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Cloud Computing  
als Schlüsselfaktor
Netze, Empfangsgeräte, Standards und 

Interoperabilität beeinflussen die Cloud

Stabiles ERP-Fundament 
für starkes Wachstum
Hess-Gruppe setzt mit ERP-Branchenlösung von 

cormeta auf mehr Flexibilität und Transparenz

Für jeden Einsatz die 
richtige Drucklösung
Cloud Printing, mobile Printing und Pull-

Printing-Technologie im Praxisvergleich

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten

IT-Pl anung für 2015 

Das Rechenzentrum

modernisieren

Braucht der Mittelstand eine passende IT-Modernisierungsoffensive?  
Bernd Hanstein von Rittal erklärt im  Interview, warum 
 IT-Verantwortliche ihre Rechenzentren modernisieren sollten.
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Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

DER BEVORSTEHENDE  Jahreswech-
sel bietet immer wieder einen guten 
Grund für einen Ausblick auf die Ent-
wicklungen im kommenden Jahr. Und 
genau deshalb finden Sie in dieser Aus-
gabe auch eine große Umfrage unter 
ausgewählten IT-Anbietern und Dienst-
leistern. Auf acht Seiten präsentieren 
Ihnen die Experten ihre Prognosen für 
den Cloud-Markt 2015 und ihre persön-
lichen Einschätzungen zu den wichtigs-
ten Trends wie Datensicherheit, mobile 
Enterprise und Big Data (ab Seite 14). 
Ebenfalls einen interessanten Einblick 
in künftige Entwicklungen gibt unsere 
Titelgeschichte, in der Bernd Hanstein 
von Rittal erklärt, wie mittelständische 
Unternehmen ihre Rechenzentrums-
Infrastruktur modernisieren und auf 
diese Weise zugleich ihre eigene Wett-
bewerbsstärke verbessern können.  

Zu einem Ausblick auf das neue Jahr 
gehören natürlich auch aktuelle Progno-
sen zum IT-Markt. Die Analysten von 
Strategy& haben in ihrer aktuellen Glo-
bal-ICT-50-Studie die vier Teilbranchen 
des digitalen Anbietermarktes, also Hard-
ware, Software, Telekommunikation und 
IT-Services untersucht. Laut dem Analys-
tenhaus hat sich der Wettbewerb unter 
den weltweit tätigen Top-Unternehmen 
in der IKT-Branche weiter verschärft. So 
würde auf Nachfrageseite der Trend zur 
Verlagerung von IT-Dienstleistungen in 
die Cloud anhalten, zugleich verstärke 
sich auch der Druck auf die Anbieter, 
innovative Geschäftsmodelle einzufüh-
ren. Nicht besonders verwunderlich ist, 
dass unter den Top-Ten-Unternehmen 
im IKT-Sektor nur eines deutschen Ur-
sprungs zu finden ist, nämlich die SAP 
AG in Walldorf. Im diesjährigen Ran-
king konnte sich SAP von Platz vier auf 
drei verbessern und liegt damit hinter 
IBM und Microsoft. Auf den Plätzen 
vier bis zehn folgen Oracle, Cisco, Apple, 
Samsung, Google, HP und Accenture, bis 
auf das südkoreanische Samsung allesamt 
US-amerikanische Unternehmen.

Die Analysten von Strategy& sehen 
als dominierenden Trend in der IKT-
Branche nach wie vor Cloud Compu-
ting. Von dieser Entwicklung würden 
insbesondere Anbieter aus dem Soft-
ware- und Internetbereich profitieren. 
So konnten diese ihre Umsätze um elf 
Prozent auf 284 Milliarden US-Dollar 
steigern, zugleich sanken jedoch die 
Margen von 25 auf 22,5 Prozent. Da-
raus ließe sich ableiten, dass der stei-
gende Umsatz mit Cloud-basierten 
Diensten weniger profitabel ist als das 
klassische Geschäftsmodell, Softwareli-
zenzen zu verkaufen. Als Beispiel nennt 
Strategy& den Softwarehersteller Ado-
be, der sich gerade in diesem Trans-
formationsprozess vom Lizenz- zum 
Abonnementgeschäft befinde und wohl 
auch deswegen aus dem Top-Ranking 
herausgefallen wäre. Nach erfolgreicher 
Umstrukturierung erwarten die Ana-
lysten aber eine Rückkehr von Adobe 
in die Top-50-Liste. Der Erfolg von SAP 
wird hingegen gerade auf den hohen 
Umsatzanteil zurückgeführt, den der 
Konzern inzwischen mit Cloud-Diens-
ten erzielt. So erwarten die Analysten, 
dass der Anteil von Cloud am gesamten 
Softwaregeschäft, also ohne die Erlöse 
aus der Wartung, bis 2017 auf mehr als 
ein Drittel ansteigen werde. Man könn-
te sagen, ein echtes Erfolgsmodell für 
die Transformation eines Softwareher-
stellers zu einem Cloud-Anbieter. Und 
damit ein Vorbild für viele Anbieter, die 
diesen Transformationsprozess noch 
vor sich haben.

Ich wünsche Ihnen wie immer viele 
interessante Einblicke bei der Lektüre 
dieser Ausgabe – und kommen Sie gut 
und vor allem gesund in das neue Jahr, 

Ihr
Stefan Girschner

Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD
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Titelgeschichte

der notwendigen Netzinfrastruktur ent-
halten. Auf den Servern solcher Racks 
können beispielsweise abteilungsspezi-
fische Anwendungen gehostet werden. 
Die Leistungsklasse am anderen Ende des 
Spektrums enthält nur Blade-Server und 
ist für hochperformante Applikationen 
oder geschäftskritische Cloud-Dienste 
gedacht. Durch die Beschränkung auf 
Musterkonfigurationen lassen sich die 
Racks schneller planen, trotzdem können 
die Leistungsansprüche flexibel bleiben.

Eigenes Rechenzentrum  
bietet viele Vorteile
Bei der Nutzung von Public-Cloud-An-
geboten wird sich der Mittelstand auch 
im Jahr 2015 zurückhalten. Eine Umfra-
ge von IDC im Auftrag von Rittal zeigt, 
dass 60 Prozent der Befragten vor den 
Risiken einer Public Cloud zurückschre-
cken. Das eigene Rechenzentrum gilt 
für viele Unternehmen auch weiterhin 
als wesentlicher Schlüssel für den wirt-
schaftlichen Erfolg. Der Ausbau der IT-
Kapazitäten wird daher verstärkt über 
Private-Cloud-Lösungen im eigenen Re-
chenzentrum erfolgen. Darüber hinaus 
werden sich modulare Rechenzentren 
weiter am Markt durchsetzen, da sich 
hiermit sehr schnell Rechenzentrums-
Kapazitäten mit hoher IT-Sicherheit im 
eigenen Haus aufbauen lassen. s g  

FÜR IT-VERANTWORTLICHE  entsteht 
neuer Handlungsdruck durch die weiter 
steigenden Datenmengen und der Not-
wendigkeit, aus diesen Daten neue Infor-
mationen zu generieren (Big Data). Um 
all diese Daten zu verarbeiten, werden 
zusätzlicher Speicherplatz und Rechen-
leistung benötigt. Hierfür können neue 
IT-Ressourcen aus der Cloud oder aus 
dem eigenen Rechenzentrum bezogen 
werden – allerdings muss sich das eigene 
Rechenzentrum überhaupt noch erwei-
tern lassen. Bei hochgradig individuell 
zusammengestellten IT-Infrastrukturen 
können solche Erweiterungsprojekte ei-
ne Herausforderung sein. 

Mehr Flexibilität durch  
Standardisierung
Die Vereinheitlichung von IT-Plattfor-
men ist der Weg, um Rechenzentren 
flexibler aufzustellen. Ansatzpunkte 
gibt es in fast jedem Bereich, angefan-
gen von den Serverschränken bis hin zur 
übergreifenden Infrastruktur steuerung. 
Auf der untersten Ebene eines Rechen-
zentrums stehen normalerweise die 
19-Zoll-Schränke, in denen Server und 
andere Hardware Platz finden. Legt sich 
ein Kunde auf ein Schrankmodell fest, 
wird die Aufgabe der Administratoren 
und der Instandhaltungsabteilung deut-
lich einfacher. Das fängt bereits bei der 

Planung von neuen Schrankreihen an. 
Wenn nur ein Modell eines Schrank-
systems in Frage kommt, wird das Er-
weitern durch Anreihen von neuen 
Schränken deutlich vereinfacht. Kabel-
einführungen für Zuführungen und 
Anschlüsse sind durchgehend an der 
gleichen Stelle, sodass eine Erweiterung 
mit Serverracks frühzeitig vorbereitet 
werden kann. Dazu sind mechanisch 
gleich aufgebaute Schrankreihen opti-
mal aufeinander abgestimmt. Sie können 
kompakter gebaut werden und ermög-
lichen eine leichtere Integration in eine 
Gangeinhausung und die Klimatisie-
rungslösung. Damit ergibt sich für das 
Rechenzentrum eine höhere Packdichte 
bei einem kleineren Gesamtvolumen.

Genügend Platz für alle Racks
Auch beim Ausbau der Racks hilft die 
Standardisierung: Weil bekannt ist, wie 
viel Platz für Rahmen, Kabelführung 
und andere mechanische Elemente be-
nötigt wird, wissen die Planer, wie viele 
Höheneinheiten pro Rack für Hardware 
zur Verfügung stehen. Weiterhin ist es 
sinnvoller, nicht alle Racks gleich aus-
zustatten, sondern die Bestückung in 
vordefinierte Leistungsklassen aufzutei-
len. So könnte eine Leistungsklasse eine 
Mischbestückung mit Einzelservern und 
einem oder zwei Blade-Servern sowie 

Standardisierung im R echenzentrum

Was mittelständische Unternehmen bei  
ihrer IT-Planung für 2015 beachten sollten

 

Die Anforderungen an Rechenzentren sind in den vergan-

genen Jahren immer weiter gestiegen: Höchste IT-Verfüg-

barkeit sowie flexible Nutzung von IT-Ressourcen auch 

aus der Cloud sollen dafür sorgen, die Geschäftsprozesse 

optimal und kostengünstig zu unterstützen. Die Standar-

disierung der IT-Infrastruktur ist ein erfolgversprechender 

Weg, den künftigen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Von Bernd Hanstein, Hauptabteilungsleiter  

Produktmanagement IT bei Rittal
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Titelgeschichte

Interview mit Bernd Hanstein,  Hauptabtei-

lungsleiter Produktmanagement IT,  R it tal

Für viele Unternehmen zählt das eigene Rechenzentrum zu einem 

zentralen Produktionsfaktor. Umso erstaunlicher ist, dass nach 

einer Umfrage der Marktanalysten von IDC nur 39 Prozent der 

mittelständischen IT-Experten in Deutschland die Zukunftsfähigkeit 

ihrer eigenen IT mit „sehr hoch“ bewerten. Braucht der Mittelstand 

also eine IT-Modernisierungsoffensive? Bernd Hanstein, Hauptab-

teilungsleiter Produktmanagement IT bei Rittal, erklärt im Ge-

spräch mit digitalbusiness Cloud, warum IT-Manager ihre Rechen-

zentren modernisieren sollten.

digitalbusiness CLOUD: Herr Han-

stein, wie leistungsfähig ist die IT im 

deutschen Mittelstand?

Bernd Hanstein: Eine von IDC im Auf-
trag von Rittal durchgeführte Unter-
suchung hat gezeigt, dass die Rechen-
zentren in Deutschland im Schnitt 6,9 
Jahre alt sind. 38 Prozent der befragten 
IT-Manager nannten redundante Inf-
rastrukturen als zentralen Bereich, der 
modernisiert werden muss. Darüber 
hinaus meldeten 54 Prozent Nachhol-
bedarf bei Sicherheit und Ausfallzeiten. 
Wir sehen daher durchaus die Notwen-
digkeit, dass der Mittelstand seine Re-
chenzentren auf den aktuellen Stand 
der Technologie bringen sollte, um die 
Zukunftssicherheit zu gewährleisten.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht 

es Ihrer Ansicht nach mit der Wirt-

schaftlichkeit der Rechenzentren aus?

Bernd Hanstein: Eine hohe Bedeutung 
hat die Energieeffizienz von IT-Kom-
ponenten, wie beispielsweise der Ser-
ver. Hier haben sich Technologien für 
energiesparende Prozessoren sowie 
optimale Ressourcennutzung durch 
Virtualisierung in den vergangenen 
drei bis vier Jahren ganz erheblich 
weiterentwickelt. 

Viele Unternehmen stehen jedoch 
vor der Herausforderung, dass sich be-
stehende IT-Komponenten nicht ohne 
weiteres gegen neue Systeme austau-
schen lassen, weil die alte Infrastruktur 
des Rechenzentrums die hohe Ener-
giedichte neuer Rechner nicht unter-
stützt. Dies macht eine Modernisierung 
schwierig. Außerdem gilt die Kühltech-
nik nach zehn Jahren als veraltet.

digitalbusiness CLOUD: Muss also 

ein Neubau des Rechenzentrums her?

Bernd Hanstein: Planung und Neubau 
eines kompletten Rechenzentrums 
können ein bis zwei Jahre dauern und 
werden daher kaum eine ernsthafte 
Alternative für dringende Modernisie-
rungsprojekte sein. Modulare Rechen-
zentren sind eine kosteneffiziente und 
schnelle Alternative, wenn es darum 
geht, in kurzer Zeit neue IT-Infrastruk-
turen aufzubauen. 

Das Konzept wird an unserer Lö-
sung RiMatrix S deutlich. Wir bieten 
unter nur einer Bestellnummer ein 
vollständiges und vorkonfiguriertes 
Rechenzentrum inklusive IT-Racks, 
Klimatisierung, Stromverteilung so-
wie Software für Monitoring und IT-
Infrastruktur Management (DCIM). 
Wird RiMatrix S zusammen mit einer 
passenden Kühllösung von Rittal ein-
gesetzt, ist ein PUE-Wert (Power Usage 
Effectiveness) von bis zu 1,15 garan-
tiert. Die Lösung ist als eigenständige 
externe Struktur in Form eines Con-
tainers einsetzbar, kann aber auch in-
nerhalb bestehender Räume installiert 
werden. So lassen sich kürzere Bauzei-
ten, die Inbetriebnahme neuer Systeme 
oder die Implementierung neuer Vor-
schriften rasch umsetzen.

digitalbusiness CLOUD: Herr  

Hanstein, wir bedanken uns für das 

Gespräch.

