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Liebe Leser,

als PROFI vor sieben Jahren in die digitale Transformation eingestiegen ist, war unsere Losung: vom Systemin-
tegrator zum Cloud-Integrator. Zu dem damaligen Zeitpunkt eine gewagte These, im Nachhinein betrachtet sehr 
einleuchtend. Denn digitale Services werden fast ausschließlich aus der Cloud zur Verfügung gestellt. Und diese 
gilt es in die Unternehmens-IT zu integrieren. 

Aber dabei sind wir nicht stehen geblieben. Unser umfangreiches Beratungsportfolio umfasst heute für die Digitali-
sierung wichtige Themen wie agile Anwendungsentwicklung mit Scrum, DevOps, Analytics und Cyber Security, um 
nur einige zu nennen. Für die Konzeption und die Implementierung der IT-Systeme greifen wir heute auf die Produkte 
aller relevanten Hersteller im Markt zurück. Ergänzt mit unseren Managed Services bieten wir unseren Kunden somit 
ganzheitliche IT-Lösungen an.

Zwischenzeitlich sind wir bei unserem Programm PROFI2020 angekommen. Mit diesem Programm wollen wir uns 
noch schneller dem digitalen Wandel stellen und die damit verbundenen Marktchancen nutzen. Dabei haben wir die 
zwei tragenden Säulen unseres Angebots klar im Fokus: unser Handelsgeschäft und unsere Dienstleistungen. Auch 
hier ist wiederum die Integration das Kernelement, das beide Säulen verbindet.

Damit wir beide Säulen zeitnah ausbauen und stärken können, haben wir zum 1.9.2017 zwei neue Vorstandsbereiche 
geschaffen. Stefan Langhirt, verantwortlich für den Bereich Vertrieb und Business Operations, obliegt es, unser 
Lösungsportfolio und die Produkte unserer Hersteller erfolgreich unseren Kunden zu präsentieren. Matthias 
Kohlhardt verantwortet den Dienstleistungsbereich und steht für den konsequenten Ausbau unseres Beratungs-, 
Implementierungs- und Managed-Services-Angebots.

Somit sind die Weichen gestellt, im sich beschleunigenden digitalen Wandel die relevanten Themen schnell aufzu-
greifen und erfolgreich für unsere Kunden umzusetzen. Auch in dieser Ausgabe der PROFI.news haben wir wieder 
eine Auswahl innovativer Lösungen und Projekte zusammengestellt, von denen wir uns wünschen, dass sie Ihr 
Interesse finden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,
Ihr Manfred Lackner

(V. l. n. r.) Lutz Hohmann, Matthias Kohlhardt, Stefan Langhirt,  
Manfred Lackner – Vorsitzender  

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

PROFI2020
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Stefan Langhirt und Matthias Kohlhardt 
wurden zum 1. September 2017 vom Auf-
sichtsrat zu Vorstandsmitgliedern der PROFI 
AG bestellt. Die PROFI.news Redaktion 
interviewte die beiden langjährigen PROFIs 
zu ihren Zielen und Strategien.

PROFI.news Redaktion: Sie, 
Herr Langhirt, verantworten 
nun das Handelsgeschäft und 
den Vertrieb. Was bedeutet 
das für Ihre Kunden?

Stefan Langhirt: Viele unserer Kunden – 
sowohl im Mittelstand als auch im Enter-
prise-Segment – sind mitten in der digita-
len Transformation ihres Unternehmens 
oder beschäftigen sich sehr intensiv damit. 
Dies reicht von der Einführung neuer 
strategischer Geschäftsmodelle über das 
Redesign von Prozessen in den Fachberei-
chen bis hin zu innovativen Infrastrukturen 
im Rechenzentrum, die den gestiegenen 
Ansprüchen an Flexibilität, Skalierbarkeit 
und Sicherheit Rechnung tragen. Für den 
Vertrieb und unser Handelsgeschäft be-
deutet das, zunehmend den Einstieg über 
die strategische Beratung zu suchen, denn 
nur durch eine individuelle und gründliche 
Analyse der Rahmenbedingungen und 
Anforderungen kann eine optimale Lösung 
erarbeitet werden. Unser Handelsgeschäft 
mit Infrastruktur und Software ist nach wie 
vor eine zentral bedeutende, sehr relevan-
te Größe für unser Geschäft – aber immer 
eingebettet in eine ganzheitliche Lösung. 
Produktvertrieb ist Vergangenheit.

Red.: Herr Kohlhardt, Sie 
übernehmen die Verantwor-
tung für die Dienstleistung. 
Werden Sie die PROFI neu 
ausrichten?

Matthias Kohlhardt: Ich denke, dass wir 
bereits zum 1. Mai 2017 – also zum Beginn 
unseres aktuellen Geschäftsjahres – die 
grundsätzlichen Weichen mit der Schaffung 
einer zentralen Dienstleistungsorganisation 
gestellt haben. Dies war schlichtweg eine 
Notwendigkeit, um den komplexen und 
übergreifenden Projekten in der heutigen 
Zeit gerecht zu werden. Mit der Dienstleis-
tungsorganisation haben wir aber auch 
unser Unternehmen neben dem klassischen 
Handelsgeschäft auf ein solides zweites 
Standbein gestellt. Dieses gilt es nun von 
der Beratung über die Implementierung 
bis hin zum Managed Service anhand der 
Kundenbedürfnisse kontinuierlich weiterzu-
entwickeln. Dafür haben wir unser internes 
Vorgehensmodell agil aufgestellt, um in 
monatlichen Sprints die relevanten Aufga-
ben schnell und transparent zu bearbeiten. 
Insofern geht es in meiner neuen Funktion 
weniger um eine Neuausrichtung, sondern 
vielmehr um eine schnelle und kontinuierli-
che Adaptionsfähigkeit für neue Themen.

Red.: Was ist die Strategie 
„PROFI2020“?

MK: Aus meiner Sicht ist die Strategie 
„PROFI2020“ der Rahmen, in dem wir die 
einzelnen Geschäftsbereiche entwickeln 
können und müssen. Es gilt nun, diese 
Strategie mit Leben zu füllen und einzelne 
Strategiebausteine wie zum Beispiel IT-, 
Personal- oder Partnerstrategie daran 
auszurichten. In der Dienstleistungsor-
ganisation ist die Operationalisierung 
der Unternehmensstrategie übrigens 
Bestandteil unseres agilen Vorgehens.

SL: Mit unserer Agenda „PROFI2020“ setzen 
wir deutliche Akzente in Bezug auf den 
weiteren Ausbau unserer Beratungs- und 
Lösungskompetenz. Themen wie Cloud, Se-
curity, Analytics, SAP HANA, agile Software-
Entwicklung und die Implementierung 
und der Betrieb unternehmenskritischer 
Infrastrukturen spielen dabei eine wesent-
liche Rolle. Wir wollen den Anteil unseres 
Dienstleistungsgeschäfts massiv ausbauen, 
aber auch mit unserem Infrastruktur- und 
Software-Geschäft weiterhin Wachstum 
generieren und Marktanteile gewinnen.

Red.: Was sind die Kernkom-
petenzen der PROFI und wie 
unterscheiden sie sich von den 
Mitbewerben?

SL: Als mittelständisches Systemhaus bera-
ten, implementieren und betreiben wir seit 
mehr als 30 Jahren Infrastrukturlösungen 
im Rechenzentrum. Dieses Kerngeschäft ha-
ben wir in den letzten Jahren konsequent 
ergänzt mit dem Auf- und Ausbau von Be-
ratungskompetenz in den genannten The-
menbereichen der digitalen Transformati-
on. Unsere Stärke ist das Zusammenführen 
beider Welten – Prozessinnovationen aus 
den Fachbereichen auf der einen Seite und 
die dafür erforderliche IT-Expertise in der 
Umsetzung auf der anderen Seite.

MK: Bei einem so breiten Dienstleistungs-
portfolio ist es schwer, von einzelnen Kern-
kompetenzen zu sprechen. Wichtig ist mir 
vielmehr herauszustellen, was wir neben 
der mannigfaltigen technischen Expertise 
an weichen Faktoren mitbringen. Denn 
diese unterscheiden uns meines Erachtens 
maßgeblich von vielen Wettbewerbern. 
Erstens haben wir als Dienstleister eine 
tolle Mischung aus alten Hasen und jungen 
Wilden, die uns innovative Lösungen bei 
gleichzeitiger Sicherheit und Verlässlich-

Neue Strukturen unterstützen digitale Transformation
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keit realisieren lässt. Zweitens sind wir als 
Familienunternehmen einem fairen und 
partnerschaftlichen Umgang mit einer 
nachhaltigen Kundenbindung verpflichtet. 
Drittens schaffen wir es, die Silos, zum Bei-
spiel zwischen Dev und Ops, aufzubrechen 
und technologische Welten für bessere, 
gemeinsame Lösungen zu verbinden. Und 
viertens sind wir als mittelständisches 
Unternehmen unseren Kunden – und zwar 
nur unseren Kunden – verpflichtet. 

Red.: Die digitale Transformati-
on bewegt derzeit Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft gleicher-
maßen. Halten Sie es nach wie 
vor für ein wichtiges Thema für 
jedes Unternehmen?

MK: Unbedingt. Und dabei geht es weniger 
um die Frage: „Was mache ich digital 
besser?“, sondern vor allem darum: „Wo 
entsteht ein digitaler Wettbewerber, dem 
ich zuvorkommen muss?“. Bekannt ist Wett-
bewerb durch Ersatzprodukte spätestens 
durch Porters Five Forces seit Ende der 70er 
Jahre. Allerdings „passieren“ neue, digitale 
Geschäftsmodelle heute disruptiv. Insofern 
empfehle ich Geschäftsführern und Vorstän-
den immer, sich aus der Business-Sicht mit 
Digitalisierung zu befassen und in der Un-
ternehmenskultur Vorgehensmodelle wie 
Design Thinking oder Agilität zu verankern. 
In besonderem Maße gilt dies dann auch 
für den CIO. Diesen unterstützen wir dabei, 
die IT „ready“ zu machen für die Digitalisie-
rung. Denn es wird in der IT darum gehen, 
schnell zu sein, wenn das Business mit einer 
neuen Geschäftsidee um die Ecke kommt. 
Da können Themen wie Agile Software-Ent-
wicklung, DevOps, Automatisierung, (hybri-
de) Cloud-Modelle etc. probate Mittel sein, 
um sich für den Ernstfall bereitzuhalten. 

SL: Ja, dem schließe ich mich an. Die 
deutschen Unternehmen müssen sich im 
globalen Wettbewerb deutlich schneller 
digital transformieren und ihre Prozesse 
und Geschäftsmodelle mithilfe der heute 
zur Verfügung stehenden neuen Technologi-
en hinterfragen und anpassen. Das ist nicht 
nur ein Hype, sondern existenziell. Das Gute 
daran ist: Wir haben in Deutschland eine 
unheimlich starke Wettbewerbsposition 
in vielen Schlüsselindustrien und können 
diese aus einer Position der Stärke heraus 
durch die Digitalisierung weiter ausbauen - 
es gibt hier noch enorme Potenziale! Ganz 
entscheidend dabei aber ist: Wir dürfen uns 
auf dieser vermeintlichen Stärke nicht aus-
ruhen, sondern müssen schnell handeln, 
sonst werden andere die Gewinner der 
Zukunft sein!

Red.: Über Cloud Computing 
mit Public, Private und Hybrid 
Cloud liest man immer weni-
ger in der Presse. Ist der Hype 
nun zum Standard geworden?

SL: In gewisser Weise ja. Nahezu alle 
Unternehmen sind bereits aktive Cloud-
Nutzer. Eine virtualisierte Infrastruktur 
im Rechenzentrum mit einem entspre-
chenden Automatisierungsgrad für eine 
flexible Provisionierung von Rechen- und 
Speicherkapazitäten oder die schnelle 
Bereitstellung von virtuellen Maschinen ist 
de facto Standard, hier bewegen wir uns in 
der Private Cloud. Der Weg in hybride oder 
Multi-Cloud-Umgebungen wird in der Regel 
durch neue Anwendungen oder Prozesse 
bestimmt. 

Dem Anspruch vieler Anwender, ihre IT-
Services und Anwendungen jederzeit und 
überall mit gleichen Service-Levels in An-
spruch nehmen zu können, kann nur durch 
den Aufbau entsprechender Cloud-Umge-
bungen entsprochen werden. Und bedingt 

durch die konsequente Cloud-Strategie der 
großen Software-Anbieter wie Microsoft 
oder SAP kommt ohnehin fast kein Unter-
nehmen mehr an der Cloud vorbei. 

MK: Aus meiner Sicht ist die Diskussion rati-
onaler geworden und wird weniger laut ge-
führt. Im Mittelpunkt stehen nun konkrete 
Anwendungsszenarien. Im Rahmen unserer 
Cloud- und Sourcing-Beratung steigen wir 
genau hier sehr früh mit dem Kunden ein. 
Relevant ist doch, wie die IT sich ausrichten 
muss, was die Treiber dahinter sind, welche 
Regularien und sonstigen Restriktionen es 
gibt und was das Ziel sein soll. Auf dieser 
Basis können dann Entscheidungen getrof-
fen werden, die technologisch konzipiert 
und implementiert werden müssen. Halt 
wie in klassischen IT-Projekten jenseits 
irgendwelcher Hypes immer schon.

Red.: Wagen Sie einen Blick 
in die Glaskugel: Welche 
Themen erwarten uns in den 
nächsten Monaten, beispiels-
weise GDPR? Wohin bewegt 
sich die IT-Welt?

SL: Security wird weiterhin eines der ganz 
wichtigen Themen sein. Und dies nicht nur 
aus Eigenantrieb - gestiegene Anforderun-
gen vom Gesetzgeber, wie zum Beispiel die 
neue europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung mit dem verstärkten Schutz per-
sonenbezogener Daten, fordern von allen 
Unternehmen entsprechende Maßnahmen.

Grundsätzlich werden immer mehr analyti-
sche und kognitive Lösungen die IT-Agenda 
der nächsten Jahre bestimmen, denn um 
einen echten Mehrwert von Big Data zu errei-
chen, geht am Einsatz dieser Technologien 
kein Weg vorbei.
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MK: GDPR ist für mich zuerst kein klassisches 
IT-Thema. Es ist ein geändertes Regularium 
im Bereich des Datenschutzes, das sicher-
lich Auswirkungen auf die IT haben kann. 
Insofern ist es für uns im ersten Schritt ein 
Beratungsthema, in dem dann Umsetzungs-
szenarien herausgearbeitet werden. Das ist 
sicherlich spannend, aber stärkere Treiber in 
der IT sehe ich eher in KI oder Machine Lear-
ning, DevOps und dem Digital Workplace. 
Denn hinter diesen Themen stehen ganz 
konkrete Aufgabenstellungen: Wie werde ich 
schneller im Produzieren von IT-Lösungen? 

Wie begegne ich dem Fachkräftemangel? 
Wie kann ich schnellere, bessere Entschei-
dungen treffen? Wie kann ich einen Digital 
Native in die Arbeitswelt einbinden? Wie 
stelle ich Applikationen überall auf jedem 
Device zu jeder Zeit zur Verfügung? Nur wenn 
ich als Unternehmen diese Fragen IT-seitig 
beantworten kann, bin ich richtig aufgestellt 
für die kommenden Jahre. Die allermeisten 
unserer Kunden lösen diese Herausforderun-
gen gerade mit unserer Unterstützung.

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

Matthias Kohlhardt 

begann seine berufliche Laufbahn als Beamter bei der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Von dort wechselte er in ein mittelständi-
sches Beratungshaus und war als Berater und Projektleiter für die 
Einführung von Software-Lösungen in Bundes- und Landesbehör-
den verantwortlich. Anschließend übernahm Kohlhardt bei der 
Darmstädter Software AG die Aufgabe der Geschäftsentwicklung 
im Bereich öffentliche Auftraggeber. Zum 1. Januar 2011 begann er 
als Geschäftsbereichsleiter Öffentlicher Dienst bei der PROFI AG. 

Nach Konsolidierung der dortigen Angebote baute er den Bereich 
unter dem neuen Namen Geschäftsbereich Software-Lösungen 
mit Fokus auf die Privatwirtschaft rund um die Themen Software-
Architekturen und -Entwicklung, Analytics-Lösungen sowie agile 
Methoden aus. Seit dem 1. Mai 2017 hat Kohlhardt die Verantwor-
tung für die zentrale Dienstleistungsorganisation der PROFI AG 
übernommen.

Stefan Langhirt 

Stefan Langhirts berufliche Laufbahn begann bei Microsoft 
und IBM Deutschland. Seit 1995 war er in verschiedenen IBM-
Führungspositionen u. a. als Channel Sales Executive für den 
Vertrieb mit Geschäftspartnern und Distributoren verantwort-
lich. Langhirt kam am 1. April 2012 zur PROFI AG und übernahm 
als Prokurist den neu gegründeten Geschäftsbereich Unterneh-
mensstrategie sowie später die Bereiche Business Operations 
und die Geschäftsstellen Mitte und Südwest.
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DATA LAKE 

Das schnelle Wachstum unstrukturierter 
Datenbestände ist für Unternehmen Heraus-
forderung und Chance zugleich. Mit einem 
Data Lake als Herzstück können Fach- und 
IT-Abteilungen alle Big Data-Anforderungen 
bei der Analyse und Aufbereitung unstruktu-
rierter Datenbestände erfolgreich meistern.

Ein Data Lake ist ein Speicherort, der eine na-
hezu beliebige Menge an Rohdaten in ihrem 
ursprünglichen Format aufnimmt und für 
eine Nutzung zu jeder Zeit bereithält. Damit 
ist er der ideale Ausgangspunkt für leistungs-
starke Big Data-Analysen unstrukturierter Da-
tenbestände. Der Data Lake wird fortlaufend 
aus unterschiedlichen Quellen mit aktuellen 
Daten gespeist und steht stets für die vielfäl-
tigsten Anwendungsszenarien bereit. 

Ein Data Lake sollte vier Funktionen bieten, 
um zentrale Anforderungen zu erfüllen: 
• Konsolidierung: Durch die Zusammen-

fassung aller unstrukturierten Daten an 
einem Ort lassen sich verteilte Datensilos 
beseitigen und die Verwaltung wird ein-
facher. Vorteile bietet dabei ein einheit-
liches Dateisystem mit einem einzigen 
Speicher-Volume.

• Datensicherheit und Datenschutz: Hohe 
Governance- und Compliance-Anforde-
rungen müssen durch Funktionen wie 
eine rollenbasierte Zugriffskontrolle, 
Dateisystem-Auditing, Verschlüsselung 
und Snapshots zur schnellen Sicherung 
und Wiederherstellung erfüllt werden. 

