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HR-Lösungen in der 
Cloud und vor Ort
Datensicherheit erhöhen und zugleich 
Compliance-Vorgaben einhalten

Mehr Vertrauen in die 
Möglichkeiten der Cloud
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
forciert Technologieprogramm „Trusted Cloud“

Neue Studie zu Mobile 
Content Management
Unternehmen bevorzugen TÜV-zertifizierte 
File-Sharing- und Synchronisationslösungen

Cloud-Konzepte 

Mehr Kontrolle über die Daten
Cloud Computing als IT-Bereitstellungsmodell gilt nach wie vor als flexibel, schnell verfügbar und kostengünstig.  
Der NSA-Abhörskandal vor einem Jahr führte jedoch zu einem erheblichen Vertrauensverlust bei den Anwendern. 
Ein Experten-Roundtable diskutierte die Anforderungen an Datensicherheit und Kontrolle der genutzten Dienste.

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten
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GUT EINEN MONATist die CeBIT in Hanno-
ver schon wieder her. Nun stellt sich die Frage, 
ob das Business-Konzept mit der Fokussie-
rung auf Fachbesucher Erfolg hatte. Durch 
die Hallen ziehende Schülerklassen und Give-
away-Sammler waren nach meinem Eindruck 
eher selten zu beobachten, wie übrigens auch 
schon die Jahre zuvor. Die Aussteller konzen-
trierten sich darauf, den Standbesuchern ihre 
Lösungen zu demonstrieren und Produkt-
broschüren in die Hand zu geben. Überhaupt 
wirkte das Messegeschehen beschaulicher und 
weniger hektisch als in den Jahren zuvor – so 
jedenfalls mein Eindruck.

Der neue CeBIT-Chef Oliver Frese zeigte 
sich mit dem Messeverlauf äußerst zufrieden: 
„Der Neustart der CeBIT ist voll gelungen. 
Das Business-Konzept greift. Die Aussteller 
und auch wir als Veranstalter haben unsere 
Ziele erreicht. Die neue CeBIT ist die welt-
weit bedeutendste Plattform für Innovatio-
nen und Geschäft in der IT-Branche.“ Zwei 
Zahlen bestätigen diese Einschätzung: In 
Hannover konnten die Aussteller IT-Inves-
titionszusagen in Höhe von rund 25 Milliar-
den Euro mitnehmen – so viel wie noch nie. 
Und wie die Deutsche Messe meldete, waren 
92 Prozent der Besucher IT-Professionals, 
wovon jeder Dritte zum Top-Management 
gehören würde. Und mehr als ein Viertel der 
Besucher kam aus dem Ausland. 

Auch der BITKOM-Präsident Prof. Dieter 
Kempf sieht die Business-Strategie als Erfolg: 
„Die CeBIT war und ist unsere wichtigste 
Plattform mit großer internationaler Strahl-
kraft. Sie hat mit den aktuellen Themen Big 
Data, Datensicherheit, Cloud Computing 
und Start-ups die richtigen Schwerpunkte 
zur richtigen Zeit gesetzt.“ Apropos Themen: 
Nicht zuletzt war das zwar etwas sperrig klin-
gende Motto „Datability“ klug gewählt, illus-
triert es doch mit Big Data, Industrie 4.0 und 
auch Datensicherheit die aktuell wichtigsten 
IT-Trends. Derzeit setzt zwar erst jedes zehnte 
Unternehmen Big-Data-Lösungen ein, aber 
31 Prozent planen deren Einsatz. 

Auch in der aktuellen Ausgabe informie-
ren wir Sie in aller Breite über neue Trends 
und Entwicklungen auf dem IT-Markt sowie 
passende Lösungen für ein sicheres und mobi-
les Arbeiten – und das nicht nur in der Cloud. 

Anlässlich einer in München veranstal-
teten Expertenrunde zum Thema „Cloud 
Computing – jetzt erst recht?“ gaben Vertre-
ter von Barracuda Networks, Brainloop, Crisp 
Research, Finanz Informatik Technologie Ser-

vice, IBM und Materna ihre Einschätzungen 
zum Cloud-Markt ab und diskutierten die 
künftigen Herausforderungen für Hersteller 
und Anwender (ab Seite 12).

Einen weiteren Schwerpunkt finden Sie 
mit dem Thema Enterprise Mobility und mo-
bile Datennutzung. Die Beratung Lünendonk 
hat in einer aktuellen Studie die Vorteile strate-
gischer Enterprise-Mobility-Konzepte unter-
sucht und Unterschiede in den verschiedenen 
Branchen aufgezeigt (ab Seite 6). Eine Studie 
von IDC beleuchtete schwerpunktmäßig File 
Sharing und Synchronisationslösungen für 
die Umsetzung von Mobile Content Manage-
ment (ab Siete 42). Überraschendes Ergebnis: 
Eine ganzheitliche und von der IT gestützte 
Enterprise-Lösung wird erst von 23 Prozent 
der befragten Firmen eingesetzt. Das Poten-
zial von File Sharing und Datensynchronisa-
tion wie auch mögliche Gefahrenherde zeigen 
Experten von fünf namhaften Herstellern auf.

Nicht zuletzt möchten wir Sie auch noch 
auf unsere CLOUD:FACTS  – Symposium 
für sicheres und mobiles Arbeiten am 5. Juni 
aufmerksam machen. Bei der Veranstaltung 
im Municon-Tagungszentrum am Flughafen 
München können sich Entscheider und IT-
Verantwortliche umfassend über die Einfüh-
rung von Cloud-Lösungen und passende Ser-
vices informieren. In Vorträgen und vertie-
fenden Workshops werden alle wichtigen Fra-
gen zu Cloud Computing angesprochen – von 
den Grundlagen über Sicherheitsfragen und 
Big Data bis hin zu den rechtlichen Aspekten, 
die es bei der Nutzung von Cloud-Diensten 
zu beachten gilt. Als Keynote-Sprecher wird 
Prof. Dr. Dirk Heckmann, Inhaber des Lehr-
stuhls für Sicherheitsrecht und Internetrecht 
an der Universität Passau, über „Cloud-Ser-
vices – nützlich, sicher und rechtskonform“  
referieren und Dr. Rahild Neuburger von der 
Fakultät Betriebswirtschaft an der Ludwig-
Maximilians-Universität München wird sich 
dem Thema „Flexible Arbeitsmodelle in und 
mit der Cloud“ widmen.

 

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

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Kurt Rindle, Cloud Portfolio Leader 
DACH, IBM Deutschland GmbH: 

„Cloud ist nicht gleich Cloud ist 
nicht gleich Cloud: Jedes Unterneh-
men braucht eine eigene Cloud-
Strategie, bei der berücksichtigt 
wird, wie die Cloud genutzt wird, 
welche Zugriffsmodelle geeignet 
sind und wie das Sicherheitskon-
zept aussieht.“

Seite 12

Lutz Bartsch, Chief Technologist  
SAP Cloud LoB: 

„IT-Sicherheit und Datenschutz 
sind in der Tat die treibenden Maß-
stäbe bei der Softwareentwicklung, 
insbesondere bei Cloud-Lösungen. 
Als Beispiel: Unsere Kunden steu-
ern ihre HR-Prozesse in der Cloud 
mit SuccessFactors – und verar-
beiten damit schwerpunkt mäßig 
personenbezogene Daten.“

Seite 16

Andreas Dangl, Geschäftsführer,  
Fabasoft Cloud: 

„Die größte Hürde für sicheren 
Datenaustausch in der Cloud liegt 
derzeit darin, die Fachbereiche 
davon zu überzeugen, gemeinsam 
mit der IT-Abteilung eine Basis für 
eine sichere Cloud-Umgebung zu 
schaffen und diese auf mobilen 
Endgeräten umzusetzen. Nur so 
können Arbeitgeber ihre Mitar-
beiter in Bezug auf File Sharing 
und Synchronisation bestmöglich 
unterstützen.“

Seite 42
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Strategie und allein mit der Umsetzung 
eines Gerätemanagements zwar mobil 
angebundene Mitarbeiter haben, aber 
nicht alle Potenziale von Enterprise Mo-
bility ausschöpfen. In der Umfrage gaben 
56 Prozent der Befragten an, eine nach-
haltige Mobility-Strategie zu verfolgen. 

Die Rolle des Chief Mobile Officer 
Einen speziell für die strategische Um-
setzung zuständigen Chief Mobile Of-
ficer haben bisher 15 Prozent der be-
fragten Unternehmen im Einsatz oder 
planen dessen Einsetzung. Somit laufen 
Enterprise-Mobility-Konzepte in rund 
85 Prozent der Unternehmen ohne ei-
ne Führungskraft, die die Kompetenzen 
bündelt. Bei der Erstellung einer Mo-
bile-Enterprise-Strategie liegt der Ban-

WIE  D IE  Lünendonk-Marktanalyse 
zeigt, erwarten die Unternehmen von 
Mobile Enterprise einen erleichterten 
Informationsaustausch, bessere Erreich-
barkeit, höhere Agilität und eine höhere 
Kundenzufriedenheit. Die Schwerpunk-
te der Entwicklungen sind hierbei bran-
chenabhängig. Zum Beispiel hat sich ge-
zeigt, dass sich Banken und Dienstleister 
von Mobile Enterprise vorrangig eine 
verbesserte Kundenbindung erwarten, 

für die Industrie jedoch die Steigerung 
der Prozess-Effizienz einen wichtigeren 
Stellenwert einnimmt. Im Gesundheits-
wesen und im öffentlichen Dienst zeigt 
sich, dass zudem die Verbesserung der 
Kostenstrukturen wesentlich ist.

Diese Ziele können jedoch nur er-
reicht werden, wenn im Unternehmen 
eine ausgereifte Mobilitätsstrategie ver-
folgt wird. Die Studienergebnisse bele-
gen, dass Unternehmen ohne eine solche 

Mobile Enterprise

Mehr Geschäftserfolg  
durch Enterprise-Mobility-Strategie
Mobile Lösungen im Unternehmenseinsatz gehören zu den derzeit wichtigsten IT-Trends. Genau dieses 
Thema beleuchtet auch die neue Studie „Mobile Enterprise Review“ der Beratung Lünendonk. Hierbei 
wurden insbesondere die Vorteile strategischer Enterprise-Mobility-Konzepte in verschiedenen Branchen 
untersucht. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Devoteam, PWC, Seven Principles AG und Steria 
Mummert Consulting durchgeführt.  Von Stefan Girschner

„Die Studie belegt eindeutig, dass durch Mobile Enter-
prise der Informationsaustausch deutlich erleichtert 
wird. Mitarbeiter sind besser erreichbar, das führt zu 
einer höheren Kundenzufriedenheit und Agilität.“
Andreas Hutfleß, Senior Executive Manager, Steria Mummert Consulting

Industrie, Banken, Dienstleistungen sowie B2C betrachten die Stei-
gerung der Umsätze und Marktanteile als ihre wichtigsten Ziele.

Die Verbesserung der Service-Qualität ist branchenübergreifend ein 
wichtiges Ziel einer Mobile-Enterprise-Strategie.  Bilder: Lünendonk
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SCHNELLER, BESSER, EFFEKTIVER!  
So sollen Business-Prozesse heute lau-
fen! Wir alle wissen, wie stark unser Er-
folg als Firma und unsere Wettbewerbs-
fähigkeit davon abhängig sind.
Gehen Sie zur ‚tools‘ und schauen Sie sich an, wie intelligente 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch webbasierte Busi-
ness-Lösungen bei anderen super funktioniert hat.  Probieren Sie 
vor Ort alle Tools live aus!

Über 70 Anbieter liefern an zwei Tagen gemeinsam mit Ihren Re-
ferenzkunden wie Mercedes Benz, Mr. Spex, Trusted Shop, Bose 
u. a. 30 inspirierende Success Stories vom erfolgreichen Einsatz 
webbasierter Lösungen sowie 50 hands on „Power Testing Work-
shops“ in den folgenden fünf Unternehmensbereichen:

Mit dabei sind unter anderem folgende Anbieter: Advendio, 
AKOM360, artegic, Axisnet, blueend web:applications, Brand-
watch, BVDW, CCA Engineering, celloon, CloudEcoSystem e.V., 

Cloudera, crealytics, Crowd Guru, da-
tapine, DMK E-Business, doubleSlash, 
e3 Skillware, Entgelt und Rente, ezeep, 
Fastbill, forcont business technology, 
Fujitsu RUN MY PROCESS, Haufe Lex-

ware, HQLABS, IDG Business Media, InfoTip Service, inno-
focus businessconsulting, INTEL, intellior, Lead Digital, Lyyti, 
mindsmash, mobalo, testhub, movingIMAGE24, OMS Software, 
pidoco, Productsup, proventis, rabbit mobile, SAP, Scopevisio, 
Seneca Business Sofware, SIBB e.V., SoQuero, Splicky, Stackfield, 
testCloud.de, testhub, T-Systems Multimedia Solutions, User-
lutions, Webdata Solutions und WICE.

Sammeln Sie am 7. und 8. Mai 2014 wertvolle Kontakte und ler-
nen Sie, wie sich wertvolle Zeit im Prozess sparen, Kosten senken 
und schwierig geglaubte Integrationen mühelos umsetzen lassen.

ANZEIGE

Der Showroom für webbasierte Tools: 
Finden Sie das für Sie Passende!

Exklusiver strategischer Partner 
und fachlicher Träger:

Goldpartner:
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ponenten in ein ganzheitliches Konzept 
zusammenzufügen, denn Mobilität ist 
kein Selbstzweck. Eine Enterprise-Mobi-
lity-Strategie sollte gemeinsam mit dem 
Management und dem strategischen 
Partner entwickelt und umgesetzt wer-
den, denn einen Mehrwert erhält man 
erst aus optimierten und mobilisierten 
Geschäftsabläufen.“

20 Prozent der befragten Unterneh-
men, die keine Mobile-Enterprise-Stra-
tegie verfolgen, statten ihre Mitarbeiter 
mit Smartphones oder Tablet-PCs aus, 
um beispielsweise Kundeninteraktionen 
abzuwickeln. Für Andreas Hutfleß, Seni-
or Executive Manager bei Steria Mum-

ken-, Dienstleistungs- und B2C-Sektor 
mit rund 59 Prozent vorn, gefolgt vor 
Industrie-Unternehmen mit rund 57 
Prozent und Gesundheitswesen sowie 
öffentlicher Verwaltung mit rund 52 
Prozent. Das Thema Mobilisierung in 
Unternehmen stellt auch an die Unter-
nehmens-IT neue  Anforderungen im 
Bereich Security und Datenschutz. Laut 
der Studie haben sich Unternehmen, die 
bereits eine Mobilitäts-Strategie entwi-
ckelt haben, auch mit den möglichen 
Risiken auseinandergesetzt und ihre IT 
über ein Mobile-Device-Management 
hinaus entsprechend gerüstet. 

Gerätemanagement reicht nicht
„Die Ergebnisse der Studie bestäti-

gen unseren strategischen Enterprise-
Mobility-Ansatz und zeigen erneut, dass 
ein reines Gerätemanagement heutzuta-
ge nicht mehr ausreicht“, so Dr. Kai Höh-
mann, Vorstand von Seven Principles. 
Seiner Ansicht nach besteht die Heraus-
forderung darin, „die einzelnen Kom-

mert Consulting, belegt die Studie, „dass 
durch Mobile Enterprise der Informati-
onsaustausch deutlich erleichtert wird. 
Mitarbeiter sind besser erreichbar, das 
führt zu einer höheren Kundenzufrie-
denheit und Agilität. Dies wiederum ver-
bessert die Abstimmungsprozesse, auch 
mit den Kunden. Diese gesteigerte Pro-
zesseffizienz sorgt letzten Endes für ein 
Wachstum, vor allem im B2C-Segment.“

Für die Studie hat Lünendonk mehr 
als 90 Unternehmen mit jeweils mehr 
als 1.000 Mitarbeitern befragt. Von den 
teilnehmenden Unternehmen gaben 22 
Prozent an, mehr als 2.000 mobile End-
geräte im Einsatz zu haben. a k  

„Eine Enterprise-Mobility-Strategie sollte gemein-
sam mit dem Management und dem strategischen 
Partner entwickelt und umgesetzt werden, denn 
einen Mehrwert erhält man erst aus optimierten  
und mobilisierten Geschäftsabläufen.“
Dr. Kai Höhmann, Vorstand der Seven Principles AG



www.digitalbusiness-cloud.de 8    4/2014

Märkte, Unternehmen & Karrieren

nehmen suchen daher länderübergrei-
fend nach den besten Talenten. Damit 
gewinnen Firmen neue Impulse für die 
eigene Personalpolitik und können sich 
im umkämpften Arbeitsmarkt als attrak-
tiver Arbeitgeber positionieren.

Für viele Jobs stehen in EU-Staaten 
und anderen Ländern zahlreiche Job-
kandidaten bereit. Zahlreiche Kräfte sind 
hochqualifiziert, teilweise sogar besser 
als die einheimische Bevölkerung. Das 
Institut der deutschen Wirtschaft hat er-
mittelt: Während 19 Prozent der Gesamt-
bevölkerung hierzulande einen akademi-
schen Abschluss besitzen, sind unter den 
Einwanderern 29 Prozent Akademiker.

Wie rekrutieren Mittelständler inter-
nationales Personal? Unternehmen steht 
eine Vielzahl von Rekrutierungswegen 
offen, die je nach Jobprofil sinnvoll 
sind. Neben der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gibt es 
zahlreiche Online-Jobbörsen, Jobsuch-
maschinen und Business-Netzwerke. 
Wer gezielt und systematisch vorgehen 
möchte, schaltet am besten einen spezi-
alisierten Personalvermittler ein. Die Ex-

WENIG  RESONANZ  auf Stellenan-
zeigen und kaum qualifizierte Bewer-
ber: Der Fachkräftemangel macht sich 
immer stärker bemerkbar. Je spezieller 
das Anforderungsprofil, desto länger 
bleiben Positionen unbesetzt. Viele 
Projekte müssen zurückgestellt werden 
oder können gar nicht erst starten. Ge-
rade für mittelständische Unternehmen 
wird es zunehmend schwerer, geeignetes 
Personal zu finden. Es kommt deshalb 
darauf an, alle verfügbaren Potenziale 
bei der Personalsuche zu mobilisieren. 
Grenzüberschreitendes Recruiting wird 
zu einer Chance, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Es fehlt an Qualifikationen, die in 
allen Unternehmen gebraucht werden. 
Vor allem Ingenieure und IT-Kräfte wer-
den händeringend gesucht. SAP-Exper-
ten etwa sind kaum zu bekommen. Sie 
erhalten jede Woche eine Handvoll neu-
er Jobangebote. Obendrein ist branchen-
übergreifend internationales Know-how 

gefragt, um Positionen in Einkauf und 
Vertrieb zu bekleiden oder Auslandsfili-
alen aufzubauen. Nur mit multinationa-
len Teams können Firmen ausländische 
Kunden adäquat betreuen.

Internationaler Wettstreit um  
die besten Talente

Ohne Einwanderer sieht es für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland düster 
aus. Schon in diesem Jahr gehen 351.000 
Menschen mehr in Rente als junge 
Menschen ins Arbeitsleben eintreten, 
Tendenz steigend. Diese Entwicklung 
wird besonders Mittelständler treffen, 
die im Ringen um die besten Talente 
gegenüber Großunternehmen schnell 
ins Hintertreffen geraten. Früher oder 
später müssen alle Unternehmen länder-
übergreifend auf Personalsuche gehen, 
um ihren Personalbedarf zu stillen.

Internationales Recruiting ist eine 
neue Herausforderung, bietet aber auch 
attraktive Chancen. Weitsichtige Unter-

Nur wer sein gesamtes
Potenzial kennt, kann es
zielgerichtet ausschöpfen.

SAP BusinessObjects™ 4.0  – Zeit für Entscheidungen, Zeit für die Zukunft

Fundierte Informationen, aktuelle Technologien, zukünftige Trends

www.cormeta.de

R ecru ting von Personal

Mitarbeitersuche auf  
internationalem Parkett
Der Fachkräftemangel hat sich in den letzten Jahren verschärft. Auf der Suche nach qualifiziertem 
Personal sollten Unternehmen nicht an den Landesgrenzen halt machen. Lesen Sie hier, wie kleinere 
und mittelständische Unternehmen hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen und an 
das eigene Unternehmen binden können.  Von Chris Pyak

Grenzüberschreitendes Recruiting wird 
zu einer Chance, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. 
Bild: Nico Blue/iStockphoto

Nur mit multinationalen Teams können 
Unternehmen ihre ausländischen 
Kunden adäquat betreuen. Bild: Tyler Olsen
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Europa existieren, nicht unterschätzen. 
Schon eine unterschiedliche Kommuni-
kationskultur kann Konflikte heraufbe-
schwören. Während wir hierzulande im 
Gespräch schnell zur Sache kommen, 
schaffen andere Kulturen zunächst ei-
ne positive Atmosphäre. Erst dann sind 
sie zu einer effizienten Informationsauf-
nahme bereit. Nur wer diese und andere 
kulturelle Besonderheiten berücksich-
tigt, erzeugt Teamgeist in internationa-
len Arbeitsgruppen.

Mittelständische Unternehmen 
sollten sich frühzeitig auf den Fach-
kräftemangel einstellen und ihre Be-
werbungsaktivitäten überdenken. Denn 
bald bewerben sich Arbeitgeber bei 
gefragten Fachkräften und nicht mehr 
umgekehrt – insbesondere bei hochqua-
lifizierten Kandidaten. Natürlich sollte 
die Bezahlung stimmen. Aber wer allein 
mit Geld wirbt, bekommt Mitarbeiter, 
denen es vorrangig um die Lohntüte 
geht. Auch vermeintliche Kleinigkeiten 
erfahren eine hohe Wertschätzung bei 
Mitarbeitern. So können Mittelständler 
als Arbeitgeber hervorstechen und Job-
kandidaten signalisieren, dass sie hier 
bestens aufgehoben sind. a k  

Autor: Chris Pyak ist 
Geschäftsführer der 
Immigrant Spirit GmbH 
in Düsseldorf.

perten steuern den gesamten Rekrutie-
rungsprozess und kombinieren passende 
Maßnahmen. Sie selektieren geeignete 
Kandidaten, koordinieren auf Wunsch 
alle Formalitäten und unterstützen bei 
der laufenden Personalbetreuung.

Entscheidend sind Qualifikation 
und Entwicklungspotenzial
Bisweilen stellen Unternehmen an aus-
ländische Mitarbeiter überhöhte Er-
wartungen. Die fachliche Qualifikation 
muss stimmen, aber entscheidend ist 
das Potenzial. Bringen Jobaspiranten 
viel Engagement und „Soft Skills“ mit, 
lassen sich sprachliche oder fachliche 
Lücken häufig schnell mit Schulungs-
maßnahmen schließen.

Daneben sollten Unternehmen die 
kulturellen Unterschiede, die selbst in 

Nur wer sein gesamtes
Potenzial kennt, kann es
zielgerichtet ausschöpfen.

SAP BusinessObjects™ 4.0  – Zeit für Entscheidungen, Zeit für die Zukunft

Fundierte Informationen, aktuelle Technologien, zukünftige Trends

www.cormeta.de

Tipps für die Integration von 
Fachkräften aus dem Ausland

1. Laufende Betreuung: Wer in der Fremde arbeitet, 
muss viele Veränderungen meistern. Leicht fühlen sich 
internationale Mitarbeiter überfordert und allein gelas-
sen. Bewährt hat sich ein Culture Coach, der bei der 
Umstellung auf die deutsche Business-Kultur und beim 
Knüpfen neuer Kontakte hilft, was die Abbruchquote 
deutlich senkt.

2. Schnelle Entscheidungen: Top-Arbeitskräfte können 
aus einer Vielzahl von Arbeitgebern auswählen. Unter-
nehmen sollten eingehende Bewerbungen zügig sichten 
und innerhalb von fünf Werktagen über eine Einladung 
zum Vorstellungsgespräch entscheiden.. 

3. Sprachbarriere abbauen: Selbstverständlich sollten 
internationale Mitarbeiter Deutsch lernen. Doch viele 
Positionen erfordern keine perfekten Deutschkenntnis-
se vom Start weg. In einer Übergangsphase von rund 
einem Jahr funktioniert die Kommunikation meist auch 
auf Englisch, Dadurch können auch Stammkräfte ihre 
Englischkenntnisse auffrischen.

Immigrant Spirit GmbH

Immigrant Spirit ist eine Personalberatung, die inter-
nationale Fachkräfte für deutsche Unternehmen findet 
und bindet. Ein persönlicher Culture Coach betreut die 
vermittelten ausländischen Kräfte im ersten Jahr in 
Deutschland. Der Coach fungiert als „emotionaler Anker“ 
und fördert die berufliche und soziale Eingliederung. 

Der Culture Coach hilft bei der Umstel-
lung auf die deutsche Business-Kultur 
und beim Knüpfen neuer Kontakte. 
Bild: Immigrant Spirit
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Neuer Business Group Lead  
bei Microsoft Dynamics
Seit Anfang 2014 ist Andreas Dutz neu-
er Business Group Lead bei Microsoft 
Dynamics in Deutschland und löst so-
mit Lutz Jannausch ab, der die Stelle im 
Jahr 2013 interims-
weise besetzte. Der 
42-jährige studierte 
Wirtschaftsinge-
nieur verfügt über 
17 Jahre Erfahrung 
in der IT-Industrie, 
in  denen er verschiedene Positionen im 
Vertrieb, Marketing und Business Deve-
lopment bekleidete. Zu seiner bisherigen 
Laufbahn gehören das SAS Institute, die 
SAP und die prevero AG. 

„Durch die Verbindung des bewähr-
ten Dynamics-Portfolios mit den Mög-
lichkeiten einer Cloud-basierten Infra-
struktur sehe ich Microsoft in der opti-
malen Ausgangsposition, um eine neue 
Ära im ERP-Business einzuläuten. Ich 
freue mich, meine Erfahrungen einbrin-
gen zu können“, erklärt Andreas Dutz. 

