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gezielte Angriffe auf die It starten oft mit e-Mail
Neun von zehn gezielten Angriffen, die es auf die 
Informationen eines Unternehmens oder einer 
Behörde abgesehen haben, beginnen mit einer 
gezielten E-Mail-Nachricht. Das zeigt eine Unter-
suchung des IT-Security-Experten Trend Micro. 
Diese „Phishing“-Angriffe“ verwenden oft allgemein 
verfügbare Informationen über ihr Opfer und sind 
gezielt auf bestimmte Personen oder Gruppen 
innerhalb einer Organisation und deren persönliche 
Situation zugeschnitten. Anders als bei herkömmli-
chen „Phishing“-Kampagnen sprechen die E-Mails 
die Betroffenen beispielsweise mit ihrem Namen 
und Titel an und enthalten die genaue Berufsbe-
zeichnung oder Position des Opfers. Sie seien so 
geschickt formuliert, dass die Adressaten den 
verseuchten Dateianhang ohne Vorbehalt öffnen 
oder den integrierten Link anklicken. 

ByOD setzt sich weiter durch
„Der Trend Bring your own Device nimmt weiter zu“, 
sagt Peter Wirnsperger, Partner TMT bei Deloitte. 
Das gelte vor allem für die USA. Deutschland hinke 
hier zwar noch hinterher, aber die Tendenz sei auch 
hier eindeutig. Deutsche Unternehmen gehen bei 
der Integration privater mobiler Endgeräte in die 
unternehmenseigene IT-Struktur allerdings noch zu 
unstrukturiert vor. Das zeigt der neueste Deloitte-
Report zu dem Thema. Unternehmen, die sich für 
BYOD entschieden haben, stellen oft zu hohe An-
sprüche an die Effekte und konkreten Auswirkungen. 
„Strenge IT-Richtlinien in den Unternehmen brem-
sen BYOD aus“, so der Unternehmensberater. Hinzu 
käme eine tiefe Skepsis vieler IT-Verantwortlicher. 
Der Druck gerade von jüngeren Mitarbeitern aber 
wachse beständig, so dass sich viele Arbeitgeber 
zum Handeln gezwungen sehen. 

Fehlendes Know-how bremst Big-Data-nutzung
Fehlendes technisches und analytisches Know-how 
ist das drängendste Problem in Bezug auf die Nut-
zung von Big Data. Das ist ein Ergebnis des BARC Big 
Data Survey 2012/2013, der von Teradata gespon-
sert wurde. Zwar planen die meisten Unternehmen 
Investitionen in Produkte und Lösungen zur Nutzung 
von Big Data, tiefer gehende Erkenntnisse werden 
jedoch oft noch durch einen Mangel an Ressourcen 
und Know-how verhindert.

Indische It-unternehmen wachsen in europa 
Fünf Jahre nachdem indische IT-Anbieter begonnen 
haben, sich auf den europäischen Markt zu konzen-
trieren, tragen ihre Bemühungen erste Früchte. „Für 
alle Anbieter war Europa einer der Schlüsselmärkte 
für ihren Unternehmenserfolg“, sagt Christine Na-
yagam, Senior Consultant bei PAC mit Schwerpunkt 
indische IT-Strategie. Der indische Marktführer Tata 
Consultancy Services verzeichnete ein sehr starkes 
drittes und viertes Quartal 2012. Selbst Infosys, 
das in der Vergangenheit unterdurchschnittliche 
Ergebnisse erzielte, überraschte die Analysten 
im Dezember mit einer guten Performance. HCL 
Technologies konnte unerwartet positive Ergebnisse 
für das volle Jahr 2012 verkünden. Nayagam: „Das 
Unternehmen wird damit zum ernsthaften Konkur-
renten für Infosys und Wipro, die momentan auf den 
Plätzen drei und vier unter den indischen Akteuren 
rangieren – hinter TCS und Cognizant Technologies. 
Selbst in Märkten wie Deutschland oder Frankreich, 

die beim Thema Offshoring traditionell eher zurück-
haltend seien, sei eine offenere Haltung gegenüber 
dem Outsourcing von IT-Dienstleistungen nach 
Indien zu spüren, so die Analystin.

Management mobiler geräte ist teuer
Unternehmen stehen aufgrund der wachsenden 
Anzahl eingesetzter mobiler Endgeräte wie Smart-
phones und Tablets vor großen Herausforderungen 
im Geschäftsalltag. Das zeigt die jüngste Client 
Management Studie von Techconsult, die das 
Beratungsunternehmen im Auftrag von Microsoft 
durchgeführt hat. Vor allem die langfristige und 
lückenlose Sicherstellung von Compliance- und Se-
curity-Anforderungen bereite Administratoren noch 
große Probleme.. „Je mehr Lösungen zum Einsatz 
kommen, desto schlechter lassen sich die Standard-
To-dos wie bspw. das Software-Rollout und Testing 
in den Griff bekommen“, so Techconsult-Analyst 
Heiko Henkes. Die Folge seien verschwendete Zeit 
und Kosten. Insbesondere für die Ausarbeitung, 
Umsetzung und Einhaltung der Compliance- und 
Security-Anforderungen müssten die Unternehmen 
deutlich mehr Zeit investieren und höhere Kosten in 
Kauf nehmen. Der „bunte Strauß“ an Lösungen für 
das Client Management biete hier wenig Hilfe. 

Virtualisierung weiter auf Wachstumskurs 
Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Desktop-
PCs in die Rechenzentren. Sowohl die IT- als 
auch die Business-Verantwortlichen deutscher 
Unternehmen erkennen zunehmend den Nutzen 
von Desktop-Virtualisierung, das zeigt die aktuelle 
Studie des Marktforschungs- und Beratungsun-
ternehmens International Data Corporation (IDC). 
Zum Hintergrund: Nachdem viele Firmen mit Hilfe 
von Virtualisierung die Effizienz ihrer Rechenzentren 
gesteigert haben, nehmen sie nun auch die PCs in 
den Büros ins Visier. Computer auf den Bürotischen 
werden durch kleine Geräte sogenannte Thin-
Chients ersetzt. Diese sind über Datenleitungen 
mit dem Rechenzentrum verbunden und steuern 
Softwareanwendungen und Daten, die dort – wie 
vorher auf dem PC – auf einem Server und Daten-
speicher liegen und betrieben werden. Während 
IT-Verantwortliche vor allem Vorteile in der 
Gewährleistung von IT-Sicherheit und in Kostenein-
sparungen sehen, nennen Fachabteilungen primär 
die gesteigerte Mobilität und die damit verbundene 
Flexibilisierung der Mitarbeiter als Hauptmotivation 
für die Zentralisierung der IT.
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Intro update InHAlT
It-Konzerne lieben Visionen 

Die IT-Branche steht unter einem enormen Innova-
tionsdruck: Kaum haben sich  Kunden mit der Cloud 
und ihren Auswirkungen auf die Unternehmens-IT 
arrangiert, da kommen die IT-Anbieter schon mit 
dem nächsten Hype um die Ecke. Der heißt: Big 
Data. Es wäre doch gelacht, wenn man die vielen 
Informationen, die Firmen auf ihren Onlineportalen, 
über Facebook oder im Kontakt mit ihren Kunden 
sammeln, nicht irgendwie nutzen könnte – um 
beispielsweise neue Märkte zu entdecken oder Pro-
dukte noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden 
auszurichten. 

Eine Analyse der neuen unstrukturierten Daten 
ist zwar nicht so einfach, und es gibt auch erst vage 
Ideen, wie man die vielen unterschiedlichen Daten 
sinnvoll miteinander in Verbindung bringen könnte, 
aber das kümmert die Anbieter von sogenannten 
Business-Intelligence-Lösungen wenig. Hauptsache 
es gibt eine neue Herausforderung, um die sie sich 
kümmern können.

Erstaunlich ist, dass die Kunden das mitmachen. 
Seit mehr als zehn Jahren versuchen Firmen bereits 
mit Hilfe von BI-Software nützliche Erkenntnisse aus 
ihren Geschäfts- und Kundendaten zu gewinnen, 
um sich für alle möglichen wirtschaftlichen Heraus-
forderungen zu wappnen. Doch nur wenigen gelingt 
das. Und jetzt soll das mit den noch komplexeren 
Daten funktionieren?

Das erinnert an die Idee der IT-Konzerne vor 25 
Jahren, die Produktion vom Auftragseingang bis zur 
Lieferung an den Kunden durchgehend zu automa-
tisieren. Die Computerfirmen hatten gerade die 
ersten Programme entwickelt, mit denen Unterneh-
men ihre kaufmännischen Prozesse steuern konnten 
und versprachen 1986 auf der Computermesse in 
Hannover bereits Lösungen für die Steuerung einer 
ganzen Fabrik. Die menschenleere Fabrik schien 
nicht mehr weit. 

Computer Integrated Manufacturing – kurz CIM – 
hieß das Zauberwort. Doch die Firmen mussten bald 
eingestehen, dass sie die Komplexität überschätzt 
hatten. Die Idee hat nie ihren Reiz verloren, viele der 
damaligen IT-Konzerne gibt es heute nicht mehr, 
doch die Vision lebt weiter. – Und feiert in diesem 
Jahr ihr Comeback unter dem Schlagwort „Industrie 
4.0“. Damals sei es zu früh gewesen für so eine 
anspruchsvolle Herausforderung. Inzwischen aber 
sei die Technik reif für die Vernetzung der Fabrik, 
heißt es heute. 

Man darf gespannt sein, ob es mit Big Data 
ähnlich laufen wird und es eines Tages tatsächlich 
gelingt, durch Interpretation der vielen gesammel-
ten Informationen im weltweiten Datennetz die 
Zukunft besser in den Griff zu bekommen.

Hans Schürmann
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Die Datenflut in Unternehmen nimmt rasant 
zu. Renato Fazzone, Daten-Experte bei Ernst 
& Young warnt Firmen davor, in eine unkon-
trollierte Sammelwut zu verfallen. Dies sei 
gefährlich und könne richtig teuer werden. 
Spätestens dann, wenn Unternehmen ins 
Fadenkreuz von Ermittlern geraten.

Shareconomy   Seite 8-9

Viele Menschen sind gerne kreativ und tüfteln 
mit Begeisterung  an neuen Ideen. Was liegt da 
näher, als diese Menschen über das Internet 
miteinander zu vernetzen und an der Lösung von 
Problemen und der Entwicklung von Produkten 
zu beteiligen? Immer mehr Unternehmen nut-
zen die Chance, die ihnen Crowdsourcing bietet.
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IT aus der Wolke, das funktioniert in der Praxis 
inzwischen immer besser. Ob Speicherlösun-
gen, Softwareplattformen oder Cloud-Service: 
Cloud Computing wird für viele IT-Anwender 
zum Alltag. Doch immer wieder zeigen sich 
Kinderkrankheiten: So müssen Unternehmen 
immer noch mit gelegentlichen Ausfällen leben. 
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Hersteller von Tablets werben damit, dass 
ihre Geräte durchaus ein Notebook ersetzen 
könnten. Stimmt das wirklich? Die Fachjour-
nalisten Josef Clahsen und Hannes Rügheimer 
sind da unterschiedlicher Meinung und 
versuchen einander in unserem Streitgespräch 
zu überzeugen.
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Was versteht man unter Software 
Asset Management (SAM)?

Unter SAM versteht man Pro-
zesse, Methoden und Werkzeuge, 
die dazu beitragen, den Ablauf von 
Lizenz- und Softwareverwaltung 
zu kontrollieren. Und zwar von der 
Planung und dem Einkauf über Ins-
tallationen, Softwareverteilung und 
Deinstallationen bis zu Schulungen.

Wird SAM wichtiger für 
Unternehmen?

Es ist geradezu eine Pflicht. Allein 
schon, weil sich jedes Unternehmen 
mit den Nutzungsbedingungen der 
Software vertraglich verpflichtet diese 
einzuhalten. Doch vielen mangelt es 
am Überblick, welche Software sie 
überhaupt nutzen, welche sie wirklich 

brauchen und wie sich Lizenzie-
rungsvereinbarungen durch Updates 
verändert haben. In Konzernen ist das 
mit Excel-Tabellen nicht zu machen. 
Dafür gibt es SAM-Tools, durch 
die es möglich wird, vorhandene 
Installationen zu vermessen und den 
Nutzungsbedingungen gekaufter 
Lizenzen gegenüber zu stellen und 
damit juristische Risiken zu verringern 
sowie die Transparenz zu verbessern.

Doch viele Unternehmen  
sehen in SAM vor allem  
eines: zusätzliche Kosten…

…vergessen wird dabei, dass mit 
dieser Investition etliche Gefahren 
ausgeschaltet werden. Eine Fehl- oder 
Unterlizenzierung birgt hohe Risiken 
– gerade wenn ein Audit durch Soft-
warehersteller ansteht. Dann muss 
oft aufwändig die Lizenzsituation 

ermittelt werden, und am Ende stehen 
womöglich Nachlizenzierungskosten 
sowie juristische Konsequenzen. 
Aber auch im laufenden Geschäfts-
betrieb kann eine fehlende Trans-
parenz der Lizenzierungssituation 
ungünstig sein, weil überflüssige 
Lizenzen erworben werden, Software 
nicht rechtzeitig gewartet wird oder 
überhöhte Supportkosten durch 
veraltete Softwareversionen anfallen. 
SAM schafft Transparenz über die 
verwendete Software samt Lizenzen, 
womit auch der Weg für Standar-
disierung, Vereinfachung sowie 
einen optimierten Einkauf frei wird.

Lässt sich grob sagen, wie hoch 
die Kostenersparnis ausfällt?

Im ersten Jahr lassen sich bei  
einem bis dahin ungemanagten  
Prozess die Softwareausgaben um  

 
 
 

20% senken. In den Folgejahren  
im Schnitt um 10%.

Wie hoch sollte das Thema im 
Unternehmen angesiedelt sein?

SAM ist kein reines IT-Thema –  
es ist ein Managementthema, das als 
langfristige Unternehmensstrategie 
verstanden werden sollte. Da die 
rechtlich relevante Aufgabe nicht 
delegierbar ist, sollte sie möglichst 
nah an der Unternehmensführung 
platziert sein. Und nicht im IT-Cont-
rolling oder gar dem Einkauf, wie das 
immer wieder zu beobachten ist.

SAM@crayon.de 
www.crayon.de

SAM sorgt für Sicherheit
Viele Unternehmen widmen ihrer Software zu wenig Aufmerksamkeit, was 
gravierende rechtliche Folgen haben kann und auf Dauer kostspielig wird.  
Ein Software Asset Management-Prozess schaltet derartige Risiken aus. 
Welche Vorteile sich Unternehmen bieten, erklärt Dieter Zoellner,  
Projektleiter SAM Consulting Services der Crayon Deutschland GmbH. 

Von Christian Buck

Wir leben im Zeitalter von Big Data. 
Es ist noch gar nicht so lange her, da 
durchbrach die von der Menschheit 
erzeugte Datenmenge die Grenze von 
einem Zettabyte – eine Eins mit 21 
Nullen. Das war im Jahr 2010. Inzwi-
schen nimmt die Datenflut weiter zu. 
Neben E-Mails, Twitter-Nachrichten 
oder Social-Media-Einträgen von 
Menschenhand werden in den Da-
tenspeichern der Unternehmen mehr 
und mehr auch Informationen von 
Maschinen gesammelt: Sensordaten, 
Logfiles oder RFID-Informationen fal-
len künftig in immer größerer Menge 
an und werden die von Menschen 
erzeugten Daten bald überholen.

Für Unternehmen stellt sich die 
Frage: Wie lässt sich aus diesen Daten 
nutzbares Wissen für geschäftliche 
Prozesse und Entscheidungen ge-
winnen? Schon seit Jahren versuchen 
viele Firmen mit Hilfe von Software 
für „Business-Intelligence“ (BI) in den 
gewaltigen Datenbergen zu schür-
fen, um nützliche Informationen zu 
gewinnen. So nutzen sie die Daten aus 
ihren ERP-Systemen (Enterprise-Re-
source-Planning) beispielsweise, um 
automatisch Reports zu generieren 
– vom einfachen Umsatzbericht bis hin 
zu Analysen des Kundenverhaltens.

In solchen klassischen Datenban-
ken liegen die Daten in strukturierter 
Form vor: Einzelne Felder haben eine 
fest vorgegebene Bedeutung, und in 
ihnen sind genau bestimmte Arten 
von Daten abgelegt – etwa Kunden-
nummern (positive ganze Zahlen), 
Kundennamen (Text) oder die Höhe 
eines durchschnittlichen Einkaufs 
(Fließkommazahlen). Damit können 
Computer bestens arbeiten, weil sie 
immer wissen, mit welcher Art von 
Daten sie es gerade zu tun haben und 
was sie bedeuten.

Analyse der Daten in realtime 

Während klassische BI-Lösungen 
dem Management bislang vor allem 
Daten aus der Vergangenheit liefern, 
analysieren neuere Programme mit 
sogenannten Realtime-Methoden 
die Informationen sofort nach ihrem 
Eintreffen. Damit können Unterneh-
men ihre Prozesse und Strategien 
quasi ohne Zeitverzug schnell an neue 
Entwicklungen anpassen. 

Die Software-Entwickler arbeiten 
dabei mit Prognosemodellen, etwa 
um den Umsatz in bestimmten 
Regionen vorherzusagen oder einen 
Kreditkartenbetrug zu erkennen. 
Grundlage für solche Voraussagen 
sind neben statistischen Verfahren 
auch neuronale Netze oder Cluster-
analysen, mit denen sich in großen 
Datenmengen Ähnlichkeitsstrukturen 
aufspüren lassen.

Ein weiterer Trend ist „Mobile Busi-
ness Intelligence“: Mitarbeiter können 
inzwischen auch von unterwegs auf 
aktuelle Geschäftsdaten zugreifen 
und diese mit einem Smartphone oder 

einem Tablet-PC abrufen. Gerade bei 
kurzfristig zu treffenden Entschei-
dungen kann die mobile Variante 
von BI eine wertvolle Hilfe für das 
Management sein. Sie hilft aber auch 
Vertriebsmitarbeitern, die vor Ort 
beim Kunden die neuesten Daten als 
Grundlage für ihre Verhandlungen 
benötigen – die mobile BI in Kombina-
tion mit schnellen Internet-Zugängen 
und leistungsfähigen Smartphones 
bzw. Tablet-PCs macht dies in Zukunft 
möglich.

Computer lernen texte zu verstehen 

Das Megathema „Big Data“ 
beschreibt nun eine neue 
Herausforderung: Es fallen 
in den Unternehmen immer 
mehr Daten an, die nur halb 
oder gar nicht strukturiert 
sind. Beispiele für unstruktu-
rierte Daten sind Texte oder 
digitale Audio- und Video-
aufnahmen. Dazwischen rangieren 
die semistrukturierten Daten, für 
die E-Mails ein gutes Beispiel sind: 
Es gibt ein Feld für den Sender, den 

Empfänger, den Betreff und den Text 
der Nachricht – eine schöne Struktur 
also. Dafür sind die Daten im Nach-
richtentext selbst völlig unstrukturiert. 
Was Menschen gut verstehen können, 
stellt Computer vor eine schwierige 
Aufgabe.

Gerade die Zahl dieser unstruktu-
rierten Daten steigt immens an. Nach 
Schätzung von Experten machen 
sie bereits 80 Prozent der Daten in 
Unternehmen aus – beispielsweise 
in Form von E-Mails, Blog-Einträgen 
oder Texten auf Websites. Aus ihnen 
können Unternehmen wertvolle 

Informationen gewinnen, etwa über 
die Akzeptanz von Produkten oder 
ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. 
Darüber hinaus spielen sie auch für 
die Compliance eine wichtige Rolle: 
Unternehmen sollten immer wissen, 
welche Informationen auf ihren 
verstreuten Servern lagern und ob 
darin sensible Daten wie Geschäftsge-
heimnisse oder Kundeninformationen 
enthalten sind.