• Gemeinsame Nutzung: Um eine hohe Fle-
xibilität und Interoperabilität zu erzielen, 
wird die Unterstützung von traditionellen 
Standardprotokollen wie FTP, NFS und 
SMB, aber auch von neueren Protokollen 
wie HTTP, Hadoop Distributed File System 
(HDFS), Amazon S3 und OpenStack Swift 
benötigt. Zudem muss die Speicherarchi-
tektur in der Lage sein, unterschiedliche 
Arbeitslasten in verschiedenen Phasen 
ihres Lebenszyklus, beispielsweise bezüg-
lich Performance und Kapazität, effizient 
zu verwalten. 

• Direkte Big Data-Analysen: Einer der 
wichtigsten Vorteile eines Data Lakes be-
steht darin, dass Unternehmen damit alle 
unstrukturierten Daten zentral analysieren 
können. Lassen sich Hadoop-Daten gleich-
zeitig mit anderen Geschäftsanwendungen 
verwenden, müssen Unternehmen keine 
Daten mehr aus Analysegründen manuell 
transferieren oder in andere Applikationen 
oder Infrastrukturen importieren. Sehr 
nützlich ist in diesem Zusammenhang die 
Unterstützung von mehreren Hadoop-
Distributionen wie Hortonworks, Cloudera 
und Apache Hadoop.

Data Lake im eigenen 
Rechenzentrum mit der  
Cloud verbinden
Nahezu alle Unternehmen haben Erfahrun-
gen mit der sogenannten Schatten-IT, bei 
der Speicherkapazitäten verwendet werden, 
die von der IT-Abteilung aus Kosten- oder 
Ressourcengründen nicht aufgebaut und 
unterstützt werden. Fachabteilungen bedie-
nen sich in der Praxis oft bei den Angeboten 
aus der Public Cloud – hier kommt vor allem 
Hadoop Analytics zum Einsatz. 

An dieser Stelle kann ein nativ mit Hadoop 
integrierter Data Lake seine Stärken aus-
spielen. Werden zusätzlich zum HDFS auch 
Objekt- und File-Formate unterstützt, ist 
eine zentrale Speicherung und Nutzung von 
Hadoop-Daten möglich. Dadurch lassen 
sich Hadoop-Daten direkt auswerten, ohne 
dass Unternehmen zusätzliche Hardware 
benötigen oder Kopien der zu analysie-
renden Daten anfertigen müssen. Darüber 
hinaus kann die IT-Abteilung damit auch als 
interner Service-Provider tätig werden, der 
diese Dienste in einer sicheren Umgebung 
bedarfsorientiert anbietet und abrechnet. 

Bei Arbeitslasten, die rigide Governance- und 
Compliance-Anforderungen erfüllen müssen 
und die eine hohe Geschwindigkeit sowie 
kurze Latenzzeiten erfordern, sind Data Lakes 

im eigenen Rechenzentrum gefordert. Ein 
Cloud-basierter Data Lake eignet sich für 
Anwendungsszenarien, bei denen von meh-
reren geografischen Orten aus Analysen und 
deren Ergebnisse angefordert werden, oder 
auch für die Speicherung von Sensordaten 
im Umfeld von IoT-Anwendungen. 

Oft ergänzt sich ein Data Lake im eigenen 
Rechenzentrum mit dem in der Cloud. So 
lassen sich beispielsweise inaktive Daten 
aus dem Rechenzentrum nahtlos in die 
Cloud verschieben, etwa zu Microsoft Azu-
re, Amazon AWS S3, Dell EMC Elastic Cloud 
Storage (ESC) oder Dell EMC Virtustream. 

Anwendungsszenarien in der 
Automobilindustrie
In der Automobilindustrie – egal, ob bei Au-
tomobilherstellern oder Zulieferern – kom-
men Data Lakes für vielfältige Anwendungs-
szenarien zum Einsatz. Eher traditionelle 
Use Cases sind Big Data-Analysen in der 
Wertschöpfungskette, um Prozesse wie das 
Flottenmanagement und die Logistik zu 
beschleunigen oder den Wartungsaufwand 
und die Wartungskosten mit Predictive 
Maintenance zu reduzieren. 

Eines der am schnellsten wachsenden Big 
Data-Segmente in der Automobilbranche 
sind Fahrerassistenzsysteme (Advanced Dri-
ver Assistance Systems oder ADAS), bei de-
nen es um die Steigerung des Fahrkomforts, 
aber auch um eine erhöhte Sicherheit geht. 
Fast alle Automobilhersteller und alle be-
deutenden Zulieferer arbeiten an ADAS-Sys-
temen. Ihr Ziel ist es, ein Auto zu bauen, das 
völlig autonom fahren kann. Die Entwicklung 
dieser Systeme erfordert Millionen von simu-
lierten Fahrkilometern in unterschiedlichen 
Verkehrssituationen, Wetter- und Lichtver-
hältnissen sowie Geschwindigkeiten. Dabei 
entstehen riesige Datenmengen, die nur mit 
Big Data-Werkzeugen und -Analysen sinnvoll 
auswertbar sind. 

Unstrukturierte Daten optimal erschließen 
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Anwendungsszenarien  
in der Medien- und  
Unterhaltungsbranche
Auch in der Medien- und Unterhaltungsbran-
che gibt es einen beachtlichen Bedarf an Big 
Data-Analysen, nicht zuletzt bedingt durch 
die Geschwindigkeit, das Volumen und die 
Komplexität des Datenwachstums. Ein Data 
Lake unterstützt das Speichern, Verwalten 
und Ausliefern der Medieninhalte und -for-
mate on demand und in Echtzeit, etwa bei 
großen Sportereignissen oder Konzerten. 

So hat beispielsweise die zuverlässige Be-
reitstellung qualitativ hochwertiger Video-
streams eine direkte Auswirkung auf die 
Kundenzufriedenheit. Parallele Streams in 
höchster 4k-Auflösung und Qualität liefern 
dabei einen wichtigen Beitrag. Weitere 
Anwendungsszenarien in der Medien- und 
Unterhaltungsbranche sind Videobearbei-
tung, Schnitt, die Erstellung von Special-
Effects sowie Grafik und Design.

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Umfeld 
eine leistungsstarke Scale-out-NAS-Archi-
tektur auf Basis einer 10-Gigabit-Ethernet-
Infrastruktur, die nativ ein breites Spektrum 
von Betriebssystemen, Anwendungsszenari-
en und Protokollen unterstützt. Dazu zählen 
beispielsweise NFS, CIFS, HTTP, FTP, HDFS für 
Hadoop und Data Analytics sowie REST, um 
die Anforderungen der Medien- und Unterhal-
tungsbranche in den Bereichen Objektspei-
cherung und Cloud Computing abzudecken. 

Der Vorteil für Anwender: Sie gewinnen 
damit eine höhere Interoperabilität für ihre 
geschäftskritischen Applikationen und ihre 
Data-Analytics-Aktivitäten. Ein durchgängi-
ges Dateisystem wie beispielsweise Isilon 
OneFS ermöglicht eine einfache Verwal-
tung, und zwar unabhängig von der Anzahl 
der Knoten in einem Storage-Cluster. Damit 
sind Unternehmen aus der Medien- und  
Unterhaltungsbranche in der Lage, eine 
hohe Skalierbarkeit und Leistung bei ihren 
Data Lakes in den unterschiedlichsten 
Anwendungsszenarien zu erzielen. 
 

Benjamin Krebs,
Area Manager Germany – Unstructered 
Data and Analytics bei Dell EMC

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:
Timo Stolze, Business Development 
Manager
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Ein Data Lake, in diesem Fall mit den Speicherlösungen Isilon, Elastic Cloud Storage (ESC) und Virtustream Storage Cloud (VSC)  
von Dell EMC, bildet das Zentrum von Big Data-Analysen und -Handlungsempfehlungen.
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In den Daten von gestern die Antworten von 
morgen finden – Predictive Analytics ist ein 
Thema, das in Analytics-Projekten mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnt. Mit modernen 
Data Mining-Werkzeugen lässt sich aus Da-
tenbeständen mehr herausholen als nur die 
Analyse abgeschlossener Vorgänge. Häufig 
beginnen solche Analysen mit einer experi-
mentellen Phase, bei der man erst einmal 
schaut, was in den vorhandenen Daten „so 
drinsteckt“. 

Die Software-Architekten der PROFI AG 
führen solche Analysen für ihre Kunden 
durch. Beispiele aus der jüngeren Vergan-
genheit sind ein Proof-of-Concept für einen 
Dienstleister im Bereich der Flugzeugwar-
tung (Bestimmung der Lebenserwartung 
von Ersatzteilen) sowie eine Studie für das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) zum Thema Brückener-
haltungsmanagement. In diesem Fall be-
wirbt sich die PROFI gerade um eine weiter 
gehende Förderung zur Realisierung einer 
Pilotanwendung.

Bei beiden Untersuchungen ging es um die 
Frage, inwieweit die Analyse von Bestands-
daten Einflussfaktoren für das Versagen 

von Bauteilen aufdecken kann. Die Antwort 
lautet in diesem Bereich immer wieder: 
im Prinzip ja – aber reichen Menge und 
Qualität der vorhandenen Daten für eine 
verlässliche Prognose aus?

Die Qualität der Daten lässt sich mit moder-
nen Data Mining-Werkzeugen prüfen und 
verbessern, zum Beispiel durch Eliminierung 
von Ausreißern in Messwerten oder Ergän-
zung fehlender Werte durch Interpolation. 
Die für eine Vorhersage erforderliche Daten-
menge müssen die verfügbaren Datenquel-
len liefern. Helfen können in beiden Fällen 
auch Daten, die durch Textmining-Verfahren 
aus unstrukturierten Quellen gewonnen 
werden und dadurch die Datenbasis vergrö-
ßern oder Qualitätslücken schließen.

In den vorliegenden Beispielen wurden 
Daten aus verschiedenen Quellen zusam-
mengeführt, Schlüsselwerte vereinheitlicht, 
Werte kategorisiert und letztendlich mit 
verschiedenen Regressionsmodellen, Ent-
scheidungsbäumen und neuronalen Netzen 
verarbeitet. Ziel war es, die vorher definier-
te Fragestellung zu beantworten: Wie lange 
hält das Bauteil, bevor ein Defekt auftritt?

Die Erkenntnisse aus der Studie zum Brü-
ckenerhaltungsmanagement zeigen: Der 
Ansatz ist es wert, in einem Pilotprojekt 
vertieft und in der Praxis erprobt zu werden. 
Auch hier gilt: Je mehr Daten für eine Ana-
lyse bereitgestellt werden können, desto 
genauer wird das Vorhersagemodell. Es ist 
also in jedem Fall sinnvoll, ein Pilotprojekt 
entsprechend breit aufzusetzen, um keine 
wertvollen Erkenntnisse zu verpassen.
 

Stefan Held,
Software-Architekt der PROFI AG

Bessere Daten – bessere Ergebnisse

DATA MINING IN DER PRAXIS
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Aus der Machbarkeitsstudie für das BMVI:  
Von der Problemdefinition über die Modellierungsphase zur Anwendungsphase
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• Datenbereinigung

• Datentransformation
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Noch vor kurzem meinten die meisten 
„Bitcoin“ und dachten sofort an Kryptowäh-
rungen, wenn sie von Blockchain sprachen. 
Das hat sich geändert. Effizientere Energie-
wirtschaft, einfachere Finanztransaktionen, 
überwachte Nahrungsmittel-Lieferketten 
–  die Blockchain-Technologie wird inzwi-
schen in immer mehr Branchen eingesetzt. 
Laut einer weltweiten Befragung des IBM 
Institute for Business Value unter fast 3.000 
Top-Managern verwendet bereits ein Drittel 
der Unternehmen die neue Technologie 
bzw. erwägt deren Einsatz.

Was ist Blockchain?
Blockchain-Technologie hilft dabei, alles, 
was einen Wert hat, zu digitalisieren und 
so viel effizienter in einem Netzwerk aus 
Geschäftspartnern auszutauschen – ohne 
einen zentralen Kontrollpunkt. Ziel ist es, 
Geschäftsprozesse, Handel und Wertschöp-
fungsketten schneller, transparenter, direk-
ter und preiswerter zu machen. 

Blockchain funktioniert dabei wie ein Kas-
sen- oder Hauptbuch, in dem Transaktionen 
verzeichnet, in Blöcken nacheinander ge-
speichert und in genau dieser unveränder-
baren Reihenfolge aneinandergereiht wer-
den, wie die Perlen einer Kette. Blockchain 
ist eine Art Hauptbuch, in dem zwar alle 
Partner das gleiche Register – den zentralen 
gemeinsamen „Ledger“ – einsehen können, 
aber nicht automatisch auf alle Blocks un-
ter dem Register Zugriff haben. Gleichzeitig 
sorgt die Blockchain-Systematik dafür, dass 
jede einmal dokumentierte Transaktion 
weder geändert, entfernt noch in irgendei-
ner anderen Art manipuliert werden kann. 
Jeder Teilnehmer hat eine exakte Kopie des 
Ledgers und neue Transaktionen werden 
– je nach individuellen Zugriffsrechten – 
mit den übrigen Teilnehmern geteilt. So 
verfügen alle Beteiligten ständig über die 
aktuellste Version des Hauptbuchs.

Die neue Technologie schafft mehr Vertrau-
en und Transparenz in Partnernetzwerken. 
Dieses Prinzip findet mittlerweile immer 
mehr Einsatzfelder. 

Pilotprojekt im Energiesektor
Eine Herausforderung bei der Versorgung 
durch erneuerbare Energiequellen ist der 
Transport des überschüssigen Stroms an den 
Ort, wo der Bedarf akut ist. Übertragungs-
netzbetreiber TenneT TSO GmbH und das 
Unternehmen sonnen GmbH testen daher 
derzeit gemeinsam mit IBM, wie sich mithilfe 
einer Blockchain-Lösung erneuerbare Ener-
gien besser in das Stromversorgungssystem 
integrieren lassen. Dabei wird geprüft, ob 
sich durch die Ein bindung von dezentralen, 
örtlichen Batteriespeichern das Abregeln 
von Windparks reduzieren lässt. Im Projekt 
werden dazu Heimspeicher über eine 
Blockchain-Lösung in das Energieversor-
gungssystem eingebunden. Die vernetzten 
Batteriespeicher können nach Bedarf sehr 
schnell überflüssigen Strom aufnehmen 
oder abgeben. Dadurch müsste künftig we-
niger Windstrom „weggeworfen“ werden. 

Banken nutzen Blockchain
Prädestiniert für den Einsatz der Block-
chain-Technologie ist der Finanzsektor – 
hier tut sich einiges. Zum Beispiel will das 
Bankenkonsortium „Digital Trade Chain“ – 
bestehend aus der Deutschen Bank, HSBC, 
KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale 
und Unicredit – mit Unterstützung von IBM 
eine Blockchain-Plattform für Handelsfi-
nanzierung für kleine und mittelständische 
Unternehmen entwickeln. Diese werden 
ihre Handelsgeschäfte damit im In- und 
Ausland leichter abschließen und ihre 
Transaktionen besser überblicken können.

Blockchain und Supply Chain
Lebensmittelsicherheit ist weltweit eines der 
Themen mit viel Verbesserungspotenzial. Bei 
Erkrankungen durch verunreinigte Lebens-
mittel dauert es heute oft Wochen, bis der 
Ursprung der Kontaminierung von Produkten 
ausfindig gemacht werden kann. Block-
chain kann helfen, die Rückverfolgbarkeit 
der Lebensmittel über die gesamte Supply 
Chain hinweg zu verbessern und von Wochen 
auf Sekunden zu verkürzen. Dies hilft, das 
Vertrauen der Verbraucher zu erhöhen. IBM 
arbeitet gemeinsam mit Partnern wie Walm-
art, Nestlé, Unilever und weiteren Unterneh-
men aus der Lebensmittelindustrie an einem 
solchen Blockchain-Netzwerk. Die vielfältigen 
Einsatzfelder zeigen: Blockchain ist weit mehr 
als Bitcoin. Die Technologie eröffnet neue 
Möglichkeiten quer durch alle Industrien. 

Carsten Hiemsch, 
Practice Leader Blockchain, 
Global Business Services, IBM DACH

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG: 
Stefan Held, Software-Architekt

Mehr als Bitcoin

BLOCKCHAIN IM EINSATZ
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VEEAM UND NUTANIX 

Eine erfolgreiche digitale Transformation be-
rücksichtigt neben der IT auch die Strategie, 
Struktur und Kultur des Unternehmens. Die 
innovative KITE®-Methode nutzt das vorhan-
dene kreative Potenzial im Unternehmen zur 
Beschleunigung und breiten Verankerung 
des digitalen Wandels. 

Die Fähigkeit zur wirksamen digitalen Trans-
formation wird zunehmend zum wichtigs-
ten Faktor bei der erfolgreichen Marktpositi-
onierung von Unternehmen aller Industrie, 
Handels- und Dienstleistungsbranchen. Der 
Wandel wird aber nur dann gelingen, wenn 
auch wirklich alle relevanten Bereiche und 
Dimensionen in diesem Change-Prozess 
berücksichtigt werden:
• In Bezug auf die Customer Experience 

muss die gesamte Customer Journey mit 
allen relevanten Touch Points analysiert 
werden. 

• Die Unternehmensprozesse sind gesamt-
haft in Bezug auf ihr Potenzial zur Steige-
rung von Automatisierung, Flexibilisierung 
und Effizienz hin zu überprüfen und zu 
optimieren. 

• Schließlich können sich mit den Möglich-
keiten der Digitalisierung auch gänzlich 
neue Geschäftsmodelle außerhalb der 
etablierten Geschäftsbereiche ergeben, 
etwa in den Bereichen Internet of Things, 
kundenindividuelle Massenfertigung oder 
durch die Monetarisierung der generierten 
Daten. 

Sind die Chancen zur Digitalisierung ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
identifiziert, müssen im Business, in der IT 
und im Management die entsprechenden 
Voraussetzungen geschaffen werden. 
• Die Business-Architektur erfordert eine 

auf die Digitalisierung ausgerichtete For-
mulierung der Unternehmens-Strategie, 
die Anpassung der Aufbau- und Ablau-
forganisation mit den zugeschriebenen 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten sowie die Überprüfung der er-
forderlichen Ziel- und Steuerungssysteme.

• Die IT-Architektur muss in Bezug auf die 
erforderlichen Plattformen und Syste-
me sowie die relevanten Applikationen, 
Schnittstellen und Datenhaushalte über-
prüft und angepasst werden.

• Schließlich muss auch die Management-
Architektur entsprechend optimiert 
werden. Die Führungskräfte müssen 
in der Lage sein, den Wandel in einem 
volatilen, komplexen und dynamischen 
Umfeld zu gestalten und ein tiefes 
Verständnis für die Bedürfnisse und Posi-
tionen der Mitarbeiter, die zugrunde lie-
genden Werte sowie für die erforderliche 
Art der Kommunikation und Interaktion 
zu entwickeln.

