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5 Jahre EuroCloud
Interview mit Andreas Weiss von 
EuroCloud Deutschland_eco  e.V.

IT-Systeme auslagern
Hosting-Anbieter bieten mehr Server-
Sicherheit und hohen Datenschutz

Apps und Datenschutz
Anforderungen an Sicherheit und Schutz 
der Nutzendaten werden nicht erfüllt

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten

Anwender-Interview 

Alles in der Cloud
Bastian Schmidtbleicher, Sportwissenschaftler und Geschäftsführer der 
VIP-Training Variable Individuelle Prävention GmbH, erklärt im Gespräch, 
wie er in der Cloud eine Rundum-Sicht auf sein Unternehmen gewinnt.

ANZEIGE

Marketing

Vertrieb

Projekte

Abrechnung

Berichte

Dokumenten-
management

Buchhaltung

€ €

Cloud Unternehmenssoftware



Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

MIT DEM BUZZWORD d!conomy hat die 
diesjährige CeBIT offenbar den Nerv der 
Zeit getroffen. Derzeit findet man kaum 
eine Meldung von der IT-Branche, in der 
es nicht um die Digitalisierung der Unter-
nehmensprozesse ginge. Auch wenn diese 
Konzepte nicht ganz neu sind, gewinnen 
sie in der globalisierten Wirtschaft eine 
wachsende Bedeutung, nicht zuletzt durch 
den stetig steigenden Konkurrenzdruck.

Die größte Herausforderung dieser 
zunehmenden Digitalisierung liegt für 
Unternehmen darin, ihre geschäftskriti-
schen Prozesse und Daten nach außen hin 
bestmöglich abzusichern. Und das ist auch 
dringend notwendig, denn die Cyberan-
griffe auf Unternehmen steigen kontinu-
ierlich an. Wie jetzt der BITKOM in einer 
aktuellen Studie meldete, sind 51 Prozent 
aller Unternehmen in Deutschland in den 
letzten zwei Jahren Opfer von digitaler 
Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Daten-
diebstahl geworden. Weniger verwundert, 
dass die am stärksten gefährdete Branche 
die Automobilindustrie mit 68 Prozent ist, 
gefolgt von Chemie- und Pharma-Unter-
nehmen mit 66 Prozent sowie Banken und 
Versicherungen mit 60 Prozent. 

Den durch Wirtschaftsspionage und 
Datendiebstahl entstandenen Schaden 
beziffert der BITKOM für die gesamte 
deutsche Wirtschaft auf rund 51 Milliarden 
Euro pro Jahr. Fast ein Viertel dieser Sum-
me wird durch Umsatzeinbußen durch 

Plagiate verursacht, gefolgt von Patent-
rechtsverletzungen und Umsatzverluste 
durch die Verluste von Wettbewerbsvor-
teilen. BITKOM-Präsident Prof. Dieter 
Kempf erklärte, dass viele Unternehmen 
ihre materiellen und immateriellen Werte 
nicht ausreichend schützen würden. Ge-
rade der Mittelstand müsse beim Thema 
Sicherheit nachlegen. Denn Mittelständler 
sind mit 61 Prozent überproportional von 
Spionage- oder Sabotageakten betroffen.

Zu einer ähnlichen Einschätzung 
kommt das BSI im jetzt veröffentlich-
ten Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland 2014, in dem die aktuelle Ge-
fährdungssituation für die IT hinsichtlich 
des Angriffspotenzials als „kritisch“ einge-
stuft wird. So würde nicht nur die Anzahl 
schwerer Sicherheitslücken in den meist-
verbreiteten IT-Systemen auf sehr hohem 
Niveau liegen, sondern auch die Werk-
zeuge zur Ausnutzung dieser Verwund-
barkeiten würden einer immer größer 
werdenden Anzahl von Angreifern ohne 
Einschränkungen zur Verfügung stehen. 

Das heißt für uns, dass wir bei sämt-
lichen Themen der Digitalisierung auch 
weiterhin alle wichtigen Aspekte der IT-
Sicherheit berücksichtigen werden. 

Ihr Stefan Girschner

Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD
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Sportwissenschaftler, Physiothera-
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Scopevisio betriebswirtschaftli-
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unterstützt die Cloud unser Wachs-
tum, das wir unseren Mitarbeitern 
und Kunden verdanken.“ 
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Andreas Weiss, Direktor EuroCloud 
Deutschland_eco e. V. :

„Cloud Computing ist sinnvoll und 
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digitalbusiness CLOUD: Herr Schmidt-
bleicher, während andere Unternehmer 
noch zögern, haben Sie den Schritt in 
die Cloud getan. Was war der Anlass?
Bastian Schmidtbleicher: Wir sind in 
den letzten Jahren derart gewachsen, 
dass wir softwaretechnisch mit unseren 
Bordmitteln immer stärker an Grenzen 
gestoßen sind. Der Zeitpunkt für eine 
professionelle kaufmännische Lösung 
war gekommen. Diese Software aus der 
Cloud zu beziehen, war deshalb nahelie-
gend, weil wir dezentral aufgestellt sind 
und die unternehmensweite Zusam-
menarbeit an 21 Standorten effizient 
gestalten wollen. Mir ist es darüber hin-
aus wichtig, dass die Mitarbeiter an den 
verschiedenen Standorten eigenverant-
wortlich agieren und unternehmerisch 
denken. Die Cloud macht es möglich, 

Eigenverantwortung in die Standorte 
hineinzugeben. 

digitalbusiness CLOUD: Wie kann 
man sich das in der Praxis vorstellen?
Bastian Schmidtbleicher: In unseren Pro-
jekten gewinnen wir laufend an Wissen 
hinzu, das wir nicht an den einzelnen 
Standorten bunkern, sondern für alle 
verfügbar machen möchten. Deshalb 
wird jedes relevante Projektdetail, ange-
fangen vom Consulting über das Trai-
ning bis hin zum Reporting, im CRM 
und DMS von Scopevisio dokumen-
tiert. Mit dem Dokumentenmanage-
mentsystem verwalten wir Dokumente 
und Dateien wie E-Mails und Anhänge, 
Verträge, Reports, Briefe, Bilder, Präsen-
tationen und Trainingspläne. Den Nut-
zen kann ich Ihnen an einem konkreten 

Interview mit Bastian Schmidtbleicher, VIP-Training GmbH

Einfach wachsen mit der Cloud
Die Kölner VIP-Training Variable Individuelle Prävention GmbH ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für 
betriebliches Gesundheitsmanagement. 60 Mitarbeiter an 21 Standorten beschäftigen sich unter anderem 
mit den Themen Arbeitsplatzanalyse, Organisationsberatung, Training, Zeitmanagement und Ernährungs-
beratung. Seit Sommer 2014 laufen die operativen, administrativen und wissensrelevanten Fäden des 
Unternehmens in der integrierten Cloud-Lösung von Scopevisio zusammen.  Von Stefan Girschner

Titelinterview A N Z E I G E

VIP-Training Variable 
Individuelle Prävention GmbH

2006 gegründet und 2012 in eine 
GmbH umgewandelt, zählt VIP-
Training heute zu den Marktführern im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM). VIP-Training – ein Team unter 
anderem aus Sportwissenschaftlern, 
Physiotherapeuten, Psychologen, 
Ernährungsberatern, Medizinern und 
Pädagogen – weist seit vier Jahren 
eine jährliche Umsatzverdopplung 
durch rein generisches Wachstum aus. 
Zum Kundenkreis zählen Konzerne wie 
Deutsche Bank, Postbank, Deutsche 
Post, DHL, Telekom und rund 150 
KMUs wie Arztpraxen, Steuerberatun-
gen, Industriebetriebe, IGs Gesund-
heit in Gewerbegebieten.

Ziele/Anforderungen
•  Wissen für alle Mitarbeiter verfüg-

bar machen
•  Interne Prozesse abbilden und 

optimieren 
• Informationen schnell finden

Nutzen und Vorteile
•  Dezentrale Unternehmensorganisati-

on in einer Software abbilden
•  Alle Projektinformationen an einem 

Ort
•  Schlanke Abläufe und schnellere 

Ergebnisse

Die webbasierte Software von Scopevisio für die Bereiche Marketing, Vertrieb, 
Projekte, Abrechnung, Buchhaltung und Dokumentenmanagement ist für  
Desktops wie auch mobile Geräte verfügbar. Bild: Scopevisio AG
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Beispiel veranschaulichen: Unser Mitar-
beiter ist beim Kunden vor Ort und soll 
eine Arbeitsplatzsituation am Fließband 
analysieren. Per Eingabe von „Rücken – 
Gesundheit – Fließband“ lässt sich unser 
gesammeltes Erfahrungswissen auf die 
Schnelle auch auf dem Tablet abrufen.

digitalbusiness CLOUD: Das klingt 
ganz nach „google-like“.
Bastian Schmidtbleicher: Ja, so ähnlich 
ist es auch. Schon beim Upload wer-
den unsere Dokumente und Dateien 
OCR-indexiert, so dass die benötigte 
Information schnell wiedergefunden 
wird. Ich kann Informationen einfach 
„scopen“ und direkt finden. Für uns ist 
das immens wichtig, weil es vielleicht 
morgen in Hamburg ein Problem gibt, 
das ein anderer Mitarbeiter gestern in 
München schon gelöst hat. Um effektiv 
und qualitativ hochwertig arbeiten zu 
können, muss man die Kommunikation 
transparent dokumentieren und Wissen 
verfügbar halten. Unterstützt wird dieser 
Anspruch durch ein lückenloses Versi-
onsmanagement. Lädt ein Kollege eine 
neue Dateiversion hoch, so erscheint 
sie bei Suchabfragen als aktuell gültige 
Version. Vorversionen sind als nachvoll-
ziehbare Historie protokolliert. Wichti-
ge Informationen zu einer Datei lassen 
sich zudem mit der Kommentarfunktion 
festhalten.

digitalbusiness CLOUD: Welche Vor-
teile ergeben sich sonst noch für Sie?
Bastian Schmidtbleicher: Über unsere 
Unternehmenssoftware können wir 
unseren Kunden auf Wunsch täglich 
reporten – das ist hochinteressant, weil 
die BGM-Investition ja gerechtfertigt 
werden muss. Auf Tageszusammenfas-
sungen, Präsentationen oder Trainings-
anleitungen können unsere Kunden mit 
einem Freigabe-Link zugreifen. Auch das 
Handling großer Dateien wie Grafiken 
oder Bilder ist so kein Problem mehr. Die 
Freigabe-Links lassen sich mit Passwort-
schutz versehen und zeitlich begrenzen.

digitalbusiness CLOUD: Sie nutzen 
außerdem die Scopevisio-Anwendung 
„Projekte“ für die Zeiterfassung.
Bastian Schmidtbleicher: Arbeitszei-
terfassung ist ja ein durchaus heikles 

Thema, das ich aber als Instrument der 
Personalentwicklung positiv sehe. Die 
Zeiterfassung in der Anwendung PRO-
JEKTE belegt Geleistetes, dient uns als 
Grundlage für Angebote, primär aber als 
Basis für die persönliche Entwicklung. 
Wir sehen die Zeiterfassung als Lehr-
mittel für unternehmerisches Denken, 
nicht als Kontrolle. Wir wissen, dass sich 
die Identifikation mit einem Unterneh-
men in Sekunden zerstören lässt, wenn 
Menschen nur in Zahlen abgebildet 
werden. Ganz pragmatisch werden wir 
die Arbeitszeiterfassung auch als Ab-
rechnungsgrundlage für die Freiberuf-
ler nutzen. Sie tragen die Stunden ein, 
wir schreiben die Rechnung. Dabei ist 
es natürlich praktisch, dass die Arbeits-
zeiterfassung ganz einfach auch auf dem 
Tablet erfolgen kann.

digitalbusiness CLOUD: Sie sprachen 
das Thema Rechnungen an. Wie unter-
stützt die Cloud Sie bei den normalen 
kaufmännischen Prozessen?
Bastian Schmidtbleicher: Man muss ganz 
klar sehen: In den kaufmännischen Auf-
gaben liegt nicht der Kern unserer Tä-
tigkeiten. Deshalb möchten wir all diese 
Prozesse so schlank wie möglich halten. 
Dazu ist es zunächst einmal nötig, Ge-
schäftsprozesse konsequent elektro-
nisch abzubilden. Wir wollen weg vom 
Papier. Deshalb scannen wir Papierrech-
nungen ein und laden sie in Scopevisio 
hoch. Auch hier ist die OCR-Erkennung 
wieder hilfreich, denn mit ihrer Hilfe 
lassen sich Zahlungsdetails direkt in 
die Buchhaltung übernehmen. Dar-
an lässt sich sehr schön zeigen, wie die 
Automatisierung den Aufwand bei der 
Rechnungsbearbeitung verringert. Die 
Cloud ermöglicht dabei den Zugriff auf 
kaufmännische Daten und Dokumente 
jederzeit und unabhängig vom Ort.

