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In den nächsten drei Jahren werden mehr als 60 Prozent aller Unternehmen verstärkt in  

Social Business investieren.* Social Business-Lösungen sind der richtige Ansatz, um  

Wissen innerhalb von Unternehmen zu verbreiten. Mit ihrer Hilfe können Informationssilos  

gezielt aufgebrochen, Ressourcen unternehmensweit verteilt und gewinnbringend für 

den Geschäftserfolg eingesetzt werden.

Social Business ist der nächste logische Schritt bei der Weiterentwicklung des Geschäfts-

betriebs. Die Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen, Aufgaben erledigen 

und mit Kunden interagieren, ändert sich grundlegend. Mitarbeiter müssen soziale Tools 

am Arbeitsplatz und von unterwegs nutzen können, um die Produktivität des Unterneh-

mens zu steigern, den Geschäftserfolg zu sichern und für zukünftige Marktanforderungen 

gerüstet zu sein. Dies macht eine Integration von Social Business in die Unternehmens-

struktur unabdingbar.

 

Unsere Spezialisten unterstützen Kunden auf ihrem Weg ins Social Business mit maß-

geschneiderten Lösungen – wie beispielsweise mit dem PROFI-Lösungsportal. In dem 

Portal können Unternehmen ihre umfangreichen Informationen zentral sammeln und 

sie von Mitarbeitern gezielt abrufen lassen: zu jeder Zeit und mobil dank plattform- 

unabhängiger App.

Werfen Sie doch einen Blick auf das PROFI-Lösungsportal und besuchen Sie uns auf 

der CeBIT vom 5. bis 9. März in Hannover an unserem Stand: Halle 2, IBM Partnerstand 

A10, Demopunkt 62. Unsere Experten erläutern Ihnen das Portal und die PROFI Social 

Business Appliance. Diese beinhaltet ein fertiges System – mit Hardware, Software und 

Services – zur schnellen Umsetzung erster Social Business-Aktivitäten im Unterneh-

men. Weitere Vorteile haben wir für Sie in unserem Titelthema ab Seite 4 zusammen-

gestellt. Erfahren Sie dort alles Wissenswerte rund um Social Business. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine unterhaltsame Lektüre mit aufschluss-

reichen Neuigkeiten, Meldungen und Informationen aus der IT-Branche. 

Ihr

 

Manfred Lackner, 

Vorstand

Social Business für den  
Unternehmenserfolg nutzen

Manfred Lackner, Vorstand

*IBM Pressemeldung vom 29. Januar 2013: IBM@CeBIT 2013: Rethink your Business.
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„Shareconomy“ heißt das Leitthema der 

diesjährigen CeBIT, 5. bis 9. März in Han-

nover, und bildet auch eines der zentra-

len Momente im Portfolio der PROFI En-

gineering Systems AG. Das Darmstädter 

Systemhaus sieht für die neue Form der 

Zusammenarbeit sowohl innerhalb von 

Unternehmen als auch im Geschäfts- 

und Endkundenbereich großes Potenzial. 

Social Business-Plattform 
für den Vertrieb eines  
Mittelständlers

In Halle 2 am IBM Partnerstand A10,  

Demopunkt 62, zeigt PROFI in einem 

Showcase konkret, wie eine Social 

Business-Plattform individuell erweitert 

werden kann, um einen Portfolio- und 

Lösungskatalog zu erstellen. Die Heraus-

forderung bestand darin, für ein mittel-

ständisches Unternehmen Wissen zu 

bündeln und so aufzubereiten, dass der 

Vertrieb jederzeit zentralen Zugriff auf alle 

notwendigen und aktuellen Informationen 

hat. „Getreu dem Sprichwort ‚Wissen ist 

der einzige Rohstoff, der sich durch stetes 

Teilen vermehrt’ wird dieses Wissen nun 

in einem Lösungsportal gesammelt 

und kann vom Vertrieb über die Social 

Business-Plattform abgerufen werden“, 

erklärt Matthias Kohlhardt, Leiter Ge-

schäftsbereich Software-Lösungen bei 

der PROFI AG. Damit wird ein großer Teil 

des Unternehmenswissens geteilt und die 

Profitabilität gesteigert. Durch schnelle 

und zielgerichtete Informationsverteilung 

sichern sich Unternehmen Wettbewerbs-

vorteile und sind für zukünftige Marktan-

forderungen optimal aufgestellt.

Profi ag setzt auf Social und 
Mobile Business 
Systemhaus zeigt auf der CeBIT 2013, wie Kunden mit Social Business Effizienz und Produktivität steigern

Von der Plattform bis zur 
App: Alles aus einer Hand

Die Grundlage für die Plattform bildet IBM 

Connections. Mithilfe der Entwicklungs-

umgebung Rational Team Concert ent-

wickelte PROFI einen entsprechenden 

Lösungskatalog als individuelle Erweite-

PROFI AG in Halle 2, IBM Partnerstand A10, Demopunkt 62
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rung auf Java-Basis. Für einen reibungs-

losen mobilen Zugriff wurde eine platt-

formunabhängige App mit IBM Worklight 

erstellt, die auf jedem mobilen Endgerät 

nutzbar ist. Abgerundet wird der Show-

case durch wichtige Bereiche wie Aus-

wertungen und Reporting (Business 

Intelligence), revisionssichere Archivie-

rung sowie die Integration in bestehen-

de Anwendungen wie IBM Lotus Domi-

no, Microsoft Exchange oder Microsoft  

SharePoint. Darüber hinaus zeigt die 

PROFI AG, wie eine solche umfassende 

Social Business-Plattform skalierbar in 

einer modernen Infrastruktur und in einer 

privaten Unternehmens-Cloud betrieben 

werden kann.

Einstieg ins Social  
Business

Rechtzeitig zur CeBIT ist auch die   

PROFI Social Business Appliance ver-

fügbar: Sie beinhaltet ein fertiges System 

zur schlanken Umsetzung erster Social 

Business-Aktivitäten im Unternehmen. 

Neben der notwendigen Soft- und 

Hardware bietet die Appliance sowohl 

Dienstleistungstage zum individuellen 

Customizing der Lösung als auch jegli-

che Installations- und Dokumentations-

aufwände. Die Appliance können Kun-

den in verschiedenen Leistungsklassen 

erhalten.

Zum Thema Social Business stellt die 

PROFI AG umfassende Dienstleistungen 

bereit. Angefangen bei der Strategie- 

und Organisationsberatung über die 

Konzeption, Toolauswahl und Imple-

mentierung sowie Customizing der Lö-

sung bis hin zur Infrastruktur und zur 

Betreuung des Betriebs wird das ge-

samte Projekt aus einer Hand geliefert. 

Die PROFI AG nutzt selbst eine Social 

Business-Plattform bereits seit mehre-

ren Jahren, um Dokumente zur Verfü-

gung zu stellen, Themen zu diskutieren 

und zu bearbeiten oder um die richtigen 

fachlichen Ansprechpartner zu einem 

Thema zu finden. ( )

„für das teilen und gemeinsame nutzen von 
Wissen, ressourcen und Erfahrungen werden 
technisch einwandfreie Plattformen benötigt. 

Unsere lösungen unterstützen Kunden auf 
ihrem Weg ins Social Business.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG 
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„rethink your Business“

Die rasante Digitalisierung und Vernet-

zung unseres Umfelds sind eine un-

umkehrbare Entwicklung, die uns alle 

fordert. Sie fordert uns, nichts als ge-

geben hinzunehmen, sondern alles zu 

hinterfragen und zu überdenken. Eine 

erfolgreiche Vergangenheit ist kein Ga-

rant für eine erfolgreiche Zukunft – das 

haben Unternehmen vor jedem großen 

Umbruch erleben müssen. Und genau 

vor einem solchen Umbruch, einer Revo-

lution 4.0, stehen wir. 

Daher haben wir als diesjähriges CeBIT-

Motto „Rethink your Business“ gewählt. 

Damit wollen wir Unternehmen die Not-

wendigkeit vor Augen führen, ihre Ge-

schäftsmodelle zielgerichtet veränderten 

Marktanforderungen anzupassen. Und 

wir wollen ihnen die Chancen aufzeigen, 

die sich daraus ergeben. Chancen, die 

sich durch den Einsatz neuer Technolo-

gien, gemeinsam genutzte und leistungs-

fähige IT-Infrastrukturen sowie smarte 

Softwarelösungen ergeben.  

Stichwort „Social Business“: Soziale 

Medien etablieren sich zunehmend in 

Unternehmen und Geschäftsprozessen. 

Das bestätigen auch die Zahlen der aktu-

ellen IBM-Studie „The Business of Social 

Business“: Demnach haben 46 Prozent 

der Befragten ihre entsprechenden In-

vestitionen in diesem Jahr bereits erhöht, 

62 Prozent wollen sie über die nächsten 

drei Jahre hinweg weiter steigern. Soziale 

Medien verändern das Kommunikations- 

und Informationsverhalten im Internet, 

aber auch im Unternehmen und im Dialog 

mit Kunden, Partnern und der Öffentlich-

keit elementar. 

Social Analytics und Content, Social Col-

laboration und Social Communication 

lauten hier die Stichwörter. IBM bietet für 

alle Bereiche die passenden Werkzeuge: 

Analytics-Instrumente für die intelligente 

Auswertung von Social Media-Plattformen 

und Kundenverhalten. Portallösungen für 

die gemeinsame Nutzung von Inhalten. 

Modernste Enterprise Social Software, die 

eine Vielzahl von Funktionen für die ver-

netzte Zusammenarbeit, auch über Unter-

nehmensgrenzen hinweg, bereithält. Digi-

tale Lösungen für Echtzeitkommunikation 

– von Instant Messaging bis hin zu web-

basierten Telefon- und Videokonferenzen.

Der Einsatz eines solchen Instrumentariums 

ändert aber nicht nur das Kommunikations- 

und Informationsverhalten eines Unterneh-

mens, sondern hat auch massiven Einfluss 

auf das Geschäftsmodell. Es führt zur Neu-

ausrichtung von Geschäftsprozessen und 

vertieft die Unternehmenskultur durch eine 

engere Beziehung zwischen Mitarbeitern, 

Kunden und Geschäftspartnern. Das sorgt 

für schnellere, fundiertere Entscheidungen 

– und ist so die Basis für erfolgreiche und 

wachstumsstarke Unternehmen.  

Mit „Rethink your Business“ bauen wir 

eine intelligente Brücke zwischen IT, Tech-

nologie und Lösungen für die Geschäfts-

modelle, die morgen nötig sind. Nahtlos 

fügt sich hierzu auch das von der Deut-

schen Messe AG ausgerufene CeBIT-

Motto ein, denn mit „Shareconomy“ wird 

die Entwicklung zu einer neuen Offenheit 

und partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

in den Unternehmen aufgegriffen. ( )

Gastbeitrag von  
Martina Koederitz, 

Vorsitzende der 
Geschäftsführung IBM 

Deutschland GmbH

Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand! 
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iBM Beacon crystal award für 
cloudbasiertes Videoarchiv

Auf der weltweiten Partnerveranstaltung 

„PartnerWorld Leadership Conference“ 

zeichnete IBM die PROFI Engineering 

Systems AG mit dem renommierten 

Crystal Award für ihr innovatives Cloud-

Projekt aus. Der langjährige IBM- 

Partner entwickelte und implementierte 

ein cloudbasiertes, digitales Videoarchiv 

für die Speicher M1 GmbH.

Speicher M1 Media Asset Management 

bietet nun Filmproduzenten einen inno-

vativen Service, der ein digitales Video- 

archiv mit einer Online-Plattform verbin-

det: Hier verwalten Kunden ihre Video-

daten, bearbeiten sie im Team und ver-

markten sie weltweit. Als Plattform wählte 

Speicher M1 die Private-Cloud-Lösung 

der PROFI AG. 

 „Kunden profitieren von unserem tiefen 

Branchenwissen und den individuellen 

Lösungen für Hardware, Software und 

Services, mit denen sie ihren Geschäfts-

erfolg optimal gestalten können. Für die 

Filmbranche haben wir hier gemeinsam 

mit Speicher M1 eine einzigartige Lösung 

geschaffen“, erklärt Manfred Lackner.

Ziel der neuen Lösung ist es, Kunden von 

Speicher M1 die Möglichkeit zu geben, 

archivierte Dateien abzuspielen, zu kata-

logisieren, zu schneiden und in jedes ge-

wünschte Format zu transkodieren. 

„Dank kompetenter Konzeptionierung 

und Umsetzung durch das PROFI-Team 

mit seinen auf Broadcast spezialisier-

ten Mitarbeitern haben wir es geschafft, 

vielfältige Cloud-Funktionen zur Video-

verwaltung online anzubieten und gleich-

zeitig die Anforderungen nach Datensi-

cherheit, Zugriffskomfort und Flexibilität 

an das Filmarchiv zu erfüllen“, erklärt 

Peter Flory, Geschäftsführer Speicher M1 

GmbH. 

Über den Onlineservice des Speicher M1 

mediamanager greifen Kunden jederzeit 

schnell und zuverlässig auf die archi-

vierten Videodaten zu. Mit der PROFI-

Lösung stellt Speicher M1 seinen Kunden 

eine zukunftsfähige Plattform zum Ver-

walten von Videodateien bereit – erwei-

terbares Archiv und Online-Funktionen 

bieten viele Entwicklungsmöglichkeiten. 

„Zusammen mit Speicher M1 haben wir 

als innovativer Cloud-Pionier der Film-/

IT-Szene eine zukunftsweisende Lösung 

aufgebaut“, bemerkt Tina Hollenbach, 

Vertriebsbeauftragte bei der PROFI AG. 

Die Beacon Awards bilden einen zentra-

len Bestandteil des IBM Business Part-

nerprogramms und zeichnen Partner aus 

der ganzen Welt für innovative Lösungen, 

Kreativität und zufriedene Kunden aus. ( )

Big Blue zeichnet PROFI AG für innovative Online-Videoverwaltung aus

„die auszeichnung mit dem crystal award 
zeigt, wie wegweisend und zukunftsorientiert 

unsere lösungen sind.“
Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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ITIL-basierte Services

Die hohen IT-Investitionen für die IT-Un-

terstützung müssen unternehmensintern 

legitimiert werden. Es geht darum, zu 

klären, welchen Beitrag die IT zum Ge-

schäftserfolg leistet. Die sogenannte IT 

Infrastructure Library, kurz ITIL, schafft   

einen Rahmen für die Geschäftsbeziehung 

zwischen Kunden und Dienstleister. Der 

Fokus von ITIL ist, Mehrwert und Nutzen 

für den Auftraggeber zu schaffen. Gleich-

zeitig wird durch ITIL ein Qualitätsstandard 

etabliert. Als Sammlung von Anleitungen 

und Dokumentation von Best Practices 

hilft sie dabei, den Service und die Qua-

lität zu managen sowie den Ablauf der IT 

zu steuern. Ziel: angemessene Projekte, 

die spezifischen Geschäftszielen dienen 

und messbare Ergebnisse liefern. Sie gilt 

als Industriestandard für Infrastruktur- 

Management aus Sicht der IT-Services, 

denn inzwischen wird fast überall ITIL-

Konformität verlangt. Aus diesem Grund 

sind alle Services der PROFI AG ITIL- 

konform.

Herausforderungen in der 
ITK

Welche Bedürfnisse haben und vor wel-

chen Herausforderungen stehen CIOs 

und Rechenzentren? Verantwortliche in 

IT-Institutionen kämpfen mit komplexen, 

schwer zu verstehenden Organisations-

strukturen. Services werden oft durch 

verschiedene Dienstleister mit unter-

schiedlichen Vorgehensweisen geliefert, 

die IT-Anwender wissen nicht, wem sie 

ihre technologischen Anforderungen 

kommunizieren sollen. Viele IT-Support-

Organisationen können nicht beschrei-

ben, was sie liefern. Mangelnde finanzi-

elle Transparenz sorgt für Unsicherheiten. 

Überdimensionierung, nicht ausgelastete 

Rechenkapazitäten sowie Personalü-

berkapazitäten mindern das Geschäfts-

ergebnis.

Profi Managed Services
Entscheidungsträger in der IT suchen zunehmend nach externen Partnern, die sie bei umfassenden IT-
Dienstleistungen unterstützen. Managed Services nennt man eine solche Partnerschaft, bei der ein exter-
ner Dienstleister IT-Unterstützung gibt – ein aktuelles Hype-Thema. Der vorliegende Artikel beleuchtet, was 
darunter zu verstehen ist und welche Leistungen die PROFI AG in diesem Bereich anbietet.
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ITIL-basierte Managed Services schaf-

fen Abhilfe, klären Zuständigkeiten und 

Vorgehensweisen, strukturieren, welche 

Leistungen von welchem Mitarbeiter 

für welchen Kunden erbracht werden. 