Neuer Chief Marketing Officer  
bei Unify
Bill Hurley hat seit März bei Unify, ehe-
mals Siemens Enterprise Communica-
tions, die Position 
des Chief Marke-
ting Officer inne 
und berichtet direkt 
an CEO Dean Dou-
glas. Hurley verant-
wortet damit das 
gesamte weltweite Marketing und das 
Kundenerlebnis der Marke Unify. Zuvor 
war er als CTO bei Westcon Group, ei-
nem VAD für Unified-Communications 
tätig. Im Laufe seiner Karriere arbeitete 
Hurley unter anderem für ATT Wireless, 
ExxonMobil und Ford Motor. 

„Ich freue mich sehr darauf, die Dy-
namik der neuen Marke Unify weiter 
auszubauen. Das können wir erreichen, 
indem wir Lösungen bereitstellen, die 
Anforderungen unserer Kunden und 
Märkte erfüllen. Zudem sollten wir unse-
re hervorragenden Vertriebskanäle noch 
besser nutzen und unsere Botschaften 
und Marketingstrategien neu und über-
zeugend gestalten“, sagt Bill Hurley.

Neuer CEO bei coresystems
Die coresystems ag, Anbieter von 
Cloud- und Mobility-Servicelösun-
gen, hat Philipp Emmenegger En-
de März zum neuen CEO ernannt. 
Der Mitbegründer der coresystems 

ag löst damit den bisherigen CEO und 
Firmengründer Manuel Grenacher ab, 
der sich aus dem operativen Geschäft 
zurückzieht, aber weiterhin Vorstands-
vorsitzender bleibt. Grenacher hatte 
Anfang 2013 mit Mila ein weiteres Un-
ternehmen gegründet, auf desen Aufbau 
er sich jetzt voll konzentrieren möchte. 

Emmenegger verfügt über eine 
abgeschlossene Banklehre und eine 
kaufmännische Ausbildung. Im Jahr 
2008 hat er sein Studium der Betriebs-
wirtschaft mit Fachrichtung Auditing 
erfolgreich abgeschlossen. Bei core-
systems war er zunächst als SAP-Im-
plementierungsberater tätig, wurde im 
Jahr 2011 Leiter der Abteilung SAP so-
wie Mitglied der Geschäftsleitung und 
ist seit 2012 Head of Services.

Neuer Country Manager bei ESET
Der Software-Security-Hersteller ESET 
hat Stefan Thiel zu Jahresbeginn zum 
Country Manager D-A-CH ernannt. Der 
43-Jährige verantwortet ab sofort das Ge-

schäft in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Im Fokus stehen dabei die 
Gewinnung weiterer Marktanteile und 
die Etablierung der Marke ESET.  Thiel 
hat es sich zum Ziel gesetzt, das Part-
nerprogramm, die Dienstleistungen 
rund um die eigenen Lösungen und 

die Prozesse voranzutreiben. Er blickt 
zurück auf über 20 Jahre Vertriebserfah-
rung im Technologie- und IT-Bereich. 
Vor seinem Wechsel zu ESET war er un-
ter anderem als Sales Manager Commer-
cial Markets für Cisco tätig. Zuvor baute 
er als Territory Manager das indirekte 
CRM-Geschäft in Deutschland von Sie-
bel und später Oracle auf. 

„ESET ist ein sehr dynamisches Un-
ternehmen mit enormem Wachstums-
potenzial. Ich bin überzeugt davon, dass 
ESET in Zukunft noch weiter wachsen 
und eine führende Rolle in der Antivi-
renbranche spielen wird. Ich freue mich 
darauf, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu 
sein“, sagt Thiel zu seiner Aufgabe.

Neuer COO bei Exasol
Zu Jahresbeginn hat die Exasol AG ihr 
Vorstandsteam um Helmut Fink erwei-
tert. Als Chief Operating Officer (COO) 
verantwortet er die weltweite Ausrich-
tung des Vertriebs, Marketings, Service 

und Partner Busi-
ness beim Herstel-
ler des analytischen 
Datenbanksystems 
EXASolution. Da-
vor arbeitete der 
aus Graz stammen-

de Fink 15 Jahre bei SAP, wo er zuletzt 
als EMEA Vice-President Strategic Busi-
ness Development and Innovation unter 
anderem die Markteinführung der SAP 
Business Suite auf SAP HANA begleitete.

„Ich war nicht nur von der heraus-
ragenden Entwicklung der Exasol AG 
und dem technisch ausgereiften Produkt 
überzeugt. Auch zu sehen, wie renom-
mierte Kunden wie XING, Zalando und 
Cacau Show von EXASolution einen 
echten Mehrwert erhalten, hat mich zum 
Wechsel motiviert“, erklärt Helmut Fink.

Neuer Geschäftsführer bei  
Hitachi Data Systems
Hitachi Data Systems, eine Tochter der 
Hitachi Ltd., hat Eric Wenig (links im 
Bild) zum neuen Geschäftsführer in 
Deutschland berufen. Wenig wird sich 
insbesondere auf den Ausbau des lö-
sungsorientierten Geschäfts konzentrie-
ren. Er löst Michael Heitz ab, der HDS 

in den vergangenen 
drei Jahren geleitet 
hatte und künftig 
das Partnergeschäft 
von HDS auf welt-
weiter Ebene ver-
antworten wird. 

Wenig war zuvor bei Hewlett 
Packard (HP) tätig, wo er unter ande-
rem den Geschäftsbereich Enterprise, 
Servers, Storage and Networking leitete. 
Zuvor war er in den Bereichen Allianzen 
sowie im Channel-Umfeld bei verschie-
denen Unternehmen tätig. „Von zentra-
ler Bedeutung für das künftige Geschäft 
von HDS sind der gesamte Bereich der 
Converged Infrastructures sowie unse-
re Lösungen rund um das Management 
unstrukturierter Daten“, erklärt Wenig. 
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

Als Keynote-Sprecher konnten Prof. 
Dr. Dirk Heckmann, Inhaber des Lehr-
stuhls für Sicherheitsrecht und Inter-
netrecht  an der Universität Passau, und 
Dr. Rahild Neuburger von der Fakultät 
Betriebswirtschaft  der Ludwig-Maximi-
lians-Universität  München gewonnen 
werden. Sie werden über „Cloud-Ser-
vices – nützlich, sicher und rechtskon-
form“  und „Flexible Arbeitsmodelle in 
und mit der Cloud“ referieren.

Marcus Klische, Security Advisor 
bei BlackBerry, Anbieter von Enterprise-
Mobility-Lösungen, wird einen Vortrag 
zum Thema „Welche Risiken erwarten IT 
Admins mit mobilen Endgeräten“ halten.

Eine Ausstellung, auf der sich 
Sponsoren präsentieren und die einen 
idealen Rahmen für den Erfahrungs-
austausch in ungezwungener At-
mosphäre bietet, begleitet die 
Veranstaltung. Als Gold-
Sponsor wird unter an-
derem BlackBerry seine 
Enterprise-Mobility-Lö-
sungen den Besuchern 
auf der CLOUD:FACTS 
präsentieren.

EINER DER WICHTIGSTEN Trends 
heute ist Cloud Computing. Cloud-
Lösungen sind den Kinderschuhen 
entwachsen und befinden sich auf dem 
Vormarsch, immer mehr mittelständi-
sche und große Unternehmen stehen 
vor der Herausforderung, Cloud-Tech-
nologien zu implementieren, weil deut-
liche Kosten-, Flexibilitäts- und Mobili-
tätsvorteile damit verbunden sind.

Bis zum Jahr 2016 wird laut Gartner 
der weltweite Cloud-Computing-Markt 
jährlich um satte 36 Prozent wachsen, 
was einem Marktvolumen von 19,5 
Milliarden US-Dollar entspricht. Die 
Zahlen zeigen: Geschäftsführer und 
IT-Verantwortliche sind sich der neu-
en Herausforderung durchaus bewusst. 
Doch dies bedeutet nicht nur, eine Tech-
nologie zu integrieren, vielmehr müssen 
darüber hinaus auch Arbeitsprozesse 
umstrukturiert und verschiedene Si-
cherheitsaspekte betrachtet werden.

Von IT-Sicherheit  
bis zu Rechtsfragen
Das Symposium CLOUD:FACTS will 
diesen Tatsachen Rechnung tragen. In 
Vorträgen und vertiefenden  Workshops 
spannt sich der thematische Bogen von 
den Grundlagen über Sicherheitsfragen 
und Big Data bis hin zu den rechtlichen 
Aspekten, die es bei der Einführung ei-
ner Cloud-Lösung zu beachten gilt. 

Gleichermaßen geeignet  
für Einsteiger und Profis
Das Symposium richtet sich an Ge-
schäftsführer und IT-Verantwortliche 
aus dem Mittelstand, die ihre Arbeits-
prozesse mit Cloud-Lösungen optimie-
ren möchten. Dabei sind sowohl Ein-
steiger als auch Profis angesprochen. 
Die Teilnehmerzahl ist im Übrigen auf 
150 Personen begrenzt.

Stattfinden wird das eintägige Sym-
posium CLOUD:FACTS  am 5. Juni 
2014 im Municon-Tagungszentrum am 
Münchner Flughafen.

CLOUD:FACTS  –  Symp osium für sicheres und mobiles Arbeiten

Alle Fakten rund um die Cloud
Cloud Computing gehört derzeit zu den zentralen Entwicklungen in der IT-Branche. Das Symposium 
CLOUD:FACTS nimmt dies zum Anlass, Entscheider und IT-Verantwortliche ins Municon-Tagungszentrum 
direkt am Flughafen München einzuladen, um sich umfassend über die Einführung von Cloud-Lösungen 
und Cloud-Services zu informieren.

CLOUD:FACTS

Termin: 05. Juni 2014

Ort: Municon Tagungszentrum 
        Terminalstraße Mitte 18 
       85356 München

Zeit:   9:30 Uhr bis 18:00 Uhr  
(Registrierung ab 8:30 Uhr)

Preis:  195 Euro pro Teilnehmer

Info:   www.digitalbusiness-cloud.de/cloudfacts
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Hier präsentieren wir Ihnen die interes-
santesten Beiträge aus der Diskussion.

Dr. Carlo Velten,  
Managing Director, 
Crisp Research

„Unternehmen brauchen künftig 
einen integrierten Mix aus digitaler 
und physischer Sicherheit.“

Für viele Anwender in kleinen wie auch 
in großen Unternehmen ist es nicht 
leicht ersichtlich, wie gut ihre Daten bei 
bestimmten Cloud-Providern aufge-
hoben sind. Dies liegt einerseits an der 
mangelnden Transparenz vieler Cloud-
Provider. Diese legen vielfach nicht 
offen, wer im Rahmen der Leistungs-
erbringung von der Infrastruktur- und 
Managementseite her eingebunden ist. 
Cloud-Dienste sind in diesem Sinne 

BEI DER Expertenrunde am 20. Feb-
ruar im Münchner Haus der Bayrischen 
Wirtschaft diskutierten Vertreter der IT-
Anbieter Barracuda Networks, Brain-
loop, Finanz Informatik Technologie 
Service, IBM und Materna aktuelle Ent-
wicklungen rund um Cloud Computing. 
Die von den Fachjournalisten Christoph 
Witte und Wolfgang Miedl moderierte 
Veranstaltung wurde durch einen Vor-
trag von Dr. Carlo Velten, Managing 
Director beim Analystenhaus Crisp Re-
search, eröffnet, der eine Übersicht über 
die aktuellen Bedrohungsszenarien für 
Cloud-Konzepte im Bereich Software, 
Services und Netzwerke gab. Wie aktu-
elle Marktanalysen von Crisp verdeutli-
chen, steigt die Zahl der sicherheitsre-
levanten Vorfälle in den Unternehmen 
um jährlich 60 Prozent. Aufgrund die-
ser Entwicklung stehen die Anwender-
unternehmen laut Velten heute vor der 
Entscheidung, entweder selbst für ein 
ausreichend hohes Sicherheitsniveau 
zu sorgen oder Cloud-Serviceprovider 

zu finden, die über die entsprechenden 
Ressourcen verfügen. Um die Sicherheit 
in den immer dezentraler organsierten 
IT-Umgebungen zu gewährleisten, 
werden seiner Meinung nach in den 
nächsten Jahren Themen wie Intrusion 
Detection, Physical Security, Virtuali-
sierungssicherheit und Verschlüsselung 
eine zentrale Rolle spielen. 

Die Diskussionsteilnehmer der 
Cloud-Anbieter waren sich einig, dass 
Unternehmen auf Dauer nicht um ge-
hostete Services als Konsolidierungs-
motor und Enabler für neue Geschäfts-
modelle herumkämen. Überzeugt 
waren die Experten auch, dass Cloud-
Lösungen und -Dienste aufgrund ihrer 
hohen Geschwindigkeit und geringeren 
Kosten in aller Regel dem Betrieb eige-
ner Rechenzentren überlegen sind. Bei 
der Kontrolle der genutzten Services, 
dem Datenzugriff und den Sicherheits-
mechanismen gäbe es zwar beim Cloud 
Computing noch kleinere Mängel, aber 
die noch offenen Fragen wären lösbar. 

C loud C ompu ting

Bei Geschwindigkeit, Kosten und 
Kontrolle deutlich überlegen
Mit Cloud Computing, also IT-Diensten aus der Wolke, existiert schon seit einigen Jahren eine flexible 
und kostengünstige Form der Bereitstellung von Anwendungen und IT-Systemen. Das Bekanntwerden der 
Abhöraktionen von Geheimdiensten wie NSA ließ jedoch die Zahl der Kritiker an den bis dahin als sicher 
geltenden Cloud-Konzepten wachsen. Bei der richtigen Umsetzung bringt der Umstieg auf Cloud-basierte 
Dienste eine Vielzahl von Vorteilen. Selbst die Finanzbranche mit ihren hohen Datenschutzanforderungen 
setzt inzwischen auf Cloud Computing. Anlässlich eines Roundtables zum Thema „Cloud Computing – 
jetzt erst recht?“ wurden Antworten auf die drängendsten Herausforderungen im Cloud-Umfeld gesucht.  
Von Stefan Girschner
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vergleichbar mit einem Bauprojekt, das 
von einem Generalunternehmer gesteu-
ert wird. Man hat in diesem Fall keinen 
Überblick und Zugriff auf die handeln-
den Sub-Unternehmer, sondern muss 
sich auf die Aussagen des Generalunter-
nehmers verlassen.

Andererseits muss ehrlicherweise 
gesagt werden, dass in vielen Unterneh-
men nur wenige Mitarbeiter über das 
notwendige technische Know-how und 
vor allem die Zeit verfügen, sich vertieft 
mit der Materie zu beschäftigen. Daher 
bleiben viele Diskussionen oft an der 
Oberfläche und man lässt sich von sei-
nem Bauchgefühl leiten. Zudem haben 
viele Unternehmen ihre eigenen Risiken 
noch nicht sauber analysiert und defi-
niert. In diesem Fall haben es Cloud Pro-
vider dann immer schwer, die richtigen 
Antworten zu geben. Bedenkt man aller-
dings, welche extremen Aufwendungen 
und Investitionen große Provider wie 
Google oder die Deutsche Telekom in 
die IT-Sicherheit stecken, sollte man sich 
fragen, ob der Eigenbetrieb der IT der 
bessere beziehungsweise sichere Weg ist.

Für IT-Entscheider in großen Un-
ternehmen, ist es essenziell, die Aus-
wirkungen von Cloud Computing auf 
das eigene Unternehmen vollständig zu 
erfassen. Denn einen großen Unterneh-
menstanker kann man nicht so schnell 
umsteuern. Der Weg in die Cloud ist 
gerade für die Großen ein langer und 
teils steiniger Weg. Hier haben es klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
vielfach einfacher, von den möglichen 
Cloud-Vorteilen zu profitieren. Denn sie 
sind vom Cloud-Trend ebenso betroffen 
und haben heute eine einmalige Chance: 

erstmalig können sie die gleichen IT-In-
novationen nutzen wie große Unterneh-
men mit Multi-Millionen IT-Budgets. 
Moderne IaaS- oder SaaS-Lösungen 
haben keine Einstiegshürden und kos-
ten auch für kleine Unternehmen (fast) 
dasselbe wie für Großkunden.

Wir stellen fest, dass die Bedro-
hungsszenarien sich wandeln. Wurden 
noch vor fünf Jahren viele Angriffe auf 
Firmennetzwerke von passionierten Ha-
ckern ohne Hintergrund in der organi-
sierten Kriminalität verübt, so hat sich 
dieses Verhältnis umgekehrt. Angriffe 
werden heute mit den neuesten Tech-
nologien, teils hohem Kapitaleinsatz und 
höchst professionell geführt. Wir spre-
chen hier von sogenannten „High Level 
Incidents“, also beispielsweise Angriffen 
auf Banken oder Infrastrukturbetreiber. 
Hinzu kommt, dass sich die Angriffs-
methoden und Taktiken verändern. So 
hatten sich kürzlich Bankräuber, als IT-
Administratoren eines IT-Dienstleisters 
verkleidet, Zugang zu den Computern in 
einer Londoner Bankfilia-
le verschafft. Per Remote 
Dongle (USB-Stick mit 
Fernwartungsfunktion) 
ging es dann daran, Mil-
lionen auf andere Konten 
umzuleiten. Hier zeigt 
sich, dass wir künftig ei-
nen integrierten Mix aus 
digitaler und physischer 
Sicherheit  brauchen. 
Wenn wir langsam, aber 
sicher den Weg in die Da-
ta Economy beschreiten 
und Daten das neue Gold 
sind, dann wird Data 

Leakage Protection eines der zentralen 
IT-Sicherheitsthemen. Auch das The-
ma Identity& Access Management wird 
wohl eine Renaissance erleben.

Dr. Klaus Gehri,  
Vice President  
Network Security, 
Barracuda  
Networks

„Anwender übernehmen Verantwor-
tung für den sicheren Zugang zu den 
Cloud Services.“

Man mag in Deutschland bisweilen 
einen anderen Eindruck gewinnen, 
doch die Cloud ist auch hierzulande 
nicht mehr aufzuhalten. Sie wird sich 
aufgrund von Kosteneffizienz und 
Leistungsvermögen durchsetzen. Für 
Unternehmen wäre es deutlich teurer, 
entsprechend skalierbare Infrastruktu-
ren in ausreichender Qualität selbst auf-

Business-
       Software
   für Menschen

www.cosmoconsult.com
BERLIN|DRESDEN|HAMBURG|MÜNSTER|NÜRNBERG|STUTTGART|WÜRZBURG

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

ELITE SOLUTION
PROVIDER

PartnerCloud ist fester Bestandteil und zugleich Wachstumstreiber  
im deutschen IT-Markt. Grafik: Crisp Research
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sind sie für den Umgang mit vertrauli-
chen Informationen auch nicht geeignet, 
übrigens auch nicht für private Zwecke.

Ein zentraler Faktor bei der Um-
setzung von Sicherheitsrichtlinien in 
Unternehmen bleibt aber der Faktor 
Mensch. Anwender benötigen deshalb 
eine möglichst einfach zu nutzende 
Technologie, mit der sie sicher Informa-
tionen austauschen und vernetzt arbei-
ten können. Sichere Cloud-Funktionen 
müssen sich deshalb nahtlos in die ge-
wohnte Arbeitsumgebung einfügen, 
damit ihre Verwendung zur Selbstver-
ständlichkeit wird und Mitarbeiter nicht 
auf vermeintlich einfache, aber gefährli-
che Alternativen ausweichen.

Dirk Emminger,  
Sales & Business 
Development Ma-
nager, Finanz Infor-
matik Technologie 
Service (FI-TS)

„Cloud-Lösungen machen die  
Finanzbranche flexibler in Sachen 
Compliance und agilen IT-Anforde-
rungen.“

Im Zuge der NSA-Abhöraffäre ist die 
Sensibilität im Umgang mit Fragen zum 
Thema Datenschutz und -sicherheit 
deutlich gestiegen. Dies bringt nicht 
nur eine veränderte Sicht auf die Zu-
sammenarbeit mit IT-Dienstleistern 
mit sich, sondern führt auch zu neuen 
Anforderungen an die IT. Provider mit 
deutschen Infrastrukturen genießen hier 
eine besondere Wertschätzung. 

Banken und Versicherungen stehen 
vor der Herausforderung stetig steigen-
der aufsichtsrechtlicher Anforderungen. 
Diese Compliance-Vorgaben müssen 
sie in die Prozesse und Systeme integ-
rieren. Gleichzeitig steigt die Nachfrage 
nach IT-Lösungen aus den Fachberei-
chen wie Vertrieb und Kundenservice, 
die nach innovativen Anwendungen für 
die Online-Beratung verlangen. Bran-
chenspezifische Cloud-Angebote (als 
SaaS) können hier punkten, da sie über 
die zentrale Bereitstellung den Anpas-
sungs- und Betriebsaufwand reduzie-
ren. Aufsichtsrechtliche Anforderungen 
der Finanz- und Versicherungsbranche 

zubauen. Vor diesem Hintergrund sind 
Datenschutz- oder Sicherheitsbedenken 
Herausforderungen, denen Anwender 
und Provider gemeinsam begegnen 
werden.

Verabschieden müssen sich Unter-
nehmensanwender  von dem Gedanken 
abgeschotteter Netzwerke. WAN oder 
LAN sind nicht mehr durch einen sau-
beren physischen Perimeter geschützt. 
Verteilte Strukturen werden die Norm. 
Damit gilt es umzugehen. 

Doch so vielfältig die neuen Mög-
lichkeiten der Cloud für Unternehmen 
auch sind, für die IT-Entscheider bleibt 
einiges zu tun. Sie müssen in Anwen-
derunternehmen die Verantwortung für 
den sicheren Zugriff auf Cloud-Services 
übernehmen. Das gilt für den sicheren 
Zugang zu den Cloud-Infrastrukturen 
aus dem Unternehmen heraus, aber auch 
für die Verfügbarkeit der Cloud-Services 
für die Kunden des Unternehmens.

Beim Zugang von außen auf die 
Cloud-Angebote ist es die Quality of 
Service, die mittels Load Balancing 
über virtuelle Systeme im Hintergrund 
zu regeln ist. Wenn Lastspitzen entste-
hen, müssen sie intelligent auf die ver-
fügbaren Cloud-Ressourcen verteilt 
werden. Das wird umso wichtiger, je 
weltumspannender und delokalisier-
ter die Cloud wird. Es betrifft auch die 
Vernetzung der Cloud-Architektur in 
sich: der Cloud-Service-Provider kann 
das seinem Kunden nicht abnehmen, er 
hat nur auf der Makroebene die Mög-
lichkeit, Datenströme zu lenken. Für 
ein intelligentes Traffic Management, 
das applikationssensitiv analysiert und 
danach priorisiert, welche Anfragen 
wichtig und zeitkritisch sind, muss der 
Kunde selbst sorgen. 

Im zweiten Fall, dem sicheren Zu-
griff auf die zur Verfügung stehenden  
Cloud-Ressourcen, gilt es, die Frage der 
Ausfallsicherheit neu zu bewerten. Wie 
kritisch sind Fehlzeiten, wenn im Un-
ternehmen Cloud-basierte Lösungen 
wie Windows 365 eingesetzt werden? 
Wie wird gewährleistet, dass eine Stö-
rung der Datenleitung nicht zur Kata-
strophe gerät? Die meisten Leitungs-
provider leisten kaum oder gar keinen 
Schadenersatz. Auch innerhalb der 
Unternehmen, etwa bei der Anbindung 

einzelner Standorte, ist diese Frage nicht 
immer einfach zu beantworten. Für ihre 
Cloud-Anbindung sind die Kosten einer 
hochverfügbaren Leitung häufig unver-
hältnismäßig hoch. IT-Abteilungen lö-
sen diese Herausforderung durch eine 
Kombination mehrerer redundanter, 
aber technisch unabhängiger Links ge-
ringerer Güte. Diese Leitungen wollen 
überwacht und der Datenverkehr je 
nach Typ, Anwender und verfügbarer 
Bandbreite intelligent verwaltet sein. 
Die Regeln dafür müssen von einem IT-
Fachmann kommen, der sich mit der 
Problematik eingehend beschäftigt. 

Diese Herausforderung der Be-
reitstellung und Bewirtschaftung des 
Zugangs zu Cloud Services aus beiden 
Richtungen, von außen wie von innen, 
wird die Arbeit der IT-Profis in Unter-
nehmen künftig stark mitbestimmen.

Klaus Hommer,  
Chief Marketing 
Officer,  
Brainloop AG

„Unternehmen sind aus Effizienz- 
und Wettbewerbsgründen auf die 
Nutzung von Cloud-Technologien 
angewiesen. Entscheidend dabei ist, 
welche Technologie eingesetzt wird, 
um Datenschutz- und Compliance-
Anforderungen zu gewährleisten.“

Trends wie „Bring your own Device“, 
mobiles Arbeiten und Filesharing-An-
gebote vergrößern die Sicherheitslücken 
in Unternehmen und damit auch die Ge-
fahr des unkontrollierten Informations-
verlusts. Besonders beim Umgang mit 
vertraulichen Informationen müssen 
in der Cloud daher höchste Sicherheits-
standards gefordert werden.

Dazu gehören unter anderem eine 
durchgängige Verschlüsselung der Da-
ten, ein ausgefeiltes Schlüsselmanage-
ment, das Abschirmen vom Rechenzen-
trums-Provider und Software-Anbieter 
sowie eine sichere Zugriffskontrolle 
und Rechteverwaltung. All diese unab-
dingbaren Sicherheitsfunktionen bieten 
Cloud-Angebote für den privaten End-
verbraucher in der Regel nicht. Darum 
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beispielsweise werden vom Anbieter an 
zentraler Stelle berücksichtigt und im-
plementiert. Fachbereiche können so 
ihre Lösungen schneller und flexibler 
nutzen. 

