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Liebe Leser,

die aktuelle PROFI.news spiegelt das breite Spektrum unserer Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen wider. Dabei wird deutlich, dass sich die PROFI AG zum ganzheitlichen Digitalisierungspartner für Kunden 
entwickelt hat. Wir haben früh erkannt, dass die Digitalisierung eine enge Symbiose von Geschäftsprozessen und 
Informationstechnologie bedingt. Durch die enorme Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und dem 
damit einhergehenden Wachstum von Daten und Vernetzungsmöglichkeiten von Menschen und Maschinen (Inter-
net of Things), werden neue Beratungs- und Projektmethoden erforderlich. 

Deshalb werden Sie in dieser PROFI.news einiges über agile Methoden und Scrum lesen. Viele Projekte in diesem 
Umfeld entwickeln sich nach dem Motto: ‚Start small, move fast‘. Aber bevor Sie starten, sollten Sie eine klare Sicht 
auf die Ausgangslage haben. Bei der Standortbestimmung unterstützen wir Sie mit einer Reifegradanalyse und 
einem Digitalisierungs-Workshop. Damit wird der Grundstein für die Digitale Transformation gelegt. Auf diesem 
Weg begleiten wir Sie: von der Prozessberatung über die Anwendungsentwicklung, die Auswahl und den Aufbau der 
Infrastruktur, die immer öfter eine Cloud basierte sein wird, bis zum Betrieb und dem Servicemanagement.

Auch dieses Jahr werden wir wieder auf der CeBIT, dem „Global Event for Digital Business“ (so das CeBIT-Motto), 
vertreten sein. Unser Schwerpunktthema ist IT-Security – eine der Kernaufgaben für die digitale Infrastruktur. Auf 
unserem Stand in der Halle 2  werden Sie erfahren, dass ACDC nicht nur eine bekannte Rockband ist. Das Ad vanced 
Cyber Defense Center-Angebot, das wir zusammen mit KPMG entwickelt haben, bietet Ihnen eine Managed SIEM-
Lösung, die über kundenspezifische, geschäftsrelevante Use Cases sicherstellt, dass Ihre Kronjuwelen, also sensi-
belste Unternehmensdaten, geschützt sind.

Wir haben diese PROFI.news wieder vollgepackt mit vielen spannenden Themen und hoffen, dass auch Sie sie 
interessant finden. Es würde mich freuen, wenn Sie uns unter www.profi-ag.de/feedbackprofi.news Ihr Feedback 
zukommen lassen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst, Ihr

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.

NEUE TECHNOLOGIEN – 
NEUE GESCHÄFTSCHANCEN
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„Die Zukunft gehört denen, die sie kom-
men hören“, sagte einst David Bowie – es 
sieht danach aus, dass diese kleine Weis-
heit zunehmend auch für unsere Kunden 
und den deutschen Mittelstand zutrifft. 
Jahrelang hieß es von vielen Beratern, Me-
dien und Digitalexperten, der Mittelstand 
verschliefe die Digitalisierung – doch wenn 
man die Entwicklung der letzten Jahre in 
der deutschen Industrie etwas genauer 
unter die Lupe nimmt, ergibt sich ein we-
sentlich differenzierteres Bild. 

1. Es gibt sie quer durch die 
Republik: digitale Hidden 
Champions 1

Im Gegensatz zu den USA oder China sind 
in Deutschland weit mehr Unternehmen im 
B2B-Bereich als im Konsumgüterbereich 
tätig – und in diesem Segment hat nach wie 
vor Spitzentechnologie mehr Relevanz als 
User Experience. Die deutschen Pendants zu 
Google, Facebook oder Amazon aus dem Ma-
schinenbau, der Metallindustrie, der Robotik 
und Medizintechnik sind natürlich bei weitem 
nicht so bekannt. Das liegt aber nur zum Teil 
an ihrer Unternehmensgröße. Endkonsu-
menten kommen i. d. R. kaum mit ihnen in 
Berührung. Sehr häufig wird in Deutschland 
entwickelte „Deep Tech“ nicht direkt für den 
Konsumenten sichtbar, sondern geht als 
Schlüsseltechnologie in die Herstellung von 
innovativen Produkten ein. 

Dazu gehören Hardware-Technologien wie 
Sensorik, Robotik und Mikrosystemtechnik 
ebenso wie Software-Entwicklungen, also 
z. B. adaptive Algorithmen, Deep Learning 
und Cognitive Computing 2 unter Anwen-

dung agiler Methoden. Es geht dabei um 
die Entwicklung von speziellen Industrielö-
sungen, nicht von einfachen Apps. Dieses 
im B2B-Geschäft unverzichtbare Know-how 
fehlt z. B. den Start-ups aus dem Silicon 
Valley, die sich bevorzugt auf das technisch 
meist weniger anspruchsvolle Consumer 
Business fokussieren. Dabei funktionieren 
die digitalen Hidden Champions hierzulande 
nach dem gleichen Erfolgsmodell wie die 
mittelständisch geprägten Weltmarktführer 
unter den Traditionsunternehmen: technolo-
gisch und qualitativ top, extrem stark in der 
Nische, gewinnorientiert, mit einem interna-
tionalen Fokus – und in erster Linie B2B.

2. Industrie 4.0 – Digitale 
Transformation in vollem Gang
Viele Industrieunternehmen haben schon 
Digitalisierungsprojekte in Angriff genom-
men, ohne sie explizit so zu nennen oder sich 
als digitale Vorreiter zu gerieren. Gerade bei 
der Vernetzung von Dingen (IoT – Internet of 
Things) ist in der deutschen Industrie unter 
dem Synonym Industrie 4.0 schon viel pas-
siert. Laut einer aktuellen Studie von IDC hat 
mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen 
bereits Industrie-4.0-Projekte umgesetzt, 
und jedes zweite bereitet sich darauf vor. 
Und fast alle deutschen Unternehmen im Au-
tomobil-, Maschinen- und Anlagenbau haben 
massiv in die Entwicklung einer zukunftswei-
senden Digitalisierungsstrategie investiert, 
um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen 
und Marktanteile zu sichern. 

Der deutschen Industrie gelingt es ganz 
offensichtlich besser als lange vermutet, 
ihre Stärken auch in der digitalen Ära aus-
zuspielen und durch vertikale und horizon-
tale Integration ihrer Wertschöpfungs- und 
Lieferketten und der engen Verzahnung von 
Prozess-Know-how und IT ihr Geschäftspo-
tenzial auszuschöpfen.

3. Der deutsche Mittelstand  
ist in der Cloud angekommen
Bereits in der letzten Ausgabe unserer 
PROFI.news haben wir von der Cloud als 
Katalysator der digitalen Transformation 
berichtet, und auch Fachpresse und Analys-
ten sind sich einig: Der deutsche Mittelstand 
ist reif für die Wolke. Wie eine Umfrage von 
Bitkom Research im Auftrag der KPMG er-
gab, hat im vergangenen Jahr das erste Mal 
eine Mehrheit der deutschen Unternehmen 
Cloud Computing eingesetzt. 

Ein Beispiel: Der Münchner Maschinen- 
und Anlagenhersteller Bauer Kompres-
soren fertigt und vertreibt modernste 
Kompressoren zur Verdichtung von Gas 
oder Luft in industriellen Anlagen und ist 
damit einer der Weltmarktführer in diesem 
Segment. Bauer setzt dabei auf digitale 
Zukunftstechnik: Produktionsdaten sind 
standortübergreifend im Internet verfügbar.  
Tochtergesellschaften und Partner können 
Bauer-Anlagen nach eigenen Wünschen 
konfigurieren; die Daten werden automa-
tisch an den jeweiligen Produktionsstand-
ort übermittelt. Dabei setzt das Unterneh-
men auf Software und Rechenleistung, die 
es aus dem Internet anmietet. 

1  Vgl. Manager Magazin, 15.02.2016, Hidden Champions – Deutschland ist digitaler als sein Ruf
2  Vgl. Xing News Insider, 18.12.2016, Prof. Dr. Christian Gärtner, Quadriga Hochschule, Deep-Tech in Good old Germany: Digitale Hidden Champions

Die deutsche Industrie in der Digitalen Transformation –  
mittendrin statt nur dabei!

UNTERNEHMENSSTRATEGIE@PROFI
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Dieser Trend ist exemplarisch: Geschwin-
digkeit, Flexibilität und Betriebskosten 
sprechen häufig für die Cloud. Laut Bitkom 
werden gerade auch kleinere und mittelgro-
ße Firmen die Wachstumstreiber sein. Dem 
in aller Munde vorherrschenden Thema der 
Sicherheit begegnen Anbieter wie Amazon, 
Google, Microsoft und IBM mit dem Bau eige-
ner Rechenzentren in Deutschland, die der 
deutschen Gesetzgebung und den deutschen 
Datenschutzrichtlinien unterliegen – für sehr 
viele mittelständische Kunden ein wichtiges 
Argument.

Es braucht uns also um die Zukunftssicher-
heit des Industriestandorts Deutschland 
nicht bange zu sein. Die deutschen Unter-
nehmen setzen auf die Digitalisierung – und 
sind mittendrin statt nur dabei! Die IT spielt 
dabei die zentrale Rolle – nur durch das Zu-
sammenspiel von IT und Prozess-Know-how 
kann die Digitale Transformation funktionie-
ren und ihr Geschäftspotenzial voll entfalten.

Auch die PROFI hat sich in den letzten Jahren 
transformiert und zu einem Digital Champi-
on unter den deutschen IT-Systemhäusern 
entwickelt. 

In der aktuellen Ausgabe der PROFI.news 
greifen wir wieder viele Aspekte der oben 
beschriebenen Digitalisierungsthemen auf 
und zeigen, wie wir als innovatives System-
haus unsere Kunden auf ihrem Weg in die 
Digitale Transformation begleiten: von der 
Strategie- und Prozessberatung im Kontext 
von Industrie 4.0 über analytische Lösungen 
in einer kognitiven „World of Watson“ bis 
hin zur Entwicklung und dem Betrieb von 

unternehmenskritischen SIEM-Umgebun-
gen. Auf diese Weise wollen wir uns nicht 
als Hidden, sondern als Visible Champion 
bei Ihnen positionieren. 

Stefan Langhirt,
Geschäftsbereichsleiter
Unternehmensstrategie & Business 
Operations der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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Nach der Mechanisierung und der Elektrifi-
zierung kommt mit der Digitalisierung nun 
der nächste Entwicklungsschritt der indus-
triellen Revolution: Industrie 4.0. Manfred 
Lackner, Vorstandsvorsitzender der PROFI 
Engineering Systems AG, sprach darüber mit 
Ulrich Parthier, Herausgeber it management.

Ulrich Parthier: Industrie 4.0 ist das Syn-
onym für den Trend, industrielle Prozesse 
und Technologien mit den dazugehörenden 
Geschäftsprozessen durch IT umfassend 
miteinander zu verknüpfen. Würden Sie 
diese Beschreibung so unterschreiben?

Manfred Lackner: Das Wort „Trend“ greift 
etwas zu kurz. Industrie 4.0 ist wesentlich 
mehr. Es ist ein nachhaltiges Konzept, das 
die einzelnen Vorgänge der unternehme-
rischen Wertschöpfung innerhalb eines 
Unternehmens durchdringt und mitein-
ander verbindet. Dazu muss man sich drei 
Grundprinzipien der Unternehmensstruktur 
im Industrie 4.0-Zeitalter vor Augen halten. 

Erstens, die vertikale Integration innerhalb 
eines Unternehmens. Hiermit sind Geschäfts-
prozesse tangiert, die die Wertschöpfungs-
kette innerhalb des Unternehmens abbilden, 
z. B. Auftragsbearbeitung und Produktions-
steuerung, Lagerverwaltung und Einkauf, 
Vertrieb und Finanzplanung und andere. 

Die horizontale Integration, der zweite 
Aspekt, geht über die interne Betrachtung 
hinaus und befasst sich mit der Verbin-
dung einzelner Funktionsbereiche von 
mehreren Unternehmen untereinander. 
Diese Verbindung könnte beispielsweise 
eine transparente Lieferkette zwischen Her-
steller, Zulieferer und Kunde sein mit dem 
Austausch von Auftragsdaten. Die beiden 
genannten Integrationsformen entfalten 

aber erst durch den dritten Aspekt die ei-
gentliche Schlagkraft von Industrie 4.0: die 
sogenannte Collaboration. Durch die enge 
Verzahnung von Prozess-Know-how (ver-
tikale und horizontale Integration) und IT 
können Unternehmen ihr volles Geschäfts-
potenzial ausschöpfen. Mehr noch. Sie 
erschließen sich neue Marktsegmente und 
sichern sich Wettbewerbsvorteile: schnel-
lere Reaktion auf neue Kundenanforde-
rungen, Entwicklung innovativer Produkte 
durch zielgenaue Auswertung vorhandener 
Nutzungsdaten und vieles mehr.

UP: Technologie ist ja kein Selbstzweck. 
Werfen wir einen Blick auf den Produktions-
alltag. Wie könnte so ein Beispiel aussehen?

ML: Nehmen wir die Automobilhersteller, 
genauer gesagt die Motorblockfertigung, 
um ein plastisches Praxisbeispiel zu wäh-
len. Bislang sah der Fertigungsprozess ein 
vielstufiges Verfahren vor, an dessen Ende 
eine Qualitätskontrolle entschied, ob das 
Produkt den eigenen Ansprüchen entsprach 
oder nicht. Die Folge waren hohe Produk-
tions-, Aufwands- und Materialkosten, da 
der Motorblock im Zweifelsfall am Ende 
aussortiert wurde. 

Heute lassen sich mit Hilfe von Industrie 
4.0-Lösungen zu jedem Prozessschritt die re-
levanten Produktionsdaten in Echtzeit erhe-
ben. Die Entscheidung über die Qualität des 
Motorblocks erfolgt also nicht erst am Ende 
der Produktion, sondern sofort. Während 
des Herstellungsprozesses wird also bereits 
die Auslese getroffen. Fehlerhafte Elemente 
werden bereits während des Produktions-
prozesses umgehend aussortiert und damit 
unnötige Fertigungs- und Prozessschritte 
eingespart.

UP: Im Prinzip geht es immer um wettbe-
werbsrelevante Fragen und Lösungen. Sie 
selbst sind ja dabei, sich als Unternehmen 
zu transformieren, und bieten zunehmend 
Prozessberatung an. Sie haben sich quasi 
selbst transformiert?

ML: Die PROFI AG kommt von der IT-Infra-
struktur und hat sich weiter in Richtung 
der Prozessberatung entwickelt. Grund 
dafür war das immer stärker aufkommende 
Thema der digitalen Transformation. Der 
Bedarf an Prozessberatung auf dem Markt – 
gerade in der Fertigungs- und Automobilin-
dustrie – ist groß, sodass wir vor einem Jahr 
ein erfahrenes Spezialistenteam zusam-
mengestellt haben, das Industrie 4.0-Lösun-
gen in allen Branchen umsetzen kann. Wich-
tig ist, dass Digitalisierungs- und Industrie 
4.0-Projekte nur durch die enge Verzahnung 
von Prozess- und IT-Know-how erfolgreich 
sind. Eines alleine reicht nicht aus. Unsere 
Berater haben das im Blick und geben ihre 
Expertise an unsere Kunden weiter.

UP: Wie unterstützen Sie Ihre Kunden genau?

ML: Wir unterstützen unsere Kunden bei der 
Prozessberatung und bei der Entwicklung 
von IT-Lösungen. Das betrifft im Rahmen 
von Industrie 4.0 vor allem die Modernisie-
rung von bestehenden Kernanwendungen: 
die sogenannte agile Software-Entwicklung. 
Wie können diese Anwendungen so weiter-
entwickelt werden, dass sie den gegebenen 
Unternehmens- und Marktanforderungen 
entsprechen? Auch hier gilt es zu beachten, 
dass Prozess- und IT-Know-how zwei Seiten 
der gleichen Medaille und nicht losgelöst 
voneinander zu betrachten sind.

Strategie- und Prozessberatung

NEUE HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR DIE ANWENDER
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UP: Thema SAP, auch hier liegt ein Schwer-
punkt bei Ihnen. Wie passen Industrie 4.0 
und SAP zusammen?

ML: Anfangs wurde das Potenzial von SAP 
HANA von vielen verkannt. Sie sahen nur 
die schnelle Datenbank und die In-Memory-
Technik. HANA ist jedoch viel mehr: Es ist 
eine völlig neue Anwendungsarchitektur 
und damit eine optimale Digitalisierungs-
plattform für Industrie 4.0-Lösungen, da 
HANA große Datenmengen aus komplexen 
Transaktionen, von mobilen Anwendungen 
oder auch Sensoren in Echtzeit analysieren 
und die entsprechenden SAP-Transaktionen 
durchführen kann.

UP: Mit dem Begriff Industrie 4.0 sind auch 
die Themen Big Data und Security eng ver-
knüpft. Kommen wir zunächst zum Thema 
Security. Worauf müssen wir uns einstellen?

ML: Security ist für Industrie 4.0 essentiell, 
wird aber oft unterschätzt und nicht im 
Design der IT-Landschaft berücksichtigt. 
Anders als in klassischen Datennetzen wird 
das Security-Design in der Fertigungs- und 
Produktionsindustrie nicht im selben Maß-
stab umgesetzt. Das bietet Angriffspunkte 
für Schad-Software und Hacker. 

Ein Beispiel sind die SCADA-Systeme. Darun-
ter versteht man das Steuern technischer Pro-
zesse mittels eines Computersystems. Aller-
dings ist SCADA nicht für das Thema Security 
ausgelegt. Warum? Weil es bei der Einführung 
nicht notwendig war. Die Prozesse waren in 
geschlossenen Systeme eingebettet, also Silo-
lösungen. Heutzutage allerdings, wo diese 
Systeme an das Internet angeschlossen sind 
und die Daten von Live-Produktionssystemen 
aus dem Internet abgefragt werden können, 
entstehen automatisch Sicherheitslücken. 

Die Frage ist also, wie Unternehmen Sicher-
heit gewährleisten und gleichzeitig von In-
dustrie 4.0-Lösungen profitieren können. Wir 
empfehlen Office- und Fertigungsnetze zu 
segmentieren und zu trennen. Wie gesagt, 
ohne ein vernünftiges Security-Design sind 
Hackerangriffen Tür und Tor geöffnet. Viele 
IT-Landschaften müssen neu designed und 
Security-Prozesse neu etabliert werden, eine 
komplexe und nicht triviale Aufgabe. Wichtig 
ist, dass jedes Industrie 4.0-Projekt von An-
fang an Security by Design berücksichtigt. 

Für den Bereich IT-Security verfügen wir 
über ein komplettes Security Competence 
Center, das diese Konzepte kundenspezi-
fisch entwickelt und implementiert.

UP: Kommen wir nun zu Big Data. Es geht ja 
nicht nur um die Sammlung von Daten. Sie 
müssen ja auch gespeichert, priorisiert und vi-
sualisiert werden. Welchen Ratschlag können 
Sie uns aus Ihrem Erfahrungsschatz geben?

ML: Die Frage ist, wie Unternehmen sich die 
riesigen Datenmengen, die sie beispielsweise 
mit einer transparenten Lieferkette sammeln, 
nutzbar machen können. Dabei gilt es vier 
Dinge zu berücksichtigen: die Datenqualität, 
die Performance, die Tool-Auswahl und wie 
die Auswertung aussehen soll. Auch hier 
gibt es keine pauschale Lösung. Stattdessen 
müssen die Begebenheiten im Unternehmen 
einzeln geprüft werden, da beispielsweise 
BI-Tools bereits im Einsatz sind oder dyna-
mische statt statische Reports sinnvoller 
wären. Häufig ist z. B. eine echtzeitnahe Aus-
wertung mit prediktiven Algorithmen und 
Rückkopplung in den Prozess notwendig, 
z. B. Videoüberwachung im Katastrophenma-
nagement: Hier werden kritische Sequenzen 
erkannt, herausgefiltert und ausgewertet, 
um Sofortmaßnahmen einleiten zu können.

Wir bieten Kunden einen Workshop an, in 
dem wir Ihre Anforderungen analysieren 
und optimale Lösungen aufzeigen.

Manfred Lackner,
Vorstandsvorsitzender der PROFI AG

„Industrie 4.0 ist viel mehr als ein Trend. Es ist ein nachhaltiges 
Konzept, das den Aufbau eines Unternehmens durchdringt und 
es auf heutige und künftige Marktanforderungen ausrichtet.“
Manfred Lackner, Vorstandsvorsitzender der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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Die VMware Cross-Cloud Architecture ermög-
licht es Unternehmen, Innovationen prob-
lemlos in den Clouds ihrer Wahl umzusetzen. 
Die gemeinsame Betriebsumgebung für alle 
Elemente baut auf dem Software-Defined 
Datacenter (SDDC) auf, das Computing, 
Storage, Netzwerkvirtualisierung und Cloud-
Management auf höchstem Niveau vereint. 
PROFI ist langjähriger VMware-Partner und 
Spezialist auf dem Gebiet SDDC. In zahlrei-
chen Projekten haben unsere Experten ihr 
Know-how unter Beweis gestellt und optima-
le Lösungen für Kunden umgesetzt. Die  
PROFI.news Redaktion sprach mit Annette 
Maier, VMware Country Manager Germany, 
über die zukünftige Nutzung der Cloud-
Technologie im Zusammenhang mit SDDC. 

PROFI.news Redaktion: Die VMware 
befindet sich in einem starken Ausbau des 
Portfolios. Was genau sind die aktuellen 
Themen und wo geht die Reise hin?