Sie verbessern das allgemeine Service- 

Management und die Delivery-Fähigkei-

ten. Zudem schaffen Managed Services 

ein flexibles IT-Kosten- und Service-

Delivery-Modell mit voller Transparenz, 

ermöglichen eine enge Ausrichtung der 

IT-Aufgaben und -Investitionen an den 

geschäftlichen Anforderungen, optimie-

ren die Auslastung der Betriebssysteme 

und Plattformen. Außerdem senken sie 

die IT-Verwaltungskosten. Nebenbei 

liefern sie auch ein klares strategisches 

Framework für die Integration neuer 

Technologien und Business-Initiativen.

PROFI Managed Services

Die PROFI AG übernimmt einen Großteil 

der Services, ohne Personal zu über-

nehmen. Indem bestimmte Aufgaben 

des Tagesgeschäfts per Fernzugriff an 

die PROFI AG ausgelagert werden, kann 

sich die Unternehmens-IT wieder auf die 

eigentlichen Kernaufgaben fokussieren. 

Da einzelne Aufgaben nur selektiv ver-

geben werden, behält der Auftraggeber 

stets die volle Kontrolle über die Prozesse 

sowie die Assets.

Zu diesen Leistungen zählen die automa-

tische Administration und Überwachung 

der Systeme im Fernzugriff. Außerdem 

gehören die Unterstützung bei der Stö-

rungsbeseitigung und die Durchfüh-

rung von Hard- und Software-Rollouts 

zum Portfolio. Zudem liefert die PROFI 

AG proaktive Health-Checks, Security-

Lösungen (Firewall, Intrusion, Prevention 

Services) und Dienste der Datensiche-

rung sowie der Archivierung.

PROFI Managed Services 
am Beispiel

Grundlegend für die Übernahme von 

Managed Services sind vertraglich zu 

vereinbarende Service Level Agreements 

(SLAs). Sie regeln, welche IT-Systeme 

die PROFI AG im Auftrag zu welchen 

Bedingungen betreibt. SLAs helfen dem 

Auftraggeber dabei, die Einhaltung der 

getroffenen Vereinbarungen während 

des Betriebs zu überwachen. Im We-

sentlichen verbirgt sich dahinter eine 

strukturierte Dienstbeschreibung. Die 

PROFI Managed Services sind modular 

aufgebaut und richten sich grob nach 

den ITIL-Prozessen. Die Module umfas-

sen IT-Event Management, IT-Incident 

Management, IT-Problem Management, 

IT-Change Management, IT-Release 

Management, IT-Request Fulfillment, IT-

Configuration Management und IT-Asset 

Management.

Im IT-Incident Management, dessen Ziel 

das Beheben von Störungen mit garan-

tierter Reaktionszeit ist, laufen Managed 

Services wie folgt ab: Der Auftraggeber 

meldet eine entdeckte Störung über die 

Rufbereitschaftsnummer bei der PROFI 

AG. Alternativ öffnen die Auftraggeber 

ein Ticket via Internet. Die Störungs- 

behebung beginnt meist sofort nach Mel-

dung, spätestens jedoch in der in den 

Service Level Agreements vereinbarten 

Reaktionszeit. Je nach Bedarf, etwa bei 

Hardwareausfällen und Softwarefehlern, 

übernimmt die PROFI AG sowohl das 

Call-Management als auch die Koordi-

nation mit den Herstellern. Im Anschluss 

erhält der Auftraggeber eine detaillierte 

Erledigungsmeldung und das Ticket wird 

geschlossen. In ähnlicher Weise können 

auch Hard- und Software-Rollouts von 

der PROFI AG übernommen werden. 

Auf diese Weise entlasten die  

PROFI AG Managed Services die internen  

Mitarbeiter. Der Rückgriff auf die PROFI-

Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung 

und besonderer Expertise sorgt zudem 

für erhöhte Betriebssicherheit und Sta-

bilität. Der Kunde muss kein zusätz-

liches festes Personal einstellen, sondern 

braucht nur Vorabinvestitionen zu tätigen 

und genießt dadurch erhöhte Wirtschaft-

lichkeit.

Managed Services bei der 
PROFI AG 
Die PROFI AG hat jahrelange Erfahrungen 

im Bereich Managed Services. Unterneh-

mensweit sind heute acht Betreuungs-

teams im Einsatz. Dahinter stehen mehr 

als 40 Mitarbeiter für die Abdeckung der 

Produktbereiche und Servicezeiten. Eini-

ge Beschäftigte arbeiten flexibel in meh-

reren Teams, die bei übergreifenden Pro-

blemen koordiniert zusammenarbeiten. 

Die Organisation wird ständig den Anfor-

derungen des Vertragsbestands ange-

passt. Durch aktives Monitoring wird die 

Kundenumgebung überwacht, um die 

Verfügbarkeit der Geschäftsprozesse zu 

erhöhen und ein Outtasking im Sinne des 

ITIL-Rahmenwerks zu unterstützen. ( )
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Outsourcing und Cloud-Services  

liegen weiterhin im Trend. Entsprechend 

beliebt sind sogenannte Managed  

Services, eine Form des selektiven  

Outsourcings: Dabei übernehmen  

externe Dienstleister den professio-

nellen Betrieb oder die Weiterentwick-

lung einzelner aufwandsintensiver Teil-

bereiche der IT, während der Anwender 

weiterhin den Kern der Unternehmens-

IT verantwortet und steuert. 

„Managed Services unterstützen Unter-

nehmen beispielsweise dabei, Engpäs-

se flexibel zu überbrücken, ihre vorhan-

denen Ressourcen zu entlasten oder 

fehlendes Know-how zu ergänzen“, so 

Falk Patzelt, Consultant SAP Managed 

Services bei der PROFI AG.

Managed Services versus 
Outsourcing

Worin unterscheiden sich Managed  

Services vom klassischen Outsourcing? 

Hinter beidem steckt der längerfristige  

externe Bezug. Managed Services be-

ziehen sich jedoch immer nur auf ab-

gegrenzte Bereiche der IT, etwa Server, 

Netzwerk oder Applikationen. In diesen 

Bereichen übernimmt ein externer An-

bieter definierte Aufgaben wie etwa die 

Wartung bestimmter Server oder Sys-

temkomponenten. Je nach individuellem 

Bedarf lassen sich Managed Services 

frei skalieren und flexibel einsetzen. Die 

Planung und Kontrolle über das System 

behält zu jeder Zeit der Kunde. Anders 

als beim klassischen Outsourcing erfolgt 

keine Übernahme von Personal oder Ver-

mögensgegenständen. Eine Spezialform 

bildet das sogenannte Housing, also die 

Bereitstellung eines Standplatzes im Re-

chenzentrum des Dienstleisters samt be-

nötigter Infrastruktur, etwa Klimatisierung 

und ausfallsichere Stromversorgung. 

Auch hierbei bleibt die Hardware im Be-

sitz des Kunden.

Im Prinzip verbergen sich dahinter ITK-

Dienstleistungsaufträge, die der Kunde 

mit einem Anbieter vereinbart, weil er die 

dafür nötigen Kapazitäten nicht inhouse 

bereitstellen kann oder will. Der externe 

Anbieter übernimmt vertraglich festge-

legte IT-Services, verwaltet und führt sie 

während der Vertragslaufzeit entspre-

chend den Vorgaben durch. Grundlagen 

SaP Managed Services
Externe Ressourcen flexibel nutzen
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daS Portfolio
zum leistungsportfolio von Profi zählen die Bereiche grundüberwachung, 
die weitergehende Überwachung sowie die Bereiche Systemadministration, 
reporting und analyse.

Unter it-grundüberwachung subsummiert Profi die Überwachung der 
it-infrastrukturkomponenten wie Server, Storage und netzwerke. in SaP-
Systemen werden grundsätzlich arbeitsprozesse, Systemlogs, Verbu-
chung, Sperrverwaltung, Batchverarbeitung und Spoolsystem überwacht. 
datenbanken, Betriebssysteme, transport Management System und Backup 
betreut das Systemhaus im Bereich der weiterführenden Überwachung. 

zu den administrationstätigkeiten zählen Usermanagement, Mandanten-
kopie, Profilpflege und das Einspielen von Patches. In kundenindividuellen 
reports dokumentiert Profi den Systemstatus und erstellt trendanalysen. 
fehleranalyse und das Ermitteln von Verbesserungspotenzial zählen zum 
analysebereich.

dafür sind sogenannte Service-Level-

Agreements zwischen den Parteien, die 

den Leistungsumfang und den Zeitraum 

regeln.

Beispiel SAP-Landschaft

Viele Unternehmen nutzen heute SAP-

Produkte, um grundlegende Geschäfts-

aktivitäten zu planen und zu steuern. 

Auch das Betriebssystem, die Hardware 

und das Netzwerk müssen betrieben 

werden. 

„Der Betrieb komplexer SAP- 

Systemlandschaften ist oft aufwendig. 

Unternehmen können diese Heraus-

forderungen häufig nicht aus eigener 

Anstrengung stemmen. Abhängig von 

der Landschaftsgröße, ist es für viele 

Unternehmen deshalb effizienter und  

kostengünstiger, auf externe Ressourcen 

zurückzugreifen“, sagt Christian Lenz, 

Leiter Geschäftsbereich SAP bei PROFI. 

Weiter betont Lenz: „In den meisten Fäl-

len lohnt es sich, den vielfältigen Mix aus 

externen und internen Mitarbeitern oder 

Ressourcen grundlegend zu überden-

ken und die Verantwortlichkeiten in we-

nige spezialisierte Hände zu übergeben. 

Managed Services reduzieren die hohe 

Bindung eigener Mitarbeiter im Tages-

geschäft, ersetzen fehlendes Experten-

wissen, zum Beispiel durch Spezialisten-

pools erfahrener PROFI-Mitarbeiter, und 

senken Ausfallzeiten und -kosten. Die 

Kommunikation zum Kunden läuft dabei 

jeweils über einen dedizierten Ansprech-

partner bei PROFI.“

PROFI ist mit über 40 qualifizierten und 

zertifizierten Mitarbeitern im Bereich  

Managed Services seit über 25 Jahren 

in IT-Infrastruktur und -Systembetreuung 

tätig und besitzt seit mehr als 15 Jah-

ren SAP-Kompetenz. Der professionelle  

Betrieb und die Weiterentwicklung durch 

PROFI sorgen für planbare Kosten, Flexi-

bilität, Compliance, Skalierbarkeit, Hoch-

verfügbarkeit und Security. ( )
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Allgemeine Aufgaben-
felder in einer SAP- 
Umgebung

Die Gestaltung einer SAP-Umgebung 

ist ein laufender Prozess, der zwei Auf-

gabenschwerpunkte umfasst. Zu den 

projektorientierten Aufgaben zählen die 

Dokumentation, Realisierung und Ana-

lyse von Projekten, Maßnahmen zur 

Software-Qualitätssicherung sowie die 

planvolle Implementierung von Prozess-

änderungen. 

Dem Betrieb von SAP-Systemen zuge-

ordnete Aufgaben umfassen insbeson-

dere die Wartung der Systemlandschaft, 

technisches und geschäftsprozessorien-

tiertes Monitoring sowie die Disziplinen 

des IT-Service-Managements. 

Application Lifecycle  
Management (ALM)

Für diesen „Lebenszyklus“ der Imple-

mentierung, Anpassung, Wartung und 

Überwachung einer SAP-Lösungsland-

schaft bietet der SAP Solution Manager 

Prozesse und Werkzeuge sowie Organi-

sationsmodelle an, die den Betrieb von 

SAP-Lösungen optimal unterstützen. 

Deren Nutzung schafft Transparenz bei 

Einführung, Betrieb und Optimierung von 

SAP-Lösungen. 

Der Wert von IT-Dienstleistungen kann 

somit dargestellt werden, der sinnvolle 

Einsatz des IT-Budgets wird unterstützt. 

Automatisierungs- und Standardisie-

rungseffekte sowie ein umfassendes Be-

richtswesen (IT-Reporting) unterstützen 

strategisches Handeln (proaktiv) statt 

„Feuerlöschen“ (reaktiv).

Nutzen des SAP Solution 
Managers

Der Einsatz des SAP Solution Managers 

bietet zahlreiche Vorteile: Aus ökono-

mischer Sicht trägt er dazu bei, die Ef-

fektivität und Effizienz von IT-Prozessen 

messbar zu erhöhen und die Gesamtbe-

triebskosten der SAP-Lösungslandschaft 

zu senken – und das unter Einhaltung von 

Revisionsanforderungen.

Der SAP Solution Manager stellt zudem 

eine zentrale Monitoringinfrastruktur 

zur automatisierten Überwachung der 

SAP-Landschaft zur Verfügung; die Be-

triebssicherheit wird erhöht und manuelle 

Systemüberwachung, zum Beispiel für 

Schnittstellen, gehört damit der Vergan-

genheit an. Alerting-Funktionen erlau-

ben ein proaktives Monitoring, Probleme 

und Engpässe in Systemen oder auch 

Geschäftsprozessen werden somit vor 

Auftreten identifiziert. IT-Verantwortliche 

können sich über ein komplettes und 

individuelles Reporting für alle Systeme 

freuen – und können dies auch bereits 

auf mobilen Endgeräten nutzen.

Weitere Vorteile bieten die durchgehende 

Abbildung von IT-Service-Manage-

ment-Prozessen nach ITIL (insbeson-

dere Incident-, Problem- und Change- 

Management) sowie die umfassende 

Unterstützung im Bereich des Testma-

nagements (Management von Testpro-

jekten, Änderungsanalyse, Testautoma-

tion).

Einsatz des SAP Solution 
Managers

Der SAP Solution Manager ist für alle 

SAP-Kunden erforderlich, um die Sup-

port- und Service-Leistungen seitens 

SAP in Anspruch nehmen zu können, er 

stellt jedoch darüber hinaus zahlreiche 

weitere Funktionalitäten zur Verfügung. 

Der SAP-Kunde bekommt ihn automa-

tisch und quasi „kostenlos“ als Bestand-

teil des Wartungsvertrags mit SAP aus-

geliefert.

Als zentrale Plattform zur Steuerung von 

Aufgaben und Prozessen im Lebens-

zyklus von SAP-Lösungen beinhaltet 

der SAP Solution Manager vielfältige 

Werkzeuge für jede einzelne Phase des 

Lebenszyklus, zum Beispiel Prozess-

dokumentation, Testmanagement, Ad-

ministration und Monitoring. Innerhalb 

einzelner Anwendungsbereiche stellt 

die SAP zudem methodische Hinweise 

sowie zahlreiche Vorlagen für Prozesse 

und projektrelevante Dokumente als Be-

schleuniger zur Verfügung – ein zusätz-

licher Mehrwert!

Der SAP Solution Manager stellt dabei 

die „Single Source of Truth“ für die Do-

kumentation der Systeme und Prozesse 

der SAP-Landschaft dar und verwaltet 

diese Informationen zentral: Alle An-

wendungsbereiche greifen ineinander 

und schaffen somit Mehrwert im Sinne 

von Integration, Aufwandsreduktion und 

Transparenz. Dennoch ist ein Einstieg 

über einzelne Werkzeuge (beispiels-

weise Lösungsdokumentation oder 

Testmanagement) leicht umsetzbar und 

sinnvoll.

Qualitätssicherung und  
Betriebssicherheit mit dem 
SaP Solution Manager
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GmbH Unterstützung bei der Imple-

mentierung sowie beim Betrieb des SAP 

Solution Managers. Das Delivery-Team 

umfasst vornehmlich sehr erfahrene 

SAP-Strategie- und -Technologieberater 

mit entsprechender Expertise und Erfah-

rung im SAP Solution Manager-Umfeld. 

Dazu zählt auch ein umfassendes fach-

liches Netzwerk, das unbürokratische 

Unterstützung sichert. PRISM bietet das 

wohl vollständigste Serviceportfolio der 

Branche für den SAP Solution Manager 

und das Testen von SAP-Lösungen. 

Die PROFI AG und PRISM verbindet eine 

breite Vertrauensbasis durch die gemein-

same Vergangenheit der Manager bei 

SAP, fachliche Nähe und gemeinsames 

Business Development. Die ergänzende 

Aufstellung der Unternehmen stärkt  

zudem die Zusammenarbeit, in der die 

PROFI AG in den zentralen Bereichen 

SAP NetWeaver und Basis sowie Hard-

ware und Rechenzentrum Unterstützung 

liefert und PRISM komplementäre Spe-

zialthemen wie Expertservices zum SAP 

Solution Manager beisteuert.

