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IT & Business 2015
Neue Lösungen rund um ERP,  
CRM, ECM, BI, MES und PPS

it-sa 2015
Messe und Kongress rund um  
Produkte und Services für IT-Security

Mobiles Arbeiten
Sichere Zusammenarbeit über  
vertrauenswürdige Cloud-Anwendung 

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten  www.digitalbusiness-cloud.de

Interview 

Verwundbarkeit 
der Systeme steigt
Welche neuen Herausforderungen bei der Informations-
sicherheit kommen auf Unternehmen und Organisatio-
nen demnächst zu? Im Gespräch erklärt Björn Haan,  
Geschäftsführer der TÜV Rheinland i-sec, warum  
Cyber Security ein innovationsfördernder Faktor ist.
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Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

IN WENIGEN TAGEN  beginnen die beiden 
großen Herbstmessen. Den Anfang macht die 
IT & Business in Stuttgart, die am 29. Septem-
ber ihre Pforten öffnet. Im Fokus steht die digi-
tale Transformation der Geschäftsprozesse und 
dazugehörende Anwendungen wie ERP, DMS, 
ECM, CRM, Business Analytics bis hin zu In-
dustrie 4.0 und Internet der Dinge. Eine Woche 
später folgt dann die it-sa in Nürnberg, die sich 
als größter Branchentreff der IT-Security-An-
bieter und -Experten in Deutschland etabliert 
hat. Mithilfe unserer Ausstellerumfragen kön-
nen Sie sich optimal auf den Besuch der beiden 
Messen vorbereiten. 

Die physische Absicherung der IT-Systeme 
vor unberechtigtem Zugriff ist das eine, das an-
dere ist aber das Verhalten der Mitarbeiter im 
Unternehmen. Immer wieder belegen Studien, 
das ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko 
von den eigenen Mitarbeitern ausgeht und 
nicht – wie vielfach angenommen – ausschließ-
lich von Cyberattacken und dergleichen.

Die neue Studie „Der globale Cyber-Secu-
rity-Innovator“ von Clearswift, für die 4.000 
Angestellte in Deutschland, Großbritanni-
en, den USA und Australien befragt wurden, 
brachte Überraschendes zutage: So wäre ein 
Viertel der Befragten bereit, Unternehmens-
daten für 7.000 Euro zu verkaufen und damit 
zu riskieren, ihren Arbeitsplatz zu verlieren 
oder juristisch verfolgt zu werden. 18 Prozent 
würden dies sogar für einen Betrag von 1.500 
Euro tun. Da liegt die Schlussfolgerung nahe, 
dass die Bestechung von Mitarbeitern für Kri-

minelle oder auch Mitbewerber ein müheloser 
Weg sein könnte, immer komplexer werden-
de Sicherheitssysteme zu umgehen und so  
schnell in den Besitz von sensiblen Unterneh-
mensdaten zu gelangen, die zum Beispiel bei 
der Entwicklung neuer Produkte hilfreich sein  
könnten. Der Zugriff auf sensible Informatio-
nen ist deshalb so leicht, weil die meisten Mit-
arbeiter auf interne Daten zugreifen können 
und daher nicht gegen Sicherheitsvorkehrun-
gen verstoßen. 

Laut der Studie haben 61 Prozent der Be-
fragten Zugriff auf private Kundendaten, 51 
Prozent auf Finanzdaten und 49 Prozent auf 
sensible Produktinformationen. Beim Thema 
Datensicherheit gaben 29 Prozent an, dass Un-
ternehmensdaten in ihrem Verantwortungsbe-
reich liegen, aber 22 Prozent fühlten sich für 
deren Sicherheit nicht verantwortlich. – Ein 
Beleg dafür, dass Sicherheitstechnologien 
nicht allein den Schutz von sensiblen Unter-
nehmensdaten garantieren können. Dringend 
erforderlich ist auch immer eine Unterneh-
menskultur, bei der Mitarbeiter keine Angst 
vor Fehlverhalten in Sachen Datenzugriff 
haben müssen. Dieses wichtige Thema sollte 
daher ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.

Ich wünsche Ihnen viele interessante neue 
Einblicke bei der Lektüre und erwarte gerne 
Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser 
Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
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internen oder externen Audits, so wie sie 
vom IT-Sicherheitsgesetz zu erwarten 
sind, werden erheblich erleichtert. 

 
digitalbusiness Cloud & IoT: Wie be-
werten Sie das IT-Sicherheitsgesetz? 
Björn Haan: Es gibt noch eine Reihe 
offener Fragen, aber wir sollten nicht 
darauf warten, bis sie beantwortet sind. 
Mit Blick auf die Sicherheit geistigen 
Eigentums, von Netzwerken und Kun-
den-Daten haben Unternehmen und 
Behörden keine Zeit zu verlieren. Es gibt 
bereits heute umfassende Management-
Standards wie die ISO/IEC 27001 (Infor-
mationssicherheit), die ISO 22301 (Ge-
schäftskontinuität) oder die ISO 19600 
(Compliance). Allerdings müssen sie 

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie ge-
staltet sich aus Ihrer Sicht die digitale 
Transformation? Was sind Bremsklöt-
ze, was sind Erfolgsfaktoren? 
Björn Haan: Ob Internet der Dinge, Big 
Data oder Industrie 4.0: Die Geschwin-
digkeit des digitalen Wandels beschleu-
nigt sich stetig. Unser Arbeits- und 
Lebensumfeld verändert sich in einer 
immer höheren Schlagzahl. Cyber Se-
curity ist dabei einer der kritischen Er-
folgsfaktoren für die Entwicklung und 
Nutzung von Innovationen, die sich im-
mer schneller vollziehen und die gleich-
zeitig der Motor von Wirtschaft und 
Gesellschaft sind. Diese werden Organi-
sationen aber nur meistern und optimal 
steuern können, wenn sie auf integrierte 

Managementsysteme und eine stärkere 
Verzahnung der Prozesse setzen und 
das auf allen Ebenen der Cyber Security. 

Ein probates Mittel dazu sind Stra-
tegien und Umsetzungsplanungen für 
toolgestützte GRC-Management-Syste-
me, wie wir sie für unsere Kunden um-
setzen, nicht zuletzt mit Blick auf das 
IT-Sicherheitsgesetz und die steigenden 
Anforderungen an Risikomanagement 
und Compliance. Moderne Software 
(GRC-Tools) unterstützt die Manage-
mentsysteme und fördert den integrier-
ten Risiko-Managementprozess nach 
Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und 
operationaler Effizienz. Berichterstat-
tung, Dokumentation oder die Nach-
weisführung, zum Beispiel in Form von 

Interview mit Björn Haan,  Geschäftsführer der TÜV R heinl and i-sec

„Die Verwundbarkeit der  
Systeme wird steigen“
Welche aktuellen Herausforderungen sieht der führende unabhängige Anbieter für Cyber Security in 

Deutschland auf Organisationen zukommen? Digitalbusiness Cloud & IoT sprach mit Björn Haan,  

Geschäftsführer der TÜV Rheinland i-sec über Cyber Security als innovationsförderndem Faktor, die 

wachsende Nachfrage nach Identity und Access Management und darüber, warum es wichtig ist, auch 

dem Mittelstand adäquate Abwehr-Lösungen zur Verfügung zu stellen.  Von Stefan Girschner

„Ob Internet der Dinge, Big Data oder 
Industrie 4.0: Die Geschwindigkeit 
des digitalen Wandels beschleunigt 
sich stetig. Unser Arbeits- und Lebens-
umfeld verändert sich in einer immer 
höheren Schlagzahl. Cyber Security ist 
dabei einer der kritischen Erfolgsfak-
toren für die Entwicklung und Nut-
zung von Innovationen.“
Björn Haan, Geschäftsführer der TÜV Rheinland i-sec
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auch angewandt werden. Anders als in 
den USA war in Deutschland die Bereit-
schaft, in Cyber Security zu investieren, 
lange nicht so ausgeprägt, wie es die Be-
drohungslage erfordert.

Als Beratungs- und Lösungspartner 
stellen wir fest, dass das IT-Sicherheits-
gesetz die Einsicht der Organisationen, 
sich gegen Cyber-Angriffe zu schützen, 
beschleunigt und die Umsetzung for-
ciert. Ein Verschieben der Investitionen, 
weil es gerade nicht passt oder vermeint-
lich wichtigere Dinge anstehen, ist nicht 
mehr möglich.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wo sehen 
Sie die derzeit größten Herausforde-
rungen?
Björn Haan: Herausforderung Nummer 
1 bleibt die wirksame Abwehr von Cyber-
Attacken. Die Angreifer wissen genau um 
die klassischen Sicherheitsvorkehrungen 
der Unternehmen und wie sich diese 
umgehen lassen. Mit traditionellen Me-
thoden ist das Problem nicht mehr nach-
haltig zu lösen. Vielmehr sind verstärkt 
verhaltensbasierte Detektionssysteme 
insbesondere im Netzwerk-Bereich ge-
fragt. Allerdings muss ich auch hier beto-
nen: Incident Response ist durch Technik 
allein nicht wirksam, sondern erfordert 
zielgerichtete Prozesse, verbunden mit 
der Verfügbarkeit der richtigen Experten 
zur rechten Zeit. Genau mit diesem An-
satz unterstützen wir mit unserem Com-
puter Security Incident Response Team 
(CSIRT) von TÜV Rheinland Unterneh-
men und öffentliche Hand im Kampf ge-
gen gezielte komplexe Angriffe.

Herausforderung Nummer 2: die Mi-
gration in die Cloud. Als ein Dienstleister, 
der bereits früh einen der umfassendsten 
Prüfkataloge für Qualität, Sicherheit und 
Compliance in der Cloud entwickelt hat, 
haben wir einen sehr guten Marktüber-
blick. Wir begleiten Unternehmen im 
In- und Ausland seit Jahren im Bereich 
Cloud-Strategie, auch die Nachfrage 
nach der Implementierung von Cloud-
Lösungen und Cloud Security steigt. 
Denn unabhängig vom Modell erfordert 
die Migration in die Cloud die Evoluti-
on des Sicherheitsmanagements hin zu 
einer Steuerungs- und Kontrollfunktion 
entlang aller Implementierungsphasen 
in der IT. Auf der anderen Seite erleben 

wir, dass Cloud Provider lernen, sich 
noch besser auf die Bedürfnisse von 
Geschäftskunden einzustellen und sich 
zunehmend auf  Bereitstellungsformen 
mit teilweise lokaler Datenspeicherung, 
integriertem Identity Management und 
Security Monitoring einlassen. Im Sinne 
von Cloud-Usern wie Providern können 
wir diese Entwicklung nur begrüßen. 

