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Editorial

Editorial

Die Qual der Wahl  

IT-Verantwortliche in mittelständischen Unterneh-
men stehen vor großen Herausforderungen. Einerseits 
müssen sie die vorhandene IT-Infrastruktur am Lau-
fen halten. Andererseits sollen Sie veränderte Ge-
schäftsanforderungen und neue Technologien im 
Blick behalten. Der Spagat zwischen diesen beiden Fronten ist nicht einfach. Mit 
neuen Techniken etwa lassen sich Prozesse beschleunigen, was die Kosten redu-
ziert und im Idealfall zufriedenere Kunden bringt. Das gilt für alle Unternehmens-
bereiche und betrifft zum Beispiel die Einführung neuer Business-Software, den 
verstärkten Einsatz von Virtualisierungslösungen und Cloud-Services oder den 
Ausbau eines vorhanden Server-Raums beziehungsweise Rechenzentrums. 

Gerade in puncto Software besteht im Mittelstand Handlungsbedarf. So müssen 
sich Firmen aktuell mit der neuen europäischen SEPA-Norm auseinandersetzen. 
Wer den Zahlungsverkehr per SEPA ignoriert, kann ab Februar 2014 Inlandsüber-
weisungen und Lastschriftverfahren nicht mehr abwickeln. Von den vielfältigen 
Softwarelösungen aus der Cloud (Software as a Service, SaaS), die auf den Markt 
drängen, können insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen profi-
tieren. SaaS-Angebote helfen nicht zuletzt, den Kostendruck in Bereichen wie Fi-
nanzbuchhaltung, E-Commerce oder ERP zu reduzieren.

Virtualisierungs- und Cloud-Lösungen sind mittlerweile auch in vielen kleinen 
Unternehmen angekommen. Doch sie bergen auch Risiken. Nur wer sich intensiv 
mit ihnen beschäftigt, kann den vollen Nutzen sowie Kostenvorteile für sein Busi-
ness herausziehen. Das gilt insbesondere bei der Auswahl von Cloud-Service-An-
bietern, die oft mit undurchsichtigen Angeboten auf Kundenfang gehen. 

Großes Einsparpotenzial bieten schließlich auch Server-Räume beziehungsweise 
Rechenzentren. Wer hier effektive und energiesparende Kühlungskonzepte plant, 
sollte unbedingt Virtualisierungs- und neue Server-Technologien in sein Konzept 
einbeziehen. Darüber hinaus zahlt es sich langfristig aus, sensible Rechnerräume 
mithilfe geeigneter Zugangskontrollen abzusichern, um Datendiebstahl und Spio-
nage zu erschweren.

Mit den Fachbeiträgen in diesem TecChannel Compact möchten wir Sie dabei un-
terstützen, Ihre IT effizienter aufzustellen und Ihr Unternehmen noch erfolg-
reicher zu machen.

Bernhard Haluschak
Redakteur TecChannel
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Finanzbuchhaltung aus der Cloud

1    Software
Für Vertrieb, CRM, Finanzen, Rechnungswesen, E-Commerce und Teamwork ist 
Unternehmens-Software unentbehrlich. Von den individuellen Anforderungen 
hängt es ab, ob man sich für eine klassische Installation auf eigenen Servern oder 
einen Betrieb in der Cloud entscheidet. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit neuen 
Ansätzen bei Unternehmens-Software und gibt Tipps zu Auswahl und Einsatz.

1.1    Finanzbuchhaltung aus der Cloud
Klassische Software für die Buchhaltung kann ganz schön ins Geld gehen. Denn 
nicht nur der Kauf der nötigen Hard- und Software kostet – auch Administration 
und Wartung belasten das gerade in mittelständischen Betrieben oft knappe Bud-
get. Cloud-Software, im Fachjargon meist als „Software-as-a-Service“ (SaaS) be-
zeichnet, bietet eine günstige Alternative. Kosten für einen Server, auf dem die 
Buchhaltungsdaten gespeichert werden, fallen bei einer SaaS-Lösung gar nicht erst 
an. Und das Unternehmen muss auch keine teure Software anschaffen und instal-
lieren. Für das Finanzbuchhaltungssystem wird nur ein monatlicher Mietpreis fäl-
lig. Er liegt – je nach Anbieter und Umfang der Software – zwischen fünf und fünf-
zig Euro im Monat. Der Vertrag ist zudem in der Regel monatlich kündbar.

Kritisch wird es allerdings, wenn man den Anbieter wechseln will. Hier lohnt sich 
ein genauer Blick in den Vertrag, der klärt, wie die Buchhaltungsdaten überführt 
werden können. Ein zweites Problem könnte die Pleite des Anbieters sein. Da in 
solchen Fällen ein Insolvenzverwalter die Führung übernimmt, sind die Daten 
zwar zumindest nicht von einem auf den anderen Tag verloren. Doch die Buchhal-
tung wird ins Stocken geraten, da der Umstieg auf ein neues System immer Zeit 
kostet. Dennoch bietet Finanzsoftware aus der Cloud noch einen weiteren großen 
Vorteil: Der Nutzer kann Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Mahnungen, Be-
stellungen, Kunden und Produkte weltweit verwalten – er braucht nur einen Inter-
netzugang. Geschäftsführer und Buchhaltung können von überall auf die Daten 
zugreifen und sie zudem mit dem Steuerberater teilen.

Mit einer guten Cloud-Lösung für die Fibu lassen sich monatliche Abschlüsse und 
die alljährliche Steuererklärung fast ebenso gut erledigen wie mit einer Inhouse-
Lösung. Auf den folgenden Seiten finden Sie besonders gut geeignete Finanzbuch-
haltungssoftware, die sich im SaaS-Modell nutzen lässt.

1.1.1    Collmex: gute Auswahl für Fibu und mehr

Der Anbieter Collmex (www.collmex.de) offeriert jeweils drei Stufen in seinen Fi-
bu-Komplettpaketen: Basis, Plus und Pro. Die Module reichen vom „Verkauf“ 
über „Projekte“ bis hin zu einem „Warenwirtschafts“-Modul und einer Anbin-

http://www.collmex.de
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dung an „E-Commerce“. Damit ist Collmex vor allem für Amazon-Shop-Betreiber 
oder eBay-Händler interessant. Seit April 2013 wurde die Anbindung an Amazon 
verbessert. Normalerweise generiert Amazon in periodischen Abständen Berichte, 
die dann in Collmex eingelesen werden. Sollten einmal Daten fehlen, können jetzt 
zusätzliche Berichte in der Verwaltungsmaske der Amazon-Konten angefordert 
werden. Mandantenfähig im herkömmlichen Sinne ist Collmex nicht. In Collmex 
pro und Collmex buchhaltung basic können aber bis zu fünf Unterfirmen angelegt 
werden. Das Programm ist für einen Firmenverbund ausgelegt. Damit taugt Coll-
mex dazu, mehrere Gewerbe unter einer Steuernummer anzumelden.

Mächtiges Buchhaltungs-Tool: Collmex beinhaltet auch eine Anlagenbuchhaltung und ein System zur 
Abrechnung von Provisionen.

Im Bereich Verkauf werden Angebote und Rechnungen erstellt – es gibt hier auch 
englische Vorlagen, die Währungen sind frei wählbar. Zudem besteht die Möglich-
keit, zwei Logos im JPEG-Format und zusätzlich das eigene Briefpapier im PDF-
Format hochzuladen. Die Logos und das Briefpapier werden dann in die PDF-Sei-
ten eingebunden. Leider ist es nicht möglich, verschieden PDF-Vorlagen für die 
unterschiedlichen Auftragstypen wie Angebote oder Rechnungen zu hinterlegen.

1.1.2    Fibu-Module: je teurer, desto mehr Leistung

Umsatzauswertungen und automatisierte Rechnungen über wiederkehrende Zah-
lungen bieten nur das mittlere und das teurere Modul. Sammelrechnungen, Provi-
sionen oder Gutscheine beherrscht allein die teuerste Ausprägung. In der Projekt-
verwaltung muss man sich dagegen nicht einschränken: Alle Preisklassen erlauben 
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den Zugriff auf Kundendaten, tabellarische Tätigkeitserfassung oder die diversen 
Auswertungen von Collmex. Die Tätigkeiten lassen sich nach verschiedenen Krite-
rien wie Mitarbeiter, Projekt oder Zeitraum auswerten – das ist praktisch, wenn 
man sehen will, wie effizient einzelne Projekte abgewickelt wurden.

1.1.3    Schnittstellen: Datev und Co.

Die meisten Steuerberater arbeiten mit Datev. Über die Datev-Schnittstelle kann 
der Steuerberater die Daten in sein Datev-System importieren. Der Datev-Export 
ist jetzt auch im aktuellen ASCII-Format Version 3.0 möglich, dem neuen Stan-
dardformat der Datev für die aktuellen Produkte der Pro-Reihe. Das alte Format 
KNE kann beim Export optional noch weiter gewählt werden.

SEPA-Zahlungsaufträge sollen im Laufe des Jahres 2014 die bisherigen Inlandsauf-
träge ablösen. SEPA-Zahlungsaufträge haben den Vorteil, dass neben Inlandsauf-
trägen gleichzeitig auch Auslandsüberweisungen und -lastschriften im SEPA-
Raum beauftragt werden können. Voraussetzung ist die Hinterlegung von IBAN 
und BIC im Kunden- beziehungsweise Lieferantenkonto. Die SEPA-Überweisung 
und SEPA-Lastschrift steht jetzt in den Versionen Collmex buchhaltung basic, 
Collmex plus und Collmex pro zur Verfügung. Beim Anlegen von Zahlungen müs-
sen dazu statt ‚Sammelüberweisung Inland‘ oder ‚Sammellastschrift Inland‘ die 
SEPA-Typen ‚SEPA-Überweisung‘ oder ‚SEPA-Lastschrift‘ ausgewählt werden.

1.1.4    Fazit: Buchhaltung mit Collmex

Wer seine Buchhaltung mit Collmex ordentlich erledigen will, sollte mindestens 
zur plus-Version greifen. Die Basis-Version bietet einfach zu wenige Funktionen, 
um die gängigen Geschäfte im Mittelstand zu verbuchen. So gibt es Kassenbücher 
beispielsweise nur in der Plus- und in der Pro-Version. Eine Schnittstelle zur 
Lohnbuchhaltung existiert gar nur in der Pro-Version, und auch das E-Com-
merce-Modul ist nur in der Pro-Version verfügbar.

1.1.5    e-conomic: Buchhaltung ganz einfach

Die Cloud-Software e-conomic (www.e-conomic.de) konzentriert sich auf das 
Wesentliche: Fakturierung, Buchhaltung und Berichte. Hinter Fakturierung ver-
bergen sich Angebote, Aufträge, Mahnungen und ein Archiv. Zudem gelangt man 
hier auch zur Kunden- und zur Produktverwaltung. Unter dem Reiter „Buchhal-
tung“ finden sich die klassischen Buchungsfunktionen: Im allgemeinen Haupt-
buch stehen EÜR, Bilanz, Gewinn und Verlust, Summen- und Saldenliste, Kenn-
zahlen, Budget sowie Kontenblätter zur Verfügung. Es lassen sich Budgetzahlen 
importieren, ebenso ein Budget für einzelne Konten festlegen und als Bericht aus- 
 

http://www.e-conomic.de/
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geben. Die Statistiken geben einen Überblick über die aktuellen Verkaufszahlen. 
Dabei stehen unterschiedliche Top-5-Listen und Tortendiagramme zur Verfü-
gung, die sich nach Kunden, Produkten oder Mitarbeitern bilden lassen.

e-conomic: Sind Kunden- und Produktdaten hinterlegt, ist es kein Problem, eine Rechnung zu erstel-
len. Allerdings müssen hierfür Kunde, Kundengruppe und Konten in der Datenbank stehen.

1.1.6    Zusatzmodule für die Buchhaltung

Kostenstellen, die eine separate Buchhaltung für mehrere Abteilungen in einem 
Unternehmen ermöglichen, und eine Rechnungsabgrenzung, die wiederkehrende 
Ausgaben wie Miete über verschiedene Zeiträume verteilt, sind bei e-conomic ein 
Zusatzmodul. Wer sein Geschäftsmodell auf Abos aufgebaut hat, kann die Mas-
senfakturierung für regelmäßige Rechnungen und Abonnements nutzen – auch 
diese Funktion ist als Zusatzmodul buchbar. Als Lohnmodul lässt sich „einfach-
Lohn“ von Sage aufrufen. Auch dieses Modul kostet und läuft zudem außerhalb 
der e-conomic-Umgebung. Ein Buchhalter oder Steuerberater kann über die 
Cloud kostenlos auf den e-conomic-Account zugreifen. Eine Liste von Steuerbera-
tern, die mit e-conomic vertraut sind, gibt es auf der Website (www.e-conomic.de/
buchhaltungsprogramm/steuerberaterliste/). Zudem beherrscht die Software den 
Im- und Export von Buchungen zu DATEV, Simba und Addison. Neben der Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung erstellt e-conomic auch Bilanzen und GuV nach 
den gesetzlichen Vorgaben. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist über die direkte 
Schnittstelle zu ELSTER möglich.

1.1.7    Finanzbuchhaltung auf dem Smartphone

Alle Funktionen sind auch in der Mobile App von e-conomic enthalten. Über die 
App können Rechnungen, Angebote und Gutschriften nicht nur erstellt, sondern 
auch gebucht und versendet werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Belege via App 

http://www.e-conomic.de/buchhaltungsprogramm/steuerberaterliste/
http://www.e-conomic.de/buchhaltungsprogramm/steuerberaterliste/
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zu fotografieren und sie in e-conomic zu scannen und zu verarbeiten. e-conomic 
ist in drei Versionen verfügbar, abgerechnet wird nach Anzahl der Buchhaltungszei-
len: „Solo“ bietet bis zu 1.000 Transaktionen pro Rechnungsjahr, „Small Business“ 
ist für Firmen im Bereich von 1.000 bis 4.000 Buchungszeilen pro Rechnungsjahr 
gedacht, und „Professional“ richtet sich an Unternehmen, die eine unbegrenzte An-
zahl an Transaktionen benötigen. Werden die Buchungszeilen überschritten, wird 
der Nutzer automatisch in die nächsthöhere Produktkategorie hochgestuft.

1.1.8    Fazit: Buchhaltung geht auch über Apps

e-conomic ist mächtig und dadurch manchmal ein wenig unübersichtlich. Interes-
santerweise bekommen Nutzer der günstigen Solo-Version die gleichen Funkti-
onen wie die Professional-User, da die Abrechnung nach Anzahl der Transakti-
onen erfolgt. Ein zusätzliches Plus sind die dazugehörigen mobilen Apps. Damit 
wird e-conomic den Anforderungen einer mobilen Arbeitswelt gerecht.

1.1.9    Scopevisio: CRM und Fibu aus der Cloud

Das System Scopevisio (www.scopevisio.com) bietet für kleine und mittlere Un-
ternehmen Cloud-Lösungen für CRM, Finanzbuchhaltung und Faktura. Diese 
lassen sich nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen. Einen Buchhaltungsser-
vice kann man bei Bedarf hinzubuchen. Beim Scopevisio-Buchhaltungsservice 
wird die Buchhaltung komplett von einem Servicepartner erledigt, der ebenfalls 
mit Scopevisio arbeitet. Der Kunde muss lediglich seine Belege einscannen und 
elektronisch an den Buchhalterservice weiterleiten. Die eigentliche Buchung über-
nimmt ein professioneller Buchhalter. Dennoch hat das Unternehmen jederzeit 
Zugriff auf die Daten und muss nicht warten, bis der Buchhaltungsservice die Ex-
cel-Files schickt, da die Daten in der Cloud liegen.

Scopevisio: Das Vertriebsmodul bietet interessante Auswertungen für die Wahrscheinlichkeit 
von Kaufabschlüssen.

http://www.scopevisio.com
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1.1.10    Drei Module, zwei Preisklassen

Die FiBu-Lösung von Scopevisio unterteilt sich in die Module „Vertrieb“, „Abrech-
nung“ und „Finanzen“. Alle drei Module werden jeweils als Paket in einer umfang-
reichen (Business Line für mittelständische Unternehmen) und einer abge-
speckten Variante (Smart Line für Kleinst- und Kleinunternehmen) angeboten.

Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen lassen sich im Modul „Ab-
rechnung“ im Layout der Firma erstellen und ausdrucken. Scopevisio erleichtert 
die Bearbeitung von Belegen, indem neben dem Buchhaltungsformular der einge-
scannte Beleg angezeigt wird. Das erspart die umständliche Suche nach Belegen in 
Archiven oder Kellern, denn alle Belege liegen digitalisiert in der Software vor.

Wer doch mal einen Beleg suchen muss, kann auf eine intelligente Suche zugrei-
fen. Diese durchstöbert Kontaktdaten, offene Posten und Belege zu Angeboten 
und Rechnungen. Dabei muss man nicht zwingend nach einer Rechnungsnum-
mer suchen. Auch eine Freitextsuche, zum Beispiel nach Begriffen wie Workshop 
oder 1000 Stück, ist möglich. Der Chef kann Angebote, die die Mitarbeiter erstellt 
haben, kontrollieren. Weil die Daten in der Cloud liegen, geht das auch von unter-
wegs aus. In vielen Fällen kann das die Abstimmungsprozesse erleichtern. Aus An-
geboten wird mit einem Klick eine Rechnung, die per E-Mail oder klassisch ver-
sandt werden kann. Produkte können mit der Software verwaltet werden. Offene 
Rechnungen erscheinen in der Offene-Posten-Liste.

Das Modul „Vertrieb“ zeigt eine Übersicht über alle Kontakte. Die Kontakte kön-
nen dabei entweder als Kunde oder als Interessent gekennzeichnet werden und als 
Personenkontakt oder als Geschäftskontakt eingetragen werden. Dementspre-
chend werden unterschiedliche Daten sichtbar. Personenbezogen Daten bieten 
zum Beispiel immer ein Feld „Geburtstag“. Für Firmen mit vielen Vertriebsmitar-
beitern sind die verschiedenen Prognose-Tools interessant, insbesondere der Sales 
Forecast. Hinter „Finanzen“ verstecken sich Finanzübersichten und Berichte, das 
Banking und das Mahnwesen, das Kassenbuch, die Kreditoren- und Debitoren-
buchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung. Über alle Module hinweg lassen sich 
Widgets auf das Dashboard ziehen. Sie liefern direkt Informationen wie Geburts-
tage oder verschiedene Reportings, wenn das Dashboard geöffnet wird.

1.1.11    Fazit: Online-Buchhaltung für kleine  
und größere Ansprüche

Für Gründer, Selbstständige, Freiberufler und alle kleinen Unternehmen, die den 
Gewinn nach den Regeln der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ermit-
teln, bietet sich die Scopevisio Small Line an. Sie beinhaltet alle wesentlichen 
Funktionen, von Kontakte über Angebots- und Rechnungsstellung, Mahnwesen, 
Online-Banking und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bis hin zur Liquiditäts-
kontrolle. Für mittelständische Unternehmen mit 5 bis 500 Mitarbeitern, die den 
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Gewinn nach den Regeln des kaufmännischen Rechnungswesens mit Bilanz, GuV 
sowie Anhang ermitteln, bietet Scopevisio darüber hinaus auch eine Anlagen-
buchhaltung und eine individuelle Produktverwaltung. In Kürze soll es zudem ein 
CRM-System fürs Tablet geben.

1.1.12    Fastbill: Fibu-Komplettlösung für  
Unternehmen und Selbstständige

Die Cloud-Software FastBill.com (www.fastbill.com) ist eine schlanke, webbasier-
te Komplettlösung, die kleine Unternehmen und Selbstständige bei der täglichen 
Büroarbeit und Buchhaltung unterstützt. Die Nutzergruppe reicht vom Gründer 
über kleine Agenturen bis hin zu Webshops.

Die Software unterteilt sich in drei Funktionsbereiche: „Rechnungen und Finan-
zen“, „Kunden und Projekte“ sowie ein „Online-Dokumentenarchiv“. In der Ru-
brik „Rechnungen und Finanzen“ können Unternehmen Einnahmen, Ausgaben 
und Überschüsse verwalten. Hier werden Arbeitszeiten erfasst und abgerechnet. Es 
gibt eine Offene-Posten-Liste, die dem Nutzer einen Überblick über offene Zah-
lungen verschafft. Schick ist das Feature, das die Kunden-Performance analysiert 
und verrät, welcher Kunde durchschnittlich wie schnell zahlt.

Fastbill: Auf dem Dashboard „Finanzen“ sieht man aktuelle Auswertungen als Balken- 
oder Kreisdiagramme.

Angebote und Rechnungen können hier als PDF erstellt werden. Dabei lassen sich 
verschiedene Vorlagen gestalten und Logos, Schriftarten, Standardtexte oder Hin-
tergründe gemäß den Corporate-Design-Vorgaben hinterlegen. Die Rechnungen 

http://www.fastbill.com
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können anschließend als Online-Rechnung, E-Mail oder Postbrief versandt wer-
den. Der Rechnungsversand per E-Mail wird dank digitaler Signatur auch vom Fi-
nanzamt anerkannt. Wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich wieder-
kehrende Rechnungen, die zu bezahlen sind, beispielsweise für Mieten, Hosting 
oder Leasing, lassen sich mit FastBill automatisieren.

1.1.13    Kunden und Projekte verwalten

Ob Kundendaten, Ansprechpartner oder Kostenstellen – FastBill strukturiert Kun-
den und Kontakte. Es lassen sich für jeden Kunden Bemerkungen und Notizen 
hinterlegen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn der Kunde mehrere Ansprech-
partner hat. Der Activity-Stream zeigt immer an, wer mit wem zuletzt in Kontakt 
stand. Wenn ein Kunde eine Rückfrage zu einer Rechnung oder einem Angebot 
hat, kann man mit ihm über den FastBill Messenger kommunizieren. Jede Nach-
richt verweist direkt auf eine Rechnung oder ein Angebot. Damit entfällt das hek-
tische Suchen, wenn ein Kunde anruft.

Neu bei FastBill ist, dass der Monatsabschluss mit allen Rechnungen und Belegen 
per Knopfdruck als Online-Report an den Steuerberater geht. Die Cloud-Software 
stellt Einnahmen und Ausgaben übersichtlich zusammen. Mit einem weiteren 
Klick verschickt das FastBill-System eine Nachricht inklusive Passwort an die hin-
terlegte E-Mail-Adresse des Steuerberaters. Der kann nun online – und ohne sich 
bei FastBill registrieren zu müssen – alle Daten einsehen, kontrollieren und bei Be-
darf herunterladen. FastBill bietet verschiedene Formate für den Datenexport an, 
darunter den Datev-konformen CSV-Export, XLS und PDF. Sollte der Steuerbera-
ter Fragen zu einer Rechnung oder einem Beleg haben, so kann er diese über ein 
Kommentarfeld direkt neben dem online gespeicherten Dokument stellen – ohne 
dafür ein E-Mail-Programm öffnen zu müssen. In diesem Kommentarfeld können 
alle Fragen wiederum direkt beantwortet werden.

1.1.14    Online-Dokumentenarchiv

FastBill bietet eine papierlose Dokumentenablage für Geschäftsdokumente wie 
PDF-Rechnungen, Hotelrechnungen oder Bahnbelege, die per E-Mail eingehen. 
Diese Belege kann man direkt per E-Mail an die persönliche FastBill-Inbox schi-
cken. Papierbelege fotografiert man mit dem Smartphone ab. In der Inbox liegen 
alle Dokumente zur Ablage und Zuordnung.

Über die mobile Scan-App oder den E-Mail-Upload lassen sich Belege, Verträge 
oder eingehende Rechnungen einfach von unterwegs aus archivieren. Alle Doku-
mente werden nach den Vorschriften des HGB und der GoBS (Grundsätze ord-
nungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) gesetzlich konform archi-
viert. Die Dokumente stehen bei Bedarf einzeln oder gesammelt als ZIP-Archiv 
zum Download bereit. Die Daten werden in einer Private Cloud gespeichert, die 
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Hochverfügbarkeitsserver stehen in Deutschland. Bei jedem FastBill-Account sind 
2 GByte Speicherplatz standardmäßig inbegriffen. Wer mehr braucht, bekommt 
mehr – gegen zusätzliches Entgelt.

1.1.15    Fazit: Fibu und Archivierung aus der Cloud

FastBill ist nicht der günstigste Anbieter unter den vorgestellten Cloud-Lösungen 
für die Fibu. Dafür bietet FastBill bis zu 20 GByte Online-Speicher für das Doku-
mentenarchiv (PlusVariante). Zudem lassen sich Reports fast automatisiert an den 
Steuerberater senden und über einen Messenger direkt Unklarheiten beseitigen.

1.1.16    SalesKing: Buchhaltung für Freiberufler,  
Start-ups und KMUs

Das Fibu-Paket SalesKing gibt es in drei Varianten: Silber, Gold und Platin. Silber 
richtet sich an Freiberufler und Start-ups, Gold bietet das Rundum-Sorglos-Paket, 
und Platin ist für KMUs geeignet. Die Versionen unterscheiden sich vor allem da-
rin, ob Fremdwährungen ausgewiesen werden können und inwieweit im Team ge-
arbeitet werden kann. Mit SalesKing können Gewerbetreibende Dokumente, Pro-
dukte und Kunden online verwalten, Angebote oder Gutschriften schreiben und 
PDF-Dokumente im Corporate Design erfassen. Die Exportfunktionen ermögli-
chen Nutzern, die Daten in die Finanzbuchhaltung einzupflegen.

1.1.17    Einzugsermächtigung, Auftragsbestätigung  
und Lieferschein

Angebote werden über eine vordefinierte Angebotsvorlage erstellt. Wurde das An-
gebot angenommen („Als angenommen markieren“), kann mit einem Klick die 
Rechnung erstellt werden. Ferner spuckt SalesKing Dokumente für die Auftrags-
bestätigung, die Einzugsermächtigung und den Lieferschein aus. Wer anschlie-
ßend auf die Rechnungsnummer klickt, bekommt den Überblick und den Zugriff 
auf alle Dokumente, die zu dieser Rechnung angezeigt werden. Damit ist jeder Ver-
kaufsprozess übersichtlich strukturiert abgebildet. In jeder Rechnung können üb-
rigens die Produktinformationen aus dem Angebot wieder übernommen werden.

Weiter bietet SalesKing eine Dokumentenvorlagen-Engine. Dort findet man die 
Standarddokumententypen Angebote, Rechnungen, Aufträge, Gutschriften, Mah-
nungen und wiederkehrende Rechnungen. Für Angebote und Rechnungen sind 
vier Vorlagen hinterlegt, für Mahnung und Gutschrift gibt es zwei Vorlagen –  
jeweils in einer langen und einer kurzen Version. Zudem kann der Anwender eige-
ne Vorlagen hinzufügen.
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1.1.18    Kontaktmanagement mit CRM-Funktionen

Neben Kunden lassen sich mit SalesKing neuerdings auch Interessenten und Liefe-
ranten verwalten. So können Vertriebsmitarbeiter Leads (Interessenten) in 
SalesKing als Kontakt anlegen und becircen, den Kundenkontakt an andere Teams 
übergeben, verschlagworten und/oder zum Kunden konvertieren. Für Interessen-
ten können Lockangebote und Aufträge angelegt werden. SalesKing-Nutzer haben 
die Möglichkeit, zu jedem bestehenden Kontakt noch Unterkontakte anzulegen 
und so eine Kontakthierarchie umzusetzen. Damit ergeben sich weitreichende 
Möglichkeiten, eine Konzernstruktur, eine Filialstruktur, Ansprechpartner und 
Abteilungen zu speichern.

SalesKing: Die Einstiegsseite zeigt auf einen Blick die aktuellen Angebote und offenen Rechnungen.

Über das Dashboard bekommt der Nutzer grafische Auswertungen für alle Doku-
mententypen, nach Zeiträumen und Dokumentenstatus sowie Schnelleinstiege zu 
allen Dokumententypen. Für mehr Komfort wurden zudem Shortcuts zur Kun-
denverwaltung programmiert. Praktisch: Das Dashboard merkt sich die jeweils 
„letzte“ Dashboard-Anzeige und zeigt sie beim nächsten Log-in wieder an.

1.1.19    Fazit: CRM und Fibu aus der Cloud

Die Stärke von SalesKing liegt, wie der Name schon sagt, in den CRM-Funktionen. 
Das Schöne daran: Diese stehen auch in der günstigen Silber-Variante zur Verfü-
gung. Ferner gibt es keine Limits bei der Anzahl der Produkte, die man in der Da-
tenbank anlegen kann, und bei der Anzahl der wiederkehrenden Rechnungen, die 
in allen Versionen zur Verfügung stehen. Achtgeben müssen Nutzer, wenn die 
Rechnungen in einer Fremdwährung ausgestellt werden sollen. Dazu ist die Platin-
Variante vonnöten.

Yvonne Göpfert

Yvonne Göpfert ist freie Journalistin in München.
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1.2    Die richtige Fibu-Software  
für Ihr Unternehmen

Eine gute Buchhaltung verhindert Zahlungsrückstände, vereinfacht die Zusam-
menarbeit mit dem Finanzamt und bildet die Grundlage für ein effizientes Con-
trolling. Doch die Auswahl an FiBu-Software ist riesig. Grundsätzlich gilt in Sa-
chen Buchhaltungssoftware: Für Kleinunternehmer mit einem Jahresumsatz bis 
17.500 Euro reicht ein Programm aus, dass eine Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung (EÜR) erstellen kann. Wer Ware produziert oder Angestellte bezahlen muss, 
braucht auch ein Warenwirtschaftsmodul und eine Lohnbuchhaltung.

Kassenbücher, Online-Banking, Kostenstellenverwaltung, die (digitale) Belegver-
waltung und eine Übersicht der offenen Posten auf Kunden- und Lieferantenseite 
gehören zu den buchhalterischen Grundfunktionen, die jedes der nachfolgend 
vorgestellten Produkte mitbringt. Die Software sollte zudem typische Vorlagen für 
die Einnahmen-Überschuss-Rechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung oder 
die Bilanz hinterlegt haben. Doch eine wirklich gute Buchhaltung muss heute 
noch mehr leisten: Aus den oben genannten Grundelementen sollte man auch di-
verse Auswertungen auf Knopfdruck erstellen können. Sie sollten sich nach ver-
schiedenen Kriterien (Kunden, Artikel) strukturieren und in unterschiedliche Da-
tenformate exportieren lassen. 

Und schließlich die wichtigste Forderung: Die Finanzbuchhaltungsdaten müssen 
regelmäßig automatisch gesichert werden und sollten auch nach einem Systemab-
sturz noch vorhanden oder wiederherstellbar sein. Wenn sich die Buchhaltungs-
software dann auch noch gut bedienen lässt, werden Monats- und Jahresabschluss 
fast zum Kinderspiel.

1.2.1    Addison

Seit 1921 entwickelt Addison Buchführungssysteme. 2008 wurde Addison vom in-
ternationalen Verlagskonzern Wolters Kluwer aus Holland übernommen. 2013 hat 
man die „Addison Software und Service GmbH“ in „Wolters Kluwer Software und 
Service GmbH“ umbenannt. Das Softwareprodukt selbst trägt weiterhin den Na-
men Addison (www.addison.de/loesungen/mittelstand.html).

Die Grundlage des Addison-Systems ist eine Kostenrechnung mit Plankostenrech-
nung, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Doch Addison dient nicht nur 
zum Verwalten der Kosten und zum Bezahlen von Rechnungen. Die Software stellt 
zugleich die Basis für ein aussagekräftiges Controlling dar, bei dem Auswertungen 
tagesaktuell erstellt werden können. Das Programm hilft, Buchungen automatisch 
zu erzeugen und Löhne automatisch zu überweisen. Mithilfe der elektronischen 
Belegübernahme aus Fremdsystemen und der automatischen Verbuchung von 

http://www.addison.de/loesungen/mittelstand.html


1. Software

20      www.TecChannel.de

Bankkontoauszugsdaten oder eingescannten Rechnungen wird das manuelle Er-
fassen von Rechnungen auf ein Minimum reduziert. Die Verbuchung von Fremd-
währungsbelegen stellt ebenfalls kein Problem dar.

Herzstück bei Addison: die Dialogbuchungsansicht.

1.2.2    Integrierte Lösung für E-Bilanz

Seit Ende Februar 2013 können Addison-Anwender die Funktionen zur Erstellung 
und Übermittlung der E-Bilanz nutzen. Hierbei wird der Anwender Schritt für 
Schritt durch die notwendigen Einstellungen geführt. Die Daten werden vor der 
eigentlichen Übermittlung geprüft und, wenn nötig, ergänzt. Die Datenprüfung 
bemüht sich dabei, bei jedem Arbeitsschritt Fehler zu enttarnen und auf mögliche 
Probleme bei der Übermittlung hinzuweisen – was die Arbeit manchmal erst recht 
erschwert, bis der Fehler gefunden ist Die Übermittlung der Daten erfolgt aus der 
Software heraus über ELSTER.

1.2.3    Unterstützung für den Rechnungsstandard „ZUGFeRD“

Die Addison-Software unterstützt des Weiteren das neue Format für den elektro-
nischen Rechnungsaustausch (Projektname „ZUGFeRD“), das gemeinsam von 
der öffentlichen Verwaltung und Industrieverbänden im Forum elektronische 
Rechnung Deutschland (FeRD) entwickelt wurde, um die Verarbeitung elektro-
nischer Rechnungen zu vereinfachen und Papierrechnungen abzulösen. Das Kon-
zept sieht vor, Rechnungen im PDF-Format zu versenden. Die Daten werden zu-
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sätzlich standardisiert im XML-Format im Dokument integriert und automatisch 
mit übertragen. Dadurch lassen sich Rechnungen einfacher elektronisch weiter-
verarbeiten. Mit der Addison-Software können ZUGFeRD-konforme Rechnungen 
automatisch verarbeitet werden.

1.2.4    Fazit

Wolters Kluwer bietet mit der integrierten Addison-Lösung für Finanz- und Anla-
genbuchhaltung, Personalabrechnung und Controlling eine Gesamtlösung aus 
einem Guss. Damit ist garantiert, dass Daten nur einmal eingeben werden müssen 
und dann an allen relevanten Stellen zur Verfügung stehen. Redundanzen und 
Doppelerfassungen werden vermieden. Die Reports helfen bei betriebswirtschaft-
lichen Entscheidungen. Für Mittelständler bietet diese Lösung den Vorteil, dass so-
wohl der Einführungs- als auch der Pflegeaufwand im Vergleich zu einer Lösung 
aus unterschiedlichen Bausteinen deutlich geringer sind.

1.2.5    Agenda FIBU

Derzeit arbeiten laut dem Softwareanbieter Agenda rund 14.500 Anwender mit 
dem Produkt Agenda FIBU (www.agenda-software.de/unternehmen/rechnungs 
wesen-software.htm). Agenda bietet seit fast 30 Jahren eine betriebswirtschaftliche 
Komplettlösung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Die Software 
lässt sich nach Baukastensystem zusammenstellen.

Agenda Arbeitsplatz: Von hier aus kann der Anwender sowohl den gewünschten Mandanten, als auch 
die gewünschten Anwendungen öffnen.

http://www.agenda-software.de/unternehmen/rechnungswesen-software.htm
http://www.agenda-software.de/unternehmen/rechnungswesen-software.htm
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Ein typisches Beispiel für das Modulsystem ist die Anlagenbuchführung. Wer Ma-
schinen oder einen Fuhrpark betreibt, kann die Anlagegüter mit ihren Abschrei-
bungen im eigenen Modul ANLAG buchen. Praktisch: Bei der Erfassung eines An-
lagegutes in der Buchungserfassung startet die integrierte Schnittstelle zu Agenda 
ANLAG automatisch. Man kann dort alle Daten wie Anschaffungsdatum oder Ab-
schreibungsdauer inklusive digitaler Belege erfassen. Sobald die Maske ausgefüllt 
ist, schließt man sie und befindet sich wieder in der Buchungserfassung der FIBU.

1.2.6    Wiederkehrende Buchungen

Wiederkehrende Buchungen können mit Agenda FIBU unkompliziert verwaltet 
werden. Man kann die Zeitintervalle (monatlich, vierteljährlich, jährlich) für die 
Verbuchung festlegen und eine Gültigkeitsdauer von / bis eintragen. In der Bu-
chungserfassung stehen die Buchungen dann zum Import bereit.

Wer gern mit Tastaturkürzeln arbeitet, wird sich freuen: In der Buchungserfassung 
stehen verschiedene Schnellzugriffe bereit, um einzelne Funktionen direkt aufzu-
rufen. Eine Übersicht über die Tastenkürzel gibt es in der Buchungserfassung. Die 
Software für die Offene-Posten (OP)-Buchführung bietet ein lückenloses Mahn-
wesen. Getrennt nach Debitoren und Kreditoren erstellte Auswertungen verschaf-
fen einen schnellen Überblick über alle offenen Forderungen und Verbindlich-
keiten. Mahnungen oder Kontoauszüge für offene Posten kann man bei Agenda 
direkt in der Buchungserfassung oder auch aus dem Offene-Posten-Konto heraus 
erstellen. Mahnschreiben können dabei firmenindividuell erzeugt werden. Man 
hat aber auch die Möglichkeit, auf hinterlegte Muster zuzugreifen. Zudem stehen 
vorgefertigte Mahnschreiben auf Englisch, Spanisch und Französisch zur Verfü-
gung. Um Konten abzustimmen, besteht die Möglichkeit, Sachkonten als OP-Kon-
ten darzustellen. Anhand der Beleginformation können die Konten ausgeglichen 
werden. Nach einem Ausgleich werden die ausgezifferten Vorgänge nicht mehr an-
gezeigt. Um nach einer bestimmten Buchung zu fahnden, kann man die Suche be-
mühen. Sucht man beispielsweise nach dem Konto 4400, so werden in der Ergeb-
nisliste alle Buchungen angezeigt, die das Konto 4400 im Konto oder Gegenkonto 
enthalten. Praktisch: Die aufgelisteten Buchungen lassen sich direkt bearbeiten.

1.2.7    Auswertungen und Finanzamt

Agenda erlaubt Fibu-Auswertungen, betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWAs), 
Offene-Posten-Auswertungen und die Einsicht in den Jahresabschluss. Neben der 
kurzfristigen Erfolgsrechnung zur Standard-BWA gibt es zahlreiche weitere BWA-
Typen. Jede verfügbare Auswertung kann direkt aus der Buchungserfassung über 
den Menüpunkt „Auswertungen“ aufgerufen werden. Nach dem Schließen der 
Auswertung befindet man sich sofort wieder in der Buchungserfassung. Agenda 
bietet das amtliche ERiC-Telemodul. Umsatzsteuer-Voranmel-dungen oder Dau- 
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erfristverlängerungen werden über Authentifizierung mit Softwarezertifikat elek-
tronisch an die Finanzverwaltung übertragen. Zudem erfüllt Agenda FIBU die 
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) 
und entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

1.2.8    Fazit

Bei Agenda ist alles drin, was ein kleines oder mittleres Unternehmen für die Fi-
nanzbuchhaltung braucht. Damit ist Agenda eine sehr gute und vor allem preis-
werte Alternative zum Platzhirsch Datev. Dank Modulsystem kann sich jedes Un-
ternehmen zusammenstellen, welche Funktionen es benötigt. Die Softwarebausteine 
sind dabei so geschickt verknüpft, dass man in den verschiedenen Modulen Einga-
ben machen kann und sie in der FIBU dann zur Verfügung hat. Da FIBU in das 
Agenda-Gesamtsystem integriert ist, bezieht es Daten aus anderen Anwendungen 
und stellt Daten zur Verfügung – ohne „doppelte Buchführung“.

1.2.9    Datev Mittelstand classic pro  
mit Rechnungswesen pro

1966 schlossen sich 65 Steuerbevollmächtigte aus dem Kammerbezirk Nürnberg 
genossenschaftlich zusammen, um die Buchführungsdaten ihrer Mandanten, die 
damals noch auf Lochstreifen erfasst wurden, mithilfe von Großrechnern besser 
bewältigen zu können. Daraus entwickelte sich im Laufe von fünf Jahrzehnten der 
größte Anbieter von Buchhaltungssoftware in Deutschland mit einem eigenen 
Hochsicherheitsrechenzentrum. Der Vertrieb der Software erfolgt ausschließlich 
über Steuerberater.

Übersicht für das eigene Unternehmen: Der Arbeitsplatz mit direktem Durchstieg in die eingebun-
denen Programme wie etwa Auftragswesen und Zahlungsverkehr.
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Wer die Datev-Buchungssysteme nutzen will, muss sich daher an einen Steuerbe-
rater wenden und die Software über ihn lizenzieren. Die am häufigsten eingesetzte 
Datev-Lösung im KMU-Segment ist Mittelstand classic mit Rechnungswesen 
compact pro (www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=120951). Sie bie-
tet Buchführung und die Möglichkeit, Kunden- und Lieferantendaten zu pflegen. 
Zudem erlaubt sie einen Überblick über offene Posten einschließlich Mahnwesen. 
Eine komfortablere Lösung stellt Mittelstand classic pro mit Rechnungswesen pro 
(www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=120401) dar. Diese erlaubt zu-
dem das Buchen elektronischer Belege und erstellt Controlling-Reports.

Datev Mittelstand classic pro mit Rechnungswesen pro ist eine Softwarelösung für 
kleine und mittlere Unternehmen. Sie bündelt Auftragswesen, digitale Dokumen-
tenablage, Finanzbuchführung und Zahlungsverkehr und vereinfacht die damit 
verbundenen Abläufe. Die Software hilft unter anderem, komplette Verkaufspro-
zesse abzubilden – vom Angebot bis zur Rechnung. Dabei gibt es umfassende Ana-
lysemöglichkeiten und Auswertungen wie beispielsweise die Geschäftsentwick-
lung oder eine ABC-Analyse nach Kunden oder Artikeln. Darüber hinaus kann der 
Anwender jederzeit aktuelle Umsatz- und Verkaufsstatistiken erstellen, etwa um 
seine Top-Kunden zu identifizieren oder die Umsatzentwicklung zu überprüfen.

Über ein zentrales Cockpit werden alle Tätigkeiten vom Schreiben der Verkaufsbe-
lege über die Buchführung und das Electronic Banking bis hin zur Dokumenten-
ablage gestartet. Das Cockpit lässt sich dabei an die eigenen Bedürfnisse anpassen 
– ein Pluspunkt bei der Benutzerführung. Beim Buchen hat man Zugriff auf die 
zentral abgelegten Eingangsrechnungen, die automatisch mit den Buchungssätzen 
verknüpft werden. Daten, die beim Digitalisieren von Lieferantenrechnungen er-
fasst werden, werden in automatisierte Buchungsvorschläge übernommen. Die 
Buchungen für die Ausgangsrechnungen werden automatisch generiert und per 
Mausklick an die Finanzbuchführung übergeben.

Umfangreiche Suchfunktionen sowie die Sortier- und Gruppiermöglichkeiten der 
angezeigten Listen erleichtern das Arbeiten. Alle Geschäftsvorfälle lassen sich auf 
Kostenstellen/-träger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen zurechnen.

Für alle strategischen Entscheidungen kann eine von der Datev optional angebote-
ne aktuelle Branchenauswertung zur Beurteilung der eigenen Unternehmens-
daten im Branchenvergleich interessant sein.

1.2.10    Fazit

Mittelstand classic pro mit Rechnungswesen pro bietet eine Finanzbuchführung 
mit umfangreichen Programmprüfungen. Interessant ist die Software insbesonde-
re auch für Selbstbucher, die mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Im Ver-
gleich zur Konkurrenz gibt es zwei große Vorteile: Erstens lässt sich die Zusam-
menarbeit mit dem Steuerberater mithilfe der Cloud-Services der Datev 
optimieren. Indem die Kanzlei direkt auf diesen Daten-Pool zugreift, gelangen die 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=120951
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=120401
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Buchführungsdaten einschließlich der digitalen Belege komfortabel zum Steuer-
berater, damit dieser den Jahresabschluss erstellen kann. Und zweitens kann die 
Datev aufgrund ihrer Marktmacht auch allgemeine Branchendaten zur Verfügung 
stellen – ein Extra, das auch extra bezahlt werden muss, die anderen Softwarean-
bieter so jedoch nicht bieten.

1.2.11    Lexware business plus

Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuern – hier hilft die zur Haufe-Gruppe gehö-
rige Lexware. Fragt man Steuerberater, welche Buchhaltungssoftware ihre Man-
danten einsetzen, so antworten viele nur: Lexware. Kunden des Anbieters sind vor 
allem Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 Mitarbeitern. Das liegt 
daran, dass Lexware seine Buchhaltungssoftware in vielen Varianten zu interes-
santen Preisen anbietet. Wer sich unter dem großen Angebot für Lexware business 
plus (http://shop.lexware.de/buchhaltung-rechnungswesen/lexware-business-
plus) entscheidet, ist für alle Buchhaltungsfragen gerüstet.

Auftragsassistent: Hier werden Auftragsart (Angebot – Auftragsbestätigung – Lieferschein – Rech-
nung – Gutschrift) und der Empfänger festgelegt. Sind die Kundendaten noch nicht angelegt, lassen sie 
sich direkt aus dem Auftragsassistenten heraus erfassen.

1.2.12    Buchhaltung und Auftragsbearbeitung

Das Auftragsmodul bildet den Kern von Lexware business plus. Im Auftragsmodul 
werden Rechnungen, Gutschriften, Angebote und Lieferscheine eingegeben und 
verwaltet. Konnten bislang nur 300 Aufträge in der Stapelverarbeitung verarbeitet 
werden, so schafft das neue business plus bis zu 2.000 Aufträge auf einmal. Aufträ-
ge und Rechnungen können in der Warenwirtschaft erstellt und von dort direkt in 
die Buchungsliste übernommen werden. Dabei lassen sich jetzt Rechnungen und 

http://shop.lexware.de/buchhaltung-rechnungswesen/lexware-business-plus
http://shop.lexware.de/buchhaltung-rechnungswesen/lexware-business-plus
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Lieferscheine mit Produktbildern zu den aufgeführten Stammartikeln anschau-
licher gestalten. Die Bilder können entweder direkt zu jedem einzelnen Posten 
hinzugefügt oder als Anhang ausgedruckt werden. Ein Fakturierungsprogramm 
hilft bei der Rechnungserstellung. Ein dreistufiges Mahnwesen mit Verzugszinsen-
berechnung trägt dazu bei, Außenstände einzutreiben. 

Aus den Kosten- und Rechnungsdaten lässt sich zum Ende des Geschäftsjahres der 
Jahresabschluss erstellen. Dazu bietet die Software Formatvorlagen für die Ge-
winn- und Verlustrechnung (GuV) oder die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
(EÜR). Und natürlich berechnet das Programm auch eine Soll-Ist-Versteuerung 
und unterstützt per E-Bilanz die Datenübermittlung an das Finanzamt. Über die 
Datev-Schnittstelle gelangen die Daten zum Steuerberater, was in der Praxis je-
doch häufiger zu Problemen führt, da Steuerschlüssel manchmal nicht übernom-
men werden. Ist ein Buchungsjahr einmal abgeschlossen, kann man die Daten 
noch ansehen. Wenn die Daten verändert werden sollen, muss das Jahr wieder ge-
öffnet werden, damit alles GOB-konform bleibt.

1.2.13    Auswertungen

Im Business-Cockpit kann man sich mit Lexware business plus verschiedene 
Kennzahlen anzeigen lassen, darunter eine ABC-Analyse der Kunden, eine Offene-
Posten-Liste oder eine Lieferantenübersicht. Zudem ermöglicht das Tool eine Um-
satzauswertung nach Artikeln, Kundengruppen oder Branchen.

1.2.14    Zusätzliche Cloud-Services

Ergänzend zur installierten PC-Version bietet Lexware einige Cloud-Services an: 
Lexware online-banking beispielsweise erledigt Überweisungen. Die USt.-IdNr.-
Prüfung überprüft die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von EU-Geschäfts-
partnern, und mithilfe des Lexware adress checks kontrolliert man Firmenadres-
sen auf ihre Richtigkeit.

1.2.15    Fazit

Lexware ist insbesondere aus Kostengründen für viele kleinere Betriebe interes-
sant. Trotz zahlreicher Programmassistenten ist Lexware bei manchen Funktionen 
manchmal ein wenig umständlich, etwa wenn man Buchungen ändern will. Wenn 
man über Dialogbuchen geht, stehen die Buchungen im Journal. Dann können sie 
nicht mehr gelöscht (GOB), sondern nur storniert werden. Man muss daher Sta-
pelbuchen auswählen, dann kann man die Buchungen erfassen und kontrollieren 
und dann erst ins Journal übertragen. Auf den Konten sehen die stornierten Fehl-
buchungen jedoch sehr unaufgeräumt aus, wenn man viele Fehlbuchungen hat.
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1.2.16    Sage GS-Buchhalter Comfort

Die Sage Software GmbH ist ein Unternehmen der britischen Sage-Gruppe. Seit 
rund 25 Jahren bietet sie betriebswirtschaftliche Software für kleine Unternehmen 
mit 10 bis 200 Mitarbeitern und den deutschen Mittelstand mit 150 bis 2500 Mit-
arbeitern. Sage hat verschiedene Lösungen im Angebot, die meisten sind mit einem 
ERP-System gekoppelt. Sage GS-Buchhalter Comfort (www.sage.de/sb/prodloes/
buchhaltung/uebersicht.asp) eignet sich speziell für kleine Unternehmen.

Stammdatenverwaltung: Überblick inklusive Produktbild.

