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DER HÖCHSTE MEHRWERT

Das gilt auch für Business Intelli-

gence und Big Data Analytics, den Schwerpunktthemen unserer aktuellen Ausgabe. Das 

Business Application Research Center (BARC) hat deshalb 30 BI-Portfolios namhafter Her-

steller von 3149 Anwendern, Analysten und Beratern beurteilen lassen. Im Fokus stand der 

«Business Benefit»: schnellere Reports, schärfere Analysen, reduzierte Kosten, höhere Um-

sätze – das sind nur einige von insgesamt elf Business-KPIs. Heraus kam eine Rangliste der 

Anbieter, die das BARC in seinem «BI Survey 13» veröffentlicht hat. Die wichtigsten Ergeb-

nisse lesen Sie ab Seite 20.

Den Fachabteilun-

gen grössere Freiheiten einzuräumen, bringt Vorteile. Business Intelligence wird dadurch 

schneller, präziser sowie effektiver und die IT muss sich nicht mehr um Routineaufgaben 

kümmern. Marc Schöni von Microsoft Schweiz skizziert eine Roadmap, die zeigt, worauf Sie 

dabei achten müssen (ab Seite 24). 

Kunden nutzen am liebsten Werk-

zeuge, die sie bereits kennen. Aber Microsoft wird sich anstrengen müssen, um diesen 

Sympathiebonus zu halten. Benutzerfreundlicher ist zurzeit die Konkurrenz.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

 

 

 Office 365 eignet sich auch 

als Plattform fürs Teamwork.  

Wir zeigen, was zu beachten ist.

 Google plant eine Chrome-

Erweiterung, die Gmail-Post mit 

OpenPGP verschlüsselt.

 Der verlinkt auf wei-

tere Informationen zum Thema: 

Tippen Sie auf unserem Online-

portal www.computerworld.ch die 

fünfstellige Zahl im Suchfeld oben 

rechts ein, klicken Sie auf «Web-

code» und starten Sie die Suche.

 Fiori-Apps werden zukünftig 

kostenfrei und Bestandteil von 

SAPs Standardwartung sein, 

versprach SAP-CEO Bill McDer-

mott höchstpersönlich während 

seiner Keynote an der Sapphire 

in Orlando, Florida. Eine Er-

lösung: Denn hierfür haben 

Kunden und Anwendergruppen  

hart gekämpft. 
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CIOs europäischer Städten diskutierten am Treffen der «Major Cities of Europe» die Vorteile und Hürden 

der Digitalisierung. Die Stadt Zürich hat mit einer Cloud-Infrastruktur die Grundlagen gelegt. 

 D
ie Stadt Zürich ist in diesem 

Jahr Gastgeber des Ver-

bands «Major Cities of Eu-

rope». Allerdings sind die Zürcher 

bei der Digitalisierung von Bürger-

diensten und Verwaltungsservices 

noch nicht ganz so weit wie andere 

Metropolen. In einem weltweiten 

Ranking der Rutgers University  

in Newark wurde Zürich zuletzt 

(2012) auf Platz 30 geführt. Seit 

dem Jahr 2007 hat die grösste 

Schweizer Stadt demnach 15 

Ränge verloren. Auf dem Trepp-

chen stehen stattdessen Seoul, 

Toronto und Madrid. In Europa  

rangieren vor Zürich unter ande-

rem London (9.), Wien (12.), Paris 

(20.) und Berlin (21.).

Diese Hitliste der digitalisier-

ten Stadtverwaltungen blieb indes 

unerwähnt. Giorgio Prister, Präsi-

dent der Vereinigung «Major Cities 

of Europe», begrüsste Teilnehmer 

aus 21 Nationen in Zürich und 

lobte die Gastfreundschaft der 

Limmatstadt. Peter Fischer, Dele-

gierter für die Informatikstrategie 

des Bundes, betonte, dass die 

Städte Vorreiter sein könnten für 

den Einsatz von IT. Sie hätten die 

kritische Masse an Benutzern für 

Projekte mit innovativen Funk-

tionen und besässen die not wen-

digen finanziellen Mittel. Nach  

Fischers Worten geben hiesige Ver-

waltungen jährlich rund 2 Milliar-

den Franken für Informatik aus – 

davon fiele allerdings die Hälfte 

auf die Bundesverwaltung. 

ANFORDERUNGEN VS. MITTEL
Die Limmatstadt nutzte das Tref-

fen der IT-Verantwortlichen aus 

europäischen Grossstädten für 

eine aktuelle Standortbestim-

mung. Seit dem Städteranking im 

Jahr 2012 waren die Zürcher Infor-

matikverantwortlichen natürlich 

nicht untätig. Daniel Leupi, Stadt-

rat und Finanzvorstand, zitierte 

die Band The Rolling Stones, die 

zeitgleich in der Limmatstadt  

gastierte, mit dem Songtitel «You 

can’t always get what you want». 

Die IT sei in einem Dilemma:  

Immer mehr Funktionen würden  

von den Informatikern gefordert,  

während immer weniger Finanzen 

dafür bereitstünden. In diesem 

Spannungsfeld bewege sich auch 

die städtische Organisation und 

Informatik Zürich (OIZ). Die Ver-

antwortlichen hätten mit der Zent-

ralisierung der Basisinfrastruktur 

allerdings schon viel bewegt.

ZENTRALISIERTE IT
Seit 2007 hat die Stadt Zürich ihre 

komplette Informatik umgekrem-

pelt. Statt 100 gibt es heute noch 

2 Rechenzentren, in denen 3195 

physikalische und virtuelle Server 

laufen, erklärte OIZ-Vizedirektor 

Andreas Németh. Die Virtualisie-

rungsrate liegt laut Németh bei 

86,7 Prozent. Auch Netzwerk und 

Storage seien teilweise virtuali-

siert. In der Stadt lagern aktuell 

1598 Terabyte an Daten. Die rund 

600 IT-Beschäftigten der Stadt 

 

 

Redaktor der 
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versorgen rund 26000 PC-Arbeits-

plätze, davon 19000 in den Verwal-

tungen und 7000 in Schulen – ins-

gesamt ca. 2000 Applikationen. 

Inzwischen wird auch das ERP-

System zentral betrieben. Gab es 

früher rund 80 Organisationen in 

der städtischen Verwaltung, die  

ihr SAP selbst pflegten, leistet das 

heute die OIZ. 

DIE CLOUD IST DAS ZIEL
Bei allen Infrastrukturkomponen-

ten setzt die OIZ heute auf Stan-

dards. Hardware, Betriebssysteme, 

Datenbanken und Middle ware 

kommen von der Stange. Die aus-

schlaggebenden Gründe sind nach 

Aussage von Hauptabteilungs-

leiter Infrastruktur, Gerhard Langer, 

die tieferen Kosten und die Ska-

lierbarkeit. Nach seinen Berech-

nungen werden die städtischen 

Systeme von heute rund 3200 Ser-

vern und 1600 Terabyte in drei 

Jahren auf ca. 5300 Server und 

5200 Terabyte wachsen. Diese 

Steigerungsraten wären quasi ein 

Modellfall für Cloud Computing. 

44



Die mit der Cloud verbundenen 

Erwartungen an einen kosten-

günstigeren Betrieb bremste  

Langer aber gleich wieder: «Die 

Enterprise-IT wird nicht mit den 

Stückpreisen der Cloud-Provider 

mithalten können.» Denn in der 

OIZ gäbe es Applikationen und  

Daten, die nicht in eine Public 

Cloud ausgelagert werden könn-

ten. Damit seien die Skaleneffekte 

wieder hinfällig.

BANKEN ALS UNTERMIETER 
Allerdings, so der OIZ-Vertreter, 

gäbe es erstens durchaus Behör-

den in der Schweiz, die Compu-

ting-Leistung und Speicher aus 

der Cloud beziehen (u. a. Swiss-

topo). Zweitens müsse die Stadt 

ihre Infrastrukturarchitektur be-

reitmachen für Cloud-Dienste. 

Denn der Wandel zum Cloud Com-

puting sei nicht aufzuhalten, be-

gründete OIZ-Direktor Werner 

Breinlinger im Gespräch mit Com-

puterworld. Bis Ende Jahr wolle 

sich die Stadt eine Roadmap zur 

Cloud-Strategie schaffen.

Kapazitätsmässig sind die städ-

tischen Rechenzentren für die Zu-

kunft gebaut: Die OIZ nutzt zur- 

zeit rund 1000 Quadratmeter der  

Fläche. Die vorübergehend nicht 

genutzten ca. 1500 Quadratmeter 

sind an drei Banken vermietet. «Das 

Serverhousing ist ein Alleinstel-

lungsmerkmal von Zürich», sagte 

Breinlinger. Laut Langer könnte die-

ses Modell durchaus Vorbild für an-

dere öffentliche Verwaltungen sein.

VIRTUELLES STADTHAUS 
Während die Infrastruktur moder-

nisiert und Legacy-Systeme suk-

zessive abgelöst werden, arbeitet 

die Stadt Zürich an anderen Stel-

len am Digitalisieren der Behör-

dendienstleistungen. Ein Projekt 

ist das «Virtuelle Stadthaus», eine 

neu konzipierte Webseite der 

städtischen Verwaltungen. Auf 

Anfrage wollte OIZ-Direktor Brein-

 Die alljährliche Keynote der 

WWDC (World Wide Developer 

Conference) ist vorbei. Die Katzen 

sind aus dem Sack und die Welt 

weiss nun, was die nächsten bei-

den Versionen von iOS und OS X zu 

bieten haben. Apple-CEO Tim Cook 

hielt sich an dieser Keynote de-

zent im Hintergrund. Der Mann des 

Abends (oder des Morgens, je nach 

Zeitzone) war Craig Federighi, Se-

nior Vice President für die Soft-

ware-Entwicklung bei Apple. 

ALLES HARMONISCH
Sowohl iOS 8 als auch OS X 10.10 

wurden angekündigt, was nicht 

anders erwartet wurde. Erfreulich 

ist, wie erwachsen die beiden Sys-

teme bei der Präsentation wirk-

ten. Sowohl iOS 7 als auch OS X 

«Mavericks» mussten eine Menge 

Kritik einstecken, weil die Neue-

rungen zum Teil an der Stabilität 

nagten (OS X) oder das neue De-

sign nicht bei allen Anwendern 

gut ankam (iOS 7). Damit dürfte 

im Herbst Schluss sein, wenn die 

beiden Systeme auf die Öffent-

lichkeit losgelassen werden. Hier 

ein paar Highlights der beiden  

Betriebssysteme:

Das Mac-Betriebssystem erhält in 

Ausgabe 10.10 ein Facelifting. Es 

wird flacher, frischer und orientiert 

sich optisch an iOS – allerdings 

ohne an der grundsätzlichen Be-

dienung zu rütteln. iOS-Geräte und 

Macs bleiben zum Glück unab-

hängige Geräteklassen. Trotzdem 

wachsen die beiden Systeme  

zusammen. Gutes Beispiel ist  

die Funktion «Handoff». Damit  

werden aktuelle Arbeiten nahtlos  

zwischen Macs und iOS-Geräten 

herumgeschoben. 
Auch iOS rückt in Version 8 nä-

her an Mac OS heran. Als Beispiel 

soll hier «iCloud Drive» dienen.  

Der Dienst gleicht Daten zwischen 

allen Apple-Geräten mit derselben 

Apple-ID ab. Dabei lassen sich 

neuerdings beliebige Dateien syn-

chronisieren, so wie wir es bereits 

von Dropbox und anderen Cloud-

Diensten her kennen – nur jetzt 

mit voller iOS-Unterstützung. 

Auch die Preise sind sehr kompe-

titiv und dürften Reaktionen von 

Dropbox und Google Drive herauf-

beschwören. ze/jst

Mehr Infos auf  

«Der Wandel zum Cloud Computing ist 
nicht aufzuhalten. Bis Ende Jahr gibt es 

dazu eine Roadmap»

linger zwar keinen Zeitplan offen-

legen. Aber im Gespräch verriet er 

den Grundgedanken des kom-

menden Diensts: Ziel sei das  

Angebot aller Behördenservices 

auf einer Onlineplattform. Die 

eGovernment-Leistungen sollen 

nicht mehr wie bis anhin auf den 

Seiten der zuständigen Depar-

temente abrufbar sein, sondern 

serviceorientiert am Bürgernutzen 

präsentiert werden.

Ein Beispiel: Der Dienst eUmzug 

könnte potenziell für jährlich rund 

40000 Umzüge innerhalb der Stadt 

genutzt werden. Immerhin Tau-

sende haben die Leistung bereits 

in Anspruch genommen, auch 

wenn die Stadt keine Werbung für 

den Service geschaltet hat. Aktuell 

muss eUmzug auf dem städti-

schen Webportal über die Seiten 

des Präsidialdepartements im Be-

reich «Bevölkerung» und dem Per-

sonenmeldeamt gefunden werden. 

Einfacher ist der Aufruf des Index 

oder natürlich die Google-Suche. 

Wenn das «Virtuelle Stadthaus» 

Realität ist, sollen Bürger mit  

einem oder zwei Mausklicks ihren 

Umzug online melden können. Da-

mit könnte sich Zürich im globalen 

Städtevergleich im Ranking wieder 

weiter nach oben arbeiten. smk

Mehr Infos auf  
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Die IT-Kosteneffizienz der 

Schweizer Geldinstitute hat sich 

nach einer Untersuchung des 

Beratungsunternehmens Itopia 

auch 2013 verbessert. Der ent-

sprechende Index, der «Itopia 

IT-Kostenindex iR adj» sei er-

neut um 6,5 Prozent, gestiegen. 

Für 2014 rechnet Itopia aller-

dings wieder mit einer Ver-

schlechterung und einer leich-

ten Steigung des iR adj. 

 

Es gibt immer mehr Arbeits-

plätze in der Schweizer ICT-

Branche. 129800 Vollzeitstellen 

waren es Anfang 2014, 4000 

mehr als im Vorquartal. Dies ist 

aktuellen Zahlen des Bundes-

amts für Statistik (BFS) zu ent-

nehmen. Das Amt hat auch ge-

fragt, wie schwer sich die Firmen 

mit der Rekrutierung von Fach-

kräften tun. In der IT gaben  

42,9 Prozent der Befragten an, 

Schwierigkeiten zu haben. Das 

ist ein Anstieg um 4,4 Prozent. 

 

38 Prozent der Schweizer sind 

für eine routinemässige Über-

wachung der Bürger durch den 

Staat. Dies ergab eine interna-

tionale Studie im Auftrag der 

Europäischen Kommission. Von 

neun befragten Ländern war dies 

hinter Deutschland die zweit-

niedrigste Zahl an «pro staatli-

cher Überwachung», in England 

sprachen sich beispielsweise  

78 Prozent dafür aus. 

 

 Bruce Schneier gehört zu den 

weltweit profiliertesten Security-

Spezialisten, nicht zuletzt wegen 

seiner technisch fundierten  

Analyse der NSA-Dokumente 

(National Security Agency) von  

Whistleblower Edward Snowden. 

Computerworld hatte Gelegenheit, 

am Rande der Kundenveranstal-

tung «IT-Security Inside #14» des 

Schweizer Sicherheitsdienstleis-

ters und -integrators Avantec in 

Zürich mit Schneier zu sprechen.

Im Interview machte Schneier 

keinen Hehl daraus, dass die USA 

Schweizer Firmen ausspioniert – 

auch wenn sich die Weltmacht 

dabei mit Spitzfindigkeiten zu 

rechtfertigen versucht. Dem-

zufolge spioniert die USA auslän-

dische Unternehmen «nur» aus, 

«um sich in Verhandlungen von 

Handelsabkommen und in inter-

nationalen Standardisierungs-

gremien der US-Konkurrenz einen 

Vorteil zu verschaffen».

Laut Schneier können sich  

Firmen gegen gezielte Angriffe  

der NSA nicht schützen. Allerdings 

könnten sie sich sehr wohl gegen  

die Sammelwut der US-Geheim-

dienste wappnen, indem sie kon-

sequent auf Verschlüsselung setz-

ten. «Wenn die Snowden-Papiere 

etwas gezeigt haben, dann auch, 

dass Verschlüsselung funktio-

niert», meint Schneier im Compu-

terworld-Interview. 

Nicht so sicher ist sich Schneier 

dagegen bezüglich anderer Pro-

dukte. Selbst gegenüber IT-Secu-

rity-Lösungen sei Vorsicht ange-

sagt. «Genau hier hat die NSA das 

Vertrauen nicht nur in die IT-Secu-

rity-, sondern in die ganze Inter-

netbranche aufs Spiel gesetzt», 

meint er. Der Druck auf die Ge-

heimdienste nehme deshalb von 

Industrieseite her zu – für Schneier 

ein gutes Zeichen. jst

Mehr Infos auf  

 Mit 17 gegen 16 Stimmen hat 

der Ständerat die Motion zur Um-

setzung der nationalen Strategie 

zum Schutz der Schweiz vor Cyber-

risiken abgelehnt. Der parlamen-

tarische Vorstoss, der von der  

Sicherheitspolitischen Kommis-

sion des Nationalrats (SiK-NR) ein-

gereicht worden war, will den Bun-

desrat damit beauftragen, die 16 

konkreten Massnahmen der Stra-

tegie bis Ende 2016 umzusetzen. 

Bislang sollte dies bis Ende 2017 

abgeschlossen sein. Die Mehrheit 

im Stöckli befürchtet unter ande-

rem, dass die Beschleunigung die 

Qualität der Massnahmen beein-

trächtigen könne.

Im März hatte der Nationalrat 

der Motion zugestimmt und auch 

Bundesrätin Eveline Widmer-

Schlumpf stellte sich hinter den 

Vorschlag. Sie argumentierte, dass 

viele Elemente der Strategie so-

wieso schon bis Ende 2016 um-

gesetzt seien. jst

Mehr Infos auf  

 Das US-amerikanische Patent-

amt hat gerade eine Technik von 

Apple akzeptiert, mit der künftig 

Solarzellen in berührungsemp-

findliche Bildschirme integriert 

werden können. In dem Patent 

wird eine Methode beschrie- 

ben, wie Solarzellen zwischen die 

Sensorschichten der berührungs-

empfindlichen Bildschirme von  

iPhones und iPads eingefügt und 

mit dem Akku verbunden werden 

können.

Angesichts der noch geringen 

Leistung der Solarzellen und  

dem grossen Energiehunger von 

Smartphones und Tablets ist es 

allerdings unrealistisch anzuneh-

men, dass künftige iPhones und 

iPads autonom betrieben werden 

können. 

Die Technik will deshalb auch 

nur erreichen, dass die Akkus in 

Zukunft länger durchhalten und 

die User sich weniger oft auf die 

Suche nach Steckdosen begeben 

müssen. idg/jst

Mehr Infos auf  

Compliance- 

Projekte

IT Operations

Innovations- 

Projekte
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 Von all dem, was zurzeit im 

Inneren der SAP rumort, merkte 

man in Basel gar nichts. Oder fast 

nichts. Die Stimmung auf dem SAP 

Forum im Basler Congress Center 

pendelte eher zwischen ausgelas-

sen und geschäftsmässig profes-

sionell. Zudem trat der neue 

Schweiz-Chef Bernd Brandl – der 

Nachfolger von Stefan Sieber – 

zum ersten Mal auf der grossen 

Bühne auf. Der Managing Director 

Schweiz sei innerhalb der SAP ein 

sehr hoch angesehener Posten, 

sagte Brandl danach zu Computer-

world. Die Schweiz sei ein sehr schö-

nes Land, Hana verkaufe sich sehr 

gut, auch das Geschäft mit der 

Cloud laufe in der Schweiz gut an. 

Superlativ reihte sich an Superlativ. 

Ortswechsel von Basel nach 

Mannheim: Etwa zur gleichen  

Zeit wurden dort auf der SAP- 

Ak tionärshauptversammlung die 

Schicksalskarten der SAP neu  

gemischt. Bill McDermott über-

nimmt als Alleinherrscher das 

Steuerruder der SAP, sein Ex-Kom-

pagnon Hagemann Snabe wech-

selt in den Aufsichtsrat. McDer-

mott will viel rigoroser als bisher 

sein Unternehmen auf die Cloud 

ausrichten und scheut dabei auch 

vor Entlassungen nicht zurück. 

Das strategische Ziel sei, SAP zur 

«fastest growing cloud company 

in the world» umzukrempeln, 

heisst es in einem internen SAP-

Memo. 

30 JAHRE SAP SCHWEIZ 
Sicher ist in der neuen SAP unter 

Bill McDermott wohl gar nichts 

mehr. Ist auch die Schweizer Lan-

desniederlassung betroffen? Legt 

man Basel als Fieberthermometer 

an, dann eher nicht. In Basel prä-

sentierte sich SAP Schweiz, so un-

ser Eindruck, in sehr guter Verfas-

sung und wartete auf der Bühne 

und den Breakout-Sessions mit 

grossen Schweizer Unternehmen 

auf. Die Swisscom, SBB und Axa 

Winterthur gehörten dazu. Auf  

der Party am Dienstagabend gab 

es zudem ein veritables Jubiläum 

zu feiern. Vor nunmehr 30 Jahren 

gründete der ERP-Weltmarktfüh-

 Die grössten IKT-Vorhaben des 

Bundes sind unter besondere  

Beobachtung gestellt worden. Nun 

hat die Eidgenössische Finanz-

kontrolle (EFK) erstmals Prüf-

berichte zu den IKT-Schlüssel-

projekten des Bundes vorgelegt. 

Einerseits liegt ein Bericht zum 

vergleichsweise kleinen Projekt 

SNAP-EESSI vor, das den EU-wei-

ten elektronischen Austausch von 

Sozialversicherungsdokumenten 

zum Ziel hat; andererseits ein  

Bericht zu Fiscal-IT, dem Nachfol-

geprojekt von Insieme.

FEHLENDE FACHKENNTNISSE
Fiscal-IT will alle Systeme der  

Eidgenössischen Steuerverwaltung 

(ESTV) ablösen, die den «End of 

Life»-Zyklus erreicht haben. Ins-

gesamt hat die EFK einen guten 

Eindruck von Fiscal-IT erhalten, ist 

im Prüfungsbericht zu lesen. Trotz 

instabiler Rahmenbedingungen 

sei in kurzer Zeit einiges erreicht 

worden und der Wille sowie die 

Motivation zur Erreichung der 

Ziele seien spürbar. Zum heutigen 

Zeitpunkt könne allerdings nicht 

beurteilt werden, ob die gesetzten 

Ziele im dafür vorgesehenen Zeit-

raum auch wirklich umgesetzt 

werden können. Unter anderem, 

weil sich die meisten der rund  

30 Teilprojekte noch im Anfangs-

stadium befänden. Mehrheitlich 

hätten sie trotzdem bereits Ver-

zögerung aufzuweisen. 

Ein Grund für die Verzögerun-

gen seien fehlende Fachkennt-

nisse. Zwar verfüge die ESTV über 

Fachleute mit dem nötigen Know-

how. Die meisten Mitarbeiter hät-

ten aber nur ungenügende Erfah-

rung in anspruchsvollen Projekt- 

geschäften und ihr Tagesgeschäft 

müsse während der Projektlaufzeit 

durch andere Mitarbeiter über-

nommen werden. Diese Mehr-

belastungen müssten irgendwie 

aufgefangen werden, schreibt die 

EFK. Nach wie vor beschäftigte zu-

dem die Insieme-Aufarbeitung die 

Mitarbeitenden. vof

Mehr Infos auf  

rer aus Walldorf seine erste Aus-

landsniederlassung überhaupt: in 

der Schweiz. 

EUROPATOUR IM HANA-TRUCK 
Rolf Schumann, Head of Hana 

Business Development, gab der 

schnellen Echtzeit-Appliance Hana 

einen ganz besonderen Dreh. Das 

sei ja eigentlich gar keine In- 

Memory-Datenbank, sondern eine 

Plattform für Innovationen und 

neue Geschäftsideen. Schumann 

tourt die meiste Zeit des Jahres in 

SAPs Big-Data-Truck durch Europa. 

Zu den Live-Exponaten im Truck 

zählen zum Beispiel «Connected 

Cars», eine neue «Vending Ma-

chine» mit intelligenter Wartung, 

und das super hochaufgelöste  

Fotoarchiv GigaPixel. mkur

Mehr Infos auf  

 

  Es war nur eine Frage 

der Zeit, bis Huawei die Schweizer Geschäftsführung 

neu besetzt. China ist generell dafür bekannt, gern  

alles unter (staatlicher) Kontrolle zu halten. Ob der neue 

Chef nach den Lehren des Konfuzius, der Kriegskunst 

Sunzi oder den 36 Stragemen sein Team führt, bleibt abzuwarten.  

Generell gilt aber im Land der Mitte: Gemeinschaft vor Individualität. 

Gut fürs Geschäft, ob gut für die Mitarbeiter, wird sich weisen.

 Felix Kamer ist nicht mehr Chef 

von Huawei Schweiz. Er wird Vize-

präsident und übernimmt die Lei-

tung der neu gegründeten Enter-

prise-Business-Gruppe. Ihm vor die 

Nase gesetzt wird Haijun Xiao, der 

über Erfahrung in Marktentwick-

lung und multikulturellem Team-

management verfüge, heisst es.

Kamer startete 2008 als Ver-

kaufschef bei Huawei und stieg 

2012 zum Managing Director auf. 

In dieser Zeit wuchs die Mitarbei-

terzahl auf 450 und man konnte 

grosse Verträge mit Swisscom und 

Sunrise abschliessen. Die Bilanz 

negativ färbten eine mittlerweile 

eingestellte Untersuchung wegen 

Beschäftigung illegaler Arbeiter 

und eine noch laufende Unter-

suchung des Amts für Wirtschaft 

und Arbeit wegen schlechter Ar-

beitsbedingungen. vof/sk

Mehr Infos auf  
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Ihre Meinung ist gefragt unter:

 Der Anteil an IPv6-Usern hat sich 

weltweit schneller erhöht als erwar-

tet: von 1,4 Prozent vor einem Jahr 

auf heute 3,5 Prozent. Die Schweiz 

stagniert bei 10 Prozent auf hohem 

Niveau und wurde von Belgien als 

Spitzenreiter (17%) überholt. Dies 

liegt vor allem daran, dass Sunrise 

und Cablecom dem Beispiel von 

Swisscom nicht gefolgt sind. Für 

das zweite Halbjahr sind jedoch 

Umstellungen geplant, sodass der 

Schweizer Anteil bis Ende Jahr auf 

über 20 Prozent steigen könnte. 