Herausforderung Nummer 3: die 
Einführung wirksamer Identity- und 
Access-Management-Strategien (IAM) 
als zentrales Element der IT-Sicher-
heitsstrategie. Rechteausweitung und 
Identitätsdiebstahl zählen zu den Top-
Angriffspunkten bei gezielten komple-
xen Angriffen. Deshalb müssen Berechti-
gungen, Accounts und Identitäten in zu-
nehmend komplexeren IT-Landschaften 
noch dynamischer administriert werden. 
Dies betrifft insbesondere Organisatio-
nen, in denen Cloud Services und ande-
re Dienste sowie mobile Endgeräte zum 
Alltag gehören. Wir stellen in unserer 
Beratungs- und Implementierungspra-
xis fest: Das Bewusstsein, dass mit ei-
nem durchdachten IAM als Herzstück 
der IT-Sicherheitsstrategie die Informa-
tionssicherheit steigt und die Kosten für 
die Administration sinken, wächst. 

digitalbusiness Cloud & IoT: Welche 
Prioritäten sehen Sie im Zusammen-
hang von Industrie 4.0?
Björn Haan: Vor allem die einer 
schnellstmöglichen und flächende-
ckenden Durchsetzung vorhandener 
Sicherheitsstandards! Mit der verstärk-
ten Vernetzung stehen wir heute vor 
Herausforderungen, die man in der 
proprietären Umgebung der Industrie 
früher nicht kannte, die man aber jetzt 
in die Umsetzung überführen muss. Es 
geht auch um einen Paradigmenwech-
sel: Cyber Security ist kein Kostenfaktor, 
sondern Business Enabler und zwingen-
de Voraussetzung, damit die Chancen 
in der Industrie 4.0 erfolgreich genutzt 
werden können. Man muss kein Hell-
seher sein, um vorauszusagen, wenn 
das nicht gelingt, dass die Folgen einer 
Cyber-Attacke in der Industrie 4.0 kaum 
absehbar sind. Als ein Dienstleister, der 
die ICT-Kompetenz mit einer umfas-
senden Expertise in Sachen Industrie 
verbindet und die technische Sicherheit 

von Mensch und Umwelt international 
seit mehr als 140 Jahren als Kerngeschäft 
betreibt, wissen wir, wovon wir reden... 

digitalbusiness Cloud & IoT: Auf der 
it-sa stellt TÜV Rheinland eine Inno-
vation vor, die vor allem auf den deut-
schen Mittelstand zugeschnitten ist...  
Björn Haan: TÜV Rheinland präsentiert 
den ersten Managed Security Service ge-
gen APT (Advanced Persistent Threats). 
Dieser Service ist neu für den deutschen 
Markt. Einerseits sind mittelständische 
Unternehmen mit über 60 Prozent am 
stärksten von Cyber-Attacken betroffen. 
Andererseits fehlen in vielen Fällen die 
Budgets, um ein eigenes Security Opera-
tions Center zu betreiben sowie aktuelle 
technische Lösungen, um die digitalen 
Firmenwerte angemessen zu schützen. 
Oft mangelt es auch an qualifiziertem 
Personal, um Sicherheitsvorfälle ange-
messen zu erkennen und abzuwehren.

Mit dem neuen „APT Defense Ser-
vice“ von TÜV Rheinland können nun 
auch Mittelständler in Deutschland ihr 
geistiges Eigentum, ihre Daten und Sys-
teme besser vor gezielten Cyber-Attacken 
schützen. Damit leistet TÜV Rheinland 
einen Beitrag zu mehr Cyber-Sicherheit 
in einem immer stärker vernetzten, auch 
international aktiven Wirtschaftsseg-
ment. Wie unsere Lösung im Einzelnen 
genau funktioniert, stellen wir am 7. Ok-
tober auf der it-sa vor. Sie finden uns in 
Halle 12.0 am Stand 12.0-639.

Umfassende Cyber Security 

TÜV Rheinland ist der führende unabhängige Anbieter 
für Cyber Security und IT Services in Deutschland. Seit 
mehr als 15 Jahren bietet das Unternehmen Beratungs- 
und Lösungskompetenz in allen Bereichen der Informa-
tionssicherheit, eine exzellente Technologie-Expertise 
sowie Erfahrung in allen Schlüsselbranchen.

Zum Kundenkreis zählen namhafte mittelständische 
Unternehmen, internationale Großkonzerne, die öffent-
liche Hand sowie Wirtschaftsunternehmen mit der 
Klassifizierung kritische Infrastrukturen. Das Cyber-
Security-Geschäft von TÜV Rheinland in Deutschland 
und allen relevanten internationalen Märkten gehört zum 
Geschäftsbereich ICT & Business Solutions, mit dem 
TÜV Rheinland seine weltweiten Kompetenzen rund um 
Cyber Security und digitale Transformation gebündelt 
hat. Weitere Informationen zu TÜV Rheinland unter  
www.tuv.com/informationssicherheit
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1. Wir stellen die beiden neuen innerbe-
trieblichen Anwendungen „Warehouse“ 
und „Shop Floor“ für mittelständische 
Unternehmen vor. Neben diesen beiden 
neuen Apps präsentieren wir die aktuelle 
Produktversion abas ERP 2015 mit neu-
er Benutzeroberfläche.

2. Die Maßnahme ist sinnvoll, um eine 
kritische Masse von Besuchern in Stutt-
gart auf der IT & Business zu erreichen. 
Zudem gibt es eine Überschneidung 
bei der Zielgruppe: Für uns sind auch 
die Entscheider im DMS- oder CRM-
Umfeld relevant, insofern freuen wir 
uns auch auf diese Besucher! Aller-
dings: wenn auch diese Anstrengung 
keine neue Dynamik bringt – und einen 
positiven Trend bei den Besuchern zeigt 
– werden wir unsere Messe-Teilnahme 
künftig gegebenenfalls in Frage stellen.

DIE IT & BUSINESS, Fachmesse für 
digitale Prozesse und Lösungen, die vom 
29. September bis zum 1. Oktober 2015 
in Stuttgart stattfindet, hat sich vom 
Messetrio zu einer integrierten Fach-
messe gewandelt, die damit auch eine 
klarere Linie verspricht. In der größten 
Halle des Stuttgarter Messegeländes 
dreht sich alles um Enterprise Resource 
Planning (ERP), Customer Relation-
ship Management (CRM), Enterprise 
Content Management (ECM), Business 
Intelligence (BI), IT-Sicherheit, Systeme 
zur Fertigungssteuerung (MES), Pro-
duktionsplanung und -steuerung (PPS), 
Datenzentrum und Infrastruktur bis hin 
zur Zeitwirtschaft. Außerdem bietet die 
Messe erstmals die  Sonderschau „Smart 
Factory“, die sich – Stichwort „Industrie 
4.0“ – dem Thema der vernetzten Pro-
duktion ausführlich widmet.

Wir haben auswählte Aussteller zu 
den aktuellen Themen und ihren Neu-

heiten auf der IT & Business befragt und 
wollten von ihnen wissen, was sie von 
dem neuen Messekonzept halten. 

1. Welche Neuheiten aus Ihrem Pro-
duktportfolio werden Sie auf der IT & 
Business präsentieren? Welche neuen 
Trends kommen aktuell auf die An-
wender zu?

2. Was halten Sie von dem neuen Kon-
zept, die bisherigen drei Fachmessen 
IT & Business, DMS Expo und CRM-
expo zur IT & Business zu vereinen?

Mark Muschel-
knautz, 
Head of Global  
Marketing bei der 
abas Software AG

IT & Business 2015

In neuem Gewand
Am 29. September ist es soweit: die neue IT & Business öffnet ihre Tore. Das Messekonzept vereint die 

bisherige IT & Business, die DMS EXPO und CRM-expo zu einer einzigen Fachmesse. Was ausgewählte 

Aussteller davon halten und welche Neuheiten sie drei Tage in der Messe Stuttgart präsentieren werden, 

dazu haben wir die Verantwortlichen in den Unternehmen befragt.  Von Armin Krämer
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Stefan Schwane, 
Geschäftsführer der 
Allgeier IT Solutions

1. Wir präsentieren auf dem Allgei-
er-Stand in Halle 1/B57 zahlreiche 
ECM-Lösungen. Hierzu gehören Ein-
gangsrechnungsverarbeitung, Vertrags-
management, digitale Aktenverwal-
tung sowie weitere On-Premise- und 
Cloud- Lösungen für Archivierung, 
Dokumentenmanagement und Work-
flow beziehungsweise Business Process 
Management (BPM). Zusätzlich zeigen 
wir mobile Apps und Social-Business-
Anwendungen. Künftig geht es dar-
um, eine neue Form von IT-gestützter 
Organisation zu etablieren, mit der 
Unternehmen befähigt werden, sich 
effektiv, schnell und kontinuierlich 
anzupassen, um stets mit den für sie 
wichtigen Veränderungen im Einklang 

zu sein. Diesem Anspruch werden un-
sere ECM-Lösungen gerecht, denn die 
integrierte Suite reagiert ebenso flexibel 
wie die Unternehmen selbst. Basis der 
Allgeier-ECM-Suite ist eine intelligente 
Integration der Produktlinien scanview, 
smart.CAPTURE und Metasonic in 
Verbindung mit den Allgeier Producti-
vity Solutions auf Basis von Microsoft 
SharePoint.

2. Wir begrüßen das neue Konzept, da 
wir so das umfangreiche Produktportfo-
lio von Allgeier IT Solutions einer brei-
teren Zielgruppe zugänglich machen 
können.

Karl Heinz  
Mosbach, 
Geschäftsführer der 
ELO Digital Office

1. Für die Anwender stehen derzeit 
Trends wie Big Data, Mobility und Col-
laboration im Vordergrund, die wir auf 
der IT & Business fokussieren: Unter an-
derem präsentieren wir die aktualisierte 
ELO ECM Suite 9.2 und die darin inte-
grierte Collaboration-Funktionalität. 
Mit Hilfe dieser lassen sich Themen in 
einer Art Chat gemeinsam dokumenten-
basiert diskutieren und kommentieren. 
Neu ist zudem die Version 10.5 unserer 
DMS-Einstiegslösung ELOoffice mit 
der App ‚ELO QuickScan’ zum mobilen 
Scannen mit Smartphones.

2. Wichtige IT-Themen werden mit dem 
neuen Konzept stärker verzahnt unter 
einem gemeinsamen Dach vereint. Die-
ser thematische Zusammenschluss mit 
deutlichem Lösungsfokus spiegelt in 
höchstem Maße den Bedarf der Unter-
nehmen wider. Dennoch hängt der Er-
folg von jedem Aussteller selbst ab.

DER UNIT4 „Cloud, your way“-Ansatz ermöglicht Unterneh-
men, den maximalen Mehrwert aus der ERP-Lösung Business 
World von Unit4 zu generieren und gleichzeitig Teile der Un-
ternehmens-IT bei Bedarf flexibel in ein anderes Nutzungs-
modell zu überführen. 
•  Business World kann traditionell On-Premise als herkömmli-

che Softwarelizenz bereitgestellt werden, in der Cloud auf Ba-
sis eines abonnementbasierten Preismodells oder kombiniert 
als Hybrid Cloud, um beispielsweise bei Unternehmensüber-
nahmen einzelne ERP-Bereiche aus der Cloud einzusetzen 
und somit schnell reagieren zu können.

