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IT-Nachrichten der PROFI AG

Big Data
Alle Unternehmensdaten sinnvoll nutzen. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe Wissenswertes zur innovativen 
Technologie. Erfahren Sie, welche Vorteile sie Ihnen bietet und 
wie Sie damit Ihren Geschäftserfolg ausbauen können.
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Ihr

 
Dr. Udo Hamm 
Vorstandsvorsitzender 

Wie viele Unternehmen nutzen eigentlich Big Data? Dieser Frage sind die Analysten des 
renommierten Marktforschungsunternehmens Forrester Research nachgegangen und 
haben Interessantes herausgefunden: 36 Prozent der befragten IT-Entscheider 

 » implementieren bereits eine Big Data-Lösung,
 » erweitern eine bestehende Lösung oder
 » werden im kommenden Jahr eine Big Data-Lösung einführen.* 

Das heißt, dass diese 36 Prozent ihre geschäftskritischen Entscheidungen auf eine ver-
lässlichere Grundlage stellen als zuvor. Weg von der Bauchentscheidung, hin zur Wis-
sensentscheidung. Tendenz weiter steigend. 

Dass es bei den 36 Prozent nicht bleibt, liegt auf der Hand. Unsicherheiten in Entschei-
dungsprozessen kann sich heute kein Unternehmen mehr leisten. Der Weg zu Big Data 
und Analytics ist also für diejenigen Unternehmen unumgänglich, die auch morgen noch 
erfolgreich am Markt teilnehmen wollen.

Ein weiterer Grund dafür, dass das Interesse an diesem Thema so stark wächst, ist laut 
Forrester ein Sinneswandel: Unternehmen haben aufgehört, Datenanalyse lediglich als 
exotisches Phänomen wahrzunehmen. Stattdessen fragen sie sich, wie sie Big Data 
konkret und gewinnbringend für ihr Geschäft einsetzen können. Der Wert von  
Big Data liegt eben darin, aus große Datenmengen, die über das ganze Unternehmen 
verteilt sind, diejenigen relevanten Informationen herauszufiltern, die den größten Mehr-
wert für das Unternehmen bieten.

PROFI ist der richtige Ansprechpartner für beide Themen: Big Data und 
Analytics. Unsere Experten betrachten herstellerneutral Systemlandschaften und 
IT-Prozesse, um Kunden mit individuellen Lösungen bei ihren Herausforderungen zu 
unterstützen. Dabei greifen die Spezialisten auf ein umfangreiches und langjähriges 
Fachwissen zurück. 

Lesen Sie in unserem Themenschwerpunkt Wissenswertes zu Big Data: Was sind 
die Vorteile? Wer profitiert davon? 

Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben, haben wir Neuigkeiten und Trends aus der 
IT-Welt in dieser Ausgabe für Sie zusammengestellt. Erfahren Sie anhand konkreter Pro-
jekte, welche Lösungen den Markt bestimmen und wie Sie davon profitieren können. 
Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre mit aufschlussreichen Meldungen und 
Informationen aus der IT-Branche. 

*computerwoche.de: 5 häufige Fragen  
zu Big Data, 23.1.2015

Fundierte Entscheidungen 
treffen mit Big Data

Dr. Udo Hamm,
Vorstandsvorsitzender
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Vom 16. bis 20. März 2015 öffnet die 
weltweit größte IT-Messe wieder ihre Tore 
in Hannover. Unter dem Motto d!conomy 
dreht sich Alles um die allgegenwärtige 
Digitalisierung, die das berufliche und ge-
sellschaftliche Umfeld immer mehr prägt. 
Die Spezialisten der PROFI AG informie-
ren Kunden und Interessierte zu Topthe-
men der Branche.

„Die CeBIT bietet Besuchern eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, innovative 
Lösungen live kennenzulernen. Kunden 
und Interessierte erhalten von unseren 
Experten nützliche Hintergrundinforma-
tionen und Wissenswertes zu unserem 
Portfolio. Wir nutzen die Messe, um be-
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Fünf topthemen im Fokus 
der CeBit
PROFI informiert über IT-Sicherheit, Social Media Analyse, Mobility, Cloud und VMware.

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG

stehende Geschäftskontakte zu vertiefen 
und neue zu gewinnen“, hebt Manfred  
Lackner, Vorstand bei der PROFI AG, 
die Vorteile der IT-Messe hervor. „Die-
ses Jahr präsentieren wir erstmals fünf  
Lösungen und stellen sie auf zwei Her-
stellerständen vor.“

Halle 2, IBM Stand A10

Gleich drei Lösungen präsentiert der IBM 
Premier Business Partner PROFI AG auf 
dem IBM Stand. Unter dem Motto „Wenn 
Sie wüssten, was Ihre Systeme wissen“ 
erfahren Interessierte Neues zum Thema 
IT-Security. Am Beispiel von IBM QRadar 
SIEM erläutern die PROFI-Experten, wie 

IT-Landschaften sicherer gestaltet wer-
den können: Das Security Information 
and Event Managementsystem analysiert 
große Datenmengen, untersucht Log 
Files und prüft Netzwerkparameter auf 
Angriffe und Schwachstellen. In Zusam-
menarbeit mit renommierten Beratungs-
firmen wie z. B. KPMG begleitet PROFI 
die Einführung einer SIEM-Lösung, die 
sich von vornherein an den Geschäfts-
prozessen und -daten des Kunden ori-
entiert.

Zweiter Themenschwerpunkt des Mes-
seauftritts ist der Social Media Analyzer, 
der von media control mit Unterstützung 
der PROFI AG entwickelt wurde. Das 
intelligente Tool – im ersten Step entwi-
ckelt für die Buchbranche – geht über die 
herkömmliche, rein quantitative Datena-
nalyse hinaus: Es erkennt die Inhalte von 
Leserkommentaren in den Social Media, 
ordnet sie ein und stellt sie anschaulich 
dar. Erstmalig stehen damit nicht nur die 
reinen Verkaufszahlen, sondern auch der 
Inhalt im Vordergrund. 

Am zweiten Demopunkt zeigen die  
PROFI Software-Architekten, wie An-
wendungen, die auf IBM Power Systems 
laufen, mobile-ready gemacht werden. 
Zum Einsatz kommt dabei eine App, 
die mit IBM Worklight entwickelt wurde 
und die Kommunikation über Webser-
vices mit der Altanwendung sicherstellt. 
Anhand eines Praxisbeispiels demons-
trieren die Mobility-Experten, wie mit 
dieser App Daten mobil genutzt werden. 
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Messegelände Hannover 
PROFI AG: Halle 2, 
IBM Stand A10 und Halle 7, 
Fujitsu Stand A28

IBM Präsenz auf der CeBIT

16.–20.  
März 2015

Kunden profitieren davon, dass ihre Au-
ßendienstmitarbeiter von unterwegs auf 
gewünschte Daten schnell und bequem 
zugreifen können und Papierdokumente 
nicht mehr notwendig sind. 

Halle 7, Fujitsu Stand A28

PROFI stellt gemeinsam mit Fujitsu ein 
Cloud-Lösungsprojekt beim Darmstädter 
Rechenzentrum (DARZ) vor. Das DARZ 
plant als neuer Provider, Kunden Infra-
structure as a Service-Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. PROFI konzipierte 
und implementierte – basierend auf  
Fujitsu-Technologie – die maßgeschnei-

derte Infrastruktur. Die Umgebung 
gewährleistet eine konvergente Virtu-
alisierungsplattform, auf der VMs inklu-
sive zugehörigem Storage bereitgestellt 
werden – und das bei einem besserem 
Preis-Leistungsverhältnis als bei her-
kömmlichen SAN-Ansätzen. Interessier-
te können sich direkt am Stand von den 
Vorteilen der Cloud-Lösung überzeugen.

Von den Vorteilen der Server-Appliance 
für VMware EVO: RAIL können sich Inte-
ressierte ebenfalls bei den Experten der 
PROFI AG überzeugen. Bei der Lösung 
werden Computing-, Netzwerk- und 
Storage-Ressourcen von VMware in  

einer hyperkonvergierten Infrastruktur-
Appliance zusammengefasst. So ent-
steht für Kunden eine anwenderfreund-
liche und einfach bereitzustellende 
Komplettlösung. ( )
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Big Data – alles ist im Fluss
Mit Transformationsstrategien zu neuen Produkten.

Big Data ist eines der beherrschenden 
Themen in den Unternehmen. Wie immer 
muss eine Lösung individuell aussehen. It 
management sprach darüber mit Stefan 
Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unter-
nehmensstrategie & Business Operations 
bei der PROFI AG, einem der großen Sys-
temhäuser in Deutschland.

Das Wachstum großer Datenmengen 
in den Unternehmen ist unstrittig. 
Doch große Datenmengen an sich 
sind per se noch kein Mehrwert. Man 
muss daraus erst einen Nutzen für 
das Unternehmen schaffen. Welche 
Vorgehensweise empfehlen Sie Un-
ternehmen?

Stefan Langhirt: In der Vergangenheit 
wurden geschäftskritische Entscheidun-
gen aufgrund fehlender oder ungenü-
gender Informationen oft aus dem Bauch 
heraus getroffen. Die Unsicherheit in die-
sen Entscheidungsprozessen kann heute 
dank neuer Analysemethoden erheblich 
reduziert werden, weil aus der Menge 
der vorliegenden Daten die wertschöp-
fungsrelevanten Informationen identifiziert 
werden können, auf deren Basis dann 
wesentlich fundierter entschieden werden 
kann. Darüber hinaus lassen sich durch in-
telligente Analysen und Auswertungen der 
vorliegenden Daten auch sehr werthaltige 
Prognosen für die Zukunft ableiten, die er-
hebliches Geschäftspotenzial bergen.

Wie lauten demnach die wichtigsten 
Fragen?
Stefan Langhirt: Daraus ergibt sich 
folgende Priorisierung: Welche Infor-
mationsbasis benötige ich, um schnelle 
und fundierte Entscheidungen treffen zu 
können? Welche Informationen helfen mir 
dabei, meine zukünftige Wertschöpfung 
zu optimieren beziehungsweise meine 
strategischen Ziele zu erreichen?

Um die Potenziale optimal umzu-
setzen, sind enorme Herausforde-
rungen notwendig. Es sind ja nicht 
nur die Datenmengen, sondern auch 
unterschiedliche Datenstrukturen, 
-formate und Rahmenbedingungen 
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wie Realtime-Verarbeitung und Fra-
gen der Datensicherheit, -qualität 
und -speicherung von Bedeutung. 
Viele Unternehmen eröffnen Bau-
stellen mit Einzelaspekten und Tech-
nologieprojekten. Fehlen nicht in der 
Regel Digitalisierungsstrategien, um 
insgesamt auf den Strukturwandel 
zu reagieren?
Stefan Langhirt: Das Potenzial der Digi-
talisierung und damit der gesamten Wert-
schöpfung ist in den Unternehmen bei 
weitem noch nicht erkannt worden. Die 
Treiber sind das mobile Arbeiten, die sich 
verändernde Netzinfrastruktur mit grö-
ßeren und schnelleren Bandbreiten und 
natürlich auch das Cloud Computing. Die 
IT steht in der Pflicht, sich auf die ändern-
den Anforderungen der Fachabteilungen 
und der Nutzer optimal einzustellen und 
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Das sind wesentliche Anforderungen an 
eine Digitalisierungsstrategie.

Big Data gilt als logische Evolutions-
stufe der IT. Wie gut sind die Unter-
nehmen Ihrer Ansicht nach darauf 
überhaupt vorbereitet?
Stefan Langhirt: Viele Unternehmen 
sind darauf nur punktuell vorbereitet. Sie 
konzentrieren sich in der Regel nur auf 
das Verwalten und das Management der 
Daten, also auf Themen wie Verfügbar-
keit, Backup, Archivierung und Betrieb. 
Der Wert von Big Data liegt aber vielmehr 
darin, aus den großen Datenmengen, 
die in den verschiedenen Fachbereichen 
entstehen, relevante Informationen he-
rauszufiltern, diese zu analysieren, zu 
verknüpfen und daraus einen Mehrwert 
für das gesamte Unternehmen zu gene-
rieren.

Können Sie den ganzheitlichen An-
satz an einem konkreten Beispiel 
aufzeigen?
Stefan Langhirt: Nehmen wir einfach 
ein Beispiel aus der Automobilbranche. 
Dort werden durch die logische Verknüp-
fung der einzelnen Informationssysteme 
im Fahrzeug (beispielsweise Distance 
Control, Spurhalteassistent, EPS, ABS, 
Infotainment, Navigationsdaten etc.) neue 
Anwendungen in Form ganzheitlicher 
Fahrassistenzsysteme entwickelt, die 
das Fahren wesentlich einfacherer und  
sicherer machen. Das Beispiel Auto zeigt, 
wie wichtig es auch für Unternehmen ist, 
einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. 

Volume (Datenmenge), Velocity (Ge-
schwindigkeit), Variety (unterschied-
liche Datenbeschaffenheit), die drei 
großen Vs charakterisieren das 
Wesen von Big Data, nämlich kom-
plex und heterogen, aber im Kern 
wertvoll. Damit einher geht eine 
neue Form der Visualisierung dieser 
Daten. Keine endlosen Zahlenko-
lonnen, sondern das, was wir unter  
Visual Analytics bezeichnen. Also 
viel starker Tobak auf einmal, sowohl 
für die IT als auch für die Anwender in 
den Unternehmen. Wie stehen Sie zur  
visuellen Datenaufbereitung?
Stefan Langhirt: Zahlenkolonnen und 
Tabellen sind sicher nicht der geeignete 
Weg zu schnellen und richtigen Entschei-
dungen. Die visuelle Aufbereitung ist das 
letzte, entscheidende Glied in der Kette 
der Analyse großer Datenmengen. Erst 
dadurch werden die Ergebnisse hand-
habbar und es entsteht ein Mehrwert. 
Diese Technologien haben sich in der 
letzten Zeit sehr gut weiterentwickelt, 
was zu wesentlich größerer Akzeptanz 

von Big-Data-Analysen und -Methoden 
bei den Nutzern beigetragen hat.

Technologie, Managementmethode, 
Strategieentwicklung: Was muss  
sich ändern?
Stefan Langhirt: DB Research ist der 
Ansicht, dass, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, die Akteure lernen müssen, ih-
ren steigenden Datenpool mit modernen 
Managementmethoden zu verbinden 
und in adäquate Geschäftsstrategien so-
wie entsprechend angepasste Produkte 
und Dienstleistungen zu transformieren. 
Mag auch nicht allen Akteuren anfangs 
der große Wurf gelingen, so schlummere 
doch in vielen Geschäftsprozessen bran-
chenübergreifend Effizienzpotenzial, das 
auch in kleinen Schritten gehoben wer-
den kann. Als Beispiel werden Finanz-
institute genannt. Für diese könnte das 
etwa bedeuten, dass sich ihre Aufmerk-
samkeit weniger auf Finanzprodukte (bei-
spielsweise Derivate) und andere neue, 
virtuelle Finanzprodukte richtet, sondern 
vielmehr auf die Bankdienste, die rund 
um den Finanzbereich entstehen (web-
basierte Beratung, Informationsdienste, 
Foren etc.). Im Angebot der Bank werden 
künftig sicherlich mehr Dienste zu finden 
sein, die auf gefilterten Kundeninformati-
onen basieren.

Sie haben ja kürzlich erst selbst so 
ein Transformationsprojekt in einem 
ganz anderen Geschäftsumfeld bei 
Media Control durchgeführt.
Stefan Langhirt: Richtig, hier ging es 
um die Einbindung von Daten aus Social-
Media-Kanälen in Charts. Das Unterneh-
men Media Control ist im Bereich der 
Marktforschung tätig und führt seit 1976 
Abverkaufscharts im Musikbereich, bei 
Buch, Film und Games durch. 

Was war die Herausforderung?
Stefan Langhirt: Wir standen vor einem 
Paradigmenwechsel. Bisher beschränkte 
sich die Marktforschung darauf, Zahlen 
im Nachgang zu Abverkäufen festzu-
stellen. Nun sollten einerseits auf der 
Basis historischer Daten und anderer-
seits auf der Grundlage von aktuellen 
Informationen Rückschlüsse auf künf-
tige Titel mit Prognosen für den Absatz 
erstellt werden. Möglich wird dies durch 

„Die IT steht in der Pflicht, sich auf die ändern-
den Anforderungen der Fachabteilungen und 
der nutzer optimal einzustellen und einen 
sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das sind 
wesentliche Anforderungen an eine Digitalisie-
rungsstrategie.“

Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie & 
Business Operations bei der PROFI AG
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die intensive Auswertung von Social-
Media-Kanälen und deren Daten. Eine 
rein quantitative Auswertung der Social-
Media-Daten – etwa der Facebook- 
Likes oder Twitter-Followers – wird viel-
fach praktiziert, greift aber zu kurz: Sie 
lässt die Frage nach dem „Warum“ un-
beantwortet. Somit gehen nützliche Hin-
tergrundinformationen für Verkaufspro-
gnosen verloren. Und das, obwohl Leser 
ihre Leseerfahrung in sozialen Netzwer-
ken wie Blogs, Foren oder auch in Re-
views ausgiebig reflektieren und dadurch  
genau die benötigten relevanten Inhalte  
bieten.

Was war das Ziel?
Stefan Langhirt: media control suchte 
nach einer Lösung, Leserkommentare in 
Social-Media-Kanälen aufzugreifen, um 
sie den Kunden inhaltlich aufbereitet und 
verdichtet zur Verfügung zu stellen. Damit 
wird die Marktforschung um eine neue 
Dimension in der Beantwortung der Fra-
ge „Was hat den Kunden dazu bewegt, 
einen Kauf zu tätigen?“ angereichert und 
erweitert. Ein weiteres Ziel war, typische 
Muster von Bestsellern zu erkennen und 
herauszuarbeiten, um Erfolge künftiger 
Titel prognostizieren zu können. Verlage 
können damit Einschätzungen über Er-
folg oder Misserfolg besser treffen und 
Prognosen erstellen.

Und wie lautete Ihr Umsetzungsvor-
schlag?
Stefan Langhirt: In enger Zusammen-
arbeit mit PROFI entwickelte media 
control den Social Media Analyzer: Mit 
diesem Produkt können aus Social- 
Media-Kanälen Inhalts- und Meinungs-
analysen von Buchtiteln des deutsch-
sprachigen Raums erstellt und in Form 
von Zeitreihen, Trends, Abweichungen 
oder diversen Dashboards veranschau-

licht werden. Wir haben media control 
bei der Entwicklung und Fortführung des 
Social Media Analyzers unterstützt. Das 
beinhaltet sowohl die Datenbeschaffung 
und -bereinigung als auch die Bereitstel-
lung von Werkzeugen für die Datenana-
lyse. Die Datenbeschaffung erfolgt zum 
Großteil von einem Informationsprovider, 
aber auch mit eigenen Werkzeugen aus 
ausgewählten Social-Media-Quellen. Mit 
selbst entwickelten Tools ist diese Be-
schaffung detailliert zu steuern, und die 
beschafften Daten können sehr effizient 
verwaltet werden.

Wie wurde die Transformation in An-
griff genommen?
Stefan Langhirt: Eines vorab: Die Daten 
einzelner Personen bleiben stets anonym, 
es geht nie um personenbezogene Ana-
lysen. Zunächst einmal bekommt media 
control von den Providern den Social  
Media Content geliefert, der unstruktu-
riert in einer Datenbank abgelegt wird. 
Mit Hilfe sogenannter Sentimentanalysen 
werden die Daten dahingehend geprüft, 
ob sie positiv, negativ, beides oder ob 
keines von beiden erkennbar ist. Auf die-
ser Basis werden Ratings und Prognosen 
erstellt, um das Interesse und die Auflage 
abschätzen zu Predictive Analysis, also 
die richtige Vorhersage von Ereignissen 
in der Zukunft wie etwa dem Abverkauf.

Welche Technik wird dazu verwen-
det?
Stefan Langhirt: Im Kern verwendet der 
Social Media Analyzer die leistungsfähige 
Analysefunktion von „IBM Watson Con-
tent Analytics with Enterprise Search“ 
(WCA). Wir entwickeln dazu gemeinsam 
intelligente, aufgabenspezifische Wis-
sensbausteine (Annotatoren). Sie dienen 
dazu, wie oben angesprochen, die un-
strukturierten Daten des user-generated 

Content aus den sozialen Medien „in 
Struktur“ zu bringen. So nutzt media 
control als Wissensbaustein zum Beispiel 
ein 5-stufiges „Star-Rating“, bei dem je-
der Leserkommentar zu einem Buchtitel 
in ein Bewertungsschema übersetzt wird.