Annette Maier: Dieses Jahr haben wir 
anlässlich der VMworld US 2016 unsere 
„Cross-Cloud“-Architektur vorgestellt, die 
unseren Kunden Freiheit, Kontrolle und 
Einfachheit bei der Nutzung von Cloud-
Umgebungen verschafft. Im Rahmen un-
serer Partnerschaft mit IBM können unsere 
Kunden nun ihre VMware-Umgebungen in 
die IBM Cloud verlagern. Damit erweitern 
wir unsere Hybrid-Cloud-Strategie und ver-
einfachen die Verschiebung von Workloads 
zwischen lokalen On-Premise- und Public-
Cloud-Umgebungen. Außerdem setzen wir 
verstärkt auf das sogenannte „Non-Core-
Business“. Hier verzeichnen wir enormes 
Wachstum in den Bereichen Storage-Virtua-
lisierung (vSAN) sowie Netzwerkvirtualisie-
rung (NSX). 

Red.: Was bedeutet das für die VMware?

AM: Mit unserem Cross-Cloud-Ansatz wollen 
wir die Art und Weise verändern, wie Unter-
nehmen die Cloud nutzen. Unsere Kunden 
können damit Workloads auf jeder Cloud 
laufen lassen und verwalten. Das trifft auch 
auf große Public-Cloud-Umgebungen zu, 
die nicht auf VMware-Technologie basieren, 
etwa Amazon Web Services oder Microsoft 
Azure. Unserem Wachstum in den Bereichen 
vSAN und NSX tragen wir mit wachsenden 
Teams und Unterstützung der Partner und 
des Channels Rechnung.

Red.: Was bedeutet das für die Partnerland-
schaft der VMware?

AM: Mit unserem neuen Partnerprogramm 
„Advantage+“ wollen wir genau dieses Non-
Core-Business voranbringen. Denn viele 
unserer Partner möchten sich weiterent-
wickeln und vom Wettbewerb abheben. 
Dies können Partner beispielsweise mit 
Know-how in Sachen Software-definiertes 
Rechenzentrum, also Server-, Netzwerk- 
und Storage-Virtualisierung erreichen. Doch 
auch andere Bereiche wie Cloud Manage-
ment, Hybrid Cloud, End User Computing 
und Mobility verhelfen Partnern dazu, ihr 
eigenes profitables und schnell wachsendes 
Business mit VMware aufzubauen.

Red.: Die PROFI AG hat in diesem und im 
letzten Jahr ein sehr gutes Wachstum mit 
VMware-Lizenzen realisiert. Wie hat das 
Ihrer Meinung nach die PROFI AG geschafft?

AM: Die PROFI AG und VMware verbindet eine 
langjährige und tiefgreifende Partnerschaft. 
Bereits seit über 30 Jahren unterstützt die 
PROFI AG ihre Kunden mit individuellen, 
hochwertigen Lösungen zur Optimierung 
von IT-Prozessen und Systemlandschaften. 
Die PROFI AG ist Experte in Sachen digitaler 
Transformation – von der Strategie über 
die Umsetzung bis zum Betrieb. Basis des 
Erfolges der PROFI AG ist das Know-how 
rund um die Digitalisierung aller Geschäfts-
abläufe und Unternehmensbereiche im 
Kontext von bimodaler IT (traditionelle und 
agile IT-Prozesse), Industrie 4.0, Security, 
Cloud, Big Data, mobilen Lösungen, Social 
Media und SAP.

Red.: PROFI hat neben dem technischen 
Skill in den Wachstumsbereichen auch 
Kompetenzen im Bereich des Software 
Asset Management und wurde hier auch 
gerade von Ihnen in das offizielle SAM-
Programm als einer von vier Partnern in 
Deutschland aufgenommen. Was hat das 
für einen Mehrwert für die Kunden?

AM: Software-Anwendungen sind zentraler 
Bestandteil eines jeden Unternehmens, egal 
ob Unternehmen, Behörde oder Bildungsein-
richtung. Dennoch werden Software-Lizenzen 
und Anwendungsnutzung in vielen Unterneh-
men nicht ausreichend verwaltet. Mit einer 
strategischen Lösung für Software Asset 
Management und Software-Lizenzoptimie-
rung können Unternehmen deutliche Ein-
sparungen erzielen. Außerdem verhindern 
Kunden damit Verstöße gegen lizenzrecht-
liche Bestimmungen, die kostspielige 
Software-Audits zur Folge haben können.

Interview mit Annette Maier, VMware Country Manager Germany

DIE ART UND WEISE VERÄNDERN, WIE 
UNTERNEHMEN DIE CLOUD NUTZEN
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Red.: Welche Auswirkungen hat Cloud auf Ihr 
Geschäft und wie positionieren Sie sich da?

AM: Der Cloud-Markt ist heute sehr viel reifer 
als vor einigen Jahren. In vielen Unterneh-
men stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie in 
die Cloud gehen, sondern wie. Dies ist ge-
nau der Ansatzpunkt für unsere Cross-Cloud-
Architektur. Unser Ziel ist es, jegliche Cloud zu 
integrieren. Welche Cloud-Services der Kunde 
auch nutzt, von Amazon, Microsoft oder IBM, 
wir befähigen unsere Kunden, Workloads 
auf jeder Cloud laufen zu lassen und diese 
unkompliziert zu verwalten.

Red.: Was bedeutet dabei die Partnerschaft 
mit Softlayer von IBM für Ihr Cloud-Geschäft 
und kann eine PROFI AG als ebenfalls großer 
IBM-Partner das Geschäft unterstützen?

AM: Für die klassischen Unternehmenskun-
den ist die Partnerschaft von VMware und 
IBM ein „Win-Win Deal“, weil sie meistens 
Hosting-Beziehungen zu IBM und gleichzei-
tig VMware-Technologie im Einsatz haben. 
Sie wollen mehr Flexibilität und weniger 
darauf angewiesen sein, ein eigenes Re-
chenzentren zu betreiben. Die PROFI AG ist 
bereits seit 1986 IBM-Partner und IBM ist 
ein wichtiger Bestandteil ihres Business. 
Unsere gemeinsamen Kunden können aus 
dieser Zusammenarbeit maximalen Nutzen 
ziehen und ihr Cloud-Business vorantreiben. 

 
 
Annette Maier,  
Country Manager Germany von VMware
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Die Nachfrage nach agilen Methoden in der 
IT steigt stetig, denn nahezu jedes Unterneh-
men steht vor den gleichen Fragestellungen, 
die sich aus der immer schneller werdenden 
Dynamik von Märkten, Produkten und des 
Konsumverhaltens ergeben. Wie schnell 
kommen Anwendungen in die Produktion 
und in den Betrieb? Wie können Unterneh-
men den Entwicklungs- und Deployment-
prozess beschleunigen? Oder wie minimie-
ren sie Risiken in der Software-Entwicklung 
und wie erhalten sie belastbare Planungen?

„Die IT muss zur Bewältigung der Heraus-
forderungen flexibler werden“, weiß Frank 
Joecks, Leiter Software-Entwicklung der 
PROFI AG. Agile Methoden eignen sich als 
gute Möglichkeit, den Entwicklungs- und 
Deployment-Prozess effektiver zu gestalten. 
„Der Schlüssel zum Erfolg ist die richtige 
Anwendung agiler Methoden wie Scrum“, 
so Joecks. Oftmals sind agile Methoden 
in den Unternehmen zwar bekannt, doch 
das Potenzial wird oft nicht ausgeschöpft. 
„Die PROFI AG unterstützt aktiv bei der Ein-
führung und Umsetzung dieser Methodik 
wie beispielsweise durch die gemeinsame 
Erstellung eines konkreten Umsetzungs-
plans unter Berücksichtigung individueller 
Gegebenheiten.“ Zudem schult die PROFI 
AG die Mitarbeiter des Kunden und stellt 
einen erfahrenen Scrum Master für die 
Projektierung.

Scrum richtig nutzen
„Es gibt mehrere Vorteile, die Scrum so ef-
fektiv machen, wenn sie konsequent genutzt 
werden: Sowohl maximale Transparenz und 
Zusammenarbeit als auch Projektplanung 
und Controlling auf empirischer Basis sind 
hier zu nennen“, fährt Joecks fort. Eine enge 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Spe-
zialisten und die Einhaltung klarer Regeln 

sind grundlegend für den Projekterfolg. Ein 
Scrum Master überwacht die Einhaltung der 
Regeln. Auch die transparente und offene 
Darstellung der Projektierung sind wichtig 
für den Erfolg, um etwaige Missverständnis-
se und unterschiedliche Erwartungshaltun-
gen zu verhindern.

Eine weitere, wichtige Grundregel ist die 
Strukturierung des Projekts in gleich lange 
Iterationen, sogenannte Sprints. Ein Sprint 
kann drei oder vier Wochen betragen. Inner-
halb eines Projekts muss jeder Sprint aber 
die gleiche Zeitdauer aufweisen. Ziel am 
Ende eines jeden Sprints ist die Erstellung 
eines verwertbaren Teilergebnisses, das 
getestet und qualitätsgesichert ist. So be-
steht unter anderem die Möglichkeit, bereits 
Abschnitte einer Anwendung permanent 
und deutlich früher in Betrieb zu nehmen 
und konkrete Schlüsse in Bezug auf die Fer-
tigstellung eines Projekts zu ziehen.

Durchlaufen des Quality-Gates 
ist fundamental
Bevor es mit einem Sprint losgeht, erfolgt 
ein sogenanntes „Sprintplanungsmeeting“, 
in dem sich das Team zusammensetzt, 
grundlegende organisatorische Fragen klärt 
und die Aufgaben aufteilt. Erst nach der Ein-
teilung startet das Scrum-Projekt mit dem 
Sammeln und Messen der Erfahrungswerte. 
„In jedem Sprint wird die Team-Performance 
gemessen und sichtbar gemacht. Damit wird 
auch deutlich, wie sich ein Team über den 
Projektzeitraum entwickelt. Darüber hinaus 
wird in jedem Sprint festgehalten, welcher 
tatsächliche Aufwand, gemessen in Perso-
nentagen, das Team erbracht hat“, erklärt 
der Leiter Software-Entwicklung der PROFI 
AG. Auch für den Kunden ist der Status des 
Projekts jederzeit transparent einsehbar.

Elementar ist die Schätzung der Aufgaben 
nach Aufwand. Diese Kalkulation bildet die 
Grundlage des Burn-down-Charts, die für 
die empirische Auswertung der Daten und 
die Erstellung einer Prognose fundamental 
ist. In dem Meeting definierte Aufwands-
punkte werden dann täglich kontrolliert 
und abgefragt. Im Anschluss setzt das Pro-
gramm den Status der Aufgabe auf „done“, 
wodurch diese ein sogenanntes „Quality-
Gate“ durchläuft und abgenommen ist. 
Durch die Verifizierung am Ende des Sprints 
entsteht der benötigte Burn-down-Chart 
zur weiteren empirischen Datenerfassung. 
„Hier liegt der häufigste Fehler, den Unter-
nehmen bei der Verwendung von Scrum 
machen, denn ohne den Burn-down-Chart 
kann keine grundlegende Datenerfassung 
ermöglicht werden“, stellt Joecks heraus.

Belegbare, klare Aussagen
Die gemessenen Daten der Team-Perfor-
mance bilden dann einen Messwert für die 
Leistungsfähigkeit des Teams pro Personen-
tag. Dieser Wert, auch Velocity genannt, zeigt 
rechnerisch an, was das Team an einem Tag 
umsetzen kann. Auf dieser Basis wird eine 
Prognose für den Endtermin erstellt. Zudem 
ist sofort erkennbar, was Änderungen oder 
die Hinzunahme neuer Anforderungen für 
den Endtermin bedeuten. Im Unterschied zu 
klassischen Methoden bezieht sich Scrum 
hierfür auf die Basis empirisch gemessener, 
und nicht auf vermutete Daten. So kann eine 
belastbare Prognose erstellt werden. „Die 
Methode erfordert allerdings ein hohes Maß 
an Disziplin und Sorgfalt“, stellt Joecks klar. 
„Wir meinen: Unternehmen, die sich mit 
ihren unternehmenskritischen Projekten be-
schäftigen, sollten sich auf jeden Fall diesen 
Themen und Methoden stellen!“ 

Richtige Verwendung von Scrum unterstützt IT-Unternehmen

PROFI AG SETZT AUF AGILE 
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
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Doch warum ist Scrum so effektiv? „Miss-
verständnisse und unklare Anforderungen 
werden sehr schnell erkannt, während die 
Qualität der Anwendung gleichzeitig steigt“, 
stellt Joecks heraus. Die Transparenz fördert 
zusätzlich die Zusammenarbeit, was zu einer 
deutlich besseren Performance des kom-
pletten Teams führt. Kurze Sprints, in denen 
jeweils harte Qualitätskriterien erfüllt sein 
müssen, erlauben eine frühzeitige Produktion 
von Anwendungen. „Die Nutzung einer em-
pirischen Datenbasis ermöglicht belegbare, 
klare Aussagen über den Projektzustand, den 
weiteren Verlauf und den Endtermin“, stellt 
Joecks abschließend einige der Vorteile der 
Nutzung der agilen Methodik in den Vorder-
grund. Einer Vielzahl der Herausforderungen 
können Unternehmen durch den metho-
dischen Ansatz positiv entgegenwirken. 
Dabei unterstützt die PROFI AG ihre Kunden 
während des gesamten Projektverlaufs 
zielbewusst.

 
Frank Joecks,  
Leiter Software-Entwicklung der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
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Prognose und Fortschrittskontrolle in einem agilen Projekt

Init

Product 
Backlog

Grooming 1

Velocity 
(SP/PT)

Grooming 2
Restaufwandswert 
des Product Backlogs

Prognose

Datum 
Endtermin

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5

Grooming:  Product Backlog wird geschärft und neu geschätzt  
SP:  Storypoints 
PT:  Personentage
Sprint:  Erstellung eines verwertbaren Teilergebnisses

Bei Scrum wird eine relative Aufwandsgröße, die Storypoints, verwendet. Jede Aufgabe wird durch Storypoints geschätzt. 
Die Summe aller offenen Aufgaben ergeben den Product Backlog und die Summe der Storypoints dieser Aufgaben ergibt 
den Restaufwandswert des Product Backlogs. Durch die Velocity rechnet man die relative Aufwandsgröße in eine absolute 
Größe (Personentage) um. Dadurch ist es möglich, eine Prognose zu stellen.
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Im Expert Talk: Matthias Kohlhardt, PROFI AG

DEN BLICK FÜR DIE ARCHITEKTUR HABEN

Will ein Unternehmen erfolgreich sein, darf 
das Thema Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse nicht vernachlässigt werden. Doch 
in den meisten Fälle sind die bestehenden 
Anwendungen auf der IBM i fit zu machen, 
damit sie die neuen Herausforderungen im 
Zuge der Digitalisierung begegnen können. 
Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichslei-
ter Software-Lösungen bei der PROFI AG, 
erläutert im Gespräch mit dem Midrange 
Magazin, welche Optionen es gibt. 

Midrange Magazin: Die bestehenden 
Anwendungen auf der IBM i stellen bei den 
meisten Unternehmen das Rückgrat für das 
Business dar. Wie kann man die Anwender 
motivieren, dass sie modernisieren?

Matthias Kohlhardt: Die typischen Anwen-
dungen sind in den letzten 15 bis 20 Jahren 
häufig unter einem hohen fachlichen Anfor-
derungsdruck von pragmatischen Prozess-
kennern in den Unternehmen entwickelt und 
optimal auf die Bedürfnisse der Fachbereiche 
abgestimmt worden. Häufig fehlt dabei der 
Blick auf die Software-Architektur und neue 
Technologien fanden in vielen Fällen nur spär-
lich oder gar keine Anwendung. Heute stehen 
die Unternehmen vor der Situation, dass sie 
zwar eine nahtlos in die Betriebsabläufe inte-
grierte Software ihr Eigen nennen. Sie spüren 
aber, dass der Handlungsdruck steigt:
• Verrentung der bisherigen Mannschaft
• Fachkräftemangel generell erschwert die 

Akquise neuer Mitarbeiter
• Junge Entwickler kennen sich mit den 

traditionellen Verfahren und Sprachen 
auf IBM i selten gut aus

• Ein Umstieg auf eine Standard-Software 
in unternehmenskritischen Bereichen 
birgt ungeahnte Risiken und macht auf 
Dauer abhängig von externen Partnern

• Eine komplette Neuentwicklung ist 
betriebswirtschaftlicher Wahnsinn und 
zeitlich indiskutabel

Vor diesem Hintergrund scheuen sich viele 
Unternehmen, überhaupt etwas zu tun, denn 
es besteht häufig kein Wissen über die richtige 
Methodik beim Herangehen an die Moder-
nisierung. Ebenso werden viele Werkzeuge 
zwar propagiert, doch die Entscheidung für 
das wirklich passende ist nicht leicht. Und 
auch das fehlende Wissen im eigenen Team 
erschwert die Situation.  

Doch genau hierfür haben wir seitens PROFI 
uns mit der PKS Software zusammengetan. 
Wir bieten von der Erstanalyse des beste-
henden Systems über dessen effiziente Be-
reinigung und Modernisierung auch den Be-
trieb und die Neu- und Weiterentwicklung 
aus einer Hand und mit einem erfahrenen 
Team an. Dass dieser Weg erfolgreich ist, 
beweisen zum Beispiel unsere Referenzkun-
den BKB Bank und Riedel / Nachtmann, die 
beide riskante Ablöseprojekte in Millionen-
höhe abwenden konnten.

MM: Altanwendungen fit machen für die 
Digitalisierung – wie unterscheidet sich die-
se Aufgabe von einem „Aufhübschen“ von 
bestehenden Greenscreen-Applikationen?
 
MK: Das reine „Aufhübschen“ einer 
Greenscreen-Anwendung kann man heute 
keinem IT-Verantwortlichen empfehlen, 
denn es greift zu kurz und kostet dennoch 
Geld und Zeit. Um wirklich auch fit für die 
Digitalisierung zu werden, müssen die 
Altsysteme systematisch von nicht mehr 
benötigten oder verwendeten Code-Arte-
fakten zunächst entschlackt werden. Das 
reduziert das System i. d. R. um 30 Prozent 
und mehr. Danach werden die bereinigten 
Systeme geclustert und in fachliche Entitä-
ten zerlegt. Dies schafft die Basis für eine 
service-orientierte Nutzung des Systems 
und die Anbindung der für die Digitalisie-
rung der Unternehmensprozesse notwendi-
gen Systeme. Das Wichtigste dabei: Dieses 
Verfahren ist innerhalb weniger Monate 

durchführbar und macht die Digitalisierung 
daher nicht nur generell möglich, sondern 
macht sie SCHNELL realisierbar.

MM: Welche Optionen eignen sich für das Fit-
machen von Altanwendungen auf der IBM i?

MK: 
• Clean-up und Code-Washing
• Clustering und gezielte Schnittstellen-

bereinigung
• Datenbank-Modernisierung – Umstieg 

auf SQL
• Nutzung moderner JavaScript-Frame-

works für die Erstellung moderner 
Bedienoberflächen (das Gegenteil von 
Screenscraping)

MM: Welche Tools eignen sich für das Moder-
nisieren oder Neuentwickeln von bestehen-
den Anwendungen auf der IBM i?

MK: 
• RDi, eXplain zur Code-Renovierung und 

effizienten Weiterentwicklung ist Grund-
ausstattung für die Entwickler

• Tools zur automatischen Migration von 
Alt-RPG nach freeRPG sind ein Must-Have

• Tools zur Trennung von Datenbank- und 
Businesslogik nutzen (Datenzugriffs-
schicht bzw. -module)

• freeRPG, Java oder .NET als Backend-
Programmiersprachen sollten in der 
Weiterentwicklung genutzt werden

• Webtechnologien zur Entwicklung der 
User-Interfaces bringen schnelle Effekte 
im Kontakt zum Endanwender – erfordern 
aber auch das notwendige Web-Entwick-
lungs-Know-how im Team.
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MM: Welche Argumente sprechen für  
die Kombination „Fitmachen“ der Applika-
tionen und Bereitstellen in einer „IBM i-
basierten Cloud“?

MK: Eine „fitgemachte“ Anwendung ist 
kostengünstiger, weil standardisierter von 
einem Cloud-Anbieter zu übernehmen.

MM: Wie können Dienstleister beim  
„Fitmachen“ der Altanwendungen helfen?

MK: Wir führen Software-Assessments durch, 
um zu bewerten, wo die Altanwendung heute 
steht (Trendcheck), und um belastbare Aussa-
gen zu Kosten sowie Laufzeit der Modernisie-
rung zu treffen. Unsere Software-Architekten 
unterstützen gerne bei der Modernisierung 
und führen Schulungsmaßnahmen durch, 
um Kundenteams auf den aktuellen Stand 
zu bringen. Des Weiteren steuern wir Entwick-
lerkapazitäten bei, um den Anforderungsstau 
abzuarbeiten, und stellen Werkzeuge zur 
Automatisierung einzelner Modernisierungs-
maßnahmen bereit (z. B. Konverter nach 
freeRPG, Zugriffsschichten-Generator für die 
Datenbank etc.).

Matthias Kohlhardt, 
Geschäftsbereichsleiter Software- 
Lösungen der PROFI AG
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gelangen.
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Im Oktober 2016 öffneten in Las Vegas die 
Tore zur IBM Konferenz „World of Watson“ 
(#ibmwow): Hier wurden mit 17.000 Teil-
nehmern aus über 65 Ländern alle Aspekte 
des „kognitiven Computings“ präsentiert, 
diskutiert und vertieft.