Bei der Analyse der neuen Daten 
stehen die Entwickler von Business-
Intelligence-Software noch ganz am 
Anfang. Es gibt zwar inzwischen erste 
Software-Plattformen, die struk-
turierte und unstrukturierte Daten 
gemeinsam analysieren können. Doch 
Experten sind sich einig, dass die 
Analysetools noch deutlich leistungs-
fähiger werden müssen, damit die 
Unternehmen von ihrem Datenschatz 
profitieren können.

Alle reden von Big Data. Das Thema ist zwar 
nicht grundsätzlich neu. Schon lange versuchen 
Unternehmen aus ihren gespeicherten Daten 
Informationen für strategische Entscheidungen zu 
gewinnen – mit mehr oder weniger großem Erfolg. 
Mit den neuen zusätzlichen Informationen aus 
Social-Media-Anwendungen erreicht die Analyse 
der Daten allerdings eine neue Dimension. 

Schürfen in der Datenmine 

Für die Anbieter von BI-Software ist die Analyse der Daten ein gutes Geschäft:

größter Wachstumsmarkt

ANZEIGE

Eine Fehl- oder  
Unterlizenzierung  
birgt hohe Risiken 

 – gerade wenn 
ein Audit durch 

Softwarehersteller 
ansteht.

Auch für die Zukunft rechnen die Anbieter mit steigender Nachfrage – 
sie soll bis 2017 jedes Jahr um rund zehn Prozent zunehmen.  
Wachstumstreiber sind dabei vor allem die klassischen Einsatz- 
bereiche Finanzreporting, Management Reporting und Planung/ 
Budgetierung – aber zunehmend auch die Analyse der neuen Daten.

Nach einer Umfrage der Marktforscher von Lünendonk unter  
31 Anbietern von Business-Intelligence-Produkten stiegen ihre  
Umsätze in Deutschland 2011 um rund 19 Prozent, während der  
gesamte Software-Markt nur um rund fünf Prozent zulegen konnte. 

Hochschule und Industrie kooperieren für die innovative Gestaltung und Ausführung von qualitätsgesicherten Geschäftsprozessen 

Business Process Factory

In den letzten Jahren hat sich eine 
immer tiefergehende Verflechtung 
der Geschäftsprozesse mit Informa-
tionstechnologie durchgesetzt. Für 
Unternehmen wird es zum entschei-
denden Wettbewerbsfaktor, Ge-
schäftsprozesse schnell und effektiv 
an neue Einflussfaktoren, möglichst 
automatisch, anpassen zu können. 
Dabei müssen in den meisten 
Anwendungsbereichen 
hohe Qualitätsstandards 
für Geschäftsprozesse 
berücksichtigt werden. 

In diesem Kontext führt die stei-
gende Anzahl an Digital Natives zu 
einer veränderten Grundhaltung der 
Prozessbeteiligten im Rahmen von 
IT-gestützten Geschäftsprozessen. 
Motiviert daraus setzt sich immer 
stärker die Erkenntnis bei Unterneh-
men durch, dass durch ein erfolgrei-
ches Business Process Management 
(BPM) eine deutliche Optimierung im 

Unternehmen erreicht und schneller 
auf sich ändernde Anfor-

derungen des Marktes 
reagiert werden kann. 
Kosten können 
gesenkt werden 
und damit wird ein 
effektives BPM im 
Unternehmen zu 

einem relevanten 
Wettbewerbsvorteil.

Eine moderne standar-
disierte  Prozessinfrastruktur 

(Business Process Factory) besitzt 
hier spezifische Eigenschaften, die 
für die Prozessbeteiligten gegenüber 
klassischen Geschäftsprozessen zu 
signifikanten Verbesserungen führen.

BPM Plattform als  
Business Process Factory
Die Axon Active AG erschließt mit 
ihrer BPM-Plattform als Business 
Process Factory die herausragenden 
Potenziale eines innovativen BPM. 
Ein universeller Editor deckt vom 
organisatorischen, analytischen 
Prozessdesign über die Modellie-
rung des Datenflusses bis hin zur 
Parametrierung von Benutzer- und 
Systeminteraktionen alle Bereiche der 
Prozessgestaltung und Ausführung 
in einem integrierten Werkzeug ab. 
Die in den letzten Jahren anlässlich 
unterschiedlichster Veranstaltun-
gen erfolgten Prämierungen und 
Auszeichnungen von Xpert.ivy 
demonstrieren den herausragenden 
Stellenwert dieses Werkzeugs in dem 
stark wachsenden und stetig an Be-
deutung gewinnenden BPM-Markt.

Innovation Lab:  
Eine Kooperation der HTWG 
Konstanz und der Axon Active AG
Im Rahmen einer anwendungsorien-
tierten Innovationsplattform des Kon-
stanzer Instituts für Prozesssteuerung 

(KIPS) an der HTWG Konstanz 
und der Axon Active AG werden 
kontinuierlich aktuelle und zukunfts-
orientierte Fragestellungen zum 
BPM formuliert und beantwortet. 

Das Leitthema Prozesssteuerung 
am KIPS behandelt Methoden und 
Werkzeuge, die die Entwicklungen 
in den Bereichen Prozesse und IT-
Services beobachten, Mehrwerte 
für anwendende Unternehmen 
erarbeiten und die Notwendigkeit 
von Anpassungen signalisieren 
und deren Umsetzung unmittelbar 
unterstützen. Unternehmen, die 
die Vorteile eines effektiven BPM 
nutzen wollen, können direkt von 
den Ergebnissen des Innovation Labs 
profitieren. Neben den klassischen 
BPM Themen stehen dort zur Zeit 
Forschung und Entwicklungen im 
Bereich des Cloud-Paradigmas sowie 
zum Thema Agiles BPM im Fokus.

Weitere Informationen
Prof. Dr. Marco Mevius,  
marco.mevius@htwg-konstanz.de 
Rolf Gebhard Stephan,  
rolf.stephan@axonactive.com
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80% der gespeicherten Daten  
in Unternehmen sind E-Mails,  

Blog-Einträge oder  
Texte auf Websites

Im Internet unter: bizreporter.de Im Internet unter: bizreporter.de

„Die BPM Suite Xpert.ivy 
ist das „Schweizer Messer“ 

für die ingenieursmäßige 
Gestaltung und Ausführung 
von Geschäftsprozessen.“

Prof. Dr. Marco Mevius,  
HTWG Konstanz



Das Auswerten aller verfügbaren Daten wird von vielen Experten als eine große Chance 
für eine gezieltere Steuerung von Unternehmensentscheidungen gesehen.  
Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten.  
Im Interview mit Hans Schürmann warnt Renato Fazzone,  
Daten-Experte und Leiter E-Discovery bei Ernst & Young,  
Firmen davor, in eine unkontrollierte Sammelwut zu verfallen.

„Firmen sollten wissen, 
welche Daten sie speichern“

welche gelöscht werden können. Wer 
seine IT- Infrastruktur kontinuierlich 
pflegt und lernt, auch große Datenmen-
gen sinnvoll zu sortieren, steigert im 
Falle einer E-Discovery  natürlich seine 
Reaktionszeit und senkt darüber hinaus 
nachhaltig die damit in Zusammenhang 
stehenden Kosten. Zudem spart das 
Unternehmen nebenbei eine Menge 
Geld für Server und Speicherplatz. 
 

Das hört sich nach einem aufwändi-
gen prozess an. Ist das nur ein thema 
für großunternehmen oder sind davon 
auch kleinere Firmen betroffen?  

Fazzone: Das ist für alle Firmen 
relevant. Schließlich verwaltet jedes 
Unternehmen mittlerweile seine 
Daten digital. Bei der zunehmenden 
Vernetzung und weltweiten Präsenz 
von Mittelständlern sollten auch diese 
Firmen prüfen, welche Daten sie in ih-
ren Unternehmensnetzen speichern. 

Das ist sicher nicht billig. 

Fazzone: Die Firmen ha-
ben keine Wahl. Wenn Daten 
ungeordnet vorliegen, holt sich das 
Kartellamt kurzerhand alles, was mit 
dem Sachverhalt zu tun haben könnte 
– sozusagen nach dem Sammler-
prinzip. Niemand kann wollen, dass 
sämtliche Korrespondenzen oder 
andere interne Dokumente das Unter-
nehmen verlassen. Wer hier unsauber 
arbeitet, schafft sich schnell zusätzlich 
ein rechtliches Gefahrenpotenzial.

Die Fragen stellte Hans Schürmann

Seit das Bundeskartellamt 2006 die 
so genannte Kronzeugenregelung 
eingeführt hat, fordern die Ermittler 
immer häufiger interne Daten von 
Unternehmen an. Beweissicherung 
des Bundeskartellamtes nach 
anonymen Hinweisen oder 
Kronzeugenbefragungen heißt:  
Von einem auf den anderen Moment, 
können interne Daten eines 
Unternehmens angefordert werden. 

E-Mail-Korrespondenzen, 
Bilanzdaten, Chatprotokolle, 
Daten von Smartphones und 
Notebooks oder ganze Festplatten 
müssen oft in kürzester Zeit zur 
Verfügung gestellt werden. Kaum 
ein Unternehmen in Deutschland 
ist wirklich auf so eine Anfrage 
vorbereitet – weder mit seiner 
IT-Infrastruktur noch durch einen 
entsprechenden Notfallplan.  

Dabei drohen empfindliche 
Bußgelder, wenn Fristen nicht 
eingehalten werden.

Eine Studie der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young zeigt: Obwohl 
70 Prozent der insgesamt 
871 befragten Unternehmen 
grundsätzlich damit rechnen, 
dass es künftig immer öfter zu 
solchen Anfragen seitens des 
Bundeskartellamts kommen 
wird, sind viele von ihnen kaum 
vorbereitet. Neben dem Fehlen von 
Software (25%), einer zu vielfältigen 
Systemlandschaft (25%) und 
fehlendem Know-how (26%) geben 
die Unternehmen an, dass die 
Datenvolumen zu groß (40%) und 
die Datenstrukturen zu komplex 
sind (40%), um entsprechend 
schnell reagieren zu können. 

unzureichend vorbereitet

Herr Fazzone, Sie sagen, die wahllose 
Speicherung von Daten könne für 
unternehmen teuer werden. Warum? 

Renato Fazzone: Viele Firmen 
neigen dazu, erst einmal alles in 
Datenbanken und auf virtuellen Lauf-
werken zu horten, nach dem Motto: 
Vielleicht kann man die Informationen 
doch noch mal gebrauchen. Spei-
cherplatz ist ja heute so billig. Dies 
ist gefährlich und kann richtig teuer 
werden. 

Wo liegt das problem? 

Fazzone: Spätestens, wenn 
Unternehmen ins Fadenkreuz von 
Ermittlern geraten und im Rahmen 
von sogenannten E-Discovery-Orders 
in kürzester Zeit Daten zur Verfügung 
stellen müssen, merken sie das ihnen 
die Zeit davoneilt – zum Beispiel, 
wenn das Bundeskartellamt oder die 
Staatsanwaltschaft ermittelt.

Wie können sich unternehmen für 
einen solchen Fall wappnen? 

Fazzone: Damit kein falscher Ein-
druck entsteht: Es geht nicht darum, 
belastendes Material verschwinden zu 
lassen, sondern darum zu verhindern, 
dass sensible Daten unkontrolliert 
das Unternehmen verlassen, die mit 
dem Fall nichts zu tun haben. Flap-
sige Äußerungen in Chats, privaten 
E-Mails oder auch Posts in sozialen 
Netzwerken könnten in einen falschen 
Zusammenhang gestellt werden: Zum 
Beispiel in Verbindung mit Unterneh-
mensdaten über Transaktionen  und 
falsch interpretiert werden. 

Wie können Firmen dem  
vorbeugen? 

Fazzone: Indem sie ihre Daten klug 
verwalten und präventive Analysen 
sowie routinemäßige Compliance-
Untersuchungen durchführen. So 
lassen sich Kosten und Risiken deut-
lich eingrenzen. Unternehmen sollten 
nur Daten speichern, die sie wirklich 
benötigen. Private E-Mails von Mitar-
beitern und ihre Urlaubsfotos gehören 
nicht in die Firmendatenbank oder 
auf virtuelle Laufwerke. Um das zu 
verhindern, können Datenlandkarten 
erstellt und durch eine entsprechende 
Risikoklassifizierung neu geordnet 
werden. 

und das reicht dann aus? 

Fazzone: Nein, zusätzlich sollte 
entschieden werden, welche Informa-
tionen künftig weiter gespeichert und 
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Unternehmen sollten nur  
Daten speichern,  

die sie wirklich benötigen.

Werte ohne Verschwendung 
schaffen – das ist die Kernidee von 
Lean Management, jener Manage-
menttheorie, die seit den 80er Jahren 
industrielle Fertigungsprozesse prägt. 
Neu ist, diesen Ansatz auf die Pro-
duktion von Kommunikationsmedien 
anzuwenden, wie das die comsosoft 
GmbH, ein Spezialist für Multichannel 
Media Production, getan hat. Ziel 
ist es auch hier, alle Aktivitäten, die 
für die Wertschöpfung erforderlich 
sind, optimal aufeinander abzustim-
men und überflüssige Tätigkeiten zu 
vermeiden. Aus Sicht des Kunden 
werden so Individualität, Qualität, 
Preisgestaltung und Verfügbarkeit 
gewährleistet und aus Sicht des 
Unternehmens werden im Produk-
tionsprozess Funktion, Profitabilität 
und Wettbewerbsfähigkeit garantiert.

Bei diesen Zielen unterstützt eine  
intelligente Software namens LAGO4, 
 
 

ein Multichannel-Produktionssystem 
für den Handel. Für jedes werbetrei-
bende Unternehmen wird es zukünftig 
nicht mehr ausreichen, Kommunikati-

onsmedien kostengünstig und aktuell 
zu produzieren: Egal, ob Print, 

Online, Mobile oder am Point- 
of-sale – hier präsent zu sein  
ist Pflicht. Die Kür hingegen 
wird sein, es dem Kunden 
einfach zu machen, je nach 
individuellen Präferenzen, 
aus einer Vielzahl von 
angebotenen Medien 
auszuwählen und zwi-
schen ihnen zu wechseln 
– und zwar wann, wo und 
wie es der Kunde will. 

Wettbewerbsvorteile durch 
Multi-Kanal-Angebote sind nur 

dann möglich, wenn es dem Kunden 
leicht gemacht wird, zwischen den 

verschiedenen Kanälen nach Belieben 
hin und her zu springen. Doch damit 
nicht genug. Wer im Wettkampf 
um den Endkunden die Nase vorne 
haben möchte, wird auch mit der Zeit 
gehen und ständig neue, innovative 
Medien in den Medienproduktions-
prozess integrieren müssen. 

Alle Bemühungen um Effizienz 
und Komfort reichen jedoch nicht aus, 
wenn die Effektivität nicht gegeben 
ist. Es muss den werbetreibenden 
Unternehmen gelingen, über alle 
Kommunikationskanäle hinweg die 
Bedürfnisse der Kunden zu integrieren 
– was nun softwaregestützt gelingt.

Erfahren Sie mehr unter:  
www.comosoft.de  
oder fragen Sie uns einfach direkt  
unter +49 (0) 85 33 18-0

Im Trend: Lean Media Production
Die Komplexität der Mediakanäle kann für werbetreibende Unternehmen 
schnell zur Herausforderung werden, die nur mit einer intelligenten  
Software bewältigt werden kann.
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„Geschäftsführer und Vorstände 
sind letztlich verantwortlich für die 
allgegenwärtige Datenverfügbar-
keit. Bei dem sprunghaft steigenden 
Datenvolumen ist das eine gewaltige 
Herausforderung“, sagt Georg  
Moosreiner, Vorstand der SEP AG.  
Sein Unternehmen gilt als 
europäischer Pionier im Be-
reich von netzwerkweiten 
und plattformübergreifenden 
Datenverfügbarkeitslösungen. 

Im Zeitalter von Big Data können 
es sich Unternehmen und Organisati-
onen nicht leisten Daten zu verlieren 
oder auf erfasste Daten zu verzichten. 
Denn, was ein Unternehmen braucht, 
sind seine Daten. Und die müssen 
stets verfügbar und sicher sein. Doch 
mitunter mangelt es Firmen am Be-
wusstsein für diese Herausforderung. 
Was nicht verwundert, denn CFOs 
und Prokuristen sind in erster Linie 
verantwortlich für die finanziellen 
Risiken. „Einige Führungskräfte sind 
mit den Aufgaben nur mäßig vertraut 
und nehmen sogar an, dass effiziente 
Backup- und Disaster-Recovery-Stra-
tegien ein unnötiger Aufwand sind“, 
weiß Moosreiner aus Erfahrung. 
Wenn Daten nicht  zuverlässig zur 
Verfügung stehen oder sie im Scha-
densfall komplett verloren gehen, 
kann das in einen veritablen Schaden 
für das Unternehmen münden.

Wesentlich ist eine solide Si-
cherheitsarchitektur, die zudem 
die gegenwärtigen und zukünftigen 

technischen und rechtlichen Anforde-
rungen erfüllt. Ein Fall für Spezialisten. 

In der Praxis stoßen sie meist auf 
ein Grundproblem: Häufige auch nur 
kleinste Änderungen in der IT-Infra- 
struktur gefährden bereits beste-
hende Disaster-Recovery-Strategien. 
Bei der Auswahl einer zentralen Da-
tensicherungslösung ist auf die Viel-
falt der unterstützten Anwendungen, 
Datenbanken, Betriebssysteme und  
auf den Multi-Hypervisor Support zu 
achten. Eine hybride Backuplösung 
vereinfacht und beschleunigt all diese 
Aufgaben. „Die höchste Datensicher-
heit gewährleistet die automatisierte 
Replizierung von Backup-Daten in die 
private Cloud“, erklärt Moosreiner. 

Über die neuen Möglichkeiten von 
hybriden Datensicherungslösungen 
informiert die SEP AG bei den Roads-
hows zusammen mit Fujitsu, Novell 
und Red Hat. Die SEP-Spezialisten 
erklären, wie die Sicherung von Big 
Data Anwendungen mit passen-
den Strategien, Kosten sowie der 
Komplexität des Datenwachstums 
optimal realisiert wird. Auch bei der 
Archivierung und bei den physischen 
und virtuellen Servern ergeben sich 
Optimierungspotentiale. Moosreiner: 
„Das sichert nicht nur Kostenvorteile, 
sondern auch die Zuverlässigkeit 
aller Geschäftsabläufe und schafft 
damit Wettbewerbsvorteile.“ 

Weitere Informationen unter:  
www.sep.de und der Telefon Nr.:  
08020 – 180 – 614 (Jochen Birker)

Schnelle und betriebssichere 
Datenverfügbarkeitslösungen sind  
der Schlüssel, um im Big-Data-Zeitalter 
alle Prozesse im Griff zu behalten.