digitalbusiness CLOUD: Wie wichtig 
ist das für Sie als Geschäftsführer?
Bastian Schmidtbleicher: Ich bin öfters 
unterwegs und arbeite als frischgeba-
ckener, zweifacher Vater auch schon mal 
von zuhause aus. Trotzdem möchte ich 
über entscheidende Dinge informiert 
sein. Darunter fällt zum Beispiel das 
Thema Liquidität, aber auch der Blick 
auf noch ausstehende Angebote oder 
den Fortschritt laufender Projekte. Da 
Scopevisio eine Cloud-Komplettlösung 
anbietet, kann ich mir per Klick einen 
360-Grad-Überblick verschaffen, dank 
Drill-Down-Funktion bei Bedarf aber 
auch ganz einfach ins Detail gehen, oh-
ne Mitarbeiter zu behelligen.

digitalbusiness CLOUD: Würden 
Sie der Aussage zustimmen, dass die 
Cloud Ihr Wachstum unterstützt?
Bastian Schmidtbleicher: Wir verstehen 
uns als Flächendienstleister und stehen 
hier vor der Aufgabe, das Wachstum ab-
zusichern, indem wir es nachhaltig gestal-
ten und steuern. Im Gegenzug aber wollen 
wir die Menschen an den verschiedenen 
Standorten eigenver-
antwortlich machen 
und unternehmerisch 
denken lassen. Meine 
Kollegen und ich sind Sportwissenschaft-
ler, Physiothera peuten, Mediziner – aber 
keine Kaufleute. Deshalb profitieren wir 
davon, dass die Software von Scopevisio 
betriebswirtschaftliches Wissen beinhal-
tet. Vor allem profitieren wir aber von 
schlanken Prozessen in der Cloud. Inso-
fern unterstützt die Cloud unser Wachs-
tum, das wir unseren Mitarbeitern und 
Kunden verdanken. s g  
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„Scopevisio ist für uns ein zentrales 
Werkzeug für die gesamte Unterneh-

menssteuerung. Dadurch können wir 
Verantwortung und Wachstum in den 

einzelnen Standorten ermöglichen.“
Bastian Schmidtbleicher, Geschäftsführer der VIP-Training GmbH

Kostenlose Testversion:
www.scopevisio.com
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IT-Trends 2015

Wie neue Technologien  
zum Geschäftserfolg beitragen 
Der von SolarWinds herausgegebene Bericht „IT Trends Report 2015: Business at the Speed of IT“  
untersucht den aktuellen Stand sowie die Hindernisse bei der Einführung maßgeblicher Technologien 
und die Bedürfnisse von IT-Profis, von denen eine wichtige Rolle für den Geschäftserfolg erwartet wird.  
Von Suaad Sait

Unternehmen die IT-Abteilung zunächst 
mit mehr Ressourcen, besseren Schulun-
gen und Förderungen sowie mehr Auto-
nomie ausstatten.

Neue Geschäftschancen durch 
Cloud, Big Data und Mobile
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 
Technologien wie Cloud, Big Data und 
Mobile neue Geschäftschancen mit sich 
bringen und wie sich die Geschäftsanfor-
derungen auf die IT-Abteilungen auswir-
ken. Insbesondere in der Datenwolke liegt 
die Chance, das Geschäft zu optimieren 
und Kosten zu verringern. Die Studie 
zeigt auch, dass zwei von fünf Unterneh-
men weniger als 25 Prozent ihrer Infra-
struktur migriert haben, in einem von 
fünf ist sogar überhaupt keine Migration 
erfolgt. IT-Abteilungen brauchen jedoch 
alle erforderlichen Ressourcen, um diesen 
Wandel bewältigen zu können. Andern-
falls leidet der Unternehmenserfolg.

Technologie spielt heute eine äußerst 
wichtige Rolle in den Unternehmen, 
denn diese können nur so erfolgreich 
sein, wie die IT es ihnen ermöglicht – 
das Unternehmen ist also von der Ge-
schwindigkeit der IT abhängig. Die Er-
weiterung der Entscheidungsbefugnisse 
für die IT sollte in jedem Unternehmen 
oberste Priorität haben.  sg 

Autor: Suaad Sait 
ist Executive Vice  
President für Märk-
te und Produkte, 
SolarWinds

VIELE UNTERNEHMEN  müssen sich 
heute mit der Frage auseinanderset-
zen, wie sie ihre Effizienz verbessern 
können. Die Studie „IT Trends Report 
2015: Business at the Speed of IT“ zeigt 
auf, dass es für Unternehmen am wich-
tigsten ist, die IT richtig einzusetzen und 
neue Technologien richtig zu adaptieren. 
Die Studie vermittelt insbesondere, wie 
IT-Administratoren effizienter arbeiten 
können. Die von SolarWinds jährlich 
durchgeführte Studie besteht aus um-
fragebasierten Untersuchungen der sig-
nifikanten Trends und Entwicklungen in 
der IT. Die Ergebnisse des diesjährigen 
Berichts beruhen auf einer im Dezem-
ber 2014 durchgeführten Umfrage, an 
der 375 IT-Profis und Führungskräfte 
aus IT-Abteilungen müssen Hindernisse 
überwinden können 

Über ein Drittel der befragten IT-
Profis gab an, dass es länger – bei neun 
Prozent sogar viel länger – als erwartet 
gedauert hat, bis sich die zuletzt vom 
Unternehmen eingeführte maßgebliche 
neue Technologie auf den Unterneh-
menserfolg und/oder auf die Effizienz 
der Endbenutzer ausgewirkt hat.

Etwas mehr als die Hälfte gab an, 
dass die neue Technologie innerhalb des 
vorgesehenen Zeitrahmens den erwarte-
ten ROI erzielt hat; während ein Drittel 
aussagte, dass es länger dauert – und 9 
Prozent sogar viel länger. Dies legt den 
Schluss nahe, dass IT-Führungskräfte 
etwas verwöhnt sind von zuletzt genutz-
ter Technik, die ihnen einen schnelleren 
ROI eingebracht hat.

Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben 
an, dass die Endbenutzer in ihrem Un-
ternehmen in den letzten zwölf Monaten 
von einem Performance- oder Verfüg-
barkeitsproblem mit geschäftsentschei-
dender Technologie betroffen waren, 
fast die Hälfte davon gab an, dass solche 
Probleme sechsmal oder öfter auftraten.

Ohne die IT-Abteilung in die Lage 
zu versetzen, diese Hindernisse zu über-
winden, haben Unternehmen Schwie-
rigkeiten, mit einer neu eingeführten 
Technologie innerhalb des geplanten 
Zeitrahmens den ROI zu erreichen, und 
sie können die Performance geschäfts-
entscheidender Technologie nur schwer 
sicherstellen.

IT-Abteilungen benötigen  
mehr Ressourcen
36 Prozent der Befragten antworteten, 
dass vor allem mehr Ressourcen wie 
Budget, Personal und Zeit erforderlich 
sind, um größeren Einfluss zu gewinnen. 
Mehr Autonomie der IT-Abteilung (31 
Prozent), mehr oder bessere Schulungen 
und Förderungen (26 Prozent), stärkere 
Unterstützung durch den CIO bei der 
Zusammenarbeit mit anderen Füh-
rungskräften (26 Prozent) und bessere 
strategische Beratung und Anleitung 
durch den CIO (25 Prozent) vervollstän-
digen die Wunschliste.

Um die IT-Abteilungen besser in die 
Lage zu versetzen, diese Hindernisse zu 
überwinden und den Unternehmenser-
folg durch die Implementierung neuer 
Technologien voranzutreiben, müssen 
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trägen oder Rechnungen“, kommentiert 
Christopher Rheidt. „Kein Unterneh-
men kann es sich leisten, dieses Wissen 
und damit unvorhersehbare Summen 
einfach zu verlieren.“ 78 Prozent der 
Befragten gaben an, dass der Umgang 
mit Informationen entscheidend in Zu-
kunft für die Wettbewerbsfähigkeit sei. 
Lösungsansätze dazu gibt es laut Rheidt 
bereits heute: „Die revisionssichere di-
gitale Archivierung ist am Markt bereits 
Standard, es existiert aber durchaus bei 
vielen Organisationen noch Nachholbe-
darf. Dies ist der erste Schritt hin zu ei-
nem professionellen Dokumenten- und 
Informationsmanagement.“

Verstärkte Automatisierung setzt 
Potenziale der Mitarbeiter frei
Der Wissensarbeiter von heute, der In-
halte schafft und Informationen teilt, 
ist auf effiziente Recherche angewiesen. 
Noch besser gelingt dies durch selbst-
lernende Systeme und automatisierte 
Abläufe wie die digitale Erfassung von 
Dokumenten, deren automatische Kon-
vertierung, Indexierung, Datenextra-

WIE VERÄNDERN  Technologien die 
Arbeitsabläufe? Machen mobile Ar-
beitsplätze meine Mitarbeiter wirklich 
produktiver? Welche Daten oder Prozes-
se kann ich schon jetzt gefahrlos in die 
Cloud auslagern? „Speziell mittelständi-
sche Unternehmen geraten mehr denn 
je unter Druck, sich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen“, sagt Christopher 
Rheidt, Executive Vice President bei TA 
Triumph-Adler. IDC hat im Auftrag 
von TA Triumph-Adler für die Studie 
„Future Business World 2025 – Wie 
die Digitalisierung unsere Arbeitswelt 
verändert“ über 700 Unternehmen 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz befragt. „Die Trends sind ein-
deutig erkennbar und lassen sich bereits 
heute in konkrete Handlungsempfeh-
lungen übersetzen“, so Rheidt. 

„Unternehmen befinden sich derzeit 
in einer Phase weitreichender techno-
logischer Veränderung, die in diesem 
Ausmaß alle 20 bis 25 Jahre stattfindet“, 
sagt Wafa Moussavi-Amin, Analyst und 
Geschäftsführer bei IDC Central Euro-
pe GmbH – Deutschland und Schweiz. 

„Wesentliche Treiber dafür sind insbe-
sondere die Nutzung von Cloud Servi-
ces, die Verbreitung von mobilen Gerä-
ten und Apps sowie stark wachsende Da-
tenmengen. Diese Entwicklung fordert 
Unternehmen auf, etablierte Geschäfts-
modelle und -prozesse im Blick auf ihre 
Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen.“

Der effiziente Umgang mit Infor-
mationen ist erfolgsentscheidend
Vor allem Flexibilität wird den Arbeits-
platz der Zukunft kennzeichnen: In-
formationen, Dateien und Dokumente 
müssen schnell auffindbar und verfüg-
bar sein – unabhängig vom Aufenthalts-
ort, der genutzten Hardware und der 
Anzahl der Mitarbeiter, wenn diese etwa 
in virtuellen Teams zusammenarbeiten. 
Die Befragten verbringen heute rund 22 
Prozent ihrer Arbeitszeit mit dem Ab-
legen und Suchen von Informationen, 
so ein Ergebnis der Studie. „Wir wissen, 
dass der Aktenberg des deutschen Mit-
telstands über 50.000 Kilometer hoch 
ist. Darin befinden sich eine Unmenge 
erfolgskritischer Informationen aus Ver-

Studie zur Digitalisierung der Arbeitswelt

Der Arbeitsplatz der Zukunft  
liegt in der Cloud
Die Digitalisierung greift massiv in die Organisation der Arbeitsprozesse in Unternehmen ein. Die Zahl 
der mobil zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze steigt. Mobil und flexibel auf Daten und Dokumente 
Zugriff zu haben, wird mehr und mehr zum erfolgskritischen Faktor. – So lauten die Kernergebnisse 
einer Studie, die IDC im Auftrag der TA Triumph-Adler GmbH, Anbieter für Dokumenten- und Informa-
tionsmanagement, durchgeführt hat.



www.digitalbusiness-cloud.de     4/2015  11

Märkte, Unternehmen & Karrieren

Bis sich das Konzept „Workspace as a 
Service“ vollends etabliert hat, müssen 
Unternehmen allerdings noch passende 
Strategien entwickeln. 22 Prozent der 
Unternehmen stellen demnach virtu-
elle Arbeitsplätze aus der Public Cloud, 
44 Prozent aus der Private Cloud zur 
Verfügung. Jedoch haben sich 27 Pro-
zent der Organisationen bis dato noch 
nicht mit einer konkreten Umsetzung 
befasst. Ein Grund dafür könnten unge-
löste Datenschutz- und Sicherheitsfra-
gen sein. Viele Unternehmen scheuen 
sich, sensible Unternehmensdaten und 
geschäftskritische Anwendungen einer 
anonymen Cloud anzuvertrauen. 

