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MINDBREEZE INSPIRE

Big Data souverän nutzen und erfolgreich einsetzen.  
Punktgenaue Informationen in Sekundenbruchteilen und über verschiedene 

Datenquellen hinweg einsehen. Relevante Fakten übersichtlich zusammengestellt. 
Verblüffend einfach und effizient. InSpiration fürs Business.

www.mindbreeze.com 
daniel.fallmann@mindbreeze.com Mehr dazu: mindbreeze.com/webinar
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CW-Kolumne

Zum Beispiel – Starbucks

Als die Kaffeehaus-Kette Starbucks im 
Jahr 2009 in großen Schwierigkeiten 

steckte, entschied sich das Unternehmen, 
Adam Brotman als „Vice President für Di-
gital Ventures“ einzustellen. Sein erster 
Akt bestand darin, den Kunden in allen 
Filialen einen kostenlosen WLAN-Zugang 
zu ermöglichen. Dazu wurde eine digitale 
Landing Page eingerichtet, auf der die 
Kaffee-Trinker spannende Inhalte fanden, 
beigesteuert etwa vom Medienpartner 
„The Economist“.  

Brotman ist inzwischen, so entnehmen 
wir dem „MIT Sloan Management Re-
view“, Chief Digital Officer bei Starbucks 
und arbeitet eng mit CIO Curt Garner zu-
sammen. Das Team suchte nach weiteren 
Chancen durch Digitalisierung und fand 
sie etwa im Bereich Mobile Payment. Heu-
te zahlen bereits drei Millionen Kunden 
ihr Heißgetränk mit ihrem Smartphone. 
Schon bald können die Kunden direkt mit 
ihrem Handy Bestellungen aufgeben.

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie 
Starbucks mit Hilfe von mobilen und so-
zialen Technologien sowie geschickten 
Partnerschaften die Beziehung zu seinen 
– überwiegend jungen – Kunden neu de-
finierte. Das hat sich ausgezahlt: Der Bör-
senkurs, der 2009 bei rund acht Dollar 
lag, notiert derzeit bei 75 Dollar.

„Dieses Beispiel lässt sich auf unser Un-
ternehmen nicht übertragen“, wird sich 
mancher Geschäftsführer sagen, „wir sind 
in einem anderen Markt mit einer völlig 
anderen Kundenstruktur unterwegs.“ Mag 
sein – aber heißt das, die digitalen Einflüs-
se tangieren sein Unternehmen gar nicht? 
Bieten etwa Machine-to-Machine-Kom-
munikation, Cloud Computing, mobile 
Technologien, diverse Spielarten der Da-
tenanalyse oder das Social Web keine neu-
en Geschäftsoptionen?

Wie eine Umfrage zeigt (siehe Seite 7), 
ist es eher so, dass sich viele CEOs noch 
gar nicht mit der digitalen Transformation 
beschäftigt haben. Solange die Geschäfte 
laufen, spüren sie keinen Veränderungs-
druck und meiden organisatorische oder 
kostenseitige Risiken. Dabei sind 
die Risiken längst da – etwa 
wenn die Mitarbeiter 
merken, dass sie im 
falschen Unternehmen 
arbeiten.

„Google-Chairman Eric Schmidt behaupte-
te in einer Frage- und Antwort-Session auf 
dem Gartner-Symposium in Orlando nicht 
ohne Arroganz, die Android-Plattform sei 
sicherer als Apples iPhone. Gartner-Analyst 
David Willis sagte: ‚Wenn Sie die Men-
schen hier im Saal fragten, würden Sie hö-
ren, dass Google Android nicht ihre erste 
Wahl ist. Sie würden sagen, Android ist 
nicht sicher.‘  Schmidt antwortete: ‚Nicht 
 sicher? Es ist sicherer als das iPhone.‘“
„zdnet.com“ (http://w.idg.de/17mdXIE)

„Langjährige 

Partner wie 

Microsoft und 

Intel werden zu 

direkten Konkurrenten.“

„Barrons.com“ zitiert HP-Chefin 
Meg Whitman (Seite 11) 

„Microsoft führt Gespräche mit HTC, um 
deren Android-basierte Smartphones auch 
mit dem Windows-Betriebssystem ausstat-
ten zu können. Das berichten gut infor-
mierte Kreise. (...) Terry Myerson, Chef von 
Microsofts Betriebssystem-Sparte, habe 
HTC im vergangenen Monat gebeten, Win-
dows Phone als zweite Option zu Google 
Android anzubieten, berichten die Insider. 
Um das Angebot attraktiv zu machen, wol-
le Microsoft die Lizenzgebühren senken 
oder sogar ganz darauf verzichten. Ent-
scheidungen seien noch nicht getroffen.“

„Bloomberg.com“

„In den nächsten Jahren werden sich viele 
CIOs in der Rolle des Unterstützers ihres 
Chief Marketing Officer (CMO) wiederfin-
den. Ihre IT-Abteilung wird ein besserer 
Technologiearm des Marketing-Bereichs 
sein. Das ist die Einschätzung von Larry 
Weber, Chairman und CEO des PR- und 
Marketing-Unternehmens W2 Group. We-
ber, als Autor und Redner gut bekannt, 
sagt: ‚Es wird auch weiterhin all das lang-
weilige IT-Zeug geben, so dass CIOs genü-
gend Beschäftigung finden. Aber am Ende 
wird der CIO nicht mehr so wichtig sein wie 
der CMO – oder wie auch immer er in Zu-
kunft bezeichnet wird. “  
 „CIO.com“

Was die anderen sagen

Seiten-Spiegel

Die beliebte iPad-Ausgabe der compu-
ter  woche nutzt in der aktuellen Ver-

sion alle Möglichkeiten, 
die das iPad bietet. Sie 
überzeugt durch hohe 
Ladegeschwindigkeit 
und hilft Anwendern, 
die auf eine neuere 
iPad-Version wechseln 
wollen, ihre einmal er-
worbenen Einzelhefte 
mit geringem Aufwand 
in optimierter Qualität 
wiederherzustellen. Hin-
zu kommen ständig neue 
Detailverbesserungen in 

Grafik und Usability. Die iPad-Ausgabe ent-
hält ferner die von vielen Lesern gewünsch-

te Druck funk tion, mit der sich 
einzelne Ausgaben der com-
puterwoche problemlos über 
AirPrint-fähige Druck-Set ups 
zu Papier bringen lassen. 
Push-Benachrichtigungen 
informieren un sere iPad-
Leser – deren Zustimmung 
vorausgesetzt – über neu 
eingestellte Ausgaben. So 
erfahren Sie sofort, wenn 
die aktuellste computer-
woche am digitalen Kiosk 
verfügbar ist.

COMPUTERWOCHE auf dem iPad
Lesen Sie die neueste Heftausgabe schon am  

Freitag – digital auf Ihrem iPad!
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Die Analysten erwarten im kommen-
den Jahr weltweite IT-Ausgaben 
von 3,8 Billionen Dollar, was einem 

Plus von 3,6 Prozent entspräche. Das ver-
kündete Gartners Research-Chef Peter Son-
dergaard auf dem Gartner Symposium IT-
xpo 2013 in Orlando. Dabei rief er das  
neue „Zeitalter der digitalen industriellen 
Ökonomie“ aus, in dem jedes Budget im 
Unternehmen ein IT-Budget sei und es im 
Grunde nur noch Technologiefirmen gebe. 

Die „Digital Industrial Economy“ baue auf 
den Grundlagen des „Nexus of Forces“ auf  
– Gartners Begriff für das Zusammenwir-
ken wichtiger IT-Trends wie Cloud und Mo-
bile Computing, Social Collaboration und  
Big Data/Analytics. Hinzu komme das In-
ternet of Everything, das eine Brücke zwi-
schen der physischen und der virtuellen 
Welt schlage, sagte der Senior Vice Presi-
dent und Global Head of Research. 

30 Milliarden Geräte im Netz
Im Jahr 2009 seien 2,5 Milliarden Geräte 
mit eindeutigen IP-Adressen mit dem Inter-
net verbunden gewesen, so Gartner weiter, 
überwiegend Mobiltelefone oder Rechner. 
2020 sollen bis zu 30 Milliarden Geräte al-
ler Art am Netz hängen, die meis ten davon 
Produkte. Das schaffe eine vollkommen ver-
änderte Wirtschaft. Den Mehrwert durch 
das Internet der Dinge im Jahr 2020 bezif-
fert Gartner mit 1,9 Billionen Dollar. Profi-
tieren sollen eine Menge Branchen, darun-
ter Gesundheitswesen, Handel und Logistik.

„Rechenleistung wird billig und versteckt 
sein. Wir werden gar nicht wissen, dass sie 
da ist; sie wird in unserem Schmuck und in 
unserer Kleidung sein“, sagte Sonder gaard 
und fügte an: „Wir werden mehr Rechner 
in die Waschmaschine stecken, als wir bis-
lang in unserem Leben benutzt haben.“

Das Internet of Everything werde erheb-
lichen Einfluss auf den gesamten IT-Markt  
haben. „In den Bereichen Technologie und 

Telekommunikation wird im Jahr 2020 der 
jährliche Umsatz aus dem Internet of 
Things bei mehr als 309 Milliarden Dollar 
liegen.“ Der Trend weg vom klassischen 
Rechner und hin zu mobilen Endgeräten 
beschleunige sich weiter. Schon 2017 sollen 
80 Prozent der Geräteausgaben in mobile 
Endgeräte wie Smartphones, Tablets und 
Ultrabooks fließen. Diese Geräte und Be-
triebssysteme werden laut Sondergaard die 
Zielplattformen für alle neu entwickelten 
Anwendungen. 

Neue Anbieter geben den Ton an
Das wirke sich auch auf die Herstellerland-
schaft aus. In der Vergangenheit hätten oft 
wenige große Anbieter den Markt für lange 
Zeit beherrscht. Inzwischen habe sich ei-
niges geändert. Die heute tonangebenden  
Firmen in Zukunftsmärkten wie Cloud oder 

Mobile Computing hätten CIOs vor fünf Jah-
ren oft noch gar nicht auf dem Schirm ge-
habt. „Was traditionelle IT-Hersteller Ihnen 
in der Vergangenheit verkauft haben, ist oft 

nicht das, was Sie für die digitale Zu-
kunft brauchen“, sagte Sondergaard 
den gut 8000 CIOs und IT-Managern 
im Publikum. „Channel-Strategie, 
Vertrieb und Partner-Ökosysteme der 

klassischen IT-Anbieter werden durch 
neue Wettbewerber, Buying Centers und 
veränderte Geschäftsmodelle ihrer Kunden 
bedroht.“

Dynamische Startup-Szene
Die Digitalisierung erzeuge rund um den 
Globus ein beschleunigtes, technologiege-
triebenes Startup-Umfeld. „Viele Anbieter, 
die heute noch an der Spitze stehen wie 
Cisco, Oracle und Microsoft, sind in der Di-
gital Industrial Economy vielleicht keine 
Marktführer mehr“, so Sondergaard weiter.

Erfolgreiche Unternehmen werden dem 
Gartner-Mann zufolge die Maschinendaten 
nutzen, um ihr Geschäft voranzutreiben. 
Damit werde die Cyber-Sicherheit ein zen-
trales Thema bleiben. IT-Verantwortliche 
müssten immer mit Vorfällen und Schlag-
zeilen rechnen, die öffentliche Aufmerksam-
keit erregten oder Ängste schürten. „Die 
Sicherheit der in Ihren Unternehmen ge-
nutzten Embedded-Technologien könnte bis 
2020 zu Ihrer wichtigsten operationalen 
Verantwortung werden“, mutmaßte Son-
dergaard. 

Unternehmen empfiehlt Gartners For-
schungschef, ein ganzes Portfolio von Secu-
rity-Anbietern im Auge zu behalten, denn 
jeder einzelne Hersteller löse nur einen 
Bruchteil der Probleme. Überdies müsse 
jedes Unternehmen einen möglichst agilen 
Sicherheitsprozess etablieren.  o

Gartner: Industrie 4.0 
krempelt die IT-Welt um

Von Thomas Cloer*
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*Thomas Cloer 
tcloer@computerwoche.de

Gegenstände werden kommunizieren, sagt 
Gartners oberster Marktforscher Peter Son-
dergaard, und Anwender werden das mit 
mobilen Gadgets überwachen.

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner hat eine  

Prognose zu den weltweiten IT-Ausgaben 2014 vorgelegt und darüber hinaus  

tief in die Glaskugel geblickt.
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Wenn von digitaler Transformation die Rede ist, wird die Rechnung oft ohne den 

Wirt gemacht: Chief Executive Officers (CEOs) wissen wenig damit anzufangen.

Eine gemeinsame Untersuchung des 
„MIT Sloan Management Review“ 
und von Capgemini Consulting zeigt, 

warum die viel  zitierte digitale Revolution 
nicht recht vorankommt: Soll die Neuaus-
richtung gelingen, bedarf es der Unterstüt-
zung eines informierten und motivierten 
Topmanagements – und das ist eher die 
Ausnahme als die Regel. Der Studie „Em-
bracing Digital Technology: A New Strategic 
Imperative“ liegt eine weltweite Befragung 

von 1559 Führungskräften und Managern 
aus unterschiedlichen Branchen zugrunde. 
Und die stellen überwiegend fest, dass es 
ihrem Senior-Management an der nötigen 
Phantasie mangele, um zu verstehen, wie 
Technologie ihr Unternehmen verändern 
könnte. Nur in Ausnahmefällen seien sie in 
der Lage, eine digitale Vision zu entwickeln, 
eine Roadmap aufzustellen und geeignete 
Kennzahlen für die Fortschrittsmessung  
(Key Performance Indicators) einzuführen.

Gut drei Viertel der Befragten sagen, die 
digitale Transformation werde binnen der 
nächsten zwei Jahre erfolgskritisch für ihr 
Unternehmen. Aber für 63 Prozent wandelt 
sich das eigene Unternehmen zu langsam. 
Häufigste Begründung: Die Dringlichkeit 
werde vom Topmanagement nicht gesehen. 
Nur bei gut einem Drittel der Umfrageteil-
nehmer (38 Prozent) steht das Thema auf 
der Agenda des CEO. 

Laut Studie haben Firmen drei potenzielle 
Vorteile von der digitalen Transformation:
• bessere Kundenbeziehungen,
• optimierte und stärker automatisierte 

betriebliche Abläufe sowie
• neue Geschäftschancen.

Der stärkste Hebel liegt demzufolge im Be-
reich Customer Experience: Laut Umfrage 
gibt es hier schon jede Menge Erfolge durch 
den Einsatz digitaler Technik. Generell steht 
dabei die Verbesserung der „Customer 
 Experience“, aber auch der Produkte und 
Services im Mittelpunkt. 

Was die betrieblichen Abläufe betrifft, wer-
den Social-Business-Tools als besonders 
geeignet genannt; sie helfen, Kommunika-
tions- und Innovationskultur zu verbessern. 
Auch den dritten Bereich, die Entstehung 
neuer Produkte und Services, hält ein Vier-
tel der Befragten für realistisch. (hv) 

Digitale Revolution überfordert CEOs

Tief im Markt getaucht – und trotzdem noch 
auf der Suche nach einer Ideallösung für die 
Anbindung Ihrer mobilen Anwender?  
Entdecken Sie jetzt die Perle unter den  
VPN-Lösungen! Entdecken Sie NCP!

Universelle VPN-Clients sorgen dafür, dass 
Ihre Anwender sich sicher, schnell und  
unkompliziert ins Firmennetz einloggen 
können – ob zu Hause am PC oder unterwegs 
mit dem Notebook, Handy oder Tablet. Das 
zentrale, automatisierte VPN-Management 
macht die Administration sagenhaft einfach. 
So entsteht lupenreine Wirtschaftlichkeit. www.ncp-e.com

Next Generation Network  
Access Technology

Entdecken Sie die Perle  
 unter den VPN-Lösungen!

SoftwareSoftwareSoftware

Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany

CW+KW42-13+Meerjungfrau+NCP_V1.indd   1 01.10.13   09:28cw42_NCP_145x210_I.indd   1 01.10.13   14:26

Starkes Beharrungsvermögen     
Kulturelle Barrieren behindern die digitale 
Revolution.

Angaben in Prozent; Quelle: MIT Sloan Management        
Review, Capgemini Consulting, Oktober 2013

53%  Wir haben dafür gerade keine Zeit

52%  Wir wissen nicht, wie das geht

40%  Wir haben es immer schon so gemacht...

23%  Mein Einfluss im Unternehmen ist bedroht

21%  Es gibt intern keine politische Unterstützung

18%  Es ist das Risiko nicht wert
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Die Kosten durch Cyber-Kriminalität wachsen  

Die Marktforscher von 
Gartner errechneten für 
das dritte Quartal 2013 

weltweit 8,6 Prozent verkaufte 
PCs weniger als im Vergleichs-
quartal des Vorjahrs. Die Kolle-
gen von IDC, die die verkaufte 
Stückzahl mit einem etwas an-
deren Verfahren berechnen,  
konstatieren ein Minus von 7,6 
Prozent.

Lenovo ist Spitze
Das chinesische Unternehmen 
Lenovo liegt in beiden Statis-
tiken an der Spitze der PC-Her-
steller.  Hieraus abzulesen, dass 
es im PC-Markt nun eine Um-
kehrung der Verhältnisse und 

einen Trend weg von den ame-
rikanischen und hin zu den asi-
atischen Anbietern gebe, wäre 
aber falsch. Vielmehr scheint 
sich eine klare Zweiteilung der 
Branche abzuzeichnen: Einsam 
an der Spitze liegen Lenovo, 
Hewlett-Packard und Dell. Sie 
konnten ihren  Absatz steigern. 
Allerdings hält sich das Ab-
satzplus bei  HP  mit 0,4 
Prozent und bei Dell  
mit 0,3 Prozent im 
überschaubaren Rah-
men. Auch Lenovos Zu-
wachs bewegte sich mit 
2,2 Prozent im unteren 
einstelligen Bereich.
Vergleichsweise katastro-

phal sind dagegen zuletzt die 
Stückzahlenverkäufe bei den 
asiatischen Konkurrenten Asus 
und Acer ausgefallen. IDC etwa 
verzeichnet für die Acer Group 
einen Rückgang von 34,5 Pro-
zent, während die Absätze bei 
Asus um 34,1 Prozent einbra-
chen. Interessant an dem Drei-

kampf an der Spitze ist in-

des, dass im wichtigen US-ame-
rikanischen Markt Lenovo eine 
Aufholjagd gegenüber HP und 
Dell begonnen hat. In deren 
Mutterland liegt das chinesische 
Unternehmen zwar mit einem 
Marktanteil von 10,5 Prozent 
noch deutlich hinter den einhei-
mischen Anbietern HP (27 Pro-
zent), Dell (21,2) und Apple 
(11,6) zurück. Dabei musste 
aber Apple im bedeutendsten 
IT-Markt massive Einbrüche 
(minus 11,2 Prozent) hinneh-
men, und HP (plus 3,5 Prozent) 
und Dell (plus 2,3 Prozent) 
legten nur wenig zu.  Lenovo 
hingegen steigerte die Verkäufe 
um 25,8 Prozent.  (jm)

PC-Markt im dritten Quartal 2013 weiter auf Talfahrt
Weltweit wurden 8,6 Prozent (Gartner) oder 7,6 Prozent (IDC) weniger PCs verkauft.

Das Ponemon Institute hat im Auftrag von Hewlett-Packard zum 
zweiten Mal 398 Fach- und Führungskräfte aus 47 deutschen Un-
ternehmen befragt, um die Kosten von Cyber-Attacken zu quanti-
fizieren und deren Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu 
beobachten. Dabei zeigte sich, dass jedes Unternehmen im ver-
gangenen Jahr 1,3 erfolgreiche Angriffe pro Woche hinnehmen 
musste – ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber 2012. Insgesamt 
entstanden durch die Angriffe durchschnittliche Kosten von 5,67 

Millionen Euro – ein 16-prozentiges Plus gegenüber dem Vorjahr, 
als im Durchschnitt 4,8 Millionen Euro zu Buche standen.

Die höchsten Kosten verursachten laut Ponemon Angriffe von 
Insidern sowie Denial-of-Service-und Phishing-Attacken. Durch 
diese drei Angriffstypen entstand rund die Hälfte aller Kosten, die 
pro Unternehmen und Jahr durch Cybercrime anfielen. Kostspie-
lige Folgen sind an erster Stelle Datenverluste, gefolgt von Be-
triebsausfällen oder -störungen. (jm)
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Tablets und Smart-
phones sind die Feinde 
der PCs.
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Mit gewölbten Displays will 
Samsung seine Smartphones 
attraktiver machen. Das „Gala-
xy Round“ wird zunächst nur in 
Südkorea verkauft. Für die 
Wölbung nutzt Samsung orga-
nische Leuchtdioden (OLED).

Niederlage: Der schleswig-
holsteinische Datenschutzbe-
auftragte Thilo Weichert ist vor 
dem Landesverfassungsge-
richt in Schleswig mit der An-
ordnung an Firmen geschei-
tert, ihre Fan-Seiten auf Face-
book abzuschalten. Die Unter-
nehmen seien für den Daten-
schutz bei Facebook nicht 
verantwortlich. Weichert über-
legt, ob er Berufung einlegen 
soll.

Kein Marketing-Gimmick: Ein 
Qualcomm-Sprecher hat die 
Aussage des hauseigenen 
Marketing-Chefs Anand 
Chandrasekher, wonach der 
64-Bit-CPU in einem Smart-
phone keinen Sinn gebe, korri-
giert. Die Aussage sei „unge-
nau“ gewesen.

Fair drosseln: Die Telekom 
kam als erster Kommunikati-
onsanbieter mit der Idee, In-
ternet-Verbindungen zu dros-
seln. Ab Mitte 2014 will auch 
die Telefónica Deutschland/O2 
ihre DSL-Anschlüsse herunter-
bremsen. Das Unternehmen 
nennt das „Fair Flat“.  

„Merkel-Tablet“: Im Sam-
sung-Tablet Galaxy Note 10.1 
hat die deutsche Telekom 
weitgehend die gleichen Kom-
ponenten wie beim für das 
Hochsicherheits-Smartphone 
SiMKo 3 genutzten Galaxy S3 
verbaut. An der Hardware än-
dert sich nichts. Die Software 
aber wird komplett entfernt.  
Stattdessen kommt ein Micro-
kernel als Virtualisierungs-
schicht zum Einsatz. Mehrere 
Betriebssysteme können so in 
Compartments laufen.  

IT-Markt
+++ CW-Ticker +++

Der scheidende Microsoft-CEO Steve 
Ballmer hat auf  Gartners Symposium 
in Orlando (siehe Seite 6) eine Office-
Version für das iPad in Aussicht ge-
stellt. Genaue Angaben zum Zeitpunkt 
machte Ballmer nicht. Er sagte aber, 
das iPad werde mit Office ausgestat-
tet, sobald es dafür eine Touch-Ober-
fläche gebe. 

Microsoft wolle zunächst Office für 
sein Surface und andere Windows-
Tablets fertig entwickeln und sich 
dann dem iPad zuwenden. Die unter 
dem Projektnamen „Office Gemini“ 
gehandelten Programme sollten ei-
gentlich noch in diesem Herbst er-
scheinen. Microsoft dürfte diesen am-

bitionierten Zeitplan aber kaum ein-
halten können. Auf der Konferenz 
Build zeigte das Unternehmen im Juli 
zwar bereits eine für die Touch-Bedie-
nung angepasste Fassung von Power-
point, diese war aber noch im Alpha-
Stadium. Im Juni hatte Microsoft eine 
Office-Version für das iPhone vorge-
stellt, die nur in Verbindung mit einem 
Premium-Abo von Office 365 nutzbar 
und wenig benutzerfreundlich ist. Viel 
mehr, als Office-Dateien zu betrachten, 
ist damit nicht möglich. Tablet-Versio-
nen von Word, Excel und Powerpoint 
sollen jedoch die volle Funktionalität 
ihrer Desktop-Pendants bringen.

� (Peter�Müller,�Macwelt)

Ballmer verspricht Office für das iPad

Royal Philips und Accenture  
haben in einem Modell demons-
triert, wie Ärzte mit Hilfe von 
Google Glass im entscheidenden 
Moment Zugriff auf Informatio-
nen bekommen könnten, mit 
denen sie ihre Patienten wirk-
samer behandeln könnten.

Das Krankenhaus ist einer 
der Bereiche, in denen die Mög-
lichkeiten neuer Technologien 
vergleichsweise früh ausgelotet 
werden. Entsprechend wenig 
überrascht es, dass nach einer 
OP-begleitenden Augmented-
Reality-App nun ein Konzept für 
den Einsatz von Google Glass 
vorgestellt wird. Das von Philips 
und Accenture präsentierte Mo-
dell verbindet die Datenbrille 
von Google mit dem Patienten-
überwachungssystem „Intelli-
Vue“ von Philips und erlaubt so 
eine nahtlose Übermittlung der 
Patienten-Vitaldaten bei chirur-
gischen Eingriffen an beispiels-
weise den Arzt.

Vitaldaten überwachen
Ziel der Maßnahme ist, dass der 
Chirurg mit dem Headup-Dis-
play von Google die Vitaldaten 
seines Patienten überwachen 
und gleichzeitig auf Entwick-
lungen bei einem chirurgischen 
Eingriff reagieren könnte – 
ohne sich vom Patienten oder 
vom Operationsfeld abwenden 
zu müssen. Es wäre außerdem 

möglich, dass Ärzte die Vital-
daten ihres Patienten fernüber-
wachen oder Fachkollegen von 
anderen Standorten unterstüt-
zen können. Um die mögliche 
Nutzung von Google Glass im 

Krankenhausumfeld zu untersu-
chen, kooperieren Wissenschaft-
ler des neu geschaffenen Digital 
Accelerator Lab von Philips, ei-
ner bereichsübergreifenden In-
novationsplattform mit For-
schungslaboren in den Nieder-
landen und Indien, mit Wissen-
schaftlern der Accenture 
Technology Labs. Zweck war zu-
nächst, einen ersten „Proof of 
Concept“ zu erstellen, der das 
Zusammenspiel von Google Glass 
mit den IntelliVue-Lösungen von 
Philips zeigt. Anschließend sollen 

andere Möglichkeiten für eine 
nahtlose Integration von Google 
Glass mit den Lösungen von Phi-
lips Healthcare untersucht wer-
den. Weitere Anwendungen 
könnten sein:

•  Zugriff auf nahezu in Echtzeit 
übertragene Vitaldaten;

•  Abrufen von Bildern und wei-
teren Patientendaten ortsun-
abhängig;

•  Zugriff auf die OP-Sicherheits-
Checkliste;

•  Überwachung der Patienten 
nach der Operation;

•  Live-Video konferenzen mit 
anderen Ärzten oder medi-
zini schem Personal samt  
der Mög lichkeit, das Blickfeld 
des Ope ra teurs zu übertra-  
gen. (mb)

Ärzte sollen mit Google Glass besser operieren
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Voller Durchblick: Mit Google Glass können Ärzte Operationen live 
an andere Orte übertragen.

Nimmt das iPad doch 
noch ernst: Microsoft-
CEO Steve Ballmer.

News   942/13   

http://www.computerwoche.de/a/google-glass-bereitet-den-weg,1237959


Auf der Konferenz InterCon-
nect 2013 in Singapur hat 
IBM einen ganzen Schwung 

neuer Cloud-Systeme und -Lösun-
gen präsentiert. Damit wendet sich 
der IT-Hersteller in erster Linie an 
Anwender unternehmen sowie Ma-
naged-Service-Provider (MSP), die 
Private- und Hybrid-Clouds aufbau-
en wollen. Diese Infrastrukturen 
sollen die Kunden beispielsweise 
dabei unterstützen, Workloads 
rund um Big Data sowie Social- 
und Mobile-Themen effizienter ab-
wickeln zu können.

Dafür setzt IBM vor allem auf 
vorkonfigurierte Systeme mit inte-
grierten Server-, Storage- und 
Netzressourcen, die zudem mit spe-
ziellen Software- und Servicekom-
ponenten für bestimmte Anwen-
dungsbereiche ergänzt werden. Die 
IBM-Verantwortlichen sprechen in 
diesem Zusammenhang von Ex-
pert-Integrated-Systemen. Im Be-
reich „Pure-Systems“ gibt es bei-

spielsweise zwei aktualisierte Pure-
Flex-Konfigurationen. Die Einzel-
Chassis-Variante „PureFlex System 
Express“ zielt mit einem günstigen 
Einstiegspreis auf kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie auf Fach-
abteilungen größerer Anwender ab. 
Das „PureFlex System Enterprise“ 
soll hochverfügbare Multi-Chassis-
Konfigurationen für skalierbare 
Cloud-Umgebungen ermöglichen.

Darüber hinaus hat IBM neue 
PureSystems für Big-Data- und 
Analytics-Aufgaben vorgestellt. Mit 
dem „PureData System for Analy-
tics“, das es auch als Einstiegsmo-
dell auf Netezza-Basis geben soll, 
könnten Anwender große Daten-
mengen einfacher und schneller 
analysieren, versprechicht der Her-
steller. Das neue „PureData System 
for Hadoop“ soll Unternehmen bei 
Aufgaben rund um Social Networks 
und Analytics unterstützen.