Es war unglaublich inspirierend zu erleben, 
wie in unterschiedlichen „Größenordnun-
gen“, d. h. Sichten auf das Leben allgemein 
und auf das Business konkret, die kognitiven 
Fähigkeiten der Computer immer mehr um 
sich greifen. IBM Chairman, President und 
CEO Ginni Rometty sagte u. a.: „I believe 
within five years, cognitive computing will 
impact every decision.“

Die Vision der IBM von der Verschmelzung 
digitaler Möglichkeiten mit den kognitiven 
Fähigkeiten (das ist eine mögliche Definition 
von „cognitive computing“) zu erleben war 
sehr beeindruckend. Dies zog sich durch 
von dem ganz groß gespannten Bogen über 
die in Vorträgen thematisierten einzelnen 

Schwerpunkte bis hin zu den in Breakout 
Sessions präsentierten Lösungen im Detail. 
Lassen Sie mich folgende Beispiele zum 
Nachvollziehen für Sie nennen:

1.  Thomas Friedman, Publizist und Ko-
lumnist der New York Times, mehrfach 
mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, 
stellte in „Thank You for Being Late“ 
eine Sicht auf unsere Welt dar, die klar, 
aufrüttelnd und hoffnungsvoll zugleich 
war. Es ist meine herzliche Empfehlung, 
sich diese knapp 50 min (inkl. der kurzen 
und passenden Einleitung des IBM Vize-
präsidenten Dr. John Kelly) als Replay zu 
gönnen – Sie werden es als Bereicherung 
empfinden.

2.  Wir als PROFI AG waren eingeladen, in 
einer Breakout Session über das Projekt 
bei unserem Kunden „media control“ 
unter der Überschrift „Analyzing Social 
Networks with IBM Watson: A Publisher's 
Success Story“ zu berichten: media con-
trol analysiert mit IBM Watson Explorer 
den User Generated Content in Foren, 
Blogs, News und Reviews zu deutsch-
sprachigen Buchtiteln, um hiermit als 
Marktforscher seinen Kunden nicht nur 
die Verkaufszahlen zu liefern, sondern 
auch „die Story dahinter“ (Details hierzu 
siehe PROFI.news 1.2015 S. 28f).  
 
Ca. 60 „internationale Teilnehmer“ folgten 
in der Session den Ausführungen zu den 
Zielen, der Lösungsarchitektur und dem An-
satz, der Live-Demo sowie den Resultaten 
und den Lessons Learned dieses Projekts. 

„Watson“ ist eines der zentralen Zukunftsfel-
der der IBM, hier werden hohe Investments 
getätigt in dem Wissen, dass künftige Anwen-
dungen aller Art immer stärker mit kognitiven 
Fähigkeiten ausgestattet werden müssen. 
Dies ist längst nicht mehr den „klassischen“ 
und erwarteten Anwendungsgebieten wie 
z. B. der Business Intelligence vorbehalten, 
sondern durchdringt auch kollaborative 
Anwendungen wie z. B. IBM Notes/Domino 
mit seinen Assistenten für Mail und Kalender: 
Zunehmend werden in den Anwendungen 
kognitive Komponenten integriert, die als 
Entscheidungsunterstützer oder Assistent 
den Nutzen der Anwendungen erhöhen. 

„Watson“ fokussiert all die Aktivitäten der 
IBM, die synonym mit „kognitives Compu-
ting“ bezeichnet werden. Im Kern geht es 
um die Frage, wie intelligent mittels neu-
ester Entwicklungen in den Computerwis-
senschaften und kognitiver Technologien 
mit den vorhandenen Daten umgegangen 
werden kann (und muss), um das Potential 
der Daten tatsächlich zu nutzen, um sie als 
wahres Asset eines Unternehmens (insge-
samt: der Gesellschaft) zu entwickeln. 

Hieraus erwachsen – aus der Sicht der IBM 
– verschiedene Handlungsstränge:
• Neu – anders – denken: Welche neuen 

Dienstleistungen und Geschäfte lassen 
sich an den Markt bringen?

• Wie lassen sich die kognitiven Fähig-
keiten nutzen, um die „operationale 
Excellence“ voranzubringen? Welche 
Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich 
durch ein höheres Niveau von Prozessen 
und Wertschöpfungsketten, durch intelli-
gente Nutzung von Daten in Echtzeit, wie 
kann das Ergebnis besser, nachhaltiger 
und wertiger gestaltet werden?

• Wie lassen sich Menschen und Organisati-
onen durch intelligente Assistenzsysteme 
stärker machen, um den neuen Herausfor-
derungen besser begegnen zu können?

Ein Erfahrungsbericht

PROFI AUF DER  
IBM WORLD OF WATSON

Die T-Mobile Arena in Las Vegas, Location der zentra-
len Veranstaltungen der IBM „World of Watson 2016“.

Jetzt den QR-Code 

scannen oder folgenden 

Link nutzen https://

www.youtube.com/

watch?v=42zhI_5zuHE
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Im Mittelpunkt der Vorstellung von IBM-
Lösungen bei der #ibmwow standen insbe-
sondere die Cloud-basierten Services: 
• Mit der IBM Watson Data Platform wurde 

ein neuer Service in der IBM Cloud an-
gekündigt, mit dem auf einer offenen, 
intelligenten und hybriden Plattform 
Daten- und Analyseservices für jeden Typ 
von Anwender bereitgestellt werden. Die 
Lösung ist die einzige kollaborative Platt-
form, die mit dem AI (artificial intelligence) 
und den maschinellen Lernfähigkeiten von 
Watson betrieben wird.

• Mit den permanent erweiterten Watson-
API-Services werden insbesondere (aber 
nicht nur) Startups dazu ermuntert, 
hilfreiche und sehr konkret auf einzelne 
Business Cases ausgerichtete intelligente 
Apps zu entwickeln – hierzu wurde eine 
Reihe sehr ansprechender Beispiele vor-
gestellt. Diese Watson-Services bedienen 
eine große Bandbreite von Funktionen, 
von der Text- und Spracherkennung über 
Insights der übergebenen Texte (z. B. die 
Tonalität) bis hin zur Bilderkennung.  
 
Als ein Beispiel wurde z. B. eine Anwen-
dung für Gutachter vorgestellt: Drohnen 
überfliegen Dächer in Wohnsiedlungen 
(z. B. nach einem Sturm), und Watson-
Services – trainiert auf die Entdeckung 
von Dachschäden in Luftaufnahmen – 
geben ein Feedback über den Zustand 
der Dächer. Damit können Gutachten 
rascher erstellt werden mit deutlich we-
niger Aufwand in der Gutachtertätigkeit, 
wodurch Schäden ggf. rascher reguliert 
werden können, eine Win-Win-Situation 
für Geschädigte und für Versicherer.

Für die PROFI AG wird es auch künftig 
darum gehen, sowohl mit dedizierten On-
Premise-Anwendungen – wie z. B. „Watson 
Explorer“ – als auch mit Watson-Services in 
der Cloud unseren Kunden dabei zu helfen, 

den „versteckten Wert“ in den Daten aufzu-
decken bzw. den Nutzwert der Daten zu er-
höhen, indem diese geeignet für intelligente 
Entscheidungsunterstützung hinzugezogen 
werden können.

Ein neues Betätigungsfeld kann die Beschäf-
tigung mit Dialogsystemen werden, sog. 
„Bots“: Hierunter sind kundenspezifische „ro-
botergestützte“ Anwendungen zu verstehen, 
die mit Endbenutzern über eine Konversati-
onsschnittstelle interagieren können, z. B. um 
eine erste Anfrage zu routen, und zu raschen 
kontextbezogenen Aktionen führen. 

Manchmal erschwert die Vielfalt der IBM-
Offerings das Verständnis dessen, was mit 
„Watson“ eigentlich gemeint ist: Beratung, 
Orientierung und Unterstützung beim 
Herausarbeiten der eigenen Use Cases ist 
angezeigt. Die PROFI AG arbeitet bereits seit 
einigen Jahren erfolgreich auf diesem Ge-
biet. Wir konnten eine Reihe von Kunden in 
ihren Projekten beim Einführen kognitiver 
Technologien erfolgreich begleiten. 

Einige persönliche Nachbemerkungen zu 
einer so großen erlebten Konferenz seien 
gestattet:

1.  Es war sehr positiv auffallend, wie viele 
Frauen in Führungspositionen bei IBM 
ihre Themen vorstellten. 

2.  Für das Managen des Konferenzbesuchs 
gab es eine ausgezeichnete App auf dem 
Smartphone, mit der man den Überblick 
behielt und die – mit Unterstützung von 
Watson – auch für eine recht gute Emp-
fehlung aus dem Konferenzprogramm mit 
seinen über 1.200 Veranstaltungen sorgte. 
Personalisierte Informationen, Planungen, 
Wegweiser zu den Veranstaltungen, Fragen 
und Antworten – ohne diese App wäre es 
sehr schwer gewesen sich zu orientieren. 

So etwas setzt Maßstäbe und künftige 
Erwartungen zugleich.

3.  Auch wenn man naturgemäß bei einer 
Konferenz meistens sitzt – die Größe des 
Convention Centers und damit das Erfor-
dernis viel zu laufen hat dafür gesorgt, 
dass pro Tag mehr als 15.000 Schritte ge-
tan wurden. Das ist ein Beispiel für „kleine 
Dinge“, auf die man mit einer Gesundheits-
App aufmerksam wird (und nicht nur über 
ungesundes Essen nachdenkt …) – diese 
kleinen (und ggf. mit Watson-Services 
aufzuwertenden) Apps sind aus unserem 
Leben künftig nicht mehr wegzudenken.

 

Dr. Michael Kosmowski, 
Software-Architekt der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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Welche Möglichkeiten zur Unterstützung der Polizeiarbeit  
bieten neue Software-Tools wirklich?

IT ANALYTICS 2.0 

Ein Interview mit Jörg Prings, Geschäfts-
bereichsleiter Öffentlicher Dienst bei der 
PROFI AG, einem deutschen mittelstän-
dischen IT-System- und Lösungshaus  
aus Darmstadt, soll helfen, diese Frage  
zu beantworten (Polizei Praxis).

Redaktion: Herr Prings, manchmal kann 
man den Eindruck gewinnen, die Infor-
mationstechnologie kann alles und löst 
Probleme, die man selber noch gar nicht 
kennt. Unter dem Stichwort Digitalisierung 
und Industrie 4.0 lässt sich da ja wohl im 
Moment vieles vermarkten, oder?

Jörg Prings: Gestatten Sie mir ein wenig 
zu schmunzeln, in der Tat, Digitalisierung 
ist in allen Bereichen der Gesellschaft ein 
beherrschendes Thema. Mit Blick auf die 
freie Wirtschaft wird sie gleichgesetzt mit 
einer neuen industriellen Revolution. Nach 
den Dampfmaschinen, der Fließbandferti-
gung, der Automatisierung jetzt Industrie 
4.0 – das Internet der Dinge. 

Natürlich wäre das ohne die heutige Infor-
mationstechnologie nicht möglich. Von 
daher lassen sich natürlich viele Angebote 
und Lösungen der IT-Industrie mit dem 
„Anstrich“ Digitalisierung und Industrie 4.0 
vermarkten.

Als Vertreter eines unabhängigen IT-Sys-
tem- und Lösungshauses betrachte ich die 
moderne Informationstechnologie nicht 
nur mit Blick auf die großen Fortschritte in 
der Leistungsfähigkeit von Rechner- oder 
Speichersystemen, sondern vor allem mit 
Blick auf die Entwicklung von Software als 
der dominierenden Komponente in der IT. 
Software und Daten sind aus meiner Sicht 
der entscheidende Baustein, der IT erst 
wertvoll macht.

Red.: Was ist denn an der heutigen Soft-
ware so neu, dass es Sinn macht, auch 
aus Sicht der Polizei sich damit näher zu 
beschäftigen?

JP: Wenn ich heute über Hardware im 
Allgemeinen spreche, dann sind das nicht 
nur die genannten Rechner- und Speicher-
systeme, sondern jegliches mit Intelligenz 
versehene Gerät (Internet of Things – IoT). 
Denken Sie an all die Helfer in Ihrem Auto, 
denken Sie an digitale Videokameras zur 
Sicherheitsüberwachung oder an Body-
Cams. Diese Geräte alleine bringen keinen 
Mehrwert, erst die Vernetzung und die Aus-
wertung der Daten macht Sinn und kann 
die Polizeiarbeit unterstützen.

Red.: Herr Prings, können Sie das bitte mal 
exemplarisch darstellen?

JP: Das tue ich gerne und möchte mich da-
bei auf das Thema Analytics fokussieren und 
zwar wieder aus der Sicht eines IT-Lösungs-
anbieters, denn Analyse in jeglicher Form ist 
ja ein Grundpfeiler der Polizeiarbeit bei der 
Fahndung, oder um es vielleicht adaptiv mit 
einem Werbespot zu beschreiben: „Wer hat 
es erfunden – die Polizei“.

IT-Analytics findet heute die unterschied-
lichsten Anwendungen. Ein Beispiel aus 
der freien Wirtschaft, ein Projekt, das unser 
Haus gemeinsam mit media control – einem 
führenden Marktforscher im Bereich der 
Mediennutzung in Deutschland – realisiert 
hat. Dabei stand der Wunsch nach einer 
Antwort auf die Frage, was hat den Kunden 
dazu bewegt, ein bestimmtes Buch zu einer 
bestimmten Zeit zu kaufen, im Mittelpunkt. 
Um diese Frage zu beantworten, haben wir 
auf unterschiedliche, frei verfügbare Daten 
aus sozialen Medien zugegriffen und diese 

analysiert und korreliert. Ein weiteres Ziel 
in diesem Projekt war die Erkennung typi-
scher Muster von Buchbestellern, um damit 
Erfolge zukünftiger Titel prognostizieren zu 
können.

Das hat sicherlich erst einmal wenig mit 
Polizeiarbeit zu tun, aber Mustererkennung 
in Zusammenhang mit Fahndungsarbeit 
ist thematisch identisch, nur, wie wir IT-ler 
sagen, ein anderer „Use Case“. Vorhandene 
polizeiliche Daten (z. B. PKS, VB-Systeme, 
Kriminalakten, Berichte etc.) oder aber auch 
Erkenntnisse aus der TKÜ (Telekommunika-
tionsüberwachung) beispielsweise ergeben 
heute schon Hinweise und Informationen, 
die für die erfolgreiche Polizeiarbeit not-
wendig sind. Korreliert, sprich in Beziehung 
gesetzt zu anderen Datenquellen wie zum 
Beispiel Geodaten, soziostrukturelle Daten 
oder sozioökonomische Daten, können sich 
daraus nicht nur neue Erkenntnisse erge-
ben. Moderne IT-Analytic Tools sind auch in 
der Lage, daraus Prognosen zu erstellen, 
und das in Echtzeit.
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Nehmen wir das Beispiel Predictive Policing, 
hier laufen ja in einigen Bundesländern be-
reits intensive Tests. Predictive Policing steht 
für die Datenanalyse, um potenzielle Ziele 
der polizeilichen Intervention zu identifizie-
ren und durch Prognosen künftige kriminelle 
Handlungen mit zielgerichteten polizeilichen 
Massnahmen zu verhindern.

Red.: Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass 
Predictive Policing nicht ganz unumstritten 
ist. Meinen Sie nicht, der Anspruch und die 
Erwartungshaltung an solch eine Software 
ist manchmal einfach zu hoch?

JP: Lassen Sie mich an dieser Stelle eine ganz 
deutliche Aussage treffen: Software-Lösun-
gen können die Polizeiarbeit nur unterstüt-
zen, aber nicht ersetzen! Predictive Policing 
wird weltweit unterschiedlich eingesetzt, mit 
auch unterschiedlichen Ergebnissen in der 
Kriminalitätsprognose von Wahrscheinlich-
keiten von Delikten an bestimmten Orten. 
Ein entscheidendes Erfolgskriterium aus mei-
ner Sicht ist die Möglichkeit der Einbindung 
verschiedenster verfügbarer und nutzbarer 
Datenquellen in Form und Inhalt. Nur so er-
höhe ich „Treffer“, denn Veränderungen von 
Verhaltensmustern, neue Verdächtige etc. 
können dann mit in die Analyse einfließen.

Lassen Sie mich ein Beispiel abseits von 
Predictive Policing konstruieren: Erkennen 
von Treffen oder Bewegungen von gewalt-
bereiten sogenannten Fußballfans vor ei-
nem Spiel durch Analyse von Social-Media-
Daten, bei Personenidentifikation ergänzt 
um Nutzerverhalten im Internet (Google-
Daten) und korelliert mit Geo-Daten und 
ggf. Telefonverbindungsdaten. Das Ergebnis 
könnte ein prognostizierter Lagebericht 
sein, der Präventivmaßnahmen ermöglicht. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die 
erfolgreiche Unterstützung der Polizeiarbeit 
durch IT-Analytic Tools ist die Echtzeitfä-
higkeit dieser Lösungen. Die Verarbeitung 
und vor allem die Ergebnisdarstellung muss 
sofort und permanent in Echtzeit erfolgen 
können und darf nicht eine Zeitpunktauf-
nahme sein.

Red.: An dieser Stelle möchte ich den Ein-
wand des Datenschutzes machen.

JP: Datenschutz haben wir gesetzlich ge-
regelt und das ist gut so. Habe ich bisher 
darüber gesprochen, dass ich verfügbare 
und nutzbare Datenquellen betrachte, 
so meine ich damit konkret bestehende 
polizeiliche Daten, aber auch legal käuflich 
erwerbliche Daten der freien Wirtschaft. 
Hier sehe ich keinen Konflikt mit den Da-
tenschutzgesetzen unseres Landes, denn 
sonst wäre der Handel mit solchen Daten 
nicht gesetzeskonform.

Red.: Herr Prings, sicherlich ist der Daten-
schutz bei Anwendung von IT-Analytic Tools 
bei der Polizeiarbeit im Einzelfall zu prüfen. 
Das bringt mich gleich zu einer weiteren 
aktuellen Diskussion: Gesichtserkennung 
durch Videoüberwachung.

JP: Auch hier hat sich im IT-Lösungsmarkt 
einiges getan. Bevor ich aber darauf eingehe, 
möchte ich meine eingangs getroffene Aus-
sage wiederholen, ohne intelligente Software 
ist der Wirkungsgrad von hochmoderner 
Hardware gering, will sagen, noch so hoch 
auflösende Kameras alleine lassen nur ein 
begrenztes Spektrum der Unterstützung in 
der Polizeiarbeit zu.

Lasse ich allerdings die Videodaten in ein in-
telligentes IT-Analytic Tool einfließen mit dem 
Fokus der automatischen Erkennung von An-
omalitäten (z. B. ein abgestellter Gegenstand 
im Bereich, wo sich Menschen bewegen) 
bzw. ungewöhnlichen Verhaltensmustern 
oder Gesichtserkennung durch gezielt hinter-
legte Bilder, so ergeben sich sowohl für die 
Prävention als auch für die Fahndungsarbeit 
mögliche neue Unterstützungsszenarien mit 
der Visualisierungsoption für den Polizeibe-
amten vor Ort oder in der Nähe.

Diese Visualisierungsmöglichkeiten, sprich 
Darstellung der Informationen für eine 
Lagebewertung für den Polizeibeamten 
vor Ort, zeichnen moderne IT-Analytic Tools 
aus. Unter dem Begriff der „Mobile Devices“ 
subsumiere ich mögliche Kommunikations-
geräte, die sowohl Videoinformationen als 
auch Geodaten in kartografierter Form, wie 
Textdaten oder ähnliches im Einsatzraum 
darstellen können, egal ob als Ausstattung 
im Streifenwagen oder als Funktionsausstat-
tung der einzelnen Polizeibeamten/-innen.
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Red.: Eine breite Palette der Einsatzmög-
lichkeiten, die Realisierung jedoch bedarf 
entsprechender Haushalte – eine enorme 
Investition, oder?

JP: Was darf Sicherheit 
kosten? Investitionsent-
scheidungen in der freien 
Wirtschaft basieren in  
der Regel auf die Gewinn-
erwartung der sogenann-
ten Business Cases, aber 

lässt sich ein Business Case zum Thema 
Sicherheit darstellen?

Wenn unser Haus heute mit Kunden 
Beratungsgespräche zum Einsatz und zum 
Nutzen von IT-Analytic Tools im Hause des 
Kunden diskutiert, ist eine unserer grund-
sätzlichen Empfehlungen: ein kleines defi-
niertes Szenario aus den Aufgabenfeldern 
des Kunden, hinterlegt mit einem Proof 
of Concept (PoC), d. h. eine Machbarkeits-
betrachtung, um den Lösungsansatz in der 
Realität zu erproben. Das mag laienhaft 
und nicht professionell klingen, aber ein 
modernes, agiles IT-Analytics-Projekt un-
terliegt in der Regel eben nicht den klassi-
schen Projektstrukturen mit Grobkonzept, 
Feinkonzept, Pflichtenheft etc.

Konkret wäre meine Empfehlung, ein mög-
liches Anwendungsszenario zu identifizie-
ren und verfügbare Datenquellen dazu zu 
evaluieren, Ziel und Zeitraum für den Proof 
of Concept zu definieren und Verantwor-
lichkeiten festzulegen. Natürlich gehört zu 
einem PoC auch die notwendige Software 
und eine Infrastruktur-Betriebsumgebung, 
genauso wie Test-User, die die Lösung im 

Alltagsbetrieb erproben und regelmäßig 
Feedback geben, damit die gesammelten 
Alltagserfahrungen in den laufenden Test 
einfließen können.