Mal abgesehen von der bisherigen 
Implementierung, hat solch ein kom-
plexes System nicht Auswirkungen 
auf die gesamte IT-Infrastruktur?
Stefan Langhirt: Zum einen: So eine 
Transformation ist komplex und erfolgt 
in mehreren Schritten. An weiteren Wis-
sensbausteinen wird natürlich gearbei-
tet. Darüber hinaus installierten wir beim 
Kunden für den Social Media Analyzer 
eine konvergente IT-Infrastruktur auf Ba-
sis IBM PureFlex mit IBM Storwize V5000 
Storage. Dies beinhaltet Compute Power, 
Netzwerke, SAN, Virtualisierung und ein-
heitliches Management und Monitoring. 
Die auf IBM WCA basierte Analytics-
Maschine läuft in einer mit VMware virtu-
alisierten Umgebung unter MS Windows.

„Eine transformation ist komplex und erfolgt in mehreren Schritten. Das 
neue, intelligente Tool geht jetzt weit über die herkömmliche, rein quan-
titative Datenanalyse hinaus. Es kann die inhalte von leserkommenta-
ren in den Social-Media-Kanälen erkennen, einordnen und anschaulich 
darstellen.“

Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie & Business Operations bei der PROFI AG
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Und wie sieht die langfristige Strate-
gie aus?
Stefan Langhirt: Der Social Media Ana-
lyzer wurde erstmals auf der Frankfurter 
Buchmesse 2014 in Form der „Social 
Media Buch-Charts“ für den deutsch-
sprachigen Raum gezeigt. Das neue, 
intelligente Tool geht jetzt weit über die 
herkömmliche, rein quantitative Da-
tenanalyse hinaus. Es kann die Inhalte 
von Leserkommentaren in den Social- 
Media-Kanälen erkennen, einordnen und 
anschaulich darstellen. Für die Verlage, 
denen dieser Service angeboten wird, 
bedeutet dies mehr Planungssicherheit 
durch exaktere Druckauflagen und die 
Vermeidung von Verkaufsflops. Die zu-
kunftsfähige Anwendung kann künftig 
grundsätzlich auch auf weitere Medien-
bereiche wie Videos, Games und Musik 
übertragen werden.

Ein anderes Beispiel für den Aufbau 
eines neuen Geschäftsfeldes ist Die 
Deutsche Börse Cloud Exchange. 
Was verbirgt sich hinter diesem  
Projekt?
Stefan Langhirt: Die Deutsche Börse 
Cloud Exchange (DBCE) ist ein anbieter-
neutraler Marktplatz für Cloud-Ressour-
cen. Sie wurde im Mai 2013 als jüngs-
tes Tochterunternehmen der Gruppe 
Deutsche Börse gegründet. Von Beginn 
gehört die PROFI dem Kreis der Early 
Adaptor an und unterstützt die DBCE 

bei der technischen Konzeption dieses 
innovativen Geschäftsmodells. Egal ob 
Hersteller, Hoster, Systemintegrator oder 
Anwenderunternehmen – einmal regis-
triert, kann man auf diesem Marktplatz 
Leistungen wie CPU-Kapazität, RAM 
oder Storage kaufen oder verkaufen.

Was war die Geschäftsidee hinter 
diesem Projekt?
Stefan Langhirt: Die Idee war, einen 
Marktplatz für IaaS-Ressourcen zu schaf-
fen. Leistungen wie CPU-Time, Haupt-
speicher oder Disk-Storage sind zuneh-
mend Commodity und können auf einem 
solchen Marktplatz hervorragend gehan-
delt werden, genau in derselben Art und 
Weise, wie die Strombörse zum Beispiel 
mit Energie handelt. Die hohe Stan-
dardisierung einschließlich definierter 
Service-Levels schafft Transparenz und 
begünstigt die Preisfindung.

Was wird sich gegenüber dem heu-
tigen Stand ändern?
Stefan Langhirt: Bis dato sind bei-
spielsweise IaaS-Leistungen von ver-
schiedenen Anbietern wie AWS, Google, 
Microsoft oder Softlayer schwer ver-
gleichbar. Der Marktplatz der DBCE wird 
dazu beitragen, Angebot und Nachfrage 
nach solchen Ressourcen wesentlich 
effektiver und effizienter zusammenzu-
bringen. Darüber hinaus übernimmt die 
DBCE neben der Abwicklung der Trans-
aktionen auch das Clearing, die Delive-
ry und die Rechnungsstellung. Für uns 
als Systemhaus geht es darum, unsere 
Kunden auf ihren Weg in die Cloud zu 
begleiten und eine nahtlose und sichere 
Integration ihrer Anwendungen, Daten 
und Prozesse in eine solche Umgebung, 
und zwar von der Beratung bis hin zum 
Betrieb, zu ermöglichen.

Derzeit sind Sie in der Beta-Phase. 
Wann ist der Start geplant?
Stefan Langhirt: Es handelt sich um ein 
sehr innovatives Geschäftsmodell, daher 
auch eine ausführliche Planungs- und 
Testphase. Der Start ist für Anfang 2015 
geplant.

Auch 2015 wird es wieder eine  
CeBIT geben, Sie sind in diesem Jahr 

mit dabei. Was werden Ihre Schwer-
punkte sein?
Stefan Langhirt: Im Kontext von Big 
Data und Cloud wird Security unser 
Hauptthema sein. Security steht sicher-
lich ganz oben auf der Agenda vieler 
Unternehmen. Wir zeigen, wie diese The-
men zusammengehören und wie sich 
unsere Kunden gegen entsprechende 
Risiken schützen können. Diese Risiken 
sind sehr breit gestreut und betreffen ne-
ben unternehmenskritischen auch perso-
nenbezogene Daten, Anwendungen und 
natürlich die Infrastruktur. Wir zeigen am 
Beispiel von QRadar von IBM, wie eine 
SIEM-Lösung (Security Information and 
Event Managementsystem) große Daten-
mengen und Systemumgebungen nach 
bestimmten Merkmalen analysiert. Dazu 
werden Log Files und Netzwerkparame-
ter betrachtet und nach Korrelationen 
gesucht. Im Kontext dieser Analysen wie 
etwa Netzwerkanomalien oder Denial-
of-Service-Attacken entwickeln wir für 
die IT-Infrastruktur eine Schwachstellen-
analyse, anhand derer etwa ungepatchte 
Server oder fehlerhaft eingestellte 
Firewalls ausfindig gemacht und die ent-
sprechenden Mängel behoben werden 
können.

Das bedeutet auch für Sie einen 
Wandel vom Infrastruktur- hin zum 
Lösungs-Provider?
Stefan Langhirt: Das ist unser Ziel. ( )

Stefan Langhirt,  
Geschäftsbereichsleiter Unternehmens-
strategie & Business operations  
bei der ProFi AG
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Treue und zufriedene Kunden sind die 
Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Die 
Bedürfnisse von existierenden oder po-
tenziellen Käufern zu kennen, gehört 
deshalb zu den wichtigsten, unterneh-
merischen Herausforderungen. Welche 
Einstellungen zur Marke, ihren Produkten 
oder Dienstleistungen der Kunde hat, ist 
im Prinzip für jede Abteilung einer Firma 
relevant. Von der allgemeinen strategi-
schen Positionierung im Marketing über 
die Produktentwicklung und den Vertrieb 
bis hin zum Support gibt es keinen Be-
reich, der von den so genannten Custo-
mer Insights nicht profitieren könnte.

Wer heute das Netz zu Unternehmens-
angelegenheiten absucht, findet dort die 
ungeschönte Wahrheit rund um die Mar-
ke und ihre Produkte. Unternehmen, die 
in der Lage sind, dieses Netzfeedback 
zu interpretieren, können dies auf allen 
Ebenen nutzen: von der Verbesserung 
bestehender Lösungen bis zur Entwick-
lung von zielgruppengerechten neuen 
Angeboten.

Zugleich stehen Firmen zunehmend unter 
Druck: In Zeiten, in denen die Medien ihre 
Rolle als zentraler Multiplikator verlieren, 
spielen Empfehlungen und Meinungen 
von Freunden und Bekannten eine immer 
größere Rolle. Durch die Möglichkeiten 
des Social Web verbreiten sich diese in 

Windeseile mitsamt ihren positiven wie 
negativen Effekten. Hypes mit explosi-
onsartig steigender Nachfrage und ver-
nichtende Shitstorms mit Auswirkungen 
auf Reputation und Absatz markieren 
dabei die Extrempositionen dieser Ent-
wicklung.

Software statt selber lesen

Leider ist die Analyse und Aufbereitung 
von Stimmen im Netz alles andere als 
trivial. Schließlich geht es nicht nur dar-
um, quantitative Faktoren wie die Anzahl 
der Ein- oder Fünf-Sterne-Rezensionen 
zu erfassen. Um wirklich aussagefähige 
Einsichten zu bekommen, müssen auch 
inhaltliche Faktoren erfasst werden, also 
dass was in schriftlicher Form spezifisch 
kommuniziert wird – individuell auf der ei-
nen Seite, aggregiert und global auswert-
bar auf der anderen Seite.

Noch immer setzen viele Unternehmen 
und Institutionen auf manuelle Verfahren. 
Dabei werden Posts auf den sozialen 
Plattformen gelesen und von Hand zum 
Beispiel mit „positiv, negativ oder neutral“ 
bewertet. Ein solches Vorgehen ist jedoch 
ausgesprochen aufwändig und muss 
angesichts der Fülle des Materials mit 
zahlreichen Einschränkungen leben. Eine 
Alternative ist die automatisierte Analyse. 
Dabei werden unstrukturierte Daten in 

eine strukturierte Form gebracht. Wie bei 
einer klassischen Business-Intelligence-
Analyse können damit Informationen aus 
unterschiedlichen Netzquellen aggregiert 
und die relevanten Fakten extrahiert wer-
den. Das Ergebnis lässt sich mit Blick auf 
verschiedene Fragestellungen visualisie-
ren. Dazu gehören Zeitreihen, Muster, 
Anomalien und Zusammenhänge und 
natürlich auch Einstellungen der Autoren. 
Diese Sentiments können im einfachsten 
Fall vom Computer automatisch in die 
Dimensionen positiv, negativ oder zwie-
spältig unterteilt werden. Statt tausende 
von Produktbewertungen lesen und aus-
werten zu müssen, liefert die Maschine 
also ein klares Bild darüber, ob ein Pro-
dukt gut ankommt oder nicht.

Die Spracherkennung und Computerlin-
guistik spielen bei solchen Analysen eine 
große Rolle. Eines der führenden Produk-
te in diesem Bereich ist Watson Content 
Analytics (WCA) von IBM. Die PROFI AG 
hat es als führende Lösung in diesem Be-
reich identifiziert und als langjähriger IBM-
Partner im Portfolio. Schließlich steckt in 
WCA das Know-How vieler erfahrener 
Computerlinguisten. So ist die Software 
in der Lage zu erfassen, welches Pro-
dukt zum Beispiel in einem Forenbeitrag 
besprochen wird. Satzbestandteile wie 
„habe gekauft“ oder „besitze“ geben 
dem System bereits einen wichtigen  

Den Puls im netz spüren
Die Content-Analyse bringt Unternehmen wertvolle Einblicke zu Produkten und Dienstleistungen.
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Hinweis und werden in ihren verschiede-
nen grammatikalischen Formen erkannt 
und ausgewertet. Wörter wie „Reparatur“ 
oder „Probleme“ geben weitere Hinwei-
se über den Kontext und fließen in die 
Analyse ein. Adjektive, die häufig auch 
Einschätzungen transportieren, sind ein 
weiterer wichtiger Input für das System 
und können für die Sentiment-Analyse 
wichtige Anhaltspunkte liefern. So lassen 
Wörter wie „zufrieden“, „unzufrieden“, 
„kompliziert“ oder „langweilig“ für den 
Computer wichtige Schlüsse zu. Das 
Ergebnis bestätigte das Team rund um  
Dr. Michael Kosmowski: Die Vorhersagen 
entsprachen in ihrer Tendenz den tat-
sächlichen Ratings.

Die IBM-Lösung kann mit einer ganzen 
Reihe von Datenquellen arbeiten. So lässt 
sich das System nicht nur aus öffentlich 
zugänglichen Quellen speisen, sondern 
auch an bestehende, interne Unterneh-
menssysteme anbinden. Damit ist es 
auch jenseits der Social-Web-Analyse 
für unterschiedlichste Fragestellungen 
geeignet. Der Netz-Content wiederum 
kann entweder von verschiedenen spezi-
alisierten Anbietern oder aber über eige-
ne Crawler direkt von den Datenquellen 
im Netz bezogen werden. Hier bringt die 
PROFI AG ihre Expertise ein und sorgt für 
optimales Ausgangsmaterial.

Die Out-of-the-Box Analysefähigkeit von 
WCA lässt sich weiter erhöhen, indem 
mit speziell angepassten Wörterbüchern 
gearbeitet wird. Auch dabei kommt die 
PROFI AG ins Spiel, die in diesem Bereich 
eigene Services und eine umfassende 
Beratung liefern kann. Dank entspre-
chender Anpassungen ist ein Automo-
bilhersteller beispielsweise in der Lage, 
die Komponenten eines Pkw in mehreren 
Varianten zu hinterlegen. Zugleich lassen 
sich Defekt-Indikatoren definieren. Dabei 
kann es sich neben offensichtlichen For-
mulierungen wie „ist kaputt“ auch um – 
aus Computersicht – diffizilere Varianten 
wie „hat sich verabschiedet“ handeln. 
Durch eine solche Katalogisierung ist 
es später leicht möglich, eine Liste aller 
Defekt-Meldungen auf einer Plattform 
abzurufen. Sind die Daten durch WCA 
erst strukturiert, lassen sie sich mit an-
deren Daten in Bezug setzen. So können 
Absatzzahlen und Kampagnendaten auf 
elegante Weise mit dem „Output im Netz“ 
verglichen werden.

Große Erfolge bei media 
control

Das große Potenzial der Lösung zeigt 
das Beispiel media control. Das Markt-
forschungsunternehmen liefert seinen 
Kunden aus der Verlagswelt fundier-
te Analysen zum Buchmarkt: Mit dem  

Social Media Analyzer werden die „klas-
sischen“ Analysen durch Informationen 
zu den Aktivitäten in den Netzen ange-
reichert. Dabei bekommen die Kunden 
über verschiedene Dashboards einen 
sehr guten Überblick über Meinungen 
und Empfehlungen rund um die Bücher. 
Neben aggregierten Informationen – 
etwa dem „Starrating“ – kann dabei bis 
auf die Ebene eines einzelnen Postings 
im Netz „gezoomt“ werden. Somit kön-
nen die Anwender aus der Makro- wie 
der Mikroperspektive beurteilen, warum 
bestimmte Sentiments gegenüber einem 
Buch vorherrschen und welche Faktoren 
positiv und negativ bewertet werden. ( )

Dr. Michael Kosmowski, 
Senior Software-Berater der ProFi AG
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Viele Unternehmen möchten von den 
Vorteilen von SAP HANA profitieren, aber 
meist bestehen Unsicherheiten bei der 
Beurteilung der Anforderungen an die 
Infrastruktur und bezüglich der Integra-
tionsmöglichkeiten. Die Spezialisten der 
PROFI AG unterstützen Kunden bei die-
sem Analyseprozess. Sie verfügen über 
jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der 
SAP-Integration und beraten umfassend, 
wie eine SAP HANA-Lösung optimal  
designed und in die IT-Landschaft inte-
griert wird.

SAP HANA – Ihr Motor für 
ein schnelles SAP

Schnelle Analysen von großen Daten-
mengen, optimale Transaktionsverar-

beitung und beschleunigte Innovatio-
nen – viele Unternehmen bauen ihren 
Geschäftserfolg auf diese Faktoren und  
finden mit SAP HANA genau die richtige 
Lösung. Die von SAP entwickelte  
In-Memory-Plattform für Business-An-
wendungen stellt eine Kombination aus 
zertifizierter Hardware und Software dar, 
die gemeinsam die Grundlage für eine 
SAP HANA-Lösung bilden. 

Mit dem Einsatz von SAP HANA lassen 
sich für Unternehmen aller Branchen  
signifikante Verbesserungen auf der Ge-
schäftsprozessebene erreichen. Anhand 
der detaillierten Analysefunktionen er-
halten sie Raum für geschäftsfördernde  
Innovationen. Des Weiteren beschleuni-
gen die schnellen Echtzeit-Transaktionen 

die Geschäftsprozesse in erheblichem 
Umfang. Unternehmen erhalten dadurch 
die Chance, ihren Geschäftserfolg dank 
der besseren Effizienz und Produktivität 
ausbauen.

 » Intelligentere Innovationen durch ver-
besserte Analysemöglichkeiten

 » Schnellere Geschäftsprozesse durch 
beschleunigte Echtzeit-Transaktionen

 » Einfachere Interaktionen durch höhere 
Effizienz und Produktivität

SAP HANA kann als die zukunftsweisende 
Lösung der SAP AG verstanden werden – 
dies zeigt alleine schon die Tatsache, dass 
die weiteren funktionalen Erweiterungen 
der SAP Software ausschließlich auf SAP 
HANA verfügbar sein werden.

SAP hAnA@ProFi
Geschäftsziele schneller als je zuvor erreichen.

Die Aufgabenstellung
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Leistungsspektrum der SAP-Dienstleistungen der PROFI AG

Der Erfolgsfaktor

Um diese neue Technologie geeignet in 
einer Organisation einzusetzen, müssen 
folgende drei Komponenten jederzeit zu-
verlässig, verfügbar und performant sein:

 » SAP-HANA-In-Memory-Datenbank 
(HDB) mit ihren Zusatzkomponenten

 » Die zugehörige Infrastruktur
 » Die implementierte 

SAP-Lösungslandschaft

Die Anforderungen, die SAP HANA an 
die Systemlandschaft und deren Betrieb 
stellt, müssen ebenso seriös betrach-
tet werden wie die betriebswirtschaftli-
chen Chancen und Herausforderungen, 
wenn die kundenindividuell bestmögliche  
Lösung gefunden werden soll. Dies gilt für 
den Einsatz einer Appliance ebenso wie 
für den Tailored-Datacenter-Integration- 
Ansatz. Für eine effiziente Implemen-
tierung einer SAP-HANA-Lösung und 
für das gesamte Lifecycle Management 
gibt es genau einen wesentlichen Er-
folgsfaktor: die richtige Kombination der 
vielfältigen Möglichkeiten und die unter-
schiedlichen Facetten eines In-Memory 
Computings.

Die PROFI-Lösung

Die Experten der PROFI AG – seit über  
15 Jahren erfahrener SAP-Partner –  
haben mit dem Best-Practice-Modell eine 
Vorgehensweise entwickelt, die sicher-
stellt, dass alle relevanten Aspekte von der  
Evaluierung bis hin zum Systembetrieb 
und des Lifecycle Managements optimal 
für Unternehmen berücksichtigt werden. 

Das Leistungsspektrum

Wählen Sie aus unseren SAP-Dienstleis-
tungsangeboten die passenden Bau-
steine losgelöst und einzeln aus oder 
entscheiden Sie sich für das gesamte 
Vorgehensmodell mit allen aufeinander-
folgenden Phasen.

Entscheiden Sie sich für unsere Best-
Practice-Vorgehensweise und profi-
tieren Sie von diesen Vorteilen:

 » Treffen Sie die richtige Entscheidung 
für das In-Memory-System, das zu 
Ihnen, Ihrem Unternehmen und Ihrer 
individuellen Situation passt

 » Optimieren Sie Ihren ROI durch  
Nutzung aller Ihrer Möglichkeiten  
innerhalb der verschiedenen Kosten-
einflussfaktoren auf das SAP

 » Nutzen Sie jetzt und in Zukunft die 
Vorteile von SAP HANA für Ihre 
Geschäftsprozesse, ohne sich durch 
technische Notwendigkeiten von Ih-
rem Kerngeschäft ablenken zu lassen

 » Seien Sie Teil der innovativsten und 
schnellsten Unternehmen und sichern 
Sie sich die Wettbewerbsvorteile, die 
aus der Maximierung der Leistungsfä-
higkeit Ihres SAP-Systems entstehen

 » Sichern Sie sich das gute Gefühl, 
dass Ihre In-Memory-Computing-
Lösung von Experten für Sie speziell 
designed wurde und auch zukünftig 
für Sie gepflegt wird

Preisbeispiele

Werfen Sie einen Blick auf unsere Preis-
beispiele und erfahren Sie Wissens- 
wertes zum Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Strategieberatung  
SAP HANA

 » Technologischer Überblick:  
Konzepte der In-Memory- 
Technologie, SAP HANA Architektur 
und Roadmap, Hardware, Middleware 
und Software, Betriebskonzepte

 » ca. 1 Personentag, incl. Vor-/ 
Nachbereitung (1.200,– €)

 » Value Assessment: 
Einsatzszenarien (Use Cases), 
Business Case, Proof of Concepts, 
Projekt-Roadmap, Migrationen  
(nach Aufwand)

Kundenindividuelles  
Assessment

Analyse und Diskussion der aktuellen 
Herausforderungen mit kundenindividu-
eller Bewertung der möglichen Lösungs-
alternativen.

