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VorworT

herausforderungen zu 
chancen machen

Die großen Herausforderungen für den ITK-Standort 
Deutschland sind die Erneuerung der Infrastruktur, der Fach-
kräftemangel sowie Datenschutz und -sicherheit.

d
er Markt für IT, Telekom-
munikation und Inter-
net wird 2012 erstmals 
die 150-Milliarden-Eu-
ro-Marke überschreiten. 
Die BITKOM-Branche 
beschäftigt 850.000 Men-

schen und stellt unmittelbar nach dem 
Maschinenbau den zweitgrößten Indust-
riesektor dar. Aktuell stellen sich drei gro-
ße Herausforderungen für den ITK-Stand-
ort Deutschland: die Modernisierung der 
Infrastruktur, der Mangel an Fachkräften 
sowie die oft sehr emotionalen Diskussio-
nen um Datenschutz und -sicherheit.

Intelligente netze
Die größte Herausforderung: Unse-
re großen Infrastrukturen für Ver-

kehr, Energie, Verwaltung, Gesundheits- 
und Bildungswesen müssen aus dem 
analogen in das digitale Zeitalter über-
führt werden – und zwar gleichzeitig. Die 
großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen wie die Energiewende oder die 
Überalterung der Bevölkerung können 
nur mit intelligenten Netzen gemeistert 
werden. Der Aufbau dieser Netze wird das 
vielleicht größte Infrastrukturprojekt in 
der Geschichte der Bundesrepublik sein; 
Basistechnologie ist das Breitbandnetz. 
Die Anfangsinvestitionen dieser Mam-
mutaufgabe belaufen sich auf rund 130 

Milliarden Euro. Das Geld ist sehr gut an-
gelegt: Nur bei einem schnellen Um- und 
Ausbau der Netze können wir eigene 
Standards setzen und unsere Lösungen 
auch exportieren statt einzukaufen.
 
fachkräftemangel beheben

Das größte Wachstumshemmnis: 
Nicht fehlende Aufträge machen 

der BITKOM-Branche Probleme, es sind 
fehlende Mitarbeiter. Jedes zweite Un-
ternehmen sieht hierin die größte Hür-
de. 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze 
schafft die Branche jedes Jahr – aber fast 
fünf Prozent aller Arbeitsplätze sind un-
besetzt und mittelfristig nicht besetzbar. 
Der Fachkräftemangel kostet die ITK-
Branche etwa einen Prozentpunkt 
Wachstum pro Jahr. Vor allem Software-
häuser und IT-Dienstleister suchen nach 
qualifiziertem Personal. Wer es in 
Deutschland nicht findet, verlagert die 
Aufträge ins Ausland oder verzichtet auf 
Wachstum. Dieses Wachstumshemm-
nis sollte endlich systematisch angegan-
gen werden. Dazu brauchen wir ein inte-
griertes Bündel an Maßnahmen im Bil-
dungsbereich und in der Zuwande-
rungspolitik. Ängste, wir würden bei ei-
ner Lockerung der Zuwanderungsregeln 
überrollt, sind völlig unbegründet. Wir 
müssen aktiv um die besten Köpfe der 
Welt werben.

sicherheit und Datenschutz als 
Markenzeichen

Die größte Chance: Datenschutz 
und -sicherheit werden derzeit öf-

fentlich stark, emotional und risikoori-
entiert diskutiert. Zwar werden neue 
Technologien von immer mehr Men-
schen genutzt, gleichzeitig aber nimmt 
das Vertrauen in die Netzwirtschaft ab. 
Dieses Vertrauen muss aufgebaut oder 
wiedergewonnen werden – was nur 
durch ein Mehr an Sicherheit und 
Schutz geht. Das kostet Mühe und Geld. 
Eine reine Kostenperspektive aber 
greift zu kurz. Sicherheit und Daten-
schutz können weltweit zum Marken-
zeichen von IT made in Germany wer-
den. Diese beiden Merkmale ziehen sich 
wie ein roter Faden durch alle aktuellen 
Technologietrends: von Cloud Compu-
ting über Enterprise Content Manage-
ment, von Intelligenten Netzen bis zu 
Mobile Services und Social Media. Si-
cherheit und Datenschutz sind Trümp-
fe, die wir nutzen sollten – und Heraus-
forderungen zu Chancen machen.

„Sicherheit 
und Daten-
schutz kön-
nen welt-
weit zum 
Markenzei-
chen von 
IT made in 
germany 
werden.”
prof. Dieter Kempf, 
Bitkom-präsident

We make our readers succeed!

Wir empfehlen

“Die vorteile von ECM 
liegen auf der hand: 
Mehr Suchmöglichkei-
ten, weniger Suchzeit 
und vor allem eine höhe-
re Informationsqualität.”

Mario ohoven
Präsident des Bun-
desverbands mittel-
ständische Wirtschaft 
(BvMW)
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Sicherheit, Verfügbarkeit, Performance – das ist fürs Cloud Computing unabdingbar.  
Skeptiker fürchten Mängel bei diesen Anforderungen und mahnen zur Zurückhaltung.  

Auch wenn die wirtschaftlichen Vorteile von Cloud Computing überragen. Doch wer bei der 
Auswahl des Cloud-Anbieters genau hinschaut, kann sorglos eintreten in die Cloud-Ära.  

Skeptiker nehmen schwerwiegende IT-Ausfälle gern 
zum Anlass, vor den Gefahren des Cloud Computings 
zu warnen. Doch die meisten dieser IT-Ausfälle sind 
gar nicht auf das neue Cloud Computing zurückzufüh-
ren, sondern beruhen auf Fehlern, die es immer schon 
gab. In den wenigen Fällen, wo Ausfälle tatsächlich mit 
IT-Services aus der Wolke zu tun haben, unterschei-
den die Beobachter nicht zwischen den verschiede-
nen Angeboten. In der Public Cloud müssen Anwen-
der bis zu einem gewissen Grad mit Ausfällen leben, 
da sie mit den Anbietern gar keine spezifischen Ser-
vice Level vereinbaren können.  

In der Private Cloud dagegen, profitieren Unterneh-
men von den Vorteilen des Cloud Computings, müs-
sen dafür aber nicht auf definierte Qualität verzichten. 
Dabei gilt es, genau auf die Geschäftsbedingungen 
des Anbieters zu achten. Selbst eine garantierte Ver-
fügbarkeit von 99,95 Prozent erlaubt dem Provider ei-
ne Ausfallszeit von bis zu 42 Stunden pro Jahr. Solche 
Service-Lücken können sich Cloud-Computing-An-
bieter gegenüber Unternehmenskunden nicht leisten. 
Denn Ausfälle von Rechenzentren kostet bares Geld. 
So gehen Schätzungen davon aus, dass ein einstündi-
ger Ausfall in einem Bankrechenzentrum einen Scha-
den von bis zu 2,5 Millionen Dollar verursacht. 

Rechenzentrumsbetreiber und Hosting-Dienstleister 
müssen sich daher zur Hochverfügbarkeit verpflichten, 
was einer Laufzeit von 99,999 Prozent oder einem Aus-
fall von maximal fünf Minuten pro Jahr entspricht. Sol-
che Hochverfügbarkeitswerte lassen sich in der Priva-
te Cloud mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket 
erreichen. Denn Betreiber von Rechenzentren streben 
ein konsequent auf Null-Fehler getrimmtes Manage-
ment der IT-Systeme an. Von einem solchen „Zero Ou-
tage Computing“ ausgenommen sind geplante Ausfall-
zeiten durch Release-Wechsel, Updates oder Migrati-
onen. Hochverfügbarkeitsarchitekturen verfügen über 
einige entscheidende Eigenschaften. Sie sind tolerant 
gegenüber Fehlern, verfügen über eingebaute präven-
tive Funktionalitäten und sie machen durch aktives Mo-
nitoring Fehler transparent. Im Fall des Falles können 
sie den Betrieb automatisiert wiederherstellen, ohne 
dass Administratoren aktiv eingreifen müssen. 

Zwillingsstrategie für Systeme
Besonders kritisch für ein Gesamtsystem sind die „Sin-
gle Points of Failure“ (SPoF), also Komponenten, die im 
System nur einmal vorkommen. Alle systemrelevanten 
Komponenten sind redundant ausgelegt. Auch Desaster 
Recovery Pläne sind selbstverständlich und der gesam-
te Komplex ist gegen Stromausfälle gesichert. Entschei-
dend ist ebenfalls ein Twin-Core-Ansatz, bei dem alle kri-
tischen Systeme inklusive der Daten in einem zweiten 
Rechenzentrum gespiegelt sind. Bei einem Totalausfall 
übernimmt der Zwilling den Betrieb ohne Unterbrechung. 
Dies gilt auch für Netzwerkkomponenten, die das Unter-
nehmen auf zwei getrennten Wegen mit dem Rechenzen-
trum verbinden. Auch der Datenschutz ist ein wesentlicher 
Aspekt, den Unternehmen im Rahmen des Cloud Compu-
tings mit Skepsis betrachten. Neben umfangreichen tech-
nischen Vorkehrungen, kommt hier dem Standort eines 
Rechenzentrums eine entscheidende Rolle zu. Laut der 
aktuellen Umfrage LIFE Report „Standortvorteil Daten-
sicherheit“ von TNS Infratest betrachten in Deutschland 
rund 84 Prozent der befragten Unternehmen Datenschutz 
für Wirtschaft und Gesellschaft als äußerst wichtig oder 
sehr wichtig. Für mehr als drei Viertel der befragten Un- 

ternehmen ist es äußerst oder sehr wichtig, dass für das 
Verarbeiten ihrer Daten der deutsche Datenschutz gilt. Die 
Umfrage zeigt aber auch Nachholbedarf bei der Informa-
tionslage in den Unternehmen: Fast ein Viertel weiß nicht, 
wo die Daten für sein Unternehmen verarbeitet werden. 
Und nicht einmal jedem zweiten Befragten ist bekannt, 
dass in Ländern außerhalb des deutschen Datenschutzes 
teilweise der Zugriff durch Dritte rechtlich möglich ist.

Strenger Datenschutz in Deutschland
Sind Unternehmen an die strengen rechtlichen Daten-
schutzvorgaben in Deutschland gebunden, sollten sie 
Cloud-Computing-Leistungen  aus deutschen Rechen-
zentren beziehen. Dies verhindert das Überschreiten 
der Daten über Ländergrenzen hinweg. Das Thema IT- 
und Daten-Sicherheit ist damit ein handfester Standort-
vorteil für Deutschland, der sich in Zeiten von Cybersi-
cherheit zu einem Vertrauenssiegel etablieren wird.

Der Hebel zu Sicherheit, Verfügbarkeit und Perfor-
mance bis hin zum „Zero Outage Computing“ müssen 
ICT-Dienstleister zudem auch bei ihren Prozessen und 
Mitarbeitern anlegen, die sie weltweit auf einheitliche 
Standards und Prozesse schulen. Dafür muss Qualität 
an die erste Stelle des Denkens rücken.

 Im Zuge der Standardisierung und Harmonisie-
rung wird an allen Standorten und über alle Zeit- 
zonen hinweg mit den gleichen Prozessen und Kommu-
nikationswegen gearbeitet. Trotz aller Anstrengungen  
lassen sich Fehler jedoch nie ganz ausschließen, wohl 
aber ihre Wiederholung. Eine Qualitätsoffensive ist 
daher keine einmalige Aktion. Qualitätsmanagement 
ist ein stetiger Prozess. Nur so wird Qualitätswissen 
systematisch vermehrt. Null Fehler wird es daher nie-
mals geben, aber ein „Nine-Five“ – also eine 99,999 
Prozent Verfügbarkeit – ist keine Utopie. 

Null Fehler für die Cloud

Dr. Ferri Abolhassan ist 
Geschäftsführer der  
T-Systems International 
GmbH, verantwortlich für 
die Production.
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In den vergangenen Jahren ha-■■
ben viele Unternehmen neue Tech-
nologien eingeführt, meistens je-
doch lediglich in sehr begrenztem 
Umfang und als Randtechnologi-
en. Vor allem bei Unternehmen mit 
viel Außenkontakten wird ein Um-
denken in Richtung mobiler An-
wendungen notwendig sein, um 
bequem und innovativ und gleich-
zeitig kosteneffizient mit Kunden 
agieren zu können. Dabei ist ein 
Trend zu IT-Komplettlösungen, die 
alle Komponenten wie Cloud und 
Mobile Computing, Soziale Medien, 
Big Data und Smart Analytics, IT-
Komplettlösungen und Datensi-
cherheit im Netz zusammenfassen 
und sinnvoll skalieren, zu beobach-
ten. Doch auch andere Bereiche in 
der IT-Branche werden sich in die-
sem und in den kommenden Jah-
ren weiterentwickeln und wichti-
ge Wachstumsfelder bleiben. 

cloud IT
Cloud-Implementierungen werden 
weiter an Bedeutung gewinnen. 
Immer mehr Unternehmen setzen 

auf Cloud-Technologien und verla-
gern ihre IT in private Clouds, um 
Kosten zu sparen, die Unterneh-
mensagilität zu verbessern und 
gleichzeitig die Sicherheitsvorteile 
einer Vor-Ort-Infrastruktur zu be-
halten. 