Die vollständige Studie „Wachstumsmotor IT“, 

erstellt von IDC im Auftrag von Rittal, ist unter 

www.rittal.de/it-marktstudie abrufbar.

„Viele Unternehmen stehen vor der  

Herausforderung, dass sich bestehende  

IT-Komponenten nicht ohne weiteres  

gegen neue Systeme austauschen lassen, 

weil die alte Infrastruktur des Rechen-

zentrums die hohe Energiedichte neuer 

Rechner nicht unterstützt. Dies macht 

eine Modernisierung schwierig.“

Bernd Hanstein, Hauptabteilungsleiter Produktmanagement IT bei Rittal
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Köpfe

Die US-Tochter proALPHA Software 
Corp. hat im August 2014 Wolfram 
von Schoen zum neuen Managing Di-
rector berufen. Schoen hat Wolfram 
Menser abgelöst, der seit November 
das International Business Develop-
ment am Standort Weilerbach leitet. 
Zuvor bekleidete Wolfram von Schoen 
verschiedene Management-Positionen.

Neuer IT-Leiter bei Technogroup 
Der IT-Dienstleister Technogroup 
IT-Service GmbH hat Peter Ritzen-
hofen zum neuen IT-Leiter berufen.
Der 48-Jährige arbeitet seit 1987 als 
IT-Experte für Genossenschaftsban-
ken, Sparkassen, Versicherungsge-
sellschaften und die Bundeswehr mit 
Schwerpunkt IT-Beratung und -Betrieb, 
Projektplanung, -controlling und -orga-
nisation sowie Geschäftsprozessoptimie-
rung und Prozessmanagement. Zuvor 
war Ritzenhofen Bereichsleiter Org/IT 
bei der Genossenschaftsbank BBBank 
eG in Karlsruhe tätig.

Außerdem hat Technogroup ihre 
Abteilungen Professional Services, 
Einkauf und Logistik ausgebaut und 
damit ihren Spezialistenpool in dem 
neu geschaffenen Bereich Support 
Services gebündelt. Die Leitung dieses 
Geschäftsbereichs übernimmt Frithjof 
Heimbuch, der über 15 Jahre bei EMC 
das EMEA-Partnergeschäft mitgestaltet 
hat. Die Aufgabe des 43-Jährigen bei der 
Technogroup wird insbesondere darin 
liegen, mit einem Team von 21 Spezia-
listen auf die individuellen Kundenanfor-
derungen einzugehen.

Neuer Leiter Services bei Unify
Unify hat Bernd Schlotter zum Leiter 
des weltweiten Services-Geschäfts er-
nannt. Als Executive Vice President 
und President of Services verantwor-
tet er künftig das gesamte Managed- 
und Professional-Services-Angebot 
von Unify. Bernd Schlotter verfügt über 
eine umfassende Erfahrung in den Be-
reichen Software und Services sowie 
Consulting und Systemintegration. Zu-
letzt war er als Senior Vice President und 
General Manager of Application Delivery 
Management bei HP Software tätig. 

Neuer Senior Director bei NTT 
Com Security
NTT Com Security hat Kai Grunwitz 
zum neuen Senior Director Professio-
nal Services Central Europe ernannt. In 
dieser Position verantwortet er die Wei-
terentwicklung der Professional Services 
Organisation des Unternehmens für die 
DACH-Region sowie Frankreich. Zudem 
ist er Teil des Managementteams Central 
Europe. Kai Grunwitz verfügt über fast 
20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. 
Vor seinem Eintritt bei NTT Com Se-
curity (vormals Integralis) war er Vice 
President Consul-
ting Deutschland 
und Schweiz bei der 
Oracle Corporati-
on sowie Mitglied 
der deutschen Ge-
schäftsleitung. Hier 
verantwortete er Verkauf und Lieferung 
von Anwendungs- sowie Technologie 
Consulting-Lösungen, zudem war der 
diplomierte Betriebswirt für den Ausbau 
des SaaS-Geschäfts zuständig. Als Head 
of Professional Services Central Europe 
bei Sun Microsystems hatte Grunwitz be-
reits eine leitende Funktion inne.

Neuer Chief Sales Officer  
bei proAlpha
Die proAlpha Gruppe, ERP-Anbieter 
für den Mittelstand, hat für die neu ge-
schaffene Positi-
on des Chief Sales 
Officers Andree 
St achowski  in 
die Geschäfts-
führung der pro-
Alpha Software 
GmbH berufen. Der 47-Jährige wird 
somit ab Januar 2015 die strategische 
Ausrichtung des Software- und Dienst-
leistungsvertriebs der proAlpha Gruppe 
verantworten. Darüber hinaus über-
nimmt Stachowski in Deutschland die 
Vertriebsverantwortung von Markus 
Klahn, der das Unternehmen verlassen 
hat. Stachowski bringt langjährige Er-
fahrung im Vertrieb von ERP-Lösungen 
im Mittelstand mit, unter anderem als 
Mitglied der Geschäftsleitung bei der All 
for One Steeb AG und als Vertriebsleiter 
bei Infor Global Solutions.

Neuer Geschäftsführer  
bei dem BVDW

Das Präsidium des 
Bundesverbandes 
Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e.V. hat 
Marco Junk zum 
Geschäftsführer 
d e s  B r a n c h e n -

verbandes und der zentralen Interes-
senvertretung der Unternehmen der 
Digitalen Wirtschaft in Deutschland 
berufen. Junk kommt vom IT-Verband 
BITKOM, wo er als Mitglied der  Ge-
schäftsleitung den Geschäftsbereich 
Technologien und Märkte leitete. 
Christoph von Dellingshausen, seit Ap-
ril 2014 Interims-Geschäftsführer des 
Verbandes, kehrt  zum Anfang Januar 
2015 als kooptiertes Mitglied wieder in 
das Präsidium des Verbandes zurück.

Der 39-jährige Volljurist Marco Junk 
startete seine Laufbahn 2006 beim BIT-
KOM, wo er die Aktivitäten zu öffentli-
chen Märkten betreute und den Bereich 
öffentlicher ITK-Einkauf aufbaute. An-
fang 2011 wechselte Junk zum Verlag C. 
H. Beck, München, und übernahm dort 
die Leitung der redaktionellen Online-
Themen. 2012 kehrte Junk zum BIT-
KOM zurück und zeichnete für den Ge-
schäftsbereich Technologien und Märkte 
verantwortlich. Neben seiner hauptbe-
ruflichen Tätigkeit ist Junk ehrenamtli-
cher Beisitzer der Vergabekammern des 
Bundes beim Bundeskartellamt. 

Neuer Senior Director Sales  
bei Netapp
Jörg Hesske verantwortet als neuer Se-
nior Director Sales das Deutschland-

Geschäft bei Net-
App. Hesske war 
zuvor sieben Jahre 
für VMware tätig, 
zuletzt als Country 
Manager Ger many. 
Davor arbeitete 

Hesske bei dem Thin-Client-Anbieter 
Neoware GmbH als General Manager 
für Zentral- und Osteuropa und un-
ter anderem sieben Jahre für Hewlett 
Packard in Frankreich. Seinen berufli-
chen Werdegang begann er bei Ingram 
Micro in Deutschland.
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Umfrage zu IT-Trends 

Die wichtigsten Cloud-Trends  
für das Jahr 2015
In diesem Jahr beschäftigten sich Unternehmen bei der Umsetzung von Cloud-basierten Konzepten vor 

allem mit technologischen Aspekten wie IT-Security, Enterprise Mobility, Big Data und agile IT-Infrastruk-

tur. Bei Big-Data-Anwendungen, die die Speicherung, Analyse und Nutzung großer und zumeist unstruk-

turierter Daten ermöglichen sollen, liegt immer noch eine große Schwelle zwischen Theorie und Praxis. 

In den nächsten Jahren wird es daher vor allem darum gehen, praktikable Einsatzszenarien für die neuen 

Technologien in den Unternehmen zu finden.  Von Stefan Girschner 

Software & Services
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WIR HABEN  einen Blick in die Glas-
kugel gewagt und ausgewählte Anbieter 
und Dienstleister von Cloud-basierten 
Lösungen und -Diensten nach Ihren 
Einschätzungen zu den wichtigsten 
IT-Trends wie Cloud, Datensicherheit, 
mobile Enterprise und Big Data im 
kommenden Jahr befragt. Nachfolgend  
präsentieren wir Ihnen die eingegange-
nen Antworten der befragten Anbieter-
unternehmen.

1.  Werden Cloud-basierte Lösungen 

und Services 2015 den Durch-

bruch auf dem deutschen Markt 

schaffen?

2.  Welche neuen Entwicklungen wird 

das kommende Jahr im Cloud-

Umfeld bringen? Welche Rolle 

spielen dabei insbesondere Daten-

sicherheit, mobile Anwendungen 

und Big-Data-Konzepte?

Peter Brunner, 
Director Product 
Marketing bei 
Brainloop

1. Security wird weiterhin ein Schlüs-
selthema sein und – solange immer 
wieder „Unfälle oder Einbrüche“ pas-
sieren – auch bleiben. Die Cloud wird 
zudem im B2B-Umfeld im Zusammen-
hang mit Collaboration und Mobility 
ein wichtiges Thema bleiben. Die Hy-
brid-Cloud wird als Trend umfassend 
darüber stehen.

2. Aus unserer Sicht ist der Durch-
bruch bereits erfolgt, das können wir 
als Cloud-Anbieter definitiv bestäti-
gen. Ein hohes Wachstum beobachten 
wir auch im Bereich Private Cloud, 
also in unserem Fall der On-Premise-
Lösungen. Eine Differenzierung der 
Cloud-Lösungen wird eine größere 
Rolle spielen, vor allem unter dem As-
pekt Datenschutz und weiterer bran-
chenspezifischer Anforderungen. Dies 
unter anderem in Bezug auf Daten-

speicherung und -verarbeitung – also 
etwa Private-Cloud-fähige Lösungen, 
Dedicated-Public-Cloud-Lösungen 
mit Datenspeicherung an einem de-
finierten Ort und natürlich reine 
Public-Cloud-Lösungen. Aber auch 
die Integration von Cloud-Lösungen 
in bestehende Systemlandschaften 
für durchgängige Business-Prozes-
se spielt dabei eine wichtige Rolle.  
Der Trend „Big Data“ verliert unserer 
Meinung nach an Stellenwert. Sicher 
werden die Datenmengen immer grö-
ßer, da es mehr Quellen geben wird, 
beispielsweise Internet of Things. Aber 
das Handling der Daten wird sich nicht 
merklich verändern.

Michael Beutner, 
Geschäftsführer 
Technik bei der 
Consol Consulting 
& Solutions Soft-
ware GmbH

1. Die Cloud-Technologien werden 
im nächsten Jahr endgültig im Unter-
nehmenseinsatz angekommen sein. 
Insbesondere in hybriden Systemland-
schaften, bei denen klassische On-
Premise-Anwendungen mit speziellen 
Cloud-Services kombiniert werden. 
Dazu haben Anbieter in den vergange-
nen Jahren ihre Services verfeinert und 
den Unternehmensbedürfnissen gezielt 
angepasst. Unternehmen entscheiden 
dann nach Kosten-Nutzen-Aspekten 
sowie nach den Anforderungen hin-
sichtlich Compliance, Sicherheit, Ver-
fügbarkeit und IT-Governance, welche 
Daten, Prozesse oder Infrastrukturen sie 
in die Cloud auslagern und welche nicht. 
Aus diesem Grund gilt immer noch der 
Grundsatz, dass produktive Daten und 
Anwendungen tendenziell eher inhouse 
bleiben, während Test- und Entwick-
lungsumgebungen auch zunehmend in 
die Cloud verlagert werden. 

Mit der zunehmenden Zertifizie-
rung von Cloud-Lösungen steht man 
inzwischen aber auch Software zur 
Unterstützung von Geschäftsprozessen 
nicht mehr ablehnend gegenüber, wenn 
diese aus der Cloud geliefert wird.
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spannende – für uns heute noch nicht 
greifbare – Applikationen erleben.

Thomas Mar-
tens, VP Product 
Marketing bei 
Cubeware

1. Cloud-basierte Lösungen und Ser-
vices sind bereits heute aus der IT-
Landschaft nicht mehr wegzudenken. 
Gerade im B2C-Bereich stehen Cloud-
Lösungen ganz oben auf der Tagesord-
nung. Denken Sie beispielsweise nur 
einmal an aktuelle Speicherkonzepte 
für Dokumente, Bilder, Musik, Filme 
usw. Auch der gesamte On-Demand-
Sektor setzt auf Cloud-Technologie. 
Und nicht zuletzt mit der Abwande-
rung einer bekannten Textverarbei-
tungssoftware in die Cloud stellt sich 
diese Frage so nicht mehr. Eigentlich. 
Denn im B2B-Umfeld sieht es doch 
wieder etwas anders aus: Hier dreht 
sich vieles um die Frage, was genau soll 
sich in der Cloud eigentlich abspielen 
und welches Cloud-Modell soll zum 
Einsatz kommen. 

SaaS, IaaS, PaaS? Public Cloud 
versus Private Cloud versus hybride 
Architekturen. Gerade bei Business 
Intelligence und der Verwendung ge-
schäftskritischer Daten außerhalb der 
eigenen vier Wände reagieren Unter-
nehmen noch zurückhaltend. Das wird 
sich auch 2015 nicht wesentlich verän-
dern. Hier wird immer noch der On-
Premise-Ansatz bevorzugt. Vereinzelt 
und abhängig von der Unternehmens-
größe spielen hybride Strukturen eine 
Rolle. So wird beispielsweise das Ent-
wicklungssystem in der Cloud betrie-
ben, um Infrastrukturkosten zu spa-
ren und eine dezentrale Entwicklung 
optimal zu unterstützen, während das 
Produktivsystem nach wie vor auf den 
eigenen Servern betrieben und gewar-
tet wird. Die Nachfrage nach Cloud-
Lösungen wird durchaus zunehmen, 
aber eine flächendeckende Ablösung 
werden wir auch 2015 im B2B-Ge-
schäft nicht erleben.

2. Technologisch wird sich im Cloud-
Markt 2015 wenig tun. Vielmehr geht es 
darum, Lösungen als effiziente Antwor-
ten auf aktuelle und künftige Heraus-
forderungen zu entwickeln, etwa, um 
disruptiven Geschäftsmodellen, sich 
schnell ändernden Marktbedingungen 
und einem zunehmenden Kosten- und 
Konsolidierungsdruck Stand zu halten.  
Big Data und mobile Anwendungen 
sind eindeutig Treiber für die Cloud. 
Big-Data-Infrastrukturen sind teuer, 
warum also nicht bestimmte Datenban-
ken und Anwendungen aus der Cloud 
beziehen? Insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen kann 
sich dies lohnen. Im Bereich der In-
Memory-Technologie zum Beispiel 
etablieren sich erste Cloud-Angebote 
am Markt wie etwa SAP HANA, weitere 
werden folgen. 