Die Industrie hält heute eine ganze Reihe 
moderner Tools im Bereich Analytics bereit, 
die aus meiner Sicht die Polizeiarbeit effek-
tiv unterstützen können, aber wie gesagt: 
unterstützen und nicht ersetzen.

Jörg Prings,  
Geschäftsbereichsleiter Öffentlicher 
Dienst der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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SAP-UMGEBUNGEN EFFEKTIV MANAGEN

Allgemeine Aufgabenfelder  
in einer SAP-Umgebung
Die Gestaltung einer SAP-Umgebung ist 
ein laufender Prozess, der zwei Aufgaben-
schwerpunkte umfasst.
 
Zu den projektorientierten Aufgaben zählen 
die Dokumentation, Realisierung und Analy-
se von Projekten, Maßnahmen zur Software-
Qualitätssicherung sowie die planvolle 
Implementierung von Prozessänderungen. 
Diese Bereiche wurden von der SAP neu im-
plementiert, sodass es nun nur noch einen 
zentralen Einstieg mit gleichen Sichten gibt. 
Dieses führt auch dazu, dass sich der Prozess 
der Einrichtung vereinfacht hat und die 
mehrfache Datenhaltung vermieden wird.

Dem Betrieb von SAP-Systemen zugeord-
nete Aufgaben umfassen insbesondere die 
Wartung der Systemlandschaft, technisches 
und geschäftsprozessorientiertes Monito-
ring sowie die Disziplinen des IT-Service-
Managements.

Mit dem Solution Manager 7.2 wird es mög-
lich, auch die Cloud-basierten SAP-Anwen-
dungen in die eigene SAP-Infrastruktur 
einzubinden.

Application Lifecycle  
Management (ALM)
Für diesen Lebenszyklus der Implementie-
rung, Anpassung, Wartung und Überwa-
chung einer SAP-Lösungslandschaft bietet 
der SAP Solution Manager Prozesse und 
Werkzeuge sowie Organisationsmodelle an, 
die den Betrieb von SAP-Lösungen optimal 
unterstützen. Ihre Nutzung schafft Transpa-
renz bei Einführung, Betrieb und Optimie-
rung von SAP-Lösungen.

Der Wert von IT-Dienstleistungen kann somit 
dargestellt werden, der sinnvolle Einsatz des 
IT-Budgets wird unterstützt. Automatisie-
rungs- und Standardisierungs effekte sowie 
ein umfassendes Berichtswesen (IT-Re-
porting) unterstützen strategisches Handeln 
(proaktiv) statt Feuerlöschen (reaktiv).

Nutzen des SAP Solution  
Managers
Der Einsatz des SAP Solution Managers 
bietet zahlreiche Vorteile: Aus ökonomischer 
Sicht trägt er dazu bei, die Effektivität und 
Effizienz von IT-Prozessen messbar zu erhö-
hen und die Gesamtbetriebskosten der SAP-
Lösungslandschaft zu senken, und das unter 
Einhaltung von Revisionsanforderungen.

Der SAP Solution Manager stellt zudem eine 
zentrale Monitoring-Infrastruktur zur automa-
tisierten Überwachung der SAP-Landschaft 
zur Verfügung; die Betriebssicherheit wird 
erhöht und manuelle Systemüberwachung, 
zum Beispiel für Schnittstellen, gehört damit 
der Vergangenheit an. Alerting-Funktionen 
erlauben ein proaktives Monitoring; Proble-
me und Engpässe in Systemen oder auch Ge-
schäftsprozessen werden somit vor Auftreten 
identifiziert. 

IT-Verantwortliche können sich über ein 
komplettes und individuelles Reporting für 
alle SAP-Systeme freuen (SLR) und dies auch 
bereits mit den verfügbaren Fiori-Apps auf 
mobilen Endgeräten nutzen.

Weitere Vorteile bieten die durchgehende 
Abbildung von IT-Service-Management-
Prozessen nach ITIL (insbesondere Incident, 
Problem und Change Management) sowie 
die umfassende Unterstützung im Bereich des 
Testmanagements (Management von Testpro-
jekten, Änderungsanalyse, Testautomation).

Einsatz des SAP Solution  
Managers
Der SAP Solution Manager ist für alle SAP-
Kunden erforderlich, um die Support- und 
Service-Leistungen seitens SAP in Anspruch 
nehmen zu können. Er stellt jedoch darüber 
hinaus zahlreiche weitere Funktionalitäten 
zur Verfügung. Der SAP-Kunde bekommt 
ihn automatisch und quasi „gratis“ als 
Bestandteil des Wartungsvertrags mit SAP 
ausgeliefert.

Als zentrale Plattform zur Steuerung von 
Aufgaben und Prozessen im Lebenszyk-
lus von SAP-Lösungen beinhaltet der SAP 
Solution Manager vielfältige Werkzeuge für 
jede einzelne Phase des Lebenszyklus, z. B. 
Prozessdokumentation, Testmanagement, 
Administration und Monitoring. Innerhalb 
einzelner Anwendungsbereiche stellt die 
SAP zudem methodische Hinweise sowie 
zahlreiche Vorlagen für Prozesse und projekt-
relevante Dokumente als Beschleuniger zur 
Verfügung.

Der SAP Solution Manager stellt dabei die 
„Single Source of Truth“ für die Doku-
mentation der Systeme und Prozesse der 
SAP-Landschaft dar und verwaltet diese 
Informationen zentral: Alle Anwendungs-
bereiche greifen ineinander und schaffen 
somit Mehrwert im Sinne von Integration, 
Aufwandsreduktion und Transparenz. Den-
noch ist ein Einstieg über einzelne Werkzeu-
ge (beispielsweise Lösungsdokumentation 
oder Testmanagement) leicht umsetzbar 
und sinnvoll.

Qualitätssicherung und Betriebssicherheit mit dem neuen  
SAP Solution Manager 7.2 
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Handlungspotenziale
Der SAP Solution Manager stellt eine ein-
fache und anwenderfreundliche Plattform 
für das Management von SAP-Umgebungen 
jeder Größe und IT-Infrastruktur (lokal, 
hosted, Cloud) dar. 

Vielen Firmen fehlen allerdings Know-how 
und Ressourcen, um das vielfältige Anwen-
dungsspektrum sinnvoll einzusetzen.

Zum 31.12.2017 läuft die Version SAP Soluti-
on Manager 7.1 bei der SAP „hard“ aus  
der Wartung. Wenn Sie eine Einführung von 
S/4HANA planen, ist der Solution Manager 
7.2 notwendig, weil nur dieser alle notwendi-
gen Schnittstellen und Monitoring Features 
unterstützt. 

Die PROFI AG unterstützt ihre Kunden erfolg-
reich dabei, die Vorteile des SAP Solution
Managers zu erkennen und gewinnbringend 
zu nutzen. Wir führen aber auch den „sim-
plen“, aber notwendigen Upgrade auf die 
Version 7.2 durch.

Servicefelder und Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit 
dem SAP Solution Manager
Die PROFI bietet ausschließlich mit sehr 
erfahrenen SAP-Strategie- und -Technolo-
gie-Beratern mit entsprechender Expertise 
und Erfahrung im SAP Solution Manager-
Umfeld die notwendige Unterstützung bei 
der Implementierung sowie beim Betrieb 
des SAP Solution Managers. 

Dazu zählt auch ein umfassendes fachli-
ches Netzwerk inklusiv in die SAP-internen 
Abteilungen, was eine unbürokratische 
Unterstützung sichert. 

Diskutieren Sie mit unseren Experten, wie  
Sie die Werkzeuge des bereits in Ihrem 
Hause eingesetzten oder neu aufzusetzen-
den SAP Solution Managers gewinnbrin-
gend nutzen und dabei bereits vorhandene 
Tools in einem Werkzeug konsolidieren und 
integrieren können. Ganz gleich, ob ganz-
heitliche ALM-Strategie, Einstieg in einen 
der Anwendungsbereiche oder Upgrade auf 
das aktuelle Release 7.2 des SAP Solution 
Managers.

Die PROFI kann Ihnen abhängig von Ihrer 
implementierten SAP Solution Manager-
Umgebung und den vorhandenen Szenarien 
ein Paketangebot erstellen oder auch anhand 
eines 1-Tages-Workshops das Potenzial Ihres 
SAP Solution Managers individuell aufzeigen.

Warum jetzt auf SAP Solution Manager 7.2 umsteigen?
Der Support für das Release 7.1 läuft am 31.12.2017 aus.

• SAP Solution Manager 7.2 ist für dedizierte und Cloud-Lösungen vorbereitet. 

• Nur SAP Solution Manager 7.2 ist vollumfänglich für S/4HANA freigegeben. 

• SAP bietet den SAP Solution Manager 7.2 wartungskostenfrei auf SAP HANA an.

• „Alte“ Java-Version 1.4 wird durch SAP-eigene SAP Engine abgelöst. 

• ABAP- und J2EE-Teile werden separiert und können dadurch unabhängig  
gewartet werden.

• Projektunterstützende SAP-Tools werden im SAP Solution Manager 7.2  
vereinheitlicht.

• Keine mehrfache Datenpflege mehr notwendig, da zentrale Datenpflege.

• Vereinheitlichung der Oberflächen nach neuesten Standards. Baut auf 
neuesten Programmier- und Präsentationsstandards auf (Web-UI, Fiori), 
Abschaffen der „alten“ Web-Dynpro-Technologie.   

• Mobile Administration der SAP-Landschaft wird realistisch.
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Christian Lenz,
Geschäftsbereichsleiter SAP der PROFI AG

Hendrik Timm,
SAP Basis Senior Berater der PROFI AG
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Der SAP Solution Manager umfasst folgende Anwendungsbereiche:

Lösungsdokumentation

• Zentrale Dokumentation von Geschäftsprozessen, System-
landschaft, Customizing und Entwicklung

• Nutzung von Vorlagenprojekten zur standardisierten Doku-
mentation und Konfiguration mehrerer Systemlandschaften, 
zum Beispiel im Rahmen von Rollouts

• Nutzung umfangreicher Prozessvorlagen und technischer 
Analysen zur Beschleunigung der Dokumentation

Betriebsführung / Administration

• Zentrales Administrationswerkzeug
• Technisches Monitoring und Alerting
• Enduser Experience Monitoring
• Werkzeuge zur strukturierten Fehleranalyse

IT Service Management

• Incident, Problem und Knowledge Management nach ITIL
• Change Request Management zur planvollen Implementierung 

von Systemänderungen
• Einbindung von Partnern zur Problemlösung

Wartung der Systemlandschaft
• Management von Service Packages

Upgrade Management
• Umfangreiche Projektunterstützung für Releasewechselprojekte

Test Management

• Planung, Steuerung und Auswertung manueller und auto-
matisierter Testaktivitäten entlang der Geschäftsprozesse

• Änderungsanalyse: Welche Geschäftsprozesse /Testfälle  
müssen nach einer Systemänderung ausgeführt werden?

Betrieb von Geschäftsprozessen

• Sicherstellung der Geschäftstätigkeit
• Lieferung von Geschäftskennzahlen
• Geschäftsprozess-Benchmarks

Übersicht über Aufgabenfelder und Funktionsumfang
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Wo steht Ihr Unternehmen?

DIGITALISIERUNGS-WORKSHOP

Viele Unternehmer wollen die Vorteile der 
Digitalisierung nutzen, wissen aber nicht, 
wo ihr eigenes Unternehmen in puncto Digi-
talisierung steht. Hier können die Experten 
der PROFI AG zielführend unterstützen. Wir 
bieten nachhaltige Workshops an, in denen 
unsere Spezialisten die Ist-Situation Ihres 
Unternehmens analysieren und Möglichkei-
ten aufzeigen, wie Sie moderne Technologie 
sowohl für die Optimierung Ihrer bestehen-
den Prozesse als auch für neue Vorgehens-
weisen einsetzen können. 

Fragen, über die Sie sich 
vielleicht schon Gedanken 
gemacht haben:
• Haben Sie in Ihren Geschäftsprozessen 

Medienbrüche?
• Sind Sie in der Lage, Ihre Kunden über un-

terschiedliche Kanäle gleich anzusprechen?
• Bieten Sie nach Auslieferung Ihrer Pro-

dukte Dienstleistungen an, die Sie vom 
Wettbewerb unterscheiden?

• Sind Ihre Angestellten in der Lage, auch 
von unterwegs Mehrwert in Prozessen zu 
erzeugen?

Wenn die Antwort zu einer oder mehreren 
Fragen ungewiss ist, sollten Sie unseren 
Workshop in Anspruch nehmen. So können 
Sie leicht den Status Quo Ihres Unterneh-
mens auf den Prüfstand stellen.

Was qualifiziert PROFI?
• Langjährige Beratungserfahrung mit 

etablierten Kundenbeziehungen
• Ausgewiesene Produkt- und Hersteller-

neutralität
• Breites Spektrum an Expertenwissen: 

Organisation, Geschäftsprozesse, Infra-
struktur, Software

• Nachhaltiges Beratungs-Know-how

Beispiele der Digitalisierungs-
vorteile für verschiedene 
Branchen:
• Finanzdienstleister: Multikanalstrategie 

für Kundenkommunikation  
Wenn ein Kunde durch einen Kanal kom-
muniziert (z. B. via Website), so kann der 
Dialog in einem anderen Kanal fortgeführt 
werden (Kundenberater, Telefonzentrale, 
Smartphone-App).

• Unternehmen im produzierenden  
Gewerbe: Services rund um Produkte  
Kunden mit After Sales-Strategien auch 
nach Lieferung des Produktes mit Infor-
mationen und Angeboten versorgen.

• Öffentlicher Dienst: Fallakten inner-
halb von Prozessen  
Transparente und messbare Prozessdurch-
läufe sind eine Grundlage für Verbesserun-
gen in puncto Schnelligkeit und Qualität.

• Transportdienstleister: Transparente 
Lieferungen  
Vernetzte Telematik und Sensorik ma-
chen den Einsatz von Transportflotten 
noch genauer und effizienter. Dies er-
höht die Qualität der Lieferungen, sorgt 
für eine größere Kundenbindung und 
hohes Vertrauen der Kunden.

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.

PROFI-Angebot
• Workshop mit zwei PROFI-Mana-

ging Consultants

• Dauer: vier bis neun Personentage

• Analyse, Interviews, Ist-Aufnahme

• Schriftliche Handlungsempfeh-
lungen

• Identifizierung von bis zu drei 
Themen, die genauer betrachtet 
werden sollten

• Follow up: Proof-of-Concept für 
ein identifiziertes Thema

Frank Joecks,  
Leiter Software-Entwicklung  
der PROFI AG

Sascha Marco Köhler,
Software-Architekt der PROFI AG

26   PROFI.news – 01/2017

BUSINESS-LÖSUNGEN



PROFI @ CeBIT

©
 U

lri
ch

 N
au

m
an

n 
 –

  s
ie

he
 S

ei
te

 6
0

     PROFI.news – 01/2017   27



PROFI@CeBIT: IT-SECURITY

An Aufmerksamkeit mangelt es der IT-
Sicherheit in den letzten Monaten nicht. 
Dies führt dazu, dass auf allen Unterneh-
mensebenen die Frage aufkommt: „Wo 
stehen wir bei diesem Thema?“ Und schon 
an dieser Stelle wird es knifflig: Wie lässt 
sich die IT-Sicherheit messen? Und wo ist 
aktuell der größte Handlungsbedarf? 

Genau hier setzt die Lösung der PROFI an. 
Die Experten zeigen auf der CeBIT die Vortei-
le der Advanced Cyber Defense Center-Lö-
sung – kurz ACDC – auf und demonstrieren 
den Mehrwert für  Kunden aller Branchen.

Mit ACDC werden, im Gegensatz zu klas-
sischen SIEM-Lösungen, nur die wirklich 
unternehmenskritischen Daten und Sys-
teme analysiert und geschützt, die für die 
unternehmensinterne Risikobetrachtung 
als auch aus Compliance-Gründen zwin-
gend erforderlich sind. 

In gemeinsamen Assessments mit Kunden 
werden diese Daten und Systeme durch un-
sere erfahrene Berater identifiziert und ent-
sprechende Anwendungsfälle – sogenannte 
Use Cases – entwickelt. Diese werden dann 
in eine Managed SIEM-Umgebung überführt 
und im Rahmen der vereinbarten Service-
Level-Agreements auf Basis IBM QRadar 
betrieben. Beim Erkennen spezieller Angriffe 
werden die definierten Alarmierungen durch-
geführt.

Erfahren Sie mehr dazu auf unserem CeBIT-
Stand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Vom 20. bis 24. März 2017 in Hannover 
Halle 2 auf dem IBM-Stand

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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UMFASSENDER SCHUTZ SENSIBLER  
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

PROFI.news Redaktion: ACDC ist bislang 
nur aus der Musikbranche ein Begriff. Sie hin-
gegen verstehen darunter Advanced Cyber 
Defense Center. Was genau versteht man 
darunter und welchen Ansatz verfolgen Sie?

Uwe Bernd-Striebeck: Kaum ein Tag ver-
geht ohne spektakuläre Cyber-Angriffe – ge-
rade die großen Säulen unserer Wirtschaft, 
wie die Finanzbranche, der Handel und die 
Industrie, sind besonders gefährdet. 

Digitalisierung bietet viele Chancen für 
Unternehmen, bringt jedoch auch Risiken 
mit sich. Die Angreifer haben sich in den 
letzten Jahren sowohl technisch als auch 
im Organisatorischen enorm weiterentwi-
ckelt – anstelle kleinkrimineller Hacker sind 
es heute Industriespione und Geheimdiens-
te. Die Folge sind deutlich komplexere und 
gut geplante Angriffe, Advanced Persistant 
Threats (APT) genannt.

Eine nachhaltige Abwehrstrategie erfordert 
ein möglichst komplettes Lagebild – es gilt 
die unautorisierten Dinge vom normalen 
Tagesgeschäft zu trennen und Angriffe früh-
zeitig zu erkennen. Dies wiederum erfordert 
eine komplett neue Herangehensweise, um 
die „Kronjuwelen“ eines Unternehmens zu 
schützen.

Red.: Ihr Ansatz umfasst also ein breites 
Portfolio von Abwehrmaßnahmen. Aber was 
unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern?

UBS: Unser Ansatz ist eine Kombination 
von echten Business-Risiken und der Über-
wachung von IT-Komponenten. Die Bewer-
tung der Zulässigkeit eines technischen 
Vorgangs wie z. B. eines Logins kann nur im 
Business-Kontext getroffen werden. Wenn 
ein Mitarbeiter z. B. Urlaub hat oder laut 

Kartenzutrittssystem nicht im Haus ist, ist 
ein Login fragwürdig. Die Kunst ist es, sol-
che Use Cases zu definieren und technisch 
umzusetzen.

Zu diesem fokussierten Ansatz gehört eine 
maßgeschneiderte Sicherheitsstrategie aus 
Perimeterschutz wie Firewalls und Antivirus 
oder interne Signaturen sowie Anomalieer-
kennung. Erst mit Einsatz von solchen unter-
nehmensspezifischen Kontrollmechanismen 
können wir die Kronjuwelen des Unterneh-
mens bestmöglich schützen.

Red.: Sie sprechen von den „Kronjuwelen“ 
und den „wirklich wichtigen Dingen“. Wie 
ermitteln Sie denn die „wirklich wichtigen 
Dinge“?

UBS: Die sensiblen Unternehmensinforma-
tionen, die Kronjuwelen, sind sehr unter-
nehmensspezifisch und müssen für jeden 
Kunden identifiziert werden. Bei diesen 
Kronjuwelen handelt es sich oft um Infor-
mationen, die am Markt ein Alleinstellungs-
merkmal darstellen. Dies können Formeln, 
Konstruktionsdaten, aber auch Fertigungs-
verfahren oder Maschineneinstellungen sein.

Die Ermittlung der Kronjuwelen erfolgt in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden 
in Form von Assessments oder Workshops. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen, wer-
den dann unternehmenspezifische Über-
wachungsroutinen erstellt und technisch 
umgesetzt.

Die gebündelte Expertise von KPMG und 
der PROFI AG bilden im Zusammenspiel mit 
dem jeweiligen Kunden die Säulen, um die 
aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen zu meistern.

Uwe Bernd-Striebeck,  
Head of Cyber Security, KPMG Germany

Interview mit Uwe Bernd-Striebeck, KPMG Germany

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.

     PROFI.news – 01/2017   29

PROFI @ CeBIT



KONZENTRATION AUF DIE  
WESENTLICHEN RISIKEN

In Zeiten des übergreifenden Cloud-Einsat-
zes und der Einbeziehung von „Internet of 
Things“ (IoT) in die bestehende IT-Infrastruk-
tur kommen auf die Verantwortlichen in den 
Unternehmen neue Herausforderungen im 
Bereich IT-Security zu. Manfred Lackner, Vor-
standsvorsitzender der PROFI AG, skizziert 
im Interview mit dem Midrange Magazin 
(MM) vielversprechende Lösungsansätze. 

Midrange Magazin: Nur ein umfassender 
Ansatz kann die Sicherheitsprobleme eines 
Unternehmens in den Griff bekommen. Was 
empfehlen Sie einem Mittelständler? 

Manfred Lackner: Zunächst muss er sich im 
Klaren darüber sein, wo die wesentlichen 
individuellen Risiken für sein Unternehmen 
liegen. Neben verschiedenen Maßnahmen 
zur breiten Grundsicherung sollte er seine 
Bemühungen bezüglich der IT-Sicherheit auf 
diese Kernrisiken fokussieren. Das kann für 
den einen die Intellectual Property seiner 
Konstruktionspläne sein, für den anderen 
seine Webshop-Plattform und für einen drit-
ten eine hochsensible Kundendatenbank. 