Mit Sage GS-Buchhalter Comfort lässt sich die Buchführung sicher und schnell er-
fassen und zudem unternehmerisch sinnvoll auswerten. Dabei bietet die Software 
Auswertungen zu Profit, Gewinn und Liquidität. Interessant ist Sage GS Buchhal-
ter vor allem für kleine Unternehmen. Denn bislang war die Betriebswirtschaft-
liche Auswertung (BWA) ausschließlich den Kunden vorbehalten, die der dop-
pelten Buchführung unterliegen. Seit der Version GS-Buchhalter 2012 stehen die 
Auswertungen von Kosten und Erlösen auch Anwendern zur Verfügung, die ihre 
Buchhaltung nach den Vorgaben der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) ma-
chen. So können auch kleinere Unternehmen anhand diverser Auswertungen be-
triebswirtschaftliche Entscheidungen treffen – analog zu Großunternehmen. Die 
Reporting-Tools finden sich im Cockpit, in dem verschiedene unternehmensrele-
vante Daten auf einen Blick einsehbar sind.

http://www.sage.de/sb/prodloes/buchhaltung/uebersicht.asp
http://www.sage.de/sb/prodloes/buchhaltung/uebersicht.asp
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Weiter bietet GS Buchhalter die Standardfunktionen Buchungen erfassen und Bu-
chungslisten erstellen sowie ein dreistufiges Mahnwesen mit zahlreichen Gestal-
tungsoptionen. Um Belege zu einer Buchung abzulegen und später auch wieder-
zufinden, gibt es ein digitales Archiv mit Scan-Funktion, das die Belege digitalisiert 
und verwaltet. Zum Ende des Geschäftsjahres hilft die Software dabei, den Jahres-
abschluss als Bilanz, GuV oder Einnahme-Überschuss-Rechnung zu erstellen.

Wer die Buchhaltung selbst erledigt und die Daten an seinen Steuerberater über-
geben will, kann die bidirektionale Schnittstelle zum Austausch von Daten mit der 
Datev-Software nutzen. So kann der Steuerberater die Buchhaltung durch die 
elektronische Weitergabe komfortabel prüfen und weiterverarbeiten und bei Be-
darf die korrigierten Daten wieder einstellen. Die Kommunikation mit dem Fi-
nanzamt erfolgt über die ELSTER-Schnittstelle für die Umsatzsteuervoranmel-
dung, den Antrag auf Dauerfristverlängerung oder die Anmeldung der 
Sondervorauszahlung an das Finanzamt. Steht eine Betriebsprüfung ins Haus, ist 
man mit der Archivierung der Daten nach §147 AO auf der sicheren Seite. Die 
Software sorgt auch dafür, dass nur die für die Prüfung relevanten Daten in einem 
speziellen Format eigens für die Prüfersoftware extrahiert und verarbeitet werden.

GS-Buchhalter arbeitet mit der Warenwirtschaft GS-Auftrag, dem Kontaktma-
nagementsystem GS-Adressen und der Lohnbuchhaltung Sage Lohnbüro zusam-
men. Falls Daten aus anderen Quellen als der eigenen Datenerfassung stammen 
und fehlerhaft erscheinen, können sie vor der Übernahme in die Finanzbuchhal-
tung geprüft, bearbeitet und bei Bedarf verworfen werden.

1.2.17    Fazit

Sage bietet ein praktisches Fibu-Programm mit guten Controlling-Funktionen im 
Business Cockpit. Damit können auch kleine Unternehmen ihre Firma effizient 
steuern. Mahnwesen mit Kalender, Belegearchiv und Online-Banking sind gut in-
tegriert und lassen sich einfach bedienen. Der Funktionsumfang lässt kaum Wün-
sche offen, zumal weitere Module wie ein ERP-System integrierbar sind.

Yvonne Göpfert

Yvonne Göpfert ist freie Journalistin in München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Studie – Die Folgen der neuen E-Bilanz
(www.tecchannel.de/2040208)

 • Finanzbuchhaltung aus der Cloud
(www.tecchannel.de/2040678)

 • Moderne ERP-Lösungen aus der deutschen Cloud
(www.tecchannel.de/2041146)

http://www.tecchannel.de/2040208
http://www.tecchannel.de/2040678
http://www.tecchannel.de/2041146
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1.3    Online-Shop-System und  
Warenwirtschaft

Wer mit seinem Online-Shop nicht viel Arbeit haben will, sollte sich eine Software 
suchen, die Shop-Verwaltung, Warenwirtschaft und Buchführung gekonnt mitei-
nander verknüpft. Doch das richtige Shop-System zu finden ist nicht ganz einfach, 
denn die Auswahl an Software ist riesig. Es gibt jedoch ein paar grundsätzliche An-
forderungen, die die Software meistern muss.

Erstens sollten die Produkte mit mehreren (zoombaren) Fotos und verschiedenen 
Produktmerkmalen wie Farbe oder Größe in der Datenbank erfasst werden kön-
nen. Das kann jede Software. Doch wer individuell konfigurierbare Produkte an-
bieten will, muss schon ein wenig länger nach der passenden Software suchen. 
Zweitens sollte die Software die Produkte nicht nur auf der eigenen Website aus-
spielen, sondern auch auf Preisvergleichen und großen Händlerplattformen wie 
eBay, Amazon und Co. Hier unterscheiden sich viele Programme hinsichtlich der 
Exportschnittstellen. Drittens sollten alle Prozesse der Fakturierung, Kunden- und 
Lagerverwaltung möglichst automatisiert ablaufen, damit Aufträge schnell ausge-
liefert werden können. Gute Shops bieten schließlich weitere Zusatzmodule wie 
Scan-Funktionen für den Warenversand, SEO-Optimierung für Google, eine in-
telligente Suchfunktion oder ein Daten-Backup des Shops.

1.3.1    Powergap

Powergap (www.powergap.de/shopsoftware-powergap-business.htm) liefert ein 
Baukastensystem für Online-Shops, in dem der Kunde individuell konfigurierbare 
Produkte bestellen kann. Doch ein Shop-System muss nicht nur Produktvarianten 
anbieten, sondern in Zukunft auch auf mobilen Geräten einwandfrei laufen. Po-
wergap hat daher für seine Online-Händler bereits ein mobiles Front-End entwi-
ckelt, das auf HTML5 und CSS3-Technik basiert.

Damit sind suchmaschinenfreundliche Link-Strukturen und schnelle Ladezeiten 
garantiert – beides zwei wichtige Kriterien für die Wettbewerbsfähigkeit von mor-
gen. Um Angebote oder Sonderposten zu bewerben, bietet Powergap diverse Mar-
ketingfunktionen wie beispielsweise Schnittstellen zu Preissuchmaschinen oder 
einem Newsletter-System. Features zur Automatisierung der Bestell- und Lager-
verwaltung runden das umfangreiche Paket von Powergap Business ab.

Individuell konfigurierbare Produkte
Viele Shop-Betreiber wollen ihren Kunden maßgeschneiderte Produkte anbieten. 
Der Kunde soll auf der Website seinen Einkauf nach eigenen Wünschen konfigu-
rieren können – zum Beispiel individuell zusammengestellte Nahrungsmittel, 
maßangefertigte Kleidung sowie PC – oder Software-Systeme. Der Shop kann aber 
auch einzelne Punkte einer Dienstleistung online anbieten, beispielsweise Massa-

http://www.powergap.de/shopsoftware-powergap-business.htm
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gen oder Dienstleistungen eines Augenoptikers wie Entspiegelung, Härtung oder 
Tönung der Brillengläser. Sämtliche Varianten, die bestellt werden können, wer-
den über eine Schnittstelle mit dem Lagerbestand verwaltet. Dort lässt sich für jede 
Variante ein fester oder prozentualer Aufpreis einstellen, um so dem Kunden den 
richtigen Preis für jede Option zu berechnen.

Bestellübersicht: Was wurde bereits geliefert? Welche Lieferungen stehen noch aus?

Intelligentes Einkaufssystem
Ist der Bestand der einzelnen Artikel respektive der Varianten zu gering oder aus-
verkauft, meldet sich das System automatisch. Zudem analysiert Powergap Busi-
ness verschiedene Shopping-Kennzahlen und erstellt entsprechende Abver-
kaufsprognosen. Vorteil: Was früher händisch gemacht werden musste, lässt sich 
anhand der Prognosen zumindest teilautomatisiert abwickeln. Das System liefert 
auf Knopfdruck Bestellvorschläge, verwaltet die Einkäufe der einzelnen Liefe-
ranten und erlaubt automatische Wareneingangsbuchungen bei Lieferung.

Kreditkarte, Finanzierungsmodelle und Ratenkauf
Je mehr Bezahloptionen ein Online-Shop anbietet, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Kauf abgeschlossen wird. Kreditkartenzahlungen über 
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB oder giropay werden über eine 
Schnittstelle zu B+S Card Service abgewickelt. B+S ist einer der wichtigsten Lö-
sungsanbieter für Kartenzahlungen in Europa. Weiter bietet Powergap eine Schnitt- 
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stelle zu Paypal. Und schließlich gibt es die Möglichkeit, Finanzierungen und Ra-
tenkäufe anzubieten. Dazu arbeitet Powergap mit den Kreditanstalten Hanseatic 
und Klarna zusammen, um die Kreditwürdigkeit des Kunden zu prüfen.

Risikoprüfung
Falls der Kunde im Shop auf Rechnung kaufen kann, ist eine Risikoprüfung sinn-
voll, da der Händler sein Geld nicht sofort bekommt. Powergap bietet nicht nur 
eine Bonitätsprüfung bei führenden Auskunfteien, sondern prüft auch die Adresse 
des Kunden auf Echtheit.

Amazon und eBay
Wer seine Waren neben dem eigenen Online-Shop auch über Amazon oder eBay 
vertreibt, kann sich in Powergap Business Bestellstatistiken ansehen und erfährt 
so, wie viel Umsatz über diese beiden Kanäle erwirtschaftet wurde. Aus strate-
gischen Gründen betreiben Online-Händler immer öfter auch mehrere eBay-Ac-
counts. Nun lassen sich mit Powergap gleichzeitig für mehrere dieser Accounts die 
Bestellungen bei eBay abholen. Derzeit kann Powergap bis zu fünf eBay-Accounts 
anbinden. Der Zahlstatus der eBay-Bestellungen wird per Paypal-API abgeglichen.

Das kostet Powergap
Abgerechnet wird monatlich – die „Miete“ hängt dabei von der Anzahl der Shop-
Besucher ab. Für bis zu 30.000 Besucher werden 130 Euro im Monat fällig, bis zu 
500.000 Besucher kosten 300 Euro im Monat. Die einmaligen Einrichtungskosten 
betragen ab 990 Euro – darin ist ein individuelles Shop-Design enthalten.

1.3.2    Tricoma

IP Research bietet mit Tricoma (www.tricoma.de) ein modulares System an, das 
neben der reinen Warenwirtschaft auch einen Multi-Webshop beinhaltet. Für jede 
Funktion wie Warenkorb, Produktverwaltung oder die Bezahlfunktionen gibt es 
eigene Module, die der Anbieter ganz modern als „App“ bezeichnet. Was jedoch 
noch fehlt: die Auslieferung des Shops als responsive Webdesign. Und so lassen 
Darstellung und Bedienkomfort auf mobilen Webseiten noch zu wünschen übrig.

Anbindung an eBay und Preisvergleichsportale
Das Multi-Shop-System lässt sich an eBay, Yatego oder Amazon anbinden. Die 
Preise müssen nur noch in einem System gepflegt werden, da die Warenwirtschaft 
neben den großen Plattformen auch beliebig viele eigene Shops unterstützt. Zu-
dem lassen sich Produkte samt Preis zu Vergleichsportalen wie geizkragen.de, 
preisroboter.de oder guenstiger.de exportieren. Dennoch gibt es nur eine Verwal-
tungsoberfläche für das Shop-System und das Warenwirtschaftssystem, und so 
spart der Shop-Besitzer viel Zeit bei der Artikelpflege. Zudem beherrscht das Sy-

http://www.tricoma.de
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stem Standardfunktionalitäten wie etwa Cross-Selling, Merkliste und automa-
tischen Gutscheinversand, beispielsweise zu Geburtstagen.

Lagerverwaltung in Echtzeit
Der Lagerbestand ist immer live. Es können sogar Reservierungen von noch nicht 
bearbeiteten Bestellungen eingerechnet werden, da das Shop-System direkt auf die 
Daten des Warenwirtschaftssystems zugreift. Über das Modul Lieferantenbestel-
lung lassen sich Bestellungen an Lieferanten einfach und schnell erstellen und per 
Mail versenden. Das Modul ist kompatibel mit dem Modul Lager und sorgt somit 
für unkompliziertes Nachbestellen, wenn ein Produkt einen kritischen Lagerbe-
stand erreicht hat. Rücksendungen von Kunden werden transparent und schnell 
mit dem RMA-Manager verwaltet.

Dashboard: Die Software zeigt beim Öffnen direkt den Tagesumsatz und die Besucherstatistik an.

Standardrechnungen und Abo-Modelle
Ein Buchhaltungsmodul gleicht automatisch Aufträge und Rechnungen ab und 
zeigt so immer den aktuellen Kontostand an. Dabei unterstützt das System auch 
Abos und Turnusrechnungen. Zum weiteren Funktionsumfang gehören eine 
Scan-Funktion für den Versand und Schnittstellen zu Versanddienstleistern wie 
DHL, Hermes oder UPS.

Diebstahlsicherung durch Firewall
Tricoma Online Warenwirtschaft beinhaltet eine Art Einbruchserkennung. Sollten 
Angriffe auf die Warenwirtschaft laufen, werden die Angreifer automatisch ge-
sperrt. Neben der sicheren Programmierung des Systems wird zusätzlich noch auf 
die Bibliothek phpIDS zugegriffen, die das System durch ein erweitertes Firewall-
System absichert. Außerdem tracken Logfiles das Benutzerverhalten, und es wird 
eine IP-Sperrliste erstellt, auf der jeder Nutzer automatisch landet, der einen Ha-
cker-Versuch startet.
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Kosten
Tricoma verkauft ein modulares Gesamtpaket für Online-Shop-Betreiber. Insge-
samt bietet Tricoma fast 20 Apps beziehungsweise Module im Bereich Customer 
Relationship Management, 20 Apps für das Warenwirtschaftssystem und mehr als 
zehn Apps im Bereich ERP an. Der Shopbetreiber kann das System kaufen oder 
mieten. Wer den Shop kaufen will, muss ab 2200 Euro netto für einen kompletten 
Online-Shop mit Warenwirtschaft rechnen. Die Kosten können leicht variieren, da 
das System individuell für den Shop-Betreiber eingerichtet wird. Wer nur die Wa-
renwirtschaft ohne Shop-System nutzen möchte, zahlt ab etwa 1000 Euro. Wem 
die Anfangsinvestitionen zu hoch sind, der kann das System auch leasen.

1.3.3    Actindo

Von einer kompletten Warenwirtschaft über Rechnungswesen und Logistik bis hin 
zu Business Intelligence bietet die Actindo-ERP-Suite (www.actindo.de/ecom 
merce-komplettloesung/) umfassende Funktionen als Cloud-Computing-Lösung. 
Die Software basiert dabei auf PHP- und MySQL-Technologie. Dadurch ist ein 
hohes Maß an Performance und Schnelligkeit gewährleistet, gerade wenn sehr 
große Datenmengen verarbeitet werden müssen.

Umfassende Shop-Funktionen
Das Shop-Management von Actindo umfasst alle Aktivitäten vom Bestelleingang 
über Kundenbetreuung, Versandabwicklung, Retourenbearbeitung und Zahlungs-
management bis hin zu umfangreichem Reporting. Zudem lassen sich mit Actin-
do mehrere Vertriebskanäle mit einer einzigen Softwarelösung verwalten. So kann 
man parallel über den eigenen Webshop, eBay, Yatego, Amazon sowie Hitmeister, 
MeinPaket.de, Shopgate, Shopshare oder Tradebyte verkaufen.

Buchhaltung: Platz für Debitoren und Kreditoren.

http://www.actindo.de/ecommerce-komplettloesung/
http://www.actindo.de/ecommerce-komplettloesung/
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Die automatisierte Verkaufsabwicklung und das Einstellen der Artikel erfolgen di-
rekt aus dem Actindo-System heraus. Bestellungen werden im zentralen ERP-Sy-
stem weiterverarbeitet und die Bestandsänderungen an alle angeschlossenen Ver-
triebskanäle übergeben. Für den Versand stehen direkte Anbindungen an die 
Logistikanbieter DPD, DHL, UPS und You sell, We send zur Verfügung.

Module für die Personalverwaltung und Dokumentenarchivierung
Weiter bietet Actindo neben der Verwaltung des Shops auch die typischen kauf-
männischen Module aus den Bereichen Buchhaltung, Personalverwaltung oder 
Dokumentenarchivierung an. Die Buchhaltung punktet mit integrierter Datev-
Schnittstelle und ermittelt in Echtzeit alle Umsätze. Auf Knopfdruck können be-
triebswirtschaftliche Auswertungen und Geo-Analysen erstellt werden.

Internationales Accounting
Bestellungen aus dem Ausland werden automatisch in der jeweiligen Landesspra-
che und Währung (Multi-Währungsunterstützung) ausgegeben. Die offenen Po-
sten/Rechnungen können in der Währung des jeweiligen Kunden verwaltet, Bank-
konten in beliebigen Währungen geführt werden. Mit dem Modul Payment 
Manager können Überweisungen und Lastschriften direkt aus Actindo heraus er-
stellt und über HBCI PIN/TAN beziehungsweise FinTS direkt an die Bank gesen-
det werden – ohne extra Bankprogramm. Somit lassen sich Bank- und PayPal-
Konten leicht an Actindo anbinden. Zudem kann Actindo die Bankbuchungen 
automatisch mit offenen Posten/Shop-Bestellungen der Kunden abgleichen.

Kosten
Actindo rechnet pro Bestellung ab. Bis zu 100 Orders im Monat kosten 29 Euro. 
1000 Bestellungen liegen bei 299 Euro. Die Flatrate für unbegrenzte Orders gibt es 
ab 499 Euro. Ferner unterscheidet Actindo vier Optionen. Bei den günstigeren 
Monatssummen sind Funktionen wie eine Scanner-gestützte Kommisionierung 
oder die Unterstützung von Fremdwährungen nicht inklusive.

1.3.4    SEOshop

SEOShop (www.seoshop.de/funktionen/shop-verwaltung/) bietet einen Webshop 
mit umfangreichen Marketing-und Vertriebsfunktionen. Das heißt, die Software 
kümmert sich neben der Warenwirtschaft und dem Shop-Modul auch um Design, 
Marketing und SEO. Dazu gibt es viele kostenfreie und gebührenpflichtige Apps, 
zum Beispiel zur Verlinkung des Werbesystems.

Produktverwaltung inklusive Fotos mit Zoom-Ansicht
Um den Shop zu errichten, bietet SEOshop diverse Templates und Vorlagen. Dabei 
muss man sich nicht auf einen Shop beschränken. Man kann auch mehrere Shops 

http://www.seoshop.de/funktionen/shop-verwaltung/
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erstellen und die Produkte über verschiedene Domains verkaufen. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, das Portfolio an Vergleichsseiten wie Google Shopping, 
Ciao.de und Kelkoo.de zu exportieren.

Wenn der Shop-Besitzer Produkte anlegt, kann er dazu ein oder mehrere Pro-
duktfotos hinzufügen, in die der Kunde auch hineinzoomen kann. Für jedes Pro-
dukt erlaubt die Shop-Software Produktvarianten wie Farben und Größen. Einen 
echten Produktkonfigurator, bei dem der Kunde mehrere verschiedene Merkmale 
zusammenstellen kann, bietet die Software aber nicht. Weiter kann der Shop-Be-
treiber Sonderangebote einpflegen und über ein Label besonders promoten. Über 
die Staffelpreisfunktion lassen sich Rabatte bei großen Bestellmengen berechnen 
oder eine kostenfreie Lieferung ab einem bestimmten Betrag anbieten.

Dashboard: Hier gelangt man schnell zur Produkt-, Kunden- und Lagerverwaltung.

Viele und einfache Zahlungsmethoden
Wenn Kunden bestellen wollen, sollte man es ihnen so einfach wie möglich ma-
chen. Daher erlaubt es SEOshop, dass sich der Kunde als Gast oder über Social-
Media-Portale wie Facebook einloggt. Kunden müssen daher nicht zwingend ein 
Konto im Shop anlegen. Und nicht jeder Kunde möchte auf die gleiche Weise be-
zahlen. Je mehr Zahlungsmethoden der Shop offenlässt, desto mehr Kunden fin-
den die von ihnen bevorzugte Zahlungsweise. SEOshop arbeitet mit PayPal, iDeal, 
Payone und Klarna zusammen und erlaubt Vorauskasse oder Zahlung nach Liefe-
rung. Nach der Bestellung werden Packlisten und Rechnungen sofort mit den Lie-
ferdaten aller gängigen Transportunternehmen wie DHL, PostNL, bPost, GLS, 
DPD und Kiala versehen.
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Internationale Geschäfte
SEOshop bietet 14 Sprachen an – Standardelemente werden automatisch über-
setzt. Die verfügbaren Standardsprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Ita-
lienisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch, 
Dänisch und Schwedisch. Weitere Sprachen können auf Anfrage bereitgestellt wer-
den. Wer im Ausland erfolgreich verkaufen will, sollte die Produkte in der lokalen 
Währung anbieten. SEOshop aktualisiert die Wechselkurse alle 15 Minuten, so-
dass immer der richtige Preis in jeder Währung angezeigt wird. Zudem kann man 
einstellen, ob und wo Mehrwertsteuer berechnet werden soll.

Lagerbestände und Rückgabemanagement
Der Shop überwacht automatisch die Lagerbestände und verkauft nur dann, wenn 
der Lagerbestand ausreichend ist. Die Bestände werden über eine Import/Export-
Funktion verwaltet und aktualisiert. Allerdings muss der SEOShop-Nutzer ein 
Auge auf den Bestand haben, da die Software keine Verkaufsprognosen errechnet 
und mit dem Bestellsystem verknüpft. Rücksendungen erscheinen automatisch im 
Auftrags-Dashboard, sobald der Kunde eine Rückgabe im Abschnitt „Mein Kon-
to“ des Online-Shops initiiert hat. Während der Abwicklung der Rückgabe kann 
der Shop-Betreiber die Rechnung insgesamt oder teilweise erstatten.

SEO-Optimierung
SEOshop hilft, den Shop optimal für Suchmaschinen zu indexieren. Alle enthal-
tenen Produkte lassen sich mit Tags versehen, sodass sie leichter zu finden sind. 
Alle Überschriften werden optimiert, und die Plattform generiert Sitemaps an-
hand der gegebenen Linkstruktur.

Kosten
Die Shop-Software ist ab 49 Euro im Monat zu haben. Dabei ist die Anzahl der 
Produkte auf 250 Stück beschränkt. Wer bis 2.500 Produkte anbieten will, zahlt 79 
Euro monatlich. Bis 15.000 Produkte werden 159 Euro im Monat fällig. Eine Um-
satzgebühr wird nicht berechnet.

Yvonne Göpfert

Yvonne Göpfert ist freie Journalistin in München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • E-Commerce-Lösungen für den Mittelstand
(www.tecchannel.de/2040709)

 • E-Payment-Lösungen für den Mittelstand
(www.tecchannel.de/2040387)

 • Erfolgreich mit E-Commerce – perfekt verkaufen im Web
(www.tecchannel.de/2040550)

http://www.tecchannel.de/2040709
http://www.tecchannel.de/2040387
http://www.tecchannel.de/2040550
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1.4    Moderne ERP-Lösungen aus  
der deutschen Cloud

Der Einsatz von Cloud-basierten Business-Anwendungen in den Bereichen Kun-
denmanagement, Collaboration, Produktivität und Unternehmenskommunikati-
on scheint längst gelernt und akzeptiert zu sein. Business-Intelligence- und vor 
allem ERP-Systeme, die on-demand angeboten werden, kommen dagegen bei 
deutschen Betrieben nicht so gut an. So mussten die Marktforscher der Experton 
Group ihre Erwartungen für die Marktentwicklung im Bereich Cloud-ERP deut-
lich zurücknehmen. Die Ausgaben für Warenwirtschaftslösungen sollen von 35,1 
Millionen Euro dieses Jahr auf 282,6 Millionen Euro bis 2017 steigen. Ursprüng-
lich hatten die Experton-Spezialisten jedoch einen Gesamtumsatz von 467 Millio-
nen Euro für 2016 prognostiziert. Große Bedenken und Vorbehalte bezüglich Da-
tenschutz und -sicherheit seitens der Kunden, sowie fehlende Anpassbarkeit und 
mangelnde Flexibilität werden von Experten oft als Hauptgründe für diese Ent-
wicklung genannt.

Wir stellen sechs moderne ERP-Systeme aus der Cloud vor, die speziell für kleine 
und mittelständische Betriebe konzipiert sind und hierzulande gehostet werden. 
Sie zeigen, dass sich deutsche ERP-Anbieter verstärkt darum bemühen, ihre Sy-
steme stärker an den Anforderungen der Business-Anwender hinsichtlich Flexibi-
lität und Individualisierung auszurichten.

1.4.1    Weclapp

Die Weclapp GmbH aus Marburg stellt moderne Business-Lösungen in der Cloud 
zur Verfügung – von Projektmanagement- über CRM- und Helpdesk- bis hin zu 
ERP-Systemen. Mit der auf Java basierenden „Weclapp Warenwirtschaft“ (www.
weclapp.com/de/warenwirtschaft/) verspricht der international ausgerichtete An-
bieter, Geschäftsprozesse im Verkauf, im Einkauf, in der Produktion und der La-
gerverwaltung sicher und effizient managen zu können. Neben der reinen Cloud-
Lösung stehen Unternehmensanwendern auch eine hybride Lösung oder der 
In-House-Betrieb zur Verfügung. Bei der integrierten Online-Lösung wird das Sy-
stem beim Anbieter gehostet, der Zugriff auf die Anwendung erfolgt über VPN.

Highlights: Wie bei komplexen ERP-Systemen üblich, ist die Weclapp-Software 
modular aufgebaut. Mit dem Verkaufsmodul können Anwender unterschiedliche 
Vertriebsgeschäftsprozesse abwickeln. So bietet die Software beispielsweise die 
Möglichkeit, Angebote zu erstellen und diese anschließend in Aufträge umzuwan-
deln. Im Bereich Einkauf hilft das System bei der Lieferantenauswahl, der bedarfs- 
oder verbrauchsgesteuerten Disposition, der Bestellabwicklung, dem Warenein-
gang und der logistischen Rechnungskontrolle. Mit dem Produktionsmodul lassen 
sich Stücklisten als Baukästen, Strukturstücklisten oder Mengenstücklisten ver-
walten. Zu den zentralen, modulübergreifenden Leistungsmerkmalen der Lösung 

http://www.weclapp.com/de/warenwirtschaft/
http://www.weclapp.com/de/warenwirtschaft/
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zählen unter anderem Fremdwährungen, Multisprachfunktion, Seriennummern-
verwaltung, Handelssprachen sowie Workflows.

Preise und Verfügbarkeit: Die Weclapp-Warenwirtschaft steht in drei Editionen 
zur Verfügung, die sich im Funktionsumfang unterscheiden und unterschiedliche 
Unternehmen adressieren. Handel- und Dienstleistungsbetriebe können auf die 
günstigste Variante zurückgreifen, die nur die Module Stammdaten und Vertrieb 
beinhaltet. Kostenpunkt: ab knapp 15 Euro pro Anwender und Monat. Handels-
unternehmen, die auch Einkauf und Lagerhaltung mit der Software managen 
möchten, müssen ab knapp 30 Euro pro Anwender und Monat auf den Tisch le-
gen. Das teuerste Paket mit einem monatlichen Preis von knapp 40 Euro pro User 
enthält zusätzlich ein Produktionsmodul.

Weclapp Warenwirtschaft: Die auf Java basierende „Weclapp Warenwirtschaft“ versetzt Firmen in die 
Lage, ihre Geschäftsprozesse im Verkauf, Einkauf, Produktion und Lagerverwaltung sicher und effizient 
managen zu können.

1.4.2    Sage Office Line 24

Eine weitere Cloud-basierte ERP-Lösung ist „Sage Office Line 24“ (www.office-
line-24.de). Angeboten von der britischen Softwareschmiede Sage Software, wurde 
das System Ende 2012 lanciert und richtet sich in erster Linie an Unternehmen im 
Handels- und Dienstleistungsbereich. Es basiert auf dem Inhouse-betriebenen 
ERP-System „Office Line Evolution“ (www.sage.de/smb/prodloes/ol/evolution/
evolution.asp) und richtet den Fokus auf Warenwirtschaft und Rechnungswesen. 
Doch zahlreiche Zusatzlösungen, die im Sage AppCenter (www.sage.de/extranet/
public/Zusatzloesungen/Start.aspx) angeboten werden, sorgen für die nötige Fle-
xibilität, die Kunden von ERP-Systemen in der Regel erwarten.

http://www.office-line-24.de
http://www.office-line-24.de
http://www.sage.de/smb/prodloes/ol/evolution/evolution.asp
http://www.sage.de/smb/prodloes/ol/evolution/evolution.asp
http://www.sage.de/extranet/public/Zusatzloesungen/Start.aspx
http://www.sage.de/extranet/public/Zusatzloesungen/Start.aspx
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Sage Office Line 24: Eine weitere Cloud-basierende ERP-Lösung ist „Sage Office Line 24“. Angebo-
ten wird das Ende 2013 lancierte System von der britischen Softwareschmiede Sage Software. Es 
richtet sich in erster Linie an Unternehmen im Handels- und Dienstleistungsbereich.

Highlights: Zu den zentralen Features im Bereich Warenwirtschaft, die eine de-
taillierte Kalkulation von Angeboten und Aufträgen ermöglichen, zählen zum Be-
spiel automatisiertes Bestellwesen und Lieferantenvergleiche sowie umfassende 
Umsatzstatistiken zu Kunden, Lieferanten und Artikeln. Nützlich für international 
agierende Firmen: Die Software ist mehrmandanten-, fremdsprachen- und fremd-
währungsfähig. Punkten kann die Sage-Lösung zudem im Bereich Mobile. So kön-
nen Manager jederzeit von unterwegs auf kritische Geschäftsdaten zurückgreifen 
sowie Kontakte, Aufgaben und Buchungen verwalten.

Preise und Verfügbarkeit: Das Cloud-ERP-System von Sage mit den Standardmo-
dulen Warenwirtschaft und Rechnungswesen kostet ab 89 Euro pro Anwender und 
Monat. Eine Besonderheit dabei: Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über zertifi-
zierte Sage-Partner, die das System bei individuellen Kundenanforderungen an-
passen und um weitere Business-Pakete, die im AppCenter angeboten werden, er-
gänzen können. Damit verspricht der Anbieter das Beste aus zwei Welten: die 
Kosteneffizienz einer Cloud-basierten Standardlösung und die Flexibilität, die Un-
ternehmensanwender bei SaaS-Lösungen oft vergeblich suchen. Die mobile Sage-
App ist für iOS (https://itunes.apple.com/de/app/sage-office-line-mobile/id47796 
3869?mt=8) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sage.
officeline.mobile) erhältlich.

1.4.3    MyFactory Cloud

Kleine Firmen, die bis jetzt wenig Erfahrungen mit ERP-Systemen gesammelt ha-
ben, sind die perfekten Kunden für SaaS-Anbieter. Denn solche Unternehmen ha-
ben in der Regel weder Ressourcen, um in Serverhardware zu investieren, noch 

https://itunes.apple.com/de/app/sage-office-line-mobile/id477963869?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/sage-office-line-mobile/id477963869?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sage.officeline.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sage.officeline.mobile
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internes Know-how, das nötig wäre, um ein komplexes ERP-System in Eigenregie 
zu betreiben. An solche Einsteiger richtet sich der Service „MyFactory Cloud“ 
(http://hosting2.myfactory.com/inside/Web/myfactory/SaaS.aspx) der MyFactory 
International GmbH aus München.

My Factory: Die ERP-Suite fokussiert sich auf die Geschäftsbereiche Einkauf, Distribution, Lagerhal-
tung und Verkauf und ermöglicht die zentrale Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Artikeln.

Highlights: Die ERP-Suite fokussiert sich auf die Geschäftsbereiche Einkauf, Dis-
tribution, Lagerhaltung und Verkauf und ermöglicht zudem die zentrale Verwal-
tung von Kunden, Lieferanten und Artikeln. Sie umfasst Module unter anderem 
für Projekt- und Ressourcenmanagement, CRM, Warenwirtschaft sowie Finanz-
buchhaltung. Im Bereich ERP bieten sich zahlreiche Funktionen an, die branchen-
übergreifende Standardprozesse abbilden. Die Basisfunktionalität der Software ist 
durch Zusatzmodule, die für bestimmte Business-Szenarien konzipiert sind, er-
weiterbar. So können zum Beispiel Händler von den Modulen „Zahlungsverkehr“ 
(zum Beispiel Überweisungen oder Lastschriften) und „Marktplätze“ (Anbindung 
unter anderem an eBay oder Amazon) profitieren, während Hersteller auf spezielle 
Funktionsmodule wie „Fremdfertigung“ oder „Lagerplatzverwaltung“ zurückgrei-
fen können.

Preise und Verfügbarkeit: Die MyFactory-Lösung ist in drei verschiedenen Pa-
keten erhältlich. Die monatlichen Preise fangen bei knapp 300 Euro für fünf An-
wender an. Im Preis sind nur die Standardmodule enthalten. Weitere Benutzer 
und Module können jederzeit hinzugebucht werden.

1.4.4    Scopevisio

Ein weiterer Anbieter Cloud-basierter ERP-Lösungen, die kleine und mittelstän-
dische Firmen anspricht, ist die Scopevisio AG aus Bonn. Mit der „Scopevisio Busi-
ness Edition“ (www.scopevisio.com) adressiert der Hersteller Unternehmen, die 
auf der Suche nach einer zeitgemäßen und ganzheitlichen Business-Software sind.

http://hosting2.myfactory.com/inside/Web/myfactory/SaaS.aspx
http://www.scopevisio.com
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Highlights: Scopevisio bringt Kundenmanagement, Vertrieb, Invoicing, Finanzen, 
Buchhaltung, Dokumentenmanagement sowie Präsentation unter einen Hut. 
Werkzeuge für Produktionsplanung und -steuerung oder Lagerverwaltung, die bei 
klassischen ERP-Systemen als unverzichtbar gelten, sucht man hier vergeblich. Da-
mit positioniert sich das Produkt als eine moderne und attraktive ERP-Alternati-
ve, mit der Anwender die vielfältigen und komplexen Arbeitsabläufe der heutigen 
Zeit effektiv in einer einzigen Business-Suite managen können. Davon können 
nicht zuletzt Architekten, Künstler, Ärzte und digitale Agenturen profitieren, die 
besonders großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit legen.

Scopevisio: Bei „Scopevisio“ handelt es sich um eine umfangreiche ERP-Suite, die Kunden-Manage-
ment, Vertrieb, Invoicing, Finanzen, und Buchhaltung unter einen Hut bringt.

Preise und Verfügbarkeit: Scopevisio kann zudem mit einem flexiblen und trans-
parenten Preismodell punkten, bei dem Kunden nur für die Funktionalität zahlen, 
die sie wirklich benötigen. Die Module für Vertrieb, Abrechnung, Finanzen, CRM 
und Teamwork kosten jeweils knapp 20 Euro netto pro Anwender und Monat. Bei 
jedem einzelnen Modul lässt sich festlegen, wie viele Nutzer damit arbeiten sollen. 
Auf der Produkt-Website finden Interessierte einen Preis-Rechner (www.scopevi 
sio.com/preise), der die Gesamtkosten für individuelle Einsatzszenarien berechnet.

1.4.5    Work for All Cloud

Eine interessante Alternative zu schlanken und modernen Business-Lösungen wie 
Scopevisio, die nicht nur Industriebetriebe, sondern auch Dienstleister wie Event-
Veranstalter oder Werbe- und Internetagenturen adressieren, stellt die Software 
„Work for All“ (www.work4all.de) dar. Diese wird von der Point Software and 

http://www.scopevisio.com/preise
http://www.scopevisio.com/preise
http://www.work4all.de/start/produkt.html
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Electronic Media GmbH aus Köln entwickelt und wurde dieses Jahr mit einem In-
novationspreis der Initiative Mittelstand in der Kategorie ERP ausgezeichnet.

Highlights: Das Produkt verfolgt einen interessanten Lösungsansatz, bei dem 
CRM, ERP und Projektmanagement die zentralen Bausteine des Systems darstel-
len. Das Kundenmanagement bildet dabei das Fundament jeder Work-for-All-In-
stanz und kann um die nahtlos integrierbaren Komponenten ERP und Projektma-
nagement erweitert werden. Die einheitliche Darstellung von CRM-, ERP- und 
Projekt-Daten ist ein Alleinstellungsmerkmal der Software und kann bei Firmen, 
die projektorientierte Geschäftsabläufe optimieren wollen, ausschlaggebend sein. 
Ein nettes Feature, das im Alltag praktisch sein kann: Das System lässt sich mit Mi-
crosoft Office einbinden, sodass sich Daten auf einfache Weise von Word-Doku-
menten und Excel-Tabellen in das System importieren lassen.

Work for All Cloud: „Work for All“ verfolgt einen interessanten Lösungsansatz, bei dem CRM, ERP 
und Projekt-Management die zentralen Bausteine des ERP-Systems bilden.

Preise und Verfügbarkeit: Neben der klassischen On-Premise-Version stellt der 
Hersteller seit 2012 in Kooperation mit der Hakodi EDV Systeme GmbH (www.
hakodi.com) seine Business-Software auch on-demand zur Verfügung. Die Preise 
hängen laut Anbieter vom jeweiligen Einsatzszenario ab und werden leider nicht 
transparent auf der Produkt-Website präsentiert, wie das bei den anderen aufge-
führten Diensten der Fall ist.

1.4.6    Actindo

Während viele ERP-Anbieter wie Weclapp, Sage oder Scopevisio auf branchenü-
bergreifende Lösungen setzen, konzentrieren sich andere auf Nischengruppen be-
ziehungsweise bestimmte Industrien oder Marktsegmente. Speziell für Handel 
und E-Commerce konzipiert ist die ERP-Lösung „Actindo“ (www.actindo.de) von 

http://hakodi.com/
http://hakodi.com/
http://www.actindo.de
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der gleichnamigen GmbH aus Ismaning bei München. Das System verspricht eine 
effiziente Strukturierung von Ressourcen, sowie die Automatisierung von Ge-
schäftsabläufen, die in diesen Bereichen üblich sind.

Actindo: Mit „Actindo“ bietet sich eine umfangreiche ERP-Suite, die speziell für den Handel und 
E-Commerce konzipiert ist.

Highlights: Actindo ist eine umfassende Software-Suite, die über ein breites Funk-
tionsspektrum verfügt. Von Fakturierung sowie Warenwirtschaft und Logistik 
über Finanzbuchhaltung und Dokumentenmanagement bis hin zu Kundenkom-
munikation, Zahlungsabwicklung und Kunden-Support: Das System stellt unzäh-
lige Tools bereit, mit denen sich Versandhandelsprozesse optimieren lassen sollen. 
Ferner erlaubt das Programm die nahtlose Anbindung von Marktplätzen, darun-
ter eBay, Amazon, Shopgate und Yatego (www.yatego.com).

Preise und Verfügbarkeit: Die Actindo-Version für Mittelständler („Enterprise 
ERP-Suite“) kostet monatlich rund 500 Euro netto. Hinzu kommt eine einmalige 
Gebühr in Höhe von knapp 750 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Dabei ist die Zahl 
der gleichzeitigen Benutzer auf drei beschränkt. Wer nicht alle Features der großen 
Enterprise-Suite benötigt, kann ein günstigeres Paket wählen. Die monatlichen 
Preise für die Basis-Version fangen bei knapp 30 Euro netto an. Weitere Details 
können Interessierte der Preisübersicht auf www.actindo.de/preise/ entnehmen.

Diego Wyllie

Diego Wyllie ist freier Journalist aus München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Die Trends im ERP-Markt
(www.tecchannel.de/2529510)

http://www.yatego.com
http://www.actindo.de/preise/
http://www.tecchannel.de/2529510
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1.5    SEPA – Warum Unternehmen  
nicht länger warten sollten

Die Unternehmen im europäischen Raum haben bis zum 1. Februar 2014 Zeit, 
ihre Zahlungssysteme an die neuen Bestimmungen zu Lastschriften und Überwei-
sungen der europäischen Norm SEPA anzupassen. Nach diesem Zeitpunkt ver-
schwindet das aktuelle nationale Format endgültig.

Betroffen sind Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen multinati-
onale Unternehmen und in geringerem Maß auch Privatpersonen. Denn SEPA be-
trifft alle Unternehmen, die Lieferanten und/oder Mitarbeiter per Überweisung 
bezahlen und Zahlungen ihrer Kunden im Lastschriftverfahren einziehen. Ab 1. 
Februar 2014 werden alle Zahlungen, ob Inlandsüberweisungen oder Lastschriften 
in der Euro-Zone, zu 100 Prozent per SEPA (www.sepadeutschland.de) erfolgen. 
Die folgenden fünf Hinweise sollen Unternehmen helfen, diesen Übergang gelas-
sen und unter optimalen Bedingungen zu bewältigen.

1.5.1    Alle Funktionen des Unternehmens beteiligen

„Die Finanzbuchhaltung ist für das Unternehmen zentral, da sie sämtliche getrof-
fenen finanziellen Entscheidungen integriert und behandelt. Doch würde man das 
Projekt SEPA nur teilweise erfassen, würde man es ausschließlich unter dem As-
pekt der Finanzen oder der EDV betrachten“, erklärt José Teixeira, Leiter des Be-
reichs Bankverkehr und Zahlungsmittel bei Sage (www.sage.de).

Für die Finanzbuchhaltung wird sich der Handlungsrahmen ändern – in erster Li-
nie auf der Ebene der Datenverarbeitung durch die Verwaltung der SEPA-Norm 
(Format UNIFI XML) und die Verwendung neuer Bankenprotokolle (zum Bei-
spiel SWIFTNet oder EBICS) entsprechend dem Umfang der Bankverbindungen, 
aber auch aufgrund der Auswirkungen von SEPA auf das operative Management 
der Finanzflüsse von Tag zu Tag und auf die Organisation der Funktionen des 
Cash-Managements. Tatsächlich wird sich das Cash-Management in Europa auf-
grund der Einrichtung von SEPA stark verändern: von den Modalitäten für Zah-
lung, Rechnungstellung und Inkasso bis zur Organisation der Struktur der Part-
nerbanken oder des Kontenabgleichs.

Doch ist SEPA angesichts der betroffenen Funktionen nicht nur ein EDV-Projekt, 
sondern ein Unternehmensprojekt, das mehrere Funktionen einbezieht. In der 
kaufmännischen Abteilung wird es nötig sein, die klassischen nationalen Geneh-
migungen des Lastschrifteinzugs durch das von SEPA eingeführte einheitliche 
Mandat zu ersetzen und dieses zu verarbeiten (etwa Erfassung, Archivierung und 
Nachweiserbringung). Das Marketing muss die Dokumente, Folder und Websites 
aktualisieren. Die Kunden- und Lieferantendaten müssen mit BIC und IBAN, den  
 
 

https://www.sepadeutschland.de/
http://www.sage.de
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neuen Standardangaben zur Bankverbindung im SEPA-Raum, aktualisiert wer-
den, die an die Stelle des herkömmlichen RIB treten. Dasselbe gilt für die Personal-
abteilung: Dort geht es um die Bankverbindungen der Mitarbeiter sowie die Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen, da die Überweisungen im SEPA-Standard erfolgen. 
Die Juristen werden alle Verträge im Zusammenhang mit SEPA anpassen müssen, 
etwa Geschäftsbedingungen oder Gerichtsstand. Unter dem IT-Aspekt betrachtet, 
können die Auswirkungen von SEPA und der damit verbundenen Verwendung 
von XML auf die Informationssysteme nicht vernachlässigt werden. Die Systeme 
und die Software müssen aktualisiert werden. Benutzer, die nicht vor Ort sind, 
müssen Zugriff erhalten und dann müssen noch das Netzwerk für eine Verbin-
dung zur Bank geöffnet und die Zugriffe gesichert werden.

1.5.2    Jetzt beginnen!

„Wenn die Unternehmen Anfang 2014 nicht mit Engpässen kämpfen wollen, ist es 
sinnvoll, den Übergang zu SEPA so schnell wie möglich anzugehen. Schließlich 
bleiben gerade mal sechs Monate, und nichts ist kostspieliger, als die Tools über-
stürzt im letzten Moment anpassen zu müssen“, betont José Teixeira.

Die erste Aufgabe besteht in der Ernennung eines Ausschusses oder eines Verant-
wortlichen für das Projekt SEPA mit transversaler Sicht auf die erforderlichen Ar-
beiten innerhalb des Unternehmens. Diese Stelle wird den Auftrag haben, die Aus-
wirkungen von SEPA auf die vorhandenen Prozesse zu untersuchen, die 
betroffenen Abteilungen des Unternehmens einzubeziehen, die Entwicklungen 
beim Übergang zu SEPA zu verfolgen und dafür eine Bankenstrategie zu definie-
ren sowie Kontakt zu den Auftragnehmern, Softwarelieferanten und Banken des 
Unternehmens aufzunehmen.

Anschließend sind die von SEPA betroffenen Abteilungen zu identifizieren, die 
einschlägigen Datenflüsse festzustellen und die Auswirkungen auf die interne Or-
ganisation und das Informationssystem zu messen. Schwerpunkt IT: Zu diesem 
letztgenannten Punkt ist es überaus wichtig, die Anwendungen zu identifizieren, 
die XML-Formate unterstützen und verarbeiten können. 

Falls erforderlich, müssen Mittel für neue IT-Tools wie etwa (Informationssysteme 
oder Anwendersoftware eingeplant werden, und auch die Aufteilung des Projekts 
ist zu bedenken. In diesem Fall sind zwei Lösungen denkbar: Bereitstellung von 
Konvertern oder Übersetzern, um die Systeme anhand eines Terminplans und 
eines dazu passenden Budgets anzupassen, oder Auswechseln sämtlicher betrof-
fenen Anwendungen auf einmal? José Teixeira empfiehlt: „Berücksichtigt man 
sämtliche zu erfüllende Aufgaben, ist es sinnvoll, die Ressourcen aufzulisten, die 
für den Übergang zu SEPA erforderlich sind, also die EDV-Mitarbeiter, die Koor-
dinierung der einzelnen Abteilungen, die neuen Länder und Stellen, die in das 
Projekt einzubeziehen sind.“



1. Software

46      www.TecChannel.de

1.5.3    Einen allmählichen Übergang zu den neuen  
europäischen Mitteln sicherstellen

Von dieser Änderung ist das gesamte Ökosystem des Unternehmens betroffen: 
Front Office, Back Office, Lieferanten und Dienstleister, Kunden und Partner. Da-
mit der Übergang optimal verläuft, sind regelmäßige Besprechungen vorzusehen, 
um die Entwicklungen rundum verfolgen zu können. Die administrativen, recht-
lichen und organisatorischen Auswirkungen von SEPA, insbesondere die Einrich-
tung eines Verfahrens zur Verwaltung der Mandate, bringen eine Entwicklung des 
Informationsaustauschs mit sich, auf den man vorbereitet sein muss, um die Li-
quidität des Unternehmens, die Vereinheitlichung der Finanzflüsse und die Ver-
fügbarkeit qualitativ besserer Informationen garantieren zu können.

„Der Übergang zu SEPA sollte sich nicht wie ein ‘Big Bang’ abspielen: In einer 
Übergangszeit wird das Unternehmen wahrscheinlich mehrere Systeme verwalten 
und dabei darauf achten, dass zwischen SEPA-fertigen Anwendungen und den tra-
ditionellen Anwendungen Brücken – Übersetzer, Konverter BIC/IBAN – vorhan-
den sind“, sagt José Teixeira. „Dieser Umschwung sollte mit der Kartografie und 
der Bedeutung der Flüsse vereinbar sein. Das Projekt sollte von vornherein global 
angegangen werden. Sämtliche Flüsse – finanzielle Überweisungen, Überwei-
sungen an Lieferanten in Euro oder Devisen, nicht zu vergessen die Dateien der 
Banktransaktionen – müssen erfasst werden, da alle diese Bankdienstleistungen in 
absehbarer Zeit auf den UNIFI-Standard umschalten werden.“.

Die Banken, Berufsvereinigungen, Rechnungsprüfer sowie Industrie- und Han-
delskammern sind integraler Bestandteil des Ökosystems der Unternehmen und 
können sie bei ihren Vorbereitungen begleiten.

1.5.4    Harmonisierung der Finanzflüsse  
zur Kostensenkung

José Teixeira: „Die vor- und nachgelagerten Systeme sind häufig veraltet. Daher 
steckt im SEPA-Standard für die Unternehmen eine echte Innovationschance. 
Dieses Projekt kann die Voraussetzungen für eine bessere technische und funktio-
nelle Harmonisierung schaffen, die die Projekte zur internationalen Zentralisie-
rung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungs- und Inkassomittel erleichtern 
wird.“ SEPA bietet eine Möglichkeit zur Vereinheitlichung, Rationalisierung und 
Veränderung der Finanzflüsse. Über kurz oder lang wird dies zur Rationalisierung 
der Kosten führen, insbesondere jener für die Wartung.
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1.5.5    Die mit SEPA verbundenen Möglichkeiten begreifen: 
Innovation und Entwicklung

Die Vorteile eines besseren Zahlungsflusses im gesamten Euro-Raum sind zahl-
reich. Dazu gehören die Verkürzung der Zahlungsfristen, ein lebhafterer Wettbe-
werb für die Erbringung von Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, geringere Ko-
sten in Verbindung mit solchen Zahlungen und ihrer Verarbeitung sowie die 
Eroberung neuer Märkte. José Teixeira fügt hinzu: „SEPA bietet die Möglichkeit, 
den Zahlungsverkehr zu rationalisieren, und kann zudem der Anstoß sein, neue 
Marktchancen für das Unternehmen zu eröffnen – zum Beispiel durch die Ent-
wicklung einer Strategie zur Entwicklung des Exportgeschäfts.“ Zudem geht der 
Trend zu neuen Dienstleistungen und Geschäftsmodellen, die den Markt bei der 
Entwicklung zu immer mehr E-Commerce, Cloud, Dematerialisation, Mobilität 
und Sicherheit der Transaktionen begleiten. 