Anbieter wie TA Triumph-Adler 
nehmen diese Bedenken ernst. „In der 
heutigen Arbeitswelt ist das Thema 
Cloud noch mit vielen Vorbehalten 
belegt“, weiß Experte Rheidt. „Das Si-
cherheitskonzept von professionellen 
Rechenzentren ist oftmals moderner 
und umfassender als unternehmens-
eigene Lösungen. Das Cloud-Angebot, 
das wir unseren Kunden machen, er-
füllt internationale ISO-Normen und 
Rahmenwerke, die Server stehen in 
Deutschland in einer sicheren Umge-
bung und die Daten werden mit mo-
dernster Sicherheits- und Verschlüsse-
lungstechnologie gesichert.“

Neue Technologien ermöglichen 
neue Arbeitsplatzmodelle
Viele der heutigen Berufstätigen sind 
die Cloud Worker von morgen. Hinzu 
kommen Young Professionals, die ihren 
digitalen Lifestyle ganz selbstverständ-
lich mit ihrem Arbeitsalltag verknüpfen 
– und die Möglichkeit, mobil arbeiten zu 
können, voraussetzen. Die Work-Life-
Balance, die Arbeiten und Privatleben 
als voneinander getrennte Pole betrach-
tet, gehört damit der Vergangenheit an 

hierung, Verteilung und Archivierung. 
Denn nur so bleibt ihm künftig mehr 
Zeit, sich auf seine wesentlichen Aufga-
ben zu konzentrieren. Zwei Drittel der 
Information Worker in der vorliegen-
den Studie sind der Ansicht, dass sich 
dokumentenintensive Abläufe in ih-
rem Fachbereich automatisieren lassen. 
„Um dokumentenintensive Prozesse zu 
automatisieren, empfiehlt sich ein Enter-
prise Content Management (ECM) Tool, 
das alle Geschäftsprozesse durchgängig 
miteinander vernetzt“, meint Christo-
pher Rheidt. Jedes zweite befragte Un-
ternehmen verwendet dies bereits, bei 
den meisten kommt es jedoch nur punk-
tuell zum Einsatz. Neun von zehn Un-
ternehmen fehlt es demnach an einem 
durchgängigen Konzept. Ein solches ist 
allerdings unabdingbar, um einen effi-
zienten Umgang mit Dokumenten und 
Formularen zu ermöglichen.

Arbeitsplatz Cloud: nicht jedes 
Unternehmen ist vorbereitet
Moderne Technologien wie die Cloud 
sind die Voraussetzung dafür, dass der 
Arbeitsplatz der Zukunft auch Wirk-
lichkeit wird. Unter dem Motto „Work-
space as a Service“ werden in Zukunft 
ganze IT-Arbeitsplätze in die Cloud 
verlegt. 54 Prozent der befragten IT-
Verantwortlichen teilen diese Ansicht 
und sind der Meinung, dass im Jahr 
2025 IT-Arbeitsplätze mehrheitlich 
aus der Cloud bereitgestellt werden. 
Virtualisierungstechniken sorgen dafür, 
dass Anwender ihre gewohnte Desk-
top-Oberfläche inklusive Anwendun-
gen und Services zentral bereitgestellt 
bekommen. Aus Sicht von IDC sind 
die Vorteile der Cloud eine kurze Ent-
wicklungs- und Integrations-Phase, ein 
subskriptionsbasiertes Abrechnungs-
modell und eine hohe Skalierbarkeit. 

und wird zur Work-Life-Integration: 
die Arbeitszeit wird der individuellen 
Lebensphase angepasst, um auf diese 
Weise zum Beispiel Karriere und Fami-
lie besser miteinander vereinbaren zu 
können. Warum muss ein Unternehmen 
von Montag bis Freitag stationäre Ar-
beitsplätze zur Verfügung stellen, wenn 
Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten 
mit dem Firmennetzwerk vernetzt sind? 
„Die Präsenzkultur in Organisationen 
wird sich auch im Mittelstand ändern“, 
sagt Christopher Rheidt. 

Fazit
Letztlich wird künftig der effiziente 
Umgang mit Informationen für die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens mehr denn je unerlässlich sein. 
Dies erfordert neue Konzepte für die 
Arbeitsprozessorganisation, für die 
Datensicherheit sowie die Arbeitsplatz-
gestaltung. 

„Viele unserer Kunden beschäftigen 
sich mit diesen Fragen. Ihre Anforde-
rungen gehen bereits jetzt über ein rei-
nes Dokumentenmanagementsystem 
hinaus“, weiß Christopher Rheidt, Exe-
cutive Vice President bei TA Triumph-
Adler. „Sie wollen einen Dienstleister, 
der passende IT-Komponenten aus 
einer Hand anbieten und diese mit 
leistungsfähigen Managed Informati-
on Services und skalierbaren Cloud-
Lösungen komplettieren kann: Die 
Digitalisierung von Dokumenten und 
Informationen ist schon lange eine un-
serer Kernkompetenzen. Im nächsten 
Schritt geht es darum, dass wir unseren 
Kunden Konzepte für die zunehmende 
Automatisierung und Digitalisierung 
dokumentenintensiver Prozesse unter 
Einbeziehung mobiler Endgeräte auf-
zeigen sowie passende Finanzierungs-
möglichkeiten anbieten.“  a k  

Bilder: TA Triumph-Adler GmbH
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Computing eben nicht nur eine weitere 
Technologieoption ist. Gleichzeitig ist es 
eine Herausforderung, seine Vorteile zu 
vermitteln.

Cloud Computing ist sinnvoll und 
ich bin fasziniert von der Vielfalt der 
Angebote und den Möglichkeiten, die 
sich beim täglichen Umgang mit Cloud-
basierten Services ergeben. Es bedarf al-
lerdings auch der Konsequenz, die not-

digitalbusiness Cloud: Herr Weiss, 
EuroCloud Deutschland_eco e.V. fei-
erte im Februar 2015 das fünfjährige 
Bestehen. Wie sieht Ihr persönlicher 
Rückblick aus?
Andreas Weiss:  Als wir uns Anfang 2009 
im Rahmen der eco Kompetenzgruppe 
E-Business intensiv mit dem Thema 
Cloud auseinandergesetzt haben, gab 
es noch zahlreiche Fragen, wie Cloud 

Computing eigentlich zu begreifen sei. 
Viele haben sich an Althergebrachtem 
wie SOA, GRID Computing und ASP 
orientiert, bei genauer Betrachtung war 
uns aber klar, dass Cloud Computing das 
Potenzial hat, sowohl die IT-Landschaft 
als auch die Art und Weise der Unter-
nehmenssteuerung radikal zu verän-
dern. Heute kann keiner mehr abstrei-
ten, das genau dies passiert und Cloud 

EuroC loud Deu tschl and_eco feiert fünfjähriges Jubil äum

„Europa braucht eine Adresse  
für Cloud Computing“
Mit der Vision, dass Europa eine Adresse für das Thema Cloud Computing brauche, startete am 2. Feb-
ruar 2010 EuroCloud Deutschland_eco e. V. mit einer ersten Kick-Off-Veranstaltung. Als eine von zwölf 
europäischen Landesgesellschaften sieht sich der Verband als Branchenvertretung der Cloud-Wirtschaft, 
dem inzwischen 125 Mitgliedsunternehmen in 22 europäischen Ländern angehören. Anlässlich des fünf-
jährigen Bestehens von EuroCloud Deutschland_eco e.V. nutzte digitalbusiness CLOUD die Gelegenheit 
zu einem Gespräch mit Andreas Weiss, der seit Gründung die Aktivitäten des Verbands als Direktor leitet 
und seit 2013 auch als Managing Director der EuroCloud Europe tätig ist.  Von Stefan Girschner
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wendigen Schritte einzuleiten und sein 
Arbeitsumfeld darauf auszurichten. Es 
wäre an der Zeit, einen Cloud Knigge 
zu entwerfen, damit Arbeitsergebnisse 
nicht mal per Cloud App und mal per 
Mail geteilt werden. Es wird zum Zeit-
fresser, die richtige Version zu finden 
oder immer wieder neu aufzusetzen. 

Was mich wirklich freut, ist die Tat-
sache, dass wir nun endlich auch den 
Mittelstand und die kleineren Unterneh-
men erreichen. Dies ist meines Erachtens 
eine Zielgruppe, die am meisten von der 
Bereitstellung professioneller Cloud Ser-
vices profitieren kann. Flexible Nutzung 
von Infrastrukturen und die Verfüg-
barkeit von Anwendungen, die sich ein 
kleineres Unternehmen vorher gar nicht 
leisten konnte, sind starke Argumente. 

digitalbusiness Cloud: Welche Forde-
rungen von EuroCloud Deutschland 
an Politik und Wirtschaft wurden in 
den letzten fünf Jahren durch neue 
rechtliche und technische Rahmen-
bedingungen umgesetzt oder sorgten 
zumindest für Aufmerksamkeit bei 
den betroffenen Stellen?
Andreas Weiss:  Wir haben schon 2010 
gemeinsam mit allen 22 EuroCloud-
Ländern einen 16-Punkte-Plan erstellt, 
der in vielen Bereichen direkt in die 
Digitale Agenda der EU eingegangen 
ist. Dazu gehört die Notwendigkeit zur 
Spezifikation vertrauenswürdiger Cloud 

Services und deren Zertifizierung, die 
Bildung von Standards in der Cloud, 
die Harmonisierung des Rechtsrah-
mens (besonders beim Datenschutz), 
die Unterstützung von Start-Ups und 
Softwareanbietern für die Bildung ei-
nes europäischen Cloud eco Systems 
und die Unterstützung von KMUs bei 
der Nutzung von Cloud Services. Mit 
der aktiven Teilnahme an verschiede-
nen EU-Arbeitsgruppen (Cloud Select 
Industry Group, ETSI, ENISA) und der 
Durchführung von Förderprojekten 
wie CloudingSMEs und Cloud Catalyst 
sind wir auch in die direkte Umsetzung 
eingebunden. Auch das Trusted-Cloud-
Programm des BMWi hat einiges bewegt 
und wir sind gerade dabei, eine Weiter-
führung als Kompetenznetzwerk unter 

Beteiligung von EuroCloud Deutschland 
zu ermöglichen. Es ist besonders wich-
tig, die Erfolge der letzten fünf Jahre so 
weiterzuentwickeln, dass alle die Chance 
erhalten, den Anschluss zu erreichen. 

digitalbusiness Cloud: Wo sehen Sie 
in den nächsten Jahren die größten 
Herausforderungen durch Cloud-
basierte Lösungen und -Dienste für 
die Anwender? 
Andreas Weiss:  In erster Linie ist ein 
kultureller Wechsel in den Unterneh-
men notwendig, um die Potenziale auch 
in messbare Vorteile zu überführen. Wer 
sich heute noch pauschal dem Thema 
Cloud Computing verschließt und dies 
mit mangelnder Sicherheit oder unzu-
reichender Datenschutzumsetzung ar-

planung.cubeware.com

Planlos?
Macht nichts ...
... denn mit unseren Lösungen für die operative 
Unternehmensplanung bekämpfen wir effektiv 
Planlosigkeit.