Diskutieren Sie mit unseren Experten, 

wie Sie die Werkzeuge des bereits in  

Ihrem Hause eingesetzten oder neu auf-

zusetzenden SAP Solution Managers  

gewinnbringend nutzen und dabei bereits 

vorhandene Tools in einem Werkzeug kon-

solidieren können. Ganz gleich, ob ganz-

heitliche ALM-Strategie, Einstieg in einen 

der Anwendungsbereiche oder Upgrade 

auf das aktuelle Release 7.1 des SAP  

Solution Managers, die PROFI AG und 

PRISM unterstützen Sie gerne dabei. ( )

Christian Lenz, Geschäftsbereichsleiter 
SAP der PROFI AG

Handlungspotenziale

Der SAP Solution Manager stellt eine 

einfache und anwenderfreundliche Platt-

form für das Management von SAP-

Umgebungen jeder Größe dar. Vielen 

Firmen fehlen allerdings Know-how und 

Ressourcen, um das vielfältige Anwen-

dungsspektrum sinnvoll einzusetzen. Die 

PROFI AG unterstützt ihre Kunden erfolg-

reich dabei, die Vorteile des SAP Solution 

Managers zu erkennen und gewinnbrin-

gend zu nutzen.

Servicefelder und Dienst-
leistungen im Zusammen-
hang mit dem SAP  
Solution Manager

Die PROFI bietet selbst und in Zusam-

menarbeit mit dem SAP-Beratungshaus 

PRISM INFORMATICS Deutschland 
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ÜBErSicht ÜBEr aUfgaBEnfEldEr Und fUnKtionSUMfang

der SaP Solution Manager umfasst folgende anwendungsbereiche:

tESt ManagEMEnt

 » Planung, Steuerung und auswertung manueller 

und automatisierter testaktivitäten entlang der 

geschäftsprozesse

 » Änderungsanalyse: Welche geschäftsprozesse/ 

testfälle müssen nach einer Systemänderung 

ausgeführt werden?

BEtriEBSfÜhrUng/  
adMiniStration 

 » zentrale administrationswerkzeuge

 » technisches Monitoring und alerting

 » End-User-Experience-Monitoring

 » Werkzeuge zur strukturierten fehleranalyse

BEtriEB Von gESchÄftS- 
ProzESSEn

 » Sicherstellung der geschäftstätigkeit

 » lieferung von geschäftskennzahlen

 » geschäftsprozess-Benchmarks

it SErVicE ManagEMEnt

 » incident, Problem and Knowledge Management 

nach itil

 » change request Management zur planvollen 

implementierung von Systemänderungen

 » Einbindung von Partnern zur Problemlösung

WartUng dEr SyStEMland-
Schaft
 
 » Management von Service Packages

UPgradE ManagEMEnt

 » Umfangreiche Projektunterstützung für  

releasewechselprojekte

löSUngSdoKUMEntation

 » zentrale dokumentation von geschäfts- 

prozessen, Systemlandschaft, customizing  

und Entwicklung

 » nutzung von Vorlagenprojekten zur standar-

disierten Dokumentation und Konfiguration 

mehrerer Systemlandschaften, zum Beispiel  

im rahmen von rollouts

 » nutzung umfangreicher Prozessvorlagen und 

technischer analysen zur Beschleunigung der 

dokumentation
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Die Rolle von Software in Produkten und 

Systemen nimmt stetig an Bedeutung zu. 

Mittlerweile bildet Software die Basis von 

rund 80 Prozent der Innovationen, durch 

die sich heutige Produkte und Systeme 

differenzieren. Die zunehmende Komple-

xität führt zu Herausforderungen in der 

Systementwicklung. Wird diesen nicht 

mit professionellen Lösungen begegnet, 

drohen die Prozesse langwierig, fehler-

anfällig und qualitativ schlechter zu wer-

den. So kann etwa ein unzureichendes 

Anforderungsmanagement zum Schei-

tern von Projekten führen. Manuelle und 

rein dokumentenbasierte Prozesse sind 

ineffizient und komplexere Architekturen 

sind textuell schwierig zu beschreiben. 

Darüber hinaus ist die Funktionalität  

häufig nicht optimal auf die Komponen-

ten verteilt und die Hardware- und Soft-

wareintegration findet oft erst spät statt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass in vielen Organisationen formale 

Praktiken in der Entwicklung fehlen. 

In der Praxis findet die Hardware- und 

Softwarentwicklung meist in verschie-

denen Abteilungen statt. Eine späte  

Zusammenführung führt zu Mängeln im 

Timing sowie in der Qualität. Die Folgen 

sind Ineffizienzen, Fehleranfälligkeit und 

im Anschluss eine teure Fehlerbehebung. 

Teams arbeiten über Kontinente und 

Sprachen verteilt, teilweise werden nur 

Teilkomponenten entwickelt und dann 

zusammengeführt. 

Zu diesen geografischen Barrieren kom-

men noch organisatorische sowie infra-

strukturelle Hürden, etwa in Form von 

Medienbrüchen, hinzu. IBM Rational bie-

tet hier eine Lösung, welche Hilfestellung 

leistet, diese Barrieren überwindet und 

die Komplexität der Projekte steuert. Ziel 

ist es, eine durchgängige Systement-

wicklung zu schaffen, die alle Teams in-

tegriert. 

IBM stellt hierfür eine ganze Produkt-

palette zur Verfügung. Diese umfasst 

das Portfolio-Management  (Rational 

Focal Point), das Anforderungsmanage-

ment (Rational Doors), Architektur und  

Design (Rational Rhapsody und Rhapsody  

Design Manager), Test- und Qualitäts-

management (Rational Quality Manager) 

sowie Zusammenarbeit, Planung und 

Änderungsmanagement (Rational Team 

Concert). Gemeinsame Plattform für die-

se Produkte ist die offene Jazz-Plattform. 

Produkt-Portfolio- 
Management

Das Produkt-Portfolio-Management setzt 

bewährte Praktiken um. Dazu gehören 

die Analyse und das strategische Ausba-

lancieren von Budget- und Ressourcen-

zuordnung über das gesamte Portfolio, 

aber auch die Analyse, wo Investitionen 

notwendig sind. Das Produkt-Portfolio-

Management ermöglicht die Sicht auf 

das komplette Produktportfolio und die 

Analyse spezifischer Produktlinien oder 

gar den Drill-down zu den Details eines 

einzelnen Produkts. 

Auch die Einbeziehung von Wettbewerbs-

produkten für den einfachen Vergleich und 

die einfache Analyse stellt kein Problem 

dar. Das Spektrum der Möglichkeiten be-

ginnt beim Marktmanagement, geht über 

Programm- und Produktmanagement bis 

hin zum Ideenmanagement.

 » Markt-Management

Mit dem Markt-Management stellen An-

wender die direkte Verbindung zu Kun-

den und Partnern her und legen Priori-

täten sowie Ausrichtung fest. Weiterhin 

möglich sind das Erfassen einer SWOT-

Analyse und die Verbindung mit spezi-

fischen Produkten zur Wettbewerbsana-

lyse.

 » Programm-Management

Mit dem Programm-Management kön-

nen Initiativen und Programme über viele 

Produkte und Produktlinien verwaltet 

werden. So beispielsweise die zeitliche 

Einordnung, Balance und Reihenfolge 

von Produkt-Releases mit dem Ziel, die 

Wertschöpfung zu maximieren. Auch 

die Sicht auf Etappen, Meilensteine und 

Anforderungen, die mit jedem Produkt in 

der Pipeline verknüpft sind, ist mit dem 

Programm-Management möglich. 

 » Produkt-Management

Das Produkt-Management plant und 

steuert Produktpläne, Roadmaps, Ange-

bote sowie Varianten und Umfang. Nut-

zer visualisieren Kosten-Nutzen-Betrach-

tungen, errechnen den ROI und nehmen 

so Einfluss auf die erwartete Wertschöp-

fung. 

 » Ideen-Management

Zuletzt gehört das Ideen-Management 

in die Reihe der Rational-Produkte. Hier 

werden alle Ansätze gesammelt, zusam-

mengeführt, analysiert und bewertet. Es 

erlaubt Kunden, über den Wert von be-

stimmten Produktfeatures abzustimmen. 

Die Ergebnisanalyse aller Abstimmungen 

ermittelt die „Gewinner” objektiv. Diese 

objektiven Bewertungen geben an, wel-

che Ideen die besten sind und in die Pro-

duktentwicklung einfließen sollen. 

 » Rational Doors 

Während das Produkt-Portfolio-Manage-

ment die Definition und Verwaltung des 

gesamten Produktportfolios im Fokus 

hat, geht es beim Anforderungsmanage-

ment um Funktionen und Features der 

einzelnen Produkte bis ins Detail. Hier 

werden alle Systemanforderungen mit 

voller Nachverfolgbarkeit über den ge-

samten Lebenszyklus verwaltet. Oft sind 

Anforderungen an unterschiedlichsten 

Stellen abgelegt, in Dokumenten, E-Mails 

iBM rational-lösungen für 
Systementwicklung 
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oder den Köpfen der Mitarbeiter gespei-

chert und werden nicht zentral verwaltet.  

Diesen Status möchte Rational Doors 

abschaffen und alle Anforderungen ein-

heitlich erfassen und verwalten. Dank der 

hervorragenden Skalierbarkeit sogar mit 

bis zu mehreren Tausend Anforderun-

gen und sehr vielen Attributen. Durch 

automatisierte Anforderungserfassung, 

konsolidierte Verwaltung und direkte Zu-

sammenarbeit im Team lässt sich eine 

höhere Produktivität erzielen. Anforde-

rungen können über die Implementie-

rung in den Systemmodulen bis hin zum 

Test verfolgt werden. Ergebnisse sind 

eine höhere Qualität durch komplette 

Testabdeckung und ein verringertes Ri-

siko durch Konformität mit gesetzlichen 

Vorgaben und Industriestandards. 

 » Rational Rhapsody und Rhapsody 

Design Manager 

Für die Architektur und das Design kom-

men der Rational Rhapsody sowie der 

Rhapsody Design Manager zum Einsatz. 

Damit lassen sich per Modellierung An-

forderungen validieren und beide er-

möglichen die Aufrechterhaltung einer  

sauberen Architektur im gesamten Ent-

wicklungsprozess. Eine anforderungs-

getriebene Analyse und das Design von 

technischen, Echtzeit- oder embedded-

Systemen, einschließlich Unterstützung 

von Multi-Core-Architekturen, unterstüt-

zen dieses Vorhaben. Durch unmissver-

ständliche Kommunikation und Zusam-

menarbeit im Kontext wird sichergestellt, 

dass tatsächlich das „richtige” Produkt 

implementiert wird. Eine frühzeitige Feh-

lererkennung und höhere Qualität durch 

häufige Simulationen und Tests sowie 

kürzere Entwicklungszyklen durch auto-

matische Code-Generierung und Doku-

mentation runden das positive Bild ab. 

Die teamübergreifende Zusammenarbeit 

wird mit dem Rhapsody Design Mana-

ger durchgeführt. Dieser bietet eine hö-

here Produktivität bei geringeren Kosten 

durch zentrale Ablage des Designs. Be-

teiligte erleben eine bessere Kooperation 

in Bezug auf die Software-Architektur 

und das Systemdesign. 

 » Rational Team Concert 

Mit den Tools im Bereich der Zu-

sammenarbeit, Planung und des Än-

derungsmanagements wird die Zu-

sammenarbeit über verschiedene 

Entwicklungsdisziplinen und Teams 

deutlich verbessert. Das Rational Team 

Concert ermöglicht die Zusammen-

arbeit im Arbeitskontext sowie Dash-

boards und Metriken, um Status und 

Trends in Echtzeit zu visualisieren. Es 

bietet die Out-of-the-box-Unterstüt-

zung für agile oder traditionelle Vor-

gehensmodelle und so eine individuell 

anpassbare Prozessunterstützung für 

die System- und embedded Software-

entwicklung. Größten Nutzen bringen 

die Zusammenarbeit über verschie-

dene Entwicklungsdisziplinen hinweg 

und die inhärente Sichtbarkeit von Pro-

jektfortschritt und Entwicklungsstatus 

– Projektstatusberichte lassen sich auf 

Knopfdruck jederzeit aktuell erzeugen. 

 » Rational Quality Manager 

Mit dem Test- und Qualitätsmanagement 

Rational Quality Manager profitieren Nut-

zer von einer webbasierten Architektur 

für einfachen Zugang im gesamten Un-

ternehmen. In individuellen Dashboards 

können Berichte und Metriken flexibel 

angezeigt werden. Eine Integration mit 

Rational Doors sorgt für durchgängige 

Verfolgung von Anforderungen an Test-

fälle. Vorteile sind höhere Effizienz und 

Qualität, eine bessere Vorhersagbarkeit 

durch die verfeinerte Projektsteuerung, 

kontrollierte Risikominimierung sowie 

Kostenreduktion durch Workflow-Auto-

matisierung – ein Qualitätsvertrag für das 

gesamte Entwicklungsteam. 

Die IBM Rational-Werkzeuge helfen der 

gesamten Systementwicklung. Durch 

Automation werden Kosten verringert 

und Release-Daten können besser ein-

gehalten werden. Die Umsetzung aller 

Anforderungen an Design, Kodierung 

und Test ist verfolgbar. Systeme können 

grafisch spezifiziert werden, um kom-

plexe Designs und Architektur besser zu 

kommunizieren. Im Verlauf der Implemen-

tierung kann das Systemdesign konti- 

nuierlich durch Simulationen validiert und 

die Produktqualität durch permanente 

und einheitlich verwaltete Tests erhöht 

werden. Die Kommunikation und Zusam-

menarbeit wird über alle Disziplinen hin-

weg verbessert und eine Dokumentation 

automatisiert generiert. ( )
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IBM Connections

Unternehmen sehen sich in Bezug auf 

einheitliche Kommunikation und Infor-

mationsaustausch mit vielen Heraus-

forderungen konfrontiert. Aufgrund des 

demografischen Wandels scheiden 

Wissensträger aus Unternehmen aus 

und nehmen ihr Wissen mit. Demgegen-

über kommen neue Mitarbeiter hinzu, 

die stark von einer medienorientierten 

Generation geprägt sind. Konkret be-

trifft dies zunehmend Social Network-

Angebote wie Facebook. In diesem 

Zusammenhang tritt seit einigen Jahren 

vermehrt standortunabhängiges Arbei-

ten in den Vordergrund, welches durch 

Mobile Device Management in Form von 

Smartphones und Tablets stark unter-

stützt wird. 

„Ab einer Mitarbeiterzahl von circa 100 

Personen gestaltet sich der Informa- 

tionsaustausch unter all diesen  

Aspekten schwierig“, kommentiert  

Wladislaw Marikhbein, Softwareberater 

bei der PROFI AG, und ergänzt: „Infor-

mationen werden oft gar nicht oder nur 

ungenügend weitergegeben. Oft wis-

sen Kollegen untereinander nicht ge-

nau, was der Gegenüber derzeit macht, 

und auch das Suchen von bestimmten 

Informationen nimmt im Alltag zu viel 

Zeit in Anspruch.“

Als langjähriger IBM Partner berät die 

PROFI Engineering Systems AG Un-

ternehmen bei ihrem Einstieg in das 

Social Business und zeigt anhand von 

Social Software wie beispielsweise 

IBM Connections, welche Vorteile für 

Unternehmen entstehen, wenn sie ein 

weitreichendes Kommunikationsnetz 

aufbauen. Kommunikation und Zusam-

menarbeit im Unternehmen sind heutzu-

tage ein flexibles Konstrukt. Zudem gilt 

es, eine große Fülle an Informationen zu 

verarbeiten. Hierfür bietet Social Soft-

ware optimale Instrumente, um Dialoge 

mit Mitarbeitern und Kunden, also intern 

und extern, produktiv gewinnbringend 

zu gestalten.

collaboration und Social  
network im Unternehmen
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Bei Social Software handelt es sich um 

eine Sammlung webbasierter Anwen-

dungen, die einen interaktiven Informa-

tionsaustausch und Beziehungsaufbau 

ermöglichen. Grundsätzlich adressiert 

Social Software drei grundlegende Ein-

satzgebiete: Informations-, Identitäts- und 

Beziehungsmanagement. Zu unterschei-

den sind hier der Kontext, in dem Social 

Software genutzt wird, und die Frage 

nach den Funktionen, welche dafür in 

den Fokus rücken. Bedeutet die Nutzung 

von Social Software im Privatleben haupt-

sächlich Identitäts- und Beziehungs- 

management, so bezieht sich ein Einsatz 

in Unternehmen eher auf Informations-

management. 

Hier gibt es unterschiedliche Anwen-

dungsszenarien. Im Bereich der Kolla- 

boration unterstützt Social Software virtu-

elle Projektteams und ermöglicht Mitarbei-

tern über Wikis, gemeinsam Dokumente 

zu erstellen. Über Foren und Blogs findet 

Kommunikation in Echtzeit statt, an der 

sich jeder Angestellte in Form von Diskus-

sionen beteiligen und informieren kann. 