Diese Tendenzen können in das SEPA-Projekt einbezogen werden, um sich besser 
ins Unternehmen zu integrieren. Wie José Teixeira es erläutert: „Die Rechnungstel-
lung an den Kunden und das Inkassoverfahren dürfen nicht mehr auf rein inner-
staatlichem Niveau analysiert werden, damit Offenheit für einen globaleren Ansatz 
des Typs „Inkasso- Fabrik“ entsteht. Die Verallgemeinerung von SEPA wird im Be-
reich Zahlungsverkehr zu zahlreichen Innovationen führen. Diese sind beim ge-
genwärtigen Boom des E-Commerce und der künftigen Zahlungsmöglichkeiten 
per Smartphone ein wichtiger Aspekt.“

José Teixeira

José Teixeira ist Leiter des Bereichs Bankverkehr und Zahlungsmittel bei Sage.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • SEPA-Einführung – die technischen Herausforderungen
(www.tecchannel.de/2040492)

 • SEPA – die Herausforderungen für Unternehmen
(www.tecchannel.de/2042722)

 • SEPA-Einführung – die Zeit drängt
(www.tecchannel.de/2041573)

 • SEPA – die wichtigsten Fragen und Antworten
(www.tecchannel.de/2040843)

http://www.tecchannel.de/2040492
http://www.tecchannel.de/2042722
http://www.tecchannel.de/2041573
http://www.tecchannel.de/2040843
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1.6    Lizenzmanagement hilft Kosten sparen
Trends wie Cloud Computing, Big Data sowie steigende Anforderungen in Bezug 
auf Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Produktionssteigerung sorgen dafür, dass IT-
Landschaften heutzutage einem ständigen Wandel unterliegen. Jede IT-Abteilung 
ist daher gut beraten, ihre technischen und finanziellen Ressourcen sorgfältig zu 
verwalten. Dazu zählen auch Softwarelizenzen, die laut einer PWC-Studie als einer 
der bedeutendsten Kostenfaktoren der IT gelten. Der Grund: Die Lizenzstrategien 
vieler Hersteller sind nur schwer nachvollziehbar, und Kunden wird eine schier 
unüberschaubare Menge unterschiedlicher Lizenzierungsmodelle angeboten. Mo-
dernes Lizenzmanagement schafft hier Abhilfe, denn es erlaubt IT-Entscheidern, 
notwendige, passende und wirtschaftliche Lösungen auszuwählen.

Der Einsatz von Software in einem Unternehmen bedeutet – wie die Nutzung an-
derer Assets auch – die korrekte Verwendung unter Berücksichtigung gegebener 
Rahmenbedingungen. Jedes Unternehmen, das seine IT als Unterstützung be-
trieblicher Tätigkeiten einsetzt, verwendet eine Vielzahl unterschiedlicher Soft-
ware. Diese stammt in der Regel von verschiedenen Herstellern und muss durch 
korrekte Lizenzierung im Einsatz rechtlich abgesichert werden. Laut einer Umfra-
ge unter IT-Entscheidern aus über 200 deutschen Unternehmen hat allerdings nur 
etwa die Hälfte der Firmen ihre Software korrekt lizenziert. Knapp jeder Fünfte 
vermutet, dass zu wenige Lizenzen beschafft wurden, während fast ein Drittel der 
Befragten der Meinung ist, dass zu viele Lizenzen ungenutzt bleiben.

Während offenbar viel Unsicherheit über die korrekte Lizenzierung herrscht, gel-
ten Softwarelizenzkosten jedoch auch als einer der gravierendsten Kostentreiber 
der IT. Zu dieser Einschätzung gelangten Analysten von PricewaterhouseCoopers 
in ihrer Studie „Wertbeitrag der IT zum Unternehmenserfolg“. Die Gründe für 
diesen Gegensatz liegen auf der Hand: Lizenzmanagement ist nicht ausreichend in 
die heute gängigen IT-Management-Methodiken eingebettet, und die Lizenzmo-
delle sind kaum überschaubar.

1.6.1    Lizenzmanagement ist eine organisatorische Aufgabe

Auf den ersten Blick scheint Lizenzmanagement nur eine Aufgabe der optimalen 
Verwaltung von IT-Ressourcen zu sein. Dies würde jedoch bedeuten, dass es als in-
tegraler Bestandteil gängiger IT-Management-Methodiken in jeder größeren IT-
Abteilung eingesetzt wird. Die Ergebnisse einer Umfrage des European Research 
Center for Information Systems der Universität Münster zeigen jedoch, dass Me-
thoden wie IT Infrastructure Library (ITIL), Control Objectives for Information 
and Related Technology (Cobit), CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) und sogar 
Software Asset Management (SAM) bei Weitem nicht alle Anforderungen eines 
modernen Lizenzmanagements abdecken können.

Während der standardisierte Beschaffungsprozess in allen Verfahren enthalten ist, 
sind Bereiche wie Lizenz-Controlling, die Bildung von Kompetenzteams sowie 
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Feedback-Möglichkeiten zur Akzeptanz beim Personal meist nicht komplett inte-
griert. Die Tatsache, dass die reinen Beschaffungskosten oftmals nur einen Bruch-
teil der gesamten Kosten darstellen, weist auf akuten Handlungsbedarf in vielen 
Unternehmen hin. Dieser wird spätestens dann aktuell, wenn Hersteller ein Li-
zenz-Audit ankündigen und die korrekte Lizenzierung eines Unternehmens prü-
fen. Gerade aus diesem Grund weisen Analysten wie Gartner in ihren „Software 
Licensing Best Practices“ darauf hin, dass die oftmals nicht budgetierten Gesamt-
kosten (Total Cost of Ownership) einer Software – von der Installation über die 
jahrelange Verwendung bis hin zur Deinstallation – einen weitaus größeren Ko-
stenfaktor als die budgetierten Beschaffungskosten darstellen.

Lizenzmanagement im Daten-
bankumfeld: Moderne Daten-
banklösungen werden heute tief 
in Virtualisierungs-, Hochverfüg-
barkeits- und Cloud Umge-
bungen unterschiedlicher Her-
steller integriert. Eine zyklische 
Analyse des Lizenzbestandes 
bietet in diesem Fall wertvolle 
Informationen, wie sich der 
Bedarf über einen längeren 
Zeitraum entwickelt. (Quelle: 
Ssogras, Fotolia.com)

1.6.2    Der Zoo der Lizenzmodelle

Experten sprechen oft von einem regelrechten „Zoo der Lizenzmodelle“. Dieser 
besteht aus verschiedenen Lizenzarten (Einzel- oder Mehrplatz), Lizenzklassen 
(Voll, Upgrade, Update, Add-on, CAL – Client Access License), Lizenztypen (Ge-
rät, CPU, Core, VM) sowie Lizenzmetriken, -bindungen und -verboten. Mit den 
neuen Grid- und Cloud-Computing-Modellen sind inzwischen noch weitere Vari-
anten hinzugekommen. Insbesondere die Lizenzmetriken werden ständig erwei-
tert, denn sie bestimmen die Art und Weise, wie Lizenzierungen berechnet werden. 
Einfache Metriken, wie beispielsweise die Nutzung pro Gerät oder User, werden 
zunehmend durch komplexere Bemessungsgrundlagen wie volumenbasierte Nut-
zung oder Anzahl der Floating Licenses und Processor Value Units (PVU) abgelöst 
oder sogar in Kombination angewendet.

Die Tatsache, dass die „License Guides“ von Anbieten wie Microsoft und SAP im-
mer dicker werden, illustriert deutlich, dass die Lizenzmodelle stetig umfang-
reicher und komplexer werden. Die neuen Abrechnungsmodi im Bereich Cloud 
Computing machen das Lizenzmanagement keinesfalls leichter. Die Kostenmo-
delle scheinen nur auf den ersten Blick simpel, da pro Prozessor und Stunde oder 
pro User und Monat abgerechnet werden kann. Eine Gegenüberstellung verschie-
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dener Lizenzmodelle verdeutlicht jedoch, dass die damit verbundenen notwen-
digen Kostenrechnungen und Grenzkostenüberlegungen keineswegs einfach sind.

Abdeckung der Anforderungen durch IT-Management-Methodiken
Anforderung ITIL CobiT CMMI-ACQ SAM

Vermeidung von Unterlizenzierung und  
Kostenreduktion

– OK – OK

Eigenständige Einführung NO – – OK

Bildung eines Kompetenzteams NO NO NO NO

Standardisierter Beschaffungsprozess OK OK OK OK

Akzeptanz beim Personal maximieren NO NO NO NO

Regelmäßiges Lizenz-Controlling NO OK OK –

Produktspezifische Verantwortlichkeiten – OK – OK

Unterstützung durch Werkzeuge OK OK NO OK

OK: Gut unterstützt     NO: Nicht unterstützt     – teilweise unterstützt

Quelle: J. Becker et al.: Unterstützung des Softwarelizenzmanagements durch IT-Frameworks (veröf-
fentlicht in M. Schumann et al.: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2010, Göttingen)

1.6.3    Softwarelizenzen systematisch bewirtschaften

Softwarelizenzen sind ein maßgeblicher Kostenfaktor innerhalb von IT-Budgets, 
deren systematische Bewirtschaftung für IT-Abteilungen immer stärker in den Fo-
kus rückt. Der Schlüssel für eine solche systematische Bewirtschaftung ist ein Soft-
ware Asset Management (SAM) in Kombination mit einem klar definierten Ein-
kaufsvorgehen und regelmäßiger Kostenkontrolle. Grundlage dafür bildet eine 
IT-Strategie, die Business-Anforderungen nicht nur für die nächsten zwölf Monate 
abbildet, sondern einen methodischen und organisatorischen Rahmen bietet, um 
kontinuierlich Vendor- und Plattform-Strategien sowie entsprechende Policies 
durchzusetzen. Nur so lässt sich vermeiden, dass durch eine dezentrale oder unko-
ordinierte Beschaffung von Software verdeckte Kosten und Risiken entstehen.

1.6.4    Empfehlungen für das richtige Lizenzmanagement

Fokus auf TCO und nicht nur die Beschaffungskosten: Es sind die laufenden Ko-
sten, die weit mehr als 80 Prozent der Gesamtkosten einer Software ausmachen. 
Einkaufsabteilungen dürfen diese Tatsache nicht außer Acht lassen. Der Grund: 
Die Trennung der budgetierten Ausgaben und der nicht budgetierten operativen 
Kosten kann die Sicht auf die Gesamtkosten stark einschränken. Auch die Praxis 



www.TecChannel.de      51

Lizenzmanagement hilft Kosten sparen

der Abschreibung über drei Jahre hinweg hilft hier nicht, da sich laufende Lizenz-
kosten auch noch in den folgenden Jahren auf den Cashflow auswirken.

Software Asset Management (Asset Management): Die Prinzipien des Asset Ma-
nagement, wie sie in vielen Unternehmen etwa in Bezug auf Immobilien angewen-
det werden, sollten auch die Grundlage für das Software Asset Management (SAM) 
eines Unternehmens bilden. Gerade bei kleineren und mittelgroßen Firmen kann 
eine Integration von SAM in andere Asset-Management-Tätigkeiten sinnvoll sein.

Interner Audit vor externem Audit: Eine regelmäßige interne Prüfung der Lizenz-
situation im eigenen Unternehmens hilft, die Kontrolle über die eingesetzte Soft-
ware zu behalten. Durch Beauftragung externer Lizenzspezialisten lässt sich oft 
mit wenig Aufwand Klarheit bezüglich Ist-Situation, Bedarf und eventuellem 
Sparpotenzial schaffen. Gerade für größere Anbieter wie beispielsweise SAP, Mi-
crosoft und Oracle gibt es spezialisierte Consulting-Unternehmen mit umfang-
reicher und aktueller Erfahrung im täglichen Umgang mit den komplexen Lizenz-
modellen der entsprechenden Softwarehersteller.

Strategie und Policy: Keine IT-Strategie, die ihren Namen verdient, darf verab-
schiedet werden, ohne eine Plattform-, Infrastruktur- und Vendor-Strategie zu de-
finieren. Ein solcher Rahmen erlaubt es dem Beschaffungswesen und den SAM-
Verantwortlichen, in einem geordneten Rahmen und damit auch in geregelten 
Kostenbahnen zu agieren. Ein Beispiel für solche Richtlinien ist die für größere 
Firmen übliche, sogenannte „Dual-Vendor-Strategie“ im dezentralen Bereich. Di-
ese bestimmt beispielsweise, dass immer zwei Unix-Betriebssysteme im Einsatz 
sind oder stets zwei Datenbank- und Application-Server-Produkte verwendet wer-
den. Weitere Beispiele sind die konsequente Verwendung von Produkten be-
stimmter Hersteller für definierte Anwendungsbereiche wie Back Office oder 
Sales, die Verwendung von Open-Source-Software für den Online-Bereich oder 
auch die Beschränkung auf einen einzigen Hersteller.

Schauen Sie voraus: Neue Technologien wie Virtualisierung, die Möglichkeiten 
von IaaS, SaaS oder PaaS im Bereich Cloud Computing und andere innovative Li-
zenzmodelle bieten neue Chancen, die Lizenzproblematik zu entschärfen. Es ist 
jedoch weder nötig noch ratsam, neue Lizenzmodi vorschnell als erstes Unterneh-
men einzuführen, entsprechende Entwicklungen sollten allerdings regelmäßig 
und genau betrachtet werden. Zudem ist es sinnvoll, die eine oder andere Mög-
lichkeit mit allen Eventualitäten bis ins Detail durchzurechnen. 

Daniel Liebhart, Andreas Stärkel

Daniel Liebhart, Solution Manager des Schweizer IT Dienstleisters Trivadis AG, verfügt über 20 
Jahre Erfahrung in der IT und über 10 Jahre Erfahrung im Management von IT-Dienstleistungen und 
Produktentwicklung. Er ist Mitglied im SOA-Expertenrat der ComputerWoche, Autor mehrerer SOA-
Fachbücher sowie Dozent für Softwarearchitektur und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für 
Technik in Zürich.

Andreas Stärkel ist Senior Partner Manager der Trivadis GmbH.



1. Software

52      www.TecChannel.de

1.7    Wartungsverträge sichern ERP-Fitness
Viele Unternehmen sehen die jährlich anfallenden Wartungsgebühren von ERP-
Standardsoftware meist als notwendiges Übel. Dieser Umstand wurde deutlich, als 
vor einigen Jahren der Branchenprimus SAP seine Wartungstarife erhöhte. Selten 
gab einen lauteren Aufschrei innerhalb der ERP-Anwendergemeinde, obwohl man 
eigentlich meinen müsste, dass im ERP-Bereich ganz andere Probleme im Vorder-
grund stehen. Mit der Wartungsgebühr erhalten Anwender Zugang zu Wissen bei-
spielsweise in einem Support-Fall; darüber hinaus stellen die Softwarehersteller 
mit den Wartungsverträgen die Rechtskonformität der ERP-Nutzung sicher und 
regeln den Zugang zu neuen Releases – zumindest solange ein Produkt noch im 
Wartungsmodus des entsprechenden Anbieters steht. Die Kosten für die Wartung, 
die in der Regel durch eine jährlich zu zahlende Pauschale abgerechnet wird, bil-
den in aller Regel zwar einen überschaubaren Anteil der jährlichen IT-Ausgaben 
eines Unternehmens. Aber insbesondere in Zeiten wirtschaftlichen Drucks steht 
gerade dieser Posten im Fokus der Finanzverantwortlichen, vor allem wenn es um 
das Thema Kostensenkungen geht.

Wenig Große, 
viele Kleine: 
Den Markt für 
ERP-Systeme 
teilen sich laut 
einer Panorama-
Consulting-Stu-
die die Soft-
ware-Riesen 
SAP, Microsoft 
und Oracle 
sowie viele 
kleine Anbieter 
auf. (Quelle: 
Panorama 
Consulting)

Dabei besteht immer mehr eine Wechselwirkung zwischen den extern über einen 
Wartungsvertrag bereitgestellten Leistungen und dem intern bereitgehaltenen 
Wissen sowie den entsprechenden Ressourcen. Zahlreiche Leistungen eines War-
tungsvertrages haben dabei eine Art „Versicherungscharakter“. Schon bei der Pla-
nung ihrer ERP-Architekturen sollten Anwender den Beitrag von Support-
Leistungen und Support-Services zum Lösungsbetrieb mit berücksichtigen, um 
die Wartungsfähigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit der Systeme zu gewährleisten. 
Außerdem hilft eine frühzeitig aufgesetzte Wartungsstrategie, die Investitionssi-
cherheit sicherzustellen sowie die Betriebskosten zu beherrschen.
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1.7.1    Herausforderungen im Bereich Support

Doch die komplexer werdenden IT-Landschaften stellen die Verantwortlichen vor 
wachsende Herausforderungen, was die Release-Fähigkeit ihrer Systeme betrifft. 
Dabei geht es nicht nur darum, rechtliche Vorschriften einzuhalten, sondern auch 
um das Einspielen von Patches und die Vermeidung von Systemausfällen. Außer-
dem wünschen sich die Fachabteilungen neben dem Einsatz der neuesten Versi-
onen verstärkt auch die Bereitstellung aktueller Technologien, um schnell und fle-
xibel auf die Erfordernisse des Marktes reagieren zu können. Während es über 
lange Zeit das natürliche Verhalten vieler IT-Verantwortlicher war, Release-Wech-
sel hinauszuzögern, zwingen der immer rasantere technische Wandel und das Po-
tenzial aktueller Technologien de facto zu regelmäßigen Release-Wechseln. War-
tungsverträge bilden damit quasi eine Art „Abo“ für die ERP- Fitness. Das soll 
ERP-Systemlandschaften jung und fit halten sowie verhindern, dass das eigene 
ERP-System allzu schnell in der Geriatrie-Abteilung der eigenen IT-Organisation 
landet. Doch auch die Softwarehersteller müssen ihre Hausaufgaben im Fach Sup-
port machen. Der klassische Dreiklang des ERP-Geschäfts „Einführung, Betrieb, 
Ablösung“ löst sich derzeit durch die Kaufzurückhaltung und eine gewisse Up-
grade-Müdigkeit der Kunden zunehmend auf. Das Durchschnittsalter der instal-
lierten ERP-Systeme steigt kontinuierlich. Dieser Trend steht klar im Gegensatz 
zum „Fitness-Prinzip“ für das eigene ERP-System. So lässt sich in der i2s ERP-Zu-
friedenheitsstudie empirisch nachweisen, dass Nutzer aktueller Softwareversionen 
deutlich zufriedener mit ihren ERP-Systemen sind als Anwender, die mit älteren 
Release-Ständen arbeiten. Für die Anbieter von ERP-Systemen ergibt sich aus die-
sen Rahmenbedingungen die Herausforderung, ihren Kunden den Umstieg auf die 
neueste Version – finanziell wie organisatorisch – so leicht wie möglich zu machen.

Dafür haben mehrere Softwarehersteller in der jüngeren Vergangenheit in ihrer 
Support-Politik einen neuen Kurs eingeschlagen. SAP verfolgt beispielsweise mit 
dem Konzept der Enhancement Packages (EHPs) einen Weg, der die klassischen 
Themen „Ablösung“ und „großer Release-Wechsel“ im ERP-Lebenszyklus durch 
eine kontinuierliche Optimierung ersetzt. Durch regelmäßige Erweiterungen und 
Ergänzungen, die laut Anbieter ohne aufwendiges Upgrade-Projekt eingespielt 
werden können, bleibt das ERP-System fortlaufend auf dem neuesten Stand und 
muss nicht nach Jahren der Vernachlässigung mühsam und kostenintensiv ausge-
tauscht werden. Dadurch entstehen auf Anwenderseite allerdings neue Fragen:

 • Fithalten des Systems versus „Never change a Running System“?

 • Was bringt es finanziell, ein System ein Jahr länger zu betreiben?

Vor diesem Hintergrund spielt eine Bewertung der Wartungs- und Support-Kon-
zepte bereits während der ursprünglichen Auswahl- und Investitionsentscheidung 
eine immer größere Rolle. Auf den ersten Blick ähneln die Wartungsleistungen der 
führenden ERP-Anbieter Infor, Microsoft, Oracle und SAP einander. In den mei-
sten Auswahlprojekten wird der Wartungsaspekt jedoch lediglich auf einen Ver- 
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gleich der jährlichen Kosten in Prozentwerten reduziert. Diese übliche, stark ver-
einfachte Betrachtung greift leider zu kurz, da sich sowohl der Leistungsumfang 
der Wartungspakete als auch die Qualität der jeweils zur Verfügung gestellten 
Leistungen durchaus und zum Teil sehr stark unterscheiden.

Studie: Laut einer Trovarit-Studie erfordern veränderte organisatorische Anforderungen eine Moderni-
sierung des ERP-Systems. (Quelle: Trovarit-Studie / Computerwoche)

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Flut von PowerPoint-Präsentationen und 
Schlagwörtern wenig zur Übersichtlichkeit und vergleichenden Bewertung bei-
trägt. Wichtig ist für Anwender auch zu klären, zu welchem Zeitpunkt sich die 
über Wartungsverträge gedeckten Leistungen beziehen lassen. So bietet aus der 
marktführenden ERP-Quadriga einzig SAP explizit Leistungen bereits für die Im-
plementierungsphase und offeriert Unterstützung in Form von Qualitäts-Checks 
und bei der IT-Landschaftsberatung.

1.7.2    ERP-Anbieter im Vergleich

Infor
Das Maintenance-Modell von Infor umfasst die drei Hauptkomponenten (1) 
Kundenbetreuung, (2) Produkt-Support und (3) Produktwartung. Gegliedert ist 
das Angebot in die Leistungsstufen Standard, Premium und Elite. Wenn ein Kunde 
den Xtreme-Premium-Support-Plan wählt, steht ihm ein sogenannter „Critical 
Incident Support“ an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Support-
Fälle des Schweregrads 1 (= Produktionsunterbrechung) zur Verfügung. Hinzu  
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kommen interaktive Web-Briefings, Software-Updates und Feature-Packs, Patches 
und Service-Packs, Online-Communities sowie die Möglichkeit einer Remote-Zu-
griffsfunktion. Die Anzahl der Vorfälle, die gemeldet werden können, ist seitens 
Infors nicht begrenzt. Proaktiv weist Infor Kunden, die ein entsprechendes Profil 
hinterlegt haben, auf Lösungen für kritische Vorfälle hin und bietet Lösungsvor-
schläge, die für den Kunden aufgrund von Profilübereinstimmungen interessant 
sein können. Allerdings fehlt bei diesem Ansatz die Berücksichtigung der Imple-
mentierungsphase (sowohl Erstimplementierung als auch der Wechsel auf neuere 
Versionen) im Support-Umfang.

Weiterhin fehlen inkludierte Upgrades, eine Unterstützung bei der Planung von 
Updates/Upgrades sowie eine kontinuierliche Überwachung der Systeme mit ent-
sprechend daraus abgeleiteten Verbesserungsvorschlägen.

Microsoft
Microsoft verfolgt einen Maintenance-Ansatz, der die Partner, die bei Microsoft 
Verkauf und Implementierung des Systems übernehmen, stark mit einbezieht. 
Damit wird der direkte Kontakt zwischen Kunde und Implementationspartner ge-
stärkt. Der Softwarekonzern bietet seinen Wartungskunden während der Vertrags-
laufzeit Zugriff auf die „Customer Source“ genannte Website. Dort finden sich 
eine technische Datenbank, Downloads, Diskussionsforen, eine Wissensdaten-
bank mit Anleitungen zur Problembehandlung und Online-Schulungen. Anders 
als bei SAP blockiert Microsoft aber den Zugriff auf die „Partner Source“ genannte 
Datenbank und sichert so seinen Partnern einen permanenten Wissensvorsprung 
vor den Kunden. Mit dem „Business Ready Enhancement Plan“ (BREP) genann-
ten Wartungsvertrag erhalten Kunden alle Updates für das entsprechende Micro-
soft-Dynamics-Produkt. 

Dabei muss aber immer bedacht werden, dass je nach Kundeninstallation ein er-
heblicher Teil der installierten Lösung direkt vom Partner kommt. Dieser hat stets 
einen zeitlichen Versatz, um bei Microsoft-Release-Wechseln auch seine eigenen 
Partner-Templates nachzuführen. Mitunter können hier in der Praxis erhebliche 
Verzögerungen auftreten. Bei neuen Versionen wie beispielsweise Microsoft Dyna-
mics AX 2012 müssen Kunden unter Umständen eine neue Lizenzform wählen, 
die zu Nachlizenzierungskosten führt, da die bereits gekauften Versionen nur teil-
weise angerechnet werden.

Daneben veröffentlicht Microsoft Service Packs und Hotfixes zur Problembehe-
bung und stellt seinen Kunden entsprechende Veröffentlichungen bei steuerlichen 
und gesetzlichen Änderungen zur Verfügung. Zusätzlich sichern sich Kunden mit 
ihrer Unterschrift während der Laufzeit des Wartungskontrakts den zum Vertrags-
abschluss geltenden Systemlistenpreis, der darüber hinaus auch die Basis für die 
Berechnung der Wartungsgebühr darstellt. Allerdings wird bei einem Wechsel der 
Produktlinie und Edition der Systemlistenpreis neu berechnet. Gleichzeitig kön-
nen aber Lizenzinvestitionen auf den Kaufpreis angerechnet werden, wenn ein 
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Kunde beispielsweise von Dynamics NAV auf Dynamics AX oder von der Stan-
dard-Edition zur Professional-Edition wechselt.

Nicht inkludiert in dem Angebot ist ein telefonischer Support beim Hersteller di-
rekt. Dieser muss mit dem jeweiligen Einführungspartner zusätzlich vereinbart 
werden. Der Dienst wird extra berechnet und durch den Partner geleistet. Micro-
soft bietet zudem unter dem Namen „Business Ready Advantage Plus Plan“ einen 
Wartungsvertrag mit unbegrenztem telefonischen Problemlösungs-Support an. 
Allerdings ist dieses Konstrukt nur in den Ländern USA, Kanada, Großbritannien, 
Australien, Neuseeland, Südafrika und Dänemark verfügbar – und außerdem ver-
gleichsweise teurer.

Oracle
Oracle bietet mit dem Oracle Premium Support for Software einen umfangreichen 
Ansatz, der neben Leistungen wie Online-Communities, Online-Schulungen, Up-
grades/Updates, Patches, Einpflegen rechtlicher Änderungen und Hotfixes/Pat-
ches auch Planungs-Tools für Upgrades und Patches beinhaltet. Diese Hilfsmittel 
sollen einen möglichst reibungslosen Versionsübergang sicherstellen und berück-
sichtigen dabei auch bereits gemachte Erfahrungen anderer Kunden.

Als Besonderheit des Support-Konzepts setzt Oracle sehr stark auf Selbstdiagnose-
Tools, um im Zusammenspiel aus Oracle-Software und Oracle-Datenbank poten-
zielle Support-Themen frühzeitig anzuzeigen und Lösungswege aufzuzeigen.

SAP
SAP verfolgt mit dem Enterprise-Support-Konzept einen umfassenden Mainte-
nance-Ansatz. Man darf hier durchaus von einer Vorreiterrolle von SAP sprechen, 
auch wenn die Leistungen gleichzeitig mit den höchsten Prozentsätzen am Markt 
erkauft werden müssen. Neben den Komponenten wie Updates, einer ausführ-
lichen Online-Wissensdatenbank sowie der ständigen Berücksichtigung von steu-
erlichen und gesetzlichen Änderungen bezüglich Lokalisierungen, Hotfixes und 
Patches bietet SAP mit dem „Solution Manager“ eine zentrale Plattform für das 
System- und Konfigurationsmanagement. 

SAP Solution Manager dient der zentralen Dokumentation von Prozessen, der Sy-
stemlandschaft, kundeneigenen Entwicklungen und Partneranwendungen. Durch 
die daraus resultierende Nachvollziehbarkeit von Systemänderungen erhalten An-
wender Transparenz über ihr System und machen sich damit zum Teil auch unab-
hängiger von internen Know-how-Trägern und Partnern.

Eine attraktive Leistung, die man bereits während der Einführung nutzen kann, ist 
der „GoingLive Check“, der technische Risiken analysiert und Empfehlungen zur 
Verbesserung der Performance, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit gibt. Des 
Weiteren gibt es sogenannte Remote Services, die installierte Systeme permanent 
überwachen, um Ansatzpunkte für technische Verbesserungen zu liefern.
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1.7.3    Handlungsempfehlungen

Ein Support-Konzept wird in der Regel nicht allein ausschlaggebend für eine Soft-
wareentscheidung sein, sollte aber im eigenen Interesse mit evaluiert werden und 
sich nicht in der kommerziellen Bewertung von Pflegesatz und Jahrespflegegebühr 
erschöpfen. Es ist für Anwender wichtig, schon zu Beginn der Kundenbeziehung 
die Gewähr zu haben, dass auch der Hersteller an einem einfach aktuell zu hal-
tenden ERP-System interessiert ist und entsprechende Maßnahmen von Anfang 
an mit anbietet. SAP bietet diesen Weg mit dem Enterprise-Support als einziger 
der genannten Anbieter standardmäßig an.

Mit der zunehmenden Bedeutung von zufriedenen Bestandskunden und IT-Bud-
gets, die unter sehr genauer Beobachtung stehen, wächst der Druck auf die Anbie-
ter, herausragende Support-Leistungen anzubieten, die im wahrsten Sinne ihr 
Geld wert sind. Je früher Anwender aus den Support-Leistungen Gewinn ziehen 
können, desto höher ist die Akzeptanz, einen Maintenance-Vertrag abzuschließen 
und die gebotenen Möglichkeiten auch aktiv zu nutzen.

Ein weiterer, in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangelns nicht zu unterschät-
zender Punkt ist, dass ein effizienter Support auch zu einer Entpersonifizierung 
der IT-Abteilungen führen kann. Denn die Abhängigkeit des Unternehmens von 
einzelnen Systemkennern und externen Dienstleistern verringert sich deutlich 
durch den Einsatz von Standardmethoden, Werkzeugen und Services zur Systema-
nalyse und der Reduzierung nicht ausreichend dokumentierter Ergänzungen. 

Eric Scherer

Eric Scherer ist Geschäftsführer der intelligent systems solutions (i2s) GmbH.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • ERP erneuern und IT-Investitionen sichern mit System
(www.tecchannel.de/2040575)

 • ERP aus der Cloud hat zu viele Nachteile
(www.tecchannel.de/2040736)

 • Ratgeber: Das richtige ERP-System auswählen
(www.tecchannel.de/2040899)

 • Die Trends im ERP-Markt
(www.tecchannel.de/2529510)

 • Moderne ERP-Lösungen aus der deutschen Cloud
(www.tecchannel.de/2041146)

 • Was leistet ERP als Software as a Service?
(www.tecchannel.de/2040625)

http://www.tecchannel.de/2040575
http://www.tecchannel.de/2040736
http://www.tecchannel.de/2040899
http://www.tecchannel.de/2529510
http://www.tecchannel.de/2041146
http://www.tecchannel.de/2040625
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1.8    Software für das IT-Finanzmanagement
Die meisten IT-Abteilungen verfügen heute über Werkzeuge, mit denen sie Bud-
gets aufstellen und überwachen sowie die angefallenen Kosten für die Leistungs-
verrechnung mit anderen Fachbereichen identifizieren und analysieren können.

Häufig arbeiten sie dabei allerdings mit einem bunten Set an Werkzeugen, die 
letztlich keinen zusammenhängenden, vollständigen und aktuellen Überblick 
über die Gesamtkosten der IT-Systeme ermöglichen. Bei der Produktauswahl se-
hen sich IT-Abteilungen und deren Manager zudem vor eine Vielzahl von Angebo-
ten und Softwarekategorien gestellt. Sie alle ermöglichen auf ihre eigene Art und 
Weise ein IT-Kostenmanagement:

 • Lösungen zur Kostenrechnung und Kostenanalyse der IT (CPM),

 • IT-Projekt-Portfoliomanagement-Lösungen (PPM),

 • IT-Management-Lösungen (IT Service Management, Asset Management)

 • Lösungen für Business Intelligence (BI) und ERP.

1.8.1    ERP-Software und IT-Kosten

Finanzdaten lagern oft in allgemeinen Buchhaltungssystemen, die Teil einer ERP-
Lösung sein können. Diese Lösungen sind nicht auf die IT zugeschnitten. Sie kön-
nen zwar Kosten aus buchhalterischer Sicht verwalten, bieten aber für das Ma-
nagement nur unzureichende Unterstützung. Eher selten finden sich spezielle 
Lösungsangebote für das IT-Kostenmanagement, integriert in ERP-Lösungen.

1.8.2    Business Intelligence und IT-Kosten

Business-Intelligence-Systeme bieten prinzipielle Möglichkeiten, IT-Kosten zu ana-
lysieren, da man mit ihnen Auswertungen über im Unternehmen anfallende Daten 
erstellen kann. Über Funktionen zur Datenintegration lassen sich Daten aus ver-
schiedenen operativen IT-Systemen sammeln (etwa PPM oder AMS) und nach Ab-
lage in einer Datenbank (Data Warehouse, Data Mart) auswerten. Diese Vorge-
hensweise erfordert die individuelle Identifikation von Datenquellen, den Aufbau 
des passenden Datenmodells sowie die Nutzung der BI-Werkzeuge zum Aufbau 
von entsprechenden Berichten und Analyseoberflächen. IT-Abteilungen können so 
auf ihre Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasste Lösung aufbauen.

1.8.3    Lösungen für Kostenrechung und Kostenanalyse

Neben den generischen BI-Tools finden sich im Markt auch spezialisierte Lö-
sungen zur Kostenanalyse und zum IT-Management. Die Angebote zur Kosten-



www.TecChannel.de      59

Software für das IT-Finanzmanagement

rechnung und Kostenanalyse bieten über das Konzept der Prozesskostenrechnung 
Funktionen zur Ermittlung und Analyse von Kosten, und ermöglichen damit eine 
echte IT-Kostenrechnung. Mithilfe von Tools zur Datenextraktion und Datenum-
wandlung können mit diesen Lösungen sämtliche Daten aus operativen Systemen 
(zum Beispiel PPM oder IT Management) sichtbar gemacht werden. Durch um-
fassende Funktionen des Berichtswesens, Datenanalyse und auch zur Unterstüt-
zung der Balanced-Scorecard-Methode werden die unterschiedlichen Daten und 
damit gleichzeitig die unterschiedlichen Kosten nachvollziehbar.

Diese Funktionalität erlaubt eine schnelle und automatisierte Untersuchung der 
unterschiedlichen Kosten, basierend auf den im Modell festgelegten Beziehungen. 
So kann man die Kosten von Services, Aktivitäten und Ressourcen einfach ermit-
teln, egal ob es sich um Gesamtkosten handelt (zum Beispiel die Kosten von Mail-
systemen) oder um Einzelkosten (beispielsweise die Kosten einer E-Mail). Durch 
die Konsolidierungsfunktionen lassen sich die Kosten einem Fachbereich, einem 
geografischen Gebiet oder jeder anderen im Modell festgelegten hierarchischen 
Ebene zuordnen. Die Hauptakteure im Bereich Kostenanalyse bieten analytische 
Applikationen an. Die Anbieter stammen meist aus dem Marktsegment für Soft-
ware für Business Intelligence und Corporate Performance Management. Weltweit 
angebotene Lösungen sind beispielsweise „SAP Businessobjects Profitability And 
Cost Management“ (www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/
enterprise-performance-management/pcm/) oder „SAS Activity-Based Manage-
ment“ (www.sas.com/solutions/abm/).

1.8.4    IT-Portfoliomanagement-Software

Portfoliomanagement-Lösungen eignen sich für jede Art von Projekten. Sie er-
möglichen es, alle Anforderungen an die IT zusammenzuführen und Kategorien 
(beispielsweise Service, Projekt oder Wartung) zuzuweisen. Ein Szenariomanage-
mentmodul priorisiert dann die Anfragen sowie die zu startenden Projekte. Um 
etwaige Abweichungen zu identifizieren, werden Funktionen zur Nachverfolgung 
und Überwachung der Projekte angeboten.

Das Projektkostenmanagement umfasst vor allem drei Kostenarten: fixe Kosten 
(Einkäufe von Hardware und Software), Personalkosten (Kosten der benötigten 
Arbeitskräfte für dieses Projekt, Personentage) sowie allgemeine Ausgaben (Reise-
kosten). Bis zu einem gewissen Grad ist mit solchen Produkten auch ein Manage-
ment von Wartungskosten über die Definition eines speziellen Projektes möglich. 
Ebenfalls integriert sind Zeiterfassungsfunktionen, die auf Grundlage der Kosten 
von Ressourcen, Zeitaufwand und erledigten Aufgaben eine schnelle Feststellung 
der Kosten jeder IT-Aktivität ermöglichen. Diese Lösungen tragen ebenfalls dazu 
bei, die IT-Projektkosten (geplante, tatsächliche, Abweichungen) in Echtzeit zu 
evaluieren, um ihren aktuellen Stand zu identifizieren. Die Hauptakteure auf dem 
Markt sind einerseits Anbieter, die PPM-Lösungen entwickelt oder aufgekauft ha-
ben, und andererseits Hersteller, die sich auf IT-Projekt-Portfoliomanagement 

http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance-management/pcm/
http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance-management/pcm/
http://www.sas.com/solutions/abm/
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spezialisiert haben. Wichtige Lösungen sind beispielsweise Changepoint (Compu-
ware), Clarity PPM (CA Technologies), HP PPM (Hewlett-Packard), IBM Ratio-
nal Portfolio Manager (IBM) oder Planview Enterprise (Planview).

1.8.5    Lösungen für das IT-Management

Angebote für das IT-Management decken entweder alle ITIL-v3-Bausteine ab 
oder haben sich auf bestimmte Teile dieser standardisierten Best beziehungsweise 
Good Practices im IT-Servicemanagement spezialisiert. Speziell für das IT-Fi-
nanzmanagement sind vor allem zwei ITIL-Teilbereiche relevant: Asset-Manage-
ment und Finanzmanagement für IT-Services.

Asset-Management
Ein Asset-Management-System ermöglicht die Verwaltung der IT-Aktiva des Un-
ternehmens (Hardware oder Software) von der Anschaffung bis zum Ende des Le-
benszyklus. Man kann damit die administrativen Daten (etwa Lebenszyklus oder 
Vertragsmanagement), das technische Equipment (Inventar, Netze) und die Fi-
nanzdaten (Anschaffungskosten, Wertminderungen, Abschreibungen) dieser Ak-
tiva erfassen. Asset-Management-Systeme konzentrieren sich darauf, die Kosten 
von Anlagegütern zu verwalten, und können dadurch die Gesamtbetriebskosten 
(TCO – Total Cost of Ownership) oder den ROI (Return on Investment) ermit-
teln. Über zusätzliche Analysefunktionen können sie zum Beispiel die Kosten der 
im Unternehmen installierten und genutzten Lizenzen optimieren. Einige Module 
integrieren auch Funktionen des Servicekatalogmanagements (Auflistung der an-
gebotenen IT-Services) in Verbindung mit den Kosten für den jeweiligen Service. 
Diese Funktionalität geht über in das Finanzmanagement für IT-Services.

Finanzmanagement für IT-Services
Finanzmanagement für IT-Services als Modul von IT-Management-Lösungen 
oder als einzelnes System dient der Kostenermittlung der für die jeweiligen Fach-
bereiche geleisteten IT-Services. Wie Kostenanalyselösungen bereiten diese Modu-
le die Daten von Drittlösungen (etwa ERP, Asset Management) auf und stützen 
sich auf Servicekataloge zur Ermittlung der zugehörigen Services. Sie verwalten 
die Servicekosten durch Activity-based Costing oder Prozesskostensysteme oder 
durch Aggregation der Kosten. Damit werden die Kostenüberwachung und -ana-
lyse der angebotenen Services und auch deren Nutzung ermöglicht. Budgetpla-
nungs- oder Leistungsverrechnungsfunktionen werden manchmal mit angeboten. 

Weltweit angebotene Lösungen in diesem Bereich sind beispielsweise Remedy IT 
Service Management (BMC), HP Service Management Center und HP Asset Ma-
nager (Hewlett-Packard), Tivoli Asset Management for IT und Tivoli Service Ma-
nagement (IBM) sowie CA IT Asset and Service Management (CA Technologies). 
Auch lokale, spezialisierte Lösungen beispielsweise von FNT (www.fnt.de) oder 
USU (www.usu.de) bieten entsprechende Möglichkeiten.

http://www.fnt.de
http://www.usu.de
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1.8.6    Typische Funktionen für IT-Finanzmanagement

Wichtige Funktionen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der System für das IT-
Finanzmanagement können in unterschiedlichen Bereichen identifiziert werden.

 • Architektur: Neben der technischen Architektur ist besonders die Anpas-
sungsfähigkeit des fachlichen Modells interessant, auf dessen Basis die von 
der IT für die jeweiligen Fachbereiche erbrachten Leistungen identifiziert 
und die genauen Inhalte festgestellt können.

 • Daten: Eine Datenintegration und -transformation von Daten aus zahl-
reichen Quellsystemen wie PPM-Lösungen, ERP, HR, Asset-Management 
oder Help-Desk-Systemen unterstützt den Aufbau einer zentralen Daten-
sammlung für Servicekatalog und IT-Kosten. Die Integration kann entweder 
über spezifische Schnittstellen oder Datenintegrationswerkzeuge durchge-
führt werden. Informationen zu einzelnen Services werden in einem Service-
katalog gesammelt und in einer Datenbank (CMDB – Configuration Ma-
nagement Database) analysiert.

 • Monitoring: Das Monitoring der Daten geschieht in für den jeweiligen User 
angepassten Dashboards und Berichten. Ein Chief Financial Officer erachtet 
beispielsweise andere Daten und Kennzahlen für wichtig als ein IT-Leiter. Die 
Auswertungen müssen daher flexibel und leicht parametrisierbar sein. Die 
meisten Lösungen lassen eine Überwachung in Echtzeit nicht zu, sondern 
bieten eine Überwachung der Ergebnisse zu vordefinierten Zeitabständen 
(zum Beispiel wöchentlich oder monatlich). Die Lösungen sollten eine über-
sichtliche Visualisierungsform von Informationen und Kennzahlen in ver-
dichteter Form bieten, damit Abweichungen schnellstmöglich entdeckt wer-
den können. Sie sollten Schwellenwerte, Regeln und Alarme verwalten. Häu-
fig zu finden ist die grafische Darstellung von Kennzahlen als Ampel- oder 
Tachometerdarstellung.

 • Datenanalyse: Die Lösungen sollten eine schnelle Suche nach unterschied-
lichen Kostenarten ermöglichen, um zum Beispiel die Kosten nach Services, 
nach Fachbereichen oder nach einer vorgegebenen Zeitskala zu ermitteln. 
Wichtig sind ebenfalls Vergleichs- und Benchmark-Funktionen, um die Un-
ternehmensdaten intern (zum bBeispiel Serviceleistung und Servicekosten) 
oder mit externen Daten (zum Beispiel Benchmark von bestimmten IT-
Kosten im Vergleich zu den Kosten eines ähnlichen Unternehmens) zu ver-
gleichen. Diese Analyse sollte eine schnelle Evaluation der IT-Kosten und 
damit auch des IT-Investitions-Volumens für den Fachbereich ermöglichen.

 • Simulation: Die Lösungen sollten Simulationsfunktionen auf zwei Ebenen 
anbieten – Planungsfunktionen und Szenariomanagementfunktionen. Die 
Planungsfunktionen ermöglichen eine Vorausplanung von künftigen Ent-
wicklungen; sie können etwa die Kostenentwicklung im aktuellen Jahr auf 
Grundlage bereits getätigter Ausgaben vorhersagen. Die Szenariomanage-
mentfunktionen ermöglichen die Definition und den Vergleich mehrerer 
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Szenarien, um zum Beispiel potenzielle Ausgaben zu reduzieren. Das Szenari-
omanagement basiert auf den zu definierenden Zielen und Prioritäten.

 • Leistungsverrechnungsfunktionen: Funktionen für die Leistungsverrech-
nung reichen von der Identifikation der aufgewendeten Servicekosten (Ko-
sten pro Kunde/Fachbereich) bis hin zur Rechnungserstellung. Entsprechend 
den Anforderungen des Unternehmens sollten die Kosten dabei intern oder 
extern (etwa bei Servicegesellschaften) verrechnet werden können.

 • Planung und Budgetierung: Eine Unterstützung der Planung und Budgetie-
rung von IT-Kosten kann ergänzend zu den anderen beschriebenen Funkti-
onen diese Prozesse unterstützen. Plandaten sind gerade bei der Analyse und 
dem Monitoring von Leistungen wichtige Referenzwerte. Ihre Erhebung und 
Zusammenführung ist bei Lösungen, die eher auf operative Aufgaben des 
IT-Management ausgerichtet sind, nicht umfassend abgebildet.

1.8.7    Fazit

Eine Vielzahl an Lösungen bieten grundlegende Funktionen für die Verwaltung 
von IT-Kosten. Die meisten davon unterstützen das Berichtswesen, um einen Ge-
samtüberblick über die unterschiedlichen IT-Kosten geben zu können. Allerdings 
bieten nur die Kostenanalyse- sowie die IT-Management-Lösungen vordefinierte 
Funktionen zur detaillierten Analyse aller IT-Kosten. Diese umfassende Kosten-
sicht ist besonders für Entscheidungsträger wichtig.

Nur IT-Management-Lösungen ermöglichen über Buchhaltungsfunktionen 
(„Service Accounting“) die Darstellung des IT-Finanzmanagement-Prozesses 
nach ITIL v3, weil sie zusätzlich die nötigen Bausteine für das Servicemanagement 
liefern. Einige IT-Management-Lösungen bieten auch Activity-based-Costing-
Funktionen und ermöglichen dadurch umfassende Kostenanalysefunktionen. Ei-
nige spezielle analytische Applikationen zur Kostenanalyse wiederum offerieren 
das Abbilden von Informationen, die in Servicekatalogen verwaltet werden.

Hierdurch werden eine Wiedergabe der Informationen über die Bestandteile der 
Services und dadurch eine Identifikation der Kosten möglich. Letztlich sind also 
der Blickwinkel und die besonderen Interessen des Unternehmens beziehungswei-
se der Anwender entscheidend dafür, welcher Schwerpunkt der Lösungen die beste 
Abdeckung der eigenen Anforderungen bietet. 

Arnaud Bigard, Melanie Mack
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1.9    Fax-Lösungen aus der Cloud
Das Fax lebt! Die Erfolgsgeschichte des oft totgesagten Kommunikationsmittels 
wird in der Cloud fortgesetzt. Cloud-basiertes Faxen macht das klassische Faxgerät 
überflüssig und stellt den Anschluss an die digitale Welt her. Hier stellen wir die 
beliebtesten Fax-Lösungen aus der Cloud vor. 

Kein Zweifel: Das Fax gehört zu den Dinosauriern unter den Kommunikations-
medien. Seit über 20 Jahren gibt es die E-Mail, aber das weitaus ältere Fax ist nicht 
totzukriegen. Im Gegenteil: Das Fax wird heute fast ebenso intensiv genutzt wie 
die E-Mail. Praktisch jedes Unternehmen zieht weiterhin einen substanziellen 
Nutzen aus der Kommunikation per Fax.

Nach einer Fax-Studie des Kommunikationsdienstleisters Ferrari gehen bei 70 
Prozent aller befragten Unternehmen Aufträge und Bestellungen per Fax ein, 
ebenso viele Firmen versenden noch mehr als 100 Faxe pro Monat. Hinter E-Mail 
(99 Prozent) und analoger Telefonie (86 Prozent) liegt das Fax damit an dritter 
Stelle der abgefragten Kommunikationswege. Deutlich dahinter rangieren neuere 
Kommunikationswege wie die IP-Telefonie (51 Prozent), Webkonferenzen (38 
Prozent), Videotelefonie (34 Prozent), Chat (20 Prozent) und SMS (20 Prozent).

1.9.1    Fax punktet gegen E-Mail mit Rechtssicherheit

Was aber sind die Gründe für die anhaltende Beliebtheit des Fax? Der wohl wich-
tigste Grund ist folgender: Im Gegensatz zur E-Mail lässt sich mit dem Fax auf ein-
fache Weise sicherstellen, dass Unterlagen geschützt und rechtlich einwandfrei in 
unveränderter Originalform übertragen werden. Das ist in vielen Bereichen not-
wendig. Im Gesundheits- und Rechtswesen, Finanz- und Immobiliensektor oder 
in Personalabteilungen gibt es keine effektivere und rechtlich unbedenklichere 
Möglichkeit, wichtige Dokumente zeitnah zu übermitteln, als auf dem Fax-Weg. 
In vielen Ländern Europas sowie in Nordamerika und Asien ist es gesetzlich nicht 
gestattet, behördliche Dokumente per E-Mail zu übertragen – wohl aber per Fax. 
Gesundheitsdaten etwa dürfen in den USA nicht über das Internet verschickt wer-
den, und auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt der Laborbe-
richt nach wie vor via Fax zum Arzt.

Das Fax ist also bei der schnellen Übermittlung von wichtigen, offiziellen Doku-
menten nach wie vor das Mittel der Wahl und wird digitalen Formaten wie E-Mail 
und PDF, deren Inhalte sich manipulieren lassen, vorgezogen. Das zeigt sich auch 
in der oben genannten Studie: Punktet die E-Mail bei Kosten und Schnelligkeit im 
Vergleich zum Fax, hat dieses bei der Sicherheit die Nase vorne. Die Befragten 
schätzen die E-Mail gegenüber dem Fax in Sachen Kosten (88 Prozent), Schnellig-
keit (86 Prozent) und Etabliertheit (69 Prozent) deutlich besser ein. Bei der Rechts-
sicherheit (72 Prozent), der Nachweisbarkeit (66 Prozent) und der IT-Sicherheit 
(56 Prozent) schneidet hingegen das Fax besser ab.



1. Software

64      www.TecChannel.de

1.9.2    Der Trend geht zum Faxen via Cloud

Das klassische, auf Papier basierende Fax ist heute allerdings nicht mehr zeitge-
mäß. Denn trotz seiner Vorteile ist es fehleranfällig, und der Umgang ist personal-
intensiv sowie mit hohem Zeitaufwand verbunden. Besonders nachteilig sind heu-
te im Zeitalter der digitalen Kommunikation die Schnittstellenprobleme und die 
dadurch bedingten Medienbrüche. Ein Fax-Dokument lässt sich nur mit einigem 
Aufwand in die digitale Welt überführen. Viele Firmen ersetzen deshalb heute das 
Fax-Gerät durch Fax-Server oder Online-Services, die ins digitale Kommunikati-
onsnetz integriert sind. Laut der Ferrari-Umfrage gibt es bei 91 Prozent der Unter-
nehmen eine computerbasierte Fax-Lösung, in 76 Prozent der Firmen arbeiten 
Multifunktionsgeräte mit Papierfax-Funktion, und nur noch 57 Prozent verwen-
den klassische Fax-Geräte auf Papierbasis. In 59 Prozent der Unternehmen ist das 
computerbasierte Fax das hauptsächlich genutzte Mittel, um Faxe zu versenden. In 
76 Prozent der Betriebe ist es darüber hinaus mit dem Mail-System verbunden, so-
dass Faxe ähnlich wie E-Mails empfangen und versendet werden können.