Um diesen Wandel in seiner Komplexität und 
Vielfältigkeit wirksam gestalten und steuern 
zu können, bietet sich die innovative KITE® 
Methode an, die von der PROFI AG in Zu-
sammenarbeit mit der KITEMANAGER GmbH 
angeboten wird. Die Logik dieser Methode 
folgt einer grundlegenden Erkenntnis aus 
der Managementkybernetik, wonach Kom-
plexität nur durch Komplexität beherrschbar 
gemacht wird. Demnach braucht es zur Be-
antwortung einer komplexen Fragestellung: 

„Was müssen wir gemein-
sam tun, um mit der digita-
len Transformation unseres 
Unternehmens einen ma-
ximalen und dauerhaften 
Kundennutzen zu stiften?“

auch der Entwicklung entsprechend kom-
plexer Antworten. Diese können aufgrund 
der Vielzahl der oben beschriebenen Dimen-
sionen nicht länger durch einen Einzelnen 
oder ein Team gefunden werden, sondern 
machen vielmehr die Nutzung der kollekti-
ven Intelligenz einer größeren Gruppe von 
Personen erforderlich. Die KITE-Methode 
setzt entsprechend auf das Wissen und die 
Erfahrung einer Gruppe von Entscheidern, 
Wissensträgern und Schlüsselpersonen des 
Unternehmens, üblicherweise rund 30 Per-
sonen. „KITE“ beschreibt dabei als Akronym 
die nachfolgenden vier Prozessphasen:

Knowledge: Über eine webbasierte Appli-
kation, die den Beteiligten während des 
gesamten Transformationsprozesses zur 
Verfügung steht, werden relevante Informa-
tionen über den Markt, die technologischen 
Möglichkeiten und die laufenden Aktivitäten 
gesammelt, bewertet und bereitgestellt. 

Ideation: Hier bekommen die Beteiligten 
die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen und 
Ideen zu platzieren und die Ideen der ande-
ren Teilnehmer zu bewerten.

Transformation:  Im Kern der KITE-Methode 
steht ein zweitägiger, intensiver Präsenz-
Workshop. Ausgehend von der formulierten 
Leitfrage, werden die von den Teilnehmern 
eingebrachten Ideen und Perspektiven 

Innovative KITE®-Methode nutzt kreatives Potenzial

BEI WIND LÄSST MAN DEN  
DRACHEN STEIGEN
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über einen Marktplatz auf die wesentlichen 
Kernthemen rund um die eingangs be-
schriebenen Dimensionen verdichtet. Diese 
Themen werden dann in einem iterativen 
Prozess, von einer Ist-Analyse über die Er-
arbeitung von Zielbildern hin zu konkreten 
Handlungsempfehlungen, geführt. Jedem 
Teilnehmer steht während des Workshops 
ein Tablet-PC zur Verfügung, um jederzeit 
auf die gesammelten Informationen zugrei-
fen, die Zwischenergebnisse bewerten und 
sich mit anderen Teilnehmern vernetzen zu 
können. Die Experten der PROFI AG bringen 
als Moderatoren der verschiedenen Mee-
tings ihr Wissen und ihre Erfahrung in die 
Diskussionen und die Lösungsfindung ein.

Execution: Die im Workshop erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen werden mit der 
Geschäftsleitung abgestimmt, in eine syste-
matische Projektstruktur überführt und zur 
Umsetzung gebracht. Die KITE-Applikation 
ermöglicht dabei über individuelle Dash-
boards das systematische Monitoring in der 
Projektsteuerung. 

Die KITE®-Methode wirkt wie ein Katalysator 
in der digitalen Transformation. Durch den 
Einbezug von Akteuren sämtlicher Fach- und 
Funktionsbereiche wird sichergestellt, dass 
alle relevanten Aspekte rund um die Themen 
Business, IT und Management Berücksich-
tigung finden. Der gesamte Prozess ist so 
gestaltet, dass frühzeitig ein hohes Maß an 
Konsens in Bezug auf die Handlungserforder-
nisse sowie ein breites Commitment für die 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
und Projekte entsteht. Durch ein entspre-
chendes Monitoring und die Orientierung an 
quantitativen und qualitativen Steuerungs-
größen wird die erfolgreiche Realisierung der 
beschlossenen Projekte sichergestellt. 

Die Form des Kinderdrachens bringt die 
KITE-Logik zum Ausdruck: Von einer spitzen 
Formulierung der Leitfrage ausgehend, wird 
das Themenspektrum weit aufgemacht 
und über den beschriebenen iterativen 
Workshop-Prozess wieder auf die wesentli-
chen Aspekte verdichtet. Der Schwanz des 
Drachen symbolisiert in Anlehnung an das  
S-Kurven-Konzept die nächste Entwicklungs-
stufe, in die das Unternehmen im Kontext 
der digitalen Transformation eintreten kann.

Je stärker der Wind der Veränderung weht, 
desto steiler steigt der Drachen in die Luft. 
Man muss sich lediglich richtig positionieren 
und sich die vorhandenen Kräfte zunutze ma-
chen. Dann wird die digitale Transformation 
(fast) zum Kinderspiel.

Dr. Gunter Nittbaur,  
Geschäftsführer KITEMANAGER GmbH

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG: 
Manfred Lackner, Vorstandsvorsitzender 

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

     PROFI.news – 03/2017   15

BUSINESS-LÖSUNGEN



Neue Herausforderungen wie kürzere 
Innovationszyklen, Industrie 4.0 (inklusive 
der Annäherung von IT und Operational 
Technology in der Fertigung) sowie dis-
ruptive Technologien erfordern eine neue 
Denkweise vom CIO, die es ihm ermöglicht, 
Triebkraft und verlässlicher Wegbereiter für 
die Umstrukturierung von Business und IT 
zu werden. 

Wie kann ein CIO die verän-
derten Erwartungen an seine 
Rolle erfüllen?
Heutzutage wird daher von einem CIO, zu-
sätzlich zur zuverlässigen und bezahlbaren 
Lieferung von IT-Services an seine Kunden, 
auch eine stärkere Rolle als Treiber von 
Business-Innovationen erwartet. Werden 
diese Erwartungen nicht erfüllt, kann es, wie 
in einigen Unternehmen bereits geschehen, 
zu einer Trennung der CIO-Rolle in technisch 
orientierten CIO und Innovations-orientier-
ten CDO (Chief Digital Officer) kommen. 
Diese Trennung von Verantwortung und 
Wissensbasis ist in der Regel weder für das 
Unternehmen noch für den CIO die beste 
Lösung. 

Es muss also eine Alternative gefunden wer-
den, bei der idealerweise mehr Übersicht 
erzeugt und mehr geleistet werden kann, 
ohne den Ressourcenbedarf zu erhöhen. 
Hierfür muss unter anderem die Effizienz 
und Transparenz der Steuerung der Gesamt-
IT deutlich erhöht werden, das Business 
dabei an den entscheidenden Stellen in die 
Prozesse eingebunden werden und die IT 
damit als echter Partner der Business-Ent-
scheider wahrgenommen werden. Dabei 
kann die Lösung Bee4IT entscheidend 
unterstützen.

Was wird für ein effizientes  
IT-Management benötigt?
Zunächst muss die IT-Steuerung auf klaren 
(Führungs-)Prinzipien (siehe Abbildung, (1)) 
aufbauen. Dazu gehören unter anderem 
eine Verteilung der Verantwortung an die 
richtigen, häufig die ausführenden Stellen, 
eine auf das Business fokussierte Kommuni-
kation und Einbindung des Business in die 
wesentlichen Prozesse. Zusammenführung der  

relevanten Informationen  
aus den wesentlichen  
Steuerungsbereichen
Ist diese Basis gelegt, ist der nächste Schritt 
die konsistente und konsequente Verknüpfung 
aller relevanten IT-Steuerungsdisziplinen. 
Unsere Erfahrung aus vielen Gesprächen mit 
IT-Führungskräften führt dabei immer wieder 
zu denselben grundlegenden Themen (2):
• Finanzmanagement  

inkl. Budget-Erstellung
• Projekt- und Service-Steuerung
• Organisationsmanagement
• Lieferantenmanagement
• Enterprise-Architektur  

mit Business-Prozessen 
• Demand to Release sowie
• Governance / Risk / Compliance.

Modernisierung von IT und Business bei zuverlässiger  
und bezahlbarer Lieferung von IT-Leistungen

DIE IT UMFASSEND UND  
FAKTENBASIERT STEUERN

„Ich kann mir einfach und schnell einen Überblick 
über die wichtigsten Kennzahlen verschaffen und bei 
Bedarf beliebige Details bis auf Einzelprojekt-/Service- 
Ebene aufrufen. Dadurch kann ich mich jederzeit 
über die Entwicklung und Prognosen der gesamten IT 
informieren und qualifizierte Entscheidungen treffen, 
ohne komplexe Analysen anfordern zu müssen.“
Stefan Orbach, CIO Heidelberger Druckmaschinen AG

„Mit Bee4IT erreichen 
wir mit weniger Aufwand 
bessere Ergebnisse und 
parallel dazu integrieren 
wir weitere IT-Gover-
nance-Dimensionen in ein 
Setup. Wenn wir uns die 
heutigen Prozesse und 
Ergebnisse ansehen, kön-
nen wir uns kaum vorstel-
len, wie wir es geschafft 
haben, z. B. unsere globa-
len Finanzen zu steuern, 
bevor wir Bee4IT hatten.“
Jan Rick, SVP IT Governance, Schenker AG
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Um die Steuerung dann effizient durchführen 
zu können, wird ein fachlich bereits für die 
Steuerungsbereiche ausgearbeitetes aber 
auch flexibles Tool benötigt (3).  

Einfache Systemeinführung, 
die dem tatsächlichen und  
unmittelbaren Bedarf folgt
Auch wenn Bee4IT den Anspruch erhebt, 
eine umfassende IT-Steuerung so einfach 
wie möglich zu machen, bleibt dies selbst-
verständlich ein anspruchsvolles und kom-
plexes Thema. Der Projekterfolg basiert zu 
einem großen Teil darauf, Komplexität zu 
reduzieren, indem handhabbare Blöcke 
geschaffen werden. Diese Unterteilung ist 
auch ein wesentliches Erfolgsrezept bei der 
Einführung. Für den Start mit jedem der 
Themenbereiche gibt es bereits erfolgreich 
durchgeführte Einführungsprojekte:

1)  Unternehmen aus der Immobilienbran-
che: Verrechnung der Services an die 
Kunden der IT

2)  Internationaler Versicherungskonzern: 
Einführung von Bee4IT, um große Projekte 
umzusetzen 

3)  Renommiertes Versandhaus: Die Transfor-
mation der Enterprise-Architektur erfor-
derte nicht nur eine Erfassung, sondern 
ebenso Pflegeprozesse, um Daten aktuell 
zu halten und eine transparente Darstel-
lung von Maßnahmen zu erreichen.

Wert in einem Bereich schaffen 
und dabei den Grundstein für 
eine Gesamtlösung legen
In jedem dieser Fälle wurde mit der Ein-
führung der ersten Teile der Funktionalität 
bereits unabhängig Wert geschaffen. Im Un-
terschied zur Einführung eines Spezial-Tools 
wurde aber auch gleichzeitig der Grundstein 
für eine gesamthafte IT-Steuerung gelegt. 

In der Folge musste keines dieser Unter-
nehmen für die nächste Herausforderung in 
der IT-Steuerung eine neue Methodik und 
ein separates Tool suchen. Denn mit dem 
nächsten Thema konnten schrittweise die 
Vorteile durch Zusammenfassung weiterer 
fachlichen Module in einem Tool realisiert 
werden.

 
 
Timm Bauten,  
Director Management Consulting and 
Solutions bei der Clausmark GmbH

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG: 
Robert Raß, Leiter Professional Services

Steuerungs-
bereiche (2)

Tool (3)
BeeCore

Bee4IT

Die drei Zutaten für ein erfolgreiches IT-
Management: Führungsprinzipien, fachli-
che Abbildung der wesentlichen Bereiche 
und ein passendes Tool 

Führungs-
prinzipien (1)
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung und die aktuellen Folgen

GDPR – GENERAL DATA  
PROTECTION REGULATION

Europa führt auch auf dem Gebiet des 
Datenschutzes einen einheitlichen Stan-
dard ein. Europäischer Rat, Europäisches 
Parlament und Europäische Kommission 
haben sich über die Inhalte einer neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung geei-
nigt (im Englischen als GDPR – General 
Data Protection Regulation bezeichnet). 

Diese Grundverordnung ist bereits am 
24. Mai 2016 in Kraft getreten. Anzuwen-
den ist sie ab dem 24. Mai 2018 und sie 
wird dann die bereits seit 1995 geltende 
EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/
EG) sowie große Teile des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) ersetzen. Der 
nationale Gesetzgeber hat deshalb ein 
neues Bundesdatenschutzgesetz erarbei-
tet, das mit den Artikeln der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
abgestimmt ist.

Vereinheitlichung des  
Datenschutzrechts
Ein wesentliches Ziel der Datenschutz-
Grundverordnung ist die Vereinheitlichung 
des Datenschutzrechts innerhalb Europas, 
um dem Einzelnen (der betroffene Bürger) 
mehr Kontrolle über seine Daten (perso-
nenbezogene Daten) zu verschaffen. So 
sollen zukünftig die Betroffenen das Recht 
ausüben können, jederzeit zu erfahren, 
welche Daten über sie gesammelt werden. 
Zudem wird der Nutzer Anspruch auf klare 
und leicht verständliche Informationen da-
rüber haben, wer seine Daten zu welchem 
Zweck wie und wo verarbeitet – sowie das 
Recht auf Löschung seiner Daten. Natürlich 
hat der Gesetzgeber neben den Auskunfts-
pflichten auch umfassende Informations-
pflichten geschaffen, wonach der Betroffe-
ne und auch die Behörden bei Datenpannen 
zu informieren sind.

Zugleich formuliert der Gesetzgeber 
deutliche Forderungen an die Dokumen-
tations- und Prüfungspflichten sowie 
Vorgaben im Bereich der Datensicherheit. 
Begleitet werden die Forderungen durch 
einen Sanktionskatalog mit Bußgeldern in 
empfindlicher Höhe – in bestimmten Fäl-
len bis zu 4 Prozent der Jahresumsätze des 
Unternehmens; des weltweiten Umsatzes 
wohlgemerkt.  Das trifft dann wegen des 
Marktort-Prinzips auch nicht-europäische 
Konzerne, wie beispielsweise die amerika-
nischen IT-Größen.

24. Mai 2018
Es sind nur noch wenige Projektwochen 
bis zur Anwendbarkeit des Gesetzes am 
24. Mai 2018. Da bleibt von heute aus 
gerechnet nicht mehr viel Zeit, um sich 
die Verordnung zu erarbeiten und daraus 
Maßnahmen für das eigene Unternehmen 
abzuleiten. Was soll man als Unterneh-
mensverantwortlicher also tun? Zunächst 
abwarten und hoffen, dass diese Verord-
nung gar nicht für das eigene Unterneh-
men relevant ist?

Die DS-GVO zeigt eindeutig den sachli-
chen Anwendungsbereich und klärt, bei 
welchen Sachverhalten die Datenschutz-
Grundverordnung anzuwenden ist. Diese 
Norm ist sehr weit gefasst und bietet nur 
wenige Ausnahmen. 

Alle, die nicht unter die Ausnahmen fallen, 
sollten sich frühzeitig mit dem Thema und 
dessen Auswirkungen beschäftigen. Klar ist: 
Wer heute schon auf solide Datenschutz-
prozesse und IT-Sicherheitsmaßnahmen 
baut, kann auf einer guten Basis starten. 

Wer allerdings hier noch Lücken aufweist, 
muss mit erheblichem Mehraufwand rech-
nen. Die Auswirkungen reichen nicht nur 
in die Auditprozesse oder in bestehende 
Datenschutzerklärungen hinein, sondern 
schließen eine vorbereitete Risikoein-
schätzung der Prozesse ein, die personen-
bezogene Daten verarbeiten – auch über 
die Unternehmensgrenzen hinweg. Hier 
sei das Thema Auftragsdatenverarbeitung 
oder sogar die Weitergabe an Drittländer 
angesprochen.

Umstellung der IT-Systeme
Sicherlich ist die Umstellung der IT-Syste-
me die größte Herausforderung für die Un-
ternehmen. Viele Prozesse der Auskunfts-
pflicht oder der Löschung (Lösch-Flags, 
Retention-Dates) sind in den aktuellen 
Systemen kaum enthalten. Eine Kontrolle 
beispielsweise im Dateisystem kann in der 
Praxis kaum erfolgen. Hier setzt eher der 
Grundsatz der Datenvermeidung an. Der 
Gesetzgeber hat aber auch Techniken wie 
Verschlüsselung und Pseudo-Anonymisie-
rung als Mittel zum Schutz personenbezo-
gener Daten in der DS-GVO beschrieben. 

Aber auch diese Techniken müssen geplant 
und in einem Change eingeführt werden. 
Und nicht jedes Unternehmen verfügt über 
IT-Systeme wie einen IBM Mainframe mit 
integrierten Verschlüsselungstechniken, 
der alle Daten, die mit einer Anwendung 
verbunden sind, mit einem Klick verschlüs-
seln kann. Dies sind nützliche technische 
Hilfsmittel, können aber nur ein Teil eines 
Maßnahmenkatalogs sein, um dem Ziel der 
Schaffung eines Datenschutzmanagement-
systems gerecht zu werden. 
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Sicherlich wird es in den Fachabteilungen 
zu Verfahrensdiskussionen und in den IT-
Abteilungen zu einer erhöhten Arbeitsbelas-
tung wegen der Umsetzung der einzelnen 
technischen Maßnahmen kommen. Die 
organisatorischen Maßnahmen sollte der 
Datenschutzbeauftragte unbedingt mit dem 
Top-Management abstimmen und ein Da-
tenschutz-Managementsystem entwickeln.

Prüfung der Verfahren  
und Prozesse
Nutzen Sie die wenigen verbleibenden Mo-
nate, um sowohl die technischen als auch 
die organisatorischen Abläufe in Ihrem Un-
ternehmen systematisch auf den Prüfstand 
zu stellen, neu zu designen und auf die DS-
GVO abzustimmen. Das Thema Datenschutz 
ist komplex und langwierig, deshalb ist jetzt 
Zeit zu handeln. 

Die PROFI AG unterstützt Sie gerne bei 
Ihren ersten Prüfungen der Verfahren 
und Prozesse, der Erstellung einer GAP-
Analyse, der Bewertung und Priorisierung 
anstehender Maßnahmen und der Doku-
mentation der Ergebnisse. Die PROFI AG 
ist auch Ihr Partner für die Umsetzung der 
weiteren, vor allem technischen Maßnah-
men im IT-Datenschutz.