Ein zusätzlicher Vorteil für zent-
ral verfügbare Cloud-Lösungen ist die 
Bandbreite, über die die Rechenzen-
tren mit mobilen Anwendungen und 
letztlich auch dem Internet of Things 
verbunden sind. Diese muss für On-
Premise-Lösungen individuell bereitge-
stellt werden. Die Datensicherheit bleibt 
in der Cloud-Diskussion nach wie vor 
ein Hemmschuh, teils aus berechtigten 
Gründen, teils aus einer unbegründeten 
Angst heraus. Wir raten daher immer 
zu hybriden Infrastrukturen, bei denen 
Geschäftskritisches inhouse bleibt, wäh-
rend alles andere durchaus in die Cloud 
verlagert werden darf. Eine hundertpro-
zentige Sicherheit gibt es nicht, weder in 
der Cloud noch anderswo.

Holger Behrens,  
Vorstand der  
cormeta AG

1. Wir bei cormeta haben mit Cloud, 
mobilen Anwendungen und In-Me-
mory-Computing erste Erfahrungen in 
Mittelstandsprojekten gesammelt. Jetzt 
können wir diese Technologien sinnvoll 
miteinander verknüpfen. 2015 wird da-
rauf hingearbeitet, runde Pakete anzu-

bieten und an der Kombinierbarkeit so-
wie Bedienungsfreundlichkeit zu feilen. 
Aus unserer Sicht werden 2015 noch 
sehr viel mehr Cloud-Anwendungen 
mit konkretem Nutzen auch für mit-
telständische Unternehmen entwickelt.

Wir werden ein größeres Ange-
bot sehen. cormeta integrierte bereits 
Cloud-Anwendungen für das Kunden- 
und Mitarbeitermanagement in die ei-
genen Branchenlösungen. Damit kön-
nen Unternehmen auf jedem Kanal den 
Kontakt zu ihren Kunden intensivieren. 
Sie haben den Durchblick vom ERP bis 
zum Point of Sale, mobil und immer ab-
rufbar. Und sie optimieren innerbetrieb-
liche und logistische Prozesse, erhöhen 
die Transparenz und sorgen dafür, dass 
Ziele schneller und effizienter erreicht 
werden. Kundendaten, Reports oder 
Kennzahlen sind immer direkt verfüg-
bar, Mitarbeiter können Informationen 
und Daten schnell untereinander aus-
tauschen. Ich denke, dies sind gewichtige 
Argumente, um 2015 noch mehr poten-
tielle Anwender zu überzeugen.

2. Cloud-Anwendungen sind vor 
allem für die Nutzung unterwegs von 
großem Vorteil. Hier streben wir insbe-
sondere die Verbesserung der Bedien-
barkeit an. Wir wollen das „Zuhause-
Gefühl“ der privaten sozialen Netzwer-
ke, die leicht zu handhaben sind sowie 
mit schicken Oberflächen und Apps 
aufwarten, auch Unternehmen bieten. 
Zudem setzen wir weiter auf SAP HA-
NA. Mit der Rechenpower und dadurch 
möglichen Echtzeit-Fähigkeit können 
etwa Großhändler ihre ERP-Software 
und angebundene Systeme, wie Web-
shops, beschleunigen, Produktnach-
fragen in Echtzeit erfassen und Preise 
auf Online-Portalen binnen weniger 
Stunden aktualisieren. Dazu kommen 
die Beschleunigung des Berichtswesens 
(Business Intelligence) sowie Predictive 
Analysis in Echtzeit.

HANA beeinflusst auch die mobile 
Verfügbarkeit aktueller Daten positiv, 
egal, ob für Vertriebsmitarbeiter oder 
Manager. Wichtig ist es, zusammen 
mit den Kunden Lösungen von echtem 
Nutzen zu finden. Hier können ge-
meinsame Workshops helfen, Potenzi-
ale zu identifizieren. Wir werden 2015 

Software & Services
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Datenschutz und Sicherheit sollten geklärt werden, ebenso wie 
die Frage nach dem persönlichen Bauchgefühl. Letztendlich ist 
Vertrauen nur selten eine rein rationale Entscheidung. 

Cloud „Hosted in Germany“ mit der Comarch AG
Comarch bietet seine erprobten Lösungen für ERP, EDI, SFA, 
ECM und E-Commerce sowohl in der Private- als auch in der 
Public Cloud im SaaS-Modell an. Die Public-Cloud-Lösungen 
von Comarch liefern Best-Practice-Prozesse für einfache und 
effiziente Nutzung der Unternehmensressourcen: Egal, ob bei 
der internen Abwicklung eines Auftrags oder der Kommuni-
kation mit Lieferanten und Kunden. Der Vorteil dieser Lösun-
gen ist, dass sie bereits vorkonfiguriert sind und daher schnell 
produktiv eingesetzt werden können.

Comarchs Cloud-Dienste werden komplett in Deutsch-
land gehostet, mit Rechenzentren in Frankfurt und Dresden. 
Dadurch wird den Kunden höchste Sicherheit innerhalb des 
deutschen Rechtsraums garantiert. 
Beide Rechenzentren erfüllen zu-
dem strengste Sicherheitsauflagen 
und höchste technische Ansprüche: 
maximale Verfügbarkeiten nach 
dem Tier-3-Standard, umfassende 
redundante Konnektivitätsstufen so-
wie 24/7-Kundensupport, unterbre-
chungsfreie Stromversorgung und 
Rund-um-die-Uhr-Bewachung.

Weitere Informationen zu den 
Cloud-Produkten finden Sie unter: 
www.comarch-cloud.de

LAUT KPMG UND BITKOM ist das meistgenutzte Service-
modell aus der Cloud mittlerweile „Software as a Service“, kurz 
SaaS (KPMG u. Bitkom Cloudmonitor 2014). Die Cloud Ven-
dor Benchmark-Studie sagt für SaaS im Jahr 2014 ein Markt-
volumen von 2,5 Milliarden Euro voraus.

Diese Beliebtheit beruht darauf, dass der Nutzer aus-
schließlich eine Anwendung aus der Cloud bezieht – für den 
Mittelstand z.B. besonders interessant:  Warenwirtschaftssys-
teme, Online-Shops oder Dokumentenmanagement. Der Ser-
vice wird bei Bedarf bezogen und dementsprechend bezahlt, 
beispielsweise durch „Pay per Use“ oder mit einem fixen mo-
natlichen Tarif. Damit ist SaaS aus der Public Cloud um einiges 
günstiger als die Komplettanschaffung einer Inhouse-IT-Lö-
sung. Anbietern zufolge liegen die geschätzten Einsparungen 
eines Unternehmens durch Cloud im ersten Jahr zwischen 30 
und 50 Prozent. Betrachtet man einen Zeitraum von fünf Jah-
ren, rentieren sich die Investitionen in die Cloud insbesondere 
für kleine und Kleinstunternehmen. 

Die Cloud bringt außerdem eine neue Qualität: Durch sie 
haben Kleinunternehmer Zugang zu modernen, effizienzstei-
gernden Technologien, die bisher vor allem Unternehmen mit 
großen IT-Budgets vorbehalten waren. In standardisierten Pu-
blic-Cloud-Lösungen sind im Idealfall betriebswirtschaftliche 
Prozesse vordefiniert, sodass die Anwender Best Practices ihrer 
Branche nutzen können.

Rat für Interessenten:  
Klare Ziele und sorgfältige Anbieterauswahl
Grundsätzlich sollte vor der Einführung einer Cloud-Lösung 
die prinzipielle Eignung von Cloud Computing für das Unter-
nehmen in Ruhe durchdacht und eine Entscheidung für das 
individuell geeignete Liefermodell (Public, Private oder Misch-
formen) getroffen werden. Außerdem gilt zu klären, welche 
Cloud-Anwendung am besten zu den funktionalen Anforde-
rungen des Unternehmens passt. Im nächsten Schritt muss ein 
geeigneter Anbieter gefunden werden. Interessenten sollten hier 
nach Verfügbarkeiten, Schnittstellen, Integrationsmöglichkeiten 
mit bereits im Unternehmen vorhandener Software und exter-
nen Diensten fragen und auch die Service Level Agreements 
– also Nutzungsbedingungen bzw. Dienstgütevereinbarungen 
des Anbieters – eingehend überprüfen. Ebenso wichtig ist die 
Vertrauenswürdigkeit des Anbieters. Alle Fragen zum Thema 

A N Z E I G E   Software as a Service

Die Cloud – Chancen und Nutzen  
für den Mittelstand
Knapp die Hälfte der deutschen Unternehmer gibt an, dass sie die Cloud in ihrem Unternehmen einfüh-

ren wollen, oder die Cloud-Entwicklung aufmerksam beobachten. Wird die richtige Lösung gewählt und 

werden Sicherheitsstandards eingehalten, so birgt die ganze oder teilweise Auslagerung von IT- Services 

auf einen Cloud-Server viele Vorteile – gerade für kleine Betriebe und Start-ups.

K O N TA K T

Comarch Software und Beratung AG
Riesstraße 16
80992 München
Telefon: 089 1 43 29-0
E-Mail: info@comarch.de
Internet: www.comarch-cloud.de

EDI

ECM
ERP

SFA

E-Commerce

Backup



www.digitalbusiness-cloud.de 18    1/2015

Software & Services

Verbrauchsbasierte as-a-Service-Model-
le werden zunehmen. Der Grund für den 
Umstieg auf verbrauchsbasierte As-a-
Service-Angebote ist oft profan: Mit den 
schrumpfenden IT-Budgets ist es vielen 
Unternehmen nicht mehr möglich, das 
eigene Rechenzentrum so aufzurüsten, 
dass es den Anforderungen von Mobi-
le Business und Big Data gerecht wird. 
Neben der Reduktion des finanziellen 
Risikos steigt durch die Nutzung von 
On-Demand-Lösungen aber auch die 
Agilität von Unternehmen – und darin 
liegt der große Vorteil dieser Dienstleis-
tungen. Und während im ersten Schritt 
Rechenzentren virtualisiert und Prozes-
se in die Cloud verlagert wurden, wächst 
im Zuge der digitalen Transformation 
die Nachfrage nach nutzungsbasiert be-
reitgestellten Business-Anwendungen 
und ERP-Systemen, nach Dienstleis-
tungen in der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit. 

N e x t  G e n e r a t i o n  N e t w o r -
king und Datacenter Automation 
Angesichts der jüngsten Fortschritte in 
der Automatisierung von Rechenzent-
ren und im Bereich der Virtualisierung 
hat sich das Blatt gewendet. Netzwerke 
stehen schneller zur Verfügung, wer-
den aber auch immer komplexer. Die 
Steuerung von Netzwerken muss al-
so erleichtert werden. Der Trend zum 
Software-Defined Networking (SDN) 
und Software Defined Datacenter wird 
sich verstärken. In Zukunft wird es so 
möglich sein, einen großen Prozentsatz 
der Netzwerkdienste per Software ab-
zurufen. Netzwerke werden agiler und 
unterstützen neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien.

B enutzerzentr ier tes  Compu-
ting:  die Mobil ität  von morgen 
Der Einsatz intelligenter, mobiler Geräte 
birgt für Unternehmen großes Potenzial, 
um die eigene Produktivität zu steigern 
und den Kundenservice zu verbessern. 
Das Computing-Modell der Zukunft 
muss strikt nutzerorientiert sein: Erster 
Schritt dafür ist ein bedarfsgerechtes 
Mobility-as-a-Service-Angebot. Hier-
bei werden nicht nur Endgeräte, sondern 
auch Services sicher und zuverlässig an-
gebunden und bereitgestellt. In diesem 
Jahrzehnt beobachten wir auch eine Ver-
änderung des Arbeitsplatzes als solches: 

2. Auch 2015 werden die genannten 
Aspekte nicht an Aktualität verlieren. 
Gerade der Datensicherheit gilt beim 
Thema „BI in der Cloud“ nach wie vor 
ein besonderes Augenmerk. Wir ge-
hen davon aus, dass 2015 hybride BI-
Architekturen eine zunehmende Rolle 
spielen werden. Diese adressieren so-
wohl die Aspekte Datensicherheit als 
auch die nötige Flexibilität in der BI-
Strategie. Bei mobilen BI-Anwendun-
gen sehen wir keine Verschiebung in 
die Cloud. Hier geht es noch mehr um 
Sicherheit und Vertrauen, weshalb der 
verschlüsselte direkte Zugriff auf den 
eigenen Server sticht. Beim Thema 
Big Data kommt es weniger auf die tat-
sächliche Größe der Datenmengen an 
– hier gibt es längst auch sehr gute On-
Premise-Konzepte – als vielmehr auf 
die Herkunft der Daten. Bei Daten, die 
von Haus aus online entstehen, ist eine 
Cloud-Lösung mit Sicherheit sinnvoll, 
um „Transportwege“ so kurz wie mög-
lich zu gestalten. Bei anderen Daten 
stellt sich sofort wieder die Frage der 
Datensicherheit.

Mihai Morcan,  
Leiter Services 
Sales Deutschland 
bei Dell

1. In vielen Gesprächen mit Kunden 
und Interessenten hat sich gezeigt, dass 
Unternehmen in diesem Jahr eine Reihe 
von wichtigen Cloud-Projekten erfolg-
reich abgeschlossen haben. Aufgrund 
dieser Erfahrungen werden vor allem im 
Mittelstand 2015 weitere Unternehmen 
große Teile ihrer IT an einen zuverläs-
sigen Cloud-Provider auslagern. Etwas 
anders sieht es bei den großen Unter-
nehmen aus. Hier bleibt der Einsatz von 
Big-Data-Technologien in unterschied-
lichen Anwendungsszenarien einer der 
Schwerpunkte, etwa auf Basis von SAP 
HANA oder von Hadoop. 