Anfang 2014 hat der Swiss IPv6 

Council bei Endkunden, Providern 

und im Speziellen bei grossen  

Content-Anbietern zwei Umfragen 

durchgeführt. Demnach haben un-

ter den IPv6-affinen Council-Mit-

gliedern bereits knapp 16 Prozent 

IPv6 im eigenen Unternehmen ein-

geführt, weitere 25 Prozent sind 

derzeit an der Einführung und 26 

Prozent planen diese. Lediglich ein 

Drittel gab an, sich noch nicht mit 

dem Thema zu beschäftigen. 

In einer zweiten Umfrage wur-

den die Top-75-Content-Anbieter 

 Seit 2008 erhalten Thurgauer 

Grundschulen auf Wunsch kan-

tonale ICT-Unterstützung. Einer 

Umfrage zufolge ist das Projekt 

geglückt und andere Kantone soll-

ten dem Beispiel folgen.

Derzeit beteiligen sich 63 von 

76 Thurgauer Schulgemeinden am 

Projekt «ICT im Unterricht der Pri-

marschule». Jene, die das Projekt 

bereits abgeschlossen haben oder 

in der Umsetzungsphase sind, zei-

gen in vielen Bereichen ein höhe-

res Niveau der ICT-Integration im 

Unterricht als Schulen, die erst am 

Anfang des Projekts stehen. An 

den Schulen, die das Projekt ab-

geschlossen haben, meinen 70 

Prozent der befragten Klassen-

lehrer, dass sich durch das Projekt 

«einiges an der Schule getan hat». 

Auch «interessante finanzielle An-

reize» werden als positiver Aspekt 

genannt. Negativ wurde bewertet, 

dass noch zu wenig ICT-Geräte zur 

Verfügung stehen. vof

Mehr Infos auf  

Die grosse Mehrheit unserer Umfrageteilnehmer hat den Glauben 

an eine hundertprozentige Sicherheit – wenn je vorhanden – inzwi-

schen verloren: Nur rund 8 Prozent halten die eigene IT-Umgebung 

für absolut sicher. Die Mehrheit (56%) hält ihre IT immerhin im 

Rahmen der Möglichkeiten für ausreichend geschützt.

UMFRAGE DER WOCHE:

Ja, so sicher, wie 

es eben geht

Ja, die ist 100-prozentig  

sicher

Ich weiss es nicht

Wir sind 

schon mal 

angegriffen/

abgehört 

worden

Wir halten einem 

ernsthaften Angriff 

nicht stand

SHORTNEWS
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Google geht unter die Auto-

hersteller: Der Internetkonzern 

hat einen ersten Prototyp seines  

eigenen selbstfahrenden Fahr-

zeugs vorgestellt. Die Vision sind 

kleine Zweisitzer mit Elektro-

antrieb, die komplett auf Lenkrad 

und Pedale verzichten. Zunächst 

sollen rund 100 Testautos ge-

baut werden, kündigte der Kon-

zern in einem Blog-Eintrag an. 

Sie werden anfangs noch die alt-

bekannten Steuerelemente ha-

ben, dann sollen in Kalifornien 

die Prototypen ohne Lenkrad  

getestet werden. 

 

Die NSA (National Security 

Agency) greift laut neusten Ent-

hüllungen des Whistleblowers 

Edward Snowden massenhaft 

Bilder aus dem Internet ab, um 

sie mit Gesichtserkennungs-

Software zu prüfen. Zudem kom-

biniert der US-Geheimdienst die 

abgebildete Umgebung der Per-

sonenfotos mit Daten von Satel-

litenaufnahmen und stellt so 

den Aufnahmeort fest. 

 

Die Also Holding darf den nie-

derländischen Handelskonzern 

Alpha International überneh-

men. Die Europäische Wett-

bewerbsbehörde mit Sitz in Ams-

terdam hat der Akquisition ohne 

Auflagen zugestimmt, heisst es 

in einer Mitteilung der Also Hol-

ding. Die Transaktion soll per 

Ende Monat abgeschlossen wer-

den. Zur Höhe des Kaufpreises 

machten die Unternehmen 

keine Angaben. Der bisherige 

Geschäftsführer von Alpha Inter-

national, Ralph Wouters van den 

Oudenweijer, bleibt Also treu. 

 

der Schweiz nach ihren IPv6-Plä-

nen befragt. Die Resultate zeigen, 

dass auch die Content-Anbieter in 

naher Zukunft ihre Inhalte über 

IPv6 zugänglich machen. Damit 

wird der Anteil an IPv6-Traffic  

weiter zunehmen, was wiederum 

IPv4 entlastet, aber auch die Kos-

ten der Provider für den Unterhalt 

von NAT- und Translation-Mecha-

nismen vermindert. bm

Mehr Infos auf 

 

Das Swiss IPv6 Council bietet 

Informationen für Entscheider 

und Umsetzer, die IPv6 in der 

 eigenen Organisation einführen 

möchten. Die diesjährige Kon-

ferenz findet am  

in der Arena Sihlcity in Zürich 

statt. Computerworld ist Me-

dienpartner des Swiss IPv6 

Council.

Details und Anmeldung: 
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 Firmen müssen mit einer stetig 

komplexer werdenden IT-Infra-

struktur sowie dem steigenden Au-

tomatisierungsgrad in Geschäfts-

prozessen Schritt halten. Die damit 

einhergehenden Systemanpassun-

gen stellen die IT dabei vor im-

mense Herausforderungen. Ände-

rungen müssen sicher und stabil 

sein, pünktlich abgeschlossen wer-

den und vor allem wirtschaftlich 

tragbar sein. Welche Faktoren da-

bei für die IT massgebend sind und 

worauf es vor, während und nach 

der Umsetzung eines Rollouts an-

kommt, war Thema eines Round-

tables von Computerworld in Ko-

operation mit dem Schweizer 

Systemhaus itsbusiness AG.

TIME TO MARKET
Eines der Probleme, vor die IT-

Leiter bei der Durchführung eines 

Rollouts gestellt werden, ist die 

«Time-to-market»-Umsetzung. 

Konsens herrschte darüber, dass 

man mit weniger Zeit und Geld  

immer komplexere Arbeiten durch-

führen müsse. Letztendlich, so hob 

Moreno Ponci von Allianz Suisse 

hervor, sei dies nur durch einen 

sehr hohen Grad an Testautomati-

sierung zu schaffen: «Wir können 

mehrere 1000 Testszenarien vorab 

simulieren. Von zentraler Bedeu-

 Legendär ist das Henry Ford 

zugeschriebene Zitat: «Die Hälfte 

meiner Werbekosten ist hinaus-

geworfenes Geld, ich weiss nur 

nicht, welche Hälfte.» In Henry 

Fords vordigitalem Zeitalter tapp-

ten Werbetreibende weitestge-

hend im Dunkeln. Mit schlagwort-

gesteuerten Google Ads, Cookies, 

Facebook-Analysen sowie Click 

Through Rates hat sich die Situa-

tion jedoch grundlegend geändert. 

Adobe-Analystin Tamara Gaffney 

hat am Digital Marketing Summit 

die wichtigsten Trends aufgelistet.

Google be-

herrscht das Werbeweb. Gaffney  

rät jedoch, auch Bing nicht zu un-

terschätzen. Zwar mag Microsofts 

Suchmaschine noch ein Dornrös-

chendasein führen, die sogenann-

ten Konversionsraten (Click Through 

Rates, CTR) fallen bei Bing höher 

tung ist für uns das Riskmanage-

ment. Dabei überprüfen wir zur 

Qualitätssicherung Veränderun-

gen über den weltweiten Allianz-

Konzern hinweg – quasi eine Mam-

mutaufgabe», so Ponci. 

«Genauso wichtig sei es aber», 

ergänzte Andreas Fitze, CIO von 

RUAG Corporate Services AG, «in 

einem laufenden Rollout-Prozess 

zu definieren, wer was und wann 

freigeben darf.» Tester müssten im 

Fall der Fälle «auch noch 5 Minu-

ten vor Start Nein sagen können», 

meint der RUAG-CIO.

ROLLE DES TESTERS
Auf die Frage, welchen Stellenwert 

der Tester innerhalb der Firma 

habe, gab Edward Mulder, CIO von 

IVF Hartmann, an, dass letztend-

lich das Business entscheidet. 

Aber natürlich geben Tester ihre 

Empfehlung ab und auch darauf 

höre man. Auch bei der Aebi 

Schmidt Holding sei man sich die-

ses Spannungsfelds bewusst. Des-

halb, so deren CIO Ulrich Kistner, 

verfüge man über ein Pilotsystem, 

das nah an Business-relevante 

Aufgaben der Partner geknüpft 

sei. «Dadurch können IT und Busi-

ness-Partner weit offener und frü-

her auf gegenseitige Anforderun-

gen und deren Umsetzungen 

aus als bei Google und Facebook. 

Und der Vorsprung wächst: Im Feb-

ruar 2014 erreichte Bing CTRs von 

2,93 Prozent, Google von 1,93 und 

Facebook von 0,44 Prozent. 

  Die 

Verkaufszahlen haben sich konso-

lidiert, der Tablet-Boom scheine zu 

Ende zu gehen, mutmasst Gaffney. 

reagieren.» Darin, dass es beim 

Rollout oft darauf ankomme, Busi-

ness-Prozesse frühzeitig zu verste-

hen, waren sich alle Teilnehmer 

einig. Allerdings, so Ponci, brauche 

es dabei immer auch einen Tester, 

der seinen Finger auf den wunden 

Punkt legt, also auch mal warnt 

oder widerspricht. «Meist wird die 

Relevanz der IT im Rollout-Prozess 

erst dann ernst genommen, wenn 

bereits etwas Gravierendes pas-

siert ist», bestätigt auch Ulrich 

Kistner, «aber dann sind die benö-

tigten Gelder für die IT wiederum 

schnell da.»

Einig war man sich auch darin, 

dass bei Rollouts immer mehr 

Cloud-Lösungen in den Vorder-

grund rücken werden.

PROBLEM HETEROGENITÄT
IVF-Hartmann-CIO Edward Mulder 

merkte zudem an, dass es bei  

heterogenen Systemen schnell zu 

Problemen kommen könne, und 

nannte ein Beispiel: «Bei unserem 

Cloud-Office kam es in Verbin-

dung mit dem SAP-Connector zu 

Problemen, weil wir einfach zu 

viele Updates, die der Hersteller 

kontinuierlich einspielt, handeln 

müssen. Diese laufen eben nicht 

immer so ab, wie wir uns das vor-

stellen.» Oft gäbe es auch keine 

Unterstützung seitens der Soft-

ware-Updates für Anwendungen 

im Business-Prozess. db

Mehr Infos auf  

23 Prozent der Tablet- und Smart-

phone-User haben ein Smartphone 

mit 5-Zoll-Display. 28 Prozent sa-

gen, sie würden weniger mit ihrem 

Tablet im Web surfen, wenn sie  

ein Smartphone mit grossem Bild-

schirm besässen. 

  Von Q4 2012 bis 

Q4 2013 ist die Anzahl der ins Netz 

gestellten Videos um 440 Prozent 

gestiegen. Besonders stark (um 

640 %) explodierten Videos zu 

sportlichen Ereignissen. Die Fuss-

ballweltmeisterschaft in Brasilien 

wird sicher weiter dazu beitragen. 

Konsumenten betrachten die 

Streifen bevorzugt auf mobilen Ge-

räten wie Tablets und Smartphones.

 Links und Leads, 

die von Partnerwebsites kommen, 

werden an Bedeutung verlieren. 

Demgegenüber steigt die Bedeu-

tung von Google. Dieser Trend wird 

durch Chrome und Googles noch 

recht neue Product Listing Ads  

weiter angeheizt. Googles Anteil an 

kommerziellen Leads betrug laut 

Gaffney im April 2012 13 Prozent, 

im April 2013 bereits 33 Prozent – 

Tendenz steigend. Dabei geht es um 

«dark» Leads, die ohne aktives Zu-

tun des Surfers angezeigt werden. 

Als weitere Trends nannte die 

Adobe-Analystin unter anderem 

das Internet der Dinge, visuelle 

Sucherergebnisse, Twitter und 

Tumblr. Im Zuge neuer Entwick-

lungen würden zudem die Cost-

per-Click-Preise steigen. Gaffney 

rechnet mit einer Steigerung von 

10 bis 20 Prozent bis 2015. Der er-

wartbare ROI werde damit jedoch 

nicht mithalten können. mkur

Mehr Infos auf  
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 D
ie IT-Branche gewinnt in der öffent-

lichen Wahrnehmung an Bedeutung – 

leider meist wegen gescheiterter Pro-

jekte und Datenschutzskandale. Mit 

dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung der IBM 

Schweiz, Christian Keller, sprach Computer-

world über aktuelle Herausforderungen, die 

NSA und die Beschaffungspraxis der Behörden.

 Ohne detaillierte Zahlen 

nennen zu wollen: Nach wie vor leistet die IBM 

Schweiz einen im Verhältnis bedeutenden  

Anteil am weltweiten IBM-Umsatz und ist ein 

wichtiger Arbeitgeber im lokalen Markt. Die hie-

sige Niederlassung hat sich in den letzten zwölf 

Monaten mit dem Markt entwickelt. Wir konn-

ten erste Früchte ernten, die durch die engere 

Zusammenarbeit mit Deutschland und Öster-

reich gereift sind. Insbesondere werden Kom-

petenzen gebündelt und länderübergreifend 

dort genutzt, wo sie gerade benötigt werden. 

 Das stimmt mich äusserst nachdenk-

lich. Wir sind in engem Kontakt mit den zustän-

digen Behörden, denn die Vorlage steht dia-

metral gegen unsere Praxis, Fachkräfte dort 

einzusetzen, wo wir sie brauchen. 

 
 

IBM Schweiz ist europäisch eingebunden.  

Die Masseneinwanderungsinitiative bereitet dem  

hiesigen Ge  schäftsführer  

Sorgen, sagt er im Interview mit Computerworld.

B
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 Das hängt nun ganz von der Umsetzung 

ab. Mit diesem Votum wurde eine radikale Mass-

nahme ergriffen, mit der vieles aufs Spiel gesetzt 

wird. Viele haben leider vergessen, dass der heu-

tige Wohlstand nicht gottgegeben ist, sondern 

das Ergebnis einer äusserst leistungsfähigen 

Wirtschaft, wobei ein liberales Wirtschaftsver-

ständnis und ein offener Arbeitsmarkt entschei-

dende Faktoren waren 

und nach wie vor sind. 

Nun sind wir auf dem 

besten Weg, die Fakto-

ren, die es uns erlaubt 

haben, innovativ zu 

sein und uns im inter-

nationalen Geschäft 

zu behaupten, auszublenden und uns abzu-

schotten. Das bereitet mir sehr grosse Sorgen.

Bei IBM Schweiz arbeiten Menschen aus 22 

Nationen, bei IBM Research Zurich Personen 

aus 45 Staaten. In beiden Fällen ist es nicht so, 

dass Schweizer benachteiligt werden. Aller-

dings ist es ein Unterschied, ob ich aus einem 

Reservoir von sechs bis sieben Millionen oder 

aus einem weltweiten Pool an hochqualifizier-

ten Fachspezialisten schöpfen kann. 

 Es ist beides. Viele Kollegen im Ausland 

haben die Schweiz in der Vergangenheit als  

offenes und ausländerfreundliches Land wahr-

genommen. Die Wirtschaftsordnung wurde als 

sehr liberal gelobt, aber die heutige Tendenz, 

signifikante Eingriffe in das bestehende, gut 

funktionierende Wirtschaftssystem vorzuneh-

men, löst Irritationen aus. 

 Wir engagieren uns sehr aktiv in den 

entsprechenden Gremien wie Economiesuisse, 

ICTswitzerland und 

Swico. Dort bringen wir 

unsere Sicht der Dinge 

ein. Dabei geht es 

nicht um das Verwäs-

sern des Volkswillens, 

sondern um das Sensi-

bilisieren für die mög-

lichen Konsequenzen – auch für ein Unterneh-

men wie die IBM Schweiz.

 Der Schweizer Markt ist absolut gesehen 

sicher nicht der grösste, aber ein extrem span-

nender. Das bringt die Kombination aus Tech-

nologieaffinität und weltweit führenden Unter-

nehmen mit sich. Auch ohne gewichtige 

Schwerindustrie, mit hauptsächlich Dienstleis-

tungsunternehmen, setzen sich die Schweizer 

Firmen mit den neuen technologischen Mög-

lichkeiten rund um Daten/Analytics, Cloud, 

Mobilität und «sozialer» Zusammenarbeit bzw. 

Social Collaboration intensiv auseinander. IBM 

fasst diese Themen unter dem Begriff «Front 

Office Transformation» zusammen. Dabei geht 

«IBM passt ihre 
Belegschaft laufend  

den sich verändernden 
Kundenanforderungen an»
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es um Data Analytics, die Flexibilisierung der IT 

durch Cloud, die Mobilität und den «Systems of 

Engagement», also Zusammenarbeitsmöglich-

keiten mit den Methoden sozialer Medien. Die 

Unternehmen stellen sich die Frage, wie mit-

hilfe von Software-Lösungen sichergestellt wer-

den kann, dass einerseits das Know-how und 

die Zusammenarbeit innerhalb der Organisa-

tion besser fliesst beziehungsweise vereinfacht 

wird und sich andererseits durch deren Einsatz 

die Kunden- und unterschiedlichen Geschäfts-

partner effektiver einbinden lassen. 

 Wir registrieren eine verstärkte Nach-

frage in den Bereichen Cloud, Analytics sowie 

Data und ein Abschwächen der reinen Techno-

logiefragestellungen. So ist die Art und Weise, 

wie heute IT genutzt wird, eine andere als noch 

vor zwei Jahren. Viele IT-Dienstleistungen wer-

den «as a Service» konsumiert. Damit einher 

geht unweigerlich die Frage des Sourcings: Aus 

welcher Cloud soll die IT bezogen werden? In-

tern, extern, dediziert, geteilt oder dynamisch 

hybrid? Hier sind Architekturberater gefragt, 

weniger reine Technologiespezialisten.

In den letzten sechs Monaten zog ausser-

dem das Geschäft mit Mobile-Anwendungen 

merklich an. Während vor Jahren vor allem in 

den Geschäftsleitungen vermehrt Smartphones 

und Tablets als moderne Kommunikations-

geräte eingesetzt wurden, eröffnen heute die 

mobilen Geräte, gekoppelt mit den Social-Col-

laboration-Tools, neue Möglichkeiten der Inter-

aktion und Einbindung der Kunden, Geschäfts-

partner und Mitarbeiter. Es werden jetzt 

Business Cases erarbeitet. Dabei geht es nicht 

mehr allein darum, bestehende Applikationen 

für das Smartphone oder Tablet bereitzustellen. 

Vielmehr ermöglichen diese das Erschliessen 

neuer Geschäftsmöglichkeiten und -modelle.

 Beim Verkauf des x86er-Geschäfts sind 

auch Mitarbeiter von IBM Schweiz betroffen, die 

zu Lenovo wechseln werden. Das ist ein ganz 

normaler Vorgang, der auch vor rund zehn Jah-

ren beim Veräussern des PC-Business’ und zu-

letzt beim Erwerb des Kassengeschäfts durch 

Toshiba 2012 stattgefunden hat. In allen ande-

ren Bereichen sind wir bestrebt, diejenigen Mit-

arbeiter zu beschäftigen, die es uns erlauben, 

die Opportunitäten am Markt anzugehen. Dieser 

Prozess ist nicht fix, sondern dynamisch. Die 

IBM passt deshalb ihre Belegschaft laufend den 

sich verändernden Kundenanforderungen an. 

 Wir stehen in einem aktiven Dialog mit 

unseren Kunden, um ihnen zu verdeutlichen, 

dass sich IBM an das Schweizer Datenschutz-

gesetz hält. Dazu sind wir als hundertprozen-

tige Schweizer Aktiengesellschaft verpflichtet. 

ist seit gut zwei Jahren Vorsitzender der 

Geschäftsleitung von IBM Schweiz. Zuvor 

verantwortete er zusätzlich noch ein Jahr 

lang die Geschäfte in Österreich. Weitere 

Stationen waren leitende Positionen in 

der Systems & Technology Group in Eu-

ropa und dem EMEA-Raum. Vor 2002 

hatte der 49-Jährige verschiedene Marke-

ting- und Verkaufsführungsfunktionen in 

Europa und der Schweiz inne. Christian 

Keller ist seit 1995 bei IBM.

Unverändert gelten auch die Sicherheits-

bestimmungen für unsere Rechenzentren. Auf 

Kundenwunsch kann IBM die unterschiedlichen 

Lösungen für die Datenhaltung anbieten. Wer 

seine Daten innerhalb der Schweiz gesichert 

haben will oder muss, kann das mit uns verein-

baren. Daran hat sich nichts geändert. Für viele 

Kunden sind die internationalen Angebote im 

Übrigen attraktiver. 

 

 Es ist Zeit, dass das Beschaffungsthema 

diskutiert wird. Hier sind Effizienz und Transpa-

renz dringend notwendig, denn die Ausgaben 

der öffentlichen Hand beschäftigen mich auch 

als Steuerzahler. Wir haben ein grosses Inte-

resse daran, dass die Behörden in erster Linie 

nach ökonomischen und privatwirtschaft-

lichen Aspekten einkaufen. Angesichts der 

Diskussion hoffe ich darauf, dass die verant-

wortlichen Stellen schnell zu einem Ergebnis 

kommen. Die diversen Arbeitsgruppen und 

auch die Vorstösse der ICT-Verbände haben 

meine volle Unterstützung. 

 Im Gesundheitswesen gibt es heute 

bereits Pilotkunden in den USA, aber auch hier-

zulande. Interesse bekunden ausserdem Unter-

nehmen aus den Branchen Finanz, Pharma und 

Versicherungen. Konkrete Kundenbeispiele gibt 

es in der Schweiz aber noch nicht. Eine Heraus-

forderung ist die Sprache, denn Watson versteht 

und verarbeitet zurzeit am besten Englisch. 

Wenn die Technologie in einem Schweizer Call-

center verwendet werden soll, ist Englisch keine 

Option. Kunden wollen in ihrer Muttersprache 

bedient werden. Für die hiesige Geschäftswelt – 

die mehrheitlich Englisch spricht – ist Watsons 

Fremdsprachendefizit hingegen kein Hindernis. 

Dennoch arbeitet IBM aber daran, die Tech-

nologie auch für andere Sprachen fit zu ma-

chen. 
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 M
ehr als jeden zweiten Franken des 

IT-Budgets geben Schweizer An-

wenderunternehmen für den Be-

trieb ihrer Computersysteme aus. 

Ein Blick in das Markforschungs-Tool IDG Ana-

lytics (www.idg-analytics.ch) offenbart, dass im 

Durchschnitt 38 Prozent der Ausgaben für Pro-

jekte aufgewendet werden, der Löwenanteil von 

62 Prozent jedoch in die Infrastruktur fliesst. 

Dieses Geld – das Analystenhaus IDC spricht 

von ca. 10,7 Milliarden Franken – wird auch in 

Software für das IT-Management gesteckt. Die 

Lösungen sind jedoch teilweise alt und alle-

samt teuer, so IDC. Im Zuge der Industrialisie-

rungsbestrebungen von Informationstechnolo-

gie – auch Konsolidierung und Cloud Computing 

genannt – gehen die Anbieter von Infrastruktur-

Management-Lösungen nun zusehends auf die 

Kunden zu. Laut Forrester und Gartner sind die 

Trends erstens integrierte Lösungen, zweitens 

diese in der Cloud bereitzustellen und drittens 

Standardprozesse via Selfservice abzuwickeln.

Die Hauptaufgabe der Informatik ist das Managen von IT-Ressourcen. 

Darauf spezialisierte Software ist jedoch teuer. Integrierte Lösungen 

aus der Cloud können sparen helfen. Computerworld wirft einen Blick 

auf die Portfolios von vier marktführenden Anbietern.

FOKUS: IT-INFRASTRUKTUR

ist Redaktor der Computerworld. 

Seine Themen sind Infrastruktur-

Software, Analytik und Management.

MICROSOFT: KOSTSPIELIGES GESAMTPAKET
Microsoft, einer der Marktführer aus Sicht von 

Gartner, setzt und folgt allen drei Trends. Die 

weltweit meistgenutzte Lösung für das Client-

Management, System Center, ist in der jüngsten 

Ausgabe nur noch als Suite zu haben. Einerseits 

bekommen Kunden nun den vollen Funktions-

umfang, andererseits müssen sie diesen auch 

voll bezahlen. Dabei habe das Herzstück der 

Suite, der Configuration Manager, oft schon  

den Anforderungen der IT-Abteilungen genügt. 

Gemäss dem jüngsten «Magic Quadrant for 

Client Management Tools» von Gartner ist Con-

figuration Manager in jeder zweiten Firma im 

Einsatz. Dabei sind offensichtlich Fachleute am 

Werk, denn ein Kritikpunkt der Analysten ist die 

hohe Komplexität und die zwingend erforder-

lichen Spezialkenntnisse für die Bedienung der 

System-Management-Suite. Immerhin: In der 

Cloud sucht und findet Microsoft einen Ausweg. 

Windows Intune, sozusagen eine abgespeckte 

Variante von System Center, erfordert weniger 

Know-how (die Lösung wendet sich auch an 

kleinere Unternehmen, allenfalls sogar ohne IT-

Mannschaft). 

Windows Intune aktualisiert Microsoft  

regelmässig: Noch häufiger als System Center 

mit Service Packs versorgt wird, bekommt die 

Management-Lösung neue Funktionen. Pas-

send zur Zielgruppe stehen bei Intune nicht die 

tiefgreifenden Features im Vordergrund, son-

dern fixfertige Lösungen. Anfangs musste sich 

Microsoft noch für die mangelhafte Unterstüt-

zung von Fremdplattformen kritisieren lassen. 

Mittlerweile hat Redmond akzeptiert, dass die 

mobile Workforce nicht ausschliesslich auf 

Windows-Laptops setzt, sondern auch Android-

Smartphones und Apple-Tablets verwendet. 

Intune kann – wenn auch im Vergleich mit 

markführenden Speziallösungen von Mobile-

Iron oder SAP nur rudimentär – Firmenrechte 

auf den Mitarbeiter-Devices durchsetzen. Aus 

der Ferne kann der Administrator E-Mail-Kon-

ten verwalten, Firmendaten löschen oder PINs 

zurücksetzen. 

In der Disziplin Selfservice für das IT-Ma-

nagement hat Microsoft aktuell noch Nachhol-

bedarf. Wettbewerber wie IBM, BMC, Matrix 42, 

Unisys oder ServiceNow sind hier weiter. Sie 

haben aber in anderen Bereichen noch Makel.