 

Robert Raß,  
Leiter Professional Services der PROFI AG
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AUTOS UND DAS INTERNET DER DINGE 
SICHERER MACHEN     
Security-Tests auf der IBM Watson IoT Platform

Zu den Hacker-Events Black Hat und DEF 
CON in Las Vegas hat IBM Security neue Si-
cherheitstests vorgestellt. Diese werden ab 
sofort im Bereich Automobilsicherheit und 
Internet of Things (IoT) angeboten und von 
einem Forschungsteam der IBM X-Force Red 
bereitgestellt. Das Team prüft Backend-Pro-
zesse, Apps und physische Hardware, die zur 
Steuerung des Zugangs und der Verwaltung 
von intelligenten Systemen dienen. Über 
das Cloud-basierte Red Portal können in 
Zukunft Schwachstellen entdeckt und Test-
berichte erstellt werden. Außerdem werden 
Sicherheitsvorfälle auf Wunsch automatisch 
priorisiert und gesteuert. 

„Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, 
dass Sicherheitstests zu einer Schlüssel-
komponente in den Sicherheitsprogram-
men der Kunden geworden sind“, sagt 
Charles Henderson, Global Head von IBM X-
Force Red. „Die Investitionen in Sicherheits-
lösungen, um Probleme in Produkten und 
Dienstleistungen frühzeitig zu erkennen, ist 
eine weit lohnenswertere und günstigere 
Alternative, als von Cyber-Kriminellen 
ausgenutzte Schwachstellen nachträglich 
zu beheben. Dank unserer Investitionen in 
Experten, Tools und Fachwissen konnten 
wir im ersten Jahr von IBM X-Force Red die 
Angebote von Sicherheitstests mehr als ver-
dreifachen. Dadurch haben wir den Angriff 
zur besten Verteidigung unserer Kunden 
gemacht.“ 

Red Portal: Basis für  
Sicherheitstests bei IBM 
Im Februar 2017 startete IBM X-Force das 
Red Portal, eine Cloud-basierte Kollabora-
tionsplattform für Kunden und Sicherheits-
experten, die eine umfassende Sicht auf 
Sicherheitstestprogramme präsentiert. 
Hier reihen sich auch die neuen Sicher-
heitstests für IoT und Connected Cars ein, 
die IBM in Las Vegas auf den Hacker-Events 
Black Hat und DEF CON vorgestellt hat. Auf 
dem Red Portal können Kunden in Echt-
zeit Testprojekt-Meilensteine einsehen, 
Schwachstellen über alle Vermögenswerte 
hinweg erkennen und sich Ergebnisberich-
te und den Gesamtstatus ihres verwalteten 
Testprogramms anzeigen lassen. Das Por-
tal zentralisiert und strafft alle Absprachen 
mit X-Force Red und bietet die Möglichkeit, 
bei den kritischsten Fällen sofort mit der 
Sanierung zu beginnen. 

Neue Sicherheitstests für  
das Internet of Things 
Die neuen IoT-Sicherheitstests werden 
auf Basis der Watson IoT Platform bereit-
gestellt. Die IBM Watson IoT Platform als 
Cloud-basierter Service bietet maßge-
schneiderte Sicherheitslösungen mit in-
tegrierten Sicherheitskontrollen. So kann 
beispielsweise auch Threat Intelligence für 

IoT genutzt werden. Die Sicherheitstests 
helfen Kunden, Risiken in der IoT-Land-
schaft zu visualisieren und Reaktionen auf 
IoT-Vorfälle automatisch zu priorisieren 
und zu steuern. 

Mehr als die Hälfte der Unternehmen testen 
heute ihre IoT-Anwendungen nur während 
der ersten Produktionsphase. Dadurch ent-
steht ein hohes Risiko von Schwachstellen in 
den bestehenden Systemen, die ausgenutzt 
werden könnten. Mit der Plattform von IBM 
können die IoT-Umgebungen der Kunden 
konfiguriert und verwaltet werden. IBM 
X-Force Red bietet eine zusätzliche Sicher-
heitsebene sowie Penetrationstests. Die Fä-
higkeiten und Erfahrungen des X-Force Red 
Teams sowie der in der Watson IoT Platform 
gesammelten Expertise bieten die entschei-
denden Komponenten, um den Kunden den 
besten Start von der Gestaltung bis hin zum 
Go-Live ihrer IoT-Lösung zu ermöglichen. 

Die Sicherheit 
des Connected 
Car ist eine glo-
bale Priorität 
Angesichts der aktu-
ellen und zukünftigen 
Herausforderungen bei der Sicherung von 
vernetzten Automobilen hat IBM X-Force 
Red auch eine neue Sicherheitslösung für 
den Automotive-Bereich entwickelt. Sie 
soll Kunden helfen, Hardware, Netzwerke, 
Anwendungen und menschliche Inter-
aktionen zu sichern. Dafür arbeiten die 
IBM-Experten mit mehr als einem Dutzend 
Automobilherstellern und Automobilzu-
lieferern zusammen, um Fachwissen zu 
sammeln und programmatische Durch-
dringungstests und Beratungsleistungen 
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aufzubauen. Die daraus entwickelten Si-
cherheitstests für den Automotive-Bereich 
zielen darauf ab, die Best Practices der 
Branche zu protokollieren, zu teilen und 
Sicherheitsprotokolle zu standardisieren. 

Die IBM X-Force Red setzt für die Sicher-
heitstests einige aus der Forschung im letz-
ten Jahr gewonnenen Erkenntnisse ein, von 
denen Verbraucher und die Automobilindu-
strie in Bezug auf Sicherheitsfehler in Con-
nected Cars berichtet haben. Die Forscher 
schauten sich vor allem die Übertragung 
von Connected Cars auf neue Eigentümer 
an und prüften, ob sich dadurch Diebstahl-
gelegenheiten für Dritte ergaben. Denkbar 
sind hier zum Beispiel das Verriegeln und 
Entriegeln von Türen, Fernstart, Licht- und 
Hupensteuerung und die Fähigkeit, den 
aktuellen Besitzer durch eine App zu lokali-
sieren. Die Untersuchungen ergaben, dass 
selbst bei vier großen Automobilherstellern 
Sicherheitslücken bestanden. 

Das kann daran liegen, dass in einem 
Connected Car oft eine drei- bis vierstelli-
ge Anzahl von miteinander verbundenen 
Komponenten und Systemen installiert 
wird. Sie alle haben eigene Schwachstellen 
und unterliegen eigenen Sicherheitskont-
rollen. Dass diese Komponenten kombiniert 
werden und mit mobilen Applikationen und 
externen Servern verbunden sind, steigert 
die Summe der potenziellen Schwachstellen 
des Fahrzeugs weiter. Deshalb führt IBM X-
Force Red eine diskrete Sicherheitsprüfung 
der Komponenten sowie eine lösungsbasier-
te Sicherheitsprüfung für das Gesamtsys-
tem des Fahrzeugs durch. 

Watson IoT 
Platform 
und IBM X-
Force Red 
Ob in Haushalts-
geräten oder im 
Maschinenbau 
– das Internet of Things ist allgegenwärtig. 
Während die Erkenntnisse aus IoT-Daten 
dazu beitragen, dauerhafte Kundenbezie-
hungen und Umsatzsteigerungen zu er-
reichen sowie eine höhere Nachfrage und 
verkürzte Produktionszyklen zu schaffen, 
führen sie auch oft zu überhasteten oder 
gar nicht durchgeführten Sicherheitstests 
für diese neuen Produkte und Dienstleis-
tungen. 

Aufgrund der Sicherheitslücken aufkom-
mender Technologien wie IoT und Con-
nected Cars hat die IBM X-Force Red ihre 
Sicherheitstests angepasst. Programmatic 
und On-Demand-Sicherheitstests über den 
gesamten Lebenszyklus der Produkte sor-
gen nun dafür, dass Schwachstellen pro-
aktiv gefunden werden können. Kunden 
der Watson IoT Platform können nun das 
Sicherheits-Know-how von IBM X-Force 
Red nutzen, um die gesamte Entwicklung 
und Implementierung ihrer Produkte zu 
unterstützen. 

Durch die zunehmende Vernetzung von 
Haushaltsgeräten und von Automobilen 
entstehen ungeahnte Sicherheitsrisiken. 
Sowohl große Konzerne als auch kleine 
und mittelständische Betriebe müssen für 
diese Herausforderungen eine größere Sen-
sibilität entwickeln und Sicherheitslücken 
rechtzeitig beheben. Durch die Watson IoT 
Platform können Unternehmen eine siche-
rere Grundlage für ihre Produkte schaffen. 

Zusätzlich können sich IBM-Kunden an 
die Sicherheitsexperten der X-Force Red 
wenden, die ihnen mit ihrer Erfahrung und 
Expertise zur Seite stehen. 

Christian Nern,  
Head of Security Software DACH  
bei IBM Deutschland 

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG: 
Andreas Rühl, Consultant Strategie-  
und Architektur beratung Informations-
sicherheit  
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Wissen, worum es geht

IT-SICHERHEIT VS.  
INFORMATIONSSICHERHEIT

Mit der stetig steigenden Zahl von Sicher-
heitsbedrohungen und -vorfällen steigt 
auch die Notwendigkeit bei Unternehmen 
und Organisationen, die eigenen Informa-
tionen zu schützen.

In diesem Zusammenhang treten nun zwei 
Begriffe in den Fokus. Zum einen ist dies 
IT-Sicherheit und zum anderen Informati-
onssicherheit. Sie werden häufig synonym 
verwendet, sind es aber nicht und verlan-
gen deshalb besondere Betrachtung, um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen.

IT-Sicherheit auch bekannt als  
Cybersecurity
IT-Sicherheit oder auch Cybersecurity be-
schäftigt sich vornehmlich mit den Bedro-
hungen, die auf digitalem Wege auf digitale 
Informationen und die sie speichernden 
und verarbeitenden Systeme einwirken.

Doch was, wenn Informationen aus anderen 
Prozessen heraus an unbefugte Dritte wei-
tergegeben werden oder Informationen aus 
Unternehmen nicht auf digitalem Weg extra-
hiert, manipuliert oder gelöscht werden? Die 
IT-Sicherheit greift in diesen Fällen nicht und 
auch in anderen Fällen oft zu kurz.

Informationssicherheit
Informationssicherheit beschäftigt sich 
ebenfalls mit der Absicherung aller digital 
vorhandenen Informationen und der sie spei-
chernden oder verarbeitenden Systemen.

Als ganzheitlicher Ansatz verfolgt die Infor-
mationssicherheit aber weitergehend die 
Absicherung auch aller anderen Informatio-
nen innerhalb der betrachteten Organisati-
on. Sie richtet hierdurch den Fokus ebenso 
auf die IT-Systeme, auf die Mitarbeiter, auf 
die analogen Informationen wie auch auf 
die mit Informationen in Zusammenhang 
stehenden Prozesse, Geräte, Lokalitäten und 
Dokumente. 

Meist wird in diesem Zusammenhang ein 
ISMS (Information Security Management Sys-
tem) eingesetzt. Dieses gewährleistet, dass 
die betreffende Organisation die Kompe-
tenz entwickelt, sich auf bestehende sowie 
neue Risiken in der Informationssicherheit 
einzustellen.

Hierzu gilt es Risiken, Kosten und Nutzen 
abzuschätzen, Informationen zu klassifizie-
ren und entsprechend den Anforderungen 
und Risiken zu schützen, egal ob digital 
oder analog.

Die PROFI AG besitzt die benötigten Kom-
petenzen sowohl in der Informations- und 
IT-Sicherheit als auch in den einzelnen 
Maßnahmen und Strategien, um Ihnen bei 
allen erforderlichen Schritten behilflich 
sein zu können, unabhängig davon, wel-
chen Standard Sie anstreben oder welchen 
Regularien Sie unterworfen sind. Ferner 
beraten wir Sie gerne zu alle Ebenen der 
Strategie, Einführung und Umsetzung oder 
stehen Ihnen als externer Informationssi-
cherheitsbeauftragter zur Seite.

 
 
Andreas Rühl,  
Consultant Strategie- und Architekturbera-
tung Informationssicherheit der PROFI AG

IT-Sicherheit

Informations sicherheit
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COC – CODE OF CONDUCT    
Drei Buchstaben schaffen Vertrauen in die Cloud

Ohne Cloud geht bei den meisten deut-
schen Unternehmen nichts mehr, wie der 
Bitkom Cloud-Monitor 2017 bestätigt. Top-
Priorität hat dabei das Thema Sicherheit, 
sodass sich nun verbindliche Regeln etab-
lieren. Denn damit eine neue Technologie 
im Markt akzeptiert wird, müssen klare 
Regeln festgelegt werden, die regelmäßig 
überprüft werden.

Entscheidend sind also nicht nur die 
Wahl des richtigen Cloud-Dienstes und 
des jeweiligen Anbieters, sondern auch 
die Standards. Das hat auch die Politik 
erkannt und mit einigen Unternehmen den 
European Union Data Protection Code of 
Conduct for Cloud Service Providers (CoC) 
erarbeitet. Es ist nicht das erste Regelwerk, 
aber das umfassendste und auf Langfristig-
keit angelegt. SCOPE Europe, eine neue 
unabhängige Organisation, wird die wei-
tere Entwicklung des CoC beaufsichtigen, 
geeignete Governance-Gremien einrichten 
und so die Zuverlässigkeit und Transpa-
renz des CoC sicherstellen. 

Der CoC entstand in dreijähriger Zusam-
menarbeit zwischen der Europäischen 
Kommission und verschiedenen Cloud-
Service-Providern wie IBM – eines der 
Gründungsmitglieder des CoC. Der CoC 
orientiert sich an den Bedürfnissen des 
Markts sowie an Kundenanwendungen und 
umfasst Dienste für Infrastruktur-, Platt-
form- und Software-as-a-Service, die indi-
viduell zertifiziert werden müssen, nicht 
der Anbieter als solcher. Das ist essenziell, 
denn ein Anbieter kann durchaus sichere 
Plattformdienste anbieten, aber die Anfor-
derungen an Software-as-a-Service nicht 
erfüllen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 
Die Anwender profitieren vom CoC, hilft er 
ihnen doch bei der Auswahl des entspre-
chenden Cloud-Providers und des jeweili-
gen Dienstes. Denn die Unternehmen, die 
ihre Cloud-Dienste im Rahmen des CoC zer-
tifizieren, verpflichten sich, dass ihre Daten-
schutz- und Sicherheitsrichtlinien weit über 
die gesetzliche Einhaltung hinausgehen. 
Über den CoC bekommen Unternehmen 
einen transparenten Überblick über das 
Angebot am Markt und können nach ihren 
individuellen Anforderungen entscheiden. 

Es liegt in der Hand jedes Anwenders zu 
bewerten, inwieweit man sich auf den CoC 
oder auf individuelle Definitionen einzelner 
Cloud-Anbieter verlässt. Der Beitritt zum 
CoC ist grundsätzlich freiwillig – die Anbieter 
entscheiden selbst, ob sie ihre Dienste zerti-
fizieren lassen oder einen individuellen Weg 
gehen, um spätestens im Mai 2018 konform 
mit der EU-GDPR (Datenschutz-Grundver-
ordnung) zu sein. In der Praxis bedeutet das, 
dass Rechtsabteilungen bei Abweichungen 
vom CoC die herstellerspezifischen Vorschlä-
ge prüfen, was wiederum zu Verzögerungen 
in den Projekten führen kann. Warum also 
auf individuelle Regeln eingehen, wenn es 
eine EU-weite Regelung gibt? 

Generell gilt: Augen auf bei der Wahl des 
Cloud-Service-Providers. Beim Thema 
Sicherheit setzt der CoC einen soliden Rah-
men, auf den sich Unternehmen fraglos 
verlassen können. 

Aleksandar Francuz,  
IBM Cloud Platform Leader Deutschland, 
Österreich und Schweiz 

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:  
Robert Raß, Leiter Professional Services
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SAP S/4HANA 

SAP hat mit SAP S/4HANA eine vollkom-
men neue Lösung entwickelt und begrün-
det damit eine innovative Produktlinie, die 
die SAP Business Suite mit dem Kernpro-
dukt SAP ERP ablösen soll. SAP betont da-
bei, dass SAP ERP für einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren (also bis zum Jahr 
2025) noch weiter gewartet und entwickelt 
werden soll. Gleichwohl soll SAP S/4HANA 
die Nachfolge von SAP ERP antreten. SAP 
versteht SAP S/4HANA als die neue strate-
gische Plattform für SAP-Kunden.

Die wesentlichen Innovationen 
von SAP S/4HANA sind:

• Die Datenbank SAP HANA 
Den Kern der neuen Lösung bildet SAP 
HANA, die als In-Memory-Plattform für alle 
Daten dient. Neben der reinen ERP-Funkti-
on dient SAP HANA sowohl als Basis für Big-
Data-Analysen als auch für die Abbildung 
weiterer Anwendungsszenarien.

• Die neue Benutzeroberfläche SAP Fiori 
Die neue User-Interface-Technologie SAP 
Fiori in SAP S/4HANA unterstützt ein rol-
lenbasiertes Arbeiten der Anwender durch 
eine intuitive Bedienung. Darüber hinaus 
steht sie auf verschiedenen Geräten zur 
Verfügung, z. B. auf Smartphones und Ta-
blets, ohne dass die Benutzeroberfläche 
angepasst werden muss.

• Integration in soziale Netzwerke und 
das Internet der Dinge 
Die Möglichkeiten zur Vernetzung von SAP 
S/4HANA mit sozialen Netzwerken, dem 
Internet der Dinge (Internet of Things) und 
mit anderen Software-Produkten, wie z. B. 
dem Beschaffungsnetzwerk SAP Ariba 
oder der Reisemanagementlösung Concur, 
betrachtet SAP ebenfalls als essenzielle 
Innovation.

• Unterschiedliche Betriebsmodelle  
Es können verschiedene Betriebsmo-
delle, sogenannte Deployment-Formen, 
von SAP S/4HANA genutzt werden, vom 
On-Premise-Betrieb über die Nutzung des 
Services SAP HANA Enterprise Cloud mit 
einem Funktionsumfang, der fast dem On-
Premise-Betrieb gleichkommt, bis hin zur 
Nutzung von Cloud-Versionen spezieller 
Produkte.

Heutige SAP-Systemlandschaften zeichnen 
sich durch eine hohe Komplexität aus. Daten 
und Prozesse werden auf unterschiedliche 
Systeme verteilt und müssen über entspre-
chende Integrationssysteme miteinander 
kommunizieren. Die systemübergreifende 
Datenredundanz und resultierende Schnitt-
stellen sorgen häufig für eine mangelnde

Innovationsfähigkeit. Das Adaptieren neuer 
Lösungen in derartige Strukturen birgt Risi-
ken und führt meist zu einem hohen Testauf-
wand, um die notwendige Systemstabilität 
zu gewährleisten. Die meisten Systeme 
werden von eigenem IT-Personal betreut 
und binden dadurch wertvolle Ressourcen.

Diese Einschränkungen stehen den Anforde-
rungen gegenüber, die sich durch die digita-
le Transformation ergeben. SAP S/4HANA 
nutzt dabei als eine wesentliche Komponen-
te die HANA-Datenbank. Sie wurde unter an-
derem mit dem Ziel konstruiert, ein deutlich 
vereinfachtes Datenmodell abzubilden und 
kürzere Zugriffzeiten zu ermöglichen.