•  Bei der Nutzung in der Cloud teilen sich Unternehmen die 
Anwendungsinfrastruktur mit anderen Organisationen, aber 
ihre Daten verbleiben stets sicher in der eigenen Datenbank. 
Damit genießen Unternehmen nicht nur die üblichen Vortei-
le einer Multi-Tenant-Umgebung (im Hinblick auf niedrigere 
Management- und Wartungskosten), sondern sie haben auch 
die beruhigende Gewissheit, dass ihre SaaS-Lösung höhere 

Datensicherheit, geringeres Risiko 
und maximale Portabilität bietet.

Um von diesen Vorteilen zu profitie-
ren, müssen Unternehmen manchmal 
erst den Widerstand in den eigenen Rei-
hen gegen eine Cloud-Implementie-
rung von Teilbereichen der ERP-Lö-
sung überwinden. Dann sichern ihnen 
Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität 
neue Chancen am Markt.

Unit4 auf der IT & Business in 
Stuttgart vom 29.09. bis 1.10.2015:
•  Besuchen Sie unseren Messestand 

E70 in Halle 1.
•  Unit4-Vortrag „People-centric ERP: 

Vom Fokus Technik zum Fokus 
Mensch“ am 30.09. um 13:00 Uhr 
im direkt-Forum, Halle 1/Stand 19.

IT & Business 2015

„Cloud, Your Way!“: die Zukunft für ERP-Systeme
Dienstleistungsunternehmen stellen an ERP-Lösungen aus der Cloud zunehmend dieselben 

Anforderungen an die einfache und schnelle Umsetzung von Geschäftsveränderungen wie 

an On-Premise-Lösungen. Zudem erwarten sie eine hohe Sicherheit für ihre Daten sowie 

ein Angebot, das ihnen hilft, die Kosten für ihre IT-Ressourcen zu reduzieren.

K O N TA K T

Unit4 Business Software GmbH
Marcel-Breuer-Str. 22
80807 München
Tel.: 089/323 630-0
Fax: 089/323 630-99
Web: www.unit4software.de
E-Mail: info.de@unit4.com
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zunehmend komplexer und bald maß-
geblich von der Cloud geprägt sein. Die 
Innovationszyklen im Bereich Software 
hingegen werden kürzer, während die 
Anforderungen an die innerbetriebliche 
IT-Infrastruktur steigen – mit unseren 
„Managed Services“ bieten wir in Zu-
sammenarbeit mit unserem Partner UBL 
Informationssysteme ein umfassendes 
Hosting-Angebot, das Anwendern einen 
schnellen und flexiblen Zugriff auf eine 
sichere, cloudbasierte virtuelle Server-
Umgebung erlaubt.

2. Wir begrüßen die Neuausrichtung, 
denn als Anbieter einer ERP-Kom-
plettlösung sehen wir die Bereiche ERP, 
DMS und CRM ohnehin nicht losgelöst 
voneinander. Selbst der wichtige Aspekt 
Service ist bei uns durchgängig integriert 
abgebildet – da braucht es keine zusätz-
liche Lösung für Außendienst und Ser-
vicetechniker. Die IT & Business bleibt 
eine Messe des Mittelstands und mittel-
ständische Unternehmen legen vermehrt 
Wert auf einheitliche Systeme sowie eine 
reibungslose Gesamtperformanz. Wei-
terhin spielt Sicherheit eine große Rolle. 
Unternehmen tendieren bevorzugt zu ei-
ner starken Gesamtlösung sowie einem 
Anbieter, dem sie vertrauen und bei dem 
sie die volle Kontrolle über die Kosten be-
wahren können. Dieses Bedürfnis spiegelt 
das neue Messekonzept perfekt wider.

Alexander 
Dosch, 
Chief Sales Officer der 
PlusServer GmbH

1. Um solchen Trends wie Mobile Com-
merce und einem Wandel der Arbeits-
welt hin zu einer zeitlichen und räumli-
chen Unabhängigkeit zu begegnen, geht 
es für den Mittelstand im Wesentlichen 
darum, die IT entsprechend flexibel und 
ausfallsicher zu gestalten. Hier reicht 
eine selbstbetriebene Serverlösung im 
Keller oft nicht mehr aus, da sie in der 
Regel nicht die erforderliche Stabilität, 
Datensicherheit und Kostenoptimierung 
bietet. Wir präsentieren auf der IT & 
Business flexibel skalierbare Managed-

André Kirchner, 
Vertriebsleiter GSD 
Software

1. Mit dem von der Initiative Mittelstand 
ausgezeichneten Rechnungseingangs-
Workflow präsentiert GSD Software 
den Messebesuchern ein besonderes 
Highlight: Um eingehende Rechnungen 
effizient zu erfassen, zu prüfen und zu 
verteilen, unterstützen den Anwender 
verschiedene speziell für die Anforde-
rungen des Rechnungseingangs entwi-
ckelte Module. Als weitere Besonderheit 
demonstrieren wir dem Messebesucher, 
wie er mit unserer Lösung MobileAccess 
per Smartphone oder Tablet-PC wesent-
liche Features der GSD-Lösungswelt 
auch mobil nutzen kann.

2. Unsere Philosophie lautet „Integ-
ration statt Insellösungen“. Durch die 
Zusammenlegung von IT & Business, 
DMS-Expo und CRM-expo sehen wir 
unser seit Jahren etabliertes Konzept 
bestätigt. Wir halten die Integration der 
drei Messen für sinnvoll, da Unterneh-
mensprozesse heute aus unserer Sicht 
ohnehin sehr eng miteinander verzahnt 
sind, und das auch über die unterschied-
lichen Unternehmensbereiche hinweg.

Dr. Andreas 
Pauls, 
Geschäftsführer 
Deutschland bei der 
itelligence AG

1. Die itelligence AG präsentiert In-
dustrie 4.0 zum Anfassen: Als einen 
der wichtigsten Trends stellt itelligence 
Konzepte für die Umsetzung von Indus-
trie-4.0-Anforderungen mit den neues-
ten SAP-Technologien vor. Ob sichere 
Cloud, Umgang mit Big Data, Anwen-
dungen für die SAP-HANA-Plattform – 
IT-Leiter und SAP-Spezialisten finden 
auf dem Stand der itelligence schnell die 
richtigen Antworten und kompeten-
te Ansprechpartner rund um aktuelle 

SAP-Technologien. Die Messeneuheit: 
itelligence stellt in Stuttgart die Lösung 
„it.x-EDIconnect“ als „On-Premise-
Lösung“ und der „PI Platform Services“ 
als „On-Demand-Lösung“ vor – für jede 
Unternehmensgröße und Anforderung 
die richtige Lösung.

2. Die Zusammenlegung der verschie-
denen Themen ist ein logischer Schluss 
und für uns genau das richtige Signal. 
Nur wer wie itelligence alle Themen aus 
einer Hand anbieten kann, wird dem 
Kunden ein passendes und damit für die 
Zukunft strategisch richtiges und, ganz 
wichtig, auch ein für den Mittelstand 
bezahlbares Konzept vorstellen können. 

Dieter Eisele, 
Vorstand bei der  
oxaion ag

1. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bie-
ten wir als ERP-Hersteller zusätzlich zur 
klassischen Inhouse-Lösung nun auch 
kosteneffiziente Hosting-Dienstleistun-
gen aus der Cloud an: Unternehmen nut-
zen dabei unsere Oxaion-ERP-Lösung 
über das Internet ohne lokale Installation 
im Firmennetzwerk – „managed oxaion“ 
wird unser zentrales Messethema sein. 
Dabei ist unser Angebot jederzeit belie-
big nach oben oder unten skalierbar und 
sämtliche Daten werden in einem hoch-
sicheren deutschen Rechenzentrum ab-
gelegt. Die internen IT-Infrastrukturen 
werden dadurch entlastet und unsere 
Experten bei Oxaion fungieren als zent-
rale Ansprechpartner, die sich um sämt-
liche Details wie Updates, Wartung und 
ausreichend Speicherplatz kümmern. 
„managed oxaion“ bedeutet aber auch, 
dass die Cloud-Kunden auf Wunsch 
eine komplett individuelle Anwen-
dungsbetreuung und Prozessberatung 
erhalten, wobei die Oxaion-Experten 
die ERP-Software auf die kundenspezi-
fischen Prozesse konfigurieren und mit 
ihrem langjährigen, betriebswirtschaft-
lichen ERP-Know-how zur Seite stehen.  
Ob nun bei Konzernen oder im Mit-
telstand – IT-Landschaften werden 
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Hosting-Lösungen, die individuell auf 
den Bedarf des Kunden zugeschnitten 
sind. So kann dieser seine Infrastruktur 
in unsere Hände legen und sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren.

2. Das ist insofern ein sinnvoller Schritt, 
als nun die gesamten IT-gestützten be-
trieblichen Abläufe mit einer Messe ab-
gedeckt werden. So ist auch ein besserer 
Austausch unter den Ausstellern mög-
lich, was zu spannenden Kooperationen 
führen kann.

Peter Dibbern, 
Leiter Geschäfts-
entwicklung bei der 
Psipenta Software 
Systems GmbH

1. Wir werden in Stuttgart (Halle 1, 
Stand D33) Softwarelösungen als Enab-
ler für die vierte industrielle Revolution 
zeigen. Dahinter verbirgt sich einerseits 
unsere mobile Business-Analytics-Lö-
sung, die einen schnellen Zugriff auf 
tagesaktuelle Unternehmenskennzah-
len via mobile Endgeräte ermöglicht. 
Andererseits zeigen wir drei Smart-
Factory-Szenarien. Diese thematisieren 
vor allem die Vereinfachung der Infor-
mationsbeschaffung beziehungsweise 
die Verringerung der Komplexität der 
Produktionssteuerung und illustrieren 
die Integration von Produktionsdaten 
von der Maschinenebene bis zum ERP-
System.

2. Die vierte industrielle Revolution be-
trifft ganz zentral auch die Integration 
der verschiedenen Softwaresysteme in 
einem Unternehmen. Das Zusammen-
legen der drei Messen ist aus unserer 
Sicht also ein zeitgemäßer, notwendiger 
Schritt, der der Messe eine größere Be-
deutung beimessen wird.

Christopher 
Knörr, 
Vice President, Ver-
trieb – Geschäftsbe-
reich LoB/Cloud CRM 
bei SAP Deutschland

1. Auf der IT & Business wenden sich 
SAP und Partner an Fach- und Füh-
rungskräfte im Bereich Sales, Service, 
Marketing und Commerce sowie an 
IT-Experten. Die digitale Transforma-
tion ist längst in Unternehmen jeder 
Größe angekommen. Mit SAP können 
sie diese Transformation als Chance für 
neue Geschäftsmodelle und noch ein-
fachere Prozesse nutzen. Von Reports 
auf Knopfdruck für die Vertriebssteue-
rung bis zur Gestaltung nahtloser Kun-
denerlebnisse zielt die Strategie von 
SAP entlang des Customer Life Cycle 
darauf ab, die komplette Kundenreise 
über alle Touchpoints in Echtzeit ab-
zubilden.