Mobile endgeräte
Mobile Endgeräte werden immer 
häufiger von Unternehmen ein-
gesetzt. Verstärkt ziehen Kunden, 
aber auch Mitarbeiter diese Art der 
Kommunikation vor.  Smartphones 
und Tablet-PCs entwickeln sich zur 
State-of-the-Art Plattform. Mobiles 
Arbeiten wird damit auch im Un-
ternehmensumfeld immer wich-
tiger. Die schnelle Verbreitung von 
mobilen Technologien fordert den 
traditionellen IT-Betrieb im Unter-
nehmen stark heraus und verlangt 
nach einem neuen Ansatz für den 
Support von Endgeräten.

soziale netzwerke
Social Communities gewinnen 
stärker an Bedeutung, so dass Un-
ternehmen die Vorteile in der Kun-

den- und Mitarbeiterkommunika-
tion zu nutzen versuchen.  Beim 
Customer Relationship Manage-
ment, bei der Antragsbearbeitung 
und im Beschwerdemanagement 
ist die Einbindung sozialer Techno-
logien sinnvoll.

Big Data: Datenmengen be-
arbeiten und auswerten
In der wissens- und informations-
basierten Gesellschaft wird es im-
mer wichtiger, die Übersicht über 
die große Menge von Daten zu be-
halten, die über die Kommunika-
tion mit den unterschiedlichen 
Zielgruppen entstehen. Unterneh-
men und Behörden werden in die-
sem Jahr zunehmend fortgeschrit-
tene Analysetechnologien einset-
zen, um innovative, neue Services 
zu entwickeln, Service Levels zu 
verbessern und Effizienz voranzu-
treiben. Die Diskussion über das 
Thema Big Data wird sich in die-
sem Jahr auf die Frage fokussieren, 
wie Unternehmen diese Informa-
tionen optimal nutzen können, um  
ihre Kunden besser zu betreuen, 

neue Märkte zu öffnen und Kosten 
zu reduzieren.

cyber-sicherheit
Im vergangenen Jahr hat es eini-
ge prominente Cyber-Angriffe auf 
namhafte Unternehmen gegeben. 
Unternehmen werden deshalb zu-
künftig intensiv in den Aufbau ge-
schützter Bereiche innerhalb ih-
rer IT-Infrastruktur investieren, so 
dass sensible Daten auch dann si-
cher geschützt sind, wenn das Un-
ternehmensnetzwerk angegrif-
fen wird. In 2012 werden solche IT-
Komplettlösungen für immer an-
spruchsvollere Aufgaben, wie dem 
Management der IT-Infrastruktur, 
Cloud Computing, Intelligent Ana-
lytics und Cyber Security, einge-
setzt. 

frage: Welche Megatrends wird es in der ITK-Branche in diesem Jahr geben?
antwort: Disruptive Technologien wie Cloud und Mobile Computing, Soziale  
Medien, Big Data und Smart Analytics, IT-Komplettlösungen und Daten-
sicherheit im Netz werden für Unternehmen immer wichtiger. 

Frank tetzel

redaktion.de@mediaplanet.com
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TrenDTheMa 2012
laut einer Bitkom Um-
frage landet bereits zum 
dritten Mal in folge cloud 
computing auf dem spit-
zenplatz bei den Trends 
der ITK-Branche.
Foto: shutterstock.de

Die Cebit ist als internationale Leit-
messe für Informations- und Tele-
kommunikationstechnik, für Soft-
ware und Services das wichtigste 
Ereignis für die digitale Wirtschaft 
weltweit. Jahr für Jahr kommen 
viele tausend Aussteller und meh-
rere hunderttausend Besucher aus 
aller Welt nach Hannover, um ak-
tuelle Themen zu diskutieren, Ent-
wicklungen, Produkte und Lösun-
gen kennenzulernen sowie konkre-
te Geschäfte anzubahnen. „Die Cebit 
wird in diesem Jahr ihre Spitzenpo-
sition als weltweit wichtigste Ver-
anstaltung für digitale Technologi-
en weiter ausbauen“, sagt Cebit-Chef 
Frank Pörschmann. „Wer die Cebit 
besucht, hält Anschluss an die digi-
tale Zukunft.“  Tausende Innovatio-

nen erwarten die Besucher vom 6. bis 
zum 10. März auf dem Messegelände 
in Hannover. Die Themenvielfalt ist 
enorm. Einige Bereiche spielen je-
doch eine herausragende Rolle, weil 
sie aktuell stark diskutiert und in Zu-
kunft von größter Bedeutung sein 
werden. Dazu gehören Themen wie 
Big Data, Cloud Computing, Mobili-
tät oder die businessorientierte Wei-
terentwicklung von Social Media. Die 
weltgrößte Computermesse stellt 
überdies jedes Jahr ein Leitthema 
in den Mittelpunkt und organisiert 
hierzu zahlreiche Veranstaltungen. 
Das Leitthema 2012 heißt „Mana-
ging Trust - Vertrauen und Sicherheit 
in der digitalen Welt“. Neben techno-
logischen Sicherheitsaspekten geht 
es hier auch um die Vertrauenswür-
digkeit von Unternehmen sowie um 
regulatorische und gesellschaftliche 
Fragestellungen.  Während die be-
teiligten Unternehmen und Insti-
tutionen sowie die Besucher durch 
ihre Interessen und Fragen die In-
halte der Veranstaltung bestimmen, 
ist das Kerngeschäft der Veranstal-
tungsorganisatoren, die Messe the-
matisch übersichtlich zu gliedern 
und vor allem eine Infrastruktur 
zu schaffen, die Aussteller und Be-
sucher, also Angebot und Nachfra-
ge sinnvoll miteinander in Kontakt 
bringt. Die Besucher werden dies 
nutzen. Sie sind Anwender aus In-
dustrie, Handel, Handwerk, Banken, 
aus Dienstleistungsgewerbe, öffent-
licher Verwaltung und Wissenschaft 
oder auch einfach technikbegeister-
te Nutzer – die Bewohner der digita-
len Welt eben.

cebit 2012: 
Treffpunkt der 
digitalen welt
Die digitale Welt ist in dop-
pelter hinsicht virtuell. Zum 
einen ist die digitale sphä-
re zu weiten Teilen im virtu-
ellen raum zuhause, zum 
anderen ist sie ein Konst-
rukt in der eigenen Vorstel-
lung. es gibt jedoch einen 
ort in Deutschland, an dem 
einmal im Jahr die digitale 
Welt für Momente sichtbar 
und damit auch physisch 
begreifbar wird: Das ist die 
cebit in hannover.

frank 
pörschmann
Messe-Chef 
Cebit

cebit, 06. bis 10. März, 
hannover

Die größte Messe der digita-
len Industrie. Abgedeckt 

werden Services und Produkte 
aus sämtlichen Bereichen der In-
formations- und Kommunikati-
onstechnik.

hannover Messe,  
23. bis 27. april, 
hannover

In 14 Leitmessen unterteil-
te Technologiemesse. Einer 

der Schwerpunkte ist in diesem 
Jahr die intelligente Energiever-
sorgung (Smart Grid).

car + sound,  
28. april bis 1. Mai, 
friedrichshafen

Leitmesse zu den Bereichen 
Mobile Media, Infotain-

ment fürs Auto,  Navigation und 
Car Audio.

Ifa, 31. august bis 
5. september, Berlin

Weltweit größte Messe für 
Consumer Electronics in 

den Bereichen TV, HiFi, Fototech-
nik Haushaltsgeräte und Tele-
kommunikation.

DMs expo, 23.bis  
25. oktober, stuttgart

Die Digital Management So-
lutions zeigt Lösungen im 

Bereich der elektronischen Ver-
waltung von Informationen und 
Dokumenten in Unternehmen.  

compamed, 14. bis 
16. november 2012 
Düsseldorf

Branchentreff für Medical 
Engineering. Die Aussteller 

präsentieren Lösungen aus den 
Bereichen Medizintechnik und 
medizinischer IT.

messekAlender
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In deutschlandweiten und kostenfreien Work-
shops schult DsiN gemeinsam mit Partnern, wie 
dem IDW, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
rund um das Thema IT-Sicherheit. Warum?

Haupter: Die Idee des DsiN-Modellprojekts unter dem 
Dach der TASK FORCE „IT-Sicherheit für die Wirt-
schaft“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) ist, dass die Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater das gewonnene Wissen zum einen 
in der eigenen Kanzlei umsetzen und es zum anderen 
als Multiplikatoren an ihre Mandanten weitergeben.

Feld: Dadurch sensibilisieren wir insbesondere klei-
ne und mittlere Unternehmen für mehr IT-Sicherheit. 
Die Erfahrung zeigt: Werbekampagnen allein reichen 
dazu nicht aus. Daher geht das DsiN-Projekt bewusst 
einen neuen Weg – direkt in die Unternehmen hinein. 
Diesen Ansatz unterstützen wir als IDW.

Haupter: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind 
keine IT-Sicherheitsberater, aber als Vertrauensper-
son und Ansprechpartner für wirtschaftliche Fragen 
haben sie einen direkten Zugang zu Entscheidern: 
Wenn sie ihnen verdeutlichen, dass vernachlässig-
te IT-Sicherheit zu Schäden in Millionenhöhe oder 
Imageverlust führen kann, dann kommt das mit Nach-
druck an.

Weder Wirtschaftsprüfer noch Steuerberater sind 
IT-Experten. Wie kann das funktionieren?

Feld: In den Workshops, die das BMWi fördert, geht 
es nicht um hochkomplexe, technische Lösungen 
oder eine Ausbildung zum IT-Experten. Vielmehr ge-
ben wir den Kollegen praktische Tipps an die Hand, 

die sie und ihre Mandanten im beruflichen Alltag um-
setzen können. Im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
existiert durchaus ein profundes IT-Know-how, denn 
als Wirtschaftsprüfer gehen wir selbst täglich mit sen-
siblen Daten um und wissen, wo die Gefahren lauern. 
Bereits einfache Maßnahmen erhöhen die IT-Sicher-
heit deutlich. Beispielsweise verschlüsselte E-Mails 
oder der richtige Umgang mit mobilen Endgeräten.

Wann und wo finden die nächsten Workshops statt? 
 
Haupter: Nach den ersten erfolgreichen Workshops 
folgen nun weitere in allen großen deutschen Städ-
ten, gemeinsam mit dem IDW, der Bundessteuer-
beraterkammer und dem Deutschen Steuerberater-
verband e.V. sowie der DATEV eG. Dass DsiN alle 
großen Akteure der Branche als engagierte Partner 
gewinnen konnte zeigt: Mut zu neuen Ideen zahlt 
sich aus.

Weitere Info und Termine: www.sicher-im-netz.de
► Unternehmen  ► Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

„Deutschland sicher im Netz e.V. geht neue Wege für mehr IT-Sicherheit“

Dr. Klaus-Peter FeldRalph Haupter

Ralph Haupter, Vorstandsvorsitzender von Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) und Vorsitzender der Geschäftsführung Microsoft 
Deutschland GmBH und Dr. Klaus-Peter Feld, Mitglied des Vorstands des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Mit-
glied bei DsiN, über ein gemeinsames  Modellprojekt, ausgetretene Pfade und Mut zu neuen Ideen. 
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cyber- 
sicherheit in 
der wirtschaft
alle zwei sekunden ein 
neues schadprogramm, 
rund ein Dutzend aufge-
deckte schwachstellen in 
standardsoftware pro Tag: 
IT-systeme und -Infrastruk-
turen stehen unter fort-
dauernder Belagerung und 
müssen geschützt werden.

„Mit zunehmender Akzeptanz 
neuer Technologien entstehen 
neue Gefährdungen“, so BSI-Prä-
sident Michael Hange. „Risiken 
wie Cyber-Angriffe oder Angriffe 
auf mobile Endgeräte ist die Wirt-
schaft besonders ausgesetzt.“ 
Das IT-Sicherheitsniveau kann 
jedoch nur weiterentwickelt und 
verbessert werden, wenn der ak-
tuelle Status bekannt ist und die 
Beseitigung vorhandener Defi-
zite offen angegangen wird.  Da-
zu hat die Bundesregierung im 
Februar 2011 die Cyber-Sicher-
heitsstrategie mit dem Ziel ver-
abschiedet, die Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Wirtschaft 
zu intensivieren. Eine der Kern-
maßnahmen ist die Einrichtung 
des Nationalen Cyber-Abwehr-
zentrums. Es dient als Dreh-
scheibe zum schnellen Informa-
tionsaustausch und zur besseren 
Koordinierung von Schutz- und 
Abwehrmaßnahmen gegen IT-
Sicherheitsvorfälle.  „Zur Verbes-
serung der IT-Sicherheit sollten 
sich Unternehmen über die La-
ge der  IT-Sicherheit informie-
ren und daraus den individuel-
len Handlungsbedarf ableiten. 
Die Schaffung von IT-Sicherheit 
ist keine Einzelmaßnahme, son-
dern ein Prozess, der die kontinu-
ierliche Betrachtung und Anpas-
sung erfordert“ empfiehlt Hange. 
Dazu bietet das BSI u. a. die IT-La-
geberichte, den Warn- und Infor-
mationsdienst von CERT-Bund 
(Computer-Notfall-Team) oder 
Empfehlungen zur Umsetzung 
von IT-Sicherheitsmaßnahmen 
auf Basis von IT-Grundschutz 
an. Erweitert wird das Angebot 
durch die neue Reihe „BSI-Emp-
fehlungen zur Cyber-Sicherheit“. 
Darin veröffentlicht das BSI Ana-
lysen und praxisorientierte Lö-
sungsvorschläge sowie konkre-
te Handlungsempfehlungen zur 
Steigerung der IT-Sicherheit. 