 » Funktionsanalyse
 » TCO-Betrachtung
 » Risikobewertung
 » Wissenstransfer
 » Erstellung und Übergabe 

des Ergebnisdokuments und 
Ergebnispräsentation

 » ca. 3–5 Personentage, incl. Vor-/ 
Nachbereitung (ab 3.600,– €)

SAP Managed Services

Technische Infrastruktur

SAP HANA Deployment SAP HANA@PROFI Szenarioberatung

Lizenzcoaching

Evalulierungsservice
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Christian Lenz, 
Leiter Geschäftsbereich SAP

Haben wir Ihr Interesse  
geweckt? Dann sprechen Sie uns 
an: ktsh@profi-ag.de

Christian Lenz
Leiter Geschäftsbereich SAP
+49 151 12515757
c.lenz@profi-ag.de

Arne Tornieporth
Leiter Kompetenzteam SAP HANA
+49 175 5898709
a.tornieporth@profi-ag.de

Swen Förster
Strategisches Consulting SAP
+49 163 8075118
s.foerster@profi-ag.de

Workshop Performance-
steigerungen

 » Vorstellung Lösungsalternativen
 » Anforderungsanalyse und gemein-

same Bewertung der Alternativen
 » Grobkonzept der präferierten 

Lösungsalternative
 » Erstellung und Übergabe des  

Ergebnisdokuments
 » ca. 2–5 Personentage, incl. Vor-/ 

Nachbereitung (ab 2.400,– €)

Referenzen  
(weitere auf Anfrage)

Weltweit tätiger Hersteller von An-
triebssystemen – SEW-Eurodrive
Vom individuellen Kunden-Assessment 
bis zur Migration von SAP NetWeaver 
BW nach SAP HANA: Entscheidungsvor-
bereitung, Analyse der Einsatzszenarien 
im Business-Warehouse-Bereich, Migra-

tion SAP NetWeaver BW von Oracle auf 
SAP Business Warehouse powered by  
SAP HANA.

Weltweit tätiger Hersteller von Bau-
stoffen und Bausystemen
Vom PoC bis zum Lifecycle Management, 
Migration SAP NetWeaver BW nach SAP 
HANA: Entscheidungsvorbereitung und 
Szenario-Beratung, Hardware Sizing, 
Beschaffung und Installation, Beratung 
innerhalb des PoC, Planung und Durch-
führung der Migrationen, After Going Live 
Support, Lifecycle Management.

Weltweit tätiger Hersteller von B2B-
eCommerce-Lösungen
Vom Aufbau einer SAP-HANA-Ent-
wicklungsumgebung bis zum Lifecycle  
Management: Sizing, Hardware-Beschaf- 
fung und Installation, Deployment und 
Lifecycle Management.

Deutsche Brauereigruppe
Neuinstallation SAP BW powered by SAP 
HANA und Übergabe an den Kunden: 
Entscheidungsvorbereitung und Sze-
nario-Beratung, Sizing & Hardware-Be-
schaffung, Installation und Deployment.

Technische Universität Darmstadt
Aufbau eines SAP-HANA-Evaluierungs-
systems und Übergabe an den Kunden: 
Hardware-Beschaffung und Installation 
SAP HANA und HANA Studio, Deploy-
ment. ( )

ProFi-Webshop – 
ihr schneller Weg 

zum it-Einkauf
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www.shop.profi-ag.de

innovative Produkte
Einfache Bestellung
Schnelle lieferung 

ProFi-Webshop – 
ihr schneller Weg 

zum it-Einkauf
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Von E-Mail-Nöten zur  
effizienten Zusammenarbeit 
Arbeiten 4.0 mit dem neuen Kommunikationssystem IBM Verse.

„Muss nur noch kurz die Welt retten, 
danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails 
checken, wer weiß was mir dann noch 
passiert, denn es passiert so viel.“ Was 
Tim Bendzko im Jahr 2011 leicht ironisch 
in einem Songtext darstellte, beschreibt 
durchaus treffend den Arbeitsalltag vie-
ler moderner Wissensarbeiter, vom An-
gestellten bis zum Manager. Die E-Mail 
taktet den Arbeitstag – und stresst dabei 
häufig über Gebühr. So ergab eine ak-
tuelle Studie der Universität von British 
Columbia, dass Mitarbeiter deutlich ent-
spannter, weniger gestresst, glücklicher 
und konzentrierter sind, wenn sie nur sel-
ten auf ihre E-Mails zugreifen, als wenn 
sie möglichst oft ihre Inbox abrufen. Die 

digitale Transformation hat in den letz-
ten Jahren den Informationsüberfluss für 
Mitarbeiter und Manager noch zusätzlich 
verschärft. Doch Versuche, die E-Mail 
wesentlich zu reduzieren und beispiels-
weise durch Social-Technologien zu er-
setzen, sind bislang nur bei wenigen Vor-
reitern durchschlagend erfolgreich. Für 
die berufliche Kommunikation scheint sie 
unverzichtbar – was nicht heißen muss, 
dass das Kommunikationssystem E-Mail 
auf dem Stand von vor 30 Jahren ste-
henbleiben muss. Denn was Menschen 
brauchen, um in der Informationsflut ihre 
Konzentration und ihre kreativen Kräfte 
zu bewahren, ist ein Arbeitsplatz und ein 
Kommunikationssystem, das ihren indi-

viduellen Bedürfnissen nachkommt und 
ihnen hilft, Aufgaben intelligent zu priori-
sieren. 

Priorisierung statt Chrono-
logie, Finden statt Suchen

IBM bringt jetzt mit IBM Verse eine neue 
Software für Kommunikation und Zusam-
menarbeit ins Spiel, die das Potenzial hat, 
die Geschäfts-E-Mail neu zu erfinden. 
Die Lösung integriert erstmals sämtliche 
Kommunikationswege in einer einzigen 
Arbeitsumgebung, von E-Mail, Meetings 
und Kalender über File-Sharing, Instant-
Messaging und Social-Media bis hin zu 
Videochats oder anderen Tools. 
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IBM Verse Analytics

Thomas Zeizel,
Business Unit Executive iBM Collaboration 
Solutions DACh bei iBM

Die Lösung setzt direkt an den täglichen 
E-Mail-Nöten im Arbeitsalltag an: Eine 
Krux der klassischen Inbox ist ihre rein 
chronologische Darstellung der Inbox-
Datenbank. IBM Verse dagegen setzt 
Analytics-Methoden ein, um Aufgaben 
intelligent zu priorisieren und dem Nut-
zer auf einen Blick zu zeigen, was am 
wichtigsten ist. Das System ist dabei 
lernfähig, das heißt, es erkennt mit der 
Zeit die Vorlieben und Prioritäten des in-
dividuellen Nutzers und ermöglicht ihm 
so ein personalisiertes und sogar voraus-
schauendes Arbeiten. Bisher verbringen 
außerdem vier von fünf Unternehmens-
mitarbeitern täglich mindestens eine 
halbe Stunde mit der Recherche nach 
Informationen. IBM Verse ist deshalb mit 
einer blitzschnellen Suchfunktion ausge-
stattet, die die Ergebnisse zweckdienlich 
mit all ihren Facetten präsentiert. Die 
Analytics- und Cognitive-Computing-
Funktionen werden künftig noch weiter 
ausgebaut: Künftig sollen Nutzer das 
Cognitive-Computing-System IBM Wat-
son befragen können und prompte Ant-

worten erhalten – gestaffelt nach dem 
Grad ihrer Zuverlässigkeit und schnel-
ler, als ein Kollege antworten könnte. 

Effiziente Zusammenarbeit

Mit zahlreichen weiteren Neuerungen un-
terstützt IBM Verse einen Arbeitsstil, der 
die Zusammenarbeit mit Kollegen effizi-
enter macht – und damit den Arbeitsalltag 
entspannt. Statt Status-Updates zu Pro-
jekten an einen großen Verteiler zu mai-
len, können sie beispielsweise direkt 
aus der Mail heraus als Blogpost mit der 
Community geteilt werden. Informationen 
lassen sich grundsätzlich mit maximal 
zwei Klicks innerhalb und außerhalb der 
Organisation verarbeiten. Und Kontextin-
formationen zu Teams und Mitarbeitern, 
die mit einer Aufgabe befasst sind, helfen, 
Arbeit effektiver zu delegieren und Ergeb-
nisse leichter nachzuverfolgen. Auch die 
Design-Sprache von IBM Verse stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt: Informati-
onen werden visuell, intuitiv und einfach 
präsentiert, die unterschiedlichen Funkti-

onen gehen nahtlos ineinander über und 
erfordern keine separate Aufmerksamkeit 
des Nutzers. Ziel ist es, dass nicht mehr 
148 Mails den Arbeitstag takten, sondern 
der Fokus auf den wirklich wichtigen 
Aufgaben liegen kann – intelligent vorge-
schlagen vom System, aber aufgegriffen 
nach dem persönlichen Gutdünken des 
Mitarbeiters. So entsteht mit IBM Verse 
eine neue Art zu arbeiten. ( )
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Das Azure Pack im eigenen RZ – Quelle: Microsoft

Derzeit ist der Begriff „software defined 
datacenter (SDDC)“ in aller Munde. Ge-
meint ist hiermit mehr ein modernes Kon-
zept für Rechenzentren als eine spezielle 
Technologie. In einem SDDC sind sämtli-
che Komponenten einer Infrastruktur wie 
z. B. Server, Speicher, Netzwerke und 
Security virtualisiert und werden als Ser-
vice bereitgestellt. Nachdem bereits in 
den meisten Rechenzentren Serverinfra-
strukturen virtualisiert bereitgestellt wer-
den, stellt das SDDC somit die nächste 
Evolutionsstufe der Virtualisierung da.

Die Herkunft von SDDC – 
Skalierbare Ressourcen in 
der Public Cloud

Vorreiter für Software basierende Re-
chenzentren waren bisherige Marktgrö-
ßen im Cloud-Bereich, wie zum Beispiel 
Amazon oder Microsoft. Hier müssen 
Bereitstellung und Management von 
Cloud-Angeboten, bedingt durch ständig 
wechselnde Ressourcenanforderungen- 
sowie Auslastungen, softwaregesteuert 
ablaufen. Nicht nur virtuelle Maschinen 

oder Storage-Ressourcen werden au-
tomatisiert provisioniert, sondern auch 
Netzwerk, Routing bzw. VPNs werden 
auf Anforderung automatisch konfiguriert 
und dem Kunden zur Verfügung gestellt. 
Der Begriff „software defined“ ist daher 
stark mit den Anforderungen an Skalier-
barkeit, Flexibilität und zuletzt Kostenre-
duktion innerhalb einer Cloud Umgebung 
verbunden. 

Für wen ist SDDC  
interessant?

SDDC ist zunächst eine großartige Chan-
ce für Betreiber von großen Rechenzent-
ren. Nicht nur Public- bzw. Private-Cloud 
Anbieter, sondern auch Leiter von firmen-
eigenen Rechenzentren sollten eine Ent-
wicklung in Richtung SDDC anstreben, 
denn die Vorteile liegen auf der Hand:

 » Gezieltere Auslastung von 
Ressourcen

 » Flexibilität und Skalierbarkeit in sämt-
lichen Bereichen der RZ-Infrastruktur

 » Einfache Zusammenstellung von 
Ressourcen via Mausklick

 » Enorme Einsparungen hinsicht-
lich Hardware-Anschaffungs-
kosten, Energiekosten sowie 
Management-Aufwand.

 » Als Nebenerzeugnis steigt Ihre 
Ausfallsicherheit, ohne zusätzliche 
Investments

SDDC mit Microsoft

Microsofts wichtigste Bausteine für den 
Aufbau moderner Datacenter Infrastruk-
turen sind derzeit die Produkte Windows 
Server 2012 R2 und System Center 
2012 R2. Sie bilden auch die Basis für 
den Microsoft Public Cloud Dienst Azu-
re. Microsoft selbst bezeichnet Win-
dows Server 2012 R2 als „Cloud-OS“. 
Dabei wurden die ersten Konzepte zu 
„Software based Networking“ (SDN) 
und „Software defined Storage“ (SDS) 
bereits implementiert. Im Bereich „Soft-
ware defined Storage“ (SDS) versucht 
Microsoft klassische SAN Umgebungen 
durch sog. Storage Spaces oder Scale-

SDDC mit Microsoft 
Software Defined Datacenter – Virtualisierung auf dem nächsten Level.

Admin Portal

Resource 
Clouds

Auto-
mation

Tenant
Mgt

Hosting
PlansBilling

Windows 
Azure Pack

Tenant Portal

Customers

System Center + Windows Server

Compute, Storage, Network

IT Admin
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Roland Dressler,
Consultant der ProFi AG

Out-File Server zu ersetzen. Auch wenn 
dies sehr kostengünstig ist: große SAN 
Umgebungen lassen sich hiermit meist 
(noch) nicht ablösen. Weiter ist man hin-
gegen bei den Netzwerkfunktionen: Mit 
der Hyper-V Network Virtualization lassen 
sich z. B. multimandantenfähige virtuelle 
Netze aufsetzen. Jeder Mandant erhält 
ein eigenes virtuelles Netz und ein ent-
sprechendes virtuelles Routing. Hyper-V 
nutzt auf jedem Host dynamisch konfi-
gurierbare SDN Richtlinien um den Netz-
werk-Traffic entsprechend zu steuern. 
SDN stellt die Grundlage dar, dass man 
virtuelle Maschinen ohne Anpassung 
in verschiedenen Rechenzentren oder 
zu Cloud-Providern verschieben kann, 
Grundvoraussetzung für Hybrid-Cloud 
Szenarien. Eine Schlüsselrolle kommt 
dem Virtual Maschine Manager (VMM) 
zu. Hier werden die virtuellen Netze defi-
niert und die entsprechenden Richtlinien 
verwaltet. Der VMM stellt sicher, dass die 
entsprechenden SDN Richtlinien auf den 
Hyper-V Hosts platziert werden. Natürlich 
lässt sich auch die Bandbreitenverwen-
dung über Richtlinien steuern, dies kann 
in „Real Time“ auf die Bedürfnisse im Re-
chenzentrum Betrieb angepasst werden.
Wichtig in diesen Zusammenhang auch 
zu erwähnen: die Powershell. Seit 2012 
R2 lassen sich alle Bausteine im Data-
center vollautomatisiert über Powerhell-
skripte ansteuern, auch komplette Work-
flows lassen sich hiermit abbilden..

RZ Ressourcen bereitstel-
len mit dem Azure Pack

Aber wie kann man nun auf alle bereit-
gestellten Ressourcen und Dienste ein-
fach zugreifen, am besten über ein Self 
Service Portal? Auch hier bietet Microsoft 
wieder seine bewährte Azure Technolo-
gie als „Spin Off“ für das eigene RZ an. 
Mit dem Windows Azure Pack erhält der 
Benutzer im Prinzip den fast vollständigen 
Funktionsumfang des Azure Portals als 
On-Premise Lösung für das eigene RZ. 
Mit dem Azure Pack können Benutzer-
rollen und sog. Pläne erstellt werden und 
festgelegt werden, welche Ressourcen 
in der Private Cloud verwendet werden 

dürfen. Anschließend können die Benut-
zer selbst über das sog. „Tentant Portal“ 
eigenständig und ohne weiteres Eingrei-
fen von der IT-Administration sowohl vir-
tuelle Maschinen als auch bereitgestellte 
Services wie SQL oder fertige Szenarien 
wie Sharepoint buchen und nutzen. Das 
Windows Azure Pack benötigt neben 
Windows Server 2012 R2 und Hyper-V 
auch die System Center Suite, ist aber 
ansonsten lizenzfrei zu beziehen. Das 
Azure Pack ist auch Thema eines 
eigenen PROFI Webcasts (11.8.2015, 
9.30–10.30 Uhr).

Ausblick auf Windows  
Server VNext

Der bereits begonnene Weg wird mit 
dem nächsten Release des Windows 
Server Betriebssystems konsequent wei-
terverfolgt und wird voraussichtlich 2016 
veröffentlicht. Die als Windows Server 
vNext oder Windows Server 10 bereits 
veröffentlichte Technical Preview zeigt 
bereits jetzt schon neue Features für die 
Virtualisierung von Netzwerken und Spei-
chersystemen. 

Neu hinzu kommt unter anderem eine 
eigene Server Rolle „Network Controller“ 
und ist das Schweizer Taschenmesser 
für viele Netzwerkfunktionen: Zum einen 
werden physische Netzwerkkomponen-
ten wie Router, Switches oder andere 
Hardware Appliances gesteuert und or-
chestriert, zum anderen stellt die Rolle 
eine Schnittstelle für virtuelle Netzwerke 
wie den Hyper-V Extensible Switch. Der 
Network Controller kommuniziert direkt 
mit dem VMM, System Center Opera-
tions Manager oder dem Microsoft Azure 
Pack und bringt zahlreiche Funktionen 
mit: Software Load Balancer (SLB), virtu-
elle Firewall, Layer 2 und Layer 3 Gate-
way und Site-to-site bzw. VPN Gateway. 
Der Network Controller hat, wie viele 
neue Implementierungen im Windows 
Server Betriebssystem, seinen Ursprung 
in Microsoft Azure und ist voll skalierbar 
indem man nach Bedarf einfach zusätzli-
che Knoten bereitstellt. Neben der Netz-
werk Virtualisierungs Technologie NVG-

RE welches bereits von Windows 2012 
R2 unterstützt wurde kommt nun auch 
die Unterstützung für das VMware VXLan 
Overlay Protokoll hinzu.

Ebenfalls spannend sind die neuen Funk-
tionen im Storage Bereich: die bereits 
erwähnten Storage Spaces und Scale 
Out File Server konnten eine klassische 
SAN Implementierung in Bezug auf Ver-
fügbarkeit und Geschwindigkeit nicht 
ersetzen, vor allem wenn es um die syn-
chrone Spiegelung von Daten ging. Mit 
der im kommenden Betriebssystem ein-
geführten Storage Replikation (SR) än-
dert sich dies. Remote Replication war 
bislang eher teuren SAN Umgebungen 
vorbehalten und zudem meist recht kos-
tenintensiv. Mit SR von Windows Server 
lassen sich zukünftig sowohl synchro-
ne wie auch asynchrone Replikationen  
z. B. für sog. Metro Cluster Umgebun-
gen verwenden und basiert auf SMB 3.0. 
Zusätzlich sind auch Storage Quality of 
Service Funktionen hinzugekommen um 
IOPS Beschränkungen auf VM Basis zu 
konfigurieren bzw. eine bestimmte Mi-
nimalanforderung an Zugriffen zu ga-
rantieren. Dass dies alles natürlich über 
SystemCenter Produkte konfiguriert und 
überwacht werden kann und somit sich 
vollständig in ein Software gesteuer-
tes Datacenter integriert zeigt dann den 
ganzheitlichen Ansatz den Microsoft mit 
seiner Produktstrategie verfolgt. ( )
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Goodbye Windows Server 2003 
Migration in die Zukunft.

Nachdem das Support-Ende für Microsoft 
Windows XP im April des vergangenen 
Jahres die IT-Branche beschäftigt hat, 
geht nun ein weiteres, viel genutztes Pro-
dukt nach über zehn Jahren in den Ru-
hestand. Der Microsoft Windows Server 
2003 wird zum 15. Juli 2015 den letzten 
Patch erhalten und ist ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr durch Updates, Security- 
Patches oder Hotfixe seitens Microsoft 
vor Bedrohungen geschützt. Betroffen 
sind dabei alle Editionen von Windows 
Server 2003, Windows Server 2003 R2 
und dem Microsoft Small Business Ser-
ver (SBS) 2003.

Welche Auswirkungen hat 
das Support-Ende?

Alleine im Jahr 2013 wurden für die Ser-
ver-Betriebssysteme der Familie Windows 
Server 2003 37 kritische Patches veröf-
fentlicht. Das zeigt, dass auch für ein aus-
gereiftes Server-Betriebssystem wie Win-
dows Server 2003 aktuelle Bedrohungen 
entstehen können, welche ab dem  
15. Juli 2015 nicht mehr durch Microsoft 
eliminiert werden. Für viele Unternehmen 
wird es somit schwer, Compliance-Richt-

linien (beispielsweise BSI, ISO, PCI), die 
die Verwendung von unterstützter, aktu-
eller Software vorsehen, einzuhalten.

Warum etwas ersetzen, 
was nicht kaputt ist?