Die unterschiedlichen Herausfor-
derungen an die IT bei Banken und 
Versicherungen führen auch dazu, dass 
IT-Partner nicht nur ein innovatives 
Dienstleistungsportfolio anbieten, son-
dern auch mit einem abgestimmten 
Betreibermodell überzeugen müssen. 
FI-TS stellt sich auf die veränderten 
Anforderungen ein und schafft die 
Voraussetzungen für die optimale IT-
Unterstützung der Kunden.

Mit der selbst entwickelten „Finance 
Cloud“ bietet FI-TS ein automatisiertes 
System, das Kunden einen bedarfsge-
rechten Einsatz von Cloud-Technolo-
gien ermöglicht. Wesentliches Element 
ist eine Steuerungslogik, die die fünf 
Funktionseinheiten Server, Speicher, Si-
cherheit, Netzwerk und Datensicherung 
verknüpft und automatisiert. Diese Steu-
erungstechnologie bietet Transparenz 
und Kontrolle über die Prozesse auf den 
Servern. Dank der Schnittstellenabstrak-
tion ermöglicht sie eine weitgehende 
Unabhängigkeit von den Technologie-
Lieferanten.

Kurt Rindle,  
Cloud Portfolio 
Leader Deutschland, 
Österreich, Schweiz 
(DACH), IBM  
Deutschland GmbH

„Cloud Computing unterstützt die 
digitale Transformation in Unter-
nehmen.“

Eine Cloud für alle Fälle: Für Unterneh-
men wird Cloud Computing als Sour-
cing-Modell unverzichtbar. Denn der 
richtige Einsatz von Cloud Computing 
bringt extreme Produktivitätsgewinne 
für den Mittelbau im Unternehmen mit 
sich – ähnlich wie Online Transaction 
Processing die Verwaltungsaufgaben 
und Business Intelligence die Aufgaben 
der Führungsebene erleichtern. Da-
bei unterstützt Cloud Computing die 
digitale Transformation in folgenden 
Aspekten: Flexible Kosten, Skalierung 

parallel zur Geschäftsentwicklung oder 
auch die Anpassung an kontextsensitive 
Aktionen. Reduktion von Komplexität, 
das Entstehen neuer Ökosysteme und 
das Anpassen an Marktveränderungen 
sind weitere Bereiche.

Cloud ist nicht gleich Cloud ist 
nicht gleich Cloud: Jedes Unternehmen 
braucht eine eigene Cloud-Strategie, 
bei der berücksichtigt wird, wie die 
Cloud genutzt wird, welche Zugriffs-
modelle geeignet sind und wie das Si-
cherheitskonzept aussieht. Noch sche-
ren Unternehmen die verschiedenen 
Cloud-Modelle wie Private, Public und 
Hybride Cloud über einen Kamm. Das 
führt zu Missverständnissen, denn das 
Thema Datensicherheit stellt sich bei 
einer Private-Cloud-Umgebung völlig 
anders dar als bei einer Public Cloud!  
Sicherheit ist keine Frage der Cloud: 
Es gibt keine sicheren Konzepte basie-
rend auf unsicheren Konzepten. Nur 
wenn ein Unternehmen ein solides 
Sicherheitskonzept hat, kann auch die 
Cloud sicher sein. Denn Sicherheit 
und Datenschutz sind unabhängig vom 
Sourcing-Modell – die IT aus dem ei-
genen Rechenzentrum kann durchaus 
Sicherheitslücken aufweisen, während 
die IT aus der Cloud vom richtigen 
Provider sicher ist. Die Frage nach si-
cheren Cloud-Konzepten lässt sich also 
nur auf der Basis der Sicherheitsstrate-
gie eines Unternehmens beantworten.  

Andreas Kohne,  
Portfolio Manager, 
Materna GmbH

„Cloud Computing erfordert eine 
neue Denkweise in Services – sowohl 
in der IT wie im Unternehmen.“

Nach wie vor herrschen in heutigen Re-
chenzentren Silo-Strukturen vor. Der 
Betrieb orientiert sich dabei an Kompo-
nenten wie Speicher, Netzwerk oder Pro-
zessoren. Der Trend geht allerdings weg 
von der Silo-Struktur hin zu Services, 
die über die Cloud bereitgestellt werden. 
Hierbei kommt es auf eine siloübergrei-
fende Zusammenarbeit an, bei der Kom-

munikation und Orchestrierung von 
Diensten im Vordergrund steht.

Aus der Rechenzentrumssicht stellt 
die Cloud ein Abstraktionsmodell dar, 
das von den Administratoren ein Um-
denken verlangt. Sie müssen nicht mehr 
Kategorien wie Plattenplatz und Kompo-
nenten betrachten, sondern in Services 
denken. Ihre neue Aufgabe besteht da-
rin, Services so zu orchestrieren, wie sie 
in ihrem Unternehmen benötigt werden. 
Auch die Business-Seite muss dabei ihre 
Anforderungen an die IT in Servicemo-
dellen ausgestalten. 

Voraussetzung für den Umstieg auf 
Cloud-Services ist ein professionelles 
Service-Management. Dies erst ermög-
licht es, Services aus einem Servicekata-
log auszuwählen und zu orchestrieren. 
Als Resultat gewinnt ein Unternehmen 
die Fähigkeit, Services über die Cloud zu 
beziehen – egal ob public oder private. 

Materna bietet mit seiner „Training 
Suite“ ein klassisches Beispiel dafür, wel-
che Services sich idealerweise für die 
Cloud-basierende Bereitstellung eignen. 
Die in einem deutschen Rechenzentrum 
betriebene Trainings-Plattform liefert 
Kunden Trainingsinhalte, bei denen es 
sich in der Regel um nicht sicherheits-
relevante Informationen handelt, die 
bedenkenlos aus der Cloud bezogen 
werden können. Die Abrechnung erfolgt 
hierbei im Pay-as-you-need-Modell.

Die Entwicklung der IT-Organisati-
onen geht in Richtung IT-Fabrik. Dabei 
ist zunächst zu klären, welche Services 
sich am ehesten intern oder extern aus 
der Cloud beziehen lassen. Nur mit ei-
nem professionellen Service-Manage-
ment lassen sich auch externe Services 
in die Prozesse einbinden. Die Voraus-
setzungen dafür sind Virtualisierung, 
Standardisierung und Automatisierung 
der Prozesse. Hierzu muss ein Umden-
ken in der IT stattfinden. a k  

Die Bedro-
hungslage 
wird sich 
künftig  
verändern. 
Grafik:  

Crisp Research
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munikationsanbindung redundant und 
mit Überkapazität vorhanden sind. Fällt 
eine Komponente aus, ist vorgesorgt und 
der Betrieb geht weiter. Außerdem wer-
den alle Bereiche regelmäßig gewartet. 
In den Rechenzentren sind Vorsorge-
maßnahmen etabliert wie Brandmel-
der- und Feuerunterdrückungsanlagen. 

Hunderte Kameras, Einbruchs-, 
Brandmelde- und Feuchtigkeitssensoren 
überwachen den Betrieb kontinuierlich 
und sind in zentralen Systemen zusam-
mengeführt. Beide Rechenzentren sind 
im Übrigen nach ISO 27001 zertifiziert. 
Zusätzlich lassen wir alle Prozesse und 
Maßnahmen für den sicheren Betrieb 
der Cloud-Lösungen nach dem Standard 
SSAE16-SOC2 unabhängig auditieren.

digitalbusiness CLOUD: Welche Per-
sonen haben Zugang zum Rechenzen-
trum und damit zu den Daten?
Lutz Bartsch: Den Zugang erhalten aus-
schließlich berechtigte Personen unter 
Voranmeldung. Diese müssen vorher 
in einem Change-Management-Prozess 
autorisiert werden. Die Gebäudetechnik 
ist von den Bereichen der Datenverar-
beitung separiert. So lässt sich schon 
über das Zugangsprofil steuern, wel-
che Mitarbeiter zu welchen Bereichen 
Zutritt bekommen. Jeder Abschnitt ist 
dann noch einmal getrennt gesichert. 
Sicherheitspersonal und Gebäudetech-
niker sind rund um die Uhr vor Ort.

Die Bereitstellungsumgebungen für 
die Cloud-Kunden sind von der restli-
chen SAP-IT getrennt. Nur Mitarbeiter 

CLOUD-BASIERTE Lösungen in der 
Personalabteilung? Was vor vielen Jah-
ren als fast undenkbar galt, ist heute mit 
Anbietern wie SuccessFactors einfach 
möglich. Doch wie lässt sich ein solches 
Lösungskonzept umsetzen und dabei 
Datensicherheit, Datenschutz und Com-
pliance-Vorgaben zuverlässig einhalten? 
Auch die IT ist hier besonders gefordert: 
Sie muss zum einen den steigenden Kos-
tendruck im Auge behalten, zum ande-
ren aber auch der Fachabteilung die 
passenden Lösungen für zeitgemäße 
Personalarbeit bieten, etwa für das Ta-
lentmanagement oder die Auslagerung 
der Personalverwaltung.

Human-Capital-Management-Lö-
sungen aus der Cloud wie die Success-
Factors BizX Suite unterstützen Perso-
nalverantwortliche und HR-Mitarbeiter 
bei der Bewältigung dieser vielfältigen 

Herausforderungen. Mit der Suite lassen 
sich die hohen Anforderungen an Da-
tensicherheit, Datenschutz und Compli-
ance von Unternehmen weltweit erfül-
len. SuccessFactors als Service-Anbieter 
sorgt zudem für eine professionelle Be-
nutzerbetreuung, Administration der 
Anwendungen sowie ein sicheres Back-
up der Daten. Die SAP-Rechenzentren 
stellen sicher, dass die Daten optimal 
geschützt sind.

digitalbusiness CLOUD sprach mit 
Lutz Bartsch, Chief Technologist SAP 
Cloud LoB und Birgit Hess, Presales Ex-
pert SAP Cloud Solutions DACH, SAP 
Deutschland. Im Interview erläutern die 
Experten, wie sicher die SAP-eigenen 
Rechenzentren für Cloud-Lösungen 
von SuccessFactors sind. 

digitalbusiness CLOUD: Für das Hos-
ting der HR-Lösungen nutzt SAP unter 
anderem das eigene Rechenzentrum in 
St. Leon-Rot. Wie sieht das Sicherheits-
konzept für die Rechenzentren aus? 
Lutz Bartsch: Wir nutzen zwei Rechen-
zentren in Europa: das Hauptrechen-
zentrum von SAP in St. Leon-Rot und 
eines von Telecity in Amsterdam. Beide 
entsprechen höchsten Sicherheits- und 
Verfügbarkeitsanforderungen gemäß 
internationalen Standards. Amsterdam 
etwa erfüllt die „ANSI/TIA-942 Tier3+“-
Klassifikation für Rechenzentren. St. Le-
on-Rot bietet sogar die höchste Klasse 
„Tier4“. Das bedeutet, dass alle für den 
Betrieb relevanten Komponenten wie 
Stromversorgung, Kühlung oder Kom-

HR-Trends

Sicher und flexibel mit HR-Lösungen 
in der Cloud und vor Ort 
Ob es um die Personalakte, Talentmanagement oder neue Recruiting-Strategien geht: Bei ihrer täglichen 
Arbeit haben HR-Verantwortliche eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Cloud-basierte Lösungen wer-
den im Personalwesen deshalb immer beliebter. Sie sind schnell verfügbar und lassen sich flexibel nutzen. 
Datenschutz und Compliance-Vorgaben müssen dabei sicher gewährleistet werden – eine Herausforderung 
für die IT-Infrastruktur in Unternehmen.  Von Stefan Girschner
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der „Cloud Operations“ haben darauf 
Zugriff – und das auch nur in dem Rah-
men, der für die jeweilige Tätigkeit erfor-
derlich ist. Alle administrativen Zugriffe 
auf die Umgebung werden protokolliert. 
Kurz gesagt: Es ist unmöglich, Kunden-
daten aus dem Cloud-Service unbemerkt 
zu exportieren. Dafür sorgen die Ab-
schottung der Umgebung, Härtung der 
Systeme und Überwachung des Zugriffs.

digitalbusiness CLOUD: Das beson-
dere Augenmerk vieler Unternehmen 
liegt auf dem Datenschutz. Wie kann 
SAP diesen bei Cloud-Lösungen ge-
währleisten?
Lutz Bartsch: IT-Sicherheit und Daten-
schutz sind in der Tat die treibenden 
Maßstäbe bei der Softwareentwicklung, 
insbesondere bei Cloud-Lösungen. Als 
Beispiel: Unsere Kunden steuern ihre 
HR-Prozesse in der Cloud mit Success-
Factors – und verarbeiten damit schwer-
punktmäßig personenbezogene Daten.

SuccessFactors ist dabei in nahezu 
allen Ländern weltweit im Einsatz. Wir 
müssen also sicherstellen, dass die Cloud 
Services konform entsprechend aller lo-
kalen Anforderungen genutzt werden 
können. Insbesondere in Europa haben 
wir ein sehr starkes Datenschutzrecht, 
das auch und gerade die Mitarbeiter oder 
Bewerber umfasst. Darüber hinaus gilt: 
Die Kunden sind selbst verantwortlich 
für die personenbezogenen Daten, als so-
genannte „verantwortliche Stelle“ (Data 
Controller) im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) beziehungsweise 
der Europäischen Direktive 95/46/EC.

digitalbusiness CLOUD: Ist der Ein-
druck richtig, dass die Datenschutzbe-
stimmungen in Deutschland im welt-
weiten Vergleich deutlich höher sind?

Lutz Bartsch: Rechtlich ist das schwierig 
zu beantworten, aber inhaltlich stimmt 
dieser Eindruck. Wir bei SAP sind bei 
den vertragsrechtlichen Fragen vom 
deutschen Standard ausgegangen, haben 
aber auch noch einige Ergänzungen vor-
genommen. Wenn man sich an die eu-
ropäische Datenschutzrichtlinie 95/46/
EC und an das darauf basierende, noch 
stringentere deutsche Datenschutzrecht 
hält, ist man sehr gut unterwegs.

Birgit Hess: Ganz wichtig ist: Der Da-
tenschutz liegt nicht nur bei uns als 
Hosting-Dienstleister, sondern auch 
bei dem Nutzer der Lösung. Wir haben 
das bei der Entwicklung der Cloud-Lö-
sungen beherzigt. Sie sind so konzipiert, 
dass es für den Anwender einfach ist, 
sich datenschutzkonform zu verhalten. 
Auch wenn es innerhalb des Unterneh-
mens etwa um den Support geht, wer-
den die Richtlinien eingehalten. Der 
Datentransfer wird also von beiden 
Richtungen, vom Cloud-Anbieter wie 
vom Endanwender, kontrolliert. 

Nehmen Sie beispielsweise HR-
Daten: Ein Manager muss natürlich die 
Informationen über einen direkten Mit-
arbeiter einsehen können. Doch es muss 

klar sein, dass beispielsweise der Kolle-
ge nicht auf die Personaldaten zugreifen 
kann. Genau diese Sicherheit muss eine 
HR-Lösung gewährleisten. 

Lutz Bartsch: Nach dem europäischen 
Datenschutzrecht gehört dazu auch, 
dass derjenige, der die Daten erhoben 
hat, für diese verantwortlich ist. Das 
betrifft unter anderem den Datenzu-
griff und die Berechtigungskonzepte. 
Wir müssen den Service daher so be-
reitstellen, dass er zum einen sicher 
genutzt werden kann. Zum anderen 
muss auch die technische Datenverar-
beitung transparent und kontrollierbar 
bleiben. Allgemeine Public-Cloud-An-
gebote reichen da bei weitem nicht aus.  
Wir setzen daher auf das Konzept der 
Controlled Cloud. Das umfasst drei Säu-
len: Erstens die Datentrennung, zwei-
tens den Einbruchschutz und als dritten 
Punkt das Thema Business Continuity. 
Bei Cloud-Verträgen mit SAP sind ent-
sprechende technische und organisatori-
sche Maßnahmen fest geschrieben.

digitalbusiness CLOUD: Welche Rolle 
spielt der Anwendungs- und Kunden-
Support beim Thema Datenschutz?
Lutz Bartsch: Datenschutz hört beim 
Support nicht auf, er betrifft letztlich al-
le Bereiche der technischen Abläufe. Wir 
stellen für den Kunden transparent dar, 
wer im Support-Fall mit personenbezo-
genen Daten in Kontakt kommen darf. 

Birgit Hess: An einem Beispiel lässt sich 
das gut illustrieren. Ein HR-Mitarbeiter 
arbeitet an einer Personalakte. Doch das 
Programm reagiert nicht wie gewünscht. 
Also wird der Support eingeschaltet. Der 

Durch die Abschottung  
der Rechenzentrums- 
Umgebung und die  
Härtung der Systeme 
wird nichtautorisierter 
Datenzugriff verhindert.

Lutz Bartsch verantwortet als Chief 
Technologist SAP Cloud LoB die The-
men Cloud, Datenschutz, IT-Sicherheit, 
Integration und ist Datenschutzkoordi-
nator für SuccessFactors Deutschland.

Birgit Hess verantwortet als Presales 
Expert SAP Cloud Solutions DACH 
das SAP-Cloud-Lösungsportfolio und 
ist Datenschutzkoordinatorin für den 
Cloud-Vertrieb der SAP DACH.
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diese Unternehmen schwer, einheitli-
che globale Talentprozesse umzusetzen. 
In diesem Fall bietet sich eine Side-by-
Side-Lösung an. Teile der HR steuert die 
Personalabteilung weiterhin durch die 
etablierte Lösung im eigenen Haus. In 
anderen Bereichen kann eine Cloud-An-
wendung, etwa SuccessFactors Emplo-
yee Central, als Lösung für das Stamm-
datenmanagement eingesetzt werden.

SAP bietet damit als einer der weni-
gen Hersteller eine nahtlose Verknüp-
fung von Cloud- und On-Premise-HR-
Lösungen, und das auch mit Tochter-
gesellschaften, Niederlassungen oder 
externen Dienstleistern. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht es 
denn mit der mobilen Nutzung der 
HR-Lösungen aus? Und wie gewähr-
leisten Sie hier die Datensicherheit?
Lutz Bartsch: Viele unserer Lösungen 
werden auch durch mobile Apps erwei-
tert. So erhält der Mitarbeiter jederzeit 
Zugriff auf wichtige Personalprozesse 
im Unternehmen. 

Technologisch wird die Sicherheit 
im mobilen Bereich etwas anders ge-
währleistet, da eine andere Technik in 
mobilen Geräten wie Smartphones oder 
Tablets steckt. Das Sicherheitsniveau 
hingegen ist das gleiche wie bei den On-
Premise- und Cloud-Anwendungen. 

Birgit Hess: Inzwischen sind sehr viele 
Funktionen in mobilen Endgeräten in-
tegriert. Die mobilen Versionen der HR-
Lösungen haben wir so konzipiert, dass 
sie auch sicher und einfach auf Tablets 
und Smartphones laufen. Damit ver-
meiden wir mögliche Workarounds der 
Mitarbeiter: Wenn sie etwa firmeneigene 
Anwendungen umgehen und stattdessen 
unsichere Dienste oder private Mailkon-
ten nutzen – weil diese vielleicht mobil 
leichter zugänglich sind. Anwender-
freundliche Mobile-Versionen sind für 
uns deshalb das A und O: Diese werden 
von den Mitarbeitern gerne und intuitiv 
genutzt. So entsteht auch keine Sicher-
heitslücke zwischen der klassischen An-
wendung und der mobilen App.

digitalbusiness CLOUD: Frau Hess, 
Herr Bartsch, wir danken Ihnen für 
das Gespräch. a k  

IT-Mitarbeiter greift dann zur Problem-
lösung auf den Bildschirm des HR-Kolle-
gen zu. In einem solchen Fall muss dafür 
gesorgt werden, dass dennoch alle Daten-
schutz-Richtlinien eingehalten werden. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht es 
denn mit Angriffen von außen auf das 
System, also Cyber-Attacken, aus?
Birgit Hess: Das ist genau das, was wir 
als Lösungsanbieter gewährleisten. 
Wenn Nutzer auf die Software im Da-
tenzentrum zugreifen, wo sich die An-
wendungsdaten befinden und die verar-
beitenden Prozesse stattfinden, kommt 
es häufig zu Hackerangriffen und ande-
ren Versuchen einzudringen. Vor die-
ser Herausforderung steht jedes Unter-
nehmen, das zum Beispiel eine eigene 
Homepage betreibt. Wir setzen daher 
eine Firewall und Intrusion-Detection-
Systeme ein, die solche Angriffe sofort 
erkennen und die gegebenenfalls sogar 
analysieren, woher der Angriff kommt.

digitalbusiness CLOUD: Ersetzen diese 
Mechanismen den Einsatz von zusätz-
lichen IT-Sicherheitslösungen im Un-
ternehmen? Oder ist das Angebot von 
SuccessFactors eher eine Ergänzung?
Birgit Hess: Wenn wir von Cloud-Diens-
ten sprechen, heißt das, der Anwender 
greift auf unser Rechenzentrum über 
das Internet zu. Sobald er in unserem 
System unterwegs ist, bieten wir die 
höchstmögliche Sicherheit. Befindet 
sich der Nutzer noch im unternehmens-
eigenen Netzwerk, muss die Sicherheit 
durch eigene Schutzmaßnahmen ge-
währleistet werden.

digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 
auf das hybride Lösungskonzept von 
SAP und SuccessFactors zu sprechen: 
Welche Bestandteile der HR-Anwen-

dung werden in der Cloud vorgehalten 
und wie sieht das Zusammenspiel mit 
vorhandenen Lösungen aus?
Lutz Bartsch: Der hybride Ansatz ist be-
sonders für Kunden interessant, die be-
reits HR- oder ERP-Lösungen einsetzen. 
Unternehmen können wählen, ob sie 
ihre vorhandenen Systeme um online-
basierte Anwendungen erweitern – also 
auf ein hybrides Konzept setzen – oder 
ob sie ihre Personalprozesse komplett in 
die Cloud verlagern. Wir haben natür-
lich auch Kunden, die schon lange SAP-
ERP- und HR-Lösungen nutzen und 
den gut funktionierenden Systembetrieb 
auch nicht ändern wollen. 

Doch letztlich stehen alle Personalab-
teilungen vor der gleichen Herausforde-
rung: Heute liegt ein viel größerer Fokus 
auf der Mitarbeiterentwicklung und Ta-
lentsuche als früher. Das hat unter ande-
rem mit der Knappheit von Fachkräften 
zu tun. Viele Unternehmen benötigen 
deshalb zusätzlich Anwendungen für 
das Talentmanagement. Dafür bieten 
sich die Module der Cloud-Lösungen 
von SuccessFactors als funktionale Erwei-
terung an. Das heißt: Das Hauptsystem 
wird weiterhin vor Ort betrieben und um 
Talententwicklungsmodule aus der Cloud 
ergänzt. Die Integration der beiden Lö-
sungen liefern wir Out of the Box als Be-
standteil der HR-Lösung von SAP mit.

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie 
die größten Herausforderungen auf 
Anwenderseite bei der Integration von 
Cloud-Lösungen?
Lutz Bartsch: Manche Kunden haben 
zwar das Personalmanagement ihrer 
großen Einheiten sehr gut im Griff. 
Doch in kleineren Organisationsein-
heiten oder auf neuen Märkten werden  
nicht alle Mitarbeiter in das zentrale 
HR-System integriert. Folglich tun sich 
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„Für die Formulierung von Verbesserungspotenzialen sind bei 
den Mitarbeitern schon Formulierungsvorschläge vorhanden – 
was insbesondere die Einheitlichkeit von unternehmensweiten 
Formulierungen verbessert“, erklärt Klaus Kistner.

Generation Y
Auch das Argument der vielbeschriebenen Generation Y lässt 
die Kunden der KWP im Zusammenhang mit einer Soft-
wareentscheidung noch relativ unberührt. „Viel mehr als die 
Frage, ob die Software bunte Bilder bietet, interessiert die Be-
troffenen auch hier der Inhalt der Software“, beschreiben beide 
die Situation der Unternehmen. 

Auseinandersetzung als Chance
Gerade die direkte Gegenüberstellung von SAP HCM als on-
Premise-Variante und successfactors als Cloud-Lösung bringt 
oft Klarheit. In diesen Gesprächen ginge es dann regelmäßig 
um Themen wie Projektlaufzeiten, Tempo von Weiterentwick-
lungen usw. „Und dann kommt natürlich auch manchmal die 
Philosophiefrage auf den Tisch, will ich meine Personaldaten in 
der Cloud halten“, merkt Michael Kleine-Beckel an. „Aber dann 
sind wir in den Gesprächen eben auch oft schon soweit, dass 
diese Philosophiefrage durch die fachlichen Fragen überlagert 
wird.“  Und dann sei man bei der eigentlichen entscheidenden 
Frage: „Welches der beiden Softwarepakete vom Marktführer 
für personalwirtschaftliche Software passt zu mir?“

Bunte Bilder können alle
Und dann sei eines schon lange klar, meint Michael Kleine-
Beckel, „Graphische Oberflächen können wir heute mit der 
SAP HCM OnPremise Suite ebenso liefern wie mit success-
factors. Der wirkliche Mehrwert von successfactors liegt in 
ganz anderen Dingen als in Schlagworten. Die inhaltlichen 
und prozessualen Möglichkeiten von successfactors sind viel 
überzeugender, als die reine Reduzierung auf Schlagwörter wie 
Trend oder Generation Y es glauben machen wollen. Gerne 
zeigen wir dieses im Rahmen von Workshops auf.“

VERFOLGT MAN  in den letzten Monaten die einschlägigen 
personalwirtschaftlichen Zeitschriften, so werden hauptsäch-
lich zwei Gründe aufgeführt, warum Firmen sich für einen 
Cloud-Ansatz entscheiden sollen. 