IT-Sicherheit ist daher keine Ein-
zel-, sondern eine Gesamtleis-
tung. Nur gemeinsam können 
Wirtschaft und Staat dazu bei-
tragen, den Standortvorteil IT-Si-
cherheit in Deutschland zu stär-
ken. 

knoW hoW

Durch die voranschreitende digi-
tale Vernetzung der Unternehmen 
untereinander, aber auch zwischen 
ihnen, dem Staat und der Gesell-
schaft wachsen die Anforderungen 
an die Zuverlässigkeit von IT-Syste-
men. 

Ein Ausfall dieser Systeme kann un-
absehbare Folgen bis hin zur Gefähr-
dung der inneren Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung haben. Der 
Schutz kritischer IT-Infrastrukturen 
ist daher ein wichtiges gemeinsames 
Anliegen von Staat und Wirtschaft. 
Hinzu kommt, dass Unternehmen 
ihre wichtigsten Daten zunehmend 
an externe Partner oder Dienstleis-
tern auslagern. Sie geben damit ei-
nen wichtigen Teil ihrer Wertschöp-
fung aus der Hand. Aber können Un-
ternehmen ihren Partnern immer 
trauen?

„Der Auslagerungsgrad wertschöp-
fungsrelevanter IT-Prozesse steigt 
beständig. Dabei spielen Entwick-
lungen wie Cloud Computing, aber 
auch zunehmende regulatorische 
Vorgaben eine zentrale Rolle. Das für 
eine Auslagerung von kritischen Da-
ten erforderliche Vertrauen wird an-
hand konkreter Faktoren gemessen 
– und wird von entsprechenden Ab-
sicherungsmechanismen flankiert“, 
erklärt Robert Horndasch, Partner 
TMT bei Deloitte, die eine Studie zu 
diesem Thema erstellt haben.

risikopotential bei partnern
Vor allem international agierende 
Unternehmen sehen in ihren ex-
ternen Partnern ein Risikopoten- 
tial und konstatieren bei ihnen ei-
nen Mangel an Absicherungsme-
chanismen. Doch selbst vor dem 
Hintergrund spektakulärer Hacke-
rangriffe im vergangenen Jahr ha-

ben sich die Investitionen in die IT-
Sicherheit im Vergleich zu den Vor-
jahren bislang kaum erhöht, stellt 
eine große Umfrage unter den wich-
tigen IT-Entscheidern fest.  Darüber 
hinaus haben viele Unternehmen 
nur sehr wenige klare Regeln zum 
gegenseitigen Umgang mit Daten 
formuliert, die von allen Beteiligten 

akzeptiert wurden. Wollen Unter-
nehmen wichtige IT-Prozesse und 
Daten an Dritte auslagern, ist Ver-
trauen die wichtigste Basis für eine 
Zusammenarbeit. Sie müssen durch 
unterschiedliche Parameter, wie bei-
spielsweise Referenzkunden und 
Zertifikate, durch den sicheren und 
abgesicherten Umgang mit vertrau-
lichen Daten und last but not least 
durch den Erfolg belegt werden. Da-
bei spielt vor allem der Datenschutz 
eine wichtige Rolle. Aufgrund der Da-
tenschutzskandale der vergangenen 
Monate sind sowohl die Öffentlich-
keit als auch die Unternehmen sen-
sibler geworden, was den Schutz per-
sonenbezogener Daten angeht.  Auch 
wenn die Politik, unter anderem die 
Vizepräsidentin der EU-Kommissi-
on Ende Januar den Entwurf einer 
neuen Datenschutzverordnung vor-
gestellt hat,  stellen sich vor allem 
Fachleute die Frage, ob gesetzliche 
Regelungen nicht stets der dynami-
schen Entwicklung im ITK-Bereich 
hinterherhecheln. Entscheidend für 
das Vertrauensverhältnis in der IT 
ist die Frage der Risikoverteilung in-
nerhalb von Auslagerungsprozessen. 
Hier gibt es für die Zukunft enorme 
Handlungsfelder, denn viele Unter-
nehmen agieren absicherungsorien-
tiert, investieren jedoch recht wenig 
in die individuelle und auf das Un-
ternehmen abgestimmte von Kon-
trollmechanismen. 92 Prozent al-
ler Unternehmen verlässt sich auf 
standardisierte Kontrollmechnis-
men bzw. teilweise auf Standards 
(je 23 Prozent) oder auf erweiterte 
bzw. angepasste Standards (46 Pro-
zent) besagt die aktuelle Deloitte-
Studie.

Kontrolle und  
Vertrauen in der IT

VerTraUen IsT gUT, KonTrolle IsT Besser. Bisher kontrollieren Unterneh-
men die auslagerung sensibler Daten noch ungenügend.  Foto: shutterstock.de

Managing Trust ist das ■■
diesjährige leitthema der 
cebit. Der Begriff steht für 
das Vertrauen und die si-
cherheit in der digitalen 
Welt.

Frank tetzel

redaktion.de@mediaplanet.com

fAkten

Der Bundeswirtschaftsminis-■■

ter hat eine spezielle einsatz-
gruppe zur IT-sicherheit in der 
Wirtschaft eingerichtet.  „für vie-
le unternehmen sind moderne in-
formationstechnologien inzwischen 
eine unersetzliche plattform ihrer 
Wirtschaftstätigkeit und wichtiger 
treiber von innovationen“, sagt Bun-
deswirtschaftsminister phillip rös-
ler. „mit der steigenden nutzung von 
informationstechnologien wach-
sen aber auch die risiken. mit der 
task force „it-sicherheit in der Wirt-
schaft“ wollen wir vor allem kleine 

und mittelständische unternehmen 
dabei unterstützen, ihre it-sicher-
heit zu verbessern. denn diese ha-
ben in der regel keine eigene it-Ab-
teilung. unser internetgestützter it-
sicherheitsnavigator unterstützt die 
firmen dabei, die für sie passenden 
informationen zu finden. “der it-si-
cherheitsnavigator bündelt herstel-
lerneutrale informations- und hilfsan-
gebote.

! Weitere Informationen 
finden sie unter:

www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de

IT-sicherheitsnavigator

In sIcherheIT 
InVesTIeren

2
TIpp

Online-Services nehmen Einfluss 
auf viele Aspekte unseres täglichen 
Lebens – sei es im Beruf, in der Ausbil-
dung, der Kommunikation, in Behör-
den oder auch im gesellschaftlichen 
Zusammenleben. Obwohl techno-
logische Innovationen viele Vortei-
le bieten, stellen uns die komplexen 
technischen Infrastrukturen sowie 
die mächtigen Datenbanksysteme 
heute vor große Herausforderungen. 
Diese technologischen Werkzeuge 
tragen zum Wohl der Gesellschaft bei, 
können gleichzeitig jedoch von Cy-
berkriminellen instrumentalisiert 
werden. Letzterer Aspekt bietet An-
lass zur Sorge und begründet die zen-
trale Rolle, die Datenschutz und Si-

cherheit für die Entscheidungsträger 
in Politik und Wirtschaft, aber auch 
für Privatpersonen spielt. Wachstum 
und Innovation in der Informations-
technologie kann es nur dann geben, 
wenn die Onlinewelt sicher ist und 
das Internet eine vertrauenswürdi-
ge Plattform darstellt. Dabei muss 
der korrekte Umgang mit personen-
bezogenen Daten sichergestellt sein. 
Deshalb ist ein entscheidender Fak-
tor, dass Produkte, Services und Inf-
rastruktur entwickelt werden, die ei-
nen sicheren Umgang mit Informa-
tionstechnologien gewährleisten, 
wobei ein Unternehmen allein nicht 
für umfassenden Datenschutz und 

Sicherheit im Internet sorgen kann. 
Nur das Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Komponenten und ein 
gemeinsames Vorgehen werden da-
zu beitragen, die sichere Verarbei-
tung von Informationen gewährleis-
ten zu können. Sowohl Datenschutz 
als auch Sicherheit sind komplexe 
Herausforderungen, die sich stän-
dig verändern und effektiver Lösun-
gen bedürfen. Diese Lösungen wie-
derum müssen ebenfalls kontinu-
ierlich weiterentwickelt und verbes-
sert werden. Der Schlüssel zum Er-
folg ist die Verpflichtung, Informati-
onen, Technologien sowie Erfahrun-
gen in weltweiter Zusammenarbeit 
Unternehmen und Organisationen 
zugänglich zu machen, um ein ver-
trauenswürdiges Internet zu schaf-
fen. Ohne die Unterstützung und das 
Feedback von politischen Entschei-
dungsträgern, Datenschützern, Her-
stellern, Partnern, führenden Ex-
perten der Industrie, Millionen von 

Kunden und Computernutzern welt-
weit, ist es nicht möglich dieses Ziel 
zu erreichen. Es ist daher von zent-
raler Bedeutung, dass sich alle Betei-
ligten mit der Schaffung von Lösun-
gen auseinandersetzen und sowohl 
Risiken als auch Chancen der neuen 
Technologien erkennen und ausbau-
en. Die Themen Sicherheit und Da-
tenschutz sind keine Randthemen 
mehr, sondern zentrale Bestandtei-
le verantwortungsbewusster Tech-
nologienutzung sowie essentielle 
Basis für unsere Zukunft. Lassen Sie 
uns auf Lösungen und Konzepte set-
zen, die in der Zusammenarbeit mit 
anderen entstehen, und koordinier-
te und nachhaltige Maßnahmen in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
unterstützen, um somit vertrau-
enswürdige technologische Platt-
formen und ein sicheres Internet 
zu schaffen.

Vertrauen ist die Basis für alles

Michael 
Kranawetter
stellvertretender 
Vorsitzender des 
Arbeitskreises si-
cherheitsmanage-
ment beim Bitkom

Michael kranawetter

redaktion.de@mediaplanet.com

computer- und Kommunika-
tionstechnologien gestalten 
unser leben komfortabler 
und schaffen Verbindungen 
zwischen Menschen und 
organisationen. 

Michael hange
Präsident des Bun-
desamtes für Si-
cherheit in der In-
formationstechnik



ecM – chance 
für den Mittelstand
Auf Enterprise Content Manage-
ment oder kurz: ECM angespro-
chen, können nicht alle mittelstän-
dischen Unternehmer mit dem Be-
griff etwas anfangen. Dennoch 
setzen aktuellen Umfragen zufolge 
schon knapp 40 Prozent von ihnen 
ECM-Lösungen im betrieblichen 
Alltag ein, und dies mit steigender 
Tendenz. Ein Widerspruch? Nein, 
denn Mittelständler sind Praktiker. 
Entscheidend ist nicht das schöne 
Etikett, sondern der Inhalt. Hand-
lungsbedarf besteht: Ein stetig an-
schwellender Strom unstruktu-
rierter Daten – Stichwort: E-Mails 
– droht die Klein- und Mittelbetrie-

be (KMU) zu überfluten. Immerhin 
gut ein Drittel verfügt derzeit über 
keine Lösung zur Archivierung ih-
rer elektronischen Post. Diese He-
rausforderungen lassen sich nur 
mit intelligenten Ablage- und Ar-
chivierungssystemen meistern. 
Hinzu kommen gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten. Viele Doku-
mente müssen bis zu zehn Jahre 
im Unternehmen verbleiben, teils 
in physischer, zunehmend aber in 
elektronischer Form.