Bei den Power Systems hat IBM 
die „Power Systems Solution Edi-

IBM stellt Systeme für die Cloud vor 
Neben vorkonfigurierten Systemen für Hybrid- und Private-Clouds baut der Her-

steller an seiner „SmartCloud“. Neu sind auch Big-Data- und Analytics-Lösungen.

Machine-to-Machine-Kommunikation  
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tion for Service Providers“ an-
gekündigt, eine vorgefertigte 
und -installierte Cloud-Lösung 
auf Basis von OpenStack sowie 
den Management-Tools „IBM 
PowerVS“ (Virtualization Cen-
ter) und „IBM PowerVP“ (Per-
formance Tuning). Ebenfalls neu 
ist die „IBM BLU Acceleration 
Solution – Power Systems Edi-
tion“ (DB2 mit dynamischer In-
Memory-Technik), die Reporting 
und Analysen beschleunigen 
und gleichzeitig Speicherplatz 
einsparen soll. Laut IBM ska-
liert sie bis 20 Terabyte Ware-
house-Volumen.

IBM baut eigene Cloud
Darüber hinaus hat IBM  neue 
Speichersysteme wie das „Stor-
wize V5000“ für kleine und 
mittlere Unternehmen und das 
rein Flash-basierende „IBM 
FlashSystem 840“ für leistungs-
hungrige Applikationen vorge-
stellt. Der für kleinere Unter-
nehmen ausgelegte Server „IBM 
System x3250 M5“ bietet dem 
Hersteller zufolge mehr Leis-
tung, höhere Speicherkapazität 
sowie bessere Energieeffizienz 
als die Vorgängergeneration. 

Neben den Cloud-Systemen 
für Kunden baut IBM auch sein 
eigenes Cloud-Angebot weiter 
aus. Die dafür notwendige Infra-
struktur hat der Konzern erst 
jüngst mit der zwei Milliarden 
Dollar teuren Übernahme von 
SoftLayer verstärkt. Im Rahmen 
der neu formierten Cloud  
Services Division will IBM Soft-
Layer mit der eigenen Smart-
Cloud zu einer gemeinsamen 
globalen Plattform verknüpfen. 
Neben Infrastructure-(IaaS-) 
und Platform-as-a-Service-
(PaaS-)Angeboten entwickelt 
IBM verstärkt auch an eigenen 
Software-as-a-Service-Lösungen 
(SaaS). Eigenen Angaben zufolge 
bietet der Konzern bereits über 
100 SaaS-Lösungen in seiner 
Cloud an.  (tc/ba)  

Die PureData-Systeme 
sollen Anwendern bei Big 
Data helfen.
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Hewlett-Packards CEO Meg Whitman sieht den 

Turnaround des angeschlagenen IT-Konzerns näher 

rücken – wenngleich es noch Risiken gebe. 

Geht es um Hewlett-Packard, reichen 
derzeit kleine Erfolge aus, um die 
Investoren zu erfreuen. CEO Meg 

Whitman teilte auf der jährlichen Analys-
tenkonferenz mit, die Umsatzsituation wer-
de sich im kommenden Geschäftsjahr, das 
am 1. November 2013 beginnt, „stabilisie-
ren“. Konkret bedeutet das, HPs Einnahmen 
sollen gegenüber dem Vorjahr insgesamt 
nur noch „moderat“ schrumpfen, in Einzel-
bereichen sogar wieder wachsen.

„2014 wird ein ent-
scheidendes Jahr für 
uns“, sagte Whitman, 
und machte kein Hehl 
aus den andauernden 
Problemen. Auf eini-
gen Gebieten habe 
man zu spät auf 
Markt trends reagiert 
und sei so ins Hinter-
treffen geraten. Das 
betrifft vor allem den PC-Markt, der Quar-
tal für Quartal starke Rückgänge verzeich-
net, für HP aber immer noch eine wichtige 
Lebens ader darstellt. Gerade erst veröffent-
lichten Gartner und IDC neue Zahlen für 
das dritte Quartal 2013, in dem die Zahl der 
verkauften PCs erneut um 8,6 Prozent 
(Gartner) beziehungsweise 7,6 Prozent 
(IDC) zurückging.

„Immer ein bisschen spät dran“
Ungewöhnlich offen räumte Whitman ein, 
dass einige große Abschlüsse mit Konzer-
nen auch deshalb nicht zustande gekom-
men seien, weil HP nicht das Gewünschte 
liefern konnte. „Wir haben nicht immer 
sorgfältig darauf geachtet, unsere End-to-
End-Prozesse  optimal zu gestalten“, sagte 
die Konzernchefin. HP setze alles daran, 
wieder einen konsistenten Qualitätslevel zu 
erreichen. Außerdem habe ihr ein CIO ge-
sagt, dass HP immer „ein bisschen spät 
aufkreuze“, wenn es darum gehe, mit dem 

Kunden über neue Technologien zu spre-
chen. 

„Wir haben in unseren Go-to-Market-
Bemühungen noch einiges an Arbeit vor 
uns“, zitiert „Barrons.com“ die HP-Chefin. 
Whitman sagte auch, dass sich die Wettbe-
werbslandschaft für HP grundlegend geän-
dert habe. Im Markt gebe es starke „dis-
ruptive Kräfte“, die auf Teile des Unterneh-
mens, insbesondere die für das PC-Geschäft 
zuständige Personal Systems Group, erheb-

lichen Druck aus-
übten. „Wintel-Rech-
ner werden derzeit 
massiv gegen ARM-
basierende und mo-
bile Devices ausge-
tauscht“, so die HP-
Chefin. Außerdem  
hätten Konkurrenten 
den „gesamten IT-
Stack“ ins Visier ge-

nommen – gemeint war vermutlich Cisco, 
das sich anschickt, als Vollsortimenter zu 
IBM und HP aufzuschließen. Langjährige 
Partner wie Intel und Microsoft seien der-
weil zu Wettbewerbern mutiert.

Trotz allem, betonte Whitman, habe HP 
sein operatives Geschäft heute viel besser 
im Griff als früher. Auch könne der Ge-
schäftsverlauf in den einzelnen Unterneh-
mensbereichen nun exakter prognostiziert 
werden. Das heutige Produktangebot ent-
spreche dem „neuen Stil der IT“. Dafür 
sprächen zeitgemäße Cloud-Angebote, Lö-
sungen für das Software Defined Networ-
king (SDN) – hier sei man billiger und bes-
ser als Cisco – oder attraktive Server, Whit-
man nannte die „Moonshot“-Reihe. Zudem 
habe Hewlett-Packard die eigene Produkt-
palette auf attraktive Regionen und Wachs-
tumsmärkte abgestimmt.  o

Findet HP zurück 
in die Spur?

Von Heinrich Vaske*
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 Mit einem Fokus auf 
zukunftsträchtige 
Technologien und 
Wachstumsmärkte will 
CEO Meg Whitman 
Hewlett-Packard  
zurück zu alter Stärke 
verhelfen.
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Das systematische Management der immer unübersichtlicheren 

Unternehmensrisiken wird wichtiger. Die IT spielt dabei eine tragende 

Rolle – auch hinsichtlich ihrer eigenen Risiken.

Die Verwerfungen in der jüngeren 
Vergangenheit, zum Beispiel die 
Staatsschuldenkrise oder der Tsu-

nami in Japan, haben gezeigt, wie schnell 
die Existenz eines Unternehmens durch 
unerwartete Ereignisse bedroht sein kann. 
Der IT kommt bei der Bewältigung von Ri-
siken eine Doppelrolle zu:  Zum einen ist 
sie selbst „Risikoverursacher“. In dieser 
Rolle muss sie – wie alle anderen Fachbe-
reiche auch – ihre Risiken systematisch 
identifizieren und steuern. 

Zum anderen ist die IT aber auch ein 
maßgeblicher Teil der Lösung für die Pro-

bleme. Denn sie stellt die Datenbasis sowie 
die Systeme zur Risikosteuerung bereit.

Auch die häufig mit der IT verbundene 
Organisationsabteilung kann einen signifi-
kanten Beitrag zur Steuerung der operatio-
nellen Risiken leisten. Das tut sie, indem sie 
eine strukturierte Dokumentation der we-
sentlichen Geschäftsprozesse einerseits 
sowie des internen Kontrollsystems (IKS) 
andererseits sicherstellt.

Die Anforderungen an die Steuerung der 
Risiken ergeben sich zum Teil aus Vorgaben 
rechtsformspezifischer Art wie dem Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im Unter-

nehmensbereich (KonTraG). Zum Teil sind 
sie auch branchenspezifisch, so beim Kre-
ditwesengesetz (KWG). Nicht zuletzt das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (Bil-
MoG) betont auch die Verpflichtungen des 
Aufsichtsrats hinsichtlich der Funktionsfä-
higkeit des internen Kontrollsystems. 

Die Kernanforderungen
Alle gesetzlichen Vorgaben umfassen im 
Kern die folgenden vier zentralen Anforde-
rungen:
• Die wesentlichen Risiken des Unterneh-

mens sind systematisch zu identifizieren.

IT: Risiko-Ursache und 
-Bewältigerin zugleich

Von Daniel Kapffer und Loreen Kaufer*
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•	Die	identifizierten	Risiken	müssen	quan-
tifiziert	und	in	verständlicher	Form	an	
die	Geschäftsleitung	berichtet	werden.

•	Es	sind	geeignete	Maßnahmen	zur	Be-
grenzung	und	Steuerung	der	Risiken	zu	
ergreifen.

•	Es	muss	ein	internes	Kontrollsystem	auf-
gebaut	werden,	um	Risiken	zu	vermeiden.

Ein	Beispiel	sind	die	Kreditrisiken.	Sie	ent-
stehen	nicht	nur	in	Banken,	sondern	auch	
in	Industrie-,	Handels-	und	Serviceunter-
nehmen	–	durch	Vorleistungen,	die	mit	Zah-
lungen	am	Monatsende	beglichen	werden	
(beispielsweise	bei	Handyverträgen).	

Von	wachsender	Bedeutung	sind	auch	die	
Risiken	in	der	Supply	Chain.	Sie	rühren	da-
her,	dass	Unternehmen	ihre	Produkte	auf	
Grundlage	einer	Reihe	von	Vorleistungen	
Dritter	erstellen,	ohne	große	Lagerbestän-
de	zu	halten.	Wird	diese	sensible	Zuliefer-
kette	unterbrochen,	kommt	es	zu	erheb-
lichen	Produktionsausfällen.	

Mit	der	weiter	zunehmenden	Bedeutung	
der	IT	für	geschäftskritische	Prozesse	des	
Unternehmens	sowie	mit	der	fortschreiten-

den	Digitalisierung	ganzer	Geschäftsmodel-
le	wird	auch	die	Bedeutung	der	IT	bei	der	
Erfüllung	der	Risiko-Anforderungen	deut-
lich	zunehmen.	Die	Anforderungen	an	das	
Management	 von	 Risiken	 übersetzt	 zu-
nächst	jeder	Fachbereich	im	Unternehmen	
für	sich	selbst	–	in	Zusammenarbeit	mit	
dem	Risiko-Controlling.	

Manager der eigenen Risiken
Dabei	ist	die	IT	quasi	ein	Fachbereich	wie	
jeder	andere.	Ausgehend	von	der	Kritikali-
tät	des	zu	unterstützenden	Geschäftspro-
zesses	und	der	Schutzanforderungen	des	
Fachbereichs	muss	sie	ihre	Risiken	identi-
fizieren,	unter	anderem,	was	Datensicher-
heit,	Notfallbetrieb	oder	Betrug	betrifft.

Häufig	bestehen	schon	Organisationsein-
heiten	zu	Datensicherheit	und	Notfall-Ma-
nagement	in	der	IT.	Diese	sind	jedoch	selten	
Teil	eines	durchgängigen	Prozesses	zur	
Steuerung	der	Risiken.	Zudem	standen	im	
Fokus	des	internen	Kontrollsystems	tradi-
tionell	eher	Prozesse,	die	sicherstellten,	

dass	die	Finanzzahlen	des	Unternehmens	
korrekt	abgebildet	wurden.	Zunehmend	
wird	das	interne	Kontrollsystem	aber	auf	
die	Vermeidung	von	Risiken	ausgerichtet	
sein.	Und	dazu	zählen	auch	die	IT-Risiken.	
Hier	besteht	noch	Handlungsbedarf.

Sisyphos-Arbeit für die IT
•	So	muss	es	beispielsweise	eine	klar	defi-

nierte	IT-Strategie	geben,	die	das	Ma-
nagement	der	Risiken	erst	ermöglicht.

•	Die	Anforderungen	des	prozessverant-
wortlichen	Fachbereichs	an	die	IT	sollten	
klar	definiert	sein;	die	IT	kann	nicht	ein-
fach	nach	eigenen	Standards	vorgehen.	

•	Berechtigungen	für	IT-Systeme	müssen	
gezielt	vergeben	und	Konflikte	bei	der	
Trennung	von	Verantwortungsbereichen	
vermieden	werden.	

•	Das	geht	so	weit,	dass	sich	das	Unterneh-
men	auch	bei	Dienstleistern	davon	über-
zeugen	 muss,	 dass	 die	 vorgegebenen	
Grundsätze	eingehalten	werden.	

Die	Einhaltung	der	Anforderungen	hängt	
nicht	davon	ab,	ob	es	sich	um	eine	zentral	
durch	die	IT	bereitgestellte	Anwendung	
oder	eine	auf	Seiten	der	Fachbereiche	ent-
wickelte	Software	handelt.	Entscheidend	ist	
nur	die	Wichtigkeit	des	Geschäftsprozesses.	
Deshalb	spielt	auch	die	häufig	vorgenom-
mene	Klassifizierung	in	zentrale,	organi-
sierte	und	individuelle	Datenverarbeitung	
keine	Rolle.

Unter	Letzterer	werden	beispielsweise	
die	vielen	Excel-Sheets	verstanden,	die	sich	
die	Anwender	häufig	selbst	erstellen.	Hier	
kommt	der	IT	eine	Sisyphos-Aufgabe	zu,	da	

der	Bestand	dieser	Anwendungen	oft	nicht	
transparent	ist	und	Themen	wie	Zugriffs-
rechte	kompliziert	sind.	

All	diese	Anforderungen	stehen	zuneh-
mend	im	Fokus	der	Regulierungsstellen.	Im	
Finanzdienstleistungssektor	hat	sich	die	
Aufsichtsbehörde	BaFin	in	ihren	Prüfungen	
mittlerweile	auf	diese	Themen	eingeschos-
sen	und	spezifisches	IT-Know-how	aufge-
baut.	Das	erzeugt	Handlungsbedarf	für	die	
Unternehmen,	denn	die	Mindestanforde-
rungen	an	das	Risiko-Management	enthal-

ten	weitgehende	Anforderungen	–	von	der	
IT-Strategie	über	Notfallpläne	und	das	in-
terne	Kontrollsystem	bis	zum	Outsourcing.

Enabler für die Risikosteuerung 
Neben	der	Steuerung	der	„eigenen“	Risiken	
kommt	der	IT	auch	eine	herausragende	
Bedeutung	bei	der	Steuerung	der	Risiken	
anderer	Fachbereiche	zu.	Die	Identifikation	
der	Risiken	zwischen	Fachbereichen	und	
Risiko-Controlling	geschieht	zwar	nur	spo-
radisch	IT-gestützt.	Doch	die	vollständige	
Quantifizierung	der	Risiken	setzt	interne	
und	externe	Daten	voraus.		 u

Zehn Denkansätze für die Weiterentwicklung  

e  Etablieren Sie einen durchgängigen Prozess zur Steuerung der IT-Risiken.
r  Das Management der IT-Risiken beginnt beim Schutzbedarf des Fachbereichs. Verlieren 

Sie das nicht aus den Augen.
t  Stellen Sie sicher, dass das Management der IT-Risiken nicht vor den Dienstleistern 

(System integratoren oder Outsourcern) endet, sondern diese umfasst.
u  Etablieren Sie eine umfassende Dokumentation des internen Kontrollsystems auf Basis 

eines einheitlichen Prozessmodells.
i  Sorgen Sie dafür, dass die Effektivität der Kontrollen regelmäßig überprüft wird – und 

dass Kontrolldefizite behoben werden.
o  Die Datenbasis zur Quantifizierung der Risiken muss vollständig, zeitnah verfügbar und 

granular genug sein.
p  Sichern Sie die Qualität der zur Risikoquantifizierung genutzten Daten.
a  Denken Sie nicht in Lösungen für einzelne Entitäten – die Transparenz der Risiken auf 

Gruppenebene ist unerlässlich.
s  Prüfen Sie die Nutzbarkeit der Daten auch für weitere Anwendungszwecke. Das stellt die 

Konsistenz der Steuerungsinformation sicher und hält die Komplexität der IT-Architektur 
möglichst gering.

d  Prüfen Sie die Nutzung moderner Datenbanktechnologien, um die Verarbeitung großer 
Datenmengen auf granularer Ebene zu ermöglichen.

Die IT ist ein Fachbereich 

wie jeder andere und muss 

deshalb ihre Risiken ent-

sprechend identifizieren.  

Die Aufsichtsbehörde BaFin 

fokussiert sich mittlerweile 

auf IT und hat spezifisches 

Know-how aufgebaut.  
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Risiko- 
Management

uDazu müssen große Mengen von Daten 
über die Geschäftsaktivitäten des Unter-
nehmens gesammelt werden. Sofern es sich 
um einen Konzern handelt, hat die Daten-
erhebung nicht nur für die einzelnen Kon-
zerngesellschaften, sondern auch auf Grup-
penebene zu erfolgen. 

Der Geschäftsleitung müssen die Risiken 
vollständig transparent sein. In vielen Fäl-
len wird daher ein leistungsfähiges Data 
Warehouse benötigt, das die für eine Quan-
tifizierung der Risikofaktoren notwendigen 
Daten in der erforderlichen Granularität 
und Qualität aufnehmen, verarbeiten und 
konsolidieren kann.

In-Memory-Datenbanken helfen
Für eine sinnvolle Messung der Risiken 
sollte zudem die Qualität der Daten sicher-
gestellt sein. Häufig fehlen Daten oder sind 
nicht korrekt und können dadurch die Er-
gebnisse der Quantifizierungsmethoden 
stark verfälschen. Hier muss die IT mit 
Datenqualitäts-Verfahren Abhilfe schaffen. 
Zudem sollte sie die Diskussion um die 
Data-Governance vorantreiben. 

Zur Analyse der Risiken ist es häufig er-
forderlich, wieder von aggregierten Zahlen 
auf granulare Daten herunterzugehen. Das 
war bei traditionellen Datenbanken nur 
über Data Marts möglich.

Modernere Techniken, die auf In-Memory-
Verarbeitung und Kompressionsverfahren 
basieren, bieten heute große Vorteile. So 
werden Produkte wie SAP HANA oder SAS 
High Performance es ermöglichen, Risiken 
in sehr hoher Geschwindigkeit bis auf die 

Ebene einzelner Datensätze zu analysieren, 
ohne eindeutig definierte und persistente 
Marts umsetzen zu müssen. Durch eine 
spalten- statt einer zeilenorientierten Ar-
beitsweise kann deutlich schneller auf Da-
ten zugegriffen werden.

Paraderolle für die Org.-Abteilung
Ein „internes Kontrollsystem“ setzt nicht 
erst bei den IT-Risiken an. Vielmehr sollte 
es fachbereichsübergreifend Kontrollen 
dokumentieren und dabei helfen, die Effek-
tivität dieser Kontrollen regelmäßig zu 

überprüfen (Kontrolle der Kontrolle). Im 
Idealfall basiert es auf einem fachlichen 
Prozessmodell. 

Das ist die Paraderolle für eine Organi-
sationsabteilung. Sie verwaltet und steuert 
ja die fachlichen Prozessmodelle. Auch de-
finiert sie Standards und Vorgaben, bei-
spielsweise darüber, wie die Kontrollen zu 
implementieren sind.

Eine dedizierte Organisationsabteilung 
ist allerdings nur in wenigen Unternehmen 
vorhanden; in vielen Fällen ist sie auch nur 
ein Teil der IT. Häufig versteht sie ihre Auf-

gabe zu eng: Sie konzentriert sich beispiels-
weise darauf, ein internes Organisations-
portal zu schaffen, das quasi Templates für 
Prozesse anbietet. Aber sie fühlt sich nicht 
für das interne Kontrollsystem verantwort-
lich und ist insofern nicht wirklich „wert-
schöpfend“. Das heißt, die Qualität der Pro-
zesse oder die Effektivität des Kontrollsys-
tems wird durch solche Maßnahmen nicht 
verbessert.

Kontrolle der Kontrolle
Wie lässt sich die Effektivität der Kontroll-
mechanismen überprüfen? Es kann ja nicht 
allein aufgrund der Definition einer Kon-
trolle angenommen werden, dass diese 
auch tatsächlich ausgeführt wird. Letztend-
lich muss die Effektivität und Funktionsfä-
higkeit des Kontrollsystems regelmäßig auf 
den Prüfstand gestellt werden. 

Dazu wird in der Regel zunächst ein Satz 
von Kontrollen definiert, die aus Sicht der 
Unternehmensleitung unverzichtbar sind. 
Auf dieser Basis führt das Unternehmen 
dann in regelmäßigen Abständen ein Kon-
troll-Review aus. 

Das geht so: Die Kernkontrollen werden 
an die Fachbereiche verschickt, die dann 
nachweisen müssen, dass diese Kontrollen 
nicht nur vorhanden sind, sondern auch 
funktionieren. Für diesen Nachweis sind 
beispielsweise detaillierte Kontrollberichte 
vorzulegen, die von den verantwortlichen 
Mitarbeitern bearbeitet und abgezeichnet 
wurden.

Die Ergebnisse des Kontroll-Reviews wer-
den abschließend in einem Bericht an die 
Unternehmensleitung zusammengefasst. 
Stellt sich dabei heraus, dass Kontrollen 
fehlen oder nicht effektiv sind, werden 
Maßnahmen zur Abhilfe definiert.

Fazit
Das Risiko-Management ist im Wandel. Sich 
stetig verändernde Anforderungen, auf-
sichtsrechtlicher Druck, aber auch neue 
Werkzeuge in der Datenverarbeitung stellen 
die Unternehmen vor große Herausfor- 
derungen. Die IT spielt in diesem Prozess 
eine wichtige Rolle. Sie muss zum einen  
systematisch die eigenen Risiken steuern, 
aber zum anderen auch den Nicht-IT-Fach-
bereichen die erforderlichen Werkzeuge 
dafür bereitstellen.  (qua)

*Daniel Kapffer ist Geschäftsführer des 
Bereichs Risiko-Management in Banken bei 
Accenture.  
Loreen Kaufer ist dort als Managerin in der 
Risiko-Management-Praxis tätig. Fo
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Vollständig eliminieren lassen sich Risiken nie. Deshalb heißt es ja auch „Risiko-Management“ 
und nicht „Risiko-Prophylaxe“.

Die Organisationsabteilung 

sieht ihre Aufgabe oft zu 

eng und ist deshalb auch 

nicht wertschöpfend.  
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Best in Cloud - Telling True Cloud Stories
23. – 24. Oktober 2013, Frankfurt am Main

Sie wollen praxisnahe Cloud-Projekte live präsentiert bekommen?

Dann sichern Sie sich Ihr Ticket für Best in Cloud und erleben Sie  
zudem ein Konferenzprogramm mit spannenden Fachvorträgen  
erstklassiger Referenten.

Ihre Vorteile dieser Informations- und Networkingplattform:  
• Erfahren Sie mehr über praktisch umgesetzte Cloud-Projekte. 
• Holen Sie sich innovative Impulse für Ihr Unternehmen.  
• Networken Sie mit CXOs, Managern aus IT- und Fachabteilungen  
   und Anwendern aus der Branche. 
• Erleben Sie ein Veranstaltungsformat, das Sie verblüffen wird. 
 

 
 

 
 

COMPUTERWOCHE prämiert 
die besten Cloud-Projekte

Sponsor

Aussteller

Keynote-Speaker und Referenten sind u.a.:

➔ Anmeldung:
www.best-in-cloud.de/ 

            konferenz/anmeldung

Sascha Lobo
Autor, Blogger & Strategieberater
(Keynote)

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
Psychologe, Hochschullehrer 
& Autor des Bestsellers „Digitale  
Demenz“ (Keynote)

Prof. Dr. Volker Lindenstruth
Supercomputing- & 
Cloud-Vordenker

Daniela Duda
Datenschutzexpertin
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Das Eigeninteresse des Unternehmens ist  

die eine Sache. Aber es gibt noch andere Gründe,  

die für ein ordentliches Risiko-Management  

sprechen – allen voran juristische.

Neben den vielen Vorteilen, die ver-
netzte IT-Systeme mit sich bringen, 
bergen sie auch erhebliche Ge-

fahren. Existenzbedrohende Schäden ent-
stehen besonders durch den Verlust von 
relevanten Daten oder durch betriebs- 
be- oder -verhindernde Störungen der IT. 
Unternehmen haben deshalb ein großes 
Eigeninteresse an einer sicheren IT. 

Darüber hinaus sind die Betriebe aber 
auch gesetzlich verpflichtet, IT-Risiko- 
Management zu betreiben. Bei Verstößen 
drohen empfindliche Geldbußen und Scha-
densersatzforderungen sowie eine persön-
liche Haftung des Managements. Was ist zu 
tun?

Spektakuläre Pleiten
Schlechtes oder fehlendes Risiko-Manage-
ment wird vor allem im Zusammenhang mit 
spektakulären Bankenpleiten oder gar dro-
henden Staatsinsolvenzen genannt. In der 
Wirtschaft wächst die Erkenntnis, dass ein 
effizientes und unternehmensbezogenes 
Risiko-Management unverzichtbar ist. 

Wo sind die Risiken in der IT? Konkret 
droht den Unternehmen die Veränderung 
beziehungsweise der Verlust von Daten. Das 
geschieht beispielsweise durch technische 
Defizite, menschliches Fehlverhalten, inter-
ne Sabotage, Whistleblowing, Datenklau oder 
externe Angriffe (zum Beispiel durch Viren 
und Trojaner). Cloud-Computing-Lösungen, 
mobile Endgeräte sowie drahtlose Übertra-
gungstechniken wie WLAN, LTE, HSDPA und 
UMTS erhöhen  die Gefahr. 

Immer wieder gelangen Fälle an die Öf-
fentlichkeit, in denen Unternehmen der 
mangelhafte IT-Schutz zum Verhängnis 
wurde. Beispielsweise gelang es Hackern 

jüngst, mittels Angriffen auf einen Kredit-
karten-Dienstleister die Kartennummern 
samt PIN-Codes von Kunden zweier Banken 
auszulesen und deren Limits für Bargeldab-
hebungen anzuheben. Anschließend wurden 
diese Daten in mehr als 20 Staaten für welt-
weite Abhebungen mit gefälschten Kredit-
karten-Kopien verwendet. 

Was ist gefordert?
Durch ein effizientes IT-Risiko-Management 
lassen sich die IT-Risiken naturgemäß nicht 
vollständig ausschließen, aber immerhin 
eindämmen.Das unterstreicht einmal mehr, 
warum Unternehmen ein eigenes Interesse 
am IT-Risiko-Management haben. Aber sie 
sind auch gesetzlich dazu verpflichtet. 

Der Gesetzgeber definiert IT-Sicherheit 
als die Einhaltung bestimmter Sicherheits-
standards, welche die Schutzgüter Verfüg-

barkeit, Unversehrtheit beziehungsweise 
Vertraulichkeit von Informationen durch 
Sicherheitsvorkehrungen in oder bei der 
Anwendung von informationstechnischen 
Systemen, Komponenten oder Prozessen 
betreffen. So nachzulesen in Paragraf 2 Ab-
satz 2 des Gesetzes über das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSIG).

Darüber hinaus schreibt der Gesetzgeber 
den Unternehmen vor, technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten zu treffen – ver-
gleiche  Paragraf 9 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG). Die Schutzmaßnahmen 
müssen nach Vorgabe des Gesetzgebers 
„erforderlich“ sein. Das sind solche Maß-
nahmen nur dann, wenn der damit verbun-
dene Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zum Schutzzweck steht. Ob das 
so ist, muss im Einzelfall bestimmt werden. 

Risiko für den Vorstand
Durch die Einführung des Gesetzes zur 
Kontrolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich (KonTraG) wurden unter an-
derem die Anforderungen an das Risiko-
Management für Kapitalgesellschaften 
verschärft. So hat der Vorstand einer Aktien- 
gesellschaft „geeignete Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere ein Überwachungs-
system einzurichten, damit den Fortbestand 
der Gesellschaft gefährdende Entwick-
lungen früh erkannt werden“, so Paragraf 
91 Absatz 2 Aktiengesetz (AktG). 

Der Vorstand muss also für ein umfas-
sendes und wirksames Risiko-Management 
sorgen. Eine Verletzung dieser Pflicht kann 
die Mitglieder teuer zu stehen kommen. Sie 
sind der Gesellschaft nach Paragraf 93 Ab-
satz 2 AktG persönlich zum Schadensersatz 
verpflichtet. Für andere Kapitalgesell-

IT-Risiko-Management  
ist gesetzliche Pflicht

Von Kevin Max von Holleben und Fabian Winters*
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Schutzgüter sind Verfüg- 

barkeit, Unversehrtheit und  

Vertraulichkeit der Daten.  