2. Die Messe Stuttgart bietet aus unse-
rer Sicht einen sehr guten Rahmen für 
hochkarätige Fachveranstaltungen. Auf 
der IT & Business können sich sowohl 
Vertreter aus Unternehmens-IT als auch 
aus Marketing, Vertrieb und Service ei-
nen aktuellen Marktüberblick verschaf-
fen und sich in moderner Atmosphäre 
zu Strategieabgleich und Networking 
treffen.

Henning Ogberg, 
Senior Vice President 
& General Manager 
EMEA bei SugarCRM

1. SugarCRM ist bestrebt, Unterneh-
men bei ihrer Transformation hin zu 
einer kundenzentrierten Organisation 
bestmöglich zu unterstützen. Hierfür 
präsentieren wir auf der IT & Business 
die neueste Version unserer CRM-
Software Sugar. Sugar 7.6 spiegelt diese 
Vision wider, indem Business Process 
Management mit etlichen Erweiterun-
gen in den Bereichen Mobilität und 
Nutzererlebnis kombiniert wird, um 
komplexe Geschäftsprozesse zu auto-
matisieren. Des Weiteren unterstrei-
chen wir die Flexibilität von Sugar auf 
der Messe mit dem Auftritt unseres 
Partners T-Systems an unserem Mes-
sestand. Durch die seit Oktober 2014 
bestehende Partnerschaft bieten wir 
unseren Kunden die Möglichkeit, ihre 

Daten in den hochsicheren Datencen-
tern von T-Systems zu hosten und so-
mit die strengen Datenschutzauflagen 
in Deutschland und ganz Europa zu 
erfüllen.

2. Wir erhoffen uns von der neuen, kla-
ren Linie der IT & Business eine über-
sichtliche und informative Plattform 
über die aktuellsten Trends in der IT, 
die dennoch mit einer differenzierten 
Darstellung der einzelnen Themenberei-
che wie zum Beispiel Customer Relati-
onship Management (CRM) einhergeht. 
Für Besucher sowie für Aussteller birgt 
diese Umstrukturierung der Messe(n) 
viel Potenzial, um den Wirtschaftraum 
Süddeutschland weiterhin in den Be-
reichen Innovation und Digitalisierung 
stark zu positionieren.

Jörg Jung, 
Geschäftsführer der 
Unit4 Business Soft-
ware GmbH

1. Besucher unseres Messestands D70 
können unsere neueste Generation der 
ERP-Lösung Business World erleben. 
Basierend auf der Unit4 People Platform 
bietet die Lösung Service-Organisatio-
nen, bei denen der Mensch im Fokus 
steht, eine Suite an Anwendungen, die 
die neuesten Fortschritte in den sozia-
len, mobilen, analytischen und Cloud-
Technologien nutzen. Dabei stehen vor 
allem selbstlernende Lösungen im Vor-
dergrund, die den Nutzern vollkom-
men neue Möglichkeiten bieten. Aus 
Schlagworten sind nun Anwendungen 
geworden, die den Unternehmen einen 
deutlichen Nutzen bringen – dies wird 
dafür sorgen, dass die Trends Mobile, 
Cloud und Analytics künftig eine ent-
scheidende Rolle bei den IT-Strategien 
der Anwender spielen.

2. Die Zusammenlegung bewerte ich 
positiv, insbesondere Entscheider aus 
dem mittelständischen Dienstleis-
tungssektor werden von einer starken 
Lösungsmesse für digitale Geschäfts-
prozesse profitieren.
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Jochen 
Bechtold, 
Leiter Industriesektor 
Manufacturing/High 
Tech bei Capgemini 
Consulting

1. IoT- Technologien sorgen dafür, dass 
die Transparenz sämtlicher Geschäfts-
prozesse deutlich erhöht wird. Entschei-
dungsprozesse laufen zunehmend auto-
matisiert, dezentralisiert und beschleu-
nigt ab. Unternehmen rücken anhand 
digitaler Technologien näher an den 
Kunden heran, sodass sich dem CRM 
neue Möglichkeiten eröffnen, wie zum 

1.  Welche Auswirkungen sehen Sie für die neuen Konzepte Industrie 4.0 und Internet 
der Dinge auf die klassischen Back-Office-Systeme im Unternehmen? Wie wirken 
sich die neuen Lösungskonzepte auf die IT-gesteuerten Geschäftsprozesse mittels 
ERP- und CRM-Anwendungen aus?

2.  Welche Rolle spielen Industrie-4.0-Lösungsansätze für Cloud-basierte Technologien? 
Wie können Unternehmen die Konzepte in vorhandene Mobile-Enterprise-Strategien 
einbetten?

3.  Wie kann die Absicherung solcher vernetzter Systeme durch IT-Security-Lösungen 
umgesetzt  werden? Und was sollten Anwender bei der Umsetzung beachten? 
Welche Bedeutung kommt der Verfügbarkeit von Breitband zu?

4.  Welche Chancen räumen Sie dem Markt für Industrie 4.0 und Internet der Dinge 
ein? Welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich damit umsetzen?

Mit dem zunehmenden Interesse an Industrie 4.0 und Internet der Dinge treten auch vermehrt Fragen 

der Sicherheit in den Vordergrund. Bei diesen prozessorientierten Lösungsansätzen besteht die Heraus-

forderung darin, für eine sichere Datenhaltung und -übertragung zu sorgen. Die wachsende Bedeutung 

der Datensicherheit ist auch an der verstärkten Themensetzung bei den Herbstmessen IT & Business 

und it-sa abzulesen. In der zweiten Folge unserer großen Umfrage zu Industrie 4.0 und Internet der 

Dinge kommen Experten von Beratungshäusern und Unternehmen zu Wort.  Von Stefan Girschner

Industrie 4.0  & IoT,  2 .  Folge

Im Land der unbegrenzten  
Möglichkeiten 4.0
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Auf den Punkt gebracht

Beispiel eine maßgeschneiderte Kun-
denansprache und bedürfnisgerechte 
Angebote. Die zunehmende Vernetzung 
unter ERP-Systemen führt dazu, dass die 
Unternehmensgrenzen verschwimmen 
und neue Arbeitsformen entstehen, zum 
Beispiel das standortunabhängige Arbei-
ten in Netzwerken

2. Daten werden zu einer der wertvolls-
ten Ressourcen für Unternehmen. So-
mit werden das strukturierte Speichern 
von Daten in der Cloud sowie eine ziel-
gerichtete Auswertung unabdingbar. 
Vernetzte IoT-Geräte („Cyber Physi-
cal Systems“) sowie mobile Endgeräte 
produzieren eine enorme Datenflut. 
Unternehmen müssen gewährleisten, 
dass jederzeit und überall auf die Da-
ten zurückgegriffen werden kann, um 
wertstiftende Serviceleistungen wie zum 
Beispiel Predictive Maintenance anbie-
ten zu können. Außerdem muss die Si-
cherheit von Kundendaten in der Cloud 
und auf mobilen Endgeräten garantiert 
werden, um das Vertrauen der Kunden 
gewinnen zu können.

3. Die Kommunikation zwischen ver-
netzten Systemen sowie die durch IoT-
Geräte produzierten Daten müssen 
gleichermaßen geschützt werden, zum 
Beispiel durch Verschlüsselung, starke 
Authentifizierung oder angemessenen 
physischen Schutz. Besonders wichtig 

ist das Umdenken von Herstellerseite. 
Es müssen angemessene technische 
Lösungen für die regelmäßige Aktu-
alisierung der IoT-Geräte angeboten 
und bereits bei der Geräteentwicklung 
auf Sicherheitsaspekte geachtet wer-
den („Secure by Design“). Anwender 
sollten für den sicheren Umgang mit 
IoT-Geräten sensibilisiert werden. 
Durch Breitbandanschlüsse steigt die 
Verfügbarkeit des Internets der Dinge, 
damit aber auch die Risiken, denn Ha-
cker können infizierte IoT-Geräte für 
Angriffe missbrauchen.

Unternehmen müssen – sektorun-
abhängig – den massiven Einfluss von 
IoT-Technologien auf die gesamte 
Wertschöpfungskette und bestehende 
Geschäftsmodelle rechtzeitig erken-
nen und entsprechende Investitionen 
einplanen. Das Marktpotenzial von 
IoT-Technologien ist enorm, bis 2020 
wird in Deutschland mit Investitionen 
in Höhe von etwa 11 Milliarden Euro 
gerechnet. Das eröffnet den Unter-
nehmen vielfältige Möglichkeiten, das 
bestehende Wertangebot auszuweiten 
und neue Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln, zum Beispiel servicefokussierte 
Geschäftsmodelle (Smart Solutions), 
bei denen erweiterte Services über den 
gesamten Lebenszyklus des Produktes 
hinweg angeboten werden können.

Raphael  
Labaca Castro, 
IT Security  
Professional  
bei Eset

1. Auch wenn wir schon einiges über das 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0 gehört ha-
ben und die deutsche  Regierung es mit 
200 Millionen Euro fördert, müssen wir 
zuerst ein paar Hürden überwinden, be-
vor wir dieses Ziel erreichen. Das Vorha-
ben hat große Auswirkungen auf die IT-
Sicherheit, zumal ein wichtiger Teil der 
Prozesse auf dem Internet der Dinge und 
Dienstleistungen basiert, die eine noch 
geschütztere Infrastruktur, verbunden 
mit gut geschulten Mitarbeitern, erfor-
dern. Als IT-Security-Profis wissen wir, 
wie schwer es ist, das Bewusstsein für IT-
Sicherheit zu schärfen. Keine leichte He-
rausforderung also, diesen Aufwand mit 
einem neuen Konzept wie Industrie 4.0 
zu kombinieren, um diesen Schlüsselbe-
reichen eine noch bessere Unterstützung 
zu bieten. 

3. Wir müssen einige Maßnahmen er-
greifen, wenn wir sehen, wie Informati-
onssicherheit konzipiert ist. Ein grund-
legendes Prinzip im Bereich Industrie 
4.0 ist die „Smartization“ der Industrie, 
bei der es in einfachen Worten um die 
Entwicklung smarter Produkte durch in-

www.twitter.com/_dsag www.facebook.com/dsagevwww.youtube.com/dsagev www.dsag.de/go/xing

DSAG-Jahreskongress 2015
29. September - 01. Oktober 2015  |  Messe und Congress Centrum Bremen

ERP/4 Customer:
Mehr als schnell und einfach?

ANMELDUNG UND 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

www.dsag.de/go/jahreskongress
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Auf den Punkt gebracht

Gefahr, dass sich zwischen Produzent 
und Kunde ein digitaler Intermediär 
etabliert, der den hochprofitablen Teil 
der  Wertschöpfungskette an sich zieht 
und beherrscht (Beispiel: Hotel- und 
Reiseportale), wenn die klassischen 
Frontend- und Backend-Systeme nicht 
vorausschauend  entsprechend verän-
dert werden. Damit entstehen folgende 
Anforderungen:  
•  Eine Produktion von individualisierten 

Produkten braucht einen entsprechen-
den feingranularen Support aus den 
Back-End-Systemen.  

•  Aus unbekannten Konsumenten wer-
den bekannte Kunden mit bekannten 
Wünschen und Profilen.