Impulsgeber IT
Den ersten Anstoß zur ECM-
Einführung geben bei mehr als 
der Hälfte der KMU (54 Prozent)  
firmeneigene IT-Experten. Bei je-
weils einem Drittel kam der Im-
puls aus einem anderen Arbeits-
bereich beziehungsweise aus der 
Firmenleitung. Für neun von zehn 
Unternehmen steht die Archivie-
rungsfunktion im Vordergrund. 
Entscheidendes Kriterium ist des-
halb neben der Kompatibilität in 

die bestehende IT-Landschaft die 
Benutzerfreundlichkeit für die 
Mitarbeiter.  Die Vorteile von ECM 
liegen auf der Hand: Mehr Such-
möglichkeiten, weniger Suchzeit 
und vor allem eine höhere Infor-
mationsqualität. So sehen 92 Pro-
zent der Mittelständler die verbes-
serte Recherche, 90 Prozent die Er-
fassung elektronischer Dokumente 
als wichtig oder sehr wichtig an. Im 
Mittelstand gewinnen zudem Col-
laboration- und Groupware-Funk-
tionen an Bedeutung – der unter-
nehmerische Einzelkämpfer wird 
zum Auslaufmodell.  Beim The-
ma ECM haben Unternehmer die 
Qual der Wahl. Auf dem mittelstän-
disch geprägten Markt tummeln 
sich rund 800 spezialisierte Anbie-
ter für Technologien zur Erfassung, 
Verwaltung, Bearbeitung, Speiche-
rung und Bereitstellung von Inhal-
ten und Dokumenten. Und es gibt 
viele Stolpersteine. Das beginnt bei 
einer unklaren Anforderungsana-
lyse, führt über die Kosten-Nutzen-

Rechnung zu Schnittstellenprob-
lemen und gipfelt im schlimmsten 
Fall in mangelnder Akzeptanz.  

hohe akzeptanz im Betrieb
Bevor ein Unternehmen sich für ein 
System entscheidet, sollte es daher 
unbedingt Expertenrat einholen. 
Den bieten Fachverbände wie BIT-
KOM oder der BVMW als branchen-
übergreifende Mittelstandsvertre-
tung. Hat ein Mittelständler eine 
ECM-Lösung in seinem Unterneh-
men erst einmal implementiert, 
wollen die Anwender sie schon 
nach kurzer Zeit nicht mehr mis-
sen. Mehr als 80 Prozent zeigen sich 
bei Umfragen zufrieden oder so-
gar sehr zufrieden. ECM trägt aber 
nicht nur zur gefühlten Zufrieden-
heit im Betrieb bei. Die Einführung 
rechnet sich auch objektiv. Exper-
ten schätzen, dass KMU dadurch 
bis zu 50 Prozent der Kapazitäten 
der Mitarbeiter zurückgewinnen. 
Diese Chance sollten mittelständi-
sche Unternehmer nutzen.

newS

Mario ohoven
Präsident des  
Bundesverbands 
mittelständi-
sche Wirtschaft 
(BvMW); er steht 
zugleich an der 
Spitze des euro-
päischen Mittel-
standsdachver-
bands (CEA-PME) 
mit Sitz in Brüssel.
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Die Deutsche Bahn ist ein führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen. Unsere Tochter DB Systel GmbH ist einer der größten Anbieter von ITK-Services  
in Deutschland und deckt dabei den gesamten Lebenszyklus von IT- und TK-Lösungen ab. Von der strategischen Planung über die fachliche Analyse und die 
Entwicklung bis hin zu Betrieb und kontinuierlicher Optimierung.

Wir suchen für unsere Zentrale in Frankfurt am Main ab sofort  
in Voll- oder Teilzeit mehrere

IT-Spezialisten (w/m)

Sie sorgen für ideale IT-Lösungen und stellen sich neuen beruflichen Herausforde- 
rungen. Zur Optimierung der bahn- und verkehrsspezifischen Abläufe betreuen Sie 
anspruchsvolle IT-Projekte und stehen bei Fachfragen beratend zur Verfügung.

Wir suchen:
   Hochschulabsolventen für unser Traineeprogramm  
mit spezieller Ausrichtung auf ITK
   (Junior-)IT-Berater, Projektleiter und Spezialisten für Softwareprojekte
   Senior-Berater Service und Support-Tools
   Senior-IT-Projektmanager/(Multi-)Projektleiter
   Experte Contract Manager ICT Field Services
   SAP-Spezialisten und -Berater (ERP, BW, Basis/Oracle)
   ICT-Architekten
   Systemarchitekten im Umfeld Internet- und Intranetanwendungen (JEE, EAP, SOA)
   Testmanager und Berater für technische Tests
   Spezialisten für Datenbanken und Middleware

Ihr Profil:
   abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in (Wirtschafts-)Informatik oder in 
einer vergleichbaren Fachrichtung und einschlägige Praktika während des Studiums

Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte unter Angabe 
der Ausschreibungsnummer, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Jahresbrutto-Gehaltsvorstellung an:

DB Systel GmbH
Marion Seitz
Kennwort: Sammelanzeige
Personalentwicklung
Kleyerstraße 27
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069 265-18601
E-Mail: bewerbung@dbsystel.de

Mehr Informationen zur DB Systel als Arbeitgeber und zu den vielfältigen Ein- 
stiegsmöglichkeiten, auch an unseren Standorten Berlin und Erfurt, erhalten Sie 
unter www.deutschebahn.com/karriere sowie unter www.dbsystel.de/karriere.

Franka Korkus,
Juniorberaterin

Zukunft bewegen. 

Besuchen Sie uns 
auf der CeBIT  
Halle 9, Stand E54.

„Als Beraterin setze ich Teamfähigkeit und Diplomatie ein,  
      um in komplexen Projekten was zu bewegen.  
   Typisch Frau eben. Bei DB Systel.“

AnzEIgE

 
 
documanager.de

Das Informationsportal 
rund um ECM Markt und 

Trends, Dokumenten Manage-
ment und ERP.

competence-site.de
Das führende Kompetenz-
Netzwerk in den Bereichen 

Management, IT, Technik, Finan-
zen, Recht und Branchen.

ecmguide.de
Das Online-Medium infor-
miert tagesaktuell über die 

Themen ECM, BPM und dazuge-
hörige Hardware-Konzepte.
 
ecm-blogger.de

Das Fachblog zum Thema 
Enterprise Content Manage-

ment (ECM) für Best Practice, 
News & Hintergründe.

brainguide.de
Das Expertenportal der 
Wirtschaft, bietet auch den 

Zugang zu hochkarätigen ECM-
Experten.

WWW
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Informationen sind die Grund-■■
lage für Entscheidungen und un-
ternehmerisches Handeln. Sie sind 
in zahlreichen Dokumenten ver-
borgen – ob auf Papier oder elektro-
nisch. Hinzu kommt die steigende 
Menge an E-Mails, die wir täglich 
versenden oder erhalten. Die He-
rausforderung ist, die Informati-
onsmenge zu kontrollieren und zu 
steuern. Nur dann sind Informati-
onen effektiv nutzbar und Prozesse 
effizient. 

Dafür notwendige Technologien 
und Verfahren stellen sogenannte 
Enterprise-Content-Management 
(ECM)-Systeme zur Verfügung. Da-
hinter verbergen sich zahlreiche 
Anwendungen, die für die unter-
schiedlichen Einsatzgebiete in Un-
ternehmen geeignet sind. Um he-
rauszufinden, welche Lösung die 
passende ist, empfiehlt sich ein Be-
such der DMS EXPO – Leitmesse für 
Enterprise Content Management. 
Sie bietet durch die Kombination 

aus Fachmesse und umfassendem 
Rahmenprogramm den entschei-
denden Mehrwert. Aussteller prä-
sentieren hier die gesamte Band-
breite der Möglichkeiten zur Ge-
schäftsprozessoptimierung und 
wirksamer Informationsverwal-
tung. Das Rahmenprogramm ist 
mit Vorträgen, Anwenderpräsenta-
tionen und Diskussionsrunden zu 
aktuellen Trends und Themen glei-
chermaßen für Einsteiger und Ex-
perten geeignet. Im vergangenen 
Jahr waren vor allem die Foren ge-
fragt, die sich mit der Verarbeitung 
ein- und ausgehender Dokumen-
te, E-Mail-Verwaltung, elektroni-
schen Akten, Enterprise 2.0 und 
Geschäftsprozessoptimierung be-
schäftigten. „Die DMS Expo ist für 
uns der wichtigste Messeevent im 
Herbst. Als Fachmesse der Enter-
prise-Content-Management-Bran-
che erfüllt sie inhaltlich, mit dem 
Standort Stuttgart aber auch räum-
lich die Anforderung, die wir als ei-
ner der führenden deutschen ECM-

Hersteller an eine Veranstaltung 
dieser Art stellen.“, so Lars W. Stein-
hoff, Leiter Marketing bei wind-
ream GmbH.
Seit 2010 findet die DMS EXPO pa-
rallel zur IT & Business, der Fach-
messe für Software, Infrastruktur 
und IT-Services, in Stuttgart statt. 
Im vergangenen Jahr kamen rund 
11.000 Besucher zum IT-Event im 
Herbst. Mit mehr als 500 ausstel-
lenden Unternehmen präsentiert 
es als Branchentreffpunkt die ge-
samte Spanne an Produkten, Lö-
sungen und Dienstleistungen für 
die Unternehmens-IT. Aufgrund 
der Parallelität beider Messen pro-
fitiert der Besucher von Synergie-
effekten. Unter einem Messedach 
findet der Besucher das gesamte 
Spektrum unternehmensrelevan-
ter Lösungen vor, sei es für das Kun-
denbeziehungsmanagement, die 
Planung der Unternehmensres-
sourcen, Fertigungssteuerung oder 
das Geschäftsprozessmanagement. 
Ulrich Kromer, Geschäftsführer der 

Messe Stuttgart, erklärt: „Das IT-
Event im Herbst bildet die gesam-
te Kette der Wertschöpfung in den 
Unternehmen ab, ein breites Feld, 
das die Besucher mit einer Ein-
trittskarte erleben können.“ 
Aufgrund des Ergebnisses der Be-
sucherbefragung der letztjährigen 
Veranstaltung wird die DMS EXPO 
2012 das Enterprise Content und 
Output Management noch stär-
ker in den Fokus rücken. Darüber 
hinaus dürfte mobiles ECM eines 
der Trendthemen sein. Schließlich 
wächst mit der neuen Generation 
an Smartphones und Tablet-PC der 
Wunsch der Anwender, jederzeit 
und überall Zugriff auf Unterneh-
menswissen zu haben. wird. 

InSpIraTIon
Die Ansprüche an IT zur Steuerung der digitalen Information rei-
chen von kleinen Offline-Anwendungen bis zu komplexen Cloud-
Strukturen. Auf der DMS EXPO – Leitmesse für Enterprise Content 
Management – finden Unternehmen die passende Lösung.

zur ricHtigen zeit 
am ricHtigen ort

anja willig

redaktion.de@mediaplanet.com

BranchenplaTTforM
Die DMs eXpo ist europas 
führende Messe und Konfe-
renz für enterprise content- 
und Dokumentenmanage-
ment.

AnzEIgE

Mit digitaler Archivierung sind Sie besser dran

Dokumentenmanagement 

 Lässt Papierberge verschwinden
 Optimiert Ihre Geschäftsprozesse

Mit Comarch ECM erfüllen Sie die gesetzlichen Anforde-
rungen, sparen Kosten und vereinfachen Ihre Geschäfts-
prozesse – wir zeigen Ihnen wie das geht!

Lernen Sie uns persönlich auf der CeBIT 2012, Halle 5 Stand 
A16 kennen. Alternativ zeigen wir Ihnen in einer Online-
Präsentation, wie Sie vom Einsatz eines Dokumentenma-
nagementsystems profitieren können:
www.webinar.comarch.de/comarch-ecm/

Wir präsentieren Ihnen nicht nur, wie Sie mit Comarch 
ECM revisionssichere Daten und Dokumente archivieren, 
sondern auch wie:      
     Comarch ECM Papierberge verschwinden lässt, 
     Arbeitsabläufe beschleunigt, 
     Mitarbeiter motiviert, 
     Kunden bindet, 
     Medienbrüche vermeidet, 
     Personalabteilungen und Führungskräfte unterstützt.

Vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung und 
Kompetenz

Comarch ist ein führender Anbieter von Software und 
Beratungsleistungen in den Bereichen elektronische 
Archivierung und Informationsmanagement. Als 
etablierter Hersteller von ganzheitlichen Dokumenten- 
management-Lösungen, unternehmensübergreifen-
dem ECM und Workflow-Management hat Comarch 
ECM aktuell mehr als 10.000 Anwender bei rund 1.000 
Unternehmen. 