Auch das Informations- und Wissens-

management findet über Social Software 

statt. Dokumentationen, Leseempfeh-

lungen und Suchfunktionen unterstützen 

einen effizienten Workflow. Identitäts- und 

Netzwerkmanagement sind integriert und 

ermöglichen die Erstellung eines eigenen 

Profils, in dem Erfahrungen und Wissen 

des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegt wer-

den und somit Kollegen als Informations-

quelle zur Verfügung stehen. „Arbeiten mit 

IBM Connections gestaltet sich benutzer-

freundlich, da unter ‚Erste Schritte‘ alle 

Vorgänge und Optionen erklärt werden“, 

erläutert Wladislaw Marikhbein.

Die einzelnen Anwendungen gliedern 

sich bei IBM Connections in Homepage, 

Profile, Communities und Anwendungen 

und sind auf einzelne Reiter verteilt. So 

wählen Nutzer gewünschte Bereiche 

per Mausklick. In jedem Bereich gibt es 

Funktionen, mit denen Anwender indivi-

duelle Einstellungen vornehmen. Mit der 

Expertensuche finden Mitarbeiter und 

Kunden ohne Umwege einen Ansprech-

partner für Fragen und Themen. Dabei 

lässt sich sowohl nach Personennamen 

als auch nach Themenbereichen suchen. 

Communities fassen alle Funktionen einer 

Gruppe zusammen und geben aktuelle 

Informationen, Einträge und Diskussionen 

übersichtlich dargestellt wieder.

Über „Meine Communities“ sind alle 

Gruppen einer Person aufgeführt. Grup-

pen lassen sich in privat und öffentlich 

einteilen und erlauben somit die Ein-

stellung, ob nur Mitglieder oder alle 

Mitarbeiter Zugriff oder Einsicht haben. 

Bei Anwendungen, die nicht in einer  

Community stattfinden, können Einstel-

lungen so weit differenziert erfolgen, 

dass auch Teilinformationen aus Diskus-

sionen, Blogs oder Dateien öffentlich ge-

macht werden. Dies bietet einen großen 

Vorteil, wenn nur bestimmte Fakten an 

alle Mitarbeiter kommuniziert werden 

dürfen, diese allerdings für das ganze 

Unternehmen wichtig sind. 

Die Architektur von IBM Connections 

basiert auf einer zentralen Datenbank 

und verfügt über mögliche Anbindungen 

an CMS-Systeme und Benutzersysteme 

wie LDAP Directory. Die darauf auf- 

bauenden Komponenten sind über  

offene Standards realisiert und mit ei-

ner Rest API abgebildet. Dadurch kann 

auf das Programm über verschiedene  

Zugangspunkte von jedem beliebigen 

Endgerät zugegriffen werden. ( )

„Mit iBM connections vereinen Unternehmen 
alle Arbeitsbereiche unter einer Oberfläche. 
alle dienste sind erweitert auch als Mobile 
Support verfügbar.“

Wladislaw Marikhbein, Softwareberater der PROFI AG
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Immer mehr IT-Anwendungen sind als 

Variante für mobile Geräte nutzbar. Grund 

ist die ansteigende Nutzung internetfä-

higer Endgeräte wie Smartphones oder 

Tablet-PCs im Berufsleben. Bei der Nut-

zung von mobilen Geräten im Unterneh-

menszusammenhang stehen Aspekte 

wie Compliance, Zuverlässigkeit, Privacy 

und Sicherheit im Fokus. Dies spielt vor 

allem bei Bring your own Device (BYOD) 

eine große Rolle, da immer mehr private 

Endgeräte für Unternehmensaufgaben 

genutzt werden. Vom Mainframe über 

Client-Server und Web-Anwendungen 

ist die Entwicklung nun bei mobilen App-

likationen angekommen. 

Wo soll es hingehen? –  
Der Weg zur App

Unternehmen, die mobile Applikationen 

einsetzen, müssen sich mit den entspre-

chenden Architekturen auseinanderset-

zen. „Applikationen werden kontinuier-

lich dem Benutzerverhalten sowie neuen 

Geräten angepasst. Häufige Update- und 

Release-Zyklen sind von immenser Be-

deutung“, erklärt Oliver Steinhauer, Soft-

ware-Architekt bei der PROFI AG und 

zuständig für Produktentwicklungen und 

mobile Anwendungen. Damit vorhan-

dene Prozesse in mobile Anwendungen 

integriert und langfristig für die Nutzer 

attraktiv bleiben, müssen Unternehmen 

diese häufig transformieren. 

Grundsätzlich ist zu klären, ob es um An-

wendungen im Business-to-Enterprise- 

oder im Business-to-Consumer-Bereich 

geht. Business-to-Enterprise zielt auf 

eine Produktivitätssteigerung von Unter-

nehmensmitarbeitern durch schnellere, 

einfachere Prozesse und optimale Infor-

mationsbereitstellung ab. Wichtig ist an 

dieser Stelle zu nennen, dass in diesem 

Bereich die Nutzeranzahl relativ einfach 

zu verwalten ist, weil auf einen bekannten 

Nutzerstamm zurückgegriffen wird. „An-

ders gestaltet sich dies bei Business-to-

Consumer. Applikationen sind hier auf 

den Endverbraucher ausgerichtet und 

ermöglichen Unternehmen, jederzeit für 

Nutzer und Kunden bereitzustehen“, er-

läutert Steinhauer und führt weiter fort: 

„Einen Überblick über die Anwender 

dieser Apps zu behalten ist wesentlich 

schwieriger und richtet sich vor allem 

nach der Akzeptanz  der App(likation) am 

Markt.“

Daraus ergeben sich unterschiedliche 

Fragen. Bei BYOD muss ein Unterneh-

men klar definieren, welche und wie viele 

Geräte unterstützt werden sollen. Eben-

so ist es ratsam, zu beobachten, welche 

Formate in Zukunft ausgebaut werden, 

um sich am Markt weiter zu behaupten. 

Des Weiteren stehen Bereitstellung und 

Sicherheit im Fokus, vor allem gilt dies für 

Businessanwendungen. Hier muss vorab 

detailliert feststehen, welche Apps von 

den Mitarbeitern verwendet werden, was 

bei einem Diebstahl zu tun ist und welche 

Daten auf den Geräten gespeichert sind. 

Ebenso ändern sich Management und In-

tegration sowie Support für die entspre-

chenden Geräte.

Arten der Applikationen

Um Anforderungen an mobile Appli- 

kationen zu meistern, analysieren Exper-

ten wie die PROFI Engineering Systems 

AG zunächst die Herausforderungen. 

Dabei sind drei Kategorien wichtig. Zum 

einen ist dies „Extend and Transform“. 

Fragen, wie Geschäftsmodelle erweitert 

oder umgebaut werden können, um sie 

mobil zur Verfügung zu stellen, werden 

hier durchleuchtet und beantwortet. Die 

Kategorie „Build and Connect“ beschäf-

tigt sich darauf folgend mit Entwicklung 

und Anbindung von mobilen Anwen-

dungen. Zum Dritten gilt es in der Kate-

gorie „Manage und Secure“, die Anwen-

dungen zu betreiben und abzusichern. 

Es gibt vier Arten, Applikationen mobil 

zur Verfügung zu stellen. Zum einen ist 

dies die bisherige Web-Anwendung. Al-

lerdings besteht hier das Problem, dass 

die Seiten und die Art der Nutzung mit-

unter nicht für mobile Endgeräte geeignet 

sind. Zudem können Unternehmen unter 

Umständen nicht auf devicespezifische 

Funktionen zurückgreifen wie Adress-

buch oder Kamera. Der Vorteil liegt je-

doch darin, dass in diesem Fall auf eine 

bestehende Applikation mit Skills zu-

rückgegriffen wird und schlichtweg eine 

Browser- und keine Geräteabhängigkeit 

besteht.

Eine weitere Möglichkeit ist die Web-

Anwendung in einem eigenen Kanal 

speziell für mobile Browser anzupassen. 

Zwar ist die Ansicht für mobile Endge-

räte bereits angepasst und es können 

bestimmte Arbeitsabläufe angegli-

chen werden, jedoch bietet auch diese  

Variante noch nicht den vollen Zugriff auf 

das Gerät. Hinzu kommt, dass der Nut-

zer die Applikation nur über die Home-

page des jeweiligen Unternehmens fin-

det und nicht über einen internen oder 

öffentlichen einen Store bzw. Market. 

Werden Applikationen speziell entwickelt, 

gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu tun. 

Zum einen steht hier die hybride mobile 

Applikation zu Auswahl. Dabei wird auf 

dem Gerät ein Container installiert, in dem 

zwar immer noch HTML und JavaScript 

laufen, jedoch über eine Verbindung auf 

die Device-Hardware zugegriffen wird. Be-

sonders interessant ist dies, weil die mei-

sten Bereiche der Applikation geräteun-

abhängig entwickelt werden können, 

Anpassungen aber dennoch möglich sind.

architekturen für mobile  
anwendungen
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Zweite Option ist die native mobile App. 

Sie wird in der gerätespezifischen Spra-

che (zum Beispiel Objektive C oder 

Java) programmiert und verfügt über 

die höchste Performance. Allerdings be-

nötigt diese Anwendung einen sehr tief 

greifenden Wissensstand.

Es lässt sich bei diesen Kategorien 

grundsätzlich sagen, dass die Qualität 

für den Nutzer von Web-Anwendungen 

über mobile Web-Anwendungen, hybrid 

mobile App bis zur native mobile App 

immer besser wird. Dafür reduziert sich 

allerdings die Portabilität und die Bereit-

stellungskosten steigen. Bestenfalls fin-

den Unternehmen eine Lösung mit best-

möglicher Nutzung bei kleinstmöglichen 

Bereitstellungskosten. An dieser Stelle 

steht das Darmstädter Systemhaus mit 

Know-how zur Seite.

Den Weg finden mit  
PROFI-Expertise

PROFI betrachtet zunächst den Backend-

bereich und legt Grundsteine. Wichtig ist 

vor allem eine mobile Infrastruktur, die 

durch die Integrationsschicht abstrahiert 

wird. Um die Applikationen den Nut-

zern zur Verfügung zu stellen, sind Push  

Notifications ein wichtiges Feature. Diese 

aktualisieren Aktionen der Apps und be-

nachrichtigen Nutzer über Aktionen. Das 

Angebot ist nicht in der App selbst veran-

kert, sondern herstellerabhängig.

Weiterhin spielt die Verwaltung der Quell-

codes eine extrem wichtige Rolle. Oft gibt 

es Unterschiede zwischen der Anwen-

dung auf Android oder IOS bzw. Telefon 

und Tablet.

IBM Worklight 

Mit IBM Worklight bietet PROFI Unter-

nehmen eine interessante Lösung bei der 

Entwicklung von Applikationen. Auf der 

Basis von vier Komponenten entwickeln, 

integrieren und betreiben Unternehmen 

Applikationen. Der erste Bereich, das 

Worklight Studio, ist die Entwicklungs- 

und lokale Testumgebung. Mit dieser 

Eclipse-Erweiterung ist es möglich,  

sowohl hybride als auch native An- 

wendungen zu erstellen. Worklight  

Device Runtime liefert Reportings und 

Statistiken sowie Speichermöglichkeiten. 

Über den Worklight Server sind eine  

sichere Kommunikation, Verschlüsse-

lung und Authentifizierung sowie die In-

tegration im Backend möglich. An dieser 

Stelle wird auch die Unterstützung für 

Push Notification gegeben. In der Work-

light Console verwalten Unternehmen 

die unterschiedlichen erstellten Applika-

tionsversionen in einem unternehmens-

internen Market/Store. Mit Nutzung von 

Worklight sparen Unternehmen bei der 

Applikationsentwicklung sowie im Be-

trieb Zeit und Ressourcen. Hinzu kom-

men die Auswertungsoptionen, welche 

einen Überblick über die Anwendungen 

geben.

Mobile Agenda bei der 
PROFI AG

PROFI hat die mobile Agenda ent- 

wickelt, die auf fünf Themenbereichen 

gründet. Der IT-Lösungsanbieter un-

terstützt Unternehmen bei Analyse der 

Anforderungen, Konzeption der Sicher-

heit und entsprechender IT-Systeme 

über Development und Design bis hin 

zu Support und Betrieb. „Wir leisten das 

Full-Service-Paket, damit Unternehmen 

einen sicheren, kostenoptimierten und 

erfolgreichen Start in die Welt der Apps 

erhalten“, erklärt Oliver Steinhauer und 

fügt hinzu: „Dabei bedenken wir alle  

Anforderungen und Fragen, die potenziell 

eine Rolle spielen, um eine größtmögliche 

Effizienz zu erhalten.“

Ein weiteres Angebot ist die PROFI 

Business Appliance. Sie besteht im 

Wesentlichen aus einer Integrations-

schicht, Mobile Device Management 

und IBM Worklight als Entwicklungs- 

und Betriebsumgebung. Diese stellt 

PROFI maßgeschneidert für jeweilige 

Anforderungen des Kunden zusammen. 

Lizenzen stellt der IT-Experte dabei be-

darfsgerecht aus. ( ) 
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Der Virtualisierungstrend geht weiter. 

Inzwischen hat sich die Technologie am 

Markt durchgesetzt. Virtualisierungspro-

dukte und -technologien halten verstärkt 

Einzug in Unternehmen. Sowohl das Re-

chenzentrum mit seinen Servern als auch 

die Benutzersysteme und Desktops wer-

den immer öfter virtuell bereitgestellt. Der 

Gesamtprozess stellt die Unternehmens-

IT vor neuartige Herausforderungen, die 

intelligente Servervirtualisierungstools 

lösen können. 

Zu diesen Werkzeugen zählt VMware 

vCenter Operations Management Suite, 

die als zentrale Managementkonsole für 

einen besseren Überblick über wichtige 

Performance-, Zustands- und Effizienz-

indikatoren von virtuellen und Cloud- 

Infrastrukturen sorgt.

Herausforderungen der 
Virtualisierung 

Durch Virtualisierung lassen sich meh-

rere Rechner auf einem einzigen System 

virtuell zusammenfassen. Dabei erlaubt 

immer leistungsstärkere Hardware immer 

mehr virtuelle Instanzen. Virtuelle Maschi-

nen sind schnell und leicht in beliebiger 

Menge erstellt, kommen nach wenigen 

Klicks täglich, wöchentlich, monatlich 

hinzu. 

Endbenutzer wollen mehr Anwendungen 

und Services, die zudem jederzeit und 

von überall her verfügbar sein sollen –  

natürlich mit minimaler oder keiner Down-

time. Folglich wächst die Anzahl der  

logischen Entitäten (Clusters, Datastores 

und VMs) im Vergleich zu physischen Um-

gebungen teils um das 5- bis 10-Fache.  

Darauf muss die Unternehmens-IT rea-

gieren. Gleichzeitig sorgt dies auch für 

mehr Abhängigkeiten und Änderungen. 

Die Gefahr: Komplexität, Ineffizienz und 

Inflexibilität.

Komplexität, Ineffizienz 
und Inflexibilität

Als Folge nimmt der Zeitaufwand zur 

Verwaltung der Infrastruktur zu. Kom-

plexe sowie zu viele Technologien und 

Infrastruktur-Komponenten stellen die 

IT vor große Herausforderungen, sie 

muss auf diese hochdynamischen An-

forderungen reagieren. Als Folge treten 

gehäuft, aber von der IT weitgehend 

unbemerkt Performanceprobleme auf. 

Zu oft erkennen nur Endbenutzer die 

daraus resultierenden Engpässe und 

Fehler. 

vcenter Management Suite
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Die Dynamik virtueller Maschinen  

erschwert zudem das Verständnis  

für Performance-Zusammenhänge. 

Dies verlangsamt und erschwert nötige 

Root-Cause-Analysen. Problemlösungen 

binden zudem unverhältnismäßig viele 

Ressourcen und erfordern gehobenes 

Know-how. Mangelndes Wissen sowie 

ungeeignete Monitoring-Tools versperren 

zudem eine ganzheitliche Sicht. Dane-

ben müssen die Mitarbeiter der unter-

nehmenseigenen IT den aktuellen Ge-

schäftsprozess am Laufen halten. So ist 

die Personaldecke oft zu dünn, um mit 

diesen Problemen einer zunehmenden 

Virtualisierung umzugehen. Die IT kann 

dann meist nur reaktiv agieren. Ohne ent-

sprechende Werkzeuge ist eine Kontrol-

le über die virtuelle Umgebung auf den 

verschiedenen Ebenen mit ausreichend 

Sicherheit und Verfügbarkeit kaum mög-

lich.

VMware vCenter  
Management

Wie genau kann VMware vCenter  

Management Suite die Unternehmens-

IT unterstützen? VMware vCenter  

Management bietet dafür eine zentrale 

und erweiterbare Plattform, um die vir-

tuelle Infrastruktur zentral zu managen. 

Die Aufgaben des Betriebsmanage-

ments werden dadurch vereinfacht und 

automatisiert. Kurz: Auf diese Weise 

lässt sich überwachen, steuern und ver-

bessern, was sonst häufig Wildwuchs 

gleicht.