Der erste – und gefühlt am häufigsten genannte – Grund 
ist der sogenannte Trend. Aufgrund des prozentualen Wachs-
tums sei der Cloud-Markt der Markt der Zukunft. Als zweiten 
Grund findet sich regelmäßig das Argument, der Cloud-Ansatz 
sei weitaus moderner und würde den Bedürfnissen der Gene-
ration Y viel eher entsprechen als starre und überkommene 
sogenannte On-Premise-Ansätze.

Das Feedback im Kundenkreis der KWP auf diese Argu-
mente hin ist eindeutig. „Unsere Kunden lächeln bei diesen 
Argumenten immer“, betont Klaus Kistner, Bereichsleiter Ver-
trieb der KWP. „Sie argumentierten, dass die MeTo-Strategie 
sie auch in anderen Bereichen nicht zu Marktführern gemacht 
hätte.“

Inhaltliche Argumente überzeugen
Weit mehr als allgemeine Argumente überzeugen die inhaltli-
chen Aspekte. „Auch unsere skeptischen Kunden bekommen 
häufig glänzende Augen, wenn Sie die Inhalte von success-
factors sehen“, erläutert Michael Kleine-Berkel, Bereichsleiter 
Consulting. Es geht den Firmen schlicht um die Suche nach der 
Software, welche Ihren Prozess am besten unterstützen wür-
de. „Spätestens beim Thema Leistungsbeurteilung sind gerade 
die mittelständischen Kunden begeistert“, weiß er zu erzählen. 
„Seit Jahren wünschen sich alle Kunden für die Führungskräfte 
im Produktionsbereich eine Oberfläche, in welcher diese alle 
ihnen zugeordneten Mitarbeiter auf einen Blick sehen, und die 
entsprechenden Kriterien dann auf einem Bildschirm bewerten 
können. Genau das bietet successfactors im Standard.“

Content wichtiger als Schlagworte
Ähnlich überzeugend sei bereits der im Standard zur Verfü-
gung gestellte inhaltliche Content. 

ANZEIGE 
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KWP Kümmel, Wiedmann + Partner, 
Unternehmensberatung GmbH  | Ferdinand-Braun-Str. 16  | 74074 Heilbronn 
Telefon: 07131 / 7499-0  | Fax: 07131 / 7499-1050
E-Mail: info@kwpartner.de  | Internet: www.kwpartner.de

Cloud um der Cloud willen?
Betrachtet man die Publikationen zum Thema Cloud im personalwirtschaftlichen Kontext, so kann man 
schnell den Eindruck gewinnen, dass Firmen den Cloud-Ansatz nur aus zwei Gründen wählen sollten. 
Dabei gibt es neben diesen beiden noch einen wirklich guten Grund für den Cloud-Ansatz – finden zumin-
dest die Experten bei der KWP.
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DIE WESSELS + MÜLLER AG  ist ei-
ner der größten Fahrzeugteile-Händler 
in Europa für PKW, NKW und Zweirä-
der. An über 90 Standorten in Deutsch-
land bietet W+M ein mehr als 175.000 
Artikel umfassendes Warensortiment 
für Endverbraucher sowie Autohandel 
und Kfz-Werkstätten.

Im Zuge der Modernisierung seiner 
bestehenden IBM-Power-i-Infrastruktur 
stellte die Wessels + Müller AG den IT-
Betrieb auf UBL Managed Services um: 

Die beiden neuen Power-i-Server, die in 
den Rechenzentren von Wessels + Mül-
ler in der Firmenzentrale in Osnabrück 
und im Zentrallager in Lotte installiert 
wurden, werden heute 7x24 durch UBL 
überwacht und onsite betrieben. Die 
Systemverfügbarkeit wird durch die 
Hochverfügbarkeitssoftware MIMIX 
gewährleistet, die für eine permanente 
Spiegelung der Daten sorgt.

Onsite-Betrieb der  
IBM-Power-Systemumgebung
Das modulare Konzept der UBL OnDe-
mand Services ermöglicht Kunden, ihre 
individuellen Anforderungen über eine 
Auswahl an Managed Services, Hosting- 
und Cloud-Lösungen maßgeschneidert 
umzusetzen. Aufgrund der bestehenden 
Rechenzentren von Wessels + Müller 
entschied man sich für eine Onsite-Va-
riante, das heißt für die Betreuung durch 
UBL vor Ort.
„Die Auslagerung von Basisaufgaben an 
UBL hat uns eine deutliche Entlastung 
und zusätzliche Sicherheit gebracht“, 
sagt Olaf Korbanek, Leitung zentrale 
IT bei Wessels + Müller. „Früher haben 
Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten 
unsere Arbeitsabläufe beeinträchtigt. 
Die problematische Stellvertretersitua-
tion barg für Umstellungsarbeiten im-
mer ein Risiko. Heute sichern uns die 
Remote Services der UBL mit 24x7-Sys-
temüberwachung einen reibungslosen 
Betrieb, insbesondere auch außerhalb 
der Kernarbeitszeit.“

Daneben konnte Wessels + Müller 
auch eine signifikante Einsparung bei 
der neuen Systemumgebung sowie den 
damit verbundenen Stromverbrauchs- 

und Klimatisierungskosten verzeich-
nen. „Die neue Systemumgebung benö-
tigt etwa zwei Drittel weniger Energie“, 
stellt Olaf Korbanek fest. Auch mit der 
Pro jekt abwicklung war Wessels + Mül-
ler sehr zufrieden. „Die Zusammenarbeit 
mit der UBL war von Anfang an durch 
hohe Professionalität und Zuverlässigkeit 
geprägt, so dass der ganze Projektverlauf 
nur als reibungslos beschrieben werden 
kann. Die Entscheidung zur Zusammen-
arbeit mit UBL war die vielleicht beste 
Entscheidung dieses Jahres“, resümiert 
Olaf Korbanek zufrieden. ak  

Autorin: Stefanie Zimmermann ist  
Marketing Manager bei der UBL Informa-
tionssysteme GmbH.

Managed Services

Zwei Drittel der Systemkosten reduziert
Wessels + Müller stellte seinen IT-Betrieb modernisierungsbedingt auf UBL Managed Services um.  
Dies bringt nun eine deutliche Entlastung und sichert mit der Rund-um-die-Uhr-Systemüberwachung 
einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus konnte man auch noch Stromkosten einsparen. 
Von Stefanie Zimmermann

„Heute sichern uns die Remote Services der 
UBL mit 24x7-Systemüberwachung einen 
reibungslosen Betrieb, insbesondere auch 
außerhalb der Kernarbeitszeit.“

„Die Auslagerung von Basis-
aufgaben an UBL hat uns eine 
deutliche Entlastung und zu-
sätzliche Sicherheit gebracht.“

25 Jahre am Markt 

Mit einer mehr als 25-jährigen Firmen-
geschichte steht der IT-Dienstleister 
UBL für innovative Lösungen und 
bietet insbesondere mittelständischen 
Unternehmen

•  individuelle Software für individuelle 
Kunden

•  den Aufbau und Betrieb von IT-
Architekturen mit Enterprise-Techno-
logien von dedizierten Servern bis 
zur vollständig virtualisierten Private 
Cloud

•  sichere, hochverfügbare Infra-
strukturen und Plattformen für 
das Hosting, den Betrieb und die 
Vermarktung von SaaS-Lösungen
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Vorteile von Active Data Management:
•  Methodisch und prozessgeführtes Datenmanagement
•  Einheitliche, toolunterstützte  Vorgehensweise
•  Eine zentrale Anlaufstelle für Fehlersuche aufgrund  

durchgehendem Logging
•  Wiederverwendbare Quell- und Zielstrukturen für  

z.B. Folgeprojekte
•  Daten stehen nach der Migration als Archiv zur Verfügung

SPIRIT/21  – mit Sitz in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich – entwickelt seit mehr als 15 Jahren Lösungen im IT-Inf-
rastrukturbereich und ERP-Umfeld. Mit über 510 Mitarbeitern 
zählen wir zu den führenden Mittelständlern im ITC-Markt. 
Aus vielen erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschi-
nenbau, Automotiv, Energiewirtschaft bringen wir Know-how 
und Erfahrung mit, die für eine gute Beratung und optimale 
Projektabwicklung notwendig sind.

Effizienz in der Anwendung steigern 
Die Services im Geschäftsbereich ERP von SPIRIT/21 um-
fassen den gesamten Lebenszyklus eines SAP-Systems und 
reichen von der strategischen Beratung und technischen Ins-
tallation der Software hin zur Programmierung und Beratung 
für einzelne Module mit Schwerpunkt auf der Supply Chain 
(SCM, EWM, PLM). SPIRIT/21 übernimmt die (internationa-
le) Gesamtverantwortung in verschiedenen SAP-Projekten, wie 
zahlreiche Rollouts bei einem großen Automobilzulieferer von 
Europa bis nach Asien. Zusätzliche Services sind der techni-
sche Betrieb im eigenen Rechenzentrum sowie das Applikation 
Management von produktiven Installationen. Schulungen zur 
Verwendung der Software runden das Portfolio des SPIRIT/21-
ERP-Bereichs ab.  

Active Data Management –  
mehr als nur Daten migrieren
Business-Transformationen werden in den nächsten 10 Jahren 
eine der globalen Herausforderungen für Unternehmen sein. 
SPIRIT/21 stellt sich dieser Herausforderung. Hierbei küm-
mern wir uns um alle relevanten Aktivitäten rund um Stamm-
datenmanagement und Datengovernance, meist verbunden 
mit Optimierungen der Business-Prozesse.

Alle SPIRIT/21-Projekte werden immer auch unter GRC- 
(Governance, Risk and Compliance) und Security-Gesichts-
punkten durchgeführt, um gesetzlichen Anforderungen Ge-
nüge zu tun. 

Besonders interessant ist die standardisierte und integrierte 
Vorgehensweise zur Datenmigration auf Basis der SPIRIT/21-
Methodik. Ob im Rahmen eines klassischen IT-Deployments, 
aus einer (Non-)SAP-Umgebung in eine SAP-Umgebung, bei 
einem SAP-Upgrade oder auch im Bereich von Mailmigrati-
onen aus z.B. Lotus Notes nach Outlook Exchange: Mit Hilfe 
ausgereifter Migrationstechnologien und einer standardisier-
ten Vorgehensweise wird eine maximale Datenkonsistenz ga-
rantiert.

ANZEIGE 
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Sie möchten mehr über uns und unsere Dienstleistungen erfahren? Dann nutzen 
Sie die Chance, uns persönlich auf der „topsoft“ – Fachmesse für Business-
Software – 07. bis 08.05.2014 in Zürich, kennenzulernen.
Wir referieren auf der Messe interessante Vorträge, auch zum Thema Datenma-
nagement und präsentieren unsere neue MDM-Lösung SPIRIT4M. 
Wir freuen uns auf Sie.

SPIRIT/21 Deutschland SPIRIT/21 Schweiz  SPIRIT/21 Österreich
Otto-Lilienthal-Straße 36 Hauptstrasse 129  Richard-Neutra-Gasse 10
D-71034 Böblingen CH-8272 Ermatingen  AT-1210 Wien

Internet: www.spirit21.com
E-Mail: info@spirit21.com 

SPIRIT/21: Lösungen  
für IT-Infrastruktur und ERP
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steuerung, die Möglichkeit, Serienmails 
sowie -briefe, Kalender und Adressbuch 
zu nutzen, unterstützt die Mitarbeiter 
eines Unternehmens bei der optimalen 
Bearbeitung ihrer spezifischen Kunden-
korrespondenz. Aktuelle Software- und 
Cloud-Lösungen kombinieren dabei 
zahlreiche Funktionen in einem System, 
was dazu führt, dass Prozesse optimiert 
werden, das CRM funktioniert und effi-
zientes Kundenmanagement möglich ist.

Je besser man als Unternehmen sei-
ne Kunden versteht und bedient, desto 
stärker ist die Kundenzufriedenheit und 
-bindung. Wenn der Kunde mit seinem 
Berater zufrieden ist, kann er zudem als 
Werber für das Unternehmen fungieren. 
Wenn er sich gut beraten fühlt, gibt er 
Empfehlungen an andere Personen in 
seinem Umfeld weiter. Effizientes Kun-

KUNDENBINDUNG und -zufriedenheit 
nehmen heutzutage einen immer höhe-
ren Stellenwert für Unternehmen ein. 
Ist der Kunde mit den Dienstleistungen 
eines Unternehmens nicht zufrieden, 
tauscht er den einen Anbieter gegen 
den anderen. Firmen müssen sich des-
halb immer stärker damit befassen, die 
veränderten Ansprüche in der Branche 
zu bewältigen. Die steigende Konkur-
renz in allen Wirtschaftszweigen lässt 

die Notwendigkeit eines Customer Re-
lationship Management (CRM) noch 
vor den Strategien zur Neukundenge-
winnung zur Maxime werden. Um den 
Kunden optimal zu beraten und damit 
seine Zufriedenheit zu gewährleisten, 
nimmt die Bedeutung von technischen 
CRM-Lösungen im Unternehmens- und 
Berateralltag stetig zu. Analysen der 
Software-Initiative-Deutschland (SID) 
dazu bestätigen, dass bereits 91 Pro-
zent der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen CRM als ausgesprochen 
wichtig beschreiben. Bisher macht je-
doch lediglich jeder vierte Mittelständler 
davon auch tatsächlich Gebrauch. Dabei 
können Software- und Cloud-Lösungen 
in diesem Bereich einen entscheidenden 
Mehrwert für die Organisation sowie die 
Bündelung von Kundendaten bedeuten. 
Kundenbeziehungsmanagement ist ein 
branchenunabhängiges Thema und 
damit überall in der Wirtschaft für das 
eigene Unternehmen nutzbar. Die Ver-
waltung von Kundendaten, Vertriebs-

Kundenmanagement

CRM in der Kundenbetreuung – warum 
der Bedarf an IT-Lösungen wächst
In Zeiten, in denen Verbraucher eine Fülle an Informationen über das Internet erhalten, müssen sich Un-
ternehmen neuen Herausforderungen bei der Kundenbetreuung stellen. Es reicht nicht mehr, den Kunden 
nur zu verwalten. Berater müssen lernen, ihn zu verstehen und auf die individuellen Bedürfnisse sowie 
Voraussetzungen jedes Einzelnen eingehen können. Immer mehr Unternehmen implementieren daher 
CRM-Systeme, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und den Unternehmenserfolg zu gewährleisten.  
Von Marc M. Engel 
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denmanagement bedeutet daher nicht 
nur, die Zufriedenheit des Nutzers zu 
erreichen, sondern auch, den Kunden an 
das Unternehmen zu binden und weiter-
führend die Ausweitung des Kundenbe-
standes zu ermöglichen. 

Branchenblick: CRM in der  
Finanz- und  Versicherungswelt
In der Finanz- und Versicherungsbran-
che geht trotz der Omnipräsenz von 
Vergleichsportalen und -rechnern im In-
ternet die Tendenz dazu, dass sich Inter-
essenten über branchenspezifische Pro-
dukte lediglich informieren. Die Kunden 
recherchieren die für sie optimalen Lö-
sungen, beziehen ihre Produkte jedoch 
weiterhin direkt vom Berater. Dieses 
Vorgehen begründet sich darin, dass es 
zum einen noch nicht so viele Bereiche 
in der Finanzbranche gibt, bei denen 
man Verträge direkt online abschließen 
kann, bedeutet aber zum anderen, dass 
Kunden auch heute noch bestens bera-
ten sein möchten. Die komplexen und 
daher erklärungsbedürftigen Szenarien 
sowie Risiken, die bei einem Vertrags-
abschluss ohne die kompetente Bera-
tung eines Fachmannes nicht erfolgen 
könnten, macht die Inanspruchnahme 
dieser Leistungen nicht obsolet. Berater 
profitieren dabei von einem effizienten 
Kundenbeziehungsmanagement. Die 
vielbesprochene 360-Grad-Kundensicht 
kann durch die Nutzung von CRM-Lö-
sungen gewährleistet werden. So kann 
der Berater optimal auf die Bedürfnisse 
des Einzelnen eingehen, den Rahmen, 
in dem sich eine Privatperson befindet, 
definieren, den Vertragsabschluss mit ei-
nem passgenauen Produkt ermöglichen 
und auf diese Weise die Zufriedenheit 
des Kunden garantieren. Der Einsatz 
von CRM-Lösungen führt so dazu, dass 
die Effizienz in der Beratung und im 
Vertrieb gesteigert werden kann.  

In der Finanzbranche gibt es jedoch 
sehr viele kleine Unternehmen, die mit 
einem Mitarbeiterstamm von einer bis 
fünf Personen operieren. Diese müssen 
zumeist ohne CRM-Systeme zurecht-
kommen, da die finanzielle Belastung 
für das Unternehmen nicht zu tragen 
wäre. Zwar gibt es relativ wenige mit-
telständische Unternehmen, dafür aber 
bereits rund 50 Großunternehmen in 

der Finanz- und Versicherungsbranche. 
Sie brauchen zwingend CRM-Lösungen, 
um den Kunden und dessen Daten in 
der Fülle gerecht zu werden. Die Imple-
mentierung in der Branche hat gerade 
erst begonnen. 

Bei etwa 300.000 Mitarbeitern in 
den Versicherungsunternehmen und 
rund 250.000 freien Maklern sowie Ver-
mittlern ist es von Bedeutung, effizientes 
CRM zu betreiben. Der Kunde ist und 
bleibt immer Kunde eines Unterneh-
mens und nicht eines einzigen Mitarbei-
ters. Zu den Serviceleistungen der Bran-
che zählt vor allem die Beratung. Wenn 
ein Kunde Rückfragen zu einem seiner 
Produkte hat, muss er auch die Möglich-
keit haben, die richtigen Antworten zu 
bekommen, auch wenn sein Berater in 
dem Moment nicht zugegen ist. Jeder 
Mitarbeiter eines Unternehmens muss 
daher in der Lage sein, einen Einblick 
in die Informationen zu erhalten, wenn 
der Bedarf besteht. Nur so können Un-
ternehmen kundenorientiert handeln. 
Das Sammeln, Pflegen und Bereitstellen 
von Daten sowie der Zugriff auf diese 
muss zudem auf vielen Kanälen mög-
lich gemacht werden. CRM ist daher ein 
Projekt, das jahrelange Arbeit erfordert. 
Dabei ist es auch vonnöten, die heutigen 
technischen Systeme in Gänze auszu-
schöpfen: Die Möglichkeit, nicht nur an 
seinem Arbeitsplatz auf Kundendaten 
zugreifen zu können, sondern auch von 
unterwegs via Smartphone und Tablet, 
wird daher in vielen Branchen immer 
bedeutender. Zahlreiche Berater arbei-
ten nämlich auch vor Ort beim Kunden.

CRM als Kernthema  
im Cloud-Bereich
CRM ist ebenso eines der Kernthemen, 
die sowohl im Outsourcing- als auch 
im Cloud-Bereich bestehen. Tools wie 
Adressdatenbanken, E-Mail sowie Ka-
lender in die Cloud auszulagern, erfreut 
sich heutzutage in vielen Unternehmen 
immer größerer Beliebtheit. Viele nut-
zen bereits Produkte, die in eine Cloud 
eingebettet sind. Diese Entwicklung 
führt zu spannenden Momenten für die 
Unternehmen: Die Wolke bietet ein Ma-
ximum an Standardisierung. Branchen-
spezifika sind in den standardisierten 
Modulen generell weniger vorhanden. Je 

stärker die Individualisierung von CRM-
Lösungen ist, desto weniger sind diese 
cloudfähig. Je mehr Generalitäten eine 
Branche beinhaltet, umso mehr ist auch 
im Kundenbeziehungsmanagement 
möglich. Hat sie diese nicht, muss man 
ausmachen, inwiefern CRM-Lösungen 
für den eigenen Bedarf der Branche ge-
eignet sind. Es entsteht eine Gradwande-
rung: Ist der eigene Geschäftszweig groß 
genug, um die Möglichkeit zu schaffen, 
branchenspezifische CRM zu imple-
mentieren? Ist dies nicht der Fall, kön-
nen auch generalisierte CRM-Lösungen 
von Nutzen sein. Branchenspezifische 
CRM-Module stärker in die Cloud zu in-
tegrieren und nutzbar zu machen, stellt 
deswegen eine Herausforderung dar, der 
sich der Markt in Zukunft stellen muss. 
Nur so kann die Informationstechnolo-
gie den breitgefächerten Interessen von 
Unternehmen gerecht werden. a k  

Autor: Marc M.  
Engel ist Vor-
standsvorsitzen-
der der etvice  
Holding AG.

Etvice Holding AG

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 
steht etvice für Application Service 
Providing und Software as a Service 
in den Bereichen CRM, Financial 
Planning, spartenübergreifende Tarifie-
rung, Dokumentation, Investment so-
wie Provisionsabrechnung. Gleichzei-
tig gilt etvice als Erfinder moderner, 
webbasierter CRM- und Beratungs-
software für Banken, Versicherungen, 
Finanzdienstleister und Medienunter-
nehmen. Mit der webbasierten CRM- 
und Beratungssoftware Cheops sowie 
Cheops.Mobile für mobile Endgeräte 
der etvice Holding AG lassen sich seit 
2003 durch eine effiziente Software-
as-a-Service-Lösung Versicherungen, 
Finanzanalysen und Angebote der 
Altersvorsorge einfach miteinander 
vergleichen. Dabei zeichnet sich 
etvice aus durch sein Full-Service-
Angebot: Von der ersten Beratung 
über die Implementierung bis hin zur 
individuellen Anpassung der Software 
steht etvice seinen Kunden zur Seite.
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der Notes-Datenbank vorzunehmen, 
können Anwender mit dem Application 
Framework Aveedo einfach eine neue 
Darstellungsschicht konfigurieren. Das 
spart aufwendige Entwicklungszeit und 
minimiert Sicherheitsrisiken.

Vorteil des Multi-Layer-Ansatzes: 
Während die Anwender vom Notes-
Client zum Browser migriert werden, 
können Nutzer beider Clients auf das 
neue XPages-Frontend zugreifen. Je 
nach Unternehmensentscheidung ist 
auch die darunterliegende Notes-Daten-
bank für User parallel zur Entwicklung 
der Aveedo-XPages-Darstellungsschicht 
zugänglich. Nach Fertigstellung und 
Testphase werden die Nutzer einfach auf 
die neue Einstiegsdatenbank oder URL 
umgestellt. Die Daten speichern Unter-
nehmen in der alten NSF-Datei.

Client-Anwendungen mobilisieren
Häufig reicht eine Modernisierung von 
Client-Anwendungen allerdings nicht 
aus. Je nach Unternehmensanforderun-
gen und Einsatzgebiet der jeweiligen 
Mitarbeiter ist mehr als nur die Ver-
fügbarkeit von Notes-Daten über den 
Browser notwendig. Vielfach benötigen 
Nutzer einen Zugriff über mobile End-
geräte auf unterschiedlichste Notes-
Anwendungen und auch auf unterneh-
menskritische Daten. 

In diesem Fall ist es sinnvoll, ge-
meinsam mit dem User Interface ein 
mobiles Browser Interface für den Stan-
dard Browser und den Notes-Client zu 
entwerfen. Um dies zu erreichen, bietet 

MODERN IS IERUNGEn von Notes-
Client-Applikationen sind kostspielig, 
umständlich und schwer kalkulierbar, 
Neuentwicklungen der Anwendungen 
umfangreich und anspruchsvoll. Wäh-
rend sich die Modernisierung von 95 
Prozent der Applikationen häufig recht 
einfach gestaltet, ist die Erneuerung der 
restlichen fünf Prozent aufgrund der 
Komplexität und der benötigten Ent-
wicklungszeit oftmals sogar kosten- und 
zeitintensiver. 

Unternehmen, die ihr Applikati-
onsumfeld modernisieren und von den 
Möglichkeiten eines mobileren Arbeits-
platzes profitieren wollen, sollten sich 

daher intensiv beraten lassen. Sonst 
droht hier eine Kostenfalle. Hauptaugen-
merk dabei: Welche Kosten entstehen 
für die Modernisierung sämtlicher Ap-
plikationen? Wie sieht der zeitliche Rah-
men aus und mit welchen Ausfallzeiten 
muss das Unternehmen gegebenenfalls 
rechnen? Zudem sollten Unternehmen 
über den Tellerrand schauen. Reicht 

eine Modernisierung von Client-An-
wendungen alleine aus? Deckt diese nur 
einen kurzfristigen Bedarf? Sollen die 
Notes-Applikationen auch auf mobilen 
Endgeräten zur Verfügung stehen? Und 
wie sieht es mit der Einbettung in eine 
Social-Business-Umgebung aus?

Modernisierung: Welche  
Prozesse sind involviert?
Eine detaillierte Analyse der Notes-
Applikationslandschaft sorgt für Trans-
parenz und ermöglicht es, Zeit- und 
Kosten-Faktoren präzise zu kalkulieren. 
Dabei gilt es zu klären, wie viele User 
die einzelnen Anwendungen überhaupt 
nutzen oder welche Prozesse berück-
sichtigt werden müssen. Erst dann lässt 
sich der Umfang des Modernisierungs-
prozesses genau einschätzen. Auch der 
Bedarf der benötigten Applikationen 
kann dann kundenindividuell erörtert 
und den Unternehmensanforderungen 
angepasst werden.