Cloud-basierte Lösungen und Ser-
vices haben sich bereits in fast allen 
Unternehmen in irgendeiner Form eta-
bliert. Allerdings hat sich dieser Prozess 

schrittweise und nicht in Form eines 
großen Durchbruchs vollzogen. Unter-
nehmen haben seit einiger Zeit sukzessi-
ve standardisierte Aufgaben wie E-Mail-, 
Security- und Backup-Services sowie 
ausgewählte Aufgaben aus der Applika-
tionsentwicklung in die Cloud verlagert. 
Dazu hat auch beigetragen, dass PaaS-
Angebote – gemessen an den Kosten für 
die Rechenleistung beziehungsweise die 
Speicherkapazitäten – immer attraktiver 
werden. Einen großen Wachstumsmarkt 
sieht Dell im Bereich Software as a Ser-
vice, beispielsweise in Form von CRM-
Anwendungen. Bei Cloud-basierten 
Lösungen unterstützt Dell den gesamten 
Prozess, angefangen von der Beratung 
über das Design und die Implementie-
rung bis hin zum Betrieb. 

2. Vollkommen neue inhaltliche The-
men zeichnen sich aktuell aus Sicht der 
Unternehmen nicht ab. Überall dort, 
wo Wartungs- und Lizenzverträge von 
standardisierten IT-Services auslaufen, 
prüfen Unternehmen, ob sie diese wei-
terhin im eigenen Rechenzentrum be-
treiben oder an einen Managed-Cloud-
Service-Provider auslagern wollen. Die 
Entscheidung fällt immer häufiger zu-
gunsten einer Verlagerung in die Cloud. 

André Kiehne,  
Director Next  
Generation IT 
Sales und Mitglied 
der Geschäftsfüh-
rung bei Dimensi-
on Data Germany

1. Es geht schon lange nicht mehr allein 
um Cloud-Lösungen, sondern um die 
Frage, wie Unternehmen die digitale 
Transformation ihres Geschäfts schaf-
fen, hin zu einer flexibleren, bedarfs-
gerechten und sicheren IT-Landschaft 
der nächsten Generation. Dabei spielen 
neben Cloud-Lösungen auch klassische 
Betriebsleistungen, Beratung und sogar 
Outsourcing eine Rolle. Die zugrunde-
liegenden Trends sind letztlich die Ent-
wicklungen hin zu Industrie 4.0, dem In-
ternet of Everything und die steigenden 
Anforderungen an Mobilität. 
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Benutzer-zentrische Services und Daten, 
Mobilität als oberste Maxime und Ein-
fachheit der Bedienung.

Karl Heinz  
Mosbach,   
Geschäftsführer 
bei der ELO Digital 
Office GmbH

1. Vor allen Dingen im mobilen Bereich 
wird es eine Vielzahl an neuen Lösun-
gen geben. Hierbei spielt natürlich der 
Bereich der Datensicherheit eine wich-
tige Rolle. Des Weiteren wird es bei 
Big Data intelligente Analysesysteme 
geben, die es den Unternehmen er-
möglichen werden, aus der Vielzahl an 
unstrukturierten Informationen wichti-
ge Erkenntnisse für richtungsweisende 
Unternehmensentscheidungen zu fin-
den. 2015 ist zu erwarten, dass cloudba-
sierte Lösungen sich noch nicht in dem 
Maße durchsetzen werden, wie es be-
reits in anderen Ländern wie den USA 
und Kanada zum Beispiel gegeben ist. 
Die Gründe hierfür sind die weiterhin 
andauernden Diskussionen und Veröf-
fentlichungen im Bereich der NSA und 
der Datenspionage. Allerdings sehen 
wir eine ansteigende Nachfrage, so dass 
in Richtung 2016/17 sicher Meilenstei-
ne gesetzt werden können.

2. Zum einen werden Cloudanbie-
ter zunehmend ihre Rechenzentren 
transparent in den jeweiligen Ländern 
vor Ort installieren. Nur so können 
sie mittelfristig gewährleisten, dass 
im Falle von Rechtsstreitigkeiten der 
Gerichtsstand an einem für die Kun-
den zugänglichen Ort ist. Diese und 
andere, eher technische Entwicklun-
gen werde das Vertrauen der Kunden 
in cloudbasierte Lösungen stärken. 
Gerade für Deutschland wird das The-
ma Datensicherheit in Zukunft eine 
besonders bedeutende Rolle einneh-
men. Nur bei entsprechend sicheren 
Konzepten werden die Unternehmen 
in Deutschland bereit sein, ihre Daten 
außerhalb des Unternehmens in einer 
Cloud zu speichern. Mit Mobil und Big 

Data sind zwei Lösungsfelder gegeben, 
die prädestiniert sind, Lösungen aus 
der Cloud bereitzustellen. Hier bietet 
das Cloud-Umfeld besondere Fähig-
keiten in Bezug auf die Spezialisierung 
solcher Dienste als auch der flexiblen 
Leistungsbereitstellung. 

Christopher 
Baxter,   
General Manager 
Cloud Solutions 
Germany bei Exact

1. Besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen erkennen zunehmend die 
Vorteile der Cloud wie planbare Kos-
ten, eine hohe Skalierbarkeit, die per-
manente Verfügbarkeit und natürlich 
auch die geringe Bindung an einen An-
bieter. Da sich Cloud-Angebote einfach 
kündigen lassen, müssen ihre Anbie-
ter höchste Qualität und besten Ser-
vice bieten, um die Kunden zu halten.  
Die steigende Nachfrage nach Cloud-
Software und auch nach Branchensoft-
ware aus der Cloud zeigt uns, dass 
viele Vorbehalte, etwa Sicherheitsbe-
denken, langsam abgebaut werden. 
Das Vertrauen in die Cloud-Anbieter 
steigt, vor allem dann, wenn die Daten 
auch in Deutschland gehostet werden. 
Dann erkennen Unternehmen, dass 
ihre Daten in der Cloud teilweise bes-
ser geschützt sind als im eigenen Un-
ternehmen. Der Trend geht eindeutig 
Richtung Cloud-Lösungen, das zeigen 
auch die vielen zusätzlichen Cloud-
Angebote der klassischen On-Premise-
Anbieter.

2. Wir glauben, dass sich die Cloud-
Angebote immer mehr verfeinern wer-
den. Momentan gibt es beispielsweise 
nur sehr wenige Anbieter wie Exact, 
die etwa spezielle Branchensoftware 
aus der Cloud für KMU anbieten. Hier 
sind neue Player oder neue Services 
etablierter Anbieter zu erwarten. Die 
Cloud ist zudem der prädestinierte Ort 
für mobile Anwendungen, da sie per 
Internetverbindung quasi überall er-
reichbar ist. Viele Anwendungen sind 

daher für mobile Geräte optimiert. Das 
wird sich weiter fortsetzen. Grundsätz-
lich spielen Sicherheitsbedenken nach 
wie vor eine wichtige Rolle bei der Ent-
scheidung für oder gegen die Cloud. 
Insgesamt glauben wir, dass die Cloud 
sich im nächsten Jahr vor allem im 
KMU-Markt durchsetzen wird. Denn 
gerade hier ist der Spagat zwischen den 
zur Verfügung stehenden personellen 
und monetären Ressourcen und den zu 
bewältigenden Anforderungen beson-
ders hoch. Diese Lücke kann die Cloud 
bestens schließen. 

Rupert Lehner,  
Vice President & 
Head of Sales  
Germany bei 
Fujitsu

1. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich 
Cloud Computing auch im deutschen 
Mittelstand etabliert. Denn die Unter-
nehmen schätzen es, IT-Ressourcen 
zu überschaubaren und genau kalku-
lierbaren Kosten nutzen zu können. 
Somit steigt der Druck auf die IT-Ab-
teilungen, zumindest unkritische Stan-
dardanwendungen aus der Cloud zu 
beziehen. Im kommenden Jahr werden 
außerdem Cloud Services für Big Data 
und Analytics an Bedeutung gewinnen. 
Das gilt insbesondere für Angebote, die 
auch unstrukturierte Daten verarbeiten 
und analysieren können. Der Grund: 
gerade der Anteil an unstrukturierten 
Daten steigt drastisch. Marktforscher 
gehen davon aus, dass im Jahr 2020 
weltweit rund 41 Milliarden Sensoren 
und Miniatur-Rechner Daten erfassen 
und übermitteln werden. 

Hauptargumente für den Einsatz 
von Cloud-Lösungen waren bislang 
die niedrigeren Kosten und die Mög-
lichkeit, IT-Ressourcen nach Bedarf 
zu bestellen. Künftig wird es zusätzlich 
auch darum gehen, die Cloud-Res-
sourcen stärker an die im Unterneh-
men vorhandenen IT-Infrastrukturen, 
Prozesse, die Organisation und die 
Kommunikationsabläufe anzupassen. 
Ein Cloud Service Provider muss die 
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1. Die Cloud ist weltweit weiterhin auf 
dem Vormarsch und auch immer mehr 
deutsche Unternehmen nutzen diese 
Technologie. Eine Cloud-Monitor-Stu-
die von Bitkom und KPMG zeigte, dass 
bereits 37 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland mindestens eine cloud-
basierte Lösung nutzen und 29 Pro-
zent einen Einsatz planen. Obwohl die 
Datensicherheit in der Public Cloud 
schon große Fortschritte gemacht hat, 
werden viele Unternehmen auch im 
Jahr 2015 einen Mix aus On-Premise 
und Cloud-Infrastrukturen einsetzen. 
Anbieter von Public-Cloud-Diensten 
müssen darum auf der technologi-
schen Seite die Integrationsfähigkeit 
ihrer Lösungen stärker in den Vorder-
grund stellen und bei der Sicherheit 
aufzeigen, dass sensible Unterneh-
mensdaten die Landesgrenzen nicht 
verlassen und auf deutschen Servern 
verarbeitet werden.

2. Eine gut funktionierende Datenin-
tegration über diese Infrastrukturen 
hinweg ist zentrale Voraussetzung für 
eine funktionierende Hybrid Cloud. 
Anschließend können Unternehmen 
die vollen Vorteile der Cloud nutzen 
und beispielsweise auch recheninten-
sive Analysen in die Cloud verlagern. 
Im kommenden Jahr spielt Cloud Ana-
lytics als das am schnellsten wachsende 
Cloud-Segment eine wichtige Rolle. So 
werden Trends wie das Internet der 
Dinge und Industrie 4.0 das erzeugte 
Datenvolumen weiterhin steigern. Die 
dabei entstehenden Mengen an struk-
turierten und unstrukturierten Daten 
lassen sich nur noch mit leistungs-
fähigen IT-Systemen aus der Cloud 
wirtschaftlich effizient verarbeiten. 
Unternehmen benötigen daher eine 
Plattform für die Datenintegration, die 
in der Lage ist, die kontinuierlichen 
Datenströme zwischen den beiden 
Cloud-Infrastrukturen zu orchest-
rieren und abzusichern. Die zentrale 
Anforderung hierbei ist es, den Daten-
fluss zwischen Applikationen und Inf-
rastrukturen in Echtzeit zu realisieren. 
Da aber auch ganze Data Warehouses 
in die Cloud verlagert werden, wie 
bei dem Amazon-Redshift-Projekt 
für BI-Analysen, müssen Big-Data-

Kunden dahingehend beraten können.  
Ein weiteres Thema, das auch 2015 hoch 
aktuell sein wird, ist der Datenschutz für 
Cloud Services. Hier kommt es darauf 
an, entsprechende Sicherheitsmaßnah-
men zu implementieren – etwa Ver-
schlüsselung – sowie bei der Wahl des 
Dienstleisters – bei Bedarf – auf Daten-
haltung in Deutschland zu achten.

2. Vor diesem Hintergrund wächst die 
Nachfrage nach Cloud Services, die 
aus Rechenzentren in Deutschland 
bereitgestellt werden und die somit 
den strengen deutschen Datenschutz-
gesetzen unterliegen. Daraus ergibt 
sich ein entscheidender Standortvor-
teil für Anbieter im hiesigen Markt.  
Allerdings zeichnet sich ab, dass Un-
ternehmen auch 2015 nicht allein auf 
Cloud Services setzen, sondern weiter-
hin hybride Ansätze dominieren wer-
den: Hierbei wird ein Teil der Anwen-
dungen weiterhin über das eigene Re-
chenzentrum bereitgestellt, ein Teil wird 
von Cloud-Service-Providern bezogen.  

Kurt Rindle,  
Portfolio Leader 
Cloud Computing 
für Deutschland, 
Österreich und die 
Schweiz (DACH) 
bei IBM

1. Die Frage nach einem Durchbruch 
lässt unterschwellig mit anklingen, dass 
es einen (Grenz)wert gibt, der den Er-
folg von Cloud Computing signalisiert. 
Diese Meinung teile ich nicht. Cloud ist 
vielmehr ein Betriebsmodell für IT, das 
für viele Unternehmen große Vorteile 
bringt. Manche Unternehmen können 
diese Vorteile sofort realisieren. Dazu 
zählen vor allem die, die keine Rücksicht 
auf gewachsene Strukturen nehmen müs-
sen oder Bereiche komplett neu gestalten. 
Dazu gehören beispielsweise Start-ups 
oder Innovationsbereiche von Unter-
nehmen, die Neues ausprobieren wollen. 
Andere Unternehmen wiederrum arbei-
ten in gewachsenen Strukturen und einer 
ausgereiften IT-Landschaft. Sie müssen 
eine Strategie entwerfen, die die Sinn-

haftigkeit und Machbarkeit von Cloud 
für ihre IT-Nutzlasten evaluiert. Insofern 
hat Cloud Computing den Durchbruch 
in Deutschland bereits geschafft, denn 
genau diese Dinge geschehen gerade. 

2. Im jährlichen IBM Technology Out-
look haben wir drei Phasen für Cloud 
identifiziert. Cloud 1.0 hat den An-
spruch, alles preiswerter zu machen. 
Bei Cloud 2.0 geht es zum einen um 
DevOps, also das Verringern der Hür-
den zwischen Entwicklung und Betrieb 
von Software, und zum zweiten um eine 
gesteigerte Agilität für Unternehmen. 
Und bei Cloud 3.0 sind industriespezi-
fische Lösungen gefragt, die Geschäfts-
prozesse verändern und optimieren. 
Heute sind wir im Stadium Cloud 2.0.  
Drei Aspekte werden für die weitere 
Entwicklung wesentlich sein, in deren 
Mittelpunkt die „Systems of Insight“ ste-
hen. Die riesigen Datenmengen, die von 
Sensoren, Maschinen oder Industrie-4.0-
Anwendungen generiert werden, werden 
typischerweise in skalierbaren Cloud-
Systemen verarbeitet. System-of-Insight-
Lösungen verbinden diese Daten mit In-
formationen aus Unternehmenssystemen 
wie beispielsweise ERP-Anwendungen.