IBM: VIEL DAZUGEKAUFT
Wie Microsoft fährt auch IBM mehrgleisig: Der 

Erfolg bei Nutzerakzeptanz und den Analysten-

meinungen ist ebenfalls vergleichbar gross. Für 

Gartner zählt Big Blue sowohl in den Sparten 
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Client-Management als auch Mobile-Device-

Management zu den Leadern. Der «Endpoint 

Manager», mit dem IBM beide Bereiche ab-

deckt, setzt sich aus mehreren Akquisitionen 

zusammen: Tivoli (1996), BigFix (2010) und Fi-

berlink (2013) liefern die Technologie hinter der 

IT-Verwaltungslösung. Zusätzlich dient die 

SoftLayer-Infrastruktur (Übernahme ebenfalls 

2013) zur Bereitstellung von Management-Lö-

sungen aus der Cloud. 

Zusätzlich lanciert IBM Ende Jahr auch in 

Kontinentaleuropa seinen «Cloud Market-

place», auf dem gemeinsam mit Partnern fix-

fertige Produkte unter anderem für IT-Opera-

tions feilgeboten werden. SoftLayer arbeitet 

hier ebenfalls im Hintergrund, was den Kunden 

die Wahl zwischen geteilten oder dedizier- 

ten Rechenzentrumsressourcen respektive der 

eigenen Server-Hardware geben soll. Anwen-

dungen werden neben reinen IT-Tools wie 

Backup, Desaster Recovery oder Sicherheit 

auch Big-Data-Services sowie Collaboration-

Lösungen sein. 

BMC: BREIT AUFGESTELLT
Ähnlich breit wie IBMs Portfolio ist das von 

BMC, es wird aber von den Analysten nicht so 

gelobt. Auch der US-amerikanische Anbieter 

hat viel Technologie zugekauft und schleppt 

eine entsprechend umfangreiche Legacy mit 

sich. Für die Kunden heisst das oft: Bewährte 

Anwendungen wie Atrium oder BladeLogic wer-

den zwar noch unterstützt, kosten aber viel Geld 

in der Wartung. Mit Produkten wie MyIT gibt 

sich BMC modern. Die Lösung kombiniert  

Device- und App-Management mit Helpdesk-

Funktionalität. Endanwender können also 

Business-Applikationen wie E-Mail, CRM oder 

ERP-Apps je nach Rechtevergabe und Unter-

nehmensrichtlinien abonnieren und bei Proble-

men – langsamer Zugriff, neues Passwort oder 

anderes – den Helpdesk um Rat fragen. Für die 

Ressourcenplanung nutzt MyIT auch Geoloka-

tion. Jedoch sind Kundenreferenzen nach dem 

Rückzug von der Börse im vergangenen Jahr 

Mangelware. Gartner hat beispielsweise für das 

Client-Management-Tool FootPrint nur eine 

kleine Marktpräsenz registriert, die aber neu 

wächst, nachdem BMC die Lösung statt Blade-

Logic für das Device-Management bewirbt.

BMC war lange Zeit ein klassischer Anbieter 

von On-Premises-Produkten. Die ITSM-Suite 

(IT-Service-Management) Remedy lässt sich  

als Remedy OnDemand auch als abgespeckte  

Variante aus der Cloud beziehen. Via Force.com 

offeriert BMC daneben das Modul ServiceDesk. 

Analystenschelte erntet der Hersteller aber für 

die noch rudimentären (Social-)Collaboration-

Funktionen. Die Zusammenarbeit innerhalb der 

IT-Abteilung und jenseits davon unterstützt 

allerdings keine Software wirklich vorbildlich. 

Die Paradigmen wie Facebook-Likes, Hashtags 

oder Sternebewertungen zur Rückmeldung 

oder auch Lob für die Informatikkollegen sind 

bei den etablierten Software-Lieferanten noch 

nicht angekommen.

SERVICENOW: DER NEWCOMER
Keine Ausnahme ist dabei der vergleichsweise 

neue Mitbewerber ServiceNow. Hier arbeiteten 

die Entwickler an Social-Funktionen, sichtbar 

ist auf der Plattform aktuell aber noch nichts. 

Ende Jahr soll es so weit sein, verspricht der 

Anbieter. In den Disziplinen Integration, Cloud 

und Selfservice kann das Unternehmen von sei-

ner kurzen Historie profitieren. Alle Anwendun-

gen für das IT-Service-Management laufen auf 

einer Plattform, die per Default in der Cloud 

betrieben wird. Hierzulande besitzt ServiceNow 

Rechenzentrumsressourcen in Zürich und Genf. 

Den Selbstbedienungsgedanken adressiert der 

Anbieter gezielt: Das Paradebeispiel ist einer 

der am häufigsten angeforderten Prozesse:  

Der Anwender hat sein Passwort vergessen  

und muss es zurücksetzen. Nahezu jeder vierte 

Support-Call dreht sich um diese Anforderung, 

berichten Praktiker. Dieses immense Arbeits-

aufkommen für die IT-Abteilung lässt sich per 

Selfservice reduzieren. Der User kann den Stan-

dardprozess, verifiziert durch IP-Adresse oder 

andere Berechtigungsnachweise, selbst durch-

laufen. Das System protokolliert alle Schritte 

und bucht die Leistungen automatisch auf  

das interne Konto der zugehörigen Geschäfts-

einheit. Nur bei echten Problemen oder wider-

sprüchlichen Angaben des Users muss dann der 

Administrator noch eingreifen. 

Genau wie ein SLA (Service 

Level Agreement) für die 

Verfügbarkeit von Informa-

tiksystemen definiert wer-

den kann, lässt sich auch ein 

SLA für Prozesse jenseits  

der IT festschreiben. Die Per-

sonalabteilung liefert dem  

Angestellten innerhalb drei 

Stunden eine Auskunft über 

die verfügbaren Ferientage. 

Wird die Zeit überschritten, 

muss der HR-Mitarbeiter um 

seinen Bonus bangen – ge-

nau wie der Provider um 

seine Umsätze beim Ver-

stoss gegen das SLA. 

In Zukunft könnten sich 

nicht nur die IT-Abteilung, 

sondern auch die übrigen 

Bereiche jenseits des Kern-

geschäfts, etwa Finanzen, 

HR, Marketing und Vertrieb, 

dem Servicesansatz unter-

ordnen. In einem Service-

katalog liesse sich das Leis-

tungsspektrum veröffent- 

lichen, auf Dashboards die 

Performance messen. Das 

würde nicht nur die (Kosten-)

Transparenz erhöhen, son-

dern auch die Mitarbeiter-

zufriedenheit – solange alle 

am gleichen Strang ziehen. 

Schert einer aus, würde auch 

seine Minderleistung umge-

hend sichtbar. Dann ist das 

Servicesparadigma zwar in 

erster Linie ein (monetäres) 

Barometer, in zweiter Linie 

aber auch ein Instrument 

zur Organisationsentwick-

lung. Die IT kann dabei die 

Vorreiterrolle übernehmen 

und die Basis liefern. 

Zukunftsvision: 
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 D
ie Software-Anbieter steigern die Takt-

rate ihrer Patches und Updates stetig. 

Denn rund um den Globus entdecken 

immer professioneller arbeitende Ha-

cker immer schneller Sicherheitslücken in den 

Programmen, die es rasch zu schliessen gilt. IT-

Teams, die ihre Anwendungen auf allen Rech-

nern manuell aktuell halten müssen, stossen 

da schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit Un-

terstützung einer sogenannten Patchmanage-

ment-Lösung lässt sich der Prozess deutlich 

schneller und komfortabler abwickeln als auf 

manuellem Weg. Alle verwalteten Systeme im 

Unternehmen können damit analysiert, auf 

Schwachstellen überprüft und auf dem neusten 

Stand gehalten werden.

Auch das IT-Team der Primavera Life GmbH 

verwaltete bis vor Kurzem sämtliche Applika-

tionen auf den Systemen im Unternehmens-

netzwerk manuell. Das Unternehmen beschäf-

tigt rund 200 Mitarbeiter und hat sich auf  

Aromatherapie sowie Bio- und Naturkosmetik 

spezialisiert. Die Produkte aus der schwäbi-

schen Gemeinde Oy-Mittelberg werden in 30 

Länder weltweit verschickt. Damit auch die IT 

mit dem Wachstum Schritt halten kann, sollte 

das Update- und Patchmanagement automa-

tisiert werden.

SCHLUSS MIT MANUELLEN UPDATES
Über Jahre hinweg aktualisierte das IT-Team 

sämtliche Software-Anwendungen auf den 

Rechnern der 200 Mitarbeiter ohne technische 

«Der manuelle Rollout ist 
bei einigen Programmen 

recht einfach, bei anderen 
aber sehr zeitintensiv»

 

Laufend neue Updates oder – noch dringlicher – Patches 

für neu entdeckte Sicherheitslücken können einen  

IT-Administrator ganz schön auf Trab halten. Ein auto - 

ma tisiertes Patchmanagement sorgt für Abhilfe.

FOKUS: IT-INFRASTRUKTUR 
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 ist freie Journalistin in München. 

Der Beitrag entstand im Auftrag von F-Secure 

 

Unterstützung. Entdeckten die IT-Administrato-

ren eine neue Software-Version, etwa von Java, 

Adobe Reader oder Adobe Flash, erstellten sie 

ein entsprechendes Microsoft-Software-Instal-

lation-Paket (MSI). Über Gruppenrichtlinien im 

Active Directory, dem Verzeichnisdienst von 

Microsoft-Windows-Servern, verteilten sie die 

Software dann auf die Clients. «Der Rollout ist 

bei einigen Programmen recht einfach, bei an-

deren sehr zeitintensiv», sagt Andreas Harbauer, 

IT-Administrator bei Primavera. Der Zeitverzug, 

der durch die manuell durchgeführten Updates 

entstand, öffnete jedoch Angreifern Tür und Tor. 

Daher musste eine Lösung her, welche die ins-

tallierte Software, schnell, einfach und auto-

matisiert auf dem aktuellen Stand hält.

LÜCKEN SCHNELLER SCHLIESSEN
In engem Austausch mit dem Software-Partner 

EDV-Buchversand Delf Michel entschied sich 

das Unternehmen als automatisierte Lösung 

für die Premium-Version der F-Secure Business 

Suite. Darin integriert ist der F-Secure Software 

Updater. Das Tool scannt alle Systeme eines 

Netzwerks automatisch – oder nach einem  

individuellen Zeitplan – und erkennt fehlende 

Sicherheits- sowie andere Software-Updates. 

Halten die Updates dem Sicherheits-Check 

stand, lädt das Tool diese automatisch herunter 

und senkt damit die Gefahr von nicht iden - 

ti fizierten Sicherheitslücken, die Hackern als 

Einfallstor ins Unternehmensnetzwerk dienen 

könnten. Mit dem Modul «Deepguard 5» sind 

die Security-Experten von Primavera zudem  

in der Lage, auch neue Angriffsmethoden zu  

erkennen und zu blocken. Basis dafür liefert 

eine Technologie, die das Verhalten unbekann-

ter Software analysiert und dadurch Cyber-

Angriffe frühzeitig identifiziert.

Neben diesen Funktionalitäten waren vor 

allem zwei weitere Aspekte bei der Wahl der 

Sicherheitslösung ausschlaggebend: Beratung 

und Erfahrung. Das Unternehmen nutzte be-

reits seit mehreren Jahren die Basisversion der 

F-Secure Business Suite. «Der EDV-Buchversand 
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Automatisiertes Patch-

management

Virtua-

lisierte IT mit VMware und 3 physischen 

Hosts. Hauptsächlich im Einsatz: Micro-

soft Office und Sage Office Line

F-Secure Business Suite 

Premium

135

Rund ein Tag für Update 

und Systemscan

Ein Administrator plus ein Spe-

zialist von F-Secure auf Abruf für Fragen

EDV-Buchversand Delf Michel. 

Das Unternehmen arbeitet seit über 10 

Jahren mit F-Secure zusammen und be-

treut heute über 200000 Endkunden so-

wie über 3000 Unternehmenskunden mit 

den Sicherheitslösungen des finnischen 

Software-Anbieters.

hat uns auf die Premium-Ausführung mit dem 

Software Updater aufmerksam gemacht. Da 

das Patchmanagement bei uns noch von Hand 

erfolgte, waren wir natürlich sehr neugierig auf 

die Funktionsweise der neuen Variante», erin-

nert sich Andreas Harbauer.

MEHR SICHERHEIT, WENIGER AUFWAND 
Nach einer erfolgreichen Testphase führten die 

IT-Administratoren die neue Lösung im gesam-

ten Unternehmen ein. Dabei kam der F-Secure 

Policy Manager zum Einsatz, der zum einen die 

Software selbst auf effiziente Weise auf alle PCs 

Boosten auch Sie Ihr KMU.
KMU Office ab CHF 95.–/Mt.
Jetzt 3 Monate gratis*

KMU Office bietet Ihrem Betrieb das perfekte Paket für Ihre Kommunikation: schnelles Internet und Gratis-
telefonie vom Festnetz in alle Fest- und Mobilnetze der Schweiz – alles zum Fixpreis und ohne versteckte 
Kosten. Mehr Informationen gibt’s im nächsten Swisscom Shop und auf swisscom.ch/kmu-office

Scannen für mehr 
Informationen.

*  Bei Abschluss eines neuen Breitbandanschlusses mit KMU Office erhalten Sie die ersten 
3 Grundgebühren geschenkt. Promotion gültig bis 30.6.2014.

Liebe Chefs, 
KMU Office sorgt für einen Konkurrenzvorteil zum Fixpreis.

überspielte und zum anderen auch die Update-

Verwaltung verbessert. Eine Übersicht zeigt nun 

an, welche Clients Software-Updates benötigen. 

Ausserdem können die Verantwortlichen fest-

legen, welche Art von Software automatisch 

oder nach Bestätigung installiert werden soll. 

Da bereits ein Policy Manager im Einsatz war, 

musste dieser lediglich auf die Premium-Va-

riante upgedatet werden. Die Implementierung 

dauerte daher auch nur einen Arbeitstag. Das 

Installieren für die Clients lief automatisch ab 

und musste nur einmal für alle angestossen 

werden, die meiste Zeit war Wartezeit. Anschlies-

send wurde noch der System-Scan und das  

Herunterladen sowie Installieren der Updates 

abgewartet.

MEHR ZEIT FÜR ANDERE AUFGABEN
Das Fazit von Primavera-Administrator Harbauer: 

«Schon am Tag des Erscheinens eines Software-

Updates können wir alle unsere Clients aktuali-

sieren und so schützen. Vorher mussten wir erst 

nachsehen, ob es ein Update gibt.» Damit, so der 

Admin, habe man mehr Zeit für andere Projekte 

und könne den Aufwand für das Patchmanage-

ment auf ein Minimum reduzieren. 

15
Computerworld 9/6. Juni 2014

  



 K
liniken können sich ganz einfach keine 

zeitlichen Verzögerungen und Ausfälle 

leisten. Der Betrieb läuft rund um die 

Uhr, das medizinische Personal und  

die IT müssen während 24 Stunden an 7 Tagen  

die Woche leistungsbereit sein – «always on» 

und «always available». Der Bedarf an zuverläs-

sigen Datensicherungslösungen, die einerseits 

Sicherheit bieten, andererseits zur Senkung von 

IT-Kosten beitragen, ist entsprechend gross.  

Mit diesen Zielen vor Augen entschloss sich die  

Privatklinikgruppe Hirslanden, ihre bestehen-

den Prozesse zu optimieren und ein neues  

Datensicherungs-Tool einzuführen. 

Die Privatklinikgruppe Hirslanden zählt zu den grössten medizinischen Netz-

werken der Schweiz. Die IT muss unterbruchsfrei funktionieren. Der Zeitrahmen 

für Backup-&-Restore-Prozesse sollte daher so eng wir nur möglich sein.

 FOKUS: IT-INFRASTRUKTUR
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 ist Sales Engineer Manager Central 

EMEA bei Veeam Software  

Zur Hirslanden-Gruppe gehören 14 Kliniken in 

10 Kantonen, 1600 Ärzte und etwa 7200 Mit-

arbeitende. Im Geschäftsjahr 2012/2013 wies 

das Unternehmen einen Umsatz von 1314 Mil-

liarden Franken aus. Hirslanden ist damit die 

führende Privatklinikgruppe und gleichzeitig 

das grösste medizinische Netzwerk der Schweiz. 

In einem so grossen Unternehmen, das tag-

täglich mit Patienten arbeitet, ist die Menge 

der zu verarbeitenden Daten immens und  

der schnelle Zugriff auf Patientendaten und 

medizinische Informationen von entspre-

chend grosser Bedeutung. Um dies zu gewähr-

leisten, musste die IT-Abteilung der Klinik-

gruppe den kompletten Backup-Prozess neu 

überdenken und modernere Wege der Daten-

sicherung einschlagen. 

VEREINFACHTE URSACHENFORSCHUNG 
So gross wie die Klinikgruppe ist auch deren  

IT-Infrastruktur: Sie unterstützt 5000 Anwen-

der über vier Rechenzentren verteilt. Die bei-

nahe 700 auf VMware vSphere basierenden 

virtuellen Maschinen (VMs) laufen auf Vblock-

Systemen der Virtual Computing Environment 

Company (VCE), auf denen alle unternehmens-

kritischen Anwendungen bereitstehen.

Das bestehende Backup-Tool war jedoch für 

physische Server entworfen und lediglich für 

virtuelle Maschinen nachgerüstet worden, was 

zu einem langsamen Backup und einer unzu-

verlässigen Wiederherstellung führte. Alleine 

ein Backup dauerte mit dem bestehenden Tool 

im Rechenzentrum je nach Fall 42 oder sogar 

72 Stunden und die Wiederherstellung einer 
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virtuellen Maschine bis zu einem ganzen Tag. 

Die IT-Abteilung suchte daher zunächst nach 

einer neuen, speziell für die Virtualisierung 

konzipierten Datensicherungslösung.

Neben einem entsprechenden Backup-Tool 

fehlte der IT-Abteilung zusätzlich ein detaillier-

ter Einblick in die virtuelle Infrastruktur und die 

Backup-Umgebung, um den Ursachen von IT-

Problemen besser auf den Grund gehen zu kön-

nen. Die Teammitglieder nutzten zwar Micro-

soft System Center Operations Manager zur 

Überwachung der physischen Serverumge-

bung, verfügten aber über kein ausreichendes 

Monitoring und Reporting für die VMware- und 

Backup-Infrastruktur. «Unsere grösste Heraus-

forderung lag darin zu bestimmen, was die 

grundlegende Ursache eines Problems ist und 

wer dieses beheben sollte», schildert René 

Schärer, ICT System Engineer bei Hirslanden. 

«Wir benötigten detailliertere Informationen, 

damit das Support-Ticket an das richtige Team 

weitergeleitet werden konnte.»

BACKUP: VON 42 AUF 7 STUNDEN
Nach einer kurzen Evaluierung fiel die Entschei-

dung der IT-Verantwortlichen auf die Lösungen 

von Veeam. Für die Datensicherung und Wieder-

herstellung von virtualisierten Anwendungen 

und Daten kommt «Veeam Backup & Replica-

tion» zum Einsatz, für die Überwachung von  

virtualisierten Umgebungen einschliesslich der 

Backup-Infrastruktur sowie der Berichterstellung 

das «Veeam Management Pack». 

«Der Unterschied zwischen Veeam und an-

deren Tools, deren Backup-Fähigkeit wir ver-

glichen haben, lag vor allem in der Leistungs-

fähigkeit und der Zuverlässigkeit», erklärt 

Schärer. «Die anderen Tools konnten ein Backup 

unserer virtuellen Maschinen anfertigen, aber 

nicht immer erfolgreich wiederherstellen.» Die 

tagelangen Wiederherstellungsvorgänge sind 

für Hirslanden damit passé. «Die Backup-Zeit 

hat sich im einen Rechenzentrum von 42 auf  

7 Stunden und im anderen von 72 Stunden auf 

4 Stunden reduziert. Die Wiederherstellungs-

zeit von vier virtuellen Maschinen reduzierte 

sich von einem Tag auf eine einzige Stunde», 

erläutert der ICT Engineer.

Früher musste die IT der Hirslanden-Gruppe vir-

tuelle Maschinen von Grund auf wiederherstel-

len. Heute macht sie von einer granularen Wie-

derherstellung für mehrere Szenarien Gebrauch, 

einschliesslich Microsoft Exchange. Dazu ver-

wendet die IT-Abteilung einen Explorer, mit dem 

Teammitglieder E-Mails, Notizen und Kontakte 

direkt aus einem Backup der virtuellen Maschine 

schnell wiederherstellen können. Die Wieder-

herstellung virtueller Maschinen und auf Datei-

ebene kann nun der lokale Support erledigen. 

Den für den Abschluss der Wiederherstellung 

zuständigen Personen wird dazu lediglich die 

Wiederherstellungsberechtigung zugewiesen. 

DETAILLIERTE EINBLICKE 
Die IT-Abteilung muss dem Klinikmanagement 

zudem einen monatlichen Infrastrukturbericht 

vorlegen. Dazu verwendete sie in der Vergan-

genheit SCOM und andere Tools, mit deren Hilfe 

alle notwendigen Daten zur Berichterstellung 

der physischen Umgebung abgerufen wurden. 

Die Klinikgruppe benötigte aber einen detail-

lierteren Einblick in ihre virtualisierte Umge-

bung. Dazu verwendet Hirslanden heute Veeam 

Management Pack, das die Monitoring- und 

Reporting-Funktionalität für VMware auf SCOM 

erweitert. Über eine einzige Konsole erhält die 

IT-Abteilung jetzt einen einheitlichen Überblick 

über die physischen und virtualisierten Umge-

bungen und kann Anwendungen bis zur Hard-

ware-Ebene verwalten. Die Software analysiert 

zudem die Infrastruktur des Backup-Tools und 

bietet Monitoring-, Reporting- und Kapazitäts-

planungsfunktionalitäten für das Backup direkt 

in der Operations-Manager-Konsole. Die IT 

kann nun wesentlich effektiver arbeiten, da 

Support-Tickets schneller an das richtige Team 

weitergeleitet werden –, bevor Probleme zu  

einer Gefahr werden. 

Schärers Fazit: «Unser ICT-Betriebsteam ist 

sehr zufrieden, dass es dem Management jetzt 

Berichte zur Backup-Leistung und -Kapazität 

vorlegen kann.» Ausserdem könne man das 

Backup-Tool mit dem Management Pack nun 

besser kontrollieren, insbesondere, was die 

Kennzahlen angehe. «Mit der Software kann 

das Betriebsteam auch virtuelle Maschinen in 

der demilitarisierten Zone überwachen, zu der 

der SCOM-Agent keine Verbindung herstellen 

kann. Zusätzlich kann es Linux-VMs über-

wachen, auf die sie keine SCOM-Agenten ins-

tallieren können, da andere Teams für diese 

VMs zuständig sind.» 

«Unsere grösste 
Herausforderung war 

zu bestimmen, was die 
grundlegende Ursache 

eines Problems ist»

 Schnellere Backup-Zeiten und 

zuverlässiges Monitoring

5000 Anwender weltweit

 Veeam Backup & 

Replication, Veeam Management Pack

PoC: ca. 1 Monat, Imple-

mentierung: ca. 3 Wochen

 Reduktion der Backup-

Zeit um 94 Prozent (von 72 auf 4 Stunden)

NTT is the only global partner that
supports clients with an integrated
perspective across applications,
infrastructure and network.

Fact #68
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 D
as Thema Legacy-Systeme schwebt 

über den Schreibtischen der IT-Verant-

wortlichen wie ein Damoklesschwert. 

«Das alte System läuft ja noch…», also 

werden wachsende Kosten und Risiken ertra-

gen, bis die Last letztlich doch zu schwer wiegt. 

Neue gesetzliche Vorgaben oder Technologien, 

Wettbewerbsdruck, fehlende Fachkräfte für die 

Weiterentwicklung und Wartung, beschränkte 

Flexibilität und fehlende Integrationsmöglich-

keiten zählen zu den vorrangigen Auslösern für 

eine Systemmodernisierung.

Wo nötig, soll das System natürlich auch 

gleich verbessert werden. Erfolgsentscheidend 

für die häufig grossen, komplexen und mehr-

jährigen Projekte ist daher die richtige Moder-

nisierungsstrategie, die wiederum auf einer 

fundierten Analyse beruht. Daher sollte der 

Analysephase ebenso wie dem Proof of Concept 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Dies verhindert langfristig Mehraufwände und 

zeitliche Verzögerungen. 

MIGRIEREN, VERBESSERN ODER NEU? 
Es gilt je nach Unternehmenssituation und -zie-

len abzuwägen, ob eine Standardlösung, eine 

Neuentwicklung, eine konzeptionelle oder eine 

1:1-Migration das jeweils richtige Vorgehen ist 

– oder in welcher Gewichtung diese Ansätze 

jeweils zum Einsatz kommen. Je nachdem, ob 

der Handlungsbedarf einer IT-Lösung eher auf 

fachlicher oder auf technischer Seite liegt, ma-

chen unterschiedliche Erneuerungsstrategien 

Sinn. Daher sind die Bestandsaufnahme und 

Analyse der Systemmodule auch so wichtig. Sie 

geben Antworten auf Fragen wie: Was kann 1:1 

migriert, was sollte ergänzt oder gar neu ent-

wickelt werden? Elca hat für diesen Schritt  

einen «Entscheidungspfad» entwickelt, um den 

Entscheidungsprozess zu vereinfachen und 

möglichst schnell zum richtigen Vorgehen zu 

gelangen (vgl. Grafik rechts oben). 

 

Gemäss Gartner sind 70 Prozent aller Daten auf veralteten IT-Systemen 

gespeichert – ein hohes Risiko. Dabei sind Systemmodernisierungen mit der 

richtigen Strategie machbar und durchaus lohnend. Eine sorgfältige Analyse 

und ein Proof of Concept im Vorfeld zahlen sich aus.

FOKUS: IT-INFRASTRUKTUR

 ist Head of Division bei Elca Informa-

tik AG  

Zudem gilt es, die übergeordneten Ziele sowie 

die Rahmenbedingungen zu definieren: Was 

soll mit der Modernisierung erreicht werden, 

welche betroffenen und relevanten Bezugs-

gruppen gibt es und wie verändert sich der 

Markt? Auf der Grundlage dieser Analyse  

werden verschiedene Lösungsszenarien bzw.  

IT-Architekturszenarien entwickelt, bewertet 

und Roadmaps festgelegt. 