�    Agil Pläne entwickeln
�    Flexibel Anforderungen integrieren
�    Einfach Teilpläne konsolidieren

„Cloud Computing ist sinnvoll und 
ich bin fasziniert von der Vielfalt der 
Angebote und den Möglichkeiten, die 
sich beim täglichen Umgang mit Cloud-
basierten Services ergeben. Es bedarf 
allerdings auch der Konsequenz, die 
notwendigen Schritte einzuleiten und 
sein Arbeitsumfeld darauf auszurichten. 
Es wäre an der Zeit, einen Cloud-Knigge 
zu entwerfen.“
Andreas Weiss, Direktor bei EuroCloud Deutschland_eco e.V.
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digitalbusiness Cloud: Kommen wir 
auf das Thema Datensicherheit und 
Datenschutz sowie IT-Sicherheit zu-
rück: Über welche Technologien jen-
seits der E-Mail wird künftig die Ge-
schäftskommunikation laufen? Oder 
anders gefragt: Werden Social-Media-
Anwendungen künftig einen so großen 
Stellenwert einnehmen, wie es viele Ex-
perten vorhersagen?
Andreas Weiss:  Wir alle wissen, das E-
Mail nicht mehr zeitgerecht ist und den 
Anforderungen der heutigen Arbeitswelt 
entgegenwirkt. Es ist aber das primäre 
elektronische Medium, über das man 
alle erreicht. Was wir aber eigentlich 
benötigen, sind effiziente Services zur 
Zusammenarbeit mit einem angemes-
senen Grad an Standardisierung. Ich ar-
beite tagtäglich mit einer ganzen Band-
breite an Services für Webkonferenzen, 
Online-Datenspeicher, Workflow- und 
Kollaboration, je nach Community. 

digitalbusiness Cloud: Wenn Euro-
Cloud Deutschland in fünf Jahren sein 
zehnjähriges Bestehen feiern wird, wie 
wird dann ihr persönliches Fazit aus-
sehen, natürlich unter der Annahme, 
Sie leiten den Verband weiterhin als 
Direktor?
Andreas Weiss:  Wer sich in diesem Um-
feld bewegt, muss die Bereitschaft für le-
benslanges Lernen mitbringen und neue 
Wege einschlagen. Die letzten fünf Jahre 
waren sehr spannend und die kommen-
den werden es mit Sicherheit auch sein. 
Der Balanceakt zwischen Kontinuität 
und Veränderung bleibt schwierig, in 
erster Linie müssen wir die Menschen 
erreichen und dort abholen, wo sie gera-
de stehen. Wenn es uns in den nächsten 
fünf Jahren gelingt, einen Großteil der 
bisher gesammelten Erfahrungen in der 
Breite anzuwenden und der Wirtschaft 
die notwendige Unterstützung bei der 
digitalen Transformation zu bieten, wäre 
ich zufrieden. Unsere Aufgabe als Ver-
band ist es, Ressourcen zu bündeln und 
gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
und Partnern Themen, Wissen, Projekte 
und Veranstaltungen zu gestalten, um-
zusetzen und einen Mehrwert zu liefern.

digitalbusiness Cloud: Herr Weiss, wir 
danken Ihnen für das Gespräch. a k  

gumentiert, wird in den kommenden 
Jahren ernste Probleme haben. Im inter-
nationalen Vergleich rangiert Deutsch-
land mit der geringsten Nutzung von 
Cloud Computing im letzten Drittel. 
Daher ist es dringend notwendig, Kom-
petenz aufzubauen und eine Strategie 
für die Nutzung von Cloud Services zu 
definieren. EuroCloud hat dazu eine 
Vielzahl von Leitfäden veröffentlicht 
und im Blick auf die Auswahlkriterien 
mit dem EuroCloud Star Audit eine gut 
verständliche Zertifizierung zu den re-
levanten Anforderungen für typische 
Fragestellungen entwickelt. 

digitalbusiness Cloud: EuroCloud 
Deutschland bietet gemeinsam mit 
dem Konsortium NGCert den Work-
shop „Next Generation Certification – 
NGCert“ an, in dem Grundlagen und 
Verfahren für eine dynamische Zertifi-
zierung entwickelt werden sollen. Auf 
welchem Stand ist das Projekt aktuell, 
welche Ziele werden damit verfolgt? 
Andreas Weiss:  Schon heute sind eine 
Vielzahl von Cloud Services als Liefer-
kette zu betrachten, angefangen von der 
Rechenzentrumslokation über Infra-
struktur und Plattformdienste bis hin 
zu den Anwendungen. Damit stehen 
mehrere Teildienste in einer direkten 
Beziehung zur Bereitstellung des Cloud 
Service für den Anwender. Wenn wir das 
weiterdenken, werden in Zukunft meh-
rere Services durch einen Anwender zu 
einem Unternehmensprozess orchest-
riert. In solchen komplexeren und dy-
namischen Beziehungen wird es immer 
aufwendiger, die grundlegenden Nach-
weise zu den Fragen der Compliance, 
des Datenschutzes, der Datensicherheit 
und der Servicequalität zu erbringen. 

Ziel des Projekts „Next Generation 
Certification – NGCert“ ist es, Grundla-
gen und Verfahren für eine dynamische 
Zertifizierung zu entwickeln. Diese sol-
len gewährleisten, dass zu jedem Zeit-
punkt alle relevanten Sicherheitspara-
meter und Datenschutzanforderungen 
eingehalten werden.

digitalbusiness Cloud: Wie begrün-
den Sie die Aussage, dass „2020 Cloud 
Computing so selbstverständlich sein 
wird wie heute das Internet“? Wird 
bis dahin die von IT-Herstellern pro-
gnostizierte Digitalisierung alle Wirt-
schaftszweige erfasst haben?
Andreas Weiss:  In fünf Jahren interes-
siert es vermutlich die wenigsten, ob ein 
IT Service aus der Cloud oder aus der 
eigenen IT kommt, Hauptsache er funk-
tioniert. Bis dahin werden sich auch die 
Unternehmen mehr auf Geschäfts- und 
Unternehmensprozesse als Service und 
weniger auf IT-Bereitstellung fokussieren. 
Was die Digitalisierung aller Wirtschafts-
zweige betrifft, haben wir noch einen lan-
gen Weg vor uns. In fünf Jahren wird die 
Richtung genauer definiert, aber noch 
lange nicht das Ziel erreicht sein. 

5. EuroCLoud Deutschland 
Conference:  Cloud-Geschäftsmodelle

Die zentralen Themen der 5. EuroCLoud Deutschland 
Conference am 12. Mai in Köln sind:  
Cloud-Entwicklung (national/international), Cloud-
Trendthemen, Startup und Innovation, Cloud-Akzeptanz 
und Marketing und Cloud Lessons Learned.

Veranstaltungsort ist die Wolkenburg in Köln.

Folgende Referenten halten spannende Vorträge:  
•  Thomas von Bühlow, stv. Vorstandssprecher, Euro-

Cloud Deutschland_eco e.V.
•  Dr. Jens Eckhardt, Rechtsanwalt und Leiter Kompe-

tenzgruppe Recht, Juconomy Rechtsanwälte
•  John Fitzgerald, geschäftsführender Gesellschafter 

und Leiter Kompetenzgruppe Open Cloud, Interactive 
Network Communications GmbH

•  Mike Hahm, Leiter Business Development, Konica 
Minolta Business Solutions Europe GmbH

•  Vincent in’t Veld, Director Business Development 
Cloud, Interxion

•  Andre Kiehne, Director Transformational Business 
und Mitglied der Geschäftsleitung, Dimension Data 
Germany

•  Christian Löhnert, Pre-Sales Consultant, ConSol 
Software GmbH

•  Jörg Mecke, Business Unit Manager Business Producti-
vity, Fritz & Macziol 

•  Frank Müller Managing Partner, cloud world ag
•  Nils Schmidt, Marketing Consultant, Fritz & Macziol 
•  Dr. Carlo Velten, CEO, Crisp Research
•  Andreas Weiss, Direktor, EuroCloud Deutschland_eco 

e.V.
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sichtigt werden. Die erhobenen zusam-
mengetragenen Anforderungen zum 
Reportlayout, zu Navigationsstrukturen, 
den darzustellenden KPIs und notwen-
digen Datenanbindungen bilden eine so-
genannte Informationslandkarte ab. Aus 
dieser Übersicht leiten sich anhand von 
Gestaltungsrichtlinien und Best Practices 
das Layout und die Informationsobjekte 
ab. Ein ausgewogenes Information De-
sign ist durch Ansätze der Verdichtung, 
der Vereinheitlichung und dem Platzie-
ren von Botschaften realisierbar – das 
BI-Reporting der nächsten Generation.

Die BI-Anwendergruppen kennen
Generell gilt für ein modernes Report-
design, dass die Bedürfnisse aller An-
wendergruppen im Top-Down-Ansatz 
analysiert und als ein Teil der Reporting-
Lösung umgesetzt werden. Dieser Perso-
nenkreis unterscheidet sich in Informa-
tionskonsumenten und Analysten.

Analysten erwarten neben stan-
dardisierten Report- und Dashboard-
Lösungen ein höheres Maß an Self-Ser-
vice-Werkzeugen und Flexibilität bei der 
Durchführung von Ad-hoc-Analysen. 
Die Informationskonsumenten fragen 
nach schnell zugreifbaren Berichten, die 
beispielsweise für leitende Management-
Funktionen intuitiv handhabbar (Usabi-
lity) und bedarfsgerecht aufbereitet sind.

KPIs und Data Mart Design
Basis aller BI-Reportings sind die zu vi-
sualisierenden KPIs. Sie messen die Ef-
fektivität und Effizienz eines Unterneh-
mens und bilden sich aus Metriken und 

E INE  KERNAUFGABE  der Fachbe-
reiche in Unternehmen besteht in der 
Erfolgsmessung ihrer operativen Tätig-
keiten und Projekte. Key Performance 
Indicators (KPI) machen dabei den Grad 
der Effektivität und Effizienz sichtbar. 
Aus diesen sowohl bereichs- als auch 
managementbezogenen Anforderun-
gen entstehen regelmäßig Monitorings, 
Standardberichte und interaktive Dash-
boards. Ein Unternehmens-Reporting 
ist eine Visualisierung unternehmerisch 
relevanter und bedeutungsvoller Infor-
mationen, die in ihrem Design besonde-
re Anforderungen erfüllen muss, um re-

levante Sachverhalte in einem sich rasant 
veränderten Geschäftsumfeld auf dem 
ersten Blick identifizieren zu können. Da 
alleine das Design von Visualisierungen 
für Missverständnisse und Fehlinter-
pretationen verantwortlich sein kann, 
ist in der Business Intelligence (BI) eine 
durchdachte Herangehensweise in der 
Informationsvisualisierung erforderlich.

Über diese Erkenntnis kristallisie-
ren sich Erfolgsfaktoren heraus, die für 
eine nachhaltige Implementierung des 
Reportings zu berücksichtigen sind. In 
der Konzeption müssen die Bedürfnisse 
und Erwartungen der Anwender berück-

BI-Anwendungen

Business Intelligence –  
Reporting der nächsten Generation
Ein modernes Reporting stellt neue Anforderungen an das Information-Design. Erhalten Sie in diesem 
Beitrag einen Leitfaden, um Ihre Business-Intelligence-Anwendungen erfolgreich im Unternehmen zu 
platzieren und sehen Sie, wie Sie durch die Berücksichtigung der wichtigsten Erfolgsfaktoren und die 
Einhaltung von Best Practices ein Reporting aufbauen und optimieren können.  Von Robert Krüger
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abgeleiteten Daten. Das Informationsan-
gebot definieren die Datenbestände der 
eingesetzten DWHs beziehungsweise 
Data Marts. Fachliche Anforderungen 
mit den Datenhaltungskonzepten zu 
verknüpfen, ist daher eine Grundvor-
aussetzung der Bottom-Up-Voranalyse.

Die Informationslandkarte struk-
turiert das BI-Reporting
Ergebnisse der Top-Down- beziehungs-
weise der Bottom-Up-Betrachtung kon-
solidieren die Informationslandkarte. Sie 
verknüpft die fachlichen und techni-
schen Anforderungen und deckt insbe-
sondere die Bereiche Layout, Navigation, 
KPIs und Datenbasis ab. An dieser Stelle 
ist es entscheidend, Zugriffsprozesse auf 
Informationen und Bereitstellungspro-
zesse der Daten gegenüberzustellen. Für 
die Anwendung der Gestaltungsrichtli-
nien und Best Practices des Information-
Designs ist die Frage zu beantworten, 
welche Endgeräte (zum Beispiel Desk-
top-PC oder Mobile Tablet) und welche 
Dokumenttypen (etwa Druckmedien, 
Webdokumente und Office-Formate) 
die BI-Lösung bereitstellen soll. Auch 
die fachlichen Einstiegspunkte (Portal) 
der Anwendergruppen kartographiert 
solch eine Landkarte.