Auf der Basis patentierter, lernfähiger 

Analysetechniken sowie integrierter  

Methoden für das Performance-, Kapa-

zitäts- und Konfigurationsmanagement 

erfüllt das VMware vCenter Management 

sowohl kurzfristige als auch langfristige 

Zielsetzungen. Die Suite liefert zielge-

richtete und praxistaugliche Informatio-

nen und Einblicke: einerseits zu akuten 

Zustands-, Leistungs- und Kapazitäts-

problemen, sowie andererseits für pro-

aktives Planen und Konzeptionieren. So 

sorgt die Lösung in virtuellen und Cloud-

Umgebungen für weniger manuellen 

Aufwand, optimalen Ressourceneinsatz 

und die Einhaltung betrieblicher Kon-

figurations-Compliance und sonstiger 

Vorschriften. Performance-, Kapazitäts- 

und Konfigurationsmanagement werden 

weitgehend automatisiert, Performance-

Probleme erkannt, bevor Anwender es 

spüren, virtuelle/Cloud-Infrastrukturen 

optimal skaliert. Insgesamt bietet VMware  

vCenter Management eine bisher unge-

kannte „Application Awareness“.

Intuitive Dashboards und intelligente 

Warnungen sorgen für schnelle und ef-

fektivere „Gesundheits“-Checks. Eine 

automatische Ursachenanalyse hilft da-

bei, auf allen Ebenen der Infrastruktur 

Probleme zu identifizieren und zu lösen. 

Zudem erkennt das System mit einer 

neuartigen Applikationserkennung die 

Abhängigkeiten zwischen Applikationen 

und den unterstützenden Infrastruktur-

Komponenten.

Welche Vorteile bietet die 
VMware vCenter Opera-
tions Management Suite?

Auf den Punkt gebracht, bietet VMware 

vCenter Operations Management  höhere 

Servicequalität, weniger Störungen und 

weniger Ausfallzeiten der Infrastruktur 

und der Anwendungsservices, erleichtert 

die Teamarbeit, steigert aufgrund größe-

rer Transparenz innerhalb der gesamten 

Umgebung die Produktivität. Und dies 

alles unter kontinuierlicher Einhaltung von 

IT-Richtlinien und branchenspezifischen 

Anforderungen. ( )

dEr fUnKtionSUMfang in dEr ÜBErSicht

VMware vcenter operations Management Suite bietet drei Erfolgskomponenten:

aUtoMatiSiErUng
die patentierten selbstlernenden Performance-analysefunktionen ermöglichen einen viel höheren automatisierungs-
grad als konventionelle Management-tools. laut forrester steigern sie unter anderem die Produktivität um beinahe  
70 Prozent und senken den ressourcenbedarf um 30 Prozent.

intEgration
Als integrierte Suite bietet das Produkt eine einheitliche Lösung für das Performance-, Kapazitäts- und Konfigurations-
management sowie eine gemeinsame arbeitsbasis für unterschiedliche Managementdisziplinen, infrastrukturen und 
Betriebsabläufe.

KaPazitÄt
die vcenter operations Management Suite baut auf einer offenen und erweiterbaren Betriebsplattform auf, die für 
dynamische hybrid-cloud-Umgebungen entwickelt wurde. Sie bietet umfassende Managementfunktionen wie  
Performance-, Kapazitäts-, Change-, Konfigurations- und Compliance-Management, Anwendungserkennung und 
-überwachung sowie Kostenerfassung.
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Um auf die Erfordernisse dynamischer 

Märkte adäquat reagieren zu können, 

müssen Unternehmen im laufenden Ge-

schäft verlässlich und nachhaltig planen. 

Entscheidungsrelevante Daten müssen 

mithilfe von Business-Intelligence(BI)-

Werkzeugen analysiert werden können. 

Entsprechende Datenauswertungs-Tools 

unterstützen Unternehmen bei der Samm-

lung, Aufbereitung und Auswertung rele-

vanter Geschäftsdaten und fördern die 

Unternehmensplanung und -steuerung 

anhand objektiver Kennzahlen in den ent-

sprechenden Abteilungen wie Controlling 

und Finanzbuchhaltung oder anderen 

Fachbereichen. 

Ist das Geschäft auf Kurs, entwickelt 

es sich wie geplant? Was bringt die Zu-

kunft? Diese zentralen Fragen können 

mithilfe einer smarten BI-Lösung beant-

wortet werden, je nach Anforderungen als   

Dashboard-, Scorecarding-, Reportings-, 

Query-, Analytics- und Planning-Funktion. 

Mit der Verfügbarkeit von immer mehr 

Daten ergeben sich zum Teil völlig neue 

Möglichkeiten der nutzbringenden Analy-

se. Dies führt andererseits zu immer kom-

plexeren Systemumgebungen im Bereich 

Business Intelligence und Analytics. Eine 

optimale und vollständige Business-In-

telligence- und Analytics-Lösung kombi-

niert Flexibilität mit Geschwindigkeit und 

vereint beides mit hoher Verfügbarkeit. 

Dies bedeutet konkret, dass entspre-

chende Lösungen jederzeit erweiterbar 

sind, um neuen Anforderungen hinsicht-

lich erweiterter Analyse, Datenmenge 

und Nutzeranzahl gerecht zu werden. 

Eine Vorkonfiguration sorgt für deut-

lich verbesserte Out-of-the-box-Perfor-

mance. Rollierende Upgrades sorgen für 

die Aktualität und vermeiden störende 

Stillstandzeiten. Für den Unternehmens-

erfolg sind außerdem vertretbare Initiale 

wie laufende Kosten sowie ein geringerer 

Platzbedarf entscheidend.

IBM Pure Data System 
for Analytics/Operational 
Analytics

PROFI hält für diese komplexen Auf-

gaben das umfassendste Portfolio 

von IBM bereit. Basierend auf paten-

tierter Netezza-Technologie oder IBM 

InfoSphere Warehouse, vereinen die-

se Systeme höchste Performance und 

Skalierbarkeit mit einfachstem Betrieb. 

Sie beinhalten neben Datenmanage-

mentfunktionen, Hardware, Software 

und Services alles Notwendige. PROFI 

bietet eine Implementierung und Be-

reitstellung dieser innovativen Analyse-

lösungen und garantiert die richtige  

unternehmensspezifische Mischung aus 

Einfachheit und Flexibilität. So erhält  

jedes Unternehmen eine passgenaue 

Reporting-, Analyse- und Planungs-

lösung.

iBM Pure data System
Big Business dank Business Analytics
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Konkret bietet das IBM Pure Data System 

for Analytics bzw. Operational Analytics 

eine hochintegrierte Plattform, die viel-

fältige Analysefunktionen auf der Basis 

eines leistungsfähigen Data Warehouse 

mit IBM-Servern und -Speicherhardware 

bereitstellt. Dabei basiert dieses breite 

Spektrum an Business-Analytics-Funk-

tionalität auf einer hochverfügbaren, 

unternehmensweit skalierbaren Platt-

form. Zu den Analysefunktionen zählen 

umfangreiche hardwareunterstützte 

und somit extrem performante Analy-

sealgorithmen oder auch OLAP, Data  

Mining und Textanalyse. Standardisierte 

Schnittstellen stellen sicher, dass als BI 

Frontend nicht nur  IBM Cognos, son-

dern auch Plattformen anderer Hersteller 

zum Einsatz kommen können.

PROFI Business  
Intelligence Appliance

Die PROFI-eigene vorkonfigurierte BI-

Lösung bietet ein Gesamtpaket zur 

Umsetzung eines fachlichen Business-

Intelligence-Projekts. Diese Systeme mi-

nimieren den Aufwand für den Betrieb 

und das Management erheblich. Sie er-

füllen klar festgelegte Funktionen, sind 

einfach zu installieren und zu betreiben. 

Das Komplettpaket umfasst die analy-

tische Software, optional ein leistungs-

starkes Data Warehouse sowie Hardware 

und fachliche Implementierungsservices. 

Der Kunde darf sich auf die Einfachheit 

der passgenau auf seine Bedürfnisse ab-

gestimmten Appliance-Systeme freuen. 

Möglich sind beispielsweise auch 

Business-Intelligence-Lösungen für 

Szenarien ohne Data Warehouse oder 

bei bereits vorhandenem Data Ware-

house. Mit dem bereits enthaltenen 

Cognos Express, dem Mittelstands-

angebot von IBM, bietet PROFI um-

fassende BI-Funktionalitäten zu sehr 

attraktiven Konditionen für kleine Un-

ternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern 

oder einzelne Fachabteilungen. Bei 

Bedarf können zusätzliche Service- 

leistungen zu den bereits im Paket ent-

haltenen hinzugenommen werden.

Die Editionen

Mit PROFI BI Appliance Analytik offe-

riert das Systemhaus eine Fachbereichs-

lösung für alle analytischen Anforderun-

gen aus Vertrieb, Marketing, Produktion 

oder Finanzen/Rechnungswesen. Sie er-

möglicht eine freie Analyse und Berichts-

gestaltung durch den Fachbereich.

Hinter der PROFI BI Appliance Planung 

steckt eine integrierte Planungslösung, 

beispielsweise für die Vertriebs- (Absatz, 

Preis, Umsatz) und Finanzplanung (Bi-

lanz, GuV, Cashflow). Möglich sind auch 

Simulationen und What-if-Analysen zur 

Laufzeit.

Die PROFI BI Appliance DWH um-

fasst ein Data Warehouse und eine BI-

Plattform mit vollständigem Reporting 

und Analyse für den Fachbereich. Mit 

dieser Edition lassen sich historisier-

te Stamm- sowie langfristig verfügbare 

Bewegungsdaten analysieren, etwa für 

Vertriebs-, Kostenstellen- oder Finanz-

reportings. ( )

PROFI bietet ein umfassendes, vorkonfiguriertes Analytik-Komplett-
system von einem hersteller, eine schnellere implementierung, starke 
Performance und nachhaltige Effizienz mit einem Maximum an Kunden-
orientierung. 
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Eine Ankündigung in  
mehreren Schritten

Zur IBM Neuvorstellung vom 5. Februar 

2013 gab es einen wichtigen vorbereiten-

den Schritt: Bereits am 3. Oktober 2012 

wurden POWER7+ Prozessoren von IBM 

angekündigt. Das PLUS bedeutet dabei 

nicht nur mehr Leistung durch höhere 

Taktfrequenzen, die durch die Fertigung 

des Chips in 32-nm-Technologie er-

möglicht wurden, sondern ein PLUS an 

L3-Cache, nun 80 MB pro Chip, und vor 

allem ein PLUS an neuen Funktionen auf 

dem Chip. Ein PLUS an Leistung ergibt 

sich durch die neue Hardwareunterstüt-

zung für Kompressions- und Verschlüs-

selungsaufgaben mittels Akzeleratoren 

auf dem POWER7+ Chip. 

Für AIX Kunden bedeutet dies, dass die 

CPU-Zyklen, die bisher zum Beispiel für 

Active Memory Expansion (AME) und AIX 

File System Encryption benötigt wurden, 

nun größtenteils wieder für Datenverar-

beitung, also Geschäftsaufgaben, zur 

Verfügung stehen. Dazu wurde inzwi-

schen ein neues White Paper zu AME mit 

POWER7+ veröffentlicht. 

Dies zeigt anhand einer SAP ERP- 

Workload, dass selbst bei einem Expan-

sionfaktor bis zu 125 Prozent, also fak-

tisch eine durch Kompression erreichte 

virtuelle Vergrößerung des Hauptspei-

chers auf mehr als das Doppelte, sich 

die relative Anwendungsperformance 

nur minimal verändert. Zusätzlich gibt 

es gegenüber POWER7 ein PLUS an 

RAS-Eigenschaften wie zum Beispiel 

Self-Healing-Fähigkeiten für L3-Cache-

Funktionen und auch ein PLUS an Ener-

gieeffizienz.

(1) The SAP Sales and Distribution (SD) Standard Application Benchmark performed on December 9, 2012 by IBM in Austin, TX, USA, has been 
certified with the following data: Number of SAP SD benchmark users: 8,016,  Average dialog response time: 0.98 seconds,  Throughput: Fully 
processed order line 876,000 items/hour, Dialog steps/hour: 2,628,000, SAPS: 43,800, Average database request time 0.020 sec / 0.018 sec (dia-
log/update): CPU utilization of central server: 99% Operating system, central server: SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2, RDBMS: DB2 10, SAP 
Business Suite software: SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0, Configuration: Central IBM PowerLinux 7R2, 2 processors / 16 cores / 
64 threads, IBM POWER7+, 4.22 GHz, 32 KB (I) and 32 KB (D) L1 cache, and 256 KB L2 cache per core, 10 MB L3 cache per core, 256 GB main 
memory. The SAP certification number was not available at press time and can be found at the following Web page: www.sap.com/benchmark

Die IBM POWER Systems-Ankündigung vom Februar 2013 und ihre Bedeutung

coole Power –  
news für Smarter computing
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Die Neuheiten vom  
5. Februar bei IBM Power 
Systems im Überblick

Für die Modelle POWER 710 bis 780 

wurden auf der Basis der POWER7+ 

Technologie Refreshs vollzogen – die 

„D“-Modelle. Neu hinzugekommen ist 

ein 5U großes Midrange-System, die 

Power 760, die mit einer Skalierbarkeit 

von 48 Kernen und 2 TB Hauptspeicher 

leistungsfähiger als ihr kleiner Bruder, 

die neue Power 750, ist. Generell wurde 

durch größere DIMMs die Ausbaufähig-

keit bezüglich realem Hauptspeicher ver-

doppelt und die Virtualisierungsgranula-

rität auf 20 LPARs pro Kern angehoben.

Ein Plus an Power für 
Linux

Neu angekündigt wurden auch  

POWER7+ Varianten der PowerLinux-

Modelle 7R1 und 7R2, die durch ihre 

herausragende Skalierbarkeit und der 

Nutzung der PowerVM-Technologie, in-

klusive Live-Partition-Mobility-Support, 

eine effiziente, flexible und leistungs-

fähige Umgebung für Enterprise-Linux-

Anwendungen bilden. In einem aktuellen 

Test wurde gezeigt, dass ein 16-Core  

POWER7+ PowerLinux 7R2 Systems (1) 

im SAP SD 2-Tier Benchmark (6_EHP5) 

im Vergleich zum besten Linux Ergebnis 

auf einer 16-core Intel Architektur (2)  über 

22 Prozent mehr Benutzer unterstützt.

Ein Plus an Power für die 
I-/AS/400-Community

Des Weiteren wurde der IBM i Support 

für die neuen POWER7+ D-Modelle mit 

der Version 6 der nächste Technologie-

Refresh (TR6) für IBM i 7.1 angekün- 

digt.  TR6 beinhaltet Verbesserungen der 

DB2 und die IBM i Unterstützung für IBM  

Mobile Database als DB2 Backend Server. 

Für sichere Kommunikation wurden  

beispielsweise die aktuellen Standard TLS 

v1.2 und v1.1 in IBM i Secure-Socket-Layer 

integriert. Für IBM PowerHA SystemMirror 

wurde der Support von LUN-Switching-

Fähigkeiten mit SAN-Volume-Controller 

und Unterstützung für die Storwize- 

Modelle V7000, V3700 und V3500 ange-

kündigt. Als Statement-of-Direction (SOD) 

enthielt das Announcement auch den zu-

künftigen IBM i Support für Lotus Traveler 

und Lotus Connection angekündigt.

Mehr Details zu diesen Announcements 

finden Sie zum Beispiel unter http://www.

ibm.com/systems/de/power.

(2) The SAP Sales and Distribution (SD) Standard Application Benchmark performed on December 24, 2012 by Cisco Systems in Walldorf, Germa-
ny, was certified on January 8, 2013, with the following data: Number of SAP SD benchmark users: 6,530 Average dialog response time: 0.98  
seconds, Throughput: Fully processed order line items per hour: 713,670, Dialog steps per hour: 2,141,000, SAPS: 35,680 Average database 
request time (dialog/update): 0.015 sec / 0.036 sec, CPU utilization of central server: 99% Operating system, central server: Red Hat Enterprise 
Linux 6.3, RDBMS: Sybase ASE 15.7, SAP Business Suite software: SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Configuration: Central server: 
Cisco UCS B200 M3, 2 processors / 16 cores / 32 threads, Intel Xeon Processor E5-2690, 2.90 GHz, 64 KB L1 cache and 256 KB L2 cache per 
core, 20 MB L3 cache per processor, 256 GB main memory. SAP Publication number for Cisco results: 2013001

Dr. Wolfgang Rother,
Client Technical Specialist
POWER Systems bei IBM
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Berlinwasser: IT-Service 
Provider für Kommunen 
und Unternehmen

Die Berlinwasser Services GmbH (BWS) 

bietet als Full-Service-Provider organisa-

torische und produktbezogene IT-Leis-

tungen. Der Schwerpunkt des Angebots 

liegt in der umfassenden Steuerung und 

Erbringung von IT-Diensten für die Was-

serbranche. Das Leistungsspektrum 

reicht von der Einführung und dem Be-

trieb von Standardsoftware (zum Beispiel 

SAP ERP), Branchenlösungen (etwa SAP  

IS-U), grafisch-technischen Lösungen 

(beispielsweise GIS-Systeme) und Indivi-

dualsoftware bis zu deren Integration und 

Betreuung. Ferner bietet die BWS auch 

das Hosting in einem Hochverfügbar-

keitsrechenzentrum an. Zum 01.01.2012 

wurde die Berlinwasser Services GmbH 

als Organisationseinheit IT in die Berliner 

Wasserbetriebe re-integriert. 