Kontaktieren Sie uns: 
Tel.: +49 (0) 351 3201 3254
E-Mail: ecm@comarch.de

www.comarch.de/ecm

! Weitere Informationen 
finden sie unter:

www.dms-expo.de,
www.itandbusiness.de
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zur ricHtigen zeit 
am ricHtigen ort

Mit dem Web 2.0 halten neue 
Werkzeuge im Unternehmen Ein-
zug. Die breite Masse der Anwen-
der kennt  sie bisher eher aus der 
privaten Nutzung des Internets. 
Die Chancen der neuen Arbeits-
welt sind riesig, stellen aber auch 
hohe Anforderungen an das zu-
künftige Selbstverständnis von 
Unternehmen.

schaffen sie arbeitsbedin-
gungen 2.0
Starre Arbeitszeiten, Anwesen-
heitspflichten, überbordende Be-
richtspflichten sind Merkmale 
der „alten“ Arbeitswelt. Zahlrei-
che Studien über die ineffektive 
Zusammenarbeit von Menschen 
oder das langwierige Suchen nach 
Informationen belegen, dass die 
Bedingungen für Wissensarbeit 
im Unternehmen deutlich verbes-
sert werden können. Sinnbild für 
diese Veränderung ist der Begriff 
Arbeitswelt 2.0.

etablieren sie das prinzip 
der „selektiven offenheit“
Ein Grundprinzip der Arbeitswelt 
2.0 ist die Offenheit der Informa-

tion.  Wissen wird häufig nur zwi-
schen zusammenarbeitenden 
Personen in Form von Telefona-
ten oder E-Mails ausgetauscht. 
In der Arbeitswelt 2.0 wird dieses 
Prinzip hin zur „Selektiven Offen-
heit“ verändert. Kommunikation 
erfolgt dabei sehr stark über Platt-
formen im Unternehmen und je-
der Interessierte kann mitlesen 
bzw. auch auf Wunsch Beiträge in 
Form von Anerkennung („Gefällt 
mir!“) oder Kommentaren leisten. 
Durch Subskriptionsfunktionen 
kann der jeweilige Interessensbe-
reich aktiviert werden oder nicht; 
die Informationsmenge wird da-
mit individuell steuerbar.

fördern sie Zufallstreffer – 
„serendipitätsprinzip“
Durch diese neue Offenheit wird 
das sogenannte Serendipitäts-
prinzip unterstützt. Dabei han-
delt es sich um eine mehr oder 
minder zufällige Beobachtung 
von etwas ursprünglich nicht 
Gesuchtem, das sich als überra-
schende Erkenntnis erweist. In 
der Wissenschaft gibt es einige 
prominente Beispiele für solche 
„Zufallstreffer“ wie zum Beispiel 
die Entdeckung der Teflon-Be-
schichtung oder aber die Erfin-
dung von Post It-Notizzetteln.

erweitern sie Ihr Werk-
zeugspektrum um „Busi-
ness communities“
In der Arbeitswelt 2.0 werden auch 
die heutigen Instrumente wie E-
Mail oder Telefon weiterhin ge-
nutzt. Der professionelle Umgang 
mit diesen „Instrumenten“ wurde 
über Jahre erlernt. Die Bedeutung 
der vorhandenen Werkzeuge wird 
jedoch in Zukunft abnehmen und 
neue Werkzeuge zur Zusammen-
arbeit treten in den Fokus. Aus 
dem geschäftlichen oder priva-
ten Alltag kennen viele Anwender 
„Kommunikationsplattformen“ 
wie zum Beispiel XING, LinkedIn 
oder Facebook. Spezielle Software-
anbieter haben diese Lösungen 
jetzt auf interne Unternehmens-
bedürfnisse zugeschnitten und 
bieten sogenannte „Social Busi-
ness Communities“ an. Die neuen 
Plattformen haben zum Beispiel 
einen erheblichen Einfluss auf 
den Umgang mit E-Mails im Un-
ternehmen.  E-Mail wird zukünf-
tig mehr als Signalmedium, weni-
ger als primäres Transportmedi-
um der eigentlichen Information 
verwendet.

ohne offenheit, Vertrauen 
und fehlertoleranz kann es 
keine arbeitswelt 2.0 geben

Mittlerweile gibt es eine Rei-
he erfolgreicher „Enterprise 2.0-
Stories“. Diese sind auch längst 
nicht mehr nur auf High-Tech-
Unternehmen begrenzt. Eine Ar-
beitswelt 2.0 muss auch nicht 
zwingend auf das eigene Unter-
nehmen begrenzt sein. Gerade ei-
ne Ausweitung der Plattformen 
und Wertschöpfungsketten auf 
Kunden und Partner bietet klar 
definierbare Vorteile für Produkt-
entwicklung und Vermarktung. 
Eines zeigen die aktuellen Erfah-
rungsberichte aber auch: Nur in 
einem durch Offenheit, Vertrauen 
und Fehlertoleranz geprägten Un-
ternehmen kann eine Arbeitswelt 
2.0 überhaupt funktionieren. Die-
se sind somit keine Folge, sondern 
eine Grundvoraussetzung. Die 
Chancen dieses Thema jetzt anzu-
gehen stehen gut.  Vielen Unter-
nehmen in Deutschland geht es 
wirtschaftlich hervorragend, ge-
rade in Zeiten positiver Stimmung 
müssen Veränderungschancen er-
griffen werden.

arbeitswelt 2.0: Tipps für den 
umgang mit neuen Business 
plattformen im web 2.0-Stil
Die rahmenbedingungen 
für „Wissens- oder Kopfar-
beit“ verändern sich rasant:

KoMMUnI-
KaTIons-Tools 

erWeITern

3
TIpp
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Markus Marenbach

Director Sales

btexx gmbh– Beratung, Kreation und Soft-

ware für unternehmensportale im 

Enterprise 2.0-Stil.

redaktion.de@mediaplanet.com

Treffen Sie uns auf der CeBIT: Halle 3, Stand A18.

AnzEIgE
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Mit der Produktion von einer Mil-
lion Bremsbelägen am Tag, ist die 
TMD Friction Gruppe weltweit der 
führende Hersteller von Reibbelä-
gen für die Erstausrüstung der Au-
tomobil- und Bremsenindustrie. 
Zum Produktportfolio zählen ne-
ben Scheiben- und Trommelbrems-
belägen für Personenkraftwagen 
und Nutzfahrzeuge, auch Brems-
beläge für den Rennsport und Reib-
materialien für den Schienenver-
kehr und die Industrie.

„Wohin mit mehreren 100.000 
seiten rechnungen?“
Allein an den vier deutschen Stand-
orten von TMD Friction in Lever-
kusen, Essen, Hamm und Coswig 
müssen jährlich mehrere 100.000 
Seiten Rechnungen verarbeitet 
werden. Um diesen Arbeitsprozess 
zukünftig zu beschleunigen, hat 
sich TMD seit November 2007 für 
das Produkt Easy Invoice aus dem 
Hause Easy Software AG entschie-
den. Carsten Lüftner war der für die 
Implementierung zuständige Pro-
jektleiter und fasste die Gründe für 
die Einführung der neuen Technik 
kurz und präzise zusammen: „Un-
ser Ziel ist es, mehr Transparenz 
und eine höhere Bearbeitungsge-
schwindigkeit zu erreichen – und 
somit geringeren Arbeitsaufwand 
für alle Bereiche zu etablieren. Da 
lag eine Zusammenarbeit nah.“ Die 
Anforderung einer Integration mit 
dem im Unternehmen eingesetz-

ten ERP System SAP habe bei der 
Entscheidung für diese Lösung ei-
ne entscheidende Rolle gespielt.

Die ideale lösung - Vollstän-
digkeit, richtigkeit, aktuali-
tät, Transparenz und revisi-
onsfähigkeit
Neben revisionsgesicherter Rech-
nungsablage sollte die neue Lö-
sung auch für mehr Transparenz, 
eine schnellere Freigabe und zeit-
nahe Erfassung der Rechnungen 
sorgen. Diese Ziele konnten best-
möglich als Kombination bewähr-
ter Komponenten erfüllt werden.  
„Die Ziele Transparenz und Schnel-
ligkeit konnten mit dieser Lösung 
erreicht werden. Da heute zu jeder 
Zeit der Status einer Rechnung be-
kannt ist, wurde die Durchlaufzeit 

ab Rechnungseingang bis zur Bu-
chung und Zahlung reduziert.“, so 
Carsten Lüftner. Mit der Einfüh-
rung der neuen Software  wird der 
TMD Friction Gruppe mit der Nut-
zung von Skonti und der Vermei-
dung von Mahngebühren und Zin-
sen ein optimiertes Cash- Manage-

ment geboten. Der gleichzeitige 
Datenzugriff aller Sachbearbeiter – 
auch standortübergreifend – ist ein 
weiteres Indiz für die Steigerung 
der Transparenz innerhalb des 
Rechnungsprüfungsprozesses.

Die Akzeptanz der Anwender war 
schnell erreicht, da die Freigabe 
oder das Zurückweisen einer Rech-
nung im Workflow intuitiv bedien-
bar ist. Und für unsere SAP-An-
wender ist die Lösung wegen der 
vollständigen Integration in SAP 
ebenfalls schnell erlernbar. Das 
war ein weiteres, sehr großes Plus“, 
so Carsten Lüftner. „Hinzu kommt 
ein weiterer Vorteil für unsere eige-
ne IT-Abteilung: Das gesamte Sys-
tem ist webgestützt, damit sind für 
die Anwenderarbeitsplätze keine 
zusätzlichen Installationen nötig.
Bedingt durch die volle SAP-Integ-
ration werden alle Eingangsrech-
nungen, mit und ohne Bestellbe-
zug, verarbeitet – ein Vorgang, der 
sich positiv auf unseren gesamten 
Speditionsbereich auswirkt“, er-
klärt der Projektleiter und ergänzt: 
„Jederzeit wird die Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Aktualität unserer 
Daten gewährleistet – und dies al-
les bei voller Transparenz und Re-
visionsfähigkeit: Unsere Anforde-
rungen wurden zu 100 Prozent er-
füllt.“

prozessbeschleunigung bei der TMd 
Friction Gruppe durch easy Invoice

Die lösung für die ein-■■
gangsrechnungsverarbei-
tung

anna willig

redaktion.de@mediaplanet.com
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ADIEU PAPIER!
DOKUMENTE - AKTEN - VORGÄNGE

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
WORKFLOW

BELEGERFASSUNG

MASSENDATEN

DOKUMENTENMANAGEMENT

RECHNUNGSVERARBEITUNG
AKTEN

MOBILITY

ERP-ABLAGE UND PROZESSE

PERSONALAKTE VERTRAGSAKTE

VERTRAGSMANAGEMENT

DMS

ECM
VORGANGSBEARBEITUNG

PROZESSOPTIMIERUNG
SICHERHEIT

QUALITÄT

E-MAIL

COMPLIANCE

WE SAVE TIME.Besuchen Sie uns auf der CeBIT: Halle 3, Stand H18

ZUnehMenDe DaTenflUT
laut einer studie der University of california (Uc)  werden 90 prozent der nicht 
strukturierten – aber oft sehr wichtigen - Daten, die einmal in die Untiefen der 
systeme verschwinden, niemals produktiv genutzt. Dieser Missstand zeigt 
deutlich die notwendigkeit von intelligenten strukturierungssystemen auf.
 Foto:shutterstock.de

„unser ziel ist es, mehr 
Transparenz und eine 
höhere Bearbeitungs-

geschwindigkeit zu 
erreichen – und somit 
geringeren Arbeitsauf-
wand für alle Bereiche 

zu etablieren.“
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Der Brief einer renommierten An-
waltskanzlei hatte es in sich. „Hier-
mit verpflichtet sich xyz als Unter-
lassungsschuldner - rechtsverbind-
lich jedoch ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht unter der auflösen-
den Bedingung einer allgemein ver-
bindlichen, das heißt auf Gesetz oder 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
beruhenden Klärung des zu unter-
lassenden Verhaltens, gegenüber der 
Firma zyx - als Unterlassungsgläubi-
gerin - es ab sofort zu unterlassen, ur-
heberrechtlich geschützte Bilder der 
Firma ABC oder einzelne Teile hier-
von, im Internet der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen oder öffentlich 
zugänglich machen zu lassen. 

Der Geschäftsführer eines kleinen 
Reiseveranstalters, der in seinem Ka-
talog und auf der Firmenwebsite ein 
paar Bilder veröffentlicht, fiel aus al-
len Wolken. Dabei hatte er doch nur 
– seiner Ansicht nach – gemeinfreie 
Bilder aus dem Netz übernommen.  
5.000 Euro wollte die Anwaltskanzlei 
von dem Drei-Mann-Büro eintreiben. 
„Kein Bild kommt ohne Urheber da-
her – und der hat immer seine Rechte“ 
erläutert Alexander Karst, Geschäfts-
führer einer Agentur, die sich um die 
Klärung von Bildrechten und die Bild-
beschaffung für Firmen und Institu-
tionen kümmert. 

Internet ist nicht Wildwest
„Das Internet ist kein rechtsfreier 
Raum, auch hier besteht der Schutz 
für ‘geistiges Eigentum’“, erläu-
tert Karst. „Wer schnell mal ein ver-
meintlich kostenfreies und gemein-
freies Foto aus dem Internet auf die 
eigene Website – oder noch schlim-
mer, in die Firmenbilddatenbank 

übernimmt - ohne zu prüfen, ob aus 
dem Netz gezogene Bilder wirklich 
frei von Rechten sind, verletzt unter 
Umständen das Urheberrecht eines 
Dritten. Und das kann teuer werden 
und schon mal in die Tausende ge-
hen.“ 

abmahnkanzleien nutzen 
suchsoftware, um illegale 
Bilder zu finden
Es gebe es in Deutschland eine Reihe 
von Kanzleien, die sich auf Urheber-
rechtsverletzungen spezialisiert ha-
ben, so der Bildbeschaffer weiter.
Gerade Unternehmen, die viele Kata-
loge, Prospekte und andere Kunden-
medien produzieren, sollten einen 
Spezialisten zur Bildbeschaffung hin-
zuziehen. Da immer weniger Werbe-
agenturen eigene Artbuyer beschäfti-
gen, die sich um Lizenzfragen bei Bil-
dern kümmern, Fotos einkaufen und 
Urheberrechtsbestimmungen ken-
nen und beachten, aber auch mit Fo-
tografen verhandeln können, wird 
diese Dienstleistung gerade für mit-
telständische Unternehmen zuneh-
mend wichtig, um Zeit und Stress zu 
sparen. Die Materie ist kompliziert, so 
kann ein verwendetes Foto durchaus 
Markenrechte verletzten, beispiels-
weise wenn sie gewerblich eingesetzt 
werden. Eine nicht lizenzierte Ver-
wertung einer Pippi Langstrumpf-
Figur mit ihren einzigartigen Merk-
malen wie roten Zöpfen oder Som-
mersprossen stellt nach Ansicht des 
Landgerichtes Köln einen Urheber-
rechtsverstoß dar. Eine Supermarkt-
kette, die die Astrid Lindgren Figur für 
ihre Werbung adaptierte, wurde zu ei-
ner fiktiven Lizenzgebühr von  50.000 
Euro verurteilt. Und dies für eine nur 
einwöchige Werbeaktion.