Big Data - was nun?
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Social Collaboration, Wissensmanagement, 
Business Intelligence sind nur einige Schlagworte, 
die im Zusammenhang mit SharePoint 2013 
genannt werden. „Kein Zweifel, das Produkt 
birgt enorme Vorteile. Aber es ist auch Vorsicht 
geboten!“, sagt Matthias Hupe, Mitglied der 
Geschäftsführung der Layer 2 GmbH, „Der 
große Funktionsumfang birgt auch Gefahren in 
sich.“ Alle Mehrwerte gleichzeitig einführen zu 
wollen, stelle ein Unternehmen vor sehr große 
Herausforderungen. Hupe: „In vielen Fällen 
ist es sinnvoller, sich zunächst auf konkrete 
Anwendungsfälle aus den Fachabteilungen zu 
konzentrieren, die den Arbeitsalltag vereinfa-
chen und den Prozessablauf beschleunigen.“

Auf diese Art kann sowohl die Plattform 
SharePoint, als auch das Know-how der Mit-
arbeiter weiterentwickelt werden. „Weiterbil-
dung der Mitarbeiter ist unerlässlich für eine 
gelungene Einführung im Unternehmen“, rät 
der Experte. Zertifizierte Trainer mit langjäh-
riger Praxiserfahrung und nachgewiesener 
Qualifikation in der Schulung von Anwendern 
und Power Usern sind ebenso ein Erfolgsfaktor, 
wie technisch versierte Administratoren.

Kunden, die eine frühere Version von 
SharePoint verwenden, sehen sich jetzt mit 
einem Migrationsprojekt konfrontiert. In vielen 
Fällen werden Lösungen von Drittanbietern, 
umfangreiche Anpassungen oder komplexe 
Eigenentwicklungen eingesetzt, die ein Upgrade 
im regulären Betriebsablauf nicht erlauben.

Ob bei einer Neueinführung von SharePoint, 
dem Ausbau der bestehenden Plattform, oder 
einer Migration: „Spezialisierte und zertifizierte 
Partner mit langjähriger SharePoint-Erfahrung 
sind der Schlüssel zum Erfolg“, betont Matthias 
Hupe. Etablierte Vorgehensweisen und aus-
sagekräftige Referenzen helfen Unternehmen 
bei der Wahl des richtigen Partners für eine 
erfolgreiche Einführung von SharePoint.

Der Onlinehandel boomt: 
Laut Bundesverband des 
deutschen Versandhandels 
sind 2012 allein in Deutsch-
land rund 25 Mrd. Euro per 
Mausklick umgesetzt worden 
– 16 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Aber: Mit dem schwung-
haften Handel steigt auch die 
Gefahr von Zahlungsausfäl-
len. Denn Betrüger wissen die 
Anonymität des Internets für 
sich zu nutzen. Viele Händler 

reagieren verzagt, indem sie 
nur sichere Zahlungsarten 
wie Vorkasse oder Nachname 
anbieten. Doch das kostet 
Umsatz, da Kunden oftmals 
den Einkauf abbrechen, wenn 
sie das gewünschte Zah-
lungsmittel nicht vorfinden.

Besser ist aktives Risiko-
management, wobei Dienst-
leister unterstützen. Anbieter 
wie die Wirecard AG, ein 
Spezialist für elektronische 
Zahlungssysteme, bieten eine 

Vielzahl an Zahlungs- und 
Risikomanagementverfahren. 
„Aus diesem Pool kann sich 
der Händler zu seinem  
Risikoprofil passende 
Dienste aussuchen, 
um so eine individu-
elle Sicherheitsstra-
tegie aufzusetzen“, 
erklärt  
Heiner Kallweit, 
Head of Product Line 
Risk & Fraud  
Prevention bei 
Wirecard.

Optional analysiert die 
„Fraud Prevention Suite“ un-
ter anderem Betrugsmuster 
bei Kartenzahlungen, die bei 

der elektronischen Online-
Zahlungsabwicklung  
automatisiert erkannt 
werden. „Diese fließen 
in Echtzeit in Regelwerke 
zur Bekämpfung von 
Betrug bei der interna-

tionalen Zahlungs-
abwicklung ein“, 

sagt Kallweit. 
Im Onlineshop 

eines Kunden der Wirecard 
AG wurden so betrügeri-
sche Kartenzahlungen um 
rund 90 Prozent gesenkt. 

Kallweit: „So ist  
sichergestellt, dass sich 
Online-Händler mit ihrer 
eigentlichen Arbeit be-
schäftigen können, um die 
nach wie vor optimistischen 
Prognosen im E-Commerce 
bestmöglich auszuschöpfen.“

www.wirecard.com

Effektiver 
zusammen-
arbeiten

Viele Menschen sind gerne kreativ und tüfteln gerne an 
neuen Ideen. Was liegt da näher, als diese Menschen 
über das Internet miteinander zu vernetzen und an der 
Lösung von Problemen und Entwicklung von Produkten 
zu beteiligen? Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Chance, die ihnen Crowdsourcing bietet und nutzen 
die Intelligenz der Internet-Nutzer, um Innovationen 
voranzutreiben oder Produkte vor der Markteinführung 
zu testen und dabei entdeckte Fehler auszumerzen.

Von Christian Buck

Schwärme haben Hochkon-
junktur: Nachdem früher 
findige Bioniker Bauprinzipien 
von Tieren und Pflanzen abge-
kupfert haben, kopieren heute 
Ingenieure unter der Überschrift 
„Schwarmintelligenz“ die 
Informationsverarbeitung von 
Fischschwärmen und Ameisen-
staaten. Auch Unternehmen 
haben den Charme des Schwarms 
für sich entdeckt und verlagern 
mehr und mehr Aufgaben in die 
größte Community der Welt: 
zu den Milliarden Nutzern des 
Internets.

„Crowdsourcing“ (zu 
deutsch „Auslagern in den 
Schwarm“) heißt der Trend. 

Statt Subunternehmer für sich 
arbeiten zu lassen, einfach 
auf die Intelligenz des Netzes 
setzen. Den Begriff prägte der 
US-Journalist Jeff Howe, und 
natürlich ist die sprachliche 
Ähnlichkeit zum bekannten 
„Outsourcing“ kein Zufall. Dass 
das Konzept funktionieren kann, 
beweisen erfolgreiche Internet-
Gemeinschaftsprojekte wie die 
Online-Enzyklopädie Wikipedia 
sowie Open Source-Produkte wie 
das Betriebssystem Linux und die 
Office-Suite OpenOffice. 

Für Unternehmen war es noch 
nie so einfach, Mitstreiter in aller 
Welt zu finden und zu motivieren 
wie heute: Das soziale Netz 
(„Web 2.0“) bringt die unter-
schiedlichsten Kompetenzen, 

kulturellen Hintergründe und 
Motivationen zusammen. 
Viele lassen sich gerne als freie 
Mitarbeiter von Marketing- 
und Entwicklungsabteilungen 
einspannen. Da fällt es leicht für 
ein Projekt eine weltweit verteilte 
Mannschaft zu rekrutieren. 

Kunden suchen Fehler in neuer 
Software 

In der Praxis gibt es verschiedene 
Varianten des Crowdsour-
cings: Das „Crowd Testing“ 
beispielsweise. Hier spannen Un-
ternehmen eine große Menge von 
Nutzern ein, um neue Produkte 
wie etwa Apps für Smartphones 
oder neue Softwareanwendun-
gen zu testen. Sie helfen noch vor 
der Markteinführung die meisten 

Fehler in den Programmen zu erken-
nen und zu beheben. Das Feedback 
fließt über einen zwischengeschal-
teten Projektmanager zurück an die 
Produktentwickler, die die entdeckten 
Schwachstellen beseitigen.

Die Kreativität und Intelligenz des 
Schwarms kann aber auch bereits 
ganz am Anfang eines Produktlebens 
genutzt werden: Indem Firmen 
die Internet-Nutzer – die alle auch 
potenzielle Käufer sind – frühzeitig 
nach ihren Wünschen befragen und 
welche Features ein neues Produkt 
haben sollte. So nutzte beispielsweise 
Fiat die Kreativität des Schwarms 
bei der Entwicklung des neuen Fiat 
500: Rund 17.000 Internet-Nutzer 
aus 40 Ländern bescherten dem 
Unternehmen 170.000 Ideen für die 
Technikausstattung und das Design 
der neuen Autos. 

Auch andere Firmen haben gute 

Erfahrungen mit Crowdsourcing ge-
macht. So sind die Hobby-Ingenieure 
immer wieder für unkonventionelle 
Ideen gut, weil sie als Außenstehende 
weniger gefangen sind von traditionel-
len Denkweisen im Unternehmen und 
frischen Wind in die Entwicklungsab-
teilung bringen.

Hobbyentwickler überzeugen mit 
pfiffigen Ideen 

Internet-Seiten wie www.unseraller.
de machen die gemeinschaftliche 
Entwicklung von Produkten inzwi-
schen zum Kinderspiel: Wer sich 
dort als Nutzer registriert hat, kann 
darüber mitentscheiden, wie eine 
neue Schmuckkollektion aussehen 
sollte, wozu man eine neue Senfsorte 
essen könnte oder wie ein neues 
Salatdressing schmecken soll. Jeder 
Beitrag wird mit Punkten belohnt, und 
wer besonders fleißig war, bekommt 

dank seines prall gefüllten Punktekon-
tos Rabatte und Gutschriften für den 
„unserAller-Shop“ im Internet, in dem 
es die von der Crowd mitentwickelten 
Produkte später zu kaufen gibt. 

In vielen Fällen sind die Nutzer 
aber auch ganz ohne Belohnung zum 
Mitmachen bereit, weil sie einfach 
Freude am kreativen Prozess haben 
und die noch ungewohnte Möglich-
keit schätzen, auf neue Produkte 
Einfluss zu nehmen. Der Nutzen für 
die Unternehmen liegt auf der Hand: 
Sie können – oft zum Nulltarif – auf die 
Klugheit der Menge zugreifen. Und 
die ist nicht zu verachten: Studien 
haben gezeigt, dass sich die Crowd-
Lösungen durchaus mit den Ideen von 
Spezialisten messen können.

Typisch für alle Aktivitäten im Sozi-
alen Netz ist die Unvorhersehbarkeit 
der Resultate: Wer Außenstehende 

am Produktdesign beteiligt, weiß nie, 
welche Lösung der Schwarm bevor-
zugt. Verwirft ein Unternehmen das 
vermeintlich unpassende Ergebnis der 
Community, kann sich der basisde-
mokratische Ansatz schnell zum 
Bumerang entwickeln – wie beispiels-
weise der Konsumgüterhersteller 
Henkel schmerzlich erfahren musste: 
Das Unternehmen rief in einem Wett-
bewerb dazu auf, neue Etiketten für ein 
Geschirrspülmittel zu entwickeln. 

Weil Henkel der Favorit der 
Internet-Gemeinschaft (ein gekit-
zeltes Grillhähnchen) nicht gefiel, 
änderte man die Regeln der Abstim-
mung und zog sich so den Zorn der 
Teilnehmer zu – wer auf Crowdsour-
cing setzt, kann auch schnell mit 
„Crowd Resistance“ konfrontiert sein. 
Darum ist Transparenz ein ent-
scheidender Faktor für erfolgreiche 
Crowdsourcing-Projekte.

Mehr Umsatz, weniger Risiko
Die Chancen im Onlinehandel sind groß – wie auch die Gefahren. Daher ist  
professionelles und individuelles Risikomanagement im E-Commerce unumgänglich. 

Von der Kreativität der 
Kunden profitieren

Für das Projekt werben: 

Unternehmen müssen ihr Vorhaben sowohl 

in traditionellen Medien als auch im Internet 

bekannt machen und Interesse wecken.

Wichtige juristische Fragen klären:  
 
Wer hat die Rechte an den Vorschlägen?  

Wie wird sichergestellt, dass die Rechte Dritter 

nicht verletzt werden? 

Klare Definition der Aufgabenstellung: 

Die Community muss genau wissen,  

was von ihr erwartet wird und  

was nicht mehr zum Projekt gehört.  

Online-Tools fürs Mitmachen  
müssen benutzerfreundlich sein:  

 
Wer die „Usability“ vernachlässigt,  

wird nicht viele Teilnehmer finden.

So ist das 

Crowdsourcing-projekt 

erfolgreich
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Mit der aktuellen Version von Microsoft 
SharePoint eröffnen sich für Unternehmen  
neue Möglichkeiten des Arbeitens – doch die 
werden längst nicht von jedem ausgeschöpft.



Ein Begriff, zwanzig Definitionen:  
Was versteht man unter  
Cloud Computing?

Die Fülle an Definitionen ist in 
der Tat gewaltig. Wir verstehen 
unter Cloud Computing zentra-
lisiert erbrachte Betriebs- und 
Infrastrukturdienste, die wir aus 
Deutschland heraus für Geschäfts-
kunden über das Internet anbieten.

Für viele ist Cloud Computing  
gleichbedeutend mit dem  
Verlust der Datenhoheit.  
Ist diese Angst gerechtfertigt?

Bei seriösen Anbietern im Markt 
hat der Kunde stets die volle Gewalt 
über seine Daten. Um das sicherzu-
stellen, ist ein detaillierter Blick auf 
den Anbieter unumgänglich, ggf. unter 
Einschaltung externer Unterstützung. 

Hinweise auf Seriosität und Sicherheit 
bieten Zertifizierungen anerkannter 
bzw. behördlicher Stellen. Dazu zählen 
vor allem die Zertifikate des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik sowie Zertifizierungen 
nach ISO 27001 bzw. ISO 20000.

Für wen lohnt sich eine  
Cloud Computing-Lösung?

Cloud Computing-Lösungen sind 
für all die Unternehmen interessant, 
die hohe Investitionen in Hardware, 
Software, die Rechenzentrums-
Facilities und Mitarbeiter-Ressourcen 
scheuen. Vor allem letztere sind in 
Zeiten des Fachkräftemangels in der 
IT-Branche oft schwer zu finden. Viele 
Cloud Computing-Lösungen basieren 
auf flexiblen Kostenmodellen, meist in 
Abhängigkeit zur Nutzungsintensität, 
die gerade für mittelständische und 
wachsende Firmen von Vorteil sind.

Worauf muss bei der Auswahl eines  
Cloud Computing-Anbieters  
geachtet werden?

Seriosität und Vertrauenswür-
digkeit sowie Leistungsfähigkeit und 
Fachkompetenz sind vier wichtige 
Eckpfeiler bei der Auswahl eines 
Anbieters. Dazu kommt ein wei-
terer wesentlicher Punkt: Bietet er 
ausreichenden Datenschutz und 
IT-Sicherheit? Gute Indikatoren 
dafür sind entsprechende Zertifizie-
rungen durch behördliche Stellen, 

Referenzen und die Kommunikation 
mit dem Anbieter in der Auswahl-
phase. Versteht er die Anforde-
rungen und Unsicherheiten des 
Interessenten? Ist sein Angebot fle-
xibel genug, um darauf einzugehen? 
Bietet er eine für den Interessenten 
maßgeschneiderte Lösung? Ergo: 
Ist er ein Partner auf Augenhöhe, 
dem Sie Ihre Daten und Applika-
tionen anvertrauen möchten?

Torsten.Langer@datagroup.de  
Fon +47 421 2020 270

Bei der Einführung von Collaboration-Lösungen geht es nicht nur um die treffende Wahl  
der richtigen Hard- und Software. Die Kunst besteht meist darin, die Lösung sinnvoll in  
die vorhandene IT-Umgebung einschließlich der mobilen Endgeräte zu integrieren.

Cloud Computing wird die nächsten Jahre bestimmen. Das zeigen 
die Ergebnisse des DATAGROUP Trendmonitors, einer explorativen 
Befragung von 4.000 Geschäftsführern aus Mittelstand und Top-
600-Unternehmen Deutschlands. Aber was steckt genau dahinter?  
In vier Fragen erläutert Torsten Langer, Geschäftsführer der  
DATAGROUP Bremen GmbH, das Phänomen Cloud Computing.

Ab in die Wolke: Heilsbringer Cloud Computing?

P rodukte werden komplexer 
– und damit die Art wie über 
sie kommuniziert wird. Doch 

der Kunde wünscht verständliche 
Informationen, durch die sich ihm 
der Mehrwert sofort erschließt. 
Damit steigen die Anforderungen 

an das Marketing, an Bilder und 
erklärende Texte, die in der jeweiligen 
Landessprache aufbereitet werden 
müssen. Und das angesichts kürzerer 
Produktlebenszyklen immer häufiger 
und auf vielen Medienkanälen. Bis zu 
80 verschiedene Formate bedienen 
deutsche Industrieunternehmen, 
um ihre Produkte zu bewerben.

Meist liegen jedoch die Produktda-
ten verteilt im ganzen Unternehmen 
vor, müssen gesammelt, aktualisiert 
und für jedes Medium aufberei-
tet werden. Ein zeitaufwändiger, 
kostenträchtiger und fehleranfälliger 
Prozess mit vielen Medienbrüchen 
und Korrekturläufen. Mit Product In-
formation Management (PIM) gelingt 
es, ohne großen Aufwand sämtliche 

Informationen effizient zu verwalten 
und in hoher Qualität aufzubereiten.  
Die PIM-Lösung von Contentserv 
etwa sorgt dafür, dass 
Produktdaten zentral 
und webbasiert über 
eine intuitive Oberflä-
che etwa aus dem Wa-
renwirtschaftssystem 
automatisch importiert 
und aktualisiert werden.  
Das System verknüpft 
diese mit den Marketing-
informationen und Ausgabe-
Templates. Freigabeprozesse werden 
durchgeführt und das Ergebnis 
schließlich publiziert, etwa in Print-
katalogen, E-Shops, Portalen oder  
mobilen Medien. Auch Übersetzungen 

werden zentral über das System ge-
steuert. „Unternehmen können damit 
Datenpflege-, Abstimmungs- und 

Medienproduktionsprozesse 
zwischen Marketing- und 

Produktionsteams  
perfekt abbilden“,  
sagt Armin Dressler, 
COO der Contentserv  
GmbH, „So werden  
Unternehmen durch 

deutlich verkürztes 
Time-to-Market und 

flexible Produktkommu-
nikation wettbewerbsfähiger.“

www.contentserv.com  
info@contentserv.com  

Unternehmen, die ihre 
Produkte professionell 
und medienübergreifend 
präsentieren, steigern ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. 
Ausgereifte Software- 
Lösungen helfen dabei.

Collaboration braucht gute Vorbereitung

Von Camilla Kohrs

Als Klaas Bollhoefer im November 
2011 das Angebot bekam, als Data 
Scientist zu arbeiten, wusste er mit 
der Bezeichnung erst einmal gar 
nichts anzufangen. Obwohl der 
Informatiker schon über zehn Jahre in 
der IT-Branche gearbeitet hatte, war 
ihm der Begriff fremd. Den Beruf des 
Data Scientists gibt es erst seitdem 
Unternehmen mit den riesigen unge-
ordneten Datenmengen im Internet zu 
kämpfen haben. Ihre Aufgabe besteht 
darin, Ordnung in das Datenchaos 
zu bringen und den Firmen dabei zu 
helfen, nützliche Informationen aus 
ihnen zu gewinnen.
 

Heute ist Bollhoefer einer dieser 
dringend gesuchten Daten-Experten. 
Er arbeitet in einem kleinen Team von 
Sata Scientists beim Berliner IT-
Dienstleister Unbelievable Machine. 
„Noch bis vor wenigen Monaten war 

es noch nicht klar, wofür ein Data 
Scientist nützlich sein könnte“, erzählt 
Bollhoefer. „Wir haben viel Aufklä-
rungsarbeit leisten müssen, sowohl 
bei Kunden als auch in der Forschung.“

Mittlerweile ist Big Data in 
Deutschland angekommen. Immer 
mehr Unternehmen beschäftigen sich 
mit dem Thema. Die ersten Firmen 
beschäftigen sich damit herauszufin-
den, welche Informationen in ihren 
gesammelten Daten stecken könnten. 
„Sie formulieren ihre Big-Data-Strate-
gien, was gar nicht so einfach ist“, sagt 
Bollhoefer. 