Mit Big-Data-Analystics-Lösungen 
können Unternehmen nun Einsichten 
nahezu in Echtzeit gewinnen, die bis-
her nur ansatzweise im Rückblick auf 
die Vergangenheit zu gewinnen waren.  
Mit den Systems of Insight verändern 
sich auch die Anforderungen an die Inf-
rastruktur, was (Haupt-)Speicher, Netz-
werk und ähnliches angeht. Wir sehen 
langfristig Trends in „flacheren“ verteil-
ten Systemen sowie die starke Integration 
von Apps oder weiteren mobile Anwen-
dungen. Und als dritten wesentlichen 
Aspekt sehe ich weiterhin den Punkt 
Sicherheit, die eine zentrale Anforde-
rung an die neuen Systeme sein wird. 

Dirk  
Häußermann,   
Geschäftsführer 
EMEA Central bei 
Informatica



www.digitalbusiness-cloud.de     1/2015  21

Software & Services

Strategien auf die Verfügbarkeit leis-
tungsfähiger Datennetzwerke achten. 
Der Markt wird sich weiterhin rasant 
wandeln und mit unseren Lösungen 
sind wir darauf vorbereitet. Aktuell 
verarbeiten unsere Lösungen rund 100 
Milliarden Cloud-Transaktionen im 
Monat, für das nächste Jahr rechnen 
wir schon mit 200 Milliarden Trans-
aktionen. Grundlage hierfür ist unsere 
Technologie Vibe, die wir kontinuier-
lich weiterentwickeln und uns so als 
Anbieter für Data-Management-Lö-
sungen positionieren.

Wolfgang  
Kröner,   
Global Head  
SAP Cloud  
Solutions bei der  
itelligence AG

1. Für SAP, immerhin der weltweit 
führende Unternehmenssoftware-An-
bieter, wird das Jahr 2015 das Cloud-
Jahr werden. Die meisten Unterneh-
men und im Besonderen diejenigen 
die internationale Geschäftstätigkeit 
anstreben oder bereits haben, erwägen 
zuallererst Cloud-Lösungen für die 
Abbildung ihrer Geschäftsprozesse. 
Bereits heute beschäftigt sich die Mehr-
zahl der deutschen Unternehmen, die 
SAP im Einsatz haben, mit einer eige-
nen Cloud-Strategie. Dieser Trend wird 
sich 2015 noch deutlicher abzeichnen, 
da hierdurch verschiedenste Facetten 
von Sicherheit, Standardisierung, au-
tomatischen Release-Wechseln bis hin 
zur flexiblen Mietlizenzierung passge-
nau abgedeckt werden können. Auch 
wenn der Cloud-Einsatz im Unterneh-
men durch Standards die IT-Prozesse 
vereinfacht, die Beratung, in welchen 
Unternehmensbereichen die Cloud-
Strategie zuerst umgesetzt werden soll-
te, ist von entscheidender Bedeutung. 
Roland Berger Strategy Consulting hat 
das früh erkannt. Der itelligence-Kun-
de wurde übrigens im November in 
New York für sein innovatives Cloud-
Projekt mit dem Beacon Award for 
Business Innovation 2014 von Sauga-
tuck Technology ausgezeichnet. 

Holger Suhl,   
General Manager 
bei Kaspersky Lab

1. Der Erfolg von Cloud-basierten Lö-
sungen und Services geht Hand in Hand 
mit entsprechenden Sicherheitsstrategi-
en. Eine Kaspersky-Umfrage zeigt, dass 
22 Prozent der von uns befragten deut-
schen Unternehmen der Sicherheit von 
Cloud-Infrastrukturen mittelfristig eine 
gewichtige Rolle beimessen. 

2. In jüngster Zeit wurden zahlreiche 
schwerwiegende Fehler in essenziellen 
Softwarepaketen gefunden. Das Prob-
lem dabei: Diese werden insbesondere 
in Serverumgebungen – und damit auch 
in Cloud-Ökosystem – eingesetzt. Her-
vorzuhebende Beispiele sind die berüch-
tigten Schwachstellen „Shellshock“ und 
„Heartbleed“, bei denen die tatsächlichen 
Konsequenzen bis heute noch immer 
nicht in vollem Umfang abzuschätzen 
sind. Das Jahr 2014 war besonders stark 
von solchen schwerwiegenden Sicher-
heitslücken geprägt. Mehr Cyberkrimi-
nelle werden sich damit beschäftigen, 
ähnliche Schwachstellen zu suchen und 
für ihre Zwecke einzusetzen. Der Schutz 
vor entsprechenden Angriffen ist eine 
der Herausforderungen für das Jahr 
2015. Wie bereits heute Cloud-Techno-
logien einen Beitrag zur IT-Sicherheit 
liefern, zeigt unser Kaspersky Security 
Network. Mit der Cloud-basierten Da-
tenbank können neue Bedrohungen 
schnell erkannt und die Reputation von 
Programmen und Webseiten bestimmt 
werden. Diese Cloud-gestützte Schutz-
technologie basiert auf anonymisierten 
Daten, die nachhaltig die Sicherheit für 
Unternehmen erhöhen.

Uwe Scariot,   
Geschäfts-
bereichsleiter 
bei der Materna 
GmbH

1. Wir verspüren einen deutlichen 
Trend zur Private Cloud und diskutie-
ren mit unseren Kunden zunehmend 
über Cloud Lifecycle Management. Im 
Kern geht es dabei um die interne Au-
tomatisierung und Bereitstellung der 
Leistungen über Servicekataloge inklu-
sive des gesamten Managements. Auch 
Dienste aus der Private Cloud gilt es mit 
denselben Mechanismen zu betreiben, 
die sich bislang für die IT bewährt ha-
ben: strukturiert und automatisiert. Da-
mit lehnt sich das Cloud Lifecycle Ma-
nagement an das in ITIL beschriebene 
Service Lifecycle Management an, das 
sich aus fünf Phasen zusammensetzt: 
Strategie, Design des Dienstes, seine 
Überführung in den produktiven Ein-
satz, fortlaufender Betrieb und schließ-
lich die kontinuierliche Verbesserung 
des Services. 

Analog gelten diese Phasen auch 
für Dienste aus der Private Cloud. Die 
großen Hersteller bieten hier weitge-
hend ein Komplettspektrum für IT-
Organisationen an. Transparenz, Stan-
dardisierung, Automatisierung und die 
konsequente Ausrichtung der IT am 
Service sind entscheidend, um die Be-
deutung der IT-Organisation im Unter-
nehmen zu festigen. Dies gilt mit dem 
neuen Augenmerk auf die Cloud als Teil 
der Gesamtinfrastruktur mehr denn je.

2. Ein weiterer Trend in diesem Zusam-
menhang sind Self-Service-Funktionen. 
Unternehmen akzeptieren zunehmend, 
dass die Benutzer zur Selbsthilfe neigen. 
Zugleich fördern sie diese Entwicklung 
mit entsprechenden Werkzeugen. Eine 
kanalisierte Kommunikation ermög-
licht der IT, als Moderator auf die 
wichtigsten Themen, Suchanfragen 
und Artikel automatisiert zu reagieren. 
Die neuen IT-Service-Management-
Systeme sind in der Lage, eigenständig 
Analysen sowie Wissensartikel auf Ba-
sis der meist gestellten Anwenderfragen 
zu verfassen. Auch können sie aus häu-
fig gesuchten IT-Services automatisch 
Standinformationen erstellen, die allen 
Benutzern im Servicekatalog zur Verfü-
gung stehen. In diesem Zuge wird auch 
die Nutzung von Apps für Smartphones 
und Tablets als mobiler Zugang zu Ser-
vices immer wichtiger.
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einanderzusetzen. Viele Firmen tun das 
bereits, indem sie beispielsweise auf 
hybride Lösungen setzen, also sensible 
Daten in einer privaten Cloud und we-
niger kritische Informationen in einer 
öffentlichen Cloud speichern.

2. Ich glaube nicht, dass es vollkom-
men neue Entwicklungen geben wird. 
Stattdessen werden sich die bestehen-
den Cloud-Konzepte noch schneller im 
Markt verbreiten als bisher. Vor allem 
das Thema mobile Anwendungen be-
kommt neuen Drive durch einige er-
folgreiche Innovationen bei den End-
geräten. Dazu gehören insbesondere die 
Smart Watches von Apple und Google, 
die derzeit den Markt revolutionieren. 
Es ist davon auszugehen, dass die Pri-
vatnutzer ihren Wunsch nach Mobilität 
auch immer stärker in die Unterneh-
men tragen. Firmen, die ihren Mitar-
beitern nicht die Möglichkeit bieten, 
von unterwegs oder von zu Hause aus 
zu arbeiten, müssen aufpassen, dass sie 
nicht irgendwann als altmodisch und 
tradiert abgestempelt werden.

Nigel Bissette,   
Senior Sales  
Representative  
bei der Seagate 
Technology GmbH

1. Bisher ist leider insbesondere im 
Enterprise-Umfeld viel zu selten wirk-
lich Cloud drin, wo Cloud draufsteht. 
Denn eine Anwendung, die im Netz be-
reitgestellt wird, ist noch keine Cloud-
Lösung, sondern bleibt eine service-
orientierte Architektur. Doch spätestens 
2015 führt kein Weg mehr an Cloud vor-
bei, denn die Datenmengen, mit denen 
wir es zu tun haben, wachsen in schwin-
delerregendem Maße: 2013 wurden 
weltweit etwa 4,4 Zettabyte an digitalen 
Daten generiert, bis 2020 soll die Zahl 
laut Analystenschätzungen auf 40 Zetta-
byte ansteigen. Mit bisherigen Techno-
logien werden wir spätestens 2020 nicht 
mehr genügend Speicherkapazität für 
die Daten der Welt haben. Abgesehen 
davon, ist die Speicherung mit heutigen 

Thomas  
Stoßberg,   
Sales Director 
Cloud Services bei 
NTT Europe Ltd., 
Germany

1. 2015 wird verstärkt im Fokus der 
Einführung und Anpassung hybrider 
Cloud-Modelle stehen. Damit lassen 
sich erste Anwendungen auslagern, 
während noch nicht Cloud-fähige oder 
sicherheitssensitive Applikationen wei-
terhin intern gehostet werden. Steigende 
Bedeutung gewinnen dabei Orchestrie-
rungslösungen, die hybride Betriebs-
modelle vereinfachen. Dabei wandelt 
sich die interne IT zunehmend hin zum 
Cloud-Broker für die Fachabteilungen.

Um Cloud-Lösungen optimal ein-
zusetzen, sind deren Vorteile mit Fragen 
zu Sicherheit, Vendor-Lock-In, Perfor-
mance, Verfügbarkeit, Integrationsauf-
wänden usw. in Einklang zu bringen. 
Hier bietet OPEX im Vergleich zu CA-
PEX unter anderem größere Agilität bei 
geringerer Komplexität. 

2. Die automatisierte Einbindung 
physikalischer Infrastruktur wie Netz-
werk, Storage, Server oder Security 
bedarf veränderter Technologie, um 
den Anforderungen an Flexibilität 
und Skalierbarkeit gerecht zu werden. 
Software Defined Networking (SDN) 
wird zum neuen Standard. Cloud-
Services, die SDN zur Integration von 
WAN und Cloud-Services nutzen, 
eröffnen hier einen Zusatznutzen. 
Die Migration existierender Workloads 
in die Cloud ist bereits gängige Praxis. 
Viele Applikationen sind jedoch noch 
nicht auf den optimierten Betrieb in 
Cloud-Umgebungen ausgelegt. Erfor-
derlich ist daher eine grundlegende An-
passung des Applikationsdesigns. Dev-
Ops ist dabei ein wesentlicher Schritt.  
Bestehende Security-Konzepte sind an 
Cloud-Umgebungen und veränderte 
Bedrohungsszenarien anzupassen. 

Ein Security-Perimeter allein, der 
physikalisch die Infrastruktur absi-
chert, genügt nicht mehr. Notwendig 
sind vielmehr Cloud-basierte Se curity-
Lösungen und ein intelligentes Zusam-

menspiel verschiedenster Abwehr-
maßnahmen. Mobile Anwendungen 
verbinden mehr denn je die hybride 
Nutzung von Devices. BYOD (Bring 
Your Own Device)-Lösungen sind 
daher vielerorts bereits fester Bestand-
teil der Unternehmens-IT. Big Data 
gewinnt mittlerweile auch im Mittel-
stand an Attraktivität und erschließt 
neue Märkte. 

Khaled Chaar,   
Managing Director 
Business Strategy 
und Cloud Enab-
ling bei Pironet 
NDH, ein Cancom-
Unternehmen

1. Der Durchbruch ist längst da. Bereits 
heute ist die Cloud aus der IT-Welt nicht 
mehr wegzudenken. Selbst die anhalten-
de Diskussion über Datenschutz und 
Datensicherheit hat der IT-Wolke keinen 
Abbruch getan. Man ist nur kritischer 
und vorsichtiger geworden, wenn es 
um das Auslagern von sensiblen Daten 
geht. Auch mittelständische Firmen, die 
bisher eher zurückhaltend waren, entde-
cken zunehmend die Vorteile der Cloud. 
Zwar gibt es hier an einigen Stellen noch 
Zweifel und Unsicherheiten, doch es 
findet ein Umdenken statt. Die meis-
ten IT-Abteilungen haben inzwischen 
akzeptiert, dass sich ihre Systeme mit 
der zunehmenden Mobilität der Mitar-
beiter nicht mehr so eng kontrollieren 
lassen wie früher. Rückenwind wird die 
Cloud voraussichtlich auch dadurch 
bekommen, dass immer mehr ältere 
IT-Entscheider durch jüngere Kollegen 
abgelöst werden. Diese gehen mit dem 
Auslagern von Daten in der Regel ent-
spannter um und sehen eher die Chan-
cen als die Risiken der IT-Wolke.

Trotz dieser positiven Entwicklung 
sollten wir auch in Zukunft das The-
ma Datenschutz nicht aus den Augen 
verlieren. Hier gilt es insbesondere, 
Regelungen auf internationaler Ebene 
zu vereinbaren. Gleichzeitig sind die 
Unternehmen gefordert, selbst Verant-
wortung für ihre Daten zu übernehmen 
und sich kritisch mit deren Schutz aus-
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Mitteln nicht mehr wirtschaftlich. Die 
Open-Compute-Projekte von Facebook 
& Co. weisen den Weg, den Cloud-Lö-
sungen einschlagen werden: standardi-
siert, hoch skalierbar und kostengünstig. 
Ob sie sich auch tatsächlich bereits 2015 
durchsetzen, bleibt abzuwarten. 