Das Redmond Magazine berichtet un-
ter Berufung auf offizielle Zahlen von  
Microsoft, dass im Juli 2014 weltweit  
noch 24 Millionen Instanzen von Windows 
Server 2003 (davon 12 Millionen physi-
sche Server) aktiv betrieben werden. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
komplex. Eines der Hauptprobleme für 
viele Unternehmen ist der Architektur-
wechsel von 32 Bit (x86) auf 64 Bit (x64). 
Oftmals gibt es hierbei Hardware-Abhän-
gigkeiten, die auf 64-Bit-Systemen nicht 
unterstützt werden. Selbige Problematik 
ergibt sich in vielen Fällen auch für Soft-
ware, wie beispielsweise Fax-Gateways, 
CTI-Systeme oder bei AS/400-Anwen-
dern, bei denen Windows Server 2003 
als Plattform für E-Mail-, Groupware- 
oder Applikationsserver auf das AS/400- 
Backend zugreifen. Ein weiterer Faktor 
ist eher psychischer als technischer Her-

kunft. Viele IT-Abteilungen haben nicht 
genügend Ressourcen, um eine entspre-
chende Migration problemlos durchfüh-
ren zu können, und nehmen Abstand von 
der Thematik, was bei ungenügender 
Vorbereitung auf das Support-Ende von 
Windows Server 2003 fatale Folgen ha-
ben könnte.

Was ist zu tun?

Die präferierte Vorgehensweise unserer 
PROFI-Berater basiert auf folgenden vier 
Schritten:

1)  Erkennen/Analysieren – Finden 
Sie heraus, welche Applikationen und 
Dienste auf Ihren Windows Server 
2003-Instanzen betrieben werden. 
Prüfen Sie die Kompatibilität von 
Hardware und Software.

2)  Bewerten – Kategorisieren Sie 
Applikationen und Dienste nach Typ, 
Wichtigkeit und Komplexität.

3)  Ziel bestimmen – Entscheiden Sie 
sich für ein Migrationsziel.

4)  Migrieren – Beginnen Sie Ihre Migra-
tion mit der Unterstützung von  
Microsoft, Partnern und Tools.
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Ein Zwischenziel kann auch ein Betriebs-
system-Update auf Windows Server 
2008 sein. Dies bietet sich besonders 
dann an, wenn eine x86-Architektur be-
nötigt wird. Es besteht weiterhin auch die 
Möglichkeit, sich ein größeres Zeitfenster 
bei Microsoft zu erkaufen und somit den 
von Microsoft geleisteten Support zu ver-
längern. Diese Möglichkeit birgt allerdings 

die Gefahr, dass man trotz immenser 
Kosten irgendwann wieder vor dem Ur-
sprungsproblem steht, und sollte als letz-
te Option in Erwägung gezogen werden.

Unabhängig davon, für welche Option 
man sich entscheidet, sollte man keines-
falls nichts tun. Alleine der Umgang mit 
entstehenden Kosten für Intrusion-Pre-
vention-Systeme, leistungsfähigere/in-
telligentere Firewalls und eine Netzwerk-
segmentierung, nur um 2003-Server zu 
isolieren, werden das IT-Budget unnötig 
belasten und letztendlich trotzdem nicht 
die Sicherheit bieten wie ein aktuelles  
Betriebssystem.

Welche Vorteile bietet eine 
Migration auf Microsoft 
Windows Server 2012 R2?

 » Kostenersparnis durch Server- 
Konsolidierung

 » Schnelle Daten- und Systemwieder-
herstellung dank Disaster Recovery

 » Mehr Konsistenz und Übersichtlichkeit 
über ein vereinfachtes Management

Wobei kann die PROFI AG 
Sie unterstützen?

Viele betroffene Dienste und Applikatio-
nen erfordern durch ihre Wichtigkeit oder 
Sensibilität ein erhöhtes Maß an Aufmerk-
samkeit und Ressourcen, wenn es um 
das Thema Betriebssystem-Migration 
geht. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern konnten wir im Be-
reich Server-Migration bereits zahlreiche 
Kunden erfolgreich unterstützen. Als ver-
trauenswürdiger Partner für Windows-
Server-Bereitstellungen können wir Ihnen 
dabei helfen, Ihre Server zu migrieren – 
mit weniger IT-Ressourcen, geringem 
Kostenaufwand und wenig bis gar keinem 
Produktivitätsverlust wegen Betriebsun-
terbrechungen. ( )

Portfolio PROFI AG: 

 » Beratung sowie Konzept-
erstellung für eine neue Server-
Infrastruktur, die ggf. für eine 
Migration benötigt wird

 » Migration von Active-Directory- 
sowie Microsoft Exchange 
Services

 » Implementierung der alten Umge-
bung in eine virtuelle Umgebung

 » Auf Wunsch auch hochverfügbar 
und voll redundant

 » Prüfung ob ggf. weitere Systeme 
auch virtualisiert werden können

 » Software Engineering, sowie 
Beratung hinsichtlich der 
Ablösung von veralteten Soft-
ware-Lösungen, welche nicht mit 
neueren Server-Betriebssystemen 
kompatibel sind

Marc-Alexander Ernst,  
Consultant der ProFi AG
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Performance-Steigerung  
im SAP-Umfeld
Beitrag zur SAP-In-Memory-Technologie.

Im Jahr 2010 präsentierte die SAP AG 
ihre Datenbanktechnologie SAP HANA. 
Die In-Memory-Technologie zeichnet 
sich durch eine Spaltenorientierung und 
schnelle Antwortzeiten durch Daten-
abfragen aus dem Arbeitsspeicher aus. 
Nichtsdestotrotz ist HANA nicht für jedes 
Performanzproblem die Lösung, wenn 
die Investition den Nutzen nicht recht-
fertigt. Sascha M. Köhler von der PROFI 
AG sieht Datenbankoptimierung aus der 
Kundensicht und kennt Alternativen zum 
Schwergewicht HANA.

Es steht außer Frage, dass SAP mit der 
HANA-Lösung eine sehr leistungsstarke 
und innovative Datenbanktechnologie 
entwickelt hat. Für viele Kundensituatio-
nen bringt diese Appliance-Lösung Vor-
teile, um Geschäftsmodelle zu verändern 
und Informationen schneller zu den Ent-
scheidungsträgern in Unternehmen zu 
bringen. Jedoch sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass es auch interes-
sante Alternativen gibt, die je nach An-
forderungen des Kunden besser passen 
oder günstiger in der Gesamtkostenbe-

trachtung sind. Das bestmögliche Sys-
tem kann in diesem Zusammenhang von 
jedem Kunden anders definiert werden: 
kostengünstig, wartungsarm, investitions- 
sicher, performant, ausfallsicher etc. 
Demnach kann die ideale Lösung also je 
nach Kundenanforderung anders ausse-
hen.

Zeilen- oder Spaltenab-
frage mit DB2 mit BLU 
Accelerator

Für Kunden, die neben analytischen Ab-
fragen sehr viele traditionelle – also trans-
aktionale – Workloads durchführen, gibt 
es mit IBM DB2 BLU eine interessante 
Alternative. Die IBM-DB2-Technologie ist 
eine relationale Datenbank, die schon 
lange von SAP unterstützt wird. In der 
neuen Version wurde DB2 um den sog. 
BLU Accelerator erweitert. Diese Funkti-
on ermöglicht es, Tabellen entweder zei-
len- oder spaltenweise zu bearbeiten. Je 
nach Anforderung kann die Leistung also 
für die traditionelle oder analytische Ver-
arbeitung eingestellt werden. Damit hat 

der Kunde alle Möglichkeiten, mit einer 
Lösung unterschiedliche Anforderungen 
zu bedienen und den idealen Mix für sei-
ne individuellen Bedürfnisse einzustellen.

Neues Speicherkonzept

Angenommen, ein Kunde verarbeitet nur 
traditionelle Workloads, also Transaktionen 
im Datenbankbereich, kommt die Spal-
tenverarbeitung als leistungssteigernder 
Faktor nicht zum Tragen. Wenn die Per-
formance dennoch gesteigert werden 
soll, können zwei Dinge getestet werden: 
Zum einen kann durch eine reine Opti-
mierung der Datenbank die interne Spei-
cherverwaltung verbessert werden. Dazu 
muss ein Datenbank-Administrator die 
Transaktionen analysieren und dann ver-
suchen, die Verarbeitungsgeschwindig-
keit mit Datenbank-eigenen Parametern 
zu verbessern. Einige Datenbanksysteme 
weisen dafür bereits semi-intelligente Lö-
sungen auf, die dem Datenbankadminist-
rator bei der Feinjustierung helfen können.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
sich die Hardware des Speicherkon-

1 ns

DRAM
L1, L2, …, LX 

Flash-Speicher

500 ns 1.000 ns (1 μs) 500 μs 1.000 μs (1 ms)

Kosten

Antwortzeiten
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zepts des Unternehmens anzuschau-
en. Mit neuen Speichertechnologien ist 
es möglich, unterschiedliche Storage-
Lösungen einzusetzen – je nach benö-
tigter Zugriffsgeschwindigkeit. Schnelle 
und teure Speicher wie Flash können 
für hoch frequentierte Speicherbereiche  
Verwendung finden, günstigere und lang-
samere Technologien entsprechend für 
weniger oft frequentierte Daten. Durch 
diesen Storage-Mix ist eine Leistungs-
steigerung ausschließlich über Hard-
ware-Anpassungen möglich, ohne 
dass sich bei der Software 
oder der Datenbank etwas 
ändert. Diese Eintei-
lung der Daten 
in „oft angefragt 

und schnell“ versus „selten angefragt und 
daher langsamer“ ist unabhängig von der 
darüberliegenden Anwendungsschicht zu 
betrachten. Daher lohnt sich eine genaue 
Analyse des unternehmenseigenen Da-
tenkonsumverhaltens allemal.

Datenbankmigration

Migrationen entstehen oftmals aus einer 
reinen Kostenfrage: Der Betrieb oder die 
Lizenzkosten einer Technologie sind mit 
einem neuen Anbieter geringer als mit 
der aktuellen Lösung. Bei neuen Techno-
logien wird natürlich auf die erweiterten 
Funktionen geschielt, aber beim Einsatz 
einer Datenbank unter SAP ist dieser 
Faktor weniger wichtig. Das liegt daran, 

dass SAP herkömmliche Datenbanken 
als solche benutzt. Der entscheidende 
Faktor hierbei sind die Kosten. Bei einer 
Migration zu einer anderen Datenbank 
kann im Vorfeld mit überschaubarem 
Aufwand der wirtschaftliche und tech-
nische Effekt berechnet werden. Da-
bei sollten herkömmliche Datenbanken 
ebenso wie der HANA-Einsatz berück-
sichtigt werden. Es existieren Migration-
Factories, die solche Migrationen von 
einer relationalen Datenbank zu einer an-

deren durchführen. Der Aufwand hängt 
von einigen Parametern ab, die eine 
recht genaue Schätzung ermöglichen. 
Sollten die zusätzlichen Aufwände, also 
Neulizenzen, Migrationsprojekt, geän-
dertes Betriebskonzept und der Aufbau 
von Know-how, höher sein, dann lohnt 
sich eine Migration nicht. Aber zumindest 
sind für ihn die relevanten Zahlen nach-
vollziehbar. Interessanterweise sind bei-
de Fälle schon vorgekommen: Ein Kun-
de hat aus politischen Gründen migriert, 
obwohl der Aufwand sehr hoch war; ein 
anderes Unternehmen ist trotz deutlicher 
Kostenersparnis bei seiner etablierten 
Lösung geblieben, weil der Betrieb nicht 
zum erforderlichen Aufbau von Know-
how bewegt werden konnte.

Kompression

Gründe für die Aufbewahrung von Da-
tenbeständen gibt es viele: gesetzli-
che Regelungen, Vergleichswerte für 
Trenderkennung oder einfach durch 
Wachstum des Unternehmens. Der da-
mit einhergehende Speicherbedarf stellt 
eine Belastung dar. Die Datenbankma-
nagementsysteme müssen mehr Daten 
verwalten und benötigen auch mehr 
Ressourcen. Dies wiederum führt zu ei-

ner schlechteren Trefferquote 
bei Transaktionen und er-

zeugt höheren Admi-
nistrationsaufwand. 

Mittels Kompres-
sion haben 

Unternehmen die Möglichkeit, das Da-
tenvolumen mit einem Mal erheblich zu 
dezimieren. Diese Funktion wird von ei-
nigen Herstellern angeboten und sollte 
genau geprüft werden. Nicht nur, 
dass die Daten auf den Speicherein-
heiten weniger Platz benötigen. Son-
dern die Komprimierung setzt sich 
auch bei der Bearbeitung der Daten  
im Hauptspeicher fort. Das wiederum 
sorgt dafür, dass mehr Datensätze im 
Cache/Hauptspeicher Platz finden. Ergo 
erhöht sich die Hit-Trefferquote und als 
netter Nebeneffekt ergibt sich eine Leis-
tungssteigerung im Betrieb.

Da diese Funktion in den meisten Fällen 
ohne zusätzliche Lizenzkosten bereits in 

SAP H AN A Alt e r nativen
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der Datenbank vorhanden ist, sollten alle 
Kunden die Inanspruchnahme auf jeden 
Fall prüfen.

Archivierung der Altdaten

Reichen die Datenbestände bis weit in 
die Vergangenheit hinein, so werden die 
ältesten Daten archiviert. Damit wird der 

Zugriff verlangsamt, weil angenommen 
wird, dass nur noch in Ausnahme-

fällen auf die Daten zugegrif-
fen werden muss. Oftmals 

kann dann auch nicht mit  
den normalen SAP-Anwen-

dungen auf diese Archivdaten 
zugegriffen werden. Stattdessen 

muss die Archiv-Software zum Einsatz 
kommen und die individuelle Abfrage 
kostet einiges an Zeit.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, 
über smarte Archivierungslösungen eine 
mittlere Datenschicht zu erzeugen. Dabei 
werden zusammenhängende Datenob-
jekte auf langsame Speicher verschoben 
und bei Bedarf über die normalen Appli-
kationen zu Tage gebracht. Die Anwen-
dungen greifen dabei nicht auf das Archiv 
direkt zu, sondern auf die Archivierungs-
Middleware. Der Vorteil ist, dass Mitar-
beiter ganz normal auf Daten zugreifen, 

welche die Archivierungs-Middleware 
zur Verfügung stellt. Die Verarbei-

tungsgeschwindigkeit ist ver-
gleichsweise hoch, sodass 

kaum Zeiteinbußen be-
fürchtet werden müs-

sen. Im Effekt er-
gibt sich eine 
Art Vier-Tier-

Spe icherkon-
zept: Aktuelle Da-

ten werden weiterhin 
auf den schnellsten Spei-

chern vorgehalten, weniger 
oft frequentierte Daten bleiben 

auf schnellen Festplatten oder SSDs, 
selten frequentierte Daten werden über 

die Archivierungs-Middleware verwaltet 
und sehr alte Datenbestände bleiben im 
herkömmlichen Archiv. Damit ist das Un-
ternehmen in der Lage, viel mehr Daten 
auf kostengünstigere Speicher zu hieven, 

Sascha M. Köhler,  
Software-Architekt der ProFi AG

weil die Grenzen für die „Alterung“ verrin-
gert werden.

Fazit

Was sollte der Kunde angesichts dieser 
Optionen als erstes tun? Die Anforde-
rungen der Fachabteilungen, das Ge-
schäftsmodell als Ganzes, die Strategie, 
die Kosten – alle Faktoren müssen in eine 
Untersuchung über die Sinnhaftigkeit ei-
ner Investition mit einfließen. Dazu sollte 
eine Analyse erstellt werden, die ganz 
individuell alle Facetten der Kundensi-
tuation einbezieht und anhand der Vor-
gaben und Rahmenparameter die beste 
Lösung findet. Diese Analyse kann auch 
mit einem herstellerunabhängigen Part-
ner in Angriff genommen werden. Dabei 
kann herauskommen, dass SAP HANA 
die beste Lösung für den Kunden ist. 
Oder eben dass eine Migration zu einer 
anderen Datenbank sinnvoll ist. Oder eine 
neue Storage-Infrastruktur eine mögliche 
Lösung für das Unternehmen darstellt. 
Oder völlig andere Maßnahmen oder viel-
leicht auch eine Mixtur von verschiede-
nen Aktionen. Zum Schutz der Investition 
und der eigenen Entscheidung ist so eine 
Entscheidungsgrundlage sehr sinnvoll, 
um sich über die eigenen Alternativen 
bewusst zu werden und einen Weg ein-
zuschlagen, der auch in Zukunft Bestand 
haben soll. ( )
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Software Defined Storage  
nutzt volles Datenpotenzial 
Mehr Agilität und Effizienz bei Speicherlösungen ergeben mehr Leistung für Geschäftsanwendungen.

Cloud-Umgebungen und neue An-
wendungsfelder wie Analytik, Mobile-  
und Social-Collaboration-Anwendungen 
treiben das enorme Wachstum der Da-
tenmengen voran. Aus ihnen speist sich 
das Bonmot von den Daten als Rohstoff 
des 21. Jahrhunderts. Aus IT-Sicht ist die  
Optimierung vorhandener Speicherum-
gebungen und gleichzeitige Ausschöp-
fung neuer Möglichkeiten zur Belastungs-
probe der Speicherbudgets geworden. 

Klassische Speicher und Architekturan-
sätze reichen hier leider nicht mehr aus – 
Flexibilität, Skalierbarkeit und Agilität 
müssen sich mit den Kosten des System-
betriebes messen. Aus diesem Grund 
haben sich die Initiativen zu mehr Effizienz 

im Speicherbereich unter dem Stichwort 
Software Defined Storage (SDS) ergeben. 
Die Kernidee dabei: Funktionalitäten, die 
typischerweise in einem Speichersystem 
zu finden sind (RAID, Spiegelung, Kopier-
funktionen usw.), werden abstrahiert und 
unabhängig von der darunterliegenden 
Hardware genutzt. SDS selbst kann in 
verschiedenen Konfigurationen auftre-
ten: SDS als reine Software mit internem/
externem Storage Pooling oder SDS als 
Appliances (integrierte Hardware, auf der 
SDS bereits installiert ist). 

IBM verfolgt momentan zwei SDS-An-
sätze: ein System, das bereits installierte 
Disk-Systeme in eine SDS-Umgebung 
überführt und speziell für Block-basierte 

Daten entwickelt wurde – das IBM VSC 
(Virtual Storage Center). Und eine neue 
Systemkomponente, die speziell für un-
strukturierte Daten sowie Object Storage 
zum Einsatz kommt: das IBM Elastic Sto-
rage System (IBM ESS). Beide SDS-Sys-
teme können über eine Kontrollinstanz, in 
der u. a. die SLA (Service Level) definiert, 
gesteuert und überwacht werden.

Software Defined =  
auf Wirtschaftlichkeit  
getrimmt 

Neue Software-Defined-Speicheransätze 
wie Elastic Storage können das Potenzial 
von Daten weiter ausschöpfen und die 
Effizienz im IT-Betrieb in einer Weise stei-
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gern, die bisher nicht möglich war. Der 
Einsatz neuer Workloads steht dabei im 
Vordergrund: 

 » Gleichzeitiger, beschleunigter Zugriff 
auf Petabyte an Daten und Milliarden 
von Dateien 

 » Lineare Skalierbarkeit von „klein“ bis 
Multi-PB 

 » Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der 
Speichertechnologie mit Multi-Brand-
Virtualisierung, intelligentem Tiering 
und offener API-Unterstützung  
(Openstack, Hadoop, POSIX) 

 » Hybrid-Cloud-Speicheran-
sätze und Datensicherung für 
Big-Data-Analytics-Aufgaben 

 » Globale Dateiverteilung 

Dazu ein Kurzabriss aktueller IBM- 
Lösungsansätze für SDS:

Globales Storage Grid mit 
IBM Elastic Storage 

Das nicht endende Datenwachstum ist 
die größte Herausforderung traditio-
neller Storage- und Datenmanagement-
Lösungen. Diese heute mittlerweile eher 
veralteten Systeme sind teuer zu ver-
walten und zu skalieren. Zusätzlich be-
grenzen sie Datenzugriff, Leistung und 
Zuverlässigkeit, wenn Daten auf globaler 
Ebene abgerufen werden. Die Anwen-
dungsleistung wird durch Engpässe im 
Datenzugriff limitiert, die Zeitpläne verzö-
gern und teure Ressourcen verschwen-
den können. Das Datenwachstum droht 
dabei zusätzlich, für ein exponentielles 
Wachstum der CAPEX- und OPEX-Ko-
sten zu sorgen, das im Zaum gehalten 
werden muss. Elastic Storage beseitigt 
Datenengpässe, indem es parallelen Zu-
griff auf die Daten ermöglicht, wodurch 
einzelne Filer-Engpässe oder Hot Spots 

vermieden werden. Elastic Storage ver-
einfacht auch das Large-Scale-Daten- 
management durch die Bereitstellung 
eines Single Namespace, der einfach 
durch Hinzufügen von mehr Scale-Out-
Ressourcen skaliert. Damit kann der 
Filer-Wildwuchs beseitigt werden. In 
Performance- Messungen erreicht ein 
Elastic-Storage-System Durchsatzwerte 
von bis zu 15 GB/s!