Nach Paragraf 2 Absatz 2 BSIG
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schaften (zum Beispiel die GmbH) gelten 
ähnliche Regelungen (Paragraf 43 Absatz 
1.2 GmbH-Gesetz). Die Verletzung der 
Pflicht zum Risiko-Management kann einem 
Urteil des Landgerichts Berlin zufolge ein 
Grund zur fristlosen außerordentlichen 
Kündigung eines Vorstandsmitgliedes sein. 

Maßnahmenkatalog
Ein unternehmensbezogenes IT-Risiko-
Management wird in der Praxis schrittwei-
se implementiert:
• Zunächst erfolgt eine Risikoanalyse (Risk 

Assessment) zum Zweck der Ermittlung 
und Definition von Risikofeldern.

• Im Anschluss werden die Risikoquellen 
strukturiert und systematisiert. Dabei ist 
jeweils der Grad der Gefährdung in Re-
lation zu den Kosten zu setzen, die durch 
die Gefahrenvermeidung entstünden.

• Die Ergebnisse der Risikoanalyse dienen 
als Grundlage für eine Risikostrategie 
(Kontrolle und Steuerung). Dafür müssen 
konzeptionelle und strategische Maßnah-
men getroffen werden, zum Beispiel die 
Ernennung eines Chief Information Se- 
curity Officer (CISO) oder der Erlass ver-
bindlicher Unternehmensregelungen 
(Code of Conduct). Zudem empfiehlt es 
sich zumindest in größeren Unternehmen, 
eine unternehmensweite Sicherheitsricht-
linie (Security Policy) zu formulieren, zu 
erlassen und zu etablieren.

• Anschließend müssen operative Schritte 
unternommen werden. Hierzu gehören 
die Einrichtung von Virenschutz, Fire-
walls, Content-Filtern, Verschlüsselungen 
sowie Einbruchs- und Brandschutzvor-
richtungen in den eigenen Rechenzen-
tren, weiter Zugangsregelungen zu Syste-
men und Räumen sowie Sicherheitsüber-
prüfungen bei der Personalauswahl. Ein 
wichtiger Bestandteil der Risikostrategie 
ist auch die vertragliche Absicherung der 
Verfügbarkeit durch Service-Level-Agree-
ments (SLAs). Darüber hinaus ist eine 
wirksame Fall-Back-Strategie für System-
ausfälle empfehlenswert.

• Die Funktionsfähigkeit des Risiko-Ma-
nagement-Systems muss ständig über-
wacht werden, um auf eventuell entste-
hende Sicherheitslücken schnell und 
flexibel reagieren zu können. Dafür wird 
ein Risiko-Monitoring-System installiert.

• Darüber hinaus ist eine fortwährende 
Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen 
an die veränderten Rahmenbedingungen 
erforderlich.

Die Cloud als Herausforderung
Angesichts der fortschreitenden tech-
nischen Entwicklung ist gerade der letzte 
Punkt unerlässlich. Das wird am Beispiel 
Cloud Computing deutlich:
• Der physische Standort der Rechenzen-

tren, in denen die Daten gespeichert wer-
den, muss ermittelbar sein  – gerade bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten –,  da je nach Standort unterschied-
liche gesetzliche Regelungen gelten.

• Es sollte geklärt sein, wer Zugriff auf die 
Daten erhält und wie die Rechenzentren 
gesichert sind.

• Zudem muss sichergestellt sein, dass die 
Daten in der Cloud nach Vertragsende 
gelöscht werden.

• Im Zweifel muss eine Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung gemäß den 
Anforderungen nach Paragraf 11 BDSG 
geschlossen werden, in der insbesondere 
ein Katalog der einzuhaltenden tech-
nischen und organisatorischen Maßnah-
men zum Datenschutz definiert ist. 

Bring your own Device 
Ein weiteres Beispiel für den ständigen An-
passungsbedarf des Risiko-Managements 
bietet das Thema „Bring your own Device“ 
(ByoD). Die Unternehmen müssen sich dar-

über im Klaren sein, dass auf den privaten 
Geräten relevante Unternehmensdaten ver-
arbeitet werden. Vor dem Einsatz von ByoD 
sind daher unter anderem Regelungen zu 
folgenden Themen zu treffen:
• Der Einsatz muss datenschutzrechtlichen 

Anforderungen gerecht werden. Hierbei 
empfiehlt sich eine strikte Trennung von 
privaten und Unternehmensdaten, da Un-
ternehmen grundsätzlich für dienstliche 
Daten, insbesondere personenbezogene 
Daten, die volle Verantwortung tragen. 
Unbedingt sollten Regelungen für den Fall 
des Ausscheidens aus dem Unternehmen 
getroffen werden. 

• Der Einsatz muss lizenzrechtlichen Er-
fordernissen entsprechen. Oft ist auf den 
Geräten Software vorinstalliert, die aus-
schließlich für private Zwecke genutzt 
werden darf. In solchen Fällen ist eine 
gesonderte Lizenzvereinbarung mit dem 
Softwareanbieter zu schließen. 

• Das Arbeitsrecht ist ausreichend zu be-
rücksichtigen. In der Regel geht es um das 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
nach Paragraf 87 Absatz 1 Nr. 6 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG).   (qua) 

Das Wichtigste in Kürze  

•	 Unternehmen	können	auf	ein	IT-Risiko-
Management	nicht	verzichten.	

•	 Die	IT-Prozesse	sind	so	einzurichten,	dass	
sie	ein	größtmögliches	Maß	an	Sicher-
heit	für	die	Schutzgüter	bieten.

•	 Aufgabe	der	Geschäftsleitung	ist	es,	die	
für	das	Unternehmen	relevanten	Risiken	
zu	identifizieren	und	effiziente	Maßnah-
men	zu	ihrer	Begrenzung	zu	treffen.	

•	 Kommt	die	Geschäftsführung	oder	der	
Vorstand	dieser	Aufgabe	nicht	nach,	dro-
hen	empfindliche	Bußgelder,	Schadens-
ersatzforderungen	und	Imageschäden.	

•	 Darüber	hinaus	kann	die	Geschäftsleitung	
persönlich	nach	Zivil-	und	Arbeitsrecht	
zur	Rechenschaft	gezogen	werden.

* Dr. Kevin Max	von	Holleben	ist	Fach-
anwalt	für	Informationstechnologierecht	bei	
Lexton	Rechtsanwälte	in	Berlin, 
Fabian Winters arbeitet	dort	ebenfalls	als	
Rechtsanwalt.	

Die Sicherheitsmaßnahmen 

müssen fortwährend an die 

veränderten Rahmenbedin-

gungen angepasst werden.  
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Ein Projekt ist an sich schon ein Risiko. 

Wenn sich also Projektrisiken nicht  

komplett vermeiden lassen, wie lassen sie 

sich dann wenigstens beherrschen?

Große Lieferverzögerungen, verur
sacht durch Komplexität und feh
lende Kompatibilität von Software 

im Kabelsalat von Großflugzeugen; ein 
plötzlicher Profitabilitätssturz bei Levi‘s 
wegen Problemen beim ERPRollout – 
Vorfälle wie diese haben uns vor Augen 
geführt, welche Schäden Projektrisiken un
terschiedlicher Art anrichten können. 

Aber Projekte scheitern auch, ohne dass 
solche außergewöhnlichen Ereignisse 
(„Black Swans“) auftreten müssen. Eine 
sichere Sache in einem Projekt ist die, dass 
ein Projektumfeld Unsicherheit mit sich 
bringt. Und dass sich ungesteuerte Risiken 
in Form von reduziertem Leistungsumfang, 
erhöhten Kosten, Zeitverzögerungen und 
geringer Qualität auswirken können. 

Projekte scheitern nicht etwa deshalb, 
weil sich das Risiko nicht vollständig besei
tigen lässt, sondern weil es nicht richtig 
gemanagt wird. In der ITPlanningStudie 
des Softwareherstellers Alfabet räumen drei 
Viertel der gefragten CIOs ein, mindestens 

einmal das Scheitern eines geschäfts 
kritischen Projekts erlebt zu haben. Wenn 
Risiken sowieso nicht komplett vermeidbar 
sind, welche Ansätze gibt es dann, mit ihnen 
richtig umzugehen?

Welches Vorgehen empfiehlt  
sich zu Projektbeginn?
Zum einen heißt „Risiken managen“ auch:  
„Erwartungen managen“. Also sollte das 
ProjektManagement für das gesamte Pro
jekt ein klares Erwartungsbild schaffen. Auf 
dieser Basis lassen sich dann die möglichen 
Risiken analysieren. Genau beantwortet 
werden muss die Frage: „Was will das Ge
schäft mit dem Projekt erreichen?“ Dann 
sollte der Nutzen des Vorhabens in Form 
einer wirtschaftlichen Analyse heraus 
gestellt werden. Zuletzt sind die Rahmen
bedingungen zu detaillieren, die das Projekt 
zu einer Notwendigkeit machen und für den 
erfolgreichen Ablauf notwendig sind. 

Wesentliche Veränderungen in einer die
ser drei Perspektiven wirken sich in dem 

Spannungsfeld Leistungsumfang, Termin, 
Kosten und Qualität aus und können im 
Extremfall zu einem Abbruch führen. Die 
Aufgaben des RisikoManagements beste
hen darin, die assoziierten Risiken von An
fang an aufzuzeigen und mögliche Konse
quenzen zu bewerten, um unrealistischen 
Erwartungen vorzubeugen.

Im Projekt sollte das RisikoManagement 
laufend den wirtschaftlichen Nutzen prüfen, 
um sicherzustellen, dass das Ziel erreicht 
werden kann. Damit stellt sich auch heraus, 
ob es zum gegenwärtigen Zeitpunkt über
haupt noch sinnvoll ist, das Vorhaben wei
terzuführen. Letzteres ist vor allem dann 
wichtig, wenn sich Rahmenbedingungen 
geändert haben.

Zum anderen gehört zum RisikoManage
ment auch, die Risikokultur zu fördern. Wir 
alle kennen Projekte, an denen man festge
halten hat, weil irgendwann das Projektge
schehen wichtiger wurde als die Ziele. Wir 
kennen auch Projekte, die rechtzeitig, im 
Budget und auch in guter Qualität geliefert 

Wie lassen sich  
Risiken in Projekten  
managen?

Von Gilbert Riegel, Frédéric Cuny und Jan-Peter Schütt*
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wurden, aber den Leistungsumfang verfehl-
ten. Die Projektmitarbeiter, besonders in 
IT-Vorhaben, tendieren dazu, sich Scheu-
klappen aufzusetzen und nur noch das Pro-
jekt und dessen Gelingen zu sehen. 

Einen Teil des Problems bilden fehlendes 
Wissen, Kommunikationsfehler und falsches 
Verständnis vom Reporting. Außerdem 
sollte man sich immer des Faktors Mensch 
bewusst sein: Das Projektteam und das Ma-
nagement können einer selektiven Wahr-
nehmung anheimfallen – möglicherweise, 
um kognitive Dissonanzen zu vermeiden. 
Damit besteht das Risiko, dass wider-
sprüchliche Informationen zu einer bereits 
gefällten Entscheidung oder einer Situati-
onseinschätzung so lange ignoriert werden, 
bis die Handlungsoptionen hinsichtlich ei-
ner Korrektur extrem eingeschränkt oder 
teuer sind. 

Ein Projektleiter muss sich bewusst sein, 
dass trotz aller Standards die jeweilige Kul-
tur eine bedeutsame Rolle spielt: Um ein 
Projekt abzubrechen, muss die Unterneh-
menskultur dafür bereit sein. Der Abbruch 
eines Projekts oder eine grundlegende Ver-
änderung des Scopes dürfen kein Tabu sein.

Wie erkennt man Risiken –  
und wie bewertet man sie?
Zur Identifikation von Risiken haben sich 
Workshops bewährt, in denen mit Hilfe ei-
ner Checkliste (siehe „Checkliste für den 
Workshop ...“) die  Risiken und Ursachen 
beschrieben werden. Die Teilnehmer des 
Workshops sollten aus den betroffenen 
Fachbereichen und aus der IT kommen. Sie 
müssen ihre Sichtweisen offen schildern 
können. Anschließend lassen sich die Ri-
siken dann, soweit möglich, nach Eintritts-
wahrscheinlichkeit, Eintrittszeitpunkt und 
Schadensausmaß quantitativ, also monetär 
und zeitlich, bewerten.

Das Ergebnis des Workshops lässt sich in 
einem „Risikoradar“ veranschaulichen (sie-
he Grafik auf Seite 20). Nach der Identifi-
kation und Bewertung der Risiken sind 
Maßnahmen zum Umgang mit ihnen abzu-
leiten. Vier Risikostrategien stehen dabei 
zur Verfügung: 
• Akzeptieren, 
• Vermindern,
• Übertragen (zum Beispiel an den Auftrag-

geber, durch den Abschluss einer geeig-
neten Versicherung oder an einen besser 
aufgestellten Lieferanten) und

• Vermeiden. 
Letztendlich sollten auch die Auswirkungen 
der geplanten Maßnahmen bewertet wer-
den, um gegebenenfalls die Bedingungen 

eines Projektabbruchs oder einer Verände-
rung des Scopes festzulegen.

Im letzten Schritt gilt es, Stresstest-Sze-
narien durchzugehen. Im Anschluss an die 
Ableitung einer geeigneten Risikostrategie 
sollten im Anschluss auch extreme Stress- 
tests durchgespielt werden. So lassen sich 
sogar für die Black Swans wirksame Hand-
lungsoptionen finden. Wie bereits angedeu-
tet, bezeichnet dieser Begriff Katastrophen 
erheblichen Ausmaßes mit nicht planbarem 
Charakter. Klassische Fragen für diese 
Stresstests sind die folgenden: 
• Was, wenn das Projektbudget um 200 

Prozent überschritten wird?
• Was, wenn unser Projektsponsor das Un-

ternehmen verlässt?
• Was, wenn das Projekt zwei Jahre länger 

dauert als geplant? 
• Was, wenn ein kritischer Lieferant vom 

Markt verschwindet?
Diese kreative Übung sollte regelmäßig 
durchlaufen werden – auf jeden Fall immer 

beim Erreichen wichtiger Meilensteine. Sie 
ist quasi eine der Kernaufgaben des Pro-
jekt-Managers.

Wie verringert man die  
Risiken in Projekten?
Nun zur geeigneten Risikostrategie und der 
konkreten Umsetzung. Folgende Überle-
gungen sind anzustellen: 
e Akzeptieren:
Wird ein Risiko akzeptiert, so ist diese Ent-
scheidung durch die Risikokultur des Un-
ternehmens beeinflusst und sollte genau 
begründet werden.
r Vermindern:
Hier sind vier verschiedene Kategorien zu 
betrachten. 
•  Das Umfeld: Welche Signale sind ständig 

zu beobachten, damit eine nicht beein-
flussbare Veränderung frühzeitig erkannt 
wird? 

•  Auftrag und Erwartungen: Welche Inter-
essen hat der Auftraggeber oder Kunde, 
und welche Kommunikation muss auf-
rechterhalten werden, um Veränderun- 
gen in der Erwartungshaltung zu beein-
flussen?

•  Das Projekt-Management: Wird im Pro-
jekt kontinuierlich und proaktiv auf mög-
liche Risiken und mögliche Korrektur-
maßnahmen hingewiesen? 

• Die Leute: Sind die richtigen Mitarbeiter 
am Projekt beteiligt? Haben sie die erfor-
derlichen Kompetenzen? Stehen sie dem 

Projekt  mit ausreichender Zeit zur 
Verfügung? u

Frédéric Cuny,
Kienbaum Business 
Consultants:

„Das Risiko kann nie 
vollständig auf einen 
Dienstleister über- 
tragen werden.“

Checkliste für den Workshop des Risiko-Management-Teams  
Frage 1: Unterliegt das Projekt den folgenden Herausforderungen?
Frage 2: Welche Auswirkungen haben diese Herausforderungen auf das Projekt?
Frage 3: Welche Milderungsmaßnahmen können wir treffen?

Quelle: Kienbaum Business Consultants

Umfeld

fl Neuentwicklungen im Geschäft?

fl Änderungen der Business-Case-Annahmen?

fl Neueentwicklung in der Organisation?

fl Schwache Unterstützung durch Management?

fl Zuliefererprobleme: Ausfall, Verzögerungen?

fl Exzessive Öffentlichkeitswirkung des Projekts/
    Pioniercharakter?

Projekt-Management

fl Zu lange Projektlaufzeit?

fl Ressourcenkonflikte?

fl Technologieänderungen?

fl Rechtliche, vertragliche Unklarheiten?

fl Unterschiede zwischen Erwartungen und 
    Realisierungen?

Auftrag und Erwartungen

fl Anforderungsänderungen während des Rollouts?

fl Veränderungen des Scopes auf Anordnung 
    eines wichtigen Meinungsbildners?

fl Budgetkürzung?

fl Veränderung der Laufzeit?

Menschen

fl Interkulturelle Herausforderungen?

fl Zu viele Personen beteiligt?

fl Zu viele Abteilungen beteiligt?

fl Wenig Akzeptanz der Nutzer?

fl Risiko mit personenbezogenen Daten?
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t Übertragen
uEin Risiko kann nie vollständig auf einen 
Dienstleister übertragen werden. Deswegen 
ist ausreichend Zeit auf die Ausarbeitung 
des Vertrags zu verwenden. Neben der zu 
erbringenden Leistung und der erwarteten 
Qualität sollten auch die genaue Ausgestal-
tung des Projekt-Managements, die Gre-
mien, das Reporting und die Nutzungs-
rechte am Ergebnis beschrieben werden. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, den Ver-
tragsnehmer über eine Bonus-Malus-Rege-
lung zu motivieren. Das ist sowohl im 
Dienstleistungsvertrag als auch im Werk-
vertrag möglich. Dabei sollte eine über-
durchschnittliche Leistung den Wegfall von 
fakturierbaren Tagen für den Zulieferer 
substanziell kompensieren.
u Vermeiden
Dass etwas bewusst nicht oder anders um-
gesetzt wird, ist eine Aufgabe der Risiko-
kultur. Die Unternehmenskultur beeinflusst 
auch die Projektkultur und darüber das 
individuelle Risikoverhalten im Projekt. Ge-
staltungsmöglichkeiten gibt es hier durch 
die Ausgestaltung der individuellen Zielver-
einbarungen, in denen beispielsweise risiko- 
reiches Verhalten gerade nicht belohnt 
werden sollte.
i Das richtige Team auswählen
Bereits bei der Zusammenstellung des Pro-
jektteams lasen sich Risiken verringern. 

Ziel ist, dass unterschiedliche Persönlich-
keitsprofile im Team sind. Im Idealfall ge-
hören zu einem Team die folgenden Typen:
• Der Genaue achtet auf Details, arbeitet 

gewissenhaft, analytisch und ausdauernd.
• Der Survivor hat das Ziel immer im Blick. 

Auch durch Rückschläge wird er nicht 
davon abgebracht. In schwierigen Situa-
tionen weiß er das Team zu motivieren 
und schnelle Entscheidungen zu treffen.

• Der Kreative vermittelt andere Sichtwei-
sen auf Probleme und neue Lösungen.

• Der Vernetzer kennt die Anspechpartner 
im Unternehmen und ist geübt in der pro-
jektentscheidenden Kommunikation.

• Der Objektive kann das Kernteam ergän-
zen und zur Qualitätssicherung beitragen. 
Er sollte aber nicht behindernd wirken, 
wie es den Projektauditoren nachgesagt 
wird. Vielmehr übernimmt er die Rolle 
eines Coaches, der Sachverhalte hinter-
fragt und zugleich motivierend wirkt. 
Dazu braucht er sowohl großes Fach-
Know-how als auch Methodenwissen.
o Laufend Transparenz verschaffen
Während des Projekts ist die Transparenz 
im Controlling wichtig. Sie wird durch rea-
listisches Reporting geschaffen. Das Stee-
ring Board muss mitbekommen, wenn mit 
dem Projekt etwas im Argen liegt. Die Dar-
stellung des Status durch eine grüne Ampel 
oder Gantt-Diagramme hat sich vielfach als 
nicht ausreichend herausgestellt. 

Der Projektleiter sollte sich genau über-
legen, welche Informationen er benötigt, 
um klar zu sehen, wie es um kritische Pro-
jektlieferungen steht und welche Informa-
tion an den Auftraggeber kommuniziert 
wird. Aufgabenpakete sollten dabei funktio-
nal abgegrenzt werden und in einem über-
schaubaren Zeithorizont zu bearbeiten sein. 
Dieses Vorgehen reduziert die Komplexität 
und führt zu einem transparenten Repor-
ting über den Fortschritt.
p Agile Methoden einführen
Um Risiken im Bereich der Produktqualität 
zu verringern, ist es in diesem Zusammen-
hang vor allem nötig, die Nutzer oder deren 
Vertreter rechtzeitig einzubinden. Dabei 
sollte das Anwender-Okay Teil des Repor-
tings sein. Dadurch können eventuelle Fehl-
entwicklungen rechtzeitig erkannt und 
Änderungen zeitnah eingeleitet werden. 

Den Projektbeteiligten sollte ein regelmä-
ßiges Kommunikationsforum gegeben wer-
den, über das sie kritische Informationen 
austauschen können. Die Wahrnehmung von 
Fortschritt und Hindernissen sind dabei ein 
wichtiger Faktor. 

Wir konnten in unseren Projekten gute 
Erfahrungen mit der Nutzung agiler Metho-
den sammeln. Es lassen sich aber durchaus 
auch nur Teile davon verwenden, beispiels-
weise eine regelmäßige kurze, morgendliche 
Abstimmung, die sich am Vorbild des „Daily 
Scrum“ orientiert.  (qua)

*Gilbert Riegel ist IT-Leiter der Gigaset 
Communications GmbH. Frédéric Cuny ist 
Mitglied der Geschäftsleitung bei der  
Kienbaum Management Consultants GmbH.
Jan-Peter Schütt ist MBA-Kandidat an der 
ESB Reutlingen/Universität der Bundeswehr 
München und arbeitet ebenfalls bei der 
Kienbaum Management Consultants GmbH.

Gilbert Riegel, IT-Leiter
Gigaset Communications:

„Im schlimmsten Fall 

schlägt Qualitätssicherung 

in Projektrisiko um.“  

Der Risikoradar  
Die Wahrscheinlichkeit der Risiken wächst von der Peripherie zum Zentrum.  
Die Symbole bezeichnen das Ausmaß des  Schadens im Risikofall.

Quelle: Kienbaum Business Consultants
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R01 Mitarbeiterfluktuation
hoch ( >60 %)

mittel (30 – 60 %)

gering (1 – 29 %)

R02 IT-Sicherheit

R03 Kenntnisse
       Technologie

R04 Testumgebung
       nicht 
       verfügbar

R05 Kundenakzeptanz gering

R06 Teammotivation

R14 Kostenüberschreitung >20%

R07 Abnahme wird
       verweigert

R08 Anforderungen
       falsch umgesetzt

R09 Endtermin
       überschritten

R10 Dienstleister
       ungenügend

R11 Echtzeitfähigkeit 
       nicht erreicht

R12 Unentdeckte 
       Systemfehler

R13 Änderungen der  
       Anforderungen

Schadensausmaß unwesentlich gering mittel hoch
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Business-Continuity-Management:  

Sind Sie auf den Ernstfall vorbereitet?

Stunden, Minuten, manchmal sogar 
Sekunden entscheiden über Erfolg 
oder Versagen von Unternehmen. Um 

Ausfälle zu kompensieren, investieren die-
se zunehmend ins Notfall- oder Business- 
Continuity-Management (BCM).

Eine BCM-Strategie verfolgt zwei Ziele: 
Zum einen sollen wichtige Geschäftspro-
zesse durch eine Störung nicht beeinträch-
tigt werden, zum anderen soll im Fall einer 
Unterbrechung die rechtzeitige Wiederauf-
nahme sichergestellt sein. Um beide Aufga-
ben erfüllen zu können, müssen Unterneh-
men Vorarbeit leisten.

Argumente für das Management
Ein erster Schritt ist die Identifizierung der 
kritischen Geschäftsprozesse: Welche Ge-
räte dürfen auf keinen Fall ausfallen? Wel-
che Daten dürfen niemals verfälscht wer-
den? Solche Fragen müssen im Rahmen 
einer Risikoanalyse geklärt werden. Kri-
tische Geschäftsprozesse aufzuspüren ist 
aber nur die halbe Miete. Der Aufbau eines 
BCM braucht Zeit, Geld und manchmal 
auch neues Personal. 

Ohne Unterstützung der Geschäftsleitung 
wird das schwer.  Aber wie überzeugt man 
ein uneinsichtiges Management? Vielleicht 
lässt es sich mit den Haftungsrisiken alar-
mieren, denen es im Schadensfall unter-
liegt. Sicherheitsbeauftragte, die weitere 
Argumente brauchen, können auch eine 
Business-Impact-Analyse (BIA) vornehmen. 
Dabei werden potenzielle Schadensszena-
rien im Unternehmen durchgespielt, um die 
Bedeutung einer Notfallvorsorge zu unter-
streichen.

Eine solche Analyse ist auch sinnvoll, um 
zielgerichtet Lösungen für das BCM zu fin-

den. Reicht das zur Überzeugung des Ma-
nagements nicht, hilft vielleicht das Argu-
ment, dass eine (Re-)Zertifizierung nach ISO 
27001 scheitern kann. Denn der Deming-
Kreis (Plan-Do-Check-Act-Zyklus) im Sinne 
des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses ist auch beim BCM ein Muss.

Ist das Management überzeugt, geht es 
an die Einrichtung eines BCM. „Derzeit sind 
verschiedene Normen für BCM in der Ent-
wicklungsphase“, gibt Ernst-Peter Döbbe-
ling, Professor für Security Engineering an 
der Hochschule Furtwangen und Vorsitzen-
der des betreffenden DIN-Spiegelaus-
schusses, zu bedenken. Die Entwicklung 
spreche dafür, dass das Thema in Zukunft 
eine größere Relevanz erhalte. Bleibt die 
Frage: Wie sieht ein funktionierendes Busi-
ness-Continuity-Management aus?

1Server-Räume

Wo eine IT-Abteilung existiert, ist ein Ser-
ver-Raum nicht weit. Selbst wenige Minuten 
Server-Ausfall können fatal sein. Um vor-

zubeugen oder Schäden zu kompensieren, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine 
Option ist es, eine zweite Räumlichkeit, also 
einen redundanten Server-Raum, einzurich-
ten. Das ist aber nicht der günstigste Weg. 
Denkbar ist auch eine Betriebsausfall-Ver-
sicherung. Doch die bezahlt nur den mone-
tären Schaden. Der Verlust von Kunden und 
Folgeaufträgen bleibt unberücksichtigt. 

Ein BCM lässt sich auch in die Planungs-
phase von Server-Räumen einbeziehen. Der 
vorbeugende Brandschutz – bestehend aus 
baulichen, technischen und organisato-
rischen Elementen – muss eine lückenlose 
Kette der Sicherheit bilden. Schon die Wahl 
des Löschverfahrens und -mediums ist ent-
scheidend. Falsche Löschwerkzeuge können 
die Nutzer in ihrer Arbeit einschränken, 
unter Umständen sogar zerstörerische Fol-
gen nach sich ziehen.

„Um bei der Konzeptionierung von IT-
Sicherheit erfolgreich zu sein, muss inter-
disziplinär und fachübergreifend gearbei-
tet werden“, fordert Andreas Koch, als 
Sachverständiger für technischen Brand-
schutz auch Lehrbeauftragter an der 
 Hochschule Esslingen. Bei der Wahl der 
Löschwerkzeuge beispielsweise gelte es 
vorher festzustellen, wie empfindlich die 
Technik auf  Temperaturschwankungen, 
Feuchtigkeit oder Schall reagiere. Zudem 
spielten bauliche Voraussetzungen eine 
Rolle, zum Beispiel Dichte und Druckbe-
ständigkeit des Raums. Zu beachten seien 
auch organisatorische Randbedingungen: 
„Der Brandschutzexperte sollte Teil des  
IT-Sicherheitsteams sein.“

Oberstes Ziel einer BCM-Strategie ist es, 
kritische Systeme angemessen und vertret-
bar zu schützen. Neben Servern dürfen 

IM FALLE EINES FALLES

Von Stanislav Wittmann*
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Hilfestellung für BCM  

•	 Der	Anhang	A14	der	ISO 27001	führt	
Anforderungen	für	ein	BCM	auf.	

•	 Konkreter	ist	die	ISO 27002,	in	der	der	
Leitfaden	für	ein	ISMS	(Information-Secu-
rity-Management-System)	samt	BCM	
deutlicher	beschrieben	ist.	

•	 Kostenfreie	Informationen	zum	Thema	
Notfall-Management	stellt	auch	das		
Bundesamt für Sicherheits- und Infor-
mationstechnik (BSI)	bereit,	unter	ande-
rem	im	Grundschutzkatalog	100-4.
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weitere wichtige Systeme nicht fehlen. Zu 
nennen sind hier Steuerungselemente für 
die Fertigung oder andere Clients. 

Die Verantwortlichen müssen sich fragen, 
wie kritisch das jeweilige System ist und ob 
ein gezieltes Notfall-Management hier über-
haupt Sinn ergibt. Schließlich können es 
sich viele Unternehmen finanziell nicht leis-
ten, eine redundante Kommunikationsver-
bindung aufzustellen oder diese zu versi-
chern. Das ist aber auch nicht immer nötig.