KARTOGRAFIE DER SITUATION
Zentrale Elemente der Modernisierungsstrate-

gie sind aus technischer Sicht die Kartografie 

der bestehenden Lösung sowie die Klassifi-

kation der einzelnen Module. Der grosse Vorteil 

dieser Vorgehens- und Darstellungsweise ist 

das Schaffen einer Gesamtsicht mit Detail-

informationen. Der Code und seine Struktur 

werden analysiert: die Anzahl der Codezeilen, 

der Datenbanktabellen, Screens und Pro-

gramme, der Schnittstellen, der Umfang von 

Duplikationen und ungenutztem Code. Es zeigt 

sich, wo der Code zum Beispiel für eine schritt-

weise Migration ggf. «aufgebrochen» werden 

könnte und wo seine fachlichen Grenzen lie-

gen. Auch kann  das Team dadurch die Varian-

zen besser verstehen. 

Die Kartografie der technischen Situation 

verschafft allen Beteiligten einen sehr guten 

Überblick über die tatsächliche Situation und 
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hilft, den Migrationsaufwand realistisch ab-

zuschätzen. Zudem können schon während der 

Kartografie mögliche Ansätze für die Moder-

nisierung definiert werden. 

FACHLICHE SICHT & NUTZER
Um veraltete Systeme nicht nur technologisch 

zu modernisieren, sondern auch insgesamt zu 

verbessern, darf sich die Analyse nicht nur auf 

technische Aspekte beschränken. Auch die ver-

schiedenen Anspruchsgruppen der Systeme, 

ihre Interessen und Bedürfnisse ebenso wie 

Prozesse und Abläufe sollten kartografiert wer-

den: Wie können Nutzerführung und Prozesse 

verbessert werden, was fehlt bei den alten Sys-

temen bzw. was muss auf jeden Fall in die neue 

Lösung gerettet werden? Sind die Prozesse 

sinnvoll etc.? Nur so wird die Modernisierung 

auch für die Anwender zu einem Erfolg. 

PROOF OF CONCEPT & TESTING
Nach der ersten Analysephase beginnt der 

zweite Schritt, der Proof of Concept (PoC) oder 

auch die «Abklärungsphase». Sie verfolgt ins-

besondere das Ziel, die Machbarkeit zu bewei-

sen und die Kostenschätzung zu bestätigen. 

Daher wird hier unter anderem noch einmal 

genau überprüft, ob die Module sinnvoll auf-

geteilt sind, ob die Vorgehensweise die geeig-

netste ist, wie das Testing durchgeführt wird 

und wo es welche Automatisierungsmöglich-

keiten gibt. So trägt der PoC massgeblich dazu 

bei, Risiken zu minimieren sowie die Strategie 

und die geplante Marschrichtung final zu be-

stätigen. 

Bei Migrationsprojekten sind folgende Grund-

satzfragen wichtig: Was kann und soll  

automatisiert migriert werden und wo ist die 

manuelle Durchführung die einzige sinnvolle 

Lösung? Im Grunde eine Frage nach «billig 

oder gut». Denn die komplett automatische 

Migration, wie sie manche Dienstleister anbie-

ten, ist billiger, aber auch risikoreicher. Häufig 

explodieren gegen Projektende – quasi auf den 

letzten Metern – die Kosten oder die Automa-

tisierung verwendet nicht den richtigen Abs-

traktionslevel des Quellcodes, beispielsweise 

wird von Maschinen generierter Code migriert. 

Durch die Automatisierung ist der neue Code 

fehleranfälliger und nicht so gut wartbar wie 

ein manuell migrierter und optimierter Code, 

der unter anderem um Redundanzen bereinigt 

wurde. 

Wird bei einer Neuentwicklung gerne auf die 

Automatisierung funktionaler Tests verzichtet, 

ist diese bei Migrationsprojekten ein Muss.  

Nur so können Regressionsfehler – also Fehler in  

einer Komponente, die bereits abgenommen 

oder gar bereits in Produktion ist – ausgeschlos-

sen werden. Danach geht es an den Aufbau der 

Betriebsorganisation; das Projektteam und die 

Zusammenarbeit mit externen Spezialisten 

muss aufgesetzt werden. Die Migration wird 

dann iterativ in Teilprojekten – Schritt für Schritt 

– inklusive des Testings umgesetzt. 

Mit rund 11000 Mitarbeiten-

den, einem Umsatz von 

knapp 3 Milliarden Franken 

und 64 Warenhäusern ist die 

Manor AG die grösste Waren-

hauskette der Schweiz. Das 

individuell entwickelte und 

sehr spezifisch auf die Be-

dürfnisse des Warenhauses 

angepasste Warenwirt-

schafts system umfasst rund 

600 Einzelapplikationen und 

bildet das gesamte Sorti-

ment des Kaufhauses ab: 

Einkauf, Verkauf, Aktionen 

und Bestellungen.

Nach gut 20 Jahren erfolgrei-

chen Betriebs standen die 

Oracle Forms am Ende ihres 

Lebenszyklus’, wichtige Fach-

kräfte für den Betrieb dieser 

Technologie kurz vor der Pen-

sionierung und die Migration 

auf ein Standardsystem wie 

SAP kam nicht infrage. «Wir 

wollten kein neues System, 

sondern unser altes moder-

nisieren und wo nötig verbes-

sern», erklärt Sven Giessler, 

Gesamtprojektleiter von  

Manor, die damalige Situa-

tion. Abläufe sollten opti-

miert, Applikationen zusam-

mengelegt und auch neue 

Möglichkeiten im User Inter-

face umgesetzt werden. 

Im Jahr 2013 entschied  

Manor daher, das Waren-

wirtschaftssystem mit  

Unterstützung von Elca zu 

modernisieren und in den 

nächsten fünf Jahren auf  

.Net zu migrieren. Das Soft-

ware Engineering erfolgt in 

der Schweiz, während die 

Applikationen zu einem 

grossen Teil in Zusam men- 

arbeit mit Elcas Offshore-

Niederlassung in Vietnam 

umgesetzt werden. Denn die 

Migration der Applikationen 

kann in diesem Fall nicht  

automatisiert werden – da 

steckt regelrechte «Hand-

arbeit» dahinter. Momentan 

besteht das Projektteam in 

der Schweiz aus 9 und in  

Vietnam aus 8 Personen. 

Bisher sind etwa 30 Applika-

tionen migriert, in den nächs- 

ten vier Jahren werden ge- 

meinsam nach und nach die 

restlichen Applikationen auf 

das neue System migriert, 

teilweise sind übergangs-

mässig auch mehrere Appli-

kationen parallel im Einsatz. 

Ab 2018 wird Manor dann 

mit einem Warenwirtschafts-

system arbeiten, das tech-

nisch up to date ist, einfach 

erweitert werden kann sowie 

effizienter und kostengüns-

tiger zu warten ist.

Beispiel Manor: 
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Standardlösung

vorhanden

Ist/Soll- und

Marktanalyse

Prozesse

adaptierbar

Benutzer  

zufrieden?

Fachanforderungen

grösstenteils abgedeckt?

Verwendbare Qualität/

Struktur der Codebasis?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein Nein

Nein
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 W
ahrsager, Handleser, Kartenleger 

und Astrologen haben die Mensch-

heit schon immer fasziniert. Einen 

wenn auch nur flüchtigen Blick auf 

die Zukunft zu erhaschen, den geheimnisvollen 

Schleier zu lüften, schien so manchem sehr viel 

Geld wert. Wissenschaftliche, weniger eso-

terisch angehauchte Geister stellten sich das  

so vor: Wäre man nur in der Lage, zu einem be-

stimmten klar definierten Zeitpunkt sämtliche 

Zustände exakt zu erfassen, also alle wichtigen 

Parameter zu messen, dann wäre man auch im-

stande, durch Anwendung von Gesetzmässig-

keiten, die Zukunft zu berechnen, das heisst, 

ausgehend von der Gegenwart einfach fortzu-

schreiben. Natürlich sind Tarotkarten und Kris-

tallkugeln dieser Aufgabe nicht im Entferntes-

ten gewachsen. Aber im Messen und Erfassen 

von Daten – Transaktionsdaten, polystrukturier-

ten Sensor- und Kundendaten – hat die Mensch-

heit mittlerweile gewaltige Fortschritte ge-

macht. Nur heisst das Fachgebiet heute nicht 

mehr Astrologie, sondern seriöser Business In-

telligence, Predictive Analytics oder Big Data.

Die Hoffnung aber bleibt die gleiche, und in 

der Tat belegen Studien, dass die Erwartungen 

von Firmen, die BI/Big Data einsetzen, nicht nur 

erfüllt, sondern oft sogar übertroffen wurden. 

Reports laufen schneller, Analysen werden ge-

nauer und gut ein Drittel aller Unternehmen hat 

sogar ihren Umsatz gesteigert (vgl. BARC-Stu-

die «Big Data Analytics», März 2014). Richtig 

eingesetzt macht BI/Big Data Firmen erfolgrei-

cher. Nur kommt es dabei auf die richtige Soft-

ware an. Der aktuelle BI Survey des BARC (siehe 

Box) hilft bei der Evaluierung.

Die weltweite Studie «The  

BI Survey» des Business  

Application Research Center 

(BARC) ist die grösste ihrer 

Art. Für die aktuelle Version 

13 hat das BARC 3149 Per-

sonen (Endanwender, Bera-

ter, Analysten) befragt und 

insgesamt 2298 produkt- 

rele vante Antworten erhal-

ten. Die Forscher segmen-

tierten den Gesamtmarkt in 

sogenannte Peergroups wie 

Dash board, Ad hoc Analysis, 

Enterprise Reporting, OLAP 

Analysis und Large Interna-

tional Vendors. Bei den Ana-

lysekriterien interessieren 

Computerworld vor allem 

zwei: Zielerreichung und  

geschäftliche Benefits. 

  

 Welche 

Software-Produkte von 

welchen Anbietern halten 

mehrheitlich das, was die 

Hersteller versprechen? 

   

 Der Einsatz welcher 

Produkte generiert in den 

befragten Unternehmen 

den höchsten geschäft-

lichen Mehrwert? Welche 

Software zahlt sich aus? 

Im BBI subsumiert das BARC 

elf Mehrwerte, darunter: 

schnellere Reports, schärfere 

Analysen, bessere Geschäfts-

entscheidungen und verbes-

serte Datenqualität (vgl. Gra-

fik rechts «... und diese Ziele 

wurden erreicht»). Kosten-

einsparungen stellen sich 

bislang eher selten ein. Die 

Analysten führen das darauf 

zurück, dass die Unterneh-

men zurzeit noch Investitio-

nen tätigen, um ihre BI-Port-

folien aufzubauen oder zu 

vervollständigen. Insgesamt, 

und das dürfen die Anbieter 

gerne als Warnschuss verste-

hen, nahm über die letzten 

drei Jahre der BBI ab: von 

4,89 (2012) und 4,62 (2013) 

auf aktuell 4,46 (2014). BI/

Big-Data-Kunden sind an-

spruchsvoller geworden und 

geben sich nicht mehr mit 

Basisfunktionalität zufrieden.

BARC-Studie: 

 

Business Intelligence macht Ihre Reports schneller, 

Ihre Analysen schärfer und Ihr Unternehmen  

kompetitiver. Das belegen Umfragen. Aber welche 

Software-Lösung schafft den grössten Mehrwert?

FOKUS: BUSINESS INTELLIGENCE
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RANKING DER HERSTELLER
In den drei wichtigen Testdisziplinen Dashboard, 

Ad hoc Analysis und Enterprise Reporting 

schnitten im aktuellen BARC BI Survey über den 

Daumen gepeilt die Anbieter Tableau, Yellowfin, 

Arcplan und Information Builders sehr gut ab. 

Hier das Ranking in unterschiedlichen Katego-

rien (der erstgenannte Hersteller generiert den 

höchsten geschäftlichen Mehrwert [BBI], der 

zweitgenannte den zweithöchsten etc.):

  Tableau, Arcplan, Yellow-

fin, Information Builders, Dimensional Insight

  Tableau, Yellowfin, Targit, 

Phocas, Dimensional Insight

  Arcplan, Yellowfin, In-

formation Builders, Microsoft SQL Server Re-

porting Services, MicroStrategy

   (n = 1140): In-

formation Builders, Oracle Essbase, Microsoft 

SQL Server Reporting Services, Microsoft SQL 

Server Analysis Services, MicroStrategy

   Pentaho, Targit, Oracle Ess-

base, Microsoft SQL Server Analysis Services, 

Bissantz

  (n = 776): Arc-

plan, Oracle Essbase, Bissantz, Board, IBM 

Cognos TM1 
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 im Einsatz   geplant innerhalb 12 Monaten   langfristig geplant    nicht nötig

Im Allgemeinen erzielen Kunden zusammen 

mit kleineren Anbietern wie Tableau und Arc-

plan einen höheren geschäftlichen Mehrwert 

als mit grossen Herstellern wie SAP, Oracle, Mic-

rosoft und IBM. Die BARC-Analysten sehen den 

Grund darin, dass kleinere Anbieter und deren 

Lösungen leichter gegen Alternativangebote 

ausgetauscht werden könnten, falls sich der 

versprochene Erfolg nicht einstellen sollte. Der 

Bessere gewinnt, und zwar schnell. Bei den 

grossen Lösungen ist die Migration viel schwie-

riger zu schultern, auch weil viel mehr Anwen-

der mit den Systemen arbeiten. Gleichwohl 

erzielten auch einige Produkte der Grossher-

steller überdurchschnittliche BBI-Werte. Ganz 

be sonders hebt das BARC in seinem BI Survey 

13 die mehrdimensionalen Datenbanken Oracle 

Essbase, IBM TM1 und Microsoft SSAS hervor.

GOAL ACHIEVEMENT: EXCEL HINTEN
Fairerweise müssen wir erwähnen, dass die 

BARC-Analysten eine Vielzahl von Bewertungs-

kriterien einsetzen und je nach Business-Anfor-

derung auch Kriterien kombinieren. Irgendwo 

und irgendwann, diesen Eindruck gewinnt man 

schnell, steht mal jeder Anbieter ganz oben auf 

dem Treppchen. Der Komplexität des gesamten 

BI Survey 13 in diesem Rahmen gerecht zu wer-

den, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

Sehr spannend ist jedoch ein Spotlight auf 

die Hitparade der Zielerreichung (

), der 2073 Antworten und 30 Produkte 

zugrunde liegen. Die Reihenfolge hier: IBM  

Cognos TM1, Oracle Essbase, Bissantz, Arcplan 

und Board. Die Siegerkrone in dieser Testdiszip-

lin erringt IBM Cognos TM1, ganz dicht gefolgt 

von Oracle Essbase, das über die letzten Jahre 

eine enorme Aufholjagd hingelegt hat. Auf dem 

dritten Platz landete Bissantz, ein Frontend für 

mehrdimensionale Datenbanken. Nicht ganz so 

gut schnitten die Produkte IBM Cognos BI und 

Oracle BI Foundation Suite ab. 

Die schlechteste Gesamtnote (score) punkto 

Goal Achievement musste Microsoft Excel ein-

stecken. Excel gilt als das am weitesten verbrei-

tete und beliebteste Frontend weltweit, Anwen-

der loben seine Flexibilität in den höchsten 

Tönen. Kommt es aber zu anspruchsvolleren  

BI-Anwendungsszenarien, dann muss Excel – 

so das Ergebnis der BARC-Umfrage – doch recht 

oft seine Flügel strecken. Microsofts Goldvogel 

bekommt seine Grenzen aufgezeigt. Schwache 

Noten erzielten auch die bekannten Lösungen 

SAP BW (ohne Hana) und Infor. In grösseren 

Projekten war dort eine schwache Abfrage- 

Performance recht oft der Stein des Anstosses.

STARKE BI-TRENDS
Die klassische Business Intelligence und die 

noch junge Big Data Analytics sind keine säu-

berlich voneinander getrennten Anwendungs-

szenarien mehr. Um grosse Datenvolumen zu 

analysieren, greifen Kunden gerne auf vorhan-

dene relationale Datenbanken, Standard-BI-

Werkzeuge und Standard-Datenintegrations-

Tools zurück. Also das, was sie schon haben und 

gut kennen. Folgerichtig rüsten die Hersteller 

ihre BI-Lösungen mit Big-Data-Technologie aus 

bzw. nach. Microsoft brachte seinen SQL Server 

2014 mit Schnittstellen zur Azure-Cloud und  

zu Hadoop-Plattformen auf den Markt. Damit 

rücken Abfragen über strukturierte und semi-

strukturierte Daten in Reichweite. Oracle und 

IBM haben ähnliche Lösungen im Angebot, und 

andere Hersteller werden nachziehen.

Interessant ist ein Blick auf die BI-Trends 

der BARC-Studie, die auf 2265 Antworten ba-

sieren. 51 Prozent haben bereits Selfservice- 

Portale im Einsatz, 26 Prozent nutzen Colla-

boration, 22 Prozent analysieren mit ihren 

BI-Produkten Sensor- und Log-Daten. Mobile BI 

führt mit 16 Prozent «im Einsatz» zwar noch  

ein stiefmütterliches Dasein. Der Prozentanteil 

der Unternehmen, die Mobile BI kurz- oder mit-

telfristig realisieren wollen, ist mit 49 Prozent 

jedoch am höchsten (Grafik unten). 

schnellere(s) Reporting,  

Analyse, Planung

verbesserte Mitarbeiter- 

zufriedenheit

bessere Business- 
Entscheidungen

mehr Einnahmen

weniger Business-Personal

präzisere(s) Reporting, 

Analyse, Planung

verbesserte Kunden-  
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eingesparte Nicht-IT-Kosten 

verbesserte Datenqualität

reduzierte externe  
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Information Design 11
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 K
lassische Business-Analytics-Tools 

liefern Analysen zeitverzögert. Diese 

nachgelagerten Auswertungen sind 

zwar nicht obsolet, um intelligente  

Entscheidungen zeitnah treffen zu können, 

müssen jedoch durch kontinuierliche Analysen 

des operativen Geschäfts in Echtzeit ergänzt 

werden. Der Gartner-Analyst Roy Schulte hat für 

diesen Ansatz den Begriff «Intelligent Business 

Operations» (IBO) geprägt (vgl. «Apply Three 

Disciplines to Make Business Operations More 

QUELLE: SOFTWARE AG

 

Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Das virtuelle Datenöl  

sprudelt jedoch so üppig, dass es den Unternehmen zunehmend 

schwerfällt, dieses effizient zu analysieren. Das Potenzial unge - 

nutzter Informationen ist riesig. Wie lässt es sich erschliessen? 

FOKUS: BUSINESS INTELLIGENCE

 ist Vice President Analytics 

bei der Software AG  

Intelligent»). IBO-Lösungen liefern Live-Ein-

blicke in das laufende Geschäft. Die Unter-

nehmen finden so zu besseren und schnelleren 

Entscheidungen, können Trends und zukünftige 

Entwicklungen ableiten, geschäftskritische  

Ereignisse frühzeitig erkennen und sich damit 

letztlich Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

WORAUF KOMMT ES AN?
Grundsätzlich gilt es, bei den zur Verfügung 

stehenden Analyseplattformen zwischen dem 

Trade-off aus extremer Skalierbarkeit einer -

seits und grosser Flexibilität andererseits abzu-

wägen. Diese Entscheidung sollte auf Basis von 

drei massgeblichen Faktoren getroffen werden: 

Erstens in Abhängigkeit davon, was analysiert 

werden soll, zweitens unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen Umgebung des Unterneh-

mens und drittens nach dem Automatisie-

rungsgrad der Unternehmensprozesse.

FLEXIBEL & DYNAMISCH
Agiert ein Unternehmen in einem dynamischen 

Umfeld und besitzt einen hohen Automatisie-

rungsgrad, wie in der Banken- und Versiche-

rungsbranche oder bei Logistikdienstleistern 

üblich, sollten die IT-Verantwortlichen eher auf 

Flexibilität als auf Skalierbarkeit setzen. Ideal 
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ist dann eine Plattform, die visualisierte Echt-

zeiteinblicke in die Geschäftsprozesse erlaubt. 

Dabei liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Ver-

bindung der Analysen mit den operativen Ab-

läufen. Gelingt diese Verbindung, werden Unter-

nehmen in die Lage versetzt, die Informationen 

aus den analysierten Geschäfts- und Prozess-

daten zum richtigen Zeitpunkt mit den rich-

tigen Massnahmen zu verknüpfen. Denn durch 

die kontinuierlichen Analysen entsteht ein ver-

bessertes Situationsbewusstsein. Dies gilt auch 

für automatisierte Geschäftsprozesse. Business-

Anwender sollen damit befähigt werden, Ent-

scheidungen oder Änderungen im Geschäfts-

ablauf selbst vorzunehmen, auch ohne direkte 

Mitwirkung der IT. Historische Datenanalysen 

ergänzen die IBO-Vorgehensweise und liefern 

zusätzliche Informationen, zum Beispiel zur Ur-

sachenanalyse oder taktischen Prozessoptimie-

rung. Dabei werden verschiedene Technologien 

geschickt miteinander verbunden.

  Integration 

und Verarbeitung von Geschäftsereignissen, 

aktuelle Einblicke in das operative Geschehen 

  Schnellere 

und bessere Entscheidungen, je nach Situation

  Einleitung der 

richtigen Massnahmen im richtigen Moment

WAS IST DIE «NEXT BEST ACTION»?
Das übergeordnete Paradigma dieser drei Ele-

mente lässt sich unter dem Begriff «Next Best 

Action» zusammenfassen: Auf Basis der dyna-

mischen Analyse der aktuellen Geschäfts-

prozesse werden Entscheidungen getroffen und 

Aktionen angestossen, um den Geschäftserfolg 

zu verbessern. Aber: Wie funktioniert das?

Um die «Next Best Action» identifizieren zu 

können, verknüpfen IBO-Plattformen mehrere 

Analyseebenen miteinander: Eine erste Basis-

ebene sammelt und integriert zunächst Daten 

aus zahlreichen Quellen wie ERP- und CRM-

Systemen, aus Cloud-Diensten, aus mobilen 

und Social-Media-Anwendungen. Die zweite 

Ebene ermöglicht drei verschiedene Analyse-

arten, darunter Analysen in Echtzeit, die nach-

gelagerte und die prognostizierende Analyse. 

Letztere reichen in die Zukunft und erkennen 

auf Basis des historischen und aktuellen Ver-

haltens Trends. Diese Analysen können sich 

sowohl auf Geschäftsdaten als auch auf Pro-

zesse beziehen. Die dritte IBO-Ebene dient der 

Visualisierung und dem Anstossen der aus den 

Analysen abgeleiteten Aktionen. Dafür stehen 

Dashboards und interaktive Benutzeroberflä-

chen zur Verfügung, die sich mit verschiedenen 

Mechanismen zur Einleitung von Massnahmen 

verknüpfen lassen.

Ein Beispiel: Ein Manager in einem Handels-

unternehmen möchte herausfinden, ob Waren 

rechtzeitig ausgeliefert wurden. Bisher muss-

ten dazu manuell unterschiedliche Systeme 

geprüft werden, die den Warenausgang doku-

mentieren. Pünktliche Warenauslieferung ist 

ein Leistungsmerkmal – ein Key Performance 

Indicator –, den IBO-Systeme erfassen. Sie lie-

fern aber nicht nur den Mechanismus, um KPIs 

nachgelagert zu messen, sondern erfassen 

diese zudem in Echtzeit, sodass Ursachen für 

fehlerhafte Auslieferungen frühzeitig erkannt 

werden können. Operationale Intelligenz liefert 

also die Grundlage, Fehlerbehebungen flexibel 

und je nach Situation angepasst zu veranlas-

sen, noch bevor die Folgen eintreten und für 

den Kunden sichtbar werden.

IBO fasst in diesem Sinne verschiedene 

Technologien zusammen, die zwar seit Länge-

rem zur Verfügung stehen, in dieser Kombina-

tion bisher aber nicht genutzt wurden. Unter-

nehmen profitieren von der ganzheitlichen 

Lösung durch eine einheitliche Visualisie-

rungsebene und ein User Interface, das auf 

beliebigen Endgeräten, auch mobil, darstell-

bar ist. Flexibilität ist in diesem Umfeld beson-

ders wichtig, weil die Unternehmen darauf 

angewiesen sind, ihre Analytics-Plattform auf 

sich verändernde IT-Anforderungen, wie neue 

Cloud-Dienste, Marktveränderungen und Wett-

bewerbssituationen, anpassen zu können.  

Die Anforderungen hinsichtlich der Daten-

volumina und Geschwindigkeit der Daten-

analyse spielen eine eher untergeordnete 

Rolle und sind mit den heutigen Technologien 

gut umsetzbar.

EXTENSIV & SKALIERBAR
Unternehmen, die in Echtzeit enorme Daten-

volumina analysieren und auf dieser Basis ext-

rem schnelle Entscheidungen vollautomatisch, 

treffen müssen, also ohne menschliche Inter-

aktion, sollten bei der Auswahl einer IBO-Platt-

form dagegen ihre erste Priorität auf skalier-

bare Big-Fast-Data-Lösungen setzen. Beispiele 

sind im Umfeld der Betrugserkennung, dem 

elektronischen Handel oder der Sensordaten-

analyse zu finden. Zwar geht es dabei ebenfalls 

um die «Next Best Action», allerdings sind die 

Rahmenbedingungen anders. Die Datenvolu-

mina und die Geschwindigkeit, in der die Daten 

eintreffen, sind erheblich höher. Des Weiteren 

wird in diesen Anwendungen versucht, die Zeit-

spanne zwischen der Datenanalyse und der 

eingeleiteten Massnahme zu minimieren. Diese 

liegt oftmals im Subsekundenbereich. Von da-

her ist ein menschliches Eingreifen zumeist 

weder möglich noch vorgesehen – ausser für 

den Notfall. 

In-Memory-Technologien befeuern die Um-

setzung solcher Analyseplattformen zusätzlich. 

Sowohl Datenverwaltung als auch Datenana-

lyse erfolgen hier primär im Hauptspeicher. 

Verteilte Cache-Infrastrukturen erlauben es, 

riesige Datenmengen skalierbar im Haupt-

speicher vorzuhalten, wo Lese- und Schreib-

opera tionen etwa um den Faktor 1000 schneller 

sind als auf einer normalen Festplatte. Produk-

tive Installationen erstrecken sich heute schon 

bis in den dreistelligen Terabyte-Bereich. Die 

Analyse resultate, z.B. Kennzahlen, stehen so-

fort und stets aktuell zur Verfügung. 