MM: Wie kommen KMUs an genügend quali-
fiziertes Personal? 

ML: Das ist aktuell kein einfaches Thema. Die 
gut ausgebildeten und erfahrenen Fachleute 
sind begehrt, und die interne Ausbildung 
kann sich sehr aufwändig gestalten. Aber 
das kann sich durchaus lohnen, denn wenn 
ein Mitarbeiter mit der Informationssicher-
heit im Unternehmen langfristig wächst, 
kann er die kritischen Anforderungen an die 
Geschäftsprozesse am besten verstehen und 
deren Einhaltung gewährleisten. Aufgaben, 
die hohes Expertenwissen in speziellen Be-
reichen erfordern, werden dabei am besten 
nach außen gegeben. Die Governance muss 
aber immer interne Aufgabe bleiben.

MM: Welche Besonderheiten birgt das Kon-
zept eines Advanced Cyber Defense Center 
– kurz ACDC?

ML: Das Besondere an diesem Ansatz ist 
die Use-Case-fokussierte Herangehens-
weise. SIEM-Systeme sind bislang häufig 
in Betrieb genommen worden, ohne dass 
vorher ein klares Konzept bezüglich der 
tatsächlich kritischen Anwendungsfälle 
existierte. Die Management-Lösung Secu-
rity Information and Event Management, 
kurz als SIEM bezeichnet, basiert auf unter-
nehmensspezifischen Anforderungen – also 
auf klaren und umfassenden Definitionen, 
welche Ereignisse sicherheitsrelevant sind 
und wie mit welcher Priorität darauf zu 
reagieren ist. 

Sie zielt darauf ab, anhand eines Regelwerks 
kontinuierlich die Standards für Sicherheit, 
Compliance und Qualität des IT-Betriebs zu 
verbessern. ACDC bietet die Entdeckung und 
Alarmierung von Vorfällen, die im Vorfeld 
ausführlich und maßgeschneidert designed 
worden sind. Um auch wirklich nur für den 
Kunden relevante Use Cases aufzunehmen, 
arbeiten wir in diesem Umfeld mit den Exper-
ten der KPMG zusammen, die dazu aus einem 
reichen Erfahrungsschatz schöpfen können.

MM: Wie kann ein typischer „Mittelständler“ 
sich die ACDC-Lösung zunutze machen? 

ML: 80 Prozent der Arbeit findet im Vorfeld 
statt, bevor irgendetwas Technisches pas-
siert: Gemeinsam mit dem Kunden werden 
die für ihn relevanten Use Cases erarbeitet 
und ausformuliert. Darauf basierend findet 
die Übersetzung in die technologischen An-
forderungen sowie das Design der einzelnen 
Alarmpläne statt. Die Implementierung 
selbst geht dann relativ schnell – und der 
Kunde muss sich weder um Hardware noch 
um Lizenzen kümmern. 

MM: Wer hilft einem Unternehmen bei der 
Bestimmung des Status quo? 

ML: Für eine erste Selbsteinschätzung gibt 
es verschiedene Online- Fragebögen. Einen 
größeren Detaillierungsgrad erreicht man 
beispielsweise durch ein von uns durch-
geführtes Security Assessment, das dem 
Kunden auf Basis einer IST-Aufnahme priori-
sierte Empfehlungen und Verbesserungsvor-
schläge bietet. Wenn man sich zum Beispiel 
wegen externer Anforderungen nach einem 
Standard wie ISO 27001 zertifizieren muss, 
so arbeiten wir mit erfahrenen Partnern in 
diesem Bereich zusammen.

MM: Warum erweist es sich in der Praxis als 
eine gute Lösung, ein Security Operations 
Center (SOC) von einem Dienstleister betrei-
ben zu lassen? 

ML: Wichtigster Grund ist sicherlich der 
Aufwand, der mit einem internen SOC ver-
bunden ist: Neben einer hohen Expertise be-
nötigt man ausreichend Personal, um einen 
24/7-Betrieb aufrecht zu erhalten. Das ist für 
viele Mittelständler schlicht nicht effizient ab-
bildbar. Die internen Ressourcen sollten sich 
eher mit der individuellen Bearbeitung der 
im SOC identifizierten und qualifizierten Fin-
dings und Incidents beschäftigen, als ihre Zeit 
mit Triage, False Positives und dem Tuning 
des Überwachungssystems zu verbringen. 

MM: Wie muss ein „externes SOC“ konzipiert 
sein, um auf die jeweiligen Besonderheiten 
der IT-Sicherheit eines Unternehmens einge-
hen zu können? 

ML: Idealerweise schafft es die Balance zwi-
schen professioneller, prozessorientierter 
Serviceleistung und individuellem Eingehen 
auf den Kunden. 

Interview mit Manfred Lackner, PROFI AG
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MM: Welche zusätzlichen Sicherheitsanfor-
derungen kommen auf, wenn sich ein Unter-
nehmen mit Inhouse-IT einer zusätzlichen 
externen Cloud-Nutzung verschrieben hat? 

ML: Grundsätzlich spricht aus Sicht der IT-
Sicherheit wenig gegen eine Cloud-Nutzung, 
solange sie denselben Sicherheitsrichtlinien 
wie eine OnPremise-Lösung folgt. Diese 
Richtlinien müssen natürlich erst einmal 
definiert sein. Das ist die Grundlage des 
IT-Security Managements. Besonders inter-
essant bei Cloud-Entscheidungen sind aber 
die Regularien des Datenschutzes, beson-
ders mit der neuen EU General Data Protec-
tion Regulation. Diese Verordnung regelt die 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, 
die Rechte der Betroffenen und die Pflichten 
der Verantwortlichen. Darüber hinaus muss 
das Vertragswerk im Detail durchleuchtet 
werden, zum Beispiel auf die Möglichkeiten 
zur Datenrückführung bei Vertragskündi-
gung oder Insolvenz des Anbieters. 

MM: Wie muss ein Sicherheitskonzept 
aufgesetzt sein, um künftig auch für das Zu-
sammenspiel mit dem Internet of Things 
– IoT – gerüstet zu sein? 

ML: IoT hat schon jetzt realen Impact auf alle 
Unternehmen. Der Einsatz von IoT-Devices im 
Unternehmensnetz muss klar geregelt sein, 
um das Gefährdungspotenzial so gering wie 
möglich zu halten. Häufig handelt es sich um 
Embedded Devices, die nur sehr schlechten 
Schutz vor neuen Angriffen haben, weshalb 
sie von sensiblen Systemen zu isolieren sind. 

Was auf keinen Fall passieren sollte, ist das 
unkontrollierte Integrieren von IoT Devices 
in bestehende Umgebungen. Die jüngste 
Vergangenheit mit großflächigen Angriffen 
auf Telekom-Router und übernommene 
IP-Kameras hat gezeigt, dass schlecht ge-

schützte Geräte eine Gefahr darstellen, da sie 
für massive „Distributed Denial of Service“-
Angriffe missbraucht werden können. 

Denial of Service, als DoS abgekürzt, bezeich-
net die Nichtverfügbarkeit eines Dienstes, der 
eigentlich verfügbar sein sollte; in der Regel 
als Folge einer Überlastung von Infrastruktur-
systemen. Dies kann durch einen absichtli-
chen Angriff auf einen Server, einen Rechner 
oder sonstige Komponenten in einem Daten-
netz verursacht werden. Wird die Überlastung 
von einer größeren Anzahl anderer Systeme 
verursacht, so wird von Distributed Denial of 
Service – DDoS – gesprochen. Dementspre-
chend sollte man sich gegen solche Angriffe 
dringend schützen, bevor diese das eigene 
Unternehmen treffen. 

MM: Welche Themen stellen Sie auf der 
CeBIT 2017 dem Publikum vor? 

ML: Unsere Experten zeigen in praktischen 
Beispielen Nutzen und Vorteile der Managed 
SIEM- und ACDC-Lösungen auf. An unserem 
Stand in Halle 2 bei IBM erfahren Interessierte 
alles rund um diese innovativen Lösungen. Ei-
nes ist klar: SIEM-Systeme sind eine sinnvolle 
Ergänzung zu jedem Security-Konzept. Aber 
ihr Einsatz muss von Anfang an strategisch 
geplant sein. Deshalb demonstrieren die Spe-
zialisten der PROFI anhand von Business Ca-
ses, worauf zu achten ist, um SIEM-Systeme 
zielgerichtet und risikobasiert bereitzustellen. 

Manfred Lackner,
Vorstandsvorsitzender der PROFI AG
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ADVANCED CYBER DEFENSE CENTER

Nachdem das Thema Informationssicher-
heit lange Zeit ein Schattendasein geführt 
hat, ist es inzwischen ein fester Bestandteil 
jeder Unternehmensagenda. Doch neben 
der erhöhten Wahrnehmung hat Informati-
onssicherheit in den letzten Jahren weitere 
Entwicklungen vollzogen: 

Umfassender Ansatz
War Informationssicherheit früher auf 
IT-Systeme und deren technischen Schutz 
durch isolierte Maßnahmen wie Firewalls, 
Anti Viren-Systeme etc. beschränkt, so wur-
de dieser Ansatz inzwischen durch die Top-
Down-Herangehensweise eingeholt. Erst 
nachdem ein Unternehmen festgestellt hat, 
welche Werte es vor welchen Gefährdungen 
schützen muss, kann über sinnvolle Maß-
nahmen – technischer wie organisatorischer 
Natur – entschieden werden.

Compliance
Die Anforderungen an Informationssicher-
heit resultieren nicht nur aus der unterneh-
mensinternen Risikobetrachtung, sondern 
immer mehr aus externen Forderungen. 
Diese kommen üblicherweise von relevanten 
Kunden oder aber vom Gesetzgeber selbst in 
Form des Informationssicherheitsgesetzes. 

Diese Entwicklungen stellen Unternehmen 
früher oder später vor die Herausforderung, 
dass ihre IT-Systeme keine ausreichenden 
Möglichkeiten zur Detektion von Anomali-
en und unerwünschten Vorgängen bieten. 
Hierfür wurden SIEM-Systeme (Security Infor-
mation and Event Management) entwickelt, 
in denen Log-Meldungen und Netzwerk-
kommunikation unterschiedlicher Systeme 
normalisiert, korreliert und gegebenenfalls 
alarmiert werden. 

Die ACDC-Lösung 
Advanced Cyber Defense Center geht einen 
anderen Weg als die klassischen SIEM-Lö-
sungen. Die Idee hinter ACDC ist, dass nicht 
alle anbindbaren Systeme auch tatsächlich 
angebunden werden sollten, sondern dass 
die Grundlage immer die Definition der 
wichtigen Use Cases ist. Dazu werden beim 
Kunden durch KPMG-Berater entsprechende 
Assessments durchgeführt, um die für den 
Kunden wichtigen Systeme und Daten zu 
identifizieren und entsprechende Use Cases 
zu entwickeln. 

Daraus resultieren die benötigten Logs, 
relevante Regeln sowie individuelle Alarmie-
rungsketten. Die Use Cases werden dann in 
eine Managed-SIEM-Umgebung überführt, 
die 24/7 im PROFI-eigenen SOC (Security 
Operation Center) betrieben wird. Der Kunde 

erhält schließlich genau das, was er tatsäch-
lich braucht, um Compliance-Anforderungen 
zu erfüllen: eine Alarmierung im Falle einer 
Regelverletzung, ohne selbst eine ganze 
SIEM-Infrastruktur betreiben zu müssen.

Marcus Pfeiffer, 
Leiter Service Management der PROFI AG

Eine Kooperation von PROFI AG und KPMG
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Die Implementierung eines SIEM-Systems stellt eine beson-
dere Herausforderung dar:
• Welche Daten und Vorgänge haben den größten Schutzbedarf?

• Welche Use Cases und Alarme bringen einen realen Mehrwert?

• Welche Quelldaten sind tatsächlich relevant?

• Die Pflege des Systems erfordert oft  völlig neue Skills im Unternehmen.

• Der Betrieb muss 24/7 gewährleistet sein.

Umfassende Informationssicherheit mit der ACDC-Lösung

                   SOC                    Consulting

Management Console
• Regelwerk
• Reporting
• Alarmierung

ACDC Datacenter

Kundenumgebung

                   IT                    Compliance

Event Processor
• Datenspeicherung
• Korrelation
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DIGITALE  
TRANSFORMATION
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EINSTIEG IN DIE  
DIGITALE TRANSFORMATION   
Reifegradanalyse als Start und Erfolgsfaktor

Abb. 1: Ganzheitliche Betrachtung und Aufnahme der Parameter

Element Bereich – – – – – – + + + + + +

IT-Bebauung und Schnittstellen IT

IT-Abdeckung der Geschäfts prozesse IT

Stammdatenqualität Daten

Datenhaltung und Daten verfügbarkeit Daten

Prozessstabilität und Prozess transparenz Prozesse

Einstellung der Mitarbeiter Mensch

Zielsystem für die Organisation und den 
Einzelnen

Organisation

Maschinenpark und MES-Ebene Infrastruktur

Ist Peer  Group Ziel

Ohne Bestimmung und Messung der Aus-
gangslage im Sinne einer ehrlichen Analyse 
ist ein Scheitern bei Projekten in der digitalen 
Prozessberatung oft schon vorprogrammiert. 
PROFI Consulting hat deshalb einen speziellen 
Beratungsansatz entwickelt und bereits sehr 
erfolgreich bei Kunden als Ausgangsplattform 
speziell im Industrie 4.0-Umfeld eingesetzt.

Im Artikel beschreibt Udo Bungert, Senior 
Vice President Consulting, die grundsätzli-
che Vorgehensweise bei der sogenannten 
Reifegradanalyse und zeigt am Beispiel der 
Stammdaten die Herausforderungen auf.

Wichtigster Bestandteil der Reifegradanaly-
se von PROFI Consulting ist zu Beginn eine 
ganzheitliche Betrachtung und Aufnahme 
der Gesamtparameter und der Ausgangsla-
ge in Form agiler Vorgehensmethodik.

Dabei werden in sogenannten „Speed Work-
shops“ alle wichtigen Dimensionen, wie in 
Abb. 1 dargestellt, diskutiert und in Zusam-
menhang mit der Unternehmensstrategie 
und der Wettbewerbssituation gebracht. 

Alle relevanten Dimensionen wie IT-Bebau-
ung und Schnittstellen, IT-Abdeckung der 
Geschäftsprozesse und Standardisierungs-
grad, Stammdatenqualität, Datenhaltung 
und Datenverfügbarkeit, Prozessstabilität 
und Prozesstransparenz, Einstellung der 
Mitarbeiter, Zielsystem für die Organisation 
und den Einzelnen sowie Maschinenpark 
und MES-Ebene werden kritisch durchleuch-
tet und ins Soll-Zielbild gebracht.

So kurz wie möglich, aber so detailliert wie 
notwendig heißt hier der richtige Ansatz bei 
der gemeinsamen Analyse. Abb. 2 gibt dieses 
am Beispiel der Dimension „Stammdaten-
qualität“ anschaulich wieder.

PROFI Consulting führt eine Reifegradanaly-
se in verschiedenen Stufen und Ausprägun-
gen vor Start in die digitale Transformation 
verpflichtend immer durch. Nur so können 
der geplante Business Case realisiert und 
die Projektziele erreicht werden. Außerdem 
lässt sich ermitteln, ob Vorprojekte erforder-
lich sind, um den notwendigen Reifegrad für 
die digitale Transformation zu schaffen.

Die Reifegradanalyse von PROFI Consulting 
kann als Überblick für geschäftsinterne 
Strategien und Business Cases eingesetzt 
werden. Dies ist eine kleine Auswahl:

• Vernetzung der Anwendungen und 
Systeme

• Wertschöpfung / Leistungserstellung
• Innovationskraft
• Motivation und Wandlungsfähigkeit der 

Belegschaft
• Bereitschaft zur Delegation (Abgeben von 

Autorität, Verantwortung und Kompetenz) 
• Zentralisierung vs. Dezentralisierung
• Abhängigkeit vs. Autonomie
• Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern 

und Lieferanten 
• Wettbewerbsposition gegenüber Liefe-

ranten, Kunden und Mitbewerbern 

In jedem dieser Fälle benutzen unsere 
Berater die vielfach anerkannte Consuting-
Vorgehensweise der PROFI AG und setzten 
die gleichen Instrumente ein.
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Udo Bungert,  
Senior Vice President Consulting 
der PROFI AG
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Abb. 2: Analyse der Einzelkriterien

Dimension / Analyseobjekt – – – – – – + + + + + +

Kriterium 1 Grad der Normierung der Daten

Kriterium 2 Grad der Bereinigung der Daten  
(ungewollte Dubletten)

Kriterium 3 Grad der Redundanz der Daten  
(doppelte Datenhaltung, bewusste Kopien)

Kriterium 4 Verfügbarkeit der Daten

Kriterium 5 Zugriffsberechtigung auf Daten

Kriterium 6 Speicherung der Daten

Kriterium 7 Zugriff auf Daten

Kriterium 8 Aktualität der Daten

Kriterium 9 Gültigkeit / Geltungsbereich der Daten

Kriterium 10 Vollständigkeit der Daten

Kriterium 11 Grad der Integration der Daten / Datenmodelle

Kriterium 12 Grad der Vernetzung / Interaktion /  
Kommunikation von Daten

Kriterium 13
Austauschfähigkeit der Daten / Kompatibilität 
mit anderen Standards (Erfassung, Verarbei-
tung, Auswertung / Nutzung)

Kriterium 14 Kontrolle / Verantwortung für Daten

Kriterium 15 Sicherungsstandards / Sicherungskonzept für 
Daten

Kriterium 16 Datenbanktechnologie(n) („Hardware“)

Kriterium 17 Datenbanktechnologie(n) („Software“)

Ist

Vor und nach den Reifegradanalysen werden 
in detaillierten Sitzungen mit dem Kunden 
die Faktoren geklärt, die die Leitplanken 
der Untersuchung und der nachfolgenden 
Optimierungen sind. Die ist eine Auswahl 
der Faktoren:
• Untersuchungsbereiche (Dimension)  

und Bewertungskriterium pro Dimension 
definieren (Abb. 2) 

• Wertebereich pro Kriterium definieren 
(von ––– bis +++) (Abb. 2)

• Handlungs- / Maßnahmenempfehlung 
• Vorschlag für Rollen und Verantwortlich-

keiten sowie deren Zuordnung 
• Empfehlung von Lösungen mit denen 

PROFI bei der Umsetzung der Maßnah-
men unterstützen kann
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DIE DIGITALISIERUNG IM LAGERWESEN

„Internet of Things“, „Industrie 4.0“, „Digi-
tale Produktion“ und „Digitalisierung der 
Supply Chain“ sind mittlerweile hinlänglich 
und vielfältig beschrieben. Letztendlich geht 
es darum, die vollkommene, hoch integrierte 
Lieferkette zu schaffen, um die steigenden 
Anforderungen einer permanent komplexer 
werdenden Supply Chain zu erreichen. Die 
Kundenerwartungen wachsen, die Beschaf-
fungs- und Absatzmärkte werden stetig 
vielschichtiger. 

Diese Entwicklung macht es notwendig, so-
wohl die Absatz- und die Produktionsplanung 
als auch Bestandsführung und das Transport-
management permanent zu optimieren und 
die Elemente untereinander prozessual und 
informationstechnologisch zu integrieren. 
Hierbei spielen, neben den standardmäßigen 
Kernfunktionalitäten wie Vertrieb, Beschaf-
fung und Produktion, die Funktionen der 
Lagerhaltung eine wesentliche Rolle.

Gestern, heute, morgen
Auch im Lagerwesen haben die industriellen 
Revolutionen auf ihre eigene Weise stattge-
funden. So führten in der ersten und zweiten 
industriellen Revolution das Wachstum des 
internationalen Güterverkehrs als auch die 
erhöhten logistischen Anforderungen des 
Militärs – ausgelöst durch die Kriege in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – dazu, 
sowohl Maße als auch Lager- und Trans-
portbehältnisse zu standardisieren. 

Zu diesem Zeitpunkt jedoch war die Hand-
habung von Kisten, Säcken und Fässern 
– lediglich unterstützt von einfachstem 
Hebewerkzeug – anfänglich hauptsächlich 
manuell und das Ein-, Um- und Auslagern 
äußerst beschwerlich. Erst am Ende dieser 
Periode wurde dies durch den Einsatz von 
elektrischen Hebezeugen erleichtert.

Die dritte industrielle Revolution war 
zum einen geprägt von der Einführung 
elektronischer Steuerungstechnologien 
zur Automatisierung von Prozessen, zum 
anderen haben sich die ersten Enterprise-Re-
source-Planning-Systeme (ERP) etabliert. So 
entstanden erste automatisierte Läger und 
Lagerverwaltungssysteme (LVS). Im Bereich 
der ERP-Landschaften konnten diese Läger 
(anfänglich) rudimentär abgebildet werden. 
Computergestützte Lager- und Kommissio-
niersysteme hatten ihre Geburtsstunde. 

Die weiteren Entwicklungen führten Mitte bis 
Ende der dritten industriellen Revolution zu 
eigenständigen Lagermanagementsystemen 
und es galt nun, diese in die Landschaften 
der ERPs und LVS zu integrieren. Zusätzliche 
Effizienzsteigerung in das Lagermanage-
ment ergab sich durch die Einführung des 
Barcodes, entsprechender Lesetechnologien 
(Scanner) und digitaler Wägetechnik sowie 
durch die Entwicklung zur umfassenden 
Integration all dieser Systemelemente.