Besonders mit dem Trend zu Cloud Computing hat sich in letzter Zeit eine Weiter-
entwicklung in Richtung Online-Services vollzogen. Durch den Versand und 
Empfang von Fax-Mitteilungen über die Cloud kann es das verstaubt und alt an-
mutende Fax hinsichtlich Komfort und Flexibilität mühelos mit der E-Mail auf-
nehmen. Damit lassen sich alle sicherheitsrelevanten Vorteile des klassischen, pa-
pierbasierten Faxens mit den Annehmlichkeiten der E-Mail-Kommunikation 
verbinden – und weitere Vorteile nutzen.

1.9.3    Cloud-Fax senkt die Kosten

Mit der Fax-Kommunikation via Cloud braucht das Fax keinen Vergleich mehr 
mit der E-Mail zu scheuen, was Kosten, Komfort und Flexibilität betrifft. Von der 
Beschränkung auf das Wesentliche profitieren besonders kleinere Unternehmen. 
Notwendig sind nur eine Internetverbindung und ein E-Mail-Account. E-Mails 
lassen sich direkt als Faxe verschicken, eingehende Faxe werden als E-Mails zuge-
stellt. Sind unterzeichnete Dokumente zu übertragen, werden sie als Bilddatei an 
eine E-Mail angehängt, ins Fax-Format konvertiert und gehen somit beim Emp-
fänger als Fax ein. Auf diese Weise wird das Fax deutlich flexibler als das klassische 
Verfahren. Denn Cloud-Faxe können nun von überall mit mobilen Endgeräten 
wie Smartphones und Tablets verschickt werden. Das geht viel schneller als beim 
herkömmlichen Fax. Übertragen diese eine Seite pro Minute, schafft ein Online-
Fax mehrere Seiten in der gleichen Zeit.

Ein weiterer Vorteil: Mit dem Cloud-Fax werden klassische Fax-Geräte überflüssig, 
nehmen keinen Platz mehr weg und brauchen keine Wartung. Reparaturarbeiten 
entfallen. Man spart nicht nur Kosten für die Geräte und die Instandhaltung, son-
dern hat auch keine Verbrauchskosten mehr für Papier, Toner und Tinte. Beispiel-
rechnungen gehen von 70 Prozent Kosteneinsparung aus.
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1.9.4    Cloud-basiertes Faxen ist sicherer

Und schließlich ist das Cloud-Fax auch noch einmal deutlich sicherer als das nor-
male Fax. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Unternehmen haben laut einer für 
GFI Software durchgeführten Umfrage zugegeben, dass sie schon mal ein Papier-
Fax gelesen hätten, das für eine andere Person bestimmt war. Online-Faxe hinge-
gen gehen direkt in den Mail-Eingang des vorgesehenen Empfängers beziehungs-
weise an die vorgesehene Gruppe. Die Gefahr, dass Unbefugte ein Fax-Dokument 
einsehen können, ist bei Cloud-basiertem Faxen deutlich geringer.

Im Folgenden werden verschiedene Formen der Fax-Kommunikation skizziert:

1.9.5    Web2Fax

Cloud-gestützte Fax-Dienste lassen sich als Web- und Mail-basierte Dienste reali-
sieren. Die rein webbasierten Fax-Services wickeln den Fax-Verkehr vollständig 
über das Internet und ein Web-Interface ab. Der Sender ruft die Homepage eines 
Faxdienstanbieters auf und trägt dort auf dem Webformular Text, Empfängerna-
me und die Fax-Nummer des Empfängers ein. Einige Dienste ermöglichen dabei 
auch den Anhang von Text- oder Bilddateien in Standardformaten wie TXT, PDF, 
TIF oder JPG. Anschließend wird die Nachricht vom Dienstleister an den nächst-
gelegenen Fax-Server auf Empfängerseite weitergeleitet.

Web2Fax-Services bieten damit vollkommene Standortunabhängigkeit und pro-
blemlosen mobilen Zugang. Der User braucht lediglich einen PC, ein Notebook 
oder Tablet mit Internetzugang und Webbrowser. WWW-Faxe sind damit beson-
ders praktisch, wenn man von unterwegs Faxe verschicken oder empfangen will. 
Ein normaler Dienst für Web-Faxe eignet sich ohne Zusatzoptionen allerdings nur 
für den Versand kürzerer Nachrichten. Die wenigsten Angebote beschränken sich 
auf die reine Übermittlung von Fax-Nachrichten: Häufig handelt es sich bei den 
Profi-Diensten um Anbieter mehr oder weniger kompletter Unified-Messaging-
Lösungen. Sie bieten Voice-, E-Mail-, SMS- und Fax-Nachrichten-Dienste per In-
ternet unter einer einheitlichen Oberfläche an.

1.9.6    Fax2Mail

Die zweite Möglichkeit Fax2Mail ist, Faxe über ein E-Mail-Gateway zu verschicken 
und zu empfangen. Bei Providern, die diesen Service anbieten, erhält man einge-
hende Faxe (Fax2Mail) als Dateianhang einer Mail in Form einer Grafikdatei (TIF, 
GIF) oder als PDF. Der Fax-Dienst übernimmt die Weiterleitung über das Internet 
an den Empfänger und sorgt auch für die Umwandlung des Faxes in eine E-Mail.

Welche Vorteile bieten Mail-Gateways gegenüber der Weblösung? Das Verfahren 
eignet sich insbesondere für längere Dokumente. Kunden erhalten ihre persön-
liche Fax-Nummer, die permanent empfangsbereit ist. Der Aufwand ist gering, 
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und durch Umgehung der langsameren webbasierten Clients ist der Service be-
sonders schnell. Der Anwender kann E-Mails und Faxe bequem in seinem norma-
len E-Mail-Programm versenden und empfangen. Er hat dabei stets den Überblick 
und die genaue Kontrolle über den Versand- beziehungsweise Empfangsstatus.

Es gibt jedoch auch Nachteile: Während sich webbasierte Fax-Services flexibel ein-
setzen lassen und schnell auch mal unterwegs auf Geschäftsreise Faxe gesendet 
oder empfangen werden können, ist die E-Mail-Lösung wesentlich restriktiver. Ei-
ner der Kommunikationspartner muss über ein Fax und damit einen Telefonan-
schluss verfügen – bei Fax2Mail ist dies der Sender. Die E-Mail-Lösung eignet sich 
also primär zum stationären Einsatz. Fax2Mail bietet sich beispielsweise für Un-
ternehmen an, die im Ausland präsent sein wollen, ohne dort gleich ein eigenes 
Büro mit teuren Endgeräten eröffnen zu müssen. In diesem Fall kann der Aus-
landsmitarbeiter Faxe von der Zentrale per Mail empfangen. Auch für Mitarbeiter, 
die mobil arbeiten und überall Zugriff auf die eingehenden Faxe benötigen, ist Fa-
x2Mail interessant. Denn unterwegs muss man auf ein stationäres Fax-Gerät ver-
zichten, E-Mails lassen sich dagegen weltweit nahezu überall abrufen.

1.9.7    Mail2Fax

Beim umgekehrten Vorgang – Mail2Fax – werden ausgehende Sendungen per E-
Mail an das Fax-Gateway des Anbieters geschickt und kommen beim Empfänger 
am Fax-Gerät an. Bei Mail2Fax muss also der Empfänger über ein Fax-Gerät und 
einen Telefonanschluss verfügen. Dieses Verfahren hat wiederum andere Vorteile 
als Fax2Mail. Die Versandart ist besonders attraktiv beim Verschicken von Mas-
sensendungen. Anders als mit Fax-Gerät bleibt die Telefonleitung nicht belegt. Zu-
dem können im Empfängerfeld fast beliebig viele Empfänger stehen. Einen wei-
teren Vorteil bietet Mail2Fax, wenn zwar eine Fax-Station vorhanden ist, diese 
aber für eingehende Faxe zugänglich sein soll. Eine typische Situation: Es werden 
wichtige Fax-Dokumente erwartet, aber gleichzeitig müssen auch dringend Faxe 
verschickt werden. Dienstleister, die sich durch Werbung finanzieren, sind zumin-
dest im geschäftlichen Bereich mit Vorsicht zu genießen. Wer solche Services in 
Anspruch nimmt, muss sich darüber im Klaren sein, dass nicht nur die Website 
mit Reklame verziert ist, sondern auch das Fax selbst. Für viele Geschäftszwecke ist 
dies nicht tragbar. Neben der Reklame kommen bei kostenlosen Services weitere 
Einschränkungen hinzu. So ist die Zahl der kostenlosen Faxe pro Tag meistens be-
schränkt. Auch der Umfang der einzelnen Faxe ist bei vielen Anbietern begrenzt. 
Zudem können oft keine Anlagen oder Bilder mitverschickt werden.

Im Gegensatz zu kostenlosen Diensten bieten die professionellen Fax-Dienstleister 
hingegen viele Sondertarife und Services, die gerade im Business-Umfeld nützlich 
sind. So gibt es die Möglichkeit, bequem Fax-Mailings zu realisieren, mehrere Faxe 
gleichzeitig zu empfangen oder alle Faxe archivieren zu lassen.

Im Folgenden werden einige Cloud-basierte Fax-Services ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit beschrieben.
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1.9.8    Simple Fax

Simple Fax (www.simple-fax.de) ist ein preiswerter Fax-Dienstleister. Registrierte 
Nutzer können in drei Schritten online ein Fax über Webformular versenden. Faxe 
lassen sich auch aus Anwendungen heraus und als Mail verschicken (Mail2Fax). 
Versendet werden können 80 unterschiedliche Dokumentenformate. Neben PDF, 
DOC und Excel kann der Kunde auch weitere Bild- und Textformate wie JPG, TXT 
oder XML als Fax übermitteln. Simple Fax ist einer der wenigen Dienste, die keine 
Abonnementgebühren erheben. Ein Fax ins deutsche Festnetz kostet sieben Cent, 
ins europäische Ausland neun Cent. Bezahlt wird über ein Prepaid-Guthaben. Der 
Empfang ist kostenlos, wozu allerdings eine Faxnummer eingerichtet und die Gut-
habenkarte mit 25 Euro aufgeladen werden müssen. Einrichungs- oder Nutzungs-
gebühren fallen nicht an.

Simple Fax: Simple Fax 
ist ein preiswerter Fax-
Dienstleister. Simple Fax 
ist einer der wenigen 
Dienste, die keine Abon-
nementgebühren erhe-
ben. Ein Fax ins deutsche 
Festnetz kostet sieben 
Cent, ins europäische 
Ausland neun Cent. 
Bezahlt wird über ein 
Prepaid-Guthaben. Der 
Empfang ist kostenlos, 
wozu allerdings eine 
Faxnummer eingerichtet 
und die Guthabenkarte 
mit 25 Euro aufgeladen 
werden muss.

1.9.9    Fax.de

Fax.de (www.fax.de) ist einer der bekanntesten, aber auch teuersten Fax-Services 
für den kleinen und großen Fax-Versand bis zum Massenversand. Fax.de bietet 
Mail2Fax an, wobei die kostenlose Software „Easy Fax“ den Versand aus jeder An-
wendung heraus ermöglicht. Außerdem gibt es eine iPhone- beziehungsweise 
iPad-App, mit der Faxe direkt vom Mobilgerät aus versendet und empfangen wer-
den können. Um den Fax-Service zu nutzen, ist eines von drei Paketen zu buchen: 
Die Light-Variante kostet fünf, die Basis-Variante zwölf und die Pro-Variante 99 
Euro. Die Versandpreise beginnen bei 49 Cent pro Seite innerhalb Deutschlands, 
was nicht gerade günstig ist. Ein Zeitlimit, bis zu dem das Guthaben verbraucht 
werden muss, existiert nicht.

http://simple-fax.de
http://www.fax.de
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Fax.de: Fax.de ist einer der bekanntesten, aber auch teuersten Fax-Services für den kleinen und 
großen Fax-Versand bis zum Massenversand. Um den Fax-Service zu nutzen, ist eines von drei Pa-
keten zu buchen: Die Light-Variante kostet fünf, die Basis-Variante zwölf und die Pro-Variante 99 Euro.

1.9.10    eFax

eFax (www.efax.de) ist einer der ältesten Online-Fax-Dienste und bietet Web2Fax 
und Mail2Fax. Mit dem kostenlosen eFax Free lassen sich nur Faxe empfangen. 
Um auch Faxe senden zu können, muss der Nutzer auf eFax Plus umsteigen. An-
wender können ihre eigene Fax-Nummer auswählen. Zur Auswahl stehen lokale 
beziehungsweise gebührenfreie Rufnummern in mehr als 3500 Städten in 46 Län-
dern. eFax Plus ist nur im Abo zu nutzen, die monatliche Grundgebühr beträgt elf 
Euro. Dafür kann der Nutzer 150 Fax-Seiten senden und empfangen. Eine übliche 
Fax-Seite kostet zum Versenden innerhalb Deutschlands etwa neun Cent. Der Fax-
Service zählt damit nicht zu den günstigsten.

1.9.11    InterFAX

InterFAX (www.interfax.net/de) bietet einen Mail2Fax- und Fax2Mail-Service an. 
Zusätzlich können Faxe über ein Webformular und direkt aus Anwendungen he-
raus verschickt werden. Eingehende Faxe werden ohne Umwege an das E-Mail-
Postfach weitergeleitet. InterFax hat ein relativ komplexes Abrechnungsmodell. 
Für den Fax-Versand ist ein Prepaid-Paket im Wert von mindestens 11,90 Euro zu 
kaufen. Damit lassen sich 111 Seiten versenden, was 10,7 Cent pro Fax-Seite ent-
spricht. Teure Pakete sind rabattiert, beim teuersten mit 1190 Euro gibt es 23 Pro-
zent Rabatt, sodass eine Seite 8,3 Cent kostet. Für den Fax-Transfer wird eine 
Grundgebühr von 11,30 Euro im Monat fällig, dafür können 1000 Seiten monat-
lich empfangen werden. Damit gehört InterFax zu den teuersten Anbietern.

http://www.efax.de
http://www.interfax.net/de
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1.9.12    Popfax

Popfax (http://de.popfax.com) ermöglicht das Faxen per Mail, Browser, Fax-Dru-
cker und Mobilgerät. Der Fax-Dienst richtet sich an Firmen, die regelmäßig faxen 
müssen und daher bereit sind, ein Abo abzuschließen. Interessant ist Popfax vor 
allem für diejenigen, die öfters Faxe preiswert ins Ausland senden müssen. Bei dem 
französischen Anbieter kann man in viele Empfängerländer – darunter Australien, 
Indien, Russland, China, die EU-Länder oder die USA – für nur fünf Cent pro Sei-
te faxen. Die Tarifoptionen sind ein wenig komplex. Die Abo-Preise für den Fax-
Versand fangen bei fünf Euro an. Mit diesem Paket können Kunden innerhalb ei-
ner Woche bis zu 20 Seiten versenden. Die Jahresabonnements bei den 
Fax-Versand-Abos beginnen bei rund 20 Euro für bis zu 100 Seiten. Eine lokale 
Fax-Nummer zum Fax-Empfang erhält man bei Popfax für drei Euro im Monat.

1.9.13    Fax-Senden

Fax-Senden.de (www.fax-senden.de) bietet Web2Fax- und Mail2Fax-Versandop-
tionen und unterstützt PDF-, Word- und Excel-Dokumente. Was andere nicht ha-
ben: Über den Instant-Fax-Service für Nutzer mit geringem Sendebedarf können 
Anwender ohne Registrierung Faxe schnell ins In- und Ausland versenden. Dabei 
gibt es keine Einrichtungs- oder monatliche Grundgebühr. Die Versandpreise sind 
in diesem Fall allerdings wesentlich höher als bei den üblichen Abonnements. So 
kostet der Versand einer DIN-A4-Seite 65 Cent für die erste Seite, die weiteren Sei-
ten werden günstiger. Beim Exclusive-Angebot können sich Kunden anmelden 
und Fax-Guthaben von fünf bis 400 Euro erwerben. Bei dieser guthabenorien-
tierten Zahlungsweise beginnen die Preise ab 15 Cent pro Seite.

Faxverteiler: Faxverteiler richtet sich vor allem an Massenversender von Faxen. Die Preise sind 
abhängig vom Versandumfang: Eine bis 1500 Seiten kosten in Deutschland 5,5 Cent pro Seite.

http://de.popfax.com
https://www.fax-senden.de
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1.9.14    Faxverteiler

Faxverteiler (www.faxverteiler.com) richtet sich vor allem an Massenversender 
von Faxen. Das ist dann interessant, wenn Unternehmenskunden schnell und un-
kompliziert über Veranstaltungen, Seminare, Messen, Angebote, Neuheiten oder 
Preisänderungen informiert werden sollen. Die Fax-Aktion wird von Faxverteiler 
geplant und versendet, der Kunde erhält ein ausführliches Versandprotokoll und 
einen Web-Fax-Report. Die Fax-Aktion erfolgt in zwei Schritten: Der Kunde sen-
det die Auftragsdaten – also Auftragsformular, Fax-Vorlage und Empfängerliste –
an Faxverteiler. Anschließend erhält er ein Test-Fax, prüft das Versandergebnis 
und gibt den Fax-Auftrag frei. Die Preise sind abhängig vom Versandumfang: Ein 
Umfang bis 1500 Seiten kosten in Deutschland 5,5 Cent pro Seite.

1.9.15    Retarus Fax Services

Der Messaging-Dienstleister Retarus (www.retarus.com/de/) beitet mit Fax-Dien-
sten für MS Exchange, SAP, Notes und anderen ein ganzes Portfolio an professio-
nellen Fax-Services, darunter auch reine Cloud-Dienste, die außer einer Internet-
verbindung keine eigene Infrastruktur voraussetzen. Dies sind insbesondere die 
Dienste „Fax2Mail“, „Mail2Fax“, „Fax2FTP“ und „Fax2Printer“. Fax2Mail leitet 
eingehende Telefaxe direkt an die E-Mail-Postfächer der Mitarbeiter weiter, Mail-
2Fax versendet Faxe aus beliebigen E-Mail-Clients, Fax2Applications stellt einge-
hende Telefaxe per FTP, HTTP, SMTP oder SOAP zur Verfügung, und Fax2Printer 
gibt eingehende Faxe auf einem oder mehreren aus Druckern aus. Preise nennt das 
Unternehmen auf der Website nicht.

Retarus Fax Services: Fax2Mail leitet eingehende Telefaxe direkt an die E-Mail-Postfächer der Mitar-
beiter weiter, Mail2Fax versendet Faxe aus beliebigen E-Mail-Clients, Fax2Applications stellt einge-
hende Telefaxe per FTP, HTTP, SMTP oder SOAP zur Verfügung, und Fax2Printer gibt eingehende Faxe 
auf einem oder mehreren aus Druckern aus. Preise nennt das Unternehmen auf der Website nicht.

http://www.faxverteiler.com
http://www.retarus.com/de/
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1.9.16    Cospace

Cospace (www.cospace.de) von der QSC-Gruppe ist ein Unified-Messaging-Ser-
vice, unter dem Nutzer ihre Mailboxen zentral verwalten sowie Faxe versenden 
und empfangen können. Faxe werden in Cospace archiviert und können kom-
mentiert sowie mit anderen geteilt werden. Auf Wunsch leitet der Dienst einge-
hende Fax-Nachrichten und Anrufe an eine andere E-Mail-Adresse weiter. Die 
Daten werden in Rechenzentren von QSC in Deutschland gespeichert und unter-
liegen so den deutschen Datenschutzvorschriften. Der Versand von bis zu 50 Fax-
Seiten pro Monat ins Inland ist kostenlos, der Empfang ist unbegrenzt möglich. 
Zum Versenden müssen die Faxe als PDF vorliegen. Jedes verschickte Fax wird mit 
einem Cospace-Logo versehen.

Cospace: Cospace von der QSC-Gruppe ist ein Unified Messaging Service, unter dem Nutzer ihre 
Mailboxen zentral verwalten sowie Faxe versenden und empfangen können. Der Versand von bis zu 50 
Fax-Seiten pro Monat ins Inland ist kostenlos, der Empfang ist unbegrenzt möglich. Zum Versenden 
müssen die Faxe als PDF vorliegen.

Für den Geschäftsanwender dürfte sich daher eher die kostenpflichtige Ausfüh-
rung anbieten: „QSC-Cospace Business“ verzichtet auf das jedem Fax vorgeschal-
tete Deckblatt mit Cospace-Logo. Zudem stehen dem Business-Anwender mehr 
Speicherplatz (10 GB in der Grundversion, optional erweiterbar) und weitere 
Funktionen zur Verfügung.

Klaus Manhart

Dr.Klaus Manhart ist freier Fachautor für IT und Wissenschaft und seit 2005 Lehrbeauf-
tragter an der Uni München für Computersimulation. Schwerpunkte im Bereich IT-Jour-
nalismus sind Internet, Business-Computing, Linux und Mobilanwendungen.

http://www.cospace.de
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2    Virtualisierung
Virtualisierung ist für Unternehmen ein dauerhaft heißes, zugleich auch äußerst 
dynamisches Thema. Als große Vorteile der Virtualisierung gelten eine höhere IT-
Effizienz, leichte Skalierbarkeit, verbesserte Datensicherheit und Disaster Recove-
ry, Kostenvorteile sowie Energieeinsparungen. Allerdings ergeben sich im Rahmen 
der Serverkonsolidierung und Desktop-Virtualisierung auch viele neue Heraus-
forderungen für IT-Verantwortliche und Administratoren.

2.1    Server – Neue Technologien und Trends
Einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom (www.bitkom.org/74763_74757.
aspx) zufolge ist aktuell Cloud Computing mit 59 Prozent das Top-Thema bei den 
Unternehmen. Auf Platz zwei folgen mit 48 Prozent mobile Anwendungen, und 
Big Data belegt mit 37 Prozent den dritten Platz. Allerdings prognostizieren die 
Markforscher IDC und Gartner nur ein leichtes Marktwachstum im Serverum-
feld. Treibende Technologien sind dabei ebenfalls Cloud Computing und Big Data.

Die knappen Budgets in den IT-Abteilungen und die steigenden Kosten für Ener-
gie zwingen die IT-Verantwortlichen, ihre Serverinfrastruktur zu konsolidieren. 
Darüber hinaus müssen Aspekte wie Cloud-Services, Big Data und Virtualisierung 
berücksichtigt werden. Doch in erster Linie ist das Ziel, veraltete Systeme durch 
moderne, leistungsfähige Server zu ersetzen. Diese sollen energieeffizient arbeiten, 
eine hohe skalierbare Performance aufweisen und eine hohe Verfügbarkeit besit-
zen. Der Wandel im Bereich Serverhardware wird hauptsächlich durch den Einsatz 
von Virtualisierungs- und Cloud-Technologien begünstigt. Dieser Trend erfordert 
aber, dass die Anforderungen an das Management und den Service einer solchen 
IT-Infrastruktur in die Planung beziehungsweise Kostenstruktur der Rundumer-
neuerung einbezogen werden.

Wie sich der Serverbereich in Zukunft mit Blick auf die genannten Themen entwi-
ckelt, erläutern folgende Experten:

 • Peter Dümig, Field Product Manager Enterprise Solutions MLP, 
Dell (www.dell.de)

 • Sascha Denz, Business Development Rack- und Towerserver SCC 
Server & Virtualization Solution, Fujitsu (de.fujitsu.com)

 • Johannes Horneck, Product Manager ProLiant, 
Hewlett-Packard (www.hp.com/de/de/)

 • Volker Kuhm, IBM STG Sales – Leading Technical Sales Professional / 
Client Technical Architect, IBM Deutschland GmbH (www.ibm.com/de/de/)

 • Rolf Kersten, Direktor Hardware Produkt Management Europe North, 
Oracle Deutschland (www.oracle.com/de/)

http://www.bitkom.org/74763_74757.aspx
http://www.bitkom.org/74763_74757.aspx
http://www.dell.de
http://de.fujitsu.com
http://www.hp.com/de/de/
http://www.ibm.com/de/de/
http://www.oracle.com/de/


www.TecChannel.de      73

Server – Neue Technologien und Trends

2.1.1    Serverlandschaft im Umbruch

Wir haben die Serverexperten gefragt: Wie sehen Sie die Entwicklung der Markt-
anteile von Tower-, Rack- und Blade-Servern und von virtuellen Servern?

Peter Dümig, Dell: „Ich erwarte eine weitere Verschiebung von Tower-Servern hin 
zu Rack- und Blade-Servern beziehungsweise virtuellen Servern. Dafür gibt es 
zwei Gründe: Zum einen werden viele kleine Tower-Server mittelfristig durch vir-
tuelle Instanzen lokal oder in der Cloud ersetzt, und diese laufen typischerweise 
nicht auf Tower-Servern. Zum anderen hat die große Mehrheit der Unternehmen 
einen 19-Zoll-Schrank, in den dann auch die Server eingebaut werden.“

Sascha Denz, Fujitsu: „Der Virtualisierungs- und Konso-
lidierungsgrad nimmt weiter zu und damit der Bedarf an 
höherwertigeren und leistungsfähigeren Systemen.“  
(Quelle: Fujitsu)

Sascha Denz, Fujitsu: „Im vor uns liegenden Jahr wird sich den Trend der Vorjahre 
fortsetzen: Der Virtualisierungs- und Konsolidierungsgrad nimmt weiter zu und 
damit der Bedarf an höherwertigeren und leistungsfähigeren Systemen. Entspre-
chend wird sich das auf die Gesamtstückzahlen auswirken, die weiter zurückgehen 
werden. Dabei geben Rack- und Blade-Server kleine Marktanteile an den neuen 
Formfaktor Multi-Node ab. Bei den Tower-Servern sehen wir einen leichten Rück-
gang, da im Zuge der Konsolidierung bei Unternehmen mit Niederlassungen die 
Kapazitäten abgebaut und in ein zentrales Rechenzentrum verlagert werden.“

Johannes Horneck, HP: „Genau wie die Marktforscher sehen wir ein weiteres 
Wachstum bei den Blade-Servern; die Marktanteile der Rack-Server hingegen blei-
ben konstant auf hohem Niveau. Bei den Tower-Servern erwarten wir hingegen 
prozentual einen leichten Rückgang.“

Volker Kuhm, IBM: „Der Anteil virtueller Server wird im Zuge der Entwicklung 
hin zu großen konsolidierten Einheiten eher zunehmen. Im physischen Bereich 
werden nach wie vor Rack- und Blade-Server in weiterentwickelten Formformaten 
– beispielsweise in Kompaktbauweise – gefragt sein. Darüber hinaus wird es einen 
steigenden Bedarf an integrierten Systemen geben, die die Komplexität zusätzlich 
reduzieren helfen.“
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Rolf Kersten, Oracle: „Durch den Trend zu Konsolidierung, Virtualisierung und 
Cloud Computing erwarten wir auch weiterhin die Migration weg von dezentra-
len Tower-Servern hin zu zentral verwalteten Grids von Rack- und Blade-Servern. 
Virtualisierte Server sind zunehmend die Default-Umgebung, in die neue Appli-
kationen ausgerollt werden, vor allem im Unix-, aber auch im Linux-Bereich.“

2.1.2    Entwicklungspotenzial von Virtualisierung  
und Cloud Computing

Cloud Computing war im vergangenen Jahr das beherrschende Thema im Server-
bereich. Dabei werden IT-Dienste in eine Cloud verlagert, sodass eigene IT-Infra-
struktur im Unternehmen überflüssig ist. In diesem Zusammenhang wollten wir 
von den Experten wissen: Wie werden sich Virtualisierung und Cloud Computing 
zukünftig im Vergleich zu den Vorjahren entwickeln?

Peter Dümig, Dell: „Das Thema Virtualisierung ist definitiv 
noch auf dem Radar eines jeden IT-Verantwortlichen.“  
(Quelle: Dell)

Peter Dümig, Dell: „Beide Themen werden auch in diesem Jahr eine Rolle spielen, 
wobei eine genaue Prognose für das Cloud Computing aber gerade in Deutsch-
land schwerfällt. Das Thema Virtualisierung ist jedoch definitiv noch auf dem Ra-
dar eines jeden IT-Verantwortlichen. Wir erleben zurzeit, dass fast jedes Unterneh-
men versucht, seinen Virtualisierungsgrad weiter zu erhöhen.“

Sascha Denz, Fujitsu: „Der Virtualisierungsgrad von Servern wird sich noch ein-
mal deutlich erhöhen, und auch die Virtualisierung von Clients, Storage und Netz-
werken setzt sich durch. Die IT-Abteilungen der Unternehmen werden dadurch zu 
Private-Cloud-Anbietern für ihre Fachbereiche. Dies versetzt sie in die Lage, auch 
flexibel Public/Trusted-Cloud-Angebote zu nutzen, zum Beispiel um Spitzenlasten 
abzudecken oder DR-Szenarien aufzusetzen. Aber auch Software aus der Cloud ge-
winnt an Bedeutung. Immer mehr Softwareanbieter machen ihre Produkte SaaS-
ready, um ihren Kunden nutzungsbasierte Lizenzmodelle anbieten zu können.“
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Johannes Horneck, HP: „Virtualisierung hat sich in den vergangenen Jahren quasi 
zum Standard entwickelt. Einige Unternehmen haben ihre Virtualisierungspro-
jekte bereits erfolgreich beendet. Andere haben jedoch gewartet, bis die Technolo-
gie aus ihrer Sicht reif war. Sie wollen jetzt ihre Projekte starten und von den Er-
fahrungen der Systemhäuser aus den vergangenen Jahren profitieren.“

„Auch Cloud Computing wird weiter wachsen. In den Unternehmen gibt es  
dafür zwei Treiber: einerseits die IT-Abteilungen, die Cloud-Projekte zentral pla-
nen und vorantreiben, andererseits die Fachbereiche, die IT-Ressourcen bei Bedarf 
schnell hinzukaufen. Wichtig ist, dass die IT-Abteilungen die Kontrolle behalten 
und die Fachbereiche einfangen. Denn nur so können sie die notwendige Datenin-
tegrität sicherstellen.“

„Bei den Cloud-Projekten der IT-Abteilungen dominieren zurzeit interne Lö-
sungen, die primär als Automatisierungsprojekte vorangetrieben werden. Sie fol-
gen als nächster Schritt auf die Virtualisierung. IT-Abteilungen wollen deshalb die 
bestehende Infrastruktur in die Cloud-Architektur einbinden.“

Volker Kuhm, IBM: „Virtualisierungsplattformen werden in ihrem Leistungsum-
fang immer umfangreicher. Damit gibt es immer mehr Möglichkeiten zur optima-
len Auslastung von Infrastrukturen. Cloud-Fähigkeit ist dabei eine erweiterte 
Selbstverständlichkeit – auch für den internen Betrieb von Virtualisierungsinfra-
strukturen und nicht nur für Public Clouds. IT-Sicherheitsaspekte gewinnen in 
virtualisierten Strukturen enorm an Bedeutung, fast noch wichtiger sind diese für 
den Betrieb und die Nutzung von Public Clouds.“

Rolf Kersten, Oracle: „Anforderungen des Cloud Computings wie Selbstbedie-
nung, Ressourcenbereitstellung nach Bedarf und Ressourcenabrechnung nach 
Nutzung sind nur mit zentral vorgehaltenen und verwalteten Server-Clustern zu 
erfüllen. Ob diese Server-Cluster aus einer Vielzahl kleiner Serversysteme, wenigen 
großen oder einer Mischung aus beiden aufgebaut sind, hängt von den Applikati-
onsanforderungen ab. Hauptsache, alle Systeme lassen sich einheitlich betreiben 
und verwalten. Oracle zum Beispiel offeriert verschiedene Versionen seiner für 
Datenbanken und Middleware optimierten Maschinen in unterschiedlichen Grö-
ßen. Die Grenze zum Cloud Computing ist dabei fließend: Diese Maschinen kön-
nen natürlich beim Kunden im eigenen Rechenzentrum betrieben werden oder 
von Oracle in der Cloud oder in einer Mischung aus beidem.“

2.1.3    Wichtige Aspekte der Serverkonsolidierung

Angenommen, ein mittelständisches Unternehmen will seine Serverinfrastruktur 
konsolidieren. Welche wichtigen Aspekte muss es dabei berücksichtigen?

Peter Dümig, Dell: „Viel Optimierungspotenzial gibt es im Tagesgeschäft, bei-
spielsweise beim Management der Server, beim Monitoring oder Patching. Be-
rücksichtigen sollte man auch den Service. Da die IT schon heute für die Unter-
nehmen lebenswichtig ist und ihre Bedeutung sogar noch zunehmen wird, ist 
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schnelle Hilfe im Problemfall entscheidend. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Effizienz der Systeme hinsichtlich Stromaufnahme und Kühlung.“

Sascha Denz, Fujitsu: „Neben der bereits angesprochenen Skalierbarkeit und Ver-
waltbarkeit spielt vor allem die Sicherheit im Mittelstandssegment eine große Rol-
le. Das heißt, dass im Zuge der Konsolidierung nach wie vor dem Risiko eines Ein-
zel- oder Gesamtausfalls hinreichend begegnet werden muss. So sind eine 
entsprechende Anzahl von Server-Hosts unumgänglich und die Aufteilung auf 
mehrere Brandabschnitte mehr als empfehlenswert. Dabei sind mehrere Spiel-
arten für den zweiten Brandabschnitt denkbar, falls sich dieser baulich nicht in den 
vorhandenen Räumlichkeiten umsetzen lässt. Dafür bieten wir gemeinsam mit 
unseren Partnern Lösungen auf Basis von speziellen Serverschränken bis hin zu 
Übersee-Containern. Sollte auch das nicht möglich sein, bietet das Fujitsu-Cloud-
Portfolio entsprechende IT-Infrastruktur-Ressourcen, um ein Notfallrechenzen-
trum zu realisieren.“

„Konsolidierung ist aber nicht nur die Zusammenführung von Serverressourcen. 
Erhöhte Bandbreitenanforderungen schaffen immer mehr Komplexität im Netz-
werkbereich, sodass sich bei der Planung ein Blick auf neue Technologien wie kon-
vergente Netzwerke über 10 Gigabit Ethernet und Netzwerkadressvirtualisierung 
bei der Umsetzung und im Betrieb auszahlen werden.“

Johannes Horneck, HP: „Konsolidierungsprojekte beziehen immer auch Netz-
werk- und Speicherressourcen mit ein. Deshalb stellen sich solche Projekte oft als 
komplexer heraus als erwartet. Vorkonfigurierte Pakete, die alle Komponenten 
umfassen, sind deshalb sehr hilfreich. HP bietet beispielsweise passende Virtuali-
sierungspakete für unterschiedliche Unternehmensgrößen.“

Johannes Horneck, HP: „Die IT-Verantwortlichen müssen 
heute nicht mehr nur über Prozessortakt und Festplattengrö-
ße entscheiden, sondern ihr Augenmerk auch auf die Verfüg-
barkeit richten. Denn hier unterscheiden sich die Hersteller.“

Volker Kuhm, IBM: „Die TCO sind wichtig, aber auch Aspekte der Verfügbarkeit 
und Sicherheit. Vor allem Serverplattformen, die Mittelständlern beim Senken der 
Admin-Kosten helfen können, dürften dabei infrage kommen. Ein seit Jahren klas-
sisches Beispiel ist die AS/400 – in heutiger Form der Power-Systeme genauso wie 
die aktuelle Familie der PureSystems.“
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Rolf Kersten, Oracle: „Zusätzlich zu dem bereits ausgeführten Hinweis in Bezug 
auf Applikationen darf im Jahr 2013 auch radikal gedacht werden. Braucht jede 
Applikation eine eigene Serverinfrastruktur oder kann sie ganz oder teilweise in 
der Cloud laufen? Solange sowohl Applikationen als auch die unterlagerte Infra-
struktur transparent sowohl in der Cloud als auch für den Betrieb im eigenen RZ 
verfügbar sind, sind solche Modelle möglich. Interessant dabei ist, dass zum Bei-
spiel heute schon zwei Drittel aller neuen Installationen unserer brandneuen Ora-
cle-Fusion-Applications-Lösungen von Kunden als Software-as-a-Service in un-
serer Cloud betrieben werden.“

2.1.4    Fehler beim Serverkauf vermeiden

Beim Erwerb eines Servers müssen wichtige Auswahlkriterien beachtet werden. 
Neben der Hardware spielt auch der Einsatzzweck eine wichtige Rolle. Von un-
seren Experten wollten wir wissen: Worauf müssen IT-Verantwortliche achten, 
wenn sie aktuell Serversysteme (Hardware) anschaffen wollen?

Peter Dümig, Dell: „Sie sollten den Fokus eindeutig auf die Themen Bedienbar-
keit und Support legen. Sofern man bei der Beschaffung nicht komplett daneben-
greift, ist die Leistung von Servern heutzutage mehr als ausreichend.“

Volker Kuhm, IBM: „Es gelten die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit.“ 
(Quelle: IBM)

Sascha Denz, Fujitsu: „Mehr denn je spielen die Skalierbarkeit und die Verwalt-
barkeit von Serversystemen die wichtigste Rolle. Durch die anhaltende und fort-
schreitende Konsolidierung, Virtualisierung und Implementierung von Private 
Clouds müssen Server eine steigende Anzahl von virtuellen Maschinen aufneh-
men, ausreichende Bandbreite zur Anbindung an Storage-Systeme und das Unter-
nehmensnetz bieten und gleichzeitig die wachsende Komplexität mit einfacher 
Verwaltung kompensieren. Server sollten daher genügend Erweiterungsmöglich-
keiten für Speicher, I/O und gegebenenfalls auch CPU und Festplatten bieten, um 
auch künftige Anforderungen erfüllen zu können. Gleichzeitig muss die Manage-
ment Suite für die Server in der Lage sein, sich in übergreifende Managementsy-
steme zu integrieren, sodass sich Verwaltung und Monitoring der IT-Landschaft 
nicht auf viele Insellösungen verteilen, sondern übergreifend funktionieren.“

Johannes Horneck, HP: „Von außen sieht die Hardware vielleicht noch so aus wie 
vor ein paar Jahren. Doch mittlerweile müssen die IT-Verantwortlichen nicht 
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mehr nur über Prozessortakt und Festplattengröße entscheiden, sondern ihr Au-
genmerk auch auf die Verfügbarkeit richten. Denn hierbei unterscheiden sich die 
Hersteller. Außerdem laufen pro x86-Host heute immer mehr Applikationen. Ein 
Beispiel dazu: Auf einem HP-DL380-Server der achten Generation können An-
wender bis zu 25 virtuelle Maschinen betreiben, das heißt 25 verschiedene Appli-
kationen. Beim Serverausfall oder Neustart würden dann direkt 25 Applikationen 
ausfallen. Vor der Anschaffung müssen sich IT-Verantwortliche daher Fragen stel-
len wie zum Beispiel: Wie viele Serverneustarts pro Jahr sollen eingeplant werden? 
Wie viel ungeplante Ausfallzeit kann den Anwendern einer Applikation zugemutet 
werden? Weitgehende Selbstüberwachung und Selbstdiagnose, wie sie die HP-
Gen8-Server bieten, helfen dabei, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Außer-
dem sollten sich die IT-Verantwortlichen fragen, ob ein proaktives Servicekonzept 
das Passende wäre.“

Volker Kuhm, IBM: „Es gelten die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit: TCO vor 
TCA – also Betriebskosten mit einbeziehen. Das heißt: energieeffiziente Systeme, 
die sich virtualisieren lassen und als konsolidierte Systeme ein hohes Maß an Aus-
lastung ermöglichen und effizient im Betrieb sind. Systeme und die darauf lau-
fenden Instanzen müssen sicher, skalierbar, verfügbar, investitionssicher sowie 
einfach und effizient im Betrieb sein.“

Rolf Kersten, Oracle: „Oracle erwartet, dass Kunden zunehmend nicht mehr nur 
Server kaufen, sondern auf Applikationen hin optimierte Systeme. Diese Systeme 
sind aus einem Cluster von Servern, Interconnect und Storage aufgebaut. Sie stel-
len standardmäßig den Applikationen virtualisierte Ablaufumgebungen zur Ver-
fügung und werden zentral und einheitlich verwaltet. Nur so lassen sich die drei 
Hauptanforderungen Performance, Sicherheit und Flexibilität erfüllen.“

2.1.5    Serverbereich im Umbruch – die Trends

Auch zukünftig wird es im Serverbereich viele Veränderungen geben. Unsere Ser-
verexperten haben darüber Auskunft gegeben, auf welche allgemeinen Servert-
rends sich IT-Verantwortliche einstellen müssen.

Peter Dümig, Dell: „ Wir erwarten keine komplett neuen Trends. Zu sehen sind 
eine Entwicklung hin zu mehr Shared-Infrastructure-Lösungen und weiterhin ein 
starkes Wachstum in Sachen 10-Gigabit/s-Netzwerk.“

Sascha Denz, Fujitsu: „Private Cloud sowie Converged Networks/FCoE werden 
eine große Rolle spielen. Zudem rücken die umfassende Virtualisierung von Ser-
vern, Desktops, Storage und Netzwerken sowie die Konsolidierung durch eine 
weitere Zentralisierung der Dienste ins Rechenzentrum in den Vordergrund.“

Johannes Horneck, HP: „Noch dominieren Zwei-Wege-Rack-Server den Markt. 
Daneben kommen aber immer mehr Server zum Einsatz, die speziell für einen An-
wendungsfall optimiert sind, zum Beispiel für Big Data und High-Performance-
Computing, oder Server, die besonders stromsparend sind. Immer mehr IT-Ver-
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antwortliche achten beim Kauf außerdem auf eine effiziente Administration sowie 
eine hohe Verfügbarkeit bei möglichst energiesparendem Betrieb.“

Volker Kuhm, IBM: „Steigende Energiepreise und hohe Wirtschaftlichkeitsanfor-
derungen zwingen die IT-Verantwortlichen, intelligentere IT-Infrastrukturen zu 
schaffen, die investitionssicher sind. Damit gewinnen Systeme, die skalierbar und 
integrierbar sind, aber gleichzeitig die Administrationskosten senken helfen, im-
mer mehr an Bedeutung.“

Rolf Kersten, Oracle: „Oracle erwartet, dass Kunden zuneh-
mend nicht mehr nur Server kaufen, sondern für Anwen-
dungen optimierte Systeme.“ (Quelle: Oracle)

Rolf Kersten, Oracle: „Zunehmend auf Applikationen hin optimierte Systeme. 
Diese Systeme sind aus einem Cluster von Server, Interconnect und Storage aufge-
baut, stellen standardmäßig den Applikationen virtualisierte Ablaufumgebungen 
zur Verfügung und werden zentral und einheitlich verwaltet. So können sie als Ba-
sis für Private-Cloud-Betriebsmodelle dienen.“

Bernhard Haluschak

Bernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der 
Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server-
Umfeld und im Bereich neuer Technologien zurück. Vor seiner Fachredakteurslaufbahn 
arbeitete er in Entwicklungslabors, in der Qualitätssicherung sowie als Laboringenieur in 
namhaften Unternehmen. 

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Virtualisierung – Prognosen und Empfehlungen
(www.tecchannel.de/2040225)

 • Virtualisierungs-Grundlagen – Varianten und Unterschiede
(www.tecchannel.de/2029842)

 • Server – Neue Technologien und Trends
(www.tecchannel.de/2040108)

http://www.tecchannel.de/2040225
http://www.tecchannel.de/2029842
http://www.tecchannel.de/2040108
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2.2    Virtualisierung – Prognosen  
und Empfehlungen

Seit mehr als zehn Jahren steht das Thema x86-Server-Virtualisierung auf der Pri-
oritätenliste von IT-Managern weit oben, schreibt Dave Bartoletti, Experte für den 
Bereich Infrastructure & Operations bei Forrester Research (www.forrester.com), 
in seinem Blog (http://blogs.forrester.com/dave_bartoletti/13-02-01-2013_server 
_virtualization_predictions_driving_value_above_and_beyond_the_hypervisor). 
Mehr als drei Viertel aller Unternehmen würden bis Ende 2013 Virtualisierungs-
techniken nutzen, sechs von zehn Workloads sollen dann bereits in Virtuellen Ma-
schinen (VMs) laufen. Der Markt für Hypervisor, wie sie vor allem die Branchen-
schwergewichte VMware, Microsoft oder Citrix offerieren, sei gereift, die 
Konsolidierungsvorteile der Virtualisierung seien unbestritten. Gibt es da noch 
Luft nach oben? Glaubt man Bartoletti und seinen Analystenkollegen Rich Fiche-
ra, Rachel Dines und James Staten, ist die Antwort darauf ein klares Ja. Sie haben 
neun Prognosen und Empfehlungen für die Virtualisierung im Jahr 2013 formu-
liert, die IT-Verantwortliche beherzigen sollten.

2.2.1    Virtualisieren – aber richtig

Einfache IT-Anwendungen haben die meisten Unternehmen bereits auf virtuelle 
Server verlagert, argumentieren die Forrester-Experten. Mit Blick auf das Jahr 
2013 blieben noch die komplexen, geschäftskritischen Applikationen, allen voran 
leistungsstarke Datenbanken, ERP- und Collaboration-Systeme. Solche Anwen-
dungen virtualisiere niemand, nur um Hardwarekosten zu sparen. Nach Ansicht 
der Analysten muss es darum gehen, diese Systeme mobil zu machen, sodass sie 
sich einfacher verschieben, schützen und duplizieren lassen. Aufgabe der IT-Infra-
struktur-Manager sei es nun zu erklären, wie Virtualisierung solche Applikationen 
schneller, sicherer und zuverlässiger machen kann. Im zweiten Schritte gelte es, di-
ese Aussagen konkret zu belegen.

2.2.2    Virtualisierungsumgebungen müssen dynamisch sein

Sind Ihre virtuellen Maschinen wirklich mobil, oder ist Ihr Virtualisierungsszena-
rio im Grunde eher statisch?, fragen die Forrester-Spezialisten. Sie verweisen auf 
die zahlreichen Features im Umfeld des Hypervisor-Resource-Managements. Die-
se erlauben es zum Beispiel, VMs automatisch zu verschieben oder die Auslastung 
von Host-Systemen und deren Leistung zu optimieren. IT-Verantwortliche sollten 
beispielsweise regelmäßig Konsolidierungskennzahlen checken und die Größe der 
virtuellen Maschinen überprüfen. Entsprechende Tools seien verfügbar und wo-
möglich zum Teil sogar schon in den Unternehmen installiert, so die Analysten. 
Wer sie noch nicht nutze, solle 2013 schleunigst damit anfangen.

http://www.forrester.com
http://blogs.forrester.com/dave_bartoletti/13-02-01-2013_server_virtualization_predictions_driving_value_above_and_beyond_the_hypervisor
http://blogs.forrester.com/dave_bartoletti/13-02-01-2013_server_virtualization_predictions_driving_value_above_and_beyond_the_hypervisor
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2.2.3    Disaster Recovery und Ausfallsicherheit  
treiben Virtualisierungsprojekte

Aus Sicht der Unternehmen sind die wichtigsten Gründe für Virtualisierungspro-
jekte heute eine höhere Ausfallsicherheit und Verbesserungen in Sachen Disaster 
Recovery. Das zumindest hat eine aktuelle Forrester-Erhebung ergeben. Schon 
jetzt gebe es einen wachsenden Markt für Backup, Recovery, Snapshots, Replica-
tion und Archivierungstechniken für Daten in Virtuellen Maschinen, berichten die 
Analysten. Ihre Prognose: 2013 werden mehr Infrastrukturverantwortliche in den 
IT-Abteilungen Data-Protection- und Disaster-Recovery-Tools nutzen, die speziell 
für Virtualisierungsmanagementsysteme konzipiert und mit diesen integriert sind. 
Der Return on Investment (RoI) für Virtualisierungsvorhaben werde zunehmend 
durch eine verbesserte Ausfallsicherheit der IT-Infrastruktur bestimmt.

2.2.4    Analytics-Funktionen machen konsolidierte  
Management-Tools smart

Sowohl VMware (www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-
operations-management/overview.html) als auch Microsoft (www.microsoft.com 
/en-us/server-cloud/system-center/datacenter-management-capabilities.aspx) 
haben ihre Suiten für das Virtualisierungsmanagement konsolidiert und offerie-
ren jetzt einfachere Pakete. Diese beinhalten vor allem Monitoring- und Analyse-
funktionen, aber auch Features für Kapazitätsplanung, Konfiguration, Perfor-
mance-Management und Automatisierung. Forrester beobachtet in diesem 
Marktsegment eine Welle von Übernahmen, die IT-Verantwortliche im Auge be-
halten sollten, wenn sie sich an einen der großen IT-Konzerne binden. 

So hat beispielsweise Dell den Anbieter von IT-Management-Software Quest ge-
kauft, der unter anderem Virtualisierungs- und Cloud-Management-Tools entwi-
ckelt. IT-Verantwortlichen, die schon jetzt in einer Flut von Virtualisierungsme-
triken zu ertrinken drohen, empfiehlt Forrester, dieses „Big-Data-Problem“ 
mithilfe von Analytics-Tools in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise ließen sich oft 
verborgene Schätze in den Daten heben, die Unternehmen zu mehr Effizienz in 
der IT verhelfen könnten.