Die HANA-Datenbank wurde im Jahr 2010 
vorgestellt. Im Gegensatz zu den klassischen 
Datenbanken basiert sie auf der sogenann-
ten In-Memory-Technologie. Durch die neue 
HANA-Technologie können wesentliche

Die Business Suite der nächsten Generation

SAP Press – Moderne Anforderungen und SAP S/4HANA

Benutzer

SAP S/4HANA

SAP Fiori User Experience (UX)
rollenbasiertes Benutzererlebnis auf allen Geräten

SAP-S/4HANA-Anwendungen und -Erweiterungen

SAP-HANA-Plattform
In-Memory-Plattform für sämtliche Daten

On-premise-Version

native Integration für hybride Szenarien

Ariba Concur Fieldglass Hybris SuccessFactors

Cloud-Version

Internet  
of Things

Business-
Netzwerke Geräte

Soziale 
Netzwerke Big Data
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Anforderungen an moderne IT-Systeme 
abgedeckt werden. Aufgrund der erheblich 
verbesserten Zugriffszeiten ist es möglich, 
flexible Auswertungen in Echtzeit auf großen 
Datenmengen durchzuführen. Die HANA-
Datenbank bietet damit eine integrierte 
Lösung, um sowohl strukturierte als auch 
unstrukturierte Daten zu verarbeiten.

In der SAP Business Suite bzw. in SAP ERP 
gibt es teilweise mehrere Lösungsansätze, 
um identische Geschäftsanforderungen und 
Abläufe im Unternehmen zu unterstützen. 
So gibt es z. B. verschiedene Konzepte für 
die Budgetierung, die technisch unterstützt 
werden. Auch Entwickler können, je nach 
Anforderung, zwischen dem ABAP Stack, 
dem Java-Stack und zwischen verschiede-
nen Technologien für die Programmierung 
von Eigenentwicklungen bzw. Benutzerober-
flächen wählen. 

SAP selbst hat sich bei der Entwicklung von 
Lösungen ebenfalls unterschiedlicher Tech-
nologien bedient. Die Verwendung dieser 
unterschiedlichen Technologien, Program-
miersprachen und -umgebungen hatte zur 
Folge, dass sowohl verschiedene Prozesse 
der Software-Produktion bestanden als 
auch unterschiedliche Mechanismen für 
Lebenszyklen genutzt wurden. 

Diese Heterogenität hat zwei wesentliche 
Konsequenzen: Zum einen wurde die War-
tung erheblich komplizierter, komplexer und 
damit auch kostenintensiver. Zum anderen 
wurden Innovationszyklen zwangsläufig 
länger und die Systemstrukturen unflexi-
bel. Die Bereitstellung einer Cloud-fähigen 
Lösung sowie deren Betrieb wurden z. B. 
durch die Vielfalt an Möglichkeiten ebenso 
verkompliziert.

Bei der Entwicklung von SAP S/4HANA wur-
de aus diesem Grund das Principle of One 
zum Leitgedanken der neuen Produktlinie 
erhoben. Das Principle of One besagt, dass 
idealerweise für eine Anforderung nur ein 
Lösungsansatz zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Der Leitgedanke bezieht sich auf 
unterschiedliche Ebenen: Er gilt einerseits 
inhaltlich, andererseits auch technisch und 
impliziert hierdurch erhebliche Veränderun-
gen an der gesamten Systemarchitektur und 
an den Funktionen zwischen SAP S/4HANA 
und der SAP Business Suite.*

PROFI AG hilft Ihnen dabei, die richtige 
Systemlandschaft zu finden. Während der 
Architektur-Workshops zu SAP S/4HANA 
erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die 
entsprechende Zielarchitektur und unter-
stützen Sie auch gerne bei der Transforma-
tion zu SAP S/4HANA oder der Installation 
auf der neuen Zielarchitektur.

Swen Uwe Förster, 
Geschäftsfeldleiter Strategie & Architek-
turberatung & SAP Technologieberatung 
der PROFI AG 

* Ulf Koglin, SAP S/4HANA, SAP PRESS, 2016
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In diesem Jahr fanden das Haupt-Event in 
Las Vegas und der EMEA-Ableger in Barcelona 
im Abstand von nur wenigen Wochen statt 
– deshalb berichten wir für Sie von den vorge-
stellten Neuerungen beider Veranstaltungen. 

VMwares strategische  
Ausrichtung 
Die VMworld 2017 war nicht wie in den Jah-
ren zuvor von einem schlagzeilenträchtigen 
Ereignis wie dem Kauf einer Nicira (2012), 
AirWatch (2014) oder der Übernahme durch 
Dell (2016) geprägt. Die vermutlich meistbe-
achtete Ankündigung des Jahres war die Ver-
fügbarkeit von VMware Cloud on AWS, welche 
als Tech-Preview bereits letztes Jahr gezeigt 
wurde. Ansonsten gab es eher eine Häufung 
diverser Neuerungen, welche die aktuell 
strategischen Themen wie Hybrid Cloud oder 
Containerisierung / DevOps umfassen, aber 
auch klassische Bereiche wie Security oder 
die Homogenisierung und Interoperabilität 
des Produktportfolios betreffen. Das bereits 
vor einigen Jahren ausgegebene Credo „Any 
cloud, any app, any device“ steht hierbei im 
Fokus. Deshalb arbeitet VMware konsequent 
daran, Partnerschaften mit großen Public-
Cloud-Anbietern auf- und auszubauen und 
auch die Lösungen anderer Anbieter im 
SDDC-Umfeld mit den eigenen Produkten 
kompatibel zu machen. 

Hybrid Cloud 
VMware Cloud on AWS 
Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, 
wurde nun die allgemeine Verfügbarkeit 
von VMware Cloud on AWS verkündet. Der 
Kunde mietet hier jeweils bare-metal ESXi 
Hosts (2 Sockets, 18 Cores, 512 GB RAM, 
13,8 TB NVMe Storage) an, welche er jedoch 
flexibel hinzufügen und entfernen kann. Ein 
Cluster besteht aus aktuell 4 bis 16 dieser 
Hosts und verwendet, wie naheliegt, vSphe-
re, vSAN und NSX als Compute-, Storage- 
und Netzwerk-Virtualisierung. 

vCloud Foundation 
vCloud Foundation ist ein LifeCycle Manager, 
welcher die SDDC-Komponenten vSphere, 
vSAN und NSX, aber auch die vRealize-Pro-
dukte verwendet und integriert, um eine ein-
heitliche Deployment-Lösung für On-Premise 
Workloads sowie Public Clouds bereitzustel-
len und damit den hybriden Cloud-Ansatz für 
Kunden praktikabler zu gestalten. 

Die Software kann als „Ready Systems“, 
ähnlich dem vSAN-Ready-Nodes-Ansatz, 
vorinstalliert, als „Integrated Systems“ 
Deployment auf entsprechender Hardware 
ausgerollt oder als SaaS aus einer Public 
Cloud bezogen werden. 

NSX-T 2.0 
Vor einem Jahr zeigte VMware einen NSX 
Prototype, welcher anstatt der klassischen 
vSphere-basierten Implementierung die 
NSX-Funktionalität in der AWS Cloud 
bereitstellen soll. Dieses NSX-T hat nun 
die Version 2.0 erreicht und wird damit für 
Kunden, welche bereits Workloads in der 
AWS betreiben, verfügbar gemacht. NSX-T 
wird auch im Cloud-on-AWS-Angebot zum 
Einsatz kommen und ermöglicht so ein ein-
faches Verschieben von Systemen zwischen 
lokalen Datacentern und Clouds. Zusätzlich 
unterstützt NSX-T 2.0 KVM als Hypervisor 
und soll auch für andere Public-Cloud-
Anbieter verfügbar gemacht werden. 

HCX 
Mit HCX (Hybrid Cloud eXtender) soll der 
Zaun zwischen klassischen und Software-
definierten Infrastrukturen mit Hilfe einer 
Layer-2-Kopplung beseitigt werden. Durch 
die verbesserten Migrationsmöglichkeiten 
verliert die unterliegende Infrastruktur an 
Relevanz. Dies soll dem Kunden in Zukunft 
die Nutzung von Ressourcen verschiedener 
Umgebungen und Architekturen erleichtern. 

HCX soll ab Ende 2017 für IBM und OVH 
verfügbar sein. 

vRealize Multi Cloud 
Auch die VMware-Cloud-Management-
Produkte der vRealize-Familie haben sich 
in ihren aktuellen Releases weiter geöffnet, 
um nun nicht mehr nur auf On-Premise-
Umgebungen und VMware-vCloud-Ressour-
cen zugreifen zu können, und wurden kon-
sequent um weitere große Cloud-Anbieter 
wie Microsoft Azure erweitert. 

Container / DevOps 
Integrated Container 
VMwares Container-Management-Lösung 
erhält mit Version 1.2 einige Updates wie ein 
verbessertes UI im HTML5 Web Client oder 
ein verbessertes Identitäts- und Zugriffsma-
nagement. Die sicherlich spannendste Neu-
erung ist jedoch die Möglichkeit, nun auch 
Docker Hosts mit Integrated Containers 
managen zu können. 

VMware Integrated OpenStack 4.0 
Auch die VMware-eigene OpenStack-
Distribution erhält ein Update auf Version 
4.0 und basiert nun auf dem OpenStack 
Release Ocata. Hier wurde ein nativer 
Container-Support, die Unterstützung 
einer Multi-vCenter-Umgebung sowie die 
Integration in das Automationsprodukt 
vRealize Automation eingeführt. 

„Any cloud, any app, any device“

NEUERUNGEN VON DER VMworld 2017
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App Defense 
App Defense erweitert das Portfolio im Se-
curity-Umfeld von VMware. Es setzt auf den 
Security Features von NSX auf und erweitert 
diese um die Fähigkeit, Gefährdungen zu 
erkennen und automatisch darauf zu reagie-
ren. App Defense nutzt hierbei das Prinzip 
der Verhaltensanalyse. Das normale Verhal-
ten eines Systems wird erlernt, und sollte 
sich dieses auf verdächtige Weise verändern, 
wird dies identifiziert und gemeldet oder 
automatisch darauf reagiert. So kann zum 
Beispiel mithilfe von NSX dem System direkt 
die Kommunikation im Netzwerk untersagt 
werden, um eine mögliche Verbreitung von 
Schad-Code zu unterbinden. 

Backup 
Backup ist kein neues Thema, jedoch zeigt 
schon allein die Entwicklung bestehender 
Produkte und das Aufkommen neuer Anbie-
ter in diesem Umfeld, welche Dynamik hier 
aktuell herrscht. 

Veeam 
Entgegen der Ankündigung der VeeamOn 
werden einige neue Features, welche für die 
Version 10 angekündigt waren, nun bereits 
in die Version 9.5 Update 3 fließen, darunter 
die Integration für IBM Storage (SVC und 
Storewize), ebenso die Unterstützung des 
Nutanix-eigenen Hypervisors AHV. Veeam 
wäre damit der erste große Backup-Anbie-
ter, der diesen Hypervisor unterstützt. 

TSM 
Auch IBMs Backup- und Archivierungslö-
sung Spectrum Protect (besser bekannt als 
TSM), beziehungsweise die Erweiterung für 
virtuelle Umgebungen Spectrum Protect for 
Virtual Environments (früher TDP4VE), wird 
zeitnah ein größeres Update erhalten. Leider 
sind noch keine konkreten Informationen zu 
den Neuerungen bekannt. Momentan stellt 
nach unserer Auffassung das überschau-
bare Feature-Set aktuell auch das kleinere 
Problem dar, im Vergleich zur Anpassung im 
Lizenzmodell, welche ab vSphere 6.5 greift 
und signifikante Kosten verursachen kann. 

Rubrik 
Rubrik bietet Backup Appliances an, welche 
neben der Software selbst ein dedupliziertes 
Scale-out Repository bieten und sehr einfach 
und flexibel erweitert werden können. Die 
Oberfläche ist sehr intuitiv und erinnert an 
das Prism UI von Nutanix. Zwar hat Rubrik 
sich in den vergangenen Monaten schnell 
entwickelt und Features wie End-to-End-Ver-
schlüsselung und den Support für physische 
Server mit Windows oder Linux OS integriert. 
Jedoch ist es immer noch ein sehr junges 
Produkt, welches viel verspricht, aber für 
den produktiven Einsatz in Kundenumge-
bungen noch reifen muss und genauen Tests 
unterzogen werden sollte. 

Digital Workspace
Workspace ONE | AirWatch
Der Trend, das eigene Portfolio zusammen-
wachsen zu lassen und mit wichtigen Lösun-
gen und Anbietern am Markt zu integrieren, 
setzt sich auch im Enduser Bereich fort. Als 
VMware 2014 Airwatch kaufte war dies nur 
konsequent, um das eigene Angebot im Be-
reich Enduser und VDI um den bis dato noch 
brach liegenden Zweig der Mobile Devices zu 
erweitern. Seither wird daran gearbeitet, die 
Produkte miteinander zu verknüpfen und so 
aus zwei guten Einzelprodukten eine ganz-
heitliche Lösung zu schaffen, welche neben 
virtuellen Desktops und Applikationen auch 
das Device Management für Smartphones, 
Tablets, Laptops oder PCs völlig unabhän-
gig vom Hersteller oder Betriebssystem 
ermöglicht. 

Mit der Ankündigung, AirWatch und Work-
space ONE nun vollständig ineinander 
zu integrieren, macht VMware an dieser 
Stelle einen wichtigen Schritt. Auch eine 
durchgängige Single-Sign-On-Integration 
bis zur Applikation, macht die Nutzung für 
den Anwender einfacher und ein stimmiges 
Gesamtbild entsteht.

Vmware vRealize Familie im SDDC
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Dabei wird die Integration neuer Themen 
nicht vernachlässigt. So kommt als neues 
Feature nun eine Integration für Office 
365 in das Portfolio der unterstützenden 
Software-as-a-Service Angebote hinzu und 
die Integration des Windows 10 Manage-
ments ermöglicht neue Ansätze im Bereich 
Software Deployment, beziehungsweise 
macht viele alte Lösungen überflüssig.

Workspace ONE Intelligence
Eine weitere Herausforderung im Bereich 
Enduser ist die Administration und das Ma-
nagement von immer mehr Geräten in einem 
stetig wachsenden Ökosystem aus Modellen 
und Herstellern. Wie im Server-Bereich, ist 
der Ansatz von VMware auch hier Analyse 
und Automation. 

Das Produkt „Workspace ONE Intelligence“ 
setzt auf der Workspace ONE Plattform auf 
und ermöglicht das Monitoring von Soft-
ware-Verteilung, Appliaktions-Nutzung und 
Lizenzierung, oder auch die Überwachung 
der Verteilung von OS Patches. Es bietet 
auch die Möglichkeit, per Smart Planning 
Applikationen oder Lizenzaktualisierungen 
kontrolliert und geplant auszurollen. 

Ergänzt wird dies durch eine Automation 
Engine, welche einen autonomen Rollout 
ermöglicht, aber auch auf eintretende Kon-
ditionen wie ein plötzliches Ansteigen der 
Crash-Rate einer bestimmten Applikation 
reagieren kann. Diese Workflows lassen sich 
über einen grafischen Designer erstellen und 
anpassen, was die Adaption dieser neuen 
Möglichkeiten innerhalb der IT-Abteilungen 
vereinfachen sollte.

 
Boris Heiland, 
Consultant der PROFI AG 
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PROFI erklärt die VMware Cloud Foundation

VMware CLOUD FOUNDATION

Hans Joachim Koch, Solution Architect 
Virtualization bei der PROFI AG, war eingela-
den, im Rahmen der VMworld in Barcelona 
im September vor Kunden und Partnern 
über die VMware Cloud Foundation zu refe-
rieren. Dies unterstreicht die hohe Kompe-
tenz der PROFI AG auf diesem Themenfeld.

Zur Beschleunigung der Umstellung auf 
SDDCs hat VMware jetzt VMware Cloud 
Foundation eingeführt, eine einheitliche 
Plattform für Private und Public Clouds. 

Cloud Foundation vereint die VMware-
Virtualisierung von Computing-, Storage- 
und Netzwerk-Ressourcen in einem nativ 
integrierten Stack, der intern oder aber 
als Service in der Public Cloud betrieben 
werden kann. Diese Plattform ermöglicht 
Organisationen, ihre geschäftliche Agilität 
und Skalierbarkeit zu verbessern, um die 
nächste Generation von Anwendungen zu 
unterstützen. 

Public-Cloud-Services sind zwar eine gute 
Lösung für viele Anwendungen, jedoch 
spielen unternehmenseigene Rechenzen-
tren weiterhin eine maßgebliche Rolle für 
geschäftskritische Anwendungen, die ein 
höheres Maß an Kontrolle und Sicherheit 
erfordern. Aus diesem Grund suchen Unter-
nehmen nach einem agileren, serviceori-
entierten IT-Modell, das sowohl Private als 
auch Public Cloud nutzt. Mit Cloud Foun-
dation können CIOs ihren Unternehmen 
ermöglichen, von den betrieblichen und 
finanziellen Vorteilen webbasierter Cloud-
Serviceanbieter zu profitieren.

Die wichtigsten Vorteile der  
VMware Cloud Foundation sind:
• Drastische Vereinfachung beim Weg  

zur Hybrid Cloud
• Steigerung der Produktivität von  

Administratoren
• Senkung der Gesamtbetriebskosten
• Entfall der Hardware-Kosten, wenn als 

Service in der Public Cloud genutzt

Die Hauptmerkmale und  
-funktionen sind:
• Computer-Virtualisierung
• Storage-Virtualisierung
• Netzwerkvirtualisierung
• Automatisiertes Lebenszyklus-

management unterstützt bei
• Bereitstellung
• Konfiguration
• Patching und Upgrades

Höchste externe personenbezogene 
Auszeichnung 
Jüngst wurde Hans Joachim Koch als VMwa-
re Cloud Foundation Evangelist ausgezeich-
net. Er ist damit der Erste auf dem deutschen 
Markt, der diese Zertifizierung erhält. Kochs 
umfangreiches und detailliertes Know-how 
um die VMware Produkte vSphere, vSAN, NSX 
und Cloud Manager sind der Grund für die 
außergewöhnliche Auszeichnung. Deutsch-
landweit gibt es nur drei weitere Personen, 
die ähnlich hohe Auszeichnungen halten und 
sich vExpert nennen können. 

Hans Joachim Koch,
Solution Architect Virtualization  
der PROFI AG
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IBM RÜSTET KUNDEN FÜR NEUES  
ZEITALTER DER DATENSICHERHEIT      
Sensible Informationen schützen

Gibt es einen Ausweg aus der Welle von Da-
tendiebstählen, die die globale Wirtschaft 
seit mehreren Jahren überspült? Welche 
Chancen bieten sich, die vermutlich zwei 
Billionen Dollar Schaden bis 2019 durch 
die Auswirkungen von Cyber-Kriminalität 
abzumildern? Welche Möglichkeiten haben 
Unternehmen, sich besser zu schützen und 
gleichzeitig die steigenden regulatorischen 
Maßnahmen bei personenbezogenen Daten 
zu bewältigen? 