Neue Technologien und  
Entwicklungen
Die nun, basierend auf den prognostizierten 
Entwicklungen der vierten industriellen Re-
volution, zu erwartenden Veränderungen im 
Lagerwesen sind in erster Linie verursacht 
durch eine wachsende Produktvarianz bei 
gleichzeitig sinkenden Durchlaufzeiten und 
kürzere Bestellzyklen bei weiterhin kleiner 
werdenden Mengenumschlägen. Daraus 
folgen für das Lager eine weitere Erhöhung 
der Lieferbereitschaft sowie verkürzte 
Durchlaufzeiten.

Dabei spielen die auf die unternehmensspe-
zifischen Anforderungen zugeschnittenen 
Prozesse sowie die Lager- und Kommissio-
niersysteme eine sehr große Rolle. 

Der Automatisierungsgrad wird zukünftig 
signifikant steigen. Bedeutende Entwick-
lungen an dieser Stelle sind die Automa-
tisierung beziehungsweise die Systemun-
terstützung der Lagerplatzentnahme und 
der Kommissionierung. Hierbei werden 
verschiedene Verfahren eingesetzt (Pick-by-
light, Pick-by-voice, Pick-by-view), die die 
Identifikation und Datenerfassung erlauben. 

Eine eindeutige Identifikation von Lager-
objekten über alle Prozessschritte hinweg 
wird mit Hilfe des „digitalen Typenschilds“ 
erreicht werden. Weitere Technologien, die 
den Weg in die vierte industrielle Revolution 
begleiten, sind mit Sicherheit die RFID-ge-
stützte Vereinnahmung von Waren sowie die 
„Drohnen-Inventur“, bei der ein Flugroboter 
alle mit RFID gekennzeichneten Lagergüter 
automatisiert erfasst und dabei die Inven-
turprozesse maßgeblich beschleunigt. Bei 
den heutigen Flurförderfahrzeugen wird die 
Technologie dazu führen, dass halbauto-
nome Fahrzeuge sich die Aufgaben mit den 
Bedienern teilen oder gar vollautomatisch 
in Lägern agieren und bis zur Beladung die 
Maschinen die Arbeiten ausführen werden.

Das moderne  
Lagermanagementsystem
Wichtig ist es nun also für all die zu erwar-
tenden technologischen Entwicklungen, 
eine tragende Applikationslandschaft 
vorzuhalten, in der die Standardprozesse 
und -funktionalitäten der betrieblichen 
Anforderungen aus Beschaffung, Vertrieb, 
Produktion, Transport und Lager abbildbar 
und vollintegrierbar sind. 

Lager 4.0
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Ein gutes Lagermanagementsystem muss 
also in der Lage sein, die oben genannten 
Technologien und Prozesse zu integrieren. 
Nach wie vor gilt es dabei natürlich auf die 
Leistungsfähigkeit der Standardfunktiona-
litäten eines Warenmanagementsystems zu 
achten. Es ist dabei wichtig, dass sowohl die 
realen Lagerstrukturen als auch die unter-
nehmenseigene Warenein- und -ausgangs-
prozesse abbildbar sind. Hierbei spielen die 
Prozesse des Entladens, der integrierten 
Qualitätsprüfung, genutzte Ein- und Ausla-
gerstrategien, Wellenbearbeitungen sowie 
die Prozesse des Kommissionierens mit 
„Picken und Verpacken“ eine wichtige Rolle.  

Neben diesen klassischen Basisfunktiona-
litäten müssen die Verwaltung von Serial- 
und Chargennummern und die Vergabe und 
Verwaltung von Handling-Units berücksich-
tigt werden. Eine adäquates Ressourcenma-
nagement und die Ressourcenplanung und 
Daten für eine Leistungsentlohnung runden 
die Funktionslandschaft ab.

Lagerverwaltung mit SAP eWM
Beispielhaft für das digitale Lager steht SAP 
eWM. Diese Software ermöglicht dezentrale 
Lagerverwaltung und -steuerung. Es ist eng 
mit SAP TM und SAP ERP verbunden und 
kann so komplexe Geschäftsprozesse durch-
gängig unterstützen. Auf der anderen Seite 
ist es offen für die direkte Anbindung von 
Steuerungseinheiten in der Lagertechnik 
ohne Middleware.

SAP eWM wird zurzeit von Konzernen wie 
BMW oder Wabco mit komplexen Logis-
tikprozessen genutzt, die eine maximale 
Integration in ihre SAP-IT-Landschaft mit 
direkter Anbindung an die Lagersteuerung 
anstreben.

Die Software ist technisch dem Markt 
voraus und verschiebt die ERP-Grenze „in 
die Tiefe“ – dies wird zunehmend erkannt. 
Erwartet wird nun die Einführung von eWM 
oft in der zweiten oder dritten „Reihe“ – 
auch nutzbringend für mittelständische 
Unternehmen mit komplexen Logistik- und 
Lagerprozessen. Dabei wird die Nutzung 
als Cloud Service die größte Bedeutung ge-
winnen, da sich der Mittelstand nicht eine 
eigene Architektur für die neuen digitalen 
Prozesse ‚ins Haus‘ stellen wird.

PROFI-Beratung im Umfeld 
der digitalen Logistik
Die Beratung im Umfeld der sogenannten 
digitalen Logistik und speziell im Supply-
Chain-Execution-Umfeld der SAP-Software 
wie SAP eWM und SAP TM ist ein strategisch 
wichtiges Thema für den Geschäftsbereich 
Consulting der PROFI AG.

SAP eWM (SAP extended Warehouse Management):
• SAP-Lösung zur Steuerung von Lager und Logistik

• Innovatives Produkt mit Nachholbedarf am Markt

• Bestands- und Neukunden mit SAP ERP

• Potential zur Kombination mit Software und Infrastruktur

• Laufendes Projekt als solide Basis zum Ausbau

SAP Software Infrastruktur
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Thomas Steuer,
Senior Manager Consulting
Beratungsleiter der PROFI AG

Bolat Sautbayev, 
Senior Manager Consulting
Competence Center Leiter SAP eWM  
der PROFI AG

PROFI bietet ganzheitliche Beratung von 
Strategie, Geschäftsprozessen, IT-Architektur 
über Betrieb bis hin zur Hardware. Wir grei-
fen auf mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung 
zurück. Können sich Ihre Fachleute und die 
IT verständigen? Laufen Ihre Projekte immer 
wieder aufgrund Daten, Faktor Mensch oder 
mangelndem Überblick aus dem Ruder?

PROFI bringt mit seiner umfassenden Kompe-
tenz die Ansprechpartner der verschiedenen 
Sparten zusammen und spricht ihre Sprache. 
Der „rote Faden“ wird sichtbar und jedem 
in die Hand gedrückt. Consulting@PROFI 
integriert und optimiert. 

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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DIGITALE PROZESSBERATUNG

PROFI Consulting hat sich im Umfeld der 
digitalen Prozessberatung etabliert und hier 
speziell in den SAP-Prozessen sowie -Funk-
tionen für Supply Chain Execution wie SAP 
eWM oder SAP TM. Im Interview beschreibt 
Udo Bungert, Senior Vice President Consul-
ting, die notwendigen Voraussetzungen 
zur Umsetzung dieser SAP-Lösungen, die 
speziellen Einführungsmethoden und die 
stark ausgeprägte technische Lösungskom-
petenz der PROFI z. B. bei mobilen SAP-Apps 
(Midrange Magazin).

Midrange Magazin: Worauf sollten 
Unternehmen achten, die neue SAP-HANA-
Lösungen oder die digitalen SAP-Prozesse 
wie beispielsweise die SAP Supply Chain 
Execution etablieren möchten? 

Udo Bungert: Nur durch die gleichzei-
tige Betrachtung von Businessstrategie, 
Prozessen, Organisation, aktueller SAP-IT-
Bebauung und technischer Infrastruktur 
werden die revolutionären Möglichkeiten 
der neuen digitalen Transformation deutlich. 
Eine objektive Einschätzung des Reifegrads 
der Organisation und des Prozess- und vor 
allem Stammdatenmanagements sind der 
absolute Schlüssel zum Erfolg. Nur so kann 
der Sprung in die neue Welt funktionieren. 
Externes Coaching und Koordination sind 
dabei unerlässlich. 

MM: Welche Herangehensweisen und Tools 
eignen sich? 

UB: Die Vorgehensweise ist der entscheiden-
de Erfolgsfaktor. Mit klassischer Meilenstein-
planung und aufeinander abgestimmten 
Projektphasen lassen sich die digitalen 
Potentiale vor allem in der Fertigung nicht 
heben. Im sogenannten bi-modalen Projekt-
ansatz arbeitet das Team parallel noch am 
Business Case und testet gleichzeitig über 
Industrie 4.0 Consulting Solutions bereits 
mit dem Fachbereich erste digitale Lösun-

gen aus und sieht die Optimierungen direkt 
in der Arbeitsumgebung. Agile Methoden 
und schnelle pragmatische Erfolge sind 
notwendig und die Basis für erfolgreiche 
Projekte in der digitalen Transformation.

MM: Wie wirken sich die Möglichkeiten des 
Internet of Things und Industrie 4.0 auf die 
aktuellen Projektoptimierungen aus?

UB: Gerade hier stehen vorhandene 
Kundensysteme wie SAP ERP und SCM vor 
der Bewährungsprobe zur Vernetzung in 
die digitalen Prozesse. SAP liefert neue Lö-
sungsansätze wie Supply Chain Execution 
mit eWM (extended Warehouse Manage-
ment) und TM (Transport Management). 

Industrie 4.0 mit ihren neuen Anforderun-
gen an 
• Prozesse ohne Bestände
• mobile Abläufe
• offene Systemschnittstellen zum Verar-

beiten der Maschinen- und Partnerdaten
• Steuerungsmonitore für automatisierte 

Prozesse
verlangt eine Neukonzeption der gewachse-
nen und bisher erfolgreichen Prozess- und 
IT-Bebauung in den Unternehmen. Soge-
nannte cyber-physische Produktionssys-
teme können nun komplett in die Abläufe 
eingebaut werden und machen den Prozess 
intelligenter.

MM: Welchen aktuellen Beratungsschwer-
punkt bietet die PROFI im Umfeld der digita-
len Transformation an?

UB: Die PROFI-Berater haben einerseits 
einen Branchenschwerpunkt auf der Ferti-
gungsindustrie mit Logistik, Produktion und 
After Market gelegt, anderseits aber auch 
eine sehr hohe Expertise bei den übergrei-
fenden Supply-Chain-Execution-Lösungen 
der SAP wie SAP eWM, SAP TM, SAP EM 
(Event Management), SAP IBP (Integrated 

Business Planing) und S/4Enterprise Ma-
nagement durch zahlreiche Projektierungen 
aufgebaut. Auf die Erfahrungen kann der 
Interessent jederzeit zurückgreifen. Mit 
PROFI Consulting Solutions zeigen wir 
Cases zur Entscheidungsfindung auf.

Udo Bungert,  
Senior Vice President Consulting  
der PROFI AG

Die neuen Möglichkeiten im SAP Supply Chain Execution Umfeld
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INFRASTRUKTUR- 
LÖSUNGEN
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Das Rechenzentrum aus der Box jetzt auch für KMUs

HYPERCONVERGED SYSTEMS  
FÜR DEN MITTELSTAND

Hyperconverged Systems sind in aller 
Munde. Lange Zeit setzten sich ausschließ-
lich Experten mit dem Nischenthema 
auseinander. Als anerkannter Marktführer 
beschäftigt sich Nutanix bereits seit vielen 
Jahren mit dieser fortschrittlichen Tech-
nologie. Mittlerweile haben weitere Her-
steller das Potenzial erkannt und drängen 
auf den Markt. Für Enterprise-Kunden hat 
Nutanix eine ganzheitliche und etablierte 
Lösung im Portfolio. Mit der Xpress-Varian-
te bietet der Hyperconverged-Experte nun 
auch ein Rechenzentrum aus der Box für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU). Die PROFI AG setzte früh auf die 
neue Technologie im eigenen Rechenzen-
trum und arbeitet bereits seit 2014 als 
Partner mit Nutanix zusammen.

Auf Bedürfnisse von kleinen 
Organisationen zugeschnitten
Hyperkonvergente Systeme zeichnen sich 
dadurch aus, dass kein separates Speicher-
system erforderlich ist, da die Server-Vir-
tualisierung und die Storage-Funktionen 
bereits integriert sind. Ein großer Vorteil der 
Technologie ist die schnelle Bereitstellung, 
der vereinfachte Betrieb und die Platzer-
sparnis, durch nur zwei Höheneinheiten 
pro Cluster im Rack. 

„Mit der Xpress-Lösung macht Nutanix 
die neue Technologie nun auch kleineren 
Organisationen zugänglich und hat den 
Leistungsumfang speziell auf die Bedürfnis-
se von KMUs zugeschnitten“, erklärt Lukas 
Klinger, Consultant bei der PROFI AG und 
erfahrener Nutanix-Experte. „Das System 
lässt sich einfach managen und risikofrei 
implementieren. Außerdem reduziert Xpress 

die Gesamtbetriebskosten und KMUs kön-
nen den weltweiten Support von Nutanix 
nutzen.“ Im Gegensatz zu der Enterprise-
Variante ist Xpress auf drei bis vier Knoten 
pro Cluster und zwei Cluster pro Kunden 
beschränkt.

PROFI hat Trend früh erkannt
Als Nutanix-Partner der ersten Stunde hat 
PROFI sich frühzeitig mit hyperkonver-
genten Systemen auseinandergesetzt. Die 
Experten des Darmstädter Lösungshauses 
verfügen über umfangreiche Erfahrung 
mit der Nutanix-Lösung und haben bereits 
eine Vielzahl an Kundenprojekten mit der 
Enterprise-Variante umgesetzt. Aufgrund 
des für kleinere Organisationen relativ ho-
hen Kostenaufwands kam das sogenannte 
Rechenzentrum aus der Box für die meis-
ten KMUs bisher nicht in Betracht. Mit der 
Xpress-Variante hat PROFI nun eine sehr 
kostengünstige Lösung im Portfolio, die für 
Betriebe aus unterschiedlichen Branchen 
gleichermaßen attraktiv ist.

Lukas Klinger,  
Consultant der PROFI AG
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STARKE PARTNER FÜR DAS RZ  

Was bringt Hyperconverged 
Infrastructure?
Die heutige IT-Infrastruktur ist komplex, kos-
tenintensiv und immer schwieriger in den 
bekannten „Funktionssilos“ zu verwalten. 
Die Administration mehrerer Generationen 
von Servern, Betriebssystemen, Hypervi-
soren und Speichereinheiten beansprucht 
die gesamte Zeit der IT-Abteilungen und 
behindert das Unternehmenswachstum. 
Die neuen hyperkonvergenten Angebote 
von Lenovo helfen beim Abbau dieser Silos 
und reduzieren in Rechenzentren (RZ) aller 
Größen die Server-, Speicher- und Virtuali-
sierungskomplexität.

Warum Lenovo Nutanix  
Applicances?
Die konvergente HX Serie von Lenovo 
integriert die Software des Markführers für 
Hyperkonvergenz, Nutanix, in die äußerst 
zuverlässigen und skalierbaren Server von 
Lenovo. Das flexible Modul, bestehend 
aus vollständig integrierten und geteste-
ten Rechen- und Speicherressourcen und 
einer vorinstallierten Virtualisierungsma-
nagement-Software, ermöglicht einfache 
Scale-out-Cluster und fördert so das Unter-
nehmenswachstum ohne eine räumliche 
Vergrößerung des Rechenzentrums. 
 
Bei einer Bereitstellung in Clustern bündelt 
die konvergente HX Serie von Lenovo die Re-
chen- und Speicherressourcen in einer ein-
zigen, gemeinsamen virtuellen Struktur für 
eine effizientere Ressourcenauslastung und 
einfachere Verwaltung über eine einzelne 
Schnittstelle. Somit nimmt die Verwaltung 
Ihrer IT deutlich weniger Zeit in Anspruch. 

Die Hauptvorteile dieser  
Geräte sind:
Vereinfachung der IT-Infrastruktur 
Ihre Infrastruktur rückt in den Hintergrund, 
anstatt viel Zeit und Ressourcen zu bean-
spruchen. Damit können Sie sich auf Ihr 
Kerngeschäft konzentrieren.

Ausgezeichnete Zuverlässigkeit 
Ihr Unternehmen ist auf den reibungslosen 
Server-Betrieb angewiesen. Ihr Geschäfts-
ergebnis ebenfalls. Laut der ITIC-Studie 
2015 – 2016 zur Zuverlässigkeit von Server-
Hardware und -betriebssystemen erhielten 
die Lenovo-Server im dritten Jahr in Folge 
die höchste Zuverlässigkeitsbewertung 
aller x86-Server weltweit.

Service und Support 
Für die gesamte Lösung der konvergenten HX 
Serie von Lenovo erhalten Sie technische Un-
terstützung und ein professionelles Dienst-
leistungsangebot – von der Beratung über 
die Implementierung bis hin zu Schulungen. 

Jannes Driesch,
Hyperconverged Sales Account Manager 
der Lenovo Deutschland GmbH

Mit PROFI AG und Lenovo Nutanix-Appliances Hyperconverged 
Infrastructure realisieren
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Hypervisor AHV 1

Lenovo HX Appliance 
With Nutanix

Lenovo Networking  
G7028 ² or G8052 ², G8124E ³ or G8272 ³

Hypervisor

Storage

Switches

Adapter Servers

Networking

Die konvergente HX Serie von Lenovo integriert die Nutanix-Software für  
Hyperkonvergenz in die skalierbaren Lenovo-Server

1  AHV = built-in Acropolis Hypervisor
2  1GbE Switches used for IMM traffic 
3  Low-latency ToR interconnect for multi-node configuration, also compatible with other vendors 10GE switches
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MEHR POWER IM BANKWESEN  
– BEISPIEL EINER FÖRDERBANK

Die Ausgangssituation
Die Förderbank betrieb die eigenentwickel-
te zentrale Bankanwendung auf zwei IBM 
Power6-Systemen. Diese waren bereits sechs 
Jahre alt und konnten den gewachsenen 
Anforderungen an das Geschäftsumfeld so-
wie den regulatorischen Rahmenbedingun-
gen nicht mehr entsprechen. An Tagen mit 
hohem Arbeitsaufkommen wie Monats- oder 
Quartalsabschlüssen konnten die Mitarbeiter 
der Fachbereiche nur eingeschränkt arbei-
ten, da die Systeme noch mit der Jobverar-
beitung vom Vortag beschäftigt waren. Eine 
technische Aufrüstung war keine Option, 
denn der Hersteller-Support für zukünftige 
Unterstützung war bereits abgekündigt.

Die Ziele
Die Bank benötigte eine leistungsstarke, 
zukunftssichere Infrastruktur, die auch an 
Tagen mit hohem Arbeitsaufkommen den 
Geschäftsbetrieb sicherstellt. Es galt vor al-
lem, die Anwendungsperformance wesent-
lich zu verbessern und die Infrastruktur mit 
den notwendigen Reserven zu versehen, 
um auch für das erwartete Wachstum in 
der Zukunft gerüstet zu sein. 

Da das Institut schon seit Jahren zufriede-
ner PROFI-Kunde ist, vertraute man auch 
hier auf die Expertise des IT-Dienstleisters: 
PROFI wurde mit der Erarbeitung eines 
Konzeptes für die Modernisierung der 
Kernsysteme beauftragt.

Die PROFI-Leistung
PROFI implementierte zwei Power8-Syste-
me und konfigurierte die neue Hardware-
Umgebung nach den Anforderungen des 
Kunden.

Für zusätzliche Performance bestückte 
man das Produktionssystem mit Solid-
State-Festplatten (SSDs) anstelle klassi-
scher Festplatten. Der Speicherbedarf der 
Backup-Maschine im zweiten Rechenzen-
trum wird durch die Erweiterung eines 
vorhandenen V7000 Storage-Systems 
bereitgestellt. Die Installation der neues-
ten Power-Technologie verband PROFI mit 
einer PowerVM VIOS-Lösung zur Virtualisie-
rung der Systemumgebung. 

In wenigen Wochen konnte das Projekt dank 
der engen, vertrauensvollen Zusammenar-
beit erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Vorteile: mehr Performance, 
schnellere Batch-Laufzeiten
Die Bank kann sich dank der modernen 
Power8-Systeme inklusive Virtualisierung 
über deutlich mehr Performance und bis zu 
achtfach beschleunigte Batch-Laufzeiten 
im Produktionsbetrieb freuen. Für die An-
wender bedeutet dies: keine Einschränkun-
gen im Produktionsbetrieb und schnelle 
Bereitstellung von Reports.

Durch die gleichzeitige Konsolidierung 
der Backup- und Testumgebung auf ein 
einziges System fallen nun auch weniger 
Verwaltungsaufwand sowie geringere Li-
zenzkosten an. Darüber hinaus verringern 
sich die laufenden Kosten für Hardware-
Wartung durch eine dreijährige Garantie-
leistung für Power8-Systeme. 

Die Hochverfügbarkeit der Daten und so-
mit Ausfallsicherheit im Katastrophenfall 
ist jederzeit durch synchrone Spiegelung 
des Produktions- und Backup-Systems ge-
geben. Und sollten Arbeitsaufkommen und 
Systemanforderungen in Zukunft weiter 
steigen, bietet die neue Lösung genügend 
Raum für Erweiterungen.