Ordnung in das Chaos bringen 

Riesige Datenmengen über das 
Verhalten von Konsumenten, 
Kommentare und Einstellungen von 
Nutzern schwirren ohne Ordnung und 
System im Internet herum. Sie enthal-
ten wertvolle Informationen. Wenn es 
gelänge diese zu analysieren, 
könnten Unternehmen 
daraus beispiels-
weise neue Trends 
vorhersagen oder 
umfangreiche 
Kundenprofile 
erstellen.

Die Analyse 
der Daten aber 
ist kompliziert, sie 
müssten erst einmal 
gesichtet und klassi-
fiziert werden. Experten, 
müssten sich Gedanken machen, 
welche Daten miteinander korreliert 
werden könnten, um bei einer Analyse 
brauchbare Aussagen zu erhalten. 
„Mit den Data Scientists entsteht ein 
völlig neues Berufsbild mit einem sehr 
komplexen Kompetenzprofil“, sagt 

Michael May, Leiter 
der Abteilung Know-
ledge Discovery am 
Fraunhofer Institut 
für Intelligente 
Analyse- und Infor-
mationssysteme 
(IAIS). 

 
Data Scientists untersuchen die 
Datenmengen, ordnen, werten aus, 
analysieren und präsentieren Ergeb-
nisse. Zudem müssen sie wissen, wie 
Unternehmer und Manager denken 
und die richtigen Fragen stellen, 
um die Informationen zu finden, die 
Firmen suchen. Sie begleiten ein 
Datenprojekt von der ersten Idee bis 
zur Umsetzung. 

ein neues Berufsbild entsteht   

„Selbst gut ausgebildete Informatiker 
besitzen nicht alle dieser Kompeten-
zen“, weiß May. Ab Mai bietet das 
IAIS regelmäßige Schulungen an, in 
denen Mitarbeiter von Unternehmen 
diese Fähigkeiten lernen können. Inte-

ressenten sind hauptsächlich 
Informatiker mit Be-

rufserfahrung in der 
Analyse von Daten. 

Als das Institut 
das Schulungs-
konzept Anfang 
März auf der 
Computermesse 
Cebit vorstellte, 

standen die Besu-
cher Schlange, die 

Veranstalter hatten 
nicht mal genügend 

Flyer dabei. Das Programm 
ist in dieser Form in Deutschland 

einzigartig. Eine Ausbildung oder 
einen Studiengang gibt es hierzulande 
bisher noch nicht, lediglich einige US-
Universitäten wie Stanford und MIT 
bieten kostenlose Online-Kurse an.

Der Bedarf an Data Scientists ist 
immens, die Jobaussichten exzellent. 
Laut einer Schätzung des US-Markt-
forschungsinstituts Gartner sollen 
bis zum Jahr 2015 weltweit über vier 
Mio. Stellen entstehen. Die Lücke 
zwischen Angebot und Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt ist groß. Da kaum 
Nachwuchs vorhanden ist, versuchen 
viele Unternehmen, Data Scientists 
bei Konkurrenten abzuwerben. Auch 
Bollhoefer erhält pro Woche mehrere 
Anfragen von Personalberatern. Mitt-
lerweile kann er sich vor Aufträgen 
nicht mehr retten. Glaubt man Goog-
les Chefökonom Hal Varian, handelt 
es sich um den „sexiest job“ der 
kommenden zehn Jahre. Auch May ist 
sich sicher: „Für diesen Bereich der IT 
brechen goldene Zeiten an.“

Mit Big Data entsteht in der IT ein neuer Beruf. 
Die Computer sind bei der Analyse der riesigen 
Datenmengen überfordert, die täglich im Internet 
und zunehmend auch in den Unternehmen 
gespeichert werden. Sie brauchen die Intelligenz 
des Menschen: Data Scientists sollen helfen, 
dem Datenchaos eine Struktur zu geben, und 
Strategien entwickeln, wie man aus den riesigen 
Datenmengen Erkenntnisse gewinnen kann.

Viele Daten, 
wenige experten

Produktkommunikation, die ankommt

ANZEIGE

Die Einführung von Collaboration-
Lösungen steht aktuell in vielen Be-
trieben auf der Agenda. Vorrangiges 
Ziel ist hier die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Bereiche zu optimie-
ren. Unabhängig davon, ob es sich um 
Mitarbeiter in der Zentrale, den Nie-
derlassungen oder im Außendienst 
handelt. Sogar externe Partner sollen 
häufig mit eingebunden werden. Die 
Wunschliste reicht dabei meist von 
zuverlässigen Präsenzinformationen 
über Sprach- und Videokonferenzen 
bis zur Social Media Integration.

Damit sich die Zusammenarbeit 
unter dem Strich wirklich verbessert, 
gehört bei allen Collaboration-
Vorhaben die Integration mobiler 
Endgeräte selbstverständlich dazu. 
Die gute Nachricht: Diese An-
forderungen sind ohne Zauberei 
realisierbar - schnelle Firmennetze 
und leistungsfähige Breitbandan-
bindungen vorausgesetzt. 

Die Herausforderung bei der 
Umsetzung solcher Vorhaben ist 
heute in der Regel nicht die pas-
sende, leistungsfähige Hard- und 
Software zu finden. Viel schwieriger 
ist es, die neue Technik sinnvoll in 
vorhandene Strukturen zu integ-
rieren. Dabei müssen immer öfter 
völlig unterschiedliche, mobile 
Endgeräte mit verschiedenen Be-
triebssystemen und Applikationen 
berücksichtigt werden. Hier wartet 
oft die wahre Herkules-Aufgabe auf 
IT-Verantwortliche. Die erwünschte, 
tiefe und komplexe Integration 
von Hard- und Software kann 
schnell zu der Frage führen: „Wer 
kann das alles noch betreiben?“ 

Zwar sind diverse Mobile Device 
Management-Lösungen auf dem 
Markt erhältlich, doch die Erfah-
rung zeigt, dass sich der Betrieb der 
Gesamtlösung dadurch nicht immer 
vereinfacht. Wer im Vorfeld eines 
Collaboration-Projektes Beratung 
wünscht oder einen Partner für den 
Betrieb einer komplett gemanagten 
Lösung sucht, sollte Kontakt zum 
Systemintegrator Axians aufnehmen. 

Hierzulande seit mehr als  
25 Jahren im Markt etabliert, 
unterstützt Axians Unternehmen 
und Organisationen bei der Umset-
zung von IT-Lösungen und –Tech-
nologien zur Verbesserung ihrer 

geschäftsrelevanten Prozesse. „Col-
laboration-Lösungen können zu einer 
signifikanten Effizienzsteigerung von 
Arbeitsabläufen beitragen. Aufgrund 
der vielen Einzelaspekte, die bei 
der Realisierung beachtet werden 
müssen, empfehlen wir die Koope-
ration mit einem Systemintegrator, 
der die Umsetzung aus einer Hand 
verwirklichen kann“, rät Frank Müller, 
Business Development Manager 
Collaboration & Mobility bei Axians.
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Bis 2015 werden weltweit  
über 4 Millionen Stellen  

entstehen.
Schätzung des US-Marktforschers Gartner
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www.axians.de  
Tel. +49 (0)2203 1025-406



Was versteht man unter uC?
UC beschreibt das Zusammenwachsen von 

Kommunikationsmedien in einer einheitlichen  
Anwendungsumgebung. Integriert werden unter 
anderem Telefonie, E-Mail, Instant Messaging, 
SMS/MMS, Telefon-, Video- und Web-Konferen-
zen, Chat sowie Social Media. Aber auch Applika-
tionen wie ERP, CRM, Content Management und 
Dokumentenmanagement können einbezogen wer-
den, so dass zum Beispiel bei einem Kundenanruf 
automatisch dessen Daten bereitgestellt werden. 
Vor allem aber erlaubt UC den Zugriff auf alle Me-
dien, egal, wo sich ein Mitarbeiter gerade aufhält. 

Auf welcher technischen Basis funktioniert das?
UC basiert auf IP-Technologie und kann daher, 

wie wir das anbieten, auch komplett virtualisiert 
aufgesetzt werden. Bei unserer Lösung muss sich 
der Kunde weder um Soft- noch um Hardware 
kümmern und nutzt die Dienste on demand. Auf 
die Kundenbedürfnisse abgestimmt, stellen wir 

unterschiedliche Ausprägungsstufen zur Verfü-
gung: von der klassischen „on premise“ Lösung 
in den Kundenlokationen bis hin zur „managed 
service“ Lösung, bei der wir uns um den kom-
pletten Betrieb der Infrastruktur kümmern. Als 
international aufgestelltes Unternehmen bieten 
wir zudem global einheitliche Services mit ein-
deutigen Kommunikationsstrukturen.  Damit 
lassen sich vielfältige Kommunikationsmöglich-
keiten bequem nutzen. Globale Partnerschaften 
mit Cisco und Microsoft stellen diese Leistun-
gen auf eine gesunde technologische Basis.

Welche zentralen Vorteile sehen Sie?
Vor allem sind Mitarbeiter und Geschäfts-

partner jederzeit und an jedem Ort über das 
bevorzugte Medium erreichbar, es sei denn, sie 
wünschen dies gerade nicht, was in einem Erreich-
barkeitsprofil festgelegt werden kann. Mitar-
beitern, Partnern, Kunden sowie Dienstleistern 
und Lieferanten werden zügig die Informationen 
bereitgestellt, die sie benötigen. Online-Meetings 
und virtuelle Arbeitsgruppen sind nicht nur ad 

hoc machbar, sondern auch auf mobilen Ge-
räten. Das steigert die Produktivität und wirkt 
sich z.B. auch positiv auf die schnellere Markt-
einführung von Produkten aus. Mithin werden 
Vertriebs- und Kundenservice-Zyklen verkürzt.

Welche rolle wird uC künftig spielen?
Die Generation der „Digital Natives“, die jetzt 

auf den Arbeitsmarkt drängt, verlangt nach 
vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten. 
Außerdem prägen globale Wertschöpfungsket-
ten, mobile Mitarbeiter, soziale Netzwerke und 
Big Data längst die Arbeitswelt. Dafür braucht 
es intelligente Kommunikationssysteme.

www.getronics.de 
informationen@getronics.com

Können Sie kurz erklären,  
was unter EIM zu verstehen ist?

Unter EIM versteht man Lösungen und Be-
ratungsdienstleistungen, die strukturierte und 
unstrukturierte unternehmensrelevante Daten er-
fassen, aufbereiten, analysieren und verwalten. Das 
gewährleistet hochverfügbare Informationen, op-
timiert ihren Austausch zwischen Anwendern und 
erlaubt Prognosen. EIM ist also ein ganzheitlicher 
Ansatz zur Datenverwaltung, der für eine trans-
parente und sichere Informationsstruktur sorgt. 

Wo liegen die Vorteile für Unternehmen?
Vor allem verfügen Unternehmen mit EIM über 

eine verlässliche Informationsbasis und können 
sicher sein, dass sie durch richtige Informationen 
und Zusammenhänge die richtigen Entscheidungen 
treffen. Außerdem werden kostspielige Redun-
danzen vermieden, wenn etwa zwei Mitarbeiter 
die gleiche Aufgabe bearbeiten, weil sie bereits 
bestehende Ergebnisse nicht kennen oder nicht 
darauf zugreifen können. Nicht zuletzt macht ein 
sauberes Informationsmanagement Unternehmen 

Immer mehr Unternehmen haben Unified Communications (UC) auf 
der Agenda. Was es mit der „vereinheitlichten Kommunikation“ auf sich 
hat, erklärt Ralf Zölzer, Manager Presales & Consulting der Getronics 
Premium IT Services GmbH, einem international führenden ICT-
Serviceprovider für große Unternehmen und den öffentlichen Dienst. 

Einfach und effektiv kommunizieren
Enterprise Information Management (EIM) wird für Unternehmen immer wichtiger.  
Was sich dahinter verbirgt und welche Effekte damit zu erzielen sind,  
erklärt Stefan Jamin, Leiter Enterprise Content Management der CENIT AG.

Von André Schmidt-Carré

99,9 bis 99,95 Prozent hört sich 
ziemlich zuverlässig an. Mit solchen 
Werten geben viele Cloud-Anbieter 
mittlerweile ihre Verfügbarkeit an. 
Will heißen: Übers Jahr gerechnet 
sind Software-Dienste und Daten-
banken, in die sich Unternehmen per 
Internet einwählen, nur rund vier bis 
acht Stunden nicht erreichbar. Für 
Unternehmen sind solche Aussetzer 
dennoch ein großes Problem. Denn 
wenn die IT hakt, steht schnell die 
ganze Arbeit still, weil immer mehr 
Abläufe im Unternehmensalltag ohne 
Rechnerunterstützung praktisch nicht 
mehr funktionieren. 

können, wie lange ein Ausfall dauert. 
Und vor allem haben sie es in der 
Hand, zum Beispiel mit einem zweiten 
Backup-Rechenzentrum vorzusorgen, 
damit sie möglichst überhaupt keine 
Ausfälle erleben“, sagt Zacher. „Bei 
der Cloud kaufen sie vor allem ein 
Versprechen ein.“

Wie groß die Probleme in der Praxis 
sind, hängt auch davon ab, 
welche Funktionen ein 
Unternehmen per 
Cloud  abdeckt. „Wer 
einfach per Browser 
zum Beispiel eine 
CRM-Software 
nutzt, hat meist 
wenig Probleme“, 
sagt Rüdiger van Hal, 
Geschäftsführer der 
IT-Beratung Media-
define aus Essen. „Wenn 
man verschiedene Anwen-
dungssoftware mit Betriebssystem 
aus der Cloud bezieht, hakt es schon 
häufiger.“

Weiterer Faktor ist die genutzte 
Software. Standardisierte Programme 
wie zum Beispiel Office-Anwendungen 
laufen van Hal zufolge meist gut, 
schwieriger wird es bei Spezial-Soft-
ware etwa für Maschinenbauer. Wenn 
Unternehmen das Auslagern der 
Software suspekt ist, können sie auch 

eine eigene, private Cloud einrichten. 
Dann nutzen sie exklusiv einen oder 
mehrere zentrale Server, auf denen die 
Software läuft (siehe Interview).

Fachabteilungen tricksen die eigene 
It aus

In vielen Unternehmen ordern heute 
Fachabteilungen Rechnerka-

pazitäten, ohne das mit 
der IT-Abteilung des 

Hauses abzuspre-
chen. In 39 Prozent 
der Unternehmen 
in Deutschland 
verwenden 
Fachbereiche 
Cloud-Dienste 

zum Beispiel für 
Bürokommunikation, 

Projektmanagement, 
Datenbanken und 

Kooperationen mit anderen Unter-
nehmen, ohne die eigenen IT-Kollegen 
zu fragen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie von IDC aus dem Jahr 
2012.

„Die IT-Abteilung ist häufig damit 
zufrieden, wenn das System läuft, 
mehr interessiert sie nicht“, sagt  
Zacher. „Die Fachabteilungen hinge-
gen sind immer auf der Suche, wie sie 
ihre Arbeit verbessern können, und 

das geht eben oft mit einer leistungs-
fähigeren IT.“ Allerdings droht so ein 
Wildwuchs, den keine zentrale Stelle 
im Unternehmen mehr überblickt.

Völlig neu ist das Nebeneinander von 
Systemen innerhalb eines Unter-
nehmens freilich nicht, auch vor der 
Cloud hatten Fachabteilungen schon 
IT-Budgets, mit dem zum Beispiel das 
Marketing vorübergehend zusätzliche 
IT Ressourcen für eine Kampagne 
kaufen kann. Bereits heute sind nur 
die Hälfte der CIOs in jede IT-Inves-
titionsentscheidung der Fachseite 
eingebunden, so eine Umfrage der 
Unternehmensberatung Capgemini 
unter CIOs aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz.

„Wir sehen hier eine Entwicklung, die 
sich in den nächsten Jahren vermutlich 
noch verstärkt“, sagt Capgemini-
IT-Experte Uwe Dumslaff. Das liegt 
vor allem daran, dass die Fachabtei-
lungen Cloud-Services sehr einfach 
einkaufen können, ohne  besonders 
viel von der Technik verstehen zu 
müssen. So einfach das Beschaffen 
auch sein mag: IDC-Experte Zacher 
warnt vor der Zunahme von IT-Inseln 
innerhalb einer Firma: „Wenn Systeme 
nicht aufeinander abgestimmt sind, 
erschwert das den Zugriff auf Daten, 
das wiederum verlangsamt häufig 
wichtige Geschäftsprozesse.“

Wichtige programme laufen weiterhin 
im unternehmen

Dass auch klassische IT-Lösungen 
hin und wieder ausfallen, ist da 
nur ein schwacher Trost. „Wenn 
Kernprozesse betroffen sind, sind 
schon Unterbrechungen von we-
nigen Stunden pro Jahr ein großes 

Problem“, sagt Matthias Zacher von 
der Unternehmensberatung IDC. Er 
beobachtet, dass Unternehmen vor 
allem ihre Software für Administration 
und andere weniger sensible Funktio-
nen aus der Cloud beziehen, wichtige 
Systeme aber nach wie im eigenen 
Haus vorhalten. „In dem Fall haben sie 
selbst Spezialisten, die abschätzen 

„Cloud Computing entwickelt sich für 
viele IT-Anwender zum Standard“, 
sagte Bitkom-Vizepräsident Heinz-
Paul Bonn auf der CeBIT in Hannover. 
„Cloud-Services revolutionieren die 
Bereitstellung von IT-Leistungen und 
sorgen schon heute für Milliardenum-
sätze.“ Dennoch zögern immer noch 
viele Firmen, wenn es um die Entschei-
dung geht, Software und IT-Dienste 
aus der Wolke zu beziehen. 
Offenbar ganz zu Recht: Unabhän-
gig von konkreten Ausfallzeiten 
geben weltweit zwei von fünf IT-
Entscheidern an, dass ihre gebuchten 
Cloud-Diensten häufig oder länger an-
dauernd nicht erreichbar sind, so eine 
aktuelle Studie des IT-Unternehmens 
Alcatel-Lucent. 
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Wettbewerbsvorteil intelligentes 
Informationsmanagement

überprüfbar, was bei Audits und Regulie-
rungen von enormer Bedeutung ist.

Welche Lösung bietet CENIT an?
Wir setzen auf eine vollständige Betrachtung und 

decken dazu mit EIM alle Anforderungen eines intel-
ligenten, umfassenden Informationsmanagements 
ab, das nicht vor Abteilungsgrenzen Halt macht. 
Dazu gehören alle Lösungen und Beratungsdienst-
leistungen für Enterprise Content Management, 
Business Process Management, Collaboration 
Management, Business Intelligence und Ana-
lytics, Application Management und Support.

Können Sie an einem Praxisbeispiel 
den Effekt von EIM illustrieren?

Die internationale Anwaltskanzlei Baker & 
McKenzie setzt ein professionelles Dokumen-
tenmanagement in Großverfahren ein. Diese 
Verfahren sind meist komplex und umfassen 
viele Daten unterschiedlichster Formate. Unsere 
elektronische Akte ECLISO iQ und eine Analy-
sesoftware helfen, das Datenvolumen zu sichten, 
zu bewerten und daraus die richtigen Entschei-
dungen für die Mandanten zu treffen. So finden 
die Anwälte schnell gesuchte Informationen, 

können zügig rechtliche Stellungnahmen abgeben 
und reduzieren deutlich die Recherchezeiten, was 
die Anwaltskosten senkt. Unter dem Strich sorgt 
unsere Lösung für einen Wettbewerbsvorteil. 