Bilder aus dem netz?
das Internet ist kein 
rechtsfreier raum

frage:■■  Wie kann ich sicher 
sein, dass heruntergeladene 
Bilder für den Firmenprospekt 
nicht gegen urheberrechte ver-
stoßen?

antwort:■■  Spezialisierte un-
ternehmen helfen bei der Bild-
beschaffung.

fAkten

In einer wissensorientierten ■■

gesellschaft ist das geistige ei-
gentum ein wichtiges Gut, da Wis-
sen ein wichtiger rohstoff für das 
funktionieren unserer Wirtschaft 
und vor allem ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil ist. unter dieses recht 
fallen schriftwerke aller Art, texte, 
reden und computerprogramme, 
musikstücke, Grafiken, Websites, 
fotos und filme. dieser schutz be-
steht auch im internet. Als Grund-
voraussetzung gilt dabei, dass es 

sich bei dem Werk um „eine per-
sönliche geistige schöpfung“ han-
deln muss, die ein „hinreichendes 
maß an individualität aufweist.“ 
Wer gegen urheberrechte verstößt 
macht sich strafbar. seit einiger 
Zeit gibt es creative commons lizen-
zen im internet, mit derer hilfe urhe-
ber bestimmte teile ihrer rechte frei-
gegeben können. umgekehrt kön-
nen nutzer Werke mit dieser lizenz 
dann entsprechend der lizensierung 
frei nutzen.

Urheberrecht

f&A

Dr. Martin Bartonitz
Product Manager Workflow bei Saperion 
zum Thema des mobilen Enterprise-Con-
tent-Managements (ECM)

Was versteht man unter ■■

mobilem ecM?

! Darunter versteht man An-
wendungen, die mobil fir-

menrelevante Inhalte für die 
Mitarbeiter über Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablet-Com-
puter zum Zwecke der Optimie-
rung organisatorischer Prozesse 
bereitstellen.

Welche Vorteile weisen ■■

solche anwendungen auf?

! Durch die permanente Ver-
fügbarkeit relevanter Infor-

mationen und Dokumente kön-
nen Arbeitsabläufe flexibel gestal-
tet und dadurch Kosten und Zeit 
eingespart werden. Speziell bei 
reisenden Verantwortlichen, die 
dadurch von unterwegs Freiga-
ben für Angebote oder Verträge er-
teilen können, wird der Workflow 
wesentlich verbessert. 

 für welche Branchen sind ■■

mobile ecM-lösungen be-
sonders geeignet?

! Im Prinzip können alle 
Menschen davon profitie-

ren, die in ihrem Beruf unter-
wegs sind. Die Anwendungsbe-
reiche reichen von der Kunden- 
oder Projektakte für den Außen-
dienstmitarbeiter über den An-
walt, der bei Gericht seine Pro-
zessunterlagen einsehen muss, 
bis hin zum Arzt, der unterwegs 
auf Patientenakten direkt zu-
greifen kann.

sebastian schMid

redaktion.de@mediaplanet.comsebastian schMid

redaktion.de@mediaplanet.com
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Kuddelmuddel 
       Bildbeschaffung?

Seminar Bildbeschaffung:

_Hamburg: Do, 29. März

_München: Do, 12. April

_Berlin: Do, 19. April

_Köln: Do, 26. April

_Frankfurt: Do, 10. Mai

Jeweils von 9:30 bis 14:00 Uhr.

Nicht mit uns!

Von den Experten für kostenlose Bildrecherche, 

Rechteklärung, Bilddatenbanken und unab-

hängigen Bildeinkauf – das Kompaktseminar 

Bildbeschaffung. Lernen Sie uns kennen:

www.die-bildbeschaffer.de

UrheBer-
rechT 

BeachTen
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Foto:shutterstock.de
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Die größte herausforderung für die deut-
sche ITK-Branche steckt darin, ihre Chancen zu 
begreifen. Die führenden Informationstechnolo-
gien werden heute nicht in Deutschland entwi-
ckelt, aber sie spielen in unserem Land eine ent-
scheidende und massgeblich unterschätzte Rol-
le.  Oracle zum Beispiel hat in Deutschland mehr 
als 1600 Partner, welche Produkte und Lösungen 
auf Basis unserer Technologien, wie etwa Daten-
bank, Middleware, industriespezifische Stan-
dardapplikationen bis hin zur Hardware entwi-
ckeln und vertreiben. In diesem Portfolio steckt 
ein enormes Innovations- und Entwicklungs-
potenzial für den deutschen Markt.

es sind weniger regulatorische The-
men im Bereich der Informationstechnolo-
gien, die uns in Deutschland nach vorne brin-
gen, sondern vielmehr die Sicht  auf  ganzheit-
liche IT-Konzepte, beispielsweise umfassende 
IT-Sicherheitskonzepte basierend auf offenen 
Standards für größtmögliche Interoperabili-
tät. Als Innovationsführer in vielen Branchen 
haben wir die Chance industriespezfische IT-
Lösungen für große Konzerne aber auch klei-
ne und mittelständische Unternehmen zu 
entwickeln, die Deutschland im internationa-
len Wettbewerb voranbringen.

Vertrauen in die leistungsfähigkeit und 
sicherheit von Informationstechnologien 
muss durch den Dialog mit anderen Branchen 
gefördert und weiterentwickelt werden. Wich-
tig dabei ist nicht nur der Einsatz von vollstän-
dig integrierten  IT-Lösungen, sondern auch, 
dass klar definierte Rechte- und Rollenprinzi-
pien innerhalb der eigenen Organisation ab-
gebildet werden. Die Kombination aus beidem 
ist für Unternehmen und Behörden ein be-
währtes Mittel, dass Informationstechnologi-
en störfrei funktionieren und gegen Angriffe 
von innen und außen geschützt sind.

außer sap gibt es derzeit kein Deut-
sches softwareprodukt mit Weltgeltung. 
Unser Problem und gleichzeitig unsere Chan-
ce ist der sprachlich und gesetzlich kleinteili-
ge Markt in Europa. Amerikaner können zwar 
ihre Software übersetzen lassen, eine Anpas-
sung an unterschiedliche Gesetze und Verord-
nungen für jedes europäische Land gelingt ih-
nen nur schwerlich. Konvergenz wird immer 
wichtiger. Nicht nur IT und TK wachsen zu-
sammen, sondern auch Consumer-Electronic, 
med. Telemonitoring und SmartHome /-Grid. 
Hier liegen große Chancen.

es wäre sinnlos, in den Bereichen Betriebs-
system und Officebasispaket gegen die US-
Marktführer zu kämpfen. Konzentrieren wir 
uns auf die SmartGrid- / SmartHome-Integra-
tion zur Bewältigung des Energiewandels und 
auf Ambient Assited Living zur Bewältigung 
des demografischen Wandels, also die Ent-
wicklung von smarten digitalen Assistenten 
zur Optimierung des Energiemanagements 
und damit wir alle möglichst lange selbstbe-
stimmt in den eigenen vier Wänden gesund 
und zufrieden leben können. Das sind sicher-
lich Exportschlager.

Durch Transparenz und Qualität. Pro-
vider müssen Cloud-Server nach deutschem 
Recht anbieten, damit Verstöße gegen den 
Datenschutz juristisch überhaupt bewertbar 
sind. Weniger häufige Produktwechsel und da-
für bezahlte Upgrades vermeiden das Gefühl, 
mit dem Kauf eines Produktes bereits etwas 
Veraltetes erworben zu haben. Die Nutzung 
von offenen Standards erhöht die Bereitschaft 
zur Kooperation und macht einzelnen Produk-
ten nützliche Problemlösungen.

eine der großen herausforderungen ist 
auch eine der großen Chancen. Die demogra-
phische Entwicklung wird in Deutschland 
und Europa zu einem Mangel an Arbeitskräf-
ten führen. Da eine zunehmend ältere Gesell-
schaft aber zunehmend mehr Services in An-
spruch nehmen muss, sind intelligente Lö-
sungen mit Informations- und Kommunika-
tionstechnik gefordert. Sprachsteuerung wird 
hier für den entscheidenden Durchbruch sor-
gen, denn sie löst die komplizierte Systembe-
dienung mit Tastaturen und Touchscreens ab. 
Hier werden sich enorme Chancen mit mehr 
ITK in allen Lebens- und Wirtschaftsberei-
chen ergeben.

nach dem großen hype um das Web 2.0  
ist es jetzt unsere Aufgabe, die »App-Welt«, in 
der alle Einzelapplikationen losgelöst neben-
einander stehen, zu einer integrierten »Rund-
um-Sorglos-IT-Welt« für den Nutzer weiterzu-
entwickeln. Es gilt, aus Profil, Interessen, ak-
tueller Situation und Kontext, eine ganzheit-
liche, aktive Unterstützung zu schaffen. Wir 
nennen das Informationslogistik – die richti-
ge Information muss zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort auf 
dem richtigen Endgerät ver-
fügbar sein.

Der globale „war for ta-
lent“ fordert  auf der ei-
nen Seite von der deut-
schen ITK Branche die Fä-
higkeit „diversity & inclu-
siveness“ in die Realität des 
Berufsaltages zu überfüh-
ren. Auf der anderen Seite stellt der Stand-
ort Deutschland mit seinen hohen Bildungs- 
standards und der weltweit führenden Infra-
struktur ein nicht zu unterschätzendes Asset 
dar, um die Position eines globalen Innova-
tions-Motors einzunehmen. 

Deutschland hat mit seinen IcT-clus-
terinitiativen der Bundesregierung, seinen 
exzellenten Lehrstühlen und dem dualen Aus-
bildungssystem ein enormes Innovationspo-
tenzial, das immer besser aktiviert und inter-
nationalisiert wird. In Sachen Cloud und Mobile 
ist Deutschland organisatorisch, technisch und 
auch unter Compliance-Aspekten ganz vorn. Die 
Tatsache, dass der deutsche Mittelstand immer 
globaler agiert, wird einen weiteren Schub für 
und mit ITK erzeugen. Zum einen werden deut-
sche ITK-Unternehmen global erfolgreicher, 
zum anderen eröffnet ITK auch für Non-IT-Un-
ternehmen ganz neue Geschäftschancen in 
aller Welt.

Ich glaube, dass Deutschland vor al-
lem im Bereich branchenspezifischer Spezi-
allösungen punkten kann. Massenware wird 
woanders besser und günstiger produziert, 
Deutschland muss auf Innovationen und For-
schung setzen. Unsere Stärken liegen darüber 
hinaus in der Anpassung und Verknüpfung. In 
der ITK ist es wie überall im Hightech-Land 
Deutschland: Wir müssen Fachkräfte behal-

ten und werben, um im Be-
reich der Speziallösungen wei-
ter vorne mitzuspielen.  

Bedarfsgerechte aus- 
und Weiterbildung und In-
novationen in der Bildungs- 
und Zuwanderungspolitik, 
Stärkung und Konzentration 
der Forschungsförderung auf 
Innovationsfelder (z.B. Green 

IT, Cloud Computing, mobility), Ausbau digita-
ler Netze der nächsten Generation. 

Vertrauen entsteht durch Wissen,  Erfah-
rung und Kontinuität. Da die ITK heute immer 
stärker früh im privaten Lebensbereich be-
ginnt – Stichwörter: Junge Menschen, Smart-
phones, Soziale Netzwerke – fallen Hürden 
und reduzieren sich alte Berührungsängste. 
Menschen lassen sich durch erlebten Komfort 
und gute Services gewinnen. Bei Unterneh-
men muss noch die klar messbare Wertschöp-
fung beziehungsweise der erkennbare Nut-
zen hinzukommen. Diese Herausforderungen 
lassen sich nicht allein mit ITK meistern, hier 
spielt nach wie vor der menschliche Faktor ei-
ne ganz entscheidende Rolle.

Durch Zuverlässigkeit, sicherheit und 
evolutionsfähigkeit. Unternehmenspro-
zesse und Wertschöpfungsketten verändern 
sich immer schneller, dem muss die Informa-
tionstechnologie Rechnung tragen können. IT 
muss ein verlässlicher, zukunftssicherer und 
flexibel anpassbarer Partner sein – Cloud Com-
puting ist hier eine mögliche technologische 
Antwort.

offene Kommunikation über den Mehr-
wert im alltag von ITK und abbau von 
„Angst – Big Brother Syndrom“ über die Mög-
lichkeiten was ITK leistet. Ein sehr gutes Bei-
spiel stellt hierzu das Zusammenwachsen der 
Gesundheitsindustrie und der ITK dar. Durch 
die Integration der ITK in das Geschäftsmo-
dell der Gesundheitsindustrie wird Menschen 
auf der einen Seite Ihre Bewegungsfreiheit  im 
Alltag wiedergegeben auf der anderen Seite 
können Sie sich sicher fühlen im Fall der Fälle 
Ärztliche Hilfe zu erhalten zum BeispielÜber-
wachung der Vitalfunktionen durch Smart-
phones.

frage 1. Wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen und Chancen 
für die deutsche ITK-Branche?

frage 2. Welche Maßnahmen 
bringen Deutschland im internatio-
nalen Vergleich voran?

frage 3. Wie kann die ITK das Ver-
trauen von Anwendern und angren-
zenden Branchen stärken?