Layout der Datenbereiche
Stehen die Einstiegspunkte fest, kann das 
Reporting auf der Layoutebene geplant 
werden. Auf einem höheren Level reihen 
sich Selektions-, Navigations- und Da-
tenbereiche aneinander. Je nach Präsen-
tationsmedium empfiehlt sich eine dif-
ferenzierte Anordnung. Im Mittelpunkt 
der Visualisierung steht die Abbildung 
des Datenbereichs. In einem Rasterplan 
finden die verschiedenen Diagramm- 
oder Tabellenobjekte ihre Position. Die 
zentralen Informationsobjekte sind 
rechtsseitig auszurichten, wobei unter-
stützende Informationen und zusätz-
liche Diagramme auf den linken und 
unteren Bereichen zu organisieren sind.

Darüber hinaus ist der Anspruch an 
einen Report, alle KPIs, alle relevanten 
Informationen sowie alle Visualisierun-
gen unmittelbar sichtbar zu machen – 
ohne die Notwendigkeit zu scrollen. 
Diese Aufbereitung erleichtert die di-
rekte Erfassung der wichtigen Inhalte 

und vermeidet den Verlust wertvoller 
Zusammenhänge.

Einfachheit statt  
bunter Diagramme
Ein Fallstrick vieler Visualisierungen 
ist die Überfrachtung und der falsche 
Einsatz von Farben. Oft stehen Torten- 
und Balkendiagramme mit irritierender 
Farbgebung oder 3D-Effekten im Mittel-
punkt. Der bewusste Verzicht auf diese 
dekorativen Elemente fördert die Aus-
sagekraft der KPIs und Informationen 
– weniger ist mehr.

Neue Wege der Visualisierung wie 
Schwellwertlogiken, Microcharts, Spark-
lines und Bulletcharts übertreffen die 
bekannten und klassisch eingesetzten 
Visulisierungsansätze. In der Kombina-
tion mit Tabellen ergeben sich beeindru-
ckende und wertvolle Einblicke in die 
Aktivitäten eines Unternehmens.

Botschaften vermitteln und in  
der Visualisierung verankern
Informationsobjekte wie Diagramme, 
Tabellen und weitere Bausteine eines 
Reports erklären Sachverhalte und zielen 
darauf ab, dem Anwender eine konkrete 
Botschaft zu vermitteln. Diesen Mehr-
wert schaffen prägnante Titel und zu-
sätzliche Kommentare sowie Fußnoten.

In der Praxis bewähren sich Auswer-
tungen über kategorische Dimensionen 
(zum Beispiel Kundensegmente) durch 
horizontal ausgerichtete Balkendiagram-
me. Bei Zeitreihen (etwa Umsatzent-
wicklung) sind wiederum vertikal ausge-
richtete Balken- oder Liniendiagramme 
zu bevorzugen. Sogenannte „Spaghetti- 
Diagramme“ – Liniendiagramme mit 
unübersichtlichen Kategorien – sollten 
hingegen vermieden werden, da für den 
Betrachter die inhaltlichen Zusammen-
hänge nicht mehr erkennbar sind.

Um Informationen vergleichbar und 
richtig zu interpretieren, ist auf das Kon-
zept der Vereinheitlichung und Standar-
disierung zu achten. Der Einsatz einheit-
licher Skalierungsmaßstäbe hinsichtlich 
vergleichender Zeitdimensionen und 
kategorischer Ausprägungen erleichtern 
den Zugang auf die Antworten der un-
ternehmerischen Fragestellungen.

Das Mittel der Verdichtung bewirkt 
den Effekt, in Beziehung stehende Sach-

verhalte und Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge aufzudecken. Das Reportfor-
mat sollte vollständig ausgefüllt werden, 
indem mehrere Informationsobjekte ne-
beneinander stehen. Einen höheren Grad 
an Informationsvielfalt erzielen Reports 
durch Konsolidierung und den Einsatz 
komprimierter Diagramme. Die Wahl 
kleinerer Schriften und das Minimieren 
von Leerräumen können dazu beitra-
gen. Bei größerer Informationsdichte ist 
es deshalb von Bedeutung, die fachlich 
logische Reihenfolge zu berücksichtigen. 
Es sei aber in diesem Sinn hervorzuhe-
ben, dass der gewählte Verdichtungsgrad 
nicht den Grundsatz der Übersichtlich-
keit überwiegt.

Anwenderakzeptanz durch  
frühzeitigen Einbezug
Eine überzeugende Report-Design-
Entwicklung involviert den Anwender 
in jeder einzelnen Projektphase. Denn 
nur dieser gibt vor, welche Fragen er 
beantwortet haben möchte. Er kennt 
die bestehenden Auswertungen und 
kann die Relevanz der Informationen 
am besten bewerten.

Eine optimale Einbindung der 
Anwender entsteht bei ganzheitlicher 
Betrachtung der vier Kernelemente: 
Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit 
und User Experience. Unter Einbe-
zug dieser Messgrößen in den Test der 
Nutzerfreundlichkeit ist die dringend 
erforderliche Anwenderzufriedenheit 
und -akzeptanz sichergestellt.

So bewährt es sich, frühzeitige und 
über alle Phasen hinweg gemeinsam vi-
suelle Prototypen zu schaffen. In Work-
shops gemeinsam erarbeitete Flip-
charts, auf Office-Lösungen basierende 
Übersichten und Mockups unterstützen 
dabei. Somit können Endanwender und 
BI-Entwickler Resultate frühzeitig und 
gemeinsam diskutieren, um eine für alle 
Anwendergruppen zufriedenstellende 
und effiziente Reporting-Applikation 
agil zu implementieren. a k  

Autor: Robert 
Krüger ist Unter-
nehmensberater 
bei der Cintellic 
Consulting Group.
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(AWS). Wie kam es zur Entscheidung 
für AWS, welche Vorteile sehen Sie in 
dieser Partnerschaft? 
Andreas Anand: Amazon ist Marktfüh-
rer in diesem Geschäft und bietet eine 
globale Infrastruktur mit elf Regionen 
und 29 physisch getrennten unabhängi-
gen Infrastrukturen. Das passt ideal zu 
unserem eigenen internationalen Ge-
schäft. Hinzu kommt, dass es eine ganz 
klare Aufgabenteilung zwischen unseren 
beiden Unternehmen gibt. Unser Fokus 
liegt klar auf dem Applikationsgeschäft, 
AWS konzentriert sich auf die Cloud-
Infrastruktur. Das neue Rechenzentrum 
in Frankfurt ist besonders für unsere 
deutschen Kunden interessant, die mög-
licherweise aus Datenschutzgründen 
oder Fragen der Rechtssicherheit bisher 
zumindest bei unternehmenskritischen 
Applikationen Bedenken gegen den 
Cloud-Betrieb hegten. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Geier, 
AWS kooperiert inzwischen mit zahl-
reichen marktführenden Cloud-An-
bietern in Deutschland. Welche Vortei-
le bieten Sie beim Hosting im Vergleich 
zu Mitbewerbern? Worin sehen Sie den 
Mehrwert für den Nutzer?
Martin Geier: Typischerweise hören wir 
immer fünf Gründe, warum sich Markt-
führer wie Infor für die Cloud von Ama-
zon entscheiden: Beweglichkeit wird oft 
als erstes genannt. AWS-Kunden können 

digitalbusiness CLOUD: Herr Anand, 
könnten Sie zunächst kurz erläutern, 
welche Cloud-Dienste Infor seinen 
Kunden anbietet? Welche Vorteile 
sehen Sie für die Anwender, Cloud-
basierte Lösungen im Bereich von 
Geschäftsanwendungen einzusetzen?
Andreas Anand: Infor bietet industrie-
spezifische Cloud-Suites, die auf zwölf 
Branchen und ihre Subsegmente – so-
genannte Micro-Verticals – ausgerichtet 
sind. Dabei kann es sich um einen Spe-
zialisten für Baumaschinen handeln, um 
einen Bekleidungshersteller oder eine 
Großbäckerei, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. Diese Lösungen minimieren 
den Anpassungsaufwand auf beinahe 
null. Anwender können zwischen einer 
Multimandanten-Cloud, Hybridmo-
dellen oder einem reinen On-Premise-
Betrieb wählen.

Die Vorteile der Cloud liegen auf 
der Hand: Die Softwarefunktionen wer-
den als Online-Service abgerufen und 
in Abonnement-Raten bezahlt. Daher 
entfällt die Installation vor Ort. Mit 
der Bereitstellung über Rechenzentren 
erübrigen sich die hauseigenen Server. 
Innerhalb von Tagen implementiert 
und nach Bedarf skaliert, nimmt eine 
Software aus der Wolke von Anfang an 
wenig Personalressourcen in Anspruch. 
Durch regelmäßige Updates, die in der 
Cloud gefahren werden, ist ein ERP-
System immer aktuell, ganz ohne dass 

Techniker des Anbieters ins eigene Haus 
kommen müssen.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht 
die aktuelle Cloud-Lösungsstrategie 
von Infor aus, welche Anwendungen 
und Dienste außer dem ERP-Bereich 
möchten Sie Ihren Kunden demnächst 
über die Cloud anbieten?
Andreas Anand: Wir sehen uns als die 
weltweit erste „Industry Cloud Com-
pany“. Unsere Strategie ruht auf drei 
Säulen: Erstens sind das die Industry 
Suites für Branchensubsegmente. Zwei-
tens stützen wir uns auf eine Internet-
Architektur, die auf offenen Standards 
basiert und die Anbindung weiterer Lö-
sungen von Infor, aber auch anderer An-
bieter erleichtert. Schließlich richten wir 
die Benutzeroberflächen an den Bedürf-
nissen der Anwender aus – und zwar auf 
den unterschiedlichsten Endgeräten. 

Außer den ERP-Lösungen haben 
wir bereits eine Vielzahl an spezialisier-
ten Cloud-Angeboten für spezifische 
Funktionsbereiche entwickelt. Dazu 
zählen Supply Chain Execution, Enter-
prise Asset Management, Product Life-
cycle Management, Electronic Data In-
terchange und Financials. Diese planen 
wir, laufend zu erweitern.

digitalbusiness CLOUD: Bei der Be-
reitstellung der Cloud-Dienste koope-
rieren Sie mit Amazon Web Services 

ERP aus der C loud

„Eine Win-Win-Situation für die Kunden“
Infor nutzt für seine branchenspezifische Lösungsreihe Infor Cloud-
Suite das sichere Hosting der Amazon Web Services (AWS). Der auf 
Cloud-Dienste spezialisierte Anbieter kann nicht nur hohe Leistungs-
standards erfüllen, sondern ermöglicht auch flexible Optionen bei 
der Bereitstellung, also als Cloud-Dienst, lokal oder als hybrides Mo-
dell. Martin Geier, Geschäftsführer bei Amazon Web Services (AWS), 
und Andreas Anand, Vice President Infor Consulting Services EMEA 
bei Infor, erklären im Interview nicht nur die Vorteile der Hosting-
Partnerschaft, sondern sprechen auch die Herausforderungen an, 
die sich durch solche Cloud-Dienste ergeben. Von Stefan Girschner
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sensiblen Daten bieten wir die Möglich-
keit der End-to-End-Verschlüsselung – 
die Schlüssel kann dann entweder AWS 
verwalten, oder der Kunde selbst. Diese 
Werkzeuge ermöglichen es Kunden, ihre 
Daten sowohl während der Übertragung 
als auch auf dem Server zu verschlüsseln 
– sie sind Teil von Diensten wie Amazon 
S3, Amazon EBS und Amazon RDS. Wir 
haben auch logische Krypto-Tools wie 
AWS CloudHSM.

digitalbusiness CLOUD: AWS hat 
kürzlich auch ein deutschen Rechen-
zentrum in Betrieb genommen. Wel-
che Rolle spielen regionale Rechen-
zentrums-Standorte bei Ihrer Cloud-
Strategie?
Martin Geier: Uns ist bewusst, dass es 
unseren Kunden wichtig ist, die Ent-
scheidungsgewalt über ihre eigenen 
Daten zu behalten. Bevor wir die Frank-
furt Region eröffnet haben, wurden wir 
oft von Kunden darauf aufmerksam ge-
macht, dass sie nur einen Bruchteil ihres 
Workloads über AWS laufen lassen, da es 
keine Region auf deutschen Boden gibt. 
Der Standort ist für viele unserer Kun-
den ein wichtiges Kriterium.

digitalbusiness CLOUD: Herr Anand, 
kommen wir nochmals auf die Cloud 
als ganzheitliches IT-Konzept zurück: 
In einer in den USA erstellten Studie 
sprechen Sie von den fünf größten Ri-
siken für Unternehmen, jetzt nicht in 
die Cloud zu wechseln. Worin genau 
liegen diese Risiken? Ist dieses Para-
digma auch für deutsche beziehungs-
weise europäische Unternehmen zu-
treffend, und sind Ihrer Ansicht nach 
bestimmte Unternehmen oder Bran-
chen davon besonders betroffen?
Andreas Anand: Wir sehen in der Tat fünf 
Risiken für Unternehmen, für die die 
Cloud keine Alternative ist. Zu allererst 
sind da die Kosten für den Unterhalt ei-
nes eigenen Rechenzentrums, angefangen 
von der Hardware über die Wartung, Up-
grades und Energie bis hin zu Kühlung, 

ihre Ressourcen bei Bedarf sehr schnell 
hochsetzen und hunderte, sogar tausende 
Server in wenigen Minuten nutzen. Inno-
vationen zu wagen, fällt da viel leichter, da 
im Fall eines Rückschlags die Server oh-
ne jedes Risiko einfach wieder abbestellt 
werden können. Danach kommt gleich 
der Kosten-Punkt. Bei AWS muss nur 
bezahlt werden, was auch gebraucht wird. 
Der Kunde spart dadurch bares Geld. Das 
geht Hand in Hand mit Grund Nummer 
drei: Skalierbarkeit. Früher mussten un-
sere Kunden viel mehr Infrastruktur be-
reithalten, um eventuelle Anforderungs-
spitzen kompensieren zu können – das 
kostet. Bei AWS dagegen können sie die 
Ressourcen, die sie buchen, ganz einfach 
und schnell rauf und runter skalieren. In-
dem sie sich so immer den aktuellen An-
forderungen anpassen, können sie zum 
einen besser den Nutzeranforderungen 
gerecht werden und reduzieren zum an-
deren gleichzeitig ihre IT-Kosten.