Welche Rolle wird intelligentes Informations- 
management künftig spielen?

Es wird immer wichtiger werden. Schon jetzt 
schlummert extrem viel Wissen in den Unterneh-
men, das gehoben werden kann. Mit ganzheitlichen, 
klar strukturierten Softwarelösungen lässt sich 
die Informationsflut gewinnbringend nutzen.

www.cenit.de/eim  
info@cenit.de

Wolke mit Schönheitsfehlern Die Cloud wächst – 
und polarisiert

Der aktuelle Cloud-Monitor 
2013* bestätigt, dass immer mehr 
deutsche Unternehmen auf Cloud 
Computing setzen. Gegenüber 
dem Vorjahr ist die Zahl der Cloud-
Nutzer deutlich gestiegen. 

Der Großteil der Unternehmen  
bevorzugt dabei nach wie vor Pri-
vate Cloud-Lösungen. Der Anteil 
ist sogar von 27 Prozent im Vorjahr 
auf 34 Prozent gestiegen. 

Zu beobachten ist aber auch eine 
Polarisierung der Meinungen: 
Sowohl die Zahl der Cloud-
Befürworter als auch die Zahl der 
Skeptiker hat im Vergleich zum 
Vorjahr zugenommen. 

*Der Cloud-Monitor wird jährlich vom 
Analyse- und Beratungsunternehmen Pierre 
Audoin Consultants (PAC) im Auftrag des 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmens KPMG in Zusammenarbeit mit dem 
Branchenverband BITKOM erstellt.
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„Cloud-Services  
sorgen schon heute für 

Milliardenumsätze.“

Bitkom-Vizepräsident  
Heinz-Paul Bonn auf der 

Cebit in Hannover. 

Cloud-Computing  funktioniert in der Praxis 
inzwischen zuverlässig. Mit gelegentlichen Ausfällen 
müssen Unternehmen aber immer noch rechnen. 
Außerdem stehen sie vor der Herausforderung,  
den Wildwuchs in der IT-Landschaft einzudämmen.



Wie lässt sich mit geringem Aufwand sicheres Lizenzmanagement  
gewährleisten? Drei Experten der Aspera GmbH, einem Lösungsanbieter  
für das Softwarelizenzmanagement, geben Antworten.

Lizenzmanagement ist komplex.  
Ein Fall für externe Spezialisten?

Christian Seeling  
Head of Development, 
Aspera GmbH 

„Die größte Herausforderung 
im Lizenzmanagement aus entwicklungstechnischer 
Sicht ist, dass weder der Hersteller der Lösung noch 
der Kunde die Einsatzbedingungen definiert. Perma-
nente Erweiterung der Nutzung von Software durch 
Architekturentscheidungen, Anpassung von Metriken 
und Vertragselementen sowie die sich verändernden 
Entscheidungen, diese zu akzeptieren, zu verhandeln 
oder zu ignorieren, sind komplexe Aufgaben. Hier auf 
individuelle Ansätze zu vertrauen, erzeugt nicht planbare 
Aufwände und erzwingt eine permanente Fortführung der 
Individualisierung. Die Antwort liegt in der Vereinheitli-
chung des technischen Lösungsansatzes bei gleichzeitiger 
Flexibilisierung der Konfiguration. Vereinfacht gesagt: Es 
ist nicht entscheidend, ob eine Lösung nach Spezifikation 
alles könnte, sondern ob sie es ab Tag Eins bereits kann.“

Katja Samland,  
Head of Consulting,  
Aspera GmbH 

„Kaum eine Aufgabe berührt so 
viele Bereiche in IT, Einkauf und Vertragsabteilung wie 
die Definition eines Lizenzmanagement-Services und 
die Einführung einer passenden Lösung. Hier hilft nur 
ein klares und erprobtes Vorgehen, um die gesteckten 
Ziele schnell zu erreichen. Da die Aufgabenstellung 
über alle Branchen hinweg nahezu gleich ist, kön-
nen praktisch erprobte Prozesse und Rollen sowie 
einfache und reproduzierbare Einführungsschritte 
das Risiko von Termin- und Budgetüberschreitun-
gen minimieren. Eine detaillierte Betrachtung der 
individuell geforderten Ergebnisse stellt zudem eine 
praxisorientierte Gliederung der Ergebnisse sicher 
und erlaubt eine erste inhaltliche Arbeit mit dem 
System bereits nach wenigen Tagen. Denn das Ziel 
ist der Inhalt, nicht die Applikationsbereitstellung.“

Ralf Angermann,  
Head of Service Delivery,  
Aspera GmbH

„Um optimalen Lizenz- 
management-Service zu bieten, benötigt ein Unterneh-
men Fachkräfte, die den Service verstehen und steuern. 
Wie weit deren Aufgaben reichen, muss hinterfragt 
werden: Soll der Betrieb der Lösung als Plattform im 
Eigenbetrieb oder als Hosted Applikation erfolgen? 
Interne oder externe Fachadministration? Sollen 
Schnittstellen und Daten durch das eigene Team oder 
Spezialisten überwacht werden? Andere Aufgaben 
sind im Bereich der Nutzungsdatenanalyse und der 
Erfassung von Verträgen und Lizenzen zu bewälti-
gen. Auch hier besteht die Option mit eigenen oder 
externen Kräften zu arbeiten. Zwischen zeitweiliger 
Unterstützung bis hin zu einem kompletten Service-
Outsourcing reicht das Leistungsspektrum. Lösungen 
aus einer Hand bieten hierbei optimalen Service.“

LaaS - License Management as a Service

DAtA QuALIty SerVICeS

Master Data Clearing

Interface Performance Monitoring

Reporting Management

Compliance Quality Management

Compliance Quality Reports

Lizenzbilanzen

License Clearing

Software Recognition

Master Catalog

Extended Catalog

DAtA SerVICeS COnSuLtIng SerVICeS

Technologieplattform
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provider

 „Der Lizenzmanagement-Betrieb wird bei vielen gelegenheiten in Aufwand und Komplexität unterschätzt. Auch das beste Werkzeug löst nicht alle probleme – ein passender Service aus einer Hand schon.“

Es ist eine Situation, bei der 
sich wohl jeder Smart-
phone-Besitzer schon 

einmal ertappt hat: Der Schuh, 
den man gerade anprobiert 
und der so wunderbar passt, 
ist eigentlich ein bisschen zu 
teuer. Vielleicht gibt es ja einen 
Online-Shop, der genau dieses 
Modell günstiger anbietet? Dank 
internetfähiger Handys ist das 
Schnäppchen im Netz nur noch 
ein paar Klicks entfernt. Doch so 
paradiesisch die Kombination aus 
Probieren und professioneller Be-
ratung im Geschäft und günstigen 
Preisen im Netz für die Käufer ist 
– für den stationären Einzelhandel 
ist diese Entwicklung ein Albtraum. 

Konsumenten haben heute 
zahlreiche Möglichkeiten, Produkte 
zu kaufen: Von der Fußgängerzone 
über den Versandhandel bis zum 
Online-Shopping nutzen sie alle 
verfügbaren Kanäle für ihre Einkäufe. 
Sie informieren ihre Freunde über 
Social Media zu aktuellen Schnäpp-
chen und lesen Produktbewertungen 
anderer Kunden in Onlineshops. 
Der Online-Handel ist jedoch nicht 
unbedingt der einzige Profiteur dieser 
sogenannten Consumer Intelligence. 
Auch stationäre Einzelhändler können 
sich auf diese Entwicklung einstellen. 
Wenn sie die Vielzahl von Daten, die 
ihre Kunden auf den verschiedenen 
Kanälen hinterlassen, zusammen-
führen und kombiniert auswerten, 
können sie sie beim „Smart Shop-
ping“ unterstützen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicht nur der Preis zählt 
Wie eine aktuelle Studie der Un-

ternehmensberatung Roland Berger 
zeigt, heißt Consumer Intelligence 
nicht zwingend, dass der Großteil 
der Kunden einfach günstiger im 
Internet kauft. Noch immer finden 
etwa 90 Prozent aller Transaktionen 
im klassischen Filialhandel statt, da 
viele Kunden auch den Einkauf als 
Erlebnis schätzen. Den reinen Online-
Shopper gibt es der Studie zufolge 
praktisch nicht. Die Mehrzahl nutzt 
und kombiniert vielmehr alle Kanäle, 
die gerade zur Verfügung stehen. 

Hier liegt die Chance für Einzel-
händler: Indem sie den Kunden bei 
seinem Einkauf durch alle Kanäle 
begleiten, können sie ihm ein konso-
lidiertes Einkaufserlebnis bieten. Ein 
Beispiel hierfür wäre, dem Kunden 
per E-Mail ein auf ihn zugeschnitte-
nes Angebot zu senden. Oder einen 
Kunden, der sich in der Nähe einer Fi-
liale befindet, per SMS darüber zu in-
formieren, dass das Kleidungsstück, 
das er sich kürzlich online angeschaut 
hat, dort gerade verfügbar ist. 

Consumer Intelligence  
unterstützen

Für solch gezielte Angebote 
muss ein Unternehmen seine 
Kunden genauestens kennen. 
Möglich wird das durch die 
Datenströme, die anfallen, 
wenn Kunden über Websites 
navigieren, Bewertungen in 

sozialen Medien schreiben oder 
Bonusprogramme nutzen. Gelingt 
es einem Unternehmen, diese zu 
kombinieren und auszuwerten, 
kann es wertvolle Informationen 
gewinnen, die dann wiederum für 
eine bessere Kundenbindung und 
personalisierte Angebote bereit-
stehen. Will ein Unternehmen also 
die Consumer Intelligence seiner 
Kunden unterstützen, ist eine 
funktionierende Business Intelli-
gence die Grundvoraussetzung. 

Ein Beispiel  
hierfür gibt das 
größte Buchhan-
delsunternehmen in 
den USA, Barnes & 
Noble. Für ein konsoli-
diertes Einkaufserlebnis 
– on- wie offline – wertet das 
Traditionsunternehmen  
die Daten aus, die in den über 
1300 Filialen mit einem der größ-
ten Kundenbindungsprogramme 
der USA generiert werden und 
kombiniert sie mit Daten aus dem 
Online-Handel. Barnes & Noble 
nutzt dabei die Software-Lösung 
Teradata Aster des Anbieters 
Teradata, die Daten verschiedens-
ter Struktur in beinahe-Echtzeit 
auswertet. Der Buchhändler stellt 
dann in analytischen Modellen 
dar, wie affin der Kunde zur Marke 
ist oder mit welcher Wahrschein-
lichkeit er in nächster Zeit ein 
Produkt kauft. Auch welches 
Buch einen bestimmten Kunden 
interessieren könnte und ob er es 
als Hardcover, Taschenbuch oder 
E-Book möchte, kann Barnes & 
Noble ermitteln und passt seine 
Kommunikationsmaßnahmen 
entsprechend an. 

Big Data demokratisieren
Auch wenn diese Möglichkeiten 

traumhaft klingen, schrecken viele 
Unternehmen noch vor den techni-
schen Anforderungen, die eine solch 
raffinierte Datenanalyse mit sich 
bringt, zurück. Das Problem besteht 
dabei weniger in den bloßen Daten-
mengen. Vielmehr erschwert die 
unterschiedliche Struktur der Daten 
deren Analyse. Denn während sich 
beispielsweise Verkaufszahlen in her-
kömmlicher Tabellenform darstellen 
und einfach auswerten lassen, sind 
etwa Kommentare in Textform aus 
sozialen Medien deutlich schwieri-
ger zu analysieren. Damit auf diese 
sogenannten Big Data aber nicht nur 
Informatikexperten zugreifen können, 
sind spezielle Werkzeuge nötig. Diese 
„demokratisieren“ Big Data-Analy-
sen, machen sie also für möglichst 

viele Anwender zugänglich. Als 
bisher einziger Anbieter bie-

tet Teradata mit der Aster 
Database die Möglich-
keit, alle Datentypen 
direkt in die Datenbank 
zu laden und dort auch 
verschieden struktu-

rierte Daten mit der 
verbreiteten Standard-

Datenbanksprache SQL 
zu untersuchen. Durch die neu 

eingeführte Unified Data Architec-
ture können Analysten aus dem 
gesamten Unternehmen so über eine 
einheitliche Schnittstelle auf alle Un-
ternehmensdaten zugreifen, sie ver-
knüpfen und kombiniert auswerten.

Der Einzelhändler weiß so genau, 
was sein Kunde will und kann ihm 
über den Kanal, den er gerade 
benutzt, relevante Informationen 
an die Hand geben. Erfährt also der 
Schuhhändler durch Echtzeit-Ana-
lysen, dass der eingangs erwähnte 
Kunde in seinem Laden gerade 
nach einem günstigeren Angebot 
für einen bestimmten Schuh sucht, 
kann er entsprechend reagieren. 
Ein Angebot für eben diesen Schuh, 
kombiniert mit dem passenden 
Pflegeprodukt, könnte den Kunden 
etwa überzeugen, beides doch 
gleich vor Ort zu kaufen und so Zeit 
und Versandkosten zu sparen. 

www.teradata.com

Die Möglichkeiten des Internets und immer besser vernetzte Kunden setzen traditionelle Unternehmen 
in vielen Branchen unter Druck. Smartphones und Tablet-Computer machen es einfacher denn je, den 
günstigsten Preis für ein Produkt zu finden oder sich Bewertungen anderer Kunden anzusehen. Besonders 
hart trifft diese Entwicklung den klassischen Einzelhandel: Unternehmen, die im Konkurrenzkampf 
bestehen wollen, müssen ihre Kunden beim „Smart-Shopping“ unterstützen.

Datenströme für den Smart Shopper

In der Theorie arbeiten modern 
geführte Unternehmen in einem 
geschlossenen Prozess aus Design, 

Produktion und Steuerung von IT-
Services, oft nach ITIL. Und das Lizenz-
management ist umfassend wirksam. 

Leider sieht die Praxis in vielen 
Fällen anders aus. Prozesse   greifen zu 
kurz, Veränderungen in der IT werden 
zu spät erkannt oder falsch beurteilt, 
die technische und die vertragliche 
Wirklichkeit ist nicht ausreichend 
dokumentiert und die Nutzung von 
Software entspricht nur in Teilen der li-
zenzierten Anzahl. Hersteller von Soft-
ware tragen mit sich stetig ändernden 
Lizenzmodellen und Einsatzoptionen 

dazu bei, dass insbesondere im Server-
umfeld bedeutende Risiken entstehen. 

Während eines Audits suchen 
Hersteller oder deren Beauftragte 
nach den Lücken und Schwächen, was 
häufig dazu führt, dass Unternehmen 
kräftig für die Nachlizensierung zahlen 
müssen. Ein nicht verhandelbarer Pos-
ten, den das Budget nicht vorsieht.  
Neben diesen Kosten werden oft auch 
aufwändige, langwierige manuelle 
Maßnahmen zur Bereitstellung von 
Daten und Nachweisen erbracht, 
die zusätzliche Kosten verursachen 
und den geplanten Betrieb in der 
IT stören oder gar unterbrechen. 

Das alles lässt sich durch ein 

umfassendes Lizenzmanagement als 
Kontroll- und Planungsinstrument 
vermeiden. Dabei kommt 
es auf Qualität, Vollstän-
digkeit und permanente 
Aktualisierung der Beur-
teilungs- und Entschei-
dungsgrundlagen an; 
eine unternehmensweite 
Aufgabe, die weit mehr 
erfordert, als eine technische 
Lösung zu implementieren. Neben 
den notwendigen Prozessen und 
einem ausgereiften Werkzeug sind 
aber auch die Betriebsaufwände ein 
kritischer Faktor. Engpass sind dabei 
meist die Mitarbeiter, die einerseits 

ein breites IT-technisches Wissen, 
andererseits tiefe Detailkenntnis 

der Nutzungsbedingungen 
und Verträge benötigen. 

Gleichzeitig ändert sich 
dieses Wissensgebiet 
ständig. Das Risiko 
hierbei, nicht immer die 

geeigneten Personen 
in ausreichender Zahl 

einsetzen zu können, um 
alle Teilbereiche abzudecken, führt 
zunehmend zu einer Auslagerung von 
Aufgaben an spezialisierte Anbieter.

 info@aspera.com
www.aspera.com 

Software wird immer stärker zum eigentlichen Kostentreiber in der IT. Und Hersteller wachen mit Audits streng 
darüber, ob Unternehmen ausreichend lizenziert sind. Wenn nicht, droht Ärger, der sich vermeiden lässt.

Lizenzmanagement senkt Kosten und Risiken

Service
Management

Stamm- und 
nutzungsdaten

portfolio
Management

Kunde

Ein  
konsolidiertes 

Einkaufserlebnis  
bieten

Es kommt 
auf Qualität, 

Vollständigkeit 
und permanente 

Aktualisierung an

Hermann Wimmer,  
President International, Teradata
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BYOD – Bring Your Own Device – das neue 
Kommunikationsverhalten stürmt die Unterneh-
men. Immer mehr Arbeitnehmer nutzen ihre pri-
vaten Smartphones und Tablets geschäftlich. Sie 
sind wahre Effizienzbooster für die Unternehmen. 

Aber Achtung - das Sicherheitsrisiko  
ist gewaltig. Denn Smartphone und Ta-
blet wurden für den Privatgebrauch 
konzipiert, daher fehlen ihnen wichtige 
Business-Funktionen, etwa zum zuverlässi-
gen Schutz sensibler Unternehmensdaten.
Zusätzliche Herausforderung für Unterneh-
men ist die Einhaltung von Datenschutz-
bestimmungen bei Endgeräten, auf denen 
sich private und geschäftliche Daten, Apps 
und andere Anwendungen vermischen. 

Das Verlagshaus Mannheimer Morgen hat 
die Chancen erkannt und sich gegen die Risiken 
gewappnet. Die Lösung, die gemeinsam mit 
dem IT-Systemhaus CEMA realisiert wurde, 
heißt Mobile Device Management, kurz MDM. 
MDM kann als Lösung in die Unternehmens-IT 
integriert oder als IT-Service abgerufen werden.

Das Besondere dabei: Geschäftliche Daten 
und Anwendungen liegen in einem isolierten und 
mehrfach abgesicherten digitalen Container im 
Rechenzentrum. „Für uns ist die strikte Trennung 
privat-beruflich perfekt. Sie sorgt für ein Höchst-
maß an Sicherheit und erleichtert das Einhalten 
der Datenschutzbestimmungen und Compli-
ance-Anforderungen“, sagt Michael Taeger, 
stellvertretender EDV-Leiter beim Mannheimer 
Morgen. Das Unternehmen hat keinen Zugriff 
auf den privaten Bereich der Nutzer, behält aber 
die volle Kontrolle über das Business-Segment. 

Ein weiterer Vorteil: Taegers Team braucht 
nicht das ganze Gerät, sondern nur den  
Business-Bereich zu managen. Aus der Ferne 
kann es dazu Funktionen wie das Speichern 
von Anhängen aktivieren und sperren oder 
im Notfall sogar das Gerät löschen. „Der 
Administrationsaufwand ist extrem ge-
ring, die Akzeptanz unter den Anwendern 
dagegen enorm hoch“, so das zufriedene 
Resümee beim Mannheimer Morgen.

www.cema.de/mdm.html 
Tel.: 0621 33980 

Vom Sicherheitsrisiko zum Effizienzbooster

Trauen Sie sich!?  
Direkt ins Firmennetz mit  
dem privaten Smartphone!