2.2.5    Anwendungen diktieren Virtualisierungsplattform

Die Diskussion um Hypervisor-Features ist in vielen Unternehmen beendet, kon-
statieren die Forrester-Experten. Vor allem die großen Plattformen hätten sich 
weitgehend einander angenähert. Die Zeiten, in denen alle Applikationen auf 
einem einzigen Hypervisor virtualisiert wurden, seien vorbei. In der Praxis hätten 
sich heterogene Virtualisierungsumgebungen etabliert. Für Anwenderunterneh-
men, die eine Abhängigkeit vom Hersteller fürchten, sei das eine gute Nachricht.

http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-operations-management/overview.html
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-operations-management/overview.html
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/datacenter-management-capabilities.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/datacenter-management-capabilities.aspx
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So setzten etliche Organisationen inzwischen auf Open-Source-Hypervisor und 
Linux-Virtualisierung, berichten die Analysten. Die verfügbaren Funktionen in 
diesem Bereich seien zumindest gut genug; gerade im Linux-Umfeld gebe es noch 
jede Menge Workloads, die sich virtualisieren ließen. Die Forrester-Empfehlung in 
diesem Kontext lautet: Ihre Anwendungen und Betriebssysteme sollten determi-
nieren, welcher der beste Weg zur Virtualisierung ist. Auf diese Weise könnten IT-
Verantwortliche dann auch fortgeschrittene Managementfunktionen für solche 
Anwendungen nutzen, die diese wirklich benötigen. Früher oder später, so die Pro-
gnose, würden alle Anbieter von Virtualisierungsmanagementsoftware die Hetero-
genität in den Unternehmen akzeptieren und mit ihren Produkten unterstützen.

2.2.6    Der Hypervisor-Preiskrieg setzt sich fort

Microsoft wird mit seinem kostenlosen Hypervisor Hyper-V weiterhin versuchen, 
VMwares Dominanz zu brechen, erwarten die Auguren, vor allem im SMB-Markt 
und auf Abteilungsebene in größeren Unternehmen. Doch die Frage, ob der VM-
Container frei verfügbar ist, sei inzwischen weitgehend irrelevant: Kunden bezahl-
ten in Wirklichkeit für den Management-Stack, und das sei zu begrüßen. Ganz 
gleich ob sie VMwares vCenter, Microsofts System Center oder irgendeine andere 
Management-Suite bevorzugten, bei der Auswahl des Hypervisors könnten An-
wenderunternehmen heute frei entscheiden und auch Open-Source-Optionen be-
rücksichtigen. VMware gerate dabei erheblich unter Druck, Kunden weiter an sei-
ne Management-Tools zu binden. Unter dem Strich, so die Prognose, werden 
Management-Tools 2013 leistungsstärker und gleichzeitig billiger. Die eigentliche 
Schlacht um Marktanteile sollte in diesem Segment stattfinden, so Forrester.

2.2.7    2013 wird das Jahr des Software-defined Data Center

Das Konzept des Software-defined Data Center (SDD oder auch SDDC) ist aus 
Sicht der Forrester-Experten der nächste logische Schritt hin zu hoch automati-
sierten und effizienten IT-Operationen. Im Grunde stecke dahinter eine natür-
liche Erweiterung der Virtualisierung auf Storage- und Netzwerkebenen. 

Schon ab Mitte des Jahres erwarten die Analysten die ersten integrierten Lösungen 
für softwaredefiniertes Computing, die auch Netz- und Storage-Ressourcen ein-
schließen. VMware beispielsweise sei mit der Übernahme von Nicira einen großen 
Schritt in diese Richtung gegangen und verfüge bereits über eine mächtige Suite 
mit APIs für die Storage-Integration. Aber auch Microsoft investiere viel in das 
Thema und habe seinen Windows Server 2012 mit einer Reihe von Features für die 
Storage- und Netzvirtualisierung ausstaffiert. Wenn Sie eine neue VM in Sekun-
den provisionieren können, für die Zuweisung von Storage- oder Netzressourcen 
aber Tage brauchen, sollten Sie diese Entwicklungen im Auge behalten, rät For-
rester IT-Verantwortlichen.
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2.2.8    Das hybride Data Center auf dem Vormarsch

Für Forrester-Kunden ist eines klar, schreibt Bartoletti: Hybriden Rechenzentren 
mit einem Mix aus virtualisierten lokalen Ressourcen (On-Premises) und exter-
nen Workloads in der Cloud (Off-Premises) gehört die Zukunft. Diese Zukunft 
beginne jetzt. IT-Manager sollten aufhören, sich zu fragen, ob ihre virtualisierte 
Umgebung nun eine „echte“ Private Cloud sei. Stattdessen sollten sie sich darauf 
konzentrieren, interne Ressourcen durch Infrastruktur und Anwendungen aus der 
Public Cloud zu ergänzen. 

Konkret bedeute das: Hören Sie auf, Tools für das Infrastruktur-Management zu 
kaufen. und prüfen Sie stattdessen solche Tools, die eine einfache Provisionierung 
und automatische Konfiguration komplexer Services ermöglichen. Ihre Business-
Kunden wollen, dass Sie IT-Services liefern, nicht Infrastruktur.

2.2.9    CFOs fordern Kostentransparenz für  
virtuelle Umgebungen

Das obere Management Ihres Unternehmens wird sich 2013 viel stärker für die 
Kosten der virtualisierten Umgebungen interessieren, lautet die letzte Prognose 
der Forrester-Experten. Kennen Sie die inkrementellen Kosten für das Aufsetzen 
einer neuen virtualisierten Applikation? Verfolgen Sie die annualisierten Kosten 
für die Verwaltung und Wartung einer virtuellen Maschine, einschließlich der dar-
unterliegenden Storage- und Netzinfrastruktur? Falls nicht, sollten Sie sich im lau-
fenden Jahr intensiv mit den finanziellen Aspekten des IT-Betriebs befassen, raten 
die Analysten. Virtualisierte Ressourcen ließen sich einfacher aus dem Data Center 
transferieren als physische Assets. Dafür komme indes nicht nur die Cloud in Be-
tracht; auch Hosting-Provider witterten Geschäftschancen. In jedem Fall sollten 
IT-Verantwortliche die Kosten ihrer virtualisierten Workloads erklären können, 
wenn es eines Tages darum geht, diese zu verteidigen.

Wolfgang Herrmann

Wolfgang Herrmann ist seit März 2013 Chefredakteur TecChannel. Zuvor war er stell-
vertretender Chefredakteur der TecChannel-Schwesterpublikation Computerwoche.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Virtualisierungs-Grundlagen – Varianten und Unterschiede
(www.tecchannel.de/2029842)

 • Server – Neue Technologien und Trends
(www.tecchannel.de/2040108)

http://www.tecchannel.de/2029842
http://www.tecchannel.de/2040108
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2.3    So betreiben Sie Zweigstellen  
ohne lokale IT-Infrastruktur

Unternehmen mit Zweigstellen sind aus Kosten- und Effizienzgründen gezwun-
gen, ihre verteilte IT-Infrastruktur zu konsolidieren. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Aspekte wie Server- und Speichervirtualisierung sowie die Netzwerkoptimierung.

Es gibt aber immer noch IT-Infrastruktur, die sich allen Konsolidierungsversu-
chen widersetzt. Gerade in Zweigstellen ist das häufig der Fall. Dabei sind durch 
den steigenden Kostendruck und im Hinblick auf mehr Effizienz in diesen Be-
reichen neue Konzepte gefordert. Eine mögliche Lösung wäre, Storage und Server 
der Zweigstelle zu zentralisieren und nicht mehr lokal vorhalten sowie das Netz-
werk auf den höheren Datenverkehr zu optimieren.

Bislang mussten Unternehmen für die zügige Bearbeitung großer Datenmengen 
in den Zweigstellen Storage und Server in unmittelbarer Nähe der Nutzer bereit-
stellen. Nur so war es möglich, die erforderliche Verfügbarkeit und Performance 
zu gewährleisten. Besonders im Hinblick auf die Datensicherheit sind damit je-
doch große Risiken verbunden. Schließlich werden mit dem Vorhalten von IT-In-
frastruktur in Außenstellen und Filialbüros ganz offensichtlich wichtige Informa-
tionen außerhalb des zentralen Rechenzentrums gelagert. Deren Sicherheit kann 
damit nicht umfassend gewährleistet werden, was auch die Einhaltung von Com-
pliance-Vorschriften erschwert. Nicht zuletzt bedeutet eine externe Infrastruktur 
auch zusätzliche Kosten, da jeweils physisch Hardware erworben und vor Ort ge-
wartet sowie verwaltet werden muss.

2.3.1    Die Vorteile von VDI kopieren

Ein neuer architektonischer Ansatz ist die Virtual Desktop Infrastruktur (VDI). 
Ein solches Konzept mit Ausrichtung auf Storage Delivery widmet sich der Virtua-
lisierung von Servern und Speicherkapazitäten in der Zweigstelle und hat zum 
Ziel, Kosten zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern, Anordnungen einzuhalten 
sowie Flexibilität und Produktivität zu steigern. Dabei werden Speicherkapazi-
täten über Tausende von Kilometern hinweg vom Server entkoppelt und können 
trotzdem so genutzt werden, als lägen sie lokal auf dem Server vor.

Der IT-Abteilung eröffnet dieses Konzept die Möglichkeit, alle Zweigstellenserver 
im Rechenzentrum zu konsolidieren und zu verwalten. Während die Daten somit 
sicher innerhalb des zentralen Rechenzentrums bereitgestellt, repariert, erweitert 
und auch geschützt werden können, stehen sie den Anwendern gleichzeitig vor 
Ort mit uneingeschränkter Performance zur Verfügung.

Bei diesem Konzept bietet sich der Vergleich mit einem Staubsauger an, der alle 
Daten, die nicht unbedingt in der Zweigstelle vorliegen müssen, absaugt und im 
zentralen Rechenzentrum sammelt. Dort sind die Daten jederzeit verfügbar und 
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können von jedem Standort aus weltweit genutzt werden, wobei keinerlei Ein-
schränkungen bei Geschwindigkeit und Performance auftreten. Hierzu werden 
zunächst die Server in den entfernten Zweigstellen virtualisiert und die Daten zu-
rück ins Rechenzentrum migriert. Eine Appliance im Rechenzentrum projiziert 
diese zentralisierten Daten anschließend zurück in die Zweigstelle. Eine lokale Ap-
pliance stellt die Daten dann dort bereit, sodass sie ohne weitere Verzögerung mit 
genau der Anwendungs-Performance bearbeitet werden können, die benötigt 
wird. Ebenso besteht die Möglichkeit, über das WAN zu booten. Unternehmen 
bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, ihre IT-Ressourcen, einschließlich Storage, 
Backup, Recovery und Management-Tools, deutlich effizienter zu nutzen.

Interagiert beispielsweise ein Nutzer in einer Zweigstelle mit einer Anwendung 
und erzeugt dabei neue Daten, werden diese lokal in einem Cache abgelegt und 
über das WAN ins Rechenzentrum übertragen. Dabei werden ganze Speicherblö-
cke vom Rechenzentrum in die Zweigstelle transferiert, um die nahtlose Perfor-
mance zu ermöglichen. Etwaige Bandbreiten- und Latenzprobleme werden gelöst, 
indem globale Storage- und Serverinfrastrukturen vom Rechenzentrum aus über 
das WAN bereitgestellt werden. Interaktionen zwischen Server und Speicher, die in 
der Regel nacheinander ablaufen, können gleichzeitig stattfinden, indem die Intel-
ligenz des Dateisystems zum Block-Level hinzugefügt wird. Sollte die Verbindung 
unterbrochen werden oder das WAN kurzfristig nicht zur Verfügung stehen, kön-
nen diese Daten zunächst lokal gespeichert, und die Übermittlung dann fortge-
setzt werden, sobald die Verbindung wieder zur Verfügung steht.

2.3.2    Vorteile der Konsolidierung

Durch die Konsolidierung der IT-Infrastruktur in Außenstellen können Unter-
nehmen ihre Server, Anwendungen und Daten vollständig zentralisieren und 
gleichzeitig lokal zügiges und produktives Arbeiten ermöglichen. Wertvolle Unter-
nehmensressourcen, die weit verteilt und damit hohen Sicherheitsrisiken ausge-
setzt waren, gelangen wieder unter die direkte Kontrolle der IT-Abteilung, die zu-
dem weniger Support und Managementleistung für die Außenstellen aufbringen 
muss. Da Server- und Datenmanagement im Rechenzentrum stattfinden, wird vor 
Ort auch kein IT-Personal mehr benötigt, beziehungsweise es muss niemand zu 
Reparaturzwecken dorthin geschickt werden.

Mit der zentralen Speicherung der Daten aus den Zweigstellen im Rechenzentrum 
kann die IT-Abteilung zudem für alle Unternehmensdaten die gleichen standardi-
sierten Richtlinien und Verfahren nutzen. Somit müssen auch keine spezifischen 
Backup-Lösungen mehr erworben, installiert und verwaltet werden. Indem die 
Daten häufiger gesichert werden, stehen zudem bessere Recovery-Punkte zur Ver-
fügung. Da ein schneller Zugang über das WAN besteht, werden die Recovery-
Zeiten beschleunigt. Dies ist möglich, da keine komplexen und zeitaufwendigen 
Datenwiederherstellungen durchgeführt werden müssen, um Dienste in Außen- 
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stellen wieder nutzbar zu machen. Vielmehr können die Daten, die sicher im Re-
chenzentrum vorliegen, nach Bedarf jederzeit in die Zweigstelle gespiegelt werden.

Insgesamt gesehen lassen sich mit diesem Konzept die Gesamtbetriebskosten um 
20 bis 50 Prozent reduzieren, verglichen mit anderen Prozessen für das Manage-
ment einer IT- Infrastruktur in Zweigstellen. Mit dem im Grunde sehr einfachen 
Konzept, Daten und Anwendungen aus der Zweigstelle „abzusaugen“, im Rechen-
zentrum vorzuhalten und dorthin zurückzuprojizieren, wo sie gebraucht werden, 
kommen Unternehmen auf dem Weg zur komplett konsolidierten Zweigstellenin-
frastruktur damit deutlich voran und sparen gleichzeitig unnötige Kosten ein. 

Christian Lorentz

Christian Lorentz ist Senior Produkt-Marketing Manager bei Riverbed.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Mit 100 Mbit/s ins Internet – Breitband-Hoffnung DSL-Vectoring
(www.tecchannel.de/2040089)

 • Die wichtigsten Verfahren zur WAN-Optimierung
(www.tecchannel.de/2022432)

 • So finden Sie den richtigen WAN-Provider
(www.tecchannel.de/2040676)

 • Ratgeber: Virtual-Desktop-Infrastruktur richtig dimensionieren
(www.tecchannel.de/2039102)

 • Virtualisierung – Prognosen und Empfehlungen
(www.tecchannel.de/2040225)

 • Red Hat Enterprise Virtualization 3.1 im Test
(www.tecchannel.de/2040310)

 • Virtualisierung – Virtuelle Prozessoren in Hyper-V und  
vSphere konfigurieren
(www.tecchannel.de/2039872)

 • Server – Neue Technologien und Trends
(www.tecchannel.de/2040108)

 • Virtualisierungs-Grundlagen – Varianten und Unterschiede
(www.tecchannel.de/2029842)

http://www.tecchannel.de/2040089
http://www.tecchannel.de/2022432
http://www.tecchannel.de/2040676
http://www.tecchannel.de/2039102
http://www.tecchannel.de/2040225
http://www.tecchannel.de/2040310
http://www.tecchannel.de/2039872
http://www.tecchannel.de/2040108
http://www.tecchannel.de/2029842
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2.4    Hürden auf dem Weg zu  
virtuellen Desktops

Die beiden Trends „Bring Your Own Device“ (BYOD) und „Bring Your Own Ap-
plication“ (BYOA) sind aus den Unternehmen nicht mehr wegzudenken und be-
reiten vielen IT-Verantwortlichen offensichtlich Sorgen. Eine Studie von Unisys 
über die Konsumerisierung der IT im vergangenen Jahr hat gezeigt: 55 Prozent der 
europäischen Befragten gaben an, persönliche Geräte und Consumer-Anwen-
dungen für ihre Arbeit zu verwenden, weil ihr Unternehmen keine Alternative an-
bietet. Wie aber bleibt da die Sicherheit der Unternehmensdaten gewährleistet? 
Was passiert bei Diebstahl oder Verlust privater Endgeräte? Wie schafft man es, 
eine potenziell chaotische IT-Umgebung zu managen und einer ungeduldigen Be-
legschaft alles schnell und sicher zur Verfügung zu stellen? Das sind nur ein paar 
Fragen, denen sich die Unternehmens-IT in dem Zusammenhang stellen muss.

Details zur Virtual Desktop Infrastruktur: Eine VDI oder Centralized-Virtual-Desktop-Umgebung 
verfolgt eine zentralistischen Ansatz: Die Desktop-Umgebungen und Daten lagern zentral im Firmenre-
chenzentrum und werden über das Netzwerk zu den Endgeräten transferiert. (Quelle: IDC)

Dazu kommen weitere Herausforderungen: von Budgetkürzungen und Betriebs-
system-Upgrades bis hin zu fragmentierten Anwendungs- und Sicherheitsumge-
bungen sowie Richtlinien und Protokollen für das Gerätemanagement einer wach-
senden Zahl von Mobiltelefonen, Tablets und Laptops. Viele IT-Fachleute sehen 
sich zudem im Zuge der weltweiten Konsolidierung durch Fusionen und Über- 
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nahmen in einem Wettbewerb mit neuen Geschäftseinheiten und Unternehmens-
standorten. All diese Herausforderungen rufen nach einer ganzheitlichen, virtuali-
sierten Computerumgebung für mehr Flexibilität, bessere IT-Versorgung, ein 
zentralisiertes Management und eine straffe Kontrolle der Sicherheit für die Erfül-
lung der steigenden Anforderungen des Unternehmens.

Das Konzept einer virtuellen IT-Umgebung ist mittlerweile bestens bekannt, und 
die Technologie, die hinter dem virtuellen Arbeitsplatz steht, gibt es nunmehr seit 
mehreren Jahren. Trotzdem: Nur 4 Prozent der Unternehmen haben ihre Desktops 
unternehmensweit virtualisiert, 42 Prozent zumindest einen Teil davon mit einem 
durchschnittlichen Implementierungsgrad von 35 Prozent.

Bedenkt man die weitreichenden Vorteile – warum setzen sich VDIs (virtuelle 
Desktop Infrastrukturen) nicht stärker in den Unternehmen durch?

2.4.1    Das hindert Unternehmen an der Umsetzung von VDI

Eine Umfrage von Dimensional Research unter IT-Profis hat ergeben: Netzwerk-
bandbreite, Nutzerakzeptanz und Leistungsfähigkeit sind die Hauptherausforde-
rungen, wenn es um VDI geht.

Die Nutzerfreundlichkeit von VDIs kann von der verfügbaren Bandbreite abhän-
gen. Kennt man aber den Bandbreitenbedarf der Anwender in etwa, lässt sich diese 
entsprechend der Anforderungen verteilen. Zusätzlich hilft es zu wissen, welche 
Nutzer auf das Netzwerk über eine feste Verbindung am Standort oder mobil von 
außen zugreifen. Um die Netzwerk-Performance aufrechtzuerhalten, können vir-
tuelle Desktops mit einem Lastenausgleich versehen, von Server zu Server verscho-
ben und zentral in Minuten anstatt in Stunden eingesetzt werden. So ist die Ser-
verschicht flexibel, aber es kommt die Frage einer flexiblen Speicherung auf. Der 
Speicher für die Unterstützung virtueller Desktops kann nicht direkt mit einer in-
stallierten Festplatte verglichen werden. Hier ist es entscheidend, dass Unterneh-
men und IT-Manager die verschiedenen Datenebenen identifizieren und feststel-
len, was jeweils für die Unterstützung des Betriebssystems, der persönlichen Daten 
der Mitarbeiter, die Betriebs- und die Archivdaten erforderlich ist, und die ent-
sprechende Speicherkapazität vorhalten. Es ist wichtig, zwischen Daten mit einem 
hohen und solchen mit einem niedrigen Wert zu unterscheiden und diese dement-
sprechend zu priorisieren.

Innerhalb einer VDI kann man zum Beispiel das Betriebssystem auf einer Hoch-
leistungsplatte ablegen, während für Archivdaten und Anwendungen ein anderer 
Speicher mit geringeren Kosten ausreicht. Auf nur 10 Prozent der gespeicherten 
Daten wird mehr als einmal wöchentlich zugegriffen – das macht die zu großen 
Ausgaben für die Speicherung deutlich, und hier kann mit den richtigen Storage-
Lösungen viel gespart werden. Beispielsweise lassen sich virtuelle Speicher-Arrays 
mit Lösungen wie VSPEX von EMC wesentlich leichter verwalten. Mit ihr kann 
man zwölf verschiedene virtuelle Zentren über eine zentrale Ansicht betreiben.
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2.4.2    Kosten und Komplexität als weitere Herausforderungen

Zu den genannten Hürden kommen noch zwei wichtige Punkte dazu: Kosten und 
Komplexität bei der Implementierung. Eine unabhängige technische Analyse von 
Concentrated Technology (www.concentratedtech.com) fand 19 getrennte Kom-
ponenten, die richtig integriert werden müssen, um eine VDI zu schaffen. Diese 
Komplexität ist oftmals schlichtweg zu viel für eine durchschnittliche IT-Organi-
sation. Außerdem befürchten viele IT-Abteilungen, dass mit der Technologie die 
Anfragen für Endgeräte, Services und Social Media noch mehr werden. Um die 
Komplexität zu verringern, sollten IT-Administratoren die Technologie auf mo-
dularer Basis aufsetzen. So können ganze Abteilungen schnell mit der neuesten 
Technologie ausgestattet werden, indem die Anwender lediglich das bekommen, 
was sie auch wirklich brauchen. Nur dafür wird dann auch Geld ausgegeben. Das 
Ergebnis ist ein anwender- anstelle eines endgerätezentrierten Modells, das als 
Workspace-as-a-Service (WaaS) bezeichnet wird.

Gemäß der CEB (http://news.executiveboard.com/2012-10-10-CIOs-Project-Mo 
dest-IT-Budget-Growth-In-2013) werden IT-Verantwortliche dieses Jahr ver-
mehrt Geld für Projekte ausgeben, die die Produktivität der Mitarbeiter durch 
mehr Einblick, Zusammenarbeit und Mobilität verbessern und die Flexibilität so-
wie die Wirtschaftlichkeit der IT steigern. Eine VDI kann der IT nicht nur helfen, 
die Mobilität und Effizienz zu erhöhen, sondern sie kann Budgets für andere Auf-
gaben freisetzen. Werden Applikationen in einer virtuellen Umgebung nur aktiv, 
wenn sie gebraucht werden, lassen sich 10 Prozent der Lizenzierungskosten ein-
sparen. Bedenkt man, dass die meisten Unternehmen Hunderte von Unterneh-
mensanwendungen einsetzen, sind die Kostenvorteile hier beträchtlich.

2.4.3    Darauf müssen Sie bei BYOD und VDI achten

Sicherheit ist immer noch eine der Schlüsselerwägungen von IT-Verantwortlichen, 
insbesondere wenn man die Punkte gesteigerte Mobilität, Telearbeit und BYOD 
sowie BYOA in Betracht zieht. Mehr Access Points zum Netzwerk klingen zunächst 
nach mehr potenziellen Sicherheitsangriffspunkten. Aber in Verbindung mit 
einem virtuellen Desktop oder einer Workspace-as-a-Service-Umgebung (WaaS) 
ist es leicht, viele tausend Endnutzer mit zentralisierten Management-Tools sicher 
zu verwalten. Neue Software-Upgrades, Sicherheitsprotokolle und -anwendungen 
können innerhalb von Minuten anstatt von Stunden mit weit weniger IT-Personal 
verteilt werden. Stattet man die Endgeräte der Belegschaft mit den neuesten bio-
metrischen Authentifizierungs- und Identity-Access-Lösungen aus, steht eine lei-
stungsfähige Sicherheitslösung zu Verfügung. Unternehmen, die Thin-Client-Ter-
minals oder -Geräte einsetzen, die in einer virtuellen Umgebung operieren, 
müssen außerdem sicherstellen, dass die User keine Spuren auf der Hardware hin-
terlassen, wenn sie sich abmelden. Dies bietet mehr Sicherheit auf allen Platt-
formen und ermöglicht es Remote-Nutzern, sicher zu agieren – egal zu welcher 

http://www.concentratedtech.com
http://news.executiveboard.com/2012-10-10-CIOs-Project-Modest-IT-Budget-Growth-In-2013
http://news.executiveboard.com/2012-10-10-CIOs-Project-Modest-IT-Budget-Growth-In-2013
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Zeit und an welchem Ort. Selbst wenn der Netzzugang eines Endnutzers kompro-
mittiert wurde, kann die IT-Abteilung schnell und einfach den Zugriff auf alle 
Tools, Anwendungen oder Datenbestände des Unternehmens sperren. Das WaaS-
Modell ermöglicht es der IT-Abteilung, Probleme zentral zu managen, Services zu 
automatisieren und Selbsthilfe-Tools einzusetzen. So lässt sich sicherzustellen, 
dass die Ausfallzeit des Nutzers auf ein paar Minuten beschränkt ist. Das mini-
miert den Produktivitätsverlust. Das Einsparpotenzial ist hier beträchtlich: Beim 
herkömmlichen IT-Support-Management-Modell rechnet man im Durchschnitt 
eine Person zur Unterstützung von jeweils 100 Desktops.

2.4.4    So profitieren IT-Abteilungen von  
virtualisierten Modellen

In einer WaaS-Umgebung kann jeder IT-Administrator im Durchschnitt bequem 
1000 Plätze unterstützen. Dieses Niveau an zentraler Kontrolle stellt sicher, dass 
sogar dann, wenn Laptops oder mobile Devices ersetzt werden müssen, die Geräte 
innerhalb nur weniger Minuten mit den Anmeldedaten, Apps, Verknüpfungen, 
Favoriten und Einstellungen des Nutzers ausgestattet sind. Das schließt einen Pro-
duktivitätsverlust aus. Zusammengefasst kann das konvergierte System komplexe 
Umgebungen handhaben – solche mit einer großen Anzahl an individuellen An-
wendungen, einer großen installierten Serverbasis und einer großen Änderung im 
Geschäftsvolumen. Die Vorteile sind verringerte Ausfallzeiten, ein automatisches 
Desktop- und Daten-Backup, eine vereinfachte Cloud- und Dateninfrastruktur 
sowie ein dynamischer Anwender-Support für die Verbesserung der Produktivität. 
Zusammen mit einer Thin-Client-Hardware, die ein besseres Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis, eine längere Nutzungsdauer und einen niedrigeren Energieverbrauch hat, 
kann die Technologie mit WaaS schneller den ROI schaffen – zu insgesamt nied-
rigeren Betriebskosten. Um all diese beträchtlichen Pluspunkte zu erreichen, sollte 
man die Gewohnheiten der einzelnen Nutzer mit den am besten geeigneten Tech-
nologien zusammenbringen und die Technologie anpassen, um der Nutzererfah-
rung eine persönliche Note zu geben. Für die IT-Abteilung schafft das WaaS-Mo-
dell skalierbare, flexible Kostenmodelle, die auf die Erfüllung von Geschäfts- 
anforderungen ausgelegt sind. Auch künftig entstehen neue Technologien. Aber 
haben Unternehmen ein ausreichend flexibles Geschäftsmodell, um von ihnen zu 
profitieren? Unternehmen sollten sich heute der virtuellen Herausforderung stel-
len, um auch morgen noch Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. 

Michael Groß

Michael A. Groß ist als Area Sales Director verantwortlich für den Vertrieb der Unisys 
Outsourcing Services GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
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2.5    Ratgeber – Virtuelle Desktops  
richtig managen

Die Virtual-Desktop-Infrastructure-Technologie gilt als billigere Alternative zu 
klassischen PCs. Daher buhlen Hersteller mit unterschiedlichen VDI-Systemen 
um die Gunst der Käufer. Ein zentrales Auswahlkriterium einer VDI-Lösung sollte 
dabei das Management sein. Wer da nicht aufpasst, zahlt schnell drauf.

Die Verlockungen sind groß, selbst nach den vielerorts negativ verlaufenden Er-
fahrungen mit Thin-Client-Umgebungen in lahmen Netzen mit dem ICA-Proto-
koll von Citrix: VDI verspricht heute eine funktionierende Infrastruktur mit ge-
ringeren Kosten für die Endgeräte an den Arbeitsplätzen, mit gesenktem Ener- 
gieverbrauch und weniger Managementaufwand bei verbesserten Security-Be- 
dingungen. Doch eine solche Umgebung effektiv zu verwalten ist keineswegs so 
einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Unsere Schwesterzeitschrift Net-
workworld aus den USA hat einige Erfahrungen mit VDI aus unterschiedlichen 
Branchen zusammengefasst. Übereinstimmend kommen die IT-Verantwortlichen 
zum Schluss, dass VDI nicht für alle taugt. Man müsse sich, so der Tenor, genau 
überlegen, für welche User-Gruppen sich die Investition lohnt. Auch die Integrati-
on mobiler Geräte gehöre auf die Agenda. Doch trotz der allgemein unterschätzten 
Einstiegskosten und der nötigen Netzwerk-Performance nimmt das Interesse an 
dieser Technologie zu, sagen die Marktforscher von IDC. So sollen die weltweiten 
Ausgaben für VDI von 2,3 Milliarden Dollar für das Jahr 2011 auf über 3 Milliar-
den bis 2015 ansteigen – ein nicht gerade phänomenal ausfallender Anstieg, hinter 
dem sich eine verbreitete Skepsis verbergen könnte. Wer sich auf das Terrain von 
VDI vorwagt, sollte folgende Punkte beachten und gegeneinander abwägen:

2.5.1    Daten zentral ablegen

Im Healthcare-Bereich zum Beispiel werden sensible Patienteninformationen ab-
gespeichert. Passiert dies an vielen voneinander getrennten Orten und auf hunder-
ten verschiedenen PCs oder Workstations, ist ein Missbrauch oder ein Datendieb-
stahl nicht generell auszuschließen. VDI empfiehlt sich hier als sichere Alternative, 
sind doch die Daten bei diesem Ansatz zusammen mit den Applikationen zentral 
abgelegt. Die Anwender sehen auf ihren Geräten jeweils nur ein Image.

2.5.2    Energie sparen

Wenige Server mit virtuellen Maschinen (VMs) verbrauchen einen geringeren 
Prozentsatz an Strom. Unternehmen, die auf VDI umsteigen wollen, sollten sich 
aber vom Hersteller oder Systemhaus ausrechnen lassen, wie viel genau eingespart 
werden kann. Grobe Angaben helfen hier nicht weiter, da sie sich in der Praxis oft 
als fehlerhaft und unzutreffend erweisen.
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2.5.3    IT-Service-Zugriffe zurückfahren

Der IT-Leiter des US-Krankenhauses Beaufort Memorial Hospital in South Caro-
lina berichtet, dass man mit VDI die Anrufe beim internen IT-Service reduzieren 
konnte: zum einen weil die IT-Abteilung nun über mehr direkte Kontrolle über 
Applikationen, Daten und Gerätepark verfügt, zum anderen weil die User jetzt 
durch Helpdesk-Angebote im Intranet manche Probleme wie zum Beispiel verges-
sene Passwörter selbst lösen könnten. Das ist in der alten, dezentralisierten Welt so 
nicht möglich gewesen.

Wichtig: In einer 
Infrastruktur für 
virtuelle Desktops 
kommt der Perfor-
mance des Netz-
werks eine zentrale 
Rolle zu. (Quelle: 
Citrix)

2.5.4    Netzwerkengpass überwinden

Wer sich auf VDI einlässt, setzt auf ein funktionierendes Netzwerk. Schließlich ge-
hen bei diesem Infrastrukturansatz jede Arbeit mit einer Applikation und jeder 
Datenzugriff über die Netzleitungen. Es empfiehlt sich daher, das vorhandene 
Know-how der VDI-Anbieter anzuzapfen, um von Anfang an über ein stabiles 
Netz zu verfügen. Die Anbieter sind schon länger mit der Problematik der entspre-
chenden Ausrüstung und dem Vermeiden von Latenzen konfrontiert. Zudem sollte 
man Testphasen für bestimmte Workflows und begrenzte User-Gruppen einrich-
ten, um die Infrastruktur und den Netzverkehr ersten Kontrollen zu unter ziehen.

2.5.5    Single-Sign-On (SSO) für mobile Arbeitsplätze

Ob Retail, Healthcare oder andere Branchen: Viele Beschäftigte arbeiten nicht an 
einem festen Arbeitsplatz, sondern wechseln mehrmals täglich innerhalb des Un-
ternehmens in andere Abteilungen oder an andere Stellen. Dabei erweist es sich als 
äußerst lästig, wenn man sich an anderen PCs oder Geräten jedes Mal von Neuem 
einloggen muss. Single-Sign-On ermöglicht es zum Beispiel Ärzten oder Pflegern, 
innerhalb des internen Netzwerks sicher angemeldet zu bleiben. Die wiederholte 
Anmeldeprozedur entfällt, und man kann sich direkt seinen Aufgaben widmen. 
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Eine weitere Verbesserung sind Badge-Systeme, bei denen man mit der persön-
lichen Badge-Karte an allen virtuellen Desktops des Unternehmens sofort einge-
loggt ist und mit allen geöffneten Applikationen weiterarbeiten kann.

2.5.6    VDI-Kosten im Griff behalten

Eine neue Infrastruktur auf Basis virtueller Desktops erfordert relativ hohe Inve-
stitionen, bedingt zum Beispiel durch den Einsatz neuer Endgeräte, verbesserte 
Netzwerkleitungen sowie Lizenzen für die VDI-Basis und für Management-Tools. 
Empfehlenswert ist deshalb ein schrittweises Vorgehen, bei dem auf der Netzwerk-
seite angefangen wird, um anschließend die VDI-Software zu implementieren. 
Der Break-even-Point, der zum Teil erst nach vier oder mehr Jahren erreicht wird, 
kann so früher realisiert werden. Anwender raten aufgrund ihrer Erfahrungen 
auch dazu, bei der Umstellung mit den einfachsten Applikationen anzufangen und 
so eine eigene Lernkurve aufzubauen.

2.5.7    Alternative Cloud

Wer an die Einführung von VDI denkt, sollte sich auch näher mit Cloud-Services 
und speziell mit Software-as-a-Service (SaaS) befassen. VMware (www.vmware.
com/de/) und Citrix (www.citrix.de) arbeiten auf diesem Feld mit verschiedenen 
Partnern zusammen und bieten ständig neue Lösungen an. Für kaufmännische 
Software und Collaboration sollte man auch Salesforce.com im Auge behalten. 
Das Unternehmen expandiert derzeit und wird wohl auch Rechenzentren außer-
halb der USA eröffnen, um mit den Vorschriften und Gesetzen in verschiedenen 
Ländern besser kompatibel zu sein.

2.5.8    Lob des Status quo

Man kann natürlich auch alles beim Alten belassen. Immerhin hat die IT bis dato 
einen ziemlich passablen Entwicklungsstand erreicht. Wegen mangelhafter Infra-
strukturen, Betriebssysteme oder sonstiger Software brechen Unternehmen heute 
kaum zusammen. Da wären schon andere, wesentlich härtere ökonomische Fak-
toren zu nennen – von Eurokrise über mangelnde Nachfrage bis hin zu Manager-
versagen. Eine längere Auslastung der vorhandenen Systeme könnte sich ja auch 
bilanzmäßig lohnen. Anders gesagt: Man muss nicht immer ein Anwender der er-
sten Stunde sein. Bananen können auch woanders reifen.

Tim Greene, Hartmut Wiehr

Hartmut Wiehr ist freier IT-Fachjournalist und Buchautor. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören 
Virtualisierung, Storage und Data Center.

Tim Greene ist Senior Editor der Network World.

http://www.vmware.com/de/
http://www.vmware.com/de/
http://www.citrix.de
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2.6    Virtualisierungs-Tools im Test
Virtualisierung ist keine Domäne von Profis oder Systemspezialisten und hat mitt-
lerweile in fast alle IT-Bereiche Einzug gehalten. Zudem wird nicht auf Servern 
oder großen Storage-Boxen virtualisiert, vielmehr können auch auf Desktop-Sy-
stemen Virtualisierungstechniken sinnvoll eingesetzt werden. Wir haben grundle-
gende Tipps und Tools rund um das Thema zusammengestellt.

2.6.1    Tipps zur Desktop-Virtualisierung

Ist spezielle Hardware notwendig, wenn man auf einem Desktop-Rechner eine 
Virtualisierungslösung nutzen möchte?

Grundsätzlich lässt sich Virtualisierung auch ausschließlich auf Softwarebasis lö-
sen. Moderne Anwendungen setzen allerdings auf die in den aktuellen CPUs vor-
handenen Hardware-Features, die eine weitaus schnellere Virtualisierung ermögli-
chen. Die meisten Prozessoren von Intel und AMD bieten bereits die notwendige 
Voraussetzung, um Virtualisierung zu unterstützen. Je nach Art der eingesetzten 
Lösung müssen aber unterschiedliche Features vorhanden sein. Während Lö-
sungen wie VirtualBox auch mit älteren CPUs von Intel zusammenarbeiten, setzt 
beispielsweise Hyper-V auf Windows-8-Systemen das Vorhandsein des Features 
Second Level Address Translation (SLAT) voraus. Hier muss mindestens eine CPU 
aus der Core-I-Serie zum Einsatz kommen.

Wie stellt man fest, ob der Rechner die nötigen Features bietet?

Oft ist es nicht einfach, den CPU-Typ festzustellen, der im Rechner verbaut wurde. 
Auf den Websites der Spezialisten von Sysinternals bei Microsoft gibt es hierfür die 
kostenlose Software coreinfo zum Download (http://technet.microsoft.com/de-
de/sysinternals/cc835722). Das Kommandozeilenprogramm zeigt einige Informa-
tionen über den verwendeten Prozessor. Ruft man es in der folgenden Form auf, 
wird die gewünschte Information zur Virtualisierungsfähigkeit des Prozessors be-
richtet: coreinfo -v

In der Anzeige ist es dann ein Sternchen beim Eintrag EPT (Extended Page Table), 
das die gesuchte Funktion als vorhanden anzeigt. EPT ist eine andere Bezeichnung 
für die SLAT-Fähigkeit des Prozessors.

Nur eine Virtualisierungslösung auf dem System?

Wer beispielsweise den VMware-Player auf einem Windows-8-System installieren 
möchte, wird möglicherweise eine Überraschung erleben: Bereits das Installati-
onsprogramm teilt dem Anwender mit, dass „dieses Produkt nicht auf einem Sy-
stem installiert werden sollte, auf dem Hyper-V installiert ist“. In diesem Fall ist 
das Problem konkret benannt, und die Deinstallation des Hyper-V-Features vom 
Windows-8-System beseitigt es zuverlässig. Dass es sich dabei nicht um eine Mar-
ketingaktion handelt, zeigt der Versuch, eine Version der Freeware VirtualBox 
ebenfalls auf einem Windows-8-System mit Hyper-V einzusetzen. Die Software 

http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/cc835722
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/cc835722
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lässt sich zunächst problemlos auf einem System installieren, auf dem sich bereits 
Hyper-V befindet. Wenn der Anwender aber versucht, ein 64-Bit-System oder eine 
weitere Version von Windows 8 in einer virtuelle Maschine zu installieren, meldet 
die Software, dass keine 64-Bit-CPU zu finden sei – obwohl die Hardware definitiv 
vorhanden ist. Grund für diese Fehlermeldungen: Moderne Virtualisierungslö-
sungen benötigen die Hardware-Features der Prozessoren exklusiv für sich. Eine 
zweite Software kann diese nicht verwenden, sodass die Lösung als nicht mehr 
vorhanden erscheint. Man soll daher immer nur eine Virtualisierungslösung auf 
dem Desktop-System verwenden. Kommt Hyper-V zum Einsatz, so lässt sich keine 
zweite Lösung auf dem Windows-8-System betreiben.

2.6.2    Anwendungen virtualisieren mit Evalaze

Natürlich kann zum Betrieb einer Anwendung ein komplettes Betriebssystem in 
einer virtuellen Maschine auf einem Windows-, Linux- oder Mac OS-X-Desktop 
betrieben werden. Daneben erlauben Lösungen wie Evalaze (www.evalaze.de) 
aber auch einzelne Programme in einer „virtuellen Box“.

Was leistet Evalaze?
 • Evalaze ist eine einfach zu bedienende Software, die den Anwender mithilfe 

von Assistenten bei der Softwarevirtualisierung unterstützt.

 • Software, Anleitung und Assistent sind komplett in deutscher Sprache. Eine 
Freeware-Version (auch in 64-Bit) der Lösung steht für den Privatgebrauch 
ebenfalls zur Verfügung.

 • Das Programm ist ideal, um beispielsweise zwei (oder auch mehr) unter-
schiedliche Versionen einer Software auf einem System zu betreiben. Auch 
Windows-8-Systeme werden in der aktuellen Version unterstützt.

Hilfreich: Der Anwender kann bei der Konfiguration seiner virtualisierten Anwendung unter Evalaze 
entscheiden, wie dieses Programm mit dem Rest des Systems interagiert.

http://www.evalaze.de
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Fazit: Wer das Problem hat, dass er auf seinem System etwa alte Softwareversionen 
neben einer aktuellen Version verwenden muss, sollte einen Blick darauf werfen. 
Beim Test zeigte sich, dass mithilfe des Assistenten auch weniger erfahrene User 
ohne Probleme eine virtualisierte Software nutzen können. Die unterscheidet sich 
nur beim Start durch das Erscheinen eines „Splash-Screens“ von der anderen Lö-
sung. Die Freeware erlaubt es zwar, beliebig viele Programme zu virtualisieren, sie 
ist jedoch in ihren Möglichkeiten beschränkt. Für einen ernsthaften Einsatz sollten 
Anwender auf eine kommerzielle Version zurückgreifen, denn dann besitzen sie 
alle Freiheiten zur Gestaltung des Virtualisierungs-Tools.

2.6.3    Der „Sandkasten“ auf Windows 7: Bufferzone Pro

Auch Bufferzone Pro (www.trustware.com/BufferZone-Technology/) von Trust-
ware ist darauf spezialisiert, Anwendungen auf dem Desktop durch eine Virtuali-
sierungslösung vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Dies gelingt, indem alle 
Programme und Daten, die über externe Verbindung auf den Rechner gelangen, in 
einer virtuellen Umgebung abgearbeitet werden.

Was leistet Bufferzone?
 • Bufferzone ist eine einfach zu installierende Lösung, die eine Sandbox auf 

Windows XP, Vista und Windows 7 einrichtet und überwacht. Die Grundver-
sion der Software ist für den privaten Einsatz kostenlos.

 • Nicht nur Online-Zugriffe, sondern auch Daten, die über einen USB-An-
schluss auf das System gelangen, werden in die Sandbox umgeleitet und kön-
nen so kaum Schaden anrichten.

 • Die Belastung für das Windows-System durch die Software ist im Gegensatz 
zu vielen anderen Virtualisierungslösungen gering.

Gut zu wissen: Die „Sandkasten“-Software „Bufferzone Pro“ unterstützt Windows 8 offiziell noch nicht, 
funktioniert im Test aber auf einer 64-Bit-Version von Windows 8 Enterprise.

http://www.trustware.com/BufferZone-Technology/
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Fazit: Die Grundidee von Bufferzone Pro überzeugt. Handhabung und Bedienung 
der Software sind einfach und logisch. Leider bietet der Hersteller offiziell noch 
keine Unterstützung für Windows 8 – auch wenn die Software im Test auf Win-
dows 8 Enterprise problemlos lief. Zudem ist die Software zwar laut Hersteller 
64-Bit-kompatibel – und funktionierte auf dem 64-Bit-Testsystem -, es handelt 
sich aber um eine reine 32-Bit-Lösung. Für den professionellen Einsatz steht zu-
sätzlich eine erweiterte Version bereit, die unter anderem über Gruppenrichtlinien 
gesteuert werden kann.

2.6.4    Windows auf dem Mac: Parallels Desktop 8

Viele Anwender schwören auf Mac-Rechner, wenn sie ihre tägliche Arbeit mit dem 
Computer verrichten. Allerdings müssen auch diese Nutzer mit der Tatsache le-
ben, dass Windows den kommerziellen Markt beherrscht. Virtualisierungspro-
gramme wie Parallels Desktop 8 (www.parallels.com/de/products/desktop/) sol-
len eine Brücke zwischen den Betriebssystemen sein.

Was leistet Parallels Desktop 8?
 • Mithilfe des Assistenten – alles voll lokalisiert in deutscher Sprache –  

ist die Virtualisierung anderer Betriebssysteme auf der OSx-Plattform  
einfach zu handhaben.

 • Die Integration in Mac OS X erleichtert den Austausch von Daten zwischen 
Windows-Betriebssystem und Anwendungen sowie dem Host-System.

 • Parallels Desktop 8 eignet sich auch für Tests neuerer Mac-OSx-Versionen 
innerhalb einer virtuellen Maschine – was mit anderen Lösungen schwer  
oder überhaupt nicht möglich ist.

Apple-tauglich: Parallels Desktop 
ermöglicht den Betrieb unterschied-
licher Betriebssysteme auf einem 
Host-System unter OS X von Apple.

Was überzeugt weniger?
Obwohl die Integration von Windows 8 und Windows Server 2012 gut gelungen 
ist, wäre ein eingängigerer Tastencode für die Windows-Taste wünschenswert. Der 
Ersatz der Tastenkombination Windows-Taste +X durch FN-Taste + CMD-Taste + 

http://www.parallels.com/de/products/desktop/
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X ist umständlich. Wer Parallels Desktop 8 für den Mac dauerhaft nutzen möchte, 
muss rund 80 Euro zahlen. Zuvor kann er die Software auf seinem System nur für 
14 Tage ohne Einschränkung testen.

Fazit: Was die Integration in das OS-X-System und die Unterstützung aktueller 
Betriebssysteme und Techniken auf den Mac-Rechnern angeht, ist Parallels nicht 
zu schlagen. Allerdings werden die Nutzer bei ihren Entscheidungen häufig einge-
schränkt. Anwender müssen oft nachdrücklich darauf bestehen, dass sie eine an-
dere Konfiguration als die vorgeschlagene haben wollen. Aber das ist wohl mehr 
der Philosophie der Apple-Plattform zu verdanken.

2.6.5    Der „kleine Bruder“: VMware Player

Die EMC-Tochter VMware (www.vmware.com/de/) ist mittlerweile ein Synonym 
für den Begriff Virtualisierung. Gerade im professionellen Bereich der Server- und 
Rechenzentrumsvirtualisierung besitzt die Firma eine große Marktpräsenz. Aber 
auch auf dem Desktop hat der Hersteller einige Softwareprodukte zu bieten. Ein 
Beispiel ist das kostenlose Tool VMware Player.

Universell einsetzbar: Ist 
das Hyper-V-Feature nicht 
aktiviert, so bietet VMware 
Player eine gute Möglich-
keit, Virtuelle Maschinen 
einfach zu betreiben.

Was leistet VMware Player?
 • VMware Player ist eine schnell installierte Lösung, mit der sich eine  

Virtuelle Maschine konfigurieren und ausführen lässt.

 • Die Lösung steht sowohl für Linux- als auch für Windows-Systeme in  
einer 64- und einer 32-Bit-Version bereit. Eine kommerzielle Version mit  
entsprechendem Support liefert die Firma zusammen mit VMware Fusion 
Professional aus. Das Tool erlaubt die Virtualisierung von Windows- 
Systemen auf der OS-X-Plattform.

 • Auch Virtuelle Maschinen, die mit den Profi-Produkten von VMware  
erstellt wurden, lassen sich mit dieser Software betreiben.

Fazit: Anwendern, die schnell auf ihrem Windows- oder Linux-System ein anderes 
Betriebssystem nutzen möchten, steht mit VMware Player eine professionelle freie 

http://www.vmware.com/de/
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Version zur Verfügung. Allerdings müssen sie sich damit abfinden, dass VMware 
seine Produkte ausschließlich in Englisch und Japanisch anbietet.

2.6.6    Absoluter Profi: VMware Workstation

System-Profis nutzen häufig VMware Workstation (www.vmware.com/de/) als 
Virtualisierungslösung, um beispielsweise Testsysteme auf Desktop-Rechnern zu 
untersuchen. Geht es um Profi-Features und die Unterstützung vielfältiger Opti-
onen, so ist diese Lösung kaum zu schlagen.

Der Profi: Die kommende Version der VMware Workstation wird unter anderem auch direkt mit der 
Unterstützung von Windows 8.1 aufwarten.

Was leistet VMware Workstation?
 • VMware Workstation ist eine professionelle Virtualisierungslösung, mit der 

fast alle 32- und 64-Bit-Systeme virtualisiert betrieben werden können.

 • Der Anwender erhält eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf einen ESX-Server 
über das Netzwerk einschließlich des Verschiebens virtueller Maschinen.

 • Die Lösung bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten bei der Arbeit 
mit dem Netzwerk, MAC-Adressen und virtuellen Netzwerkkarten. Admini-
stratoren können unter anderem den ein- und ausgehenden Netzwerkver-
kehr genau festlegen oder einen „Packet Loss“ simulieren.

Fazit: Bei VMware Workstation – im Test kam die aktuelle Version 9.0.2 zum Ein-
satz – handelt es sich um ein Profi-Tool. Mit seiner Hilfe lassen sich ganze Netz-
werkszenarien simulieren. Aktuell bietet VMware bereits einen sogenannten 
„Technology Preview“ auf die kommende Version zum Download an (http://com 
munities.vmware.com/community/vmtn/beta/workstation_2013). In dieser Ver-
sion kommen weitere Profi-Features ergänzend hinzu. Dazu gehört etwa die Mög-
lichkeit, eingeschränkte Virtuelle Maschinen zu betreiben, die nur eine limitierte 
Laufzeit besitzen. Der anvisierten Zielgruppe für das Programm wird es dabei egal 
sein, dass auch die teure Vollversion von VMware Workstation ausschließlich in 
englischer und japanischer Sprache angeboten wird.

http://www.vmware.com/de/
http://communities.vmware.com/community/vmtn/beta/workstation_2013
http://communities.vmware.com/community/vmtn/beta/workstation_2013
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2.6.7    Kostenlose Alternative: Oracle VirtualBox

Kein Überblick über Virtualisierungslösungen für den Desktop wäre ohne Virtual-
Box von Oracle komplett (www.virtualbox.org). Ursprünglich vom Unix- und 
Workstation-Spezialisten Sun Microsystems entwickelt, wird die Software auch 
von Oracle weiterbetreut.