Konfigurieren statt  
programmieren
Das größte Hindernis bei der Moder-
nisierung stellt die Neuentwicklung 
der Notes-Anwendungen dar. Um den 
Modernisierungsablauf effizienter zu 
gestalten, verfolgt We4IT daher einen 
Multi-Layer-Ansatz. Bestehende Notes-
Anwendungen werden dabei in den 
Browser portiert und diese erscheinen 
in einem neuen, modernen Web-2.0-
Gewand. Anstatt Veränderungen an den 
bereits existierenden Applikationen und 

IBM-Notes-C lient-Anwendungen

Modernisieren und mobilisieren
Mobilität, Plattformunabhängigkeit, geringe Wartungskosten – die Vorteile browserbasierter Anwendun-
gen sind vielfältig. Bei der Umstellung von Client-Applikationen zu modernen Web-Anwendungen stehen 
Unternehmen allerdings vor besonderen Herausforderungen. Was passiert mit den seit Jahren einge-
führten und etablierten Notes-Anwendungen? Wie können diese kostengünstig modernisiert und auch 
auf mobilen Endgeräten genutzt werden? Wie viel Zeit nimmt eine solche Erneuerung in Anspruch? Und 
wie werden die Applikationen webfähig und auch mobil abrufbar, ohne dass das Tagesgeschäft und die 
Arbeitsprozesse darunter leiden?  Von Stefan Sucker

„Um den Modernisierungsablauf effizienter 
zu gestalten, verfolgt We4IT einen Multi-Lay-
er-Ansatz. Bestehende Notes-Anwendungen 
werden dabei in den Browser portiert und 
diese erscheinen in einem neuen, modernen 
Web-2.0-Gewand.“
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es sich an,  einfach zwei Layouts für das-
selbe Objekt zu kreieren. Die Business-
Logik und die Data-Struktur bleiben bei 
diesem Prozess unberührt. Sobald ein 
User sich mit der Applikation verbin-
det, wird ihm automatisch das passen-
de Layout zum jeweiligen Device prä-
sentiert. Vor allem bei sensiblen Daten 
sollten Unternehmen das Augenmerk 
auf das Thema Sicherheit legen. Viele 
Unternehmen setzen beispielsweise 
auf Bring your own Device (BYOD). 
Das birgt entsprechend Risiken. Somit 
sollten die Konfigurationen wie auch 
die unternehmenskritischen Daten 
daher hinter der Firewall geschützt ver-
waltet werden. Die Kompatibilität des 
Betriebssystems spielt keine Rolle – ob 
Android, iOS, Windows Phone, Black-
berry oder webOS.

Out-of-the-Box-Applikationen
Neben den Themen Modernisierung 
und Mobilisierung bietet das Applica-
tion Framework weitere Anwendungs-
möglichkeiten von Client-Anwendun-
gen. So steht Unternehmen beispiels-
weise ein großes Portfolio an Out-of-
the-Box-Applikationen zur Verfügung. 
Diese liefern eine schnelle Basis für die 
Einführung von neuen Anwendungen 
und können im nächsten Schritt indivi-
duell an die unternehmensspezifischen 
Anforderungen angepasst werden. Eine 
Workflow-Komponente unterstützt die 
Umsetzung eigener Prozesse. Entwick-
lungswerkzeuge wie der Domino De-
signer sind nicht mehr notwendig. 

Um den Austausch von Mitarbei-
tern, Geschäftspartnern und Kunden 
weiter zu fördern, wird der Funktions-

umfang des Application Framework 
kontinuierlich erweitert. Die Integrati-
on von Anwendungen in Social-Busi-
ness-Plattformen wie IBM Connections 
steht bereits in den Startlöchern. Über 
unterschiedliche Kommunikationstools 
und mobile Endgeräte profitieren Un-
ternehmen von einem globalen Wis-
senstransfer und neuen Geschäftspo-
tenzialen. Von jedem Ort über jedes 
Endgerät können Mitarbeiter so auf 
jede IBM-Domino-Anwendung und 
sämtliche Unternehmensdaten zu jeder 
Zeit zugreifen. a k  

A u t o r :  S t e f a n 
Sucker is t  Ge-
schäftsführer der 
We4IT GmbH aus 
Bremen.

Mit dem Application Framework Aveedo können Anwen-
der einfach eine neue Darstellungsschicht konfigurieren, 
anstatt Veränderungen an den bereits existierenden 
Applikationen und der Notes-Datenbank vorzunehmen.
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informieren sich über die Einrichtun-
gen der jeweiligen Stadt oder Kommu-
ne und wählen anhand verschiedener 
Suchkriterien wie Betreuungsangebot, 
pädagogisches Konzept oder Umkreis-
suche ihre favorisierten Kita-Plätze aus. 
Anschließend legen sie einen Benutzer-
Account an und merken ihre Kinder bei 
den ausgewählten Einrichtungen vor. El-
tern können den aktuellen Status ihrer 
Bewerbung jederzeit abrufen. Zusätzlich 
werden sie per E-Mail über neue Infor-
mationen in Kenntnis gesetzt. Vergibt 
die Kita-Leitung einen Platz und die 
Eltern nehmen diesen an, löscht smart-
KITA automatisch Mehrfachanmeldun-
gen. Diese Plätze sind nicht mehr vorge-
merkt, wodurch sich die Wartezeiten für 
andere Eltern deutlich verkürzen.

Die Zentralisierung aller Anmelde-
prozesse für Kita-Plätze bedeutet für Be-
hörden und Träger Effizienzsteigerung 

und Kostensenkung bei Planungs- und 
Meldeprozessen. Die Vergabe obliegt 
den Einrichtungen. Diese profitieren 
von Auswertungen und Berichten, die 
etwa Übersichten über aktuelle Stände 

IN ZUSAMMENARBEIT  mit der Stadt 
Karlsruhe entwarf das Darmstädter Sys-
temhaus PROFI Engineering Systems 
AG mit der neuen Software smartKITA 
eine Lösung, die die Platzsuche und -ver-
gabe in Kindergärten für alle Beteiligten 
vereinfacht und die von der Bundesre-
gierung beschlossenen Anforderungen 
zur Betreuungsgarantie unterstützt. 
smartKITA steht dabei für ein geregeltes 
und effizientes Management des Platz-
angebotes in Kindertageseinrichtungen. 
Wartezeiten werden so deutlich verkürzt 
und Mitarbeiter entlastet.

Go-Live in Karlsruhe  
im Januar 2014
Pünktlich zum 15. Januar 2014 startete 
das smartKITA-Portal der Stadt Karls-
ruhe – entwickelt von der PROFI AG. 
Die Software für die Verwaltung von 
Kinderbetreuungsplätzen vereinfacht 
die Verwaltung sowohl für Eltern als 
auch für Städte und Träger. Gleichzeitig 
werden die von der Bundesregierung 
beschlossenen Anforderungen zur Be-
treuungsgarantie unterstützt. „Das Por-
tal ist sehr erfolgreich online gegangen. 
Bereits in der ersten Woche meldeten 
sich über 2.500 Nutzer an und stellten 
etwa 8.500 Anträge (Stand 27.01.2014)“, 
erklärt Matthias Kohlhardt, Geschäfts-
bereichsleiter Software-Lösungen bei 
der PROFI AG.

Sowohl Eltern, Träger als auch Ver-
waltungsangestellte der Stadt erhalten 
mit smartKITA jederzeit Zugriff auf 

alle aktuellen Daten und Informatio-
nen. „Nutzer greifen einfach über das 
Web-Portal der Stadt auf einen zentral 
verwalteten Datenstamm zu“, sagt Ge-
schäftsbereichsleiter Kohlhardt. Bei der 
Konzeption wurde großer Wert auf die 
einfache, nutzerfreundliche Menüfüh-
rung gelegt. Diese ist leicht verständlich 
und ermöglicht auch Sorgeberechtigten 
ohne große IT-Kenntnisse den Umgang 
mit der PROFI-Lösung. „Aufgrund der 
benutzerfreundlichen Oberfläche gestal-
tet sich die Navigation selbsterklärend 
und unkompliziert“, erläutert Kohlhardt.

Großer Zuspruch  
von Sorgeberechtigten
Karlsruhe ist eine von rund einem Dut-
zend Städten in Deutschland, die mitt-
lerweile ein softwarebasiertes Kita-Por-
tal nutzen. Insgesamt hat die Stadt Karls-
ruhe über 12.000 Sorgeberechtigte auf-

gefordert, sich für das smartKITA-Portal 
anzumelden. „Die Bürger nehmen das 
Angebot augenscheinlich dankend an“, 
sagt Kohlhardt. Die Software ist in jeder 
Stadt oder Gemeinde einsetzbar. Eltern 

Kita-Portal

smartKITA – IT-Anmeldung  
in Karlsruhe kinderleicht
Der neue Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum voll-
endeten dritten Lebensjahr gilt seit dem 01. August 2013. Da die Anzahl an Kindergärten und entspre-
chenden Plätzen in vielen Städten begrenzt ist, bedarf es einer genauen Planung und eines umfassenden 
Überblicks über die vorhandenen Einrichtungen und ihrer Ressourcen. Um sowohl Träger als auch Eltern 
optimal zu unterstützen, entwickelte die Darmstädter PROFI Engineering Systems AG eine Software für 
die effiziente Verwaltung von Kindergartenplätzen. Von Daniel Engelhardt 

„Nutzer greifen einfach über das  
Web-Portal der Stadt auf einen zentral 
verwalteten Datenstamm zu.“
Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichsleiter Software-Lösungen bei der 
Profi AG.
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bereitstellen wie zum Beispiel tagesak-
tuelle Listen zu freien Plätzen.

Gewichtungsfaktoren, wie beispiels-
weise Migrationshintergrund, lassen 
sich in individuelle Reports und Aus-
wertungen einbringen. PROFI bietet 
die Möglichkeit, Daten auszutauschen, 
wenn beispielsweise eine Einrichtung 
oder ein Träger bereits eine eigene 
Verwaltungssoftware nutzt oder eine 
Anbindung an weitere Ämter oder Be-
hörden wie beispielsweise das Statistik-
amt gewünscht ist. Da es sich um eine 
moderne Webapplikation handelt, wird 
außer einem PC oder einem Tablet mit 
Internetzugang nichts weiter benötigt, 
um smartKITA zu nutzen. „Die Lizenz-
kosten für die Behörde liegen unter ei-
nem Euro pro Platz im Monat“, erklärt 
Matthias Kohlhardt.

Individuelle Integration in  
bestehende Infrastrukturen
In Gesprächen mit Verantwortlichen 
beleuchtet der Darmstädter Lösungs-
anbieter individuell, wie smartKITA in 
bestehende Infrastrukturen integriert 
werden kann und wie Einrichtungen 
und Träger eingebunden werden. Im 
Rahmen des Entwicklungsprojekts mit 
der Stadt Karlsruhe wurde die Software 
mit den Fachämtern der Stadt und den 
Trägern in einem sogenannten agilen 
Entwicklungsverfahren konzipiert. 
Dadurch wurde sichergestellt, dass alle 
fachlichen Anforderungen abgedeckt 
sind und die Software von Beginn an 
eine hohe Akzeptanz genießt. a k  

Autor: Daniel Engelhardt ist freier  
Journalist in Delmenhorst.

Die Zukunft 
des digitalen Anbieter- 
und Dienstleister-Portals
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Mit dem Portal 
smartKITA 
können Eltern 
ganz einfach ihre 
Kinder für einen 
Kindergarten-
platz anmelden.
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dzone-research-presents-2014) wider. 
Dieser hat herausgefunden, dass die Ver-
breitung von PaaS mittlerweile größer ist 
als die von IaaS. Ist PaaS also die Zukunft 
der IT? Um dies beurteilen zu können, 
hilft ein Blick in die Vergangenheit.

IaaS – ein Versandhändler  
revolutioniert die IT-Welt
Rückblickend begann im Jahr 2006 ein 
neues Zeitalter in der IT, als der US-
Versandhändler Amazon damit anfing, 
IT-Infrastruktur-Ressourcen in Form 
von Rechenleistung, Speicherplatz oder 
Netzwerk-Bandbreite wie klassische 
Handelswaren über einen Webshop zu 
verkaufen. Die Preise waren unschlagbar 
und die Berechnung der Infrastruktur-
Ressourcen erfolgte analog zur Benut-
zung – IaaS war geboren und verbreitete 
sich rasant. In der Folge dominierte ein 
einziger Anbieter den Markt. Mittler-
weile, fast acht Jahre später, ist IaaS dank 
stetiger Innovationen und immer neuer 
Funktionen gefragter denn je. 

Platform-as-a-Service –  
das Beste aus zwei Welten
2009 und 2010 sah es so aus, als könnte 
die Amazon-Vormachtstellung durch 
ein neues Servicemodell gebrochen 
werden: PaaS. Es bildete die Synthese 
aus Cloud-Infrastruktur und -Software, 
den bis dahin dominierenden Cloud-
Servicemodellen am Markt – das Beste 
aus beiden Welten sozusagen.

DAS  THEMA  Cloud-Computing ist 
mittlerweile den Kinderschuhen ent-
wachsen. Die Größen der Branche, 
zuletzt IBM, passen ihre Geschäftsmo-
delle an und suchen sich Nischen in der 
Bereitstellung von IT-Services aus den 
Datenwolken. Da viele der Probleme 
aus der Anfangszeit inzwischen gelöst 
sind, verzeichnen Cloud-Services welt-
weit massive Zuwächse. Sowohl die Ad-
aption von Public-Cloud-Modellen, als 
auch rein private Lösungen im eigenen 
Rechenzentrum oder hybride Konfigu-
rationen nehmen deutlich zu. Unter IT-
Verantwortlichen werden neue Begrif-
fe wie „Services-as-a-Plattform“ oder 
„Application-Aware-Infrastructure“ 
verstärkt diskutiert. In der Folge ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Inf-
rastruktur und Applikation zunehmend. 
Dies ist eine große Herausforderung für 
diejenigen, die Cloud Services in ihrem 
Unternehmen einführen wollen.

Ein großes Angebot und Wettbe-
werb sind zwar anerkanntermaßen 
positiv für IT-Verantwortliche, führen 
aber auch zu Verwirrungen. Denn sel-
ten lassen sich die angebotenen Dienste 
direkt miteinander vergleichen. Insge-
samt fehlt es vor allem immer noch an 
klaren, allgemeingültigen Standards 
und Definitionen.

Am weitesten verbreitet und aner-
kannt sind unter Cloud-Experten nach 
wie vor die Definitionen des National 
Institute of Standards and Technology 

(NIST, http://www.nist.gov). Maßgeb-
lich ist hier die Publikation „The NIST 
Definition of Cloud-Computing“, auf 
die auch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI, http://
www.bsi.bund.de) in seinen Cloud-
Computing-Grundlagen (https://www.
bsi.bund.de/DE/Themen/CloudCom-
puting/Grundlagen/Grundlagen_node.
html) Bezug nimmt.

Dieser Artikel fokussiert sich auf 
die vom BSI definierten Servicemodelle 
„Infrastructure-as-a-Service“, kurz IaaS, 
und „Platform-as-a-Service“, kurz PaaS. 
Der Vollständigkeit halber sei an dieser 
Stelle noch der Bereich Software-as-
a-Service erwähnt, der hier aber nicht 
betrachtet wird. Ein Schwerpunkt liegt 
auf den Abhängigkeiten zwischen IaaS 
und PaaS. Es wird aufgezeigt, dass eine 
Plattform ohne Infrastruktur eigentlich 
nicht existieren kann und somit diese 
Ebene immer mitbedacht werden muss. 
Darüber hinaus sollen auch die Entwick-
lungsmöglichkeiten von einer IaaS-Lö-
sung in eine Plattformanwendung vor-
gestellt werden, die zusätzliche Vorteile 
für Unternehmen bereithält. 

Dem strategischen Anliegen vieler 
IT-Entscheider kann dabei vor allem 
durch die Entwicklung von nativen, 
Cloud-fähigen Applikationen mit inte-
griertem Deployment und Management 
entsprochen werden. Dies spiegelt auch 
der DZone 2014 Cloud Platform Report 
(http://library.dzone.com/whitepapers/

Infrastructure as a Service

Noch IaaS oder schon PaaS?
Cloud-Services verzeichnen weltweit deutliche Zuwächse. Die vom BSI definierten Servicemodelle 
„Infrastructure-as-a-Service“, kurz IaaS, und „Platform-as-a-Service“, kurz PaaS, stehen im Zentrum die-
ses Beitrags. Ein Schwerpunkt liegt auf den Abhängigkeiten zwischen IaaS und PaaS. Es wird aufgezeigt, 
dass eine Plattform ohne Infrastruktur eigentlich nicht existieren kann und somit diese Ebene immer mit-
bedacht werden muss. Darüber hinaus sollen auch die Entwicklungsmöglichkeiten von einer IaaS-Lösung 
in eine Plattformanwendung vorgestellt werden, die zusätzliche Vorteile für Unternehmen bereithält.   
Von Jörn Meyer
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Mit dem Servicemodell PaaS fokussier-
ten sich zwei IT-Schwergewichte eben-
falls auf das Thema Cloud-Computing: 
Microsoft mit Azure und Google mit 
App Engine. Der Fokus lag auf der 
Bereitstellung von Software-Entwick-
lungsumgebungen und -Werkzeugen 
zur Entwicklung neuer Applikationen 
und deren gleichzeitige Verfügbarkeit 
innerhalb einer Cloud-Infrastruktur. 
Somit war IaaS also in gewisser Weise 
bereits damals ein natürlicher Teil von 
PaaS.

Und genau hier beginnt auch die 
große Herausforderung für viele aktu-
elle PaaS-Lösungen: Eine isolierte Be-
trachtung des Themas ist für IT-Verant-
wortliche quasi nicht möglich. Es bedarf 
sowohl initial, als auch später im opera-
tiven Betrieb, einer Fokussierung auf die 
dynamische Infrastruktur-Verwaltung, 
um PaaS bereitzustellen und operativ zu 
betreiben. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, ob PaaS nicht eigentlich mehr sein 
sollte als ein Baukasten zur Entwicklung 
und Bereitstellung von neuen Applikati-
onen. Gehören nicht auch weitere The-
men in eine „richtige“ Cloud-Plattform, 
wie die Konfiguration von Infrastruktur-
Elementen, Absicherung der Applikati-
on gegen Angriffe und Ausfall, Überwa-
chung der Komponenten auf mögliche 
Probleme, dynamische Skalierung bei 
Überschreiten von Schwellenwerten, 
Kopplung mit anderen Applikationen im 
Sinne des Datenaustauschs und schluss-

endlich die Verwaltung von Benutzern?
Damit sind wir wieder bei IaaS und in 
der heutigen Zeit angekommen. In ge-
wisser Weise werden die vielen Grund-
funktionen von PaaS durch IaaS sukzes-
sive absorbiert. IaaS kann sogar teilweise 
selbst schon als ein Basis-Plattform-Ser-
vice angesehen werden.

Konfiguration von Netzwerk- 
Verbindungen und Diensten
Applikationen benötigen in der Regel 
Netzwerkverbindungen und -funk-
tionen wie Zugriffs-/Kommunikati-
onsberechtigungen auf Netzwerkebe-
ne, bestimmte Bandbreiten oder eine 
Lastverteilung. Diese werden in Zeiten 
von Cloud Computing virtualisiert zur 
Verfügung gestellt, die Schnittstelle 
zwischen Applikation und Netzwerk 
stellt der Hypervisor oder die darin 
enthaltene oder daran angebundene 
virtuelle Netzwerkkomponente dar. 
Das Management des Hypervisors oder 
der Netzwerkkomponenten übernimmt 
idealerweise eine externe Instanz. Sie 
stellt sicher, dass die Applikation immer 
die für sie passende Netzwerkkonfigu-
ration erhält. Typischerweise ist das ge-
nau die zum Einsatz kommende Cloud-
Orchestrierung für die Bereitstellung 
von Infrastructure-as-a-Service. Ein 
konkretes Beispiel wäre in diesem 
Fall die Integration zwischen Citrix 
CloudPlatform und Citrix Net scaler, 
einem Application Delivery Control-

ler. Citrix CloudPlatform nutzt dabei 
die Load-Balancing- und Netzwerk-
Überwachungs-Funktionen von Citrix 
Netscaler, um eine automatische Skalie-
rung von netzwerksensitiven Diensten 
durchzuführen. Steigt beispielsweise 
die Last auf der Webserver-Umgebung 
eines Webshops über einen bestimm-
ten Schwellenwert, konfiguriert Citrix 
CloudPlatform automatisch neue Web-
server und sorgt so für eine dynamische 
Verteilung der Last. Dadurch optimiert 
sich letztendlich vor allem die Endan-
wendererfahrung bei der Benutzung 
des Webshops.

Konfiguration von Quality of  
Service und Tiering
Quality-of-Service-Funktionen exis-
tieren mittlerweile auf fast allen Kom-
ponenten und Ebenen einer Cloud-
Infrastruktur. Sie stellen sicher, dass 
die Applikationen und Services auch 
die Leistungen bekommen, die sie 
anfordern beziehungsweise die für sie 
definiert sind. Da in einer Cloud-Infra-
struktur typischerweise nicht klar gere-
gelt ist, wo und wie die einzelnen Kom-
ponenten einer Applikation oder eines 
Service laufen, übernimmt das zentra-
le Cloud-Verwaltungswerkzeug in der 
Regel die Steuerung. Die Konfiguration 
unterschiedlicher Tiers – ein Tier de-
finiert die Eigenschaften einer Cloud-
Infrastruktur-Komponente – wiederum 
ermöglicht oftmals eine Kostenopti-
mierung, gerade wenn die Applikatio-
nen oder Services unterschiedliche Le-
bensphasen durchlaufen. So kann die 
Datenspeicherung einer Applikation 
während der Entwicklungs- und Test-
phase beispielsweise auf einem günsti-
geren, nicht so leistungsfähigen Storage 
erfolgen. Sobald die Applikation oder 
der Service aber produktiv genutzt 
wird, müssen die Daten wieder auf 
einen schnelleren Storage-Bereich ver-
schoben werden. Diese Kombination 
aus klassischen Funktionen der Server-
Virtualisierung (Motion-Technologien, 
dynamische Ressourcen-Zuweisung), 
die auf Hypervisor-Ebene ablaufen, 
und einer zentralen Verwaltung (Po-
licy-based Management) lässt sich etwa 
hervorragend mit der VMware vCloud 
Suite abbilden.
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beides Hand in Hand geht. Der Aufbau 
einer isolierten PaaS-Lösung in den 
eigenen Rechenzentren ist daher nicht 
möglich und sinnvoll. Stattdessen stellt 
IaaS vielmehr die Grundvoraussetzung 
dar. Die Nutzung einer öffentlichen 
PaaS-Lösung kann zwar isoliert erfol-
gen, allerdings verrichtet auch hier im 
Hintergrund ein IaaS-Verwaltungs-

werkzeug ei-
nen Großteil 
der Arbeit. Bei 
einer solchen 
Variante müs-
s e n  C l o u d -
Ents che ider 
unbedingt be-
rücksichtigen, 
dass der Be-
trieb der ent-
wickelten Um-
gebung dann 
ebenfalls beim 

PaaS-Anbieter erfolgt. Ist PaaS also die 
Zukunft der IT? Aus meiner Sicht ein 
klares JEIN. Fest steht aber: Ohne IaaS 
wird es nicht gehen.

Autor: Jörn Meyer ist Solution Engineer 
Cloud-Architekturen bei Fritz & Macziol 
Software und Computervertrieb GmbH.

Multi-Tier-Application- 
Management und Monitoring
Hinter dem Multi-Tier-Application-
Management verbirgt sich die Konfi-
guration ganzer Applikationsumge-
bungen in einer einzigen Konfigura-
tionsbeschreibung, von Microsoft als 
Service-Template bezeichnet. Dabei 
werden verschiedenen Systemen unter-
schiedliche Aufgaben zugewiesen. Die 
Systeme stehen aber immer in einer lo-
gischen Beziehung zueinander und sind 
alleinstehend nicht funktional. Typisch 
ist eine Aufteilung in drei verschiedene 
Ebenen:
•  Präsentation (Datenansicht)
• Applikation (Datenverarbeitung)
• Datenbank (Datenspeicherung)
Zwischen den einzelnen Ebenen müssen 
typischerweise noch Konfigurationen 
auf Infrastruktur-Komponenten erfol-
gen. Oftmals ist zudem die Integration 
in andere Dienste notwendig, beispiels-
weise in ein Active Directory.

Service-Templates bieten die Mög-
lichkeit, die Abhängigkeiten der Kom-
ponenten und Dienste untereinander zu 
modellieren und sie als ein Gesamtpaket 
zu betrachten. Der initiale Rollout und 
auch der operative Betrieb komplexer 
Applikationen werden durch die Ver-
wendung von Service-Templates erheb-
lich optimiert. Microsoft bietet hier mit 
der System Center Suite und dem Azure 
Pack umfangreiche Möglichkeiten der 
Applikationsautomatisierung speziell 
für den Aufbau von Private Clouds in 
unternehmenseigenen Rechenzentren. 
Dazu kommt eine Integration des eige-
nen Hosting-Angebots Windows Azure, 
so dass auch hybride Cloud-Szenarien 
abgebildet werden können.

Fazit
IT-Verantwortliche stehen mit den 
beschriebenen Funktionen vor einer 
Vielzahl von Möglichkeiten innerhalb 
des Angebots aktueller IaaS-Orchest-
rierungswerkzeuge. Diese sorgen dafür, 
dass die Grenzen zwischen IaaS und 
PaaS zunehmend verschwimmen. 

Die großen Public-Cloud-Anbieter, 
allen voran Amazon, Google und Mi-
crosoft, bieten mittlerweile umfangrei-
che IaaS-Funktionen und darauf aufbau-
ende PaaS-Lösungen in ihren gehosteten 

Umgebungen. Microsoft und VMware 
eröffnen zudem noch Möglichkeiten, 
IaaS und PaaS auch in einer Private 
Cloud beziehungsweise in einer hybri-
den Konfiguration zu betreiben.