Ungeachtet aller Turbulenzen in der europäischen Finanzwirtschaft geht es der 
deutschen Wirtschaft sehr gut. Auch wenn die Aussichten weiterhin vielversprechend 
sind, sollten Unternehmer darauf achten, wer mit wem und wann Geschäfte abschließt. 

Von Martin Koch

Der Zugriff auf Office-Dokumente 
findet längst nicht mehr nur vom Ar-
beitsplatz-PC aus statt, sondern auch 
mit Mobilgeräten oder aus dem Home-
Office. Mitarbeiter-Teams arbeiten 
– teilweise über Zeitzonen hinweg – mit 
den gleichen Daten. Ohne Cloud-
Speicher sind diese Flexibilität und eine 
derart weiträumige Zusammenarbeit 
nicht denkbar. Da ist es nur konsequent, 
dass auch aktuelle Office-Lösungen 
als gehosteter Software-Service ohne 
lokale Installation verfügbar sind und 
die Nutzung der Einzelprogramme auf 
unterschiedlichen Endgeräten und 
Plattformen erlauben. 

Möglichkeiten, per Internet eine Reihe 
von Office-, Kommunikations- und 
Kooperationstools zu nutzen. Mit 
attraktiven Preisen, kurzen Innova-
tionszyklen und eine immer weiter 
verbesserten Kompatibilität der 
erzeugten Dokumente zu anderen 
Plattformen ist das Cloudangebot des 
Internetkonzerns eine wachsende 
Konkurrenz für Microsoft geworden.
Jetzt schlägt der Konzern aus Red-
mond zurück.

Wettbewerb belebt das geschäft
Im Gegensatz zu Office 365 bietet 
Google seine Web-Apps (wie der 
Name schon sagt) als reine Internet-
Anwendung an. Funktionsumfang 
und Leistung reichen aus, um den 
allergrößten Teil der täglich anfal-
lenden Office-Arbeiten zu erledigen. 

Dennoch besitzt Microsoft immer 
noch den größeren Marktanteil, 
weil viele Unternehmen die weitaus 
größere Marktdurchdringung, den 
Service und die ins Office-365-Paket 
integrierten Kommunikationslösun-
gen schätzen.

Welche Lösung – lokal installiert 
oder als Software as a Service, Mi-
crosoft Office 365 oder Google Web 
Apps – für ein Unternehmen das beste 
Kosten-/Nutzenverhältnis bringt, 
lässt sich pauschal nicht sagen. Bei 
durchschnittlich 400 Euro Ausga-
ben für Office-Programme pro Jahr 
und Mitarbeiter lohnt sich aber ein 
genauer Blick auf die Anforderungen 
und vor allen Dingen die gewünschte 
Flexibilität. Die entscheidende Frage 
dabei lautet: „Welche Office-Lösung 
unterstützt die im Unternehmen 

angestrebte Arbeitsweise am besten 
und hilft den Unternehmen dabei, 
konkurrenzfähig zu bleiben?“

Vor dem Hintergrund der Dis-
kussion um den „Patriot Act“ in den 
USA und den damit verbundenen 
Offenlegungs-
pflichten stellt 
sich zudem 
die Frage nach 
der Sicherheit 
von Daten, 
die auf den 
Servern eines 
US-Unternehmens liegen. Dazu 
Experton-Berater Axel Oppermann: 
„Die Diskussion um die Cloud-Sicher-
heit ist teilweise mit unsachlichen 
Argumenten geführt worden. Mittler-
weile haben sich die Wogen geglättet, 
weil zum Beispiel Microsoft die 

Vertraulichkeit der Daten des Kunden 
durch verbindliche Vertragsklauseln 
zusichert.“ 

Damit setzt der Softwarekonzern 
die Vorgaben der „Orientierungshilfe – 
Cloud Computing“ des Arbeitskreises 

Technik und Medien der 
Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder 
um. Und Daten sollten 
auf den Microsoft-Ser-
vern genauso sicher sein 
wie bei einem deut-

schen Dienstleister. „Der Zugriff durch 
amerikanische Geheimdienste ist zwar 
immer noch denkbar, aber letztendlich 
greifen auch deutsche Dienste auf 
Daten zu, die bei einem inländischen 
Cloud-Anbieter gespeichert sind“, gibt 
Oppermann zu bedenken.

Beispiel eine einzelne Lizenz für Aus-
hilfskräfte, die sich ein Nutzerkonto 
teilen.

Firmen winken deutliche Kostenvorteile
Die Office-Anwendungen werden 
in eine virtuelle Umgebung auf den 
Client-PCs gestreamt („Click2Run“). 
Das heißt: Der Nutzer arbeitet mit 
seinem Textverarbeitungsprogramm 
nicht mehr auf dem eigenen Rechner, 
sondern auf der Microsoft-Plattform 
im Internet. Vorteil: Die aufwändige 
Einzel-Installation entfällt. Die 
Administration der Office-Software 
wird erheblich einfacher und 
kostengünstiger. 

Im Software-Abonnement sind 
automatisch alle Upgrades auf neue 
Office-Versionen und neue Funktio-
nen enthalten. Bei Bedarf stehen die 
Programme sogar als Web-App mit 
verringertem Funktionsumfang zur 
Verfügung. Und die Mitarbeiter oder 
Angestellte in Schlüsselpositionen 
können unabhängig voneinander 
bedarfs- und kostengerecht mit pas-
send dimensionierten Office-Paketen 
versorgt werden. 

Für Google ist die neue Pro-
duktstrategie von Microsoft eine 
Herausforderung. Der Internet-
konzern bietet mit seinen „Apps 
for Business“ schon seit 2006 die 

Unternehmen können Microsoft 
Office 2013 zwar auch noch als 
herkömmliche, fest installierte 
Client-Version mit Lizenz für einzelne 
Endgeräte erwerben. Den Service 
„Office 365“ mit einer Lizenz pro 
Nutzer und ohne feste Installation 
vermarktet der IT-Konzern inzwischen 
aber deutlich aggressiver.

Die Vorteile der Office-365-Ver-
sion werden vor allem kleinere  
Unternehmen überzeugen: Pro Lizenz 
können bis zu fünf Geräte genutzt 
werden. Arbeitet ein Mitarbeiter an 
mehreren Geräten, fallen bis zu vier 
Lizenzen weg, die bislang bezahlt 
werden mussten. Ebenso reicht zum 

Credit Management ist ein Muss!

nachwuchs für die 
Büro-Cloud
Nach Google bietet nun auch Platzhirsch Microsoft seine Office-
Programme in der Cloud an. Der Vorteil: Nutzer können auch außerhalb 
des Büros via Internet mit ihren Smartphones, Tablets oder dem 
heimischen PC auf ihre Dokumente zugreifen und diese bearbeiten. 
Vor allem kleinere Unternehmen profitieren von dem neuen Angebot.

Weiterführende Informationen zu Preisen und Leistungen finden Sie bei Microsoft unter https://office.microsoft.com/de-de/business/  
und bei Google unter http://www.google.de/intl/de/enterprise/apps/business/pricing.html. 

Das kosten Office-Abonnements bei Microsoft und google
Anbieter Microsoft Microsoft Microsoft Google Google

Lizenzplan Office 365 Small  
Business Premium

Office 365  
Midsize Business

Office 365  
Enterprise (Plan E3)

Google Apps for 
Business

Google Apps for  
Business mit Vault

Max. Benutzer 25 300 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt

Preis (Benutzer/Monat) 12,80 € 12,30 € 19,00 € 4 € 8 €

Preis (Benutzer/Jahr) 124,80 € – – 40 € –

Mobile Device Management  
auf einen Blick:

 Trennung von geschäftlichen und privaten Daten

Zentrales Management unterschiedlichster  
Mobilgeräte

Verschlüsselte & authentifizierte Datenübertra-
gung und –ablage

Wahrung firmenweiter Sicherheits- und  
Datenschutzstandards

Rasches Reagieren auf Sicherheitslücken

Fern-Deaktivierung von Anwendungen und 
Geräten

Einfache Integration in die Firmen-IT

 Auch als IT-Service buchbar
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ANZEIGEZu Zeiten der Globalisierung ist 
jeder mit jedem vernetzt, weswegen 
Geschäftspartner auf ihren Risiko-
grad hin untersucht werden müssen, 
damit das eigene Unternehmen 
keinen Schaden durch potentielle 
Ausfälle von Partnern nimmt – 
denn Dominoeffekte können rasch 
existenziell gefährdend werden. 

Um Risiken besser einstufen 
und bewerten zu können, empfiehlt 
Christian van Laak, Geschäftsführer 
der ABIT GmbH aus Meerbusch, 
Credit Management als präventives 
Werkzeug: Geschäftspartner werden 
einer Bonitätsprüfung unterzogen und 
entsprechend der Risikoeinstufung 
bewertet. Auf dieser Basis werden ein 
Kreditlimit eingeräumt sowie korres-
pondierende Zahlungsbedingungen 
festgelegt. Bei laufenden Geschäfts-
beziehungen werden die Risikoklas-
sifizierungen turnusmäßig überprüft, 
Veränderungen in Zusammenarbeit 
mit Vertrieb und Kundenbetreuung 
aktiv zur Kundensegmentierung 

genutzt. Zur Verbesserung der 
Bonitätseinstufungen können 
zudem Risiken durch Sicherungsin-
strumente abgefedert werden, nicht 
zuletzt durch den gezielten Einsatz 
einer Warenkreditversicherung.

Unternehmen, die ein professio-
nelles Credit Management etabliert 

haben, sind besser aufgestellt, denn 
frühzeitig erkannte Risiken werden 
vermieden und die wirtschaftlichen 
Kennzahlen verbessern sich nach-
haltig. Letztlich wirkt sich das Credit 
Management positiv auf die Unter-
nehmensliquidität aus. Auf steigende 
regulatorische Anforderungen (wie 
z. B. Basel II und Basel III) und den sich  

daraus ergebenden Informati-
onspflichten sind diese Unter-
nehmen besser eingestellt.

Moderne Softwaresysteme wirken 
personalentlastend in den Prozessen 
der Limitprüfung und -überwachung 
bestehender Kundenbeziehungen. 
Auch DV-Systeme können zur 
Steuerung des Gesamtprozesses, 
etwa zum Setzen einer Liefersperre, 
über Schnittstellen versorgt werden. 
Zur laufenden Erfolgsmessung muss 
festgelegt werden, welche Prozess-
schritte im Unternehmen notwendig 
sind und in welchen IT-Systemen 
diese abgebildet werden können. 
Ein regelmäßiges Monitoring der 
wirtschaftlichen Kennzahlen ermög-
licht die Revision des Zielkorridors. 
Mit wachsender Komplexität des 
Geschäftsmodells und der Unter-
nehmensgröße werden notwendige 
Auswertungen sehr aufwändig - da-
her empfehlen die Experten professi-
onelle Softwarelösungen einzusetzen.

infos@abit.de 
www.abit.de

ANZEIGE

*Der Begriff Days Sales Outstanding bzw. Forderungslaufzeit bezeichnet als Mittelwert die Anzahl von Tagen,  
die vom Zeitpunkt der Rechnungsstellung (= Rechnungsdatum) bis zum Zahlungseingang auf dem Bankkonto   
bzw. in der Kasse des Lieferanten vergehen. ¹
 ¹ Quelle Wikipedia

Berechnung der Forderungslaufzeit (DSO)* 

DSO im Jahresdurchschnitt   = 

Hohe Anzahl Tage DSO

•hoherForderungsbestand
•hoheKapitalbindung
•geringereLiquidität
•eigeneBonitätsinkt
•eigenesRatingsinkt

negative Auswirkung auf  
das Working Capital

Geringe Anzahl Tage DSO

•geringerForderungsbestand
•geringeKapitalbindung
•höhereLiquidität
•eigeneBonitätsteigt
•eigenesRatingsteigt

positive Auswirkung auf  
das Working Capital

Durchschnittlicher Forderungsbestand

Bruttoumsatz / 365

Geschäftspartner  
werden einer Bonitäts-

prüfung unterzogen und 
entsprechend der  
Risikoeinstufung  

bewertet

„Die Diskussion um  die  
Cloud-Sicherheit ist teilweise  
mit unsachlichen Argumenten  

geführt worden“

Experton-Berater Axel Oppermann



ANZEIGE

Die so genannte Business 
Intelligence (BI) in Unterneh-
men basiert dabei auf dem 

Erfassen, Analysieren und Auswerten 
von Daten. Ging es dabei vor einigen 
Jahren noch um überschaubare 
Datenmengen, hat die kontinuierli-
che Digitalisierung des Arbeits- und 
Privatbereichs zu einem Phänomen 
geführt: Big Data. Damit sind die 
stetig steigenden Datenmengen im 
bis zu Zettabytes-Bereich gemeint, 
die einen großen Informations- und 
Wissensschatz bergen können. Je 
mehr Daten erfasst, analysiert und 
ausgewertet werden können, desto 
größer wird daher die Nachfrage 
nach skalierbaren und flexiblen 
BI-Lösungen, die aus diesen Daten 
wertvolle Unternehmensinforma-
tionen machen können - ohne aber 
dabei auch „Big“ Kosten zu verursa-
chen. Deshalb wollen Unternehmen 
BI-Tools, die den Big Data-Anfor-
derungen gerecht werden und 
gleichzeitig das IT-Budget schonen. 

Open-Source-Software mit offe-
nen standardisierten Schnittstellen 
ermöglichen einen kosteneffizienten 
Ansatz, um auch der letztgenannten 
Herausforderung zu begegnen. Als 
Open-Source-Lösungsanbieter für 
die Intelligenz innerhalb von Anwen-
dungen und Geschäftsprozessen 
bietet Jaspersoft mit Jaspersoft 
5 Unternehmen eine stabile und 
bewährte BI-Software, die Daten 
verschiedenster Quellen, Formate 
und Größe in kürzester Zeit aufgrund 
einer integrierten spaltenbasierten 
In-Memory-Engine kosteneffizient 
auswertet und in anschaulichen, 
interaktiven Berichten darstellt. 

Tausende von Unternehmen 
jeglicher Branche und Größe weltweit 
setzen bereits auf Jaspersoft, wie u. a. 
die Sportlifestylemarke PUMA: Sie 
nutzt die BI-Lösung, um stabile und 
skalierbare Ad-hoc-Berichte kosten-
effektiv zu erstellen. Jaspersoft bringt 
den unterschiedlichen Abteilungen 
von PUMA anhand gut aufbereiteten 

Informationen das benötigte Wissen, 
damit sie Geschäftsprozesse opti-
mieren und Entscheidungen fundiert 
treffen können. Auch die Gutschein-
Plattform Groupon setzt auf Jas-
persoft. Das Unternehmen wertet 
kontinuierlich seine Daten aus und 
erstellt Berichte, um den Erfolg der 
verschiedenen Online-Marketing-Ak-
tivitäten zu prüfen und gegebenenfalls 
mit gezielten Maßnahmen das Zu-
standekommen von Deals zu fördern.

Mit seinen cloudbasierten BI-
Tools ermöglicht Jaspersoft zudem 
Millionen von Entwicklern und 
IT-Profis, die Intelligenz in Cloud-
Anwendungen einfach und kosten-
effizient auszubauen. Ab 1 US-Dollar 
pro Stunde Nutzung sind die Tools auf 
dem Amazon Web Services (AWS) 
Marketplace sofort einsatzbereit.

+ 49 (0) 69 75937550 
sales-emea@jaspersoft.com

Wissen schafft Vorteile. Für Unternehmen womöglich sogar die größten Wettbewerbsvorteile. 

Die Intelligenz innerhalb von  
Anwendungen und Geschäftsprozessen 

Mit den gewachsenen An-
sprachemöglichkeiten und 
hohen Ansprüchen ist für 

Unternehmen die Kunden-Kommu-
nikation zu einem komplexen Thema 
geworden. Was vielen fehlt, sind auto-
matisierte Lösungen für crossmediale 
Kampagnen, individualisierte Mai-
lings aber auch für Transaktions- und 
Rechnungsdruck.  Das IT-Unterneh-
men Novadex hat mit „LetterMa-
schine“ ein solches Tool entwickelt. 
Mit der cloud-basierten Lösung 
lassen sich individualisierte Mailings 
wie auch Druckgüter und cross-
media Kampagnen einfach, schnell 
und kostengünstig erstellen – etwa 
E-mails, Landingpages, Werbebriefe, 
Rechnungen, Plakate und Visitenkar-
ten. „LetterMaschine ermöglicht eine 
effiziente 1:1-Kommunikation für eine 

individuelle und responsestarke Kun-
denansprache“, sagt Hans-Peter Eitel, 
Geschäftsführer der Novadex GmbH.

Dabei muss der Nutzer LetterMa-
schine nicht lokal installieren und im 
eigenen Rechenzentrum betreiben, 
sondern er greift über das Internet 
auf sie zu. Von der Kundenverwaltung 
über die Layout-Erstellung und Indi-
vidualisierung der Inhalte bis hin zur 
Aufbereitung von Adressdaten, dem 

Beseitigen von Dubletten sowie der 
Gestaltung druckfähiger Dokumente 
und sogar der Portooptimierung deckt 
das Tool als bisher einzige Cloud-
Lösung den kompletten Prozess 
der Mailing-Erstellung ab. Dadurch 
werden Abläufe in unterschiedlichs-
ten Branchen und Bereichen optimiert 
– sowohl in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen und Konzernen 
als auch in Marketingagenturen, 
Lettershops und Druckereien.

„LetterMaschine erfordert 
keinerlei Programmierkennt-
nisse und ermöglicht durch seine 
nutzerfreundliche Bedienober-
fläche eine sichere und schnelle 
Durchführung individualisierter 

Kommunikationskampagnen“, betont 
Eitel. Durch die Zusammenarbeit mit 
Druckdienstleistern können Unter-
nehmen auch die anschließende 
Abwicklung mühelos aus der Cloud 
heraus mit LetterMaschine steuern 
– so zum Beispiel Druck, Konfektio-
nierung, Kuvertierung und Versand.

Demnächst wird es durch eine 
Kooperation mit ABAYOO Business 
Network, Canon und SAP sogar 
machbar sein, LetterMaschine 
direkt aus der CRM-Lösung SAP 
Business ByDesign zu starten – die 
neuen Möglichkeiten werden bald 
bei einer Roadshow präsentiert.

Übrigens: Personenbezogene  
Daten sind in LetterMaschine wäh-
rend des gesamten Prozesses optimal 
geschützt: die Cloud-Lösung hat im 
letzten Jahr das EuroCloud 5 Star 
SaaS Audit erfolgreich bestanden.

Weitere Informationen unter:  
www.bca-tour.de 
vertrieb@lettermaschine.de

Hoch individualisierte Kunden-Kommunikation 
über viele Kanäle wird durch einen neuen  
Cloud-Service einfach und automatisiert möglich

Schnell und individuell mit  
Kunden kommunizieren
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Josef Clahsen,  
Fachjournalist für Mobile Computing 
und Technik

Zugegeben – wer unterwegs in erster 
Linie E-Mails beantwortet, ein wenig 
surft und hin und wieder Daten in eine 
Web-Maske eingibt, kommt dafür 
auch mit einem Tablet aus. Aber für 
solche Anwendungen reich eigentlich 

auch ein Smartphone. Ernst-
haftes Arbeiten setzt häufig 

voraus, mit spezialisierten 
Programmen auf einem 
erwachsenen Betriebs-
system umzugehen. 
Egal, ob wir von Layout-
Programmen, CAD 
oder Business-Software 

sprechen. Ja, viele dieser 
Applikationen gibt es 

mittlerweile als Software-as-
a-Service in der Cloud. 