Kein leichtes Thema, aber die Tatsache, 
dass nur vier Prozent der über neun Milli-
arden in den letzten Jahren entwendeten 
Datensätze verschlüsselt waren, spricht für 
sich. Dies ist der Grund, warum der größte 
Teil dieser Daten für organisierte Kriminelle, 
staatliche Akteure und missbräuchlich han-
delnde Mitarbeiter mit Zugang zu sensiblen 
Informationen bisher nutzbar war. 

Eine Lösung zeichnet sich indes für 
Business-Daten ab: Die durchgängige 
End-to-End-Verschlüsselung wird jetzt 
wirtschaftlich möglich. In der bedeutends-
ten Neupositionierung der von IBM für die 
Unternehmens-IT seit vielen Jahrzehnten 
entwickelten Großrechner / Mainframe-
Technologie erweitert IBM jetzt den schüt-
zenden kryptographischen Schirm seiner 
extrem leistungsstarken Verschlüsselungs-
technologie und des Schlüsselschutzes. 

Die fortschrittlichen kryptografischen 
Möglichkeiten der Großrechnerplattform 
erstrecken sich nun über Daten, Netzwerke, 
externe Geräte oder ganze Anwendungen, 
und zwar ohne Änderungen der Anwen-
dungen und Verfahren und praktisch ohne 
Auswirkung auf die Gesamtsystemleistung. 
Wichtige Teile der Neuvorstellung entstam-
men dem deutschen IBM-Forschungs- und 
Entwicklungszentrum in Böblingen. 

Eine aktuelle IBM-Studie zeigt, dass ein 
umfangreicher Einsatz von Verschlüsselung 
ein wichtiger Faktor für die Verringerung 
der Geschäftsrisiken und der Kosten eines 
Datendiebstahls ist. Das kann auch zu einer 
erheblichen Reduzierung der Kosten pro 
verlorenem oder gestohlenem Datensatz 
führen. Der IBM X-Force Threat Intelligence 
Index zeigt das Ausmaß dieses Risikos: Im 
Jahr 2016 wurden mehr als vier Milliarden 
Datensätze gestohlen, ein Anstieg von 556 
Prozent gegenüber 2015. 

Allerdings fehlt die Verschlüsselung bisher 
weitgehend in Unternehmens- und Cloud-
Rechenzentren, da aktuelle Lösungen für 
die Datenverschlüsselung in PC-Server-
basierten Umgebungen die Leistung (und 
damit die Benutzererfahrung) drastisch 
beeinträchtigen. Sie sind zudem komplex 
und teuer für die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften. Infolgedessen werden heute 
nur etwa zwei Prozent der Unternehmens-
daten verschlüsselt, während mehr als 
80 Prozent der mobilen Gerätedaten ver-
schlüsselt sind. 

Die durchgängige neue IBM-Verschlüs-
selung im Mainframe-Bereich ist ein 
deutlicher Beitrag zur Verbesserung des 
Datenschutzes, der von Chief Information 
Security Officers und Datensicherheits-
experten weltweit und von mehr als 150 
IBM-Kunden auf der ganzen Welt gefordert 
wurde. Deren Feedback ist in das neue 
IBM-Mainframe-System-Design über die 
vergangenen drei Jahre eingeflossen. 

Verschlüsselung aller Daten zu 
jeder Zeit 
IBM Z macht es zum ersten Mal Organisa-
tionen möglich, mit einem Klick alle Daten 
zu verschlüsseln, die mit einer Anwendung, 
einem Cloud-Service oder einer Datenbank 
verbunden sind. Dabei ist es egal, ob es 
sich um ruhende Daten („at rest“) oder 
Daten in Verarbeitung („in flight“) handelt. 
Die übliche Praxis heute ist es, nur kleine 
Datenmengen auf einmal zu verschlüsseln, 
und erheblichen Aufwand in die Auswahl 
und Verwaltung der zu verschlüsselnden 
Daten zu investieren. 

Die Massenverschlüsselung in Cloud-
Dimensionen durch IBM-Mainframes wird 
durch eine massive Erhöhung der krypto-
grafischen Leistung möglich. Ein extrem 
wichtiges Anliegen für Organisationen ist 
der Schutz der für die Verschlüsselung not-
wendigen Schlüssel. In großen Organisati-
onen zielen Hacker oft auf diese geheimen 
Schlüssel, die routinemäßig im Hauptspei-
cher stehen, wenn sie verwendet werden. 

Nur IBM-Großrechner können Millionen die-
ser Schlüssel in einer „manipulationssen-
siblen“ Hardware schützen, die Schlüssel 
bei jedem Anzeichen des Eindringens zur 
Selbstzerstörung bringt, sodass diese dann 
später in Sicherheit rekonstituiert werden 
können. Das sehen auch erfahrene Analys-
ten wie Peter Rutten von IDC so: „Die durch-
gängige Verschlüsselung, die mit der neuen 
IBM Z möglich ist und sich vom Design her 
auch darüber hinaus erstreckt, macht das 
System zur ersten allumfassenden Lösung 
gegen die Sicherheitsbedrohungen und Da-
tendiebstähle, die wir in den vergangenen 
24 Monaten erlebt haben.“
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Antworten auf anspruchsvolle 
Regulierungsvorschriften wie 
die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO / GDPR)  
Die neue Generation von IBM-Großrechnern 
ist auch darauf ausgelegt, Unternehmen da-
bei zu helfen, Vertrauen bei Verbrauchern 
aufzubauen und neue Standards wie die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) 
einzuhalten. Mit der EU-DSGVO werden sich 
ab kommenden Jahr die Anforderungen für 
in Europa tätige Organisationen hinsichtlich 
Datenschutz und entsprechender Nach-
weise deutlich verschärfen. Die EU-DSGVO /
GDPR fordert von Organisationen, Daten-
verletzungen innerhalb von 72 Stunden zu 
melden. Ansonsten drohen Geldstrafen von 
bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes; es 

sei denn, die Organisation kann nachwei-
sen, dass die Daten verschlüsselt wurden 
und die Schlüssel geschützt wurden. 

Auf der US-amerikanischen Bundesebene 
gibt der Federal Financial Institutions Exami-
nation Council (FFIEC), der die fünf Banken-
aufsichtsbehörden einschließt, Richtlinien 
zur Verwendung von Verschlüsselung in der 
Finanzdienstleistungs-Branche vor. Singapur 
und Hongkong haben ähnliche Richtlinien 
veröffentlicht. In jüngster Zeit veröffentlich-
te auch das New York State Department of 
Financial Services Anforderungen an die 
Verschlüsselung in den Cybersecurity Requi-
rements for Financial Services Companies. 

IBM-Mainframe-Systeme können daher auch 
Sicherheits- und Compliance-Prozesse auto-
matisieren und drastisch vereinfachen. Zum 
Beispiel wird erwartet, dass im Rahmen von 
Audits die Sicherheit von Datenbanken, An-
wendungen und Systemen manuell inspiziert 
und validiert wird. Unternehmen können nun 
die bisher aufwendigen Sicherheits-Compli-
ance-Prüfungen für Daten und Anwendungen 
durch den automatischen Nachweis der Ver-
schlüsselung und sicherer Schlüssel massiv 
vereinfachen. Dies wird die stetig steigende 
Komplexität und die Kosten für Auditoren 
nachhaltig und erheblich reduzieren. Das 
System stellt auch einen Audit Trail zur Ver-
fügung, der zeigt, ob und wann autorisierte 
Insider auf Daten zugreifen. 
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Hochsicherer  
Blockchain- Service 
Ein Beispiel für den Einsatz von IBM-Main-
frames als Verschlüsselungs-Engine für 
Cloud-Services sind die IBM-Cloud-Block-
chain-Rechenzentren in New York, London, 
Frankfurt, Sao Paolo, Tokio und Toronto, 
deren Eröffnung IBM aktuell bekannt gege-
ben hat. Diese Zentren sind alle mit IBM-
Mainframe-Kryptographie-Technologie 
gesichert, die IBM in ein Hochsicherheits-
Business-Netzwerk für Organisationen 
rund um den Globus integriert. 

Dem IBM-Cloud Blockchain-Service aus der 
Cloud wird aufgrund seiner Sicherheit als 
Unternehmens-Blockchain-Plattform ver-
traut. Der Datenschutz stammt von der IBM 
Z-Verschlüsselungs-Engine unterhalb des 
Services, der für Anwendung und Benutzer 
transparent und selbst für Netzwerkadmi-
nistratoren nicht zugreifbar ist. Dies ist ein 
mächtiges Werkzeug, um Cloud-Services in 
der entstehenden Trusted Economy quali-
tativ zu differenzieren. 

In Summe spricht die Sicherheit des Groß-
rechners in der Cloud-Ära für sich: 
• 87 Prozent aller Kreditkarten-Transakti-

onen und fast acht Billionen Zahlungen 
pro Jahr laufen über IBM Z-Mainframes. 

• 29 Milliarden Geldautomaten-Transak-
tionen jedes Jahr im Wert von fast fünf 
Milliarden Dollar pro Tag laufen über IBM 
Z-Mainframes. 

• Vier Milliarden Passagierflüge pro Jahr 
werden über IBM Z-Mainframes abgewi-
ckelt. 

• Mehr als 30 Milliarden Transaktionen pro 
Tag – mehr als die Anzahl der Google-
Recherchen jeden Tag - werden über IBM 
Z-Mainframes abgewickelt. 

• 68 Prozent der weltweiten Produktions-
Workloads laufen über IBM Z-Mainframes, 
bei nur sechs Prozent der gesamten 
IT-Kosten. 

Banken und andere in der Finanzdienstleis-
tungs-Branche tätige Unternehmen verar-
beiten Tausende von Transaktionen pro Se-
kunde, um die weltweiten Finanzsysteme in 
Betrieb zu halten. Darüber hinaus kommen 
auch in anderen Branchen wie Handel oder 
Industrie durch das Internet der Dinge (IoT) 
sehr große Mengen an schutzwürdigen Da-
ten rasant hinzu. Der Mainframe ist für den 
zuverlässigen Umgang mit hohen Mengen 
an Transaktionsdaten wichtiger denn je.

Andreas Thomasch,  
Business Unit Executive IBM Z & LinuxONE, 
IBM DACH

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG: 
Andreas Rühl, Consultant Strategie-  
und Architektur beratung Informations-
sicherheit
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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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TAPES – MEISTER DER ARCHIVIERUNG

Magnetbänder? Warum Tapes? Warum 
immer noch Tapes? Diese Frage bekommt 
IBM sehr oft gestellt – von Kunden, Presse, 
Analysten und natürlich von den Mitbe-
werbern. IBM entwickelt und baut seit über 
60 Jahren Tapes. Dafür gibt es gute Gründe, 
nicht zuletzt auch fundiert in einem Trend, 
der in den letzten Jahren eindeutig nach 
oben zeigt. Warum also Tape? Dafür gibt es 
im Wesentlichen drei handfeste Gründe: 

• Betriebsfehler begrenzt: Versuchen Sie 
einmal, eine Datenmenge von z. B. 1,7 Pe-
tabyte, also ca. 1.700 Terabyte an Daten, 
auf verteilten Tapes per Knopfdruck zu 
löschen! Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie 
speichern die gleichen 1,7 Petabyte Daten 
auf einem File-System ... nur ein falscher 
Knopfdruck, und die Daten sind weg! Hof-
fentlich weiß der Backup-Verantwortliche 
immer, was er tut.

• Mehr Sicherheit: Ransomware auf Tape-Da-
ten? Daran beißen sich WannaCry und Co. 
die Zähne aus. Tape ist ein Offline-Medium, 
das viele Kunden einsetzen, um gezielte 
Medienbrüche für die Langzeitarchivierung 
und Datensicherung zu realisieren.

• Günstiger geht’s nicht: Die Langzeitver-
gleiche zeigen, dass Tape konstant bei 
circa einem Zehntel der Speicherkosten 
pro Gigabyte im Vergleich zu Plattensys-
temen liegt. 

Aktuell stellt IBM sogar eine neue Tape-Lib-
rary vor, die TS4300. Dabei handelt es sich 
um ein modulares System, das bis zu 1,7 
Petabyte Daten fasst, einfach zu betreiben 
ist und sehr wenig Stellfläche und Strom 
verbraucht. Das System ist als „rack and 
stack“-System konzipiert. Die Geräte sind 
drei Höheneinheiten hoch und skalieren 
nach Bedarf. Media Integrity Check, Error 
Recovery und Diagnostic Tools sorgen für 
perfekte Betriebssicherheit. 

Die Vorteile als Long-term-Retention-Medi-
um spielen Tape ebenfalls in die Hand. 

Beispiel:
Die Versicherungspolice von Frau Müller 
braucht nicht 30 Jahre auf rotierenden Disks 
oder Flash-Systemen gespeichert zu werden, 
die permanent Strom verbrauchen, wenn 
nur im 30. Jahr der Zugriff auf die Police er-
folgen soll. Trotz Datendeduplizierung oder 
Kompression ist das nicht der Königsweg. 
Ist Tape langsamer im Zugriff? Ja – prinzip-
bedingt. Deshalb wird Tape heute oft nicht 
mehr „native“ eingesetzt. Ein Disk Pool als 
„landing zone“ oder sogar Flash als „Aggre-
gierer“ kommen mit Tapes zum Einsatz. Das 
Tape-System fungiert hier als Last Line of 
Defense, sollten alle Stricke reißen. Tapes 
sind verfügbar, können einfach ausgelagert 
werden oder per WORM-Betrieb als unver-
änderbarer Datenspeicher arbeiten – sicher 
gegen alle Kryptotrojaner.

Sehr interessant ist die Kombination aus 
File-System und Tape: Das Werkzeug IBM 
Spectrum Scale beispielsweise räumt alte 
Files transparent auf das jeweils günstigste 
Medium, ohne dass der Anwender oder die 
Applikation es merkt. Gerade beim Thema 
Big Data oder Much Data ist diese Kombina-
tion unschlagbar – Performance gepaart mit 
Wirtschaftlichkeit. Wann die Files bewegt 
werden, entscheidet ein ausgeklügeltes 
Regelwerk, das der Administrator einfach 
aufsetzen kann. Übrigens ist diese Architek-
tur bei sehr vielen Unternehmen im Backup-
Umfeld mit dem Werkzeug IBM Spectrum 
Protect im Einsatz. Dabei geht die Anzahl der 
vorgehaltenen Backup-Versionen auf Disk /
Flash heute deutlich nach oben.
 
Es ist schlicht nicht mehr wirtschaftlich, grö-
ßere Datenmengen, auf die selten zugegrif-
fen wird, als Online-Speicher vorzuhalten. 
Selbst Object Storage im Backup kann nicht 
an die Preisvorteile von Tape heranreichen. 
Andererseits können, wo sinnvoll, mit Ob-
ject Storage Daten „cloud-like“ global ver-
teilt werden und sind so überall immer im 
Zugriff. Diese Optionen können interessant 
sein im Backup in Kombination mit dem 
IBM Cloud Object Storage (COS), einem der 
besten Object-Storage-Systeme im Markt. 

Letztendlich bestimmt allein der Kunde, 
welche Lösung seinen Bedürfnissen am bes-
ten entspricht. Dies klären IBM-Experten in 
speziellen Backup-Workshops in Zusammen-
spiel mit Business Partnern wie der PROFI. 
Erstaunt sind viele, dass auch Microsoft IBM-
Tape-Lösungen in der Azure-Cloud einsetzt, 
und zwar als Langzeitarchivierungs-System 
mit einem Kostenfaktor deutlich unter Disk 
oder optischen Medium. Die Studien verschie-
dener Seiten über die Total Cost of Ownership 
von Tape zeigen beeindruckende Ergebnisse.
Und: Die Zukunft von Tape fängt gerade erst 
an. IBM-Forscher haben soeben die 330-Ter-
abyte-Marke pro einzelnem Band geknackt 
– Tendenz weiterhin steigend.

Ralf Colbus, 
Leading Storage Professional,
IBM Deutschland GmbH

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:  
Dr. Eckart Ehni, Principal Consultant
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Sie möchten die Leistung Ihrer Speichersys-
teme verbessern? Sie möchten die Leistung 
Ihrer Speichersysteme überhaupt erst mal 
wissen? Dann ist der PROFI Storage Check 
genau das Richtige für Sie.

Die Ausgangssituation
Die Leistung von SAN- und Storage-
Umgebungen variiert im Laufe der Zeit. 
Viele Umgebungen decken dann nur noch 
bedingt die gewünschten Anforderungen 
an Performance und Kapazität ab und 
erfüllen nicht mehr alle SLAs. Doch gerade 
Konfiguration und Kompatibilität bieten 
viel Optimierungspotenzial, um die Leis-
tungsfähigkeit zu steigern.

Unser Vorgehen
1. Aufnahme
Wir erfassen die aktuelle Infrastruktur, die 
Anforderungen an die Systeme und geplan-
te Veränderungen. Auf dieser Basis skizzie-
ren wir die Umgebung und dokumentieren
die Ist-Situation.

2. Auswertung
Wir analysieren die erfassten Daten und er-
stellen für Sie eine ausführliche Dokumen-
tation. Diese verschafft Ihnen eine klare 
Übersicht über Ihre Storage-Umgebung. 
Ein Ampelsystem macht den Status aller 
Bereiche auf den ersten Blick deutlich.

3. Ergebnis
Am Ergebnis-Workshop nehmen die Sto-
rage- und IT-Verantwortlichen teil. Wir prä-
sentieren die Ergebnisse des Storage Checks 
und stehen Ihnen für Diskussionen und 
Fragen zur Verfügung. Der Storage Check 
stellt für Sie eine optimale Entscheidungs-
grundlage für die zukünftige Gestaltung 
Ihrer Storage-Landschaft und für mögliche 
Investitionen dar.

4. Reassessment
Unsere Empfehlung: Machen Sie ein Reas-
sessment! Viele Unternehmen führen eine 
Neubewertung ihrer Storage-Umgebung 
regelmäßig (zum Beispiel jährlich) mit uns 
durch und können umgesetzte Maßnahmen 
und die damit verbundenen Optimierungen 
dokumentieren.