Ein weiterer Grund ist unsere brei-
te Funktionspalette. Wir bieten mehr 
Services als jede andere Plattform und 
bauen unser Angebot stetig aus. Unsere 
Kunden haben so immer Zugang zu den 
neuesten Features oder Erweiterungen, 
ohne selbst upgraden, deployen oder mi-
grieren zu müssen. Der fünfte und letzte 
Punkt ist schließlich, dass unsere Kun-
den durch AWS in der Lage sind, inner-
halb weniger Minuten Daten weltweit zu 
verbreiten. Das ist ein großer Vorteil für 
ein globales Unternehmen wie Infor. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Be-
deutung kommt beim Hosting der Da-
tensicherheit und der Erfüllung der gel-
tenden Datenschutzbestimmungen zu?
Martin Geier: Bei AWS steht das Thema 
Sicherheit immer an erster Stelle. Wir 
halten uns an alle geltenden Gesetze der 
Länder, in denen wir tätig sind und sind 
nach dem Safe-Harbor-Abkommen zer-
tifiziert. Wir verfügen über eine DPA, die 
von der Article 29 Working Party akzep-
tiert wurde. Außerdem entspricht AWS 
in vollem Ausmaß sämtlichen geltenden 
EU-Gesetzen für den Datenschutz und 
erfüllt weltweit gültige Sicherheitsstan-
dards wie beispielsweise ISO 27001, ISO 
9001, SOC 1, 2, und 3 sowie PCI DSS 
Level 1, die die Wirksamkeit unserer Si-
cherheitsverfahren und -prozesse bezeu-

gen. Außerdem können wir versichern, 
dass die Speicherung von Kundendaten 
überall auf der Welt den europäischen 
Datenschutzstandards entspricht. Erst 
vor kurzem hat die EU-Datenschutzbe-
hörde unser Data Processing Agreement 
anerkannt – ein klares Zeichen, dass un-
sere Kunden Datenschutz auf höchstem 
Niveau erwarten können. Aber natürlich 
können sie immer frei wählen, wo ihre 
persönlichen Daten gespeichert werden 
sollen – ob innerhalb oder außerhalb 
Europas. Hat sich der Kunde für eine 
Möglichkeit entschieden, bewegt AWS 
die Daten nicht ohne expliziten Auftrag 
vom Kunden. Das heißt, Daten, die in der 
neuen Frankfurt Region gespeichert wer-
den, bleiben auch in Deutschland. AWS 
hilft seinen Kunden auch dabei, lokale Si-
cherheitsstandards zu erfüllen. Wir haben 
ein Customer Certification Workbook 
herausgebracht, das von der unabhän-
gigen Zertifizierungsstelle TÜV TRUST 
IT entwickelt wurde. Es bietet Kunden ei-
nen Leitfaden, wie sie sich in Deutschland 
nach den IT-Grundschutzstandards des 
BSI zertifizieren lassen können.

digitalbusiness CLOUD: Wie können 
Sie die hohen Anforderungen deut-
scher Kunden bei diesen Themen er-
füllen? Welche SLAs bieten Sie Ihren 
Kunden, insbesondere im Blick auf die 
Verfügbarkeit der Dienste? 
Martin Geier: Ich denke, das ist eine gute 
Stelle, um hervorzuheben, dass alle Infra-
struktur-Regionen von AWS überall auf 
der Welt dafür designt und gebaut wur-
den, sehr strenge Compliance-Standards 
zu erfüllen. AWS wie AWS-Partner stellen 
ihren Kunden außerdem eine Reihe von 
Werkzeugen zur Verfügung, a couple of 
examples being Trend Micro’s Deep Se-
curity or Alert Logic’s Cloud Security, um 
sicherzustellen, dass die Datensicherheit 
immer gewährleistet werden kann. Zu-
sätzlich bieten AWS-Partner weitere Fea-
tures, mit denen Kunden den Sicherheits-
level ihren Bedürfnissen entsprechend 
anpassen können. Kunden mit besonders 

Andreas Anand, Vice President Infor 
Consulting Services EMEA bei Infor.

Martin Geier, Geschäftsführer bei 
Amazon Web Services (AWS).
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Sicherheit, Flächenmiete und Verwal-
tung. Wer sich hier nicht umstellt, wird 
langfristig im Wettbewerb benachteiligt 
sein – denn so professionell, wie spezia-
lisierte Unternehmen wie AWS Services 
zur Verfügung stellen, werden sich nur 
wenige Industrieunternehmen aufstellen 
können. Zweitens geht es um blitzschnel-
le Reaktionen: Die Cloud erlaubt rasche 
Umstrukturierung, Expansion oder 
Skalierung – bis man eine Infrastruktur 
aus eigener Kraft hochgezogen hat, ist 
der Wettbewerb vorbeigezogen. Das gilt 
drittens insbesondere bei Übernahmen: 
Die Integration und Konsolidierung von 
Systemen ist in der Cloud sicher, wirt-
schaftlich und effizient möglich. Viertens 
schützt ein erstklassiger Cloud-Service-
Provider Unternehmen vor irreversiblen 
Ausfällen und Unterbrechungen: Deren 
Fail-over- und Disaster-Recovery-Syste-
me sind so ausgefeilt, dass sich nur die 
wenigsten Unternehmen einen ähnlichen 
Support im eigenen Haus leisten können. 
Und schließlich geht es auch um Nachhal-

tigkeit: Immer mehr Kunden interessie-
ren sich dafür, wie umweltfreundlich ihre 
Lieferanten aufgestellt sind. Cloud-Anbie-
ter nutzen Skaleneffekte, um den Einfluss 
von Energieverbrauch, Platzbedarf und 
Kühlung auf die Umwelt zu verringern. 
All diese Punkte sind Unternehmen in 
den USA vielleicht schon präsenter, aber 
prinzipiell werden sich auch europäische 
Unternehmen quer durch alle Branchen 
damit auseinandersetzen müssen. 

digitalbusiness CLOUD: Könnten Sie 
zum Schluss noch eine Einschätzung 
geben, wie bisher die Resonanz Ihrer 
Kunden auf die neuen Cloud-Dienste ist?
Andreas Anand: Im ersten Quartal unse-
res Geschäftsjahres 2015, das am 1. Juni 
2014 begonnen hat, verzeichneten wir im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum Wachs-
tumsraten von über 20 Prozent. Das ist 
einerseits der Lizenzvermarktung für 
die aktuellen Releases von Infor 10x zu 
verdanken. Aber auch die Zahl der SaaS-
Abonnements hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr mehr als verdoppelt, den größten 
Einzelumsatz mit einem Kunden konnten 
wir im ersten Quartal dieses Geschäfts-
jahres im Zusammenhang mit einer 
Cloud-Lösung tätigen. Weltweit nutzen 
bereits 2.600 Kunden mit rund 25 Mil-
lionen Usern Cloud-gestützte Lösungen 
von uns. Diese Zahlen sprechen für sich. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Geier, 
wie sind Ihre Erfahrungen mit der 
Zusammenarbeit von Anbietern ge-
schäftskritischer Anwendungen wie 
Infor?
Martin Geier: Genau wie AWS möchte 
Infor seine Kunden dabei unterstützen, 
ihre IT-Gesamtkosten zu reduzieren. 
Das ist einer der Gründe, weshalb sie 
CloudSuite, ihre ERP-Lösung, auf AWS 
laufen lassen. Der Wunsch von Infor, 
Kunden eine flexible, innovative und si-
chere IT-Plattform zu bieten, verbindet 
sich sehr gut mit dem Angebot von AWS 
– und ist schlussendlich eine Win-Win-
Situation für die Kunden.                 a k  

Wie Sie den Digitalen Wandel geschickt für sich nutzen
Effektives Arbeiten im Web? Am 16. und 17. Juni stellt die tools Expo + Konferenz webbasierte 
Business-Anwendungen zur einfachen und schnellen Digitalisierung von Geschäftsprozessen vor. 
Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Bedürfnisse und Fragen von Nutzern.

Unter dem Motto „working webbased“ 
findet die tools erneut auf dem Ge-
lände der Messe Berlin statt. Viel Wert 
wird bei der Konferenz auf den Anwen-
der-Fokus gelegt: Auf der tools stehen 
nicht die Produktnamen, sondern die 
diversen Einsatzbereiche der prak-
tischen Anwendung im Vordergrund. 
Unterschieden wird zwischen den Be-
reichen HR & Collaboration, Finance & 
Controlling, Marketing & Sales, Opera-
tions & Supply Chain und IT & Tech. 
Finden Sie bei der tools innovati-
ve Cloud-Lösungen für nahezu jeden 
Unternehmensbereich, z. B. für colla-
boratives Arbeiten, mobilen Vertrieb, 
Geschäftsdatenanalyse bis hin zu  
Projektmanagement und Accounting. 
Die Expo + Konferenz bietet praktisches 
Testen, Information, Erweiterung des 
Horizonts, optimales Benchmarking 

sowie genügend Zeit und Raum, um 
das passende Tool zur Optimierung der 
eigenen Geschäftsprozesse zu finden.
Auf der tools lernen Sie nicht nur,  
welche Anwendungen nützlich sind, 
sondern auch, wie Sie diese am effek-
tivsten einsetzen. Erfahrene Unterneh-
mer werden in Panels und Keynotes 
über Themen wie die Digitale Revolution 
in HR, die Chancen des eCommerce im 

B2B oder die Zukunft des Arbeitsalltags 
sprechen. Mit dabei sind u. a. Cristina 
Riesen von Evernote, Arzur Celik,  
Recruiter bei PayPal, Chefredakteur  
Nikolaus Roettger von Wired Deutsch-
land und der Bundesverband Medien 
und Marketing (BVMM). Neben Impuls-
vorträgen und Success Stories gibt es 
auch diverse Powertesting Workshops 
verschiedener Tools.16.-17.Juni 2015, Berlin

Expo +   Konferenz

working webbased

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und 

sparen Sie 20% beim Ticketpreis mit 

dem Aktionscode digitalbusiness 

unter www.tools-berlin.de/Ticketing! 
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Dass laut Marktanalysten von PAC in 
der Studie „Arbeitsplätze in der Wol-
ke?!“ vom Ende des letzten Jahres sich 
mehr als 60 Prozent der Unternehmen 
gegenüber Cloud-basierten Arbeits-
platz-Lösungen grundsätzlich aufge-
schlossen zeigen, überrascht darum 
eigentlich nicht. Denn am Nutzen der 
Cloud zweifeln mittlerweile nur noch 
wenige. Auch die Sicherheitsbedenken, 
die nach den NSA-Enthüllungen viele 
Verantwortliche sehr beschäftigten, 
haben Cloud-Dienstleister aufgegrif-
fen. Dabei gewinnt auch das Prädikat 
„Made in Germany“ an Entscheidungs-
relevanz. Insgesamt erwarten darum die 
Marktanalysten, dass die Anzahl der 
Unternehmen, die auf Clouds setzen, 
in den nächsten drei Jahren um etwa 30 
Prozent wächst. Doch während die Gro-
ßen und die Konzerne eher einheitliche 
Lösungen eines Herstellers bevorzugen, 
setzen Mittelständler auf eine Kombi-
nation von Angeboten verschiedener 
Dienstleister und ihrer diversen spezi-
fischen Cloud-Lösungen.