IBM Elastic Storage ermöglicht die Ein-
richtung globaler File-basierter Speicher-
systeme für große und leistungsstarke 
Cluster-Anwendungen und Analytik, wie 
Scale-Out-Datenbanken und Hadoop-
basierte Analytik mit diesen Merkmalen:

 » Petabytes an Daten und weltweiter 
Datenaustausch

 » Intelligentes Lifecycle-Management er-
möglicht bis zu 90 Prozent Kostenein-
sparungen im Speichermanagement

 » Integration mit offenen Architekturen, 
einschließlich Openstack 

 » Integrierte Sicherheit und 
Verschlüsselung

Elastic Storage unterstützt verteilte Or-
ganisationen durch die Erweiterung des 
Single Global Namespace buchstäblich 
weltweit, indem wichtige Daten in der 
Nähe von allen, die sie benötigen, plat-
ziert werden. Die Beschleunigung des 
Datenzugriffs durch Akteure auf der 
ganzen Welt verkürzt auch Projektzeitplä-
ne und verbessert die Produktivität. Die 
Automatisierung des Daten-Lifecycles 
behebt Datenwachstums- und Budget-
mängel, sodass Speicherkosten wieder in 
Einklang mit der Planung stehen können. 
In Kombination mit IBM Tivoli Storage 
Manager (TSM) oder IBM Linear Tape 
File System (LTFS) kann Elastic Storage 
den gesamten Datenlebenszyklus ver-

walten und ermöglicht wesentlich nied-
rigere Kosten durch vorgabegesteuerte  
Automatisierung und Storagetiering. 

Elastic Storage sorgt auch für eine End-
to-End-Datenverfügbarkeit, -Zuverlässig-
keit und -Integrität mit Technologien wie 
Elastic Storage Native RAID (GNR), das 
eine State-of-the-Art-Lösch-Codierung 
verwendet, um die die mehrtägigen Wie-
derherstellungszeiten zu vermeiden, die 
mit den heutigen Multi-Terabyte-Laufwer-
ken üblich geworden sind. 

Zusätzlich ist die Lösung in der Lage, mul-
tiplen Geräteausfällen zu widerstehen, 
anders als die nur ein oder zwei Ausfälle 
verkraftenden herkömmlichen Systeme. 
Elastic Storage erlaubt auch einen 
Checksummen-Prüfschutz, um Daten-
integrität von der Plattenoberfläche hin 
zum Client sicher zu stellen. 

Elastic Storage bietet schnellen Datenzu-
griff und einfaches, kostengünstiges Da-
tenmanagement. Elastic Storage kann in 
diesen Bereichen helfen: 

 » Verbesserte Sicherheit – Daten auf 
der Festplatte vor Sicherheitsverlet-
zungen, unberechtigtem Zugriff oder 
Verlust, Diebstahl oder unsachge-
mäßer Verschlüsselung von Daten 
schützen und Compliance mit HIPAA, 
Sarbanes-Oxley sowie EU- und natio-
nalen Datenschutzgesetzen einrichten 

 » Extreme Leistung – Server-seitige 
Elastic Storage Flash Caches be-
schleunigen die IO-Leistung bis zum 
sechsfachen Wert. Davon profitiert 
die Anwendungsleistung und genießt 
gleichzeitig die Manageability-Vorteile 
von Shared Storage
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 » Spart Anschaffungskosten 
unter Verwendung von Standard-
Servern und -Speicher statt teurer 
Spezial-Hardware 

 » Praktisch grenzenlose elasti-
sche Datenskalierung – Scale 
Out mit relativ preiswerter Standard-
Hardware unter Beibehaltung eines 
Weltklasse-Storage-Managements 

 » Erhöhte Effizienz bei Ressour-
cen und Betrieb durch Bündelung 
redundanter isolierter Ressourcen bei 
optimierter Auslastung 

 » Höhere Agilität der IT, indem sie auf 
neue Anforderungen schnell reagieren 
kann via Bereitstellung und Neuzuord-
nung von Ressourcen 

 » Intelligente Ressourcennutzung 
und automatisiertes Management – 
automatisiertes Policy-getriebenes 
Management bei Storage kann die 
Speicherkosten um bis zu 90 % sen-
ken und die Betriebseffizienz erhöhen 

 » Stärkung verteilter Arbeitsabläufe, 
indem das System wichtige Daten in 
der Nähe von allen, die sie benötigen, 
ablegt 

Weitere Lösungen, die den Software-De-
fined-Speicherbetrieb unterstützen, sind:

Storage Virtualisierung  
mit IBM SVC

Der IBM SAN Volume Controller (SVC) 
optimiert herstellerübergreifend Spei-
chersysteme mit vereinfachter Admini-
stration und integrierten Datenmanage-
ment-Funktionen. Er kann die nutzbare 
Kapazität um bis zu 100 Prozent mit Block-
speicher-Virtualisierung erhöhen und re-
duziert den Speicherplatzbedarf um bis 
zu 80 Prozent mit Echtzeit-Kompression. 
Dabei reduziert sich auch die Verwal-
tungszeit um etwa die Hälfte mit On-

line-Datenmigration, Provisioning mit 
intelligenten Presets und der nächsten 
Technologiegeneration bei der Admini-
strationsoberfläche. Das System kann 
dabei in einer Hochverfügbarkeitskonfi-
guration bis zu 100 km betrieben werden.

Daten- und Speicher- 
management mit dem  
IBM VSC

Das IBM Virtual Storage Center 
(VSC), eine Kombination aus dem IBM 
SVC und entsprechenden SW-Opti-
onen, erweitert herkömmlichen Spei-
cher für Hochleistungs-Transaktions- 
anwendungen und Data-Warehouse-
basierte Analyse und ermöglicht mehr-
stufige Speicheroptimierung im Rechen-
zentrum:

 » Vereinfachung des Kapazitäts-, 
Verfügbarkeits- und Performance 
Management 

 » Automatisierung der Bereitstel-
lung für VMware, Openstack und 
Self-Service-Portale 

 » Service-Klassen, Pooling, Speicher-
zuteilung auf „Knopfdruck“ 

 » Erweiterte Datensicherheit mit Remote 
Mirroring und Snapshot-Management 

 » Management-Ebene für Elastic 
Storage sowie weitere Disk-Systeme 
verschiedener Hersteller

Data-Protection-Plattform

Die IBM Tivoli Storage Manager-Familie 
(TSM) ermöglicht eine zuverlässige, effizi-
ente Datensicherung, hohe Ausfallsicher-
heit bei Software-Defined-, virtuellen, 
physischen und Cloud-Storage-Umge-
bungen. Sie ist auch die erste unterneh-
mensweite Datensicherungs-Software 
mit Backup-Treibern, die in Openstack 

enthalten sind. Eine leicht zu bedienende 
Oberfläche integriert VMware Snapshots 
und Backup-Verwaltung und Wiederher-
stellung. Enthalten sind Automatisierung, 
policy-based Verwaltung und (optional) 
ein Cloud-Portal. Mit der Lösung können 
Backup-Infrastrukturkosten um bis zu  
38 Prozent gesenkt werden. 

Policy-basiertes Archiv

Linear Tape File Systems (LTFS) bewahrt 
Assets in einer skalierbaren, kostengün-
stigen Umgebung auf und unterstützt 
einen offenen, plattformübergreifenden 
Austausch. Das integrierte Dateisystem 
ermöglicht den Zugriff auf Daten. Die Po-
licy-basierte File-Platzierung erlaubt ein 
weltweites Tiering der zugänglichen Da-
ten. Unterbrechungsfreie Skalierung und 
vereinfachtes Provisioning über ein Self-
Service-Portal runden die Lösung ab. 

In Summe: Software Defined Storage er-
weitert die Möglichkeiten des heutigen 
Storage-Managements erheblich und 
verbessert die Servicequalität bei gleich-
zeitiger Effizienzsteigerung. Der Über-
gang in Cloud-befähigte Infrastrukturen 
wird damit wesentlich erleichtert. ( )

Ralf Colbus,  
Senior Storage Expert, IBM



28  · rEFErEnZEn

Social Media Analyzer  
von media control 
Das innovative Analyse-Tool.

media control: Erstmalige 
Veröffentlichung von  
Social Media Buch-Charts

media control wurde 1976 als erster An-
bieter repräsentativer Musik-Charts in 
Baden-Baden gegründet. Seitdem hat 
das Unternehmen seine Produktpalette 
ständig erweitert: Neben Musik-Charts 
etablierte es erfolgreich Abverkaufs-
Charts in den Bereichen Buch, Film 
und Games. Seit 1992 ermittelt media 
control auch TV-Einschaltquoten. Heu-
te zählt das Unternehmen zu einem der 
führenden Marktforschungsanbieter in 
Deutschland. Seit 2014 erstellt media 
control Social Media Buch-Charts für 
deutschsprachige Bücher (Belletristik 
und Sachbuch).

Die Ausgangssituation: 
Frage nach dem „Warum“ 
bleibt unbeantwortet

Eine rein quantitative Auswertung der 
Social-Media-Daten – etwa der Face-
book-Likes oder Twitter-Followers – wird 
vielfach praktiziert, greift aber zu kurz: Sie 

lässt die Frage nach dem „Warum“ unbe-
antwortet. Somit gehen nützliche Hinter-
grundinformationen für Verkaufsprogno-
sen verloren. Und das, obwohl Leser ihre 
Leseerfahrung in sozialen Netzwerken 
wie Blogs, Foren oder auch in Reviews 
ausgiebig reflektieren und dadurch genau 
die benötigten relevanten Inhalte bieten.

Die Ziele

media control suchte nach einer Lösung, Le-
serkommentare in Social-Media-Kanälen 
aufzugreifen, um sie den Kunden inhalt-
lich aufbereitet und verdichtet zur Verfü-
gung zu stellen. Damit wird die Marktfor-
schung um eine neue Dimension in der 
Beantwortung der Frage „Was hat den 
Kunden dazu bewegt, einen Kauf zu tä-
tigen?“ angereichert und erweitert.Ein 
weiteres Ziel war, typische Muster von 
Bestsellern zu erkennen und herauszu-
arbeiten, um Erfolge künftiger Titel pro-
gnostizieren zu können. Verlage können 
damit Einschätzungen über Erfolg oder 
Misserfolg besser treffen und Prognosen 
erstellen.

Aufgrund der langfristigen, guten Zu-
sammenarbeit im Bereich IT-Infrastruktur 
vertraut media control auch in Software-
Fragen auf PROFI: Die PROFIs erhielten 
nach erfolgreichem Proof of Concepts 
und der Präsentation ihres Konzepts 
den Zuschlag, media control bei der Pro-
duktentwicklung als fachlich-technische 
Berater zu unterstützen. 

Die PROFI-Leistung: 
Unterstützung auf vielen 
Ebenen

In enger Zusammenarbeit mit PROFI ent-
wickelte media control den Social Media 
Analyzer: Mit diesem Produkt können 
aus Social-Media-Kanälen Inhalts- und 
Meinungsanalysen von Buchtiteln des 
deutschsprachigen Raums erstellt und 
in Form von Zeitreihen, Trends, Abwei-
chungen oder diversen Dashboards ver-
anschaulicht werden. PROFI unterstützt 
media control bei der Entwicklung und 
Fortführung des Social Media Analy-
zers. Das beinhaltet sowohl die Daten-
beschaffung und -bereinigung als auch 
die Bereitstellung von Werkzeugen für die  
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Funktionsweise des IBM Watson Content Analytics with Enterprise Search (WCA)

Datenanalyse. Die Datenbeschaffung 
erfolgt zum Großteil von einem Informa-
tions-Provider, aber auch mit eigenen 
Werkzeugen aus ausgewählten Social-
Media-Quellen. Mit selbst entwickelten 
Tools ist diese Beschaffung detailliert steu-
erbar, und die beschafften Daten können 
sehr effizient verwaltet werden. Daten ein-
zelner Personen bleiben dabei stets ano-
nym, es geht nie um personenbezogene 
Analysen. Im Kern verwendet der Social 
Media Analyzer die leistungsfähige Ana-
lysefunktion von „IBM Watson Content 
Analytics with Enterprise Search“  
(WCA). Die Projektpartner entwickeln  
gemeinsam intelligente aufgabenspezi-
fische Wissensbausteine (Annotatoren). 
Sie dienen dazu, die unstrukturierten 

Daten des user-generated Content 
aus den sozialen Medien „in Struk-
tur“ zu bringen. So nutzt media 
control als Wissensbaustein z. B. ein 
5-stufiges „Star-Rating“, bei dem jeder 
Leserkommentar zu einem Buch-titel in 
ein Bewertungsschema übersetzt wird. 
Daneben erfolgen Sentiment-Analysen 
(positiv – negativ – zwiespältig – nicht 
feststellbar). An weiteren Wissensbau-
steinen wird gearbeitet. Darüber hinaus 
installierte PROFI beim Kunden für den 
Social Media Analyzer eine konvergente 
IT-Infrastruktur auf Basis IBM PureFlex 
mit IBM Storwize V5000 Storage. Dies 
beinhaltet Compute Power, Netzwerke, 
SAN, Virtualisierung und einheitliches 
Management und Monitoring. Die auf 

IBM WCA basierte Analytics-Maschine 
läuft in einer mit VMware virtualisierten 
Umgebung unter MS Windows. 

Wettbewerbsvorteile 
durch zukunftsweisende 
Lösung 

Mit Hilfe des Social Media Analyzers 
werden Leserkommentare in den sozi-
alen Medien erstmals inhaltlich für den 
deutschsprachigen Buchmarkt erschlos-
sen. Hiermit erweitert media control als 
eines der führenden Markforschungsun-
ternehmen in Deutschland für die Medi-
enbranche sein Beratungsangebot für 
seine Kunden, indem es nicht nur die 
Zahlen zu den Verkäufen liefert, sondern 
auch das „Dahinter“ ausleuchtet. 

Fazit

Mit dem Social Media Analyzer präsen-
tierte media control auf der Frankfurter 
Buchmesse 2014 erstmals die „Social 
Media Buch-Charts“ für den deutsch-
sprachigen Raum. Das intelligente Tool 
geht über die herkömmliche, rein quan-
titative Datenanalyse hinaus: Es kann die 
Inhalte von Leserkommentare in den So-
cial Media erkennen, einordnen und an-
schaulich darstellen. Die zukunftsfähige 
Anwendung kann künftig grundsätzlich 
auf weitere Medienbereiche wie Videos, 
Games und Musik übertragen werden. ( )

Dashboards Social Media

z. B. „Boardreader“

Daten bei media control

Bestehende Systeme
(strukturierte und 

unstrukturierte Daten)

Social Media Content
Eigene Social Media Crawler

Von Provider bezogen

Media-Analyst

PROFI-Service

 » Implementierung von WCA, Ausbildung der Kundenmitarbeiter
 » Entwicklung einer Reihe von Lösungen, um relevante Daten aus sozialen  

Netzwerken zu beziehen und diese in WCA nutzen zu können
 » Beratung hinsichtlich Einsatz und Entwicklung der eingesetzten  

analytischen Werkzeuge

Kundennutzen

 » Innovative Erweiterung des Produktportfolios durch Ergänzung der reinen  
Verkaufszahlen um „Hintergrundinformationen“ aus den 
Social-Media-Kanälen

 » Wettbewerbsvorteile durch inhaltliche Analyse von Social-Media-Beiträgen
 » Zukunftsfähige Lösung, da das Produkt auf weitere Medienbereiche wie 

Videos, Games und Musik ausgeweitet werden kann
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IT-Dienstleister für Kirche, 
Diakonie und Caritas

Seit Errichtung der Stiftung im Jahr 1982 
erfüllt das KRZ-SWD den Zweck, ein 
Rechenzentrum für kirchliche Körper-
schaften und kirchliche, diakonische und 
caritative Vereine, Werke und Einrichtun-
gen zu betreiben. Dabei stellt die Stiftung 
ihren Kunden Software-, Hardware- und 
Kommunikations-Infrastruktur zur Verfü-
gung. Dieser Stiftungszweck wird durch 
den Einsatz der elektronischen Daten-
verarbeitung für das Besoldungs- und 
Vergütungswesen, das Mitgliedschafts- 
und Meldewesen, das Finanz- und Rech-
nungswesen von Landeskirchen, Diöze-
sen und ihren Untergliederungen sowie 
die Unterstützung von Vereinen und Ein-
richtungen der Diakonie und Caritas ver-
wirklicht.

„Wir freuen uns, das Outsourcing-Projekt eines 
unserer Stifter effizient und auf dem aktuellen 
Stand der Technik abwickeln zu können.“

Carsten Beck, Bereichsleiter IT OpenSystems der 
Stiftung Kirchliches Rechenzentrum Südwestdeutschland

Die Ausgangssituation: 
Outsourcing und Anpas-
sung der bestehenden 
IT-Landschaft

Die bestehende IT-Infrastruktur zur Ser-
ver-Virtualisierung des KRZ-SWD musste 
angesichts der Herausforderungen eines 
großen Outsourcing-Projektes deutlich 
erweitert werden. So war die Stiftung 
Kirchliches Rechenzentrum Südwest-
deutschland, ein langjähriger IBM-Kun-
de, auf der Suche nach einem kompe-

tenten Dienstleister für das Design einer 
angepassten IT-Landschaft. PROFI als 
IBM-Partner erhielt die Einladung, eine 
entsprechende Konfiguration vorab zu 
entwerfen und dem KRZ-SWD zu prä-
sentieren. Nach wenigen Anpassungen 
erhielt PROFI den Zuschlag und konnte 
sich so mit der besten Lösung gegen den 
Wettbewerb durchsetzen.

Die Ziele

Gefragt war eine skalierbare, effiziente 
und leistungsstarke IT-Lösung. Durch 
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Stiftung Kirchliches  
rechenzentrum  
Südwestdeutschland
Professionelles IT-Outsourcing dank neuer Infrastruktur. Mehr Leistung  
und hochverfügbare Daten für ein modernes IT-Outsourcing.
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den Aufbau zweier getrennter RZ-Räume 
sollte neben der Hochverfügbarkeit der 
Daten eine Absicherung für den Kata-
strophenfall erreicht werden. Bei Ausfall 
der Infrastruktur eines Raumes sollte das 
verbleibende Equipment die Anwendun-
gen automatisiert übernehmen.

Die PROFI-Leistung

Wie gewünscht, entwarf und implemen-
tierte PROFI für den Kunden eine neue 
Infrastruktur, die auf zwei Rechenzent-
ren verteilt wurde: Als Hardware-Basis 
wählte PROFI zwei IBM Flex Systeme, 
die Rechenleistung, LAN und Speicher-
netzwerk hocheffizient integrieren. Die in 
den Flex-Systemen verwendeten Server 
(x240-Rechenknoten) sind Bestandteil 
eines Cluster-Betriebs. Sie zeichnen sich 
durch ihre Leistungsstärke und hohe Ska-
lierbarkeit aus. Als Hypervisor kommt das 
bewährte VMware vSphere zum Einsatz. 
Zusammen mit den IBM Flex Systemen 

Highlights

 » Einfaches, zentrales Management
 » Vollvirtualisierung des RZ über zwei Räume
 » Kein „Single Point of Failure“
 » Zukunftssicheres Design der Flex-Chassis (bis 100 GB/s)
 » Skalierbar bis Faktor 7 (Computer-Leistung) ohne Anpassung  

des Gesamtdesigns

Kundennutzen

 » Flexible, zukunftsfähige Infrastruktur dank kompletter Virtualisierung
 » Hochverfügbare Daten durch redundante Datenspeicherung
 » Unterbrechungsfreier Betrieb selbst im Katastrophenfall –  

keine erkennbaren Umschaltvorgänge für den Anwender
 » Mehr Effizienz und Performance dank leistungsstarker, konsolidierter Lösung
 » Vereinfachte Steuerung der IT-Landschaft und weniger Verwaltungsaufwand 

durch zentrale Management-Funktionen

bietet es maximale Leistungsfähigkeit 
und Skalierbarkeit. Mit dem IBM SAN 
Volume Controller integriert sich die Vir-
tualisierungsstrategie nahtlos in das an-
gebundene Speichernetzwerk. Neben 
der hohen Performance bietet der SVC 
den weiteren wesentlichen Vorteil, Spei-
cherkapazität unterbrechungsfrei im lau-
fenden Betrieb zu skalieren. Innerhalb der 
Flex System-Infrastruktur stellt ein virtu-
alisiertes 10 GB/s-Data-Center-Netzwerk 
eine optimale Performance der Netz-
werkkommunikation bei geringstem Ver-
waltungsaufwand sicher. Sowohl Storage 
als auch Netzwerk arbeiten hierbei ohne 
für den Anwender erkennbare Umschalt-
vorgänge bei Wartungsarbeiten oder 
Ausfall einzelner Komponenten. Letzt-
endlich schuf PROFI für das KRZ-SWD 
eine moderne, komplett virtualisierte 
IT-Umgebung. Diese war schon rund  
24 Stunden nach Fertigstellung betriebs-
bereit, denn das von PROFI vorkonfigu-
rierte System ließ sich mit minimalem 

Aufwand in die bestehende Struktur ein-
passen.