2 Anwendungen

Auf Clients laufen Anwendungen: Software 
zur Steuerung von Anlagen oder solche, die 
im Rahmen der alltäglichen Geschäfts- 
abwicklung benötigt wird, zum Beispiel  
E-Mail-Clients. Um die Integrität der Daten 
zu wahren und Verluste zu vermeiden, hilft 
eine regelmäßige Datensicherung. Der BSI-
Grundschutzkatalog gibt Hilfestellung.

Immer im Blick haben müssen IT-Verant-
wortliche das Maximumprinzip, also die 
ganzheitliche Betrachtung der Räume sowie  
der darin enthaltenen Systeme und Anwen-
dungen. Der höchste Schutzbedarf muss 
immer den Ausschlag geben. Auch dazu sind 
weitergehende BSI-Informationen verfügbar.

3 Personal

Nicht vergessen werden darf das interne 
und externe Personal. Unternehmen sollten 
darauf vorbereitet sein, dass die wich-
tigsten Mitarbeiter ausfallen oder das Un-
ternehmen Richtung Konkurrenz verlas- 
sen. Eine Vorbeugemöglichkeit ist die, an-
deren Mitarbeitern rechtzeitig das erfor-
derliche Know-how zu vermitteln – was 
Aufwand erfordert. Aber auch externe Per-

sonalservices können zum Risiko werden. 
Thorsten Hoth, langjähriger Unternehmer 
in der Sicherheitsbranche, kennt die Ge-
fahren gut. Sie erwachsen aus dem derzei-
tigen Niedriglohn-Niveau und der Minimal-
voraussetzung einer eintägigen Prüfung  
durch die IHK: „In den meisten Fällen bie-
ten unsere Sicherheitsfirmen nur Statisten, 
die unmotiviert und oft übernächtigt sind.“ 
Deshalb sei es aus Sicht der Kunden wich-
tig, nicht allein auf die Personalkosten zu 
schauen: „Statt dem billigsten Anbieter den 
Zuschlag zu erteilen, sollte man den güns-
tigsten wählen“ – sprich: den mit dem bes-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis.

4 Vorsätzliche Handlungen

Hacker, Einbrecher, Social Engineers und 
Insider mit schlechten Absichten können 
den IT-Abteilungen enorme Kopfschmerzen 
bereiten. Deshalb müssen sie ebenfalls Teil 
einer BCM-Strategie sein. Der ISO-Standard 
27001 behandelt diese Risiken im  Appen-
dix A13 unter dem Punkt „Umgang mit In-
formationssicherheitsvorfällen“. 

Nehmen die Hacker-Angriffe von außen 
zu, müssen die Mitarbeiter dafür  geschult 
sein. Reicht das nicht aus, lässt sich das 
Problem vielleicht beheben, indem das Per-
sonal aufgestockt wird.

5 Höhere Gewalt

In der IT-Abteilung fällt der Strom aus. Und 
das Unternehmen ist nicht darauf vorbe-
reitet. Der GAU! – Nicht so, wenn Notstrom-
aggregate oder zumindest eine Betriebs-
ausfallversicherung vorhanden sind. 

Was passiert bei Brand, Hochwasser oder 
Erdbeben? Hoffentlich befindet sich der 

Server-Raum nicht im Keller. Falls doch:   
Welche Maßnahmen wurden gegen Hoch-
wasserschäden getroffen? Sicher sind sol-
che Katastrophen nicht die Regel. Doch 
sollten die Szenarien in der BCM-Planung 
enthalten sein. Entscheidend ist auch die 
Frage nach der Risikoakzeptanz. Wie mobil 
ist die IT-Abteilung? Gibt es sichere Aus-
weichräume?

6 Regelmäßiges Testen 

Ein BCM soll nicht nur auf dem Papier, son-
dern auch in der Realität funktionieren. 
Regelmäßige Prüfungen sind daher ein 
Muss. Zu prüfen sind vor allem Funktiona-
lität und Effektivität der Maßnahmen. Aber 
auch der Stand der Technik ist zu beachten. 
Schließlich dreht sich die Welt und mit ihr 
die Entwicklung der Sicherheitstechnik. 
Gerade im IT-Bereich kann es schnell pas-
sieren, dass man den Anschluss verliert. Es 
ist nicht verkehrt, derartige Tests durch 
externe Spezialisten wie Auditoren oder 
Penetrationstester vornehmen zu lassen. 

Fazit
Beim BCM geht es darum, das Restrisiko zu 
reduzieren und mögliche Schäden transpa-
rent zu machen. Doch wer nicht ehrlich zu 
sich selbst ist, verliert. Andreas Teuscher, 
Chief Information Security Officer bei der 
Sick AG sowie ISO-27001-Lead-Auditor und 
Vorstand des ISACA Germany Chapter, stellt 
klar: „Ein risikoorientiertes BCM bildet eine 
Art zweiten Verteidigungsring und hilft, die 
Lücken in einer zu optimistischen Risiko-
analyse zu schließen. Grundvoraussetzung 
ist jedoch, dass es sich auf das Wesentliche 
beschränkt, Routinen etabliert und alle Wie-
deranlaufszenarien getestet worden sind.“

Ziel des Business-Continuity-Manage-
ments ist es, gar nicht erst eingreifen zu 
müssen. Um das zu erreichen, gilt es, alle 
Sicherheitsvorfälle zu untersuchen und auch 
zu protokollieren. BCM ist ein komplexes 
Thema. Nur eingebunden in die Gesamtstra-
tegie des Unternehmens hält es, was es ver-
spricht. Dazu braucht es eine Geschäftslei-
tung, die hinter dem BCM steht, auch wenn 
dessen Nutzen nicht immer direkt sichtbar 
ist. Jahrhundertelang waren in Europa nur 
weiße Schwäne bekannt, und daraus folgte, 
dass alle Schwäne weiß seien – bis diese 
These mit der Entdeckung Australiens wi-
derlegt wurde. Ist Ihr Unternehmen auf die 
schwarzen Schwäne vorbereitet? (sh)

Innen- und Außenschutz  
Neben den Räumen, den Systemen und den Anwendungen dürfen auch die Menschen 
nicht vergessen werden – weder eigene Mitarbeiter noch externe Störenfriede.

Quelle: Mario Beauregard/Fotolia.com
*Stanislav Wittmann ist selbständiger 
Sicherheitsberater und freier Autor.

Räume

Systeme

Anwendungen

• Server-Räume
• Archive

• Programme
• Datenbanken

• Clients
• Server
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„Site44“ ist ein auf Dropbox basierendes Tool, das Anwendern 
helfen soll, schnell eine Website aufzusetzen. Statt den damit zu-
sammenhängenden Content wie üblich auf einem Server zu spei-
chern, legt man die komplette Seite in einem lokalen Dropbox-
Ordner an, wo sie auch automatisch online synchronisiert wird.
• Funktionalität: Nach dem großen Erfolg von Web-Content- 
Management-Systemen wie WordPress, Drupal und Co. sind in 
letzter Zeit zahlreiche leichtgewichtige Lösungen entstanden, die 
sich für überschaubare Projekte besser eignen als die klassischen 
Open-Source-Lösungen. Site44 ist kein Content-Management-Sys-
tem im engeren Sinn, kann Anwendern aber wertvolle Dienste 
leisten, eine Website zu bauen. 
Der Clou: Das Tool verwandelt einen vordefinierten Dropbox-Ord-

ner in eine Online-Homepage und macht somit das Aktualisieren 
und Pflegen eines Internet-Auftritts überraschend einfach. In der 
kostenlosen Variante erhalten Kunden allerdings lediglich eine 
Subdomain unter site44.com, etwa „http://meinewebsite.site44.
com“. Mit den kostenpflichtigen Tarifen kann man jedoch beliebige 
URL-Domains verwenden, die sich in wenigen Schritten konfigu-
rieren lassen.
• Installation: Um den Dienst nutzen zu können, benötigen An-
wender einen gültigen Dropbox-Account. Bei der Registrierung 
müssen sie sich in diesen Account einloggen, um Site44 Zugriff auf 
ihr Konto zu gewähren. Ist man einmal autorisiert, legt die Soft-
ware einen Dropbox-Ordner an, in dem die Website sozusagen 
gehostet wird.
• Bedienung: Auf einem Online-Dashboard können Web-Admi-
nistratoren neue Websites anlegen und deren Einstellungen 
 anpassen. Nachdem man diesen Schritt vollzogen hat, wird der 
entsprechende Root-Ordner in der Dropbox kreiert. In diesem 
 Ordner lassen sich beliebige HTML-Dateien speichern, die sofort 
im Internet aktualisiert werden. Jede Änderung wird online 
 angezeigt, sobald die Dropbox-Synchronisierung abgeschlossen 
wurde. Darüber hinaus stellt das Tool einige fortgeschrittene 
 Features bereit, mit denen man etwa Fehlerseiten oder URL- 
Weiterleitungen konfigurieren kann.
� (Diego�Wyllie,�wyllie@muensolutions.com)

CW-Fazit: Bei Site44 handelt es sich um einen innovativen Dienst, 
der einen besonders bequemen Weg bietet, einfache Websites auf 
Basis statischen Contents aufzusetzen. FTP-Server und Datenbanken 
werden durch die Software überflüssig, während die Aktualisierung 
der Website dank der bewährten Dropbox-Synchronisierung auto-
matisch erfolgt. 

Site44 – einfache Websites in Dropbox bauen

Hard- und SoftwaretippsKLEINE HELFER
http://www.computerwoche.de/software/cool-tools

Mit dem Web-Dienst „Gliffy“ lassen sich 
professionelle Diagramme kreieren – von 
Organisationsdiagrammen über Sitemaps 
bis zu UML- und BPM-Charts.
• Funktionalität: In der Softwareentwick-
lung hat sich die Unified Modeling 
 Language (UML) etabliert, die beim An-
wendungsdesign wertvolle Dienste leisten 
kann. Geschäftsprozesse lassen sich mit 
Business Process Modeling (BPM)  visua-
lisieren. Diese und zahlreiche weitere 
Diagrammtypen, darunter Flow-Charts, 
Organisations- und Venn-Diagramme, 
Sitemaps sowie Wireframes können An-
wender online mit Gliffy erstellen.
• Installation: Mit Gliffy kann der Benutzer sofort loslegen. Eine 
Softwareinstallation ist nicht erforderlich. Anwender müssen kei-
nen Account erstellen, um die Software zu testen. In der kosten-
losen Version können sie allerdings nur fünf Diagramme anlegen.

• Bedienung: Die Software macht in Sa-
chen Usability einen guten Eindruck. So 
wartet Gliffy mit einer durchdachten und 
aufgeräumten Benutzeroberfläche auf, 
die auf Basis von HTML5 umgesetzt ist. 
Gegenüber den Desktop-Konkurrenten 
kann der Online-Dienst mit zahlreichen 
Features im Bereich Collaboration und 
Sharing punkten. Anwender können ge-
meinsam im Team am gleichen Dia-
gramm in Echtzeit arbeiten.
� (Diego�Wyllie,��

wyllie@muensolutions.com)

CW-Fazit: Bei Gliffy handelt es sich um eine leistungsstarke Software, 
die den Anforderungen anspruchsvoller Anwender genügen kann. 
Mit einer breiten Palette an unterstützten Diagrammtypen, einer 
intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche und Collaboration-Funk-
tionen eignet sich das Tool auch für Unternehmen.

Gliffy erzeugt professionelle Diagramme
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Mit „BW-IP“ und „BPC“ hat SAP zwei Lösungen für unterschiedliche Planungs- 

aufgaben im Programm. Mittelfristig sollen beide zu einer Plattform verschmelzen.  

Bis dahin müssen Anwender genau überlegen, welches Tool ihnen besser dient. 

Dass es überhaupt zwei verschiedene 
SAP-Planungswerkzeuge gibt, ist 
durch den Zukauf von OutlookSoft 

und Business Objects im Jahr 2007 bedingt. 
Damit wurde das bis dato auf die im Busi-
ness Warehouse verankerte integrierte Pla-
nung (BW-IP) beschränkte SAP-Portfolio um 
das Produkt „Business Planning and Con-
solidation“ (BPC) erweitert. Beide Werk-
zeuge zeichnen sich durch individuelle 
Funktionen und Einsatzmöglichkeiten aus, 
deren Vorteile die Fach- und IT-Abteilungen 
gegeneinander abwägen müssen. Das IT-
Beratungsunternehmen Camelot ITLab hat 
in Kundenprojekten einen detaillierten An-
forderungskatalog entwickelt, der Unter-
nehmen hilft, die strategisch richtige Ent-
scheidung zu treffen.

Einheitlichkeit versus Flexibilität 
BW-IP und BPC haben gemeinsam, dass sie 
die Planungszyklen von Unternehmen ver-
kürzen, manuelle Tätigkeiten reduzieren 
und die Planungsqualität steigern sollen. 
Ein wichtiger Unterschied ist allerdings, 
dass sich BW-IP eher für eine zentrale un-
ternehmensweite Planung eignet, weil har-
monisierte Daten aus dem Business Ware-
house genutzt werden können, während 
BPC mehr für eine dezentrale Fachbe-
reichs- und Abteilungsplanung in Frage 
kommt. Wer also über die Geschäftsbe-
reiche hinweg einheitlich planen will, ist 
mit der integrierten Planungslösung BW-IP 
gut beraten – muss aber auf die Flexibilität 
und Benutzerfreundlichkeit verzichten, die 
BPC den Fachanwendern bietet. 

Bei BW-IP sind sämtliche Planungspro-
zesse vordefiniert, zentral gesteuert und 
hierarchisch geordnet, was die Verwendung 
einheitlicher Planungsobjekte und Pla-
nungslayouts einschließt. Dadurch kann 
eine noch höhere Planungsgenauigkeit er-

zielt werden als mit BPC. Eine weitere Be-
sonderheit von BW-IP ist, dass die IT-Abtei-
lung während des gesamten Produkt- 
lebenszyklus die Hoheit über die Admini-
stration behält – von der Installation und 
Wartung bis hin zur technischen Unterstüt-
zung der Umsetzung von Planungsthemen.  

BPC: Fachanwenders Liebling
In SAP BPC hingegen lassen sich Planungs-
szenarien weitgehend eigenständig von den 
Fachabteilungen erstellen, steuern und 
warten, da dieses Werkzeug stark an  
Microsoft Excel ausgerichtet ist und wenig 
technisches Wissen erfordert. Die Endan-
wender sind also weitgehend unabhängig 
von der IT-Abteilung und können in ihrer 
Planung rascher, flexibler und agiler auf  
die sich ständig wandelnden Kunden- und 

Marktanforderungen reagieren. Darüber 
hinaus lässt sich SAP BPC tendenziell 
schneller einführen als die integrierte Pla-
nungslösung, die klassischerweise in BW 
entwickelt wird und dementsprechende IT-
Ressourcen erfordert.

Unternehmen sollten jedoch beachten, 
dass für BPC zwar geringere Implemen- 
tierungs-, dafür jedoch Lizenzkosten anfal-
len – im Gegensatz zu BW-IP, das mit der 
SAP- ERP-Lizenz kostenfrei zur Verfügung  
steht. Wer also bei der Anschaffung seiner  
Planungswerkzeuge vornehmlich auf die  
Kosten achtet, dürfte mit BW-IP besser be-
raten sein. 

Außerdem punktet BW-IP gegenüber BPC 
mit höherer Stabilität, Skalierbarkeit, Per-
formance sowie Datenintegration und -in-
tegrität. Demgegenüber bietet BPC den 

SAP-Planungswerkzeuge: 
Welches ist das richtige? 

Von Christian Folberth*

SAPs Planungslösungen im Vergleich  
Während sich BW-IP in erster Linie für den zentralen Einsatz im IT-Backend eignet, richtet 
sich BPC mit seinem dezentralen Ansatz vor allem an User in den Fachabteilungen.

Quelle: Camelot ITLab

Allgemeiner Überblick BW-IP BPC

Genereller Ansatz
beziehungsweise Einsatz

Planungsprozess

Für zentrale unternehmenweite 
Planung.
IT- und Backend-getriebene
Umsetzung (hohes Datenvolumen,
Stabilität, Sicherheit, Konsistenz).

Vordefiniert, zentral gesteuert,
hierarchisch.

Flexibel, abteilungsspezifisch.

Vordefinierte Reports durch IT oder
Poweruser. Nutzung durch Enduser.

Eigenständiges Reporting innerhalb
von BPC (Ad-hoc-fähig).

Nicht vorhanden. BCS oder EC-CS
muss verwendet werden.

Implementiert, inklusive IFRS
Starter Kit.

Zentral durch IT. Dezentral durch Enduser.

Für dezentrale Fachbereichs- und
Abteilungsplanung.
Fachbereichs- und Frontend-getriebene
Umsetzung (hohe Flexibilität, 
Benutzerfreundlichkeit).

Backend-Ansatz (aber Zero-Footprint-
Applikation):
Volle Data Warehouse- und SAP-
Integration (z.B. ERP, Portal, BCS ...).

Frontend-Ansatz.
Integration in MS Office.
Einheitliche Planung, Konsolidierung
und Reporting innerhalb von BPC.

Administration

Integration

Reporting und Analyse

Konsolidierung
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Vorteil, dass SAP Starter Kits und Rapid 
Deployment Solutions mitliefert, die als Pro-
jektbeschleuniger wirken und für einen 
schnellen Einsatz des Werkzeugs sorgen. 
Bei BW-IP werden solche Starter Kits da-
gegen nicht von SAP mitgeliefert, sondern 
als Add-ons von SAP-Partnern angeboten. 
Ein Beispiel dafür ist der Planungswizard 
„Merlin“ von Camelot ITLab, mit dem sich 
die Einführung von BW-IP beschleunigen 
lässt. Merlin enthält vorkonfigurierte Sze-
narien für typische Planungsanforderungen 
von Unternehmen sowie zusätzliche Pla-
nungsfunktionen.

Ein weiterer Vorteil von BPC sind die Busi-
ness Process Flows. Damit können Unter-
nehmen individuelle Workflow- und Status-
systeme modellieren, um die Planungsrei-
henfolge und den Bearbeitungsfortschritt 
im Rahmen der verschiedenen Planungs-
aufgaben zu steuern und zu überwachen. 

Excel- und Web-Versionen
Gegenwärtig gibt es für beide Werkzeuge 
sowohl eine Excel- als auch eine Web-Ver-
sion, mit der geplant und reportet werden 
kann: Während bei BW-IP der klassische 
„BEx Analyzer“ und „BO Analysis“ für eine 
Planung in Excel erforderlich sind, ist bei 
BPC das Enterprise-Performance-Manage-
ment (EPM) „Add-In“ zu installieren. Für 
die Web-Darstellung wird bei BW-IP der 
„BEx Web Application Designer“, bei BPC 
der „EPM Web Client“ benötigt. Künftig 
kommt bei BW-IP für das Web noch „BO 
Design Studio“ hinzu, das neue Flaggschiff 
der SAP für Dashboards. Dieses Werkzeug 
soll auch die mobile Nutzung des inte-
grierten Planungs-Tools ermöglichen, wäh-
rend für BPC eine „EPM Unwired Mobile 
App“ zur Verfügung gestellt werden wird.  

Mit HANA lässt sich auch planen 
Mit dem neuen „Planning Application Kit“ 
(PAK) will SAP die Vorteile der Datenbank-
technologie HANA auch für die Planung 
nutzbar machen. Voraussetzung dafür ist, 
dass BW on HANA eingesetzt wird. Dies ist 
ab SAP BW Netweaver 7.30 möglich. PAK 
bietet eine Customizing-Einstellung, um die 
Berechnungen von der Applikationsschicht 
in die Datenbankschicht zu verlagern und 
die Performanz damit beträchtlich zu stei-
gern. So lassen sich neue Planungs- und 

Simulationsszenarien umsetzen und detail-
lierte Berechnungen auf Basis von Massen-
daten vornehmen, die aufgrund der zu lan-
gen Antwortzeiten zuvor unmöglich waren. 
Anwender müssen im Customizing nur den 
entsprechenden Haken setzen, dann wird 
die Berechnung automatisch auf HANA aus-
gelagert. 

Die Lizenzkosten im Blick 
Mit PAK können Unternehmen ihre Pla-
nungszyklen und damit die Administrati-
onskosten reduzieren. Außerdem steigt die 
Qualität der Planungen und Simulationen, 
da die Ergebnisse deutlich schneller zur 
Verfügung stehen als zuvor. Allerdings müs-
sen BW-IP-Anwender Lizenzgebühren dafür 
einrechnen, und zwar in doppelter Hinsicht: 
zum einen für BW on HANA, zum anderen 
für BPC. So kurios es klingen mag: Damit 
PAK für BW-IP genutzt werden kann, müs-
sen die Anwender die BPC-Lizenz erwerben. 
Gerade mittelständische Unternehmen 
sollten daher Kosten und Nutzen detailliert 
analysieren, bevor sie sich für PAK ent-
scheiden. Obwohl PAK mit der BPC-Lizenz 
ausgeliefert wird, können BPC-Nutzer die 
Customizing-Einstellung erst über eine Zu-
satzinstallation nutzen: Wenn sie schon von 
den Vorteilen der schnellen Datenbanktech-
nologie HANA profitieren wollen, müssen 
sie die Softwarekomponente HANA BPC 
installieren. 

Derzeit ermöglicht PAK nur Performance-
Optimierungen. Künftig sind jedoch auch 
funktionelle Erweiterungen geplant. Dies ist 
wichtig für BW-IP-Anwender, die weitere 
Planungsfunktionen nutzen möchten: Da  
BW-IP von SAP nicht mehr weiterentwickelt 
wird, müssen sie künftig auf PAK setzen.  

Viele Unternehmen fragen sich besorgt 
nach der Sicherheit ihrer Investitionen in 
BW-IP. Wie SAP bereits 2008 angekündigt 
hat, werden die beiden Planungslösungen 
jedoch mittelfristig zu einer einzigen Platt-
form verschmelzen. Vorangetrieben wird 
diese Entwicklung von SAP HANA, da funk-
tionale Weiterentwicklungen nur noch in 
PAK zu erwarten sind. BW-IP-Nutzer müs-
sen also die BPC- und darin enthaltene 
PAK-Lizenz künftig nicht nur dann erwer-
ben, wenn sie die schnelle HANA-Daten-
bank, sondern auch wenn sie die Funkti-
onserweiterungen nutzen wollen. Umge-
kehrt wird BPC immer stärker in SAP Net-
weaver BW integriert, so dass die in PAK 
vorhandenen Planungsfunktionen künftig 
auch für BPC verwendbar sein werden. 

Paralleleinsatz möglich
Nach aktuellem Stand können Unterneh-
men BW-IP und BPC je nach den Anforde-
rungen jeweils alleine oder parallel benut-
zen und die Pläne am Ende zusammenfüh-
ren. BW-IP-Anwender, die die Performance-
Vorteile von BW on HANA wollen, können 
zusätzlich die BPC- und PAK-Lizenz erwer-
ben und dann mit beiden Werkzeugen 
gleichzeitig auf HANA planen. Investitions-
sicherheit verspricht der SAP-Wartungs-
zyklus, der für beide Tools noch bis 2020 
reicht. Allerdings ist zu erwarten, dass bis 
dahin beide Lösungen in einer einzigen SAP 
Planning Engine aufgegangen sind, die auf 
HANA basiert.  (ba)

*Christian Folberth ist Head of CoE SAP BA 
Planning bei Camelot ITLab.

Die Sicht der Fachabteilung  
Für Fachanwender bietet SAPs BPC  
offenbar mehr Vorteile.

Quelle: Camelot ITLab

Fachbereichsanforderungen BW-IP BPC

Steuerung duch Fachbereich

Verkürzung des Planungszyklus

Flexibilität

Erhöhung der Planungsqualität

Reduzierung manueller 
Tätigkeiten

Schnelle Einführung

Benutzerfreundlichkeit

Legende überwiegend 
zutreffend

in Teilen 
zutreffend

vollständig 
zutreffend

Die Sicht der IT-Abteilung  
SAPs BW-IP erfüllt die Planungsbedürf-
nisse der IT-Abteilungen.

Quelle: Camelot ITLab

IT-Anforderungen BW-IP BPC

Stabilität

Flexibilität

Performance

Datenintegration und -integrität

Investitionssicherheit

Administrationskosten

Skalierbarkeit

Lizenzkosten

Legende

überwiegend zutreffend

in Teilen zutreffendkaum zutreffend

vollständig zutreffend

Mittelfristig werden die 
Tools in einer SAP Plan-
ning Engine aufgehen.  
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VMware hat Version 10 seiner Workstation veröffentlicht.  

Im Test muss die Lösung für die Desktop-Virtualisierung unter Beweis  

stellen, ob sich ein Upgrade von Workstation 9 lohnt.

Mit der Workstation von 
VMware lassen sich 
Betriebssysteme di-

rekt auf einem Desktop-System 
virtualisieren. Im Gegensatz zu 
Server-Lösungen ist sie eher für 
Entwickler, IT-Profis oder Bastler 
gedacht. Auch wenn kostenlose 
Lösungen wie etwa die Virtual-
Box von Oracle eine Alternative 
bieten, dürfte die VMware-Lö-
sung immer noch eine große 
Fangemeine haben. Für die hat 
VMware nun die neue Worksta-
tion 10 veröffentlicht.

Optisch hat sich seit der Vor-
gängerversion, der VMware 
Workstation 9, wenig geändert. 
Das jeweilige virtuelle System 
dominiert die Ansicht, in der 
linken Seitenleiste sind alle ver-
fügbaren virtuellen Systeme 
aufgelistet. VMware Workstation 
10 kann nicht nur auf lokale 
Virtual Machines (VMs) zugrei-
fen, sondern startet außerdem 
im Netzwerk freigegebene vir-
tuelle Systeme – eine Funktion, 
die mit Workstation 9 einge-
führt wurde. Zudem dient sie 
als Client für vSphere, die Ser-
ver-Lösung von VMware.

Neue Cloud- und 
Schulungsfunktionen
Apropos Server: VMware hat die 
sogenannte Nested-Virtualisie-
rung mit Workstation 10 ein  
wenig ausgebaut. Mit der neuen 
Version können sich Nutzer  
komplette Cloud-Infrastruktu- 
ren auf dem Desktop-PC einrich-
ten. So lassen sich neben VM-
ware ESX/vSphere und Hyper-V 
von Microsoft auch die Micro 
Cloud Foundry von VMware oder 
Open Stack der Apache Founda-
tion installieren. Sinnvoll kann 
das beispielsweise für Entwick-

lungsumgebungen oder zu Schu-
lungszwecken sein.

Ebenfalls zu Schulungsszena-
rien eignet sich eine Funktion, 
die es erlaubt, virtuelle Systeme 
mit einem Ablaufdatum zu ver-
sehen. Ist diese Funktion aktiv, 
gleicht die Workstation in regel-
mäßigen, anpassbaren Interval-
len die aktuelle Zeit mit einem 
Zeit-Server ab. Sobald das Ab-
laufdatum erreicht ist, wird das 
virtuelle System eingefroren 
und lässt sich nicht mehr star-
ten. In Kombination mit der 
Schnappschuss-Funktion, die es 
bereits länger im Produkt gibt, 
lassen sich so relativ einfach 
sichere und saubere Test- und 
Gastsysteme aufsetzen.

Hier ist auch die neue KVM-
Funktion interessant. Diese 
Kommandozeilenfunktion star-

tet ein virtuelles System auto-
matisch im Vollbildmodus, für 
den Nutzer ist kein Unterschied 
zum „richtigen“ Betriebssystem 
erkennbar. Alternativ lassen sich 
VMs auch über HTML5-fähige 
Browser starten. Diese Funktion 
wird mit WSX möglich. Einge-
führt wurde diese Funktion in 
Workstation 9, für Workstation 
10 wurde der notwendige WSX 
Server überarbeitet und kann in 
einer neuen Version herunter-
geladen werden.

Aktuelle Betriebssysteme 
und virtuelle Hardware
Grundsätzlich lässt sich auf der 
Workstation (fast) jedes Be-
triebssystem installieren, das 
x86-kompatibel ist. VMware in-
tegriert aber zusätzlich einen 
Katalog für virtuelle Betriebs-

systeme, die per „Easy Install“ 
eingerichtet werden können. Im 
Grunde ermöglicht diese Funk-
tion eine unbeaufsichtigte In-
stallation, bei der alle notwen-
digen Daten, etwa Nutzername 
und Kennwort, vorab eingege-
ben werden. Mit Workstation 10 
hat der Hersteller hier einige 
aktuelle Linux-Distributionen 
(etwa Ubuntu 13.10) sowie Win-
dows 8.1 neu aufgenommen. 
Zusätzlich kann die Workstation 
Windows 8.1 auch virtualisie-
ren, also eine physikalische In-
stallation in eine virtuelle um-
wandeln.