Jürgen Kunz
senior Vice president & Ge-
schäftsführer orAcle 
deutschland B.V. & co. kG

günther ohland
erster Vorsitzender 
smarthome initiative deutsch-
land e.V.

Thomas lünendonk
inhaber lünendonk Gmbh, 
kaufbeuren

Dr. Wolfgang Deiters
stellvertretender institutslei-
ter des fraunhofer-instituts für 
software- und systemtech-
nik isst

Jens Körner
executive director, ernst & 
Young Gmbh Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, eschborn

ITK - 
zukunftsmarkt 
Deutschland
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Gesellschaftliche Herausfor-■■
derungen wie der demografische 
Wandel, klimatische Veränderun-
gen oder die Endlichkeit fossiler 
Brennstoffe gelten nicht nur als 
Problemfelder, sondern ebenso als 
Triebfedern für Innovationen. Um 
den Anforderungen bei Energieef-
fizienz, Versorgungsqualität, Nach-
haltigkeit – aber auch Komfort – ge-
recht zu werden, vernetzen sich 
immer mehr Felder übergreifend 
zu wahren Innovationsbranchen: 
von der elektronisch unterstützen 
medizinischen Versorgung über 
neueste Entwicklungen im Bereich 
der Mobilität bis hin zu intelligen-
ten Stromnetzen und Anwendun-
gen im Smarthome-Bereich.

Mobile health, effiziente 
Mobilitätskonzepte und in-
telligente stromnetze
In Deutschland sind im Durch-
schnitt 35 Ärzte für 10.000 Ein-
wohner zuständig. Allein deswe-
gen sind durch die ITK unterstütz-
te Anwendungen immer wichtiger. 
So können bspw. Mobilfunkverbin-
dungen in Blutdruckmessgeräte 
oder Langzeit-EKGs integriert und 
die Daten dann direkt an den Arzt 
oder den Pflegedienst übermittelt 
werden. Das geht schnell und spart 
die Kosten oftmals unnötiger Arzt-
besuche. Auch im Bereich der Mo-
bilität kommt es auf diese Effizienz 
an. Neuste Telematik-Lösungen 
optimieren das Management von 
Fuhrparks. Aufträge können nach 
bestimmten Kriterien den einzel-
nen Mitarbeitern zugeordnet und 
dabei Faktoren wie das Zeitfenster 
beim Kunden oder die Pausenre-
gelung berücksichtigt werden. Zu-
sätzlich hilft immer öfter „Car to 
Car“-Kommunikation beim intelli-
genten Austausch von Verkehrsin-
formationen zwischen Kraftfahr-
zeugen, so dass Nachrichten über 
Verkehrsbehinderungen oder auf-
gelöste Staus schneller und genau-
er abrufbar sind.

Auf dem Energiemarkt spielt die 
fortschreitende intelligente Ver-
netzung ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Smart Grids sind Energiever-
sorgungssysteme, bei denen Erzeu-
ger, Speicher und Verbraucher von 
Energie permanent miteinander 
verbunden sind und so energie- 

und kosteneffizient ein zuverlässi-
ger Systembetrieb und eine nach-
haltige Energieversorgung sicher-
gestellt werden können.

Knotenpunkt für Vernet-
zung: smart home
Ein zukunftsweisender Knoten-
punkt, in dem viele branchenüber-
greifende Vernetzungen für den 
Endverbraucher zusammenlaufen, 
sind intelligente, vernetzte Immo-
bilien – so genannte Smarthomes. 
Dabei können im Rahmen des in-
telligenten Wohnens die Haustech-
nik, Wasser- und Energieversor-
gung sowie Haushalts- und Multi-
media-Geräte derart aufeinander 
abgestimmt werden, dass sowohl 
der Wohnkomfort als auch die Kos-
teneffizienz und die Nachhaltigkeit 
des Wohnens maßgeblich verbes-
sert werden. Doch die interdiszip-
linäre und branchenübergreifende 
Zusammenarbeit verschiedenster 
Gewerke bringt, neben allen Vortei-
len, auch weitere Herausforderun-
gen mit sich. „Der Dialog zwischen 

den gestaltenden Instanzen in Po-
litik, Forschung, Planung, Herstel-
lung, Handwerk und Handel muss 
weiter gefördert werden, um das 
gegenseitige Verständnis zu ver-
bessern. Dadurch können auch Re-

alisierer und Entwickler  vonein-
ander lernen und gemeinsam an 
Produktverbesserungen arbeiten“, 

Vernetzung der 
Branche

eInsaTZVIelfalT
Die Implementierung von ITK-
Technologien verspricht Unter-
nehmen prozessverbesserungen 
und optimiert die nutzung budge-
tärer als auch zeitlicher 
ressourcen.
Foto: shutterstock.de

frage:■■   In welchen Branchen 
gewinnt die vernetzung durch 
ITK-Technologien zunehmend 
an Bedeutung? 

antwort:■■  zu den wichtigsten 
Branchen dieser Entwicklung 
zählen das gesundheitswesen, 
die Mobilität, die Energieversor-
gung und das intelligente Woh-
nen. 

sebastian schMid 

redaktion.de@mediaplanet.com

einsAtZerWeiterunG
DEuTSChAlnD

Die stetige Zunahme chronischer 
Erkrankungen und die immer hö-
her werdende Lebenserwartung 
sind nur zwei der zu bewältigen-
den Herausforderungen. Der Be-
reich der E-Healthcare, also eine 
informations- und kommunika-
tionstechnologisch unterstützte 
medizinische Versorgung, spielt 
dabei eine wichtige Rolle.

expertise bündeln und 
transportieren
Durch telemedizinische Neuent-
wicklungen kann beispielsweise 
das so wichtige Vier-Stunden-Fens-
ter für die Akutbehandlung eines 
Schlaganfalls auch in ländlichen 
Regionen eingehalten werden. Mit-
tels entsprechender Technikplatt-
formen werden Experten bei der Di-
agnosestellung hinzugezogen und 
der behandelnde Arzt kann die The-
rapie vor Ort direkt einleiten. Ein 
ähnlicher Transfer von Expertise 
gilt auch für die Überwachung von 
Fitnessaktivitäten oder Rehabilita-
tionsmaßnahmen. Durch Schnitt-
stellen und Webservices können 
entsprechende Sportgeräte die Da-
ten direkt an einen Arzt übermit-
teln und der Trainingsverlauf kann 
so effizient überwacht werden.

Krankenhaus der Zukunft
Neben der Vernetzung verschiede-
ner Standorte miteinander stellt 
die ITK auch bei der Optimierung 
der Prozesse innerhalb eines me-
dizinischen Betriebes einen es-
sentiellen Parameter dar. In ers-
ten Modellprojekten, die bereits 
in Krankenhäusern in Nordrhein 
Westfalen umgesetzt werden, er-
forschen Einrichtungen wie das 
Fraunhofer Institut die Vorausset-
zungen und die Umsetzungsstra-
tegien für das intelligent vernetz-
te Krankenhaus der Zukunft. Hos-
pital Engineering heißt dabei das 
Schlagwort, hinter dem sich ein 
ganzheitlicher Ansatz verbirgt, der 
sowohl das Facility Management 
und die Logistik als auch das Con-
trolling und das Prozessmanage-
ment eines Krankenhauses mit-
einander verbinden soll. Ziel ist 
es dabei, die Arbeitsabläufe – vom 
Bestellzyklus über die Datenver-
waltung bis hin zur Interaktion 
der unterschiedlichen medizini-
schen Fachdisziplinen – so aufei-
nander abzustimmen, dass nach-
haltiger und effizienter gearbei-
tet und gleichzeitig die Qualität 
erhöht werden kann. Dazu ist es 
notwendig, sowohl Gebäude- und 
Betriebstechnik als auch Infor-
mations- und Medizintechnik auf-
einander abzustimmen.

gESunDhEITSvOrSOrgE

e-healthcare: 
Kompetenzen 
vernetzen und 
arbeitsabläufe 
erleichtern
Kosten senken und Quali-
tät erhöhen – auch das ge-
sundheitswesen sieht sich 
mit dieser Zielsetzung 
konfrontiert. 

intelliGente stromnetZe

standardisierte 
Verbrauchskurve

Stromnetze sind bislang vor-
rangig darauf ausgelegt, der 

Kurve des generalisierten Bedarfs 
an Strom zu folgen. Das heißt mit-
tags und zwischen 18 und 20 Uhr, zu 
den Spitzen, wird viel Energie ein-
speist, zu anderen Zeiten eben weni-
ger. Unter dieser Generalisierung 
leidet jedoch die Effizienz. 

exakte Bedarfsermittlung
Intelligente Stromnetze sind 
in der Lage, durch die direkte 

Verbindung von Stromerzeuger, 
Netzbetreiber und Endverbraucher, 
den genauen Bedarf und die exakte 

Verfügbarkeit zu ermitteln. Zudem 
können so auch in dezentralen Ver-
sorgungsnetzen die schwankenden 
Einspeisungen witterungsabhängi-
ger alternativer Energiequellen wie 
Wind oder Sonne ausgeglichen wer-
den.

smarte stromzähler
Zusätzlich sind moderne Strom-
zähler bspw. in der Lage zu er-

kennen, zu welchen Zeiten der einge-
speiste Strom günstiger ist und es sich 
lohnt energieintensive Geräte wie 
Waschmaschinen oder Trockner erst 
dann einzuschalten. Gleiches gilt 
auch für die ersten intelligenten 
SmartGrid-fähigen Haushaltsgeräte.
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„Unser Zug erreicht in wenigen 
Minuten Hamburg Hauptbahn-
hof, Sie haben hier Anschluss an 
den ICE nach München um 11:01 
über Hannover, Kassel-Wilhelms-
höhe.... Jeder Bahnreisende kennt 
diese Ansage, kaum jemand ahnt, 
was für ein komplexes Fahrplan- 
und IT-Management dahin-
ter verborgen ist“, sagt Josefine 
Schuhmann von DB Systel. „Die 
Entwicklung und Projektleitung 
derartiger Systeme gehören zu 
unseren Aufgaben. Immer wenn 
IT ins Spiel im Konzern kommt, 
sind wir maßgeblich beteiligt.“

chefin von  
43 Mitarbeitern im Team
Josefine Schuhmann ist Abtei-
lungsleiterin in dem IT-Toch-
terunternehmen der Deutschen 
Bahn. Die Vierzigjährige ist in-
zwischen Chefin von 43 IT Spezi-
alisten. 

„Anders als in anderen Beru-
fen nehme ich eine Mann-Frau-

Unterscheidung bei uns nicht 
wahr“, erläutert Frau Schuh-
mann, „Letztlich zählt die er-
brachte Leistung und die ist ge-
schlechtsunabhängig. Füh-
rungskraft zu sein hängt aber 
insbesondere von Soft Skills wie 
sozialer Kompetenz sowie von 
Konfliktlösungs- oder Moderati-
onsfähigkeiten ab. Rein fachliche 
Leistungen reichen hierfür nicht 
mehr aus“. 

sind frauen  
konsequenter?
„Schon zu Studienzeiten“, fährt 
Josefine Schuhmann fort, “ha-
be ich gemerkt, dass wir Frau-
en konsequenter gewesen sind, 
zumindest in meinem Studien-
gang Informatik. An der Frank-
furter Johann-Wolfgang-Goethe 
Universität - waren mehr Män-
ner Studienabbrecher als Frau-
en. Dennoch glaube ich nicht 
an geschlechterspezifische Auf-
stiegsmodelle und Rollen, und 
kann solche auch nicht in unse-

rem Unternehmen identifizie-
ren. Ich kann das gut an meinem 
Lebenslauf festmachen“, erzählt 
Frau Schuhmann. „In Mathe war 
ich immer recht gut und so stell-
te sich die Frage ob ich eher Ma-
thematik oder etwas „Handfes-
teres“, also Informatik studieren 
sollte. Ich habe mich für die prag-
matische und Job-versprechende 
Lösung entschieden.“

Keine männliche Dominanz
Mein Weg führte mich über zwei 
Unternehmensberatungen, in 
denen ich als Junior- und spä-
ter als Consultant gearbeitet ha-
be, zu meinem jetzigen Arbeit-
geber.  Ich sehe im Übrigen, dass 
Frauen zumindest bei uns zu-
nehmend Führungspositionen 
erklimmen können.  In unserem 
Fachbereich gibt es insgesamt 
vier Abteilungsleiter, drei davon 
sind weiblich. Damit ist das Vor-
urteil einer männlichen Domi-
nanz in IT-Berufen für unser Un-
ternehmen widerlegt. Ich habe 

sogar eine Kollegin“, fährt Josefi-
ne Schuhmann fort, „die arbeitet 
mit einer Teilzeitlösung auf ei-
ner Abteilungsleiterstelle. Fami-
lie und Beruf lassen sich bei uns 
gut miteinander verbinden. Das 
ist sicherlich aber auch der Größe 
unseres Unternehmens geschul-
det, das hier vollkommen anders 
agieren kann als beispielweise 
kleine oder mittlere Unterneh-
men.“

Zahl der weiblichen füh-
rungskräfte erhöhen
„Das ehrgeizige Ziel unseres Ma-
nagements ist es, in den nächsten 
Jahren den Anteil der weiblichen 
Führungskräfte deutlich zu erhö-
hen. Wir setzen hierbei auf attrak-
tive Beschäftigungsbedingungen, 
Weiterbildungsangebote und Ar-
beitszeitmodelle, die auch das Be-
dürfnis nach Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in ein ausgewo-
genes Verhältnis bringen.  Da wir 
viele IT-Positionen zu besetzen 
haben, gibt es unterschiedliche 
Einstiegsmöglichkeiten: von Aus-
bildungsplätzen und dualen Stu-
dienangeboten über Traineepro-
gramme und Direkteinstieg bis 
hin zu Positionen mit langjähri-
ger Berufserfahrung.“

neben leistung zählt 
soziale Kompetenz 

frauen in IKT Berufen. ■■
Viele Unternehmen haben 
spezielle fördermöglich-
keiten aufgelegt, um mehr 
frauen die Möglichkeit zu 
geben, führungspositio-
nen zu übernehmen. Jo-
sefine schuhmann ist ab-
teilungsleiterin in einem 
Tochterunternehmen des 
Deutsche Bahnkonzerns. 
hier beschreibt sie ihren 
Weg zur führungskraft.