Dennis Wloch,
Geschäftsfeldleiter Data Center Solutions  
der PROFI AG

Kundennutzen
• Bewertung im Rahmen einer 

standardisierten Vorgehensweise 
durch erfahrene Berater

• Herstellerunabhängige Betrach-
tung der individuellen Situation 
Ihrer Speichersysteme

• Identifizierung von Optimierungs-
potenzial

• Sicherstellen Ihrer SLAs

• Identifizierung von Schwachstellen 
und möglichen „Bottlenecks“

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

STORAGE CHECK
Speichersysteme kennen und verbessern
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DATENSICHERUNG BEI  
good healthcare group

Das Unternehmen
Die good healthcare group (GHG) ist ein 
Netzwerk unabhängiger Unternehmen, das 
Synergieeffekte schafft. Sämtliche mem-
ber der good healthcare group arbeiten 
unter einem Dach mitten in Berlin. Mit der 
+49 med GmbH, der +49 service GmbH und 
der in//touch hcc GmbH bietet die good 
healthcare group flexible und unkonventio-
nelle Vertriebskonzepte für die Healthcare-
Branche an. Mehr als 150 Mitarbeiter stehen 
der 2015 gegründeten Unternehmensgruppe 
bei Strategie-entwicklungen, individuellen 
Beratungen von Ärzten und umfassenden 
Patientenbetreuungen zur Seite. 

Die Ausgangssituation
Daten abzuspeichern und zu kopieren reicht 
in der heutigen Unternehmenswelt bei wei-
tem nicht mehr aus, um Informationen sicher 
zu verarbeiten. Vielmehr muss, auch im Falle 
eines Komplettausfalls der IT-Infrastruktur, 
sichergestellt sein, dass keine Daten verloren 
gehen und der Systembetrieb nach kurzer 
Dauer wieder angefahren werden kann. Die 
good healthcare group setzt für diesen Fall 
ein zweistufiges Backup ein und kann so 
bei einem Ausfall einzelner Maschinen ein 
schnelles Restore sicher stellen.

Der bisherige Notfallplan der good healthcare 
group sah für den Fall eines vollständigen 
Ausfalls der Hardware oder des gesamten 
Standorts die Neubeschaffung der Hardware 
und den anschließenden Restore der Daten 
von ausgelagerten Bändern vor.

Die Folge
Bei einem vollständigen Ausfall musste eine 
Ausfallzeit von drei Wochen, verbunden mit 
hohen Kosten, in Kauf genommen werden. 
Um diesen langen Stillstand zu verkürzen, 
suchte die good healthcare group nach  
einer Lösung, die Ausfallzeit zu reduzieren 
und gleichzeitig die Kosten der Disaster-
Recovery-Lösung planbar und gering zu hal-
ten. Die erste Idee, ein externes Rechenzen-
trum anzubinden, in dem die IT-Landschaft 
gehostet wird, war aufgrund der zusätzlich 
zu betreibenden Infrastruktur zu zeit- und 
kostenintensiv. Die good healthcare group 
hatte bereits seit einiger Zeit die Backup-
Software Veeam Enterprise im Einsatz, 
welche die optimale Basis für eine deutlich 
komfortablere Lösung bildet. 

Eine Anfrage bei Veeam ergab, dass von 
dieser Seite noch keine offizielle Referenz 
benannt werden konnte. Im Vergleich zu 
anderen Solution Providern setzte sich die 

PROFI AG als erfahrenster Anbieter durch. 
Das Darmstädter IT-Unternehmen konnte 
vor allem als Vorreiter im Cloud-Lösungsge-
schäft punkten.

Die Ziele
Durch die Implementierung einer Cloud-
Lösung wird die Ausfallzeit von drei Wochen 
auf nur wenige Stunden verringert, sodass 
die good healthcare group innerhalb einer 
Stunde nach einem teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der IT-Landschaft wieder in 
den betrieblichen Prozess einsteigen kann. 
Das hält auch die Kosten gering. Diese Lö-
sung entspricht ebenfalls den hohen Sicher-
heitsanforderungen der good healthcare 
group, die sich ihr Informationssicherheits-
Managementsystem jährlich nach ISO 27001 
zertifizieren lässt.

Die PROFI-Leistung
Nach einer umfangreichen Beratung zur 
Lösungsfindung konnte die PROFI AG für 
die good healthcare group eine Testum-
gebung im Rahmen der Transitionsphase 
bereitstellen. Die Lösung „PROFI Cloud 
Connect“ ermöglicht so die Auslagerung 
von Backups und virtuellen Systemen in ein 
Hochsicherheits-Rechenzentrum. Als tech-
nologische Grundlage fungiert die Software 
Veeam Backup & Replication Enterprise 
Edition, mit deren Hilfe der Kunde eine 
Verbindung zur PROFI-Cloud herstellt und 
so seine Daten vor Verlust oder Modifika-
tionen schützt. Der Einsatz der Lösung ist 
unabhängig vom gewählten Hypervisor. Für 
den Kunden entstehen mit der intelligen-
ten Cloud-Lösung weder Mehrkosten beim 
Ausfall der IT, noch muss er eine komplexe 
externe Infrastruktur verwalten.

Kürzere Ausfallzeiten dank PROFI Cloud Connect

„Die PROFI AG ist 
Vorreiter auf dem 
Gebiet der innova-
tiven Lösungen im 
Cloud-Geschäft und 
zeichnet sich durch 
hohe Beratungskom-
petenz aus. Daher fiel 
uns die Entscheidung 
deutlich leichter.“
Alexander Späth,  
CTO der good healthcare group

38   PROFI.news – 03/2017

INFRASTRUKTUR-LÖSUNGEN



Zusätzlich integrierte die PROFI AG mit 
der „PROFI Managed Cloud Disaster 
Recovery“-Lösung eine Erweiterung des 
„Cloud Connect“-Ansatzes. Damit hat die 
good healthcare group die Möglichkeit, 
das Rechenzentrum nahtlos in die Cloud 
zu erweitern. Durch die Verwendung einer 
virtualisierten Infrastruktur, derselben 
Netzwerk-, Sicherheits- und Management-
Funktionen sowie der Kenntnisse, mit denen 
der Kunde auch seine interne Umgebung 
betreibt, ist die Nutzung der Services und 
Daten in beiden Umgebungen möglich. 

Somit wird auch ein vollständiger Ausfall der 
IT abgedeckt und ein Wiederanlaufen von 
Primärsystemen kann in weniger als einer 
Stunde realisiert werden.

In Zusammenarbeit mit der good health-
care group wurde ein flexibles Kostenmo-
dell erarbeitet, das eins zu eins adaptierbar 
und erweiterbar ist. Es passt sich an die 
Anforderungen des Kunden an. 

Bezahlt wird je nach Ressource, hier stehen 
ausreichend GB, vCore, vRAM, Bandbreite 
oder Lizenzen zur Wahl. Damit ist sicher-
gestellt, dass jeder genau die Leistung 
bekommt und bezahlt, die er benötigt.

Die PROFI AG beriet umfassend die good 
healthcare group und verantwortete das 
Projekt über den kompletten Zeitraum – 
von der Lösungsfindung über die Installati-
on und Umsetzung bis zum Betrieb.

Fazit
Um im Falle eines Ausfalls der IT schnell auf 
die Daten zurückgreifen zu können, hat sich 
die good healthcare group für die „PROFI Ma-
naged Cloud Disaster Recovery“-Lösung ent-
schieden. Dabei überzeugte besonders die 
Vorreiterrolle der PROFI AG im Bereich der 
Cloud-Lösungen. Die individuell angepasste 
Testphase ermöglichte der good healthcare 
group die umfangreiche Überprüfung und 
Erprobung der Lösung. Eine Zeitverkürzung 
bei der Wiederherstellung der Daten von drei 
Wochen auf wenige Stunden und eine damit 
verbundene signifikante Kostenersparnis 
begeisterte den Kunden vollends.

 

Jonas Splettstößer,  
Vertriebsleiter der PROFI AG

Kundennutzen
Ein bedeutender Vorteil der Veeam-Lösung liegt in der Option, ausführliche Reco-
very-Tests durchzuführen. „Die Möglichkeit, im laufenden Betrieb die einzelnen 
Workloads oder auch den gesamten Desaster-Fall hochzufahren und zu testen, ist 
ein großer Mehrwert, den wir durch die ‚PROFI Cloud Connect‘-Lösung erhalten“, 
so Alexander Späth. 

Innerhalb einer halben Stunde ist die vollständige Testlandschaft bereitgestellt. 
Hier greift die Veeam-Lösung im Rechenzentrum auf das erstellte Backup und die 
abgelegten Daten zurück und startet diese direkt an. Der Zugriff auf die Daten ist 
dabei standortunabhängig.

„Wir freuen uns, 
dass wir mit unserer 
Lösung zu einer ver-
kürzten Ausfallzeit 
und somit auch zu 
einer signifikanten 
Kostenersparnis bei-
tragen können.“
Jonas Splettstößer,  
Vertriebsleiter der PROFI AG

Scannen Sie den 
QR-Code, um zur 
digitalen Ausgabe 
des Magazins zu 
gelangen.
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HYPER-CONVERGED-INFRASTRUKTUR-
LÖSUNG VON NUTANIX BEI PVU GROUP

Das Unternehmen
Seit 1993 arbeitet die PVU Group als 
Großhandels- und Exportunternehmen 
mit renommierten Unternehmen aus dem 
Modebereich zusammen und ist heute einer 
der ersten Partner für die Internationalisie-
rung im deutschen Versandhandel. Die PVU 
Group ist Marktführer für die Internationa-
lisierung in russischsprachigen Ländern. 
Unter dem Motto „Shipping und Shopping 
weltweit und aus einer Hand“ liegt der 
Fokus der PVU Group auf Technologie und 
optimierten Prozessen bei Lagerhaltung, 
Logistik, Verpackung, Versand und Retou-
ren-Abwicklung. Das mittelständische, 
inhabergeführte Unternehmen hat seinen 
Unternehmenssitz in Hannover. 

Die Ausgangssituation 
Die IT-Infrastruktur der PVU Group stieß an 
ihre Performance- und Kapazitätsgrenzen. 
Zugleich lief das Leasing der Systeme aus, 
und so war der optimale Zeitpunkt gekom-
men, über eine neue, zukunftssichere Lösung 
nachzudenken. 

Nachdem sich die PVU Group dazu ent-
schlossen hatte, ihren Betriebszyklus von 
drei auf fünf Jahre zu verlängern, sollte diese 
Änderung natürlich auch Berücksichtigung 
bei der neuen Infrastruktur finden. Gesucht 
wurde nach einer Lösung, die bei gleicher 
oder höherer Performance wirtschaftlich 
attraktiver, effizienter und flexibler ist.

Die Ziele
Die neue Lösung sollte skalierbar sein und 
das moderate Wachstum der PVU Group 
mittragen und damit dem Grundsatz von 
„Rightsizing“ entsprechen. Gleichzeitig war 
die Möglichkeit, schnell auf neue Business-
Anforderungen reagieren zu können, eine 
weitere Forderung, deren Erfüllung der PVU 
Group wichtig war. Ferner standen die Ver-
einfachung der Administration sowie eine 
Reduktion der preislichen Belastung auf der 
Wunschliste der PVU Group. So wollte der 
Kunde Planungssicherheit für die nächsten 
Jahre erreichen.  

Die PROFI-Leistung
Die PROFI AG, langjähriger IT-Partner der 
PVU Group, prüfte die Gegebenheiten und 
Anforderungen und schlug eine Hyper-Con-
verged-Infrastrukturlösung mit Nutanix vor.
 
Eine besondere Herausforderung bestand 
darin, die hohen Performance-Anforderungen 
der PVU Group zu erfüllen. Aus diesem Grund 
wurde eine Nutanix All-Flash-Lösung gewählt. 
Diese Lösung gewährleistet die geforderten 
IOPS sowie eine Millisekunden-Latenz. Ein 
weiterer wichtiger Beitrag zur Wirtschaftlich-
keit ist, dass die Nutanix All-Flash-Lösung für 
ihren Betrieb nur eine Person benötigt.

Für die Lösung von Nutanix sprach unter an-
derem auch die Möglichkeit, problemlos den 
Hypervisor wechseln zu können. Zusätzlich 
war die Möglichkeit, Container bereitstel-
len zu können, ein gutes Argument für den 
Wechsel zu Nutanix. 

Die PROFI AG konnte mit den vielen Vortei-
len, die diese Lösung bietet, als passender IT-
Partner überzeugen. Ein wichtiges Argument 
für die Entscheidung für eine Hyper-Conver-
ged-Infrastruktur war, dass diese Lösung die 
laufenden Kosten senkt und die geforderte 
Flexibilität sicherstellt. Eine flexible Finanzie-
rungslösung rundete die Vorteile für die PVU 
Group ab. So wurden alle Wünsche der PVU 
Group erfüllt und die optimale, zukunftssi-
chere Lösung war gefunden.

Auf der Basis einer bereits vorhandenen Vir-
tualisierung überzeugte die PROFI AG durch 
eine schnelle, problemlose Migration aller 
Daten. Der IT-Dienstleister ist der Single Point 
of Contact für den Kunden und verantwortet 
den First und Second Level Support für die 
nächsten 60 Monate rund um die Uhr. 

Logistik für den Modebereich

„Bei unserer Suche nach 
einer passenden Infrastruk-
turlösung hat uns die PROFI 
AG sehr unterstützt, und 
wir haben zusammen eine 
optimale Lösung für die 
PVU Group gefunden.“
Maxim Ignaz, Projektleiter der PVU Group

„Wir freuen uns, dass die 
PVU Group mit den neuen 
Hyper-Converged-Syste-
men eine zukunftssichere 
Lösung hat, die Planungs-
sicherheit für die nächsten 
Jahre garantiert.“
Jan Hendrik Meyer-Böer,  
Vertriebsbeauftragter der PROFI AG
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Fazit
Da der Leasing-Vertrag für die IT-Infrastruk-
tur der PVU Group auslief und die bestehen-
de Infrastruktur an ihre Performance- und 
Kapazitätsgrenzen stieß, war das Logistik-
unternehmen aus Niedersachsen auf der 
Suche nach einer neuen, zukunftssicheren 
Lösung. Es wurde eine skalierbare Lösung 
gesucht, die ein moderates Wachstum des 
Unternehmens mittragen und gleichzeitig 
ein schnelles Reagieren auf neue Business-
Anforderungen ermöglichen sollte.

PROFI empfahl eine Hyper-Converged-Lö-
sung von Nutanix. Es wurde eine All-Flash-
Lösung gewählt. Diese erfüllt die Perfor-
mance-Anforderungen und wird gleichzeitig 
den hohen Ansprüchen der PVU Group an 
die Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit 
der Administration durch nur eine Person 
gerecht. Auch konnte durch diese Lösung 
der Wunsch nach Flexibilität erfüllt werden.

PROFI verantwortet den First und Second 
Level Support rund um die Uhr für die nächs-
ten 60 Monate. Die PVU Group kann mit der 
flexiblen und kostengünstigen Lösung ihre 
Geschäftsziele sichern und ist für zukünftige 
Marktanforderungen optimal aufgestellt.

 

Jan Hendrik Meyer-Böer,
Vertriebsbeauftragter der PROFI AG

Kundennutzen
• Bessere Planbarkeit für die Zukunft

• Container-ready

• Sehr kurzfristige Lieferung

• Schnelle Umsetzung 

• Keine Ausfallzeiten

• Schnelle Migration

• Flexible Finanzierung

• Ultimate-Lizenz für alle Nodes

„Mit der Hyper-Con verg ed- 
Lösung sparen wir in den 
Bereichen Arbeitsaufwand 
und Betriebskosten, ohne 
Abstriche bei der Perfor-
mance in Kauf nehmen zu 
müssen.“ 
Maxim Ignaz, Projektleiter der PVU Group
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Veeam Software erweitert seine Part-
nerschaft mit Nutanix, einem führenden 
Anbieter von Cloud-Lösungen für große 
Unternehmen und hyperkonvergente Inf-
rastrukturen. Damit avanciert Veeam zum 
bevorzugten Lösungsanbieter für Verfügbar-
keit in auf Nutanix basierenden, virtuali-
sierten Umgebungen. Zukünftig unterstützt 
Veeams Flaggschiff, die Veeam Availability 
Suite, den Nutanix Hypervisor AHV. Ge-
meinsame Kunden profitieren so von einer 
Verfügbarkeitslösung, die den Anforderun-
gen großer Unternehmen entspricht. Damit 
werden Digitalisierungsinitiativen erheblich 
beschleunigt, denn Unternehmen können 
die Erwartungen von Nutzern an ein nahtlo-
ses digitales Anwendungserlebnis erfüllen.

„Beide Unternehmen legen einen klaren Fo-
kus auf die Bereitstellung von Multi-Cloud-
Lösungen“, erklärt Peter McKay.

Die Software-gesteuerte Enterprise Cloud 
Platform von Nutanix sorgt für eine erheb-
liche Leistungssteigerung sowie einfachere 
Verwaltung von Application Workloads in 
physischen und virtuellen Umgebungen. 

Laut IDC wird der Markt für hyperkonver-
gente Infrastrukturen (HCI) bis 2021 auf 7,5 
Milliarden US-Dollar * (rund 6,6 Milliarden 
Euro) anwachsen, weil immer mehr Unter-
nehmen in die Vorteile dieser Technologie 
investieren.

Sowohl Veeam als auch Nutanix betonen 
ihren klaren Fokus auf den indirekten Ver-
trieb. Damit profitieren die Vertriebspartner, 
wie die PROFI AG, von einem kombinierten 
und zugleich differenzierten Lösungsange-
bot, mit dem sie neue Umsatzpotenziale 
erschließen können. 

Lukas Klinger,  
Consultant der PROFI AG

* IDC 2016 Q4 – Worldwide  Quarterly Converged Systems Tracker, March 30, 2017

Digitale Transformation beschleunigen durch  
permanente Verfügbarkeit in Unternehmen

VEEAM UND NUTANIX 
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„Mit der Integration des Nutanix Hypervisors AHV in 
die Veeam Availability Suite werden ganz neue Möglich-
keiten beim Einsatz des AHVs geschaffen!“
Lukas Klinger, Consultant der PROFI AG

„Diese Partnerschaft kom-
biniert die Kompetenzen 
von Nutanix, führend im 
Enterprise Cloud Compu-
ting, mit dem führenden 
Anbieter von Verfügbar-
keitslösungen.“
Peter McKay, Co-CEO und President  
von Veeam
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Jetzt auch mit IBM POWER 

HYPERKONVERGENTE SYSTEME 

Hyperkonvergente IT-Systeme sind auf 
dem Vormarsch und werden laut Analysten 
in den nächsten Jahren aufgrund diverser 
Vorteile immer mehr Einzug in die Rechen-
zentren halten.

Unter dem Namen IBM Hyperconverged 
Systems powered by Nutanix hat IBM zwei 
neue Power Systeme (CS821 und CS822) 
angekündigt, die die erfolgreiche Cloud-
Management-Software von Nutanix mit der 
Leistungsfähigkeit des POWER-Prozessors 
kombinieren. 