Richtig spannend wird es bei 
der virtuellen Hardware: Work-
station 10 unterstützt bis zu 16 
virtuelle CPUs, virtuelle Fest-
platten mit bis zu 8 TB Kapazi-
tät und kommt mit bis zu 64 GB 

VMware Workstation 10 im Test

Von Moritz Jäger*

Mit der Schnellwahl lassen sich virtuelle Systeme im Vollbildmodus spezifischen Monitoren zuweisen.
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virtuellem RAM zurecht. Die 
Festplatten lassen sich nun mit 
einer neuen virtuellen SATA-
Schnittstelle versehen, die wäh-
rend der Erstellung der virtu-
ellen Festplatten als Alternative 
zum bekannten IDE und dem 
SCSI-Treiber gewählt werden 
kann. Das hat den Vorteil, dass 
sich in den virtuellen Systemen 
integrierte SATA-Treiber direkt 
nutzen lassen. Ein Hinweis: So-
wohl CPUs als auch RAM sind 
natürlich durch das Host-Sys-
tem eingeschränkt – die VM 
kann nicht mehr Ressourcen 
nutzen, als eigentlich zur Verfü-
gung stehen.

VMware Workstation 10 kommt 
dank USB-3.0-Streams deutlich 
besser mit USB 3.0 zurecht als 
die Vorgängerversion. Das ist 
beispielsweise praktisch, wenn 
Anwender VMs von externen 
Festplatten starten wollen, etwa 
weil der Speicherplatz auf dem 
PC beschränkt ist.

Tablet- und Sensoren- 
Unterstützung
Wer Tablet-Apps entwickelt, der 
wird sich über die verbesserte 
Tablet-Unterstützung freuen. 
Auch Workstation 9 kannte be-
reits Touchscreens, mit Work-
station 10 können die virtuellen 
Systeme indes auch auf Sen-
soren zugreifen. Unterstützt 
werden Beschleunigungssensor, 
Gyroskope, der Kompass und 
der Sensor für Umgebungslicht. 
Der Nachteil: Diese Funktion ist 
zunächst nur für Windows-8-
Tablets und virtualisierte Win-
dows-8.x-Systeme verfügbar. 
Sind diese Vorgaben erfüllt, ist 
die Funktion wirklich praktisch: 
Im Test konnten wir problemlos 
ein Windows 8.1 auf einem Sur-
face-Tablet mit Windows 8 aus-
führen – und das performant.

Sonstige Verbesserungen 
in Workstation 10
Neben diesen Updates hat VM-
ware eine ganze Reihe von 
kleineren Verbesserungen in 
der neuen Version integriert:
• 20 virtuelle Netzwerke: Gab 
es bislang nur maximal zehn 
virtuelle Netzwerke, so wurde 
diese Zahl jetzt verdoppelt. Lei-
der hat sich bei der Konfigura-

tion nichts geändert, hier hätten 
wir uns eine modernere Ober-
fläche gewünscht, mit der man 
beispielswiese auch das Thema 
Software-defined Networking 
angehen könnte.
• Bessere Multi-Monitor-Unter-
stützung: Wer mehr als einen 
Monitor nutzt, der kann nun im 
Vollbildmodus schneller die ver-
schiedenen Ansichten durch-
wechseln. Sehr praktisch, aller-
dings auch überfällig.
• Upgrade virtueller Hardware: 
Virtuelle Hardware lässt sich 
jetzt remote auf ESX-Systemen 
aktualisieren. Zudem kann man 
virtuelle Systeme im Pause- Modus 
direkt abschalten, etwa um die 
Konfiguration oder Hardware zu 
ändern. Dabei gehen allerdings 
alle Informationen im virtuellen 
RAM verloren.

• Unity und Windows 8: Der 
Integrationsmodus „Unity“ un-
terstützt nun auch Windows-8-
Apps. So kann man im Unity-
Modus die Apps und die Live-
Tiles nutzen – wenn man denn 
möchte.
• SSD wird durchgereicht: Win-
dows 8 kann sich an die Nut-

zung von SSDs anpassen (zum 
Beispiel wird dann Prefetch de-
aktiviert). Mit Workstation 10 
werden die Informationen zur 
VM durchgereicht, so dass auch 
virtuelle Windows-Installati-
onen korrekt mit SSDs umgehen 
können.

Fazit: Lohnt sich  
ein Upgrade?
Workstation 10 ist eine gute 
Virtualisierungslösung, mit der 
weit mehr möglich ist, als nur 
ein oder zwei Betriebssysteme 
zu virtualisieren. Dennoch hal-
ten sich die eigentlichen Neue-
rungen in Grenzen. Wer mit der 
Workstation 9 zufrieden ist, der 
kann sich die knapp 100 Euro 
für das Upgrade sparen – vor 
allem, da in neun bis elf Mona-
ten die nächste Version erschei-
nen dürfte, falls VMware sein 
bisheriges Tempo beibehält.

Workstation 10 lohnt sich 
aber in jedem Fall für alle, die 

sich mit Windows-8-Tablets und 
Cloud-Systemen beschäftigen. 
Dank der neuen Funktionen der 
Nested-Virtualisierung können 
Entwickler und IT-Verantwort-
liche mit entsprechend leis tungs- 
fähigen Desktop-Systemen kom-
plette Cloud-Umgebungen lokal 
abbilden und mit ihnen arbei-
ten. Tablet-Entwickler können 
ihre Apps so in Development-
Umgebungen nutzen, ohne dass 
sie auf die Sensoren verzichten 
müssen.

Wer allerdings nur ein virtu-
elles Linux oder Windows be-
treiben möchte, für den ist die 
Lösung wahrscheinlich zu 
mächtig. Für solche Aufgaben 
reichen der kostenlose VMware 
Player oder Virtual Box.

Für die nächste Version wün-
schen wir uns einige Neuerun-
gen im Bereich Netzwerk. Ob-
wohl es jetzt 20 statt zehn vir-
tuelle Netzwerke gibt, hat sich 
die eigentliche Konfiguration 
nicht geändert. Es wäre zum 
Beispiel durchaus interessant, 
virtuelle Maschinen direkt über 
die Netzwerkkonfiguration mit 
Firewalls zu koppeln – oder 
auch das Thema SDN ließe sich 
hier besser abbilden. Außerdem 
wäre beim Einsatz auf einem 
Touch-System ein Interface mit 
größeren Icons notwendig. So 
ist es doch ein ziemliches 
Glücksspiel, mit (relativ) großen 
Fingern die passende kleine Op-
tion zu treffen.  (mje/ba) 

Mehr RAM: Virtuellen Systemen lassen sich in der neuen Version bis 
zu 64 GB Arbeitsspeicher zuweisen.

Der Startbildschirm der VMware Workstation 10 bietet direkt nach 
der Installation verschiedene Optionen für die Anwender.

Anzeige

NEU!NEU!NEU!

www.TecChannel.de/shop
JETZT BESTELLEN3

*Moritz Jäger ist freier Autor 
und IT-Journalist in München. 
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Die Marken XPS und Latitude haben 
bei Dell-Tablets ausgedient. Die 
neuen Geräte heißen Dell  Venue 11 

Pro und Venue 8 Pro. Das Venue 11 Pro mit 
10,8-Zoll-Display wird in Konfigurationen 
mit Intels neuester Atom-Generation (Bay 
Trail) und Core-i-Prozessoren (Core i3/i5) 
aus der Haswell-Plattform zu haben sein. 
Das Display basiert auf einem IPS-Panel 
und arbeitet mit Full-HD-Auflösung (1920 
mal 1080 Bildpunkte). Dell wird das Elf-
Zoll-Tablet je nach Ausstattung mit bis zu 
8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Massen-
speicher anbieten.

Als Option bietet der Hersteller zwei Tas-
taturvarianten an, die eine Notebook-artige 
Nutzung erlauben sollen. Eine dieser Optio-
nen bringt einen Akku mit, mit Hilfe dessen 
sich die Laufzeit des Tablets verlängern 
lassen soll. Zudem offeriert Dell eine Do-
ckingstation als Zubehör. Diese bietet USB-
3.0-Ports und erlaubt den Anschluss exter-
ner Displays. Für die Eignung zum profes-

sionellen Einsatz in Unter-
nehmen soll zudem die 
Option auf Intels vPro-Tech-
nik sorgen. Eine Besonder-
heit des Tablets: Der Akku 
lässt sich vom Anwender 
oder der IT-Abteilung relativ 
einfach wechseln.

Tastatur und Stift
Das Dell Venue 11 Pro soll 
hierzulande ab dem 7. No-
vember verfügbar sein, Prei-
se nannte Dell noch nicht. 
Etwas später, am 19. Novem-
ber, folgt das Acht-Zoll-Modell 
Venue 8 Pro. Einen Preis gibt 
es auch hier noch nicht, in 
den USA kostet das Tablet 
299 Dollar. Für die Rechen-
leistung sorgt auch im 
Acht-Zoll-Gerät Intels neue 
Atom-Generation Bay Trail.  

Auf den ersten Blick macht das 
8,9 Millimeter dicke Tablet ei-
nen hochwertigen Eindruck. Das 
Dell Venue 8 Pro soll optional 
mit einer HSPA+-Lösung erhält-
lich sein. Für Sicherheit und 
Verwaltbarkeit in Unternehmen 
soll eine in die Firmware inte-
grierte TPM-Lösung sorgen. 
Auch für das Venue 8 Pro will 
Dell Tastatur- und Stift-Optio-
nen anbieten.  (mje)

Dell stellt neue Windows-8.1-Tablets vor
Die Modelle „Venue 8 Pro“ und „Venue 11 Pro“ lassen sich in Notebooks verwandeln 

und sind für den Busienss-Einsatz vorgesehen.

Mitte Mai hatte die Software AG ihr 
PaaS-Angebot mit dem Entwick-
lungsservice „AgileApps Live“ 

gestartet. Auf der Benutzerkonferenz „In-
novation World 2013“ in San Francisco  
wurden nun weitere Bausteine des Cloud-
Pakets vorgestellt. Mit Process Live sollen 
speziell Anwender aus den Fachabtei-
lungen in der Cloud Prozesse ent-
werfen sowie gemeinsam optimie-
ren können. Dazu verknüpft der 
Service Funktionen für Collabo-
ration und Prozessoptimierung. 
Die in den Geschäftsbereichen 
entwickelten Prozesse könnten 
direkt an die IT-Abteilung weiterge-
geben werden, die dann für die Um-
setzung in die IT-Systeme sorge, 
erläutert Wolfram Jost, CTO 
der Software AG. Die     

Fachanwender erhielten mit Process Live 
ein flexibles Werkzeug, mit dem sie ohne 
Zutun der IT-Abteilung schnell starten 
könnten. Außerdem fördere das PaaS-Mo-
dell die Kreativität der Anwender.

Portfolio Live soll CIOs dabei unterstüt-
zen, ihre IT- und Anwendungslandschaften 

besser im Blick behalten und somit ef-
fizienter verwalten zu können. Mit 
dem Service lassen sich dem Anbie-

ter zufolge verschiedenste Daten 
zusammenstellen, verknüpfen 
und bewerten. Damit erhielten 
die IT-Verantwortlichen Transpa-

renz darüber, an welchen Stellen 

es beispielsweise Potenzial für Konsolidie-
rung oder den Umstieg in die Cloud gebe 
und wie die Kostenstruktur des eigenen 
Portfolios aussehe.

Process Live und Portfolios Live sind ab 
sofort verfügbar. Abgerechnet wird nach 
Benutzer pro Monat. Preise nennt die Soft-
ware AG allerdings nicht. Im kommenden 
Jahr soll als weiteres PaaS-Angebot „Inte-
gration Live“ hinzukommen. Damit sollen 
Anwender Cloud-Services untereinander 
sowie mit On-Premise-Umgebungen inte-
grieren können.  Jost betont, dass es sich 
bei Software AG Live nicht um Einzelbau-
steine, sondern um ein integriertes PaaS-
Paket handele. Die in Process Live entwi-
ckelten Abläufe könnten an die Entwicklung 
mit AgileApps Live weitergereicht und spä-
ter mit Integration Live in die Gesamt-IT-
Infrastruktur eingefügt werden.  (ba)

Software AG baut Cloud-Plattform aus
Mit „Process Live“ und „Portfolios Live“ hat die Software AG zwei weitere Module 

für ihr Platform-as-a-Service-(PaaS-)Angebot „Software AG Live“ herausgebracht.

Wolfram Jost, CTO der Soft-
ware AG, setzt auf ein 

integriertes PaaS-
Paket.

Dell setzt bei seinen neuen Win-
dows-8.1-Tablets auf die For-
mate elf und acht Zoll.
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Neue Business-Notebooks von Toshiba: 
Der japanische Hersteller erweitert seine 
Tecra-A50-Serie um die Modelle „A-12P“ 
und „A-139“. Beide Rechner bieten den 
Anwendern entspiegelte Displays im 
15,6-Zoll-Format. Gehäuse und Scharniere 
sind dem Hersteller zufolge besonders ro-
bust ausgelegt und sollen ei-
nen Sturz aus bis zu 76 Zenti-
meter Höhe aushalten kön-
nen. Außerdem verschlüsselt 
ein Trusted Platform 
Module (TPM) die 
Daten und sorgt da-
für, dass der Rechner fern-
gesteuert gesperrt werden kann.

Security made in Germany: G Data hat 
seine neue Business-Generation 2013 von 
„AntiVirus“, „ClientSecurity“ und „End-
pointProtection“ vorgestellt. Mit Hilfe der 
„CloseGap“-Technik soll die Reaktionszeit 
zwischen dem Auftreten eines Schädlings 
und der Bereitstellung einer entspre-
chenden Signatur möglichst kurz gehalten 
werden. Außerdem lassen sich mit den 
Security-Lösungen auch Mobilgeräte wie 
Smartphones und Tablets als vollwertige 
Clients einbinden. Über ein neu gestaltetes 
Dashboard sollen Administratoren einen 
besseren Überblick sowie zusätzliche Re-
porting-Optionen erhalten.

Western Digital stellt My Cloud vor: Eine 
Speicherbox (NAS) für den Heimbedarf, die 
für Anwender ohne technisches Hinter-
grundwissen konzipiert wurde, hat Western 
Digital mit „My Cloud“ vorgestellt. Nutzer 
sollen dort in einer Art „Private Cloud“ von 
überall aus etwa ihre Foto- und Musiksamm-
lung verwalten können. My Cloud soll sich 
mit Hilfe von Apps und einem Web-basier-
ten User Interface schnell einrichten lassen. 
Die Lösung gibt es derzeit mit 2 und 3 TB 
Speicherplatz, eine 4-TB-Version folgt.

Security-to-go von Trend Micro: Mit Hilfe 
von „Portable Security“, einer auf einem 
USB-Stick installierten Sicherheitslösung, 
können Anwender Rechner überprüfen, be-
vor sie ins Unternehmensnetz eingehängt 
werden und dort womöglich Schadcode 
verbreiten. Die Lösung eignet sich laut An-
bieter auch für Systeme, die nicht an das In-
ternet angeschlossen sind und daher auch 
nicht von regelmäßigen Updates aus dem 
Netz profitieren.

Produkte
+++ CW-Ticker +++

Die Update Software 
AG hat zwei neue 

Social-Media-Add-ons 
für ihre Customer-Rela-
tionship-Management-
Lösung vorgestellt. Mit 
„CRM.Discovery“ lässt 
sich Kunden-Feedback 
erfassen. Zudem ist das 
Monitoring-Werkzeug in 
der Lage, die Beiträge zu 
bewerten und dementsprechend in beste-
hende Unternehmensprozesse zu integrie-
ren. Überdies können Anwender mit Hilfe 
von „CRM.Loop“ eine Community-Plattform 
einrichten. Auf Basis eines unternehmens-

eigenen Online-Netz-
werks entsteht dem 
 Anbieter zufolge ein 
weiterer Kanal, um mit 
Kunden, Partnern sowie 
den eigenen Mitarbei-
tern zusammenzuarbei-
ten. Beispielsweise lässt 
sich mit dem Social-Me-
dia-Werkzeug eine Ser-
vice-Community aufbau-

en, in der Erfahrungen und Tipps von An-
wendern zusammenfließen, oder eine Platt-
form, um das Know-how von Kunden und 
Partnern zur Unterstützung der eigenen 
Entwicklungsprozesse zu sammeln.  (ba) 

Update ergänzt CRM mit Social Media 

Die drei neuen Modelle aus der Sun-
Server-Familie, X4-2, X4-2L sowie das 

Blade-System X4-2B, bieten jeweils zwei 
CPU-Sockel und arbeiten mit den neuen 
Intel-Xeon-Prozessoren vom Typ E5-2600. 
Oracle zufolge kommen die neuen x86-
Server auf bis zu 50 Pro-
zent mehr Rechenleistung 
als die Vorgängergenera-
tion. Als Einsatzgebiete 
sieht der Hersteller vor 
allem Mission-critical-
Workloads wie Daten-
banken, Middleware 
sowie Business-Work-
loads in virtualisier-

ten Umgebungen. Außerdem eigneten sich 
die X4-Server für Cluster- sowie Cloud-
Architekturen. Die Rechner laufen unter 
Solaris oder Linux beziehungsweise lassen 
sich mit Oracle VM virtualisieren. Mit aus-
geliefert wird zudem die Management-Lö-

sung „Oracle Enterprise Mana-
ger Ops Center 12c“. Darüber 
hinaus integriert Oracle Werk-
zeuge für das Server-Ma-
nagement wie den Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 

für das Energie-Manage-
ment sowie das Monito-
ring und die Fehlerer-
kennung.  (ba)

Oracle tunt seine x86-Server

Die Kapazität von Festplatten ist in den 
letzten Jahren kaum noch gewach-

sen. Mehr als 4 TB Speicherplatz sind mit 
der derzeit üblichen magnetischen Daten-
aufzeichnung kaum machbar. Auf der 
Hightech-Messe Ceatec in Tokio haben der 
Festplattenhersteller Seagate und der ja-
panische Konzern TDK nun eine Techno-
logie demonstriert, mit der sich die bishe-
rigen Grenzen der magnetischen Daten-
aufzeichnung überwinden lassen. 

Bis 2020 könne man damit Festplatten 
mit 20 Terabyte anbieten, hieß es. Für die 
drastische Erhöhung der Kapazität wird 
das Speichermedium mit einem Laser ge-
nau an dem Punkt erhitzt, an dem die 
Daten geschrieben werden. Damit wird 
der Schreibvorgang vereinfacht. Die ge-
schriebenen Dateien werden dann da-

durch stabilisiert, dass das Medium 
schnell wieder abgekühlt wird. Experten 
nennen dieses Verfahren Heat Assisted 
Magnetic Recording (HAMR). Seagate hat-
te es bereits 2002 unter Laborbedin-
gungen vorgestellt. Mit HAMR lassen sich 
angeblich Speicherdichten von bis zu 50 
Terabit je Quadratzoll erreichen. Bei der 
herkömmlichen Technik sind es weniger 
als ein Terabit.    (hal) 

Laser

Heat spot Media

Head

Neue Speichertechnik von Seagate und TDK 
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Bizerba in Balingen – das ist kein mit-
telständischer Zulieferbetrieb, wie es 
sie in Baden-Württemberg zuhauf 

gibt. Der Hersteller von Wiegesystemen, 
Schneidemaschinen, Preisauszeichnungs-
anlagen und vorgefertigten Etiketten ist in 
über 100 Ländern präsent – in etwa zwei 
Dutzend davon mit Niederlassungen. Welt-
weit beschäftigt Bizerba 3000 Mitarbeiter, 
von denen 40 Prozent in Balingen arbeiten.

Um die Vertriebsplanung der nationalen 
Märkte zu konsolidieren und danach die 
Produktionsaufträge anzustoßen, nutzt 
Bernd Flohr, Global Demand Manager bei 
Bizerba, seit 2006 eine Planungssoftware. 
Genauer gesagt: das Tool „Prevero 7“ von 
der Prevero AG  in München.

Die Ausgangslage
Vor sieben Jahren gab es bei Bizerba noch 
keinen einheitlichen Planungsprozess und  
auch keine tagesaktuellen Steuerungsinfor-
mationen für das Management. Die Genau-
igkeit der Disposition und Produktionspla-
nung hing also von den Angaben der inter-
nationalen Vertriebsmannschaft und der 
Intuition des Demand-Managers ab.

Mit Ersterer hat Flohr so seine Erfah-
rungen: „Naturgemäß tritt der Vertrieb ge-
genüber der Produktion immer pessimis-
tisch auf“, weiß der Demand-Manager, 
„aber ich muss der Produktion möglichst 
genau sagen, was sie einkaufen soll, und 
manche Teile haben eine Wiederbeschaf-
fungszeit von einem Jahr.“ 

Anders als in der Automobilindustrie, wo 
der Kunde auch gern mal ein paar Monate 
auf seine neue Limousine wartet, will ein 
Industriebetrieb sein neues Wiegesystem 
am liebsten schon gestern nutzen, spätes-
tens aber in zwei Wochen, wie Flohr versi-
chert: „Im Prinzip ist solch eine Waage, 
sogar das Modell mit Kamera oder inte-
griertem Tablet,  innerhalb von zwei Stun-
den fertig.  Aber wenn nur ein einziges Teil 
fehlt, gibt es keine Waage!“

Möglichst tägliche Informationen
Darüber hinaus möchten Disposition und 
Produktion  möglichst täglich wissen, wie 
die Planung für die nächsten Wochen, Mo-
nate und Jahre aussieht. Dazu brauchen sie 

ebenfalls aktuelle, verlässliche und auf un-
terschiedlichen Ebenen konsolidierbare 
Informationen. Der Impuls zur Erneuerung 
des Planungssystems kam deshalb von hier.

Die Systemauswahl
Der zentrale IT-Bereich in Balingen, das 
sind derzeit etwa 50 Mitarbeiter, machte 
sich also auf die Suche nach geeigneten 
Lösungen. Flohr und sein Team entschieden 
sich dann für Prevero 7. „Das Werkzeug ist 
Excel-ähnlich“, erläutert der Demand-Ma-
nager: „Es bietet quasi eine leere, wenn 
auch mit viel Intelligenz ausgestattete Hül-
le, lässt den individuellen Aufbau von Re-
ports zu und erfordert kein großes IT-
Know-how.“ Die Anwender hätten das Sys-
tem nach ein paar Tagen Schulung durch-
aus selbst beherrschen können. Und wer 
ehrlich sei, müsse einräumen, dass auch 
Excel nicht unbedingt intuitiv zu bedienen 
sei.

Für die Bedarfsplanung nutzen die Län-
dergesellschaften derzeit 240 relativ grob-
granulare Produktgruppen – „etwa auf dem 
Level von Audi A3 Diesel, also ohne Mo-
torausstattung, Lackfarbe und Sitze“, führt 
Flohr aus. Einmal im Jahr, meist im Sep-

tember, übermitteln sie ihre Planungsdaten 
an das Demand-Management, damit Flohr 
die Disposition und die Produktion mit den 
Forecasts füttern kann. Sie bekommen eine 
rollierende Dreijahresplanung – aktuell die 
für 2014, 2015 und 2016 –, die sich auf Mo-
natsebene herunterbrechen lässt.

Als Basis für ihre Planung nutzen die 
Länder die Ergebnisse des jeweils im März 
oder April stattfindenden globalen Sales-
Meetings. Die bekommen sie in Form von 
Excel-Tabellen übermittelt und schicken sie 
auch in derselben Form zurück (siehe Gra-
fik „Der Planungsprozess bei Bizerba“).

„Die Länder wollen immer noch exceln“, 
sagt Flohr, „und ich kann es verstehen, ich 
mache das auch gern.“ Zudem ließen sich 
die Daten mit Hilfe einer Import-Schnitt-
stelle innerhalb eines Tages von Excel auf 
Prevero konvertieren, führt er ins Feld.

Warum Excel so persistent ist
Aus diesem Grund habe Bizerba bislang 
nicht versucht, die ausschließliche Nutzung 
des Planungs-Tools durchzusetzen, sagt 
Flohr. Bis zum vergangenen Jahr habe er 
selbst sich auch nicht so intensiv um das 
Thema kümmern können, denn er zeichne-

„Exceln“ mit Grenzen

Von Karin Quack*
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Fachbereiche nutzen gerne Excel. Das weiß auch Bernd Flohr, Demand-Manager bei 

Bizerba. Schließlich gehört er dazu. Aber er weiß auch, wo das System schwächelt.

Bernd Flohr, Bizerba: „Naturgemäß tritt der Vertrieb gegenüber der Produktion immer pes-
simistisch auf. Aber ich muss der Produktion möglichst genau sagen, was sie einkaufen soll.“
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te auch noch für die Auftragsabwicklung 
verantwortlich. Das habe sich allerdings 
inzwischen geändert. 

Gründe für die Excel-Persistenz
In den frühen Prevero-7-Jahren habe es 
keine Inhouse-Spezialisten für das Tool ge-
geben, ergänzt Flohr die Gründe für die 
Persistenz von Excel. Jede technische Än-
derung habe bei einem externen Berater in 
Auftrag gegeben werden müssen. Da hätten 
sich die Anwender einfach daran gewöhnt, 
das Problem schnell selbst zu lösen. Doch 
im vergangenen Jahr ließen sich zwei Bi-
zerba-Mitarbeiter von Prevero als Experten 
für das Tool ausbilden. Sie fungieren jetzt 
als interne Berater, so dass ein Großteil der 
aus den Fachbereichen stammenden An-
forderungen mit Bordmitteln erfüllbar sind.

Auch ein technisches Problem war dafür 
verantwortlich, dass sich die Länder so lan-
ge sträubten, ihre Planungsdaten gleich in 
Prevero einzustellen: Anfangs sollten sie 
dafür ein VPN nutzen – nicht gerade eine 
schnelle und komfortable Lösung, wie Flohr 
einräumt: „In manchen Ländern hat das 
wirklich keinen Spaß gemacht.“

Deshalb trat Bizerba seinerzeit an Prevero 
mit der Bitte heran, einen Web-Client für 
die Lösung zu entwickeln. Den gibt es in-
zwischen. „Wir waren einer der initialen 
Anwender“, verrät der Demand-Spezialist. 

Warum Excel nicht mehr reicht
Damit ist eigentlich auch die letzte Ent-
schuldigung für die Excel-Nutzung wegge-
fallen. Und nun will Flohr daran gehen,  die 
Vorteile der Lösung voll und ganz zu nut-
zen: „Wenn man etwas schnell zum einma-
ligen Gebrauch macht, ist Excel nach wie 
vor in Ordnung“, insistiert er, „aber hier 
geht es darum, regelmäßige Vorgänge im-
mer gleich zu bearbeiten.“

Mit Prevero sei es nicht nötig, Ände-
rungen an der Unternehmensstruktur oder 
dem Planungssystem händisch in jeder Ta-
belle nachzuziehen, lobt Flohr das Tool. 
Diese Informationen würden vielmehr in 
einer Datenbank mit Namen „Dimensionen“ 
gespeichert und dann dynamisch – ohne 
Zutun des Nutzers – in alle Spreadsheets 
integriert. Auf diese Weise  sei der Pflege-
aufwand über die Jahre gerechnet erheb-
lich geringer – um den Faktor drei bis vier, 
wie Flohr schätzt.

In einem integrierten System lassen sich 
die Planungs- und Ist-Daten auch deutlich 
schneller vergleichen. Sales und Marketing 
wollen schließlich etwaige Abweichungen 
zwischen den Forecasts und dem tatsäch-
lichen Absatz möglichst aktuell wissen. 
Dazu liefert die IT File-basiert die aus dem 
SAP-Modul „SD“ (Sales & Distribution) 

stammenden Rohdaten an. SAP ist und 
bleibt das steuernde System, wie Flohr be-
teuert: „Ich werde den Teufel tun, etwas am 
IT-Backbone zu ändern.“

Das ist auch dem Anbieter Prevero klar. 
Und deshalb liefert er eine Standardschnitt-
stelle zu SAP mit. Als langjähriger Nutzer 
hatte Bizerba aber schon vor deren Exis-
tenz eine eigene Schnittstelle auf der Basis 
von SQL programmiert. Sie fungiert als rei-
ne Datenautobahn, enthält also keine co-
dierten Organisationsdetails.

Der Unternehmensentwicklung folgend, 
muss dieses Interface bisweilen angepasst 
werden, beispielsweise wenn neue Bereiche 

eingegliedert werden. Das macht Flohr 
auch gern mal selbst – gemeinsam mit 
einem Entwickler aus der IT und unter 
 Zuhilfenahme von dessen Rechner.

Arbeitsteilung IT – Fachbereiche
Die Zusammenarbeit mit der IT sei keines-
falls ein Konkurrenzverhältnis, beteuert 
Flohr.  Als Backbone und Ordnungsinstanz 
sei die IT sinnvoll und notwendig: „Wild-
wuchs finde ich selbst nicht gut.“ Die Auf-
gabenverteilung sei klar:“ Die IT, das  sind 
die „Spezialisten der Programme“, die 
Fachbereiche hingegen die „Spezialisten 
der Inhalte“.

Innerhalb des IT-Bereichs gibt es jetzt auch 
jemanden für die Prevero-Betreuung. Laut 
Flohr beschränkt sich dessen Aufgabe aber 
darauf, Updates aufzuspielen oder etwaige 
technische Probleme zu lösen. Reports er-
stellen die Fachbereiche selbst. 