ODER BEIDES: FLEXIBEL & SKALIERBAR
Schliessen sich also flexible und skalierbare 

Analysen aus? Nein, denn die Übergänge sind 

fliessend und hängen vom jeweiligen Szenario 

ab. Die eine Seite betont stärker den Gesamt-

blick auf die ablaufenden Geschäftsprozesse  

in einem heterogenen IT-Umfeld und deren  

fle xible Steuerung, wobei menschliche Inter - 

ak tionen oft notwendig und gewünscht sind. 

Die andere Seite befasst sich mit Big Fast Data 

und der Hochgeschwindigkeitsauswertung im 

Rahmen vollautomatisierter Abläufe, für die 

Menschen viel zu langsam sind. Dazwischen 

gibt es beliebig viele Spielarten. 

Festhalten lässt sich, dass IBO ein neues 

Feld der Business-Analyse darstellt und sich 

vorrangig der Analyse und Optimierung des 

operativen Geschäftsbetriebs widmet. Traditio-

nelle, nachgelagerte Analysen ergänzen IBO. 

Das Interessante und Wertschöpfende an IBO-

Lösungen liegt in der Verknüpfung von Live-

Einblicken mit Handlungsmassnahmen. Durch 

das verbesserte Situationsbewusstsein lassen 

sich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen  

Aktionen schnell und gezielt einleiten. Wie wir 

damit umgehen, und mit welcher technolo-

gischen Plattform wir starten, hängt von den 

Einsatzszenarien im Unternehmen ab. 

«Die Wertschöpfung 
liegt in der Verknüpfung 
von Live-Einblicken mit 

Handlungsmass-
nahmen»
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ENTLASTUNG VON BUSINESS & IT 
Eine Antwort auf diese Herausforderung bieten 

Selfservice-Lösungen: Sie verschaffen den An-

wendern einen selbstständigen Zugriff auf Infor-

mationen und auch die Möglichkeit, diese selbst 

aufzubereiten, zu analysieren und zu verbreiten. 

Bisher waren Geschäftsabteilungen dazu auf  

den Support der Experten aus der IT-Abteilung 

angewiesen. Diese mussten den Anforderungs-

katalog der Fachabteilungen erst einmal in kon-

krete IT-Lösungen in Form analytischer Modelle  

(z.B. OLAP Cubes) und Reports umsetzen. 

Die Praxis zeigt aber, dass dieser Prozess 

viel Zeit in Anspruch nimmt – auch, weil der 

Aufgabenkatalog ständig an neue Anforderun-

gen aus den Geschäftsabteilungen angepasst 

werden muss. Deshalb setzt sich allmählich 

die Erkenntnis durch, dass die Reports von den 

jeweiligen Fachabteilungen selbst erstellt wer-

den sollten. Diese agieren nah am Markt und 

können direkter auf Veränderungen reagieren. 

Das hat für beide Seiten Vorteile: Einerseits 

lässt sich so die Unzufriedenheit der Berichts-

konsumenten über eine zu langsame Umset-

zung und dadurch bedingte verpasste Markt-

chancen vermeiden. Andererseits wird die 

IT-Abteilung von zeitintensiven Aufgaben ent-

bunden.

 S
chneller, präziser, effektiver: Diese drei 

Schlagwörter fassen zusammen, worum 

es bei Business Intelligence (BI) heute 

geht. Immer mehr Informationen müs-

sen in immer kürzerer Zeit verarbeitet und ana-

lysiert werden. Der wachsende Druck ist zum 

einen eine Folge der rasanten Entwicklung der 

Wirtschaft und der sich beständig ändernden 

Marktgegebenheiten. Zum anderen ist die 

«Time to Market» für viele Unternehmen zu-

nehmend wettbewerbsentscheidend. 

Rund 65 Prozent der Manager verfügen  

wegen der Fülle an ständig neuen Daten über 

immer engere Zeitfenster, um Entscheidungen 

treffen zu können, wie eine Studie der Aberdeen 

Group vom Februar 2012 ergeben hat (vgl. 

«Operational Intelligence, Part 1: Driving Per-

formance With Tactical Visibility»). Dadurch 

wächst der Druck nach mehr Flexibilität und 

Benutzerfreundlichkeit bei der Datenanalyse, 

den in der Folge auch die IT-Abteilungen zu 

spüren bekommen. Denn in der Regel ist es die 

IT, die den Fachabteilungen das Datenmaterial 

für die Analysen zur Verfügung stellt. 

Die Forderung der Fachanwender nach flexiblen 

und benutzerfreundlichen BI-Werkzeugen wird 

immer lauter. Denn mit selbst aufbereiteten 

Reports erwartet man schnellere businessrele-

vante Entscheidungen. 

FOKUS: BUSINESS INTELLIGENCE
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Selfservice-BI-Lösungen haben zum Ziel, den 

Anwendern mehr Verantwortung und Unabhän-

gigkeit zu übertragen. Im Gegenzug können die 

Fachabteilungen bei der Informationsanalyse 

freier agieren. Weil die Anwender die Daten aus 

ihren Geschäftsbereichen eigenständig und be-

dürfnisorientiert zusammenstellen und analy-

sieren, können sie auch schneller entscheiden 

und handeln.

AUF BEWÄHRTES SETZEN
Entscheidet sich ein Unternehmen für eine 

Selfservice-BI-Lösung, ist es ratsam, Tools zu 

verwenden, die im Unternehmen schon im Ein-

satz sind. Anwenderfreundlichkeit, kombiniert 

mit hoher Funktionalität, ist dabei oberstes  

Gebot. In seiner radikalsten Form erlaubt Self-

service-BI einem versierten Endbenutzer den  

direkten Zugriff auf die eigentlichen Daten-

quellen. Dieser Ansatz stösst bei IT-Experten in 

der Regel auf wenig Freude. Zum einen fürchten 

sie, die Hoheit über die Daten zu verlieren, zum 

anderen die Kontrolle darüber, welche Reports 

im Unternehmen erstellt und verteilt werden.

Die Einführung von Selfservice-BI sollte des-

halb gut aufgesetzt sein. In einem ersten Schritt 

gilt es zu eruieren, was genau die Anforderun-

gen sind. Wer ist die Zielgruppe und welche 
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Einsatz bereits vorhandener Analysewerkzeuge 

in der Selfservice-BI-Umgebung, die dem  

Anwender schon vertraut sind (etwa Excel), im  

Gegensatz zu neuen zusätzlichen Tools, deren 

Umgang der Anwender erst erlernen muss. 

VON PERSONAL-BI ZU TEAM-BI
Das Teilen erstellter Reports im Bereich Self-

service-BI ist von zentraler Bedeutung. Die 

meisten Mitarbeiter arbeiten in Teamstruk-

turen. Teamreports dienen daher als Informa-

tionsquelle für das gesamte Team und können 

als Entscheidungsgrundlage in Unternehmens-

prozesse mit einfliessen. Kollaborationsplatt-

formen sind ein weiterer kritischer Erfolgs-

faktor. Das Teilen mit relevanten Personen lässt 

sich dort per Zugriffsberechtigung steuern. 

Durch kollaborative Werkzeuge können Reports 

zusätzlich über Kanäle wie Webbrowser oder 

mobile Endgeräte weiteren Personen zugäng-

lich gemacht werden. IT-Abteilungen bietet der 

Einsatz einer derartigen Plattform einen Über-

blick über die am häufigsten verwendeten 

Daten modelle und ihre Performance.

SELFSERVICE ODER TRADITIONELLES BI?
Laut aktuellen Studien könnten etwa drei von 

vier in einem Unternehmen verbreiteten Re-

ports im Selfservice-Modell erstellt werden. 

Das unterstreicht einerseits die Daseins-

berechtigung von Selfservice-BI, zeigt ande-

rerseits aber auch, dass das Selbstbedienungs-

modell nicht als Antwort auf alle Fragen 

verstanden werden kann. Das hochgradig 

standardisierte, operationelle Reporting dürfte 

auch in Zukunft in den Verantwortungsbereich 

der BI-Entwickler innerhalb der Informatik-

abteilungen fallen. Der Mehrwert von Selfser-

vice-BI zeigt sich an anderer Stelle: bei den 

immer häufiger anfallenden Ad-hoc-Analysen, 

bei der Visualisierung interaktiver Reports 

oder auch darin, dass die Dashboards von der 

IT an den Endbenutzer verlagert werden. 

Ziel sollte es sein, dass jeder Mitarbeiter 

Zugang zu den für ihn relevanten Daten hat, 

nicht nur diejenigen, die mit den Analysewerk-

zeugen vertraut sind. Schon heute gibt es für 

technologisch weniger affine Personen die 

Möglichkeit, über eine suchmaschinenähn-

liche Funktion eine Frage an den Data Service 

zu stellen. Mithilfe von Natural Language Pro-

cessing wird diese Frage entschlüsselt und 

umgehend mit einem visuell aufbereiteten 

Chart beantwortet. Das verschafft den Anwen-

dern mehr Autonomie und befreit die IT von 

Routineaufgaben. 

«Selfservice-BI macht die 
Anwender unabhängiger 
und entlastet die IT von 

Routineaufgaben»

Form der Eigenständigkeit und Selbstbedie-

nung will sie haben? Werden in der Folge ent-

sprechende Modelle eingeführt, dienen diese  

als Datenbasis für von den Anwendern selbst 

erstellte Visualisierungen und Reports. 

MEHR FLEXIBILITÄT FÜRS BUSINESS
Zwar gibt die IT damit teilweise die Kontrolle 

über den Datenanalyseprozess ab, im Gegen-

zug verschafft dieser Ansatz den Fachberei-

chen aber die gewünschte Flexibilität für Ad-

hoc-Analysen und -Visualisierungen. Trotzdem 

bleibt sichergestellt, dass die darin enthalte-

nen Daten korrekt sind und nicht dupliziert 

werden – zumindest, wenn sie aus dem inter-

nen Datenpool stammen, beispielsweise Um-

satzzahlen oder andere Informationen aus 

ERP- oder LOB-Systemen. 

Die zunehmende Informationsflut vergrös-

sert zudem den Spielraum der Anwender, wei-

tere Informationen in ihre Analysen einfliessen 

zu lassen. Auf die Bedeutung externer Daten für 

den Unternehmenserfolg weisen beispielsweise 

die Marktbeobachter von Gartner hin (vgl. «In-

formation Management in the 21st Century»). 

Die Einbindung dieser externen Daten muss für 

den Endbenutzer allerdings möglichst effizient 

und reibungsfrei sein. Ein Erfolgsfaktor ist der 
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 A
m 6. Mai 2014 wurde Scaled Agile Inc. 

zum Finalisten für den «Red Herring 

Top 100 North America Award» er-

nannt. Die Awards werden seit 1996 an 

die vielversprechendsten Start-ups aus Europa, 

dem Mittleren Osten sowie Afrika vergeben  

und gelten als Ritterschlag der Gründerszene. 

Die Ankündigung kam für Enterprise-Agility-

Experten nicht überraschend. Das in Boulder, 

Colorado, ansässige Unternehmen, bzw. dessen 

«Chief Methodologist» Dean Leffingwell, ist Ent-

wickler und exklusiver Lizenzgeber des «Scaled 

Agile Framework» (SAFe). 

Globale Unternehmen wie HP, ING, TomTom, 

T-Mobile und IBM bekunden grosses Interesse 

an SAFe oder berichten von erfolgreichen Im-

plementierungen. Auch Schweizer Unterneh-

men wie Swisscom, Die Schweizerische Post, 

Kuoni und Credit Suisse investieren in SAFe. 

Warum nimmt ausgerechnet das SAFe-Frame-

work derart Tempo auf und lässt konkurrie-

rende Ansätze, die ebenfalls für die Skalierung 

von Agile entwickelt wurden, weit hinter sich? 

Ein Blick auf Konzept und Differenzierungs-

merkmale zeigt warum.

GOVERNANCE AUF 3 EBENEN
Effiziente Unternehmen basieren auf klaren 

Workflow-Strukturen. Deshalb suchen Berater 

und interne Stakeholder stets nach einer opti-

malen Möglichkeit zur Integration von Port-

foliomanagement-Lösungen, Projektmanage-

ment-Methoden (z.B. PRINCE2 ) und reaktiven/

adaptiven Methoden wie Scrum. Die Eleganz 

von SAFe liegt in der einfachen Struktur und 

dem klaren Governance-Modell. Demnach 

kann man Unternehmen auf drei Ebenen ab-

bilden: Portfolio, Programm und Team. Dieser 

Einteilung folgt auch das Governance-Modell, 

das alle drei Ebenen abdeckt und für eine effi-

ziente Ausrichtung sorgt. Es wird vertikal in 

zwei «Rollen» eingeteilt: 

 Die  (Requirements, In-

halte) wird durch das Product-Management-

Team, UX-Spezialisten und Architekten vertreten.

 Die  (Auslieferungen) 

wird durch Projekt-, Programm- und Delivery-

Manager vertreten. 

SYNCHRONISIERUNG DER BEREICHE 
Auf jeder der drei Ebenen gibt es eindeutig zu-

gewiesene Inhalts- und Lieferverantwortliche. 

Durch die laufende Abstimmung der Inhalts-

verantwortlichen sowie der Auslieferungs-

verantwortlichen untereinander, immer über alle 

drei Ebenen hinweg, erzielt man eine einheit-

liche Ausrichtung des Unternehmens. Inner-

halb der einzelnen Ebenen spricht man von 

Synchronisierung zwischen Inhalts- und Liefer-

 ist Head of Insightful Consulting & 

Training bei Ciklum  

In der Software-Entwicklung ist das Prinzip der  

Agilität auf dem Vormarsch. Lässt sich die Methode 

auf Enterprise-Ebene ausrollen? Mit dem «Scaled 

Agile Framework» (SAFe) machen auch Schweizer 

Unternehmen gute Erfahrungen.
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verantwortlichen. Eine unternehmensweite  

Gesamtausrichtung und -transparenz wird da-

mit sehr viel schneller erreicht. 

«SUPER-TEAMS» AUF PROGRAMMEBENE
Unternehmen organisieren und steuern die Pro-

duktion von Software, Plattformen oder Dienst-

leistungen in sogenannten Programmen. Dafür 

werden verschiedene Arten von Project-Manage-

ment-Office-Lösungen (PMO) eingesetzt. Reak-

tive und adaptive Methoden wie Scrum führten 

aber beim klassischen PMO zu Ungereimtheiten: 

Initiativen wurden auf der Portfolioebene als 

Projekte gebildet (die ein Projektteam erfor-

dern), während der Fokus bei der agilen Umset-

zung stets darauf liegt, stabile Entwicklerteams 

für mindestens 6 bis 12 Monate zu bilden. Funk-

tionsübergreifende Teams scheinen ein weiterer 

Stolperstein zu sein. Denn die meisten Unter-

nehmen sind nach Komponenten organisiert, 

während Agile-Berater funktionsübergreifende 

Rollen bereits auf der Teamebene predigen. 

SAFe hat eine elegante Lösung für beide  

Herausforderungen parat: Erprobte Scrum-Prin-

zipien werden auf die Programmebene skaliert. 

Ein Denkmodell kann hier helfen. Nehmen wir 

an, ein Team von 5 bis 7 Entwicklern, QAs und 

DevOps, arbeitet an einer spezifischen Kompo-

nente der Plattform (es könnte auch ein Fea-

tureteam sein). Nehmen wir ausserdem an, die 

Plattform hat weitere 5 bis 7 Komponenten oder 

Teams, die in ähnlicher Weise organisiert sind. 

Alle diese Teams arbeiten synchron in 2-Wo-

chen-Sprints mit vorhersehbaren Resultaten 

und laufender Anpassung. Man kann sich nun 

jedes Team als einen «Super-Entwickler» vor-

stellen. Wenn man alle zu einem Team kombi-

niert, entsteht ein «Super-Team», das die ge-

samte Plattform abdeckt. Was passiert, wenn 

wir unser «Super-Team» nun ebenfalls agil or-

ganisieren, einfach auf einem grösseren Mass-

stab? Da jeder «Super-Entwickler» alle 2 Wo-

chen etwas aus liefert, wird die Dauer einer 

Plattformiteration in der Regel auf 2 bis 3 Mo-

nate angesetzt (in SAFe nennt man dies ein  

«Potentially Shippable Increment», kurz PSI). 

Natürlich wird dem Team auch ein Product  

Manager (alias Super Product Owner) und ein 

Delivery Manager (alias Super Scrum Master) 

zugewiesen. Das «Super-Team» übernimmt zu 

Beginn die Planung des PSI, um alle Abhängig-

keiten zwischen den beteiligten «Super-Ent-

wicklern» während der gesamten Iteration zu 

ver stehen und zu lösen. Wöchentliche (oder 

zweiwöchentliche) Synchronisations-Meetings 

(auch bekannt als «Scrum of Scrum») sind für 

das «Super-Team» essenziell. Am Ende der 2- 

bis 3-monatigen Iteration macht das Team eine 

Demo, überprüft die Ergebnisse und nimmt Kor-

rekturen vor. Und jetzt skalieren wir mental wie-

der auf einzelne «Super-Entwickler» und kon-

vertieren diese zurück in Komponenten- oder 

Featureteams. Wir haben gerade eine agile Pro-

gramm-Management-Ebene geschaffen!

ARCHITECTURE RUNWAY
Der agile Ansatz zur Bereitstellung von Busi-

ness-Funktionalität erweist sich also auch im 

grösseren Massstab als tauglich. Was aber pas-

siert, wenn Unternehmen komplexe Lösungen 

unter Einbezug von Legacy-Systemen bauen 

(was sie in der Regel ja tun), die eine neue Ar-

chitektur und/oder ein Refactoring benötigen, 

bevor neue Business-Funktionalitäten erstellt 

werden können? Frühe Agile-Puristen gingen 

hier manchmal zu weit, indem sie Vorabarchi-

tekturen verweigerten und strikt evolutionären 

Designprinzipien folgten. Dieser Ansatz funk-

tioniert vielleicht für Start-ups und kleinere 

Unternehmen, wird aber im grossen Massstab 

an der hohen Anzahl von Feature-Teams und 

der erforderlichen Synchronisation scheitern.

SAFe hält hierfür das Konzept «Architecture 

Runway» parat, das einer einfachen Logik folgt: 

Das Architektur-Team arbeitet mit mindestens 

einem PSI-Zyklus Vorlauf und kreiert vorab Ar-

chitekturen, auf deren Grundlage aufbauend die 

Feature-/Komponenten-Teams die Geschäfts-

logik über die nächsten PSIs erstellen. Dieser 

Ansatz bringt das Architektur-Team und die  

Inhaltsverantwortlichen (Content Authority) zu-

sammen und löst so auch gleich ein Dilemma, 

das es in grösseren Unternehmen oft zu geben 

scheint, nämlich, ob das Architektur-Team dem 

Produktmanagement oder dem Auslieferungs-

management unterstellt ist.

EIN NEUER INDUSTRIESTANDARD?
Die Liste der oben beschriebenen Anforderun-

gen, die grössere Unternehmen typischerweise 

haben, ist bei Weitem nicht vollständig, aber wir 

bei Ciklum erleben täglich, wie diese für viele 

unserer Kunden grosse Herausforderungen dar-

stellen. Durch die systematische Bewältigung 

dieser Herausforderungen mit dem SAFe-

Framework haben unsere Kunden Verbesserun-

gen in Bereichen wie Time to Market, Produkti-

vität, Qualität und Zufriedenheit der Mitarbeiter 

erreicht. Aus vielen Gesprächen mit anderen 

Beratungsunternehmen und individuellen Con-

sultants hören wir Ähnliches. Unsere Partner 

teilen die Meinung, dass auch SAFe kein Allheil-

mittel ist, in einzelnen Bereichen diesem aber 

nahe kommt. Solche Aussagen, kombiniert mit 

der schnell wachsenden Liste internationaler 

Unternehmen, die von erfolgreichen SAFe-Im-

plementierungen berichten, lassen den Schluss 

zu, dass SAFe der neue Industriestandard für 

Enterprise Agility werden könnte. 

«Die Eleganz von SAFe liegt 
in der einfachen Struktur 

und dem klaren 
Governance-Modell»

Am findet in Zürich 

ein kostenloses Seminar zum 

Thema Enterprise Agility 

statt. Die Veranstaltung kon-

zentriert sich auf den Aus-

tausch von Praxiserfahrun-

gen bei der Skalierung von 

Agilität auf die Unterneh-

mensebene. Welche Ansätze 

funktionieren am besten, in 

welchen Situationen und 

warum? Experten, Insider 

und Interessierte diskutieren 

im Auditorium des Techno-

parks in Zürich über ihre Er-

fahrungen. Der Anlass bietet 

Gelegenheit, sich mit Gleich-

gesinnten zu vernetzen und 

Erfahrungen auszutauschen.

 

International tätige Experten 

und Praktiker von Ciklum und 

Rally berichten von ihren Er-

fahrungen, grosse Software-

Projekte und IT-Organisatio-

nen in agile Unternehmen zu 

verwandeln. Zu den Anwen-

derberichten gehören Kuoni 

und die grösste skandinavi-

sche Bank. Das Seminar fin-

det in englischer Sprache 

statt und adressiert Themen 

wie: «Why you need to start 

Enterprise Agility now», 

«Scaling Software Develop-

ment Agility to Program Agi-

lity», «Relaunch Agile to cre-

ate corporate performance 

culture» sowie «Is SAFe going 

to save us all?»

 
Agilität auf die Unternehmensebene skalieren

 

Mehr Informationen unter  
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1  Bei den Referenzen geht es 

darum herauszufinden, ob der Berater oder die 

Beraterin bereits zuvor ähnliche Projekte in 

derselben Branche erfolgreich umgesetzt hat. 

Falls ja, gilt es zu klären, was das für Projekte 

waren und welche Hersteller warum aus-

gewählt wurden. Zudem ist es ratsam, mit den 

Endkunden und Herstellern Kontakt aufzuneh-

men und sich über das jeweilige Projekt zu 

informieren. Weisen Projekte eine Vielfalt bei 

der Software-Auswahl auf, spricht dies für die 

Qualität des Beraters. 

 Wo hat der Berater bereits gear-

beitet und Erfahrungen gesammelt? Unterneh-

men sollten stets darauf achten, wo und für wen 

der Berater zuvor tätig war. Ist ein ehemaliger 

Arbeitgeber beispielsweise SAP und lässt sich 

eine Häufung an SAP-Projekten erkennen, kann 

er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht objektiv 

oder neutral beraten. In vielen Fällen erhalten 

Berater ausserdem Provisionen von ERP-Her-

stellern, wenn sie einen Auftrag vermitteln. 

Oftmals ist ein Eigeninteresse vorhanden, eine 

Lösung des alten Arbeitgebers zu verkaufen – 

sei es aus alter Verbundenheit oder aus finan-

ziellen Beweggründen. 

 E
nterprise Ressource Planning – ist das 

nicht kalter Kaffee? Sind nicht alle  

Unternehmen bestens ausgestattet, der 

Markt gesättigt? Jein. Denn auch wenn 

ERP im Moment vielleicht nicht zu den Hype-

Themen gehört und sich viele Unternehmens-

lenker oder IT-Experten entweder bestens aus-

kennen oder zumindest mitreden können: Die 

ERP-Entwicklung geht rasant weiter. So haben 

die Analysten von Gartner herausgefunden, 

dass die ERP-Branche 2012 auf 281 Milliarden 

US-Dollar angewachsen ist, ein Plus von 4,3 Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahr. 

Viele Unternehmen fragen sich, ob sie ihr 

ERP-System erweitern oder erneuern sollen. 

Wird die alte Lösung den Anforderungen noch 

gerecht? Sollten die Mitarbeiter im Aussendienst 

mobilen Zugriff haben? Sind die Reporting-

Funktionen noch auf dem neusten Stand? Die 

Neuerungen des Markts und zahlreiche offene 

Fragen sorgen dafür, dass sich viele Firmen frü-

her oder später an einen ERP-Berater wenden. 

Die folgenden Ausführungen zeigen, wie Unter-

nehmen im Wald der unterschiedlichsten Ange-

bote und Dienstleistungen den für sie passenden 

Service und richtigen Begleiter auf dem Weg 

zum neuen oder erneuerten ERP-System finden.

DAS ANGEBOT IST RIESIG
Da nicht alle Berater Mitglied in einem Berufs-

verband sind, ist die gesamte Branche schwer 

zu überschauen. Dass es zudem keinerlei Vor-

«Finden Sie heraus, ob der 
Berater bereits ähnliche 
Projekte umgesetzt hat»

Gute Beratung entscheidet über Erfolg und Miss-

erfolg von ERP-Projekten. Der Partner, der bei der 

Auswahl der Software berät, sollte daher mit beson-

derer Sorgfalt ausgesucht werden. Dabei helfen  

folgende Entscheidungskriterien.
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gaben in Sachen Beratungsausbildung gibt, 

stellt eine weitere Schwierigkeit dar. Der 

Markt für ERP-Auswahlberater ist ausserdem 

sehr heterogen und unübersichtlich. Er wird 

von zwei Gruppen dominiert: Die stark marke-

tinggetriebenen Beratungen sind in erster 

Linie auf den «Lead-Fang» aus. Hier müssen 

sich Hersteller registrieren und kostenfrei  

Informationen zur Verfügung stellen. Diese 

Infos werden vom Berater an die suchenden 

Unternehmen verkauft. 

Zum anderen gibt es Beratungshäuser, die 

sehr standardisiert vorgehen. Das sind diejeni-

gen, die mit Auswahlplattformen, Fragenkata-

logen, Pflichtenheften und Ähnlichem arbei-

ten. Nachteil hier: Standardkataloge decken 

nicht die Realität in den Betrieben ab. Zudem 

ist ein umfangreicher Fra-

genkatalog nicht zwingend 

ergiebiger. Je mehr Fragen 

es gibt, desto höher ist die 

Komplexität des Systems. 

Bedeuten aber mehr Funk-

tionen auch eine höhere  

Sicherheit in allen Eventua-

litäten? Oftmals führt dieses vermeintliche 

Streben nach Sicherheit eher zu einem unnötig 

aufgeblähten System.

DREI WICHTIGE AUSWAHLKRITERIEN
Trotzdem gibt es auch sehr kundenorientierte 

und leistungsstarke Consultants, welche die 

Fragen der Ratsuchenden umfassend und  

effektiv beantworten. Als besonders seriös  

gelten beispielsweise universitätsnahe Bera-

tungshäuser. Essenziell ist, dass der ERP-Bera-

ter glaubhaft darlegen kann, selbst an die Pass-

genauigkeit und Effizienz der jeweiligen ERP-

Lösung zu glauben. Bei der Auswahl helfen drei 

zentrale Kriterien:
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sungsanbieter kennen die Berater, die in der je-

weiligen Branche unterwegs sind. Risiko: Es kann 

vorkommen, dass der Anbieter den Berater 

nennt, der ihm am nächsten steht. Dies lässt sich 

jedoch durch genaue Recherchen zu den Erfah-

rungen und zur Vita des Beraters umgehen.