•  ERP- und CRM-Systeme müssen in der 
Lage sein, diese feine Granularität der 
Geschäftsvorfälle abzubilden und zu 
verarbeiten.  

•  Der gesamte Geschäftsprozess weitet 
sich über die gesamte Wertschöpfungs-
kette aus und wird zeitnäher. Dies gilt 
für die Fertigungsindustrie, besonders 
aber für die Service-Industrie, die 
Finanzierung und Versicherung im 
Gleichtakt, anbieten muss, um nicht 
gegen spezialisierte Anbieter am Markt 
zu verlieren (zum Beispiel Pay Direkt 
als Antwort auf PayPal).

2. IBM bietet für Cloud-basierte Lö-
sungsansätze von Industrie 4.0 die dar-
auf speziell entwickelte IBM IOT Cloud 
an. Im Prinzip können alle Indust-
rie-4.0-Ansätze auch in einer Cloud im-
plementiert werden. Es ist bei der Wahl 
der Cloud unbedingt darauf zu achten, 
dass eine den Anforderungen von In-
dustrie 4.0 angepasste Zuverlässigkeit, 
Sicherheit, Resilienz und Ausfallsicher-
heit gewährleistet wird. Die Anforde-
rungen dazu können extrem hoch sein, 
sodass eine On-Premise-Verarbeitung 
häufig von Vorteil sein kann. Es ist ein-
schränkend  zu beachten, dass Telekom-
provider keine SLAs für Latenzzeiten 
anbieten, das heißt, kurze Steuerzyklen 
erfordern eine Verarbeitung vor Ort. 
Darüber hinaus gilt, dass die mobilen 
Datenübertragungsraten mit den anfal-
lenden Daten von zum Beispiel Autos 
(Erzeugung von über 3,5 GByte/h an Da-
ten bei 2015er-Modellen) ohne Vorver-
arbeitung heute noch überfordert sind.   

telligente Prozesse geht, gefolgt von der 
Speicherung und Verarbeitung riesiger 
Datenmengen. Diese Infrastruktur soll-
te sorgfältig gestaltet werden, um ohne 
Informationsverlust die volle Verfüg-
barkeit dieses Services zu unterstützen. 
Endpoint-Schutz, Authentifizierungs-
verfahren und Verschlüsselung wird 
sicherlich ein Thementeil sein, der mit 
Blick auf diesen Industrialisierungspro-
zess Aufmerksamkeit schafft.

Johannes  
Diemer, 
Manager Industrie 4.0 
bei HP Deutschland

1. Industrie 4.0 bringt kurzfristigen und 
langfristigen Handlungsbedarf. Kurz-
fristig steht die Konvergenz von Fabrik-
IT und Business-IT auf der Agenda. 
Systembrüche müssen oft auch zwischen 
verschiedenen Fertigungsstätten besei-
tigt werden. Das ist die Voraussetzung 
für durchgängige digitale Abläufe im 
Sinne von Industrie 4.0. Diese Konver-
genz herzustellen, ist aber kein Projekt, 
sondern eine Transformation. Sie betrifft 
nicht nur die Technik, sondern auch Or-
ganisation, Abläufe und die handelnden 
Personen. Außerdem werden Koopera-
tionen über Branchen hinweg zum we-
sentlichen Bestandteil von Wertschöp-
fungsnetzwerken.

2. Und die Antwort ist: eine entschei-
dende Bedeutung. Denn Industrie 4.0 
bedeutet firmenübergreifende Vernet-
zung von Fertigungsprozessen. Das ist 
nur über föderative Plattformen und 
über mobile Computing-Konzepte mög-
lich. Dabei bestehen spezifische Anfor-
derungen je nach Branche beziehungs-
weise Fertigungsprozess. So hat HP zum 
Beispiel zusammen mit dem Fraunhofer 
Institut für Produktionstechnik und Au-
tomatisierung (IPA) eine Community 
Cloud speziell für kleine und mittel-
ständische Unternehmen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus entwickelt.

3. Sicherheit im Sinne von Betriebs- und 
Datensicherheit ist die Grundbedin-

gung für die Verbreitung von Industrie 
4.0, insbesondere hier in Deutschland. 
Im Blick auf Sicherheit müssen dabei 
grundsätzlich die gleichen Strategien 
angewandt werden wie in einer von 
Cloud und Mobilität geprägten Busi-
ness-IT-Umgebung. Sprich: perimeter-
fokussierte Sicherheitsstrategien reichen 
nicht aus, es bedarf Sicherheitsarchitek-
turen, die den ganzen Lebenszyklus von 
Daten-Assets schützen. Dabei spielen 
beispielsweise Verschlüsselung und 
intelligente Abweichungsanalysen eine 
wichtige Rolle.

4. Die vertikale Integration innerhalb 
der Fertigung nimmt schnell Fahrt 
auf, und wir werden in den nächsten 
Jahren viele solche Industrie-4.0.-An-
wendungen, etwa vom Typ Predictive 
Maintenance, sehen. Die horizontale 
Vernetzung im Sinne der Industrie-4.0-
Definition wird länger brauchen. Das 
liegt unter anderem daran, dass manche 
organisatorische und rechtliche Rah-
menbedingungen erst noch geschaffen 
werden müssen. Insgesamt lässt sich 
feststellen, dass die bekannten Indust-
rie-4.0-Anwendungsfälle letzten Endes 
auf die Verbesserung bestehender Pro-
zesse hinauslaufen. Neue Geschäftsmo-
delle schaffen wenige. Dabei haben die-
se das Potenzial, nicht nur das Geschäft 
einzelner Firmen, sondern komplette 
Branchen umzukrempeln. 

Friedrich  
Vollmar, 
Manager Technical  
Sales and Solutions 
bei der IBM Deutsch-
land GmbH

1. Industrie 4.0 schafft die technischen 
Möglichkeiten, individualisierte Pro-
dukte zum vergleichbaren Preis eines 
heutigen Massenprodukts zu erstellen. 
Die Nachfrage nach individualisierten, 
personifizierten Produkten wächst welt-
weit und weitet sich über die Branchen 
als ein neues Muster der Beziehung zwi-
schen Kunden und Lieferanten aus. Alle 
Dinge werden über die Zeit in Echtzeit 
verknüpft zu Kommunikationen und 
Kooperationsnetzen. Es besteht die 
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Mobile Konzepte sehe ich im Bereich 
von After Sales Service und zeitnahen 
Kundenservices als künftig notwendig. 
Ein Beispiel: Jüngere Professionals er-
warten als Wartungsanweisung mitt-
lerweile eher themengerechte Videos 
auf Anfrage als eine dicke Bedienungs-
anleitung. Für die  Generation „Smart-
phone“ ist mobiles Online-Verhalten 
keine Frage, sondern Selbstverständ-
lichkeit. Hier schlummern noch viele, 
heute noch nicht sichtbare innovative 
neue Geschäftsideen um Industrie 4.0.  

3. Sicherheit ist eine Kernvoraussetzung 
von Industrie 4.0, die zu etablieren ist, be-
vor neue Abteilungen der Firma ins Netz 
gehen. Im Bereich der Fertigung kom-
men zur Security das Thema Safety und 
Resilienz dazu. Es gilt, ein Gesamtsicher-
heitskonzept zu erstellen. Dabei können 
die etablierten Sicherheitssysteme der IT-
Abteilung erste Anhaltspunkte liefern. Da 
ein hoher Anteil von bekannten Sicher-
heitsproblemen auf den Faktor Mensch 
zurückzuführen ist, erscheinen eine 
gründliche sicherheitsbezogene Schu-
lung der Mitarbeiter, regelmäßige Kont-
rollen und laufend wiederholte Tests  der 
Systeme unabdingbar zu sein. Breitband 
wird die Kapazitäten der Kommunikation 
steigern, aber nach heutigem Stand des 
Wissens nicht das Sicherheitsniveau.  

4. Industrie 4.0 wird ermöglicht durch 
rasche Fortschritte der Mikroelektronik, 
die nach den Regeln des „Moor‘schen 
Gesetzes“ Komponenten wie Speicher 
oder CPUs exponential preiswerter und 
leistungsfähiger bereitstellt. Der bekann-
te Faktor 2 (minus Preis, plus Leistung) 
alle 18 Monate ist mit dem Auftreten des 
Smartphones eher noch verkürzt wor-
den, besonders für Sensoren, Kameras 
und Speicher. Wo im ersten autonom 
fahrenden Auto noch vier Unix-Server 
notwendig waren im Gegenwert von 
rund 200.000 US-Dollar (2007), reichen 
heute Prozessoren in Größe und Preis-
klasse von Smartphones, die in die Ka-
rosserie unsichtbar integrierbar sind. Be-
kannte technische Möglichkeiten rücken 
in das Fenster der Wirtschaftlichkeit, 
neue innovative Lösungen entstehen. 
Erste neue Geschäftsmodelle sind etwa 
im Bereich der Mobilität sichtbar, etwa 

Car To Go. Ich bin sicher, wir stehen vor 
einer größeren Welle von Innovationen, 
auch disruptiven Innovationen wie das 
Beispiel Yetu. Das Berliner Startup ent-
zieht der weltweiten Diskussion um ei-
nen SmartHome-Standard den Boden, 
indem er alle etablierten Standards auf 
einer eigenen, plattformunabhängigen 
Anwendung vor Ort bündelt.  Für die 
Geschäftsmodelle ergibt sich: Wer Zu-
gang zum Kunden hat, hat die Zukunft.  
Die heute verfügbaren Netze erleichtern 
den Zugang zum Kunden, erhöhen al-
lerdings auch den Wettbewerb um seine 
Aufmerksamkeit. Wer diesen Wettbe-
werb gewinnt, setzt die Maßstäbe. 

Friedhelm  
Barczik, 
Research Fellow, 
Pierre Audoin  
Consultants (PAC)

Andreas Zilch, 
Lead Advisor,  
Pierre Audoin  
Consultants (PAC)

1. Die klassischen Back-Office-Systeme 
im Unternehmen, zu denen traditio-
nell ERP und auch branchenspezifische 
Kernsysteme gehören, werden die neuen 
Konzepte zum Internet der Dinge integ-
rieren oder zumindest über Schnittstel-
len anbinden müssen. Für SCM- und 
CRM-Systeme gilt dies natürlich in be-
sonders hohem Maße, diese waren aber 
schon immer relativ stark nach außen 
gerichtet. Bei SCM-Systemen werden 
zum Beispiel immer mehr Informatio-
nen der Vorlieferanten verfügbar sein, 
die zur besseren Steuerung integriert 
werden können. Bei CRM-Systemen, die 
auch für Maintenance-Prozesse einge-
setzt werden, können durch zusätzliche 
Informationen (Sensordaten und Analy-
se-Algorithmen) die Wartungsprozesse 
signifikant optimiert werden (Predictice 
Maintenance). Schon diese ausgewähl-
ten Beispiele zeigen, dass Industrie 4.0 
und Internet of Things erheblichen 
Einfluss auf die Backend-IT-Systeme 

haben. Wie kann aber der Nutzer effek-
tiv und zeitnah diese Potenziale heben?  
Auf neue Versionen der bestehenden 
ERP-, CRM- und SCM-Systeme zu war-
ten, kann keine valide Option sein. Ob-
wohl die Software-Anbieter den Trend 
erkannt haben und an entsprechenden 
Weiterentwicklungen arbeiten, wird 
dies insgesamt unter Berücksichtigung 
der Lebenszyklen zu lange dauern und 
auch zu wenig kundenindividuell sein. 
Eine klare Empfehlung ist also, die 
Möglichkeiten von Optimierung oder 
disruptiver neuer Geschäftsprozesse zu 
identifizieren und dann diese Optionen 
durch effektive Anbindung zu nutzen. 
Dies ist dann nötig, wenn die Backend-
Systeme bei den neuen Geschäftsprozes-
sen eine wichtige Rolle spielen. Oftmals 
wird dies aber für die erste Realisierung 
nicht unbedingt notwendig sein. In die-
sen Fällen geht Schnelligkeit ganz klar 
vor optimaler Integration. 