Was leistet VirtualBox?
 • VirtualBox ist eine freie Software, die für eine große Anzahl unterschied-

licher Linux-Plattformen, Sun Solaris, alle Windows-Systeme und Mac OS X 
bereitsteht. Die Software wurde in vielen Sprachen lokalisiert.

 • Die Weiterentwicklung geschieht sehr schnell – neue Betriebssystem- 
versionen werden sowohl als Host- als auch als Gast-Systeme in 32- und 
64-Bit frühzeitig unterstützt.

 • Die logische Benutzerführung erleichtert Einsteigern die Bedienung.  
Umfangreiche Hilfestellungen leistet eine große Community.

Vorreiter: Das kostenlose VirtualBox unterstützt frühzeitig auch neue und Beta-Versionen der 
verschiedenen Betriebssysteme.

Fazit: VirtualBox ist für den Einstieg in die Verwendung von Virtualisierungssoft-
ware auf dem Desktop eine ideale Lösung. Die Benutzerführung erleichtert auch 
ungeübten Nutzern Installation und Betrieb. Erfahrenen Anwendern stehen wei-
tergehende Konfigurationen zur Verfügung. Zwar kann VirtualBox bei den Mög-
lichkeiten zur Netzwerkkonfiguration noch nicht mit VMware Workstation mit-
halten, stellt sich ansonsten aber als ebenbürtiger Konkurrent dar.

Thomas Bär, Frank-Michael Schlede

Frank-Michael Schlede ist IT-Fachjournalist in Pfaffenhofen an der Ilm. 

Thomas Bär ist freier Journalist.

https://www.virtualbox.org
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2.7    Red Hat Enterprise  
Virtualization 3.1 im Test

Lange hat Red Hat gebraucht für seinen Start in das Geschäft mit Komplettlö-
sungen für Virtualisierung. Am Anfang stand ein für den Linux-Hersteller pein-
licher Fehlstart: Ausgerechnet der Open-Source-Primus lieferte als Bestandteil sei-
nes Virtualisierungspakets Red Hat Enterprise Virtualization – kurz RHEV – eine 
Managementlösung, die auf dem Internet Explorer basierte (www.redhat.com/
products/cloud-computing/virtualization/). Mit reichlich Kritik bedacht, zog sich 
der Hersteller zurück, um seine Hausaufgaben zu machen. Mit Version 3 kam end-
lich die von C# nach Java portierte Version der Management-GUI, die nun ohne .
Net, Active Directory und Windows wieder die reine Open-Source-Lehre propa-
gierte, allerdings zunächst nur als Beta (Technology Preview).

Erst mit dem kürzlich erschienenen Release 3.1 schneidet das RHEV-Manage-
ment-System endgültig die alten Windows-Zöpfe ab. Mit vielen weiteren Verbesse-
rungen macht Red Hat sein Flaggschiff für den Enterprise-Einsatz flott, um VM-
ware und Microsoft technologisch Paroli zu bieten. Selbstbewusst positioniert Red 
Hat seine Lösung als einzige „mission-critical Ende-zu-Ende Opensource-Virtua-
lisierungsinfrastruktur“ für das Enterprise-Segment.

Neue Funktionen in 3.1
 • Integration mit Red Hat Storage-System GlusterFS sowie  

POSIX-Dateisystem-Unterstützung

 • Live-Snapshots von VMs

 • Virtuelle Festplatten können nun aus mehreren Storage-Domains  
zu einer VM verbunden werden

 • Live-Storage-Migration von VMs zwischen Storage-Systemen/-Bereichen

 • CPU Pinning

 • Erweiterte Kommandozeilenwerkzeuge

2.7.1    KVM als leistungsfähiger Hypervisor

Das umfassende Paket virtualisiert Server oder Desktops auf Basis des KVM (Ker-
nel Virtual Machine)-Hypervisors. Dessen Enterprise-gerechte Performance hat 
Red Hat bei diversen Gelegenheiten und in unterschiedlichen Anwendungsszena-
rien von Oracle bis SAP eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Diverse Verbesserungen sichern auch hier die Enterprise-Fähigkeit. Mit aufge-
bohrtem Management und KVM-Hypervisor stellt sich das Produkt zumindest 
auf dem Papier dem Feature-Rennen gegen die alteingesessenen Wettbewerber. So 
liegen Host- und Gast-Skalierbarkeit nun auf Höchstniveau – der Hypervisor un-

https://www.redhat.com/products/cloud-computing/virtualization/
https://www.redhat.com/products/cloud-computing/virtualization/
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terstützt 160 virtuelle Cores und 2 TByte Arbeitsspeicher pro VM, der Host kann 
bis zu 4096 logische CPUs und 64 TByte RAM verwalten.

Nachgebessert hat Red Hat ferner in Bezug auf die unterstützten Prozessoren. Nun 
läuft RHEV auch auf den aktuellen CPUs von Intel auf Basis der Sandy-Bridge-
Architektur, den AMD-Prozessoren der Reihe 15h sowie den Server-CPUs Opte-
ron G4, die auf AMDs Bulldozer-Architektur basieren. RHEV unterstützt alle gän-
gigen Storage-Typen – NFS, iSCSI, FCP, lokales Storage – und mit Version 3.1 auch 
POSIX-Dateisysteme wie gluster und GFS. Mit der neuen Storage-Live-Migration 
sowie Live-Snapshots füllt Red Hat letzte Lücken im Vergleich zu VMware.

2.7.2    Hypervisor plus Management und Storage

RHEV ist ein Komplettpaket, das diverse bekannte Open-Source-Komponenten 
wie oVirt, libVirt und den JBoss-Applicationserver rund um den KVM-Hypervi-
sor bündelt. Als Bonus packt Red Hat noch seinen Storage Server 2.0 oben drauf. 
Diverse Schnittstellen sowie ein SDK runden das Paket ab.

Komplettsystem: RHEV ist ein umfassendes Virtualisierungspaket. (Quelle: Red Hat)

Das Kontrollzentrum der Virtualisierungsumgebung ist der Red Hat Enterprise 
Virtualization Manager (RHEV-M). Mit seiner Web-GUI definiert der RHEV-Ad-
min Hosts, konfiguriert Datacenter, verwaltet das Storage und die logischen Netz-
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werke, administriert Benutzerberechtigungen und überwacht und steuert sämt-
liche virtualisierten Server und Desktops von einem zentralen Punkt aus.

Mit RHEV lassen sich mehr oder weniger unbegrenzt große Umgebungen mit vir-
tualisierten Servern oder Desktops aufbauen und betreiben. Die KVM-Virtualisie-
rungs-Hosts werden vom RHEV-Manager-System, das auf einem dedizierten 
RHEL-6.3-Server betrieben wird, zentral gesteuert. Für ein schlankes Hypervisor-
Setup stellt Red Hat ein minimalistisches System in Form des RHEV-H Packages 
zur Verfügung. Alternativ kann ein RHEL-6-Server nachträglich zum Hypervisor-
Host aufgerüstet werden.

Dementsprechend wird eine RHEV-Umgebung in zwei Schritten aufgebaut: Zu-
nächst ist RHEV-M auf einem dedizierten, mit aktuellen Paketen versorgten 
RHEL-6-Server zu installieren. Der Vorgang gleicht einer gewöhnlichen Linux-In-
stallation. Anschließend ist die Anmeldung mit den beim Installationsvorgang 
vergebenen Credentials unter https://rehvm.local/webadmin möglich.

Schnell installiert: Der KVM-Hypervisor ist rasch betriebsbereit.

Im zweiten Schritt werden die designierten Rechner von der RHEV-H-Installa-
tions-CD gebootet. Der Installationsassistent richtet KVM mit entsprechenden 
RHEV-Managementkomponenten ein. Zum Abschluss muss der neue Host über 
eine Freigabefunktion mit dem Managementsystem verbunden werden – fertig.

2.7.3    Browser-basierte Managementzentrale für RHEV

Über die Web-GUI kann nun zügig eine komplette RHEV-Umgebung aufgebaut 
werden. RHEV-M präsentiert zum Start ein hierarchisches Default-Setup, beste-
hend aus Data Center, zugehöriger Storage-Domain sowie einem Cluster. Diesem 
sind die angemeldeten Hosts automatisch zugeordnet.

In einem RHEV-Data-Center sind sämtliche verwalteten Ressourcen zusammen-
gefasst und können von hier mit globalen Einstellungen sowie Zugriffsberechti-
gungen versorgt werden: Hosts und deren Gruppierung zu Clustern, Storage-Sy-
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steme, VMs. Ausgehend von dieser Struktur definiert der Administrator in der 
Folge seine Storage-Systeme, seien sie lokal oder im Netz als LUN oder NFS-Lauf-
werk angesiedelt, die er einer oder mehrerer Storage-Domains zuordnet. Als 
Nächstes definiert er virtuelle „logische“ Netzwerke. Das Management-Network 
wird automatisch vom Setup angelegt. Es ist aber in aller Regel angebracht, den 
Storage-Traffic vom VM-Traffic zu separieren. Hierzu legt der Admin entspre-
chende Netzwerkdefinitionen an und weist diese den Hosts und Storage-Domains 
zu. Ausgehend von seiner physischen Umgebung kann er zudem die Hosts zu Clu-
stern gruppieren, um für Hochverfügbarkeit zu sorgen. RHEV-M verfügt über ein 
differenziertes Berechtigungskonzept. Administratoren können über eine interne 
Domain angelegt und mit ihren Rollen in RHEV-M verwaltet werden. Endbenut-
zer müssen über ein externes Directory angebunden und zugeordnet werden. 
RHEV unterstützt hierzu MS AD, IPA sowie das Red-Hat-eigene RHDS 9.

Benutzerfreundlich: Die RHEV-Umgebung lässt sich mit der Manager-GUI einfach administrieren.

Die webbasierte Manager-GUI gefällt dabei als zentrales Tool auf Anhieb: Über-
sichtlich, logisch aufgeteilt und rasch reagierend geht damit die Konfiguration und 
Überwachung der Umgebung leicht von der Hand. Statusmeldungen und Fehler 
werden ebenso angezeigt wie der aktuelle Status der Gesamtumgebung, unterteilt 
nach den Ebenen Data Center, Cluster, Host, VM und Storage.

2.7.4    Virtuelle Maschinen interaktiv installieren

Damit mit der Einrichtung von VMs begonnen werden kann, müssen dem System 
noch die Installationsmedien für die Betriebssysteme der künftigen VMs bereitge-
stellt werden. Hierzu verfügt RHEV über ein Upload-Tool für die Kommandozeile, 
mit dem die Betriebssystem-Images auf das Managementsystem geladen werden.
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Im RHEV Manager können anschließend neue VMs in wenigen Schritten instal-
liert werden – die GUI fragt dafür alle benötigten Angaben über einen Assistenten 
ab. Sobald die VM startet, kann ihre Konsole geöffnet werden. Alle Remote-Zu-
griffe wickelt RHEV dabei über das hauseigene Remote-Protokoll SPICE ab. Da-
her lädt beim ersten Kontakt der Browser ein entsprechendes SPICE-Add-On 
nach, um das Displayprotokoll darstellen zu können.

Von RHEV unterstützte VM-Betriebssysteme
 • Red Hat Enterprise Linux 3, 4, 5, 6 (32/64 Bit)

 • Windows 7 (32/64 Bit), Windows XP ab SP 3 (32 Bit)

 • Windows Server 2003 ab SP 2, 2008, 2008 R2 (32/64 Bit)

Features des Open-Source-Remote-Desktop-Protokolls SPICE
 • Bewegtbilddarstellung mit mind. 30 Frames/Sekunde

 • Bidirektionale Audioübertragung (für Softphones/IP-Telefonie)

 • Bidirektionale Videoübertragung (für Videotelefonie)

 • Multi-Monitor-Support

 • USB Redirection

Handarbeit: Jede VM wird beim Setup detailliert konfiguriert.

Für die Installation von Windows-VMs liefert Red Hat spezielle virtio-Treiber mit, 
die optimale Festplatten- und Netzwerk-Performance der Virtuellen Maschine ge-
währleisten sollen. Diese lassen sich nach der Windows-Installation als Paket ein-
richten. Um sich für künftige VM-Installationen Arbeit zu ersparen und ein ein-
heitliches Setup zu gewährleisten, kann der Administrator mit wenigen Klicks aus 
existierenden VMs Templates als fertige Vorlagen generieren. Aus Templates gene-
rierte VMs profitieren auf Wunsch von einer Speicherplatzoptimierung mittels 
Thin Provisioning. Für das Migrieren vorhandener VMs in das RHEV-System 
steht das VM-Importwerkzeug virt-v2v zur Verfügung. Als Quellsysteme werden 
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Xen, KVM und VMware ESX sowie OVF-Pakete unterstützt, Betriebssysteme in 
den VMs dürfen dabei RHEL 4 bis 6 sowie diverse Windows-Versionen sein. 

Administratoren, die sich lieber auf der Shell tummeln, finden diverse mächtige 
CLI-Tools vor, mit denen sie alle typischen Verwaltungsaufgaben ausführen kön-
nen. Für die Durchführung von Backups und Restores des RHEV-M-Setups ste-
hen Scripte zur Verfügung.

2.7.5    Hochverfügbarkeit inklusive

Sind die Basics wie Data Center, Cluster und Hosts erst einmal definiert und die 
VMs in Betrieb, gestaltet sich das weitere Management durch die Power der RHEV-
GUI einfach. So lässt sich eine VM mit zwei Mausklicks auf einen anderen Rechner 
im laufenden Betrieb umziehen, wobei die Auswahl des Ziel-Hosts auch automa-
tisch durch das System erfolgen kann.

Alles im Blick: Die RHEV-M-GUI zeigt aktuelle Auslastungsdaten an.

Eine entsprechende Cluster-Policy vorausgesetzt, sorgt RHEV für das Neustarten 
einer unterbrochenen VM auf demselben oder einem anderen Host. Zudem kann 
RHEV automatisch eine VM-Migration durchführen, so zum Beispiel bei zu ho-
her Auslastung eines Hosts oder im umgekehrten Fall einem erhöhten Stromspar-
potenzial – sind einer oder mehrere Hosts mit Arbeit unterversorgt, werden VMs 
auf einem stärker ausgelasteten Host konsolidiert und die von ihrer Last befreiten 
Rechner per integriertem Power-Management in den Ruhezustand versetzt.

2.7.6    Storage-Management integriert

Ein äußerst mächtiges Managementsystem bekommen die Speicheradministra-
toren mit dem nun in RHEV integrierten Red Hat Storage Server 2.0 in die Hand. 
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Diese Speicherlösung verwaltet die dezentral im Netz verteilten Speichersysteme 
in einem zentralen, hochverfügbaren Pool und macht den gesamten Speicher der 
virtuellen Umgebung transparent zugänglich. Administratoren können direkt aus 
RHEV-M heraus interne und externe „direct-attached“-LUN-Disks verwalten.

Steuerzentrale: Mit dem Storage-Manager lassen sich LUNs als virtuelle Platten einfügen.

Dieses Storage-Management befähigt nun auch zur Live-Storage-Migration (in 
3.1 noch als Beta): Der Festplattenspeicher von VMs kann im laufenden Betrieb 
von einem Storage Array auf ein anderes verschoben werden. Dies kann nützlich 
sein, um ein I/O Balancing durchzuführen oder wenn ein Pool von VMs von 
einem SAN zu einem anderen verschoben werden soll.

2.7.7    Virtuelle Desktops per User-Portal

IT-Abteilungen können über das in RHEV-M integrierte User-Portal Endanwen-
dern den Zugriff auf ihre eigenen VMs per Webbrowser erlauben. User können da-
mit je nach Berechtigung selbstständig Virtuelle Maschinen erstellen.

Anwenderorientiert: Im User-Portal legen Benutzer selbstständig VMs an.
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Über einstellbare Quota können Admins dabei sämtliche Ressourcen zielgenau li-
mitieren: Neben dem Speicherplatz können auch die Anzahl bereitstellbarer VMs, 
deren Arbeitsspeicher und die CPU-Auslastung begrenzt werden. Der Zugriff auf 
die virtuellen Desktops erfolgt immer über das Red-Hat-eigene SPICE-Protokoll. 
Für Linux-Endgeräte ist hierzu das Paket spice-xpi zu installieren, damit Firefox 
die SPICE-Konsole direkt im Browser anbieten kann. Windows-User müssen den 
MS Internet Explorer nutzen und das SPICE Active-X Control installieren.

2.7.8    Integriertes Reporting-Portal macht  
Virtualisierung transparent

Das RHEV-Paket hält noch ein weiteres Schmankerl bereit: Das Reports-Portal of-
feriert ein umfassendes Reporting für die gesamte Umgebung. Hierzu hat Red Hat 
den JasperReports-BI-Server integriert.

Ressourcen im Blick: Mit dem Reporting-Tool lassen sich sämtliche Daten der Umgebung auswerten.

Das Reporting-Portal präsentiert sich unter der URL https://rhevm.local/rhevm-
reports/ als äußerst mächtige und leistungsfähige Auswertungsmaschine. Admini-
stratoren und Manager können damit in Echtzeit Hunderte von Kennzahlen, die 
von RHEV automatisch protokolliert werden, aus- und bewerten. Dazu gehören 
auch historische Auswertungen, zum Beispiel um die Frage zu beantworten, wie 
sich die Performance von Host X in den vergangenen 14 Tagen entwickelt hat.

Dutzende vorgefertigter Reports sowie diverse Dashboards sind dafür schon an 
Bord. Eigene Reports und Dashboards können erstellt oder vorhandene direkt in 
der Report-GUI abgewandelt werden. Die Reports können dabei direkt mit den 
jeweiligen Objekten in der Management-GUI verknüpft werden. Die nötigen Zu-
griffsberechtigungen lassen sich auch hier über eine User-Verwaltung regeln.
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2.7.9    RHEV: Lizenzen und Preise

Red Hat lizenziert sein Produkt auf Subskriptionsbasis, der Preis wird auf Basis 
der Anzahl genutzter CPU-Sockets kalkuliert und hängt vom gewählten Support-
Level ab: Je Sockel werden 399 Euro jährlich fällig, bei Premium-Support (24 x 7) 
sind es 599 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Es gibt keine weiteren Restriktionen wie tat-
sächlich verbrauchte vRAM oder gewünschte Funktionspakete. Eigenen Angaben 
zufolge liegt das Red-Hat-Produkt damit stolze 60 bis 80 Prozent unter den Kosten 
des VMware-Wettbewerbsprodukt vSphere 5. Bei der Bewertung solcher Angaben 
sollte man allerdings Vorsicht walten lassen, denn die Lizenzmodelle und -kosten 
sind nur schwer miteinander zu vergleichen. Eine kostenlose 60-Tage-Testversion 
finden Sie hier (www.redhat.com/promo/rhev3). Die VDI-Umgebung RHEV for 
Desktops wird separat lizenziert. 25 concurrent Desktops kosten 300 Euro pro Jahr 
beziehungsweise 450 Euro mit Premium-Support (zzgl. MwSt.).

2.7.10    Fazit

Red Hat hat lange gebraucht und ist daher der Nachzügler im Markt der Virtuali-
sierungslösungen für Server und Desktops. Die Mühe hat sich jedoch gelohnt. Der 
Feature-Umfang lässt kaum Wünsche offen, das Produkt liefert die von Red Hat 
gewohnte Reife. Das gelungene Management, die Integration mächtiger Storage-
Features, und das alles basierend auf dem leistungsfähigen KVM-Hypervisor, ma-
chen RHEV für Linux- und Windows-lastige Server-Umgebungen zur interes-
santen quelloffenen Alternative zu vSphere, Hyper-V und XenServer. Ob sich der 
Linux-Distributor jedoch im großen Stil gegen die Wettbewerber durchzusetzen 
vermag, bleibt abzuwarten.

Pro
 • Vollständige, gut zu administrierende Virtualisierungslösung

 • Sehr leistungsfähige Plattform, auch für größte Umgebungen

 • Umfassendes Reporting, nahtlos integriert

 • Nahtlose Storage-Integration

 • Server- und Desktop-Virtualisierung unter einem Dach

 • Differenziertes Berechtigungskonzept

Contra
 • Es werden nur Red Hat Linux und Windows als Betriebssysteme unterstützt.

 • Eine Unterstützung für weit verbreitete Remote-Display-Protokolle wie RDP 
oder PCoIP gibt es nicht.

Andrej Radonic

http://www.redhat.com/promo/rhev3
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3    Cloud
Sichere, zuverlässige, schnelle und hochverfügbare Cloud-Lösungen bieten Ihren 
Nutzern ein hohes Flexibilitätspotenzial. Dementsprechend setzen Unternehmen, 
Freiberufler, Selbständige und auch immer mehr Privatnutzer im großen Stil auf 
die Cloud. Dabei sind viele Sicherheitsfragen zum Cloud-Computing noch nicht 
abschließend beantwortet und auch im Bereich Datenmanagement, Verfügbarkeit 
und Haftung besteht Klärungsbedarf. 

3.1    Klarheit für nebulöse Cloud-Leistungen
Verträge über Cloud-Services sind oft komplex. Rechtlich brisant werden sie für 
ein Unternehmen dann, wenn Vereinbarungen und geschäftliche Praxis auseinan-
derdriften. Auf welche vertraglichen Aspekte ist besonders zu achten? Wie lassen 
sich Cloud-Verträge so gestalten, dass später keine Unstimmigkeiten auftreten? 
Dazu müssen im Wesentlichen fünf Fragenkomplexe erörtert und geklärt werden:

3.1.1    Customizing von Standardverträgen  
für eigene Bedürfnisse

Einerseits sieht Cloud Computing „Out of the Box“ grundsätzlich keine Anpas-
sung von Services an individuelle Unternehmensbedürfnisse vor. Andererseits er-
gibt die Nutzung eines vollständig standardisierten Service in der Praxis nicht im-
mer Sinn. Die Folge: Häufig werden Cloud-Dienstleistungen an die Anforderungen 
der Auftraggeber angepasst. Beispielsweise lassen sich Services mit großem Funk-
tionsumfang durch Setzen von Parametern auf das gewünschte Maß reduzieren, 
oder es werden nicht benötigte Module separiert.

Allerdings ist der Umfang einer Anpassung in der Praxis typischerweise gering. 
Vorab sollte geprüft werden, ob eine Anpassung im erforderlichen Maß überhaupt 
möglich ist und welche zusätzlichen Kosten hierdurch entstehen. Denn von den 
Kostenvorteilen des Cloud Computings profitiert eigentlich nur, wer keine gravie-
renden Änderungen vornimmt. Neben der Kostenregelung für die Anpassung von 
Services ist bei der Vertragsgestaltung vor allem auf eine sorgfältige Leistungsbe-
schreibung zu achten. Nur damit lässt sich feststellen, ob der Vertrag erfüllt wurde 
beziehungsweise eine Nicht- oder Schlechtleistung vorliegt und welches Gewähr-
leistungsrecht greift. 

Schließlich muss der Vertrag folgende Punkte regeln: die Beschaffenheit der Hard- 
und Software, die Schnittstellen zwischen Cloud-Anbieter und -Nutzer sowie die 
Übergabe der Leistungen. So lässt sich sicherstellen, dass die Services auch in das 
Unternehmenssystem integriert werden können.
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Die wichtigsten Fragen zum Customizing:
 • Können die Services angepasst und technisch in das System des  

Unternehmens integriert werden?

 • Wer trägt welche Kosten?

 • Sind die individualisierten Services im Vertrag detailliert beschrieben?

 • Ist vertraglich geregelt, welche Beschaffenheit die Software und Hardware  
des Nutzers aufweisen muss?

 • Wurden Schnittstellen und Übergabe der Services genau festgelegt?

3.1.2    Die Sicherheit der Unternehmensdaten

Unternehmen, die ihre Daten „aus der Hand geben“ und in der Cloud speichern, 
wollen zumindest „Herr ihrer Daten“ bleiben und permanent auf sie zugreifen 
können. Wie aber lässt sich die Sicherheit der Unternehmensdaten vertraglich ge-
währleisten? Um sich gegen Datenverlust effektiv abzusichern, sollte der Cloud-
Nutzer im Vertrag festlegen, welche Daten der Anbieter selbst wie und in welchen 
Abständen sichern soll und ob beziehungsweise wann Sicherungen gelöscht wer-
den können. Werden für die Sicherung Online-Backups in der Cloud genutzt, 
muss die ständige Verfügbarkeit des Services „Datenspeicherung“ gewährleistet 
sein. Nutzt ein Unternehmen gleich mehrere Clouds, so bietet sich eine „Multi-
Cloud-Lösung“ an, sprich: die mehrfache Speicherung der Daten in verschiedenen 
Wolken. Die alternativen Cloud-Dienste sollten dabei von unterschiedlichen An-
bietern zur Verfügung gestellt werden, und beim Ausfall einer Cloud muss es mög-
lich sein, sofort auf einen alternativen Service zurückzugreifen. Steuerung und 
Überwachung der Clouds lassen sich über End-to-End-Monitoring oder Cloud-
Service-Management umsetzen.

Besonders sensible Daten sollten die Unternehmen zusätzlich selbst sichern („hy-
brider Lösungsansatz“) – und zwar regelmäßig. So bleibt der Datenzugriff auch 
bei unterbrochener Internetverbindung erhalten. Ferner macht sich das Unter-
nehmen damit unabhängiger vom Anbieter. Dennoch können Daten verloren ge-
hen. Deshalb muss der Vertrag ein Konzept für die Datenwiederherstellung ent-
halten. Es regelt, wie bei Datenverlusten zu verfahren ist. Bestimmt werden sollten 
die Dauer des maximalen Systemausfalls und der Zeitraum vom Schadenseintritt 
bis zum Einspielen der Backups in ein lauffähiges System.

Zudem muss sich das Unternehmen überlegen, ob und in welchem Umfang es Da-
tenverluste hinnehmen kann. Hierzu wird der Zeitraum zwischen den Datensiche-
rungen bestimmt. Das Datenaufkommen und die Transaktionen zwischen den Si-
cherungen stellen die maximale Datenverlustmenge dar. Schließlich sind die 
Kosten der Datenwiederherstellung zuzuweisen und die Haftung für die Schäden 
zu regeln, die mittelbar durch den (vorübergehenden) Datenverlust entstehen. 
Bietet der Cloud-Anbieter Disaster-Recovery-as-a-Service an, sollte der Kunde ge-
nau prüfen, ob dieser Service ausreichenden Schutz schafft.
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Die wichtigsten Fragen zur Datensicherung:
 • Ist der Anbieter vertraglich verpflichtet, regelmäßig Backups durch- 

zuführen? Reicht das Backup aus? Können mehrere Backup-Verfahren  
kombiniert werden?

 • Muss der Anbieter umfassend Bericht erstatten?

 • Enthält der Vertrag ein Konzept zur Datenwiederherstellung? Bietet der  
Anbieter Disaster-Recovery-as-a-Service an? Gewährt dieser Service ausrei-
chenden Schutz? Sind weitere individuelle Vereinbarungen notwendig?

 • Sind Datensicherung und -wiederherstellung im Zusammenhang mit der 
Verfügbarkeit in den SLAs (Service Level Agreements) geregelt?

3.1.3    Regeln für den Umgang mit  
personenbezogenen Daten

In der Cloud werden häufig auch personenbezogene Daten verarbeitet und gespei-
chert. Es handelt sich um eine Auftragsdatenverarbeitung, bei der der Anbieter die 
Daten des Nutzers in dessen rechtlicher Risiko- und Verantwortungssphäre verar-
beitet und speichert. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) müssen die 
Parteien den Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung in schriftlicher Form 
schließen. Es sind Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Da-
ten sowie zum Einräumen von Kontrollrechten zugunsten des Kundenunterneh-
mens zu fixieren. Daneben muss geklärt werden, ob der Anbieter zur Erfüllung 
seiner vertraglichen Pflichten Dritte beauftragen darf. Da der Kunde auch in die-
sem Verhältnis verantwortlich bleibt, sollte eine Unterbeauftragung vertraglich 
ausgeschlossen oder von der Zustimmung des Unternehmens abhängig gemacht 
werden. Ferner muss der Kunde gegenüber dem Anbieter weisungsberechtigt sein.

Die wichtigsten Fragen zur Auftragsdatenverarbeitung:
 • Haben die Parteien einen schriftlichen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 

im Sinne des BDSG geschlossen?

 • Ist die Zulässigkeit von Unterbeauftragungen durch den Anbieter geregelt?

 • Wurde dem Kunden ein Weisungsrecht gegenüber dem Anbieter eingeräumt?

 • Kann das Unternehmen die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
beim Anbieter oder Subunternehmer auf geeignete Weise kontrollieren?

3.1.4    Vereinbarungen über die Geheimhaltung

Sensible Daten, die in der Cloud verarbeitet und gespeichert werden, müssen vor 
Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt werden. Geheimhaltungsabreden sind 
daher sinnvoll. Bereits bei der Projektplanung im Vorfeld des Vertragsabschlusses 
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können Daten an Unbefugte gelangen. Hier ist der gesetzliche Schutz oft unzurei-
chend. Deshalb sollten die Parteien bereits für diese Phase eine Geheimhaltungs-
vereinbarung („Non-Disclosure Agreement“) schließen. Wird im Anschluss ein 
Vertrag über Cloud-Services geschlossen, sind die Abreden anzupassen und zu er-
weitern. Wer sich auf frühere Vereinbarungen aus der Projektplanungsphase be-
zieht, muss aufpassen: Häufig betreffen sie nur die Anbahnungsphase und nicht 
die Laufzeit. Zudem ist bei Vertragsschluss festzulegen, dass Absprachen über das 
Vertragsende hinaus gelten. Ebenfalls sinnvoll ist es, diese Absprachen zusätzlich 
mit Vertragsstrafen abzusichern. Denn im Fall einer Preisgabe von Informationen 
kann der Geschädigte den verursachten Schaden kaum nachweisen. Bedient sich 
der Anbieter Dritter zur Erfüllung seiner Pflichten, sollte er verpflichtet werden, 
auch den Subunternehmern die Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen.

Die wichtigsten Fragen zur Geheimhaltung:
 • Wurden für die Projektplanung Geheimhaltungsabreden getroffen?

 • Sind die Vereinbarungen bei Vertragsschluss erneuert und erweitert worden?

 • Gelten die Vereinbarungen über das Vertragsende hinaus?

 • Sind die Abreden mit Vertragsstrafen abgesichert?

 • Wurde dem Unternehmen ein Auditrecht eingeräumt?

 • Ist die Geheimhaltung bei Verpflichtung von Subunternehmern gewährleistet?

3.1.5    Die Bedeutung des Exit-Managements

Bei Vertragsende befinden sich die Unternehmensdaten auf dem System des An-
bieters. Wie damit umzugehen ist, muss im Exit-Management festgelegt werden: 
Sollen die Daten zurückgegeben oder gar vernichtet werden? Zu regeln sind auch 
der Übermittlungsweg und das Dateiformat. Für den Fall, dass das Unternehmen 
seine Daten nicht abholt, muss dem Anbieter das Recht zustehen, sie einseitig zu 
löschen. Er muss sämtliche Kundendaten, die auf seinen Systemen liegen, vollstän-
dig (!) entfernen – nicht nur per Knopfdruck. Gut beraten ist, wessen Vertrag ein 
qualifiziertes Löschungsverfahren mit technischer Beschreibung der Vorgehens-
weise vorgibt. Damit wird der Anbieter verpflichtet, Unternehmensdaten zu über-
schreiben und zufällig erzeugte Daten aus seinem System endgültig zu entfernen.

Die wichtigsten Fragen zum Exit-Management:
 • Enthält der Vertrag überhaupt ein Exit-Management?

 • Ist die Datenrückgabe geregelt?

 • Wurde ein qualifiziertes Datenlöschungsverfahren festgelegt?

Jan Geert Meents

Dr. Jan Geert Meents ist Managing Partner bei der Wirtschaftskanzlei DLA Piper.
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3.2    Private Cloud und Public Cloud  
sicher verbinden

Cloud Computing wurde vom deutschen Markt lange Zeit reserviert aufgenom-
men. Das Blatt hat sich gewendet, wie aktuelle Zahlen belegen. Nach den Ergebnis-
sen des „Cloud Monitors 2013“ des Bitkom (www.bitkom.org) und der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG (www.kpmg.de) nutzten Ende 
2012 in Deutschland 37 Prozent der Unternehmen Cloud Computing. Im Vorjahr 
waren 28 Prozent. Weitere 29 Prozent planten oder diskutierten den Einsatz.

Doch Cloud ist nicht gleich Cloud. Beim Cloud Computing beziehen Unterneh-
men klassische IT-Leistungen wie Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwen-
dungsprogramme nach Bedarf aus den verteilten Rechenzentren eines externen 
Dienstleisters (Public Cloud). Alternativ bietet sich der Aufbau einer eigenen 
Cloud-Lösung im internen Netzwerk an: die Private Cloud. „Aus Sicherheitsgrün-
den und aus Sorge vor Kontrollverlust über ihre Daten setzen große deutsche Fir-
men bevorzugt auf die Private Cloud im eigenen Rechenzentrum“, beschreibt Sven 
Klindworth, Leiter des Beratungsteams für Rechenzentren und Cloud-Lösungen 
beim Netz- und IT-Dienstleister BT Germany (www.globalservices.bt.com/de/
de/), die Situation. Ein Problem in der derzeitigen Sicherheitsdebatte sei, dass der 
Begriff „Public Cloud“ oft mit „unsicherer Service irgendwo im Internet“ gleich-
gesetzt werde. Während Angebote für Privatkunden und kleine Unternehmen in 
der Tat meist über das Internet realisiert werden, gibt es für größere Unternehmen 
längst andere Möglichkeiten: „Ein Netzbetreiber wie BT kann seine Cloud-Infra-
struktur per MPLS oder Ethernet-Anbindung direkt mit dem Firmennetz des 
Kunden verbinden“, erläutert Klindworth.

Cloud-Lösung für Kunden: 
Auch British Telecom (BT) bietet 
besorgten Unternehmen „pri-
vates“ Cloud Computing.  
(Quelle: BT)

Durch eine solche Architektur lassen sich hybride Cloud-Lösungen aufbauen, die 
höchste Anforderungen an Datensicherheit und -schutz erfüllen – denn diese As-
pekte sind in jeder Hinsicht ein Thema, wenn es um die Cloud geht. So schreibt 
der Gesetzgeber in Deutschland, aber auch in zahlreichen anderen europäischen 
Ländern, den Firmen strenge Regeln vor. Deutsche Unternehmen dürfen be-
stimmte Finanzdaten beispielsweise nicht ohne Weiteres außerhalb des Landes 

http://www.bitkom.org
http://www.kpmg.de
http://www.globalservices.bt.com/de/de/
http://www.globalservices.bt.com/de/de/
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speichern. Enge Grenzen gelten auch bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Eine Cloud-Lösung, bei der nicht klar definiert ist, wo die Daten liegen, 
kommt dafür nicht in Frage. „Aus Compliance-Gründen sollten international täti-
ge Unternehmen einen Anbieter wählen, bei dem sie individuell bestimmen kön-
nen, welche Daten in welchem Land verarbeitet werden“, so Klindworth.

3.2.1    Public-Cloud sorgt schnell für mehr Kapazität

Sofern das gewährleistet ist, ergibt ein hybrides Modell aus kostengünstiger und 
flexibel verfügbarer Public Cloud und firmeninterner Private Cloud in vielen Fäl-
len Sinn. Brauchen Unternehmen für bestimmte Projekte oder Anwendungen bei-
spielsweise kurzfristig mehr IT-Ressourcen, als ihnen im Unternehmen zur Verfü-
gung stehen, können sie diese aus der Public Cloud relativ einfach dazuschalten. 
Eine andere Zielgruppe für die hybride Cloud sind international expandierende 
Unternehmen, die am Heimatstandort eigene Rechenzentren betreiben, ihre inter-
national verteilten Standorte aber nicht mit zusätzlicher eigener Infrastruktur aus-
statten möchten. Deren Bedarf kann dann vor Ort über Rechenzentren eines 
Cloud-Providers gedeckt werden.

Die besondere Herausforderung einer hybriden Cloud-Lösung liegt darin, dass die 
Systeme der Private Cloud mit denen der Public Cloud kommunizieren und naht-
los zusammenspielen müssen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu ermöglichen. 
Damit die Kommunikation zwischen der privaten und der hybriden Cloud rei-
bungslos funktioniert, müssen beispielweise die Application Programming Inter-
faces (API) entsprechend angesprochen werden. Sie sorgen dafür, dass sich beide 
Seiten miteinander austauschen können, um dann die Ressourcen bedarfsgerecht 
anfordern respektive bereitstellen zu können. Hybride Cloud-Lösungen kommen 
eben nicht von der Stange, sondern verlangen im Vorfeld auch eine klare Projekt-
arbeit, damit alle Anforderungen an Funktionalität und Sicherheit erfüllt werden.

3.2.2    Integrierbarkeit sicherstellen

Und auch die hauseigene IT muss nahtlos mit der Infrastruktur des Providers kor-
respondieren. „Unsere aktuelle Umfrage ergab, dass für drei Viertel der befragten 
Unternehmen die Integrationsfähigkeit der eigenen IT-Lösungen in das Cloud-
Angebot eines Service-Providers die wichtigste Anforderung ist“, bestätigt Bit-
kom-Vizepräsident Heinz-Paul Bonn den Stellenwert der Integration. 

Um die dafür nötige Flexibilität zu erreichen, kooperieren Cloud-Computing-An-
bieter mit Spezialisten für Netz- und Speichertechnik, damit sie ihren Kunden ein 
komplettes Paket anbieten können. Um die Komplexität zu reduzieren und den 
Einstieg in die Cloud zu vereinfachen, hat sich etwa Cisco mit NetApp zusammen-
getan und das „FlexPod“-Modell entwickelt.
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3.2.3    Cloud-Sicherheit erfordert transparente Infrastruktur

Dieses Modell beinhaltet validierte und skalierbare Shared-Infrastrukturen auf 
Basis von Computer-, Netz- und Speicherlösungen von Cisco und NetApp. Unter-
nehmen verfügten damit über eine sofort einsetzbare, virtualisierte und integrierte 
Private Cloud, versprechen die Anbieter.

„FlexPod hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, Partnern und Kunden den Weg 
in die Cloud zu erleichtern“, erklärt Alexander Wallner, Area Vice President Ger-
many bei NetApp (www.netapp.com/de/). „Die Architekturen sind getestet und 
verifiziert, sodass der Anwender in puncto Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Si-
cherheit kein Risiko eingeht.“

Lösungsorientiert: Das FlexPod-Modell von Cisco und NetApp weist vielen Anwendern den Weg in 
die Wolke. (Quelle: Cisco)

Um die Automatisierung zu vereinfachen, können FlexPods mit verschiedenen 
Managementlösungen, etwa von Cloupia, CA oder Citrix, administriert werden. 
Offene Schnittstellen (APIs) erlauben Anwenderunternehmen außerdem das Ma-
nagement mit ihren bestehenden Tools. 

„Das hat den Charme, dass der Kunde seine bestehende Infrastruktur und eine er-
gänzende Private Cloud auf FlexPod-Basis über dieselbe Managementoberfläche 
steuern kann“, sagt Patrick Schmidt, Director Datacenter Sales bei Cisco Zentral-
europa. „Sofern eine zusätzlich genutzte Public-Cloud-Lösung dieselben Manage-
mentschnittstellen bietet, kann die gesamte Hybrid-Cloud-Umgebung über eine 
einheitliche Oberfläche administriert werden.“

http://www.netapp.com/de/
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3.2.4    Das Ziel: alle Ressourcen mit einem System managen

Das über die Hardwarelösung gelegte Cloud-Management-System verbindet die 
Private mit der Public Cloud und bietet so eine einheitliche Managementplatt-
form, mit der ein Unternehmen seine hybride Cloud-Lösung in allen Bereichen 
nach seinen eigenen Geschäftsanforderungen und -regeln konfigurieren kann.

Per Mausklick lassen sich so beispielsweise individuelle Zugriffsberechtigungen 
für Anwendungen und Daten zuteilen oder virtuelle Arbeitsgruppen einrichten, 
oder es kann festgelegt werden, welche Prozesse in welcher Cloud laufen sollen. 
Auf diese Weise können Unternehmen die Vorteile von Public und Private Cloud 
individuell miteinander kombinieren und von den Vorteilen einer flexiblen IT-In-
frastruktur profitieren.

3.2.5    Tipps für den sicheren Aufbau einer Hybrid Cloud

 • Vorhandene Infrastruktur im eigenen Unternehmen auf Cloud- 
Fähigkeit prüfen.

 • Projektplan für die Realisierung der hybriden Cloud-Lösung aufsetzen.

 • Compliance-Anforderungen je nach Anwendung beziehungsweise Art  
der verarbeiteten Daten definieren.

 • Katalog für die Anforderungen an den Public-Cloud-Provider erstellen.

 • Standortfrage und Sicherheitsstufe (mindestens Tier 3) der Cloud- 
Rechenzentren klären.

 • Sichere Verbindungen zu den Cloud-Rechenzentren aufbauen,  
beispielsweise MPLS.

 • Einheitliche Managementplattform für die reibungslose Kommunikation 
zwischen Private und Public Cloud installieren. 

Petra Adamik

Petra Adamik ist freie Fachjournalistin in München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • So schützen Sie sensible Daten in der Cloud
(www.tecchannel.de/2040289)

 • Die Cloud per App managen
(www.tecchannel.de/2041567)

 • Juristische Hürden bei Cloud-Collaboration-Lösungen
(www.tecchannel.de/2042599)

http://www.tecchannel.de/2040289
http://www.tecchannel.de/2041567
http://www.tecchannel.de/2042599
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3.3    Management-
Tools für Cloud 
Storage

Viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen nutzen die Potenziale ihrer 
Cloud-Storage-Ressourcen nicht vollsta-
ändig aus. Cloud-Manager helfen, die 
Übersicht zu behalten und die Kosten zu 
kontrollieren.

Nur sieben Prozent ihres verfügbaren 
Cloud-Speichers nutzen kleine und mitt-
lere Unternehmen im Durchschnitt, so 
die Symantec-Studie „Avoiding the Hid-
den Costs of Cloud 2013 Survey“. Die von 
den Unternehmen eigentlich geplante 
Auslastung der Speicherkapazitäten im 
Internet liegt bei über 50 Prozent. Da die 
Mehrzahl der Cloud-Speicher, die sich an 
Unternehmen richten, kostenpflichtig ist, 
verschenken die Firmen nicht nur Spei-
cherplatz im Internet, sondern auch 
Geld. Beides ist mehr als ärgerlich, zumal 
die Umfrage von Symantec (www.tec-
channel.de/2039479/) auch ergeben hat, 
dass ein Drittel der Unternehmen die 
Cloud-Daten nicht dupliziert. Obwohl 
noch Cloud-Speicher verfügbar ist, bleibt 
die Datensicherung auf der Strecke.

3.3.1    Besserer Überblick bei 
Clouds notwendig

Damit die Verwendung von Cloud-Sto-
rage wirklich so vorteilhaft wird, wie sich 

Wolkenlos: Cloud-Speicherlösungen sind beliebt, doch 
die tatsächliche Nutzung der verfügbaren Kapazitäten ist 
gering. KMUs in Deutschland nutzen zum Beispiel nur 
sieben Prozent ihres vorhandenen Cloud-Speichers. 
(Quelle: Symantec)

die Anwender dies wünschen, müssen die Unternehmen für mehr Überblick sor-
gen. Benötigt werden insbesondere eine einheitliche Sicht auf die verfügbaren 
Cloud-Speicher und eine Möglichkeit, Daten zwischen verschiedenen Clouds zu 
verschieben, um so die Cloud-Auslastung zu verbessern.

http://www.tecchannel.de/2039479/
http://www.tecchannel.de/2039479/
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3.3.2    Einheitliche Sicht auf mehrere Clouds

Werden nur die Dienste eines Cloud-Anbieters genutzt, kann für die erforderliche 
Übersicht schon das Dashboard reichen, wie es zum Beispiel Amazon CloudWatch 
(aws.amazon.com/de/cloudwatch/) bietet. Regelmäßige Berichte liefern dem Nut-
zer dann Einblicke in die tatsächliche Auslastung des genutzten Cloud-Dienstes.

Wie eine Untersuchung von RightScale (www.rightscale.com) exemplarisch zeigt, 
verwenden die meisten Unternehmen inzwischen aber mehrere Cloud-Dienste 
gleichzeitig. Die Analysten von Gartner sehen in der Verwendung mehrerer Clouds 
einen der wesentlichen Cloud-Trends bis 2015 (www.gartner.com/newsroom/id/ 
1971515). Dies zeigt, dass das Management von Cloud-Kapazitäten Tools erfor-
derlich macht, die über Cloud-Grenzen hinweg arbeiten. Solche Werkzeuge sind 
auf dem Markt bereits verfügbar, von einfachen Lösungen zum manuellen Cloud-
Management bis hin zum automatischen Cloud-Verwalter und Cloud-Vermittler.

3.3.3    Dashboard für mehrere Clouds

Spezielle Cloud-Dashboards können für Transparenz sorgen, wenn mehrere 
Cloud-Speicher parallel genutzt werden.

So bietet zum Beispiel Otixo (otixo.com) ein zentrales Dashboard, das die gespei-
cherten Dateien unter anderem bei Dropbox (www.dropbox.com), Box (www.
box.com), SkyDrive (skydrive.live.com), Google Docs (docs.google.com), Sugar-
Sync (www.sugarsync.com) oder Amazon S3 (aws.amazon.com/s3/) in einer zen-
tralen Übersicht darstellt. Um den genutzten Speicherplatz zu optimieren, kann 
man zwischen den Clouds Dateien kopieren und verschieben. Dazu müssen die 
Dateien nicht erst aus der einen Cloud heruntergeladen und in die andere Cloud 
hochgeladen werden. Der Transfer zwischen den Clouds erfolgt direkt. Die Lösung 
bietet damit einen bequemen Dateimanager für die Cloud-Nutzung.

3.3.4    Einsatz von Cloud-Organizern

Tools wie Primadesk (www.primadesk.com) und CloudKafe (www.cloudkafe.
com) helfen nicht nur bei der Organisation des Cloud-Speichers, indem Dateien 
aus verschiedenen Clouds zentral in einer Übersicht verwaltet werden können. 
Auch andere Dienste wie Cloud-basierte E-Mail-Lösungen oder Cloud-Video- 
und -Bild-Plattformen lassen sich mit solchen Tools einheitlich organisieren.

Die Nutzer verknüpfen ihre verschiedenen Cloud-Zugänge mit einem solchen 
Cloud-Organizer und müssen sich dann zur Nutzung der verschiedenen Cloud-
Dienste nur noch einmal anmelden (Single-Sign-on). Dies erleichtert den Wechsel 
zwischen den verschiedenen Clouds und hilft so bei der notwendigen Übersicht, 
welche Inhalte in welcher Cloud gespeichert sind.

http://aws.amazon.com/de/cloudwatch/
http://www.rightscale.com
http://www.gartner.com/newsroom/id/1971515
http://www.gartner.com/newsroom/id/1971515
http://otixo.com/
http://www.dropbox.com
http://www.box.com
http://www.box.com
https://skydrive.live.com
http://docs.google.com
http://www.sugarsync.com
http://aws.amazon.com/s3/
https://www.primadesk.com
https://www.cloudkafe.com
https://www.cloudkafe.com
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Alles im Blick: Lösungen zur zentralen Organisation mehrerer Cloud-Dienste wie Primadesk sind 
hilfreich, wenn Cloud-Speicher effizienter genutzt werden sollen. Cloud-Speicher werden in einer 
Ordnerstruktur dargestellt und können gemeinsam durchsucht werden.

3.3.5    Automatische Speicherverwaltung

Die bisher vorgestellten Möglichkeiten vereinfachen zwar die Übersicht über die 
aktuellen Cloud-Inhalte und unterstützen den Datenaustausch zwischen den ver-
schiedenen Cloud-Speichern, die ein Unternehmen parallel nutzt. Vorschläge zur 
Optimierung der Cloud-Auslastung oder ein automatisches Cloud-Management 
sind damit nicht verbunden.

Der Point Storage Manager (www.point.de/de/produkte/point-storage-manager/
cloud-storage.html) hingegen kann Cloud-Speicher automatisch in die Speicher-
verwaltung einbeziehen. Inaktive Dateien zum Beispiel können aus dem Firmen-
netzwerk in eine Cloud ausgelagert werden. Bei Bedarfsspitzen lassen sich Spei-
cherreserven aus Clouds abrufen und ohne aktives Zutun der Nutzer als 
Speicherergänzung zum lokal vorhandenen Speicher verwenden. Dadurch kann 
verhindert werden, dass es zu lokalen Speicherengpässen kommt, obwohl noch 
Cloud-Speicher verfügbar ist. EMC ProSphere (www.emc.com/it-management/
prosphere/prosphere.htm) bietet ein umfassendes Cloud-Speicher-Management. 
Die verschiedenen Cloud-Dienste eines Unternehmens werden einheitlich darge-
stellt, Leistungsanalysen für die Clouds angeboten, Leistungsengpässe in den 
Clouds an den Nutzer gemeldet und Vorhersagen zum künftigen Cloud-Bedarf in 
die Kapazitätsplanung für Cloud-Speicher einbezogen. Mit einer solchen Lösung 
kann ein Überschuss an Cloud-Speicher vermieden werden.

http://www.point.de/de/produkte/point-storage-manager/cloud-storage.html
http://www.point.de/de/produkte/point-storage-manager/cloud-storage.html
http://www.emc.com/it-management/prosphere/prosphere.htm
http://www.emc.com/it-management/prosphere/prosphere.htm
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Der Bright Cluster Manager (www.brightcomputing.com/Linux-Cluster-Cloud-
Bursting.php) hilft ebenfalls dabei, Cloud-Ressourcen effizienter einzusetzen. 
Wird zum Beispiel zusätzlicher Speicherplatz benötigt, kann der Bright Cluster 
Manager automatisch Daten in die Cloud übertragen (Cloud Bursting). Werden 
die Daten zur weiteren Bearbeitung wieder benötigt, stellt der Bright Cluster Ma-
nager sie automatisch fristgerecht zur Verfügung. Dazu lassen sich bestimmte Ver-
arbeitungsregeln hinterlegen.