VMware hat seine PaaS-Lösung 
CloudFoundry mittlerweile in das 
neue Unternehmen Pivotal eingebracht, 
das erst vor kurzem eine Non-Profit-
Organisation gegründet hat, die die 
Verbreitung von CloudFoundry PaaS 
weiter vorantreiben soll (http://www.
gopivotal.com/press-center/02242014-
cloud-foundry-foundation). Die tech-
nische Basis für CloudFoundry PaaS ist 
VMware vSphere.

IBM ist stark in der OpenStack 
Foundation engagiert. Sie ist für die 
Entwicklung des Open-Source-IaaS-
Orchestrierungswerkzeugs verantwort-
lich. Zudem hat IBM mit Softlayer einen 
weitverbreiteten IaaS-Hosting-Spezi-
alisten gekauft und nutzt dessen Kom-
petenz, um eigene Software-Lösungen 
effektiver bereitstellen zu können. Dar-
unter befinden sich auch eigene Werk-
zeuge für die Applikationsentwicklung.

Andere Hersteller von Enterprise-
Software bieten ebenfalls kommerzielle 
Versionen der Open-Source-IaaS-Sys-
teme OpenStack und CloudStack und 
verbinden sich zudem mit Herstellern 
von PaaS-Lösungen oder besitzen sogar 
eigene PaaS-Werkzeuge.

Dies alles bedeutet nicht, dass IT-Ver-
antwortliche sich nicht mehr mit isolier-
ten PaaS-Lösungen beschäftigen sollten. 
Denn diese werden nicht vom Markt 
verschwinden. Es zeigt sich derzeit aber 
sehr wohl, dass große Aufgabenbereiche 
im Umfeld von PaaS bereits heute durch 
IaaS-Werkzeuge adressiert werden und 

Hersteller IaaS-Werkzeug
PaaS-Komponenten / 
Plattform-Präferenz

Citrix CloudPlatform (powered 
by Apache CloudStack)

Partner (z. B. Cumulogic 
oder ActiveState)

HP OpenStack Partner (ActiveState)

IBM OpenStack (SmartCloud) Partner (z. B. SAP, Oracle)

Microsoft SystemCenter mit  
Azure-Pack

Eigene (SQL-Server)

RedHat OpenStack + CloudForms Eigene (OpenShift, JBOSS)

VMware vCloud Director /  
vCloud Automation Center

Eigene  
(Pivotal Cloudfoundry)

Jörn Meyer ist als Solution Engineer 
Cloud-Architekturen bei Fritz & Macziol 
dafür zuständig, Unternehmen zu den 
verschiedenen Aspekten von Cloud-
Computing zu beraten. Dazu zählen 
neben der technischen Architektur 
von Cloud-Infrastrukturen für Private, 
Hybrid oder Public Clouds auch die 
geschäftlichen und operativen Aspek-
te solcher Lösungen. Seine langjähri-
ge Praxiserfahrung in verschiedenen 
Virtualisierungstechnologien bildete 
die Grundlage für die Fokussierung 
auf Cloud-Technologien ab dem Jahr 
2011. In seiner Funktion bei Fritz & 
Macziol kümmert sich Jörn Meyer um 
die Lösungen der Hersteller Citrix, 
Microsoft und VMware – immer unter 
dem Motto: „Es gibt kein One-Size fits 
all im Cloud Computing.“
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IN DEN LETZTEN Jahren haben viele 
Unternehmen ihre Rechenzentren in 
eine „digitale Festung“ verwandelt. Mit 
einem hohen finanziellen und perso-
nellen Aufwand entwickelten und im-
plementierten sie dazu umfangreiche 
IT-Sicherheitsstrategien, um ihre Inf-
rastruktur und ihre Applikationen vor 
Cyber-Attacken zu schützen. 

Es ist daher verständlich, dass einige 
Unternehmen zögern, ihre geschäftskri-
tischen Anwendungen in die Cloud zu 
migrieren. Denn auch wenn alle ver-
trauenswürdigen Cloud-Provider in 
ihre „Verteidigungslinien“ investiert ha-
ben, um ihre eigene Server- und Appli-
kationsinfrastruktur zu schützen, bleibt 
ein wenig Unsicherheit. Die Antwort 
darauf ist der Aufbau eines digitalen 
Schutzwalls für den jeweiligen Cloud-
Service, um eine zusätzliche, Compli-
ance-konforme Sicherheitsschicht für 
die in der Cloud gehosteten Applikati-
onen und Assets zu schaffen. 

Berücksichtigen IT-Verantwortliche 
solche Best Practices hinsichtlich der Si-
cherheitsvorkehrungen, die explizit die 
erforderlichen Compliance-Anforde-
rungen mit einbezieht, können sie ihre 
Geschäftsapplikationen ohne Bedenken 
in die Cloud verlagern. Akamai Technolo-
gies als Anbieter von Cloud-Services, mit 
denen sich Online-Inhalte und Business-
Applikationen sicher bereitstellen und op-
timieren lassen, hat die wichtigsten Anfor-
derungen in vier Tipps zusammengefasst.
1.  Erweiterte digitale Schutzzone um 

die Cloud-Services aufbauen
Um bei dem Bild der „digitalen Fes-
tung“ zu bleiben: Unternehmen müs-
sen einen „digitalen Schutzwall“ auf-
bauen, der eine erweiterte Sicherheits-

zone für die in der Cloud gehosteten 
Applikationen und Daten schafft. Da-
mit wird die Security-Zone über das 
Rechenzentrum des Cloud-Providers 
hinaus ausgedehnt. Es entsteht eine 
zusätzliche Sicherheitsschicht, wobei 
die Daten nach wie vor schnell, un-
eingeschränkt und unabhängig vom 
Standort des Endbenutzers geliefert 
werden. Diese Maßnahme erhöht die 
Websicherheit, ohne die Performance 
zu beeinträchtigen. 

2.  Echtzeit-Warnsystem zum Erkennen 
von Cyber-Attacken nutzen
Die global verteilte, zusätzliche Sicher-
heitsschicht hilft, Cyber-Attacken je-
der Art in Echtzeit zu erkennen und 
ermöglicht Unternehmen, sofort da-
rauf zu reagieren. Eine Überwachung 
und Erfassung von Daten wie etwa 
mit der Akamai Intelligente Platform 
liefert ein umfassendes Bild der Vor-
gänge im Internet. Damit entsteht ein 
Sicherheitsniveau, das kein Cloud-
Provider oder eine im firmeneigenen 
Rechenzentrum betriebene Sicher-
heitslösung bieten kann. 

3.  Load-Balancing-Funktionen mit 
Failover-Logik kombinieren
Mit Cloud-Services, die den Schutz 
und die Verfügbarkeit von Assets in 
der Cloud gewährleisten, können Un-
ternehmen heute einen innovativen 
Ansatz verfolgen, der die Grenzen 
der herkömmlichen Perimeter- und 
internen Lösungen der Cloud-An-
bieter überwindet. Neben dem Schutz 
ist ein positiver Effekt der genannten 
Services die Flexibilität und Load-Ba-
lancing-Funktionalität, die mit Fail-
over-Logik kombiniert werden kann. 
Somit lassen sich Systeme einrichten, 

mit denen Unternehmen automatisch 
auf neue Arten von Bedrohungen re-
agieren und diese abwehren können.

4.  Mehrere Sicherheitsschichten opti-
mal miteinander verzahnen
Effektive Sicherheitsmaßnahmen für 
Cloud-Infrastrukturen und -Applika-
tionen müssen in eine ganzheitliche 
Sicherheitsstrategie eingebettet sein. 
Sie zielt darauf ab, die Sicherheitsmaß-
nahmen der unternehmenseigenen 
IT-Infrastruktur mit der eines Cloud-
Providers und einem weiteren digi-
talen Schutzwall, wie ihn die Akamai 
Intelligent Platform bietet, zu verknüp-
fen. Cloud-Services für Sicherheit und 
Verfügbarkeit bieten deutliche Vorteile 
bei Skalierbarkeit, Flexibilität, Kapazi-
tätsplanung und Kosten. s g  

Autor: Michael Heuer 
ist Regional Vice  
Pre sident & Country  
Manager Central  
Europe bei Akamai in 
Garching bei München.

C loud-Applikationen

Mehrschichtiger Sicherheitsansatz ist unerlässlich
Effizienz, Flexibilität, Kosteneinsparungen – dies sind nur einige der Gründe, die dafür sprechen, dass 
Unternehmen ihre Geschäfts-Applikationen in die Cloud verlagern. Dennoch stellt sich in diesem Zusam-
menhang immer wieder die Frage: Ist die Cloud wirklich zuverlässig und sicher genug, um geschäfts-
kritische Anwendungen dort unterzubringen? Hier finden Sie vier Tipps für die Absicherung von Unter-
nehmens-Applikationen und Daten in einer Cloud-Umgebung.  Von Michael Heuer

Das Konzept einer Compliance-konformen Sicherheits-
schicht für die in der Cloud gehosteten Applikationen.
Bild: Akamai
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tätsauslastung, Wertschöpfungsanteil 
und weiteren. Waren Fremdbezugs-
entscheidungen früher vornehmlich 
auf die Fertigungsvorgänge beschränkt, 
erstrecken sie sich heute auf sämtliche 
direkten und indirekten Bereiche der 
betrieblichen Wertschöpfung. 

 Insbesondere in der IT-Administra-
tion greifen in Zeiten der Cloud, wach-
sender Komplexität der Anwendungs-
landschaft und des sich verschärfenden 
IT-Fachkräftemangels immer mehr Be-
triebe auf spezialisierte IT-Dienstleister 
zurück, die ihre Leistungen an dem 
tatsächlichen Bedarf, den Kundenan-
forderungen und der vorhandenen In-
frastruktur ausrichten. „Dabei spielt es 
heute grundsätzlich für die Abwicklung 
der Administrations- und Wartungsab-
läufe keine Rolle mehr, ob die Systeme 
inhouse auf eigenen oder gemieteten 
Servern laufen oder im externen Re-
chenzentrum gehostet werden“, weiß 
Hans-Jürgen Fockel, langjähriger Sour-
cing-Experte und Geschäftsführer des 
IT-Systemhauses Lanos im ostwestfäli-
schen Schloss Holte-Stukenbrock.  

 
Hochverfügbarkeit zum Festpreis 
„Im Prinzip kann heute ad hoc jeder 
einzelne Prozess in der IT – von der 
Fernwartung und dem IT-Support bis 
zur kompletten Administration und 
dem Management der IT-Anlage – aus-
gelagert werden. Um mal ein Beispiel zu 
nennen: So ist es heute möglich, dass der 
Betrieb lediglich die Räumlichkeiten für 
die IT zur Verfügung stellt. Die benötig-
te und stets aktualisierte Hardware kann 
dabei ohne jegliche Kapitalbindung ge-
mietet werden. Je nach Anforderungen 
beziehungsweise den definierten Ser-

IMMER  W IEDER  werden deutsche 
Unternehmen oder spezifische Fachbe-
reiche vor die Herausforderung gestellt, 
die eigene Ablauforganisation auf Ein-
sparpotenziale, Prozesseffizienz oder 
Ressourcenauslastung hin zu überprü-
fen. Die „Make-or-Buy“-Entscheidung, 
zum Beispiel, ob ein Prozess oder ein 
Unternehmensbereich wie etwa die 

Lohnbuchhaltung, der technische Kun-
dendienst oder die IT-Administration 
inhouse oder durch externe Dienstleis-
ter abgewickelt wird, ist oftmals komplex 
und von vielen Faktoren abhängig: Um-
fang und Regelmäßigkeit des Bedarfs, 
(Fix-) Kostenvergleich intern/extern, 
Ressourcenausstattung, Kapitalbindung, 
eigener Flexibilisierungsgrad, Kapazi-

IT-Strategie

Inhouse-Betrieb versus Outsourcing 
Make or Buy – vor dieser Frage stehen Unternehmen in Zeiten der Cloud und einer immer komplexer 
werdenden Anwendungslandschaft. Viele Betriebe greifen dann auf spezialisierte IT-Dienstleister zurück, 
die ihre Leistungen an dem tatsächlichen Bedarf, den Anforderungen und der vorhandenen Infrastruktur 
ausrichten.  Von Arno Schambach
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vice Level Agreements (SLAs) werden 
die eigentlichen Administrationstätig-
keiten wie etwa Pflege und Wartung 
von Hard- und Software, Einspielung 
von Programm-Updates, Installatio-
nen und Konfigurationen, Monitoring 
und Systemüberwachung, Datensiche-
rung oder Customizing der Systeme per 
Remotezugriff  beziehungsweise Fern-
steuerungsleitstand vom Dienstleister 
vorgenommen. Über einen IT-Helpdesk 
können Anwender darüber hinaus be-
triebssystem- oder anwendungsspezi-
fischen Support zertifizierter und ent-
sprechend geschulter Servicetechniker 
in Anspruch nehmen – zum Beispiel 
für individuelle Problemstellungen mit 
dem DATEV-Lösungsportfolio, dem 
Warenwirtschaftssystem, dem Office-
Paket oder sonstigen Anwendungen. 
So behält das Unternehmen jederzeit 
die vollständige Kontrolle über die IT; 
die Verantwortung über die Betriebsbe-
reitschaft der IT und der Anwendungen 
aber liegt beim Dienstleister. Zudem be-
hält der Betrieb die volle Kostenkontrol-
le, denn sämtliche Leistungen können 
unabhängig vom tatsächlichen Support- 
beziehungsweise Störungsaufkommen 
zu einem monatlichen Festpreis abge-
rechnet werden“, erläutert Fockel.  

 
Viele Gründe sprechen  
für IT-Outsourcing
Der Vorteil des IT-Outsourcings liegen 
auf der Hand: Durch die Auslagerung 
von Teilen der internen IT-Infrastruktur 
an einen externen Dienstleister können 
Unternehmen nicht nur Kosten einspa-
ren, die IT-Dienstleister bieten in der 
Regel auch eine deutlich bessere, bedarfs-

orientierte Skalierbarkeit anhand flexibel 
definierbarer Service  Level Agreements 
(SLAs) und nicht zuletzt mehr Sicherheit 
und Hochverfügbarkeit. Wachstumsori-
entierte Unternehmen profitieren vom 
IT-Outsourcing aufgrund sich dyna-
misch ändernder Bedarfe und Abläufe 
überproportional. Betriebswirtschaftli-
che Risiken, zum Beispiel durch Know-
how-Verlust beim Mitarbeiterwechsel, 
Abhängigkeiten von einzelnen Personen, 
zeitaufwändigen Anwerbungs- und Ein-
arbeitungsprozessen oder geschäftskriti-
sche Auswirkungen von Systemausfällen 
aufgrund mangelnder Desaster-Recove-
ry-Konzepte, können damit ebenfalls 
wirksam vermieden werden. Unter-
nehmen erhöhen mit der Auslagerung 
der IT nicht nur die IT-Sicherheit und 
Systemverfügbarkeit bei gleichzeitiger 
Entlastung der eigenen Kapazitäten, 
sondern sind auch in der Lage, relevante 
Daten mit ihren Partnern, Kunden oder 
Lieferanten in der Cloud effizient und 
komfortabel zu teilen. Die Konzentra-
tion auf strategische Kernkompetenzen 
erlaubt den Unternehmen darüber hi-
naus eine gesteigerte Innovationskraft 
und schnellere Innovationszyklen, um 
den Vorsprung vor dem Wettbewerb 
auszubauen, während Nebenleistun-
gen kostenoptimal eingekauft und der 
bisweilen hohe Fixkostendruck oder 
kritische Kapazitätsauslastungsgrenzen 
nachhaltig reduziert werden.  

  „Damit das Outsourcing-Projekt 
für das Anwenderunternehmen über 
kurz oder lang aber nicht zum Rein-
fall wird, sollte bei der Auswahl des 
Outsourcing-Dienstleisters besonderes 
Augenmerk auf Erfahrungen und an-

wendungsspezifische Zertifizierungen 
gelegt werden. Unternehmen ziehen da-
her den Generalisten eher spezialisierte 
IT-Dienstleister vor, die sowohl Branche 
und Prozesse als auch deren spezifische 
Anforderungen gut kennen. 

Auf Zertifizierungen des  
Dienstleisters achten 
Denn nur wer Systeme und Abläufe be-
herrscht, ist in der Lage, eine prozess-
orientierte, effektive und bedarfsge-
rechte IT-Infrastruktur zu konzipieren“, 
gibt Fockel zu bedenken. „Für viele 
Unternehmen ist die Auslagerung der 
IT-Prozesse, die ja ein Stück weit den 
Kern der eigenen Betriebsbereitschaft 
und Geschäftstätigkeit bilden, nur dann 
zuverlässig umsetzbar und von strategi-
schem Vorteil, wenn auch der externe 
IT-Spezialist die eingesetzten Systeme 
und Abläufe beim Kunden genauestens 
kennt. Entsprechende Zertifizierungen, 
zum Beispiel für DATEV-Lösungen, 
die Microsoft-Produktfamilie oder 
sonstige ERP-, Warenwirtschafts- oder 
Rechnungswesen-Systeme sind dabei 
ein wichtiger Gradmesser, da diese re-
gelmäßige Schulungen und fundiertes 
Produkt-Know-how erfordern. So ist 
der Dienstleister dann nicht nur in der 
Lage, das Hosting, die Überwachung, 
Administration und  Systempflege ef-
fektiv zu gewährleisten, sondern sorgt 
bei Bedarf auch für gezielte Anwender-
schulungen von kompetenten Techni-
kern und Consultants mit kaufmänni-
schem Hintergrund“, so Fockel. ak  

Autor: Arno Schambach ist Redakteur in 
Hamburg.

„Damit das Outsourcing-Projekt für das Anwenderunternehmen 
über kurz oder lang aber nicht zum Reinfall wird, sollte bei der 
Auswahl des Outsourcing-Dienstleisters besonderes Augenmerk 
auf Erfahrungen und anwendungsspezifische Zertifizierungen 
gelegt werden. Unternehmen ziehen daher den Generalisten eher 
spezialisierte IT-Dienstleister vor, die sowohl Branche und Pro-
zesse als auch deren spezifische Anforderungen gut kennen.“
Hans-Jürgen Fockel, Geschäftsführer der Lanos Computer GmbH & Cie KG.
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Daten möglicherweise kopieren und an 
allen Kontrollen vorbei nach draußen 
schmuggeln.

Mit diesem Problem beschäftigt 
sich das Projekt Sealed Cloud, geför-
dert im Rahmen des Technologiepro-
gramms Trusted Cloud des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi). Ziel des Programms ist die 
Entwicklung und Erprobung innova-
tiver, sicherer und rechtskonformer 
Technologien im Bereich des Cloud 
Computing. Und so entwickelt Sealed 
Cloud das Konzept eines Cloud-Re-
chenzentrums konsequent so weiter, 
dass zum Beispiel Insider-Angriffe wie 

ES  I ST  der Albtraum jedes Cloud-
Anwenders: in einem Rechenzentrum, 
weit weg und der eigenen Kontrolle 
entzogen, macht sich ein krimineller 
Mitarbeiter des Cloud-Betreibers an 
den Serverschränken zu schaffen. Sein 
Ziel: die vertraulichen Daten des Kun-
den, seine Geschäftsgeheimnisse. Dieses 
Szenario ist nicht unrealistisch. In einem 
normalen Rechenzentrum gibt es zwar 
Zugangskontrollen, die unbefugte Dritte 
ausschließen. Mitarbeiter haben jedoch 
meist vollen Zugang zu den Speichern, 
auf denen die wertvollen Daten liegen. 
Bei einer Wartung oder anderen Ar-
beiten an den Servern könnten sie die 

Technolo giepro gramm Trusted C loud des BMWi

Mehr Vertrauen schaffen in die Cloud
Mit dem Ziel, innovative, sichere und rechtskonforme Cloud-Computing-Lösungen zu entwickeln und zu 
erproben, ist das Technologieprogramm Trusted Cloud des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie an den Start gegangen. Dies soll mehr Vertrauen in die Möglichkeiten des Cloud Computing schaffen. 
Die Sealed Cloud ist ein Beispiel, TRESOR ein anderes.  Von Sascha Plischke

Die Projekte des Technologieprogramms im Überblick

Den ersten Block bildet die Entwicklung 
von Basistechnologien für Cloud Com-
puting: Das Projekt MIA generiert einen 
digitalen Marktplatz für Informationen und 
Analysen, MimoSecco institutionalisiert 
ein Datenverarbeitungsmanagement, 
das Cloud-Anbieter von sensiblen Daten 
aussperrt und Sealed Cloud schützt Daten 
mit technischen Versiegelungen vor dem 
Zugriff Dritter. Zudem stellt SkIDentity 
ein einfaches und sicheres Authentifizie-
rungssystem zur Verfügung. Das Projekt 
Value4Cloud entwickelt ein System zur 
einheitlichen Kategorisierung und Bewer-
tung von Cloud-Angeboten, wodurch diese 
besser vergleichbar werden.

Von den Projektanwendungen für Indus-
trie und Handwerk profitieren vor allem 
mittelständische Unternehmen. Cloud4E 
bietet Software und Rechenleistung für 
Simulationen in der Produktentwicklung 
kostengünstig und effektiv über eine 

Cloud an. Das Projekt CLOUDwerker pro-
nonciert die cloud-basierten Potenziale 
einer softwaregestützten Auftragsabwick-
lung im Handwerk. PeerEnergyCloud baut 
einen Marktplatz für den Stromhandel 
auf, der zu einem effizienten und stabilen 
Stromnetz beiträgt. SensorCloud erfasst 
den Energieverbrauch in Gebäuden oder 
industrieller Produktion – cloud-basierte 
Vernetzungen erzeugen somit intelligente 
Infrastrukturen. 

Vertrauliche Daten aus dem Gesundheits-
sektor können über Cloud-Lösungen effi-
zient und datenschutzgerecht verarbeitet 
werden. cloud4health zum Beispiel wertet 
anonymisierte klinische Routinedaten in 
der Cloud aus, wodurch Anwendungs-
möglichkeiten für klinische Studien und 
Register entstehen. Das Projekt Gene-
Cloud entwickelt umfassende Wirkstoff-
Screenings, die zur Entwicklung von 
Arzneimitteln beitragen. TRESOR schafft 

eine Infrastruktur, die sensible Daten ver-
schiedener Gesundheitsinstitutionen unter 
Berücksichtigung von Datenschutzrichtli-
nien in einer Cloud bündelt – vor fremden 
Zugriffen sicher können Patientendaten 
zwischen medizinischen Einrichtungen 
ausgetauscht werden.   

An der Schnittstelle zwischen Verwal-
tungen, Unternehmen und alltäglichen 
Anliegen von Bürgern bewegen sich 
cloud-basierte Dienste im öffentlichen 
Sektor. So legt CloudCycle einen Standard 
für den gesamten Lebenszyklus von Cloud-
Anwendungen im öffentlichen Sektor fest: 
Anwendungen für Schulen oder Bürger-
portale sind damit auf unterschiedlichen Inf-
rastrukturen ausführbar. goBerlin hingegen 
baut einen Marktplatz auf, der Leistungen 
der öffentlichen Verwaltung mit Angeboten 
privater Firmen verbindet. Bürger finden 
so an einer Stelle, was sie sonst selbst 
mühsam zusammensuchen müssten.
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der des kriminellen Mitarbeiters un-
möglich werden. Ziel ist eine „versiegel-
te“ Infrastruktur für Cloud Computing, 
die Cloud-Infrastrukturanbieter imple-
mentieren und der Unternehmen ihre 
Daten und Geschäftsgeheimnisse sicher 
anvertrauen können.

Dazu werden die Daten im Rechen-
zentrum nicht nur digital verschlüs-
selt, sondern auch physisch mit Mag-
netschlössern abgeschirmt. Müssen die 
Daten zu Verarbeitung entschlüsselt 
werden, also wenn ein Kunde von Ferne 
auf sie zugreift, wird die unverschlüs-
selte Version nur in nicht-permanente 
Speicher geladen. Wenn dann jemand 
den Serverschrank öffnet, um an die 
Daten zu kommen, wird dem Speicher 
automatisch der Strom entzogen, die 
Klardaten sofort gelöscht – und der 
Datendieb geht leer aus. Aber auch die 
verschlüsselten Daten werden vor je-
dem geplanten Wartungseingriff von 
dem Server entfernt, an dem Arbeiten 
vorgenommen werden sollen.

Sealed Cloud ist nur ein Beispiel 
dafür, wie die von Trusted Cloud ge-
förderten Projekte helfen, Antworten 

auf grundlegende Herausforderungen 
des Cloud Computing zu finden. Her-
vorgegangen ist das Programm aus ei-
nem Technologiewettbewerb, den das 
BMWi im September 2010 ausschrieb. 
Aus 116 Projektvorschlägen wurden in 
einem mehrstufigen Prozess unter Ein-
beziehung einer unabhängigen Exper-
tenjury die 14 erfolgversprechendsten 
Projekte ermittelt. An diesen Projekten 
sind insgesamt 36 Unternehmen, 27 
wissenschaftliche Einrichtungen und 
vier weiteren Institutionen beteiligt. 
Die Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten dieser Projekte werden 
nun seit September 2011 bis zum Ab-
schluss des Programms Anfang 2015  
gefördert.