Wer allein darauf setzt, hat aber 
noch nie während einer Zugfahrt bei 
wackeliger Mobilfunkverbindung ver-
sucht, seine Arbeit zu erledigen. Oder 
in einem Flieger, der schlicht gar keine 
Internet-Verbindung zur Verfügung 
stellt. Weil ich solche Situationen zur 
Genüge kenne, bevorzuge ich einen 
portablen Rechner mit ausreichend 
Speicherplatz und Rechenleistung, um 
bei Bedarf meine Arbeit unterwegs 
auch ganz offline zu erledigen. 

Das heißt im Übrigen nicht, dass 
ich die Vorzüge einer schnellen 
Internet-Verbindung auf Reisen nicht 
zu schätzen wüsste. Wenn sie denn 
vorhanden ist, erlaubt sie nicht nur 
den Austausch von Arbeitsergebnis-
sen per E-Mail oder Cloud-Speicher, 
sondern hat mir schon manches Mal 
geholfen, vergessene Dokumente 
per Online-Fernzugriff von meinem 
stationären Arbeitsrechner zu holen 
oder sie aus Archiven wie Dropbox 
herunterzuladen.

Als Textarbeiter brauche ich 
außerdem eine richtige Tastatur. Auch 
die gibt es mittlerweile als Zusatz zu 
Tablets. Nur: Wenn wir uns solche 
Geräte anschauen, die dann am 
besten noch unter Windows 8 laufen 
– worin besteht dann eigentlich noch 
der Unterschied zu einem klassischen 
Notebook? Jedenfalls nicht in Größe, 
Gewicht oder Akkulaufzeit. Nichts 
gegen Notebooks mit Touchscreen, 
wenn man ihn denn braucht. Aber 
berührungsempfindliche Bildschirme 
sind längst im Mainstream-Mobil-
rechner-Markt angekommen. Dafür 
braucht man kein Tablet oder eine 
Hybridlösung mit abdockbarem Dis-
play. Unternehmen, die Wert darauf 
legen, dass ihre Mitarbeiter auf Reisen 
produktiv arbeiten, kann ich daher nur 
raten: Setzen Sie lieber weiterhin auf 
das klassische, vielseitige Notebook.

Hannes Rügheimer,  
Fachjournalist für Mobilfunk und 
Mobile Computing 

Wenn ich mir bei mitreisenden 
Geschäftsleuten in der Bahn oder 
im Flieger anschaue, auf welchen 
Geräten sie drei Excel-Zahlen ändern 
oder zweizeilige E-Mail-Antworten 
verfassen, muss ich schmunzeln. Sie 
kommen mir dann ein wenig so vor 
wie der Ferrari-Fahrer, der mit seinem 
12-Zylinder zum Bäcker um die Ecke 
fährt – wo es doch auch ein Fahrrad 
getan hätte.

Klar, es gibt Aufgaben, die einen 
leistungsstarken mobilen Computer 
voraussetzen. Ich bin aber überzeugt, 
dass an die 90 Prozent der mobilen 
Kopfarbeiter keine Ingenieure oder 
Video-Cutter sind. Für sie reicht ein 
modernes Tablet unterwegs locker 
aus. Sie sparen damit an Größe und 
Gewicht – und können dennoch mit 
Akkulaufzeiten arbeiten, von denen 
selbst Nutzer aktueller Ultrabooks nur 
träumen. Zehn Stunden arbeiten und 
dennoch nur 700 Gramm schleppen? 
Das geht nur mit einem Tablet.

Der Siegeszug der Tablets ist eng 
verknüpft mit der Verbreitung des 

mobilen Internets. Orte, an denen 
keine Netzverbindung zur Verfü-
gung steht, werden immer seltener. 
Natürlich gibt es sie noch – aber das 
ist nur noch eine Frage von wenigen 
Jahren. Bei USA-Inlandsflügen findet 
sich WiFi-Internet schon an Bord fast 
jedes Billigfliegers. Dazu kommt noch 
der Trend zu Cloud-Computing – und 
schon kann ein schlankes, energieeffi-
zientes Terminal unterwegs so gut wie 
alles. Ganz so, wie es im stationären 
Bereich in vielen Unternehmen längst 
üblich ist.

Doch bevor die Internet-Anbin-
dung zum Killer-Argument wird: Die 
meisten klassischen Anwendungen 
lassen sich auch auf Tablets offline 
nutzen. Unter den hunderttausenden 
Apps für iOS und Android findet sich 
garantiert auch eine Lösung, mit der 
Sie Ihre Dokumente während einer 
Internet-Zwangspause im Flugzeug 
oder Zug weiterbearbeiten können. 
Ähnliches gilt für die Hardware: Wer 
zum Schreiben eine hochwertige 
Tastatur braucht oder Extra-On-
Board-Speicherplatz für umfangreiche 
Datensammlungen, findet im dafür 
mit Sicherheit auch eine passende 
Lösung. 

Schreibbrett oder Klapp-rechner?
Kann ein Tablet ein Notebook ersetzen?  
Wann hat welche Art von  
Mobilcomputer die Nase vorn?   
Die Fachjournalisten Josef Clahsen 
und Hannes Rügheimer sind da 
unterschiedlicher Meinung.  
Beide haben gute Argumente pro  
und contra Tablets und Notebooks.

Die Diskussion ist keineswegs 
nur akademisch: Tablet-Hersteller 
propagieren ihre digitalen Schreib-
bretter mit genau dieser Behauptung. 
Die flachen Schreibbretter sind um 
einiges günstiger als gut ausgestattete 
Mobilcomputer, halten um Stunden 
länger durch, sind dank Touchscreen 
und randvollen App-Stores flexibler 
und können mit Cloud-Lösungen 
wie Software-as-a-Service dennoch 
auf webgestützte Business-An-
wendungen und leistungsfordernde 
Software-Applikationen zugreifen. 

Damit stehen IT-Verantwortliche 
oder Selbstständige vor der schwie-
rigen Frage, für welche mobile 
Hardware sie sich entscheiden sollen. 
Gute Argumente gibt es für beide 
Ansichten. Business Reporter hat 
deshalb zwei Fachjournalisten, die 
sich täglich mit der Materie befassen, 
zu einem virtuellen Streitgespräch 
gebeten. Der eine ist begeistert von 
seinem Tablet und der andere will auf 
sein Notebook nicht verzichten. 

 

Ja, ein tablet macht  
in vielen Fällen ein 

notebook überflüssig 
Hannes Rügheimer,  

Fachjournalist für Mobilfunk  
und Mobile Computing

nein, ein notebook 
lässt sich nicht durch  
ein tablet ersetzen 

Josef Clahsen,  
Fachjournalist für  

Mobile Computing und Technik

ANZEIGE

Brian Gentile,  
Jaspersoft



Die IT-Landschaft vieler Un-
ternehmen besteht oftmals aus 
einem jahrelangen Wildwuchs 
heterogener Systeme und Daten. 
Die müssen irgendwann in neuen 
Applikationen zusammengeführt 
werden – ein Moment, der manchem 
IT-Verantwortlichen Bauchschmer-
zen bereitet. Denn dann müssen die 
Daten aus einem oder mehreren 
Quellsystemen in ein neues Ziel-
system übernommen werden – und 
zwar vollständig und fachlich korrekt. 
Dubletten, Fehler oder unterschied-
liche Strukturen erschweren die 
Datenmigration – vor allem, wenn die 
mangelhafte Datenqualität erst bei 
der Datenüberführung erkannt wird.

„Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Datenmigration ist ein erfahrenes 
Projekt-, Migrations- und Testma-
nagement“, sagt Franz-Peter Wirtz, 
Geschäftsführer der dacon Data Con-
version GmbH, die auf Datenmigra-
tion, vor allem in der Finanzindustrie, 
spezialisiert ist. Kompetenz und Bran-
chenexpertise werden idealerweise 
durch innovative Migrationswerk-
zeuge ergänzt. „Diese stellen eine 

wesentliche Kommunikationshilfe 
für den notwendigen Abstimmpro-
zess zwischen dem IT-Team und den 
Fachbereichen dar“, erklärt Wirtz. 
„Ein in sich schlüssiges Testverfahren 
zur Qualitätssicherung rundet das 
Gesamtprofil einer vollständigen, 
konsistenten und fachlich korrekten 
Bestandsmigration ab“, ergänzt 
Wirtz. Schließlich geht es um sensible 
und geschäftskritische Daten, mit 
denen äußerst sorgsam umgegan-
gen werden sollte. Die dacon hat im 
Rahmen ihrer Migrationsprojekte 
die Data Transformation Suite (DTS) 
entwickelt, eine Lösung für Datenmi-
grationen jeder Größenordnung. Die 

Software unterstützt 
zudem bei der Testdatenbewirt-
schaftung, der Testdatenextraktion 
und dem bidirektionalen Daten-
austausch zwischen verschiedenen 
Anwendungen und Organisationen.

Die DTS stellt die Basis für den 
technischen und formatunabhän-
gigen Austausch von fachlichen 
Prozessdaten in der Versicherungs-
wirtschaft dar. In ihr sind bereits 
zahlreiche Standards für den 
Datenaustausch in der Finanzindust-
rie implementiert. Dazu gehören bei-
spielsweise diverse Ausgabeformate 
des GDV (Gesamtverband der 

 
Deutschen Versi-

cherungswirtschaft e.V), BiPRO 
(Brancheninitiative Prozessoptimie-
rung) oder ACORD (Association for 
Cooperative Operations Research 
and Development). Wirtz: „Die DTS 
ist dabei nicht nur die technische 
Lösung zur Umsetzung fachlicher 
Transformationsregeln, sondern auch 
das Dokumentationssystem für eine 
revisionssichere Bestandsmigration.“ 
Damit gelingt es, ohne Zeit- und Qua-
litätsverluste einen bidirektionalen 
Datenaustausch zwischen Versiche-
rungsunternehmen, Vertriebsorga-
nisationen und Kunden umzusetzen.

Die Einführung einer neuen Anwendungs-
landschaft stellt eine große Herausforderung 
für einen IT-Dienstleister und seinen Kunden 
dar. „Ein solches Vorhaben bewältigten wir 
vor einigen Jahren erfolgreich für die heu-
tige SV SparkassenVersicherung“, berichtet 
Frank Luley, Geschäftsführer der SV Infor-
matik GmbH, „Wir mussten gleichzeitig die 
Daten aus vier Bestandssystemen nebst 
Buchungs- und Provisionssystemen in die 
neue Anwendungslandschaft überführen.“ 

Insgesamt mussten für die Einführung der 
konzerneinheitlichen Anwendungsplattform 
für Versicherungen zehn Bestandssysteme 
migriert werden. „Der Zeit- und Kostenrah-
men dafür war eng gesteckt“, sagt Franz-Peter 
Wirtz, Inhaber der dacon Data Conversion 
GmbH. „Wir haben gemeinsam mit der SV 

Informatik eine Transformationsmaschine 
realisiert, die in jeder Migration eingesetzt 
und verfeinert wurde. Dabei haben wir vor 
allem Wert auf Benutzerfreundlichkeit, 
Performance, Wiederholbarkeit und Revisi-
onssicherheit gelegt.“ Durch den Einsatz der 
DTS konnten die Migrationsanforderungen 
„in time and budget“ umgesetzt werden. 

„Fachbereichsmitarbeiter haben die Trans-
formationsregeln am Bildschirm erfasst. Aus 
einfachen Anweisungen erzeugt die DTS direkt 
Programmcodes samt Testfunktionen, so dass 
der Mitarbeiter direkt seine Transformationsre-
gel testen kann“, beschreibt Luley die Vorge-
hensweise. Die dacon hat die komplexen Regeln 
wie Produktableitungen und -überführungen 
programmtechnisch unterstützt und die DTS 
als Softwaretool stetig optimiert. „Absolute 

Herausforderung war eine Migration, bei der 
drei Millionen Verträge inklusive der ge-
samten Historie und anhängiger Daten über 
Partner, Schäden etc. an einem Wochenende 
übertragen und von der Revision sowie den 
Fachbereichen abgenommen werden musste. 
„In diesem Zeitplan musste alles passen. Es 
gab keine Pufferzeiten“, berichtet Wirtz. Über 
1,9 Milliarden Datensätze wurden dabei nach 
fachlich komplexen Transformationsregeln 
konsistent in die Oracle-Datenbank gespielt. 
Insgesamt ging es um die Daten von ca. 35 Mio. 
Partnern, um 20 Mio. Verträge, 45 Mio. Schä-
den, über 300 Mio. Beitrags- und Schadenbu-
chungen sowie um 200 Mio. Provisionsfälle. 

www.dacon-gmbh.de 
info@dacon-gmbh.de
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Von Hannes Rügheimer

Da sind sich alle Hersteller einig: 
Fast alle ihrer Top-Smartphones 
unterstützen inzwischen den Mobil-
funkstandard LTE. Geräte, die nur die 
bisherigen Übertragungsverfahren 
GPRS, EDGE und UMTS (inklusive 
dem Geschwindigkeits-Turbo 
HSPA+) beherrschen, sind da schon 
fast eine Ausnahme. Wer für die 
Anschaffung von Geräten im Unter-
nehmen verantwortlich ist oder eine 
Kaufentscheidung für den eigenen 
Bedarf treffen muss, sieht sich somit 
mit der Frage konfrontiert: Ist LTE 
für Business-Anwendungen wirklich 
sinnvoll? Wer braucht den schnellen 
Datenfunk?

In ausgebauten Gebieten und 
Städten verspricht die neue Technik 
jedenfalls Datenraten wie man 
sie bislang allenfalls vom Festnetz 
kennt – wenn überhaupt. Die aktuelle 
Gerätegeneration erreicht bis zu 100 
Megabit/Sekunde bei Downloads 
und bis zu 50 Megabit/Sekunde bei 
Uploads. 

Wie bei Mobilfunkstandard 
üblich, sinkt aber auch bei LTE die 
real erreichbare Datenrate je nach 
Empfangsverhältnissen sowie mit der 
Anzahl von Nutzern, die gleichzeitig 
in einer Funkzelle aktiv sind. Etwa 
20 bis 30 Megabit/s beim Empfang 
von Daten und etwa 10 Megabit/s 
können LTE-Nutzer aber in der Praxis 
tatsächlich erwarten. 

Das ist aber noch nicht alles. 
Weil das komplett auf IP-Über-
tragungen ausgelegte Funknetz 

den Transport der Datenpakete 
wesentlich effizienter durchführt als 
in den früheren Misch-Netzen für 
Sprach- und Datenübertragungen, 
sinkt bei LTE die Reaktionszeit beim 
Datenaufruf deutlich. Spürbar ist dies 
etwa beim Aufbau von Webseiten, 
die viele einzelne Elemente wie Bilder 
oder eingebettete Informationen 
nachladen. Ebenso profitieren etwa 
Zugriffe auf Server im Unternehmen 
oder „Cloud“-Anwendungen wie 
einen Software-as-a-Service von den 
höheren Datenraten und schnelleren 
Reaktionszeiten.

Lte-nutzer entlasten auch  
die älteren netze

Dass die Netzbetreiber die Nut-
zung von LTE massiv propagieren, hat 
aber noch einen weiteren Hintergrund: 
Der Siegeszug von Smartphones, 
Tablets und Notebook mit Mobilfunk-
Anbindung bringt ihre bisherigen 
Netze an deren Kapazitätsgrenzen. 
Wer per LTE surft, entlastet somit die 
UMTS- und GSM-Netze. Dies ist zum 
beiderseitigem Vorteil: Die Kunden 
profitieren von stabileren, schnelleren 
Internet-Zugriffen, die Betreiber 
kassieren weniger Beschwerden und 
haben zufriedenere Kunden.

Natürlich hat der Datenturbo auch 
seinen Preis. Im Falle von LTE sind 
dies zum einen teurere Tarife, mit 
denen die Mobilfunkanbieter ihren 
Netzausbau und vor allem die hohen 
Kosten für die Lizenzen zur Frequenz-
nutzung finanzieren. Zum anderen 
saugt die technisch anspruchsvolle 
und auf einem Frequenzmix funkende 
LTE-Technik die Akkus der Geräte 

schneller leer. Deshalb kursiert unter 
Vielnutzern, die auf möglichst lange 
Akkulaufzeiten angewiesen sind, be-
reits der Tipp, LTE auszuschalten. Das 
gilt allerdings bei genauer Betrachtung 
auch für UMTS – ein nur mit dem alten 
GPRS-Standard funkendes Smart-
phone oder Tablet hält spürbar länger 
durch. Dafür brauchen E-Mail- und 
Webseiten-Aufrufe wiederum mehr 
Zeit.

Wer Smartphone, Tablet und/
oder Notebook unterwegs intensiv 
nutzt, ist also durchaus gut beraten, 
bei Neuanschaffungen gleich auf 
LTE-taugliche Geräte zu setzen. Wie 
groß die Wahrscheinlichkeit ist, damit 
auch schon wirklich das neue schnelle 

Netz nutzen zu können, hängt von den 
Einsatzorten ab. In den Innenstadt-
bereichen größerer Städte klappt es 
schon heute recht häufig – ebenso 
in LTE-versorgten Gebieten auf dem 
„flachen Land“ (siehe auch Kasten). 

Zudem haben alle vier deutschen 
Netzbetreiber angekündigt, den 
LTE-Ausbau in den kommenden 
Monaten weiterhin mit hohem 
Tempo voranzutreiben beziehungs-
weise zu beschleunigen. Sofern nicht 
gerade Kostenüberlegungen bei 
der Hardware oder den gebuchten 
Tarifen dagegen sprechen, ist die 
vierte Mobilfunk-Generation für 
Unternehmen auf jeden Fall eine 
interessante Option.

Bei der Anschaffung von Smartphones, 
Tablets und anderen Mobilfunkgeräten 
lohnt es sich auch für Unternehmen auf 
die neue Netztechnik LTE zu setzen.  
Mit dem neuesten Mobilfunkstandard 
können die Mitarbeiter unterwegs 
schneller Daten von den 
Unternehmensrechnern abrufen 
und eigene Daten übertragen.

Lte beschleunigt Zugriff  
auf unternehmensdaten 

Hersteller Black Berry HTC Nokia Samsung

Modell Z 10 One Lumia 920 Galaxy S4

Preis  
(ohne Vertrag) 

629 Euro 729 Euro 629 Euro 699 Euro

Betriebs-
system

BlackBerry 
10

Android 4.1 Windows 
Phone 8.0

Android 4.2

Display  
Diagonale/ 
Auflösg.

4,2 Zoll 
(10,7 cm) / 
768 x  
1280 Pix.

4,7 Zoll (11,9 
cm)/ 1080 x 
1920 Pix.

4,5 Zoll (11,4 
cm) / 768 x  
1280 Pix.

5,0 Zoll (12,7 
cm) / 1080 
x 1920 Pix.

int. Speicher / 
Erweiterung 
mögl.

64 GB / nein 32 GB / nein 8 GB /  
Micro-SD

16 GB /  
Micro-SD

Kameras  
(Auflösg.)

16 GB / 
Micro-SD

32 GB / nein 32 GB / nein 16 GB / 
Micro-SD

Abmes sungen 115 x 66 x 11 
mm

137 x 69 x 9 
mm

130 x 71 x 11 
mm

137 x 70 x 8 
mm

Gewicht 131 Gramm 143 Gramm 185 Gramm 130 Gramm

Die interessantesten Smartphones mit Lte 

Stand: Mitte März 2013

Diverse Daten in verschiedenen Datenstrukturen 
und Formaten zusammenzuführen ist ein kritisches 
Unterfangen, das oft schiefgeht – wenn nicht Profis 
am Werk sind, die von innovativen Migrationstools 
unterstützt werden.