2. Mobile Anwendungen, Internet of 
Things und Big Data treiben das The-
ma Datensicherung in der Cloud vor-
an. Das alles dominierende Thema auf 
der Powering-the-Cloud-Konferenz 
im November 2014 war Software De-
fined Storage. Die Aussicht, die Soft-
ware wie in der Netzwerktechnik von 
der Hardware zu entkoppeln und so 
die Komplexität und Kosten zu re-
duzieren, ist vielversprechend. Doch 
aktuell funktioniert die Software noch 
nicht so zuverlässig, wie das für viele 
Anwendungen nötig wäre. Wenn die 
Facebook-Seite mal eine Stunde down 
ist, ist das für den Nutzer lästig, aber 
nicht weiter dramatisch. Bei vielen Ge-
schäftsfeldern ist das aber nicht tragbar. 
Die physikalischen Grenzen auf Hard-
wareseite für den nötigen Scale-Out 
von Speicherlösungen sind noch nicht 
ausgeschöpft. Wir werden bereits 2015 
erste 10-TByte-Festplatten sehen. Aber 
das löst den Speicherengpass noch 
nicht, auf den wir unaufhaltsam zu-
steuern.

2015 müssten Neuerungen auf Soft-
wareseite erfolgen. Softwarehersteller 
müssen das Vertrauen gewinnen, damit 
sich auch „echte“ Cloud-Lösungen eta-
blieren und die Kostenschranken fallen. 
Wenn dann mit zunehmender Akzep-
tanz auch die Zuverlässigkeit steigt, 
dann werden Cloud-Lösungen endlich 
ihren Durchbruch erleben. Mit Kon-
zepten wie unserer Kinetic-Plattform, 
die Festplatten direkt Ethernet-fähig 
macht, haben wir auf der Hardwareseite 
bereits die Grundlage dazu gelegt. 

Carsten  
Marmulla,   
Unit Manager  
Security bei  
Seven Principles

1. Neue spannende Entwicklungen 
sind aktuell die Entwicklungen zu 
Multi-Cloud-Konzepten, also die Un-
abhängigkeit von Lösungsangeboten 
eines speziellen Anbieters, um den 
gefürchteten „Vendor Lock-in“ zu ver-
meiden. Zusätzlich bieten sie auch die 
Möglichkeit, verschiedene Angebote 
mehrerer Cloud-Service-Provider mit-
einander zu verzahnen, um die Vorteile 
und Stärken der einzelnen Angebote zu 
potenzieren. Damit lässt sich eine noch 
höhere Wertschöpfungskette bei redu-
zierten Kosten und höherer Flexibilität 
realisieren. 

Künftig wäre auch denkbar, dass 
an dieser Stelle „Spot Markets“ entste-
hen, auf denen sich Kunden jeweils das 
günstigste Angebot in kurzfristigen In-
tervallen aussuchen können, und ihre 
Anwendungen, Systeme entsprechend 
jederzeit beim Cloud Service Provider 
ihrer Wahl betreiben könnten.

2. Datensicherheit und Datenschutz sind 
auch weiterhin die zentralen Themen, 
wenn es um die schnelle Analyse von 
großen Datenmengen geht. Bei einer 
Personenbeziehbarkeit der Daten greift 
grundsätzlich das strenge Bundesda-
tenschutzgesetz. Zusätzlich muss aber 
auch der Kontrollverlust über Teile der 
zentralen IT-Infrastruktur eines Unter-
nehmens bei der Nutzung von Cloud- 
oder Mobility-Lösungen nachgedacht 
werden. Beide Aspekte sind jedoch in 
den seltensten Fällen „Showstopper“, 
sondern können mit der entsprechen-
den Unterstützung von Fachexperten 
auch unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen be-
herrschbar gemacht werden.

Clint Oram,   
Mitbegründer  
und CTO bei 
SugarCRM

1. Wir glauben, dass sich die Art und 
Weise verändert, wie Organisationen 
die Nutzung von Cloud-Lösungen be-
trachten. Statt die Cloud als „Einheitslö-

sung“ für SaaS-Angebote zu sehen, ver-
steht der deutsche Markt langsam, dass 
eine größere Flexibilität möglich wird, 
wenn die Cloud nicht unbedingt in die 
Schablonen gepresst wird, die ihr die 
Anbieter von SaaS-Lösungen anfänglich 
zugedacht haben. Stattdessen werden 
private und hybride Cloud-Lösungen 
immer beliebter. So haben beispiels-
weise die beiden Anbieter  SugarCRM 
und T-Systems vor kurzem eine Part-
nerschaft geschlossen, um CRM aus der 
Cloud innerhalb der DACH-Region an-
bieten zu können. Wir sind überzeugt, 
dass mit der Neubetrachtung der Cloud 
der Durchbruch auf dem Markt kom-
men wird. 

2. Im Bereich Applikation sehen wir ei-
ne Weiterentwicklung der Cloud: Von 
SaaS-Produkten, die vom Software-Her-
steller geliefert werden, hin zu flexible-
ren, cloud-basierten Lösungen. Zudem 
bekommen Organisationen innerhalb 
der DACH-Region mehr Auswahlmög-
lichkeiten, mehr Kontrolle und größe-
re Flexibilität für ihren Einsatz in der 
Cloud. Durch umfangreichere Optionen 
für lokal gehostete und private Cloud-
Angebote erreichen Unternehmen einen 
höheren Individualisierungsgrad, bes-
sere Integration mit anderen Systemen 
und sogar mobile Einsatzmöglichkeiten 
für die Benutzer. 

Der Datenschutz ist einer der 
Haupttreiber für diese neue Entwick-
lung. Für die DACH-Region und in der 
EU allgemein ist es eher entscheidend, 
dass Kunden- und andere sensible Da-
ten lokal gespeichert werden – die älte-
ren SaaS-Angebote sind einfach nicht 
mehr in der Lage, diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Des Weiteren ist 
Mobile ein großer Treiber. Wenn Or-
ganisationen mehr Zugriff auf zentrale 
Plattformen haben und mobile Erleb-
nisse nach ihren eigenen Vorstellungen 
schaffen können – nicht nach den Vor-
gaben des SaaS-Anbieters – steigen In-
novations- und Differenzierungsgrad. 
Letzten Endes sorgen die hohen Kun-
denansprüche an die Datensicherheit – 
 und wie sie mobil interagieren wollen – 
für einen höher entwickelten Ansatz bei 
Entwicklung, Einsatz und Pflege von 
Cloud-Anwendungen.  a k  
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für bestimmte Services ganz individuell 
für unterschiedliche Kundengruppen 
gefahren werden kann. „Hess hat ei-
nen bunten Strauß an Services und die 
können wir für Kunden in ganz unter-
schiedlichen Paketen anbieten, ohne den 
Überblick zu verlieren. Totale Kosten-
transparenz mit hoher Individualität der 
Dienstleistung“, zeigt sich Ralf Kampker 
nachhaltig begeistert.

Mit dem bunten Strauß an Services 
meint Dr. Kampker das breite Angebot 
der Hess-Gruppe. Neben der Einheit 
Autoteile des bereits 1929 gegründeten 
Familienunternehmens gibt es noch die 
Motorenteile und Industrietechnik sowie 
das Franchise-Werkstatt-Konzept MO-
TOO, den über das Internet buchbaren 
Inspektionsservice der Easy Auto Service 
GmbH sowie die MOTAIR Turbolader 
GmbH. Zusätzlich zur obligatorischen 
Nutzung von Lieferdienstleistern unter-
hält Hess eine firmeneigene Flotte, die 
Teile zu Abnehmern in ganz Deutsch-
land transportiert. 400.000 Produkte und 
130.000 Ersatzteilpositionen für Moto-
ren sind auf den Hauptsitz Köln und die 
Standorte in  Koblenz, Trier, Kreuztal, Bo-
chum und Aachen verteilt. Bestellungen 
und Retouren werden dank einer effizien-
ten Logistik an Handels- und Werkstatt-
kunden im freien Kfz-Teilemarkt bis zu 
sechsmal täglich ausgeliefert beziehungs-
weise abgeholt. Das Unternehmen wächst 
stark und will es weiter. Das erfordert eine 
wohlkoordinierte IT, die das mitmachen 
kann. Die Familie Hess, so Ralf Kampker, 
investiere ständig in Modernisierungen 
und sei schon immer neuen Lösungen 
gegenüber offen eingestellt  – so auch 
gegenüber Tradesprint von cormeta. Mit 
SAP-Software schaffe man ein stabiles 
Fundament, das den ständig wachsenden 
Anforderungen gerecht wird.

Tradesprint-Einführung 
Seit Anfang 2014 wird Tradesprint für 
die Einheiten Autoteile und Motoren-
teile verwendet. An der Integration der 
Industrietechnik und MOTAIR Turbo-
lader in Tradesprint wird ab Herbst 2014 
gearbeitet. Wobei die SAP-Module FI und 
CO  – Finanzwesen und Controlling – 
bereits für alle Einheiten eingeführt sind. 
Die Eingliederung der restlichen Einhei-
ten soll in einem Jahr bewältigt werden. 

PRODUKTEN VON  Software-Riesen 
haftet oft das Image an, unflexibel und 
zu groß für mittelständische Unterneh-
men zu sein. Diese Zweifel kann Dr.-Ing. 
Ralf Kampker, neben Dipl.-Ing. Hans 
Otto Hess und dessen Sohn Dipl.-Ing. 
Philipp Hess dritter Geschäftsführer 
der Hess-Gruppe, zerstreuen. Und er 
macht deutlich, worin der Vorteil der 
SAP-basierten cormeta-Lösung Trade-
sprint gegenüber der zuvor verwendeten 
Software liegt: „SAP ist viel reaktiver, es 
sind kundenindividuellere Services 
möglich. Es bietet eine geniale Flexibi-

lität, ohne das System kaputt zu machen 
oder einzuengen, also bei Bedarf weg 
vom Standard zu gehen.“ Mit „Ruck-
sackprogrammierungen“ im Standard 
könne man den Kunden schnell Zusatz-
funktionen bieten, ohne  Kernprozesse 
und Stabilität zu gefährden. „Das ging 
mit unserem alten System gar nicht“, so 
Kampker. Jetzt können die Hess-Kunden 
spezieller bedient werden. Ein System, 
das auf Software einer großen Firma ba-
siert, bedeute eben nicht, eingeengt zu 
sein. Als Beispiel für Flexibilität nennt 
Dr. Kampker die Bepreisung, die in SAP 

Enterprise R esource Pl anning

Stabiles Fundament  
für starkes Wachstum 
In Time, in Budget – wer Softwareprojekte in Unternehmen kennt, 

weiß, dass das nur alle Jubeljahre vorkommt. Dabei beruht der 

Erfolg auf Innovationsfreude, Weitsicht, einer durchdachten Orga-

nisation, zukunftsfähiger Software sowie einem erfahrenen Partner. 

Die Hans Hess Autoteile GmbH aus Köln hat hier nichts anbrennen 

lassen. Der Top-Ten-Autoteilegroßhändler brauchte nur ein Jahr, um 

die ERP-Branchenlösung Tradesprint von SAP-Channel-Partner cor-

meta einzuführen. Hess-Geschäftsführer Dr.-Ing. Kampker erläutert, 

warum es so gut lief, was jetzt besser als früher ist und welche Mög-

lichkeiten sich für die Zukunft eröffnet haben.  Von Steffen J. L. Kraus

Service wird bei Hess groß geschrieben: Hohe Lagerverfügbarkeit und effiziente Logistik 
sorgen für kurze Wege zu den Kunden.  Bilder: Hess
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Genau diesen Zeitplan hielten Hess und 
cormeta beim ersten Tradesprint-Projekt 
ein, eingeteilt in zwei Monate Fachkon-
zept und zehn Monate Umsetzung. „Wir 
brauchten aus Controlling-Sicht eine 
ERP-Software, mit der man sauber ana-
lysieren kann, wo man Geld verliert oder 
gewinnt, und mit welchen Kunden und 
welchem Produkt“, erklärt Geschäfts-
führer Dr. Kampker. Bei dem Wachs-
tumstempo, das Hess aktuell gehe und 
auch weiter anstrebe, sei das alte ERP-
System an die Grenzen gestoßen. Es droh-
te – auch durch „Verprogrammierung“ 
– den Autoteilegroßhändler künftig ein-
zuengen. Zentrale Anforderung sei ein 
integriertes Rechnungswesen gewesen. 
Die Einführung eines neuen ERP wurde 
zuvor bereits in einem Fünf-Jahres-Plan 
fixiert. „Wir haben zuerst unseren Soft-
ware-Teppich stabilisiert und Prozesse 
geradegezogen. Königsprojekt war dann 
das ERP-System.“

Workshops mit cormeta-Beratern 
Man habe noch ein ERP-System eines 
anderen Anbieters im Auge gehabt, doch 
letztlich überzeugten die im Vorfeld 
durchgeführten Workshops der corme-
ta-Berater und die speziell auf den mittel-
ständischen Großhandel mit Kfz-Teilen 
und Industrietechnik ausgerichtete Bran-
chenlösung Tradesprint. „Die cormeta-
Berater haben es eher verstanden, mit 
uns über unsere Prozesse zu sprechen 
und in der Diskussion herausgefunden, 
was unsere Themen sind und was bei ei-
nem Projekt auf sie zukommt. Die Berater 
waren gut, der Projektleiter auch“, so der 
Hess-Geschäftsführer. Gefallen hat ihm, 
dass das Team gleich die Hess-Idee, drei 
Integrationstests für einen hohen Quali-
tätsstandard durchzuführen, mitgetragen 
hat. „Die Branchenkenntnis war da, man 
musste viele Dinge nicht mehr erklären. 
Die Berater wussten, was ein TecDoc-
Datenstamm, eine Altteilesteuer oder der 
Umweltbeitrag bei Batterien sind. Und 
man musste mit ihnen nicht mehr viel 
über das Datengerüst sprechen. Es war 
ihnen klar, dass dasselbe Teil in verschie-
dene Fahrzeuge eingebaut werden kann“, 
lobt Dr. Kampker die cormeta-Mann-
schaft. Dazu kam das Vertrauen in die 
Güte der Berater, denn man habe sich im 
Vorfeld über andere Projekte,  informiert.