TIPPS FÜR DEN UMGANG MIT BERATERN
Beratung ist «People Business». Daher sollten 

sich Firmen immer versichern lassen, dass die 

handelnden Personen auch wirklich bekannt 

sind und welchen Ruf sie geniessen. Noch viel 

wichtiger ist jedoch, dass Unternehmen im Vor-

feld bereits schriftlich fixieren, was sie eigent-

lich wünschen. Eine genaue Definition der eige-

nen Anforderungen ist der erste Schritt, um 

Unsicherheiten oder Fallen von Anfang an zu 

vermeiden. So können die suchenden CIOs oder 

andere Projektverantwortliche bereits in der 

Vorauswahl fünf bis sechs relevante und kon-

krete Hersteller benennen oder sich für eine 

detaillierte Komplettauswahl inklusive Prozess-

analyse entscheiden. Wichtig ist, dass diese 

Punkte bereits im Vorfeld und nicht erst im Ge-

spräch mit den Beratern geklärt werden. Last 

but not least sollte auch die Chemie zwischen 

Berater und künftigem ERP-Anwender stim-

men. Sind beide Parteien nicht auf einer Wel-

lenlänge, ist dies ein denkbar schlechter Start 

für ein erfolgreiches ERP-Projekt. 

Wie findet ein Unternehmen 

die richtige ERP-Software 

für seine Belange? Wenn Sie 

sich an die folgende Check-

liste halten, verwandelt sich 

die Suche nach der geeig-

neten Geschäftslösung von 

einer zunächst kniffeligen 

Aufgabe zum strategisch 

und problemlos zu bewäl-

tigenden Mini-Projekt. 

 Bevor es überhaupt um 

den Erstkontakt mit dem 

ERP-Berater geht, sollten 

Unternehmen immer erst 

den Markt scannen und eine 

Vorselektion über das Inter-

net vornehmen. Wichtigste 

Fragen hierbei: Wer hat für 

die relevanten Themen in 

der jeweiligen Branche ein 

Lösungsangebot?

 Im Kennenlerngespräch 

mit dem Berater geht es 

dann um die Frage: Stimmt 

die Chemie? 

 Wie viele Namen von ERP-

Anbietern aus der Vorre-

cherche fallen im Gespräch 

mit dem Berater? Zugleich 

sollten Sie hinterfragen, 

warum selbstrecherchierte 

Anbieter möglicherweise 

nicht empfehlenswert sind.

 Auch Branche, Unterneh-

mensgrösse und Komplexi-

tät der Prozesse müssen bei 

der Vorauswahl dringend 

berücksichtigt werden.  

Grosse und komplexe Ana-

lysen sind anfangs jedoch 

nicht notwendig. 

 Ausserdem muss der Bera-

ter Transparenz herstellen. 

Das Ziel der Vorauswahl ist 

die Nennung von fünf bis 

sechs relevanten Anbietern 

für eine genauere Evaluation.

Checkliste

 ist Vorstand der godesys AG

 

Unternehmen 

sollten eigenständig Hersteller kontaktieren und 

mit ihnen besprechen, ob ihre Lösung eine Bran-

cheneignung aufweist. Es lohnt sich auch, den 

Hersteller zu fragen, ob er mit dem Berater ent-

sprechende Erfahrungen hat. Die meisten Lö-
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IT-KÖPFE

Die Software- 

Firma Sage hat 

die Verantwort-

lichkeiten in der 

Geschäftsführung 

neu verteilt. Marc 

Ziegler, bisher Lei-

ter für den Bereich Start-up and 

Small Businesses (SSB), leitet 

neu den Bereich Small to Me-

dium Sized Businesses (SMB). 

CFO Markus Staub wird neuer 

SSB-Leiter. Ziegler ist Elektroni-

ker und Betriebsökonom FH und 

hält einen Executive Master of 

Business Administration der 

State University Maryland. Er  

arbeitet seit 14 Jahren bei Sage 

in verschiedenen Positionen.

Der ICT-Dienst-

leister first frame 

networkers baut 

sein Verkaufs-

team aus und 

konnte Stephan 

Thaddey als Key 

Account Manager gewinnen. 

Thaddey war Mitgründer des 

UCC-Spezialisten Grouptec, der 

vor drei Jahren von connectis 

übernommen wurde. Bei dem 

Berner ICT-Dienstleister war der 

48-Jährige zuletzt als Senior 

Technical Consultant beschäf-

tigt. An seiner neuen Stelle  

verantwortet er nun den Aus- 

bau des Infrastrukturlösungs-

bereichs bei grösseren Kunden.

Joachim Hagger, 

Firmenmitgrün-

der und Head of 

Market & Tech-

nology bei Net-

cetera, nimmt ab 

sofort Einsitz in 

den Verwaltungsrat der Schwei-

zer Software-Firma. Hagger hat 

die Geschicke von Netcetera 18 

Jahre lang mitbestimmt. Nun 

zieht sich der 49-Jährige aus 

dem operativen Geschäft zurück. 

Ziel: technologische Innovatio-

nen und ihren Nutzen in anderen 

Ländern studieren und Impulse 

sammeln, wie man sie auf lokale 

Verhältnisse übertragen kann. 

 Die Anzahl zeitaufwendiger 

Anfragen, bei denen Mitarbeiter 

Einsicht in zentral gespeicherte 

Daten verlangen, nimmt jährlich 

um 60 Prozent zu und überfordert 

die IT masslos. Zu diesem Ergeb-

nis kommt eine Studie von Iron 

Mountain, in deren Rahmen Inter-

views mit leitenden IT-Angestell-

ten aus fünf europäischen Ländern 

geführt wurden.

Anfragen zur Datenwieder-

gewinnung durch Mitarbeiter wer-

den nötig, wenn Daten in einem 

be nutzerunfreundlichen Format 

oder in Speicherstrukturen ab-

gelegt wurden, auf die sie keinen 

direkten Zugriff haben. In vielen 

Fällen hängt das mit der Ein-

schränkung der Benutzerrechte 

zusammen. So wurden Restriktio-

nen, die für sensible Informatio-

nen aus Gründen von Datenschutz 

und -sicherheit in Form von «Read-

Only» gesetzt werden, als wich-

tiger Grund für die steigende An-

zahl an Anfragen genannt. Hinzu 

kommen versehentliches Löschen  

von Daten, vergessenes Speichern 

oder der Verlust mobiler Endgeräte 

sowie Anfragen von Strafverfol-

gungsbehörden bei Ermittlungen. 

Hans-Günter Börgmann, Ge-

schäftsführer bei Iron Mountain, 

empfiehlt daher eine strenge Prio-

risierung von gespeicherten In-

formationen. Nach Dokumenten 

beispielsweise, die permanent  

zur Verfügung stehen müssen, und 

älteren Dokumenten, die in ein 

ökonomisch sinnvolles Archiv-

konzept eingebunden werden  

sollten. Zum Beispiel in einer Art  

Datenselbstbedienungsportal. sk

 Moderne Technologien können 

traditionelle Unternehmen ver-

ändern. Das glauben die CFOs zu 

wissen. Allerdings sind sich die Fi-

nanzchefs ebenfalls bewusst, dass 

die tatsächlichen Veränderungen 

noch in den Anfängen stecken. So 

haben nicht einmal in den Finanz-

abteilungen Cloud-, Mobile- und 

Social-Technologien auf breiter 

Front Einzug gehalten. Das sind 

Ergebnisse der Umfrage «The CFO 

as Technology Evangelist» von 

Longitude Research. Die Markt-

forscher hatten dafür im Auftrag 

von Accenture und Oracle 1275 

CFOs sowie Manager aus dem  

Controlling befragt.

Potenzial erkannt, aber nicht 

genutzt: Die Studienautoren iden-

tifizieren die Finanzstrategen der 

Unternehmen zwar als «Botschaf-

ter für Informationstechnologie». 

Denn fast drei von vier CFOs glau-

ben, dass Technologien wie Cloud, 

Mobilität und soziale Medien die 

Abläufe und die Struktur im Fi-

nanzwesen verändern. Jedoch sind 

nur 20 Prozent der Ansicht, dass 

ihre Finanzorganisation bereits die 

neue Technologie einsetzt.

In den Büros der Finanzabtei-

lungen wird noch recht häufig mit 

althergebrachten Mitteln gearbei-

tet. Rund 30 Prozent sagen, dass 

ihre Prozesse immer noch auf  

Papierdokumenten basieren. Einen 

Überblick über die finanzielle Per-

formance des Business können 

dann auch nur 11 Prozent in Echt-

zeit liefern; 73 Prozent benötigen 

dafür sieben Tage oder länger. 

Die neuen Technologien werden 

die Art, wie die Finanzabteilungen 

ihre Aufgaben strukturieren, ver-

ändern. Das glauben 70 Prozent 

der CFOs. Diese Weitsicht wird ge-

schätzt, weshalb die Organisatio-

nen den Finanzchef mehrheitlich 

(66 Prozent) dazu auffordern, bei 

Entscheidungen über IT-Investi-

tionen mitzuwirken. smk

Mehr Infos auf  

 Nur jedes 20. Unternehmen hat 

Projekte mit SAP Hana am Laufen. 

Das lassen zumindest die Zahlen 

von IT-Projektspezialist Gulp hin-

sichtlich Nachfrage nach Hana-

Freelancern vermuten. Hingegen 

ist die Nachfrage nach SAP-Spe-

zialisten generell mit 17,3% aller 

Anfragen recht hoch. So wurde 

das SAP-Vertriebsmodul VD im 

letzten Jahr im Schnitt 309 Mal pro 

Monat angefragt, Hana nur 47 Mal. 

Von einem Hana-Hype kann also 

noch keine Rede sein. 

«Es ist sehr überraschend, dass 

Hana mit durchschnittlich 0,5 Pro-

zent nur so gering nachgefragt 

wird», sagt Gulps Marketingchef 

Stefan Symanek. Grund dafür 

könnte unter anderem das hohe 

Preisniveau der Hana-Freelancer 

sein: Sie verlangen trotz schwa-

cher Nachfrage pro Stunde rund  

15 Euro mehr als andere IT-Free-

lancer. SAP ist der am häufigsten 

nachgefragte Skill bei Gulp. Java 

(12,8%) und SQL (11,2%) liegen 

aber auch hoch im Kurs. sk

B
IL

D
E

R
: 

P
D

; 
S

W
IS

S
C

O
M

; 
G

R
A

S
S

 6
 P

A
R

T
N

E
R

; 
L

H
H

058 551 11 11 · www.graphax.ch 

Q
U

E
L

L
E

: 
A

C
C

E
N

T
U

R
E

/O
R

A
C

L
E

Minuten, 

quasi Echtzeit
mehr als 

einen Monat 

monatlich

täglich

wöchentlich

30



Cloud-Services:  
Blindflug mit Lotsen 

Diese Kolumne ist ein Gastbeitrag und wird publizistisch von der  

Swisscom verantwortet.

Die digitale Transformation 

schreitet unnachgiebig voran. 

So verlagert sich der Dialog zwi-

schen Kunden und Unterneh-

men zunehmend ins Web und 

generiert riesige Datenvolumen. 

Der Kunde besteht dabei auf  

Flexibilität und Mobilität: Er will 

schnellere, persönlichere und 

ortsunabhängige Betreuung. 

Der Markt gewinnt an Dynamik 

und gibt den Unternehmen das 

Tempo vor. Diese wiederum sind 

gefordert, auf veränderte Markt-

bedingungen schnell reagieren 

und eigene Akzente setzen zu 

können. Dazu müssen sie selbst 

dynamisch sein, was ihnen al-

lerdings nur mit einer agilen IT 

im Hintergrund gelingt. Unter 

agil verstehe ich: zuverlässig, 

immer verfügbar und flexibel. 

Eigenschaften, die ich Cloud-

Lösungen zuschreibe. 

Die Cloud ist für mich zu-

kunftsweisend, allerdings kei- 

ne Zukunftsmusik mehr, denn 

schon heute gibt sie global den 

Ton an. Die Stimmung in der 

Schweiz ist allerdings noch et-

was verhalten, wie verschiedene 

Studien belegen. Noch bestehen 

Berührungsängste, aber auch 

Konsens darüber, dass viele 

Wege in die Cloud führen und 

fast keiner daran vorbei. 

Wir alle haben in den vergan-

genen Jahren miterlebt, wie sich 

die Komplexität der IT und deren 

Orchestrierung gesteigert hat. 

Heute sehen sich einige CIOs mit 

IT-Landschaften konfrontiert, die 

träge und unüberschaubar sind. 

Aus diesem Grund wird ihnen  

angelastet, bei der Steuerung 

durch das IT-Gefilde im Blind-

flug modus unterwegs zu sein. 

Ich gebe zu bedenken, dass ein 

Blindflug nicht per se negativ 

sein muss. Für Piloten ist es ein 

gängiges Flugmanöver, bei dem 

sie sich gänzlich auf ihre Instru-

mente und Lotsen verlassen. Un-

ternehmen sollen diesem Vorbild 

folgen, indem sie auf Cloud-Com-

puting-Services als zukunftswei-

sende Instrumente setzen. Die- 

se – speziell die Infrastruktur-  

Services (IaaS) – bieten skalier- 

bare Lösungen, die eine struktu- 

rierte Konsolidierung fördern und 

zur Entrümplung der bestehen-

den IT-Landschaft beitragen. 

Starke Partner dienen dabei als 

Lotsen, die den Unternehmen 

mit fundiertem Know-how und 

modernen Produktwelten den 

Weg in die Cloud ebnen. 

Cloud-Computing-Services 

verleihen der IT die notwendige 

Agilität, um rasch auf Business-

Anforderungen zu reagieren und 

bedarfsgerechte Leistungen in 

Form von Just-in-time-Ressour-

cen bereitzustellen. Damit fin-

den sich die IT-Verantwortlichen 

in der neuen Rolle der Business 

Enabler wieder. Sie leisten einen 

Wertbeitrag, treiben Innovatio-

nen wie wegweisende Cloud-

Technologien voran und beflü-

geln damit das Kerngeschäft. 

Dazu haben sie sich – anfangs 

noch etwas zaghaft – dem Busi-

ness angenähert. Das ist der rich-

tige Schritt in Richtung einer 

gleichwertigen Partnerschaft, in 

der IT und Business auf Augen-

höhe diskutieren und gemein-

same Wege suchen.

Leiter Solu-

tion Center IT Infrastructure, 

Swisscom Enterprise Customers

 Entgegen der allgemeinen An-

nahme, dass ältere Arbeitnehmer 

schwer oder gar keinen Job mehr 

finden, sind Ü50-Kandidaten noch 

lange nicht weg vom Fenster. Im 

Gegenteil: 100 der 260 Kandida-

ten, die sich beim Outplacement-

Spezialisten Grass & Partner Hilfe 

bei der Stellensuche geholt haben, 

waren über 50 Jahre alt. Zwei Drit-

tel davon haben im Schnitt inner-

halb von sechs Monaten eine neue 

Stelle gefunden und brauchten  

damit auch nicht länger als jün-

gere Arbeitsuchende.

Dabei haben die 50plus-Kan-

didaten gegenüber den Jüngeren 

sogar einige Vorteile, sagt Walter 

Burkhalter, Teilhaber bei Grass & 

Partner. So sind Menschen über 50 

zwar in der Regel teurer, können 

aber auch eine lange Berufserfah-

rung vorweisen, was sie besonders 

wertvoll mache. «Sie sind be- 

sonders glaubwürdig, weil sie im  

Innersten wissen, was sie wollen», 

so Burkhalter. Zudem würden sie 

ernsthaft ans Werk gehen, wenn es 

darum geht, das Gewollte zu ver-

 Schweizer Unternehmen bekla-

gen zunehmend den Talent mangel 

und stellen auch wieder mehr  

Mitarbeiter als in den vergange-

nen Jahren ein. Trotzdem sind 

Stellensuchende, auch die gut 

qualifizierten, im Schnitt 7 Monate 

arbeitslos, bevor sie nach rund  

46 Bewerbungen, weiterführenden 

Interviews bei maximal 9 Stellen-

angeboten endlich einen neuen 

Vertrag unterzeichnen können. 

Das ist das Ergebnis einer Umfrage 

von Lee Hecht Harrison (LHH) unter 

1900 Kandidaten, die ein Out-

placement-Programm absolviert 

haben (Rücklaufquote 37%).

Doch woran liegt das und was 

sind die grössten Hindernisse bei 

der Stellensuche? So lassen Fir-

men beispielsweise lieber eine 

Position monatelang unbesetzt, 

als jemanden einzustellen, der 

nicht von Beginn 100% sämtlicher 

Anforderungen abdecken kann. 

Mitarbeiter sollen von Anfang an 

einen Mehrwert bringen und nach 

kurzer Einführung selbstständig 

und erfolgreich funktionieren. 

wirklichen. Und: Je länger jemand 

gelebt hat, umso breiter ist oft sein 

Beziehungsnetz. Im erwähnten 

Alter habe man auch nicht mehr 

die gleichen Verpflichtungen und 

finanziellen Belastungen wie in 

jüngeren Jahren. Und man stehe 

auf der Karriereleiter nicht mehr 

unter firmeninternem Konkurrenz-

druck und habe somit das Privileg, 

das Arbeitspensum zugunsten  

von mehr Lebensqualität zurück-

schrauben zu können. sk

«Die Stellensuche braucht heute 

runde Profile und Generalisten,  

die kein scharfes funktionales 

oder fachliches Profil haben, und 

viel Geduld», so Dr. Pascal Schei-

willer, Managing Director von LHH.  

Weitere Stolpersteine: verpasste 

Zusatzausbildungen und bei ex-

ternen Bewerbungen auch das 

Nicht-Sprechen der lokalen Lan-

dessprache, auch wenn die Natio-

nalität kaum eine Rolle spielt. sk
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 J
eder Inhaber von Daten muss sich drei zent-

rale Fragen stellen: «Wo sind meine Daten, 

mit wem teile ich sie, und was passiert  

damit?» Daten sind das Gold unserer Zeit. 

Gleichzeitig wird das Auslagern dieses Schatzes 

auf externe Server immer beliebter. Kein Wun-

der: Durch Cloud Computing verein fachen sich 

Kommunikation und Zusammen arbeit. Damit 

können Kosten reduziert werden, was besonders 

bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 

ins Gewicht fällt. Allerdings müssen – wie jeder 

Schatz – auch Daten vor fremden Begehrlich-

keiten geschützt werden. Die Unternehmen  

werden ihre Geschäftsprozesse nur dann in die 

Cloud auslagern, wenn sie sicher sein können, 

dass der Provider sie vor Zugriffen von aussen zu 

schützen weiss – das zeigen aktuelle Umfragen 

gerade in der Schweiz immer wieder. Ein Anlie-

gen, das nicht überall selbst verständlich ist, wie 

der NSA-Abhörskandal, das Leck in der Security-

Software OpenSSL oder die gläsernen User-Pro-

file nach dem Zusammenschluss von WhatsApp 

und Facebook zeigen. 

Es muss gewährleistet werden, dass euro-

päische Unternehmen in jeder politischen glo-

balen Weltkonstellation auf ihre Daten zugrei-

fen können und diese vor unautorisierten 

Zugriffen geschützt sind. Daten in der Dropbox, 

dem bekannten Anbieter aus dem Silicon Valley, 

entsprechen diesen Anforderungen zum Bei-

spiel nicht. Europäische Datenrichtlinien lassen 

diese und andere nicht europäische Unterneh-

men kalt. Nur wenige Ausnahmen bestätigen 

die Regel: Salesforce.com etwa betreibt Daten-

zentren in Europa und passt sich auch den euro-

päischen Bestimmungen an. Wenn wir den 

ame ri kanischen Goldgräbern Weltmarktanteile 

entreis sen möchten, müssen wir auch Regeln 

festlegen, die sowohl für uns als auch für alle 

hier operierenden Unternehmen aus den USA, 

Fernost oder etwa Lateinamerika gelten. 

Cloud Computing bringt die europäische ICT-Industrie wieder in Schwung, 

denn die lokalen Anbieter können mit der Sicherheit der Daten punkten. 

Damit sich europäische und Schweizer Provider an die Spitze vorarbeiten 

können, braucht es allerdings strengere Regeln und mehr Investitionen. 

B
IL

D
: 

IS
T

O
C

K
P

H
O

T
O

.C
O

M
/W

L
A

D
7

4

 ist Mitglied des Vorstands der 

Fabasoft AG  
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SICHERHEIT, GEWISSHEIT, TRANSPARENZ
Wir sind immer davon ausgegangen, dass 

Cloud Computing nur unter zwei Voraussetzun-

gen erfolgreich sein wird und das Vertrauen der  

Anwender gewinnen kann: Es braucht harmo-

nisierte technologische Standards von höchster 

Interoperabilität und ausserdem einheitliche 

Mindestkriterien betreffend Datenschutz und 

Systemsicherheit.

Deshalb haben wir für europäische Unter-

nehmen ein komplettes Cloud-Eco-System ge-

schaffen. Das grösste Asset der europäischen 

und Schweizer Cloud-Anbieter ist das Loka-

tionsprinzip. Damit wissen die Kunden ganz 

genau, wo ihre Daten lagern und welches  

Vertragsrecht zur Anwendung gelangt. Unsere 

Server stehen beispielsweise an sicheren euro-

päischen Standorten, dazu zählt auch das 

Hochleistungsrechenzentrum in einem ehema-

ligen Bunker in Attinghausen im Kanton Uri. 

Kürzlich wurden wir vom TÜV Rheinland zerti-

fiziert und spielen damit in der Champions  

League der zertifizierten Cloud Services mit. 

EINE JAHRHUNDERTCHANCE
Cloud Computing ist eine Jahrhundertchance 

für Europa, um jene Autonomie und Vorreiter-

schaft zurückzugewinnen, die wir mit Siemens, 

Bull, Olivetti und Nokia früher hatten. Um die 

Wirtschaft, insbesondere die europäische Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie, 

wieder in Schwung zu bringen, braucht es in 

Europa einen Innovationsschub, mehr Bewusst-

sein für die zukunftsweisende Bedeutung der 

ICT-Industrie und möglichst nachhaltige Inves-

titionen in die Internetinfrastruktur. 

Der Kommunikations- und Informations-

sektor ist einem hohen Innovationsdruck un-

terworfen. Nokia hat dies mit einiger Dramatik 

vorgeführt: Bis vor fünf Jahren galt das finni-

sche Unternehmen mit über 40 Prozent Markt-

anteil noch als Riese der Mobiltelefonie, ver-

schlief dann die neusten Entwicklungen und 

konnte zuletzt nur noch 14 Prozent des Gesamt-

markts und unauffällige 3,1 Prozent im Bereich 

Smartphones für sich beanspruchen. In diesem 

jämmerlichen Zustand übernahm Microsoft, 

Hersteller des Nokia-Betriebssystems, die Mo-

bilfunksparte für 5,4 Milliarden Euro. 

Ein weiteres Beispiel für die Folgen man-

gelnden Weitblicks: Loewe verzeichnete 2012 

einen Verlust von 45 Millionen Euro bei 250 

Millionen Umsatz. Heuer meldete der bayri-

sche Hersteller formvollendeter Fernsehgeräte 

Insolvenz an. Die Kundschaft bewertete Design 

einfach nicht mehr so hoch wie das Manage-

ment. Im Moment zählt allein die Bildschirm-

auflösung, und hier hat Samsung die Nase 

vorn. Der koreanische Konzern jongliert im TV-

Sektor bereits mit über 50 Prozent des Welt-

markts, und im Bereich Smartphones werden 

die grossen Mitbewerber gerade zügig über-

holt. Wie macht Samsung das? Innovation 

zählt hier alles. Sobald sich die nächste Gene-

ration an Leuchtdiodentechnik ankündigt, wer-

den alle Investitionen in die Weiterentwicklung 

der aktuellen Generation abgebrochen und 

ausschliesslich in Novitäten gepumpt.

Es existiert kein einziger Tablet-PC «Made in 

Europe», kein europäisches Betriebssystem – 

diese Versäumnisse der vergangenen zehn 

Jahre verursachen Kosten in Form massiver Pro-

duktivitätseinbussen. Bis zu 100000 Arbeits-

plätze hätten mittlerweile geschaffen werden 

können, schätzt Burton Lee, Stanford-Professor 

für Europäische Unternehmensführung und  

Innovation – und macht gleichzeitig Mut: Wenn 

die südkoreanische Informations- und Kommu-

nikationstechnologie innerhalb von fünf Jahren 

Richtung Weltspitze davongaloppiert, kann  

Europa das theoretisch auch.

ICT ZURÜCK NACH EUROPA
Wir müssen dringend einen europäischen Weg 

der Zusammenarbeit und Normung finden. Den 

Beweis für eine erfolgreiche europäische Wirt-

schaftsautonomie stellen aus meiner Sicht 

EADS/Airbus und Galileo dar. Normungen, ur-

sprünglich «Made in Europe» und heute global 

im Einsatz, gab es seinerzeit auch für den  

Mobilfunk GSM. Diese Vorgehensweise hat  

sich wirtschaftlich und sicherheitstechnisch 

bewährt. Nokia setzte beispielsweise rechtzeitig 

auf GSM und verschaffte sich damit anfangs 

einen enormen Wachstumsschub.

Die Rettung der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie liegt meiner Ansicht nach 

im Cloud Computing, also einer gemeinschaft-

lichen Rechnerwolke. Und «United Clouds of 

Europe» ist vieles, aber sicher kein Hirngespinst: 

Wer sich an den Kampf der Giganten zwischen 

dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen 

Airbus gegen Boeing bzw. DcDonnell Douglas 

erinnert, weiss, was eine Bündelung europäi-

scher Kräfte bewirken kann. Dazu braucht es die 

Mithilfe aller, dazu braucht es «United Clouds  

of Europe». Es würde sich auszahlen: Mit Cloud 

Computing könnte Europa bis 2020 rund 2,5 

Millionen neue Jobs schaffen und aus der ICT-

Wirtschaft ein zusätzliches Volumen von 160 

Milliarden Euro erwirtschaften. Kurz gesagt: 

Cloud Computing ist die Jahrhundertchance, 

um die gesamte Informationstechnologie und 

-industrie wieder nach Europa zu holen. 

«Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, 
braucht es in Europa mehr Bewusstsein für die 

zukunftsweisende Bedeutung der ICT-Industrie»
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 M
it den heutigen Mög-

lichkeiten der IT las-

sen sich viele schicke 

Auswertung und Sta-

tistiken erstellen, aber das ist 

nicht der eigentliche Grund für 

die Arbeitszeiterfassung. Die  

ist schlichtweg gesetzlich vorge-

schrieben. Artikel 46 des Arbeits-

gesetzes (ArG) verpflichtet den 

Arbeitgeber zudem dazu, alle  

Verzeichnisse oder andere Unter-

lagen, aus denen die für den  

Vollzug des Gesetzes und seiner 

Verordnungen erforderlichen An-

gaben ersichtlich sind, den Voll-

zugs- und Aufsichtsorganen zur 

Verfügung zu stellen. Aus diesem 

Grund muss sich jeder Arbeit-

geber ab einer gewissen Anzahl 

von Angestellten die Frage stel-

len, wie er diesen Verpflichtungen 

effizient nachkommen kann.

In Zeiten, in denen die Arbeit-

nehmer fixe Anwesenheitsstunden 

hatten, war das kein Problem. 

Heute, in der Ära der «Mobile Wor-

ker» verwischen die Grenzen von 

Arbeit und Freizeit jedoch zu-

sehends. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter können von überall aus 

arbeiten – und sie tun es auch. Das 

Büro ist nur noch einer von vielen 

Arbeitsorten. Das zwingt auch  

bei der Zeiterfassung zum Einsatz 

einer umfassenden IT-Lösung.  

Nur mit einem modernen System 

mit multiplen Schnittstellen für 

Erfassung, Information und Wei-

terverarbeitung lassen sich die 

komplexen Anforderungen im 

«Always-on»-Zeitalter erfüllen 

und gleichzeitig die Anforde-

rungen an den Datenschutz wirk-

sam umsetzen.

WAS MUSS EINE EFFEKTIVE 
ZEITERFASSUNG LEISTEN?
Korrekt, lückenlos und einfach – so 

muss Zeiterfassung sein, damit sie 

von den Mitarbeitenden auch  

angenommen und als positiv 

empfunden wird. Moderne, flexible 

Arbeitszeitmodelle stellen an die 

entsprechenden Lösungen aller-

dings hohe Ansprüche. Fairness 

und Korrektheit sind dabei sehr 

wichtig. Mit einem elektronischen 

Zeiterfassungssystem haben auch 

die Mitarbeiter stets einen ge-

nauen Überblick über ihr eigenes 

Zeitkonto. Lohnverrechnung und 

monatliche Statistiken sind so 

schnell gemacht und der gesetz-

lichen Dokumentationspflicht wird 

damit ebenfalls Genüge getan.

IN DER PRAXIS SIEHT ES OFT 
ANDERS AUS
In vielen Unternehmen wird die 

Zeit jedoch nicht richtig erfasst, 

stattdessen wird von Freiheit und 

Vertrauen gesprochen. Das ist gut, 

aber mal ehrlich: Wenn ein Mit-

arbeiter jeden Tag eine Viertel-

stunde früher kommt und eine 

Viertelstunde später geht, mag 

das gut und für viele Arbeitgeber 

normal sein. Es gibt jedoch auch 

die entgegengerichtete Variante. 

Wenn dies der Arbeitgeber tole-

riert, ist das den anderen, pünkt-

lichen Mitarbeitern gegenüber 

nicht gerecht. Ein Zeiterfassungs-

system sorgt dagegen für eine 

gerechte Erfassung der Arbeits-

stunden aller Mitarbeitenden – 

und im Zuge dessen für viel we-

niger Konfliktpotenzial zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Übrigens: Nur 10 Minuten über 

bzw. unter der Sollarbeitszeit pro 

Tag ergibt bei 220 Arbeitstagen 

eine nicht erfasste Zeit von rund 

36 Stunden. Sind es, wie so oft  

bei Führungspersonen und Ka-

dern, jedoch mehrere Stunden an 

Mehrarbeit, dann kann dies auf 

den Mitarbeiter gesundheitliche 

Auswirkungen haben. Das schadet 

dann mittelfristig auch dem Un-

ternehmen.

ERGÄNZENDE FEATURES 
MACHEN SINN
Nicht nur die Ressource «Mensch» 

sollte erfasst und ausgewertet 

werden. Auch für die Fahrzeug-

flotte im Unternehmen kann das 

sinnvoll sein, etwa um die Auslas-

tungs- und Auftragszeiten analy-

sieren zu können und daraus wert-

volle Schlüsse zu ziehen. Für den 

Chef bietet ein solches Zusatz-

Feature im Zeiterfassungssystem 

die Möglichkeit, die Servicefahr-

zeuge optimal zu koordinieren. 

Unsere Zeiterfassungssysteme 

bieten diese zusätzlichen Features 

zum Beispiel gleich mit an.  

Fahrtwege, die Dienstleistungen  

sind, können ohne Zusatzaufwand  

den Aufträgen zugewiesen und 

verrechnet werden. Die Mitarbeiter 

können alle Auftrags- und Projekt-

zeiten einfach, schnell und genau 

erfassen. Anschliessend lassen 

sich diese Daten nach Mitarbei-

tern, Kostenstellen oder Tätigkei-

ten auswerten und automatisch 

abrechnen. Modernste Technik 

macht eine mobile Datenerfas-

sung direkt beim Kunden, auf Bau-

 
 

Die Erfassung der Arbeitszeit ist zwar schon länger gesetzlich 

vorgeschrieben, in jüngster Zeit wird diese jedoch schärfer kont-

rolliert. Gibt es einen effektiven Weg, der auch den Interessen 

der Mitarbeiter entgegenkommt?  

 ist bei 

der Fink Zeitsysteme AG 

für die Beratung und 

den Verkauf in der 

Schweiz zuständig 
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stellen und im Aussendienst mög-

lich. Überall dort, wo Leistungen 

erbracht werden, können diese 

mühelos erfasst werden. So stehen 

immer alle relevanten Informa-

tionen zur Verfügung. Auf einer 

Landeskarte sind zudem die 

Standorte der Fahrzeuge ersicht-

lich und auch, ob diese unterwegs 

oder abgestellt sind.

NEUE MÖGLICHKEITEN  
ERGEBEN NEUE PROBLEME
Diese Möglichkeit einer fast lü-

ckenlosen Überwachung erfordert 

natürlich auf der anderen Seite 

 

VIW – Verband der  

Wirtschaftsinformatik

 

Postfach 67, 5037 Muhen 

Tel. 031 311 99 88 

info@viw.ch, www.viw.ch

 

Monatlich

VIW-AGENDA

 IMPRESSUM

Die Rettungshelikopter der 

Rega sind tagsüber inner-

halb von fünf Minuten in der 

Luft. Faszinierend, was dort 

äusserst diszipliniert und 

präzise geleistet wird.  

Be suchen Sie mit dem VIW  

das Rega-Center in Zürich. 

 

 

Der diesjährige Trainers Day 

findet vor dem Social Event 

statt. Wir freuen uns auf 

zahlreiche Teilnehmer und 

hoffen, dass Sie sich die Zeit 

einplanen, beim folgenden 

Social Event teilzunehmen. 

 

 

 

Wir laden Sie herzlich zum 

Highlight des VIW-Jahres, 

dem Social Event, ein. Als 

«Special Guest» erwartet Sie 

der Kult-Trainer und WM-

Kommentator Hanspeter  

Latour. Wir freuen uns auf 

einen Abend mit Unter- 

haltung, Witz und Ironie, 

gepaart mit Fakten und  

Hintergrundwissen.

 

Details und Anmeldemög-

lichkeit zu den Events sowie 

aktuelle Jobangebote auf: 

 

auch Datenschutzregeln, um die 

Rechte des Mitarbeiters zu schüt-

zen. Eine IT-Lösung kann dabei 

nur unterstützen, hier sind die  

Unternehmen gefragt, sich geset-

zeskonform zu verhalten.

Damit die Mitarbeiter diese 

Funktion nicht als Kontrolle emp-

finden («Der Chef sieht jetzt jeder-

zeit, wo das Firmenfahrzeug 

steht.»), müssen deklarierte Pri-

vatfahrten ausgeblendet werden. 

Letztere müssten nicht einmal  

zusätzlich durch den Fahrer erfasst 

werden, da das Fahrtenbuch die 

Kilometerstände registriert. Wenn 

mehrere Fahrer ein Fahrzeug ver-

wenden, lässt sich der Fahrer ein-

fach identifizieren, etwa mittels 

USB-Stick oder eingebautem Tab-

let. Nicht zuletzt bringt die Fahr-

zeugerfassung, die automatisch im 

Fahrtenbuch registriert wird, auch 

noch einiges Einsparpotenzial an 

den Tag. Denn wenn öfter der di-

rekte Weg zum Ziel und weniger 

Leerfahrten gefahren werden, nutzt 

sich das Fahrzeug weniger ab und 

der Treibstoffverbrauch nimmt ab. 

Ganz bestimmt wird mehr Sorge 

zum Fahrzeug und beim Fahr-

verhalten erkennbar sein. 

Der VIW ist der führende Fachverband der Wirt-

schaftsinformatik und Sprachrohr seiner Mit-

glieder zu Wirtschaft, Politik und Berufsverbän-

den. Ziel des Verbands ist die Mitwirkung in der 

Informatikbildung sowie die Vernetzung der Mit-

glieder zum gegenseitigen Nutzen. Aufgenommen 

werden alle ICT-Fachleute mit qualifiziertem IT-

Abschluss oder in Ausbildung, unabhängig vom 

Bildungsinstitut. 

 vollem Zugriff auf das VIW-Netzwerk

 exklusiven Stellenangeboten nur für Mitglieder

 einem monatlichen Newsletter

 regelmässigen Veranstaltungen mit Fachbei-

trägen und sozialer Komponente für Mitglieder 

und persönliche Gäste, darunter die beliebten  

After-Six-Events und Up(to)date-Workshops

 jährlichem Social Event & Generalversammlung

 Gratis-Abonnement der Computerworld und 

weiteren Vergünstigungen

 Fr. 130.– für eine Vollmitgliedschaft

 Firmen ab Fr. 500.– (je nach Firmengrösse)

 Spezialkonditionen für Alumnis

Kontaktieren Sie die Geschäftsstelle: 



FIRMENFACHBEITRAG  Bison IT Services AG

 VON STEFAN THOMA & ADDARIO CLAUDIO

 A
mazon1 verzeichnete in den letzten  

3 Jahren ein Wachstum von 131 % und 

eine Abschwächung dieser Tendenz ist 

nicht ersichtlich. Die nachfolgenden 

Beiträge untermauern die beschleunigenden 

Effekte auch bei anderen Cloud Anbietern wie 

IBM und Microsoft Azure. 

WELCHES SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN 
AN DIE IT-INFRASTRUKTUR-BETREIBER?
Gemäss aktuellen Studien, z. B. in der Schweiz 

von der MSM Research AG2, liegen die grössten 

Herausforderungen im Bereich der Business-IT 

für 2014 bei folgenden drei Punkten:

 Effizienz steigern

 Kosten senken

 Agilität erhöhen

Bison IT Services AG ist eines der führenden Sys-

temhäuser in der Schweiz und bietet ihren Kun-

den bereits heute Hybrid-Cloud-Modelle an. Um 

die Herausforderungen zu bewältigen hat Bison 

IT Services AG folgende Massnahmen definiert:

 

EFFIZIENZ STEIGERN
 Eine Management-Plattform für die  

gesamte IT Infrastruktur 

 Provisionierung über die Grenzen unserer 

Rechenzentren hinaus

KOSTEN SENKEN
 Pay as you use: Keine IT-Infrastruktur-Reser-

ven mehr beschaffen für allfällige Projekte 

 Hohe Verfügbarkeit: Fehler-Früherkennung 

und Performance Analyse durch  

proaktives Monitoring 

 Planbarkeit: Kostentransparenz und  

Forecast für die Nutzung schaffen 

VERWALTEN VON BLECH 
UND WOLKEN
Die IT-Infrastruktur verschiebt sich immer mehr und immer schneller  

in die Cloud. Ob private Cloud oder IaaS Service, die Grenzen verschwinden 

zusehends – verschwinden damit aber auch die Herausforderungen?

 Converged Infrastructure: Kein unnötiges 

Hardware-Assemblieren, Hardware ist eine 

Ressource 

AGILITÄT ERHÖHEN
 Self Service für den Endkunden: «IaaS-on 

demand-Infrastruktur» auf Knopfdruck 

 Automatisierung der Staging-Prozesse

WAS MACHT BISON IT SERVICES AG  
UM DIESEN HERAUSFORDERUNGEN  
HERR ZU WERDEN?
Die Umsetzung dieser Herausforderungen soll 

anhand eines Kundenprojekts vorgestellt werden. 

Beim Kunden handelt es sich um ein Unterneh-

men im Software-Bereich, das seinen  Verkäufern 

eine Demo-Umgebung für Verkaufstermine zur 

Verfügung stellt, welche auch die Kunden im 

Rahmen von Proof of Concepts nutzen können. 

Bei der aktuellen Umgebung stand man vor den 

folgenden Herausforde rungen:

 Provisionierung sehr langsam  

und meist von Hand

 Langsame Systeme durch  

zu viele Demo-Server

 Wildwuchs an Benutzern, Versionen,  

Softwarestände, etc. 

 Aufwändige und komplizierte Wartung  

der Infrastruktur

 Mühsamer Zugriff mittels  

VPN-Technologie

 Keine Skalierbarkeit aufgrund der  

Nachfrage resp. Kundenanfragen

 Keine kontrollierte Koordination der  

Zugriffe auf die Systeme, da dieselben 

Umgebungen von mehreren Verkäufern 

oder Kunden genutzt wurde

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde die Bison 

IT Services AG für die Ausarbeitung einer Lösung 

mit den nachstehenden Zielen beigezogen:

 Aufbau einer neuen Hybrid-Cloud- 

Plattform für sämtliche Demo-Systeme

Stefan Thoma, 

Seit 1999 ist Stefan 

Thoma (41) ICT Con-

sultant bei der BISON 

IT Services AG. Er ist 

mehrfach Microsoft 

MCSE zertifiziert und 

Microsoft V-TSP. 

Addario Claudio,  

Seit 1996 ist Claudio 

Addario (34) bei der 

BISON IT Services AG. 

Ursprünglich als ICT 

Consultant und Leiter 

Interne Informatik ist 

er heute im Rechen-

zentrumsbetrieb als 

Head of Operations aktiv. In dieser Posi-

tion ist er für die Leitung aller Operation-

Teams verantwortlich. Zu diesen gehören 

der ServiceDesk, das RZ Operation und 

das ServiceDelivery Management.

Zum Unternehmen: Die Bison IT Services 

AG identifiziert, implementiert und be-

treibt für eine Vielzahl von Unternehmen 

bedürfnisgerechte Lösungen, wie z.B. 

Emmi, CKW, fenaco. Mit 200 Mitarbeitern 

gehört BISON IT Services zu den führen-

den unabhängigen Systemintegratoren in 

der Schweiz.

Mehr Informationen:  

www.bison-its.ch

Zu den Autoren

1 http://www.cio.com/article/732640/Amazon_Web_ 

 Services_Will_Continue_to_Disrupt_Enterprises_ 

 IT_Vendors?page=1&taxonomyId=3024
2 Report ICT Markt Schweiz vom 15.11.2013, S. 10
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 Vollautomatisierte Provisionierungs- und 

Deprovisionierungs-Prozesse der Demo-

Systeme pro Kundenanfrage

 Wahlweise Provisionierung der Demo- 

Systeme OnPremise oder in der Cloud

 Einfacher Bestellprozess des Demo-Systems 

für das Sales and Product Management

 Flexible Lösung, die eine Skalierung  

aufgrund der Nachfrage zulässt

 Aufbau des Demo-Systems nach dem  

Prinzip Service-Modell

Mit diesen Zielen und Anforderungen wurde die 

nachfolgende Lösung aufgebaut:

DIE LÖSUNG…
Ziel der neuen Lösung war es also, eine Platt-

form aufzubauen, auf der Demo-Systeme per 

Knopfdruck zur Verfügung gestellt werden kön-

nen. Dies sowohl im lokalen Datacenter (OnPre-

mise) als auch in einer Public Cloud. Weiter galt 

es, einen einheitlichen Bestellprozess zu kreie-

ren und eine ansprechende Benutzeroberfläche 

für die Verwaltung zu schaffen. Auf den ersten 

Blick keine wirkliche Herausforderung, wären da 

nicht die erhöhten Anforderungen an das zu 

provisionierende Demo-System. 

Die Vorgaben des Kunden waren klar: Dass zu 

provisionierende Demo-System sollte nicht wie 

üblich aus virtuellen Templates oder Services 

bestehen, sondern aus einer ganzen vorkonfigu-

rierten Systemlandschaft, in der alle Aspekte 

der Firmen-Software und ihrer Umsysteme ge-

zeigt werden können. Als weitere Vorgabe sollte 

es möglich sein, die Demo-System-Landschaft 

jederzeit zu erweitern und mit einem neuen 

Software Release zu bestücken.

Die Ausgangslage für ein neues Demo-Sys-

tem, das für Kundenanfragen und PoC bestellt 

werden konnte, bestand also in einer online  

verfügbaren Demo-System-Landschaft. Dieser 

Master Solution Container, wie wir ihn bezeich-

nen, besteht aus mehreren virtuellen Systemen, 

die als Ganzes eine komplette Software-Land-

schaft abbilden. Darin enthalten sind die Soft-

warelösung des Kunden inklusive Datenbank-

system, die nötigen Umsysteme und diverse 

Clients, die den Zugriff von einem Client-System 

simulieren sollen.

 Benötigt nun ein Verkäufer ein Demo-System, 

so kann er dies über ein Portal beantragen. Um die 

Integration in die bestehende Prozess-Landschaft 

des Kunden zu gewährleisten, wurde entschie-

den als Portal auf den vorhandenen SharePoint 

zu setzen. Sobald nun der Antrag für das Demo-

System freigegeben ist, wird der entsprechende 

Bestellprozess ausgelöst. Dabei werden alle Sys-

teme des Master Solution Containers dupliziert 

und entsprechend angepasst. Nach abgeschlos-

senem Provisionierungs-Prozess, erhält der An-

tragsteller eine Mail mit allen nötigen Informa-

tionen, um über das Portal oder direkt auf die 

neu erstellte Demo-Umgebung zuzugreifen.

Die so erhaltene Lösung einer Demo-Umge-

bung bietet den grossen Vorteil, dass die be-

stellte Umgebung komplett konfiguriert und 

vorbereitet die Verkaufsmitarbeitenden erreicht. 

Ein nachträgliches Anpassen der Software oder 

der beteiligten Komponenten für eine Präsenta-

tion oder einen PoC entfällt gänzlich.

HINTER DEN KULISSEN …
Als «Microsoft Gold»-Partner hat sich Bison bei 

der Basis der neuen Hybrid-Cloud-Plattform für 

eine redundante «Microsoft System Center»-

Umgebung entschieden. Auf dieser neuen Platt-

form werden isoliert die Management-Systeme 

wie auch die Demo Solution Container betrieben. 

Die Management-Systeme beinhalten nahezu 

die komplette «Microsoft System Center»-Pro-

duktepalette, die eine nahtlose Integration in 

die bestehende Windows-Landschaft garantiert.

Beim lokalen OnPremise Provisioning stellt 

der Virtual Machine Manager aus der System-

Center-Familie alle nötigen Ressourcen bereit. Im 

SCVMM werden die einzelnen Demo Solution Con-

tainer als virtuelle Private Cloud für die Verkaufs-

mitarbeitenden abgebildet. Jede einzelne Pri-

vate Cloud bildet den Container für eine bestellte 

virtuelle Umgebung. Das Provisioning der Clouds 

geschieht voll automatisiert. Sie werden auto-

matisch mit VMs betankt und wieder gelöscht.

Die «Microsoft Azure Cloud»-Plattform war 

von Anfang an als Cloud Provisioning Ziel ge-

setzt, da sie in Kombination mit der OnPremise 

eingesetzten System-Center-Basis die beste 

Integration und Automatisation bietet.

Um eine möglichst nahtlose Service- und 

Verwaltungsoberfläche sowohl in der Cloud als 

auch OnPremise zu gewährleisten, wurde ent-

schieden Windows Azure Pack einzusetzen. Das 

Windows Azure Pack ermöglicht es Windows-

Azure-Technologien für das lokale Rechenzent-

rum zu nutzen. Im Azure-ähnlichen Webportal, 

eine Komponente des Windows Azure Packs, 

lassen sich Dienste und Ressourcen elegant 

dem Endkunden bereitstellen. So konnten die 

vorhandenen Ressourcen den Benutzern wie 

auch den Administratoren in einer einheitlichen 

«Self Service»-Oberfläche präsentiert werden.

Der Drehscheibe der Automatisation bildet die 

Service-Management-Automation-Lösung des 

Windows Azure Packs, kurz SMA genannt. Durch 

diese neuartige Orchestrator-Lösung ist Bison in 

der Lage, Ressourcen vollautomatisiert zu erstel-

len, zu überwachen und zu provisionieren. Sei es 

lokal oder in der Cloud. Das SMA Framework bildet 

die Automatisationsschnittstelle zwischen allen 

Systemen. Im SMA Framework werden die einzel-

nen Automatisierungsbausteine in sogenannten 

Runbooks abgebildet. Dabei besteht ein Runbook 

aus einem nativen Power Shell. Über das «Win-

dows Azure Pack»-Portal können nun diese Work-

flows administriert und designt werden. Bei der 

hier vorgestellten Lösung sind bis zu 30 Runbooks 

im Einsatz, die den SCVMM, den SharePoint oder 

Microsoft Azure vollautomatisiert steuern. 

Dieser Beitrag wurde von Bison IT Services AG  

zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des  

Unternehmens dar. Computerworld übernimmt  

für dessen Inhalt keine Verantwortung.

Vereinfachter Provisionierungs-Prozess im Lokalen Datacenter.Übersicht des Provisionierungs-Prozess.

37



FIRMENFACHBEITRAG  NTT DATA Switzerland AG

Norbert Neudhart:  

Senior Project Mana-

ger bei NTT DATA  

Österreich

Zum Unternehmen: 
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Zum Autor

 VON NORBERT NEUDHART

 D
abei geht es nicht nur um das Managen 

von Technologie, sondern auch um die 

vereinbarte, gemessene und wahrge-

nommene Service-Qualität, welche die 

in den mit den Kunden in den SLAs vereinbarten 

Zielwerte erreichen oder übertreffen muss. Eine 

der Kerndisziplinen, welche das IT-Management 

bei dieser Aufgabe unterstützt, ist das System-

Management: das proaktive Überwachen der IT-

Komponenten und deren Leistungsparameter. 

IT-Infrastrukturmanagement (oder Event Ma-

nagement gemäss ITIL V3) ist als Disziplin be-

reits seit Beginn des IT-Zeitalters etabliert, hat 

sich aber seither sehr gewandelt. 

YOU CAN’T MANAGE WHAT YOU CAN’T 
OR DON’T MEASURE
Durch die Komplexität und Spezialisierung der 

neuen Technologien und Methoden (Cloud, Vir-

tualisierung, SOA, etc.) ist heute ein homogener 

Überwachungsansatz nicht mehr möglich. Das 

bedeutet, dass in einem Rechenzentrum in der 

Regel eine Vielzahl an unterschiedlichen Moni-

toring-Werkzeugen im Einsatz stehen, welche 

allesamt für ihren spezifischen Bereich gute 

Dienste leisten, jedoch im Sinne einer gesamt-

haften Service-Betrachtung die erforderlichen 

Statusinformationen nicht bzw. nur unzurei-

chend liefern können.

Die erste Herausforderung beim Aufbau  eines 

ganzheitlichen Business Process Service Mana-

gements (BPSM) – sowohl technisch als auch 

organisatorisch – ist die Etablierung eines zent-

ralen Event Management-Systems, in welchem 

alle Überwachungswerkzeuge integriert sind 

und somit sämtliche Alarme bzw. Notifikationen 

an zentraler Stelle normalisiert zur Verfügung 

stehen. Diese Konsole – auch Operation Center 

genannt – hilft dem Betriebsteam, einen Über-

blick über alle technischen Komponenten zu 

bewahren. Insbesondere im Fehlerfall bieten 

Event Management-Lösungen einen schnellen 

Überblick sämtlicher Alarme der verschiedenen 

CIOs müssen immer komplexere IT-Landschaften im Griff haben,  

welche die technische Basis für die zu erbringenden IT- oder  

Business-Services bilden. 

Überwachungssysteme. Die Wiederherstellung 

ausgefallener Systeme wird ebenfalls dokumen-

tiert bzw. unterstützt, wenn automatisierte Wie-

derherstellungsabläufe an Alarme gekoppelt 

sind (z.B. automatisierter Start von Systemen/

Prozessen aufgrund einer bestimmten Alarm-

meldung). 

Der nächste Schritt in Richtung einer effi-

zien ten und nutzenbringenden Infrastrukturma-

nagementlösung ist das Schaffen einer Service-

Perspektive. Das bedeutet, dass die in einer 

CMDB modellierten Service-Modelle als Basis 

dienen, die Alarme und Events aus der IT-Infra-

struktur nicht nur einer IT-Komponente zuzuord-

nen – «der Server_X ist ausgefallen» –, sondern 

deren Auswirkung auch auf andere IT-Services 

zu bewerten: «der Ausfall des Server_X hat zur 

Folge, dass das Service_Y nicht verfügbar ist». 

Besonders zu beachten ist hier die Integration 

mit der Configuration Management Database 

(CMDB). Änderungen in der IT-Landschaft haben 

zwangsweise auch Auswirkung auf die Service 

Modelle. Diese Veränderungen sollen via Change 

Management nachhaltig dokumentiert und via 

Configuration Management kontrolliert durchge-

führt werden. Die Services müssen nur mehr an 

einer Stelle gepflegt (Erstellung und Wartung) 

werden und somit ist auch nur «eine Quelle der 

Wahrheit» vorhanden. Diese Einführung von Ser-

vice Impact Management versetzt die IT-Organi-

sation und somit den CIO in die Situation, kon-

kret nutzbare IT-Services anzubieten, welche mit 

der tatsächlichen IT-Infrastruktur und somit 

deren Überwachung verbunden sind. Die Einfüh-

rung von Service Continuity Management ermög-

licht, dass der durch Ausfälle (bzw. in der Simula-

tion) verursachte Service Impact offenkundig 

dokumentiert wird (Impact Analyse) und somit 

für die unternehmenskritischen Services entspre-

chende Verfügbarkeits- und Notfallmassnahmen 

eingeleitet werden können.

Die Wandlung bzw. Transformation der IT-

Organisation vom reinen Dienstleister zu einem 

kritischen Bestandteil der Wertschöpfungskette 

findet mittlerweile in vielen Unternehmen statt. 