Diese Förderung ist einerseits finan-
zieller Art. Das BMWi stellt für Trusted 
Cloud ein Fördervolumen von rund 50 
Millionen Euro bereit. Insgesamt liegt 
das Gesamtvolumen von Trusted Cloud 
durch Eigenbeträge der Projektpartner 
bei rund 100 Millionen Euro. Das er-
möglicht den Projekten die Arbeit an 
verschiedenen konkreten Technologien 
und Innovationen. Andererseits unter-

weil Entscheider immer 
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Das Projekt „Sealed Cloud“ aus dem Technologieprogramm „Trusted Cloud“  
entwickelt eine „versiegelte“ Cloud-Infrastruktur für Rechenzentren.  Bild: Trusted Cloud
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Interview 

mit Prof. Dr. Georg Borges, Jura-Pro-
fessor an der Ruhr-Universität Bo-
chum und Leiter der Arbeitsgruppe 
„Rechtsrahmen des Cloud Compu-
ting“ im Trusted-Cloud-Programm

Wie kann der Datenschutz in der 
Cloud eingehalten werden? Wer haf-
tet, wenn Daten verlorengehen sollten? 
Was passiert, wenn der Cloud-Dienst 
nicht zur Verfügung steht? Die Cloud 
steckt voller juristischer Herausforde-
rungen. Innerhalb des Technologie-
programms Trusted Cloud kümmert 
sich die Arbeitsgruppe „Rechtsrah-
men des Cloud Computing“ um diese 
Fragen. Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, Anwälte und Vertreter 
aus Datenschutzbehörden entwickeln 
Lösungsansätze für die juristischen He-
rausforderungen. Geleitet wird sie von 
Prof. Dr. Georg Borges, Jura-Professor 
an der Ruhr-Universität Bochum.

Herr Prof. Borges, was sind aus Ih-
rer Sicht die zentralen juristischen 
Fragen im Bereich des Cloud Com-
puting?
Dazu gehören zum einen Fragen des 
Vertragsrechts, des Urheber- und Li-
zenzrechts und der Haftung in der 
Cloud. Nehmen Sie zum Beispiel die 
immer beliebtere Möglichkeit, Soft-
ware über die Cloud als Software as a 

Service anzubieten. Hier stehen Nut-
zungsrechte im Zentrum. Darf der An-
bieter die jeweilige Software überhaupt 
über die Cloud anbieten? Dafür muss 
er sich ausreichende Nutzungsrechte 
beschaffen, er benötigt das Recht zur 
Vervielfältigung und öffentlichen 
Zugänglichmachung. Aber auch der 
Kunde muss sicherstellen, ob er das 
Nutzungsrecht an einer Software hat, 
wenn er bei sich einen Client installie-
ren lässt.

Besondere Bedeutung hat in der 
Cloud zum anderen aber vor allem 
auch der Datenschutz. Wenn ein Un-
ternehmen hier Daten in einen Cloud-
Dienst auslagert, liegt eine so genannte 
Auftragsdatenverarbeitung vor. Dabei 
muss der Auftraggeber die Sicherheit 
der Datenverarbeitung beim Auftrag-
nehmer überwachen. Diese Überprü-
fung soll gewährleisten, dass die Daten 
sicher verarbeitet werden und Unbe-
fugte keinen Zugriff darauf erhalten. 
Dabei muss auch die Sicherheit vor 
Ort überprüft werden, beispielsweise 
in den Serverräumen eines Rechen-
zentrums.

Warum ergeben sich aus dieser Situ-
ation Probleme?
Auftraggeber beim Cloud Computing 
ist der Cloud-Nutzer, beispielsweise ein 
mittelständisches Unternehmen. Auf-
tragnehmer ist der Cloud-Anbieter. 
Dies könnte ein großes Unternehmen 
sein, das tausende kleine Unternehmen 
mit Cloud-Diensten versorgt. Soll nun 
jedes dieser tausend kleinen Unter-
nehmen die Serverräume des großen 
Cloud-Anbieters inspizieren? Und 
woher soll es die Kompetenz dafür 
haben? Natürlich könnte der Cloud-
Nutzer auch einen Experten damit 

beauftragen. Aber wie soll es die ho-
hen Kosten eines externen Gutachters 
tragen? Auch eine Selbstkontrolle des 
Anbieters erscheint im Hinblick auf 
eine unabhängige Kontrolle proble-
matisch. Hier ist eine Lösung gefragt, 
die den Schutz von Daten gewährleistet 
und zugleich praxistaugliche Überprü-
fungsmaßnahmen bietet.

Lässt sich dieses Problem denn lösen?
Eine mögliche Lösung wäre ein geeig-
netes Zertifizierungsverfahren, das alle 
datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen an den Auftragsdatenverarbeiter 
im Cloud Computing umfasst. Dabei 
werden die technischen Maßnahmen 
des Cloud-Anbieters von einer fachlich 
geeigneten und unabhängigen Zertifi-
zierungsstelle überprüft. Das Ergebnis 
der Prüfung kommt allen Cloud-Nut-
zern zugute. Mit dieser Zertifizierung 
kann sowohl ein hohes Datenschutz-
niveau gewährleistet als auch eine effi-
ziente Grundlage für die Nutzung von 
Cloud-Diensten geschaffen werden.

Gibt es für ein solches Zertifizierungs-
modell schon konkrete Ansätze?
Unsere Arbeitsgruppe hat ein The-
senpapier erarbeitet, das die Einzel-
heiten einer datenschutzrechtlichen 
Zertifizierung von Cloud-Diensten 
darlegt. Es wurde im September 2012 
durch die gesamte Arbeitsgruppe ein-
stimmig verabschiedet und dem Ge-
setzgeber zur Umsetzung empfohlen. 
Auf der Basis dieses Themenpapiers 
haben wir außerdem ein Pilotprojekt 
zur Datenschutz-Zertifizierung für 
Cloud-Dienste gestartet. Darin führen 
wir exemplarisch eine Zertifizierung 
einzelner geeigneter Cloud-Dienste 
durch.

Prof. Dr. Georg Borges 
ist Jura-Professor an der 
Ruhr-Universität Bochum 
und Leiter der Arbeits-
gruppe „Rechtsrahmen 
des Cloud Computing“ 
im Trusted-Cloud-Pro-
gramm.

„Eine Lösung wäre ein geeignetes Zertifizierungsverfah-
ren, das alle datenschutzrechtlichen Anforderungen an den 
Auftragsdatenverarbeiter im Cloud Computing umfasst.“
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stützt das Programm mit einem eigens 
etablierten Kompetenzzentrum die Pro-
jekte fachlich und organisatorisch. Dazu 
zeigt das Kompetenzzentrum Synergien 
zwischen den Projekten auf, vernetzt 
sie mit nationalen und internationalen 
Akteuren, stellt den Transfer von Wis-
sen und Technologien sicher und hilft 
bei der nachhaltigen Verwertung ihrer 
Ergebnisse.

Grundlegende Fragen  
beantworten
Gleichzeitig arbeitet das Kompetenz-
zentrum in Abstimmung mit der Fach-
Community an der Beantwortung von 
grundlegenden Fragen, die alle Projekte 
betreffen, und die darüber hinaus Im-
plikationen für den gesamten Bereich 
des Cloud Computing beinhalten. Bei-
spiele für solche Fragen sind die The-
men Sicherheit und Verlässlichkeit so-
wie der rechtliche Rahmen von Cloud 
Computing. So hat das Kompetenzzen-
trum für die Beantwortung juristischer 
Fragen eine eigene Arbeitsgruppe eta-
bliert, geleitet von Prof. Dr. Georg Bor-
ges von der Ruhr-Universität Bochum. 
Sie beschäftigt sich unter anderem mit 
Fragen des Datenschutzes und der so-
genannten Auftragsdatenverarbeitung 
(siehe Interview).

Neben der Entwicklung von Tech-
nologien und Konzepten hat das Tech-
nologieprogramm ein weiteres Ziel: die 
Entwicklung des Marktes für Techno-
logien und Dienstleistungen im Cloud 
Computing. Dafür ist es nötig, die An-
gebote vergleichbar zu machen. Nur 
wenn Unternehmen in der Lage sind, 
die besten Angebote für eine spezifische 
Nutzung innerhalb eines Marktes aus-
zuwählen, werden neue Technologien 
nachgefragt und genutzt. Dazu trägt 
das Technologieprogramm Trusted 
Cloud bei, Kriterien für eine einheit-
liche Bewertung und Beurteilung von 
Angeboten im Cloud Computing zu 
schaffen. Sie sollen in den Bereichen 
Funktionalität, Sicherheit, Schutz und 
Wirtschaftlichkeit beschrieben und 
beurteilt werden. Das ermöglicht nicht 
nur einen Vergleich einzelner Angebote 
untereinander, sondern auch eine Be-
schreibung und Charakterisierung von 
Angebot und Nachfrage – der Grundla-

ge einer einheitlichen Entwicklung des 
Marktes für Cloud-Technologien und 
Dienste.

Praktische Anwendbarkeit  
der Ergebnisse
Ein wichtiger Aspekt des Technologie-
programms ist die praktische Anwend-
barkeit der Ergebnisse. Jedes geförderte 
Vorhaben hat einen konkreten Anwen-
dungsbereich im Blick. Die Projekte er-
arbeiten prototypisch Technologien und 
Cloud-Anwendungen für die Bereiche 
Industrie, Handwerk, Gesundheit und 
den öffentlichen Sektor, die jedoch auf 
andere Anwendungsgebiete übertragbar 
sein sollen. Damit werden die Vorteile 
von Cloud Computing anhand konkre-
ter Pilotanwendungen verdeutlicht und 
praxisnah erprobt.

Das Projekt TRESOR zum Beispiel 
erarbeitet einerseits Technologien und 
Verfahren, mit denen Patientendaten 
zwischen verschiedenen Krankenhäu-
sern in elektronischer Form ausgetauscht 
werden können. Dabei entwickelt es in-
novative Ideen wie ein kontextbasiertes 
Login, bei dem nicht nur die richtigen 
Zugangsdaten oder Ausweise zählen, 
sondern auch der richtige Ort. Nur da, 
wo ein Patient wirklich gerade behan-
delt wird, können seine Daten abgerufen 
werden. Diese Technologien werden im 

Verlauf der Projektumsetzung konkret 
erprobt – im Fall von TRESOR bei der 
Behandlung von Herzpatienten, deren 
Daten zwischen diagnostizierenden 
Ärzten, Operationszentren und Reha-
Kliniken erstmals sicher elektronisch 
ausgetauscht werden.

Auch Sealed Cloud hat schon zwei 
konkrete Anwendungen. Mit „dele Gate“ 
können Verfügungsberechtigte eines 
Unternehmens Zugangsberechtigungen 
zu Cloud-Diensten verwalten und kon-
trolliert delegieren. Der Cloud-Dienst 
IDGARD ermöglicht eine sichere und 
abhörsichere Kommunikation, über die 
zum Beispiel Unternehmen geschäfts-
relevante Informationen austauschen 
können, ohne Angst vor Datendiebstahl 
haben zu müssen.

Jede dieser konkreten Anwendun-
gen hilft dabei, den Markt für Cloud 
Computing in Deutschland um eine 
vertrauenswürdige Technologie oder 
eine sichere Grundlage für neue Ge-
schäftsmodelle zu erweitern. Das Ziel ist 
klar: mehr Vertrauen in die vielfältigen 
Möglichkeiten des Cloud Computing 
zu schaffen, so dass immer mehr Unter-
nehmen davon profitieren können – und 
zwar ganz ohne Albträume. a k  

Autor: Sascha Plischke ist freier Autor  
in Berlin.

Ziel des Projektes TRESOR ist die Entwicklung eines sicheren Cloud-Systems für 
die Übermittlung von Patientendaten.                Bild: Trusted Cloud
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ne völlig neue Art und Weise bei ihrer 
Arbeit und in ihrem täglichen Leben 
unterstützen zu lassen.

Generell verändert sich das Compu-
ting durch eine kleine Revolution, die 
von den Verbrauchern angeführt wird. 
Durch die zunehmende Verbreitung 
von erschwinglichen leistungsstarken 
Mobilgeräten verfügen sie nun über ei-

DIE  ARBE ITSWELT  verändert sich. 
Mitarbeiter werden zu App-hungrigen 
Verbrauchern, die unabhängig von dem 
Endgerät, das sie einsetzen, einfache und 
effektive Konnektivität und Kommuni-
kation erwarten.  Ob auf dem Tablet, 
dem Smartphone oder dem Laptop: Die 
Benutzererfahrung muss immer gleich 
überzeugend sein.

Willkommen im Zeitalter  
der Personal Cloud
Auch wenn manche Theorien das Ende 
des Personal Computers voraussagen: 
Den Laptop wird es noch eine ganze 
Weile geben. Es geht nicht um die Zeit 
„nach“ dem PC. Es geht um eine neue 
Form des Personal Computing, das den 
Menschen die Freiheit gibt, sich auf ei-

Mobile Enterprise

BYOD? BYOX?  
Nein, „App-ifikation“  
der Personal Cloud

Wir nennen es das Zeitalter der Personal Cloud. Es geht darum, dass die Anwender eine Vielzahl von 
Endgeräten nutzen können, um zu jedem Zeitpunkt auf jeden Service zuzugreifen. Also auf Geschäfts-
prozesse, Datenbanken, E-Mails, Nachrichten, Videos oder Bilder, jede Art von Plattform – CRM, SCM, 
Unternehmensnetzwerke oder soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube – und viele weitere Ser-
vices. Egal, welchen Service er wählt, der Anwender erwartet immer dasselbe Nutzererlebnis. Alexandra 
Biebel, Leiterin Marketing und Communications im Bereich Enterprise der Alcatel-Lucent Deutschland 
AG, erläutert, warum IT-Abteilungen sich nicht so sehr auf die Endgeräte konzentrieren sollten, sondern 
eher darauf, die richtige Benutzererfahrung zu liefern.  Von Alexandra Biebel
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ne Technologie, die einfach zu bedienen 
ist und ihre Arbeit effizient unterstützt. 
Das hat auch dazu geführt, dass die An-
wender sich immer besser auskennen. 
Sie verstehen vielleicht nicht genau, wie 
das alles technisch funktioniert. Aber sie 
wissen ganz genau, was die Technologie 
leisten kann. 

Nicht zuletzt hat auch die verbreite-
te Nutzung von iTunes und ähnlichen 
Plattformen zu einem neuen Verhalten 
geführt – nennen wir es den „Dafür 
muss es doch eine App geben“-Reflex. Er 
bringt den Anwender dazu, systematisch 
nach kleinen, einfach verfügbaren Apps 
zu suchen, die ihn bei jeder Anforderung 
unterstützen.

Weg vom Gerät, hin zur App 
Im Geschäftsleben ist der unaufhalt-
same Trend zu „Bring Your Own De-
vice“ (BYOD) eine treibende Kraft. 
IT-Abteilungen neigen dazu, sich vor 
allem mit dem sichtbarsten Teil dieser 
Veränderung zu befassen: dem Endgerät 
am Arbeitsplatz. Sie sollten sich aber das 
ganze Bild ansehen, insbesondere auch 
die „App-ifikation“ – also die Tatsache, 
dass die Anwender für alles eine App er-
warten und natürlich auch den schnellen 
Zugriff aufs Netz.

Im Zeitalter der Personal Cloud 
geht es nicht um die Endgeräte als sol-
che, sondern darum, wie sie eingesetzt 
werden. Genauer gesagt: Es geht um den 
virtuellen Raum mit seiner einzigartigen 
Sammlung von Apps und Webseiten, die 
alle Facetten des (geschäftlichen und pri-
vaten) Online-Lebens der Anwender un-
terstützen und auf die sie deshalb ständig 
zugreifen – egal, mit welchem Endgerät. 
Dieses neue Zeitalter verändert unser 
Kommunikationsverhalten, und das 
nicht nur im privaten Umfeld, sondern 
auch im Geschäftsleben.

Im Zusammenhang mit der Personal 
Cloud wird sich BYOD weiterentwickeln  
zu „BYOX“, wobei X für eine beliebige 
Applikation oder einen Netzzugang 
steht. Willkommen im Zeitalter der 
Personal Cloud.

Unternehmensnetzwerke
Das Unternehmensnetzwerk muss heu-
te viel mehr – und ganz andere – An-
forderungen erfüllen als jemals zuvor, 

und das bei steigenden Erwartungen 
der Anwender, die immer schwerer zu 
erfüllen sind. Unternehmen können mit 
verschiedenen Maßnahmen auf dieses 
geänderte IT-Umfeld reagieren, um sich 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, die 
Kundenbindung zu fördern und ihre 
Kosten zu minimieren.

Doch schauen wir zunächst auf zwei 
aktuelle Trends, die das Netzwerk derzeit 
unter Druck setzen: Echtzeit-Applikati-
onen und „smarte“ Endgeräte.

Echtzeit-Applikationen bringen  
alte Netzwerke an ihre Grenzen
Echtzeit-Applikationen erfordern eine 
Netzwerkleistung, die in Bezug auf Ka-
pazität und Latenz weit über das hinaus-
geht, was die herkömmlichen Unterneh-
mensanwendungen verlangt haben.

Traditionell hat das Unternehmens-
netz ganz einfach Rohinformationen 
von einem Ort zum anderen befördert 
– ohne jede Rücksicht auf die indivi-
duellen Anforderungen der Applikati-
onen. In diesem Umfeld musste beim 
Netzwerkdesign darauf geachtet werden, 
dass die Bandbreite ausreichte, um die 
Transportanforderungen der Anwen-
dungen auch bei hohem Netzaufkom-
men zu erfüllen.

Dieser Ansatz der Überversorgung 
stellt eine angemessene Nutzererfahrung 
sicher, ist aber eindeutig ein teures Mo-
dell für das Netzwerkdesign. Trotzdem 
stoßen viele existierende Unterneh-
mensnetze heute an praktische Gren-
zen, was ihre Komplexität, Leistung und 
Zuverlässigkeit betrifft. Das Ergebnis ist 
eine starre Infrastruktur, die bei der neu-
en Welle von unternehmenskritischen 
Echtzeit-Applikationen nicht mehr in 

der Lage sein wird, eine gute Anwen-
dererfahrung zu liefern.

Smarte Endgeräte  
verstärken den Druck
Zusätzlich verstärkt sich der Druck auf 
das Netzwerk durch die rasante Verbrei-
tung von Endgeräten, die permanent auf 
Empfang sind und auch von Geschäfts-
anwendern immer mehr eingesetzt wer-
den. Seit einigen Jahren müssen die IT-
Abteilungen der Unternehmen enorme 
Anstrengungen an den Tag legen, um 
eine breite Palette an smarten Kommu-
nikationsgeräten zu unterstützen.

Mit den Tablet-Computern ist die nächs-
te Welle der Smart Devices herangerollt, 
und diese Multimedia-Geräte brauchen 
nicht nur eine große Bandbreite, sie ma-
chen es den Netzwerk-Managern auch 
sehr schwer, die jeweils benötigte Netz-
kapazität vorherzusehen. Die Planer von 
Unternehmensnetzen brauchen deshalb 
einen ganz neuen Ansatz zur Unter-
stützung dieser neuen Generation von 
Online-Geräten.

„Im Zeitalter der Personal Cloud geht es 
nicht um die Endgeräte als solche, sondern 
darum, wie sie eingesetzt werden. Genau-
er gesagt: Es geht um den virtuellen Raum 
mit seiner einzigartigen Sammlung von 
Apps und Webseiten, die alle Facetten des 
geschäftlichen und privaten Online-Lebens 
der Anwender unterstützen und auf die sie 
deshalb ständig zugreifen.“

Die Archi-
tektur von 
„IP Mobile 
Core“ kommt 
weltweit in 
den größten 
2G/3G/LTE-
Netzwerken 
zum Einsatz.

Bilder:  

Alcatel-Lucent
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men ihren Mitarbeitern über die beste-
hende Kommunikations-Infrastruktur 
hinaus eine Reihe von einzelnen Apps 
als Services anbieten.

Unternehmen verändern sich
Das BYOD-Konzept (Bring Your Own 
Device) verstärkt also den Trend zum 
neuen Zeitalter der Personal Cloud. 
Auch wenn das Beschaffungsmodell 
meistens noch aus der Ära des Perso-
nal Computers stammt, wurden einige 
Dienste bereits „app-ifiziert“, da die IT-
Abteilungen sich langsam an den neuen 
Trend anpassen.

Unternehmen werden sich entschei-
den müssen, wie sie künftig Dienste 
bereitstellen wollen. Sie können in-
terne Anbieter von Cloud-Diensten 
sein und sämtliche Infrastruktur und 
Software beschaffen. Oder Sie können 
interne Anbieter von Cloud-Diensten 
sein, gleichzeitig aber auch Dienste von 
externen Anbietern zulassen. Oder sie 
können die Bereitstellung komplett an 
externe Anbieter outsourcen.

Lösungen für das Zeitalter  
der Personal Cloud
Die jüngste Generation von Applikati-
onen und Services haben dieses neue 
Zeitalter der Personal Cloud bereits im 
Blick. Die OpenTouch-basierte UC-Lö-
sungen von Alcatel-Lucent Enterprise 
bieten Geschäftsanwendern kollabora-
tive Multimedia-Konversationen über 
einfache, intuitive und kontextsensiti-
ve Applikationen auf jedem beliebigen 
mobilen Endgerät.

Treten Sie ein in das neue Zeitalter 
der Personal Cloud, die den Workflow 
und die Produktivität im Unternehmen 
erheblich verbessert. Die AFN-Archi-
tektur senkt die Betriebskosten und 
erhöht so den Return on Investment 
(ROI). Und sie bietet unabhängig von 
dem eingesetzten Endgerät eine ganz 
neue Benutzererfahrung. a k  

 Autorin: Alexandra  
Biebel ist Leiterin 
M a r k e t i n g  u n d 
Communications im 
Bereich Enterprise 
der Alcatel-Lucent 
Deutschland AG.

Application Fluent Network 
Die zugrundeliegende Architektur die-
ser neuen Netze muss auf der Strategie 
des Application Fluent Network (AFN) 
aufbauen und anwenderzentriert sein, 
nicht endgerätezentriert. Es muss mög-
lich sein, Anwendungen, Daten und 
Services jedem Nutzer angemessen 
und sicher zur Verfügung zu stellen. 
Dabei müssen das Gerät und die Ap-
plikation berücksichtigt werden, die die 
Person gerade verwendet, und die an-
gemessene Konnektivität bereitgestellt 
werden. Um das zu erreichen, muss das 
Application Fluent Network drei Dinge 
liefern: eine stabile Architektur, straffe 
Prozesse und automatische Steuerung. 
Denn diese drei Attribute gestalten die 
Benutzererfahrung.

„Application Fluency“ bietet einen 
ganz neuen Ansatz für Unternehmens-
netze, die nicht nur die angeschlossenen 
Endgeräte genau kennen, sondern auch 
die Applikationen, zu denen sie die Ver-
bindung herstellen. Und vor allem: Das 
Application Fluent Network versteht 
den Kontext der Kommunikation zwi-
schen Gerät und Applikation und trifft 
Entscheidungen auf der Grundlage die-
ses Verständnisses.

Personal Clouds im Unternehmen
Die Geschichte der Personal Cloud be-
ginnt nicht im Unternehmen, sie hält 
aber früher oder später dort Einzug – 

und zwar an dem Tag, an dem irgendein 
Mitarbeiter sein eigenes Endgerät ins 
Büro mitbringt, um Aufgaben in seinem 
Arbeitsalltag zu erledigen, die durch die 
bereitgestellten IT-Dienste nicht oder 
nur unzulänglich unterstützt werden.

Die Art und Weise, in der Privatleu-
te Dienste einsetzen, um ihre Personal 
Cloud aufzubauen, unterscheidet sich 
radikal von der Art und Weise, in der 
Unternehmen Kommunikationsdienste 
bereitstellen. Die Veränderung hat be-
reits begonnen – und sie wird weiter-
gehen, ob die IT-Abteilungen das nun 
gutheißen oder nicht.

Bevor der Anwender sein Tablet 
oder Smartphone im Büro einsetzt, be-
steht seine Personal Cloud zu hundert 
Prozent aus Apps und anderen Inhalten 
aus den App-Stores. Die Personal Cloud 
des Mitarbeiters setzt sich aus Kompo-
nenten, Apps und Webseiten zusam-
men, die aus zwei Quellen stammen:
- der Personal Cloud, für die der An-
wender sich Dienste und Applikationen 
aus öffentlichen App-Stores beschafft 
wie zum Beispiel Apple AppStore oder 
Google Android Market 
- der Unternehmens-Cloud, die hybrid, 
privat oder auch ganz anders sein kann.

Die Unternehmens-Cloud muss so-
wohl die Dienste unterstützen, die der 
Verbraucher nutzen will, als auch die 
Unternehmensanwendungen. Sie ba-
siert auf dem Prinzip, dass Unterneh-

Im Zusammenhang mit der Personal Cloud wird sich BYOD weiterentwickeln  zu „BYOX“,  
wobei X für eine beliebige Applikation oder einen Netzzugang steht.
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D
M

S 
/ E

CM

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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Management einschließlich File Sharing 
und Synchronisationslösungen. 

Mithilfe von Mobile Content Ma-
nagement erhalten Mitarbeiter auf der 
Dokumentenebene einen mobilen und 
zugleich sicheren Zugriff auf Unterneh-
mensdaten und unterstützen damit Col-
laboration im Unternehmen. Drei Viertel 
der Befragten gab an, Dokumente unter-
einander per E-Mail auszutauschen. Zu-
gleich liegt aber das größte Sicherheits-
risiko im unkontrollierten Verschicken 
von Daten und Dokumenten. 

Deutscher RZ-Standort bevorzugt
Die Befragung brachte auch zutage, dass 
die Abhörskandale der letzten Zeit die 
Unternehmen verunsichert haben. Si-
cherheit der Daten und hier die Forde-
rung nach Rechenzentren in Deutsch-
land sowie TÜV- oder ISO-zertifizierte 
File-Sharing- und Synchronisationslö-
sungen sind mit Abstand die wichtigs-
ten Kriterien bei der Überlegung, Daten 
zentral abzulegen und zu bearbeiten.