2. Cloud- und Mobile-Technologien und 
Services sind wesentliche Komponenten 
für den Einsatz und die Realisierung von 
Industrie-4.0-Initiativen. In den meisten 
Fällen werden Industrie-4.0-Lösungen 
nicht ohne den Einsatz von Cloud aus-
kommen. Dies gilt insbesondere für 
die Übertragung und Speicherung der 
erhobenen Daten und Informationen, 
aber auch für die Bereitstellung in den 
Geschäftsprozessen über PaaS- oder zu-
meist SaaS-Ansätze. Es wäre fahrlässig, 
diese neuen Technologien nicht von An-
fang an in Betracht zu ziehen.

Für Mobile Solutions gilt dies ebenso. 
Können Smart-Factory-Ansätze vielleicht 
noch in einigen seltenen Fällen ohne mo-
bile Connectivity realisiert werden, so ist 
bei Smart-Services-Initiativen Mobility 
ein wichtiger Grundbaustein. In den 
meisten Unternehmen werden dabei 
die vorhandenen Mobile-Enterprise-
Konzepte grundlegend überarbeitet 
werden müssen. Standen bisher bei den 
Mobility-Anwendungen oft „Producti-
vity“- und „Collaboration“-Lösungen im 
Vordergrund, so verschiebt sich der Fo-
kus im Industrie-4.0-Kontext in Richtung 
„(industrieller) Geschäftsprozesse“. Sind 
schon die erstgenannten Felder wichtig 
für die Unternehmen, so sind „mobile 
Geschäftsprozesse“ oftmals geschäfts-
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Mobile Security eine „No-Trust“-Stra-
tegie bedeuten – das heißt, man vertraut 
Daten oder Geräten nicht mehr implizit 
und vollumfänglich – eher im Gegen-
teil. Man konzipiert Prozesse und Vor-
gehensweisen unter der Annahme, dass 
Daten oder Geräte kompromittiert sind 
beziehungsweise sein könnten.

3. Industrie 4.0 beziehungsweise IoT 
lebt von Kommunikation – sei es via 
festverlegten Verbindungen (DSL, 
Kabelnetz) oder auch mobiler Kom-
munikation (4G, LTE usw.). Ohne 
Kommunikation kein Industrie 4.0!  
Aus Sicherheitssicht ergeben sich damit 
aber zwei Abhängigkeiten beziehungs-
weise Herausforderungen. Auf der einen 
Seite „erben“ diese Systeme durch die 
Nutzung allgemeiner Kommunikations-
medien auch deren Gefahren (zum Bei-
spiel Internetangriffe). Auf der anderen 
Seite ist zu beachten, dass die Nutzung 
dieser Kommunikationswege unter Um-
ständen eine Auswirkung auf die Quali-
tät der Verbindung hat. Während man 
bei einer festverlegten „Verdrahtung“ 
innerhalb der Maschine von definierten 
Verfügbarkeits- und Antwortzeit-Wer-
ten ausgehen darf, ist dies bei „Internet“-
Verbindungen nicht der Fall. Dies muss 
beim Betrieb des Prozesses also auch 
beachtet werden.

4. Langfristig führt für viele Unterneh-
men kein Weg an Industrie 4.0 bezie-
hungsweise IoE/IoT vorbei. Alleine 
schon aus dem Gesichtspunkt, den 
Kunden (Industrie oder Verbraucher) 
einen direkteren Einfluss als Mehrwert 
zu bieten, ohne dass dies mit manueller 
Anpassung einhergeht. Aber natürlich 
auch, um Lieferketten verschiedener 
Hersteller und Prozesse zu kombinie-
ren/optimieren – auch um dort eventu-
ell finanzielle Vorteile zu nutzen. Neue 
Geschäftsmodelle sind definitiv in der 
Verarbeitung der anfallenden Daten zu 
sehen. Dies betrifft sowohl die Speiche-
rung als auch Auswertung der Daten. 
Und so lange es nicht „den einen Kom-
munikationsstandard“ für Maschinen/
Prozesse gibt, werden auch immer noch 
Lösungen gebraucht und entwickelt, die 
zwischen den verschiedenen Welten 
„übersetzen“. a k  

kritisch. Dies wird dazu führen, dass die 
Ansprüche an die hier relevanten Mobile 
Enterprise Solutions deutlich wachsen 
und Stabilität, Verfügbarkeit und Perfor-
mance gegenüber dem Preis wesentlich in 
den Vordergrund rücken werden.

3. Die Komplexität und die Anzahl von 
Security-Anforderungen steigen im In-
dustrie-4.0-Umfeld enorm. Dabei ist zum 
einen die weitreichende Vernetzung sehr 
verschiedener Systeme eine Herausforde-
rung, zum  anderen die Kritikalität und 
Anfälligkeit solcher Systeme gegenüber 
Security-Lücken und Angriffen. Obwohl 
Security-Anbieter dies durchaus erkannt 
haben, stellt insbesondere die Heterogeni-
tät der eingesetzten Systeme ein Security-
Gesamtkonzept aktuell noch vor unlösba-
re Probleme. Dies ist bei der Spannbreite 
der eingesetzten IT-Lösungen von Senso-
ren und Industrieprozessoren über ver-
schiedenartige Netzwerke, Datenbanken, 
Middleware bis hin zu Business-Appli-
kationen auch nicht überraschend. Kein 
Security-Anbieter deckt alle diese Felder 
auch nur annähernd ab und somit ist für 
die vorhersehbare Zukunft auch nicht mit 
einer „Integrierten-Industrie-4.0-Secu-
rity-Gesamtlösung“ zu rechnen. Daher ist 
es notwendig, die einzelnen Disziplinen 
effektiv abzusichern und gleichzeitig Au-
genmerk auf die Schnittstellen und Über-
gänge zwischen den Disziplinen zu legen.  

4. Industrie 4.0 ist die wichtigste Ini-
tiative der deutschen Wirtschaft zur 
Erhaltung der globalen Wettbewerbsfä-
higkeit  – darin sind sich ausnahmsweise 
Politik, Wissenschaft und Unternehmen 
absolut einig. Aber die Entwicklung 
in Deutschland geht „viel zu langsam“, 
daher mehren sich schon die kritischen 
Stimmen, die eben vor dem Verlust der 
Wettbewerbsfähigkeit und des aktuellen 
Vorsprungs der deutschen Industrie war-
nen.  Diese Warnung ist berechtigt, auf 
der anderen Seite gibt es in Deutschland 
aber schon eine Vielzahl erfolgreicher In-
itiativen und Projekte als „Best Practices“ 
zu verzeichnen. PAC hat in den letzten 
Monaten diese Business Cases in dem 
„PAC Innovation REGISTER“ systema-
tisch gesammelt und bewertet. 

Die dabei umsetzbaren Geschäfts-
modelle lassen sich grob in zwei Kate-

gorien unterteilen: „Business Case im-
provement“ und „disruptive Business 
Cases“. Dies soll kurz an einem Beispiel 
erläutert werden: Wenn ein Maschi-
nenbauer durch Sensordaten und ent-
sprechende Analyse-Algorithmen sei-
ne Wartungsintervalle und -prozesse 
optimiert, so ist dies eine wesentliche 
Optimierung (Business Case Improve-
ment) und kann zu erheblichen Kosten-
einsparungen und Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit führen. Nutzt er 
die gewonnenen Erkenntnisse, um dem 
Kunden ein vollkommen neues Ange-
bot zu unterbreiten – im Beispielfall 
nicht mehr nur das Produkt, sondern 
den Nutzen „as a Service“, dann ist dies 
ein „disruptive Business Case“.

Udo Schneider, 
Security Evangelist 
und Pressesprecher 
bei Trend Micro

1. Während „Sicherheit“ in der normalen 
Office-IT mit „Security“ assoziiert wird, 
ist es in der Produktions-IT eher „Safety“ 
(das heißt Arbeits-/Betriebssicherheit). 
Durch die Verschmelzung der beiden im 
Kontext von Industrie 4.0 müssen beide 
Lager nun auch bereit sein, Ziele und 
Vorgaben der verschiedenen Definitio-
nen von „Sicherheit“ in ihrem jeweiligen 
Umfeld zu akzeptieren und umzusetzen. 
Zusätzlich ergeben sich aber auch im 
ERP- beziehungsweise CRM-Bereich 
weitere Herausforderungen hinsichtlich 
der Datenhaltung. Insbesondere wenn 
Live-Produktions- beziehungsweise 
Sensordaten beispielsweise in Berech-
nungen oder Vorhersagen einfließen.

2. Hat man sich erstmal mit der Vernet-
zung von Produktions-IT und Office-
IT angefreundet, so ist die Nutzung 
von Cloud-Technologien ein logischer 
nächster Schritt. Damit unterliegen die-
se Umgebungen aber auch denselben 
Security-Anforderungen. Das heißt, 
Lektionen hinsichtlich der Cloud-Si-
cherheit aus der normalen Office-IT 
müssen auch auf die Produktions-IT 
anwendet werden. Dies kann etwa bei 
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dukte NX und Teamcenter von Siemens 
PLM Software. Rund 350 Mitarbeiter 
sind im Bereich der mechanischen Kon-
struktion an CAD/PDM-Arbeitsplätzen 
tätig. Dabei sind die Konstruktionsme-
thoden von Windmöller & Hölscher 
präzise definiert, Mitarbeiter erhalten 
nach ihrer Zertifizierung einen „W&H 
CAD-Führerschein“. Die Anwenderun-
terstützung erfolgte bisher durch interne 
Mitarbeiter, deren Belastung durch diese 
Aufgabe jedoch zunehmend anstieg. In 
dieser Situation gestaltete sich die stra-
tegische Weiterentwicklung der CAD/
PLM-Systeme schwierig, da die opera-
tiven Aufgaben durch den Support zu-
nahmen. Um die Innovationskraft im 
Bereich der Engineering-Systeme zu er-
halten und zu steigern, waren zusätzliche 
Ressourcen dringend nötig.