Einen IT-ler, der fest im Fachbereich ver-
ankert ist, findet Flohr denn auch nicht 
sinnvoll. Lieber sei es ihm, auf die gesamte 
vorhandene Manpower in der IT zugreifen 
zu können: „Sonst gibt es Probleme, wenn 
die eine Person mal ausfällt.“

Ausblick auf das nächste Jahr
So hat der Demand-Manager auch die Wei-
terentwicklung des Planungssystems weit-
gehend in die eigenen Hände genommen:  
„Mein Ziel ist es, 2014 die Produktions-
werke mit aktuellen Daten aus Prevero zu 
steuern.“

Dazu sei ihm eine jährliche Planung al-
lerdings viel zu grob, konstatiert Flohr. Er 
möchte immer den Finger am Puls des 
Markts haben. Deshalb hat er vor etwa vier 
Monaten die zehn wichtigsten Länder auf 
eine monatliche Planung umgestellt – zu-
mindest für die jeweils relevantesten Pro-
duktgruppen: „Den Kleinkram will ich von 
ihnen fernhalten. Den kann ich als De-
mand-Manager selbst berechnen.“

Und was springt für die Länder raus? 
„Unser Ziel ist, die Liefer-Performance zu 
erhöhen“, so Flohr. Häufiger aktualisierte 
Planungsdaten seien eine wichtige Voraus-
setzung. Außerdem wolle er den Anwendern 
den Abschied von Excel so leicht  wie mög-
lich machen: „Sie sollen ein System bekom-
men, auf das sie richtig Lust haben.“  o

*Karin Quack 
kquack@computerwoche.de

„VPN hat in manchen 
Ländern wirklich keinen 
Spaß gemacht.“  
 Bernd Flohr, Bizerba

Der Planungprozess bei Bizerba  
Bislang machen die Länder immer noch den Umweg über Excel. Aber 2014 will Bizerba 
die Produktionswerke mit aktuellen Daten direkt aus dem Planungs-Tool steuern.

Quelle: Bizerba
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Alle reden von der Sourcing-Strategie. Aber wie entwickelt man eine? Auf jeden  

Fall ausschlaggebend sind die Business-Anforderungen.

Eine Sourcing-Strategie legt fest, in-
wieweit Services intern oder durch 
einen beziehungsweise mehrere ex-

terne Service-Provider erbracht werden. 
Diese Entscheidung sollte nicht allein mit 
Blick auf die Kosten fallen. Sinnvoller ist es, 
sie am Geschäftsnutzen und der Unterneh-
mensstrategie auszurichten. Bei der Be-
trachtung des Geschäftsnutzens spielen 
folgende Aspekte eine Rolle:
• Die geografische Ausrichtung der Ge-
schäftstätigkeit: Ist das Unternehmen regio-
nal fokussiert, oder richtet es seine Ver-
triebs- und Produktionsstandorte interna-
tional aus? Im zweiten Fall sind lokale 
Besonderheiten, Sprache und Kultur wich-
tige Einflussfaktoren. 
• Die Art der Geschäftsbeziehungen (B2B, 
B2C): In welcher Beziehung steht das Un-
ternehmen zu seinen Kunden? Muss es 
Marktnähe zeigen und sich schnell und fle-
xibel auf verändertes Kundenverhalten 
einstellen können, sollte das Know-how 
über geschäftskritische Business-Prozesse 
im Unternehmen verbleiben.
• Die Branche: Auf welche vertikalen Märkte 
ist das Unternehmen ausgerichtet? Bran-
chenspezifika können es erforderlich ma-
chen, dass bestimmtes Know-how nicht 
ausgelagert werden darf. Manche Auslage-
rungen verbieten sich zudem aus anderen 
Gründen, beispielsweise, weil die zu verar-
beitenden Daten in jedem Fall zu schützen 
sind. Manchmal ist die interne Leistungs-
erbringung bestimmter Services auch ge-
setzlich gefordert. 
• Die Unternehmens- und Wettbewerbsstrate-
gie: Je mehr sich ein Unternehmen in eine 
Marktnische begibt, sich auf Kostenführer-
schaft ausrichtet oder seine Produkte aus-
differenziert, desto schwieriger wird die 
Sourcing-Entscheidung. Die Vorteile der Aus-
lagerung ergeben sich meist aus hoher Stan-
dardisierung bei geringen Betriebskosten. 
Geht es dem Unternehmen um Spezialisie-
rung und Innovation, ist es oft gut beraten, 
die Leistung weiter intern zu erbringen.

• Zentral oder dezentral ausgerichtete Un-
ternehmensorganisation: Wird das Unter-
nehmen eher zentral geführt, oder ist es 
dezentral auf die Besonderheiten der Län-
der mit jeweils starker lokaler Geschäfts-
führungs-Verantwortung ausgerichtet? Je 
dezentraler Entscheidungen fallen, desto 
sinnvoller dürfte die Inanspruchnahme vor 
Ort verfügbarer Serviceleistungen sein. 
• Das Geschäftsmodell: Welches Geschäfts-
modell verfolgt das Unternehmen? Ist es 
wichtig, das Wissen um die Kerngeschäfts-
prozesse im Haus zu behalten? Je mehr 
fachspezifisches Know-how im Unterneh-
men verbleiben muss, desto ausgeprägter 
ist die Tendenz, auch das IT-Wissen im Hau-

se zu belassen oder es, sollte es ausgelagert 
worden sein, wieder zurückzuholen. 

Wer eine Sourcing-Strategie festlegen 
will, muss das eigene Unternehmen zuvor 
differenziert betrachten. Aus Erfahrung 
ziehen wir die Erkenntnis, dass ein pau-
schales „Full-Service-Outsourcing“, wie es 
noch vor zehn Jahren betrieben wurde, we-
der die IT-Kosten im prognostizierten Maße 
gesenkt noch den erwarteten Geschäftsnut-
zen und die vom Business erhoffte Service-
qualität erzielt hat. Die vom Markt und 
Vertrieb geforderte Agilität und Flexibilität 
stellten sich nur unzureichend ein. 

Eine Folge war, dass die dezentralen Un-
ternehmensbereiche nach passgenauen, 

Was das Business vom 
Sourcing erwartet

Von Dörte Bräunche und Bernd Wolter*
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individuellen IT-Lösungen strebten, die oft-
mals außerhalb des Full-Service-Vertrags 
entstanden und sich im Lauf der Zeit als 
regionale Standards etablierten. So entstan-
den erhebliche versteckte IT-Kosten.

Single- oder Multisourcing?
Am Ende der strategischen Überlegungen 
sollte klar sein, was sinnvoller ist: ein ein-
heitlicher Outsourcing-Ansatz für alle Un-
ternehmensbereiche oder eine differen-
zierte Strategie, die passgenau auf die Aus-
richtung der jeweiligen Unternehmensbe-
reiche eingeht. Letzteres liefe auf eine 
Multisourcing-Strategie hinaus. Sie muss 
beantworten, wie viel und welches IT- oder 
Geschäftsprozess-Know-how idealerweise 
im eigenen Unternehmen verbleiben sollte.

Art und Ziele des Sourcing-Vorhabens 
sowie die Erwartungen der betroffenen Un-
ternehmensbereiche müssen vor dem Start 
der Sourcing-Umstellung (Transition) un-
missverständlich abgestimmt und kommu-
niziert werden. Jeder Beteiligte muss Sinn 
und Auswirkungen des Projekts verstehen. 
Besonders bei einem erstmaligen Outsour-
cing spielen – wegen der tief greifenden 
Veränderungen im gewohnten Miteinander 
von Business und interner IT – die organi-
satorischen Abläufe eine besondere Rolle.

Die kommenden Veränderungen in den 
Serviceprozessen sollten schon vor der 
Transition erarbeitet werden. Neue Rollen 
und Verantwortlichkeiten einschließlich der 
Abläufe etwa im Fehlerfall oder bei funktio-
nalen Erweiterungen von Anwendungen 
sind gemeinsam zwischen Business, der im 
Unternehmen verbleibenden IT (Retained 
IT) und den Service-Providern abzustim-
men, zu schulen und zu erproben.

Kostenvorteil gegen Komfort
In einem uns bekannten Praxisfall mussten 
Anwender auf den Komfort des gewohnten 
Tickethandling-Systems verzichten, weil 
eine Vereinheitlichung und Durchgängigkeit 
dieser Systeme angestrebt wurde. Sie war 
die Voraussetzung für den SLA-basierenden 
Regelbetrieb und die Umsetzung eines 
nachvollziehbaren ticketbasierenden Preis-
modells. Der reduzierte Komfort wurde vom 
Business akzeptiert – aber nur, weil sich 
dadurch nachweislich die Kosten des Ap-
plication-Managements reduzierten.

Die Erwartungen und die Akzeptanz der 
Fachabteilungen verändern sich im Verlauf 
einer Transition und im anschließenden 
Regelbetrieb. Hier muss die interne IT aktiv 
steuern und begleiten. Kommt es zum Es-
kalationsfall, steigen bei unzureichender 
Einbindung und Kommunikation der An-
wender die Widerstände im Business gegen 
das externe Sourcing exponentiell. Eine 

Sourcing-Strategie orientiert sich an der 
Zielsetzung der Geschäftsprozesse, die 
durch adäquate IT-Services unterstützt 
werden sollen. Daraus ergeben sich je Ser-
vice individuell festzulegende Ziele wie:
• geringere Kosten für standardisierbare 

und skalierbare Serviceleistungen;
• kurze Reaktionszeiten durch flexibel und 

agil zu erbringende Services;
• kundenindividuelle Services oder
• Einrichtung neuer Geschäftsprozesse und 

Modelle durch technische Innovationen. 
Bezüglich des Kosten-Managements sollten 
für das Serviceportfolio folgende Aspekte 
Berücksichtigung finden:

• klar definierte Zielwerte für die Betriebs-
kosten über die Vertragslaufzeit;

• transparente, abgegrenzte Budgets für 
die jeweiligen IT-Services;

• nachvollziehbares, aussagefähiges Repor-
ting und  zugehörige Messgrößen;

• Definition eines regional tragfähigen, 
über Benchmarks nachvollziehbaren 
Preismodells für dedizierte IT-Services. 

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sowie der 
Leistungserbringung sollten folgende Ziele 
erreicht werden:
• Erstellen eines Servicekatalogs, der unter 

Business- und IT-Aspekten vollständig ist;
• Absicherung des Servicekatalogs durch 

ein konsistentes, marktkonformes SLA/
OLA-Modell mit am Geschäftsnutzen aus-
gerichteter Incenti vie rung. Hierfür kom-
men beispielsweise Pönale, Pain-Share-/
Gain-Share-Modelle sowie das Credit- 
and-Earn-back-Modell in Frage;

• Berücksichtigung von technischen Inno-
vationen durch vertragliche Verankerung 
und Klauseln in SLAs,  die durch beglei-
tende Gremien abgesichert sind;

• Standardverfahren für Transition und 
Ausstieg, um schnellstmöglich Anpassung 
des Servicekatalogs umzusetzen;

• Definition einer Fallback-Strategie mit 
entsprechenden Optionen für die Service-
Level-Vereinbarungen. 

Strategie versus Kosten  
Sourcing in allen Varianten erhöht im Idealfall den Spielraum bezüglich der Kosten. Stra-
tegisch muss es deshalb noch keinen Sinn geben. 

Quelle: Detecon
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Das IT-Outsourcing hat sich in den ver-
gangenen Jahren rasant weiterentwickelt. 
In unserer dreiteiligen Serie lesen Sie, 
• wie eine Sourcing-Strategie entwickelt 

werden kann, 
• wie sich die interne IT im Multisourcing-

Zeitalter aufstellen sollte und 
• wie Unternehmen nachhaltig positive 

 Effekte erzielen können.

Sourcing heute – Teil 1:

IT-Strategien   3542/13   



Das Sourcing lässt sich in fünf Varianten 
unterteilen. Unterschieden wird, ob die    
Leistung …

e im eigenen Unternehmen erbracht wird 
(etwa von einer IT GmbH),

r aus Interesse an externem Spezialwis
sen selektiv in Form einer verlängerten 
Werkbank eingekauft wird (Dienstleis
tungsvertrag),

t als abgrenzbare Serviceaufgabe – bei
spielsweise Softwaretests – ausgelagert 
werden kann (Werkvertrag),

u im Rahmen vollständiger ITServices 
von einem oder mehreren Service
Provi dern gesamtverantwortlich er
bracht wird (SLAgesichertes Service
paket) oder

i ob sie als ITProdukt oder Funktion aus 
der Cloud bezogen wird.  

Wo wird die Leistung erbracht?
Der Ort der Leistungserbringung beeinflusst 
die Kosten erheblich, da sich die Lohnniveaus 
in den Ländern stark unterscheiden. Auf
grund gesetzlicher Gegebenheiten kann die 
Wahl des Ortes einer Leis tungserbringung 
allerdings eingeschränkt sein. 

Kommt es zur Auslagerung, kann die    
Leistung vor Ort (Onshore), in Europa     
(Nearshore), von einem anderen Kontinent 
(Offshore) oder im selben Land mit Konzen
tration auf Randgebiete mit niedrigerem 
Lohnniveau (Farmshoring) erbracht wer
den. Im Fall von CloudServices ist der Ort 
der Serviceerbringung möglicherweise so
gar unklar und noch abzuklären. 

Um die künftige Art des Sourcings festle
gen zu können, sollte man die Services op
timal strukturieren. Eine Möglichkeit ist die 
Unterteilung nach Services für die ITInfra
struktur mit AnwenderComputing, Netzen 
und Rechenzentrumsbetrieb sowie nach 
Services für das ApplicationManagement 
mit Wartung und Anwendungsbetrieb.

Run und Change
Die Bereiche des laufenden Betriebs wer
den dem Paket „Run“ zugeordnet. Unter 
„Change“ sind projektbasierte neue IT
Lösungen einschließlich Infrastruktur und 
Anwendungsentwicklung oder funktionale 
Erweiterungen vorhandener ITLösungen 
zu verstehen. 

Die SourcingStrategie kann für Change 
und Run unterschiedlich gewählt oder aber 
durchgängig einheitlich getroffen werden. 
Neu umgesetzte ITLösungen des Change
Bereichs werden nach Fertigstellung mittels 
TransitionProzess an den RunBereich 
übergeben. Erweiterungen bestehender IT
Anwendungen werden im Rahmen des 
ApplicationLifecycleManagements als Ser
viceerweiterungen implementiert.Infra

strukturservices sind die klassischen Be
reiche für externes Sourcing. Diese werden 
oft zentral durch einen ServiceProvider 
erbracht oder für dedizierte Services durch 
Provider zur Verfügung gestellt. Hier geht 
es in erster Linie darum, Kosten zu senken 
und Ressourcen effizienter zu nutzen. Ent
scheidenden Einfluss auf den Kostenhebel 
haben das Lohnniveau am Ort der Leis
tungserbringung, der Standardisierungs
grad der Infrastruktur, Mengenvolumen, 
Skalierbarkeit, Stand der Technik und die 
Möglichkeit, Synergieeffekte zu nutzen.

Application-Management-Services
Bei Services im Bereich ApplicationMa
nagement geht es im ersten Schritt um eine 
klare Strukturierung des Anwendungsport
folios nach einem funktionsorientierten 
Anwendungsbereich. Die Anwendungen 
sind in Bezug auf BusinessKritikalität, Red
undanz des Anwendungsbereichs, Standar
disierungsgrad sowie Alter und technischen 
Stand der Anwendungsarchitektur zu be
werten. Ausgangspunkte für die Wahl der 
SourcingArt sind
• Überlegungen zur Ablösung von Altan

wendungen,
• Konsolidierung redundanter Lösungen, 
• Harmonisierung von Geschäftsprozessen 

als Grundlage für gemeinsam genutzte 
Anwendungen, 

• Stabilisierung des Anwendungsbetriebs,
• Modernisierung der Architektur.
Mit Methoden des PortfolioManagements 
lassen sich die Services nach Art der Leis
tungserbringung im Verlauf des Gesamt
SourcingVertrags managen. Einen interes
santen Ansatz liefert hier das optimierte 
Attraktivitätsportfolio von Daniel Zimmer
mann und Philipp Pohl. Es ordnet die Ser
vices hinsichtlich der Dimensionen strate
gische Relevanz und SourcingVariante ein. 
Der strategische Beitrag beziehungsweise 
BusinessNutzen des jeweiligen Service 
wird über eine unternehmensindividuell 
definierte Balanced Scorecard ermittelt. Sie 
ist  die entscheidende Stellschraube für die 

Art des Sourcings. In Bezug auf das ge
samte Serviceportfolio ist eine realistische 
Laufzeit des Gesamtkontrakts festzulegen.

Um flexibel und wirtschaftlich zu bleiben 
und Services schnell einführen oder ändern 
zu können, gilt es, die Transitions und, falls 
erforderlich, die Ausstiegsphase durch stan
dardisierte Prozesse effizient und kurz zu 
gestalten. Organisatorisch ist die interne IT 
zuständig; sie übernimmt die Aufgaben des 
zielgerichteten ServicePortfolioManage
ments, des BusinessAlignments und des 
Servicedesigns inklusive SourcingAuswahl.

Handlungsempfehlungen
Unternehmen, die in der MultisourcingWelt 
der IT erfolgreich sein wollen, sollten zu
nächst die geeignete Strategie erarbeiten 
und daran dann das Service und Sourcing
Design ausrichten. Das Kostenargument ist 
nicht das allumfassende Entscheidungskri
terium. Leiten Sie Art und Form des Sour
cings aus ihren BusinessAnforderungen 
ab. Orientieren Sie Ihre SourcingStrategie 
ausschließlich an der Unternehmensstra
tegie und dem Geschäftsnutzen. Das setzt 
allerdings einen engen Austausch zwischen 
Business und IT voraus.

Konkretisieren Sie die BusinessAnforde
rungen als Bestandteil des jeweiligen Ser
vice im Servicedesign. Hierbei sind auch 
innovative Ansätze in Bezug auf Service
Solutions zu berücksichtigen. Sie erfordern 
jedoch ein zusätzliches InnovationsMa
nagement. Nutzen Sie Ihre Kenntnis der 
Unternehmens und ITArchitektur als Vor
aussetzung für flexibles Sourcing im Rah
men einer MultiProviderStrategie. Doku
mentieren Sie diese in Form einer Enter
priseArchitektur und einer Configuration 
Management Database (CMDB). Nur auf 
diese Weise lassen sich Auswirkungen von 
Serviceänderungen auf Geschäftsprozesse 
nachvollziehen und bewerten.

Verringern Sie die Komplexität beim Mul
tisourcing durch Beschränkung auf wenige 
Anbieter und sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Serviceketten eine geeignete, nicht aus
ufernde Granularität aufweisen. Reflektie
ren Sie den Gesamtumfang des Sourcing
Spektrums für Ihr Unternehmen (interne, 
externe oder anonyme Leistungserbrin
gung) auf der Basis Ihrer SourcingStrate
gie und Ihres Serviceportfolios. 

Der nächste Teil der Serie folgt in CW 43. 
Er beleuchtet die künftigen Herausforde-
rungen der internen IT: Worauf muss sie 
sich beim Multisourcing der dritten Gene-
ration einstellen?  (hv)

*Dörte Bräunche ist selbständige Unterneh
mensberaterin, Dr. Bernd Wolter ist Mana
ging Consultant bei Detecon.
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Mögen aktuelle Handhelds, Tablets und 
Smartphones auch mehrheitlich mit 

den neuesten iOS-, Android- und bisweilen 
auch Windows-Phone-Betriebssystemen 
laufen, so verharren die meisten Notebooks 
noch im IT-Steinzeitalter und nutzen das 
im Herbst 2001 eingeführte Windows XP. 
Das zumindest will das Mobility-Beratungs-
haus Fiberlink herausgefunden haben. Ei-
ner Erhebung zu-
folge ist der Oldie 
noch auf knapp 
50 Prozent aller 
aktiven mobilen 
Rechner im Ein-
satz. 

Im April 2014 läuft die XP-Wartung aus, 
ab diesem Zeitpunkt liefert Microsoft keine 
Patches mehr, so dass die Notebooks  
zwangsläufig unsicher werden. Dennoch 
scheuen Unternehmen eine Migration. Die 
mobilen Rechner laufen seit Jahren stabil, 
so dass aus Anwendersicht kein zwingender 
Grund zum Austausch besteht.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung 
ist laut Fiberlink die schwierige Entschei-
dungsfindung. Windows 7 erscheint vielen 
Anwendern nicht mehr aktuell genug für 
eine langfristige Lösung, Windows 8 halten 
sie hingegen für zu jung und unausgereift. 
Daher warten viele nun auf Windows 8.1, 
die neue Version soll noch im Oktober 2013 
herauskommen. Erstaunlich viele Anwender 
wählen dagegen einen ganz anderen Weg: 
Sie ersetzen die Laptops durch das „Win-
dows Surface Pro 2“.  (jha)

Windows XP lebt auf 
Notebooks weiter 
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Eine neue Herausforderung 
für CIOs und Service-Mana-

ger besteht darin, die Leis tun-
gen  einer steigenden Zahl ex-
terner Anbieter anforderungs-
gerecht zu steuern und zu 
 koordinieren. Das geschieht tra-
ditionell mit Hilfe eines SLA-
Managements. Aber im Cloud 
Computing gelten andere Re-
geln: Weil sie den Massenmarkt  
adressieren, sehen die Provider 
ihre selbstdefinierten SLAs als 
fixen Vertragsbestandteil und 

weigern sich, darüber mit ihren 
Kunden zu diskutieren. 

Bis in die Prozesse
Laut Frank Zielke, Vorstand der 
ITSM Consulting AG, müssen 
sich IT-Organisationen Gedan-
ken über eine neue Art von 
SLA-Management machen: 
„Cloud Computing  kann nicht 
mit dem herkömmlichen Out-
sourcing gleichgesetzt werden“, 
gibt er zu bedenken: „Bes-
tenfalls wählen Anwender hier  

zwischen unterschiedlich be-
preisten Qualitäts-Levels.“ Zu-
mal sich die Beschränkun gen in 
den SLA-Vereinbarungen bis in 
die Geschäftsprozesse auswir-

ken können. Das gelte vor allem 
für kundennahe Prozesse mit 
Hochverfügbarkeit.

„Bei der Marktevaluierung 
sollte man nur solche Cloud-
Provider in Betracht ziehen, die 
Service-Levels auf dem erfor-
derlichen Niveau gewährleis-
ten“, so der Berater. Zudem 
müssten alle relevanten tech-
nischen, prozessbezogenen und 
anderen Parameter berücksich-
tigt und ein adäquates SLA-
Monitoring möglich sein.  (qua)

SLA-Fallen in der Cloud – Herausforderung für CIOs
Service-Level-Management im Cloud Computing stellt eigene Probleme.

Gemeinsinn kontra Individualinteresse

Selektives Outsourcing war gestern, 
heute gibt es das Multisourcing. Wo 

der Unterschied liegt? Vor allem darin, 
dass heute eine größere Vielfalt an Sour-
cing-Alternativen besteht als zu Beginn 
des Jahrhunderts. Die Unterschiede sind 
geografischer, vertraglicher und sonstiger 
Art. Es gibt die klassische Auslagerung der 
Infrastruktur oder des Betriebs, Private 
Cloud in Fremdbetrieb und Public Cloud 
sowie Mischform aus beiden etc.

Wer dieser Vielfalt mit Ad-hoc-Sourcing 
begegnet, landet über kurz oder lang im 
Chaos: Wo sind die Grenzen zwischen den 
Leistungspaketen? Welche Leistung wur-
de mit wem vereinbart? Wer prüft das wie 
nach? Und was passiert, wenn die Leis-
tung ausbleibt? (Sie he auch Titelthema 
„Risiko-Mangement“ ab Seite 12.)

Die Folgen dieser Komplexität und Un-
übersichtlichkeit sind mit Sicherheit Preis-
nachteile und mit hoher Wahrscheinlich-
keit Qualitätseinbußen. Deshalb sind in-
dividuelle Preis- und Leistungsverhand-
lungen wichtig, aber noch wichtiger ist 
eine umfassende Strategie.

Wie jede Teilstrategie muss sich auch die 
Sourcing-Politik an der  Unternehmens-
strategie ausrichten. Das ist leichter ge-
sagt als getan. Wie kommt man von Busi-
ness-Modellen zu Cloud-Verträgen? Sicher 
nicht mit unkoordinierten Alleingängen 
der Fachbereiche. Die schönste Sourcing-
Strategie nutzt nichts, wenn On-Demand-
Systeme an der IT vorbei beschafft bezie-
hungsweise genutzt werden,

Insofern berührt das Thema Sourcing 
die Grundlagen der Unternehmenskultur: 
Wie viel Eigeninitiative soll erlaubt sein? 
Wer setzt die Grenzen?  Wo muss der Ge-
meinsinn die Individualinteressen über-
wiegen? Wer definiert, was das Beste für 
das Unternehmen ist? Und wer ist wem 
gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet? 
Derartige Fragen entscheiden (auch) über 
die Ausgestaltung der Sourcing-Strategie 
– und vor allem über deren Erfolgsaus-
sichten. Grund genug 
mithin, dem Thema 
eine dreiteilige 
Serie zu widmen, 
die in diesem 
Heft  beginnt.

Das Thema Sourcing 

 berührt die Grundlagen 

der Unternehmenskultur.  

Karin Quack
Redakteurin CW

Frank Zielke, 
 ITSM Consul-
ting: „Das ist 
nicht mit dem 
herkömmlichen 
Outsourcing 
vergleichbar.“

IT-Strategien   3742/13   



Till Achinger kann sich 
noch gut erinnern, wie er 
von der Jury aus Bera-

tern, Kapitalgebern und erfah-
renen Gründern gegrillt wurde. 
Um ein IT-Urgestein wie Ernst 
Dehnert, Professor und Gründer 
des Softwarehauses sd+m, zu 
überzeugen, müsse man seine 
Ideen nicht nur strukturiert 
präsentieren, sondern auch 
schlüssig auf kritische Fragen 
antworten können. Achinger hat 
das bereits zweimal geschafft, 
einmal 2008 mit seiner Idee 
eines Online-Konfigurators, mit 
dem sich Kaffeemischungen zu-
sammenstellen lassen. Mittler-
weile unterhält das ehemalige 
Startup „Sonntagmorgen“ eine 
eigene Kaffeerösterei, und 
Achinger kümmert sich nur 
noch um das Online-Marketing.  
2011 gewann er den Grün-
dungswettbewerb „Launch Pad“ 
des European Research Center 
for Information Systems (Ercis) 
der Universität Münster erneut. 
Dieses Mal mit einer Technolo-
gie der Universität Weimar, die 
es erlaubt, Produktfotos auto-
matisch und exakt freizustellen. 

Sein zweites Unternehmen 
heißt Fast Forward Imaging, 
beschäftigt fünf Festangestellte  
sowie etliche Freiberufler und 
erwirtschaftet seine ersten Um-
sätze.

 Für Achinger waren die Siege 
im Launch-Pad-Gründerwettbe-
werb ein wichtiger Motivations-
faktor: „Durch den Preis wird 
man bestärkt, dass man auf 
einem guten Pfad unterwegs 
ist.“ Gründungswilligen, die au-
ßer einer guten Idee noch nicht 
sehr viel haben, helfe es, diese 
vor der Jury zu vertreten. Zu-

dem können sie sich mit ande-
ren Teilnehmern und den Juro-
ren vernetzen. 

Da der Wettbewerb vor allem 
Ideen prämiert, reicht es, wenn 
die Gründer eine Ideenskizze 
einreichen und das Produkt be-
schreiben. Daneben sollten sie 
sich Gedanken gemacht haben, 
wie das Erzeugnis technisch 
umgesetzt werden kann und 
wer es kaufen soll. Bei seiner 
zweiten Bewerbung konnte 
Achinger einen Prototypen und 
einen Versuchsaufbau vorwei-
sen. 

Bis zum 15. November können 
Studenten, Absolventen, aber 
auch Schüler und andere Grün-
dungsinteressierte ihre Ideen 
beim Gründungswettbewerb 
Launch Pad einreichen. Die Fina-
listen können am 4. Dezember 
ihre Ideen und Konzepte einer 
interessierten Öffentlichkeit so-
wie der Jury vorstellen. Verge-
ben werden mehrere Preise, 
und zwar für das innovativste 
Konzept, für Nachhaltigkeit und 
gesellschaftlichen Nutzen, für 
kommerzielle Verwertbarkeit, 
für das beste Gesamtkonzept 
sowie der Sonderpreis „Grün-
derbüro“. Diese Preise stellen 
die Unternehmen  Noventum 
Consulting, Aschendorff Digital, 
NRW.Bank, GAD sowie die Tech-
nologieförderung Münster be-
reit. „Wir wollen vor allem Stu-
dierende dazu bewegen, ihre 
Ideen auch tatsächlich in die 
Selbständigkeit zu bringen“, 
sagt Professor  Stefan Stieglitz 
von der Universität Münster. 

Ausführliche Informationen 
zum Gründerwettbewerb gibt 
es unter www.ercis-launchpad.
de3.  (am)

Gründerwettbewerb sucht IT-Ideen
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Mehr als die Hälfte der 
Studienteilnehmer (59 
Prozent) gab an, dass 

eine schwache operative Füh-
rungsebene zu mehr Wechseln 
der Manager oder ihrer Team-
mitglieder führte. Noch mehr 
Befragte (65 Prozent) berichte-
ten von einem Produktivitäts-
rückgang und verringertem 
Engagement von Teammitglie-

dern. 26 Prozent der HR-Mana-
ger sagten, ihr Unternehmen 
arbeite wegen schwacher Füh-
rungskräfte weniger rentabel.