Integrationsfä-
hig: Lösungen 
wie der Bright 
Cluster Manager 
helfen dabei, 
verfügbaren 
Cloud-Speicher in 
das Speicherma-
nagement eines 
Unternehmens 
einzubeziehen.

3.3.6    Cloud-Manager für Smartphones

Gerade für Smartphone-Nutzer mit relativ beschränkten lokalen Speichermög-
lichkeiten ist es interessant, möglichst viel Cloud-Speicher zur Verfügung zu ha-
ben. Ein Cloud Storage Manager wie der von Smartone (www.smartone.com) gibt 
Smartphone-Nutzern eine einheitliche Übersicht und Bedienung für mehrere 
(kostenlose) Cloud-Speicher. Der zentrale Zugriff auf die Cloud-Speicher ist auch 
über einen Computer möglich. Reicht die vorhandene Cloud-Speicherkapazität 
nicht mehr aus, meldet sich der Cloud Storage Manager mit einer Warnung.

Auch Primadesk (www.primadesk.com) ermöglicht einen mobilen Cloud-Zugriff 
über spezielle Cloud-Manager-Apps, die die Cloud-Dateien verschiedener Cloud-
Speicher in einer gemeinsamen Datei-Manager-Übersicht darstellen.

3.3.7    Cloud-Broker als Vermittler

Laut Gartner (www.gartner.com) werden bis 2015 die meisten Unternehmen ei-
nen sogenannten Cloud-Broker verwenden, um zum Beispiel Cloud-Storage effi-
zienter nutzen zu können. Dabei versteht man unter einem Cloud-Broker einen 

http://www.brightcomputing.com/Linux-Cluster-Cloud-Bursting.php
http://www.brightcomputing.com/Linux-Cluster-Cloud-Bursting.php
http://www.smartone.com
https://www.primadesk.com
http://www.gartner.com
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Dienst oder Dienstleister, der zwischen Cloud-Anbietern und -Anwendern ver-
mittelt sowie passende Cloud-Dienste aussucht und anbietet.

Ein Cloud-Broker kann Cloud-Dienste eines oder mehrerer Anbieter zu einem 
Angebot bündeln, er hilft beim Datentransfer in und zwischen Clouds und passt 
Cloud-Dienste an den Bedarf des Anwenders an. Zu den Tools, die sich als Cloud-
Broker anbieten, zählen die CloudBroker Platform (http://cloudbroker.com/plat-
form/) von CloudBroker GmbH und das Open-Source-Projekt CompatibleOne 
(www.compatibleone.org). CompatibleOne zum Beispiel soll mehr bieten als die 
Verwaltung der verfügbaren Cloud-Speicherdienste. Als Cloud-Broker nimmt die 
Lösung die Anforderungen des Anwenders entgegen und sucht die passenden 
Cloud-Dienste, unter anderem für Cloud-Storage. Die Cloud-Leistungen werden 
überwacht und mit der zugesagten Performance verglichen. Eine solche Lösung 
hilft bei der Planung der benötigten Cloud-Kapazität, bei der Suche nach pas-
senden Angeboten und bei der Überwachung der Cloud-Nutzung. Ein Überange-
bot an Cloud-Speicherkapazität kann so vermieden werden.

Mobiler Cloud-Zugriff: Gerade Smartphone-
Nutzer können Speicherkapazitäten aus der 
Cloud gut gebrauchen, da der lokale Speicher 
relativ beschränkt ist. Eine App wie die von 
Primadesk liefert einen zentralen Zugang zu 
den Cloud-Speichern und arbeitet als Datei-
manager über Cloud-Grenzen hinweg.

3.3.8    Zentrale Cloud-Übersicht muss sicher sein

Werden Cloud-Manager eingesetzt, um Cloud-Speicher zentral zu verwalten, 
führt dies in der Regel dazu, dass die verschiedenen Cloud-Zugangsdaten im 
Cloud-Manager hinterlegt werden. Dadurch lassen sich die Sichten auf die Cloud-
Speicher vereinheitlichen und die Daten zwischen den Clouds übertragen, ohne 
dass sich der Nutzer für jede Transaktion anmelden muss. Damit aber kein Unbe-
fugter einen zentralen Zugriff auf die Cloud-Speicher bekommen kann, muss der 
Zugang zum Cloud-Manager besonders abgesichert sein. Wie umfangreich die Si-
cherheitsfunktionen beim Cloud-Speichermanagement sein müssen, hängt vom 
Schutzbedarf der Cloud-Daten ab.

http://cloudbroker.com/platform/
http://cloudbroker.com/platform/
http://www.compatibleone.org
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Otixo zum Beispiel prüft die Komplexität der gewählten Passwörter, um den Zu-
gang zum zentralen Cloud-Dashboard zu schützen. Primadesk hingegen ließ im 
Test Registrierungen mit Trivialpasswörtern zu. Der Point Storage Manager bei-
spielsweise verschlüsselt die Cloud-Daten und prüft über den Hash-Wert ihre In-
tegrität, um mögliche Manipulationen an den Dateien festzustellen.

Der Smartone Cloud Storage Manager sieht eine Verschlüsselung der Cloud-Da-
ten vor, für die allerdings ein zusätzliches Serviceentgelt berechnet wird. Der 
Bright Cluster Manager setzt unter anderem digitale Zertifikate für die Identitäts-
prüfung der Nutzer voraus und unterstützt automatische Sicherheits-Updates.

Ganz gleich, welche Option genutzt wird: Die Optimierung der Cloud-Auslastung 
und die zentrale Cloud-Verwaltung dürfen nicht dazu führen, dass die Cloud-In-
halte in Gefahr geraten. 

Oliver Schonschek 

Oliver Schonschek ist freier IT-Fachjournalist und IT-Analyst in Bad Ems, Herausgeber 
und Autor zahlreicher Bücher und Artikel im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. 
Seine Mission lautet, für Unternehmen relevante Themen aus IT, Business, Sicherheit 
und Datenschutz auf den Punkt zu bringen. Vor seiner journalistischen Tätigkeit studier-
te er Physik und war beratend im Mittelstand tätig. 

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Mittelstand sieht IT-Trendtechnologien kritisch
(www.tecchannel.de/2040431)

 • Storage-Trends – Speichertechnologien für Unternehmen
(www.tecchannel.de/2040120)

 • Juristische Hürden bei Cloud-Collaboration-Lösungen
(www.tecchannel.de/2042599)

 • Klarheit für nebulöse Cloud-Leistungen
(www.tecchannel.de/2040909)

 • Cloud-Desktop – Der Browser als Betriebssystem
(www.tecchannel.de/2040342)

 • So schützen Sie sensible Daten in der Cloud
(www.tecchannel.de/2040289)

 • Deutsche Unternehmen verschlafen die Megatrends
(www.tecchannel.de/2042102)

 • Die Cloud per App managen
(www.tecchannel.de/2041567)

http://www.tecchannel.de/2040431
http://www.tecchannel.de/2040120
http://www.tecchannel.de/2042599
http://www.tecchannel.de/2040909
http://www.tecchannel.de/2040342
http://www.tecchannel.de/2040289
http://www.tecchannel.de/2042102
http://www.tecchannel.de/2041567
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3.4    Die Cloud per App managen
Während das Management eines Active Directory  für viele IT-Fachleute zum täg-
lichen Brot gehören dürfte, zählt die Verwaltung von Servern und IT-Ressourcen, 
die in einer Cloud-Computing-Umgebung angesiedelt sind, noch zur „Königsdis-
ziplin“ im Bereich IT- und Netzwerkverwaltung. Auch dafür stehen mittlerweile 
diverse Apps zur Verfügung. Wir zeigen, mit welchen Apps Admins die Cloud-
Computing-Ressourcen verwalten können.

Auf die Amazon Web Services (AWS) ist die AWS Console von Amazon zuge-
schnitten (http://aws.amazon.com/de/console/). Die App ist in Versionen für iOS 
und Android verfügbar. Sie stellt eine einfach gehaltene Verwaltungsoberfläche für 
mehrere AWS-Dienste bereit, darunter die Elastic Compute Cloud (EC2), den 
Cloud-Speicher-Dienst Simple Storage Service (S3), den Simple Notification Ser-
vice (SNS) sowie die Relational Database Services (RDS) und die Web-Hosting- 
und DNS-Dienste (Domain Name Service) von Amazon.

Mobile IT-Verwaltung: Mit der kostenlosen 
AWS Console für iOS und Android lassen sich 
IT-Ressourcen in der Amazon-Cloud von 
Mobilgeräten aus verwalten.

Die AWS Console informiert den Administrator unter anderem über den Statuts 
von EC2-Instanzen, den „Gesundheitszustand“ von Cloud-Services und die ange-
fallenen Kosten. Zudem kann der Fachmann EC2-Instanzen stoppen und neu 
starten oder festlegen, wann Alarmmeldungen ausgegeben werden. Somit stellt die 
AWS Console Basisfunktionen für die Verwaltung von AWS-Ressourcen zur Verfü-
gung, und das auf einer schlicht gehaltenen Benutzeroberfläche ohne grafischen 
Schnickschnack. Amazon will nach eigenen Angaben die App um weitere Funkti-
onen ergänzen. Welche das sein werden und wann sie bereitstehen, ist noch offen.

Während die AWS Console kostenlos verfügbar ist, muss der Nutzer für den Decaf 
Amazon EC2 Client von 9Apps (www.9apps.net) 9,99 Euro berappen. Die App 
beschränkt sich auf das Management einer EC2-Infrastruktur. Zu den Kernfunkti-
onen zählen das Monitoring von Instanzen, ein Dashboard und die Verwaltung 
von Instanzen, Images, Volumes und Snapshots sowie der Sicherheitseinstel-
lungen. Zu den Stärken des Decaf-EC2-Clients zählen die übersichtliche 
Benutzeroberfläche und die Hilfestellung, die die Software dem Administrator 
beim Einrichten und Managen von EC2-Instanzen gibt. Der Nutzer wird durch 

http://aws.amazon.com/de/console/
http://www.9apps.net
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den gesamten Prozess geführt, vom Anlegen und Sichern eines Accounts mittels 
Passwort und PIN bis hin zu komplexeren Managementaufgaben wie dem Ein-
richten von Security Groups. Statusmeldungen, etwa zur CPU- und Storage-Nut-
zung von EC2-Instanzen, gibt die App als Grafik auf einem Android-Mobilgerät 
aus. Apples iOS wird nicht unterstützt.

EC2-Infrastruktur im Griff: Decaf Amazon 
EC2 Client zählt mit einem Preis von 9,99 
Euro zu den relativ kostspieligen Apps, mit 
denen sich Amazon-EC2-Instanzen mana-
gen lassen.

Auf einem iPad oder einem Android-Mobilgerät lässt sich dagegen Eazy2 (www.
eazy2.com) verwenden. Die kostenlose App ist, wie AWS Console und Decaf, für 
die Verwaltung von IT-Ressourcen in der Amazon-Cloud ausgelegt. Der Entwick-
ler Torry Harris hat auf eine möglichst einfache Bedienung Wert gelegt, was zulas-
ten des Funktionsumfangs ging. Eazy2 beschränkt sich daher auf Basis-Features 
wie das Starten, Stoppen, Neu-Booten und Terminieren von EC2-Instanzen sowie 
die Bereitstellung von Informationen über die Kosten. Hinzu kommen Detail-
daten zu Instanzen (Name, Zone, Typ, Owner). In Bezug auf die Funktionen hat 
AWS Console mehr zu bieten. Dafür erlaubt es Eazy2 im Gegensatz zum Decaf-
Client, mehrere User-Accounts anzulegen.

Der Name ist Programm: Wie die Bezeich-
nung bereits sagt, ist Eazy2 auf eine mög-
lichst einfache Bedienung ausgelegt. Die 
kostenlose App ermöglicht die Verwaltung 
von EC2-Instanzen und unterstützt mehrere 
Nutzer-Accounts.

3.4.1    Management-Tool ohne Herstellerbindung

Die Cloud-Computing-Welt besteht allerdings nicht nur aus Amazon. Auch Mi-
crosoft mit Azure, Google, Rackspace sowie IT-Firmen wie HP, IBM, Oracle, Fujit-
su, SAP und Red Hat sind mittlerweile mit eigenen Cloud-Computing-Platt-
formen und App-Stores auf dem Markt vertreten. Wer eine App benötigt, mit der 

http://www.eazy2.com
http://www.eazy2.com
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sich beliebige Cloud-Server auf Basis von Linux oder Unix verwalten lassen, sollte 
einen Blick auf die kostenlose Open-Source-Software ConnectBot werfen. Bei die-
sem Secure-Shell-Client muss der IT-Administrator allerdings auf eine grafische 
Benutzeroberfläche verzichten und stattdessen auf der Kommandozeilenebene ar-
beiten. ConnectBot (www.connectbot.org) ist kein typisches Cloud-Manage-
ment-Werkzeug, sondern ein SSH-Client. ConnectBot unterstützt mehrere simul-
tane SSH-Sessions, sichere Tunnel sowie Copy-and-Paste-Aktionen mit anderen 
Android-Apps. Die Anwendung lässt sich in andere Cloud-Management-Apps wie 
Decaf einbinden. In diesem Fall hat der Administrator die Möglichkeit, über einen 
Shortcut aus dem Decaf-Amazon-EC2-Client heraus eine SSH-Verbindung zu 
EC2-Instanzen herzustellen. ConnectBot erhielt übrigens von Nutzern des 
Google-Play-Shops die Bewertung 4,7 (von maximal 5) – ein Spitzenwert.

3.4.2    Windows Azure im Fokus

Apropos andere Cloud-Computing-Welten: Zu den Cloud-Plattformen, die der-
zeit am stärksten zu beachten sind, zählt neben Amazon und Google Microsoft 
Windows Azure. Im April 2013 hatte Azure laut Microsoft 200.000 Kunden auf der 
ganzen Welt. Nach Angaben von Microsoft kommen pro Tag weltweit rund 1000 
neue Nutzer hinzu. Es gibt zwar mittlerweile eine Reihe von Management-Tools 
für Windows Azure, sowohl von Microsoft als auch von Drittanbietern. Apps für 
mobile Systeme sind jedoch noch nicht allzu häufig anzutreffen.

Mobiler Helfer: Von einem iPad oder iPhone 
aus hat ein Administrator mit CloudTools for 
Windows Azure Zugriff auf IT-Ressourcen in 
der Microsoft-Cloud.

Ein Management-Tool, mit dem sich Instanzen und Anwendungen auf Windows 
Azure von einem iPhone oder iPad aus steuern lassen, ist CloudTools for Win-
dows Azure von CloudTools (www.icloudtools.net). Ähnlich wie bei den Apps für 
Amazon kann der Nutzer von einem Apple-Mobilgerät aus Instanzen überwachen 
oder neu starten sowie die Zahl der Instanzen an den tatsächlichen Bedarf anpas-
sen. Die App, die 4,99 Euro in Apple iTunes kostet, unterstützt seit Version 1.4 auch 
iOS 6 beziehungsweise das iPhone 5 sowie Virtual Machines.

Noch im Beta-Test-Stadium befindet sich dagegen AzureWatch für Android-Sy-
steme von Paraleap Technologies. Ob die App über diesen Status hinauskommt, 
steht in den Sternen, weil sie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr aktualisiert 
wurde. Mit AzureWatch lassen sich laut Anbieter alle zentrale Funktionen von 

http://www.connectbot.org
http://www.icloudtools.net
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Windows Azure steuern. Dies schließt die Überwachung der Instanzen, eine An-
passung der Ressourcen in Echtzeit sowie das Aufsetzen von Instanzen mithilfe ei-
ner Schritt-für-Schritt-Anleitung mit ein. Allerdings scheint der Anbieter derzeit 
einen Ansatz zu favorisieren, der die Steuerung der Windows-Azure-Ressourcen 
über ein Web-Front-End ermöglicht. Daher muss sich der Anwender bei Paraleap 
registrieren, wenn er AzureWatch verwenden möchte.

IT im mobilen Überblick: Derzeit noch im 
Beta-Test ist AzureWatch von Paraleap 
Technologies. Das Tool stellt zentrale 
Managementfunktionen für Instanzen in 
Windows Azure bereit.

Noch keine „fertige“ App für Windows Azure steht von Newvem Insight zur Verfü-
gung. Allerdings befindet sich das Management-Tool Cloud Smart Meter for Win-
dows Azure bereits im Beta-Stadium. Für die Amazon Web Services EC2 und S3 
steht dagegen bereits eine vergleichbare App für iOS bereit. Die Anwendung für 
Azure ist derzeit für Basisaufgaben ausgelegt, insbesondere die Visualisierung von 
Kosten und Auslastung der gebuchten Windows-Azure-Services und -Workloads. 
Vergleichbare Features sind auch bei Cloud Smart Meter für AWS verfügbar. Eine 
Ausgabe von Cloud Smart Meter mit grundlegenden Funktionen ist kostenlos ver-
fügbar. Wer detailliertere Analysen benötigt, kann eine kostenpflichtige Version 
ordern. Die Preise für die Enterprise Edition stehen auf Anfrage zur Verfügung.

3.4.3    Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass derzeit vor allem kleinere Unterneh-
men und einzelne Entwickler Apps für das Management von Instanzen in der 
Amazon- und Microsoft-Cloud anbieten. Dass es noch kein umfassendes Angebot 
an Apps für die Verwaltung von Active Directory und Cloud-Services gibt, ist nicht 
nur auf die zögerliche Haltung etablierter Softwareanbieter zurückzuführen. IT-
Administratoren benötigen nicht unbedingt Apps, um von einem Mobilsystem auf 
Instanzen in einer Cloud zuzugreifen. Viele nutzen dazu traditionelle Verfahren, 
etwa Clients für Virtual Network Computing (VNC), das Remote Desktop Proto-
col (RDP) oder Secure Shell (SSH). Hier gibt es eine ganze Reihe von Werkzeugen, 
die Android oder iOS unterstützen, etwa WinAdmin, VNC Viewer oder Ignition.

Bernd Reder

Bernd Reder ist Journalist mit den Schwerpunkten Netze, IT und TK.
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3.5    Cloud-Desktop – Der Browser  
als Betriebssystem

Die Vielzahl unterschiedlicher Software-as-a-Service-Applikationen und weiterer 
Cloud-Services nimmt stetig zu. Das führt neben einem schwierigen Überblick 
ebenfalls zu einer höheren Komplexität. Dabei entwickelt sich der Browser zum 
zentralen Interface für den Benutzer.

Ein Trend sind Cloud-Marketplaces, die einen Katalog verschiedener Services ka-
tegorisieren und damit ein Gesamtportfolio ergeben. Was diesen Marketplaces 
derzeit jedoch noch fehlt, ist die Integration der vorhanden Services und Applika-
tionen. Das führt dazu, dass nicht auf einer gemeinsamen Datenbasis gearbeitet 
wird und, wie aus vielen On-Premise-Infrastrukturen bekannt, Daten- und Appli-
kationssilos entstehen.

Cloud Desktop Cortado: Cortado Workplace bietet einen Cloud-Desktop für Smartphone, Tablet, PC, 
Mac oder Notebook an.

Die Problematik der Cloud-Datensilos besteht nicht nur in Form der Cloud-Mar-
ketplaces. So werden auch Integrationsmöglichkeiten zum Beispiel von CRM-
SaaS-Lösung mit einer Office-Suite beworben. In der Praxis ist die Umsetzung je-
doch eher bescheiden gelöst. Irgendwie sind die Systeme zwar verbunden. Im 
Endeffekt arbeitet man aber auf unterschiedlichen Systemen, auf getrennten Da-
ten, und muss sich auch bei beiden separat anmelden.

Es fehlt der Cloud derzeit also die Integration unterschiedlicher und voneinander 
unabhängiger Services für die Arbeit auf einer gemeinsamen Datenbasis.
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3.5.1    Integration ist zwingend erforderlich

Spricht man von Integration, meint man Schnittstellen und Daten. Ich hatte vor 
längerer Zeit mal angedeutet, dass Cloud Computing für Unternehmen die Chan-
ce bedeuten kann, mit ihren historisch gewachsenen Insellösungen aufzuräumen. 
Unternehmen mit Insellösungen haben es durch die Cloud nun einfacher, ein Ein-
zelsystem dieser Insellösung gegen einen Cloud-Service auszutauschen, um darü-
ber sukzessive ein vollständig integriertes (Gesamt-)System von mehreren Cloud-
Services zu erhalten. Die Praxis ist an dieser Stelle zwar noch nicht so weit, es gibt 
aber erste Bestrebungen, dies zu ändern. Und das ist unumgänglich, um die Viel-
falt unterschiedlicher Cloud-Services zu nutzen. Ein entscheidender Punkt hierbei 
ist der Zugriff der jeweiligen Cloud-Services auf einen gemeinsamen Datenbe-
stand. Das bedeutet, dass jede Anwendung in einen quasi zentralen Speicher ihre 
Daten ständig ablegt und von dort auch wieder aufrufen muss.

Cloud Desktop Gladinet: Gladinet ist eine unabhängige und offene Plattform die Web-Services für 
den Desktop zur Verfügung stellt.

Für den Integrations-Layer ist zwangsläufig aber keine zentrale und persistente 
Datenbasis erforderlich. Eine Möglichkeit besteht auch darin, die Daten in Echt-
zeit aus den integrierten Systemen zu laden. Diese werden anschließend aufberei-
tet und auf einer einheitlichen Oberfläche dargestellt.  So kann zum Beispiel auch 
ein beliebiger Cloud-Storage eingebunden werden, auf dem Daten (beispielsweise 
Bilder, Videos oder Präsentationen) abgelegt sind. Das bedeutet jedoch, dass alle 
Cloud-Services, die Teil dieses Ökosystems werden wollen, ihre APIs nach außen 
öffnen müssen, um die Daten laden und zurückspeichern zu können.

3.5.2    Der Browser wird das Betriebssystem

Unabhängig davon, wie die Integration im Einzelnen gelöst wird: Der Browser 
wird das „One Face to the Customer“, also zum zentralen Interface, wenn der Be-
nutzer auf das Internet zugreift. Die von mir vor Kurzem beschriebenen Desktop-
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as-a-Services (DaaS) sind dabei nur ein Zwischenschritt zum eigentlichen Endzu-
stand. Zwar stellen DaaS vollwertige Arbeitsumgebungen inklusive klassischer 
Applikationen über die Cloud bereit. Jedoch läuft der DaaS normalerweise im 
Browser. Das bedeutet, man startet zunächst seinen Rechner, dann den Browser, 
um erneut ein Betriebssystem zu starten. Würde ein Unternehmen somit sowohl 
auf Software-as-a-Service-Lösungen als auch auf DaaS setzen, entstünden erneut 
die Daten- und Applikationssilos.

Cloud Desktop GridCSP: Basierend auf Citrix XenApp 6.5, zentralisiert die GridCSP Cloud Desktop-
Lösung ein Applikation Management im Rechenzentrum. Dieses stellt sicher, dass die zur Verfügung 
gestellten Cloud Desktops inklusive den Anwendungen von überall auf jedem Gerät nutzbar sind.

Das Ziel besteht daher in der Entwicklung einer Art „Über-Cloud“, über die per 
Single-Sign-On auf sämtliche Services in der Cloud – die Teil des Ganzen sein 
möchten – unter einer einheitlichen Oberfläche zugegriffen wird. Das ist wohlge-
merkt kein neues Konzept und wird bereits erfolgreich umgesetzt, jedoch nur auf 
einer sehr proprietären Basis mit Services von einem einzelnen Unternehmen. Sol-
len hier externe Services eingebunden werden, scheitert dieser Ansatz bisher.

3.5.3    Public-Cloud-Service oder private Lösung

Diese „Über-Cloud“ kann entweder als Public-Cloud-Service oder als private Lö-
sung bereitstehen. Die private Lösung hätte den Vorteil, dass die IT-Abteilungen 
sie wie einen Service-Broker beziehungsweise wie ein Serviceportal inklusive Ap-
plikations-Firewall für die Mitarbeiter nutzen können und darüber ein wenig 
Kontrolle über Business-Applikationen erhalten. Das Szenario würde bedeuten, 
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dass ein Mitarbeiter sich an der „Über-Cloud“ anmeldet und alle für ihn rele-
vanten Business-Anwendungen sieht. Anhand der Anmeldung an der „Über-
Cloud“ ist er direkt an alle anderen Anwendungen angemeldet.

Cloud Desktop Cortado: Das Gros der Desktop-Clouds arbeiten unabhängig vom Betriebssystem und 
den verwendeten Geräten. (Quelle: Cortado)

Die „Über-Cloud“ sollte dabei wie ein Plug-in-System aufgebaut werden, mit der 
sich jedes Unternehmen für seine Zwecke eine ganz persönliche Productivity-
Cloud zusammenstellen kann. Durch das Plug-in-System lassen sich unterschied-
liche App-Services einbinden, wenn deren API dies zulässt. Entweder werden die 
Daten innerhalb einer gemeinsamen Oberfläche dargestellt, die Daten also zur 
Laufzeit geladen und nach Veränderungen zurückgespeichert, oder die jeweiligen 
Services in „Tabs“ organisiert. Wichtig ist nur, dass die Daten in einer Art zen-
tralem Zugriff stehen. So lässt sich beispielsweise auch jeder andere beliebige 
Cloud-Storage nutzen, da dieser nur angedockt wird. Wo die Daten liegen, be-
stimmt damit das Unternehmen selbst.

Der Browser wird das Betriebssystem werden, jedoch müssen dafür noch die rich-
tigen und unabhängigen Plattformen geschaffen werden.

René Büst

René Büst ist Principal Analyst und Senior Advisor von New Age Disruption mit dem 
Fokus auf Cloud Computing, Business Technology und Collaboration. Er ist Mitglied  
des GigaOM Pro Analyst Network, Top Cloud Computing Blogger in Deutschland und 
gehört weltweit zu den Top 50 Bloggern in diesem Bereich. Darüber hinaus zählt er  
zu den weltweiten Top Cloud Computing Influencers. Seit über 16 Jahren konzentriert  
er sich auf den strategischen Einsatz der Informationstechnologie in Unternehmen  
und setzt sich zudem mit dem IT-Einfluss auf unsere Gesellschaft sowie disruptiven 
Technologien auseinander.
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3.6    Juristische Hürden bei Cloud- 
Collaboration-Lösungen

Mit Collaboration-Lösungen können Anwender unabhängig von Standort und 
eingesetzter Hardware gleichzeitig an Dateien arbeiten. Die Zusammenarbeit wird 
durch integrierte Kommunikationsmittel, wie etwa Instant Messaging, unter-
stützt. Beispiele für Collaboration-Lösungen sind Office 365, Google Docs oder 
Angebote von Box.com. Diese Anwendungen werden typischerweise über eine Pu-
blic Cloud bereitgestellt. Möchte ein Unternehmen eine Collaboration-Lösung 
verwenden, muss es verschiedene Rechtsvorschriften beachten. Hierzu zählen ins-
besondere Vorgaben zu Datenschutz und Datensicherheit sowie Vorschriften aus 
dem Handels- und Steuerrecht beziehungsweise dem Arbeitsrecht. Daneben kön-
nen branchen- oder produktspezifische Vorgaben eine Rolle spielen, etwa im Fi-
nanzsektor. Trotz der vielen rechtlichen Anforderungen kann es gelingen, diese 
Anwendungen rechtskonform einzusetzen.

3.6.1    Fallbeispiel für den Einsatz einer Collaboration-Lösung

Ein deutscher Maschinenbauer möchte eine Collaboration-Lösung einsetzen, da 
er im Rahmen eines Projekts ein Team aus Mitarbeitern verschiedener Produkti-
onsstandorte in Europa, Asien und den USA zusammengestellt hat. Die Mitarbei-
ter müssen gemeinsam eine auf die Kundenanforderungen abgestimmte Lösung 
entwickeln. Dafür sollen sie Ideen austauschen, miteinander kommunizieren, Da-
teien versenden und gemeinsam Berichte über den Projektfortschritt verfassen.

Dabei muss das Unternehmen Datenschutzrichtlinien beachten. Dies betrifft den 
Umgang mit personenbezogenen Daten, also Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son. Im Interesse des Betroffenen wird der Umgang mit personenbezogenen Daten 
eingeschränkt. So ist die Nutzung solcher Daten nur zulässig, wenn der Betroffene 
eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift dies gestattet (Erlaubnistatbestände).

3.6.2    Personenbezogene Daten

Das Maschinenbauunternehmen wird allerdings beim Einsatz der Collaboration-
Anwendung regelmäßig eine Vielzahl personenbezogener Daten verarbeiten. Für 
seine Mitarbeiter muss das Unternehmen Benutzerkennungen anlegen: Die Benut-
zer erstellen Dokumente und Dateien, die ihnen zugeordnet werden können. In 
den Freitextfeldern, insbesondere bei Word-Dokumenten, können beliebige Infor-
mationen eingetragen werden. Häufig finden sich auch Kontaktdetails der Kunden 
in den Adressbüchern oder den E-Mail-Programmen. All dies sind personenbezo-
gene Daten. Dieser Inhalt wird den anderen Benutzern zugänglich gemacht. Viel-
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leicht erlangen sogar betriebsfremde Dritte im Rahmen des Projekts Zugriff auf die 
Informationen. Physisch liegen die Dateien auf der IT-Infrastruktur des Providers, 
der ebenfalls darauf zugreifen könnte. Datenschutzrechtlich werden dabei Daten 
erhoben, gespeichert und an die anderen Benutzer und den Provider übermittelt.

3.6.3    Auftragsdatenverarbeitung

Das Beispielunternehmen muss den Umgang mit personenbezogenen Daten auf 
einen Erlaubnistatbestand stützen können. Zwar kommt dafür grundsätzlich eine 
Einwilligung in Betracht. Praktisch sprechen jedoch einige Gründe gegen die Ein-
willigung als Erlaubnistatbestand: Das Maschinenbauunternehmen müsste von 
seinen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern eine Einwilligung abfragen, was ei-
nen hohen Dokumentationsaufwand bedeutet. 

Zusätzlich ist es problematisch, ob die Einwilligung eines Mitarbeiters aufgrund 
seiner sozialen Abhängigkeit vom Arbeitgeber überhaupt wirksam ist. Schließlich 
kann eine Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Es empfiehlt sich deshalb, auf 
andere Erlaubnistatbestände auszuweichen. So sollte der Abschluss eines Auftrags-
datenverarbeitungsvertrages für den Einsatz einer Collaboration-Lösung vorgezo-
gen werden. Ein Grund: Beim Vorliegen eines solchen Vertrages muss nicht jede 
Übermittlung von personenbezogenen Daten individuell auf ihre Zulässigkeit 
überprüft werden. Die Auftragsdatenverarbeitung führt dazu, dass die Datenver-
arbeitung des Providers dem Maschinenbauunternehmen zugerechnet wird.

Grundlage der Auftragsdatenverarbeitung ist ein Vertrag zwischen dem Maschi-
nenbauunternehmen und dem Provider, in dem sich der Provider bezüglich der 
Datenverarbeitung den Weisungen des Unternehmens unterwirft. Der Inhalt des 
Vertrages ist vom Gesetz vorgeschrieben. Neben dem Weisungsrecht muss der Ver-
trag unter anderem Regelungen über die Art der Daten, die umzusetzenden tech-
nischen Datenschutzmaßnahmen und zum Einsatz in Subunternehmern enthal-
ten. Schließlich ist das Unternehmen verpflichtet, die Umsetzung der technischen 
Datenschutzmaßnahmen durch Kontrollen beim Provider sicherzustellen.

3.6.4    Probleme in der Praxis

In der Praxis stößt dies häufig auf Probleme. Zum einen möchte der Provider sei-
nen Kunden keinen Zugang zu den Rechenzentren gewähren. In diesem Fall kann 
die Kontrolle durch die Vorlage aussagekräftiger Zertifikate neutraler Dritter sub-
stituiert werden, die die Umsetzung der technischen Datenschutzmaßnahmen 
nachweisen. Zum anderen legt der Cloud-Provider die Infrastruktur, insbesondere 
die Standorte seiner Rechenzentren, und die Datenflüsse nicht offen. 

Das Unternehmen steht vor dem Problem, dass es anhand der Zertifikate nicht si-
cherstellen kann, ob diese tatsächlich alle relevanten Orte, wie zum Beispiel Ser- 
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vice-Center, die Zugriff auf die Daten haben, erfassen. Insoweit hängt der rechts-
konforme Einsatz von der Kooperationsbereitschaft des Providers ab.

Ein weiteres Problem kommt hinzu, wenn personenbezogene Daten an Orte au-
ßerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt wer-
den. Durch die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG wurde in den Mitgliedsstaaten 
ein einheitliches Datenschutzniveau geschaffen. Deshalb können personenbezo-
gene Daten innerhalb Europas unter den dargestellten Erlaubnistatbeständen 
übermittelt werden. 

Sitzt der Empfänger jedoch außerhalb dieser Staaten, muss ein angemessenes Da-
tenschutzniveau von der EU-Kommission festgestellt worden sein. Fehlt eine sol-
che Feststellung, muss dies durch zusätzliche Maßnahmen, wie den Abschluss der 
EU-Standardvertragsklauseln oder die Verpflichtung auf Safe-Harbor-Prinzipien, 
sichergestellt werden. Die Informationen, die das Maschinenbauunternehmen an 
die Standorte in Asien und den USA übermittelt, wären hiervon betroffen. Aufsei-
ten des Providers könnte dies ebenfalls eintreten, wenn dieser Subunternehmer in 
einem Drittland beschäftigt. In der Praxis hat sich der Abschluss der EU-Standard-
vertragsklauseln bewährt. Allerdings muss stets überprüft werden, ob diese für die 
beabsichtigte Datenverarbeitung auch geeignet sind.

3.6.5    Weitere Rechtspflichten

Neben dem Datenschutzrecht können weitere Rechtspflichten zum Tragen kom-
men, die die Verlagerung von Informationen in die Cloud untersagen. Das können 
beispielsweise Geheimhaltungsvereinbarungen oder Vorschriften zum Geheim-
nisschutz aus dem Wettbewerbsrecht oder dem Strafrecht sein. Auch Exportkon-
trollvorschriften können dem entgegenstehen. Das Maschinenbauunternehmen 
muss also sicherstellen, dass Informationen, die besonders geschützt sind, nicht in 
die Cloud ausgelagert werden. Da der Provider möglicherweise auf die Informati-
onen zugreifen kann, könnte darin ein Verstoß gegen die Rechtspflichten liegen.

Der Schutz personenbezogener Daten erfasst aber nicht zwingend alle Informati-
onen, die aus Sicht des Unternehmens kritisch sind, wie zum Beispiel Preislisten, 
Konstruktionszeichnungen, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse sowie Kun-
denlisten. Diese unterliegen dem Datenschutz nur insoweit, als darin personenbe-
zogene Daten enthalten sind. 

Der Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen mit dem Cloud-Provider 
kann den erforderlichen Schutz gewähren. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion um PRISM und Tempora sollte das Maschinenbauunternehmen je-
doch besonders kritisch prüfen, welche Daten es im Rahmen einer Cloud-Compu-
ting-Lösung verarbeiten möchte. Denn es lässt sich nicht ausschließen, dass Infor-
mationen von Dritten zur Kenntnis genommen werden.
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3.6.6    Datensicherheit und IT-Compliance

Auch Maßnahmen zur technischen Datensicherheit sind notwendig. Die Ge-
schäftsleitung muss etwa ein Überwachungssystem einführen, das bestandsgefähr-
dende Risiken früh erkennt. Anderenfalls kommt im Schadensfall eine persönliche 
Haftung der Geschäftsleitung in Betracht. Diese Überwachungspflicht erstreckt 
sich auch auf die eingesetzte Informationstechnik. Die Geschäftsleitung kann sich 
von dieser Pflicht nicht dadurch freizeichnen, dass es die Collaboration-Lösung 
nicht selbst hostet, sondern vom Provider bezieht. Hat der Provider allerdings 
selbst ein Überwachungssystem eingerichtet, kann das Unternehmen sich dies 
durch einen Prüfbericht bestätigen lassen. Die Geschäftsleitung erfüllt damit ihre 
Pflichten und kann das einem Haftungsverlangen entgegenhalten.

3.6.7    Steuerrecht

Verfasst das Maschinenbauunternehmen steuer- oder handelsrechtlich relevante 
Unterlagen mit der Collaboration-Lösung, muss es den zuständigen Finanzbehör-
den unter Umständen Zugriff auf diese Unterlagen gewähren. Steht die IT-Infra-
struktur nicht ausschließlich in Deutschland, muss das Maschinenbauunterneh-
men die Zustimmung der Steuerbehörden einholen, wenn es steuerrelevante 
Dokumente darin speichert, da diese außerhalb von Deutschland gelegen sind.

Die Unterlagen können zudem steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-
pflichten unterliegen. Sie müssen dann für eine Frist von sechs oder zehn Jahren 
aufbewahrt werden. Allerdings genügen die Collaboration-Lösungen in der Regel 
oft nicht den technischen Anforderungen an eine revisionssichere Aufbewahrung, 
denn die Dokumente lassen sich verändern. Sollen die Dokumente dennoch digi-
tal gespeichert werden, benötigt das Unternehmen ein Dokumentenmanagement-
system, in dem sich elektronische Dokumente revisionssicher abspeichern lassen.

3.6.8    Arbeitsrecht

Da die Anwender permanent zusammenarbeiten, besteht für den Arbeitgeber die 
(theoretische) Möglichkeit, die Leistung und das Verhalten der Mitarbeiter zu kon-
trollieren. Anhand der Verfügbarkeit innerhalb des Systems lässt sich feststellen, ob 
sie vereinbarte Arbeitszeiten einhalten. Über den Status der Dateien kann er zudem 
verfolgen, wie das Projekt voranschreitet. Die Einführung einer Collaboration-Lö-
sung kann in diesem Fall von der Zustimmung des Betriebsrats abhängig sein.

Checkliste: Collaboration-Lösung aus der Cloud
 • Umfassende Informationen einholen: Umfassende Informationen über 

Datenfluss, Standorte, Zugriffsmöglichkeiten und eingesetzte Subunterneh-
mer des Cloud-Providers einholen.
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 • Analyse des eigenen Datenbestandes: Analyse und Evaluierung des eigenen 
Datenbestandes, insbesondere im Hinblick auf bestehende Geheimhaltungs-
verpflichtungen, branchen- oder sektorspezifische Rechtspflichten und un-
ternehmenskritische Daten.

 • Einsatzzweck bestimmen: Bestimmung der Einsatzzwecke der Collaborati-
on-Lösung und der davon betroffenen, personenbezogenen Daten, wie zum 
Beispiel der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

 • Vereinbarung einer Auftragsdatenvereinbarung: Verhandlung und 
Vereinbarung einer Auftragsdatenvereinbarung oder Prüfung anderer  
Erlaubnistatbestände.

 • Datenschutzniveau feststellen: Bei internationalen Datentransfers 
sicherstellen, dass ein angemessenes Datenschutzniveau besteht oder  
hergestellt wird.

 • Prüfberichte für technische Datensicherheit: Die technische Datensicher-
heit muss durch Vorlage aussagekräftiger Prüfberichte kontrolliert werden.

 • Steuerrecht berücksichtigen: Sofern steuerrechtlich relevante Dokumente 
betroffen sind, sicherstellen, dass die Anforderungen an die Verarbeitung im 
Ausland und die Aufbewahrung der Dokumente erfüllt werden.

 • Betriebsrat berücksichtigen: In Abhängigkeit von der verwendeten 
Collaboration-Lösung den Betriebsrat informieren und dessen Zu- 
stimmung einholen. 

Michael Rath

Michael Rath ist auf IT-Recht spezialisierter Anwalt bei der Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Köln.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Finanzbuchhaltung aus der Cloud
(www.tecchannel.de/2040678)

 • Die richtige Fibu-Software für Ihr Unternehmen
(www.tecchannel.de/2040561)

 • Klarheit für nebulöse Cloud-Leistungen
(www.tecchannel.de/2040909)

 • So schützen Sie sensible Daten in der Cloud
(www.tecchannel.de/2040289)

 • Management-Tools für Cloud Storage
(www.tecchannel.de/2040495)

http://www.tecchannel.de/2040678
http://www.tecchannel.de/2040561
http://www.tecchannel.de/2040909
http://www.tecchannel.de/2040289
http://www.tecchannel.de/2040495
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4    Rechenzentrum
Für Unternehmen ist das eigene Data Center neben infrastrukturellen und organi-
satorischen Gesichtspunkten auch wirtschaftlich relevant. Vieles von dem, was 
technisch im Rahmen von Rechenzentrumsausstattung und laufendem Betrieb 
machbar wäre, ist unter monetären Aspekten nicht vernünftig realisierbar. Doch 
vor allem bei Stromversorgung und Klimatisierung hat sich jüngst einiges getan, 
wie dieses Kapitel erläutert. Hier geht es um den energiesparenden, sicheren und 
kosteneffizienten Rechenzentrumsbetrieb.

4.1    So senken Virtualisierung und  
Cloud Computing Energiekosten

Cloud Computing und Virtualisierung sind auch 2013 voll im Trend. Laut Pro-
gnose des Bitkom (www.bitkom.org) wird der deutsche Markt allein für Cloud 
Computing bis 2016 auf ein Volumen von 17,1 Milliarden Euro anwachsen – aus-
gehend von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2012. Nicht nur aus wirtschaftlicher und 
infrastruktureller Sicht ergibt das Sinn. Mit Cloud Computing und Virtualisie-
rung lassen sich Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien um-
weltschonender und nachhaltiger nutzen, so die Meinung von Experten. Das 
schont nicht nur die Budgets, sondern verbessert auch das Image von Unterneh-
men. So ist der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in 
Zeiten des Wandels hin zu einer umweltbewussteren Gesellschaft ein wichtiges 
Thema – „Nachhaltigkeit“ eines der Schlagwörter der Stunde. In der IT wird der 
grüne Trend trotz umwelt- und geldbeutelschonender Effekte gern verschlafen. 
Dabei fällt die Umweltbilanz gerade dort denkbar schlecht aus: 

Für die Gewinnung der für die Herstellung der Hardware relevanten Rohstoffe 
und den Elektroabfall, der bei deren Verarbeitung entsteht, fallen jährlich Millio-
nen von Tonnen Blei, Quecksilber und Kadmium an. Und die weltweit durch Pro-
duktion und Anwendung von IT-Technik verursachten Emissionen belaufen sich 
Jahr für Jahr auf über zwei Milliarden Tonnen CO2 – Tendenz steigend. Dabei gibt 
es längst effektive Lösungsansätze.

4.1.1    Mit Cloud Computing und Virtualisierung  
nachhaltig arbeiten

Beim Cloud Computing werden abstrahierte IT-Kapazitäten dynamisch an den 
Bedarf angepasst und dem Verbraucher zur Verfügung gestellt. Daten können auf 
diese Weise ortsunabhängig online gespeichert und flexibel verfügbar gemacht 
werden – ein Internetzugang mit hoher Bandbreite macht‘s möglich, unabhängig 

http://www.bitkom.org
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vom eigenen Netzwerk. In die Cloud migrierte Daten werden dabei auf abgesi-
cherten externen Servern vor Dritten abgeschirmt, um die Diskretion zu wahren. 
Eine räumliche Bindung an das Unternehmensnetzwerk ist nicht notwendig.

Cloud Computing dient aber nicht nur dem Outsourcen von Daten, sondern er-
öffnet ein ganzes Repertoire an Cloud-basierten Lösungen. Ein Baustein des 
Cloud-Solution-Spektrums ist Software-as-a-Service (SaaS): Hier werden Anwen-
dungen, verwaltet von einem IT-Dienstleister, als Service über das Internet bereit-
gestellt. Je nach Größe und Anforderungen des Unternehmens bieten sich nun 
sparsame Thin Clients als Cloud Access Devices aus, um auf den virtualisierten In-
halt der Wahl zugreifen zu können.

Das vervielfacht nicht nur die Energieeinsparungen und wirkt sich positiv auf die 
eigene CO2-Bilanz aus, sondern begrenzt künftig auch die Anschaffungskosten: 
Die zentrale Organisation der Cloud ermöglicht ein Ressourcenmanagement, bei 
dem bedarfsgerecht auf die schwankenden Anforderungen reagiert werden kann.

4.1.2    Sparsame und umweltfreundliche Organisation

Laut Studien werden allein durch Desktop-Virtualisierung schon jetzt weltweit bis 
zu 80 Prozent an Elektroschrott und 41 Prozent der CO2-Emissionen eingespart –
die Zahlen anderer Virtualisierungslösungen nicht eingeschlossen.

Anwender profitieren vom einheitlichen Management ihrer IT. Sie vermeiden 
Downtimes und erreichen eine schnellere Bereitstellung ihrer Services. Desktops 
und Server können konsolidiert werden, um sowohl die Plattform als auch deren 
Services flexibler an den Geschäftszielen auszurichten – und eine konsolidierte In-
frastruktur bewältigen auch kleinere Teams effizient. Virtualisierung ermöglicht 
eine benutzerfreundliche und effektive Verwaltung und die optimale Ausnutzung 
der Systemressourcen. So lassen sich durch die Verwendung zusätzlicher Kapazi-
täten Einführzeiten bei Softwareprojekten verkürzen, und Administratoren kön-
nen sich stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

4.1.3    Umstellung leicht gemacht

Die Umsetzung einer grünen ITK-Struktur wird in Deutschland mit dem Umwel-
tinnovationsprogramm staatlich gefördert. Viele Entscheider sind sich des eigenen 
Energieverbrauchs aber gar nicht bewusst oder zögern die Sache hinaus – aus dem 
Vorbehalt heraus, womöglich einem kurzlebigen Trend aufzusitzen.

Im Rahmen des Enterprise Resource Planning (ERP) und des Programms für En-
ergieeffizienz erhalten Green-IT-Projekte Darlehen zu niedrigen Zinsen – mit dem 
„Sonderfond Energieeffizienz“ werden sogar 80 Prozent der Kosten für einen zur 
Ermittlung des eigenen Bedarfs engagierten Energieberater getragen, der die indi-
viduellen Einsparungspotenziale des Unternehmens auslotet und auf eine rasche 
Amortisierung erforderlicher Eigeninvestitionen hin überprüft.
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Green IT schont mit seinen ökologischen und organisatorischen Schwerpunkten 
auf mittlere Sicht also nicht nur den Geldbeutel, sondern verbessert auch die Re-
putation des Unternehmens.

Hilfreich: The Green Grid ist ein weltweit agierendes Konsortium von IT-Unternehmen und IT-Verant-
wortlichen, die sich um Fragen der Energieeffizienz im Data Center und von IT-Systemen kümmern.

4.1.4    Kein leeres Trendwort

Bei den Vorteilen, die Virtualisierung zu bieten hat, verwundert es nicht, dass sie 
auf Platz ein der Top-IT-Themen rangiert – noch vor Master Data Management, 
Softwareintegration und Data Quality Management. Vor allem Wirtschaftlichkeit 
steht auf den Agenden der Unternehmer – versehen mit einem Ausrufezeichen. 
Dabei ist Virtualisierung, so das IT-Beratungsunternehmen Capgemini über die 
IT-Trends 2013, die einzige IT-Stellschraube, die in dieser Hinsicht noch nicht bis 
zum Anschlag festgedreht wurde.

Rüdiger Kolp

Rüdiger Kolp ist Experte für On-Demand-Konzepte und des System- und Beratungs-
hauses circular Informationssysteme GmbH.
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4.2    Die perfekte Kühlung für das  
Rechenzentrum

Mit dem richtigen Standort und der passenden Kühltechnologie können Unter-
nehmen beim Betrieb eines Rechenzentrums viel Energie und Geld sparen. Länder 
im Norden mit gemäßigten Temperaturen – beispielsweise Irland oder Schweden 
– liegen gut im Rennen. Doch der grüne Server in Norwegen, wie ihn etwa Fjord 
IT oder Green Mountain anbietet, ist nicht für jede Organisation eine passende 
Lösung. Oft sollen eigene Rechenzentren oder gehostete Infrastruktur wenigstens 
einigermaßen in der Nähe stehen, zumindest aber im deutschen Rechtsraum. Und 
weil hiesige Unternehmen bei Kühl- und Klimatechnik weltweit führend sind, 
kommen aus ihren Ideenschmieden immer wieder neue Konzepte, die optimale 
Kühlung garantieren sollen.

4.2.1    Kühlung im Rechenzentrum mit Kühlrad

Ein Beispiel für moderne Kühlkonzepte ist das neue Kollokations-Rechenzentrum 
von Noris Networks in Nürnberg. Sein PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) lag 
2012 bei 1,3, 2013 soll er wegen der besseren Auslastung 1,2 betragen, die Strom-
dichte 2,5 kW pro Quadratmeter. Gekühlt wird mit einem Kühlrad von Kyoto 
Cooling. Solche Räder werden seit Jahrzehnten zur Gebäudekühlung verwendet 
und existieren seit Kurzem auch für Rechenzentren. Noris kombiniert aktuell zwei 
Kyoto-Cooling-Zellen mit je einem Rad von sechs Metern Durchmesser und drei 
Tonnen Gewicht.

Sie bestehen aus Alu-Wärmetauschern und drehen sich je nach Kühllast und Au-
ßentemperatur mit 1 bis 6 U/min. Geplant sind bis zu 18 Kühlzellen – jedes Jahr 
eine mehr. Die Einlasstemperatur der Rechner liegt bei 22 Grad. Wenn die Außen-
luft über 19 Grad warm ist, setzt Noris zusätzlich Kompressoren ein. „Wir könnten 
am Rechner auch mit höheren Einlasstemperaturen arbeiten, aber die Kunden 
wollen es anders“, erklärt Florian Zippel, verantwortlicher Projektleiter für Re-
chenzentrumsbau bei Noris Networks. Die Kühllast, also das Verhältnis von IT- zu 
Kühlenergie, betrage bis zu einer Außentemperatur von 19 Grad nur 7 Prozent.