Die Ausgangssituation

Die BWS betreibt in ihrem Rechen- 

zentrum mehrere IT-Systemplattformen. 

Insbesondere für die Kernanwendungen 

waren die Plattformen IBM System p mit 

dem Betriebssystem AIX und IBM Sys-

tem z mit dem Betriebssystem z/OS und 

z/Linux unter dem Betriebssystem z/VM 

zur Virtualisierung im Einsatz. Die BWS 

wollte durch die Konsolidierung auf eine 

Systemplattform die Effizienz der Verwal-

tung erhöhen und durch den verringerten 

Administrationsaufwand Kosten einspa-

ren. Außerdem sollte damit die Grundla-

ge für eine zukunftsfähige IT-Landschaft 

als Voraussetzung für die weitere Kon-

solidierung der Non-SAP-Anwendungen 

geschaffen werden.

Die Ziele

Zur Vereinheitlichung der Hard- und 

Softwarelandschaft sollte mittelfristig die 

Konsolidierung der Anwendungen auf 

nur eine der beiden Plattformen erfolgen. 

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie ent-

schied sich die BWS für die Zielplattform 

IBM System p mit dem Betriebssystem 

AIX. Zwei Systeme IBM POWER7, Modell 

770, sollten die existierende Host-Land-

schaft ersetzen.

Zusätzlich wurde die komplette  

SAP-Anwendungslandschaft unter  

z/OS DB2 als Datenbanksystem und 

z/Linux als Applikationsserver auf IBM  

POWER7/AIX und DB2 (LUW) als Da-

tenbanksystem migriert. Neben dem 

SAP-Migrationsprojekt sollte in der 

neuen Umgebung die Voraussetzung 

zur Konsolidierung von existierenden 

Non-SAP-Anwendungen geschaf-

fen werden. Der anstehende Jahres- 

abschluss im ERP durfte durch Migra-

tionstätigkeiten weder beeinträchtigt 

noch gefährdet werden.

„innerhalb von zwölf Monaten wurde fast die gesamte infrastruktur des 
rz ausgetauscht und alle SaP-Systeme auf eine andere Systemplatt-
form migriert. diese aufgabe lässt sich in der kurzen zeit nur von einem 
hochmotivierten team mit konsequenter zielverfolgung erfüllen.“ 

Lothar Koslowski, Gesamtprojektleiter Erneuerung RZ der Berlinwasser Services GmbH

Stabil, flexibel, kostengünstig – 
Virtualisierung im rechenzentrum
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 » Effizientere Verwaltung durch Konsolidierung der Anwendungen auf eine 

Systemplattform

 » Kosteneinsparung durch verringerten administrationsaufwand

 » zukunftsfähige it-landschaft als Voraussetzung zur weiteren Konsoli-

dierung der non-SaP-anwendungen

 » Keine Unterbrechung des tagesgeschäfts im ErP-System durch live 

Partition Mobility

 » Wissenstransfer ermöglicht es der BWS, den Betrieb der lösungsland-

schaft und weitere Konsolidierungen selbst zu übernehmen

Die PROFI-Leistung

Die BWS beauftragte die PROFI AG mit 

diesem umfassenden Projekt. Vor Pro-

jektbeginn fixierten PROFI und die BWS 

die Eckdaten. Im folgenden Phasenmo-

dell wurde eine konkrete Zeitplanung für 

das Migrationsprojekt festgelegt:

›› Phase 1 Aufbau der POWER7 Hard- 

 ware und Integration in die   

 existierende Infrastruktur 

›› Phase 2 Installation der POWER7 

 Maschinen, Einrichtung der  

 Partitionen 

›› Phase 3 SAP-Migration der vier 

 unternehmenskritischen

 SAP-Lösungsschienen ERP,

 SCM, HCM und BW

›› Phase 4 SAP-Migration der restlichen 

 SAP-Systeme 

›› Phase 5 AIX Server-Konsolidierung

 auf POWER7 

›› Phase 6 Ablösung z/OS 

Im Verlauf der Projektarbeiten erfolgte 

ein Wissenstransfer, sodass die BWS 

Routinetätigkeiten und den Betrieb der 

Lösungslandschaft selbst übernehmen 

sowie die Konsolidierung der POWER-

Anwendungen auf der neuen Plattform 

durchführen konnte. Dank professioneller 

Planung und partnerschaftlicher Zusam-

menarbeit mit der BWS konnte die PROFI 

AG die SAP-Migration — nach wenigen 

Anpassungen in der Testphase — rei-

bungslos  abwickeln. Das geschäftskri-

tische ERP-System konnte sogar früher 

als geplant für die Anwender freigege-

ben werden. Fristgerecht und ebenso 

problemlos folgten die anderen System-

schienen.

Die Vorteile:  
Effizientere Verwaltung, 
weniger Kosten 

Durch die Konsolidierung der alten IT-

Systemplattformen auf nur eine Ziel-

plattform – IBM POWER7 – kann die 

BWS die Infrastruktur nun effizienter 

verwalten und senkt so die Admini-

strationskosten. Hinzu kommt eine zu-

kunftssichere IT-Landschaft: Sie schafft 

die Voraussetzungen, künftig auch die 

Non-SAP-Anwendungen zu konsolidie-

ren und ist durch modernste Virtualisie-

rungsfunktionen flexibel erweiterbar. 

Fazit

Ziel der BWS war es, mit Blick auf eine 

effizientere Verwaltung die Anwendungen 

auf den IT-Systemplattformen IBM Sys-

tem p und IBM System z auf nur eine der 

beiden Plattformen zu konsolidieren – 

und zwar auf IBM System p unter Einsatz 

zweier Systeme IBM POWER7. Hinzu 

kam die Migration der SAP-Anwendungs-

landschaft hin zu IBM POWER7/AIX und 

DB2 (LUW) als Datenbanksystem. PROFI 

konsolidierte die Systeme in einem engen 

Zeitrahmen. Die SAP-Migration erfolgte 

fristgerecht und reibungslos, sodass die 

Geschäftstätigkeit in den ERP-Systemen 

mit nur geringen Ausfallzeiten fortgeführt 

werden konnte. ( )

diE Profi-lEiStUngEn iM EinzElnEn

 » grob- und feinkonzept für den PoWEr7/aiX aufbau und Betrieb

 » architekturkonzept für die SaP-lösungslandschaft auf PoWEr7/aiX

 » SaP-Migrationsplanung und Projektleitung

 » Basisinstallation PoWEr/aiX

 » Vorbereitung der Partitionen zur Konsolidierung der non-SaP- 

anwendungen

 » Migrationsdurchführung der SaP-landschaft von z/oS nach PoWEr7/aiX

 » anlaufbegleitung nach SaP-going live

„Eine detaillierte, valide Planung und deren 
Einhaltung, das Engagement des teams und 
eine gemeinsame Verpflichtung zu den Zielen 
sowie der stets offene und informelle Kommu-
nikationsstil waren die garanten für das gelin-
gen dieses Projekts.“ 

Dr. Karl Schrupp,  
Projektleiter SAP-Migration bei der BWS, PROFI AG  



 · rEfErEnzEn30

UTA – der Spezialist für 
bargeldlose Rundumver-
sorgung für den gewerb-
lichen Güter- und Per- 
sonentransport
Seit fast 50 Jahren bietet die UNION 

TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) 

dem gewerblichen Güter- und Perso-

nentransport Lösungen rund um die 

Unterwegsversorgung und das Fuhrpark-

management. Die Serviceangebote sind 

aufeinander abgestimmt und unterstüt-

zen die Kunden bei der Erledigung von 

täglichen Routinearbeiten, helfen Kosten-

einsparpotenziale zu erkennen und tra-

gen zur Optimierung und Steuerung des 

Fuhrparks bei. Mit der UTA Full Service 

Card können gewerbliche Kunden euro-

paweit bargeldlos tanken. Des Weiteren 

zählen die Mautabrechnung und Zu-

satzleistungen wie Reifenservice, Lkw- 

Reinigung oder Parkplatz-Mietservice 

zum umfassenden Angebot. Mehrmals 

monatlich erstellt UTA für ihre Kunden 

eine übersichtliche Rechnung aus einer 

Hand. Das Netzwerk von UTA umfasst 

über 46.000 Akzeptanzstellen in 38 Län-

dern Europas. Über 63.000 Kunden in 

Europa nutzen mehr als 1 Million Service-

karten und weitere Akzeptanzmedien.

Die Ausgangssituation:  
Infrastruktur erreichte  
Leistungsgrenze

Als Abrechnungsdienstleister verarbeitet 

UTA regelmäßig große Datenmengen – 

die komplexen Abrechnungsjobs stellen 

hohe Anforderungen an Performance 

und Skalierbarkeit der genutzten Hard-

ware Infrastruktur. Aufgrund des ge-

planten Unternehmenswachstums wird 

in Zukunft weiter steigendes Datenvolu-

men erwartet. Als Serversystem nutzte 

das Unternehmen IBM POWER5 mit 13 

aktiven Prozessoren – eine Hardware, 

die sich angesichts zunehmender Da-

tenmengen nahe der Leistungsgrenze 

befand. Vordringlichste Aufgabe war es 

deshalb, ein Konzept zur Modernisierung 

der IT-Landschaft zu erstellen, um dem 

Kundenwunsch nach möglichst geringen 

Laufzeiten zu entsprechen. Außerdem 

sollte eine Backup-Lösung in einem se-

paraten Gebäude installiert werden – hier 

galt es, die räumliche Entfernung zwi-

schen den Standorten mittels entspre-

chender Leitungstechnik zu überwinden. 

Die PROFI AG wurde zur Abgabe eines 

Angebots aufgefordert und konnte sich 

gemeinsam mit dem Partner IBM auf-

grund der besseren Lösung sowie des 

guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ge-

gen den Wettbewerb durchsetzen.

Die Ziele

UTA benötigte eine leistungsstarke und 

zukunftsfähige IT-Infrastruktur, um den 

Abrechnungsservice bei steigenden 

Datenmengen weiterhin stabil und in 

kürzester Zeit abzuwickeln. Nur so 

würde das Unternehmen seine Wett-

bewerbsposition behaupten und weiter 

ausbauen können. Gefragt war außer-

dem ein modernes Backup-System, 

das die Daten spiegeln und somit die 

Verfügbarkeit der Daten und Dienste  

jederzeit garantieren sollte.

Mehr Performance, weniger Kosten 
dank PoWEr7-Server-System

„durch die reibungslose zusammenarbeit mit Profi konnten wir die  
Umstellungen in unserer it-landschaft ohne Probleme bewältigen.“

Stefan Schiesser, IT-Administrator bei UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 
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 » Performance-Steigerung von mindestens 30 Prozent bei allen Prozessen, 

dadurch schneller abrechnungsservice trotz steigender datenmengen

 » hochverfügbarkeit durch gespiegelte datenhaltung und redundanz der 

Systemkomponenten

 » Kosteneinsparung dank green it: reduzierung der Stromkosten um rund 

65 Prozent und der Wartungskosten um rund 60 Prozent 

 » Platzersparnis im rechenzentrum durch Wegfall der Server-Erwei-

terungseinheiten

tEchniSchE dEtailS

iBM hardware inklusive Software:

 » Uta Produktion PoWEr7 Modell 770

 » Uta Backup PoWEr7 Modell 770 cBU Edition 

 » Storage Produktion und Backup 2 x dS5100 (rechenzentrum 1)

 » Storage Produktion und Backup 2 x dS5100 (rechenzentrum 2)

 » iBM San Switches

 » zusätzlich San Volume controller zur Spiegelung der MS Windows und 

VMware-Umgebung

„dank kompetenter Unterstützung durch 
Profi haben wir es geschafft, unsere it-land-
schaft bedarfsgerecht zu modernisieren – so 
können wir den schnellen Service für unsere 
Kunden trotz zunehmender Datenflut sicher-
stellen.“ 

Olaf Schneider, Leiter IT bei UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

Die PROFI-Leistung:  
Performance deutlich  
gesteigert
PROFI installierte in zwei voneinander 

unabhängigen, autark arbeitenden UTA-

Rechenzentren die neueste Technik: Für 

eine Performance-Verbesserung bei allen 

Prozessen sorgen zwei leistungsstarke 

POWER7-Server-Systeme. Mittels aktu-

eller Fibre-Channel-Technik wurden diese 

mit einer neu installierten Storage-Einheit 

verbunden. Die gewünschte Hochver-

fügbarkeit erreichte PROFI durch die 

Spiegelung der Daten, transparent für 

jeden Server in beide Rechenzentren. 

Hierfür wurde ein Verfahren implemen-

tiert, welches mittels Flash Copy auf 

Storage-Ebene eine Datenspiegelung 

durchführt. Diese Lösung zeichnet sich 

durch geringe Komplexität und einfache 

Bedienbarkeit aus. Zudem steht heute 

im zweiten Rechenzentrum eine Test- 

und Backup-Maschine, die flexibel im 

Problemfall die Produktion übernehmen 

kann. Im Rahmen eines weiteren Projekts 

wurde zusätzlich mit einer SVC-Lösung 

die Verfügbarkeit der MS Windows- und 

VMware-Umgebung verbessert.

Die Vorteile:  
Schneller Service,  
Datensicherheit

UTA verfügt nun über eine moderne, 

leistungsfähige IT-Landschaft und kann 

dank der beachtlichen Performance-

Verbesserung auch bei steigenden 

Datenmengen einen schnellen Abrech-

nungsservice erbringen. Die gewünsch-

te Verfügbarkeit der Daten und Dienste 

wurde durch die Neukonzeption zweier 

Rechenzentren und die Spiegelung der 

Daten für die System i und MS Windows 

Server erreicht. Eine bemerkenswerte 

Kostenersparnis für den Kunden erzielte 

PROFI durch die Implementierung um-

welt- und ressourcenschonender Tech-

nologie (Green IT). Die Kosten für die 

Stromversorgung der Systeme sowie 

Kühlung und Wartung konnten erheb-

lich reduziert werden. Zudem profitiert 

das Unternehmen von mehr Platz im  

Rechenzentrum, durch den Einsatz eines 

POWER7-Servers entfielen die alten  

Erweiterungseinheiten. 

Fazit

Durch die Installation der POWER7-

Server-Systeme von IBM und die Imple-

mentierung modernster Speichertechnik 

konnte die PROFI AG für UTA eine Per-

formancesteigerung von mindestens 30 

Prozent bei allen Prozessen erreichen. 

So kann UTA trotz steigender Datenmen-

gen die Abrechnungen gewohnt schnell 

erstellen. Durch die Spiegelung der Daten 

zwischen den neu konzipierten Rechen-

zentren und der SVC-Lösung profitiert 

UTA nun von der durchgängig höheren 

Verfügbarkeit. ( )
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Maßgeschneiderte  
Spezialprofile aus Stahl

Gegründet 1826 in Schwerte, hat sich 

die Hoesch Schwerter Profile GmbH zu 

einem der weltweit führenden Hersteller 

von Spezialprofilen aus Stahl entwickelt. 

Ob für die Automobilindustrie oder für 

Flugzeug- und Maschinenbau – Kon-

struktionselemente und Bauteile entwi-

ckelt das Unternehmen passgenau nach 

Kundenwunsch und löst so immer ein 

ganz spezielles Fertigungs- oder Kon-

struktionsproblem. Mit Präzision fertigen 

und Qualität liefern, das ist die Hoesch-

Philosophie. 

Die Ausgangssituation:  
Zuviel Verwaltungs- 
aufwand

Hoesch hatte bereits seit Jahren erfolg-

reich Server-Virtualisierung eingesetzt. 

Die Desktops jedoch waren zum dama-

ligen Zeitpunkt nicht virtuell und mussten 

somit einzeln personalisiert werden. Eine 

Situation, die unnötig viel Verwaltungs-

aufwand verursachte – denn bei Hoesch 

arbeiten die meisten Mitarbeiter außer mit 

der Standardsoftware vor allem mit spe-

ziell für die Abteilung oder den Arbeits-

bereich entwickelten Programmen. 