„Immer wieder zeigen Studi-
en die Misere unterer und mitt-
lerer Führungskräfte. Unter-
nehmen investieren zwar in die 
Führungskräfte-Entwicklung, 
haben aber nach wie vor be-
trächtliche Defizite“, meint 

Wolfgang Doerfler, Geschäfts-
führer der Talent-Management-
Beratung Development Dimen-
sions International (DDI), die 
zusammen mit dem amerikan-
sichen Personalerportal HR.com 
und dem Institute for Human 
Resources die Studie erstellte.

Mehr als die Hälfte der Be-
fragten (56 Prozent) stuften den 
Mangel an zwischenmensch-

lichen Fähigkeiten als Haupt-
grund für das Versagen von 
Führungskräften ein. 

Kompetenzen wie Zuhören, 
Empathie zeigen und Mitarbei-
ter in Entscheidungen einbin-
den sorgen laut Studie dagegen 
dafür, dass Chefs enge Bezie-
hungen zu ihren Teams aufbau-
en und ihre Arbeit erfolgreich 
erledigen.  (hk)

Führung: Mittelmaß ruiniert Firmen
Führungskräfte der unteren und mittleren Ebene sind ihren Aufgaben oft nicht 

 gewachsen, wie eine weltweite Studie unter 300 Personal-Managern zeigt.

Die Universität Münster startet wieder den Wettbewerb „Launch Pad“. Für  

Till Achinger hat sich die Bewerbung schon zweimal ausgezahlt.

Till Achinger (dritter von rechts) mit seinem Team. Der Gründer ge-
wann schon zweimal den Launch-Pad-Wettbewerb.
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Junge Informatiker wollen  

attraktive Aufgaben, sich  

persönlich entwickeln, 

Wertschätzung erfahren und –  

für Google arbeiten.

Sie sind noch nicht lange im Job, haben 
aber schon genaue Vorstellungen, was 
sie von ihrem Arbeitgeber erwarten: 

Junge Informatiker wollen attraktive Auf-
gaben, sich schnell weiterentwickeln, Wert-
schätzung vom Chef und den Kollegen er-
fahren und am liebsten für Google, deut-
sche Autobauer wie BMW und Audi oder 
große IT-Hersteller wie SAP, IBM und Mi-
crosoft arbeiten. Das geht aus einer Umfra-
ge des Berliner Trendence Instituts unter 
6300 jungen Berufstätigen hervor, darunter 
knapp 500 mit IT-Hintergrund.

Jedes Jahr klopfen die Marktforscher die 
Erwartungen der Jungakademiker ab, jedes 
Jahr beobachten sie steigende Ansprüche. 
Felizitas Janzen von Trendence meint: „Das 
liegt unter anderem am gestiegenen Selbst-
bewusstsein einer Bewerbergeneration, die 
weiß, wie gefragt sie ist.“ Den eigenen 
Marktwert taxiert das Gros der Befragten 
als hoch, mit einem durchschnittlichen Jah-
resgehalt  von 56.500 Euro im Jahr verdie-
nen Informatiker auch gut 4000 Euro mehr 
pro Jahr als Young Professionals anderer 

Fachrichtungen. So zufrieden der Nach-
wuchs mit der finanziellen Seite des Jobs 
ist, so groß ist die Enttäuschung über den 
Führungsstil in vielen Unternehmen. Nur 
jeder zweite Umfrageteilnehmer fühlt sich 
von seinem Arbeitgeber wertgeschätzt, ob-
wohl die meisten beruflichen Erfolg dahin-
gehend definieren, dass Kollegen und Vor-
gesetzte sie und ihre Meinung anerkennen. 
Ebenfalls nur jeder Zweite identifiziert sich 
mit dem Arbeitgeber und würde ihn Freun-
den oder Bekannten em pfehlen. 

Enttäuschte Berufseinsteiger 
An dieser Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Realität sind laut Trendence-Frau Jan-
zen auch die Unternehmen schuld: „Einige 
Arbeitgeber oder Medienberichte wecken 
unrealistische Erwartungen an das Berufs-
leben. Ein Berufsanfänger ist dann schnell 
enttäuscht, wenn er sich langsamer weiter-
entwickelt als erhofft. Zugleich sollte klar 
sein, dass die Wünsche eines Arbeitnehmers 
nie zu hundert Prozent erfüllt werden kön-
nen.“ Darum empfiehlt sie Bewerbern wie 

Unternehmen, vor der Anstellung zu klären, 
ob man übereinstimmende Vorstellungen 
von Aufstiegschancen, Unternehmenskultur 
oder Organisationsstrukturen habe. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer müssten zueinan-
derpassen. Nur dann brächten Mitarbeiter 
auch die nötige Geduld auf, wenn das 
Traumprojekt oder die Beförderung noch 
auf sich warten lassen.

„Cultural Fit“ ist ein Schlagwort, an dem 
keiner vorbeikommt, der bei Google ar-
beiten will. Und das werden von Jahr zu  
Jahr mehr, glaubt man den Umfragen unter 
deutschen IT-Absolventen. Im aktuellen 
Trendence-Ranking wählten Informatiker 
den Internet-Konzern erneut auf den ersten 
Platz der Wunscharbeitgeber (Platz zwei im 
allgemeinen Ranking). Der anhaltenden 
Beliebtheit verdankt das Unternehmen 
auch eine Fülle von Bewerbungen, die erst 
den nötigen Spielraum für das „konsensba-
sierte Recruiting“ schafft, wie es Frank 
Kohl-Boas, Personalchef von Google 
Deutschland und Nordeuropa, nennt. Jeder 
der mindestens vier Interviewer muss 

Von Alexandra Mesmer*
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IT-Wunscharbeitgeber 2013  
	 1	 	(2)		 Google
	 2		 (1)		 BMW	Group
	 3		 (25)	 SAP
	 4		 (36)	 IBM
	 5	 	(3)	 Audi	
	 6		 (32)	 Microsoft
	 7	 (21)	 Apple	
	 8		 (32)		 Amazon
	 9		 (4)		 Siemens
	10	 	(6)	 Porsche	
	11	 	(38)		 Accenture
	12	 	(22)	 EADS	
	13	 	(4)		 Bosch	Gruppe
	13		 (15)	 Fraunhofer-Gesellschaft
	13	 	(15)	 Volkswagen	AG
	16		 (10)	 BCG	The	Boston		
	 	 	 Consulting	Group
	17	 	(8)		 McKinsey	&	Company
	17	 	(19)	 Deutsche	Lufthansa
	19	 	(9)	 Max-Planck-Gesellschaft
	19	 	(47)		 Deutsches	Zentrum	für		
	 	 	 Luft-	und	Raumfahrt	(DLR)
	19	 	(86)		 Bundesamt	für	Sicherheit		
	 	 	 in	der	Informationstechnik		
	 	 	 (BSI)
	22		 (17)		 Daimler/Mercedes-Benz
	22		 (28)	 Allianz
	22		 (35)		 Deutsche	Bank
	25	 	(39)	 ZF	Friedrichshafen
	25	 	(53)	 Deutsche	Telekom

Rang	IT-Ranking
(Rang	allgemeines	Ranking)

Bei	welchem	Arbeitgeber	würden	Sie	sich	
bewerben?	Die	Frage	stellte	das	Berliner	
Marktforschungsunternehmen	Trendence	
Institut	im	Mai	und	Juni	über	6300	Young	
Professionals	aller	Fachrichtungen,	darun-
ter	478	mit	einem	Informatik-	beziehungs-
weise	Wirtschaftsinformatikstudium.	Die	
Umfrageteilnehmer	verfügen	über	eine	Be-
rufserfahrung	von	einem	bis	acht	Jahren.	

Ob BMW, Audi oder Porsche: Wer mit sol-
chen Produkten auffahren kann, braucht sich 
um sein Image als Arbeitgeber nicht zu sorgen.

IT-Hersteller wie IBM, hier das Entwicklungszen-
trum in Böblingen, punkten vor allem beim IT-
Nachwuchs. Jungakademiker anderer Fachrich-
tungen nehmen den Konzern weniger ins Visier.

Unter den attraktivsten Arbeitgebern liegt 
Amazon bei jungen Akademikern nur auf 
Platz 32. Werden nur IT-Profis befragt, 
schafft es der weltgrößte Online-Shop trotz 
aller Skandale auf Platz acht. 

Beratungen wie Boston Consulting (Bild),
Accenture und McKinsey gehören für 
Junginformatiker traditionell zu den 
Wunscharbeit gebern.

Ob Fraunhofer, Max Planck oder DLR (hier 
im Bild der Small-Geo-Satellit) – in der For-
schung möchten Junginformatiker gerne arbei-
ten, auch wenn viele Stellen nur befristet sind.

Attraktiv sind die Produkte immer noch, doch 
die Vorbehalte gegen Apple als Arbeitgeber 
haben sich verstärkt. Der Konzern ist im Ran-
king deutlich zurückgefallen.

Mehr als jeder fünfte  

Junginformatiker würde  

seinen derzeitigen Arbeit

geber nicht an Bekannte 

oder Freunde weiter

empfehlen.  

Jeder dritte Informatiker 

musste zu lange auf eine    

erste Reaktion auf seine   

Bewerbung warten. 

Für jeden Vierten war der 

Bewerbungsprozess nicht 

transparent.  

Martin Lauter arbeitet als Netzadministra-
tor bei ZF Friedrichshafen. Der Automobil-
zulieferer ist der größte Aufsteiger im  
IT-Ranking.
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zustimmen, sonst erhält der Kandidat 
kein Vertragsangebot. Den Cultural Fit be-
zeichnet Kohl-Boas als K.o.-Kriterium: „Die 
Bewerber müssen neugierig auf Probleme 
und Lösungen sowie geistig flexibel sein. 
Sie müssen bereit sein, ihr Wissen zu teilen. 
Sie müssen Leadership nachweisen können, 
indem sie sich schon einmal selbst Ziele 
gesteckt haben. Sie müssen mit Niederlagen 
umgehen können. Kann jemand bei sich 
keine Schwächen entdecken, ist er für uns 
nicht der richtige Kandidat.“ Daneben müs-
se das Fachwissen stimmen, von Software-
ingenieuren erwartet Kohl-Boas großes 
Abstraktionsvermögen. Einsatzgebiete fin-
den IT-Experten bei Google in München, wo 
sie am Browser Chrome oder der Datensi-
cherheit arbeiten, oder in Lübeck, wo der 
Fokus auf Digitalisierung von Fotografie 
liegt. Derzeit hat Google in Deutschland 
rund 30 offene Stellen für Softwareinge-
nieure, Produkt-Manager oder Vertriebsbe-
rater für Branchen wie Automotive.

Hart arbeiten trotz Schaumstoffbad
Obwohl das Unternehmen in keinerlei Per-
sonal-Marketing investiert, verbinden viele 
der befragten Young Professionals mit 
Google Work-Life-Balance und eine kolle-
giale Arbeitsatmosphäre – beides entschei-
dende Bestandteile, damit sich die Genera-
tion Y am Arbeitsplatz wohlfühlt. Um den 
Nachwuchs zu erreichen, lässt Google Bil-
der kunterbunter Bürolandschaften mit 
Rutschen und Pools aus Schaumstoffwür-
feln sprechen. Meeting-Räume sind etwa 
als Gondeln oder Ruderboote gestaltet. Ar-
beiten als Kinderspiel? Davon ist das Un-
ternehmen weit entfernt, betont Kohl-Boas: 
„Wir arbeiten gerne und oft sehr hart. Wir 
legen Wert darauf, dass sich unsere Mitar-
beiter in den Büros wohl fühlen und hier 
gern ihre Zeit verbringen. Bei uns dürfen 
Mitarbeiter den Kicker auch nutzen, ohne 
sich vorher auszustempeln.“ 

Zwischen den Erwartungen der Mitarbeiter 
und den Anforderungen des Unternehmens 
gibt es laut Kohl-Boas in der Praxis kaum 
Raum für Missverständnisse, was der Per-
sonalchef auf die ausgefeilte Personalaus-
wahl zurückführt. Während im Silicon Val-
ley der durchschnittliche Googler nur ein 
gutes Jahr bleibt, ist die Fluktuation laut 
Kohl-Boas in Deutschland und Nordeuropa 
nur gering. Konkrete Zahlen nennt er nicht.

Neben Google sind die großen Autoherstel-
ler für Young Professionals die Wunschar-
beitgeber. BMW folgt im IT-Ranking hinter 
Google auf Rang zwei. „Den Münchnern 
gelingt es, besonders viele verschiedene 
Bewerbergruppen von sich zu überzeugen 
– Ingenieure ebenso wie Natur- und Geis-
teswissenschaftler, Wirtschaftsabsolventen 
ebenso wie Informatiker oder Juristen“, 
kommentiert Trendence-Mitarbeiterin Jan-
zen das Ergebnis. Mit Audi und Porsche 
sind zwei weitere Autobauer in den Top Ten 
der IT-Arbeitgeber vertreten. 

Vom guten Image der Branche profitieren 
auch Automobilzulieferer wie Bosch (Platz 
13) oder ZF Friedrichshafen, der größte 
Aufsteiger im diesjährigen IT-Ranking (von 
Rang 55 auf Rang 25). Als Arbeitgeber für 
Informatiker wurde ZF Friedrichshafen in 
der Vergangenheit nicht so wahrgenommen, 
wie es der Größe des Unternehmens zukä-
me. „Unsere IT-Abteilung mit über 1000 
Mitarbeitern weltweit ist größer als man-
cher mittelständische IT-Dienstleister und 

deckt nicht nur einen Ausschnitt, sondern 
alle Bereiche der IT ab“, sagt Martin Frick, 
Leiter Personal-Marketing des Unterneh-
mens. Spezialisten für Server- und Netz-
infrastrukturen sind genauso im Einsatz 
wie SAP-Berater, die Systeme anpassen 
oder zum Beispiel mit der Logistikabteilung  
Fachkonzepte umsetzen. Aber auch in den 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
finden sich viele IT-Experten, die etwa eine 
elektronische Steuereinheit  für die Getrie-
be programmieren. 

Laut Frick, der früher selbst in der inter-
nen IT arbeitete und sich mit Social Media 
beschäftigte, gewann die Informationstech-
nologie in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren immer mehr an Bedeutung. Heute 
stellt ZF Friedrichshafen jährlich im zwei-
stelligen Bereich IT-Profis ein. 

Langfristige Jobperspektiven
Der Spezialist für Antriebs- und Fahrwerks-
technologie sieht sich trotz seiner Größe 
mit weltweit knapp 75.000 Mitarbeitern als 
bodenständig an, da er als Stiftungsunter-
nehmen nicht vom Finanzmarkt abhängig 
ist. Die Jobperspektiven sind laut Frick 
langfristig angelegt, gegenwärtig werden 
SAP-Anwendungs- und Prozess-Manage-
ment-Berater gesucht. 

An Bewerber stellt ZF Friedrichshafen 
hohe Anforderungen. Frick: „Wir suchen 
Mitarbeiter, die leistungsbereit, aber auch 
teamorientiert sind sowie Spaß und Kreati-
vität mitbringen. Anders als in kleinen Fir-
men, in denen ein IT-Experte als Generalist 
oft alles können sollte, gehen bei uns einige 
Expertenjobs sehr tief. In einem Großunter-
nehmen ist interdisziplinäres Denken beson-
ders gefragt, über die eigene Abteilung und 
den eigenen Standort hinaus. Dieses Denken 
kann man aber gut lernen.“ o

„Führung ist eine Frage der Reputation“  

Was bedeutet Aufstieg bei Google?
Bei uns muss man keine Führungskraft sein, um mehr Geld zu verdie-
nen. Führung begreifen wir weniger als Hierachieebene denn als Pri-
vileg, das man sich hart erarbeiten muss. Um wirklich als Führungs-
kraft anerkannt zu sein, braucht man die Reputation, Menschen füh-
ren zu können; es folgt nicht aus der Entscheidung der Organisation, 
diesen Status zu vergeben.

Woran machen Sie diese Reputation fest?
Ein guter Teamleiter lässt zum Beispiel auch seine Teammitglieder 
präsentieren. Für eine Führungsaufgabe kann sich auch empfehlen, 
wer neuen Mitarbeitern hilft, hier anzukommen.

Was erwarten Sie von einer Führungskraft?
Da unsere Welt immer komplexer wird, 
kann sich die Führungkraft nicht nur auf 
die eigene Erfahrung und Intuition ver-
lassen, sondern sollte die Mitarbeiter 
verstärkt einbeziehen. Sie sollte auch ak-
zeptieren, dass ein Teammitglied etwas 
besser weiß als sie. Letztlich muss die Füh-
rungskraft aber entscheiden und 
gleichzeitig dem Team die nötigen 
Freiräume einräumen.

Drei Fragen an Frank Kohl-Boas, Personalchef Google Deutschland und Nordeuropa:

Frank Kohl-Boas

Martin Frick, 
ZF Friedrichshafen: 
„Unsere IT-Abteilung 
mit weltweit über 1000 
Mitarbeitern ist größer 
als mancher mittelstän-
dische IT-Dienstleister.“

*Alexandra Mesmer 
amesmer@computerwoche.de
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Wenn es bei einer Aus
schreibung um das 
Thema Mobile geht, 

ist die Zahl der Bewerbungen 
doppelt so hoch wie sonst“, sagt 
Christina Gräßel, Leiterin Re
cruiting und HRMarketing bei 
Capgemini Application Services. 
Das sei der Beweis, wie groß 
das Interesse jüngerer, aber 
auch erfahrener ITProfis an 
Jobs in der InternetWelt  
sei. Der Unter nehmensbereich  
will rund 300 Mitarbeiter ein
stellen, von denen zwei Drittel 
von der Hochschule kommen 
sollen. „Im mobilen Umfeld 
 suchen wir zurzeit vor allem 
WebSolutionBerater“, so die 
Personalerin. Von ihnen werde 
unter anderem Verständnis für 
Architekturen – einschließlich 
mobiler Architekturen – er
wartet.

Es geht nicht um die Zahl 
der Programmiersprachen
Das große Interesse an Aufga
ben im mobilen Umfeld kann 
auch Juniorberater Sebastian 
Peters  bestätigen: „Hier warten 
spannende Jobs auf die Spezia
listen.“ Wie viele Programmier
sprachen man dabei beherr
sche, sei für ihn weniger wich
tig als Aufgeschlossenheit und 
die Befähigung, sich schnell in 
neue Technologien einzuarbei
ten. Kandidaten könnten ihre 
Kenntnisse der WebTechnolo
gien durch Praktika, eigene 
Websites oder erste Erfah
rungen in Startups nachweisen.

Peters arbeitet als Berater in 
der Automobilbranche und dort  
im hippen MobileSolutions
Sektor. Mit dem Thema bekannt 
wurde er als Werkstudent: „Für 

mich ging mit dieser Speziali
sierung ein großer Wunsch in 
Erfüllung.“ Zuletzt hat sich Pe
ters in seinem Projekt mit Zu
satzdiensten für Carsharing
Autos beschäftigt, beispielswei
se mit der Einbindung einer 
Mitfahrzentrale sowie deren 
Anbindung an ein soziales Netz
werk. So ließen sich Hunderte 
von Autos auf die Viertel einer 
Großstadt verteilen, in denen 
die Kunden die Fahrzeuge orten 
und buchen wollten. Laut Peters 
ermöglichen mobile WebLö
sungen in diesem Bereich ganz 
neue Geschäftsmodelle. Der Be
rater hat sich seit zwei Jahren 
viel Praxiswissen über Soft
warearchitektur und An droid
Programmierung angeeignet. 

Für ihn ist es entscheidend, sich 
weiterzubilden und permanent 
am Ball zu bleiben.

Arbeiten an den Trends 
von morgen
Seniorberater Johannes Eiseler 
stimmt seinem Kollegen zu: 
„Das Internet ist unser Beruf 
geworden.“ Im Gegensatz zu 
seinem jungen Kollegen ist er 
seit 20 Jahren in der Consul
tingBranche tätig und verant
wortet mittlerweile als Projekt
leiter auch neue Themen. Ein 
Vorhaben, an dem Eiseler mit
arbeitet, beschäftigt sich mit 
dem Einsatz von Augmented 
Reality: „Wir haben es hier mit 
einer Technik zu tun, die bereits 
für Einsteiger sehr greifbar und 
faszinierend ist.“  Der Berater 

nennt als Beispiel das virtuelle 
Sofa eines Möbelhändlers. Hier 
könne der Kunde vor dem Kauf 
in Ruhe unter Echtbedingungen 
prüfen, ob das Stück zu den rest
lichen Einrichtungsgegenstän
den passe. Eiseler ist überzeugt, 
dass die MenschMaschine
Kommunikation noch am An
fang steht: „Im Prinzip sind 
Maus und Tastatur nur Über
gangslösungen, wir arbei ten 
jetzt an der nächsten Stufe der 
Kommunikation mit Maschinen, 
aber so, dass sie uns verstehen 
und nicht andersherum“, sagt 
der Consultant. Wer diese Ent
wicklungen mitgestalten will 
und gerne mit Menschen arbei
tet, ist seiner Meinung nach in 
einem Beratungshaus gut auf
gehoben.

Einstiegsprogramme mit 
starker Spezialisierung
Laut CapgeminiHRExpertin 
Gräßel spielen sowohl in der 
Telekommunikations und Me
dienbranche als auch in der 
Automobilindustrie ITJobs mit 
einem starken InternetBezug 
eine zentrale Rolle. Hier suche 
Capgemini vorwiegend Spezia
listen mit ersten praktischen 
Erfahrungen. 

Im Oktober beginnt das Bera
tungshaus ein neues Ein
stiegsprogramm für Hochschul
absolventen, das eine stärkere 
Spezialisierung verlangt – etwa  
für Softwareentwickler oder 
angehende SAPBerater. Laut 
Gräßel laufen die Einstiegspro
gramme vorrangig in den Nie
derlassungen ab.  (hk)

Mobile-Wissen beflügelt 
die Beraterkarriere

Von Ina Hönicke*

„Das Internet  

ist unser Beruf 

 geworden.“  

Johannes Eiseler, Seniorberater

„Im Mobile-Umfeld 

warten spannende 

Jobs auf uns.“  

Sebastian Peters, Juniorberater Fo
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*Ina Hönicke ist freie Journalis-
tin in München.

Wer als Consultant auch in Zukunft gefragt sein will, sollte sich intensiv 

mit dem Megatrend Mobility beschäftigen.
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Um als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden, sollten mittelstän-
dische Unternehmen schon bei Prakti-
kanten ansetzen, sagt Mario Bauer, Ge-
schäftsführer von Alphajump. Das Koblen-
zer Karriereportal hat unter dem Motto 
„Das coolste IT-Praktikum“ 1283 Stu-
denten und 63 Unternehmen befragt.

CW: Wann empfinden Studenten ein IT-
Praktikum als „cool“?
MARIO BAUER: Auch für Praktikanten sind 
Unternehmenskultur und Work-Life-Balan-
ce schon wichtige Punkte. Wenn sich das 
Unternehmen für die Studenten interessiert 
und sie zielgruppenspezifisch einsetzt, wird 
es sie auch begeistern.

CW: In Ihrer Umfrage hat aber jedes drit-
te Unternehmen zugegeben, dass sich 
die Inhalte des Praktikums nur teilweise 
mit den Themen des Studiums verknüp-
fen lassen.
BAUER: Diese Zahl hat uns auch über-
rascht. Ich denke, viele kleine Betriebe wis-
sen oft nicht, wie weit Praktikanten in ihrem 
Studium schon sind. Darum nutzen sie das 
Praktikum oder eine anschließende Tätig-
keit als Werkstudent noch nicht in dem 
Maße als Rekrutierungsinstrument, wie sie 
es eigentlich tun könnten. Ein Praktikum ist 
eine gute Gelegenheit, um passende Kan-
didaten zu identifizieren. Andererseits kann 
man jungen Menschen, die noch nicht wis-
sen, wie sie sich beruflich orientieren sol-
len, eine Richtung aufzeigen.

CW: Nur ein Drittel der von Ihnen be-
fragten Studenten verfügt über Erfah-
rungen aus mehreren Praktika. Lassen 
die Studiengänge zu wenig Raum für die 
Praxis?
BAUER: Ob jemand nur ein Pflichtprakti-
kum oder mehrere Praktika absolviert, ist 
keine Frage des Studiengangs. Studenten 
privater Hochschulen kommen auf acht 
und mehr Praktika, wäh-
rend ihre Kommilitonen 
an staatlichen Universi-
täten oft nur ein Prakti-
kum machen. Das liegt 
daran, dass private Bil-
dungseinrichtungen häu-
fig enger mit der Wirt-
schaft kooperieren und 
unter anderem auch 
Praktika vermitteln.

Behandeln Firmen Studenten wie Mitarbeiter, können 

sie den IT-Nachwuchs auf sich aufmerksam machen 

und an sich binden. Das zeigte der Wettbewerb „Das 

coolste IT-Praktikum“.

Kaffee kochen, mal was kopieren, den 
anderen bei ihrer Arbeit zuschauen 
und ansonsten die Zeit irgendwie 

rumbringen: Solche Assoziationen weckt 
ein Praktikum schon lange nicht mehr. Im 
Gegenteil, die Generation Y erwartet von 
einem Praktikumsplatz anspruchsvolle Auf-
gaben, selbständiges Arbeiten sowie erste 
Verantwortung. Und sie erhofft sich die 
Chance auf eine Weiterbeschäftigung. 
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungs-
wege und ein lockerer Austausch sind den 
Einsteigern wichtig, ebenso ein Betreuer, 
der sie einarbeitet und den sie bei Proble-
men ansprechen können.

Das geht aus einer Umfrage unter 1283 
Studenten zum Thema „Das coolste IT-Prak-
tikum“ hervor, die das Karriereportal Alpha-
jump mit der Werbeagentur 247Grad und 
der COMPUTERWOCHE organisiert hat. In 
einer zweiten Umfrage, an der 63 mittelstän-
dische Unternehmen teilnahmen, stellte sich 
heraus, dass sich die Arbeitgeber auf die 
neuen Bedürfnisse der Generation Y einge-
richtet haben: Sie lassen ihre Praktikanten 
selbständig arbeiten und entlohnen sie mit 
200 bis 500 Euro im Monat. Zwei Drittel der 
befragten Unternehmen beschäftigen ehe-
malige Praktikanten als Werkstudenten oder 
Mitarbeiter weiter. Nur das Verknüpfen von 
Studien- und Praktikumsinhalten gelingt zu 
selten, stellt Alphajump-Geschäftsführer Ma-
rio Bauer fest (siehe Interview).

Die ersten drei Plätze im Wettbewerb 
„Das coolste IT-Praktikum“ besetzen Un-
ternehmen, denen es besonders gut gelun-
gen ist, die Vorstellungen und Erwartungen 
der Studenten mit dem Arbeitsangebot im 
eigenen Haus in Übereinstimmung zu brin-
gen. So hatten im Wettbewerb am Ende der 
IT-Dienstleister Topalis aus Korntal-Mün-
chingen, der Spielehersteller Gameforge 
aus Karlsruhe und das IT-Systemhaus Pro-
fi Engineering Systems aus Darmstadt die 
Nase vorn.

1
Topalis

Ein explizites Prakti-
kantenprogramm bietet 
Topalis nicht – bei sieben 
Praktika für Studenten 
und Schüler im Jahr ist 
das auch gar nicht nötig. 

Dennoch nimmt der IT-Dienstleister, der 65 
Mitarbeiter beschäftigt und in den Be-
reichen IT-Security, E-Business, Open Sour-
ce und Rechenzentrums-Betrieb aktiv ist, 
das Thema ernst. So werden Praktikanten 
extra zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen, um die gegenseitigen Erwartungen 
abzuklären. „Wir überlegen uns vorher, wo 
und wie wir einen Praktikanten am besten 
einsetzen können, und nicht erst in der Wo-

Praktikanten  
wollen dazugehören

Von Alexandra Mesmer*
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„Wer sich für Studenten  
interessiert, wird sie  
auch begeistern“  

Annett Wagner, 
Topalis: 
„Die Praktikanten fühlen 
sich wohl, weil sie wie 
Mitarbeiter behandelt 
werden.“

Dass der IT-Dienstleister Topalis auch Linux-
Projekte umsetzt, ahnen Besucher schon vor 
dem Gebäude.
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che, in der der Praktikant an-
fängt“, sagt Personalreferentin 
Annett Wagner. Ein Betreuer 
aus der Fachabteilung begleitet 
den Praktikanten, der in Pro-
jekten oder an Produkten, etwa 
für die Sicherheit mobiler End-
geräte, mitarbeiten darf. Bei 
längeren Praktika gehen die 
Studenten auch mit zum Kun-
den. Nach dem Praktikum kön-
nen sie als Werkstudent bleiben 
oder ihre Abschlussarbeit bei 
Topalis verfassen. 