Kundennutzen
• Beschleunigung der Performance und 

Batch-Laufzeiten im Produktionsbetrieb 
• Jobs laufen bis zu achtmal schneller 

durch leistungsstarke Hardware-
Umgebung

• Weniger Verwaltungsaufwand und -kosten 
durch Konsolidierung der Backup-Umge-
bung auf ein einziges System

• Einsparung von Lizenzkosten durch 
Konsolidierung

• Reduzierung der Wartungskosten durch 
3-jährige Garantie für Power8-Systeme

• Zukunftsfähige, bedarfsgerecht erweiter-
bare Lösung durch Virtualisierung

• Hochverfügbarkeit durch gespiegelte 
Datenhaltung und Redundanz der Sys-
temkomponenten

Steffen Trumpf,  
Vertriebsbeauftragter der PROFI AG 

Reibungsloser Geschäftsbetrieb mit IBM Power8-Systemen
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EIN FLASH IST EIN FLASH IST EIN …   

Sicher kennen Sie diesen Spruch in der Origi-
nalversion: Eine Rose ist und bleibt eine Rose!

Gertrude Stein, amerikanische Schriftstelle-
rin aus dem letzten Jahrhundert, beschreibt 
damit einen Gegenstand, wie er vom Wesen 
her ist. Warum dieses Zitat bei Flash-Spei-
chern nicht zutrifft, liegt im technischen De-
tail und auch im Marketing vieler Hersteller. 
Halbleiterspeicher werden in den nächsten 
Jahren die drehende Festplatte verdrängen 
− so können heute schon Flash-basierte 
Speicher im Petabyte-Bereich ausfallsicher 
und kostengünstig betrieben werden − die 
15-Terabyte-SSD steht vor der Marktreife. 
Diese unterstützen Effizienzeigenschaften 
wie Datenkompression oder Deduplizie-
rung, inzwischen auch ohne merklichen 
Performance-Verlust! Auf was also warten?

Woher kommen die Unter-
schiede im Flash und wie  
kommen die unterschiedlichen 
Preise zustande?
Zunächst unterscheiden wir zwischen wirk-
licher Flash-Technologie und SSD-basierten 
Systemen, ein Sachverhalt, den Hersteller 
gerne nicht erwähnen. Reine Flash-basierte 
Systeme arbeiten in der Regel nicht mit 
SAS-Backend-Anbindung (benötigt für die 
Anbindung der Festplatten), sondern ver-
wenden spezialisierte Switch-Technologie, 
um die einzelnen Flash-Module anzubin-
den. Die RAID-Berechnung läuft nicht im 
Disk-Controller und es wird keine Software 
im Datenpfad eingesetzt (Software im Da-
tenpfad reduziert Performance).

Geschickte Algorithmen sorgen dafür, dass 
der Nutzungsgrad und die damit verbun-
dene Lebensdauer dieser Flash-Module 
– selbst bei Ausfall einzelner Zellen – sehr 
hoch ist. Die Latency ist ebenfalls um ein 
Vielfaches besser als bei SSD-basierten 
Systemen. Zusammengefasst kann man 

sagen, ein reines Flash-System braucht kei-
ne Emulation, um eine Festplatte (hier SSD) 
gegenüber dem Controller darzustellen 
(und Emulation kostet Latency!). Nachteil: 
Diese „Formel-1-Technik“ kann teurer sein 
als SSD-basierte Speichersysteme.
 
In der SSD-Halbleiterfamilie selbst gibt es 
gravierende Unterschiede. Einer der wich-
tigsten unterschiedlichen Parameter heißt 
DWPD (Drive Writes Per Day). Dieser Wert 
gibt die Haltbarkeit der SSD in Abhängigkeit 
vom Überschreibzykluses an. Eine aktuelle 
Enterprise Grade SSD (Speichervolumen 
von ca. 400 Gigabyte bis 3,2 Terabyte) ist 
auf zehn DWPD ausgelegt. Das bedeutet, 
dass der Lebenszyklus der SSD mit zehn 
kompletten Überschreibungen pro Tag 
nicht eingeschränkt wird. 

Setzt man also eine 2-Terabyte-SSD ein, 
können pro Tag 20 Terabyte beschrieben 
werden und der Lebenszyklus wird nicht 
vermindert. Diese Enterprise SSD ist teurer 
als die neueren RI-SSDs. RI-SSD (Read In-
tensive SSD, zum Beispiel Toshiba Phoenix) 
sind hochkapazitive SSDs, die nur mit ei-
nem DWPD vom Hersteller freigegeben sind. 
Bleiben wir bei dem Beispiel oben, darf 
eine 2-Terabyte-SSD pro Tag nur mit zwei 
Terabyte Änderungsvolumen beschrieben 
werden. Der ideale Workload für eine solche 
kostengünstigere Technik ist Streaming /
sequentielle Workload wie zum Beispiel Vi-
deo on Demand − also alles, bei dem mehr 
gelesen als geschrieben wird.

Der Mix macht‘s!
Ideal kombiniert man nun beide SSD-Typen, 
um in einem Speichersystem Performance, 
Ausfallsicherheit und Anschaffungspreis zu 
vereinigen − Enterprise SSDs für Datenban-
ken, CRM etc., also transaktionale Anforde-
rungen mit höheren Schreib/Lösch-Raten, 
und RI-SSDs für die restliche Workload.

Wer entscheidet nun, mit welcher Technolo-
gie in einem dynamischen Umfeld gespei-
chert wird? Dies muss das Speichersystem 
selbst übernehmen − die Technik hierfür 
ist das automatische Tiering. Anhand der 
Zugriffe auf die SSDs erkennt der Controller, 
welche Daten heiß sind (hohe Änderungsra-
ten) und auf welche SSD-Technik im Bezug 
auf Lebensdauer ideal gespeichert wird.

IBM bietet alle hier genannten Technologie-
typen an und wurde am 24. August 2016 im 
Gartner Report als Leading Vendor ausge-
zeichnet!

 

Ralf Colbus,
Leading Storage Professional der IBM

Über Flash-Technologie und SSD-basierte Systeme
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• Innovative Produkte
• Einfache Bestellung
• Schnelle Lieferung

Der PROFI Webshop
Zu finden unter shop.profi-ag.de 

Ihr persönlicher Zugang
Für einen individuellen Webshop-Zugang 
wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 
Vertriebs beauftragten oder melden Sie sich  
selbst an unter shop.profi-ag.de/register

DER PROFI WEBSHOP
Ihr schneller Weg zum IT-Einkauf
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VersaStack „DELIVERED BY PROFI“

Was verbirgt sich hinter  
VersaStack genau?
Die Hersteller Cisco mit ihrer Intel x86 
Serverfamilie UCS und den bewährten ACI-
(Application Centric Infrastructure-)fähigen 
Netzwerkkomponenten sowie IBM mit ihrer 
Storage-Produktfamilie Storwize bieten 
auf Basis der Cisco Validated Designs (CVD) 
Referenzarchitekturen für verschiedene Sze-
narien an. Diese getesteten und zertifizierten 
Konfigurationen werden in den Testlabors 
nach typischen Arbeitslast- und Anwen-
dungssituationen aufgebaut. Dazu gehören 
z. B. VMware, SAP und verschiedene Daten-
banken wie SQL, DB2 und Oracle. Fortlaufen-
de Testreihen sorgen dafür, dass Änderungen 
bei der Software oder neue Hardware jeweils 
aktuell unterstützt werden.

Diese Validated Designs bieten den Kunden 
die Sicherheit, für solche Umgebungen 
bestens aufeinander abgestimmte Produkte 
einsetzen zu können. Auch wenn diese von 
zwei verschiedenen Herstellern stammen, 
entsteht durch die Beratung und Installation 
durch PROFI AG eine einsatzbereite Appli-

ance. Der Kunde erhält damit ein konvergen-
tes System, das genau auf seine Anforde-
rungen abgestimmt ist und je nach Bedarf 
konfiguriert werden kann. Eine Skalierung 
ist sowohl im Bereich der Server (Blade- 
oder Rack-Modelle) wie auch bei dem Spei-
chersystem jederzeit möglich. Im Bereich 
Storage lassen sich durch den Einsatz eines 
SAN Volume Controllers (SVC) zudem Sys-

teme anderer Hersteller virtualisieren. IBM 
ist hier führend und von Analysten in den 
Bereichen SDS (Software Defined Storage), 
Flash, Storage-Virtualisierung sowie Data 
Center Backup und Recovery Software als 
Marktführer gelistet.

Vorteile von VersaStack  
für Kunden
Die VersaStack-Lösung bietet Managern 
und Administratoren von Rechenzentren 
folgende Vorteile: 
• Vereinfachte Bereitstellung dank der 

integrierten Infrastrukturinnovationen 
des Cisco UCS wie Cisco UCS-Servicepro-
file, die zur Reduzierung der Kosten für 
Design, Bereitstellung und Verwaltung 
beitragen  

• Einfache und granulare Leistungsopti-
mierung mithilfe der IBM Easy Tier-
Funktionen oder hybriden Systemen mit 
SSD- oder Core-Flash-Elementen  

• Effiziente Nutzung von Computing-, Netz-
werk- und Storage-Ressourcen mit bis zu 
fünfmal mehr Datenspeicher dank IBM 
Realtime Compression  

• Transparente Integration neuer Techno-
logien über Cisco Validated Designs  

• Einheitliche Bereitstellung und Verwal-
tung der integrierten Infrastruktur mit 
dem Cisco UCS Director. 

• Es stehen sämtliche marktüblichen  
Speicherverwaltungsfunktionen zur Ver-
fügung, neben Easy Tier natürlich auch 
Thin Provisioning, Compression, Encryp-
tion, Spiegelung und Hochverfügbarkeit. 
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber sonsti-
gen (hyper)konvergenten Lösungen.

• Vielseitige Funktionen zur Storage-Virtua-
lisierung für eine dynamische Infrastruktur 
durch die Erweiterung der IBM Storwize-
Funktionen auf bestehende Storage-Sys-
teme von IBM oder anderen Anbietern.

Die konvergente RZ-Infrastrukturlösung von Cisco und IBM

„Cisco und IBM bil-
den die Symbiose 
aus Rechenleistung, 
Skalierbarkeit und 
Speicherplatz, ge-
paart mit hervor-
ragender zentraler 
Verwaltbarkeit.“
Alfred Fuchs, Leiter Professional Services  
der PROFI AG

VersaStack führt IBM Storwize und die integrierte Infrastruktur von Cisco Unified 
Computing System zusammen

Easy
Seamless Integration 
Simplify Deployment

Efficient
Reduce Provisioning Time Unified Management

Hypervisor
Management

Cisco UCS Servers

Cisco Nexus & MDS

IBM Storwize V7000

Versatile
Flexible Cloud 

Capabilities Dynamic 
Infrastructure
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Fazit
VersaStack ermöglicht Ihnen nicht nur eine 
schnellere Validierung Ihres Wunschsys-
tems, sondern vor allem deutlich kürzere 
Implementierungszeiten und -aufwände. 
Auch nach Inbetriebnahme bieten die bei-
den Hersteller Support aus einer Hand an. 
Hier entscheiden Sie selbst, ob Cisco oder 
IBM Ihr alleiniger Ansprechpartner ist. Auf 
Wunsch erhalten Sie eine Support-Funktion 
für das komplette System inklusive des 
Hypervisors. 

Administriert wird der VersaStack fast voll-
ständig durch den UCS Director. So werden 
z. B. ca. 90 Prozent aller tagesüblichen Rou-
tinen der Storwize-Administration in dem 
UCS Director erledigt.

Eine Übersicht über VersaStack und die 
verfügbaren CVDs finden Sie unter: 

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.

Alfred Fuchs,
Leiter Professional Services der PROFI AG

http://www.cisco.com/c/en/
us/solutions/data-center-
virtualization/versastack-
solution-cisco-ibm

PROFI AG, IBM und Cisco
PROFI bietet als langjähriger 
Cisco- und natürlich IBM-Partner 
erfolgreich konvergente und hyper-
konvergente Lösungen an. Unsere 
erfahrenen Spezialisten und unsere 
Partner liefern Ihnen gemeinsam die 
für Sie maßgeschneiderte Lösung.

Gerne zeigen wir Ihnen die Tech-
nologie an unserem Demosystem 
– wenn Sie wollen, bequem für Sie 
über eine Remote-Verbindung oder 
aber auch vor Ort zum Anfassen. Für 
Machbarkeitsstudien oder Tests bei 
Ihnen vor Ort stellen wir Ihnen das 
Demosystem gerne kostengünstig 
zur Verfügung. Unsere Consultants 
begleiten Sie dabei.
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RUNDER TISCH BEIM IT-LÖSUNGSHAUS
Landtagsabgeordnete Klaff-Isselmann zu Gast bei PROFI 

Die Darmstädter Landtagsabgeordnete 
Irmgard Klaff-Isselmann (CDU) besuchte vor 
Ort die PROFI AG und informierte sich über 
Neuigkeiten aus der IT-Welt. In informativen 
Gesprächen wurden innovative Technologien 
und der IT-Standort Darmstadt diskutiert.

„Darmstadt ist als Wirtschaftsstandort 
hervorragend aufgestellt. Die PROFI AG als 
Ur-Darmstädter Unternehmen trägt dazu 
seit über 30 Jahren bei “, zeigte sich Irmgard 
Klaff-Isselmann zufrieden. „Darmstadt bil-
det heute und zukünftig ein attraktives Um-
feld für Unternehmen der IT-Branche“, so 
die Parlamentarierin. „Besonders hervor-
zuheben ist, dass die PROFI AG von Darm-
stadt und 15 Standorten aus zahlreiche 
Kunden in Deutschland betreut. Zugleich 
betreibt der IT-Dienstleister ein intensives  
Ausbildungsprogramm in Kooperation mit 
der Hochschule Darmstadt. Das sichert den 
Nachwuchs für die Zukunft.“

„Langjährige Zuverlässigkeit und Kontinui-
tät stehen seit jeher für unser Unternehmen 
und führten zu unserem bekannten Motto 
‚Wir denken in Generationen, nicht in Quar-
talen‘ “, sagte Lutz Hohmann, Vorstandsmit-
glied der PROFI AG.

„Als mittelständisches Unternehmen sind 
wir ein wichtiger Multiplikator für die wirt-
schaftliche Stabilität und das Wachstum 
der gesamten Region“, betonte Jörg Prings, 
Geschäftsbereichsleiter Öffentlicher Dienst. 
„Nicht zuletzt bieten wir mit einem umfang-
reichen Leistungs- und Lösungsportfolio 
innovative Lösungen für Länder und Kom-
munen.“ 

 
 
(v. l. n. r.) Jörg Prings – Geschäftsbereichs-
leiter Öffentlicher Dienst der PROFI AG, 
Irmgard Klaff-Isselmann – Darmstädter 
Landtagsabgeordnete (CDU) und Lutz Hoh-
mann – Vorstandsmitglied der PROFI AG
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AUSGEZEICHNETE INNOVATIONSKRAFT
PROFI im Top 30 Ranking der Wirtschaftswoche

Die Wirtschaftswoche lies deutschlandweit 
3500 Unternehmen auf ihre Innovationskraft 
hin analysieren. Untersucht wurden kontinu-
ierliche Neuerungen, ideenreiche Unterneh-
menskultur und stetiges Umsatzwachstum. 
In allen Bereichen schnitt PROFI gut bis sehr 
gut ab und belegte im Ranking einen erfreuli-
chen 29. Platz.  

Die Innovationsstudie wurde zum dritten Mal 
durchgeführt. Waren in den vergangenen 
Jahren noch Maschinenbauer dominierend, 
sind dieses Jahr mehr Konsumgüterherstel-

ler unter den Top-Platzierten. Die meisten 
innovativen Unternehmen stammen aus 
Baden-Württemberg. PROFI ist eines von vier 
hessischen Unternehmen und das zweite aus 
dem IT-Bereich in der Top 50-Rangliste.

„Die Auszeichnung als einer der innovativs-
ten deutschen Mittelständler ist Anerken-
nung und Ansporn zugleich. Unsere Kunden 
profitieren von unserem ausgezeichneten 
Branchenwissen und den individuellen Lö-
sungen für Infrastruktur, Managed Services 
und Business Software, mit denen sie ihren 

Geschäftserfolg optimieren können“, zeigte 
sich Stefan Langhirt, Geschäftsbereichs-
leiter Unternehmensstrategie & Business 
Operations der PROFI AG, erfreut über das 
Top-Ranking.
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DER MENSCH WIRD IMMER WICHTIGER
Interview mit Lutz Hohmann zum Thema Arbeit 4.0

Der digitale Wandel schreitet immer weiter 
voran. Die Märkte verändern sich und damit 
die Herausforderungen für Unternehmen. Es 
entstehen neue Produkte und Dienstleistun-
gen. Doch was bedeuten diese Veränderun-
gen für Unternehmen und ihre Mitarbeiter? 
Wie müssen Unternehmen auf diese Verän-
derungen reagieren? Und was verbirgt sich 
eigentlich hinter dem Begriff „Arbeit 4.0“? 
Das Wirtschaftsecho hat bei Lutz Hohmann, 
Vorstandsmitglied der PROFI AG aus Darm-
stadt, nachgehakt.

Wirtschaftsecho: Herr Hohmann, welche 
Bedeutung hat der digitale Wandel für ein 
Unternehmen wie die PROFI AG? 

Lutz Hohmann: Die Digitalisierung ver-
ändert unsere Arbeitsweisen enorm. Das 
beginnt zuallererst einmal bei unseren 
Arbeitsmitteln. Das Internet, Smartphones, 
die neuen Technologien – all das macht 
uns unabhängiger von Raum und Zeit. Die 
Art und Weise, wie wir unsere Arbeitsmittel 
nutzen, der Arbeitsort und die Arbeitszeit 
sind im Wandel. Dazu kommt natürlich die 
Form der Zusammenarbeit: Unsere Kunden-
projekte sind deutschlandweit verteilt und 
es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher, neuer 
Disziplinen, die alle in ein solches Projekt hi-
neinspielen. Es ändert sich viel Organisato-
risches, denn die unterschiedlichen Arbeits-
bereiche müssen stärker vernetzt werden. 
Die Zusammenarbeit wird wichtiger, um die 
Kompetenzen aus den unterschiedlichen 
Bereichen zusammenzuführen. 

WE: Resultieren aus der Digitalisierung neue 
Herausforderungen für die PROFI AG? 

LH: Die Themen werden komplexer. Jeder 
Mitarbeiter verfügt über ganz spezielles 
Wissen aus seinem individuellen Arbeitsbe-
reich. Eine große Herausforderung ist es nun, 
dieses vorhandene Wissen zusammenzu-
bringen und anwendbar zu machen. Was 

nützen einem viele einzelne Wissenssilos? 
Die Zusammenarbeit und die Vernetzung sind 
entscheidend und in diesem Zusammenhang 
müssen die sozialen Kompetenzen gefördert 
werden. In Zeiten der Digitalisierung wird der 
Mensch immer wichtiger. Technik ermöglicht 
vieles, doch das Entscheidende sind die Men-
schen, die der Technik erst Sinn verleihen. 

WE: Also muss der digitalen Transformation 
eine Humantransformation folgen? 

LH: Genau. Denn die Technik ermöglicht es, 
bestimmte Themen und damit Menschen 
über Grenzen hinweg zusammenzubringen. 
Es ist wichtig, diese Möglichkeiten zu nutzen, 
Netzwerke aufzubauen und zu erweitern – 
sowohl intern als auch extern. Als Unterneh-
men kooperieren wir mit anderen Unterneh-
men, denn wir dürfen uns nicht isolieren. Wir 
müssen Abteilungen vernetzen. Der Wert der 
Digitalisierung entsteht erst in diesem Zu-
sammenspiel. Die menschliche Komponente 
gewinnt an Bedeutung, denn der Mensch 
fördert Kreativität und Innovation.

WE: Was bedeutet der digitale Wandel denn 
konkret für die Führung der Mitarbeiter? 

LH: Arbeit 4.0 ist von Veränderung geprägt, 
deswegen schulen wir neben den fachli-
chen auch die sozialen Kompetenzen. Der 
ungezwungene Austausch zwischen den 
Mitarbeitern und Führungskräften ist dabei 
das A und O. Darum legen wir großen Wert 
auf regelmäßige Meetings mit persönlichem 
Zusammentreffen. Diese Events sind trotz 
des digitalen Wandels nach wie vor ein 
wichtiger Bestandteil unserer vielfältigen 
Unternehmenskommunikation. Wir haben 
viele junge, aber auch viele erfahrene Mit-
arbeiter. Das bedeutet unterschiedliche Er-
fahrungen, Arbeitsweisen und Perspektiven. 
Davon profitieren wir in der Projektarbeit 
enorm. Wir dürfen unsere Mitarbeiter aber 
nicht einschränken. Darum legen wir gro-

ßen Wert auf Selbstmanagement. Vertrauen 
und Zusammenarbeit sind wichtiger als 
Hierarchie. Entscheidend ist das Ergebnis. 

WE: Welchen Herausforderungen müssen 
sich Unternehmen künftig außerdem stellen? 

LH: Wir müssen uns als attraktiver Arbeitge-
ber positionieren und flexibel auf die Bedürf-
nisse der heranwachsenden Generation ein-
gehen. Hier sind die Vorstellungen und Werte 
auch im Wandel. Ein hohes Gehalt oder ein 
Firmenwagen stehen häufig nicht an erster 
Stelle. Es geht um die Inhalte von Projekten 
oder die individuellen Freiheiten, die wir 
unseren Mitarbeitern einräumen. Dement-
sprechend werden auch hier der Mensch und 
die soziale Komponente immer wichtiger.