Unbekannte Cloud-Services und 
Dienstleister treffen aufeinander
Und das macht für Unternehmen die 
Auswahl der passenden Cloud-Services 
und deren jeweilige Anbieter – deren 
Lösungen ja auch untereinander har-
monieren sollten – besonders heraus-
fordernd. Denn in der Praxis treffen oft 
auch noch unbekannte Cloud-Services 
und Dienstleister aufeinander. Mit ih-
ren meistens überschaubaren Human 

DIE TRADIT IONELLE IT  war schon 
immer durch sehr lange Vorlaufzeiten 
geprägt. Wenn beispielsweise Unter-
nehmensbereiche teilweise neue IT-
Infrastrukturen oder auch Anwendun-
gen gebraucht haben, dann mussten sie 
schon mit einigen Monaten rechnen, bis 
diese auch funktionsfähig zur Verfügung 
standen. Das dürfte bald gänzlich der 
Vergangenheit angehören. Denn die ak-
tuellen stark volatilen Märkte gewähren 
den Handelnden keine so großzügigen 

Spielräume, bis sie die erforderlichen 
IT-Anwendungen auch nutzen können. 
Das gibt der Vorstellung, IT-Leistungen 
über Cloud-Services wie „Strom aus 
der Steckdose“ nutzen zu können, einen 
rasanten Auftrieb. Doch Unternehmen 
entscheiden sich auch für Cloud Com-
puting, weil sie damit ihre Ausgaben 
senken können. Außerdem wandeln sie 
so ihre fixen Investitionen in variable 
Kosten um und bezahlen ihre IT-Ser-
vices einfach nur nutzungsabhängig.

Auswahl von C loud-Services

So finden Sie den passenden  
Cloud-Dienstleister
Viele Unternehmen kennen die Vorteile der IT-Services aus der Wolke. Manche packen jedoch konkrete 
Projekte noch recht zögerlich an. Denn sowohl die zig verschiedenen Cloud-Services als auch deren 
ungezählte Anbieter haben in den Köpfen vieler Entscheider noch keine ganz klaren Konturen gewonnen. 
Die Stuttgarter IT-Strategieberatung Gebhardt Sourcing Solutions AG beschreibt praxisrelevante Schritte, 
die zum passenden Cloud-Dienstleister führen.  Von Thomas Gebhardt und Heidi Börner
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Ressources in den IT-Abteilungen tun 
sich Mittelständler hier nicht selten 
schwer. Sie haben zwar den richtigen 
strategischen Ansatz gewählt, nämlich 
die jeweils besten Cloud-Lösungen 
diverser Anbieter zu kombinieren. Sie 
haben aber keinen erprobte Methode 
und oft nicht das Know-how dafür, 
diesen Ansatz weiter zu verfolgen und 
umzusetzen. Auch die geringe Trans-
parenz und die schwierige Vergleich-
barkeit im Cloud-Marktumfeld beein-
trächtigen die Entscheidungen. Denn 
intelligentes Googeln reicht dafür ein-
fach nicht aus.

Konkret: Alleine für die Zeiterfas-
sung von Projekten stehen hunderte 
von Software-Tools bereit. Ähnliches 
gilt für die gemeinsame Bearbeitung 
von Dokumenten, für die Visualisierung 
von Prozessen, für Web- und Videokon-
ferenzen, für CRM-Anwendungen und 
vieles andere. Mittelständler, die solche 
Cloud-Leistungen von verschiedenen 
Anbietern einkaufen, müssen dabei 
nicht nur technische, sondern auch 
kaufmännisch-vertragliche Themen 
berücksichtigen: Lassen sich die User-
Verwaltungen gemeinsam steuern? 
Welche Datenschutzbestimmungen 
gelten jeweils? Wer übernimmt welche 
Haftung? Welches Recht kommt im 
Zweifelsfall zur Anwendung?

Ein Praxisbeispiel
Das vierköpfige IT-Team eines in Eu-
ropa und weltweit prosperierenden 
Mittelständlers aus der Dienstleistungs-
branche mit etwa 300 Mitarbeitern 
kam mit seinen Aufgaben nicht mehr 
hinterher. Eigentlich funktionierte die 
IT nur bedingt zuverlässig. Auch für 
neue Herausforderungen, die dank der 
Expansion sowie des unbeständigen 
Geschäftsumfelds anstanden, hatte 
das Unternehmen keine eigenen IT-
Ressourcen mehr. Im Rahmen der IST-
Analyse haben die IT-Strategieberater 
von Gebhardt Sourcing Solutions zuerst 
eine Kurzanalyse mit Quick-Check ge-
macht. Dabei stellte sich heraus, dass 
das Unternehmen nahezu alle seiner 
einfachen Anforderungen mit Cloud-
Lösungen abwickeln könnte. Dazu 
zählten E-Mail-, Kalender-, Telefonie 
und Collaboration-Anwendungen 

sowie das ERP-Betriebssystem. Den 
Großteil solcher Anforderungen kann 
die Cloud abbilden.

Aufgrund des Businessplans des 
Mittelständlers haben die Berater zuerst 
das IT-Zukunftsszenario beschrieben. 
Dabei zeichnete sich klar ab, dass eine 
Cloud-basierte Voice-over-IP-Lösung 
die klassische Telefonie ersetzen soll-
te. Statt dem uralten Mailsystem vom 
eigenen Server sollte ein Mailsystem 
aus der Cloud kommen und ebenfalls 
von dort dann auch das ERP-System. 
In der nächsten Arbeitsphase erfolgte 
das Screening der Cloud-Lösungen 
und ihrer Anbieter. Dabei griffen die 
Berater auf eigene Datenbanken zu, 
nutzen ihre persönlichen Kontakte 
und starteten ergänzend dazu weitere 
zusätzliche Recherchen. Dann kamen 
die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Konstellationen ungeschminkt auf den 
Tisch. Im Anschluss fand die konkrete 
Auswahl statt – inklusive verbindlicher 
Zeitschiene sowie Reihenfolge und 
Geschwindigkeit der Überführung der 
Anwendungen. 

Vorgegebene  
Standardvertragswerke
Dieser Mittelständler hat sich für meh-
rere Anbieter entschieden, die alle 
„Software as a Service“ (SaaS) liefern 
können, die höchste Veredelungsstufe 
in der Cloud, bei der die kompletten 
Anwendungen aus dem Netz kom-
men. Mit seinen Cloud-Partnern hat 
das Unternehmen sogenannte Hybrid-
verträge geschlossen, also sowohl mit 
dem übergeordneten Dienstleister als 
auch mit den spezialisierten Anbietern 
vertraglich-kaufmännische Vereinba-
rungen getroffen. Die Orchestrierung 
der verschiedenen Anbieter hat der 
Dienstleister broker2clouds GmbH 
übernommen, der die spezialisierten 
Services noch anreichert.

Verträge mit Cloud-Anbietern un-
terscheiden sich jedoch grundlegend 
von solchen mit Outsourcing-Dienstleis-
tern. Zum einen haben Cloud-Anbieter 
oft vorgegebene Standardvertragswerke, 
die ihre Kunden weitgehend akzeptieren 
sollten, weil sonst das Preis-/Leistungs-
angebot nicht mehr gilt. Im Unterschied 
dazu schließen beim Outsourcing die 

Partner sehr individuelle Verträge ab. 
Um die passenden Cloud-Anbieter aus-
zuwählen, sollten Unternehmen also im 
Vorfeld ihrer Entscheidung nicht nur die 
Leistungen und den Anbieter, sondern 
auch die Standardverträge genau prü-
fen. Folgerichtig benötigt die Vergabe 
von Cloud-Leistungen auch kein Aus-
schreibungsverfahren, sondern erfolgt 
meistens relativ anonym online. Dann 
aber am besten mit fachkundiger Un-
terstützung. a k  

Heidi Börner, 
Geschäftsführerin 
broker2clouds 
GmbH in  
Stuttgart.

Thomas Gebhardt, 
Vorstandsvor-
sitzender der 
Gebhardt Sourcing 
Solutions AG in 
Stuttgart.

Praxisrelevante Schritte 
bei der Auswahl von Cloud-Partnern

1.  Die spezifischen Anforderungen und allgemeinen 
Rahmenbedingungen des Unternehmens bilden den 
Ausgang für die IST-Analyse mit Quick-Check.

2.  Der Businessplan dient als Ausgangspunkt und Grund-
lage für die Erarbeitung eines tragfähigen, realisti-
schen IT-Zukunftsszenarios.

3.  Der Mittelständler und seine Berater legen struk-
turierte Kriterien fest, nach denen die Auswahl der 
IT-Services für Cloud Computing erfolgen soll.

4.  Aus dem IT-Zukunftsszenario und mit den strukturier-
ten Kriterien errechnet sich der Bedarf an spezifi-
schen Cloud-Leistungen.

5.  Unternehmen und Berater stellen den Bedarf an 
Cloud-Leistungen den passenden Angeboten der 
Cloud-Dienstleister gegenüber, bewerten diese und 
wählen sie anschließend aus.

6.  Die Partner schließen die notwendigen kaufmännisch-
vertraglichen Vereinbarungen unter anderem mit 
geltenden Datenschutzbestimmungen, Haftungsrege-
lungen sowie Pönalen-, Haftungs- und Schadenersatz-
bestimmungen ab.

7.  Qualifizierte IT-Beratungsunternehmen begleiten die 
Unternehmen auch während der Transformationspha-
se von der traditionellen IT zum Cloud Computing und 
kümmern sich um die Schulung der Mitarbeiter.
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Partner stellen sich vor

ware, Datenbanken, Unix/Windows-
Betriebssysteme, Backup & Recovery, 
Performance und Hochverfügbarkeit.

Techdata GmbH & Co. oHG, 
 Geschäftsbereich Azlan
Mit Azlan steht Value-Added-Resellern, 
ISVs, Systemhäusern und Service-Pro-
vidern ein zuverlässiger Partner zur 
Seite. Azlan gehört zum finanzstarken 
Tech-Data-Konzern und ist einer der 
führenden Value-Added-Distributoren 
in Europa – für Lösungen in den Be-
reichen Software, Storage, Networking, 
Communication und Midrange-Enter-
prise-Servertechnologien. Eines seiner 
erklärten Businessziele ist, die eigenen 
Vertriebspartner bei der Bearbeitung 
des komplexen und schnelllebigen IT-
Marktes überdurchschnittlich zu unter-
stützen. Den Vertriebspartnern werden 
Businesspotenziale aufgezeigt und ihnen 
Werkzeuge in Vertrieb, Marketing und 
Technik an die Hand gegeben, um sie fit 
für Zukunftsmärkte zu machen.

Eine der Stärken des Unternehmens 
ist dabei das umfangreiche, hersteller-
übergreifende Technologieportfolio 
führender Hersteller. Damit können 
Reseller ihren Kunden individuell zuge-
schnittene Komplettlösungen aus einer 
Hand anbieten. Das Paket aus Hard-
ware, Software und Services richtet sich 
dabei an Unternehmen in unterschied-
lichsten Größen. Techdatas Mitarbeiter 
unterstützen die Vertriebspartner über 
den kompletten Lebenszyklus – von der 
Analyse und Beratung über Konfigura-
tion, Validierung und Implementierung 
bis hin zu maßgeschneiderten Service-
konzepten für den jeweiligen Hersteller.

In der nächsten Ausgabe von digitalbusi-
ness Cloud werden wir Ihnen weitere 
interessante Lösungen von IBM-Busi-
ness-Partnern auf www.ibp-katalog.de 
vorstellen.