Der Zeit- und Budgetrahmen konnte 
gehalten werden, da man sich weitest-
gehend am Standard ausrichtete, der 
branchenspezifische Funktionen bereits 
abdeckt. In einer dreiwöchigen Blue-
printphase und cormeta-Schulung für 
die Key-User wurde abgeglichen, welche 
Hess-Prozesse sich direkt in Tradesprint 
abbilden lassen. Die Anpassung erfolgte 
in nur 40 Tagen. Nur wenige Änderun-
gen waren nötig. Der Betrieb sei dabei 
nahtlos weitergelaufen, ohne irgend-
welche Prozesse „verbiegen“ zu müssen. 
Das Kernteam bestand aus fünf Per-
sonen, zwölf Mitarbeiter – die rechten 
Hände der Abteilungsleiter – haben als 
Key-User die Fachabteilungen trainiert. 
Heute benutzen rund 250 Mitarbeiter di-
rekt Tradesprint. Die Key-User sind An-
sprechpartner für Probleme und orga-
nisieren als Bindeglied zur IT-Abteilung 
die Nachschulungen. Insgesamt seien 
alle Mitarbeiter hochmotiviert gewesen 
und hätten auch Tipps für die Praxis ein-
gebracht. Auf echte Stolpersteine stieß 
Hess bei der Tradesprint-Einführung 
nicht. Die meisten Probleme fußten auf 
Bedienfehlern, denen man durch Integ-
rationstests vorbeugte. Klar, dass in den 
wenigen Monaten nach der Inbetrieb-
nahme noch etwas Nachschleifen nötig 
war. Dies sei aktuell eigentlich nur noch 
beim Cockpit der Fall, das nach Wün-
schen von Hess angepasst wurde. Hier 
müsse man noch die Geschwindigkeit 
in den Griff bekommen, die beim Ein-
spielen und Abarbeiten von Massenda-
ten auftrete. Etwa aus Excel-Listen mit 
Großaufträgen, die 100 Positionen und 
mehr umfassen. „Das Nachjustieren ge-

schieht in enger Abstimmung mit cor-
meta und teils mit eigenen Mitarbeitern, 
etwa bei der Indizierung von Tabellen 
oder der Analyse von bestimmten Mo-
dulen“, erklärt Dr. Kampker.

Anforderungen an ein  
Softwareprojekt beachten
Aus der Sicht Dr. Kampkers und im 
Rückblick gibt es mehrere Dinge, die 
man bei einem derartigen Projekt be-
achten sollte. Dazu gehören die frühen 
Integrationstests – mindestens zwei, 
besser noch drei – unter Berücksichti-
gung von Massendaten, die Schaffung 
eines Prototyps zur Schulung und die 
Blueprintphase. Das eigene Team müs-
se ernst genommen und so früh wie 
möglich eingebunden werden, damit 
es erkennt, welches Potenzial die neue 
Software bietet. Dahinter sollte noch 
jemand stehen, der allzu ausufernde 
Wünsche der Mitarbeiter bremst und 
auch mal sagt, wann es gut ist. Doch 
muss deutlich werden, dass es kein Pro-
jekt des IT-Leiters, sondern des Unter-
nehmens ist. „Die Geschäftsführung 
muss eingebunden sein, damit es keine 
Entscheidungsstaus gibt“, so Ralf Kamp-
ker. Hier fand Hess ideale Bedingungen 
vor. Denn Geschäftsführer Dr. Kampker 
arbeitete vor seiner Zeit beim Autotei-
legroßhändler als SAP-Consultant. Als 
solcher wusste er beispielsweise, dass 
man unter den Tausenden Vorgängen 
bei der Tradesprint-Einführung Dinge 
wie die richtige Druckereinstellung oder 
Formulargestaltung am Anfang abhan-
deln muss, um später böse Überraschun-
gen zu vermeiden. „Der Erfolg des Pro-

„Wir brauchten aus 

Controlling-Sicht eine 

ERP-Software, mit der 

man sauber analysieren 

kann, wo man Geld ver-

liert oder gewinnt, und 

mit welchen Kunden und 

welchem Produkt.“ 

Hess-Geschäftsführer Dr.-Ing. Ralf Kampker 
und Geschäftsführungskollege  

Dipl.-Ing. Philipp Hess (von links).
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Ein weiterer Baustein für transparentere 
Geschäftsvorgänge ist neben Tradesprint 
noch SAP Business Objects. Hess ver-
spricht sich viel davon, auskunftsfähiger 
zu sein und auch die Vertriebsmitarbei-
ter mit entsprechenden Informationen 
handlungsfähiger zu machen. Der Ein-
führung von BO gingen Monate der Pla-
nung voraus, um dann auch die Reports 
zu erstellen, die wirklich gebraucht wer-
den. Welche Produkte hat wer gekauft? 
Wie erreicht ein Partner Umsatzziele mit 
bestimmten Produkten? Wie viel Mate-
rial verbraucht ein Partner? Welcher 
Partner braucht was am häufigsten? „Mit 
Business Objects können wir nach neu-
en Potenzialen für den Verkauf suchen“, 
erklärt Ralf Kampker die Vorzüge. Die 
Analyse- und Auskunftsfähigkeit eines 
Außendienstlers gegenüber den Kun-
den, noch bevor er bei diesem durch die 
Tür gehe, sei entscheidend. Infos gebe 
es auf Knopfdruck, ohne voriges, tage-
langes Excel-Tabellen-Studium. Ausrei-
chend seien dabei die Daten vom jeweils 
gestrigen Tag. 

Reportings auch mobil  
über Tablets abrufen
Intern sind dagegen Ad-hoc-Analysen 
interessant, etwa beim Feststellen des Sta-
tus von Retouren. BO soll 2014 mit allen 
Reports rund laufen. Diese lassen sich 
auch mobil auf Tablet und Smartphone 
anzeigen, was Hess flächendeckend ein-
führt. Tablets seien für den Außendienst 
perfekt, ist Dr. Kampker überzeugt. 

Aber auch die Geschäftsführung 
werde flexibler, etwa wenn es darum 
gehe, von unterwegs individuelle Re-
portings zu erstellen und abzurufen – 
die entsprechende Engine wird ebenfalls 
gerade integriert. Das berge natürlich 
die Gefahr, dass die Arbeit stressiger 
wird, aber man müsse darauf achten, 
dass sich die Mitarbeiter ihre Pausen 
gönnen. „Das ist auch das Ziel von Hess: 
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter und 
die Antwort auf die Frage: „Wie lässt 
sich die Arbeit optimal und effizient 
erledigen?“ Um das zu ermöglichen, 
benötigen wir gute IT, die wir mit Tra-
desprint gefunden haben!“ a k  

Autor: Steffen J. L. Kraus ist Redakteur 
in Stuttgart.

jekts lag zum einen an den gemachten 
Hausaufgaben bei Hess, zum anderen 
an den cormeta-Leuten. Hier hatten 
wir zwei junge, hochmotivierte Berater, 
hinter denen noch ein sehr erfahrener 
Consultant stand. Bei Hess haben alle 
mitgezogen, am Ende konnten wir trotz 
aller Strapazen sagen: Das war ein tolles 
Projekt und es hat Spaß gemacht!“, resü-
miert Ralf Kampker.

Einfach schneller als früher
Schon in der bislang noch kurzen Pha-
se nach der Umstellung auf Tradesprint 
lassen sich bei Hess schon viele Vorteile 
erkennen. Den einen, wichtigsten Pro-
zess, der nun besser liefe, könne man 
zwar nicht definieren, als Ganzes seien 
SAP beziehungsweise Tradesprint aber 
einfach flexibler und transparenter. Der 
Baukasten biete Möglichkeiten für jeden 
Geschäftsvorfall, den man sich denken 
könne. „Gute Berater finden bereits im 
Standardprogramm Funktionen, die 
zum Kunden passen. Etwa die Schnitt-
stellenabwicklung über die IDocs, die 
man in Deutschland schon als Standard 
voraussetzen kann. Eine von 20 ange-
botenen Möglichkeiten taugt auf jeden 
Fall“, so Dr. Kampker. „Wir hatten nur 

wenige Änderungswünsche, etwa bei 
Produkthierarchien oder beim Cockpit.“

In der Praxis ist Tradesprint ein Bin-
deglied zu den Lieferanten von Hess, Zu-
liefererkonzernen der Automobilindus-
trie, die praktischerweise ebenfalls mit 
SAP arbeiten, was die Zusammenarbeit 
erleichtert und erheblich beschleunigt. 
Kunden von Hess sind regionale Händ-
ler und Werkstätten. Sie arbeiten jeweils 
mit einem eigenen, einheitlichen von 
Hess bereitgestellten Warenwirtschafts-
system für kleine Unternehmen bis 20 
Mitarbeiter. Sie sind über ein Onlinepor-
tal „indirekt“ mit dem SAP-System ver-
bunden, das Artikelstämme mit Preis-
listen und Herstellerinformationen er-
zeugt. „Das heißt, wenn ein Partner oder 
eine Werkstatt Aufträge oder Retouren 
platziert, kommt aus dem SAP-System 
über Hess Online die Information über 
die angebundenen Partnersysteme an. 
Dasselbe geschieht automatisiert mit 
Lieferscheinen.“ 

Daneben könne Hess nun seine 
vielfältigen Services vom Teileverkauf 
über Lagerverwaltung bei Kunden bis 
zu Pricing-Unterstützungen mit SAP 
viel besser durchleuchten. Früher war 
nicht so offensichtlich, was man dem 
Kunden gegeben hat, beziehungsweise 
wie man ihm entgegengekommen ist. 
Jetzt wird eindeutig dokumentiert, wo 
welchem Partner etwas rabattiert oder 
auf Kulanz gutgeschrieben wurde, was 
bei Preisdiskussionen wichtig ist. Man 
hat nun die Transparenz der Auftrags-
abwicklungs- und Serviceprozesse und 
auch die Kostenzuordnung sowie die 
klare Erkenntnis, wo man etwas ver-
schenkt. Dr. Kampker: „Verschenken ist 
nicht schlecht, aber man muss es wissen 
und darüber sprechen können. Das ist 
ein Mehrwert, den wir über SAP haben.“ 

Die neue ERP-Software ermöglicht 
sowohl weiteres organisches als auch an-
organisches Wachstum und eine konti-
nuierliche Sortimentserweiterung. SAP 
sei das Fundament für stabiles Wachs-
tum. Man könne als mittelständisches 
Unternehmen größer werden und dabei 
die Strukturen anpassen. Positiver Ne-
beneffekt: Banken bewerten das Unter-
nehmen besser dank des SAP-Einsatzes. 
Und: Mehr als 50 Prozent der Lieferan-
ten arbeiten ebenfalls mit SAP.

In Reih und Glied: Teil der hauseigenen Lieferflotte  
von Hans Hess Autoteile.

Alles im Blick: Lager und Logistik.
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Keine Alleingänge!  
Mehr Cybersicherheit ist 
nur gemeinsam möglich
WEDER UNTERNEHMEN  noch Staaten 
oder Privatpersonen sind in der Lage, ih-
re Informationen im Cyberspace alleine 
zu schützen. Dass sich diese Erkennt-
nis immer mehr durchsetzt, zeigen Zu-
sammentreffen wie der „Cyber Security 
Summit“ Anfang November in Bonn. 
Trotzdem sind viele Unternehmen nach 
wie vor skeptisch hinsichtlich der Zusam-
menarbeit mit Behörden oder anderen 
Unternehmen beim Schutz ihrer Daten 
und agieren lieber isoliert. Das zeigt zum 
Beispiel das weit verbreitete Unbehagen in 
großen Teilen der Industrie bezüglich des 
geplanten IT-Sicherheitsgesetzes. Viele 
Wirtschaftsvertreter sehen in dem Ge-
setzesvorhaben vor allem einen erhöhten 
Bürokratieaufwand oder sogar ein Risiko 
für ihre sensiblen Informationen.

Kontinuierlicher Austausch  
ist notwendig
Eine vergleichbare Haltung zeigt sich – auf 
anderer Ebene – auch bei Initiativen wie 
dem so genannten „Schengen-Routing“. 
Dieser Ansatz zielt darauf ab, europäi-
schen Datenverkehr innerhalb Europas zu 
halten, um die Daten so vor Wirtschafts-
spionage oder dem Zugriff von Geheim-
diensten aus anderen Teilen der Welt zu 
schützen. Solche Vorstöße sind gut ge-
meint, jedoch – sofern sie sich überhaupt 
realisieren lassen – höchstens im Ansatz 
wirksam. Eine wirkliche Verbesserung 
der Sicherheitslage lässt sich so nicht er-
reichen. Allein schon, weil das Netz und 
die entsprechenden Gefahren global sind 
und sich nicht an Grenzen halten.

Was wir wirklich brauchen, ist etwas 
anderes: Entscheidend ist ein globales 

Einverständnis darüber, dass die Gefah-
ren aus dem Cyberspace für Wohlstand 
und Sicherheit eine ähnlich große Bedro-
hung wie Epidemien, Terror oder Krieg 
bedeuten. Nur auf dieser Basis lassen sich 
wirksame Strategien entwickeln. Denn es 
darf uns nicht dasselbe wie beim Klima-
schutz passieren. Dort hat erst kürzlich 
die neueste Auflage des Weltklimabe-
richts eindrucksvoll demonstriert, dass 
Alleingänge und unterschiedliche Auf-
fassungen ein Problem trotz jahrzehn-
telanger Bemühungen eher vergrößern 
denn verkleinern.

Es ist deshalb essentiell, dass wir die 
NSA-Affäre beziehungsweise das da-
durch entstandene Misstrauen einiger-
maßen überwinden. Erst dann können 
Europa und die USA im Kampf für mehr 
Cybersicherheit effektiv zusammenarbei-
ten. Beispielsweise benötigen wir drin-
gend eine gemeinsame Ebene für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten. 
Im Moment sind die Unterschiede hier 
riesig. In den USA ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten grundsätz-
lich erlaubt, solange keine Ausnahme 
vorliegt. In Europa ist das genau an-
dersherum. Das führt immer wieder zu 
Unverständnis für die andere Seite oder 
sogar Unstimmigkeiten, die den gemein-
samen Bemühungen für mehr Sicherheit 
im Cyberspace im Wege stehen. Bei allen 
Schwierigkeiten ist es deshalb wichtig, 
dass die verschiedenen Akteure immer 
im Dialog bleiben und sich kontinuier-
lich zu Sicherheitsthemen austauschen. 
Nur so besteht überhaupt eine Chance, 
die Sicherheitslage im Cyberspace lang-
fristig zu verbessern. s g  

Steve Durbin ist Managing 
Director des Information Security 
Forums (ISF, www.securityforum.
org). Das ISF ist eine der weltweit 
größten Organisationen für 
Informations- und Cybersicherheit 
sowie Risikomanagement und 
richtet sich an Unternehmen jeder 
Größe aus allen Branchen. Für 
die Mitglieder bietet das ISF ein 
Netzwerk, in dem sie sich zu aktu-
ellen Herausforderungen rund um 
Informations- und Datensicherheit 
austauschen können.
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Gebäude befindet sich ein ehemaliger 
Atomschutzbunker. Er bietet heute beste 
Bedingungen für die langfristige Archi-
vierung von Tape-Backups. 