Managed Services  
von externem Dienstleister
Nach Abwägung verschiedener Sze-
narien fiel die Entscheidung, die bis-
her intern erbrachte Dienstleistung in 
Form eines Managed Service von einem 
externen Dienstleister zu beziehen. Die 
Voraussetzungen für diese anspruchs-
volle Aufgabe fand man bei Compu-
terKomplett ASCAD in Bochum. CK 
ASCAD ist seit über 30 Jahren als Sys-
temhaus im Engineering tätig und seit 
1998 Vertriebspartner für die Produkte 
der Siemens PLM Software. Bereits sehr 
früh wurde bei CK ASCAD erkannt, 
dass der Support eine zentrale Rolle in 
der Anwendung der Systeme spielt. Für 
Windmöller & Hölscher zielt der Sup-

DIE  WINDMÖLLER  & Hölscher KG 
mit Sitz in Lengerich (Westfalen) ge-
hört zu den führenden Anbietern von 
Maschinen und Systemen zur Herstel-
lung und Verarbeitung flexibler Verpa-
ckungen. Das Familienunternehmen 
erwirtschaftet mehr als 90 Prozent des 
Umsatzes von rund 650 Millionen Euro 
im Ausland und stützt sich dabei auf 17 
Produktions-, Service- und Vertriebsge-

sellschaften in 16 Ländern. Da die Tech-
nologieführerschaft permanent durch 
Innovationen abgesichert wird, hat die 
Produktentwicklung einen ganz beson-
deren Stellenwert im Unternehmen.

NX und Teamcenter  
im Engineering-Bereich
Im Engineering setzt Windmöller & 
Hölscher seit vielen Jahren auf die Pro-

Managed Services

Für mehr Innovation im Engineering
Die Windmöller & Hölscher KG, Anbieter von Maschinen und Systemen zur Herstellung und Verarbeitung 

flexibler Verpackungen, entschied sich aufgrund steigender Belastung durch die intern erbrachte Anwen-

derunterstützung im Engineering dafür, die Dienstleistung in Form eines Managed Service von außen zu 

beziehen. Die Wahl fiel auf ComputerKomplett ASCAD in Bochum.  Von Sabine Schröder

Windmöller & Hölscher beliefert weltweit Hersteller von flexiblen Verpackungen, für die Maschi-
nen aus den Produktbereichen Extrusions-, Druck- und Verarbeitungsmaschinen entwickelt und 
produziert werden. 
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port durch CK ASCAD auf die Entlas-
tung im Tagesgeschäft. Statt Bindung 
der Ressourcen für die Anwenderun-
terstützung wird das interne Know-
how auf Mehrwerte im Projektgeschäft 
konzentriert. Anfang 2014 unterzeich-
neten Windmöller & Hölscher und CK 
ASCAD eine Vereinbarung über den 
sechsmonatigen Testbetrieb des An-
wendersupports. In dieser Zeit wurde 
geprüft, ob sich Technologie, Wissen 
und Prozesse für eine dauerhafte Aus-
lagerung eignen. Natürlich war auch 
wichtig herauszufinden, inwieweit die 
„Chemie“ zwischen den handelnden 
Personen stimmt und sich das nötige 
Vertrauen aufbaut. Nach erfolgreicher 
Testphase wurde im Oktober 2014 der 
angestrebte Zwei-Jahres-Vertrag zwi-
schen den Unternehmen geschlossen, 
durch den die Managed Services durch 
CK ASCAD jetzt fest in die Unter-
nehmensprozesse von Windmöller & 
Hölscher eingebunden sind. Es gehen 
Anfragen aus dem Stammhaus in Len-
gerich, aber auch von der Tochterfirma 
Garant und den Standorten in Öster-
reich und Tschechien ein.

Call Tracking mittels dem  
Supportsystem eWay
Anwender können über Telefon, E-Mail 
und online mit dem Supportsystem 
eWay die Supportmitarbeiter bei CK 
ASCAD erreichen. Dabei ist während 
der Arbeitszeit der Entwicklungsabtei-
lung eine Antwortzeit innerhalb von 
zwei Stunden garantiert. Über das Sup-
portsystem eWay wird das Call Tracking 
transparent dokumentiert:
•  Eröffnung von Anfragen
•  Information über den Status und inter-

aktiver Zugriff auf den Lösungsprozess 
offener Anfragen

•  Information über Lösungen und Ver-
antwortliche

Darüber hinaus werden die Calls in-
haltlich unterschieden. Der Bezug von 
Anfragen auf Baugruppen, Modelle, 
Zeichnungen usw. wird dokumentiert, 
um Schulungsbedarf hinsichtlich der 
Anwendung bei Windmöller & Höl-
scher zu ermitteln und zu spezifizie-
ren. Telefonisch eingehende Anfragen 
werden über das Dispatching bei CK 
ASCAD an die für die jeweilige Appli-

kation definierten Ansprechpartner 
geleitet. Dabei hat sich in der Testphase 
gezeigt, dass der Zwischenschritt über 
die interne IT, wie er ursprünglich ge-
plant war, bei Anwendungsproblemen 
nicht notwendig ist. „Die Kollegen von 
CK ASCAD entlasten uns heute zu 100 
Prozent in der Anwendungsunterstüt-
zung für NX und Teamcenter. Dadurch, 
dass Anfragen nicht über die interne IT 
kanalisiert werden müssen, haben wir ei-
ne noch größere Ressourcenerweiterung 
erreicht, als ursprünglich angenommen. 
Wir arbeiten heute mit CK ASCAD in 
einer Weise zusammen, dass wir völlig 
ohne irgendwelche Filter auskommen. 
Gerade so, als würden die CK-ASCAD-
Mitarbeiter bei uns nebenan am Schreib-
tisch sitzen“, freut sich Norbert Pieper, 
der als IT-Prozessmanager bei Wind-
möller & Hölscher für das Projekt ver-
antwortlich ist.

Die Qualität der Zusammenarbeit 
wird durch regelmäßige Reviews sicher-
gestellt. Hier werden die Auswertungen 
der Statistiken aus dem Supportsystem 
besprochen und die Antworten der 
Windmöller & Hölscher-Mitarbeiter 
aus regelmäßig versandten Fragebögen 
analysiert. „Wir haben erreicht, dass 89 
Prozent der Calls bereits nach zwei Ta-
gen geschlossen werden können. Bei der 
Zufriedenheit der Anwender mit unse-
rer Unterstützung haben wir aktuell im 
Schnitt 4,8 von 5 Punkten in der Bewer-
tung bekommen – diese hervorragenden 
Werte gilt es nun zu halten“, resümiert 
Jürgen Parting, der verantwortliche Ser-
vice Manager bei CK ASCAD. 

Die Business Unit Managed Services 
beschäftigt bei CK ASCAD heute rund 
30 Mitarbeiter. Für Windmöller & Höl-
scher wird sowohl der 1-Level- wie auch 
der 2-Level-Support erbracht. Bugs in 
der Software werden von CK ASCAD di-
rekt an Siemens PLM Software weiterge-
leitet. Darüber hinaus steht CK ASCAD 
auch mit anderen Partnern, zum Beispiel 
für die Simulation, in direktem Kontakt: 
So wird für Windmöller & Hölscher für 
die Anwenderunterstützung in NX und 
Teamcenter ein echter Single Point of 
Contact geschaffen. a k  

Autorin: Sabine Schröder, Marketing/
Presse ComputerKomplett Holding GmbH
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der meist kostenlosen Business-An-
wendungen werben damit, ein „mo-
dernes Datei-Management“ mit hohem 
Speicherplatz zu bieten, die Dokumente 
zentral in der Cloud verwaltet. Auch gibt 
es so genannte Produktivität-Apps, mit 
denen Ideen skizziert, Informationen 
gesammelt oder Notizen erstellt werden, 
die mit Arbeitskollegen gemeinsam be-
arbeitet werden können. 

Doch wie sicher sind solche Cloud-
Anwendungen überhaupt? Wer hat Zu-
griff auf die Daten, die auf den Cloud-
Rechnern gespeichert werden? Erfolgt 
die Übertragung der Daten vom Mobil-
gerät zum Cloud-Computer sicher? Und 
verarbeitet die App nur die Daten, die 
sie unbedingt benötigt?

Die Fragen sind berechtigt, wie ak-
tuelle Untersuchungsergebnisse zeigen: 
Forscher des Fraunhofer-Instituts SIT 
stellten fest, dass Dreiviertel der belieb-
testen Business-Apps die Sicherheitsan-
forderungen von Unternehmen nicht er-
füllen. Informatiker der Universität Bre-
men fanden heraus, dass viele Apps viele 
Berechtigungen verlangen, die nicht be-
nötigt werden. Forscher des Fraunhofer-
Instituts AIESEC testeten 10.000 der 
beliebtesten Android-Apps: 91 Prozent 
verlangen demnach eine Berechtigung 
für den Aufbau einer Internetverbin-
dung, ohne dass der Nutzer den Zweck 
erfährt. Die meisten Apps verschickten 
gleich beim Start ungefragt persönliche 
Daten an Server in der ganzen Welt. Die 
Forscher stellten überdies erstaunt fest, 
dass zwei Drittel der Apps die Daten gar 
unverschlüsselt verschicken. 

Was können Unternehmen und Nut-
zer tun, um die unerwünschten Daten-
abflüsse bei mobilen Apps zu kontrollie-
ren? Eine aktuelle Studie des Deutschen 

J E  V E R B R E I T E T E R  hochwertige 
WLAN-Verbindungen sind, desto einfa-
cher wird es, von überall aus zu arbeiten. 
Während vor wenigen Jahren der stati-
onäre Desktop mit Internetverbindung 
noch Standard war, erleichtern inzwi-
schen verschiedene mobile Geräte das 
Arbeiten an verschiedenen Orten: Mit-
arbeiter brauchen heute keinen festen 
Schreibtisch mehr. Der Datenaustausch 
mit den Kollegen von unterwegs sollte 
jedoch auch sicher erfolgen.

„Datenzugriff von überall“ 
Doch nicht nur das räumliche Arbeiten 
wird flexibel: „Bring your own device“ 
ist in vielen Bereichen heute üblich. Die 
Mitarbeiter können mit den Geräten ar-
beiten, die ihnen vertraut sind. Das be-
deutet, dass private Laptops, Tablets oder 
Smartphones in Unternehmensnetzwer-
ke integriert werden müssen. Damit ver-
bunden ist aber ein Sicherheitsrisiko, da 
auf diese Weise unter Umständen inter-
ne Daten auf privaten Geräten verarbei-
tet werden. Diese Geräte können wieder-
um selbst Sicherheitslücken bergen, über 
die Unbefugte auf die Daten oder gar auf 
das interne Netzwerk zugreifen können. 

Gleichwohl ist ein sicheres Arbeiten 
auch mit privaten Geräten möglich: Zu-
nächst muss ein Unternehmen rechtlich 
klären, inwieweit die Mitarbeiter Zugriff 
auf interne Netzwerkdienste haben dür-
fen und ob und inwieweit sie interne 
Daten verarbeiten und speichern dür-
fen. Außerdem können technische Si-
cherungsmaßnahmen verlangt werden. 
Dabei gilt es, sowohl den Speicher- und 
Verarbeitungsort wie auch die Übertra-
gungswege der Daten abzusichern. 