Die Vorteile: Zukunfts- 
fähiges IT-Outsourcing

Dank der leistungsstarken Infrastruktur 
kann das KRZ-SWD seinem Kunden nun 
eine leistungsfähige und hochskalierbare
Outsourcing-Lösung bereitstellen. Für 
eine flexibel erweiterbare IT-Umgebung 
sorgen die IBM Flex Systeme im Zusam-
menspiel mit VMware vSphere. Die neu-
en Flexsysteme bieten über das aktuelle 
Outsourcing-Geschäft hinaus auch lang-
fristig genügend Kapazität für weitere Auf-
träge. Die Rechenleistung der bestehen-
den Systeme kann durch das Hinzufügen 
weiterer Compute Nodes problemlos er-
höht werden. Die Stiftung Kirchliches Re-
chenzentrum Südwestdeutschland kann 
durch den Einsatz einer mehrstufigen 
Virtualisierung alle Vorteile einer zentralen 
Verwaltung der Komponenten realisie-
ren. Durch die räumliche Aufteilung der 
Infrastruktur auf zwei Rechenzentren ist 
die Hochverfügbarkeit der Kundendaten 
jederzeit gewährleistet. 

Zusammenfassung

PROFI konzipierte und errichtete für das 
KRZ-SWD eine moderne IT-Infrastruktur, 
die dank ihrer passgenauen Vorab-Kon-
figuration in kürzester Zeit betriebsbereit 
war. Durch den auf zwei Rechenzentren 
verteilten Betrieb sorgt man für hochver-
fügbare Daten sowie maximale Sicherheit 
und Zuverlässigkeit. Ihrem Kunden kann 
die Stiftung Kirchliches Rechenzentrum 
Südwestdeutschland dank der leistungs-
starken, komplett virtualisierten Umge-
bung ein professionelles IT-Outsourcing 
bieten. ( )
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Die PROFI-Leistung

In enger Zusammenarbeit mit PROMOS 
wickelte die PROFI AG das anspruchs-
volle Projekt in nur zwölf Monaten erfolg-
reich ab. Ein Eckpfeiler der Lösung ist 
eine SAP-basierte Branchen-Software 
für die Wohnungswirtschaft, mit der alle 
Geschäftsprozesse gesteuert und mitei-
nander vernetzt werden: PROMOS GT. 
Zwei leistungsstarke IBM Power7-Server 
verwalten das System. Weiterhin erreich-
te PROMOS mit der Einführung digitaler 
Mieterakten und eines Dokumentenar-
chivs die papierlose Verwaltung und Be-
arbeitung von Vorgängen. Beim Archiv 
entschied man sich für das skalierbare, 
revisionssichere IBM Information Archi-
ve. Als Tape Library installierte man das 
Bandlaufwerk TS3100. Durch die Spei-
cher-Virtualisierung mittels IBM SAN Vo-
lume Controller (SVC) genießt PROMOS 
die Vorzüge einer effizienten, zentralen 
Verwaltung aller Speicherressourcen. 
Zusätzlich ermöglicht diese Technologie 

ProMoS
Passgenaue Branchenlösung, digitales Archiv. 
Weniger Verwaltungsaufwand und schnellere Abläufe.

PROMOS: IT-Beratung für 
die Immobilienwirtschaft

PROMOS zählt zu den führenden Be-
ratungs- und Systemhäusern der deut-
schen Immobilienwirtschaft und bietet 
seinen Kunden vielfältige IT-Dienstleis-
tungen. Neben umfangreicher Beratung, 
Schulung und Betreuung gehört auch die 
Einführung von eigenen Software-Lösun-
gen auf SAP-Basis zum Angebot. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin hat 
Niederlassungen in Münster/Westfalen, 
Dortmund, Kassel und Wien. Seit der 
Gründung 1998 ist die PROMOS Gruppe 
auf Wachstumskurs und beschäftigt heu-
te rund 170 Mitarbeiter.

Die Ausgangssituation: 
Heterogene IT-Landschaft

PROMOS nutzte eine heterogene IT-Land-
schaft, die aufwändig zu verwalten war und 
nicht mehr den Geschäftsabläufen und 
umfangreichen Leistungen entsprach. 

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit 
der PROFI AG seit nunmehr acht Jahren 
beauftragte PROMOS die IT-Experten mit 
einem umfassenden Projekt, in dessen 
Verlauf die IT-Infrastruktur des Kunden 
an die aktuelle Geschäftssituation ange-
passt und flexibel für die Zukunft gestaltet 
werden sollte. 

Die Ziele

Zu den Vorgaben des Kunden zählte eine 
vereinfachte, schnellere Mietvertragsver-
waltung mit kürzeren Durchlaufzeiten für 
Kundenanfragen. Hinzu kam der Wunsch 
nach einer Kostensenkung in den Berei-
chen Lagerung und Verwaltung. Anstatt 
Dokumente weiterhin aus zahlreichen 
Akten zu nehmen, wollte der Kunde be-
nötigte Informationen künftig schneller 
und zuverlässiger auffinden und von einer 
revisionssicheren Dokumentation profi-
tieren.
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Datenmigrationen im unterbrechungs-
freien Betrieb; neue Mandanten und 
Testsysteme können in kürzester Zeit 
geschaffen werden. Zur Speicherung, 
Vernetzung und Bereitstellung aller Daten 
und Informationen wählten die Projekt-
partner eine Portallösung, die in einer  
Private Cloud betrieben wird. Verglichen 
mit einer Public Cloud, bietet sie mehr Da-
tensicherheit – denn nur autorisierte Nut-
zer greifen über ein geschlossenes Rech-
nernetz (Virtual Private Network, VPN) auf 
die Daten zu. Anwender können schnell 
und kostengünstig auf den digitalen 
Workflow zugreifen. Zur Datensicherung 
wählte PROFI den IBM Tivoli Storage Ma-
nager (TSM) – ein System für automati-
sches Backup und Recovery inklusive hie-
rarchischem Speichermanagement, bei 
dem Daten nach ihrer Zugriffshäufigkeit  
abgelegt werden. Zudem implementierte 
man eine Vernetzungslösung, auf welche 
die Nutzer sowohl via native iPhone-/
iPad-App (derzeit iOS für iPhone/iPod 
touch/iPad) als auch über die WebApp 
aus dem Web-Browser online zugreifen 
können. Mit dieser Plattform kann PRO-
MOS etwa Mieterwechsel, Management 
von Kleinreparaturen oder Objektbege-
hungen problemlos verwalten. Zusätz-
lich stand PROFI dem Kunden in allen 
Phasen des Projektablaufs beratend zur 
Seite. Hierzu zählten mehrere Machbar-

keits-(Proof-of-Concept-)Workshops, die 
Dimensionierung der SAP-ERP- und Por-
talumgebung, Beratung über die Errei-
chung der besten Verfügbarkeit und die 
Schulung künftiger Anwender.

Die Vorteile: Vereinfachte 
Verwaltung, digitaler  
Datenspeicher

Mit der SAP-ERP-Branchenlösung kann 
sich PROMOS über weniger Verwaltungs-
aufwand, verbesserte Steuerung von 
Prozessen im Mietzyklus und schnellere 
Arbeitsabläufe freuen. Dank der kürze-
ren Durchlaufzeiten für Kundenanfragen 
konnte PROMOS allein bei der Mietver-
tragsverwaltung 6.000 Arbeitsstunden 
jährlich einsparen. Die Online-Speiche-
rung mittels Private Cloud schafft zusätz-
lich Schnelligkeit: Sie vernetzt Anwen-
dergruppen und sorgt so für eine zügige, 
reibungslose Zusammenarbeit anhand 

von Echtzeit-Daten. Durch die digitale 
Datenspeicherung mit Mieterakten und 
Dokumentenarchiv konnte PROMOS 
bereits vierzig volle Aktenschränke ab-
schaffen. Das Ergebnis: weniger Lager-, 
Verwaltungs- und Portokosten und dafür 
mehr Platz. Hinzu kommt das schnelle, 
zuverlässige Auffinden benötigter Daten 
nebst revisionssicherer Dokumentati-
on. Flexibel planen lässt es sich mit der 
leistungsstarken Tape Library – denn sie 
ist beliebig erweiterbar und bietet somit 
viel Raum für steigende Datenmengen 
und Wachstum. Für besser ausgelastete 
Speichersysteme sorgt der IBM System 
Storage SAN Volume Controller (SVC). 
Durch die redundante Datenspeicherung 
mit voll automatisierter Backup- und Re-
covery-Funktion können Nutzer jederzeit 
auf hochverfügbare Daten zugreifen. Zu-
dem verkürzt das leistungsstarke System 
alle Backup-Zeiten auf ein Drittel.

Fazit

PROFI konzipierte für PROMOS eine ho-
mogene, bedarfsgerechte IT-Landschaft 
mit folgenden Eckpfeilern: SAP-basierte  
Branchen-Software, digitales Archiv, 
Speichervirtualisierung, automatisches 
Backup und Recovery und eine Ver-
netzungslösung. Die Vorteile liegen 
vor allem im verringerten Verwaltungs- 
aufwand, der besseren Steuerung von 
Prozessen im Mietzyklus und schnelleren 
Arbeitsabläufen. ( )

„Wir freuen uns, dass wir PROMOS wunsch- 
gemäß beraten haben – heute und in Zukunft 
zahlen sich kürzere Durchlaufzeiten und ein 
rundum modernes Arbeitsumfeld auf alle  
Fälle aus.“

Frank-Peter Gaebert, Vertriebsbeauftragter der PROFI AG

Kundennutzen

 » Weniger Verwaltungsaufwand durch SAP-basierte Branchen-Software
 » Schnelle Echtzeit-Zusammenarbeit durch Private-Cloud-Lösung
 » Verringerte Lager-, Verwaltungs- und Portokosten durch digitalen 

Datenspeicher
 » Schnelles, zuverlässiges Auffinden von Dokumenten und Revisionssicherheit 

durch digitales Archiv
 » Hochverfügbare Daten durch redundante Speicherung
 » Zukunftsfähiger Service durch moderne, smarte Cloud-Services und  

erweiterbare digitale Dokumentenverarbeitung
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myhofi powered by PROFI
PROFI AG unterstützt Hotelfinder-Startup.

Hotelsuchmaschinen gibt es viele,  
Hotelsuchmaschinen mit Volltextsuche 
im Responsive Webdesign jedoch keine. 
myhofi-Gründer Rainer Ross nahm dies 
2013 zum Anlass, eine eigene Hotelsuch-
maschine zu entwickeln. Seine Ziele: 
Neben einer innovativen und schnellen 
Volltextsuche sollte die Anwendung im 
Responsive Design programmiert wer-
den. Ross wollte weder Werbung noch 
Cookies erlauben. Die Idee für seine 
Plattform myhofi.com war geboren. Der 
Name myhofi leitet sich von My Hotel Fin-
der ab.

Besonderes Augenmerk legte Ross bei 
der Konzeption auf die Performance. Da 
bereits geringe Verlangsamungen von 
Webanwendungen zu überdurchschnitt-
lichen Umsatzeinbußen führen und die 
Performance sogar mittlerweile Einfluss 
auf das Ranking großer Suchmaschinen 
hat, entschied sich der myhofi-Gründer 

für IBM i als Entwicklungsplattform. 
Server-seitig auf eine Power-Maschine 
zu setzen ist am Markt eher unüblich.  
Zumeist nutzen Entwickler das Linux- 
oder Windows-Umfeld. „Moderne Web- 
applikationen auf der ‚grünen‘ IBM i 
aufzusetzen hielten viele Ansprechpart-
ner für unmöglich. Für mich war diese 
Skepsis ein großer Ansporn“, erklärt 
Rainer Ross seine Beweggründe. Erste 
Versuche mit der POWER IBM i verliefen 
positiv und ergaben ein gutes Antwort-
zeitverhalten.

Power-Maschine  
von PROFI

Aufgrund seiner langjährigen Kunden-
beziehung zur PROFI AG wandte sich 
Ross an das Darmstädter Systemhaus. 
Gemeinsam besprach man das Vorha-
ben und entschied sich für eine neue  
iSeries 720 mit zwei Cores. „Zunächst 

haben wir auf eine kleinere Lösung 
gesetzt. Dabei haben wir aber stets  
einen Blick in die Zukunft gewagt und 
uns bewusst die Option offengehalten, 
später technologisch nachzurüsten“, 
äußert Andreas Schütz von der PROFI 
AG. Die Power-Maschine wurde dann vom 
Darmstädter Unternehmen ausgeliefert. 
Auch künftig wird myhofi von der PROFI 
AG bei allen weiteren Schritten beraten. 
„Mit meinen Ansprechpartnern stehe ich 
bereits seit vielen Jahren in engem Kon-
takt. Hier besteht ein reger Austausch. 
Das ist für beide Seiten förderlich“, so 
Ross. Für das Darmstädter Systemhaus 
ist das Startup ebenfalls ein spannendes 
Projekt. Zeigt es doch, dass moderne 
Webapplikationen durchaus auf einer 
Power-Maschine wie IBM i umgesetzt 
werden können. „Die Pionierarbeit von 
Rainer Ross kommt natürlich auch uns 
zugute“, so Schütz. „Diese Erfahrungen 
können wir in künftige Projekte einfließen 
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lassen.“ Beim Webdesign arbeitete Ross 
mit dem Entwickler Ferdinand Humberg  
(www.pixelundcode.com) zusammen, der 
die Oberfläche responsive aufgebaut hat. 
Durch die Abfrage des Viewports über 
Media Queries passt sich die Oberflä-
che automatisch dem Gerät an. Dank 
IBM i unterlag das Webdesign keinerlei 
Restriktionen und konnte modular auf-
gebaut werden. Bei der Programmierung 

setzte Ross auf modernste Werkzeuge.  
Neben HTML5 und CSS3 kamen auch 
JavaScript und jQuery zum Einsatz. Über 
AJAX und JSON kommunizieren Webser-
ver und Browser. „Gerade JSON wird von 
JavaScript sehr gut unterstützt“, erklärt 
Ross. „Für die Kommunikation zwischen 
Browser und Server sind nur zwei APIs 
notwendig. Das erhöht die Performance.“ 
Das Lesen des Browser Contents dau-
ert im Schnitt 0,003, das Schreiben 
0,004 Sekunden. Generell ist myhofi.com 
schon jetzt eine der schnellsten Such-
maschinen am Markt. Die Daten für die 
Suchmaschine kommen per Webser-
vice. Dieser wurde in RPG geschrieben. 
Für die eigentliche Suchmaschine mit 
den dazugehörigen Algorithmen setzte 
Ross auf eine Kombination aus mehreren 
Technologien: In-Memory, DB2, dynami-
sches Embedded SQL, neuer „all-free“ 
RPG und OmniFind.

Neben der Performance spielt die Usa-
bility von myhofi eine große Rolle. Das 
ganze Webdesign wurde besonders 
schlank und übersichtlich gestaltet. Zu-
dem kommt die Hotelsuchmaschine 
auch mit ungewöhnlichen Suchbegrif-
fen und Wortkombinationen zurecht – 
wie zum Beispiel: Rom, Fahrradverleih, 
Pool. myhofi ging im Juli 2014 erstmalig 
online. Sukzessiv soll die Plattform 
wachsen. Weitere Sprachversionen sind 
bereits in Planung. Mit dem Datenvolu-
men und dem steigenden Traffic kommt 
dann auch wieder die PROFI AG ins 
Spiel und wird das Startup mit seiner 
Erfahrung unterstützen. Bereits jetzt 
tauschen sich beide Parteien über tech-
nologische Weiterentwicklungsmöglich- 
keiten aus. Von diesem Know-how-
Transfer profitieren beide Seiten. ( )

Kundennutzen

 » Leistungsstarke Power IBM i 
ermöglicht Entwicklung von 
Webapplikationen 

 » Mehr Effizienz dank maßge-
schneiderter Lösung 

 » Zukunftssichere IT-Infrastruk-
tur garantiert langfristigen 
Geschäftserfolg 



Sicherheitsgründen via VPN-(Virtual-Pri-
vate Network-)Verbindung auf das Un-
ternehmensnetzwerk zugreifen können, 
anstatt wie bisher vorhandene Daten aus 
einer unsicheren Cloud-Lösung abzuru-
fen. 

Mit IBM Notes hat Börlind den Grund-
stein für moderne Zusammenarbeit im 
Unternehmen gelegt. Nun führt der Weg 
zum Social-Business-Arbeitsplatz. Auf-
grund der guten Zusammenarbeit mit 
der PROFI AG bei anderen Projekten und 
der überzeugenden Präsentation einer 
Lösung erhielt der IT-Dienstleister den 
Auftrag, Börlind auf diesem Weg zu un-
terstützen. 

Die PROFI-Leistung

PROFI installierte den aktuellen IBM-Desk-
top-Client für Social Business – IBM Notes 
V9.0.1 – und migrierte die Infrastruktur 
auf die neue Software. Die Einstellungen  
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Naturkosmetik aus dem 
Schwarzwald

Seit über fünf Jahrzehnten entwickelt und 
produziert Annemarie Börlind hochwirk-
same und hautverträgliche Kosmetik mit
Rohstoffen vorwiegend aus ökologi-
schem Anbau. Mit einem Bouquet na-
türlicher Inhaltsstoffe sorgfältig auf jeden 
Hauttyp und jedes Hautproblem abge-
stimmt – ohne Tierextrakte, Erdölderi-
vate und Silikone. Zur Herstellung der 
Produkte werden modernste Herstell-
verfahren und neueste technologische  
Erkenntnisse eingesetzt und ständig wei-
terentwickelt.

Die Ausgangssituation: 
Verteilte Informationen

IBM Domino und Notes nutzte das  
Unternehmen schon lange. Der Kunde 
hatte den Wunsch nach einer zentralen 
Informationsplattform, mit der man Wis-

sen verwalten und teilen kann, egal ob 
sich Erzeuger und Konsument der In-
formationen kennen. IBM Connections 
bietet genau diese Möglichkeiten und löst 
das Problem verteilter Informationen auf 
verschiedenen Laufwerken, dem File-
server oder in E-Mail-Postfächern. Damit 
werden Doppelarbeit und unnötig hohe 
Verwaltungskosten vermieden. 

Die Ziele

Gefragt war eine zentrale Plattform für 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit. 
Mitarbeiter sollten jederzeit auf benötigte
Informationen zugreifen können, in Teams 
oder Communities etwa bei Produktein-
führungen zusammenarbeiten, Wissen 
teilen und neue Ideen entwickeln. Auch 
wünschte man sich deutlich weniger  
E-Mail-Verkehr zwischen den Kollegen, 
bei denen Dateien in unterschiedlichen 
Versionen hin- und hergeschickt wurden. 
Zudem sollte der Außendienst aus  

Börlind
Der Weg zum Social Business.



wurden an die Anforderungen des Kunden 
angepasst. PROFI beschaffte Lizenzen für 
rund 200 Bildschirmarbeitsplätze sowie 
für 150 Smartphones und Tablets. Börlind 
erhielt eine detaillierte Dokumentation der 
durchgeführten Tätigkeiten sowie der neu-
en Umgebung. Nach einem Vorab-Pilot-
projekt entschied sich der Kunde zudem 
für die Anschaffung von IBM Connections 
4.5, der neuesten Social-Software-Platt-
form. PROFI implementierte die Software 
und Datenbanken den Erfordernissen von 
Börlind entsprechend und dokumentierte 
das Projekt umfassend. Aktuell befindet 
sich IBM Connections bei Börlind in der 
Testphase, wobei einige Funktionen be-
reits standardmäßig in den IBM-Notes-
Client integriert sind. Jeder Arbeitsplatz ist 
mittels IBM-Notes-Client an die Software 
angebunden, die einige Anwender für ers-
te Projekte nutzen. Nach Abschluss des 
Piloten sollen Mitarbeiter IBM Connec-
tions unternehmensweit anwenden. Im 
Projektverlauf wird PROFI dem Kunden 
Workshops anbieten und beratend zur 
Seite stehen.
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Kundennutzen

 » Weltweite Zusammenarbeit durch zentralen Zugriff auf Geschäfts- 
anwendungen und Funktionen wie E-Mail und Kalender

 » Nutzung der Notes-Funktionen wie Aufgabenverwaltung im Außendienst 
dank IBM Notes Traveler auf mobilen Endgeräten

 » Einbeziehung von mobilen Endgeräten in die Zusammenarbeit durch  
die IBM Connections-App

 » Projektbezogene Zusammenarbeit etwa bei Produkteinführungen  
deutlich einfacher via IBM Connections-Funktionen

 » Wesentlich weniger E-Mail-Verkehr durch zentrale, transparente 
Informationsverwaltung

 » Bessere Nutzung des Mitarbeiternetzwerks
 » Förderung von Innovationen dank des geteilten Wissens

Die Vorteile: Wissen teilen, 
intelligenter arbeiten

Mit IBM Notes Social Edition können alle 
Mitarbeiter zentral auf Geschäftsanwen-
dungen, E-Mail, Kalender, Chat-Funktion 
und vieles mehr zugreifen und weltweit 
zusammenarbeiten. Da IBM Notes in der 
Version 9 auch in der Terminal-Server-
Umgebung des Kunden stabil und per-
formant läuft, sind nun alle Arbeitsplätze 
mit dem Standard Client und dem damit 
verbundenen vollen Funktionsumfang 
ausgestattet. Im Vergleich zum vorher 
eingesetzten Basic Client bringt dies viele 
Vorteile in Bezug auf Benutzerfreundlich-
keit und Produktivität.