2010 erwarb die DARZ GmbH das 
Gebäude mit einer Bruttogesamtfläche 
von rund 8.000 Quadratmetern mit 
dem Ziel, darin ein High-End-Rechen-
zentrum zu schaffen. Es begann ein 
aufwendiger Umbau mit einem Volu-
men von rund 25 Millionen Euro. Er 
sollte die architektonische Eleganz des 
Gebäudes erhalten, zugleich aber dem 
hohen Sicherheitsstandard des Gebäu-
des gleichermaßen hohe Standards für 
Betriebssicherheit und Datenschutz zur 
Seite stellen. Nach Abschluss der letz-
ten Bauabschnitte ist das Darmstädter 
Rechenzentrum seit 2014 im produkti-
ven Betrieb. Mit 2.400 Quadratmetern 
vermietbarer IT-Fläche und 2.900 Qua-
dratmetern für die Rechenzentrumsin-
frastruktur ist es das größte Datacenter 
in der hessischen Großstadt

Eher untypisch, aber angesichts der 
mehrfach preisgekrönten Architektur 
des Gebäudes naheliegend: Die Büros 
der DARZ GmbH und weitere vermiet-
bare Büroflächen befinden sich unter 
demselben Dach. Während die äußere 
Textur des Gebäudekomplexes kom-
plett erhalten wurde, veränderte der 
neue Hauseigentümer die Aufteilung 
der Innenräume, um sie dem neuen 
Nutzungszweck anzupassen. 

S E I T  A N FA N G  2 0 1 4  betreibt die 
DARZ GmbH das erste Colocation-Re-
chenzentrum Darmstadts. Das Unter-
nehmen, dessen Name sich von seinem 
DArmstädter RechenZentrum herleitet, 
bietet Datacenter-Dienstleistungen von 
Server-Housing über Hosting bis Mana-
ged Services an. Nur etwa 30 Kilometer 
entfernt vom Hauptcampus von DE-
CIX, dem größten Internet-Austausch-
knoten der Welt, bietet der Standort 
Darmstadt Kunden aus aller Welt beste 
Voraussetzungen für Accelerated-Ac-
cess-Anwendungen.

Rechenzentren gibt es aufgrund der 
Nähe zum DE-CIX-Knoten viele im 
Großraum Frankfurt. Das DARZ nimmt 
allein schon aufgrund seiner Architek-
tur eine Sonderstellung ein. Dominieren 
unter modernen Datacentern nüchterne 
Zweckbauten, so überrascht das DARZ-
Gebäude durch einen interessanten 
Grundriss und elegante, von viel weißer 
Farbe und Glas geprägte Fassaden. 

Die scheinbare Transparenz mag auf 
den ersten Blick überraschen, gerade im 
Blick auf die Zugangskontrollen, die ge-
rade in Colocation-Rechenzentren von 
vitaler Bedeutung sind. Was man den 
Glasflächen nicht ansieht: Sie sind nicht 
nur kugelsicher, sondern auch granaten-
fest. Denn errichtet wurde das Gebäude 
in den späten 1980er-Jahren für rund 
55 Millionen D-Mark als Tresorgebäu-
de der Hessischen Landeszentralbank 
– noch unter dem Eindruck von Kaltem 
Krieg und RAF-Terrorismus. 

Hochsicheres Gebäude
Von 1988 bis 2005 lagerten in dem 
Dienstgebäude der Landeszentralbank 
die Gold- und Bargeldreserven des Bun-
deslandes Hessen. Der Tresorbereich ist 
als „Gebäude im Gebäude“ ausgeführt, 
sodass er auch bei einem Erdbeben 
oder beim Auffahren eines sprengstoff-
gefüllten Fahrzeugs auf die Außenfas-
sade intakt bleiben würde. Unter dem 

Sicheres R echenzentrum

Attraktiv und bombensicher
Das neue Darmstädter Rechenzentrum (DARZ) dürfte hinsichtlich baulicher Sicherheit den höchsten 

Standard in ganz Deutschland aufweisen: Es befindet sich im ehemaligen Tresorgebäude der Hessischen 

Landesbank. Auch bei der physikalischen Infrastruktur im Rechenzentrum selbst kommen hochwertige 

Komponenten zum Einsatz, darunter maßgefertigte Racks von Schäfer IT-Systems.  Von Peter Wäsch

Hardware & Infrastruktur

Nach Abschluss der letzten Bauabschnit-
te ist das Darmstädter Rechenzentrum 
seit 2014 im produktiven Betrieb. Mit 
2.400 Quadratmetern vermietbarer IT-
Fläche und 2.900 Quadratmetern für die 
Rechenzen trumsinfrastruktur ist es das 
größte Datacenter in Darmstadt.
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Hohe bauliche Sicherheit geht im DARZ 
mit einem Höchstmaß an Datenschutz 
und Betriebssicherheit einher. In Bezug 
auf die Rechtssicherheit beim Daten-
schutz profitieren DARZ-Kunden allein 
schon von der Tatsache, dass das Unter-
nehmen als rein deutsche Körperschaft 
den eher strengen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
nicht aber zum Beispiel dem US-ame-
rikanischen Patriot Act unterliegt. Für 
deutsche Unternehmen, die ebenfalls die 
BDSG-Standards einhalten müssen, hat 
die Auftragsdatenverarbeitung bei DARZ 
also unmittelbare Compliance-Vorteile. 
Doch auch Datensicherheit spielt sich 
nicht nur auf Ebene von gesetzlich vor-
geschriebenen Workflows und Security-
Software ab. Für den Schutz vor Da-
tendiebstahl und Sabotage ist auch der 
bauliche Schutz in Verbindung mit einer 
Videoüberwachung schon im Außenbe-
reich des Gebäudes ein großes Plus.

Die drei Säulen der Sicherheit
Der beste Schutz gegen Gefahren von 
außen ist jedoch nutzlos, wenn es im In-
neren des Rechenzentrums zu Problemen 
kommt. Betriebssicherheit und Hoch-
verfügbarkeit aller Systeme sind daher 
das A und O jedes Sicherheitskonzepts 
für Datacenter. Mit Abschluss des letzten 
Bauabschnitts unterzieht sich das DARZ 
einer Zertifizierung als betriebssicheres 
Rechenzentrum nach TÜV Rheinland 
CAT III+ (das bedeutet eine Verfügbar-
keit von 99,982 Prozent). Damit erfüllt es 
auch die Anforderungen der Verfügbar-
keitsklasse 3 gemäß DIN EN 50600. 

Diesen hohen Standard erreichte das 
DARZ durch die konsequente Schaffung 
von Redundanzen. Gängiger Standard 
ist die redundante Ausführung bei den 
Hauptgewerken der RZ-Infrastruktur, 
also Stromversorgung und Klimatech-
nik. Im DARZ sind aber auch sämtliche 
Leitungstrassen sowie die Racks für die 
Gebäudeleittechnik doppelt ausgeführt 
und werden kreuzungsfrei voneinander 
geführt. „Damit ist unsere Darmstädter 
Infrastruktur europaweit einzigartig“, 
betont Jevgenij Peyss, Projektmanager 
bei der DARZ GmbH. Bei der Auswahl 
der Infrastruktur-Komponenten, vom 
Notstrom-Dieselmotor bis zum Kälte-
kompressor, setzte der Bauherr, soweit 

möglich, die bei Zuverlässigkeit und Ver-
fügbarkeit marktführenden Produkte ein.

Kühle Eleganz
Der Einsatz von energiesparender Tech-
nologie ist für das Konzept des DARZ 
von entscheidender Bedeutung. Mög-
lichst geringe Stromkosten, gerade auch 
im Hinblick auf die künftig noch wach-
sende Auslastung des Datacenters, sind 
lebenswichtig für den wirtschaftlichen 
Betrieb einer Colocation-Installation. 
Einen wichtigen Beitrag zum Strom-
sparen leistet die Klimaanlage: An den 
meisten Tagen des Jahres gewährleistet 
indirekte freie Kühlung die Klimatisie-
rung der Server-Racks. Die zusätzlichen 
Kompressoranlagen sind so ausgelegt, 
dass man die Kälteleistung in sehr klei-
nen Schritten zuschalten kann. Dadurch 
wird eine Überversorgung und somit 
Energieverschwendung ausgeschlossen.

Um eine möglichst präzise Führung 
der Kalt- und Warmluftströme zwischen 
den Server-Racks zu gewährleisten, setzt 
das DARZ auf Kaltgangeinhausungen 
von Schäfer. Damit wird eine uner-
wünschte Vermischung von kalter und 
warmer Luft vermieden, was den Wir-
kungsgrad der Klimaanlage erhöht. 

Die 2.400 Quadratmeter IT-Fläche im 
DARZ sind in elf separate Brandschutz-
abschnitte von 55 bis 450 Quadratmeter 
unterteilt. Die einzelnen Module sind 
auch unterschiedlichen Servicearten des 
DARZ zugeordnet. Um die vorhandene 
Stellfläche optimal mit Racks zu besetzen, 
stellte sich eine Rackbreite von 700 Mil-
limetern als ideal heraus. „Wir hatten für 
die Racks bereits Gespräche mit anderen 
großen Herstellern geführt“, erinnert sich 
Jevgenij Peyss. „Es stellte sich dann aber 
heraus, dass  keiner diese Racks in einer 
anderen Breite als den gängigen 800 Mil-
limetern als Standard führt.“

Einzigartige Kundenlösung
Bei der Suche nach Alternativen wurde 
die DARZ GmbH bei Schäfer IT-Systems 
fündig. 700 Millimeter breite Racks samt 
passender Lösungen für die Kaltgangein-
hausung gehören dort zum Standard-
programm. Durch die Synergien mit 
anderen Bereichen der Schäfer-Werke 
ist Schäfer IT-Systems jedoch auch in der 
Lage, kundenspezifische Designs zu ent-

wickeln und schnell umzusetzen. Damit 
ließen sich auch die anderen Vorgaben 
des DARZ erfüllen. „Wir wünschten uns 
weiß lackierte Racks, um das besondere 
Erscheinungsbild unseres Gebäudes auch 
im Rechenzentrum selbst aufzugreifen“, 
so Peyss. Weitere Merkmale, die Schäfer 
speziell für das DARZ umgesetzt hat, tra-
gen zum hohen Sicherheitsstandard des 
Datacenter bei. Die Racks verfügen über 
einen Eingriffsschutz, sodass von außen 
keine Teile abgeschraubt werden können. 
Geöffnet werden sie mit einem Zahlen-
schloss – ideal für Colocation-Zwecke, 
weil jeder Kunde nur einen Zugangscode 
zu seinem Rack erhält. Mitarbeiter des 
DARZ können im Notfall auf alle Racks 
mit einem Generalschlüssel zugreifen, 
der aber das Gebäude niemals verlässt.

„Wir sind sehr zufrieden mit den 
Produkten und der termingerechten 
Lieferung der Racks und Einhausun-
gen“, betont Jevgenij Peyss und resü-
miert: „Wir freuen uns über die Zusam-
menarbeit mit Schäfer IT-Systems und 
sehen auch in Zukunft eine sehr positive 
Entwicklung für unsere Kooperation.“ 
Nachdem die ersten Racks installiert 
sind, werden nun sukzessive alle Mo-
dule des DARZ mit den kundenspezifi-
schen Schäfer-Racks bestückt. Im voll-
ständigen Ausbau wird Deutschlands 
derzeit wohl sicherstes Datacenter bis 
zu 1.000 Racks beherbergen.   a k  

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

Das neu eröffnete Darmstädter Rechenzentrum  
(DARZ) befindet sich im ehemaligen Tresorgebäude  
der Hessischen Landesbank. Bilder Schäfer IT
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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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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

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

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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85354 Freising
Tel.: +49 8161-9848-700
vertrieb@treeconsult.de
www.treeconsult.de
www.treemails.de
www.moveit-dmz.de

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

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

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

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Enterprise Resource Planning: aktuelle Lösungen und Praxisbeispiele

Lösungen für Enterprise Resource Planning gehören heute zur Standardsoftware in jedem Unterneh-
men, um die internen Geschäftsprozesse abzubilden. Wenngleich immer mehr Hersteller Cloud- 
basierte ERP-Lösungen in ihrem Portfolio haben, waren Anwender bisher bei solchen Konzepten 
eher zurückhaltend. Die Vorteile der Nutzung von ERP-Anwendungen als Cloud-Dienst oder Software 
as a Service liegen vor allem in der Kostenreduzierung, erhöhter Flexibilität und besseren Skalier-
barkeit. In der nächsten Ausgabe berichten wir über die neuesten Lösungen für ERP, die Vor- und 
Nachteile von Cloud-basierten Services sowie aktuelle Beispiele aus der Praxis.

Effiziente Lösungen für Print- und Output Management

Unter Output Management ist das Erstellen von elektronischen oder in Papierform vorliegenden 
Doku menten und die Verteilung an die Mitarbeiter oder auch an Lieferanten und Kunden zu verste-
hen. Die Dokumente können in unterschiedlicher Form vorliegen, zum Beispiel auf Papier gedruckt, 
als Faxausdruck oder als elektronisches Mail. Mithilfe von Output-Management-Lösungen sind Unter-
nehmen heute in der Lage, Fehler bei der Auslieferung der Dokumente zu erkennen. Ergänzt wird 
das Output Management durch Print Management und Managed Print Service mit der Zielsetzung, 
die Druckprozesse effizient zu gestalten und die Druckkosten zu senken. Wir berichten in der nächs-
ten Ausgabe über aktuelle Hardware und Software sowie über interessante Praxisbeispiele.

CRM: Integration von Social-Web-Anwendungen

Immer mehr Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern wichtige geschäftliche Anwendungen in Form 
von Apps auch für mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones bereit. Die Integration von Social-
Web-Anwendungen in das vorhandene Customer-Relationship-Management-System stellt dabei häufig 
eine technologische Hürde dar. Hinzu kommen organisatorische Fragestellungen wie die Einhaltung 
von Compliance und Datenschutz. Die effiziente Nutzung von Social-Web-Inhalten erweitert eine 
CRM-Lösung um zahlreiche Funktionen bis hin zu Big-Data-Anwendungen. Wir stellen in der nächsten 
Ausgabe neue Lösungen wie auch überzeugende Praxisbeispiele vor.
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