So könnte geregelt werden, dass nur 
Geräte zugelassen werden, die über ge-
sicherte VPN-Verbindungen auf das 
interne Netzwerk zugreifen dürfen. 
Auch könnte eine Festplattenverschlüs-
selung verlangt werden. Zudem könnte 
man den Zugriff auf bestimmte Dienste 
beschränken. Die Endgeräte könnten 
dann als Terminal für eine vertrauens-
würdige Cloud-Anwendung dienen, die 
den Mitarbeitern einen sicheren Daten-
raum bietet. 

Praktische, aber unsichere Apps
Besonders sensibel ist der Einsatz von 
mobilen Apps, wie sie auf Smart phones 
und Tablets gang und gäbe sind. Viele 

C loud-Anwendung

Mobiles Arbeiten, aber bitte sicher
Mobiles Arbeiten verbreitet sich zunehmend, mehr und mehr auch mit privaten Geräten, die in Unter-

nehmensnetzwerke integriert werden müssen. Dabei darf die Sicherheit nicht auf der Strecke bleiben.  

Von Dr. Thomas Mohr

Sichere Zusammenarbeit über eine vertrauenswürdige Cloud-Anwendung, die den Mitarbeitern 
einen vor unerlaubten Zugriffen abgesicherten Datenraum bietet. Bilder: Brainloop
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Instituts für Vertrauen und Sicherheit im 
Internet nahm die großen vier mobilen 
Betriebssysteme unter die Lupe. Sie kam 
zu dem Ergebnis, dass Apps unter einem 
Standard-Android-Betriebssystem am 
flexibelsten auf Daten zugreifen können. 
Bei iOS und Blackberry hingegen kön-
nen Nutzer den Apps die Zugriffsrechte 
entziehen oder später wieder erlauben. 
Android und Windows bieten diese Op-
tion nicht. 

Diese begrenzten Kontrollmöglich-
keiten zeigen: Ein Unternehmen, das ei-
ne „Bring-your-own-device“-Strategie 
verfolgt, muss stark darauf achten, für 
seine Mitarbeiter eine sichere Koopera-
tions- und Kommunikationsmöglich-
keit zu bieten.

Hohes Missbrauchsrisiko
Das Missbrauchsrisiko ist nicht von der 
Hand zu weisen: Eine aktuelle repräsen-
tative Umfrage der Unternehmensbera-
tung Corporate Trust zum Thema „In-
dustriespionage“ beziffert einen jährli-
chen Schaden von 11,8 Milliarden Euro 
für die deutsche Wirtschaft. Vor zwei 
Jahren betrug die Höhe des geschätzten 
Schadens lediglich ein Drittel. „Vermut-
lich befinden wir uns bereits im Cyber-
geddon“, sagt Studienleiter Christian 
Schaaf. „Es bleibt zu hoffen, dass sich 

die Unternehmen bald darauf einstellen 
und entsprechende Sicherheitsmaßnah-
men ergreifen.“ 

So verzeichnete immerhin die Hälf-
te der befragten 6.800 Unternehmen 
Hackerangriffe auf ihre IT-Systeme. 41 
Prozent stellten fest, dass elektronische 
Kommunikation abgefangen oder ab-
gehört wurde. An dritter Stelle mit 38 
Prozent steht das geschickte Ausfragen 
von Mitarbeitern durch Kunden oder 
Lieferanten und an vierter Stelle mit 33 
Prozent der Datendiebstahl durch eige-
ne Mitarbeiter. Betroffen sind vor allem 

innovative mittelständische Unterneh-
men. Doch gerade der Mittelstand ist 
sich der Risiken nur wenig bewusst 
und verfügt selten über ein wirksames 
Schutzkonzept. Als einen Lösungsan-
satz etablieren Unternehmen heute ei-
ne Trennung zwischen Privat und Busi-
ness auf den Apps. Das ist ein wichtiger 
Schritt, der allein aber nicht ausreicht, 
um Dokumente zu schützen.

Unternehmen müssen  
gute Alternativen bieten
Informationssicherheit ist auch bei 
Cloud-Anwendungen möglich, doch 
dies erfordert eine Reihe von Maßnah-
men. Angesichts dieser prekären Lage 
ist es wichtig, dass Unternehmen ihre 
Mitarbeiter für die Risiken sensibilisie-
ren und ihnen wirklich sichere Anwen-
dungen zur Verfügung stellen. Mitar-
beiter dürfen nicht in Versuchung kom-
men, aus Gründen der Zeitnot oder der 
Praktikabilität rasch mal auf populäre, 
aber unsichere Anwendungen zugreifen 
zu müssen. Das bedeutet auch, dass die 
Werkzeuge, die ihnen das Unternehmen 
bietet, alle wichtigen Anforderungen 
der Mitarbeiter auf eine komfortable 
und flexible, aber sichere und verläss-
liche Weise erfüllen müssen.  a k  

Autor:  
Dr. Thomas Mohr 
ist Executive Vice 
President of Ser-
vices, Operations, 
IT bei Brainloop.

Checkliste für flexibles, mobiles und sicheres Arbeiten

Worauf CISO (Chief Information Security 
Officer) und Datenschutzbeauftragte 
beim Umgang mit unternehmenskriti-
schen Daten achten sollten:

•  Die Nutzung der Cloud-Anwendung soll 
einfach und flexibel sein, verschiedene 
Endgeräte unterstützen und sich in 
die bestehende Infrastruktur nahtlos 
integrieren lassen.

•  Die Kommunikation zwischen Nutzer 
und der Cloud, zwischen der Cloud und 
dem Administrator und zwischen einzel-
nen Cloud-Servern muss nach aktuellen 
Standards verschlüsselt werden. 

•  Die auf den Servern abgelegten und 
dort bearbeitbaren Dokumente müssen 
dort verschlüsselt werden. Dazu gehört 
eine verschlüsselte Speicherung von 
Passwörtern und Rechtekonzepten.

•  Das Sicherheitsniveau der Cloud-
Anwendung soll über eine Zertifizierung 
nachvollzogen werden können.

•  Nur der berechtigte Anwender darf auf 
die Daten Zugriff haben. Dazu gehören 
eine zeitliche Begrenzung des Zugriffs 
auf bestimmte Inhalte oder eine Zwei-
Faktor-Authentisierung über verschiede-
ne Kommunikationskanäle. Der Zugriff 
auf einen Dokumentenlink etwa kann nur 
mit dem Passwort erfolgen, das über 
SMS an das Handy übermittelt wurde.

•  Der Nutzer selbst soll den Zugriff auf 
die Dateien steuern können, etwa über 
eine Nur-Lesen-Erlaubnis. Änderungen 
an Inhalten sollen jederzeit nachvollzo-
gen werden können.

•  Dokumente müssen auch auf Endgerä-
ten verschlüsselt und gegen Weiterga-
be gesichert werden.

Die Funktio-
nalitäten der 
Brainloop-
Security-
Plattform im 
Überblick.
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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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n Sinequa
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.
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ProfitBricks GmbH
Greifswalder Str. 207 
10405 Berlin
Telefon: +49 (0)30 577 008 40
Telefax: +49 (0)30 577 008 598
info@profitbricks.com
https://www.profitbricks.de

ProfitBricks, deutscher Infrastructure-as-a-Service-Anbieter und Preis-/Leistungs-
Champion im Cloud Computing, stellt skalierbare IT-Infrastruktur mit beispiellos 
einfachen Konfigurations- und Verwaltungsmöglichkeiten sowie 24/7-Betreuung durch 
erfahrene Systemadministratoren zur Verfügung. Kunden zahlen minutengenau, 
nur für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen. ProfitBricks‘ Dienste und 
Rechenzentren unterliegen den strengen deutschen Datenschutzbestimmungen und 
Sicherheitsrichtlinien.
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g 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.

eK
o

m
p

et
en

ez
-N

et
zw

er
k

   
   

 e
K

o
m

p
et

en
z-

N
et

zw
er

k
   

   
  e

K
o

m
p

et
en

z-
N

et
zw

er
k

   
   

 e
K

o
m

p
et

en
z-

N
et

zw
er

k
   

   
 e

K
o

m
p

et
en

z-
N

et
zw

er
k

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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Big Data & Business Analytics: aktuelle Konzepte und Lösungen

Die schnelle Auswertung von strukturierten wie auch unstrukturierten Daten wird für den Geschäftserfolg 
von Unternehmen immer wichtiger. Denn aufgrund dieser Daten treffen IT-Verantwortliche, Vorstände und 
Geschäftsführer ihre Entscheidungen. Durch den Einsatz moderner Business-Analytics-Anwendungen kann 
die steigende Datenflut effizient verarbeitet und Anwendern in einer übersichtlichen Form präsentiert wer-
den. Die Auswertung von Big Data bekommt durch neue Konzepte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge und 
weitere Anwendungsfelder eine immer größere Bedeutung. In der nächsten Ausgabe berichten wir über die 
aktuellen Lösungen und Dienste und stellen außerdem Praxisbeispiele zum Internet der Dinge vor.

IT-Infrastruktur: Aufbau einer flexiblen Storage- und Netzwerkumgebung

Aufgrund der steigenden Nutzung von Cloud-Diensten wird die dahinterliegende IT-Infrastruktur immer wich-
tiger. Bei der Wahl des Rechenzentrums- beziehungsweise Hosting-Partners sollten Unternehmen insbeson-
dere auf die Einhaltung wichtiger Standards wie Datensicherheit, den Standort des Dienstleisters und die 
angebotene Servicequalität achten. Erst dann lassen sich geschäftskritische Anwendungen als Software 
as a Service (SaaS) oder in Form anderer Cloud-Dienste nutzen. Aber auch bei der Auslagerung von Teilen 
der IT-Infrastruktur im Rahmen eines Hybride-Cloud-Konzepts sollten Anwender ein besonderes Augenmerk 
auf die Storage- und Netzwerk-Komponenten legen. In der nächsten Ausgabe stellen wir Lösungen vor, mit 
denen sich eine flexibel nutzbare IT-Infrastruktur einrichten lässt.

Social Business: Erweiterung der Unternehmenssoftware um Kundenmanagement-Funktionen

Unternehmensanwendungen werden inzwischen häufig schon für mobile Endgeräte bereitgestellt und erfreu-
en sich bei Mitarbeitern einer immer größeren Beliebtheit. Bei der Umsetzung von Social-Business-Konzepten 
nimmt das Kundenmanagement eine besonders wichtige Rolle ein. Denn erst die nahtlose Integration von 
CRM-Anwendungen in die Unternehmenssoftware führt zu einem messbaren Geschäftserfolg. Allerdings 
müssen Unternehmen bei der Umsetzung von Social-Business-Konzepten auch Anforderungen der Datensi-
cherheit und des Datenschutzes vollständig erfüllen. In der nächsten Ausgabe berichten wir über aktuelle 
Lösungen und Dienste für das Kundenmanagement sowie aktuelle Beispiele aus der Praxis.
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