4.2.2    Heißluft ab nach oben

Auch der Rechenzentrumsbetreiber Hetzner Online, für sein nachhaltiges RZ-
Konzept bereits ausgezeichnet, verwendet Luft als Kühlmittel. Hetzner nutzt ein 
standardisiertes RZ-Design. Jedes RZ hat 1600 KVA (Kilovoltampere) USV-Lei-
stung und einen Soll-Arbeitspunkt von 1200 KW (Kilowatt) Wärmelast. Die 
Nennkühlleistung eines jeden RZ liegt bei 1600 KW und wird auf 16 Anlagen zu 
100 KW aufgeteilt. Die Stromdichte beträgt je nach RZ zwischen knapp 1 und 2,7 
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kW/qm. Der PUE-Wert wurde vom TÜV Süd mit 1,124 im Jahresmittel berechnet. 
Marketingmanager Christian Fitz erläutert: „Gegenüber einem RZ mit PUE 2,0 
sparen wir jährlich 8,75 Millionen kWh (Kilowattstunden) pro Rechenzentrums-
einheit. Neun davon laufen derzeit. Das entspricht bei Hetzner jährlich einer Ein-
sparung von etwas mehr als neun Millionen Euro jährlich.“

Einheitlich: Das Unter-
nehmen Hetzner Online 
verwendet für seine 
Rechenzentren ein stan-
dardisiertes Design mit 
Luftkühlung, um Aufwand 
und Kosten zu sparen. 
(Quelle: Hetzner)

Hinsichtlich der Anlagenbetriebsführung weist Fitz auf die bei Kälte draußen sehr 
geringe Luftfeuchtigkeit an den Servern hin. Mittelfristig will Hetzner auf Warm-
gangeinhausung umsteigen, um höhere Ablufttemperaturen ohne Beeinträchti-
gung der Mitarbeiter zu ermöglichen. „Außerdem sollte man insgesamt weg von 
der Kühlung und hin zur Nutzung der erzeugten Wärme gehen“, fordert der Ma-
nager. Einsatzbereiche der Abwärme wären beispielsweise das Trocknen von Holz-
pellets und Klärschlamm oder das Aufladen von Wärme-Akkus.

4.2.3    Direkte oder indirekte Freiluftkühlung

In puncto Kühltechniken gilt es zu unterscheiden zwischen direkter und indi-
rekter freier Kühlung. Die direkte freie Kühlung kühlt die Rechner direkt mit der 
kühlen Außenluft, die indirekte freie Kühlung nutzt zusätzlich zur Wärme-/Kälte-
übertragung ein Wasser-Glykol-Gemisch und Wärmetauscher. Die energetischen 
Unterschiede zwischen reiner und indirekter Freikühlung fallen knapp aus – zu-
mindest bei der Kühltechnik-Simulation eines Rechenzentrums der Swisscom in 
Zürich: Während die simulierten Gesamt-Energieeinsparungen bei indirekter 
Freikühlung bei 54 bis 55 Prozent lagen, bewegten sie sich bei direkter Freikühlung 
im Bereich von 56 Prozent. Höhere Temperaturen am Servereingang brachten da-
bei nur einstellige zusätzliche Einsparungen. Der größere apparative Aufwand bei 
indirekter Freikühlung wurde in die Überlegungen nicht einbezogen. Beteiligt wa-
ren daran Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Swisscom und von 
R+B Engineering. Die Wissenschaftler betonen, dass es sich hier um die Simulati-
on eines individuellen Rechenzentrums handele, dass also die Ergebnisse für ande-
re RZs durchaus anders aussehen können.
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4.2.4    RZ-Kühlung mit Wasser in der Tür

Wasser leitet Wärme bis zu 4000-mal besser als Luft. Das machen sich immer mehr 
Anbieter zunutze. Beispielsweise eCube Computing: Das Unternehmen hat seine 
Wasserkühlungstechnologie zuerst im Rechenzentrum des Teilchenbeschleunigers 
CERN implementiert und jetzt in einem RZ der GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung GmbH. Ein Referenzrechenzentrum befindet sich am Loe-
we CSC (Center for Scientific Computing) der Universität. Erfunden hat die Tech-
nologie der Firmengründer Prof. Dr. Volker Lindenstruth, der den Lehrstuhl für 
die Architektur von Hochleistungsrechnern an der Goethe-Uni in Frankfurt inne-
hat. eCube kühlt mit wasserdurchströmten Wärmetauschertüren an den Racks.

Auf Eis gelegt: Wärme-
tauschertüren als Kühle- 
lement sorgen im Demo-
Rechenzentrum von eCube 
an der Frankfurter Goethe-
Universität für die richtige 
Rechnertemperatur.  
(Quelle: eCube)

„Diese Türen benötigten zunächst noch Ventilatoren, sind aber inzwischen so weit 
optimiert, dass sie ohne diese Ventilatoren auskommen und somit als einziges 
Kühlsystem im RZ verwendet werden können.“ Nötig sind nur noch Pumpen, die 
laut eCube-Geschäftsführer Alexander Hauser rund drei Prozent der Energie des 
gesamten RZ verbrauchen, und Kühltürme für die indirekte freie Kühlung des 
Wassers. Die Server im Referenzrechenzentrum werden mit 30 Grad Eingangstem-
peratur betrieben. Ein Doppelboden entfällt. Die Stromdichte kann bis zu 6 kW 
pro Kubikmeter oder 35 kW pro Rack betragen. Als PUE-Wert für das Rechenzen-
trum in Frankfurt gibt Hauser 1,1 an. An den Systemen müssten über die Türen 
hinaus keine Veränderungen vorgenommen werden. „Die Türen sind heute mit 
2200 Euro ein wenig teuer“, räumt Hauser ein. Leichtere und daher auch billigere 
Typen seien in der Entwicklung. Außerdem entwickelt eCube ein Konzept für frei-
stehende Rechner, wie sie bei Kollokationsrechenzentren die Regel sind.

4.2.5    BT setzt auf Regenwasser zur Kühlung im Data Center

Der Telekommunikationsanbieter BT (www.bt.com/de) betreibt zur Kühlung in 
einem Frankfurter Rechenzentrum ein Regenwassersammelbecken. Der unterir-
dische 240.000-Liter-Tank sammelt Wasser für die Rückkühlung der RZ-Fläche. 

http://www.bt.com/de
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Vor dem Einsatz wird das gesammelte Wasser entkeimt und gefiltert. Im Kaltgang 
herrschen maximal 24 Grad. Pro Rack beträgt die Strombelastung 15 bis 20 kW, 
pro Quadratmeter 2 kW. Die Leistungen der Kühlanlage liegen bei 9660 kW, dazu 
kommen 11.200 kW maschinelle Kühlmöglichkeiten.

Oliver Henkel, Head of BT Compute, BT Germany: 
„In unserem Frankfurter Rechenzentrum haben wir ein Regen- 
wasserbecken im Keller.“ (Quelle: BT Compute, BT Germany)

Bei der freien Kühlung wird das Wasser durch den Rückkühler auf dem Dach ge-
führt, der das Wasser mittels Außenluft kühlt. Ist es wärmer, wird der Rückkühler 
mit Regenwasser bespritzt, was einen weiteren Kühleffekt hat, sodass die freie 
Kühlung bis zu einer Außentemperatur von 16 bis 17 Grad ausreicht. Bei höheren 
Temperaturen unterstützen die Kältemaschinen. 

Das überschüssige, nicht verdunstete Wasser wird anschließend ins System zu-
rückgeführt. „Reicht das Regenwasser nicht aus, verwendet BT Wasser aus städ-
tischen Leitungen“, sagt Oliver Henkel, Head of BT Compute bei BT Germany. Der 
PUE der Anlage liegt bei 1,3.

4.2.6    Kaltes Wasser aus dem Brunnen kühlt das RZ

Der RZ-Betreiber IGN (www.ign.de) aus München ist eines der Unternehmen, die 
Wasser aus Brunnen verwenden, um die Abwärme aus dem Rechenzentrum zu 
entfernen. Weil Grundwasser immer eine Temperatur von 11,5 Grad hat, braucht 
man keinerlei Kühlgeräte, lediglich Energie für Pumpen, die pro Pumpe 1,8 kW 
Leistung haben. „Auch wenn sich das Klima erwärmt, gehen wir davon aus, dass 
das Grundwasser seine Temperatur hält“, erläutert Dr. Andreas Thomas, Leiter 
Vertrieb bei IGN.

Die Anlage soll 40 Jahre lang halten. Das RZ darf über zwei 15 Meter tiefe Brunnen 
bis zu 90 Kubikmeter Wasser täglich aus dem Aquifer (Fachwort für Grundwasser-
schicht) entnehmen. Das Wasser wird gefiltert und an primären Wärmetauschern 
vorbeigeführt, es kommt also nicht mit Stoffen in Berührung und wird nicht ver-
unreinigt. Zwei weitere Brunnen führen das Wasser fünf Grad wärmer zurück. Ge-
kühlt werden können damit 230 Racks mit 2,5 kW Leistung. Der PUE-Wert liegt 
ab einer Auslastung von 60 Prozent bei 1,2, das spart den Angaben zufolge 4,2 Mil-
lionen kWh ein. Interessant ist, dass sich IGN die Kalt- respektive Warmgangein-
hausung sparen kann, weil die Temperatur des Kühlmediums dadurch nicht be-
einflusst wird – es kommt ja mit der richtigen Temperatur aus dem Boden.

http://www.ign.de
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4.2.7    Rechenzentrum: innovative Kühlkonzepte

Im Frühjahr werden wieder diverse Neuerungen für die RZ-Kühlung präsentiert, 
die teilweise neue Konzepte verwirklichen. Beispielsweise zeigt Stulz (www.stulz.
de) zur Fachmesse ISH „Cyberblue“ als Prototyp. Das Gerät verwendet ausschließ-
lich Wasser. „Kältemittel heizt die Atmosphäre auf“, begründet Kurt Plötner, Bera-
ter und Leiter Export bei Stulz. Die neue Technik verdampft das Wasser mit einem 
magnetgelagerten Turboverdichter und erhöht so dessen Transportfähigkeiten, 
was laut Stulz die Effizienz bekannter Lösungen deutlich übertrifft.

Versuchsanlage: Wegen des Einsatzes eines magnet-
gelagerten Turboverdichters zur Verdampfung des 
Wärmetransportmediums Wasser bei niedrigen Tempe-
raturen kann Coolblue von Stulz – hier ein Prototyp – 
trotz ausgezeichneter Effizienz auf ein Kühlmittel 
verzichten und arbeitet ausschließlich mit Wasser. 
(Quelle: Stulz)

Schäfer IT-Systeme wirbt für den neuen Seitenkühler Loopus, der je nach Situati-
on abwechselnd ausschließlich mit Wasser oder mit Kältemittel arbeitet. Norma-
lerweise wird das Wasser von der Außenluft gekühlt; überschreitet diese eine be-
stimmte Temperatur, schaltet das System auf den Kreislauf mit Kühlmittel um. 
Das spart Energie zu den Zeiten, in denen der Kältemittelkreislauf ausgeschaltet 
ist. Geeignet ist die Neuerung für kleine und mittlere Rechenzenten oder Backup-
Rechenzentren. Das System liefert bis zu 50 kW Nutzkälte.

Mischbetrieb: Der neue 
Seitenkühler Loopus von 
Schäfer IT-Systeme 
arbeitet je nach Situation 
abwechselnd mit reinem 
Wasser oder mit Kältemit-
tel. (Quelle: Schäfer 
IT-Systeme)

http://www.stulz.de
http://www.stulz.de
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Rittal (www.rittal.com/de-de/) präsentiert ein hochgranulares und -standardisier-
tes RZ-Design: RimatrixS. Es versteht sich als Erweiterung zum kundenindividuell 
geplanten und gebauten Rechenzentrum mit den einzelnen RiMatrix-Komponen-
ten. RiMatrix S kann in drei verschiedenen Formen eingebaut werden: mit Gang-
einhausung im Trockenbau, als Container und im Rittal-Sicherheitsraum. Die 
Kaltluft strömt von vorn in die Server und hinten wieder hinaus. 

„Weil jedes Modul ein Kühlgerät hat, ergibt sich eine hohe Redundanz“, erklärt 
Bernd Hanstein, Hauptabteilungsleiter Produktmanagement IT bei Rittal. Auch in 
Teillast lasse sich das System nahe am optimalen Betriebspunkt betreiben, sein 
PUE-Wert liege bei 1,15.

Container-Klimatisie-
rung: Rittal präsentiert mit 
RimatrixS ein granulares 
und standardisiertes 
RZ-Design. (Quelle: Rittal)

4.2.8    Neuartiger Wärmetauscher im Data Center

Das Beratungsunternehmen DC-CE (www.dc-ce.de) hat ein Patent für eine RZ-
geeignete Kühlzelle auf Basis eines Kreuzwärmetauschers, wie er zum Beispiel in 
Nullenergiehäusern zum Luftaustausch verwendet wird, eingereicht. Kreuzwär-
metauscher galten für die RZ-Kühlung bisher als zu leistungsschwach. An der TU 
Berlin entsteht gerade ein Rechenzentrum, das die Technologie nutzt. Eine Kühl-
zelle misst 2,40 x 1,20 x 1,20 Meter und wiegt rund eine halbe Tonne. In der in sich 
geschlossenen Zelle befinden sich neben dem Kreuzwärmetauscher auch ein Split-
Gerät und die nötige Regeltechnik. „Wir können damit kleinere Kühleinheiten lie-
fern als die Kühlradtechnik“, sagt Ulrich Terrahe, Geschäftsführer des Beratungs-
unternehmens. Die Lösung arbeite praktisch verschleißfrei und sei zur weiteren 
Energieoptimierung mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren ausgerüstet, die sich 
austauschen lassen. Das System hat nur zwei Kreise: Außen- und Innenluft. DC-
CE garantiert „bei sauberer Elektrotechnik“ einen PUE-Wert von 1,25.

4.2.9    Eiskeller im RZ

Mit einem Eisspeicher im Boden möchte SK-Kühltechnik (www.sk-kaeltetechnik.
de) Rechenzentren kühlen. Geschäftsführer Marc Siegelkow, dessen Unternehmen 
sonst auf geothermische RZ-Kühlung spezialisiert ist, sagt: „Wir sind auf die Idee 

http://www.rittal.com/de-de/
http://www.dc-ce.de
http://www.sk-kaeltetechnik.de
http://www.sk-kaeltetechnik.de
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gekommen, weil es bei manchen unserer Projekte sehr schwer war, die für die Geo-
thermie nötigen Bohrungen einzubringen.“ Daher habe man beschlossen, in An-
lehnung an frühere Eiskeller etwa in Gaststätten einen Eisspeicher einzurichten.

Eiszeit: Mit Eis gefüllter 
unterirdischer Speicher: Im 
Sommer schmilzt das Eis, 
die Kälte kühlt das RZ. 
(Quelle: SK Kühlsysteme)

Die erste 100-kW-Anlage entsteht derzeit in Kiew (Ukraine). Ein Speicher für 70 
kW Kühlleistung hat einen Durchmesser von rund 13 Metern und ist zwei Meter 
tief, was einen beträchtlichen Erdaushub bedeutet. Im Sommer speichert das un-
terirdische Becken Wärmeenergie, die mit Kollektoren gesammelt wird, in relativ 
kühlem Wasser. Diese Wärme wird dem Wasser im Winter per Wärmepumpe ent-
zogen und heizt das Rechenzentrum oder andere Gebäude.

Intelligente Kühlung: Der Eisspeicher wird mit einer Wärmepumpe und anderen Elementen zu einer 
ganzjährig tauglichen Heiz- und Kühllösung fürs RZ kombiniert. (Quelle: SK Kühlsysteme)
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Dadurch kühlt das Wasser aus und gefriert. Im Sommer wird nun dem Eis diese 
Kälte entzogen und ins RZ geleitet. In der Heizperiode wird das RZ mit direkter 
Freiluftkühlung temperiert. Obwohl ein solches System in der Investition eher et-
was teurer ist – unter anderem durch den Erdaushub –, amortisiert es sich, so Sie-
gelkow, innerhalb von drei Jahren.

4.2.10    RZ der Zukunft: Strom aus Algen

Andere Entwürfe sind noch weiter entfernt von der praktischen Umsetzung. So 
schlägt der RZ-Bauer Prior1 ein Design vor, bei dem in den rund 14 Zentimeter 
dicken Zwischenräumen von Außenwandelementen Algen bei der Zellteilung Me-
than produzieren. Das Gas befeuert zwei redundante Blockheizkraftwerke 
(BHKW), die das RZ mit Strom und gegebenenfalls Wärme versorgen – ein ge-
schlossener Kreislauf, denn: „Die Biomasse, die durch die Zellteilung der Algen 
entsteht, kann zu Bioplastik oder zu Pellets gemacht werden“, erklärt Oliver Fronk, 
der im Projektvertrieb von Prior1 tätig ist. Im Keller befinden sich mit ultravio-
lettem Licht bestrahlte Tanks, sodass dort ebenfalls Photosynthese stattfindet. 
Reicht der Ertrag der Methanfabrik in der Wand nicht aus, gibt es zur Sicherheit 
noch einen Anschluss ans öffentliche Gasnetz.

4.2.11    Weniger Server – weniger Kühlung

Eine sparsamere IT-Infrastruktur macht die Kühltechnik einfacher. Neue Server-
typen, die mit weniger Strom auskommen oder Wärme besser tolerieren, könnten 
daher die Kühltechnik revolutionieren.

Frischluft bitte: Für dauerhafte 45 
Grad Eingangstemperatur sind Dells 
Hyperscale-Server nach Angaben des 
Herstellers ausgelegt – da reicht freie 
Kühlung oft aus. (Quelle: Dell)

Beispielsweise die Hyperscale-Server von Dell (www.dell.de), die für dauerhafte 
Eingangstemperaturen von 45 Grad entwickelt wurden. Spielt der Rest der Infra-
struktur hier mit, wird Freikühlung für viel mehr geografische Regionen eine Op-
tion. Besonders gespannt darf man auf die demnächst zu erwartenden Ankündi-
gungen von Atom-Servern und deren Echtbetriebs-Leistungswerten durch Dell 

http://www.dell.de


4. Rechenzentrum

148      www.TecChannel.de

und HP sein. HP wirbt für sein Moonshot-Projekt mit Leistungs- und Platzein-
sparungen von mehr als 90 Prozent. Doch es geht auch bescheidener: Schon eine 
richtige Berechnung der Leistungsdichte des RZ hilft, dieses nicht zu groß zu di-
mensionieren. Dieser Fehler kommt durchaus häufiger vor. In einem Whitepaper 
des eco-Verbandes vom Juni 2012, das ein Verfahren zur realistischen Schätzung 
der Leistungsdichte eines künftigen RZ vorschlägt, heißt es: „Als grobe Faustfor-
mel kostet jedes kW Überdimensionierung 3.000 bis 5.000 Euro für ein Rechen-
zentrum mit einem guten n+1-Redundanzkonzept.“ Dazu kommen dann die lau-
fenden Kosten für die ebenfalls überdimensionierte Kühlung.

Neues Chipdesign: Mit dreidimensional skalierten Miniaturbauelementen, die on-board gekühlt 
werden, schrumpfen Chips für gigantische Rechenleistungen gewaltig zusammen. (Quelle: IBM)

Ganz neue Perspektiven könnten durch dreidimensionale Chipdesigns entstehen, 
die IBM (www.ibm.com/de/de/) derzeit auf Forschungskonferenzen vorstellt. 
Hier werden mehrere winzige Bauelemente in einem einzigen dreidimensional ge-
stalteten Chip mit integrierten winzigen Wasserkanälen integriert. Das Wasser 
führt die Hitze der hochintegrierten Einheiten direkt da ab, wo sie entsteht: im 
Herzen des Bauelements. Wann solche Entwürfe tatsächlich kaufbare Realität wer-
den, steht aber noch in den Sternen.

Ariane Rüdiger

Ariane Rüdiger ist freie Journalistin in München.

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Ratgeber: Energieeffizienz im Data Center
(www.tecchannel.de/2039076)

 • Energiespartipps für die Unternehmens-IT
(www.tecchannel.de/1785486)

 • Klimatisierung von Serverräumen und Data Center im Umbruch
(www.tecchannel.de/2038110)

http://www.ibm.com/de/de/
http://www.tecchannel.de/2039076
http://www.tecchannel.de/1785486
http://www.tecchannel.de/2038110
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4.3    Serverräume und Data Center  
wirkungsvoll absichern

Im Data Center ist die Absicherung von Prozessen und IT-Systemen eine unerläss-
liche Aufgabe. RZ-Betreiber müssen den funktionalen Rahmen für ein sicheres Re-
chenzentrum schaffen. Dabei bedarf schon der Eingang zum Rechenzentrum be-
sonderer Schutzmaßnahmen. Wir geben Tipps, wie Sie Ihre IT gegen Spionage, 
Sabotage oder Diebstahl schützen. 

4.3.1    Klare Regeln für den Zutritt

Für den Zutritt zu Rechenzentren sind strukturierte Abläufe aus Sicherheitsa-
spekten unerlässlich. Dabei sollte die Zugangskontrolle über mehrere, parallel ein-
gesetzte Verfahren geregelt werden. Hierfür bieten sich die Kriterien Besitz (zum 
Beispiel ID-Karte), Wissen (zum Beispiel PIN-Code) und Eigenschaften (zum Bei-
spiel Handflächen- oder Iris-Scan) an. Alle Identifikationsvorgänge – erfolgreiche 
wie nicht erfolgreiche – sind zu protokollieren, die Protokolle aufzubewahren.

Stopp: Unbefugter 
Zutritt verboten – der 
Eingang zum Rechen-
zentrum bedarf eines 
besonderen Schutzes. 
(Quelle: Equinix)

Wichtig ist zudem, neben dem Zugang auch das Verlassen des Data Centers zu er-
fassen, um temporäre Zugangsberechtigungen widerrufen und bei einer nicht re-
gelkonformen Abmeldung den erneuten späteren Zutritt verweigern zu können. 
Organisatorische Regelungen und Verfahrensdokumentationen belegen definierte 
Verantwortlichkeiten des Zutritts zum RZ, die Vergabe von Berechtigungen, die 
Kontrolle und Überwachung sowie die unabhängige Auditierung der Verfahren, 
zum Beispiel gemäß den Standards ISO 27001, ISAE 3402 und SSAE 16. Zum The-
ma Zutrittskontrolle lesen Sie auch: Ratgeber Zutrittskontrolle – Sperren Sie Ihr Re-
chenzentrum ab (www.tecchannel.de/1780627).

http://www.tecchannel.de/1780627
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4.3.2    Einrichten von Sicherheitszonen

Um Sicherheitsmaßnahmen für das Data Center zielgerichtet umzusetzen, zählt 
das Schaffen von Sicherheitszonen zu den organisatorischen Aufgaben eines RZ-
Betreibers. So lassen sich sensible von weniger sensiblen Gebieten trennen, um in 
sich homogene Security-Konzepte für die einzelnen Bereiche zu realisieren. Solch 
eine Strukturierung fasst beispielsweise zusammen:

 • Grundstück: Gebäude- und Umgebungsflächen

 • Büroflächen: halböffentlicher Bereich

 • IT-Nebenräume: Operating

 • Technische Betriebsräume: Anlagen für den IT-Betrieb wie 
Strom und Kühlung

 • IT-/Netz-Infrastruktur: Kern des Rechenzentrums

4.3.3    Kontrolle innerhalb des Rechenzentrums

Basierend auf den unterschiedlichen sicherheitsrelevanten Anforderungen, die den 
einzelnen Sicherheitszonen zugrunde liegen, sollten RZ-Verantwortliche Maßnah-
men für die Kontrolle von Personen innerhalb des Data Center organisieren. Hier-
zu zählen unter anderem eine möglichst flächendeckende Videoüberwachung – 
Videoprotokolle sind zu archivieren – sowie Zugangskontrollen für einzelne Zonen 
über Schleusen. Der Zutrittsschutz für besonders zu schützende IT-Bereiche kann 
durch eine doppelte Absicherung mit unterschiedlichen Zutrittsverfahren ausge-
baut werden. Wünschenswert ist, dass Kunden in herstellerneutralen Rechenzen-
tren Einfluss auf die Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Rechenzentrums neh-
men können, soweit sie ihren eigenen Bereich betreffen. So lässt sich gewährleisten, 
dass firmeninterne Security-Vorgaben eingehalten werden.

Alle im Blick: Videoüberwachung gehört in sen-
siblen Rechenzentren zur Standardausstattung. 
(Quelle: Equinix)

4.3.4    Wartung und Kontrolle des Security-Equipments

Ein häufig vernachlässigter Aspekt bezüglich der für die aktive und passive Sicher-
heit verwendeten Systeme ist die regelmäßige Wartung. Während Fehler und Aus-
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fälle häufig eingesetzter Bestandteile wie Zugangslösungen oder Videoüberwa-
chung schnell augenscheinlich sind, geraten etwa Brandwarn- oder -Löschsysteme 
schnell in Vergessenheit. Entsprechend sind eindeutig definierte Wartungspläne, 
die alle Bestandteile einer Sicherheitsinfrastruktur erfassen, unerlässlich. War-
tungsintervalle sollten dort regelmäßig vorgesehen sein und entsprechende Ar-
beiten sowie erledigte Veränderungen oder Reparaturen dokumentiert werden.

4.3.5    Schulung des RZ-Personals

Neben der technischen Security-Ausrüstung spielt das Personal eines Rechenzen-
trums eine wichtige Rolle beim Umsetzen von Sicherheitskonzepten. Innerhalb 
der Belegschaft müssen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar definiert 
und – ebenso wie Alarmierungs- und Notfallpläne – nach außen transparent dar-
gestellt sein. RZ-Betreiber müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter durch 
Einarbeitung, Einweisung und Zertifizierung nachweisbar qualifiziert werden. Di-
ese Qualifikation ist durch regelmäßige Überprüfungen zu kontrollieren sowie 
durch Schulungen zu vertiefen und zu aktualisieren. Hierfür bieten sich folgende 
Themenbereiche an:

 • Bewertung von Vorfällen

 • Abläufe beim Eintreten von Eskalations- und Alarmierungsplänen

 • Schadensmindernde und deeskalierende Vorgehensweisen

 • Umsetzen von Notfallplänen und -prozessen

 • Kommunikationswege bei Ereignissen

 • Auswertungen von eingetretenen Vorfällen zur Optimierung  
der Vorgehensweisen

4.3.6    Schutz vor Feuer im Data Center

Brandschutz in Form von Brandfrüherkennung und Brandverhinderung sowie 
Brandlöschanlagen bildet einen weiteren Schwerpunkt der RZ-Sicherheit. Dabei 
ist es zunächst wichtig, dass die einzelnen Cabinets und Bereiche wirkungsvoll 
voneinander abgeschottet sind, um eine Ausbreitung von Schadfeuer zu vermei-
den. Kommt es zu einem Feuer, entscheidet aber nicht nur dessen Größe, sondern 
auch die Art der eingesetzten Brandlöschanlage über den daraus resultierenden 
Schaden. Normale Sprinkleranlagen – ob nass mit vorgeflutetem Rohrsystem oder 
trocken mit erst unmittelbar beim Einsatz gefüllten Leitungen – eignen sich nur 
eingeschränkt. Schließlich kann das durch einen einfachen Kabelschmorbrand 
freigesetzte Löschwasser deutlich mehr Schaden am IT-Equipment auslösen als 
das eigentliche Feuer. Abschwächen lassen sich Löschwasserschäden durch soge-
nannte Highfog-Löschsysteme, die aufgrund der hochgradigen Feinzerstäubung 
deutlich weniger Flüssigkeit bei gleicher Löschleistung benötigen und zudem de-
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stilliertes Wasser einsetzen. Sicherheitstechnisch sinnvoller sind allerdings Gas-
löschanlagen, deren eingesetzten Löschgase wie Argon oder Inergen die Flammen 
durch die Verdrängung des Sauerstoffs ersticken. Andere Gase wie Kohlenstoffdio-
xid sind in neu errichteten Rechenzentren wegen der toxischen Wirkung verboten.

4.3.7    Abgesicherte Energieversorgung und  
Kühlung im Data Center

Der erste Blick bei der Beurteilung der Energieversorgung eines Rechenzentrums 
gilt Stromleitungszuführungen zum Gelände, die redundant ausgelegt sein sollten. 
Abhängig von den Nutzeranforderungen ist die Ausstattung der elektrischen 
Komponenten innerhalb des RZ vorzunehmen. Dazu gehören beispielsweise USV-
Anlagen, Generatoren, Transformatoren, Mittel- und Niederspannungsanlagen, 
Klimatisierungslösungen und Stromverteiler. Dabei ist wichtig, welches Redun-
danzkonzept zum Einsatz kommt. Die Basisvariante ist eine einfache Stromversor-
gung ohne redundant ausgelegte Komponenten (N), die allerdings aufgrund der 
reparatur- beziehungsweise austauschbedingten Ausfallzeiten bei einer Störung 
oder in Wartungsfenstern eine Unterbrechung des laufenden Betriebs erfordert.

Stromversorgung: Die Notstrom-
zentrale im Rechenzentrum sorgt 
dafür, dass auch bei Stromausfall 
alles weiterläuft. (Quelle: Equinix)

Erfolgt die Stromversorgung über eine einzige Leitung, sind aber einzelne Kompo-
nenten redundant ausgelegt, dann spricht man von N+1. Als De-facto-Standard 
etabliert hat sich eine abgesicherte Energieversorgung über zwei physikalisch ge-
trennte Stromleitungszuführungen (2N), in vielen Fällen mit zusätzlich redun-
dant ausgelegten einzelnen Baugruppen (2N+1), oder gar 3N. Wesentlich ist zu-
dem, dass das Sicherheitskonzept für die Energieversorgung nicht nur die 
primären Verbraucher, also die IT-Systeme, erfasst, sondern auch die sekundären 
energieabhängigen Einrichtungen, beispielsweise zur Beleuchtung oder zur Ge-
bäudesicherheit.

Uwe Petersen

Uwe Petersen is Director of Operations bei.Equinix Deutschland.
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4.4    Komplettsysteme erobern das  
Rechenzentrum

Nur fünf Prozent aller Rechenzentren weltweit verfügen aktuell über eine Cloud- 
und SLA-fähige Infrastruktur. Das ergab die jüngste Studie von Forrester Research. 
„Für unsere Branche ist das eine ganz gute Nachricht“, sagt Roland König, Ge-
schäftsführer des Bechtle-IT-Systemhauses München/Regensburg und Leiter des 
Geschäftsfelds Virtualisierung. König liefert auch gleich die Begründung für seine 
Zuversicht mit: „Wenn sich die IT-Abteilungen künftig zum IT-Service-Broker für 
die Anwender wandeln möchten, müssen sie in neue Rechenzentrumsarchitek-
turen investieren. Denn Unternehmen werden keinesfalls alles in die externe 
Cloud auslagern. Sehr vieles wird im eigenen Rechenzentrum bleiben.“ Der 
Bechtle-Manager ist wie viele seiner Kollegen aus dem Systemhausumfeld über-
zeugt: „Hier entsteht ein riesiger Markt.“

IT im Zugzwang: „Die Anwender treiben die IT“, sagt Roland 
König, Geschäftsführer des Bechtle-IT-Systemhauses München/
Regensburg und Leiter des Geschäftsfelds Virtualisierung. 
(Quelle: Bechtle)

4.4.1    Druck von allen Seiten

Kostengünstiger, performanter, leichter zu administrieren und vor allem flexibler 
soll das Rechenzentrum werden, denn der Druck auf die IT-Leiter wächst: Mitar-
beiter verlangen schnellen und mobilen Zugriff – auch auf Daten, Dienste und Ap-
plikationen, die nicht zu den Kernanwendungen des Unternehmens zählen. Und 
wenn die hauseigene Infrastruktur beispielsweise den gewünschten Speicher nicht 
schnell genug bereitstellt, ist der Klick zur Dropbox – am IT-Verantwortlichen 
vorbei – nicht mehr weit. Ohnehin kennt der Hunger nach Storage keine Grenzen.

Um diesen Wildwuchs zu unterbinden, gehen IT-Leiter immer häufiger dazu über, 
Dienste wie Dropbox und Cloud-basierte Apps aus dem Unternehmen zu verban-
nen, indem sie diese Services auf den – meist mobilen – Endgeräten der Mitarbei-
ter sperren. Dieses Vorgehen funktioniert allerdings nur, wenn der Administrator 
den Usern dazu Alternativen anbietet. Denn gerade Mitarbeiter aus den Fachbe-
reichen werden künftig ein noch größeres Mitspracherecht bei IT-Entscheidungen 
erhalten. Das Marktforschungsinstitut Forrester (www.forrester.de) schätzt, dass 
bereits 2017 die IT-Budgets der Fachabteilungen, allen voran der Marketing- und 

http://www.forrester.de
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Vertriebsverantwortlichen, in den Unternehmen größer sein werden als die der 
CIOs. „Die Anwender treiben die IT“, sagt König. Schon deshalb wird der Druck 
auf die IT-Abteilungen weiter steigt.

4.4.2    Silos bestimmen IT-Architektur und Organisation

Erschwerend kommt hinzu, dass in größeren Unternehmen die Verantwortung für 
Server, Storage, Netzwerk, Sicherheit und Applikationen in unterschiedlichen 
Händen liegt. Das führt zu internen Reibungsverlusten. Analysten haben für dieses 
Phänomen das griffige Bild der „Silo-Architektur“ geprägt. „Unsere Kunden haben 
in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um ihren IT-Be-
trieb zu standardisieren. Und in nahezu jedem Unternehmen gibt es Erfahrungen 
bei der Virtualisierung physikalischer Infrastrukturen“, berichtet Ulf Schade, Solu-
tion Manager bei Computacenter. „Große Applikationsumgebungen wurden aber 
oft noch als Silos in den Rechenzentren implementiert.“

Ulf Schade, Solution Manager bei Computacenter: „Große 
Applikationsumgebungen wurden oft noch als Silos in den Re-
chenzentren implementiert.“ (Quelle: Computacenter)

4.4.3    Entlastung aus der Box

Einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma könnten Referenzarchitekturen 
und integrierte Systeme bieten. Sie kombinieren aufeinander abgestimmte, gete-
stete, virtualisierte Storage-, Server-, Netzwerk- und Virtualisierungskomponen-
ten, teilweise auch Middleware- und Applikations-Software in einem vorgefertig-
ten, validierten „Stack“, mit einer zentralen Managementeinheit. Teilweise sind 
dort auch Templates mit definierten automatisierbaren Konfigurationen hinter-
legt, beispielsweise für Server-, Netzwerk- und Speicherressourcen oder Applikati-
onen. „Die Silos aufzulösen und dem IT-Betrieb Flexibilität in der Infrastruktur 
zurückzugeben, darauf zielen die Block-Infrastrukturen ab“, erklärt Schade. „Da-
mit nehmen die Heterogenität in der Infrastruktur und auch der Aufwand, diese 
zu verwalten, ab.“ Der Wunsch nach Investitionssicherheit ist laut Michael Ganz-
horn, Bereichsleiter IBM Power bei Fritz & Macziol, ein weiterer Treiber für den 
Einsatz der Referenzarchitekturen: „Die Infrastruktur kann analog zu den Anfor-
derungen jederzeit um Module erweitert werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass 
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der Kunde alles aus einer Hand erhält und über den kompletten Lebenszyklus der 
IT vom selben Team betreut wird.“

Michael Ganzhorn, Bereichsleiter IBM Power bei Fritz & 
Macziol: „Verstärkte Nachfrage nach Private-Cloud-Projekten“ 
(Quelle: Fritz & Macziol)

4.4.4    Liebäugeln mit der Cloud

Und nicht zuletzt wirft auch die Cloud ihren Schatten voraus. Denn im Idealfall 
liefern diese Architekturen die Basis dafür, die Funktionen einer Private Cloud be-
reitzustellen, mit Anschlussmöglichkeit an die Public Clouds.

„Wir sehen einen klaren Trend in Richtung Private Cloud“, berichtet Fritz &Ma-
cziol-Manager Ganzhorn. „Das schließt die Themen Virtualisierung und den Ein-
satz von Referenzarchitekturen mit ein. Entsprechende Projekte werden aktuell 
verstärkt nachgefragt und umgesetzt.“ Im Kern gehe es um einen Wandel des IT-
Betriebs hin zu einem serviceorientierten IT-Dienstleister, pflichtet ihm Ulf Scha-
de von Computacenter bei. „Kunden richten ihren IT-Betrieb mittelfristig auf 
Cloud-Services aus.“ Einig sind sich die Systemhausvertreter, dass Referenzarchi-
tekturen den Kunden dabei helfen, diesem Wandel in Richtung Cloud technolo-
gisch in ihrem eigenen Rechenzentrum eine Basis zu geben.

4.4.5    Was sind integrierte Systeme?

Integrierte Systeme sind Data-Center-Modelle, die Server, Shared Storage und 
Netzwerkkomponenten in einem Stack vereinen. Marktforscher Gartner unter-
scheidet drei Klassen:

 • Integrierte Infrastruktursysteme: Hier sind Server, Shared Storage und 
Netzwerkhardware kombiniert, um eine Shared-Compute-Infrastruktur 
bereitzustellen (zum Beispiel HP CloudSystem, Dell vStart und Active Sy-
stem, Vblock und IBM PureFlex).

 • Integrierte Application- oder Workload-Systeme: Die integrierte Infra-
struktur umfasst auch vorinstallierte Datenbank- und/oder Applikationssoft-
ware, quasi in einer Appliance gebündelt (Oracle Exadata, HP AppSystems, 
IBMPureApplication).
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 • Integrierte Referenzarchitekturen: Diese Lösungen stellen dedizierte und 
vorvalidierte Komponenten in unterschiedlichen Konfigurationen zur Verfü-
gung, aus denen der Anwender oder der Reseller die passende Konfiguration 
auswählen kann (Flexpod, VSPEX).

Integrierte Systeme sind eine gute Basisplattform, wenn es darum geht, die Funkti-
onalitäten einer Private Cloud bereitstellen zu können. Private Clouds grenzen 
sich gegenüber integrierten Systemen durch eine höhere Integrationstiefe auf der 
Managementebene ab.

4.4.6    Nutzen für den Endkunden

Doch weshalb und wie lösen diese integrierten Systeme die Probleme, denen sich 
IT-Abteilungen derzeit gegenübersehen?

„Bei vorkonfigurierten Referenzarchitekturen sind alle laufenden Verwaltungs- 
und Support-Aufgaben von einem einzigen zentralen Punkt zu lösen. Zudem un-
terstützen die einfach zu nutzenden Speicherplattformen eine hohe Skalierbarkeit 
und somit das Datenwachstum der Kunden“, führt Hagen Dommershausen, Mar-
keting Sr. Manager, Central & Eastern Europe bei Dell (www.dell.de), aus.

Hagen Dommershausen, Marketing Manager Zentral- und 
Osteuropa bei Dell: „Mit Referenzarchitekturen lassen sich alle 
Verwaltungs-und Support-Aufgaben von einem Punkt aus lösen.“ 
(Quelle: Dell)

Für Johannes Horneck, Product Manager ProLiant HPC & Service-Provider 
Cloud bei Hewlett-Packard, sind vor allem die schnellere Inbetriebnahme und 
Amortisation der IT-Investitionen, die optimierte Implementierung von Anwen-
dungen und die Beseitigung nicht miteinander kompatibler IT-Insellösungen 
schlagende Argumente.

Validierte Architekturen sind zudem flexibel und können gegebenenfalls schritt-
weise in die bestehende IT-Landschaft des Kunden eingefügt werden, wie Dieter 
Schmitt, Director Channel Sales Germany bei NetApp, betont. Wenn diese inte-
grierten Systeme derart viele Vorteile versprechen, müssten sie sich in Windeseile 
durchsetzen. Der Anteil am Gesamtumsatz im Data-Center-Segment ist aber noch 
verhältnismäßig klein. „Die größten Stolpersteine, die der Nutzung der inte-
grierten Systeme im Weg stehen, werden die Unternehmens- und die Entwick-
lungskultur der Anwenderorganisationen sein“, hatte Experton-Analyst Andreas 

http://www.dell.de
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Zilch im Mai 2012 prophezeit. Er sollte recht behalten. Weshalb dieser Schritt so 
schwierig ist, beschreibt Michael Ganzhorn von Fritz & Macziol (www.fum.de): 
„Größere Kunden verfügen über separierte Abteilungen für einzelne IT-Technolo-
gie-Bereiche. Die Herausforderung besteht darin, die Integration der Systeme 
auch in den jeweiligen Teams abzubilden.“

Johannes Horneck, Product Manager ProLiant HPC & 
Service-Provider Cloud bei HP: „Vorteile integrierter Systeme 
sind eine schnellere Inbetriebnahme und Amortisation der 
IT-Investitionen.“ (Quelle: HP)

Computacenter-Manager Schade (computacenter.de) zufolge ist auch die verän-
derte Rolle des Lieferanten für viele IT-Manager irritierend: „Bislang haben die IT-
Abteilungen gemeinsam mit ihren Dienstleistern ihre Infrastrukturen validiert, 
was bei heterogenen Systemen schon mal bis zu sechs Monate in Anspruch neh-
men kann. Das haben bei integrierten Infrastrukturen bereits die Hersteller oder 
IT-Dienstleister getan. Das Vertrauen der Kunden in diese Validierung und das 
Verlagern der Verantwortung sind oft eine neue Situation für die IT-Abteilungen.“

4.4.7    So groß ist der Markt für integrierte Systeme

Marktforscher Gartner zufolge ist im Markt für integrierte Systeme noch viel Luft 
nach oben:

 • 2011 belief sich der kumulierte Gesamtumsatz für Server-, Storage- und 
Netzwerkprodukte auf 83 Milliarden US-Dollar, davon entfielen nur knapp 
drei Milliarden US-Dollar auf integrierte Systeme (etwa 3,5 Prozent).

 • Seitdem verzeichnet dieses Segment starke Wachstumsraten – im zweiten 
Quartal 2012 betrug die Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  
53,7 Prozent.

 • Aktuell (März 2013) können die integrierten Systeme vier Prozent des  
gesamten Data-Center-Hardware-Umsatzes für sich verbuchen. Der Markt-
anteil integrierter Systeme, gemessen am gesamten Servermarkt, liegt  
aktuell etwa bei vier bis fünf Prozent.

 • Gartner schätzt, dass sich dieser Anteil bis 2015 auf etwa 35 Prozent  
erhöhen könnte.

http://www.fum.de
http://www.computacenter.de
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4.4.8    Hürden und Grenzen

Die Einstiegshürde für Endkunden ist zwar niedrig – bereits ab etwa sechs Rack-
Servern rechne sich der Einsatz schon wirtschaftlich, sagt Dominik Lanzenberger, 
Pure Systems Consultant bei IBM. „Darunter wird es aber schwer.“

Die Grenzen der Systeme selbst sind nach oben hin nur durch die Grenzen der 
Hardware bedingt, beispielsweise bei der Skalierbarkeit. „Stand heute sind das bei-
spielsweise 608 Cores, 9 Terabyte (TB) RAM und 40 TB Disk in einem System“, er-
klärt Georg Ember, Pure Application System Technical Professional bei IBM 
(www.ibm.com/de/de/). „Andere Begrenzungen gebe es nicht, da mit den verfüg-
baren Betriebssystemen und Virtualisierungs-Layern sowie Middleware-Lösungen 
nahezu alle am Markt befindlichen IT-Lösungen adressiert werden können.“

Achtung: „Die Modelle bergen die Gefahr, vom Hersteller abhängig 
zu werden.“ Thomas Reichenberger, Manager Business Unit Cloud 
Services, VCDX, CISA beim Systemhaus ACP. (Quelle: ACP)

Thomas Reichenberger, Manager Business Unit Cloud Services, VCDX, CISA beim 
Systemhaus ACP (www.acp.de), bewertet den Einsatz dieser vorpaketierten Sy-
steme dagegen grundsätzlich kritisch: „Diese Modelle sind oft nicht sehr flexibel, 
da sie zum einen herstellerabhängig sind und zum anderen oft nur in fest defi-
nierten Ausbaustufen erweitert werden können. Unter Umständen begibt man 
sich somit in eine Abhängigkeit vom jeweiligen Hersteller.“

Soll das Modell erfolgreich sein, müssen außerdem wichtige Vorarbeiten geleistet 
werden, so Michael Homborg, Evangelist Enterprise Products bei Fujitsu Techno-
logy Solutions (www.fujitsu.com/de/): „Die nahtlose Integration mit bestehenden 
Core-Netzwerk-Strukturen muss geprüft werden, und gegebenenfalls sind neue 
Trainings- und Administrationsrollen zu definieren.“

Gleichwohl sind sich die meisten Experten einig, dass sich integrierte Architek-
turen durchsetzen werden: „Wir stehen hier erst am Anfang“, sagt NetApp-Mana-
ger Dieter Schmitt (www.netapp.com/de/). Er erwartet ein starkes Wachstum in 
diesem Segment. IBM-Manager Dominik Lanzenberger pflichtet ihm bei: „So wie 
Anwendungs- und Middleware-Patterns immer mehr Einzug in die Fachlösungen 
halten, werden Referenzarchitekturen für integrierte Systeme in naher Zukunft 
stark an Bedeutung gewinnen.“

http://www.ibm.com/de/de/
http://www.acp.de
http://www.fujitsu.com/de/
http://www.netapp.com/de/
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Michael Homborg, Evangelist Enterprise Products bei 
Fujitsu Technology Solutions: „Zurzeit gehen alle Hersteller 
in Vorleistung.“ (Quelle: Fujitsu)

Und Johannes Horneck, Product Manager ProLiant HPC & Service-Provider 
Cloud bei HP, ist überzeugt: „Der nächste große Trend sind Cloud-Lösungen für 
Umgebungen mit bis zu 400 virtuellen Maschinen, speziell für den Mittelstand.“

Wie viel die Vorintegrationsleistung durch die Hersteller kosten darf, wird der 
Kunde entscheiden. Für Fujitsu-Manger Homborg steht allerdings fest: „Zurzeit 
gehen hier alle Hersteller massiv in Vorleistung.“

4.4.9    Ein Newcomer gab den Takt vor

Pionierarbeit für die integrierten Rechenzentrumsdesigns leistete der Newcomer 
unter den Serverherstellern: Cisco (www.cisco.com). Mit EMC, deren Töchtern 
RSA und VMware und unterstützt von Intel gründete der Einsteiger 2009 ein Joint 
Venture – die heutige VCE Company (ursprünglich „Acadia“). Gemeinsam wur-
den die „vBlocks“ entwickelt. Fast zeitgleich brachte HP die Converged Infrastruc-
ture auf den Markt, die ebenfalls Server, Storage, Netzwerk und Virtualisierung auf 
einer einheitlichen Managementplattform vereint.

Kurz nach der Gründung der VCE Company schmiedete Cisco eine weitere Allianz 
mit VMware und dem EMC-Konkurrenten NetApp: Die FlexPod-Designs waren 
geboren. Heute stehen rund 30 Referenz-Designs zur Verfügung.

Der Grund für Ciscos Seitensprung aus dem VCE-Joint-Venture: 2010 führte EMC 
praktisch keine SMB-Linien im Portfolio. Ein Manko für Cisco, das als Serverneu-
ling über Referenzarchitekturen schließlich auch im Mittelstand Fuß fassen wollte. 
NetApp konnte das bieten. Vergangenes Jahr ging Cisco eine dritte Storage-Allianz 
ein: mit Hitachi Data Systems.

4.4.10    Das Modell macht Schule

Nach der Integration von Sun begann auch Oracle (www.oracle.com/de/) 2010 
mit den „Integrated Stacks“ und später mit den „Engineered Systems“ auf den Zug 
aufzuspringen. Die Stärken des Flexpods so weit wie möglich mit denen der 
vBlocks zu kombinieren und sie auf den Bedarf mittelständischer Unternehmen 

http://www.cisco.com
http://www.oracle.com/de/
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zuzuschneidern nahm 2010 interessanterweise ein Distributor in Angriff: Magirus 
(heute zu Avnet gehörend, www.avnet.com). Er entwickelte im hauseigenen Inte-
grations-Center Straßburg die“ vBundles“. Sie sind bereits für Unternehmen mit 
weniger als 25 virtuellen Maschinen interessant und schlugen deshalb im Markt 
hohe Wellen. Die größte der vier vBundle-Varianten wurde mit der Ankündigung 
der VCE-vBlock100-Variante im Frühjahr 2012 abgekündigt, da sich die angepeil-
ten Kundengrößen überschneiden.

Dell war mittlerweile auf Einkaufstour gegangen. Das Ziel: Komplettanbieter im 
Rechenzentrum zu werden. Im zweiten Halbjahr 2011 schließlich lieferte der Her-
steller mit vStart ebenfalls seine ersten Referenzarchitekturen aus. IBM (www.ibm.
com/de/de/) folgte vergleichsweise spät mit der Ankündigung von PureSystems im 
April 2012. Ebenfalls im Frühjahr 2012 brachte EMC (germany.emc.com) mit 
VSPEX einen FlexPod-Konkurrenten auf den Markt, ebenfalls mit Single-Support. 
Die Verspätung erklärt sich damit, dass EMC erst 2011 mit dem Launch der VNX- 
und VNXe-Familien erstmals eigene SMB-Linien an Bord hatte.

Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten von VCE, HP (www.hp.com/de/de), IBM 
und Oracle bieten FlexPod und VSPEX hinsichtlich der Designs weitaus größere 
Spielräume, da sie in bestehende IT-Landschaften integrierbar sind. Ebenso wie die 
VCE gewährt die FlexPod-Allianz den Support aus einer Hand (Single-Support): 
Alle beteiligten Hersteller haben sich verpflichtet, bei Problemfällen zentraler An-
sprechpartner zu sein, egal welche Komponente das Problem verursacht hat.

4.4.11    Die wichtigsten Vorteile integrierter Systeme

 • Standardisierung von Prozessen und Anwendungen

 • zentrales und kostengünstigeres Management aller Komponenten bis  
zum Hypervisor

 • ein zentraler Ansprechpartner für alle Support-Fälle (Single Support)

 • Skalierbarkeit und Investitionsschutz

 • schnelle Inbetriebnahme und kürzere Projektlaufzeiten / beschleunigter RoI

 • optimierte Implementierung von Anwendungen

 • Beseitigung nicht miteinander kompatibler IT-Insellösungen

 • meist schrittweise Einbindung in die bestehende IT-Landschaft möglich

 • schnellere Einbindung Cloud-basierter Modelle

 • höhere Gesamt-Performance aufgrund der validierten Einzelkomponenten

 • Ausgaben für Netzwerk, Storage und Hardware sinken

Regina Böckle
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