Fünf Prozent der befragten Unter-
nehmen halten File-Sharing- und Syn-
chronisationslösungen für sehr sicher 
und haben generell keine Bedenken. 
Bei einem Großteil der Unternehmen 
herrscht jedoch eine gewisse Verunsi-

MEHR ALS die Hälfte der befragten 
Firmen nutzt teilweise File Sharing und 
Synchronisationslösungen, um Daten 
und Dateien mit Kollegen oder Kunden 
zu teilen oder auf verschiedenen Endge-
räten zu synchronisieren. Hierbei wur-
den auch die Mitarbeiter berücksichtigt, 
die zu diesem Zweck Lösungen aus dem 
privaten Umfeld nutzen. Fast ein Viertel 
der Unternehmen gab an, dass sie zwar 
File Sharing und Synchronisationslösun-
gen nutzen, allerdings ohne das Wissen 
der IT-Abteilung. Als kritisch zu sehen 
ist bei dieser Form der Schatten-IT, dass 
Unternehmen die Kontrolle über ihre 
Daten verlieren. Eine ganzheitliche und 
von der IT gestützte Enterprise-Lösung 
wird derzeit von erst 23 Prozent der be-
fragten Firmen eingesetzt. Die Berater 
gehen davon aus, dass dieser Anteil in-
nerhalb der nächsten zwölf Monate auf 
42 Prozent ansteigen wird. 

Ein Großteil der Unternehmen ist nach 
eigenem Bekunden verstärkt an einer 
ganzheitlichen Mobility-Strategie inte-
ressiert. Das Thema Mobilität wie auch 
Consumerization der Endgeräte (BYOD) 
stellt für viele IT-Abteilungen eine große 
Herausforderung dar. Die Verantwortli-
chen haben erkannt, dass sie Mobilität 
nicht mehr ignorieren können, sondern 
daran pro-aktiv und strategisch herange-
hen müssen. Hierunter fallen nicht nur 
Mobile Device Management, Mobile 
Applications Managment und Mobile 
Security, sondern auch Mobile Content 

Mobile C ontent Management

Sicherer Zugriff auf Firmendaten
Beim Mobile Content Management bevorzugen Unternehmen Rechenzentren in Deutschland. Außerdem 
ziehen sie TÜV- oder ISO-zertifizierte File-Sharing- und Synchronisationslösungen und Inhalte aus der 
Private Cloud vor, sind aber auch anderen Modellen der Bereitstellung gegenüber aufgeschlossen. So 
lauten die wichtigsten Ergebnisse der neuen Studie „Mobile Content Management in Deutschland 2014“ 
der Unternehmensberatung IDC, für die 238 Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern zu ihren 
Plänen rund um File Sharing und Synchronisationslösungen befragt wurden.  Von Stefan Girschner

„Trotz der Vorbehalte in Bezug auf  Sicher-
heit ist die Akzeptanz der verschiedenen 
Cloud-Bereitstellungsmodelle auf Anwen-
derseite insgesamt sehr hoch.“ 
Ariane Mackenzie, Research Manager bei IDC

Als größte Sicherheits-
probleme nannten die 

Befragten den Kontroll-
verlust über Daten und 

Datenmissbrauch. 
Bilder: IDC
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cherung hinsichtlich möglichen Miss-
brauchs der Daten, Kontrollverlust oder 
Datendiebstahl.

„Trotz der Vorbehalte in Bezug auf 
Sicherheit ist die Akzeptanz der ver-
schiedenen Cloud-Bereitstellungsmo-
delle auf Anwenderseite insgesamt aber 
sehr hoch, und zwar sowohl auf IT- als 
auch auf Fachabteilungsebene“, erklärt 
Ariane Mackenzie, Research Manager 
bei IDC. „Vor allem die Private Cloud 
liegt aktuell in der Gunst der Befragten 
eindeutig vorne. Um das grundsätzliche 
Vertrauen bei den Anwendern wieder-
zugewinnen, müssen die Anbieter von 
Lösungen in diesem Umfeld genau diese 
Sicherheitsbedenken adressieren.“

Nach Einschätzung von IDC ist 
die generelle Bereitschaft, Daten in der 
Cloud zu bearbeiten also durchaus vor-
handen, Vorbehalte wie „Angst vor Da-
tenklau und Datenmissbrauch“ müssen 
allerdings von den Lösungsanbietern 
berücksichtigt werden. Die meisten Un-
ternehmen haben File Sharing und Syn-
chronisationslösungen aus der Cloud auf 
dem Radar, nur zwei Prozent der befrag-

ten Unternehmen haben sich mit diesem 
Thema noch nicht auseinandergesetzt.

Mobility-Strategie notwendig
Erfolgsfaktor für Mobile Content Ma-
nagement ist die Einbindung in die 
gesamte Mobility-Strategie. IT und 
Fachabteilungen müssen Hand in Hand 
miteinander arbeiten, um Sicherheit der 
Unternehmensdaten und gleichzeitig 
Produktivität der Anwender zusammen-
zubringen. Die Befragung hat interessan-
terweise gezeigt, dass IT und Fachberei-
che trotz der oftmals unterschiedlichen 
Blickwinkel und Sprachbarrieren bei an-
deren Herausforderungen sich bei diesen 
Thema weitestgehend einig sind.

Mit File Sharing und Synchronisa-
tionslösungen lassen sich Datensicher-
heit und Datenmanagement verbessern. 
Steigende Mobilität und die wachsende 
Zahl der Mitarbeiter, die in virtuellen 
Teams arbeiten, fordern ein ganzheit-
liches System, das das Bearbeiten und 
Teilen von Daten jeder Art sicher und 
unkompliziert ermöglicht. Anwender 
wie auch IT-Manager sind sich bewusst, 

dass File Sharing und Synchronisations-
lösungen unerlässlich sind, wenn die Si-
cherheit der Firmendaten gewährleistet 
werden soll. Die IT-Verantwortlichen 
wissen jedoch auch, dass die Mitarbeiter 
selbstständig Lösungen aus dem privaten 
Umfeld implementieren werden, wenn es 
keine passende Enterprise-Lösung gibt. 
Grundsätzlich stehen die befragten Un-
ternehmen Cloud-Services als Bereitstel-
lungsmodell positiv gegenüber.

Die große Mehrheit wünscht sich ein Rechenzentrum 
mit Standort in Deutschland.

1.  Frage: Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland 
nutzen mobile Endgeräte und Applikationen für 
ihre Arbeit. Beim Content stoßen Mitarbeiter je-
doch an ihre Grenzen, denn häufig sind die Daten 
noch nicht mobil verfügbar. Welche Hürden sind 
zu überwinden, damit Mitarbeiter bei File Sharing 
und Synchronisation optimal unterstützt werden?

2.  Was empfehlen Sie Unternehmen, die Bedenken ha-
ben, Firmendaten zentral in der Cloud zu speichern? 
Wie können diese ihre Unsicherheiten hinsichtlich 
Datensicherheit und Datenschutz überwinden?

3.  Welche Vorgehensweise empfehlen Sie Unterneh-
men, ihre Dokumente mobil zu machen?

Paul Steiner,  
Managing Director, 
EMEA, Accellion

1. Damit „Mobile Security“ effektiv ist, 
müssen Tools und Richtlinien oft an 
spezifische Benutzer, Aufgaben, Abtei-
lungen oder Technologien angepasst 
werden. Um diese maßgeschneiderten 
Lösungen zu schaffen, sollte Ihre IT-
Abteilung Inhalte, Aufgabenbereiche 
und Infrastruktur berücksichtigen. Lis-
ten Sie alle Arten von Inhalten auf, die 
von der IT verwaltet werden.

Definieren Sie die Sicherheitsanfor-
derungen für jede Art von Inhalt. Erstel-
len Sie eine Liste der Aufgabenbereiche 
innerhalb jeder Abteilung. Legen Sie für 
jeden Bereich die Zugriffsrechte für ver-
trauliche Inhalte und deren Gefährdung 
durch Mobility fest. Notieren Sie, welche 
Arten von Inhalten in ECM-Systemen 
wie Sharepoint gespeichert werden und 
identifizieren Sie weitere IT-Infrastruk-

tur, die eine besondere Herausforderung 
für den mobilen Zugriff darstellen könn-
te. Das Wichtigste ist aber, dass Sie die 
Mitarbeiter überzeugen, die Unterneh-
mensinfrastruktur und von der IT ge-
nehmigte Lösungen zu nutzen, anstatt 
kostenfreie Consumer Apps.

2.Anstelle von öffentlichen Cloud-
File-Sharing-Services sollten Unter-
nehmen auf eine sichere private Cloud-
File-Sharing-Lösung setzen. Der Einsatz 
einer Private-Cloud-Lösung bietet Un-
ternehmen die verbesserte Collabora-
tion und Flexibilität, ohne Datenverlust, 
Geldstrafen oder Compliance-Verstöße 
zu riskieren.

3. Laxe Mobile Security kann erheb-
liche Auswirkungen auf das operative 
Geschäft und die gesamte IT-Sicherheit 
haben. Unzureichende Sicherheitsmaß-
nahmen können zum Missbrauch ver-
traulicher Informationen, Wettbewerbs-
nachteilen und Strafzahlungen führen. 
Wenn jedoch die Sicherheitsmaßnah-
men so strikt sind, dass der Zugriff auf 
die Dateien behindert wird, leidet die 
Produktivität. Mobile Mitarbeiter wer

 den Workarounds finden und zum Bei-
spiel Dateien auf nicht verwaltete Gerä-
te kopieren oder in persönlichen Cloud 
Files Shares veröffentlichen. Anstatt in 
monolithische Sicherheitslösungen zu 
investieren und Sicherheitsrichtlinien 
durchzusetzen, die alle mobilen An-
wender gleich behandeln, ist es besser, 
Strenge und Nachsicht, so gut es geht, ins 
Gleichgewicht zu bringen – und dabei 
sicherzustellen, dass vertrauliche Daten 
niemals gefährdet sind.
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Anbieter mit klingenden Namen wie 
Apple, Google oder Dropbox. Diese 
sind auf mobilen Geräten teilweise so-
gar vorinstalliert, können aber nicht für 
ausreichende Datensicherheit bürgen, da 
die Datenspeicherung außerhalb Euro-
pas erfolgt. Mitarbeiter, die ihre mobilen 
Geräte eigenständig für den Datenaus-
tausch verwenden, stellen ein erhebli-
ches Sicherheitsrisiko dar. Firmendaten 
über nicht integrierte Cloud Services 
auszutauschen, ist naiv, gefährlich und 
unprofessionell. Die größte Hürde für 
sicheren Datenaustausch in der Cloud 
liegt derzeit darin, die Fachbereiche da-
von zu überzeugen, gemeinsam mit der 
IT-Abteilung eine Basis für eine sichere 
Cloud-Umgebung zu schaffen und die-
se auf mobilen Endgeräten umzusetzen. 
Nur so können Arbeitgeber ihre Mitar-
beiter in Bezug auf File Sharing und Syn-
chronisation bestmöglich unterstützen.

2. Aus sicherheitstechnischer Sicht 
spricht nichts dagegen, Firmendaten 
zentral in der Cloud zu speichern, ins-
besondere solche Daten, die ohnehin für 
den Austausch mit Dritten, zum Beispiel 
Kunden oder Geschäftspartnern, ver-
wendet werden. Wichtig ist hierbei nur 
die richtige Wahl des Cloud-Anbieters. 
Damit dieser vertrauenswürdig ist, muss 
die Datenspeicherung in Europa erfol-
gen. Nur so unterliegen die Daten auch 
den strengen Datenschutzrichtlinien des 
jeweiligen europäischen Landes. Beim 
Standard für die Zugriffssicherheit soll-
te neben Benutzernamen mit Passwort 
zumindest eine Zwei-Faktor-Authenti-
fizierung (Anmeldung per PIN auf das 
Mobiltelefon oder mit digitaler Identität) 
möglich sein. Noch sicherer wäre, sich 
mittels Zertifikat oder Active Directory 
einzuloggen. Dies erlaubt eine sichere 
und einfach zu verwaltende Integration 
in die IT-Sicherheitsinfrastrukturen von 
Unternehmen. Darüber hinaus muss der 
Anbieter die Professionalität seines Re-
chenzentrumsbetriebs objektiv nachwei-
sen können, beispielsweise durch Zerti-
fizierungen wie ISO 27001, ISO 20000 
oder eine TÜV-Zertifizierung.

3. Ein Unternehmen sollte abwägen, 
welche Daten es in der Cloud speichert, 
und definieren, wie die Zusammenarbeit 
und das Bereitstellen der Dokumente 
für Mitarbeiter in der Cloud funktio-

Sandra  
Adelberger,  
Director Product 
Marketing, Acronis

1. Es gibt zwei Anforderungen in Bezug 
auf File Sharing und Synchronisation, 
die sich auf den ersten Blick zu wider-
sprechen scheinen: Einerseits möchte 
der Anwender für sein mobiles Arbei-
ten seine gewohnte Umgebung und die 
gewohnten Tools einsetzen. Außerdem 
möchte er zu jeder Zeit und von überall 
her auf Daten zugreifen, auch von meh-
reren Endgeräten aus, gegebenenfalls 
private Endgeräte eingeschlossen. Auf 
der anderen Seite stehen die Unterneh-
mensinteressen: das Unternehmen muss 
verhindern, dass Daten unkontrolliert 
nach außen gelangen. Deshalb ist es 
entscheidend, dass die Unternehmens-
IT die Kontrolle über den Datenfluss 
und die Zugangsberechtigungen behält. 
Das schließt private Geräte mit ein, die 
beruflich genutzt werden. Eine File-
Sharing- und Synchronisierungslösung 
sollte die Anforderungen sowohl der 
Anwender als auch der Unternehmens-
IT erfüllen können.

2. Unternehmen können ihre Unsi-
cherheiten in Sachen Datensicherheit und 
Datenschutz überwinden, indem sie eine 
eigene Lösung in Bezug auf File Sharing 
und Synchronisierung auf einem Unter-
nehmensserver implementieren – und 
damit innerhalb der Unternehmensinf-
rastruktur. Diese Lösung sollte Zugriffs-
möglichkeiten und Berechtigungen bie-
ten, wie das in der vorherigen Frage be-
reits beantwortet wurde. Damit liegen die 
Daten selbst und alle Aspekte rund um 
Datensicherheit und Datenschutz wieder 
in den Händen der IT.

3. Folgende fünf Tipps gibt Acronis für 
den sicheren mobilen Datenzugriff und 
mobile Zusammenarbeit:
1.  Stellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie 

für mobile Geräte auf! Verpflichten 
Sie beispielsweise Ihre Anwender, ihre 
Geräte mit Kennwörtern zu schützen.

2.  Hören Sie auf, Ausnahmen von Ihren 
Regeln zu gestatten! Oftmals gibt es 
für Mitarbeiter, die auf sensible Daten 
im Unternehmen zugreifen, Ausnah-
men von der BYOD-Richtlinie.

3.  Machen Sie alle Mitarbeiter für „si-
cheres BYOD“ mitverantwortlich 
und bieten Sie Trainingsmöglichkei-
ten an, um Mitarbeitern die Risiken 
von BYOD für die Datensicherheit zu 
erklären.

4.  Bereiten Sie sich auf die Apple-Welle 
vor! Begegnen Sie der steigenden 
Anzahl von Apple-Geräten in Ihrem 
Unternehmen mit Lösungen, um sie 
problemlos in bestehende Windows-
IT-Umgebungen zu integrieren.

5.  Unterschätzen Sie nicht die Gefah-
ren öffentlicher Clouds! Öffentliche 
Clouds bieten einen praktischen Zu-
griff, sind aber unter anderem nicht 
sicher. Stellen Sie daher eine Richtli-
nie zum File Sharing in öffentlichen 
Clouds auf.

Andreas Dangl,  
Geschäftsführer, 
Fabasoft Cloud

1. Heute fehlen größtenteils einheitliche 
Standards zu Datenspeicherung und 
Zugriffsregelung. Erfahrungsgemäß 
verwenden Mitarbeiter für den mobilen 
Zugriff auf Firmendaten häufig Cloud-

1.  Frage: Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland nutzen mobile Endgeräte und Applikatio-
nen für ihre Arbeit. Beim Content stoßen Mitarbeiter jedoch an ihre Grenzen, denn häufig sind 
die Daten noch nicht mobil verfügbar. Welche Hürden sind zu überwinden, damit Mitarbeiter 
bei File Sharing und Synchronisation optimal unterstützt werden?

2.  Was empfehlen Sie Unternehmen, die Bedenken haben, Firmendaten zentral in der Cloud zu 
speichern? Wie können diese ihre Unsicherheiten hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz 
überwinden?

3. Welche Vorgehensweise empfehlen Sie Unternehmen, ihre Dokumente mobil zu machen?
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nieren soll. Gemeinsam mit der firmen-
eigenen IT erfolgt die Festlegung der 
Zugriffsrechte auf den mobilen Geräten 
der Mitarbeiter. Idealerweise stellt der 
seriöse und geprüfte Cloud-Anbieter 
Rechenzentren in einem europäischen 
Land zur Verfügung.

Dr. Georgios  
Rimikis,  
Senior Manager 
Solutions Strategy,  
Hitachi Data  
Systems

1. Unternehmen müssen den Mitarbei-
tern bei der IT entgegenkommen, oh-
ne dabei natürlich andere Belange wie 
Kosten oder Sicherheit aus den Augen 
zu verlieren. Es war bisher häufig doch 
viel einfacher für Mitarbeiter, sich ein 
paar Gigabyte kostenlosen öffentlichen 
Cloud-Speicher zu holen, um Daten zu 
teilen, als über die unternehmenseigene 
IT-Abteilung Speicher zu erhalten. Dar-
über hinaus haben unternehmensinter-
ne Lösungen oft nicht den gewohnten 
Bedienkomfort geboten. Die bekannten 
Public-Cloud-Speicher verfügen jedoch 
nicht über das nötige Sicherheitsniveau. 
Folglich gilt es, die einfache Bedienung, 
die Mitarbeiter aus dem Privatumfeld 
gewohnt sind, mit den Anforderungen 
von Unternehmen zu kombinieren. Da-
bei darf es keine Kompromisse geben, 
sonst leiden entweder Akzeptanz oder 
Sicherheit.

2. Ich empfehle ihnen, einen gesun-
den Respekt beizubehalten – wenn es 
sich um Public Clouds handelt. Diese 
sind für nicht sensible Inhalte geeig-
net, etwa frei verfügbare Marketing-
Unterlagen. Sobald jedoch ein Doku-
ment auch nur über eine geringfügige 
Sicherheitsstufe verfügt, hat es in einer 
öffentlichen Cloud nichts verloren. Hier 
lautet die Empfehlung ganz klar: Bauen 
Sie sich eine eigene, eine sogenannte 
Private Cloud! Sie bietet das Beste aus 
beiden Welten: Effizienz, Sicherheit und 
Kontrollierbarkeit sind ebenso gegeben 
wie die Zugänglichkeit und damit Nut-
zung von Informationen und Daten. 
Unternehmen müssen nur dafür Sorge 
tragen, dass Mitarbeiter von überall her 

und von jedem Gerät aus sowie zu jeder 
Zeit auf die Daten der Private Cloud zu-
greifen können.

3. Der beste Ansatz ist es, das Teilen 
und das automatische, geräteübergrei-
fende Synchronisieren von Inhalten in-
nerhalb der unternehmenseigenen IT zu 
etablieren. Hierfür müssen die Daten in 
einen zentralen Pool wandern, der sich 
nahtlos in die vorhandene Infrastruktur 
integrieren sollte. Mitarbeiter erhalten 
über diesen Pool Zugriff auf die Daten, 
sei es über Desktop-Rechner, Laptops 
oder Smartphones beziehungsweise Ta-
blet-Rechner. Dieser Zugriff entspricht 
im besten Fall bewährten Mustern aus 
dem Consumer-Umfeld. Die Unterneh-
mens-IT bleibt Herr über die Informa-
tionen, ihre Nutzung, ihre Verwaltung 
und ihre Bereitstellung. Die Sicherheit 
der Informationen ist so zu jeder Zeit 
gewährleistet. Darüber hinaus ist es ef-
fizienter, wenn eine zentrale Stelle eine 
solche „Synch- und Share-Lösung“ be-
reitstellt, als wenn einzelne Abteilungen 
oder gar einzelne Mitarbeiter anfangen, 
Services zu buchen.

Richard Werner,  
Regional Solution 
Manager, Trend 
Micro

1. Zu den Hürden zählen in erster Linie 
die vielen Vorurteile, was dieses Thema 
betrifft. Zahlreiche Nutzer kennen File-
sharing aus dem privaten Bereich und 
assoziieren damit automatisch den Zu-
griff auf persönliche Daten über „offene“ 
Webserver. Zudem sind infolge der vie-
len Meldungen in den Medien über Ab-
hörskandale usw. einige der bekanntes-
ten Namen dieser Branche in Verruf ge-
raten. Dabei löst Filesharing an sich viele 
Probleme, die gerade jetzt diskutiert 
werden, so beispielsweise die sichere 
Weitergabe umfangreicher Daten an be-
stimmte Personen oder Verteiler sowie 
deren gemeinsame Überarbeitung durch 
überregionale Projektgruppen inklusive 
externer Mitarbeiter. Eine weitere Hürde 
stellt sicher auch die Auswahl und rich-
tige Einführung einer solchen Technik 

dar. Die Auslagerung von zum Teil kriti-
schen Daten auf externe Maschinen, die 
Einhaltung von Compliance-Prozessen, 
aber grundsätzlich die „Cloud“ als neuer 
Formfaktor stellen gerade die interne IT 
oft vor schwierige Aufgaben.

2. Zum einen sollten sich Unter-
nehmen bei der Auswahl des Anbieters 
überlegen, welche industrieabhängigen 
Bedingungen grundsätzlich eingehalten 
werden müssen. Hier sind verschiedene 
Standards (wie ein ISO 27001) hilfreich. 
Weitere Auswahlkriterien können 
Standortwahl der Rechenzentren bezie-
hungsweise der Rechtsprechung sein. 
Auch sollten Anwenderunternehmen 
auf vernünftige Service Level Agree-
ments Wert legen, etwa solche, die die 
Verfügbarkeit des Dienstes garantieren. 
Cloud muss auch nicht immer gleich 
Cloud sein. So können heute Partner, 
bei denen Unternehmen vielleicht be-
reits andere Dienste einkaufen, über 
einen derartigen Service verfügen oder 
für den Kunden einrichten. Für den Fall 
schließlich, dass ein Unternehmen zwar 
Content Management nutzen will, aber 
grundsätzlich jede Form von „Cloud“ 
ablehnt, bieten wir die Option, eine 
solche Lösung direkt selbst im eigenen 
Rechenzentrum zu betreiben.

3. Wir empfehlen Anwendern, sich 
zunächst festzulegen, wozu Filesharing 
eingesetzt werden soll und daraus einen 
Anforderungskatalog zu erstellen. Bei 
diesem Prozess sollten durchaus auch 
Erfahrungen einzelner Mitarbeiter ein-
fließen. Als zweiten Schritt empfiehlt es 
sich zu definieren, was das Unterneh-
men fördern, tolerieren oder grund-
sätzlich verbieten will. Dabei sollte vor 
allem klar sein, wie viel Kontrolle die Or-
ganisation selbst haben beziehungswei-
se behalten möchte. Partner und /oder 
Hersteller können hier beratend zur 
Seite stehen, etwa wenn es darum geht, 
welche Lösungen aufgrund der definier-
ten Anforderungen am besten zur Or-
ganisation passen. Nach der Einführung 
einer Lösung ist es auch empfehlenswert, 
sich darüber Gedanken zu machen, ob 
Alternativlösungen, die gegebenenfalls 
aus dem privatem Umfeld der Mitarbei-
ter stammen, nicht grundsätzlich durch 
Perimeter- oder Systemeinstellungen 
blockiert werden sollten. a k  
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Effiziente Nutzung von Business-Analytics-Anwendungen
Durch die Bereitstellung geschäftskritischer Informationen wird die Unternehmensführung in die 
Lage versetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für viele unternehmenskritische Anwen-
dungen müssen aussagekräftige Daten und Informationen bereitgestellt werden. Um dem stetig 
anwachsenden Datenvolumen gerecht zu werden, wurden neue Konzepte wie Big Data entwickelt. 
Wurden früher vor allem Data-Mining- und Business-Intelligence-Lösungen genutzt, wollen Unter-
nehmen heute benutzerfreundliche Business-Analytics-Lösungen einsetzen. Wenn die firmeninterne 
IT-Infrastruktur nicht ausreicht, können Analytics-Anwendungen auch als Cloud-Dienst bezogen 
werden, wobei die Datenspeicherung in einem externen Rechenzentrum erfolgt.

Aktuelle Lösungen für Output- und Print Management
Unter Output Management ist das Erstellen von elektronischen oder in Papierform vorliegenden 
Dokumenten und die Steuerung sowie Verteilung an alle Mitarbeiter im Unternehmen oder auch 
Kunden und externen Interessenten zu verstehen. Die Dokumente können in ganz unterschiedlichen 
Formen vorliegen, zum Beispiel auf Papier gedruckt, als Fax oder als E-Mail. Mithilfe von Output-
Management-Lösungen sind Unternehmen unter anderem in der Lage, Fehler bei der Auslieferung 
der Dokumente zu erkennen. Ergänzt wird das Output Management durch Print Management und 
Managed Print Service mit der Zielsetzung, die Druckkosten im Unternehmen zu reduzieren. Wir 
berichten in der nächsten Ausgabe über passende Lösungen und Praxisbeispiele.

Neue Sicherheitskonzepte für Mobilität und Social Business 
Bei der Abbildung der Geschäftsprozesse müssen heute sowohl Konzepte für Enterprise Mobility 
als auch für Social Business berücksichtigt werden. Bei mobilen Anwendungen gilt es, insbesondere 
die Datensicherheit zu gewährleisten. Und auch bei Social Business spielt die Sicherheit in Form von 
Datenschutz und Compliance eine wichtige Rolle. Durch die Umsetzung von aktuellen Sicherheits-
konzepten wird nicht nur die Prozessgeschwindigkeit erhöht, sondern auch die Nutzung der Daten 
vereinfacht und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens deutlich verbessert. Wir berichten 
über aktuelle Lösungen und Services auf dem Markt und die neuesten Entwicklungen.
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