Dank IBM Notes Traveler – einer kosten-
freien Push-Mail-Software für IBM Notes-
Benutzer – kann der Außendienst mit 
Smartphones und Tablets alle wichtigen 
Funktionen von IBM Notes mobil nutzen. 
Eine App ermöglicht die Interaktion mit al-
len IBM-Connections-Modulen, um zum 
Beispiel auf Dateien oder Lesezeichen 

zentral zuzugreifen, Mitarbeiter anhand 
ihrer Profile zu finden, Neuigkeiten bei 
Arbeitsgruppen und Projekten zu sichten 
oder auch von unterwegs geschäftsrele-
vante Daten zu erzeugen.

Durch den Einsatz sozialer Tools im Ar-
beitsablauf fand man zu einer intelligen-
teren Form der Zusammenarbeit. Durch 
die Zentralisierung von Daten können 
Information von definierten Gruppen 
eingesehen werden. Das führt zu einer 
Reduktion der E-Mail-Flut, was einer der 
Beweggründe für die Einführung von IBM 
Connections war. Darüber hinaus sorgt 
die Vernetzung von Mitarbeitern mit ähn-
lichen Kenntnissen und Interessen für 
einen unkomplizierten Austausch von 
Informationen durch Web-2.0-Funktio-
nalitäten wie Likes, Tagging und Kom-
mentare. Durch diese transparente Zu-
sammenarbeit kann Börlind das Wissen 
seiner Mitarbeiter besser nutzen, was 
Innovationen fördert.

Fazit

PROFI begleitet Börlind auf dem Weg 
zum Social-Business-Unternehmen: Mit 
der Installation von IBM Notes Social 
Edition und IBM Connections entstan-
den moderne Formen der Kollaborati-
on im Unternehmen, die ständig weiter 
ausgebaut werden. Der E-Mail-Verkehr 
zwischen einzelnen Postfächern nimmt 
ab. Mitarbeiter können über eine zentra-
le Plattform auf benötigte Informationen 
zugreifen, in Communities Projekte ab-
wickeln, Wissen teilen, Ideen entwickeln 
und insgesamt intelligenter zusammenar-
beiten. ( )

„Wir freuen uns, Börlind auf dem Weg zum Social-Business-Unterneh-
men unterstützen zu können.“

Patrick McLeod, Leitender Vertriebsbeauftragter der PROFI AG



klassische 15K-Festplatten, eine Tech-
nologie, die sich seit vielen Jahren nicht 
weiterentwickelt hat und die zu langen 
Abrechnungszeitläufen führte. 

Die Ziele 

UTA benötigte ein leistungsstarkes Spei-
cher- und Backup-System, um die Batch-
Laufzeiten zu reduzieren und den Ab-
rechnungsservice weiterhin in kürzester 
Zeit abzuwickeln. Das neue System sollte 
Teil einer ausgewogenen Gesamtlösung 
für die IT-Infrastruktur werden. So würde 
das Unternehmen künftig wachsen und 
seine Wettbewerbsposition weiter aus-
bauen können.
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UtA – Spezialist für bargeld-
lose rundumversorgung 
Für den gewerblichen Güter- und Personentransport.
IBM FlashSystems: Power-Tuning für die Abrechnungsbläufe. 

Seit über 50 Jahren bietet die UNION 
TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) 
dem gewerblichen Güter- und Personen-
transport Lösungen rund um die Unter-
wegsversorgung und das Fuhrparkma-
nagement. 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 dem UTA-Servicekar-
tensystem können gewerbliche Kunden 
europaweit bargeldlos tanken. Des Wei-
teren zählen die Mautabrechnung und 
Zusatzleistungen 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 49.000 Akzeptanzstellen in 40 Län-
dern Europas. Über 75.000 Kunden in 
Europa nutzen mehr als 1 Million Service-
karten und weitere Akzeptanzmedien. 

Die Ausgangssituation: 
Lange Abrechnungs- 
laufzeiten

Als Abrechnungsdienstleister verarbeitet 
UTA regelmäßig große Datenmengen. 
Die komplexen Abrechnungsjobs stellen 
hohe Anforderungen an Kapazität und 
Performance der genutzten Speicher-
technologie. Hierfür nutzte der Kunde 



Die PROFI-Leistung: 
Batch-Laufzeiten deutlich 
verkürzt 

PROFI konzipierte für den Kunden ein 
modernes Speicher- und Backup-Sys-
tem. Als Speicherlösung erschien das 
neue, deutlich schnellere IBM FlashSys-
tem für den Kunden geeignet. PROFI 
organisierte und begleitete zunächst ei-
nen Vergleichstest als Proof of Concept 
im IBM Labor Mainz. Hierfür wurden die 
Abrechnungsjobs mit dem vorhandenen 
System und der neuen Flash-Techno-
logie nachgebildet. Knapp 70 Prozent 
schnellere Laufzeiten der Batch-Jobs 
bestätigten die Erwartungen und über-
zeugten den Kunden von der Einführung 
des neuen Systems in der System i- und 
VMware-Umgebung. Für eine bessere 
Speicherauslastung und höhere Ver-
fügbarkeit virtualisierte PROFI die Spei-
cherumgebung mit IBM SAN Volume 
Controller (SVC). Beim Backup wurde 
zur Abdeckung von Lastspitzen On/Off 
Capacity on Demand (OOCoD) imple-
mentiert. Das spart Kosten, da der Kunde 
bestimmte Prozessoren im Speichersys-
tem bedarfsweise freischalten kann und 
dadurch die Möglichkeit hat, flexibler auf 
Lastspitzen zu reagieren. Hinzu kam ein 
Upgrade des Power7-Server-Systems auf 
Power7+-Prozessoren mit deutlich mehr 
Performance. 

Die Vorteile: Schnellere 
Abrechnungsjobs, fit für 
den Wettbewerb

Mit der neuen IBM-Flash-Technologie 
erreichte PROFI für den Kunden schnel-
lere Batch-Laufzeiten, die Zeitersparnis 
beträgt bis zu 70 Prozent. Der Wegfall 
der alten Plattenspeicher sorgt für mehr  

Platz im Rechenzentrum. Als Alternative 
zur Anschaffung weiterer Plattenspeicher 
ist IBM FlashSystem vergleichsweise 
günstiger – auch die On/Of-Capacity-
on-Demand-Funktion beim Backup wirkt 
kostensparend. Mit der neuen, stimmi-
gen IT-Infrastruktur kann UTA künftig pro-
blemlos wachsen und die Wettbewerbs-
position durch gleichbleibend schnelle 
Abrechnungsservices festigen. 

Fazit

Durch die Nutzung der neuen, leistungs-
starken Speicherlösung IBM FlashSystem 
erzielt UTA bis zu 70 Prozent schnellere 
Abrechnungsläufe. Mit der virtualisierten 
Speicherumgebung und dem Upgrade 
auf Power7+-Prozessoren profitiert der 
Kunde von einer stimmigen, zukunftsfähi-
gen IT-Infrastruktur. Sie unterstützt künf-
tiges Wachstum und trägt zur Festigung 
der Wettbewerbsposition bei. ( )
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Kundennutzen

 » Reduzierung der Laufzeiten um bis zu 70 Prozent durch IBM FlashSystem
 » Enorme Platzersparnis im Rechenzentrum durch Wegfall der Plattenspeicher
 » Deutlich geringerer Stromverbrauch unterstützt Green IT
 » Kosteneinsparung im Vergleich zur Anschaffung weiterer Plattenspeicher  
und durch On/Off Capacity on Demand beim Backup

 » Weiteres Wachstum ist möglich durch leistungsstarke Infrastruktur
 » Festigung der Wettbewerbsposition durch gleichbleibend schnellen 
Abrechnungsservice

„Dank fachkundiger Unterstützung durch ProFi konnten wir unsere  
Abrechnungslaufzeiten in Spitzen um bis zu 70 Prozent reduzieren.“

Ralph Rackensperger, Leiter IT Technik bei UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
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Ein IT-Dienstleister,  
der vorausdenkt
PROFI AG schafft kundenspezifische IT-Lösungen zur Optimierung  
aktueller und zukünftiger Unternehmensanforderungen.

Im Interview: Falk Pfeifer, Vertriebsleiter
der PROFI AG, mit Wirtschaftsjournal.

Cloud Computing, Cyberkriminalität, In-
dustrie 4.0 – Schlagworte, die derzeit in 
der Öffentlichkeit sehr präsent sind und 
sowohl bei Unternehmern als auch Pri-
vatpersonen vor allem für Unsicherheit 
sorgen. Dagegen erdet die PROFI AG 
die oft wolkigen Diskussionen. Sie zeigt 
ihren Kunden die dahinter stehenden 
technischen wie auch marktrelevanten 

Zusammenhänge auf und bietet ihnen 
zielgerichtet individuelle Lösungen. Da-
bei werden nicht nur die angegangen, 
die derzeit auf der Tagesordnung ste-
hen, sondern auch die, die zukünftig 
entstehen werden. Die praktische Um-
setzung erklärt Falk Pfeifer, Vertriebsleiter  
der PROFI AG Chemnitz, im Gespräch.

Einer von der Commerzbank beauf-
tragten Umfrage zufolge wollen der-
zeit viele kleine Unternehmen in die 

Modernisierung ihrer IT-Infrastruk-
tur bzw. -Ausrüstung investieren. 
Können Sie dies mit Blick auf Ihre 
Auftragslage bestätigen?
Falk Pfeifer: Es ist mit Sicherheit so, 
dass viele Firmen die IT als einen wich-
tigen Unternehmensbestandteil betrach-
ten, der maßgeblich über Erfolg oder 
Misserfolg entscheidet. Damit meine ich 
eine IT, die agil ist und den Unterneh-
menszielen gerecht wird unter den best-
möglich verwertbaren Möglichkeiten, die 
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bereits vorhanden sind. Dabei spielt der 
Schutz der bestehenden Investitionen 
eine maßgebliche Rolle. IT-Lösungen 
müssen daher letztendlich immer indivi-
duell sein. Produkte von der Stange wür-
de ich nie empfehlen. 

Was verstehen Sie unter agiler IT?
Falk Pfeifer: Eine agile IT muss die 
schnelle Bereitstellung von Leistungen 
sicherstellen – automatisch, ohne lange 
Beschaffungswege. Als kompetenter IT-
Dienstleister muss ich im Blick haben, 
was meine Benutzer wollen, denn IT ist 
kein Selbstzweck. Diese muss schnell 
und sicher sein.

Wünschen sich die Kunden nicht zu-
nehmend auch einfachere Systeme?
Falk Pfeifer: Damit sind wir beim Spa-
gat, den wir derzeit bewältigen müssen. 
Mit der Agilität steigt die Komplexität. Die 
IT-Systeme werden in Zukunft dynami-
scher, flexibler und komplexer werden. 

Allerdings sind die Anwender häufig kei-
ne IT-Experten und müssen trotzdem die 
Informationstechnologien beherrschen. 
Besonders deutlich wird diese Ambi-
valenz am Beispiel der Virtualisierung. 
Diese ist einerseits sehr komplex und 
andererseits eine Grundvoraussetzung 
für die notwendige Automatisierung im 
Unternehmen. In so einem Fall hat ein 
IT-Projekt im Unternehmen letztendlich 
ohne eine intensive Beratungsleistung 
wenig Aussicht auf Erfolg. Die Automati-
sierung und Cloud-Lösungen sind unsere 
Kernkompetenzen.

Wie gehen Sie vor, um diesen Spagat 
letztendlich zu schaffen?
Falk Pfeifer: Die erste Voraussetzung 
ist, gemeinsam mit dem Kunden zu ana-
lysieren, wo er derzeit steht und wohin 
er möchte. Damit wagen wir auch einen 
Ausblick auf die kommenden Jahre. Der 
Kunde möchte wissen, was sein IT-Pro-
blem von morgen ist. Mit diesem Wissen 

schaffen wir anschließend passende Lö-
sungen und stimmen die Dienstleistung 
darauf ab. Diese umfasst eine hersteller- 
unabhängige Beratung, Konzeption, Be-
reitstellung und Implementierung sowie 
Betrieb und Wartung der IT. Das kann 
bis zur kompletten Überwachung des 
gesamten Systems führen. Häufig über-
nehmen wir die Betreuung der Systeme 
an Nacht- und Wochenendzeiten, wenn 
der Kunde dafür kein Personal hat. Bei 
manchen verantwortet PROFI das kom-
plette Tagesgeschäft, damit sich das Un-
ternehmen auf operative, konzeptionelle 
und strategische Aufgaben konzentrie-
ren kann und langfristig einen wirklichen 
Mehrwert erzielt.

Mit welchen konkreten Themen wer-
den Sie dabei konfrontiert?
Falk Pfeifer: Das ist sehr unter-
schiedlich. Ganz oben auf der Agenda 
steht Security in Zusammenhang mit  
Cloud-Anwendungen. Zusätzlich steigt  
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„PROFI AG kann das komplette Tagesgeschäft 
des Kunden übernehmen, damit er sich auf  
seine operativen, konzeptionellen und strategi-
schen Aufgaben konzentrieren kann.“

Falk Pfeifer, Vertriebsleiter der PROFI AG

Falk Pfeifer,  
Vertriebsleiter der ProFi AG

der Bedarf an IT-Ressourcen, dieser ist 
für Unternehmen immer schwerer plan-
bar. Der Bereich der mobilen Arbeitswelt, 
d. h. der sichere Betrieb sämtlicher An-
wendungen auf allen Endgeräten bis hin 
zu Smartphones und weiteren mobilen 
Geräten, ist ein stark nachgefragtes Thema. 

Betrachten Sie dabei das Sicher-
heitsbedürfnis als Bremse oder Trei-
ber von innovativen IT-Lösungen?
Falk Pfeifer: Das ist eine gute Frage, 
die vor allem in Bezug auf Cloud-Ser-
vices diskutiert wird. Der Begriff Cloud 
ist für mich ein Hype, der einer diffe-
renzierten Betrachtung bedarf. Cloud-
Services sind ein Bereitstellungsmodell 
für IT-Leistungen. Es gibt öffentliche und 
private Clouds. Letztere betreiben vor al-
lem größere Unternehmen, um eine agile 
IT zu haben. Ich bin überzeugt davon, 
dass sich ein Hybrid-Modell durchsetzen 
wird, das private und öffentliche Cloud 
integriert. Ein wachsendes Sicherheits-
bedürfnis in Industrie und Dienstleistung 
schafft innovative, bedarfsorientierte 
IT-Lösungen. Zudem ist Unternehmens- 
sicherheit zunächst eine organisatorische 
Angelegenheit. Gemeinsam mit Partnern 
bieten wir Beratungen an, in denen wir 
zum Beispiel auf einen unkontrollierten 
Umgang mit Zugriffsrechten und andere 

problematische Abläufe hinweisen, die 
Sicherheitslücken zulassen. Erst nach so 
einer Sensibilisierung ist eine technische 
Absicherung sinnvoll. Um auf einen den-
noch eingetretenen Katastrophenfall vor-
bereitet zu sein, können wir gemeinsam 
mit den Kunden ein Notfallmanagement 
erarbeiten.

Sehen Sie sich dabei als Wegbereiter 
von Industrie 4.0?
Falk Pfeifer: So wie wir den Begriff ver-
stehen, schon. Industrie 4.0. ist die kom-

plette Durchdringung der Fertigung mit 
IT. Zielstellung ist die Losgröße 1, d. h., 
dass jedes individuelle Einzelstück von 
höchster Qualität ist. Es wird erheblichen 
Einfluss auf die klassische Fertigung ha-
ben. Fehlerhafte Baugruppen können 
z. B. frühzeitig ausgesteuert werden. 
Hier sehe ich erhebliches Potenzial zur 
Effizenzsteigerung. Das erfordert die 
Verarbeitung von Sensordaten aus der 
Fertigung in Echtzeit. Die automatische 
Analyse dieser Daten dient dann als Ent-
scheidungsgrundlage für evtl. notwendi-
ge Eingriffe in die Fertigung. Schließlich 
werden die Ergebnisse in die Systeme 
zurückgespielt. Darüber hinaus gibt es im 
Unternehmen strukturierte und unstruk-
turierte Daten. Die meisten liegen in un-
strukturierter Form vor. In diesen stecken 
aber sehr viele Werte und Informationen. 
Daraus ergibt sich die Aufgabe, diese bei-
den Datentypen zusammenzuführen, um 
Informationen als Entscheidungsgrund-
lagen gewinnen zu können. Es ist auch 
möglich, öffentliche Quellen wie Social-
Media-Kanäle einzubeziehen, um Trends 
in einer Branche erkennen zu können. So 
könnte man auch rechtzeitig erkennen, 
wo ein Problem entstehen könnte, um 
zum Beispiel teure Rückrufaktionen zu 
vermeiden.

Um all diese Anforderungen, die an 
Ihre Kunden und damit an Sie ge-
stellt werden, bewältigen zu können, 
brauchen Sie qualifizierte Mitarbei-
ter mit vielfältigen Fähigkeiten. Wie 
bekommen Sie diese?
Falk Pfeifer: Wir legen großen Wert auf 
die Qualität der Mitarbeiter. Auch wenn 
wir verschiedene Unternehmensbereiche 
haben, denken wir als EIN Team und ar-
beiten gemeinsam an der Zielerreichung. 
Wir agieren nicht in Sparten. Die Heraus-
forderung ist, sich nicht nur im IT-Bereich 

zu bewegen, sondern auch zu verstehen, 
was die Nutzer wollen. Das erfordert ei-
nen engen Austausch mit den Fachabtei-
lungen in den Unternehmen der Kunden. 
Dort entstehen schließlich die Projekte 
für uns. Die Befähigungen für ein solches 
ganzheitliches Vorgehen vermittelt die 
PROFI AG in verschiedenen Weiterbil-
dungsmaßnahmen ihrer Sales Academy. 
Neben der kontinuierlichen Weiterbildung 
der bereits erfahrenen Mitarbeiter binden 
wir regelmäßig Werkstudenten ein, die 
bei uns zu bestimmen Projektthemen ihre
Abschlussarbeiten schreiben. Ebenso 
bilden wir Fachinformatiker aus.

So vermitteln Sie die fachliche Kom-
petenz. Wie schaffen Sie es, dass 
Ihre Mitarbeiter mit hohem persönli-
chem Einsatz an ihre Aufgaben ge-
hen?
Falk Pfeifer: Als Dienstleister bestimmt 
der Kunde den zeitlichen und fachlichen 
Einsatz, welcher von den PROFI-Mitarbei-
tern ein hohes Engagement einfordert. Im 
Gegenzug gewähren wir ihnen auch Ver-
trauensarbeitszeiten im Homeoffice. Ver-
trauen kommt schließlich von Zutrauen. 

Vertrauen bildet auch die Basis für 
die Netzwerkarbeit. Wie bringen Sie 
sich in das IT-Cluster Mitteldeutsch-
land ein?
Falk Pfeifer: Im IT-Cluster pflegen wir 
eine rege Zusammenarbeit und treten 
auch als Gemeinschaft auf. Bei sehr 
komplexen Projekten, die wir nicht allein 
abdecken können, greifen wir zudem auf 
Partner im Cluster zurück. ( )
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IBM und Apple beschlossen vor sechs 
Monaten eine weltweite strategische 
Partnerschaft. Beide Unternehmen wer-
den ihre innovativen Geschäfts- und 
Kommunikationslösungen kombinieren 
und Kunden das Beste aus beiden Wel-
ten bieten. Dazu gehört beispielsweise 
IBMs bewährte Big Data Analytics, das 
nun via „Fingertipp“ auf mobilen Apple-
Endgeräten wie iPhone und iPad verfüg-
bar sein wird. Für das reale Geschäft hat 
diese Zusammenarbeit viele Auswirkun-
gen. Vor allem IBM-Partner werden sich 

künftig noch breiter aufstellen und über 
Kompetenzen im Apple-Umfeld verfügen 
müssen. Um dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen, erweitert die PROFI AG 
ihr Leistungsportfolio und geht mit der 
macenterprise GmbH eine strategische 
Partnerschaft ein. 