Hoesch war bereits PROFI-Kunde und 

ließ den IT-Anbieter im Rahmen eines 

Workshops die Ist-Situation analysieren 

sowie Möglichkeiten der Desktop-Virtu-

alisierung erarbeiten. Die PROFI-Lösung 

überzeugte gegenüber dem Wettbe-

werb – so erhielten die IT-Experten den 

Zuschlag für das Projekt, zumal sich  

Hoesch von Anfang an gut beraten fühlte.

Die Ziele

Oberstes Ziel war eine vereinfachte  

Verwaltung der Desktops und somit die 

Einsparung von Ressourcen und Ver-

ringerung von Kosten. Gleichzeitig sollten 

die Desktops beliebig personalisiert wer-

„Mit Vdi und Unidesk können wir unseren Mitarbeitern zukünftig die 
benötigten Programme viel schneller, effizienter und übersichtlicher be-
reitstellen und sie können hilfreiche tools auch selbst installieren, ohne 
dass diese bei Änderungen der Systemkonfiguration verloren gehen.“

Lars Vaupel, IT-Abteilungsleiter bei Hoesch Schwerter Profile 

Personalisierte desktops  
jederzeit mobil verfügbar
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 » Weniger Verwaltungs- und 

Wartungsaufwand dank  

zentraler datenspeicherung 

 » Kostenreduzierung durch 

den verringerten Einsatz von 

ressourcen

 » arbeitsplatz mobil und jeder-

zeit verfügbar durch Virtuali-

sierung

 » Schnelle, flexible Verteilung 

der anwendungen durch 

layerstruktur der Unidesk-

lösung

 » höhere ausfallsicherheit 

durch redundante daten-

haltung

„dank enger, vertrauensvoller zusammenarbeit mit dem Kunden haben 
wir es geschafft, ein passgenaues Konzept zur desktop-Virtualisierung 
zu entwickeln und umzusetzen – und somit zur reduzierung von Ver-
waltungsaufwand und Kosten beizutragen.“

Milka Kosanovic, Vertriebsbeauftragte der PROFI AG

den können. Weiterhin waren eine effi-

ziente Wartung und Aktualisierung der 

Einstellungen gefordert. Hinzu kam der 

Wunsch, die Arbeitsplatzdaten zentral zu 

speichern und jederzeit mobil verfügbar 

zu machen. 

Die PROFI-Leistung

Die Lösung lag darin, die bereits verwen-

dete Software zur Server-Virtualisierung 

VMware vSphere mit Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI)-Software von Uni-

desk zu kombinieren. Die bisherigen 

Desktop-PCs wurden durch Pano Zero 

Clients (Thin Clients) ersetzt, dadurch 

ergab sich eine Benutzerschnittstelle mit 

Datenverarbeitung ausschließlich durch 

den Server. Mittels VDI-Software konnte 

PROFI zusammen mit Hoesch alle An-

wendungen des Kunden virtualisieren: 

Für Betriebssystem, Anwendungen und 

individuelle Einstellungen wurden sepa-

rate Layer eingerichtet. Jeder Layer lässt 

sich zentral konfigurieren und admin-

istrieren und kann so unterschiedlichen 

Nutzergruppen bereitgestellt werden. 

Beispielsweise werden alle Anwender mit 

dem Windows-Layer versorgt, erhalten 

jedoch ihre Programme bedarfsgerecht 

aus verschiedenen Layern.

Zudem wurden im Zuge der Infrastruk-

turerneuerung die Komponenten der 

redundanten Hardware auf zwei Rechen-

zentren und somit zwei Brandabschnitte 

verteilt. So bleibt im Katastrophenfall der 

Betrieb durch automatisches Umschalten 

(„Fail-Over“) unterbrechungsfrei. Dank 

reibungsloser Zusammenarbeit mit dem 

Kunden konnte das Projekt in nur drei 

Monaten erfolgreich abgeschlossen wer-

den.

Die Vorteile: Einfache  
Verwaltung, mobile  
Arbeitsplätze

Wie gewünscht, profitiert Hoesch dank 

Desktop-Virtualisierung von weniger Ver-

waltungsaufwand bei gleichzeitiger Kos-

tenreduzierung. Denn die Layerstruktur 

der Unidesk-Lösung ermöglicht es, An-

wendungen schnell und bedarfsgerecht 

an verschiedene Nutzergruppen zu ver-

teilen. 

Die zentrale Datenspeicherung sorgt für 

deutlich weniger Hardware – und da-

durch für einen spürbar reduzierten War-

tungsaufwand beim Kunden. Anwender 

können sich darüber freuen, dass ihr per-

sönlicher Arbeitsplatz zentral gesichert 

und somit auch jederzeit mobil verfügbar 

ist. Zusätzlich erreicht der Kunde durch 

die modernisierte Infrastruktur mit ge-

spiegelter Datenhaltung eine höhere Aus-

fallsicherheit.

Fazit

Die Teams von Hoesch und PROFI er-

arbeiteten in enger Zusammenarbeit ein 

Konzept zur Desktop-Virtualisierung, 

das den Anforderungen des Kunden 

nach weniger Verwaltungsaufwand 

und Kostenreduzierung bestens ent-

spricht. Durch zentrale Datenspeiche-

rung wird weniger Hardware eingesetzt 

und somit der Wartungsaufwand er-

heblich reduziert. Benötigte Systeme 

und Programme verteilt der Kunde nun 

schnell und flexibel an verschiedene 

Nutzergruppen. Anwender profitieren 

von einem jederzeit mobil verfügbaren  

Arbeitsplatz, der durch zentrale Konfigu-

rationen stets auf dem neuesten Stand 

ist. ( )

tEchniSchE 
dEtailS

 » 4 x rackserver  

iBM System x3650

 » 2 x iBM System Storage 

dS3524 Express dual  

controller

 » 1 x dS Quorum

 » 2 x San Volume controller 

Entry Edition  

(SVc EE)

 » 4 x San Switches

 » 30 x fujitsu zero clients mit 

Pano-technologie 

 » 300 x Unidesk-lizenzen und 

VMware Server-lizenzen
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„immer auf augenhöhe“

Falk Pfeifer, Handlungsbevollmächtigter Vertriebsleiter der PROFI AG

Die PROFI Engineering Systems AG ist 

Spitzenreiter beim Thema IT-Security. 

Dies ergab eine Untersuchung der Kun-

denzufriedenheit durch ChannelPart-

ner und Computerwoche. Im Gespräch 

mit dem Wirtschaftsjournal erklärt Falk  

Pfeifer, Vertriebsleiter bei PROFI, wo-

rin das Geheimnis des Unternehmens- 

erfolgs liegt.

Worin liegt Ihrer Ansicht nach der 

Grund für die große Zufriedenheit  

Ihrer Kunden?

Falk Pfeifer: Der Grund dieses Erfolgs 

ist, dass wir mit unseren Kunden immer 

auf Augenhöhe arbeiten, sie also als 

gleichgestellten Partner einbeziehen. 

Dazu gehört auch ein starkes gegensei-

tiges Vertrauen. Wir kennen die internen 

Prozesse und Systeme unserer Kunden 

genau und können deshalb auch optima-

le Lösungen bieten. Zudem sorgen eine 

gute Planung und der stetige Dialog für 

eine reibungslose Umsetzung der Pro-

jekte. Mit der kontinuierlichen Überprü-

fung der IT auf aktuelle Standards und 

deren technischer Umsetzung können 

wir zudem garantieren, dass die Daten 

immer maximal geschützt sind. Dazu 

trägt auch die permanente Überwachung 

der Systeme bei.

Gibt es in nächster Zeit technische 

Innovationen beim Datenschutz?

Falk Pfeifer: Ja, ab 2013 bieten wir 

mit dem 3-D-Sicherheitscheck einen  

Service, mit dem Unternehmen über-

prüfen können, ob potenzielle Risiken 

erkennbar sind. Im Ergebnis erstellen 

wir auf Basis der ermittelten Daten eine 

schriftliche Stärken-Schwächen-Analyse, 

durch die das Unternehmen vorhandene 

Gefahren erkennen und beheben kann.

In enger Verbindung mit dem Schutz 

sensibler Daten steht das Thema der 

Cloud-Technologie. Worin sehen Sie 

die Ursachen für die Skepsis, mit der 

Unternehmer der Cloud teilweise  

begegnen?

Falk Pfeifer: Es muss zunächst einmal 

zwischen privater und öffentlicher Cloud 

unterschieden werden. Alle in einer Public 

Cloud verwalteten Daten sind potenziell 

öffentlich zugänglich und auf kaum zu 

identifizierenden Systemen gespeichert. 

Für Unternehmen ist die Private Cloud der 

reinen Public Cloud vorzuziehen. Damit 

werden die Vorteile der Cloud-Techno- 

logie wie zum Beispiel die Erhöhung 

der Auslastung bei gleicher Hardware, 

die Senkung der IT-Kosten und die sehr 

kurze Bereitstellungszeiten für Anwen-

dungen genutzt. 

In jedem Fall empfehlen wir, bevor eine 

Cloud-Lösung für Unternehmen einge-

führt wird, eine Analyse darüber, ob der 

wirtschaftliche Nutzen realisiert wird und 

welche Voraussetzungen bereits vor-

handen oder noch zu schaffen sind. Der 

unschlagbare Vorteil liegt in jedem Fall in 

der größeren Flexibilität, die eine Cloud-

Struktur den Firmen bietet. Damit kön-

nen Unternehmen schnell auf die immer 

dynamischeren Veränderungsprozesse 

im Markt reagieren und so ihre Wett- 

bewerbsfähigkeit steigern.

Welche weiteren Schritte sind not-

wendig, wenn sich ein Unternehmen 

für die Cloud, also die „Virtualisie-

rung von Systemen“, entschieden 

hat?

Falk Pfeifer: Um die Vorteile dieser 

Technologie maximal ausnutzen zu 

können, bedarf es einer Virtualisierung 

von Servern, Speicher und Netzwerk. 

Dadurch steigt der Komfort, aber auch 

die Komplexität. Es ist wie mit moder-

nen Fahrzeugen: Je komfortabler ein 

Wagen ist, desto umfangreicher ist die 

Technik, die dahinter steckt, und desto 

weniger kann ich selbst reparieren. Des-

halb sollten in jedem Unternehmen IT-

Experten vorhanden sein – egal, ob aus 

den eigenen Reihen oder durch einen IT-

Dienstleister gestellt. Wer auf Nummer 

sicher gehen will, vertraut sich einem 

kompetenten Partner wie der PROFI AG 

an! ( )

IT-Security-Spezialist setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und hat die zufriedensten Kunden
gespräch: stefanie rudolph, wirtschaftsjournal
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nummer 1 bei Security

Die PROFI Engi-

neering Sys-

tems AG hat 

bei der Un-

tersuchung 

der Kunden-

zufr iedenheit 

durch Channel-

Partner und COM-

PUTERWOCHE in der Rubrik IT-Security 

unter Deutschlands Systemhäusern am 

besten abgeschnitten. Mit einer Ge-

samtnote von 1,03 eroberte die PROFI 

2012 den ersten Platz im Zufriedenheits- 

Ranking rund um den Schutz der IT.

Das Ergebnis von unabhängiger Seite 

belegt: „Sicherheit ist eine sehr sensible 

Disziplin der ITK. Sie betrifft sämtliche 

Belange der Unternehmens-IT. Deshalb 

sind wir sehr stolz, gerade in diesem Be-

reich besonderes Vertrauen der Anwen-

der zu genießen. Diese Benotung von 

unabhängiger Seite bestärkt uns auf un-

serem Weg zu mehr Sicherheit in der IT“, 

sagt Marcus Hock, Consultant für Sicher-

heitslösungen bei der PROFI AG.

PROFI bietet verlässlichen Schutz vor 

Viren, Würmern, Trojanern und anderen 

Bedrohungen. Gute Planung, stetiger 

Dialog mit dem Kunden sowie eine spe-

zielle 2-Hersteller-Strategie sorgen für 

eine reibungslose Umsetzung der Pro-

jekte und optimalen Schutz von Daten-

transfers, Geschäftsanwendungen und 

-daten. 

Die 2-Hersteller-Strategie ermöglicht ein 

breites, hochskalierbares Portfolio. „Auf 

diese Weise gewährleisten wir, dass 

jede Unternehmensgröße, ob mit oder 

ohne eigene Security-Abteilung, ein er-

probtes und auf die Bedürfnisse abge-

stimmtes IT-Sicherheitspaket bekommt. 

Für jedes Szenario halten wir eine pas-

sende Lösung vor“, so Marcus Hock.

Zu den Schwerpunktfeldern des Darm-

städter Unternehmens zählen klassische 

Gateway-, Webcontent- und E-Mail-

Sicherheit. Dazu gehören auch Projekte 

in den Bereichen Datenverschlüsselung, 

Autorisisierung und Authentifizierung 

sowie Beratungs- und Serviceleistung. 

Darüber hinaus betreut die PROFI AG 

den laufenden Betrieb von Sicherheits-

systemen. 

„Die Auszeichnung dient uns zum An-

reiz, unsere Leistungen und Services 

weiter konsequent auf die Zufrieden-

heit unserer Kunden auszurichten“, sagt 

Marcus Hock. ( )

PROFI AG genießt höchstes Vertrauen
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Profi ag und datengut gmbh 
mit starker lösung für den
Mittelstand
Die PROFI Engineering Systems AG und 

die Datengut Leipzig GmbH & Co. KG 

bieten ab sofort gemeinsam ein Paket 

aus Dokumenten-Management-Software 

und darauf abgestimmter Hardware an. 

Ziel der neuen Partnerschaft ist es, ein 

günstiges, bedienerfreundliches und si-

cheres Komplettsystem bereitzustellen, 

welches als „Vor-Ort-Lösung“ beim Kun-

den selbst eingerichtet wird. 

Die eigens für das Dokumenten- 

Management bereitgestellten Hardware-

Komponenten stammen aus den Händen 

der PROFI AG und bestehen aus ausge-

suchter sowie sicherer IBM-Technologie. 

Die Kombination aus leicht zu bedienen-

der Software und qualitativ hochwertiger 

Hardware bietet dem Kunden eine best-

mögliche Funktionalität und eine maximal 

mögliche Ausfallsicherheit seiner Daten.

„Die beste Software garantiert keinen   

Erfolg, wenn die dazugehörige Hardware

nichts taugt. Durch die Kooperation mit 

der PROFI AG stellen wir unseren Kunden

die ideale Kombination aus einer intuitiv 

zu bedienenden ‚Vor-Ort-Lösung’ mit 

ideal auf unser Produkt angepassten 

Hardware Komponenten. Datengut und 

die PROFI AG sprechen die Sprache des 

Mittelstands und ergänzen sich durch 
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„Wir sind sehr zufrieden mit der Messe – haben wir doch sehr viele kon-
krete anfragen nach unserer gesamtlösung erhalten. die Kunden waren 
begeistert von der lösung, da sie die Vorteile heute nutzen wollen, um 
auch für zukünftige Marktanforderungen gerüstet zu sein.“

 Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichsleiter Software-Lösungen der PROFI AG 

Fachexpertise in den verschiedensten 

Bereichen. Wir freuen uns auf die ge-

meinsame Zusammenarbeit“, erklärt  

Michael Woitag, Geschäftsführer  

Datengut Leipzig GmbH & Co. KG.

Dieses spezielle Angebot richtet sich 

vor allem an mittelständische Unterneh-

men, die an einer bedienerfreundlichen 

und bezahlbaren Lösung interessiert 

sind. Des Weiteren will man Kunden  

lokale IT-Dienstleistungen bereitstellen, 

die genau zu ihrer Branche und Unter-

nehmensgröße passen. „Unsere lang-

jährige Erfahrung in der leistungsfähigen 

Kombination von Hard- und Software zu  

Appliances bietet unserem Partner, 

dem Softwarehaus Datengut, eine so-

lide Technologiebasis für Dokumenten- 

Management-Lösungen. Resultierend 

aus der starken Partnerschaft, ergibt 

sich für den Kunden eine vereinfachte 

Installation, Sicherheit und eine stabi-

le Plattform auf IBM Hardware“, sagt 

Matthias Kohlhardt, Leiter Geschäftsbe-

reich Software-Lösungen bei der PROFI 

AG. 

Aus erster Hand konnten Kunden das 

Komplettsystem aus Dokumenten- 

Matthias Kohlhardt,  
Geschäftsbereichsleiter Software-Lösungen

Messe BAU 2013, 14. bis 19. Januar in München:
Mark Bosold, Vertriebsbeauftragter bei PROFI (Mitte), Michael Woitag, Geschäftsführer (l.) und 

Jessica Brandt, Marketing & PR (r.), beide Datengut Leipzig GmbH & Co. KG 

Management-Software und darauf ab-

gestimmter Hardware auf der BAU 2013 

kennenlernen. 235.000 Interessierte be-

suchten die Weltleitmesse für Architektur, 

Materialien und Systeme Mitte Januar 

2013 in München. Am Stand von PROFI 

und Datengut informierten sich Hunderte 

Fachbesucher über das innovative Kom-

plettsystem.  