AN D IESER  STELLE  präsentieren 
wir interessante Einträge aus dem IBM 
Business Partner Netkatalog. Auf dem 
digitalen Anbieter- und Dienstleister-
Portal www.ibp-katalog.de können Sie 
sich über Lösungen von IBM-Business-
Partnern informieren. In der digitalen 
Version des IBM Business Partner Net-
Katalogs finden Sie hunderte Software-
Applikationen, Hardware-Lösungen 
und Dienstleistungen, die auf Infra-
struktur- und Integrations-Middleware 
von IBM sowie auf Softwarelösungen 
von IBM und Independent Software 
Vendors (ISVs) basieren. Der IBM 
Business Partner NetKatalog www.ibp-
katalog.de bietet vielfältige Recherche-
Möglichkeiten wie Stichwortsuche, 
geführte Suche und regionale Suche. 
Unsere aktuellen Empfehlungen:

Esker
Esker ist Anbieter von Automatisie-
rungslösungen für Dokumentenpro-
zesse und unterstützt Unternehmen 
weltweit bei der Automatisierung sämt-
licher Dokumentenprozesse sowohl on 
Demand als auch on Premise. Die Lö-
sungen von Esker verkürzen den Auf-
tragszyklus, reduzieren Verarbeitungs-
zeiten und Kosten um bis zu 40 Prozent, 
verbessern die Kundenzufriedenheit, 
erhöhen die Rentabilität, tragen wesent-
lich zur Betriebseffizienz bei, schaffen 
Wettbewerbsvorteile und einen messba-
ren ROI in zum Teil weniger als drei bis 
sechs Monaten.

Dank der direkten Integration in 
Rechnungsanwendungen können Unter-
nehmen den Versand und die Archivie-
rung von elektronischen und Papierrech-
nungen mit den Esker-SaaS-Lösungen für 
die Debitorenbuchhaltung automatisie-
ren. Die Esker-Accounts-Receivable-Lö-
sung ist die erste SaaS-Lösung (Software 
as a Service), die Kundenrechnungen 
vollständig automatisiert versendet.

Esker-Lösungen für die Kreditorenbuch-
haltung sorgen für papierfreie Prozesse 
und bieten eine intelligente Erfassung, 
Touchless-Funktionen und einen elekt-
ronischen Workflow. Der Workflow zur 
Rechnungsfreigabe ist vereinfacht und 
konsolidiert. 

Ordix AG
Die Ordix AG ist ein seit über 20 Jahren 
etabliertes und unabhängiges System- 
und Softwarehaus. Die Leistungen umfas-
sen Projektmanagement, Beratung, Ent-
wicklung, Service und Training im Unix-, 
Windows-, JEE- und Datenbankumfeld. 
Berater übernehmen von der Steuerung 
und Konzeption über die Durchführung 
und anschließende Begleitung im Ser-
vice (Betrieb) IT-Projekte der Kunden. 
Die Ordix AG ist mit ihren Tochterun-
ternehmen Object Systems und conia-
tos an sechs Standorten in Deutschland 
(Paderborn, Wiesbaden, Köln, Münster, 
Neu-Ulm und Essen) vertreten.

„Wir leben ein aktives Know-how-
Netzwerk, dessen Ziel der Wissenstrans-
fer ist – intern und extern.“ Diese Philo-
sophie wird intern in Form einer stetigen 
Mitarbeiterförderung durch eine inten-
sive Aus- und Weiterbildung umgesetzt. 
Extern verknüpft das Unternehmen das 
Wissen aller Mitarbeiter zu einem um-
fangreichen Know-how-Netzwerk, von 
dem seine Kunden in Projekten maßgeb-
lich profitieren. 

Als IBM- und IUG-Partner baut die 
Ordix AG sowohl das Informix- als auch 
das DB2-Know-how seit der Gründung 
1990 stetig aus. Darüber hinaus bietet 
man auch Dienstleistungen rund um die 
IBM-Produkte Cognos und DataStage 
an. Als herstellerunabhängiges Unter-
nehmen beherrscht Ordix darüber hin-
aus auch die Produkte anderer Herstel-
ler (Oracle, SQL Server, JBoss usw.). Die 
technologischen Schwerpunkte liegen in 
den Bereichen Applikationen/Middle-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner  
stellen sich vor
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e Esker Software GmbH
Dornacher Str. 3a
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0) 89 700887-0
Fax: +49 (0) 89 700887-70
E-Mail: info@esker.de
Internet: www.esker.de

Papierbasierte Prozesse reduzieren –  Esker unterstützt Unternehmen weltweit bei 
der Automatisierung sämtlicher Dokumentenprozesse sowohl on-Demand als auch 
on-Premise.
• Auftragseingang • Rechnungseingang • E-Billing – kombinierbar mit Druck- und 
Versandservice für Papierrechnungen • Druck- und Versandservice für Dokumente 
aus SAP und anderen Applikationen • Bestellanforderungen und Warenbestellungen 
Fax Services & Fax Server • Archivierung on Demand
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Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 962 176 608
E-Mail: info.de@sinequa.com
Web: www.sinequa.com

Sinequa ist eine der führenden Softwarefirmen im Markt für Big Data Content-
Analyse in Realzeit, Enterprise Search und Unified Information Access. Die 
Sinequa-Lösung ermöglicht es Konzernen und Öffentlichen Verwaltungen, wertvolle 
Informationen aus sehr großen und komplexen Datenbeständen, aus strukturierten 
Daten von Unternehmensanwendungen und unstrukturierten Datenquellen zu 
gewinnen. Mehr als 250 der weltweit größten Unternehmen vertrauen auf Sinequa, 
darunter Airbus, AstraZeneca, Atos, Biogen Idec, Crédit Agricole und Siemens.
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Mit Sicherheit Mehr Service

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

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.

IT
-D

ie
ns

tle
ist

un
g 

un
d 

Be
ra

tu
ng

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

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

Software & Computervertrieb GmbH
Hörvelsinger Weg 17, 89081 Ulm
Tel.: +49 731-1551-0
Fax: +49 731-1551-555
info@fum.de
www.fum.de

Die Unternehmensgruppe FRITZ & MACZIOL zählt zu den größten herstellerunab-
hängigen IT-Dienstleistern und Softwareanbietern in Deutschland. Kunden annährend 
jeder Branche werden betreut. Die FRITZ & MACZIOL group ist ‚der‘ Ansprechpartner 
in Sachen IT. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften mit Weltmarktführern wie 
Cisco, EMC, IBM, Microsoft und SAP, welche individuelle Lösungen auf Basis neuester 
Technologien garantieren und unsere Mitarbeiter tragen zu unserem Erfolg bei.
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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, Westsächsi-
sche 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 
Maria Klees
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: ebusiness-lotse@ifhkoeln.de 
Web: www.ebusiness-lotse-koeln.de  

Projektpartner:
IFH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing/Online-Auftritte/Social Media, E-Commerce, M-Commerce, 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 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 - Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und 
Mittelstand, Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, 
Kundenservice und Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistungen; 
M-Commerce; Multi-Channel-Manage-ment; Online-Marketing

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Vorschau

ERP: Aktuelle Hybrid- und Private-Cloud-Lösungen
Lösungen für Enterprise Resource Planning gehören heute zur Standardsoftware in jedem Unterneh-
men, um die internen Geschäftsprozesse abzubilden. Immer mehr Hersteller bieten Lösungen, die 
zumindest teilweise Cloud-basierte Bestandteile enthalten, wie Apps für mobile Geräte. Wenngleich 
Anwender bei ERP-Systemen aus der Cloud noch eher zurückhaltend sind, lassen sich mit solchen 
Lösungen häufig genannte Ziele wie Kostenreduzierung, mehr Flexibilität und bessere Skalierbarkeit 
umsetzen. In der nächsten Ausgabe berichten wir über aktuelle Lösungen für ERP, die Vorteile wie 
auch Nachteile von SaaS-basierten Anwendungen und interessante Beispiele aus der Praxis.

Rechenzentrum: Aktuelle Komponenten und Konzepte
Eine leistungsfähige IT-Infrastruktur stellt die wichtigste Basis für den Geschäftserfolg von Unterneh-
men dar. Hierbei kommt es vor allem auf die richtigen Konzepte und Lösungen für den Betrieb des 
Rechenzentrums an, angefangen bei der technischen Ausstattung des Rechenzentrums über die ein-
gesetzten Server- und Storage-Systeme bis zu der Management-Software und den angeschlossenen 
Services. So wird das Erreichen einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz nur durch den Einsatz 
modernster Kühlungssysteme möglich. Wir stellen aktuelle Konzepte und Lösungen für den optimalen 
Betrieb des Rechenzentrums im eigenen Unternehmen und auch RZ-Dienstleister mit ihren Angeboten 
vor. Aktuelle Praxisbeispiele runden den Themenschwerpunkt ab.

Compliance: Integration von Social-Business-Anwendungen
Immer mehr Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern wichtige geschäftliche Anwendungen nicht 
nur für den Desktop, sondern auch für mobile Geräte bereit. Gefragt ist mehr und mehr auch die 
Integration von Social-Web-Anwendungen in vorhandene ERP- und CRM-Systeme, die aber häufig 
an technischen oder organisatorischen Hindernissen wie die Einhaltung von Compliance-Richtlinien 
scheitert. Mit dem Digitalisierungs-Trend kommt heute jedoch kein Unternehmen an der Einbindung 
von Social-Business-Anwendungen vorbei. Wir stellen in der nächsten Ausgabe neue Lösungen wie 
auch interessante Praxisbeispiele vor.

Impressum
    

www.digitalbusiness-cloud.de

Herausgeber und Geschäftsführer: 
Hans-J. Grohmann, hjg@win-verlag.de

So erreichen Sie die Redaktion:
Leitender Redakteur: Stefan Girschner (sg),  
sg@win-verlag.de
Redaktion: Armin Krämer (ak), ak@win-verlag.de

Textchef: Armin Krämer

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Prof. Dr. Christoph 
Bauer, Heidi Börner, Eike-Gretha Breuer, Jan Entzmin-
ger, Thomas Gebhardt, Hans-Josef Jeanrond, Armin 
Kobler, Robert Krüger, Martin Pollehn, Suaad Sait, 
Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Wolfgang Seybold, 
Sven Stiefvater, Hilger Voss, Ales Zeman
 
Mediaberatung
Thomas Deck, td@win-verlag.de,  
Tel.: 08106/350-223
André Stephani, ans@win-verlag.de,  
Tel.: 08106/350-228

Anzeigendisposition:
Chris Kerler, cke@win-verlag.de,  
Tel. 0 81 06 / 350-220

So erreichen Sie den Abonnentenservice:
Güll GmbH, Aboservice digitalbusiness,  
Heuriedweg 19 a, 88131 Lindau,
Tel. 01805-260119*, Fax. 01805-260123*
eMail: win-verlag@guell.de
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 
42 Cent/Min.

Vertrieb: 
Helga Wrobel, (hew@win-verlag.de),  
Tel.: 0 81 06 / 350-132, 
Sabine Immerfall, (si@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 
350-131, Vertrieb Fax: 0 81 06 / 350-190

Layout und Titelgestaltung:  
Saskia Kölliker, München

Bildnachweis/Fotos: 
aboutpixel.de, fotolia.de, Photodisc, MEV, Werkfotos

Druck: 
Vorstufe + Druck: Mundschenk Druck- und Vertriebs-
gesellschaft mbH & Co. KG

Produktion und Herstellung:
Jens Einloft, je@win-verlag.de 

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle 
 Verantwortlichen:
WIN-Verlag GmbH & Co. KG,  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5, 85591 Vaterstetten,  
Telefon 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlagsleitung:
Bernd Heilmeier, bh@win-verlag.de

Bezugspreise:  
Einzelverkaufspreis: 11,50 Euro in D, A, CH und 
13,70 Euro in den weiteren EU-Ländern  inkl. Porto 
und MwSt. Jahresabonnement (8 Ausgaben):  92,00 
Euro in D, A, CH und 109,60 Euro in den weiteren 
EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für 
Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienst-
leistende gegen Vorlage eines Nachweises auf Anfra-
ge. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage. 

19. Jahrgang
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich

Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden 
gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die 
Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung 
wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der  
Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten 
Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur 
Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung ange-
boten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der 
Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, 
technisch mögliche Verwertung der umfassenden 
Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt 
und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann 
trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber 
nicht übernommen werden. 
Copyright © 2015 für alle Beiträge bei 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere der 
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Ko-
pie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und 
die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen 
elektronischen Datenträgern.

 ISSN 2194-1726, VKZ B31383F 
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen beim Verlag:   
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL 
ENGINEERING Magazin, e-commerce Magazin
Partnerkataloge: Autodesk Partnerlösungen,  
DIGITAL ENGINEERING Solutions, IBM Business 
 Partner Katalog, Partnerlösungen für HP Systeme

digitalbusiness CLOUD 05/2015 erscheint am 03. Juni 2015.

Bild: fotolia.com