InSpIraTIon

Frank tetzel

redaktion.de@mediaplanet.com

frAuen in 
führunGspositionen

frauen sind 
erfolgsfördernd

Mit Frauen in der Führungseta-
ge wirtschaften Unternehmen 

erfolgreicher. Das ist das Ergebnis ei-
ner Untersuchung des Wirtschafts-
prüfungsunternehmens Ernst & 
Young. In den Top 200 Unternehmen 
waren allerdings bis Ende des vergan-
genen Jahres  nur 28 von insgesamt 
943 Vorstandsposten mit Frauen be-
setzt, wie parallel das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
herausfand. In den Aufsichtsräten 
stieg der Anteil von 10,6 Prozent auf 
11,9 Prozent. Das ergab das Manage-
rinnen-Barometer des DIW. Damit 
wird ein - wenn auch sehr langsamer 
– Trend zu mehr Frauen deutlich. Al-
lerdings sind zwei Drittel der Frauen 
in Aufsichtsräten Arbeitnehmerver-
treterinnen, die Kapitalseite hat also 
nur sehr wenige Frauen berufen. 

frauenquote bei  
Top-positionen stagniert

Außerdem: Die DIW-Expertin-
nen Elke Holst und Julia Schi-

meta konnten im Vergleich zu 2010  
keinen nennenswerten Anstieg bei 
der Zahl der Frauen in Top-Positionen 
beobachten. „Obwohl das Ziel, mehr 
Frauen in Spitzengremien der Wirt-
schaft zu berücksichtigen, ist, wer-
den Frauen an den maßgeblichen 
wirtschaftlichen Entscheidungspro-
zessen weiterhin kaum beteiligt“, 
fasst DIW-Forschungsdirektorin 
Holst zusammen.  Auch bei Umstruk-
turierungen, gerade in Branchen ha-
ben Frauen wenige Chancen, berück-
sichtigt zu werden. „Im Zuge der Fi-
nanzkrise gab es bei Banken und Ver-
sicherungen zahlreiche Neubeset-
zungen und Umstrukturierungen ge-
rade in den Spitzengremien. Diese 
wurden jedoch nicht dazu genutzt, 
den Frauenanteil auf der Leitungs-
ebene zu erhöhen – obwohl Frauen 
die Mehrheit der Belegschaften stel-
len“, hebt Holst hervor. 

„[...]letztlich zählt 
die erbrachte 
leistung und die 
ist Geschlechts- 
unabhängig“

Josefine schuhmann
Abteilungsleiterin DB-Systel

AnzEIgE

Fatale Sicherheitslücken

Werden Com-
puter gehackt 
und Daten ent-
wendet,  ste-
hen in der Re-
gel große Indus-
triekonzerne und 
D i e n s t l e i s t e r 
im Fokus. Da-
bei sind immer 
mehr kleine und 
mittlere Unter-
nehmen (KMU) 
von Angriffen 
aus dem Internet 
bedroht. Ein Ge-
spräch mit An-
tonius Sommer 
von TÜViT.

Warum sind kleine und mittlere Un-
ternehmen für Angriffe aus dem In-
ternet überhaupt interessant?

KMU sind oft führend in ihren Märkten. 
Die Position haben sie sich über Jahre hin-
weg durch Forschung und Entwicklung in-
novativer Produkte erarbeitet. Dieses spe-
zielle Know-how wird immer wertvoller – 
und die kriminelle Energie, an diese Daten 
heranzukommen, größer. Viele ihrer IT-
Systeme bieten eine ideale Angriffsfläche, 
weil sie nicht ausreichend geschützt sind.

Was können Unternehmer tun, um 
sich davor zu schützen? 

Wichtig ist zunächst, eine Basissicher-
heit durch einen Experten-Quickcheck 
herzustellen. Dabei sollen offensichtliche 
Schwachstellen in den IT-Infrastrukturen 
sowie in den IT-Systemen und Applikati-
onen behoben werden. Dies ist die Grund-
voraussetzung für Cybersicherheit.

Ist die IT-Sicherheit gerade für KMU 
nicht zuletzt eine Kostenfrage? 

Grundsätzlich ja. Vor den Risiken von 

Cyberattacken kann ich nur warnen. IT-Si-
cherheit ist bezahlbar, Prävention ist im-
mer preiswerter als eine Schadensbehe-
bung. Hinzu kommt der immense Anse-
hensverlust für jedes Unternehmen, wenn 
z. B. ein Datendiebstahl oder -missbrauch 
öffentlich wird. 

Müssen KMU nicht viel genauer über 
die Risiken aus dem Netz informiert 
werden?

Die Politik hat bereits reagiert und u. a. 
das Cyber-Abwehrzentrum und den Cy-
ber-Sicherheitsrat initiiert. Dabei müs-
sen aber die Risiken für kleine und mitt-
lere Unternehmen in den Fokus rücken 
und KMU für Gefahren aus dem Internet 
stärker sensibilisiert werden. KMU soll-
ten ständig über die für sie relevanten Cy-
berrisiken informiert werden. Bei TÜViT 
stellen wir fest, dass immer mehr Unter-
nehmen gezielt in geeignete Abwehrmaß-
nahmen investieren. 

Auch kleine und mittlere Unternehmen müssen sich vor Cyberattacken schützen

Die TÜV Informationstechnik GmbH 
(TÜViT) hat sich auf die Bewertung, 
Prüfung und Zertifizierung von IT-Pro-
dukten, IT-Systemen und IT-Prozessen 
sowie der IT-Infrastruktur spezialisiert. 
Das Unternehmen mit Sitz in Essen ge-
hört zur TÜV NORD Gruppe. 

Auf der CeBIT in Hannover präsentiert 
TÜViT Ihnen ihre IT Security Dienstleis-
tungen in Halle 12 (Stand B44/1).

www.tuvit.de

ANToNIUS SoMMeR

Geschäftsführer von
TÜViT (Unternehmens-
gruppeTÜV NORD).
Auf der CeBIT in  
Hannover ist TÜViT 
in Halle 12
(Stand B44/1).
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Vertrauen:  
schwer aufzubauen, 

leicht kaputt  
zu kriegen.

In einer zunehmend virtuellen 
und extrem vernetzten Welt 
ist Vertrauen überlebens-
wichtig. Unser* integrierter 
Ansatz kann Ihnen helfen, 
Ihrer IT-Sicherheitsstrategie 
mehr Vertrauen zu schenken,  
die Schlüsselrisiken zu  
managen und wert steigernd 
zu arbeiten. Mehr darüber 
erfahren Sie auf der  
CeBIT an unserem Stand  
in der CODE_n Halle 16  
oder unter www.ey.com/ 
informationsecurity 

See More | Certainty

AnzEIgE

Bankraub 2.0: 
online-Banking im Visier 
Das Internet hat, wie nur weni-
ge Technologien zuvor, unsere 
Alltagswelt beeinflusst und Ge-
schäftsprozesse revolutioniert. So 
ist seit Jahren auch Online-Ban-
king im Aufwind und immer mehr 
Menschen wissen dessen Vorzüge 
zu schätzen. Zu jeder Tages- oder 
Nachtzeit können Bankkunden 
auf ihr Konto zugreifen, Finanz-
transaktionen durchführen oder 
mit Wertpapieren handeln. Allein 
in Deutschland haben nach Aus-
kunft von Eurostat im vergange-
nen Jahr 43 Prozent der Bevölke-
rung bereits online ihre Bank-
geschäfte erledigt. In Norwegen 
waren es sogar 83 Prozent. Doch 
wie bei jedem Service, bei dem es 
um sehr viel Geld geht, versuchen 
Kriminelle möglichst viel Beute 
zu machen.  

Der angriff findet im 
Browser statt
Die Banken haben viel in die Sicher-
heit ihrer Systems investiert und die 
Kommunikationswege vom Kun-
den zur Bank effektiv verschlüsselt. 
Zudem haben sie das TAN-Verfahren 
weiterentwickelt und sich unlängst 
von den ausgedruckten Tan-Listen 
verabschiedet und neue Verfah-
ren, wie Mobile-Tan oder Flicker-
Tan, eingeführt. Doch in der Realität 
können Cyber-Kriminelle alle die-
se Schutzmechanismen durch den 
Angriff auf den PC des Kunden aus-
hebeln. 

Beim Bankraub 2.0 greifen die Tä-
ter nicht die Banken an, sondern in-
fizieren den Computer des Online-
Banking-Kunden mit sogenannten 
Banking-Trojanern. Der Besuch ei-
ner infizierten Webseite reicht da-
bei aus, um den eigenen Rechner 
mit diesen spezialisierten Schad-

programmen zu infizieren. Neben 
dem Diebstahl der Zugangsdaten 
sind diese Schädlinge in der Lage, 
aktiv in den Zahlungsprozess ein-
zugreifen und legitimierte Trans-
aktionen unbemerkt auf fremde 
Konten umzuleiten.  Wie funktio-
niert der Betrug? Ist der Browser 
vom Banking-Trojaner manipuliert, 

so werden die Daten zwar noch im-
mer verschlüsselt vom Computer 
an die Bank übertragen, jedoch sind 
es nicht die Daten, die der Benutzer 
eigentlich in den Browser eingibt. 
Möchte beispielsweise der Bank-
kunde von seinem infizierten Rech-
ner aus seine Miete überweisen, 
wird er die eingegebenen Daten im 
Internet-Browser zwar sehen, aber 
das Geld landet nach der Eingabe 
der TAN unbemerkt auf dem Konto 
des Online-Betrügers.

german engineering für si-
cheres online-Banking
„Neue Banking-Trojaner werden 
von vielen Antiviren-Lösungen oft 
zu spät erkannt, da zur Abwehr eine 
entsprechende Signatur benötigt 
wird. Mit den bisherigen Security-
Technologien war es daher kaum 
möglich Rechner zu 100 Prozent 
vor aktuellen Banking-Trojanern 
abzusichern“, so Ralf Benzmüller, 

Leiter der G Data SecurityLabs. In 
einem Test konnten herkömmli-
che Schutzprogramme lediglich 
27 Prozent der eingesetzten Schäd-
linge erkennen.  Der Anbieter G Da-
ta stellt mit einer neuen Techno-
logie einen vollkommen neuen 
Ansatz zur Abwehr von Banking-
Trojanern vor, der Bankkunden in 
Echtzeit schützen soll. Das System 
arbeitet vollkommen signaturu-
nabhängig, ist fest im Browser in-
tegriert und ist laut G Data in der 
Lage vor allen bekannten und un-
bekannten Banking-Trojanern zu 
schützen. So werden Manipulatio-
nen durch diese Schädlinge sofort 
erkannt und automatisch gestoppt.
Zudem soll das Programm mit allen 
am Markt befindlichen Antiviren-
Lösungen kompatibel sein. 

Der BroWser Des enDgeräTs
erweist sich als schwachpunkt im 
online-Banking. Vor der Verschlüs-
selung werden die Daten manipuliert 
und das geld landet auf dem Konto 
der Täter. Foto: G data 
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Wie eine neue Technologie ■■
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D ie Welt wäre um einige Erfi ndungen 
reicher. Damit unserem Land kein zu-

künftiger Leonardo entgeht, machen sich im 
Stifterverband 3.000 Unternehmen und Privat-
personen für Wissenschaft, Forschung und 
Bildung stark. Der Stifterverband engagiert 

sich für die Erneuerung des Wissenschafts  -
sy stems und stärkt den Austausch zwischen 
Wissen schaft, Wirtschaft und Politik. Fördern 
Sie mit Ihrer Spende die weltbewegenden Ideen 
der Leonardo da Vincis von morgen. Mehr unter 
www.stifterverband.de

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 

 fördern können.