DTS Data Transformation Suite - eine Lösung 
für tausende Formate 
 

Ein Erfahrungsbericht der SV Informatik GmbH und dacon Data Conversion GmbH 
über ein erfolgreiches Datenmigrationsprojekt.

Wie Milliarden Daten sicher migrieren 

Übersicht Data Transformation Suite

indiv. Makler SST

BiPRO

GDV

Testdaten

Migrationen

Basistechnologie für die DTS

Testdaten

Migrationen

Elektr. Datenaustausch

In
Testdaten

Migrationen

Elektr. Datenaustausch

Out



Von Hans Schürmann

Wenn Rudolf Repgen, Geschäfts-
führer der deutschen Niederlassung 
der internationalen Business-School 
IESE, morgens ins Büro kommt, 
klickt er an seinem PC statt auf sein 
E-Mail-Postfach zunächst auf Chatter, 
eine Plattform im Internet, die ihm 
anzeigt, was am Tag zuvor noch im 
Unternehmen passiert ist. Er scrollt 
durch verschiedene Projektgruppen, 
klickt auf den Nachrichtenbereich mit 
Informationen, die Kollegen an ihn 
gerichtet haben und weiß dann sehr 
schnell, worüber seine Mitarbeiter am 
Abend noch miteinander diskutiert 
haben. 

Die 1958 in Barcelona gegründete 
Business-School ist seit 2005 mit 
einer Niederlassung in Deutschland 
vertreten. Es gibt einen zweiten 
Campus in Madrid und darüber hinaus 
Niederlassungen in New York und 
Sao Paulo. In München arbeiten acht 
Personen, die Studienprogramme 
entwickeln und Lehrveranstaltungen 
organisieren, das Netzwerk mit 
ehemaligen Teilnehmern pflegen 
und erweitern sowie internationale 
Meetings vorbereiten. „Der Vorteil 
der neuen Kommunikationsform 
besteht darin, dass wir mit ihr nun 
viel effektiver miteinander arbeiten 
und uns abstimmen können – und das 
über mehrere Länder und Zeitzonen 
verteilt“, sagt Repgen. 

Das E-Mail-Pingpong falle weg, 
der Austausch erfolge reflektier-
ter, weil man zeitversetzt mit den 
anderen diskutieren und darüber 
hinaus auf dieselben Dokumente 
zugreifen könne – jeweils in der 
neuesten Version. „Auf diese Weise 
kommt man schneller zum Ziel“, fasst 
der 51-Jährige seine Erfahrungen 
zusammen. So wie IESE haben in 
den letzten Jahren weltweit mehre 
Tausend Unternehmen die Vorzüge 
der Social-Business-Kommunikation 
für sich entdeckt. Am weitesten 
verbreitet ist diese neue Form der Zu-
sammenarbeit und des Austauschs in 
Unternehmen in den USA – wo auch 
die Technik dafür entwickelt wurde. 

der Social-Media-Experte des 
Unternehmens.

Digital natives helfen beim Start

Eine Erfahrung, die auch Frank Bock 
gemacht hat, „Web 2.0“-Projektleiter 
beim Automobilzulieferer Bosch. Das 
Unternehmen in Stuttgart nutzt die 
Facebook-ähnliche Kommunikation 
seit Anfang dieses Jahres für Abstim-
mungen zwischen Führungskräften 
und das Innovationsmanagement in 
internationalen Projekten. „Ziel ist 
es, künftig schneller und effektiver zu 
kommunizieren, die Geschwindigkeit 
von Prozessen zu steigern sowie die 
Zufriedenheit bei Mitarbeitern und 
Kunden zu verbessern“, erläutert Bock.

Vor dem Start haben sich Bock 
und seine Kollegen bei Firmen 
umgeschaut, die bereits Erfahrung 
mit Social-Business-Plattformen 
gesammelt haben. Jedes Unter-

nehmen habe für die Einführung der 
neuen Technik seine eigene Strategie 
entwickelt, berichtet Bock. Bosch 
habe sich schließlich für einen Mix 
aus Top-down- und Bottom-up-
Strategie entschieden: „Wissen 
von Digital Natives zu nutzen und 
interessierte Führungskräfte in allen 
Unternehmensteilen als Botschafter 
für die neue Technik zu gewinnen, um 
diese dann lokal zu verbreiten“, so der 

Social-Media-Experte des Unterneh-
mens. Das habe sich sehr bewährt.

Eine weitere wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg sei, dass die 
Social-Business-Plattform von der 
Unternehmensleitung gewollt sei, 
sagt Ewald Wessling, Professor für 
„Neue Kommunikationsformen“ an  
der Hochschule Hannover.  Web 2.0- 
Kommunikation verändere die Macht-
strukturen im Unternehmen. „Für 
Führungskräfte ist das Vieraugenge-
spräch mit Mitarbeitern ein Heimspiel. 
Das ändert sich aber mit der offenen 
Kommunikation. Hier können sie nur 
mit Argumenten überzeugen“, so der 
Unternehmensberater. 

Das sieht auch Willms Buhse so, 
Gründer von doubleyuu.com. Firmen 
mit traditionellen Kommunikations-
Strukturen – der Chef befiehlt und die 
Mitarbeiter führen aus – haben es bei 
der Nutzung von Collaboration-Tools 
deutlich schwerer, so der Berater für 
Web 2.0-Anwendungen in Unter-
nehmen. „Führungskräfte müssen 
erkennen, dass sie nicht alles wissen 
müssen, sondern ihre Aufgabe mehr 
und mehr darin besteht, den Entschei-
dungsprozess im Unternehmen zu 
moderieren und zu einem Ergebnis zu 
bringen“, erläutert Buhse die Heraus-
forderung. Aber auch die Mitarbeiter 
müssten hinzulernen: mehr Verant-
wortung zu übernehmen und sich 
stärker einzubringen.

„Nur wenige Unternehmen 
pflegen bereits eine so offene 
Kommunikationskultur“, so der 
Social-Media-Berater. Die meisten 
Firmen müssten erst lernen, mit der 
neuen Situation umzugehen und das 
sei ein längerer Prozess. „Daher ist es 
wichtig, bei der Initiierung von Social-
Business-Kommunikation Geduld 
mitzubringen“, mahnt Buhse. Bis ein 
Umstieg deutliche Früchte trage, 
werde es mehrere Jahre brauchen.

rund-um-die-uhr erreichbar

Aber auch in Deutschland wächst die 
Schar der Anwender, neben Konzer-
nen wie Bayer, BASF setzen Zulieferer 
wie Continental und Bosch oder 
Mittelständler wie der Hersteller von 
Bad- und Sanitärartikeln Hansgrohe 
auf die Facebook-ähnlichen Platt-
formen. Das Unternehmen aus dem 
Schwarzwald beispielsweise nutzt seit 
Anfang 2011 die IBM-Software „Con-
nections“. Für den Start hat es sich auf 
die Optimierung der Kommunikation 
mit seinen Niederlassungen konzent-
riert. Mit 3.400 Mitarbeitern weltweit 
ist die Hansgrohe Gruppe auf allen 
Kontinenten vertreten. „Da ist die 
Abstimmung mit den Kollegen vor Ort 
oft recht schwierig“, sagt Benjamin 
Wolber vom Team Groupware des 
Unternehmens. 

Als ein erstes Projekt hätten die Mar-
keting-Kollegen aller Niederlassungen 
über die Plattform ein internationales 
Event mit mehr als 800 Kunden in 
Berlin organisiert. Mit Erfolg: Durch 
die Kommunikation über das Internet 
sei das wesentlich schneller und effek-
tiver möglich gewesen, so Wolber.

„Die positiven Erfahrungen mit der 
neuen Kommunikationsform haben 
sich schnell herumgesprochen“, 
sagt Wolber, „so dass inzwischen 
auch andere Abteilungen die Technik 
nutzen wollen.“ Allerdings werde 
es noch eine Zeit dauern, bis man 
intern auf die Kommunikation per 
E-Mail verzichten könne. Denn nicht 
in allen Bereichen des Unternehmens 
sei der Einsatz gleich sinnvoll, so 

Web 2.0 stellt die Kommunikation 
auf den Kopf
Shareconomy war das Leitthema der diesjährigen Cebit in Hannover. 
Dabei ging es auch um den Austausch von Informationen im 
Unternehmen mit Hilfe von Social-Business-Software. Sie macht 
die Kommunikation nicht nur effizienter, sie verändert auch die 
Machtstrukturen in den Firmen. Chefs müssen nicht mehr alles 
wissen, ihre Aufgabe wird künftig sein, Entscheidungsprozesse im 
Unternehmen zu moderieren und zu einem Ergebnis zu bringen. 
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Big Data: Nicht nur für Großunternehmen

E-Mails im Unternehmen sterben aus. Blogs, Chats und spontane Kommentare auf 
Posts erleichtern den Austausch zwischen den Mitarbeitern. Der Vorteil: Nachrichten 
brauchen nicht mehr mehrmals verschickt werden, sondern werden nur einmal auf 
der Social-Business-Plattform gepostet – wie bei Facebook. Über die Gruppenfunktion 
wird festgelegt, wer die Einträge lesen kann. So sieht jeder, woran der andere gerade 
arbeitet, welche Erfolge erzielt wurden oder welches Problem aufgetreten ist. Und das 
Wichtigste: Man erhält vielfältiges Feedback – Tipps, Hinweise, Erfahrungen – und 
fühlt sich eingebunden in ein funktionierendes Netzwerk. 

Blogs ersetzen die e-Mail

Eine Umfrage von Harris Interactive und SAP 
hat ergeben, dass mittelständische Unternehmen 
mit den Vorteilen von Big Data vertraut 
sind und mehr als 70 Prozent damit 
rechnen, dass sich die Investitionen 
innerhalb eines Jahres auszahlen.

Mittelständische Unternehmen 
haben bei der Implementierung 
von Big-Data-Lösungen gegen-
über Großkonzernen bestimmte 
Vorteile – beispielsweise die 
Möglichkeit, ohne großen organi-
satorischen Aufwand zu experimen-
tieren und Änderungen vorzunehmen.

Wozu also Big Data?
 

Bei Big-Data-Analysen handelt es sich um 
Tools und Verfahren, mit denen sich die Pro-
fitabilität eines Unternehmens und dessen 
Marktanteil steigern lassen. Außerdem kann 
die Performance in den folgenden vier wichti-
gen Bereichen erheblich verbessert werden:

Gewinnmaximierung – Indem Big-Data-Analysen 
eine Antwort auf die Fragen „Wo sind wir erfolg-
reich?“ und „Was können wir verbessern?“ bieten, 
helfen sie, fundierte Entscheidungen über die 
Produktentwicklung zu treffen. Außerdem lässt 
sich ermitteln, welche Kundengruppen am profita-
belsten und welche Kanäle am effektivsten sind.

Operational Excellence – Mit Big-Data-Analysen 
lassen sich Unternehmensabläufe optimie-
ren: Verbessern der Qualität von internen 
Berichten und deren schnellere Bereitstellung, 
Analyse und Diagnose der Ursachen von In-
effizienzen sowie Entwickeln eines besseren 
Verständnisses der Unternehmensposition 
vor dem Aushandeln wichtiger Verträge.

Verbessern der Kundenfreundlichkeit – Kunden 
sind von der Angebotsvielfalt oft überwältigt und 

kaufen nicht nur auf Grundlage des Prei-
ses. Big-Data-Analysen festigen die 

Kundenbeziehungen, da genauere 
Informationen schneller bereitge-
stellt und persönliche Vorlieben 
berücksichtigt werden können.
Compliance – Ein einziger, 
ernsthafter Compliance-Verstoß 

kann katastrophale Auswirkun-
gen auf ein Unternehmen haben. 

Mit Big-Data-Analysen lassen sich 
Risiken besser einschätzen und Stake-

holder per Social Media und öffentlich zugängli-
chen Informationen ausführlicher informieren.

Im Folgenden einige Beispiele für 
den Einsatz von Big Data:

Internethandel – Wer Waren oder Dienstleis-
tungen online anbietet, steht im Wettbewerb mit 
Amazon und muss daher jeden Vorteil nutzen. 
Big-Data-Analysen helfen beim Entwickeln eines 

Verständnisses für die Vorlieben der Kunden, 
deren Einkaufsmuster und Meinung über ein 
Unternehmen. Dies ermöglicht stärkere Kunden-
bindungen und den Ausbau des Marktanteils.

Gesundheitswesen – Es gilt, die Effizienz der 
internen Betriebsabläufe zu analysieren oder 
Patientendaten zusammenzuführen, um Trends 
und effektivste Diagnosen zu ermitteln.

Finanzdienstleistungen – Inkassounternehmen, 
Kreditvermittlungsbüros und Investmentfonds 
müssen mögliche Risiken und Compliance-
Verstöße stets genau im Blick behalten, um 
Krisen zu vermeiden. Big-Data-Analysen helfen 
bei Unsicherheiten und Marktschwankungen.

Günstiger als herkömmliche BI-Tools? 

IT-Einkäufer werden von den relativ geringen Ge-
samtbetriebskosten für Big-Data-Analysesoftware 
positiv überrascht sein. So ermöglicht z. B. Pentaho 
Big-Data-Analysen zu einem Bruchteil der üblichen 
Kosten. Dies wird durch ein abonnementbasiertes 
Preismodell und niedrigere Hürden für Entwickler 
erreicht, die dank der grafischen Benutzeroberflä-
che nicht länger Wochen mit dem Schreiben von 
Codes zum Laden, Verarbeiten und Extrahieren von 
Daten aus Big-Data-Speichern verbringen müssen.

www.pentaho.de

Eine weniger gängige Big-Data-Anwendung 
ist Online-Gaming. Travian Games ist ein 
weltweit führendes Unternehmen im Bereich 
Browser Games mit mehr als 140 Millionen 
registrierten Benutzern. Bei Travian Games 
engagiert sich eine eigene Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit den aktuellen 
Trends der Webtechnologien, um zukünftige 
Spieleentwicklungen mit Erfahrungswerten 
und visionären Methoden zu unterstützen. 
Ein wichtiges Werkzeug für die Entwickler ist 
die Analyse des Spielerverhaltens. Damit dies 
möglich ist, muss allerdings die Datenflut, die 

von Millionen Spielern generiert wird, so auf-
bereitet und zur Verfügung gestellt werden, 
dass Entwickler die Daten auf einfache Weise 
analysieren und für die Weiterentwicklung 
der Spiele nutzen können. Dies erreicht Tra-
vian Games mit Pentaho Business Analytics. 
Die Entwickler von Travian Games können 
mit Pentaho präzise Gameplay-Analysen 
erstellen und wertvolle Schlussfolgerungen 
ziehen, um wichtige Entscheidungen hinsicht-
lich der Verbesserung und der möglichen 
Premiumfunktionen treffen zu können.

Eckart Foos, Head of Products,  
Travian Games, sagt dazu: 
 
„Bei Travian Games experimentieren wir 
täglich mit neuen Techniken für Browser 
Games von morgen, um auch in Zukunft 
Trends gestalten zu können. Pentaho 
Business Analytics ist eine große Hilfe, 
wenn es darum geht, Rückschlüsse aus der 
Datenflut der Spiele zu ziehen und diese 
dadurch noch attraktiver zu gestalten.“

Fallstudie: 
Travian Games 

In mittelständischen Unternehmen wird oft angenommen, dass Big-Data-
Analysen nur etwas für Großunternehmen mit großen Budgets sind. Es sind 
jedoch oft Startups und aufstrebende mittelständische Unternehmen, die 
sich durch den aktiven und kreativen Einsatz von Big-Data-Technologien 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Bei Big-Data-Analysen 
handelt es sich um 

tools und Verfahren,  
mit denen sich die profitabilität 

eines unternehmens und  
dessen Marktanteil 

steigern lassen. 
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It beflügelt 
die Fabrik 
„Industrie 4.0“, die Vernetzung der 
Produktion soll endlich Realität werden. 
Etwa ein Vierteljahrhundert, nachdem CIM 
(Computer Integrated Manufacturing) 
an der fehlenden Technik gescheitert ist, 
nehmen Entwickler einen neuen Anlauf.

Von Hans Schürmann

Der Begriff „Industrie 4.0“ steht für die 
intelligente Vernetzung von Produkti-
onsunternehmen. Eine durchgängige 
Vernetzung vom Auftragseingang, 
über die Konstruktion, Produktions-
planung, Materialbeschaffung bis hin 
zur eigentlichen Produktion sorgt für 
eine wirtschaftliche Fertigung auch 
von kleinsten Losgrößen.
Durch eine intelligente Automatisie-
rung sollen industrielle Prozesse in 
der Produktion nicht nur miteinander 
vernetzt werden, sondern sich 

künftig in weiten Teilen auch selbst 
organisieren. 

Schon vor über 20 Jahren 
schwärmten IT-Konzerne vom 
Computer Integrated Manufacturing 
(CIM) und der vollautomatisierten 
Fabrik. Doch der Traum zerplatzte 
schnell und scheiterte vor allem an 
zu langsamen Computern und wenig 
smarter Software. Inzwischen aber 
sei die Technik reif für einen erneuten 
Anlauf diese Vision Realität werden 
zu lassen. „Wir wollen dafür sorgen, 
dass die vierte industrielle Revolution 

für Deutschland zur Erfolgsgeschichte 
wird“, sagte Bitkom-Präsident Prof. 
Dieter Kempf in Hannover auf der 
Cebit. 

Doch der Weg hin zur IT-gesteu-
erten Fabrik ist auch diesmal nicht 
einfach. Eine der Herausforderungen 
besteht darin, zwei grundlegend 
verschiedene Denkweisen auf einen 
Nenner zu bringen: Der Maschinen-
bau orientiert sich traditionell an 
langen Innovationszyklen von 20 bis 
30 Jahren, in der IKT dauern diese 
nur drei bis fünf Jahre. Anlagenbauer 
vertrauen auf Bewährtes und reale 
Produkte aus Stahl und Eisen. Soft-
wareentwickler dagegen bewegen 
sich mit immer schnellerem Tempo in 
einer virtuellen Welt. 

Und es gilt es noch eine Vielzahl 
weiterer Hürden zu nehmen: „Dazu 
gehören vor allem der Umgang mit 

den hohen Datenmengen, eine sichere 
Kommunikation – insbesondere der 
Schutz vor unbefugtem Zugriff – und 
eine Vereinbarung über herstelle-
runabhängige Schnittstellen für die 
Hard- und Software der einzelne Au-
tomatisierungskomponenten“, zählt 
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite, Leiter des 
Instituts Industrial IT in Lemgo, die 
wichtigsten Herausforderungen auf. 
Die Umsetzung von Industrie 4.0 sei 
daher eher ein evolutionärer Prozess 
und erfordere Geduld. Er werde 
wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte in 
Anspruch nehmen, dämpft Jasper-
neite allzu hohe Erwartungen.

Die zu fertigenden Produkte verfügen 
über die notwendigen Informationen, um 
zu jedem Zeitpunkt den Produktionspro-
zess dezentral steuern zu können. Pro-
duktionseinheiten werden global vernetzt 
und organisieren sich selbstständig, um 
Aufträge auszuführen. Maschinen ent-
scheiden autonom, Geräte kommunizie-
ren selbstständig untereinander, Anlagen 
und Werkzeuge können innerhalb kürzes-
ter Zeit an wechselnde Produkt- oder 
Produktionswünsche angepasst werden. 
Wie ein unsichtbares Nervennetz durch-
zieht die Automatisierungstechnik die 
gesamte Produktionsanlage.

Die Fabrik steuert sich selbst
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