 
 
Lutz Hohmann, 
Vorstandsmitglied der PROFI AG
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PROFI AG AUF PLATZ DREI DER  
BESTEN SYSTEMHÄUSER 
Kundenumfrage von ChannelPartner und Computerwoche

Die PROFI Engineering Systems AG gehört zu 
den Top-Platzierten in der Kundenumfrage 
„Bestes Systemhaus 2016“ von ChannelPart-
ner und Computerwoche. Im Segment der 
mittelständischen Systemhäuser mit einem 
Umsatz von 50 bis zu 250 Millionen Euro im 
Jahr belegte das Darmstädter Systemhaus 
Platz drei. Mit einer Steigerung um 0,31 No-
tenpunkte zählt PROFI zu den Anbietern mit 
der größten Notensteigerung im Ranking 
und somit erneut zu den Top Drei.

Aus dem diesjährigen Ergebnis geht hervor, 
dass PROFI sich im Vergleich zum Vorjahr 
noch weiter gesteigert hat. „Mit einer Ge-
samtbewertung von 1,42 gemäß des Schul-
notensystems haben wir einen wichtigen 
Schritt nach vorne gemacht“, freut sich Lutz 
Hohmann, Vorstandsmitglied der PROFI AG. 
„Das Ergebnis ist eine Bestätigung unserer 
Ausrichtung zum ganzheitlichen Lösungsan-
bieter, mit der wir eine noch bessere Qualität 
bei der Umsetzung individueller Kundenlö-
sungen bieten können.“ 

Trendthemen wie Cloud Computing, Secu-
rity oder digitale Transformation spielen 
eine große Rolle bei den Systemhäusern und 
ihren Kunden und machen einen großen Teil 
der Projekte aus – so auch bei den Darm-
städtern. Bereits seit Jahren beschäftigen 
sich die PROFIS mit diesen Themen und 
haben damit die Zeichen der Zeit sehr früh 
erkannt.

 
 
(v. l. n. r.) Regina Böckle – Director Con-
tent Events (Redaktion) der IDG Business 
Media GmbH, Lutz Hohmann – Vorstands-
mitglied der PROFI AG, Dr. Ronald Wilt-
scheck – Chefredakteur ChannelPartner
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IBM BUSINESS PARTNER  
EXCELLENCE AWARD FÜR PROFI 
Darmstädter Lösungshaus erhält renommierte IBM-Auszeichnung

SICHERHEIT GEGEN HACKER
it-sa – Fachmesse für IT-Security

Die it-sa ist eine der wichtigsten IT-Security 
Messen Deutschlands. Ob Cloud Computing, 
IT-Forensik, Datensicherung oder Hosting: 
Die Messe in Nürnberg ist seit Jahren eine 
einzigartige Plattform für IT-Sicherheits-
beauftragte, Entwickler und Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen rund um 
das Thema IT-Security. Auf der letzten Messe 
waren über 10.000 Fachbesucher und fast 
500 Aussteller – auch PROFI – mit innovati-
ven Lösungen vertreten.

Die PROFI-Spezialisten informierten über 
die Gefahren durch „Hacking-as-a-Service“. 
Dabei geht es um Hacker, die im Internet 
gebucht werden und Angriffe auf Unterneh-
men durchführen. Sie lassen sich das Ent-
schlüsseln attackierter Systeme (Lösegeld-
Trojaner) fürstlich bezahlen – ohne sich der 
Gefahr auszusetzen, durch eine Rückverfol-
gung identifiziert zu werden. 

Wie IT-Sicherheit in Unternehmen gewährlei-
tet werden kann und mit welchen präventi-
ven Maßnahmen Hackerangriffe verhindert 

werden, erläuterten die Experten der PROFI 
anhand anschaulicher Praxisbeispiele. Sie 
zeigten Vorteile und Nutzen innovativer 
Lösungen für SIEM, Applikationen, Mobile, 
Infrastruktur, User Awareness etc. auf. 
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gelangen.

IBM lud die IT-Leader seiner Kunden und 
Partner zur globalen Konferenz „IBM Edge“ 
nach Las Vegas (USA) ein. Im Mittelpunkt 
der viertägigen Veranstaltung standen 
Fokusthemen moderner IT-Technologie 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Infrastrukturseite.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Events 
war die Verleihung der IBM Excellence 
Awards an Geschäftspartner für außerge-
wöhnliche Leistungen. Als eines von nur 
zwei deutschen Systemhäusern wurde die 
PROFI Engineering Systems AG ausgezeich-
net. Besonders hervorgehoben wurden die 
Kompetenzen und Lösungen der PROFI AG 
in den Bereichen Linux on Power, Power, 
Mainframe und Storage.

„Unsere Kunden setzen bei der Modernisie-
rung ihrer IT-Technologie auf die innova-
tiven Produkte der IBM. Deshalb sind sie 
ein wichtiger Bestandteil unseres breiten 
Angebotsportfolios. Wir entwickeln mit 
ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um den 
Geschäftserfolg unserer Kunden optimal zu 
unterstützen“, erklärt Stefan Langhirt, Ge-
schäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie 
& Business Operations der PROFI AG. „Die 
Auszeichnung bestätigt unseren eingeschla-
genen Weg im Infrastruktur-Lösungsgeschäft 
mit Produkten und Lösungen der IBM.“ (v. l. n. r.) Chad Reese – IBM Vice Presi-

dent Systems Hardware Channel Europe,  
Maritta Hartl – IBM Brand Sales Manager 
der PROFI AG, Wolfgang Wendt – IBM Vice 
President Systems Hardware Europe, 
Paulo Carvao – IBM General Manager 
Systems Hardware Sales
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PROFI AUF DEM ITOF:  
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT IM FOKUS 
IT-Lösungshaus überzeugte mit innovativen Security-Lösungen

Zum achten Mal öffnete das IT- und Organi-
sationsforum (ITOF) seine Tore in Dresden. 
Die Kombination aus Fachtagung, Ausstel-
lung und individuellen Dialogen beschäf-
tigte sich mit aktuellen Fragen rund um 
die Verwaltungsmodernisierung und des 
e-Governments.  

Die PROFI AG präsentierte zusammen mit 
VMware und Palo Alto Networks das Thema 
„Das Rechenzentrum der Zukunft als Basis 
für innovatives e-Government in der öffent-
lichen Verwaltung“. Mit dem zunehmenden 
Angebot moderner elektronischer Dienst-
leistungen für die Bürger ist die öffentliche 
Verwaltung zugleich ein begehrtes Ziel von 
Hackerangriffen geworden. „Über die Hälfte 
der Angriffe stammt aus dem Inneren der 
Rechenzentren. Die Gefahr ist also nicht abs-
trakt, sondern ganz real“, sagte Jörg Prings, 
Geschäftsbereichsleiter Öffentlicher Dienst 
bei der PROFI AG. 

In ausgewählten Diskussionsforen und 
zahlreichen Fachgesprächen stellten die 
PROFI-Experten innovative Lösungen zur 
Umsetzung eines Software Defined Data 
Center vor und erläuterten Vorteile und 
Nutzen. „Wir bieten mit unseren Partnern 
führende Marktlösungen an, um die Belan-
ge der öffentlichen Verwaltungen in einem 
modernen IT-Betrieb umzusetzen, mit Fokus 
auf einen kompletten internen und exter-
nen Schutz, damit die Bürger auch morgen 
die öffentlichen Angebote sicher nutzen 
werden“, resümierte Prings das ITOF.
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DIE PERSONALABTEILUNG  
ALS SPARRINGSPARTNER 
PROFI baut das strategische Personalmanagement weiter aus

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel: Die Digitali-
sierung eröffnet Unternehmen neue Möglich-
keiten. Gleichzeitig fehlt es der IT-Branche 
an Fachkräften. Der Arbeitgebermarkt entwi-
ckelt sich sukzessiv zum Arbeitnehmermarkt. 
Damit gehen neue Herausforderungen für 
Unternehmen einher. Die PROFI AG stellt sich 
diesen Veränderungen und verstärkt weiter 
das strategische Personalmanagement.

Auf dem Arbeitsmarkt müssen sich Unter-
nehmen aus der IT-Branche einem harten 
Wettbewerb stellen. Mittelständler wie die 
PROFI AG konkurrieren mit großen Konzer-
nen um die Gunst des IT-Nachwuchses. Der 
viel zitierte Fachkräftemangel erfordert, dass 
Unternehmen sich als attraktiver Arbeitgeber 
positionieren. Auch die Anforderungen an 
Mitarbeiter haben sich weiterentwickelt. „Es 
reicht heutzutage nicht mehr, Spezialist in 
seinem Bereich zu sein. Die Komplexität der 
Projekte verlangt die abteilungsübergreifen-
de Zusammenarbeit und mehr generalisti-
sche und soziale Fähigkeiten“, verdeutlicht 
Anna Etzel, Bereichsleiterin Personal der 
PROFI AG. 

Die Ansprüche der Bewerber haben sich 
ebenfalls gewandelt. Standen früher noch 
monetäre Anreize an erster Stelle, so rücken 
für viele Bewerber mittlerweile die Projektin-
halte oder Themen wie Work-Life-Balance, 
Familienfreundlichkeit oder flexible Arbeits-
zeiten in den Vordergrund. 

Für die PROFI AG bedeutete dies, die Per-
sonal- und Recruitingprozesse weiter zu 
optimieren – sowohl intern als auch extern. 
Daher hat das Darmstädter Unternehmen 
den Personalbereich weiter gestärkt, um so 
mehr Kapazitäten zu schaffen. „Das ist natür-
lich ein kontinuierlicher Prozess“, beschreibt 
Etzel. „Mit der Schaffung meiner Position, 
der von Frau Winkler und der Fokussierung, 
den Personalbereich weiter zu stärken, sind 
wir im Vergleich zu anderen Unternehmen 
sehr gut aufgestellt.“ Gemeinsam mit Sab-
rina Winkler, die für den Bereich Recruiting 
verantwortlich ist, optimiert Etzel das strate-
gische Personal management. 

Um die Unternehmensattraktivität für künf-
tige Arbeitnehmer weiter zu erhöhen, opti-
miert die PROFI AG das Employer Branding. 
„Nur wenn wir als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen werden, können wir uns 
gegenüber dem Wettbewerb behaupten“, 
so Winkler. Darum hat die PROFI AG deut-
lich in Social-Media-Kanäle investiert und 
modernisiert den Auftritt auf Xing und auf 
der Unternehmensbewertungsplattform 
Kununu. „Für viele Bewerber sind dies die 
ersten Anlaufstellen. Darum nutzen wir 
diese Kanäle künftig noch stärker“, erklärt 
Winkler. Innerhalb weniger Monate konnten 
die repräsentativen Bewertungen bereits 
deutlich gesteigert werden.

Ein weiterer Eckpfeiler der Personalstrate-
gie ist die Weiterentwicklung der Unterneh-
mens- und Führungskultur der PROFI AG. 
„Die Führungskraft ist die Person im Unter-
nehmen, mit der der Mitarbeiter in Bezug 
auf die Unternehmenskultur am meisten zu 
tun hat. Sie ist das wichtigste Bindeglied zu 
unserer Unternehmenskultur“, so Etzel.

 „Nur Unternehmen, die ihre Kultur intern 
leben, können diese auch nach außen 
positiv kommunizieren.“ Für die Personal-
leiterin ist es daher essentiell, Führungs-
kräfte zu schulen und zu stärken, um sie so 
bestmöglich auf künftige Anforderungen 
vorzubereiten. „Wir sehen die Personal-
abteilung dabei als Sparringspartner. Wir 
wollen unsere Führungskräfte unterstützen, 
um einerseits Vakanzen zu ermitteln und 
andererseits Weiterentwicklungspotenzi-
ale der eigenen Mitarbeiter aufzuzeigen“, 
verdeutlicht Etzel.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken, setzt die PROFI AG bereits seit Jahren 
auf Nachwuchsförderung. Auszubildenden 
und Studenten werden bereits früh Poten-
ziale aufgezeigt, um sie zu den Fach- und 
Führungskräften von morgen auszubilden. 

Mit Erfolg: Bereits jetzt sind 20 Prozent der 
PROFI-Führungskräfte in den Dreißigern. In 
der Geschäftsstelle Mitte konnten erst kürz-
lich zwei Vertriebsbeauftragte den Junior-Sta-
tus ablegen. Auch intensiviert die PROFI AG 
das strategische Personalmanagement. „Für 
uns ist Recruiting nicht auf rein externe Maß-
nahmen ausgelegt“, so die Leiterin Recruiting 
Sabrina Winkler. „Großes Potenzial sehen wir 
besonders bei internen Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten.“ 

Auch die Prozesse rund um den Personal-
bereich optimiert das Team um Etzel und 
Winkler kontinuierlich. 
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„Wir entwickeln uns in diesem Bereich stetig 
weiter“, erklärt Etzel. „Das Ziel der PROFI ist 
es bereits seit Jahren, administrative Tätig-
keiten abzubauen und mehr Kapazitäten für 
das strategische Personalmanagement zu 
schaffen. Da sehe ich die PROFI AG auf einem 
sehr guten Weg – sowohl extern beim Thema 
Employer Branding als auch intern als Spar-
ringspartner für die PROFIs.“ 

Anna Etzel, 
Bereichsleiterin Personal der PROFI AG

Sabrina Winkler, 
Leiterin Recruiting der PROFI AG

ENGE PARTNERSCHAFT MIT  
FRAUNHOFER FOKUS
PROFI AG verstärkt digitale, vernetzte Sicherheit

Im safety lab am Fraunhofer 
FOKUS in Berlin zeigt das 
Innovationszentrum Öffentli-
che Sicherheit mit seinen 
Partnern PROFI Engineering 
Systems AG, IBM u. a. ver-

netzte Lösungen für den Bereich der öffentli-
chen Sicherheit auf Basis der IBM Intelligent 
Operations Center-(IOC-)Software.

Als Demonstrationsraum und Forschungsla-
bor bietet das safety lab Experten, Entschei-
dern und Politikern einen unabhängigen 
Rahmen, um das Zusammenspiel neuer Tech-
nologien sowie die rechtlichen, organisatori-
schen, sozialwissenschaftlichen und ökono-
mischen Herausforderungen zu beleuchten. 

Interessierte erfahren Wissenswertes über die 
innovativen Lösungen der PROFI AG im Rah-
men der Digitalisierung, Vernetzung und In-
dustrie 4.0. An einem beispielhaften Business 
Case wird PROFI ein vernetztes IOC-Szenario 
für den Schutz ziviler Infrastrukturen zeigen 
und demonstrieren, wie mit einer intelligen-
ten Lösung Geschäftsziele effizient erreicht 
und Ressourcen eingespart werden können. 

Des Weiteren plant PROFI, die gestiegenen 
Erwartungen an Sicherheitsbehörden und 
-unternehmen im Bereich der intelligenten 
Videoüberwachung mit mobilen Kameras 
und der Integration von Videodaten in eine 
Gesamtlage in einem Fallbeispiel aufzubauen.

„Fraunhofer FOKUS entwickelt als neutrale 
Forschungseinrichtung Lösungen für die digi-
tale Vernetzung. Hier liefern unsere Experten 
eine ideale Ergänzung mit ihren Lösungen 
aus dem Industrie 4.0- und Security-Bereich“, 
sagt Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichs-
leiter Software-Lösungen der PROFI AG.
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6. JOBTOURNEE FÜR  
JUNGE IT-TALENTE
Der Nachwuchs zu Gast bei der PROFI AG

Bereits zum sechsten Mal machte die Job-
tournee für IT-Fachkräfte halt bei der PROFI 
Engineering Systems AG. Knapp 100 Stu-
dierende besuchten das IT-Lösungshaus in 
Darmstadt, um Kontakte mit verschiedenen 
Fachbereichen zu knüpfen, sich auszutau-
schen und Informationen über neue Job-
Möglichkeiten zu erhalten. Vom Praktikum 
bis hin zur Festanstellung, die PROFI AG 
bietet hervorragende Perspektiven für die 
berufliche Zukunft der IT-Talente. 

„Wir sehen die Jobtournee als hervorragen-
de Plattform, um jungen und qualifizierten 
Talenten mögliche Wege in den Berufsein-
stieg vorzustellen und sie darin zu unterstüt-
zen“, so Sabrina Winkler, Leiterin Recrui-
ting bei der PROFI AG. Ob Werkstudent, 
Praktikant oder Absolvent, für die Bereiche 
Software-Entwicklung, Systemintegration 
und IT-Beratung bietet die PROFI AG enga-
gierten „Young Professionals“ exzellente 
Karrieremöglichkeiten. 

Ausrichter der Jobtournee war das IT-Netz-
werk IT FOR WORK in Kooperation mit der 
IHK, der Stadt, der Technischen Universität 
und der Hochschule Darmstadt. Per Shut-
tlebus wurden die Studierenden einen Tag 
lang zu 13 IT-Unternehmen gefahren. Diese 
stellten ihre Geschäftsbereiche vor und gaben 
Auskunft zu Bewerbungs- und Karrierefragen. 

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.

58   PROFI.news – 01/2017

NACHRICHTEN



Neben der PROFI.news finden Sie auch 
unsere Referenzen und Flyer online als 
ePaper. Schauen Sie doch mal rein. 

epaper.profi-ag.de

NICHT VERGESSEN
Die PROFI.news gibt es auch als ePaper
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DIGITALE FOTOGRAFIE TRIFFT  
STAHLPLASTIKEN 
PROFI AG veranstaltete 19. Vernissage

Eine Tradition setzt sich fort: In Darmstadt 
fand wieder die Kunstausstellung der PROFI 
statt. Vielfältig und ungewöhnlich zeigten 
sich die Techniken der diesjährigen Künstler: 
von Stahlplastiken aus Metallstreifen bis hin 
zu Kopfskulpturen aus Alltagsgegenständen – 
Kunstliebhaber entdeckten im Kunst-Pavillon 
auf dem PROFI-Gelände vier Künstlerinnen 
und Künstler mit unterschiedlichen Stilrich-
tungen:

• Digitale Fotografie in Verbindung mit 
abstrakter Acrylmalerei oder alten 
Drucktechniken – diese Kombination ist 
das Thema von Ulrich Naumann. Für die 
Collagen verwendet der Künstler eigene 
oder zugelieferte Fotografien, die digital 
nachbearbeitet und auf die wesentlichen 
Aussagen reduziert werden. Dabei hat der 
Künstler eigene Verfahren entwickelt, um 
hauchdünne, handgeschöpfte Papiere 
zu bedrucken und als Collage auf einem 
Acryluntergrund aufzubringen. 

• Andreas Kerstan entdeckte früh seine Lei-
denschaft für die Kunst. Seit acht Jahren 
verarbeitet er Gebrauchsgegenstände wie 
alte Perückenköpfe, Schreibmaschinen, 
Musikinstrumente oder Telefone zu einer 
neuen Einheit, einer modernen Skulptur. 
Im Mittelpunkt steht der industrialisierte 
Mensch der Gegenwart. Die Köpfe symbo-
lisieren die Mechanisierung des täglichen 
Handelns.

• Markus Koch beschäftigt sich mit Stahl-
plastiken. Sie bestehen einzig und allein 
aus von ihm hergestellten Metallstrei-
fen. Trotz dieser strengen Reduktion 
ermöglicht ihm diese Technik eine große 
Bandbreite künstlerischen Ausdrucks. 
Markus Kochs Thema sind Wahrnehmun-
gen, Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen; im Speziellen die unbewusste, 
verborgene Kommunikation allen Lebens. 
Die Metallstreifen stehen für unsichtbare 
Verbindungen, die alles vernetzen. 
 
 

• Über die Kinder- und Jugendarbeit ent-
deckte Evi Löffler ihre Liebe zur kreativen 
Tätigkeit. Die Künstlerin liebt es, nicht nur 
mit Farbe zu malen, sondern experimen-
tiert auch gerne mit ungewöhnlichen 
Materialien auf der Fläche. Hierbei entste-
hen dreidimensionale Bilder aus Papier, 
Steinpulver und weiteren Naturmateria-
lien. Durch Kunstkurse und -projekte im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit hat 
die Künstlerin ihren ganz eigenen Stil 
entwickelt.

 
„Für unsere Vernissage konnten wir auch 
diesmal wieder vier außergewöhnliche 
Künstler gewinnen. Ich freue mich, dass wir 
auch in diesem Jahr wieder über 150 Gäste 
mit einer beeindruckenden Ausstellung 
ins Staunen versetzen konnten“, resümiert 
Manfred Lackner, Vorstandsvorsitzender der 
PROFI AG.
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Trends, Hype-Themen, Business-Lösungen – in unseren regelmäßigen Webcasts beleuchten wir Neues und Wissens-
wertes aus der IT-Branche. Unsere Experten geben in anschaulichen Beispielen ihre Erfahrungen aus der Praxis 
weiter. Schauen Sie doch mal rein. Die genauen Termine und weitere Kundenveranstaltungen finden Sie unter  
www.profi-ag.de/events  

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Den QR-Code scannen, 
um die genauen Termine 
einzusehen, oder 
folgenden Link kopieren: 
www.profi-ag.de/events 

PROFI-WEBCASTS IN 2017
Wöchentliche PROFI Online Kolloquien zu folgenden Themen:

Analytics Microsoft

App-Entwicklung Mobility

Big Data Monitoring & Automation

Brocade Netzwerke

Business Continuity Management Öffentlicher Dienst

Cisco  PROFI-Baugenehmigungsverfahren

Cloud Computing Prozessmanagement

Datensicherung Rechenzentrum-Infrastrukturlösungen

EMC SAP

Fujitsu Security

IBM smartKITA

IT Risk Compact Check Social

Linux Software

Lizenzmanagement Software-Defined

Mainframe Storage

Managed Services VMware
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Heinz Sedelky, Senior Manager IT-Strategie der PROFI AG

 „ Bei uns ist Ihre IT in 
guten Händen.“