„PROFI und Datengut ergänzen sich her-

vorragend mit ihrem Portfolio. Wir fördern 

die fruchtbare Zusammenarbeit auch 

mit anderen innovativen Software-Her-

stellern, die auf der Suche nach einem 

starken Kooperationspartner sind. So 

können wir unseren Kunden eine brei-

te Angebotspalette anbieten“, erläutert 

Matthias Kohlhardt. ( )
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Wir ÜBEr UnS

Profi - daS BEStE SyStEMhaUS

dieser anspruch bestimmt unser 
tägliches handeln. 

Mit unseren innovativen it-lösungen 
schaffen wir messbaren Mehrwert 
und leisten einen direkten Beitrag 
zum Unternehmenserfolg unserer 
Kunden. 

Vertrauen und gegenseitige Wert-
schätzung sind die Basis unserer 
Beziehungen zu Kunden, Partnern, 
lieferanten und Kollegen. 

Wir arbeiten in höchstem Maße 
kompetent, zuverlässig und partner-
schaftlich mit dem Ziel, effiziente 
und flexible IT-Lösungen bei unseren 
Kunden zu schaffen, die alle aktu-
ellen und zukünftigen Marktanforde-
rungen optimal bedienen.

 · UntErnEhMEnSnachrichtEn38
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Profi-Webshop 

Über den PROFI-Webshop können unse-

re Geschäftskunden mit wenigen Klicks 

Hard- und Software sowie Zubehör be-

stellen, um ihre IT-Landschaft zu mo-

dernisieren. Dank des Webshops ist der 

Einkauf schnell, unkompliziert und tages-

zeitunabhängig. 

Das breite Produktportfolio umfasst über 

25.000 Artikel unterschiedlicher Her-

steller und wird regelmäßig aktualisiert. 

Gerne erweitern wir das Sortiment Ihren 

Anforderungen entsprechend.

Kaufen Sie schnell und unkompliziert Ihre 

gewünschten IT-Produkte ein –  vom Ser-

ver bis zum Speichersystem, vom Note-

book über den PC bis hin zur Peripherie.

Ihr persönlicher Zugang

Für einen individuellen Webshop-Zugang 

wenden Sie sich bitte an Ihren zustän-

digen Vertriebsbeauftragten oder senden 

Sie eine E-Mail an: onlineshop@profi-ag.

de

Ihre Vorteile

 » Vergleichen Sie mehrere Produkte auf 

Knopfdruck. 

 » Die Zubehörsuche listet Ihnen das 

passende Equipment zu Ihrem  

Produkt auf. 

 » Mit dem Konfigurator stellen Sie Ihre 

eigenen Systeme zusammen. 

 » Verteilen Sie jederzeit selbstständig 

Zugangsberechtigungen an Ihre 

Mitarbeiter.  

 » Auf Wunsch bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit, die Bestellungen Ihrer 

Mitarbeiter einzeln freizugeben.  

 » Durch die elektronische Beschaf-

fung (E-Procurement) wird Ihr SAP 

automatisch in die Bestellvorgänge 

eingebunden. 

Einfach Einkaufen

Hier erreichen Sie den PROFI-Webshop: www.shop.profi-ag.de 

ihr nUtzEn

 » zeitersparnis durch schnelle 

abwicklung 

 » informationsgewinn durch  

detaillierte Produktdaten-

blätter 

 » Einfache Entscheidungs-

findung durch Vergleich 

mehrerer Produkte  

 » Kostenvergleich durch  

aktuelle Preis- und Produkt-

übersicht 

 » rund-um-Sorglos-Paket 

durch passgenaue zubehör-

suche 

 » Mehr flexibilität durch indivi-

duellen Systemkonfigurator  

 » niedrige Prozesskosten dank 

SaP-anbindung
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Personelles

Jörg Prings,  
Geschäftsstellenleiter Darmstadt

Jörg Prings stärkt  
Darmstädter Standort 

Seit dem 1. März 2013 leitet Jörg Prings 

die Darmstädter Geschäftsstelle der 

PROFI AG. Der 51-Jährige war zuvor  

lange Jahre bei IBM tätig, wo er unter an-

derem als Vertriebsleiter Kunden aus den 

Geschäftsbereichen Banken (Geschäfts- 

und Zentralbanken Deutschland) und 

öffentliche Verwaltung (Länder und Kom-

munen) betreute. „Mit seiner Expertise 

und Erfahrung wird uns Herr Prings maß-

geblich beim Ausbau unserer Lösungen 

und Services unterstützen und für nach-

haltiges Wachstum sorgen“, so Manfred 

Lackner, Vorstand der PROFI AG. 

Neben seiner Vertriebstätigkeit sammel-

te Jörg Prings auch Erfahrungen im 

Dienstleistungsgeschäft als Leiter der IT- 

Services rund um die Hardware, aber 

auch im Hardwaregeschäft selbst als 

Leiter Vertrieb für Kunden aus den  

Bereichen Public Sector, Retail und Travel 

& Transport. 

„Mein Ziel ist es, den sehr gut aufgestell-

ten Standort Darmstadt weiter zu stärken 

und so zum führenden Systemhaus des 

Rhein-Main-Gebietes zu machen. Außer-

dem möchte ich die Zusammenarbeit mit 

IBM intensivieren und dafür meinen IBM-

Hintergrund nutzen, aber auch das SAP- 

und Infrastrukturgeschäft werde ich wei-

ter ausbauen“, kommentiert Jörg Prings.

Langjährige Erfahrung  
für den Ausbau Managed 
Services und Etablierung 
der IBM PureSystems  
Infrastruktur

Seit dem 1. Februar 2013 trägt Engelbert 

Brettner die Verantwortung für die Aufga-

be des Leiters Projekte IT-System Infra-

struktur bei der PROFI AG in München. 

Brettner war zuvor 31 Jahre bei der IBM 

tätig, davon die letzten 11 Jahre feder-

führend im Vertrieb des Mittelstandsge-

schäfts in Bayern. Der 56-Jährige kennt 

dadurch die PROFI sehr genau als kom-

petenten sowie verlässlichen Partner und 

freut sich auf die neuen Herausforde-

rungen. 

„Den gesamten Servicebereich werden 

wir in Bayern weiter nach vorne bringen“, 

berichtet Brettner. „Des Weiteren möch-

te ich innovative IT-Systeme wie die IBM 

PureSystems-Familie unseren Kunden 

näher bringen und sie vom effizienten 

Einsatz überzeugen.“ „Mit Herrn Brettner 

gewinnen wir eine herausragende Kraft 

mit bestmöglicher Erfahrung“, zeigt sich 

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI 

AG,  über diese Personalie erfreut. 

„PROFI bietet die richtigen Lösungen 

für die aktuelle Herausforderungen am 

Markt“, erklärt Brettner. Für die Pure-

Systems-Produkte gib es bei PROFI ein 

Demosystem, um Kunden die Vorteile live 

zu zeigen und Unternehmen beim Wech-

sel in ein neues Computing-Zeitalter als 

innovativer Servicepartner zu begleiten“, 

so Brettner abschließend.Engelbert Brettner,
Leiter Projekte IT-System Infrastruktur,
Geschäftsstelle München
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Seit dem 1. Februar 2013 hat Herr  

Dr. Armin Sollbach die Position des 

Vertriebsleiters in der Geschäfts-

stelle Bochum/Köln der PROFI AG 

inne. Der 47-Jährige ist bereits seit 

drei Jahren bei der PROFI AG in  

Bochum als Vertriebsbeauftragter tätig 

und verantwortlich für mehrere Großkun-

den. „Wir wollen in NRW weiter wachsen 

und ich möchte in meiner neuen Posi- 

tion als Vertriebsleiter die PROFI AG noch 

stärker als ganzheitlichen Partner auf  

Augenhöhe positionieren“, erklärt Dr.  

Sollbach. 

„Durch seine hervorragenden vertrieb-

lichen Leistungen und das Voranbringen 

wichtiger strategischer Geschäftsfelder 

wie Managed Services, hat er bereits 

in der Vergangenheit einen maßgeb-

lichen Beitrag zur Erschließung neuer 

Geschäftsfelder geleistet“, sagt Jürgen 

Pohl, Geschäftsstellenleiter in Bochum/

Köln. Sollbach verfügt durch seine 

langjährige Erfahrung im Vertrieb bei 

Systemhäusern und IBM-Partnern über 

beste Kontakte zu Großkunden und Mit-

telstandsunternehmen. In den Fokus 

seiner neuen Tätigkeit rückt er das Mit-

telstandsgeschäft: „Hier wollen wir als 

ganzheitlicher Partner neue Kunden ge-

winnen. Außerdem gilt es, das starke Ver-

sicherungsgeschäft zu erweitern. Hierzu 

veranstalteten wir am 21. Februar zum 

zweiten Mal den Insurance Day in Köln“, so  

Sollbach. Die Veranstaltung rund um IT- 

und Trendthemen in der Versicherungs-

wirtschaft stieß auf großes Interesse. 

Die Geschäftsstelle Bochum feierte Ende 

2012 ihr 10-jähriges Bestehen und be-

sticht durch eine hohe Konstanz der 25 

Mitarbeiter. „Dies erhöht die Effizienz 

unseres Teams enorm. Unsere über 300 

Kunden erleben und honorieren den 

Wandel der PROFI vom Infrastruktur- zum 

Servicepartner. Darauf wollen wir aufset-

zen“, sagt Sollbach. 

Dr. Armin Sollbach,
Vertriebsleiter Bochum/Köln

Alexander Blattner, 
Leiter Projekte IT-System Infrastruktur

Ausbau von Software-  
und Dienstleistungsge-
schäft in der Geschäfts-
stelle Stuttgart/Karlsruhe

In der Geschäftsstelle Stuttgart/Karlsru-

he der PROFI AG werden die Weichen auf 

Wachstum gestellt. „Der IT-Markt in Ba-

den-Württemberg stellt mit seinen vielen 

erfolgreichen und innovativen Unterneh-

men großes Potenzial dar. Mit unserem 

neuen Team sind wir optimal aufgestellt, 

um unser Geschäft auszubauen und un-

sere strategischen Ziele zu erreichen“, er-

klärt Sören Knörr, Geschäftsstellenleiter 

Stuttgart/Karlsruhe bei der PROFI AG. 

Seit dem 1. November 2012 leitet  

Aristidis Contoes den Vertrieb und will 

gemeinsam mit der PROFI viel erreichen: 

„Ich übernehme die Verantwortung für 

den Vertrieb in Baden-Württemberg 

und werde die Stellung der PROFI am 

Markt weiter ausbauen“. Zuvor war er 15 

Jahre im Vertrieb der IBM Deutschland 

GmbH tätig, zuletzt als Vertriebsleiter 

Sparkassen. Den Fokus in seiner neu-

en Position legt der Diplom-Betriebswirt 

auf den Ausbau des Softwaregeschäfts. 

Das Systemhaus kennt der 46-Jährige 

bereits aus seiner vorherigen Tätigkeit. 

„PROFI ist der Arbeitgeber schlechthin 

in der Systemhauslandschaft. Wir sind  

äußerst professionell, kundenorientiert 

und strategisch exzellent ausgerichtet.“ 

Alexander Blattner, (49) bereits seit dem 

Jahr 2000 bei der PROFI im Bereich IT- 

Infrastruktur und Dienstleistungen tätig, 

bekleidet ab sofort die Stellung „Leiter 

Projekte IT-System Infrastruktur“. Er war 

zuvor als Senior Consultant federführend 

im Bereich Beratung und Dienstleistung 

tätig. Als neuer Hauptverantwortlicher will 

der 49-Jährige PROFI‘s Stellung in diesem 

Bereich am Markt weiter stärken. „Der 

Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts und 

der Beratungskompetenz stehen für mich 

an erster Stelle“, sagt Alexander Blattner. 

Aristides Contoes, 
Vertriebsleiter Stuttgart/Karlsruhe

Insgesamt mehr als 50 Mitarbeiter betreu-

en in der zweitgrößten PROFI-Geschäfts-

stelle die Kunden im Raum Baden-Würt- 

temberg. Die regionale Kundennähe 

spielt für PROFI eine große Rolle. „Unsere 

Kunden sind das höchste Gut, wir können 

nur gemeinsam wachsen“, unterstreicht 

Aristidis Contoes.  „Als vertrauenswür-

diger Partner möchten wir zukünftig die 

Systeme unserer Kunden schon frühzei-

tig auf Infrastrukturebene übernehmen“, 

erklärt Alexander Blattner. „Unser Ziel ist 

es, Deutschlands bestes Systemhaus zu 

bleiben. Mit dieser Mannschaft, maßge-

schneiderten Lösungen und kompetenter 

Beratung nah am Kunden werden wir die 

Kundenzufriedenheit weiter ausbauen“, 

bekräftigt Sören Knörr. 

Geschäftsstelle Bochum/
Köln der PROFI AG baut auf 
Wachstum
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Profi Veranstaltungen in 2013

In über 60 Veranstaltungen informierte PROFI letztes Jahr Kunden und Interessenten über innovative  
IT-Lösungen. In Roadshows, Webcasts und auf Messen – die Experten von PROFI standen deutschlandweit 
zu aktuellen Themen der IT-Branche Rede und Antwort.  
 
Auf unserer Webseite finden Sie unter www.profi-ag.de/downloads Aufzeichnungen und Präsentationen der 
Webcasts unter anderem zu diesen Themen:

Sie interessieren sich für unsere Veranstaltungen? 
Dann melden Sie sich kostenlos an unter www.profi-ag.de/events.

Basisarchivierung von unternehmenskritischen Daten aus diversen Systemen (SAP, Mail, SharePoint, Filesystem)

IBM Expert Integrated Systems

Moderne Sozialverwaltung mit Cúram - inkl. Livedemo

SAP Solution Manager

smartKITA – online Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten

Tivoli Storage Manager

VMware & Cloud

  

05. - 09.03. CeBIT:  Halle 2, IBM Partnerstand A10, Demopunkt 62

07.03. Maßgeschneiderte SAP-Betriebslösungen, CeBIT: NORD/LB forum

19.03. Collaboration Day - Roadshow in Hamburg

20.03. Collaboration Day - Roadshow in Berlin

21.03. Collaboration Day - Roadshow in Chemnitz

12.03. 9.30-10.30 Microsoft Unified Communications. 
Eine Plattform für alle modernen Kommunikationsformen mit zwei Produkten: Exchange und Lync

Do. 14.03. 9.30-10.30 Enterprise Application Integration: Wie kann ein ESB bei der Anwendungsintegration helfen?

19.03. 9.30-10.30 Smarte Analysen mit IBM Pure Data System for Analytics

26.03. 9.30-10.30 Sichere Integration mobiler Endgeräte

02.04. 9.30-10.30 Einstieg in die Cloud mit PROFI Private Cloud & Microsoft 

09.04. 9.30-10.30 Social Business: Collaboration und Social Network im Unternehmen sinnvoll einsetzen

16.04. 9.30-10.30 Portale als Integrationsplattform zur Zusammenführung von Informationen aus Backendsystemen

23.04. 9.30-10.30 PROFI Managed Services - Für den reibungslosen Betrieb Ihrer IT-Systeme

Do. 25.04. 9.30-10.30 Einfaches  Sicherheitsmanagement und Compliance-Messungen mit IBM PowerSC

30.04. 9.30-10.30 Business Continuity Management: Weiterführung des Geschäftsbetriebes in Krisensituationen

07.05. 9.30-10.30 PROFI Search Appliance: Ihr Einstieg in Ihre eigene hausinterne Suchmaschine

14.05. 9.30-10.30 vCenter Operations Manager: Einfaches Management Ihrer VMware-Umgebung

21.05. 9.30-10.30 PROFI Baugenehmigungsverfahren:  Effiziente Unterstützung von Baurechtsämtern

28.05. 9.30-10.30 Mobile Geräte mit Windows Intune einfach und sicher verwalten

04.06. 9.30-10.30 Lizenzmanagement: Richtig und optimal lizenzieren

11.06. 9.30-10.30 Software-Architekturen: Applikationen in der Cloud nutzen

18.06. 9.30-10.30 Service-Portfolio für SAP Dienstleistungen sinnvoll nutzen

25.06. 9.30-10.30 Management von Dokumenteninformationen: Intelligente DokumentenverwaltungW
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Darmstadt · Berlin · Bochum · Bremen · Chemnitz · Freiburg 
Hamburg · Karlsruhe · Köln · Mannheim · München · Nürnberg · Stuttgart · Weiden

www.PROFI-ag.de

„ Bei uns ist ihre it 
   in guten händen.“

Natalia Nikonov, Sales Operations bei PROFI