Hier ist es nicht mehr ausreichend, die «richtigen 

Services» anzubieten. Es bedarf der umfangrei-

chen Kenntnis des Geschäftsmodells und der 

jeweiligen kritischen Geschäftsprozesse samt 

Funktionen – die richtigen Services müssen den 

Anforderungen entsprechend erbracht werden!

Um diesen Schritt vorzunehmen, muss eine 

Orchestrierung der IT-Services mit den Ge-

schäftsprozessen erfolgen. Wesentliche Ge-

schäftsprozesse müssen dahingehend erfasst 

und dokumentiert werden, dass für die IT-Orga-

SYSTEM MANAGEMENT  
VERSUS BPSM
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nisation ersichtlich wird, an welchen Stellen/

Prozessschritten die IT einen entsprechenden 

Beitrag zu leisten hat. In der Regel sind die Ge-

schäftsprozesse in den Geschäftsbereichen 

auch modelliert, jedoch selten bis nie finden 

sich die Geschäftsprozesse in der CMDB wieder. 

Kann erreicht werden, dass die Geschäftspro-

zesse auch in der CMDB abgebildet und mit den 

IT-Services verknüpft werden, kann das Impact 

Management vom Service bis zum Geschäfts-

prozess weitergeführt werden. Business Impact 

Management (in Zusammenarbeit mit Event 

und Service Impact Management – wie obig 

 beschrieben) beantwor-

tet so die Fragestellung, 

welcher Geschäftspro-

zess durch den Ausfall 

einer IT-Komponente 

betroffen ist. 

Business Impact Ma-

nagement unterstützt 

(ähnlich wie Service Im-

pact Management auf 

IT-Service Ebene) den 

Continuity Management 

Prozess auf Geschäfts-

prozess-Ebene, und wird 

somit ein wichtiges Werkzeug im Zuge der Un-

ternehmenssteuerung. Für die IT-Organisation 

und somit dem IT-Management bietet diese 

Ebene der Integration den Vorteil, dass einer-

seits die Kommunikation mit dem Geschäftsbe-

reich/Kunden relevanter bzw. transparenter wird 

und andererseits die Steuerung der IT-internen 

Abläufe in Abhängigkeit des Business Impact 

erfolgen kann, was erlaubt, die Services anfor-

derungsgerecht zu erbringen.  

Ein serviceorientierter und integrierter An-

satz (SOA) des Infrastrukturmanagements führt 

zum proaktiven Business Process Service Ma-

nagement, wo automatisierte Geschäftspro-

zesse (gesteuert über BPM-Plattformen wie 

Tibco, etc.) in Abhängigkeit des Service-Status 

gestartet werden (z.B. der automatisierte Rech-

nungslauf beginnt erst, wenn alle für den Ge-

schäftsprozess erforderlichen IT-Services ver-

fügbar sind). 

IT Infrastruktur Management ist eine um-

fangreiche und komplexe Disziplin. Das IT-Ma-

nagement soll darauf achten, dass die Überwa-

chung der IT-Infrastruktur und der daraus 

gewonnenen Informationen nicht ausschliess-

lich dem technischen Personal dienen, sondern 

auch Antworten auf die Fragen der Kunden lie-

fert. Den Kunden interessiert in der Regel aller-

dings nicht das technische Detail, sondern die 

Auswirkung auf sein Geschäft. Hierfür ist es er-

forderlich, eine End-to-End Überwachung zu 

etablieren: die IT-Infrastruktur auf der einen 

Seite, verknüpft mit den benötigten Services 

und Funktionen, auf der anderen Seite die Busi-

ness- und Geschäftsprozesse. 

Beispiel für eine Event Konsole, Quelle: BMC Software

Business Impact Management, Quelle: BMC Software Architektur End-to-End Infrastruktur Management

Beispiel für eine Service Impact Konsole, Quelle: BMC Software

Dieser Beitrag wurde von NTT DATA zur Verfügung 

gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar. 

Computerworld übernimmt für dessen Inhalt  

keine Verantwortung.
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Zum Autor

 VON HEINZ GEHRI

 D
er erste Ausflug von Netflix in Original-

Programme, die Serie «House of Cards», 

war ein grosser Hit. Laut dem Unter-

nehmen brachte die Serie im ersten 

Quartal 2 Millionen neue Abonnenten in den 

USA, eine Steigerung von 7% gegenüber dem 

vorherigen Quartal. Der Chief Content Officer 

des Unternehmens sagte im Februar, dass Net-

flix «echte Big Data» verwendet, um zu ent-

scheiden,  welche Sendungen das Unternehmen 

produzieren und wie es für sie werben soll. Diese 

Entwicklung zeigt, wie Big Data die Struktur 

 einer Branche fundamental verändern können, 

indem sie die Machtverhältnisse verschieben.

Big Data sind nicht auf die Medienbranche be-

schränkt. Anfangs 2013 führte Tata Consultancy 

Services eine Umfrage unter 1217 Führungskräf-

ten von Grossunternehmen in einem Dutzend 

weltweiten Branchen in Nordamerika, Europa, 

im asiatisch-pazifischen Raum und in Latein-

amerika durch. Wir kamen zu der Erkenntnis, 

dass Unternehmen mit Investitionen in Big Data 

grosse Renditen generierten und Wettbewerbs-

vorteile erzielten, was eine Gefahr für Unterneh-

men ohne erhebliche Investitionen in Big Data 

darstellt. Der Grund: Es gibt eine Lernkurve bei 

Big Data. 

Es ist eine Lernkurve, mit der viele Gross un-

ter nehmen noch nicht konfrontiert waren. Was 

unter schied also die Unternehmen mit den 

grössten erwarteten Renditen bei Big Data für 

2012 von denjenigen mit den geringsten? Wir 

haben Befragte, die mit einer Rendite von über 

50 % bei ihren Big Data-Investitionen im letzten 

Jahr rechneten (eine Zahl, die weit über der Min-

destrendite der meisten Unternehmen liegt) als 

«führend» eingestuft. Auch wenn sie dazu ten-

dierten, viel grössere Investitionen in Big Data 

zu tätigen, generierten sie viel höhere Renditen 

auf diese Investitionen als die Zauderer. Höhere 

Ausgaben bedeuten mehr Potential für Umsatz-

wachstum.

Nur wenige Branchen veranschaulichen den Kampf um Big Data besser als das 

Mediengeschäft. Bei Fernsehprogrammen fordern Wettbewerber wie Netflix 

und Amazon etablierte Kanäle und andere Produzenten heraus, um Zuschauer 

zu gewinnen. Unter Nutzung ihrer Informationsschätze über Sehgewohnheiten 

von Online-Kunden entwickeln sie neue TV-Serien, von denen ihre Daten 

sagen, dass sie erfolgreich sein werden.

Wir fanden in unserer Studie heraus, dass die 

Unternehmen, die mit den grössten Renditen 

bei Big Data Jahr rechneten, um den Faktor 3 

mehr investierten, als solche mit viel geringe-

rem ROI – das heisst, der Durchschnitt der Aus-

gaben liegt bei 24 Mio. USD gegenüber 27 Mio. 

USD. Bei den 53 % der Befragten, die 2012 Big 

Data-Initiativen hatten, betrug der Durchschnitt 

der Investitionen pro Unternehmen 10 Mio. USD, 

was ein relativ geringer Betrag angesichts des-

sen ist, dass der Durchschnitt des Umsatzes bei 

6,9 Mrd. USD lag. Aber dieser Durchschnitt der 

Ausgaben verdeckt eine grosse Polarität bei den 

Big Data-Ausgaben – eine enorme Kluft zwi-

schen Unternehmen, die sich mit ihnen befas-

sen, und denen, die sich nur langsam damit 

anfreunden können. Ein kleiner Teil der Befrag-

ten (7 %) mit Big Data-Initiativen 2012 inves-

tierte jeweils 500 Mio. USD in Big Data-Software, 

Hardware, Data Scientists, Berater und andere, 

damit verbundene Aufwendungen. Am anderen 

Ende des Spektrums investierten 24 % weniger 

als jeweils 2,5 Mio. USD. 

Natürlich ist es keine Strategie, einfach mehr 

auszugeben. Wie sonst unterschieden sich die 

Unternehmen, die den grössten ROI aus Big 

Data prognostizierten, von den Underperfor-

mern? Wir fanden vier wichtige Unterschiede.

FÜHRENDE UNTERNEHMEN  
SIND INTERNETORIENTIERTER
Durchschnittlich 42 % des Gesamtumsatzes der 

Unternehmen mit dem grössten ROI kamen aus 

Kundenaufträgen, die via Internet erhalten wur-

den, gegenüber nur 29 % bei den Zauderern. 

Dies ist keine grosse Überraschung. Viele der 

frühen Big Data-Technologien stammen von In-

ternetunternehmen wie Yahoo und Google. In-

ternetunternehmen haben viel mit digitalen 

Interaktionen zu tun, daher benötigen sie Big 

Data-Technologien und Menschen, die sich 

durch ihre Clickstream-Daten kämpfen. Doch zu 

MIT BIG DATA GEWINNEN

Heinz Gehri:  

Nach erfolgreichem 

Informatik- und  

Betriebswirtschafts-

Studium in verschie-

denen Management 

Positionen in interna-

tionalen IT-Beratungs-

firmen tätig. Seit 2001 

Country Manager der Tata Consultancy 

Services Switzerland Ltd.

Zum Unternehmen: Tata Consultancy  

Services ist ein weltweiter Anbieter von 

IT- und Outsourcing-Services und Ge-

schäftslösungen, die global agierenden 

Unternehmen schnellen, nachhaltigen 

Nutzen eröffnen. Das einzigartige Global 

Network DeliveryModel von TCS beinhal-

tet ein beratungsorientiertes, integriertes 

IT-Portfolio und IT gestützte Services. Es 

gilt als Benchmark für exzellente Soft-

wareentwicklung. TCS gehört zur Tata 

Group, dem grössten industriellen Misch-
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den Unternehmen mit dem grössten ROI in un-

serer Studie gehörten auch Telekommunikati-

onsunternehmen, Einzelhändler, Banken und 

High-Tech-Unternehmen. Man muss kein Inter-

netunternehmen sein, um ungewöhnlich grosse 

Renditen bei Big Data zu generieren.

FÜHRENDE UNTERNEHMEN SUCHEN  
ERFOLG AN MEHREREN ORTEN
Unternehmen mit dem grössten ROI sehen grös-

seres Potenzial von Big Data bei der Verbesse-

rung einer Reihe von Marketing-, Vertriebs-, 

F&E- und Serviceaktivitäten. Unternehmen wie 

Procter & Gamble nutzen Big Data, um Möglich-

keiten für neue Produkte zu identifizieren. Füh-

rende Unternehmen denken auch, dass Big Data 

grösseres Potenzial in Bezug auf die Verbesse-

rung von vier Marketingaktivitäten bieten, als 

dies Underperformer tun: Überwachung und 

Verbesserung des Kundenerlebnisses in Offline-

Kanälen, Erkennen von Konkurrenzaktivitäten 

über die reine Preiskalkulation hinaus, Beobach-

tung der externen Wahrnehmung der Marke  

und Marketing auf Basis des physischen Orts 

des Kunden (daher ist es für viele Unternehmen 

wichtig, Handydaten zu kaufen). Diese letzte 

Aktivität trägt dazu bei, die Attraktivität von  

Big Data für eine zunehmende Zahl an Einzel-

händlern zu erklären. Führende Unternehmen 

sehen ausserdem grosses Potential in Big Data, 

die Leistung ihrer Produkte in der Praxis zu über-

wachen. 

FÜHRENDE UNTERNEHMEN SIND  
BEI DER NUTZUNG UNSTRUKTURIERTER 
UND EXTERNER DATEN AGGRESSIVER
Unstrukturierte Daten oder digitalisierte Text-, 

Video-, Maschinen und andere Daten passen 

nicht problemlos in herkömmliche Datenban-

ken, da es für Computer schwer ist, sie zu ana-

lysieren. Dies ändert sich jedoch, wenn Analy-

setools auf den Markt kommen, die solche 

computerintensiven Aufgaben wie das Erken-

nen von Gefühlen in Texten durchführen. Die 

Unternehmen mit dem grössten ROI machen 

solche unstrukturierten Daten zu einem grösse-

ren Teil ihres Datenmix (55 % ihrer digitalen 

Daten sind unstrukturiert oder halb strukturiert) 

gegenüber 46 % bei den Zauderern. Und füh-

rende Unternehmen nutzen einen höheren Pro-

zentsatz an externen Daten: 37 % gegenüber 

26 % bei den Zauderern. 

FÜHRENDE UNTERNEHMEN SCHAFFEN EINEN 
HUB FÜR IHRE BIG DATA-SPEZIALISTEN
Statt Data Scientists in einzelnen Geschäfts-

funktionen einzusetzen, haben Unternehmen 

mit dem grössten ROI ihre Analysten zentrali-

siert. Ca. 79 % der Unternehmen mit dem gröss-

ten ROI beschäftigen ihre Analysten in speziel-

len Big Data-Gruppen oder in der IT gegenüber 

68 % der Zauderer. Der Manager eines grossen 

Analyseteams bei einem grossen Internetunter-

nehmen ist überzeugt, dass das Abziehen von 

Analysten aus den Geschäftsbereichen und 

Funktionen und ihre Zentralisierung äusserst 

wichtig für den Erfolg war. Als sie Geschäftsbe-

reichsleitern unterstanden «erhielten unsere 

Analysten Druck, das zu bestätigen, was unsere 

Geschäftsbereichsleiter bereits tun», sagte der 

Manager. Die Zentralisierung der Analysten half 

ihnen ausserdem, Analysemethoden weiterzu-

geben. Indem sie wichtigen Führungskräften 

Ratschläge dazu gaben, wie sie ihre Website 

verbessern konnten, trugen die Analysten dazu 

bei, dass das Unternehmen seinen Umsatz in 

zweistelliger Millionenhöhe steigerte.

Doch Vorsicht: Auch wenn Big Data Unter-

nehmen helfen können, unnötige Kosten zu 

identifizieren, sind Kostenreduzierungsstrate-

gien mit sinkenden Renditen konfrontiert. Un-

ternehmen wie Netflix, General Electric und 

LinkedIn haben viel mehr Potenzial bei der Nut-

zung von Big Data bei Vertriebs-, Marketing-, 

F&E- und anderen umsatzgenerierenden Aktivi-

täten zur Förderung des Wachstums gezeigt.

Unternehmen, die sich immer noch mit 

«Small Data» befassen, wären gut beraten, 

ernsthafte Änderungen durchzuführen, oder  

sie laufen Gefahr, gegenüber denjenigen zu ver-

lieren, die sich im grossen Stil Big Data ver-

schrieben haben.   

Dieser Beitrag wurde von Tata Consultancy Services 

zur Verfügung gestellt und stellt die Sicht des  

Unternehmens dar. Computerworld übernimmt 

für dessen Inhalt keine Verantwortung.
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vertreten.

Mehr Informationen: www.pmone.com

Zum Autor

 VON GERT FAHRNBERGER

 H
and in Hand mit einer neuen Organi-

sationsstruktur hat Kistler Group, un-

terstützt von pmOne, mit Tagetik ein 

neues Planungsinstrument einge-

führt. Gefragt war eine leistungsfähige Software, 

die nicht nur die spezifischen Planungsanforde-

rungen des Finanzbereichs erfüllt, sondern auch 

allen Reporting- und Konsoli dierungsbelangen 

der weltweit operierenden Unternehmens-

gruppe mit Sitz in Winterthur gerecht wird.

NEUE WEGE IN DER PLANUNG  
UND QUALITATIV BESSERES REPORTING
Das Projektteam, bestehend aus Mitarbeitern 

von Kistler Group und Beratern von pmOne, kon-

zentrierte sich zunächst auf die Realisierung 

des Planungskonzepts. Gemeinsam haben sie 

eine Mittelfristplanung (Zeithorizont drei Jahre), 

ein Target Setting (Jahresplanung) und einen 

rollierenden Forecast (16 Monate) aufgesetzt. 

Dabei galt es, nicht nur die organisatorischen 

Änderungen zu berücksichtigen, sondern man 

wollte, abrückend von der rein finanziellen Pla-

nung, auch inhaltlich neue Wege gehen. Neben 

der Umsatz- und Kostenplanung sieht das neue 

Konzept auch eine automatisierte Herstellkos-

tenberechnung vor, bei der die tatsächlich an-

fallenden Kosten (ohne Intercompany-Verflech-

tungen) der Produktion abgebildet und auf die 

Umsatzkostenträger verteilt werden. 

Die neue Unternehmensstruktur bei Kistler 

basiert auf einer Matrixorganisation, was die 

 Planung sehr viel aufwändiger macht. Auch wenn 

Daniel Uhr, Head of Corporate Controlling der 

Kistler Group, einen wesentlich geringeren Auf-

wand bei künftigen Planungsrunden erwartet, 

stand das Thema Zeiteinsparung nicht im Vorder-

grund des Projekts. Der Nutzen liegt für ihn viel-

mehr in qualitativen Verbesserungen, denn dem 

Management eröffnen sich dank Tagetik neue 

Einblicke in die Geschäftsentwicklung: Bildeten 

zuvor Umsatz und Ergebnis die Eckpfeiler des 

NEUE EINBLICKE IN DIE 
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
pmOne-Lösung bei Kistler Group nutzt Tagetik als einheitliche  

Technologie-Plattform, die das gesamte Spektrum der Aufgaben  

im Finanzbereich abdeckt.

Berichtswesens, geht es jetzt weit tiefer ins De-

tail. Die Deckungsbeitragsrechnung beispiels-

weise kann bei Bedarf bis auf die Ebene lokaler 

Gesellschaften heruntergebrochen werden und 

steht zudem in einer höheren Frequenz zur Ver-

fügung – selbstverständlich abrufbar per Web. 

Neben der höheren Datengranularität macht es 

Tagetik erstmals möglich, Werte  einander gegen-

überzustellen und Vergleiche heranzuziehen, 

wodurch sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

ergeben. Höhere Datengranularität und neue 

Auswertungsmöglichkeiten sorgten zudem für 

einen Qualitätsschub im Reporting. Auch am Re-

porting Design wurde gefeilt, so dass Informati-

onen nun besser und schneller zu erfassen sind. 

SÄMTLICHE BERICHTE WERDEN  
AUS EINEM TOOL GENERIERT
«Wir haben jetzt ein Tool, das uns dabei unter-

stützt, sehr strukturiert zu planen. Die klar defi-

nierte Vorgehensweise erlaubt es nicht mehr, 

dass Schattenstrukturen aufgebaut oder nach-

träglich Änderungen vorgenommen werden. 

Dass wir durch die Prozesse geführt werden, gibt 

uns eine durchgängige Sicherheit – auch in 

 einem qualitativen Sinne, weil wir zu verlässli-

cheren Ergebnissen kommen. Zudem trägt die 

weitgehende Automatisierung erheblich zur 

Ver einfachung bei. Zu den Vorteilen zählt auch, 

dass wir über ein Cockpit zentral jederzeit über 

Status und Fortschritt informiert sind», resü-

miert Controlling-Leiter Uhr.

Mit Tagetik verfügt Kistler Group über eine 

einheitliche Technologie Plattform, die das ge-

samte Spektrum der Aufgaben im Finanzbereich 

abdeckt und die es erlaubt, sämtliche Berichte 

aus einem Tool zu generieren. Schritt für Schritt 

soll das Potenzial ausgeschöpft werden, das 

 Tagetik sonst noch zu bieten hat. Beispielsweise 

will Kistler Group die Lösung, nachdem sie sich 

bei Planung und Reporting bewährt hat, bald 

auch für die Konsolidierung einsetzen.

42



cMORE Reporting 4: Die hocheffiziente Berichtsfabrik für das Reporting.

«FAST CLOSE» FÜR DAS 
INTERNE BERICHTSWESEN
pmOne setzt mit neuem Release von cMORE Standards im Reporting  

hinsichtlich Geschwindigkeit, geringer Total Cost of Ownership  

und Fachanwendernähe. 

 VON GERT FAHRNBERGER

 M
it cMORE Reporting 4 stellt die 

pmOne AG ein neues Release ihrer 

Software vor, mit dem sich sämtli-

che Abläufe eines modernen Be-

richtswesens steuern lassen. Die Neuerungen 

bei Reporting Design, dem monatlichen Be-

richtswesen und im Ad-hoc-Reporting adres-

sieren mittelständische und grosse Unterneh-

men, die ihre Berichtssysteme modernisieren 

und dem Management relevante Informatio-

nen schnell und kostengünstig bereitstellen 

wollen. Das aus der externen Finanzberichter-

stattung stammende Konzept des «Fast Close» 

wird mit cMORE  Reporting 4 erstmals konse-

quent auf das interne Reporting übertragen.

MEHR EFFIZIENZ FÜR DAS BERICHTSWESEN, 
MEHR FLEXIBILITÄT FÜR SELF-SERVICE BI
Besonderes Augenmerk bei der Entwicklung des 

neuen Release lag auf der Erstellung von Be-

richtsbüchern im Zuge des monatlichen oder 

periodischen Berichtswesens – ein Prozess, der 

sich mit cMORE Reporting 4 hochflexibel gestal-

ten lässt. In nur einem einzigen Arbeitsgang ist 

es möglich, Inhalte aufzubereiten und über un-

terschiedliche Ausgabemedien wie PC, Tablet 

oder Smartphone zielgruppenspezifisch bereit-

zustellen. Damit bietet cMORE Reporting eine 

Antwort auf die Anforderung vieler Unterneh-

men, einen heterogenen Empfängerkreis mit 

geringem Prozessaufwand zu versorgen 

(«Push»-Ansatz im Berichtswesen). In Ergän-

zung dazu wird cMORE Reporting 4 auch dem 

«Pull»-Ansatz gerecht, indem es die Möglichkei-

ten für «Self-Service BI» auf Basis von HTML5 

erweitert. In der Konsequenz bekommen An-

wender mit der neuen cMORE Reporting-Version 

eine Lösung, über die sie Berichte auf allen Web-

Browsern und mobilen Endgeräten publizieren 

können und die sie zudem bei der Selbstorgani-

sation von Berichten in Arbeitsgruppen und 

Teams unterstützt. 

Dieser Beitrag wurde von pmOne zur Verfügung

gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar.

Computerworld übernimmt für dessen Inhalt  

keine Verantwortung.

Bei der Gestaltung der Berichte setzt cMORE 

 Reporting auf Microsoft Excel als Benutzer-

oberfläche und ist damit uneingeschränkt fach an-

wendertauglich. Insgesamt sorgt die ge  schick te 

Ausnutzung der Excel-Funktionalität dafür, dass 

selbst komplexe Reporting-Anwendungen ein-

fach zu handhaben sind. Dadurch erweitert 

cMORE Reporting 4 den Handlungsspielraum 

der Fachabteilungen und erhöht die «Reporting-

Wertschöpfung». Zudem unterstützt eine Reihe 

neuer Reporting-Templates die Berichtserstel-

lung und ermöglicht einen Schnellstart für das 

Berichtswesen nach den Prinzipien des «Infor-

mation Design».

INFRASTRUKTUR AUCH AUF VIELZAHL VON 
BENUTZERN UND BERICHTEN AUSGELEGT
Auch hinsichtlich der Produktionsgeschwin-

digkeit lassen sich mit cMORE Reporting 4 signi-

fikante Verbesserungen erzielen. Die neue 

 Architektur, die mit Multi-Threading mehrere 

parallele Verarbeitungsinstanzen ansteuert, be-

schleunigt insbesondere jene Installationen, die 

eine Vielzahl von Empfängern mit indivi duel len 

Berichtsbüchern beliefert. Bei einem Beta-Kun-

den konnten in einem Arbeitsgang innerhalb 

kurzer Zeit tausende Anwender mit völlig indivi-

dualisierten Berichtsbüchern in unterschiedli-

chen Formaten wie PDF oder Power Point versorgt 

werden. In derartigen Szenarien ist es zudem 

möglich, auf verschiedene Quellsysteme wie SAP 

ERP, SAP BI oder andere Datenquellen gleichzei-

tig aufzusetzen. Hinzu kommen serverseitige 

Erweiterungen, die für mehr Prozesssicherheit 

sorgen sowie eine neue, webbasierte Umgebung 

für die Konfiguration und Administration. 

«Mit cMORE Reporting 4 bieten wir eine Al-

ternative zu proprietären Reporting-Suiten an. 

Deren Aufwand bei Einführung und Betrieb hat 

eine Komplexität erreicht, die dem Ziel der 

 Agilität bei Reporting und Analyse entge-

gensteht», so Gert Fahrnberger, Vorstand der 

pmOne AG. «Durch die intelligente Nutzung 

und Einbindung von zumeist vorhandenen und 

gängigen Werkzeugen wie Excel, SharePoint 

oder SQL Server und einen modularen Aufbau 

setzen wir mit cMORE Reporting 4 auf drei 

Kernkompetenzen: Geschwindigkeit, geringe 

Total Cost of Ownership und die Nähe zum 

Fachanwender. Dabei bleiben Compliance und 

Security gewahrt.» 
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Um der wachsenden Bedeutung der IT gerecht 

zu werden, müssen sich IT-Leiter zu Business-

Entscheidern entwickeln. Die Computerworld-

Spezialausgabe «Swiss CIO» unterstützt CIOs 

auf dem Weg ins Top-Management. Unter an-

derem mit folgenden Themen:

 
Für den nächsten Schritt in der Entwicklung  

der IT – die «dritte Plattform» – muss der CIO 

seine Rolle neu finden.

 
Was bewegt die jungen Unternehmen? Wissen 

sie womöglich besser, wie man mit innovativen 

Ideen auf die Transformation im Markt reagiert?

 
Computerworld diskutiert mit Schweizer IT-Chefs 

über ihr persönliches Erfolgsrezept. Wir sprechen 

u. a. mit Madeleine Petit (CIO ABB), Michael  

Kocher (CIO Mammut), Ulrich Kistner (CIO Aebi 

Schmidt) und Thomas Kaiser (CDO Ringier). 

 
Welche Karrieremöglichkeiten hat ein CIO – in-

nerhalb oder ausserhalb seines Unternehmens? 

Beispielhafte Karrierewege und Denkanstösse.

 
Schweizer IT-Chefs im Kurzporträt: Wer sie  

sind und an welchen aktuellen IT-Projekten  

sie gerade arbeiten.
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Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Kamera aus – unsere  Tipps gelten unabhängig  vom Modell

Ausrüstung
Was brauchen Sie  
für Ihren bevorzugten  Einsatzbereich?
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