Bei Nutanix steht die einfache Bedienung und 
die Skalierbarkeit im Vordergrund. Unterneh-
mensbereiche, die über einen Betrieb ihrer 
Anwendungen in einer öffentlichen Cloud 
nachdenken, erfahren mit hyperkonvergen-
ten Systemen von Nutanix vergleichbare 
Vorteile in der Schnelligkeit der Bereitstellung 
und Flexibilität. Aufgrund der meist gerin-
geren Kosten und der Sicherheit der Daten 
bevorzugen viele Anwender letztendlich 
einen On Premise-Cloud-Betrieb.

Hyperkonvergente Systeme mit IBM POW-
ER-Prozessoren bringen mehr Leistung und 
Durchsatz bei datenintensiven Anwendun-
gen, sowohl in den klassischen Bereichen 
Datenbanken (z. B. DB2, EDB Postgres oder 
mongoDB) und Enterprise Workloads (z. B. 
WebSphere) als auch bei den neuen kogniti-
ven Themen (z. B. IBM Cognos / SPSS, Spark, 
Hadoop). 

Die beiden IBM Hyperconverged-Systeme 
bieten die Leistung eines Zweisockel-
POWER8-Prozessor-Systems (maximal 22 
Cores und 176 Threads) in verschiedenen 
Ausbaustufen bei Hauptspeicher (maximal 
512 GB) und Flash-Speicher (maximal 15 
TB). Die Virtualisierung basiert auf dem 
Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) mit 
Little Endian Linux-Gästen. Ein Cluster 
startet mit drei Knoten und wächst durch 
einfaches Hinzufügen weiterer Einheiten.

Verena Berger 
Senior Technical Sales Professional IBM 
Systems, Power Technical Sales der IBM 

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:  
Alexander Blattner, Geschäftsfeldleiter 
IBM Serverlösungen  
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Flexible ThinkSystem- und ThinkAgile-Lösungen

LENOVO THINKAGILE

IT-Organisationen müssen immer vielfälti-
gere Geschäftsanforderungen erfüllen. Von 
„always on“ über die effektive Nutzung von 
Cloud-Lösungen bis hin zu Datenanalysen 
in Echtzeit zur Entscheidungsfindung sind 
die Infrastruktur-Teams gefordert, neue 
Services schneller einzurichten, dabei den 
Service Level zu erhöhen und stets beste 
Performance zu liefern. 

Um dies zu leisten, ist es unerlässlich, 
Lösungen auszuwählen, die agil und flexibel 
einsetzbar sind. Nur so können Anwendun-
gen und Ressourcen on demand zur Verfü-
gung gestellt und On Premise- und Cloud-
Infrastrukturen optimal kombiniert werden. 
Um diesen Anforderungen in Zukunft noch 
besser gerecht zu werden, hat Lenovo eine 
Aufteilung des Portfolios in ThinkSystem 
und ThinkAgile vorgenommen.

ThinkSystem
Lenovo steht für eine lange Tradition der 
Hardware-Entwicklung und bietet ein 
robustes IT-Unternehmensinfrastruktur-
Portfolio, um die Anforderungen des mo-
dernen Rechenzentrums zu erfüllen und zu 
übertreffen. Die Lenovo ThinkSystem-Pro-
duktfamilie umfasst Server-, Storage- und 
Netzwerk-Hardware für das zukunftsweisen-
de Rechenzentrum, von der kleinen Filiale 
bis zum Hochleistungs-Rechenzentrum. 
Die Systeme bieten führende Leistung, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität und sind für 
unterschiedliche Anwendungsanforderun-
gen optimiert.

ThinkAgile
Aufbauend auf der Stärke des ThinkSystem-
Hardware-Portfolios, bietet Lenovo mit 
ThinkAgile die nächste Generation vollin-
tegrierter IT-Lösungen für alle Arten von 
Workloads. Diese umfassen Enterprise-Lö-
sungen, Software-definierte Infrastrukturen, 
Software-definierte Speicherlösungen (SDS) 
oder Cloud-Umgebungen. ThinkAgile wurde 
konzipiert, um dem heutigen Bedarf an Fle-
xibilität, Einfachheit und Kostenreduktion 
in wachsenden Rechenzentrumsumgebun-
gen gerecht zu werden.

Das ThinkAgile-Portfolio vereint eine Reihe 
von Appliances hochintegrierter Lösungen, 
zum Beispiel für Nutanix, VMware, Open-
Stack, Microsoft S2D und Microsoft Azure 
Stack.

ThinkAgile SX für Microsoft Azure Stack zum 
Beispiel bringt die vereinfachte, hybride 
Cloud von Microsoft ins private Rechenzent-
rum. ThinkAgile SX für Microsoft Azure Stack 
wird zusammen mit Microsoft im Rechen-
zentrum als vorkonfigurierte und schlüssel-
fertige Lösung binnen nur weniger Stunden 
aufgesetzt.

Dieter Stehle,  
General Manager Lenovo Data Center 
Group DACH 

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:  
Tim Rediske, Business Development 
Manager
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„Lenovo ist der Partner 
für Kunden, die höchste 
Performance und Zuver-
lässigkeit verlangen – aber 
gleichzeitig Lösungen 
suchen, die sich flexibel in 
ihre IT-Infrastruktur integ-
rieren lassen.
Dieter Stehle, General Manager Lenovo 
Data Center Group DACH
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FUJITSU FORUM 2017 NACHBERICHT

Unter dem Motto „Human Centric Innovati-
on: Digital Co-creation“ präsentierten Fujit-
su und seine Partner am 8. und 9. November 
in zahlreichen Keynotes, Breakout Sessions 
sowie in einer umfangreichen Ausstellung 
Innovationen, Lösungen und Zukunftsvi-
sionen. Mehr als 12.000 Entscheider und 
IKT-Profis diskutierten in München zentrale 
Themen des digitalen Wandels wie Künst-
liche Intelligenz, Internet of Things, Cloud 
Computing und Cyber Security.
 
Besucher konnten sich aus erster Hand über 
Kundenerfahrungen mit Digitalisierungspro-
jekten informieren. Auf der Ausstellungsflä-
che von über 3.500 Quadratmetern waren 
zahlreiche neue Technologien und Lösungen 
für Branchen wie Einzelhandel, Finanzsektor, 
produzierendes Gewerbe, Transport und 
Logistik, Gesundheits- und Bildungswesen 
sowie öffentliche Verwaltung zu sehen. Auch 
die Fujitsu Laboratories stellten ihre High-
lights zum Beispiel im Bereich innovativer 
Robotik auf der Ausstellungsfläche vor.
 
In diesem Jahr bestand darüber hinaus die 
Möglichkeit, das Fujitsu Forum über die Ac-
tiv8 Co-creation-Plattform aktiv mitzugestal-
ten. Einmal registriert, konnten Interessierte 
ihre Wünsche und Anregungen zum Beispiel 
in Hinblick auf die Expert-Talks und Live-
Demos äußern. 
 
Dr. Rolf Werner, Vorsitzender der Geschäfts-
führung Deutschland und Head of Central 
Europe bei Fujitsu, kommentierte: „Das 
Fujitsu Forum hat sich als eine der bedeu-
tendsten Veranstaltungen der IT-Branche in 
Europa etabliert. In diesem Jahr widmeten 
wir uns gezielt den Themen, die unsere 
Partner und Kunden derzeit am meisten 
beschäftigen. Digitale Technologien wie KI 
oder IoT haben Einzug in alle Branchen er-
halten und stellen Unternehmen vor Heraus-
forderungen, die sie bisher nicht kannten.“

Abgerundet wurde das Fujitsu Forum mit 
der Abendveranstaltung „Global Street Food 
Festival“ mit Speisen aus aller Welt.

Dr. Rolf Werner,  
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Deutschland und Head of Central Europe 
bei Fujitsu

Ihr Ansprechpartner bei der PROFI AG:  
Tim Rediske, Business Development 
Manager

  

Die Digitalisierung der Branchen
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PREDICTIVE MAINTENANCE – BMVI  
FÖRDERT BIG DATA-PROJEKT DER PROFI
Brücken-Monitoring in Echtzeit

Die Spezialisten der PROFI forschen an einer 
Methode, mit der der Zustand von Autobahn-
brücken in Echtzeit prognostiziert werden 
kann. Auf diese Weise lässt sich schneller als 
bisher erkennen, ob Brücken saniert werden 
müssen, und wenn ja, bis wann das gesche-
hen muss. 

Das Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur unterstützte die umfang-
reiche Machbarkeitsstudie der geplanten 
IT-Analytics-Software. Im Mittelpunkt stand 
die Frage, wie es möglich ist, vorhande-
ne Software-Lösungen so zu nutzen oder 
weiterzuentwickeln, dass mit vorhandenen 
Daten zu Bauwerken, deren Umgebung und 
weiteren Einflussdaten Aussagen zum Bau-
werkszustand getroffen werden können.

Ziel der Studie war es, mit Daten unter-
schiedlicher Quellen eine Korrelation aller 
Autobahnbrücken in Deutschland herzustel-
len. Daraus lässt sich ein Zustandsbericht 
der Brückenbauwerke in Echtzeit erstellen. 
Ein mögliches Ergebnis ist ein Ranking der 
notwendigen Bauarbeiten und Instandset-
zungen. 

„Wir freuen uns, dass das BMVI unser Big 
Data-Projekt unterstützt. Das verdeutlicht 
die Wichtigkeit eines IT-Analytics-gestützten 
Autobahnbrücken-Monitorings für Deutsch-
land und honoriert das Know-how unserer 
Spezialisten. Nach der abgeschlossenen 
Studie gehen wir nun eine weitergehende 
Förderung zur Realisierung einer Pilot-
anwendung an“, so Matthias Kohlhardt, 
Vorstand bei der PROFI AG.
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HEISS DISKUTIERT:  
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG   
Der richtige Skill zur richtigen Zeit

Seit Jahrzehnten wird das Thema Arbeit-
nehmerüberlassung heiß diskutiert – quer 
durch alle Branchen und Unternehmens-
größen. Auch für die IT-Branche ist das 
Thema relevant und vor dem Hintergrund 
der Gesetzesnovelle in diesem Jahr auch 
mit einigen Risiken für Kunden und Anbieter 
verbunden. Die Arbeitnehmerüberlassung 
(ANÜ) ist mit vielen Unklarheiten und Fragen 
verbunden. Wann ist es für wen sinnvoll und 
wer profitiert davon? Was muss aufgrund 
der neuen Gesetzeslage beachtet werden? 
Diese und weitere Fragen beantworten wir in 
dem folgenden Artikel. Wir zeigen Ihnen die 
Vorteile für Unternehmen und Arbeitnehmer 
auf und erklären den Unterschied zu Dienst-
verträgen.

So profitieren die Kunden  
der PROFI 
In der heutigen Zeit verfügen die meisten 
Unternehmen über schwankende Auslas-
tungen. Mal ist mehr zu tun, mal weniger. 
Deshalb ist es für Unternehmen unrenta-
bel, eine konstant hohe Mitarbeiterdichte 
aufrechtzuerhalten. Die Kosten dafür sind 
mittel- bis langfristig nicht abzudecken und 
der Fachkräftemangel ist spürbar, vor allem 
in den IT-Bereichen. Darum ist es wirtschaft-
lich sinnvoll, Mitarbeiter einzusetzen, wenn 
sie benötigt werden – also zu den sogenann-
ten Lastzeiten. Mittels der ANÜ lassen sich 
demnach Engpässe leicht abfedern und 
spezialisierte Fachkräfte punktgenau dort 
einsetzen, wo sie akut gebraucht werden.

Mit fortschreitender Digitalisierung in der 
Wirtschaft werden Technologiezyklen im-
mer kürzer. Viel schneller als früher müssen 
Unternehmen laufend neue Skills einbin-
den, um Marktanforderungen bedienen zu 
können. Auch hier ist die ANÜ ein wertvolles 
Instrument, um diese Zyklen mit qualifizier-
tem Personal umzusetzen.

Generell versetzt die ANÜ Unternehmen in 
die Lage, personelle Engpässe – auch als 
Interimslösung bis auf Managerebene – aus-
zugleichen und Mitarbeiter dort einzusetzen, 
wo die eigene Expertise und Manpower im 
Unternehmen vielleicht nicht abgedeckt 
werden kann.

Entliehene Arbeitnehmer werden wie eige-
ne Mitarbeiter im Unternehmen eingesetzt. 
Das ermöglicht eine direkte Kommunikati-
on zwischen Auftraggeber und entliehenem 
Arbeitnehmer und reduziert den bürokra-
tischen Aufwand, zum Beispiel durch ein 
Ticketsystem oder einen Projektmanager, 
was in der klassischen Dienstleistung häufig 
die Abstimmung zwischen beiden Parteien 
erschwert.

Ein weiterer Vorteil der ANÜ ist, dass die 
Stammbelegschaft nicht mehr alle Aufga-
ben erledigen muss, sondern dass Spezia-
listen/Fachkräfte gezielt für bestimmte und 
zeitlich begrenzte Tätigkeiten engagiert 
werden können. Damit können sich Unter-
nehmen schnell, flexibel und unkompliziert 
auf neue Markt- und Geschäftssituationen 
einstellen und das Wissen der Spezialisten 
aktiv für ihr Unternehmen nutzen.

Schließlich besteht durch die Beratung 
der PROFI kein Risiko mehr, gegen das 
ANÜ-Gesetz zu verstoßen. Unternehmen 
befinden sich auf einer rechtlich sicheren 
Grundlage und können die Vorteile der 
ANÜ bedenkenlos nutzen.

Der Vorteil der PROFIs ist der 
Vorteil unserer Kunden
Mitarbeiter, die im Sinne der ANÜ bei anderen 
Unternehmen arbeiten, eignen sich höhere 
und vor allem tiefere Qualifikationen als 
üblich an. Sie bilden sich fachlich sowie per-
sönlich weiter, bauen dediziert ihre Kernkom-
petenzen aus und finden sich leichter und 
ganzheitlicher in neue Aufgabengebiete ein. 
Die Flexibilität, in verschiedenen Branchen 
zu arbeiten, erweitert den Wissensstand um 
wertvolle und nachhaltige Erfahrungen. 

Wer darf Arbeitnehmer-
überlassungen vornehmen?
In vielen IT-Projekten muss ANÜ das Mittel 
der Wahl sein, aber nicht jedes Unterneh-
men darf Arbeitnehmerüberlassung anbie-
ten. Vielmehr ist hierfür eine Genehmigung 
durch die Bundesagentur für Arbeit nach 
strenger Prüfung erforderlich. Die PROFI AG 
hat neben den Kompetenzen und Erfahrun-

„Bei Verstößen gegen die neue 
Gesetzeslage ist unter anderem mit 
hohen Geldbußen zu rechnen. Um 
unsere Kunden rechtlich in sichere 
Fahrwasser zu begleiten, berät die 
PROFI AG gerne zu Verständnisfra-
gen, Vorschriften und Neuerungen“,
erläutert Anna Etzel, Bereichsleiterin 
Personal bei der PROFI AG.

„Anders als in der klassischen 
Dienstleistung können unsere Mit-
arbeiter in ANÜ viel tiefer und ganz-
heitlicher in ein Projekt eintauchen, 
das macht es nicht nur spannender 
für die Kollegen, sondern auch der 
Kunde profitiert von diesem Erfah-
rungsschatz“,  
erklärt Anna Etzel, Bereichsleiterin  
Personal bei der PROFI AG.

„Die PROFI ist seit Jahren als star-
ker Partner in der Dienstleistung bei 
seinen Kunden geschätzt. Mit der 
Arbeitnehmerüberlassung können 
wir diesen Erfahrungsschatz in neue 
Lösungswege für unsere Kunden 
einbinden und so ihren Unterneh-
menserfolg sicherstellen“, 
so Matthias Kohlhardt, Vorstand Dienst-
leistungen der PROFI AG.

48   PROFI.news – 03/2017

NACHRICHTEN



gen in Bereich der ANÜ selbstverständlich 
auch die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-
lassung erhalten und kann somit optimale 
Lösungen in diesem Bereich anbieten.

Unterschied Arbeitnehmer-
überlassungsvertrag und 
Dienstvertrag
Die Eingliederung in die Betriebsorganisa-
tion des Entleihers und die Erteilung von 
arbeitsrechtlichen Weisungen an den entlie-
henen Arbeitnehmer sind die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Arbeitnehmerüber-
lassungsvertrag und Dienstvertrag. Mit dem 
1. April 2017 traten zudem einige Änderun-
gen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in 
Kraft, wie zum Beispiel die Obergrenze von 
18 Monaten, das Verbot von Kettenüberlas-

sungen und der Gleichstellungsgrundsatz 
mit der Stammbelegschaft. Die PROFI berät 
Kunden und Interessenten gerne ausführlich 
im Detail.

Fazit
Sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter 
profitieren finanziell, wirtschaftlich und per-
sönlich von der Arbeitnehmerüberlassung. 
In der Wirtschaft ist sie in vielen Bereichen 
gängige Praxis, bedarf aber noch einer 
flächendeckenden Aufklärung. Die Chancen 
und Möglichkeiten der ANÜ machen deutlich, 
wie sich aktuelle und zukünftige Marktanfor-
derungen flexibel meistern lassen.

 
 
Anna Etzel,  
Bereichsleiterin Personal der PROFI AG

BESTE KARRIERECHANCEN BEI PROFI
Umfrage von FOCUS für Hochschulabsolventen

Wo lässt sich nach der Hochschule die eigene 
Karriere am besten starten? In einer groß 
angelegten Studie befragte die Zeitschrift  
FOCUS über 10.000 Unternehmen. Im Ranking 
der Branche „IT & Kommunikation“ gehört die 
PROFI Engineering Systems AG zu den Top 10 
– noch vor Microsoft und Google. *

Für viele Hochschulabsolventen ist heute 
nicht mehr allein das Gehalt entscheidend. 
Sie suchen ebenso eine ausgewogene Work-
Life-Balance, ein kollegiales Team, individu-
elle Entwicklungsmöglichkeiten und einen 
sicheren Arbeitsplatz. Die Studie bewertete 

deutschlandweit in den Unternehmen ver-
schiedene Themenfelder wie Entwicklung 
der Beschäftigtenzahl, Anteil der Hoch-
schulabsolventen, Aufstiegschancen neuer 
Mitarbeiter, Weiterbildung, Bezahlung und 
Familienförderung.

„Wir freuen uns über das gute Abschneiden 
in der Studie. Es bestätigt unser Engagement 
für Hochschulabsolventen und unterstreicht 
die Möglichkeiten, die wir ihnen bieten. Wir 
sind immer auf der Suche nach qualifizier-
ten, engagierten und motivierten Menschen, 
die unsere IT-Begeisterung teilen. Im Gegen-

zug bieten wir ein innovatives Arbeitsumfeld 
mit viel Raum für Selbstverwirklichung und 
Verantwortung“, erklärt Anna Etzel, Bereichs-
leiterin Personal der PROFI AG.
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* FOCUS 32/17, 5. August 2017
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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 2018
Wöchentliche PROFI-Webcasts 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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Katja Metz, Vertriebsassistentin der PROFI AG

 „ Bei uns ist Ihre IT  
in guten Händen.“