Warum ist ein Praktikum bei 
Topalis cool? Wagner macht das 
an zwei Punkten fest: „Die Stu-
denten arbeiten mit Spezialisten 
zusammen, von denen sie viel 
lernen können. Sie fühlen sich 
bei uns wohl, weil sie wie voll-
wertige Mitarbeiter behandelt 
werden.“ Positive Resonanz hilft 
dem kleinen Unternehmen in 
doppelter Hinsicht, so Wagner: 
„Für uns sind Praktika nicht 
nur ein Instrument, um Mitar-
beiter zu rekrutieren.Uns geht 
es auch um den Ruf als Arbeit-
geber, da die Praktikanten an-
deren von ihren Erfahrungen 
erzählen und wir so bekannter 
werden.“

2
Gameforge

Pia Specht, 25 
Jahre, arbei-
tet seit eini-
gen Monaten 
als Junior 
Mobile Mar-

keting Manager bei der Karls-
ruher Spielefirma Gameforge. 
Der Übergang vom Studium der 
Informationswirtschaft in den 
Job verlief reibungslos, ein 

Praktikum im Online-Marketing 
bei Gameforge hatte ihr gezeigt, 
dass „die Spieleindustrie die 
Branche ist, die meinen Erwar-
tungen entspricht. Der Empfang 
war herzlich, die Arbeitsatmo-
sphäre ist locker und nett. Wir 
sind ein sozial aktives Gefüge 
und unternehmen auch privat 
viel miteinander. Für den Job 
hilft es ungemein, wenn sich 
alle auch privat verstehen.“ 

Offene Türen und Duzkultur 
schaffen laut Personalfrau Dea 
Wesslowski ein „Klima, in dem 
es leichtfällt, sich und seine 
Ideen einzubringen, egal wel-
cher Titel auf der Visitenkarte 
steht“. Dazu komme der Alter-
durchschnitt von 32 Jahren, so 
Wesslowski weiter: „Durch den 
geringen Altersunterschied zwi-
schen Praktikanten und Mitar-
beitern finden Studenten leicht 
Anschluss und sind von Anfang 
an in die Teams eingebunden.“ 

Erwartet wird im Gegenzug 
eine „Hands-on-Mentalität“ und 
dass Praktikanten zu 100 Pro-
zent hinter ihrem Projekt ste-
hen. Pia Specht hat sich so gut 
ins Mobile Marketing eingear-
beitet, dass sie sich für eine 
Festanstellung empfehlen konn-
te: „Ohne Praktikum hätte ich 
die Stelle nicht bekommen.“

Seit 15 Jah-
ren bietet das 
Darmstädter 
Systemhaus 
Profi Engi-
neering Sys-

tems, das deutschlandweit 350 
Mitarbeiter beschäftigt, Prakti-
ka für Schüler und Studenten 
an. In den Augen von Entwick-
lungsleiter Martin Dotterweich 
gibt es keinen wirkungsvolleren 
und kostengüns tigeren Weg, 
den potenziellen Nachwuchs 
kennenzulernen. Die Studenten 

werden in das Tagesgeschäft 
und die Projekte eingebunden, 
entwickeln zum Beispiel ein be-
stimmtes Modul für eine App, 
lernen aber auch mehrere Ab-
teilungen kennen, damit sie 
eine Vorstellung vom Arbeiten 
in einem Systemhaus bekom-
men. Wird ein Praktikant ins 
Team aufgenommen und hat 
das Gefühl, dazuzugehören, ist 
ein Praktikum cool: „Dann fühlt 

er sich wie ein echter ‚Profi‘, 
wie wir unsere Mitarbeiter nen-
nen“, so Dotterweich. Es gebe 
„nichts Schlimmeres, als Prak-
tikanten zu unterfordern, dann 
macht sich Langeweile breit. 
Arbeit ist dann befriedigend, 
wenn man etwas leisten muss.“ 
Für die 15 bis 20 Praktikanten-
plätze im Jahr erhält die Profi 
AG genug Bewerbungen, aller-
dings entsprechen viele nicht 
den Anforderungen, so der Ent-
wicklungsleiter: „Praktikanten 
sollten ein grundsätzliches In-
teresse an IT und unserem Un-

ternehmen mitbringen, dazu 
viel Engagement und Selbstän-
digkeit. Sie sollten gelernt ha-
ben, einen gewissen eigenen 
Gestaltungsspielraum sinnvoll 
zu nutzen. Braucht ein Prakti-
kant einen Animateur, geht das 
schief.“ o

der Wocheder Wocheder Woche
COMPUTERWOCHE kürt die besten Cloud-Projekte

Sie wollen praxisnahe Cloud-Projekte live präsentiert 
bekommen?
Dann sichern Sie sich Ihr Ticket für Best in Cloud 
zum halben Preis für 219 € und erleben Sie ein 
spannendes Konferenzprogramm mit Keynotes von 
u.a. Sascha Lobo und Prof. Manfred Spitzer 
(„Digitale Demenz“).

23./24. Oktober 2013, Frankfurt am Main
www.best-in-cloud.de/anmeldung/rabatt 

jetzt QR-Code scannen 
und anmelden!

Tipp_der_Woche_CW_BestinCloud4.indd   1 09.10.13   08:29

3
Profi

Engineering
Systems

Pia Specht, 
Gameforge: 
„Ohne Prakti-
kum hätte ich 
meinen jetzigen 
Job nicht be-
kommen.“

Bei Gameforge bekommen Praktikanten eigene Projekte in einem 
abgesteckten Rahmen und sind in die Teams eingebunden. Pro Jahr 
vergibt die Spielefirma ungefähr neun Praktika.

Aufgeschlossene und kommunikative Praktikanten 
wünscht sich Martin Dotterweich (links), Entwicklungsleiter von 
Profi Engineering Systems, hier im Gespräch mit Praktikanten.

*Alexandra Mesmer 
amesmer@ 
computerwoche.de
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Beim Anwender zu arbeiten erscheint 
ambitionierten IT-Profis oft als wenig 
attraktiv. Das Beispiel von Ista 

Deutschland zeigt, dass auch diese Unter-
nehmen abwechslungsreiche IT-Jobs an-
bieten. System analyst Christian Thyssen 
gehört zu den Glücklichen, die so eine Auf-
gabe haben. Er erfasst sämt liche Daten über 
den Verbrauch von Wärme und Warmwas-
ser in knapp vier Millionen Wohneinheiten, 
erstellt Abrechnun gen über  Energiever-
brauchszahlen und bereitet sie grafisch auf. 
So erhalten die Mieter einen  Überblick 
über ihren Energieverbrauch und haben 
einen direkten Anreiz, ihr Konsumverhalten 
beim Heizen oder Duschen zu ändern.

Hilfe auch in familiären Belangen
Dem IT-Profi war die Ista kein Begriff, be-
vor er durch eine Stellenanzeige auf das 
Unternehmen aufmerksam wurde. „Der 
Bekanntheitsgrad war für mich nicht ent-
scheidend“, sagt Thyssen. Für ihn klang die 
Stellenbeschreibung des gesuchten System-
analysten attraktiv, und so wechselte er im 
Oktober 2010 an die Ruhr. „Wichtig war für 
mich die Herausforderung, speziell auf das 
Unternehmen und seine Prozesse zuge-
schnittene IT-Lösungen neu oder weiterzu-
entwickeln – und die Verantwortung für das 
gesellschaftliche Große und Ganze.“

Eines der Produkte ist für Hausverwalter, 
Vermieter und Mieter gedacht Es bereitet 
die Energieverbrauchsdaten der betreuten 
Immobilien auf und stellt die Ergebnisse im 
Zeitverlauf und im Vergleich zueinander 
grafisch dar. „Laufend planen wir weitere 
Neuerungen für unsere Kunden“, sagt Thys-
sen. Hausverwalter werden seit Kurzem 
zum Beispiel benachrichtigt, wenn in leer 
stehenden Wohnungen etwas Unvorherge-
sehenes geschieht. So werden ungewollte 
Verbräuche – wie zum Beispiel durch trop-
fende oder laufende Wasserhähne – er-
kannt, und die Verantwortlichen werden 
informiert.

Auch das internationale Betätigungsfeld 
macht die Ista für IT-Profis interessant: Das 
Unternehmen ist in 25 Ländern vertreten. 
Das weiß auch Anette Kreitel-Suciu, Be-
reichsleiterin Human Resources und zu-
ständig für die Region Central Europe: „Wir 

besetzen regelmäßig IT-Positionen mit un-
terschiedlichen fachlichen Schwerpunkten. 
Deshalb kommen Berufseinsteiger mit 
einem Informatik- oder Wirtschaftsingeni-
eurstudium für uns ebenso in Frage wie 
Fachleute mit mehrjähriger Erfahrung.“ 
Freie Stellen werden meist konzernweit 
ausgeschrieben. Im Falle einer Versetzung 
unterstützt Ista die Mitarbeiter beim Umzug 
ins Ausland.

Und weil IT-Experten auf dem Arbeitsmarkt 
so stark umworben sind, muss ein Anwen-
der wie Ista Rahmenbedingungen schaffen, 
damit IT-Fachleute nicht nur anklopfen, 
sondern auch bleiben. Dazu gehören attrak-
tive Weiterbildungsangebote, betriebliche 
Altersvorsorge, Zuschüsse für Sport- und 
Fitness-Angebote sowie regelmäßige Mit-
arbeiter-Events. 

Als weiteres Plus nennt Personalfrau 
Kreitel-Suciu das Employee Assistant Pro-
gram: „Unsere Mitarbeiter und deren An-
gehörige können sich bei persönlichen, 
gesundheitlichen oder familiären Fragen 
– zum Beispiel der Suche eines Pflege-
dienstes oder Kinderbetreuungsplatzes – an 
einen Dienstleister wenden. Die Kosten für 
diese Beratung übernimmt Ista.“

Neben flexiblen Arbeitszeiten gewährt der 
Energiedienstleister weiteren Spielraum, 
um Familie und Beruf in Einklang zu brin-
gen. „Energie empfinde ich als  zukunfts-
trächtiges Thema“, schiebt Thyssen ein 
zusätzliches Argument für die Wahl seines 
aktuellen Arbeitgebers nach. „Und als jun-
ger Vater sehe ich das Engagement in so 
einem Unternehmen als meinen Beitrag zur 
Ener giewende.“ (hk)

Arbeit beim Anwender

Einmal im Jahr veranstaltet Ista länderübergreifend ein Fußballturnier, das bei den Mitarbei-
tern immer auf sehr gute Resonanz stößt. 
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Energiedienstleister Ista  

• Ista hat seinen Sitz in Essen und sieht sich 
als weltweit führend mit seinen Produkten 
und Dienstleistungen zur verbrauchs
gerechten Erfassung von Energie, Wasser 
und Hausnebenkosten. 

• International mehr als 4600 Mitarbeiter 
erfassen und berechnen den individu
ellen  Energieverbrauch von insgesamt 
rund elf Millionen Privatwohnungen und 
Gewerbe immobilien. 

• Neben dem starken Heimatmarkt 
Deutschland ist Ista in 25 Ländern vertre
ten – vornehmlich in Europa sowie in den 
USA, Russland und China.

Was tun, wenn man als Arbeitgeber nicht erste Adresse für IT-Bewerber ist und 

obendrein im Ruhrgebiet sitzt? Der Energiedienstleister Ista aus Essen hat  

ein paar Vorschläge.
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iT-Gehälter
Auch in diesem Jahr hat der Vergütungsdienstleister Personalmarkt im Auftrag der COMPUTERWOCHE die Gehälter der  
IT-Beschäftigten unter die Lupe genommen. Mitgemacht haben IT-Fachleute vom Supporter über den Entwickler und SAP-Berater 
bis hin zum Projektleiter. Die CW wird diese Ergebnisse vorstellen und auch darüber berichten, welche Trends sich abzeichnen, 
wie die Gehaltsrunde in diesem Jahr ausgeht.

Geplante Themen
 3 Vorstellung der wichtigen Ergebnisse der neuen CW-Gehaltsstudie
 3 Welche Trends zeichnen sich ab
 3 Beispiele aus der Studie, die aufzeigen, mit welcher Ausbildung, in welcher Branche, mit wie viel Jahren Berufserfahrung an 
welchem Ort sich wie viel verdienen lässt.
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ID  871385
Diplom-Informatikerin / Diplom-Informatiker • Fraunhofer-Institut für 
Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB • Karlsruhe

ID  872197
Entwickler/in für Storage-Area-Netzwerke
Deutsche Bundesbank • Frankfurt am Main

ID  871923
Mitarbeiter/in EDV-Support 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen • Dresden

ID  872407
Webentwickler PHP / MySQL (m/w) 
Guest-One GmbH • Wuppertal

ID  871871
Projektmanager (m/w) 
über avitea GmbH work and more • Lippstadt

ID  871924
Systemadministrator (m/w) Schwerpunkt Linux / Netzwerk 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen • Dresden

ID  872226
Fachinformatiker (m/w) mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung 
Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG • Zirndorf (bei Fürth)

ID  871627
Senior Java Developer (f/m) 
zooplus AG • München

ID  871088
Software-Entwickler (m/w) 
DIGI ZEITERFASSUNG GmbH • Filderstadt

ID  870687
IT-Applikationsmanager/in SAP Beschaffung
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG • Zuffenhausen

ID  870750
Middleware Oracle Weblogic - Teamleiter (w/m)
NorCom Information Technology AG • Nürnberg

ID  870749
Architekt (w/m) für Microsoft .NET Framework
NorCom Information Technology AG • Nürnberg

ID  865815
Programmierer für technische Applikationen (m/w)
Leopold Kostal GmbH & Co. KG • Lüdenscheid

ID  865195
IT-Projektmanager (m/w) • GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung 
mbH über Dr. Maier & Partner GmbH Unternehmensberatung BDU • Stuttgart

ID  864227
Entwickler (m/w) Siebel-Applications • Kabel Deutschland Vertrieb und 
Service GmbH • Unterföhring (bei München)

ID  865001
PHP-Entwickler (m/w)
Triplesense Reply • Frankfurt

ID  861223
Oracle Identity & Access Management Consultants (m/w)
Live Reply GmbH • Düsseldorf

ID  861225
Back-End Business Analyst (m/w)
Twice Reply GmbH • München

ID  870625
Softwareentwickler Visualisierung (w/m)
dSPACE GmbH • Paderborn

ID  870870
IT-Systemmanager (m/w) Windows
Hauni Maschinenbau AG • Hamburg

ID  871035
Anwendungsentwickler MES Umfeld (m/w)
Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG • Nesselwang

ID  868826
Coordinator International IT Infrastructure (m/w)
HARTING IT Services GmbH & Co. KG • Espelkamp

ID  863369
Java Anwendungs-Administrator, Systemadministrator (m/w)
PayCo Services GmbH • Berlin-Kreuzberg

ID  871182
Project Manager E-Commerce (m/w)
zooplus AG • München

ID  870113
Produktmanager/in Praxis-Software
azh GmbH • Dornach (Raum München)

ID  868997
Technischer Architekt SAP Retail Multichannel (m/w) /  
Senior Consultant SAP Retail (m/w) • arvato systems • keine Angabe

ID  868773
IT-Spezialisten und Softwareentwickler (w/m)
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG • keine Angabe

ID  868759
IT-Application Manager/in
Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH • Stuttgart

ID  869399
IT-Revisor/-in
Bremer Landesbank • Bremen

ID  868783
Senior Berater SAP FI/CO (m/w)
CompuGroup Medical AG • Koblenz

Jobangebote aus IT & Telekommunikation
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Der Bedarf an Cloud-Collaborati-
on-Plattformen, die von überall 

aus erreichbar sind, wächst. Das täg-
lich wachsende Angebot an Collabo-
ration-Werk zeugen aus der Wolke 
befriedigt aber nicht unbedingt sämt-
liche Anwenderwünsche. Nicht alle 
Lösungen bieten den Funktionsum-
fang, den sich die Anwender wünschen 
– und längst nicht alle Tools erfüllen 
die strengen Compliance- und Sicher-

heitsvorgaben. Die computerwoche hat 
im Rahmen einer Studie ermittelt, was 
Anwender von Cloud-Collaboration-
Tools erwarten, inwieweit sie sie be-
reits einsetzen und welche Features 
besonders beliebt sind. Lesen Sie au-
ßerdem, welche Voraussetzungen eine 
für den täglichen Einsatz geeignete 
Lösung erfüllen muss. Die Studie er-
halten Sie im CW-Shop unter:

� http://w.idg.de/1b6a52A

CW-Studie:�Collaboration�aus�der�Cloud
Lesen Sie, was Anwender von Collaboration aus der Cloud 

 erwarten und wie sie die Werkzeuge bereits einsetzen.  

Einkaufsführer�Private�Cloud�
Die Anforderungen an eine 
Private Cloud sind vielseitig. 
Je nach Bedarf und Anwen-
dungsbereich können sie      
enorm variieren, was sich auch 
in den benötigten Hardware- 
und Softwareanforderungen 
widerspiegelt und natürlich 
auch in deren Preisen. Dieser 
Guide soll Unternehmen an-
hand von Beispielen zeigen, 
welche Konfigurationen pas-
send sein könnten und welche 
Systeme hierfür 
optimal sind. 
 
http://w.idg.
de/17NSg8J

ByoD-Herausforderungen�
Laut Gartner werden 70 Pro-
zent der mobilen Mitarbeiter 
im Jahr 2018 ihre Arbeit mit 
privaten Smart Devices erledi-
gen. Doch Unternehmen, die 
Bring your own Device (ByoD) 
erlauben, stehen auch vor 
großen Aufgaben. Lesen Sie in 
diesem Whitepaper mehr über 
die zehn größten Herausforde-
rungen in Sachen ByoD und 
wie sich diese 
lösen lassen. 
 
http://w.idg.
de/1bCHbLP
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Impressum��

In�unserer�Verlagsgruppe�
erscheinen�außerdem��
folgende�Zeitschriften

Verlag:�IDG Business Media GmbH, 
Lyonel-Feininiger-Straße 26, 80807 München,  
Telefon: +49-89-360-86-0, Telefax: +49-89-36086-118,  
E-Mail: info@idg.de

Chefredakteur:�Heinrich Vaske 
(v.i.S.d.P. – Anschrift siehe Verlag)

Gesamtanzeigenleiter:�
Sebastian Wörle (verantwortlich)
089/36086-113, swoerle@idgbusiness.de

Druck,�einschließlich�Beilagen:
Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG,  
Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Inhaber-�und�Beteiligungsverhältnisse:�
Alleiniger Gesellschafter der IDG Business Media GmbH 
ist die IDG Communications Media AG, München, eine 
100%ige Tochter der International Data Group, Inc., Boston, 
USA. Aufsichtsratsmitglieder der IDG Communications 
Media AG sind: Patrick J. McGovern (Vorsitzender), 
 Edward Bloom, Toby Hurlstone.

Jahresbezugspreise: 
Inland: € 349,00 (Studenten: € 174,90)
Ausland: € 359,40 (Studenten: € 185,30)
Schweiz: sfr 511,90 (Studenten: sfr 256,90)
Luftpost auf Anfrage

Sie�erreichen�uns�…

COMPUTERWOCHE-Kundenservice,  
Zenit Pressevertrieb GmbH,
Postfach 810580, 70522 Stuttgart;  
Telefon: 0711/72 52 276;  
Telefax: 0711/72 52 377; 
Servicezeiten: 08:00 bis 18:00 Uhr (an Werktagen  
Montag bis Freitag) 

Redaktions-Service:Telefon: 089/3 60 86-175 (-170); 
Telefax: 089/3 60 86-99-175; E-Mail: cw@computerwoche.de

Anzeigen-Service: 
Produkt: Telefon: 089/3 60 86-115; Telefax: 089/3 60 86-195; 
E-Mail: anzeigen@computerwoche.de
Stellen: Telefon: 089/3 60 86-465; Telefax: 089/3 60 86-187; 
E-Mail: personalanzeigen@computerwoche.de

Sonderdrucke:  
Telefon: 089/3 60 86-115; Telefax: 089/3 60 86-99-115;  
E-Mail: mkoch@computerwoche.de

Die computerwoche präsentiert mit „Best in 
Cloud 2013“ die besten Cloud-Angebote und 

-Projekte Deutschlands. Im Rahmen des Awards 
demonstrieren Anbieter anschaulich und praxis-
nah, wie sich Cloud-Produkte und -Services zum 
Nutzen von Anwenderunternehmen einsetzen 
lassen. Neben dem Award bietet die computer-
woche den Besuchern ein erstklassiges Konfe-
renzprogramm. Erfahren Sie von ausgewiesenen 
Branchenexperten, welche Möglichkeiten und 
Chancen Cloud-Techniken eröffnen. Lernen Sie, 
welche Vorteile Cloud Computing in der Praxis 
bringt, wie Sie Produkte und Services in Ihre IT-

Landschaft integrieren und welches Potenzial die 
Cloud bietet, Ihre Prozesse besser zu unterstützen 
und Ihr Geschäft profitabler zu gestalten. Zudem 
können Sie wichtige Kontakte zu Kollegen und 
Anbietern knüpfen, die Ihnen weiterhelfen, Ihre 
IT fit für die Zukunft zu machen.

Cloud�Computing�–�die�besten�Projekte
Beim Wettbewerb Best in Cloud können sich Besucher über 

den Status quo verschiedenster Cloud-Projekte informieren.

Best�in�Cloud��

Termin: 23./24. Okt. 2013.
Ort: Frankfurt, Marriott Hotel.
Infos: www.best-in-cloud.de.  
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Google hat gemeinsam mit Hewlett-
Packard (HP) ein neues Notebook 
entwickelt. Das „Chromebook 11“    

bietet ein klares, minimalistisches Design 
und wird von einem stromsparenden ARM-
Prozessor, Typ Exynos 5250, angetrieben. 
Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis 
zu sechs Stunden an. Der Arbeitsspeicher 
ist mit 2 GB bestückt. Für das Betriebs-
system Chrome OS sowie lokal gespeicher-
te Anwendungen und Daten ist eine SSD 
mit 16 GB Kapazität eingebaut. Der 
Rechner funkt mit WLAN n und Blue-
tooth 4.0, eine LTE-fähige Variante 
soll folgen.

Trotz des geringen Gewichts von nur 
gut einem Kilogramm soll das Gehäuse 
dank eines Magnesiumrahmens stabil sein. 
Lautsprecher sind unter der Tastatur ver-
baut. Das System benötigt keine aktive Lüf-
tung und arbeitet daher besonders leise. 
Laden lässt sich das Chromebook 11 via 
Micro-USB und dadurch mit herkömm-
lichen Handy-Ladegeräten.

Das IPS-Display des Geräts bietet eine 
Diagonale von 11,6 Zoll, löst das Bild mit 
1366 mal 768 Bildpunkten auf und gewährt 
Anwendern einen Einblickwinkel von 176 
Grad. Integriert sind ferner eine Webcam  
ebenso wie zwei USB-Ports (leider nur 2.0).

Das HP Chromebook 11 präsentiert sich 
in der Basisfarbe Weiß mit Farbakzenten 
in wahlweise Blau, Rot, Gelb oder Grün so-
wie auch in einem traditionelleren Schwarz; 

alle Geräte haben einen bunten Lichtbalken 
im Deckel. Hierzulande wird das neue 
Chromebook ab November für 319 Euro zu 
haben sein. Mit dabei sind für zwei Jahre 
100 GB Speicherplatz bei Google Drive.

Die Google-Notebooks basieren auf 
Chrome OS, einem abgespeckten System 
rund um den Google-Browser Chrome. In 
Kombination mit der eher sparsam ausge-
legten Hardwareausstattung wird deutlich, 
dass die Rechner hauptsächlich darauf aus-
gelegt sind, im Online-Modus benutzt zu 
werden. Zwar lassen sich auch Apps instal-
lieren, das Angebot ist jedoch sehr über-
sichtlich und der Offline-Betrieb  grundsätz-
lich eingeschränkt – gerade im Vergleich zu 
herkömmlichen Windows-Notebooks oder 
den Macbooks von Apple. 

Der Anteil der Chromebooks am Notebook-
Markt, der derzeit sowieso angesichts des 
Tablet-Booms stark unter Druck steht, 
bleibt bisher gering.

Trotzdem hält Google an seiner Chrome-
book-Idee fest. Das Konzept spiegele die 
sich verändernde Computernutzung wider, 
behauptet Caesar Sengupta, Vice President 
für das Produkt-Marketing bei Google: „Die 

Leute wissen zwar nicht wirklich, was 
die Cloud eigentlich ist, aber letzt-
endlich nutzen sie sie alle.“ Neben 
dem Modell 11 von HP sind bereits 

einige weitere Chromebooks im 
Markt:
• Das „Samsung Chromebook“ bie-

tet ebenfalls ein 11,6-Zoll-Display und 
gleicht in den technischen Daten dem HP-
Rechner, hat jedoch zusätzlich einen USB-
3.0-Port integriert (Preis 299 Euro).

• Das „Acer C7“, auch im 11,6-Zoll-Format, 
ist etwas schwerer als die Chromebooks 
von Samsung und HP und bietet mit vier 
Stunden auch eine geringere Laufzeit. Mit 
249 Euro ist es aber auch günstiger.

• HP hat mit dem „Pavilion Chromebook“ 
ein weiteres Modell im Programm. Der 
Rechner bringt ein 14-Zoll-Display mit 
und rechnet mit einem Celeron-Chip von 
Intel (Preis 299 Euro).

• Auch Samsung bietet mit dem „Chrome-
book 550“ ein Celeron-Modell an. Der 
Rechner bietet ein 12,1 Zoll großes Dis-
play und kostet 364 Euro.  (ba)

Google glaubt an sein Chromebook

Accenture   14, 41
Alfabet   18
Alphajump   44
Amazon   41
Apple   41
Aschendorff Digital   38
Audi   32, 41
Bizerba   32
BMW   41
Bosch   41
Camelot ITLab   27
Capgemini   7, 43
Cisco   6, 11
DDI   38
Dell   30
Detecon   36
EADS   41
Ercis   38
Fast Forward Imaging   38

Fiberlink   37
Fraunhofer-Gesellschaft   41
GAD   38
Gameforge   44
Gartner   6, 8
G Data   31
Gigaset   20
Google   41
Hewlett-Packard   8, 11
IBM   10, 11, 41
Ista   46
ITSM Consulting   37
Kienbaum   20
Lexton Rechtsanwälte   17
Microsoft   6, 37, 41
Noventum Consulting   38
NRW.Bank   38
Oracle   6, 28, 31
Ponemon Institute   8

Porsche   41
Prevero   32
Profi Engineering   45
SAP   26, 33, 41
sd&m   38
Seagate   31
Sick AG   23
Siemens   41
Software AG   30
Sonntagmorgen   38
Technologiefö. Münster   38
Topalis   44
Toshiba   31
Trendence Institut   40
Trend Micro   31
Update Software   31
VMware   28
ZF Friedrichshafen   41
247Grad   45

Redaktionell erwähnte Unternehmen  
Achinger, Till   38
Ballmer, Steve   9
Bauer, Mario   44
Bauregard, Mario   23
Bräunche, Dörte   34
Brotman, Adam   4
Chandrasekher, Anand   9
Cuny, Frédéric   18
Dehnert, Ernst   38
Döbbeling, Ernst-Peter   22
Doerfler, Wolfgang   38
Dotterweich, Martin   45
Eiseler, Johannes   43
Flohr, Bernd   32
Folberth, Christian   26
Frick, Martin   42
Garner, Curt   4
Gräßel, Christina   43
Hönicke, Ina   46

Hoth, Thorsten   23
Ihlenfeld, Wilm   16
Jäger, Moritz   28
Janzen, Felizitas   42
Jost, Wolfram   30
Kapffer, Daniel   12
Kaufer, Loreen   12
Kobben, Jean   34
Koch, Andreas   22
Kohl-Boas, Frank   42
Kreitel-Suciu, Anette   46
Lauter, Martin   41
Le Moal, Olivier   13
Merkel, Angela   9
Myerson, Terry   4
Peters, Sebastian   43
Riegel, Gilbert   18
Schmidt, Eric   4
Schütt, Jan-Peter   18

Sengupta, Caesar   50
Sieglitz, Stefan   38
Sondergaard, Peter   6
Specht, Pia   45
Teuscher, Andreas   23
Thyssen, Christian   46
von Holleben, Kevin   16
Wagner, Annett   44
Weber, Larry   4
Weichert, Thilo   9
Wesslowski, Dea   45
Whitman, Meg   4, 11
Will, Jan   22
Willis, David   4
Winters, Fabian   16
Wittmann, Stanislav   22
Wolter, Bernd   34
Wyllie, Diego   24
Zielke, Frank   37

Redaktionell erwähnte Personen  
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Hewlett-Packard erweitert mit dem Modell „11“ die Chromebook-Familie. Noch tun 

sich die auf den Online-Betrieb getrimmten Geräte allerdings schwer im Markt. 

50   Vermischtes      42/13



Am 21. November 2013
im Bayerischen Hof in München*
* Sollten Sie zur Zielgruppe der CIOs gehören und noch keine persönliche Einladung erhalten haben,  
so schicken Sie bitte eine Mail an Claudia Heinelt (cheinelt@computerwoche.de) ist Founding Partner der CIO-Gala

Ich freue mich auf den Gala-Abend, weil ...

… er die CIOs aus den Unternehmen ins Rampenlicht bringt. Durch 
ihren Einsatz, ihr Engagement und ihr Herzblut kann Herausragendes 
bewirkt werden. Jury und Gäste würdigen ihre wichtige Aufgabe, be-
treiben Networking und tauschen sich über Nachrichten und Trends 
der IT-Branche aus. Für mich persönlich ist die Veranstaltung das IT-
Event des Jahres.

Ralf Reich,
Vice President and Regional Head DACH Wipro,  
Founding Partner des „CIO des Jahres“
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