„Die Kooperation von IBM und Apple er-
möglicht Synergieeffekte und Effizienz-
steigerungen im professionellen Einsatz 
der mobilen Endgeräte bei Unterneh-
menskunden. PROFI-Kunden profitieren 
von unserem Know-how als einer der 
größten IBM-Partner. Wir unterstützen 
sie dabei, ihre Geschäftsziele schnell 
zu erreichen und für künftige Markt-
anforderungen gut aufgestellt zu sein. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit  
macenterprise gehören dazu unter an-
derem mobile End-to-End-Lösungen, 
Device Management, Security, Integrati-
on der mobilen Anwendungen und End-
geräte in die Geschäftsprozesse sowie 
Lifecycle Management und Support“, 
verdeutlicht Manfred Lackner, Vorstand 
der PROFI AG, die Hintergründe der 
strategischen Partnerschaft. Bereits seit 

einigen Jahren arbeitet das Darmstädter 
Systemhaus mit den Experten für Apple-
Prozessmobilisierungen zusammen. Die-
se Zusammenarbeit wird nun intensiviert.

Ein zentrales Anwendungsfeld der Part-
nerschaft ist der Infrastrukturbereich. 
Hier hat die PROFI AG ihre Kompetenzen 
in der klassischen Welt. Die macenterpri-
se-Spezialisten verfügen dagegen über 
langjährige Erfahrung in Apple-Umge-
bungen und auch heterogenen Netzen, 
mit Client-Server-Infrastrukturen und 
im Bereich komplexer Datenbank- und 
Enterprise-Lösungen. Im Bereich der 
App-Entwicklung profitiert die PROFI AG 
von der Mobility-Expertise. Hier verfügt 
macenterprise über eine eigene Prozess- 
analysemethodik. „Darüber hinaus stär-
ken wir unsere Entwicklungskompetenz 
von iOS und unser Managed-Service-
Portfolio“, erklärt Matthias Kohlhardt, Ge-
schäftsbereichsleiter Software-Lösungen 
und -Vertrieb bei der PROFI AG. „Im Ge-
genzug profitiert macenterprise natürlich 
von unseren Kompetenzen im IBM-Um-
feld. Das kommt letztlich den Kunden 
beider Unternehmen zugute.“ ( )

Strategische Partnerschaft  
mit macenterprise
PROFI AG erweitert Portfolio um Kompetenzen im Apple-Umfeld.

„Die Partnerschaft zwischen der ProFi AG 
und der macenterprise GmbH ist eine ,WIN-
WINʻ-Situation. Wir können die Stärken beider 
Unternehmen bündeln und die gemeinsame 
Expertise in Kundenprojekten einsetzen. Somit 
ergeben sich optimale Lösungen für unsere 
Kunden.“

Peter Hasselbach, Senior Apple Consultant macenterprise
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ProFi AG bei der  
Verleihung des Deutschen  
Zukunftspreises in Berlin
Berlin/Darmstadt, 20. November 2014. 
Durch den Bundespräsidenten Joachim 
Gauck wurde Dr. Udo Hamm, Gründer 
und Vorstandsvorsitzender der PROFI 
AG, zur Verleihung des Deutschen Zu-
kunftspreises 2014 nach Berlin einge-
laden. Gemeinsam mit Lutz Hohmann, 
Finanz- und Personalvorstand der PROFI 
AG, nahm er an dem feierlichen Akt am 
19. November teil.

„Für uns als das innovative IT-System-
haus ist es eine große Ehre, bei dieser 
Verleihung dabei zu sein. Es ist Ausdruck 

unserer stetigen Anstrengung, mit unse-
ren IT-Lösungen den Kundenanforderun-
gen gerecht zu werden. Dass das auch 
unserem Bundespräsidenten nicht ver-
borgen geblieben ist, freut uns natürlich 
sehr“, resümiert Dr. Hamm.

Während der im Anschluss an die Ver-
leihung stattgefundenen Feierlichkeiten 
sprach Bundespräsident Gauck persön-
lich Dr. Hamm seinen Dank für sein unter-
nehmerisches Tun aus und wünschte der 
PROFI AG weiterhin viel Erfolg. ( ) Udo Hamm, Gründer und Vorstands- 

vorsitzender der PROFI AG
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ProFi AG ist iBMs  
top-Partner in Europa
IBM Choice Award für Darmstädter Systemhaus.

Auf der weltweiten Partnerveranstaltung 
„PartnerWorld Leadership Conference“ 
zeichnete IBM die PROFI Engineering 
Systems AG mit dem renommierten IBM 
Choice Award Top Partner IOT für die 
Region Europa aus. Damit honoriert IBM 
die hochklassigen Kundenlösungen des 
Darmstädter Systemhauses.

„Die Auszeichnung mit dem Choice Award 
zeigt, wie wegweisend und zukunftsori-
entiert unsere Lösungen sind“, freut sich 
Manfred Lackner, Vorstand der PROFI 
AG. „Kunden profitieren von unserem aus-
gezeichneten Branchenwissen und den 
individuellen Lösungen für Infrastruktur, 
Managed Services und Business Soft-
ware, mit denen sie ihren Geschäftser-
folg optimal gestalten können.“ Die Preis-
verleihung fand auf der PartnerWorld 

2015 in Las Vegas (USA) am 11. Februar 
statt. Die Choice Awards bilden einen 
zentralen Bestandteil des IBM Business 
Partnerprogramms und zeichnen Part-
ner aus der ganzen Welt für innovative 
Lösungen, Kreativität und zufriedene 
Kunden aus. Die Prämierung ist eine An-
erkennung für ausgewählte IBM Partner, 
die hervorragende Leistungen bei der 
Bereitstellung von IBM basierten Lösun-
gen erbracht haben. 

„Diese Auszeichnung spiegelt das kon-
tinuierliche Bestreben wider, Kundenan-
forderungen mit unseren Lösungen zu 
erfüllen. Als zuverlässiger Berater wissen 
wir, welche enormen Vorteile IBM für den 
Geschäftserfolg unserer Kunden bringt“, 
sagt Manfred Lackner. ( )

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG

TOP 
PARTNER



 · UntErnEhMEnSnAChriChtEn46

Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichs-
leiter Software-Lösungen, verantwortet 
seit dem 1.11.2014 zusätzlich den kom-
pletten Vertrieb für das Software-Ge-
schäft der PROFI AG.

Seine Hauptaufgabe ist der kontinuierli-
che Auf- und Ausbau des bundesweiten 
Software-Vertriebes, um das fortwäh-
rende Wachstum in diesem Bereich zu 
gewährleisten. Durch die Integration in 
den zentralen Geschäftsbereich Soft-
ware-Lösungen wird sichergestellt, dass 
Lösungs- und Vertriebskompetenz eng 
verzahnt sind.

„Software ist der Rohstoff des 21. Jahr-
hunderts. Deshalb bieten wir unseren 
Kunden ein breites Spektrum an Soft-
ware-Lösungen, damit sie ihre Prozes-
se effizienter gestalten und ihr Geschäft 
erfolgreich betreiben können“, erläutert 
Matthias Kohlhardt die Synergieeffekte.

Zusätzlich wird der Software-Vertrieb 
über ein Lizenzberatungsteam verfügen. 
Hier werden weiterhin die erfolgreichen 
„Software Health Checks“ angeboten, in 
denen die PROFI AG ihre Kunden herstel-

lerneutral zu Lizenzierungsfragen berät. 
Denn bei der Komplexität der Lizenz-
modelle der großen Hersteller heutzuta-
ge bedeutet ausreichend lizenziert nicht 
unbedingt, auch kaufmännisch optimal 
lizenziert zu sein.

Matthias Kohlhardt hat in den vergange-
nen drei Jahren den Geschäftsbereich 
Software-Lösungen geprägt. Neben der 
Software-Beratung und -Entwicklung hat 
er gemeinsam mit den Software-Archi-
tekten eine starke Presales-Organisation 
implementiert. Im Rahmen der strate-
gischen Neuausrichtung der PROFI AG 
in Richtung Software- und Service-Ge-
schäft hat Kohlhardt bereits seit 2011 mit 
seiner Expertise zum starken Wachstum 
dieser Bereiche beigetragen.

„Matthias Kohlhardt verfügt über weit-
reichende Kompetenzen im Bereich der 
Software-Lösungen. Wir sind überzeugt, 
dass er dieses Know-how auch in den 
Software-Vertrieb einbringen wird, um 
diesen Bereich weiter zu forcieren“, er-
klärt Manfred Lackner, Vorstand bei der 
PROFI AG. ( )

Geschäftsbereich Software:  
Lösungen und Vertrieb jetzt  
in einer hand
Matthias Kohlhardt übernimmt zusätzlich den Vertrieb Software.
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ProFi AG 
verstärkt sich im 
Mainframe-Bereich
Darmstädter Unternehmen gründet neues Kompetenzteam. 

Seit September 2014 hat Stefan  
Czemetschka die deutschlandweite Ver-
triebsverantwortung bei der PROFI AG 
für den IBM Mainframe Bereich über-
nommen. Neben seiner Funktion als 
Vertriebsleiter der PROFI Geschäftsstelle 
in München unterstützt er in dieser Rol-
le das neu gegründete Kompetenzteam 
Mainframe unter der Leitung von Birgit 
König bei der vertrieblichen Umset-
zung der geplanten Wachstumsziele der  
PROFI AG mit IBM Mainframes. 

Stefan Czemetschka war zuvor in ver-
schiedenen Management-Positionen der 
IBM tätig und leitete zuletzt als Business 
Unit Executive den Bereich Mainframe 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. 

Die PROFI AG betreut IBM Mainframe 
Kunden mit einer ganzheitlichen und 
umfassenden Beratung. Das Mainframe 
Kompetenzteam fokussiert sich dabei 
im Wesentlichen auf ein optimiertes Si-
zing von unterschiedlichen Mainframe-
Umgebungen, übernimmt die Planung 
und Konzeption der entsprechenden 
Anwendungsarchitektur und berät die 
Kunden individuell über verfügbare, inno-
vative Softwarelösungen für die System-
z-Plattform. 

Stefan Czemetschka,
Sales Executive System z 
Vertriebsleiter München

Birgit König,
Principal Consultant  
Kompetenzteamleiterin Mainframe 

Neu auf dem Prüfstand der PROFI- 
Experten steht das angekündigte IBM 
System z13, das im Januar vorgestellt 
wurde. Die z13 berücksichtigt die ge-
stiegenen Anforderungen von Linux auf 
dem Mainframe und unterstützt Kunden 
mehr denn je, ihre Produktivität zu stei-
gern. Mobility ist ein weiteres, zentrales 
Anwendungsgebiet für den neuen IBM 
Mainframe. Die z13 stellt dafür eine hoch-

verfügbare und sichere Umgebung für 
Entwicklung, Verwendung und Vertrieb 
von mobilen Anwendungen zur Verfü-
gung, die auf unternehmenskritische Da-
ten zugreifen. 

Die PROFI-Spezialisten beraten auch 
hier bei Implementierung, Umsetzung 
und Betrieb der maßgeschneiderten 
Lösungen. ( )
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Fujitsu Forum 2014 
PROFI macht DARZ cloud-ready.

Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie & Business Operations, PROFI AG; Jevgenij Peyss, Projektmanager,  
DARZ GmbH; Jörg Brünig, Senior Director Channel Managed Accounts und Mitglied der FUJITSU Geschäftsführung

Mit 13.000 Teilnehmern aus 81 Natio-
nen weltweit feierte das Fujitsu Forum 
2014 einen neuen Besucherrekord. Auch 
PROFI war bei dem größten IT-Event ei-
nes Herstellers in Europa dabei und stell-
te die Cloud-Lösung für das Darmstädter 
Rechenzentrum (DARZ) vor: Der Fokus 
liegt hierbei auf einem durchgängigen 
Supportkonzept, der Kompatibilität zum 

OpenStack Framework und einer man-
dantenfähigen Infrastrukturkonzeption 
für Cloud-Anwendungsfälle. Besonder-
heit der Konzeption: „Es wird die erste 
Distributed Redundant Storage Architec-
ture Implementierung für das Open-
Stack Framework auf Basis der Fujitsu  
ETERNUS CD10000 in Deutschland 
sein“, Stefan Langhirt, Geschäftsbe-

reichsleiter Unternehmensstrategie & 
Business Operations bei der PROFI AG. 
„Die Umgebung gewährleistet eine kon-
vergente Virtualisierungsplattform, auf 
der VMs inklusive zugehörigem Storage 
bereitgestellt werden können – und das 
bei einem besserem Preis-Leistungsver-
hältnis als es herkömmliche SAN-Ansätze 
bieten“, so Langhirt. ( )
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Wir ÜBEr UnS
Wir haben die it-infrastruktur- 
lösungen für morgen. Unsere 
Welt verändert sich rasant. Die 
ständig zunehmende Digitalisie-
rung und Vernetzung bringen  
herausforderungen und bisher 
nicht gekannte Möglichkeiten 
mit sich. Nur die leistungsstärk-
sten und anpassungsfähigsten 
Unternehmen werden in diesem 
Geschäftsumfeld bestehen. Eine 
IT-Infrastruktur, die effizient, 
flexibel und kostengünstig 
Geschäftsmodelle unterstützt, 
wird zu einem Überlebensfaktor. 
Die ProFi AG ist der bevorzugte 
Partner, wenn es darum geht, die 
it-infrastruktur von Unternehmen 
für die Welt von morgen fit zu 
machen.
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Den ruhestand genießen … 

IBM 4361

Nach über 50 Jahren im Berufsleben 
verabschiedet sich Otto Metz in sei-
nen wohlverdienten Ruhestand. 

Als es vor 30 Jahren an der Tür der  
PROFI klingelte, ahnte damals noch kei-
ner, dass gerade eine neue Ära begon-
nen hatte. Otto Metz, IBM, hatte einen 
ersten Termin bei Dr. Hamm und ver-
handelte über den Kauf des legendä-
re Mainframe IBM 4361. Zehn Monate 
später stand der Abschluss unter Dach 
und Fach und eine vielversprechende 
geschäftliche Partnerschaft war gebo-
ren. Ab diesem Zeitpunkt arbeiteten IBM 
und PROFI – gerade dank Otto Metz – 
erfolgreich zusammen. So erfolgreich, 
dass 1986 PROFI schließlich IBM Busi-
ness Partner wurde. 1998 ging die Ge-
schäftsbeziehung in die nächste Phase 
über: Otto Metz wurde „PROFI“. Von nun 
an legte er 100 Prozent seiner Schaffens-

kraft in den Auf- und Ausbau des Unter-
nehmens. Dabei hatte die Kundenzufrie-
denheit stets oberste Priorität. Er prägte 
im wahrsten Sinne des Wortes die PROFI 
als IT-Dienstleistungsunternehmen. Da-
bei verbanden ihn stets eine tiefe Freund-
schaft mit der Familie Hamm und der 
kollegiale Zusammenhalt mit den PROFI-
Mitarbeitern. 

17 Jahre lang stellte er sich in verschie-
denen Führungspositionen – zuletzt als 
Senior Vice President – in den Dienst 
des Unternehmens und seiner Kunden. 
Dass die PROFI AG heute zu den Top 
IT-Systemhäusern in Deutschland zählt, 
ist nicht zuletzt seinem Engagement und 
Tatendrang zu verdanken.

Und ein weiteres „Schwergewicht“ 
geht nach 15 Jahren bei PROFI und 
insgesamt über 40 Berufsjahren 

in den Ruhestand – der Leiter der  
Geschäftsstelle Nürnberg – Robert 
Münchmeier. 

Anderthalb Jahrzehnte lang war er das 
Gesicht der PROFI in Bayern, Sachsen 
und Thüringen. Robert Münchmeier 
gründete die PROFI-Standorte in Weiden, 
Nürnberg, München und Chemnitz und 
baute dort kompetente und erfolgreiche 
Teams auf. Er verhalf damit der PROFI 
AG zu der Größe und Wertschätzung bei 
Kunden, die sie heute erfährt. Mit seiner 
unnachahmlichen und gewissenhaften 
Art betreute er zahlreiche Kunden und 
Projekte und war stets Vorreiter, wenn es 
darum ging, neue Themen zu erschließen. 
Eine seiner größten Stärken war es, für die 
innovativen PROFI-Lösungen aus dem 
reichhaltigen Portfolio zu begeistern – 
immer mit dem Fokus darauf, Kunden 
beim Ausbau ihres Geschäftserfolges zu 
unterstützen. 

Die Leitung in Nürnberg übernimmt nun 
der Geschäftsstellenleiter aus München 
Reiner Greif. 

Die Belegschaft der PROFI bedankt sich 
bei den verdienten Führungspersönlich-
keiten und wünscht ihnen im Ruhestand 
viel Gesundheit und Glück! ( )

Robert MünchmeierOtto Metz
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Bereits zum 23. Mal hat die PROFI AG 
die Anwender des PROFI-Baugenehmi-
gungsverfahrens eingeladen, sich von 
ihrem Software-Lieferanten über die 
geplante Weiterentwicklung der Anwen-
dung informieren zu lassen, über zukünf-
tige Perspektiven zu diskutieren und sich 
über den Einsatz des Programms im Ver-
waltungsalltag auszutauschen.

Auf der Agenda stand neben den neuen 
Funktionen der Software und anderen 
Themen der Zugriff über das Internet.

Das PROFI-Baugenehmigungsverfahren 
bietet die Möglichkeit für die Beteiligten, 
auf die Daten und den Sachstand ihres 
Antrags zuzugreifen – selbstverständlich 
unter Beachtung des Datenschutzes. 
Als weiteres Thema wurde von Thomas 
Fuchs, Lösungsverantwortlicher bei der 
PROFI AG für den Bereich des Öffentli-
chen Dienstes, die geplante Anbindung 
an Dokumenten-Management-Systeme 
vorgestellt – ein unverzichtbarer Be-
standteil beim Abschied von der Papier-
akte. Wie jedes Jahr wurde das Angebot 

von vielen Verwaltungen angenommen 
und im Ergebnis sehr positiv bewertet.

Das ist das PROFI-Bau-
genehmigungsverfahren

Die Software PROFI-Baugenehmigungs-
verfahren wurde gemeinsam mit einer 
Vielzahl von Anwendern entwickelt und 
gilt bundesweit als eines der funktional 
führenden Verfahren zur Unterstützung 
von Baurechtsämtern. Neben den bau-
rechtlichen Verfahren werden auch alle 
anderen artverwandten Bereiche wie 
beispielsweise Denkmalschutz, vorbeu-
gender Brandschutz oder Natur- und Im-
missionsschutz von der Software optimal 
unterstützt und können dadurch transpa-
rent und schnell abgewickelt werden. 

Transparenz für Antragsteller, Verfah-
rensbeteiligte und Ämter bietet das 
eGovernment-Modul, das einen gefil-
terten Zugriff auf die Verfahren über das 
Internet erlaubt. Die Software ermöglicht 
medienbruchfreie Verwaltungsabläufe 
von der Sachstandsauskunft für An-

tragsteller und Planverfasser bis hin zur 
elektronischen Antragstellung und Fach-
behördenbeteiligung. Im Zeitalter der 
Serviceorientierung versetzt das Bauge-
nehmigungsverfahren Verwaltungen in 
die Lage, Begriffe wie Qualität, Bürgernä-
he und Transparenz umzusetzen und sich 
dabei durch schnelle und rechtssichere 
Entscheidungen als zukunftsorientierter 
und bürgerfreundlicher Dienstleistungs-
partner zu zeigen. ( )

Das Anwendertreffen zum 
ProFi-Baugenehmigungs- 
verfahren
Verwaltungen treffen sich in Karlsruhe zum Erfahrungsaustausch  
und zu Informationen zur Weiterentwicklung.

Nächste PROFIKom  
am 7. Juli 2015

Für alle Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an den Produktverantwortli-
chen für das Verfahren: 

Thomas Falk
Senior-Anwendungsberater
Tel: +49 721 464646-6420
Mobil: +49 163 8075204
E-Mail: t.falk@profi-ag.de 
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4. Jobtournee  
für junge IT-Talente
Der Nachwuchs zu Gast bei der PROFI AG.

Bereits zum vierten Mal machte die Job-
tournee für IT-Fachkräfte Halt bei der 
PROFI AG in Darmstadt. Knapp 100 Stu-
denten besuchten am 3. Dezember den 
IT-Dienstleister, um Kontakte in verschie-
denen Fachbereichen zu knüpfen, sich 
auszutauschen und Informationen über 
neue Jobmöglichkeiten zu erhalten. 

Vom Praktikum bis hin zur Festanstellung, 
die PROFI AG bietet hervorragende Per-
spektiven für die berufliche Zukunft der 
IT-Talente an. „Wir sehen die Jobtournee 
als Möglichkeit, junge und qualifizierte 
Job-Aspiranten beim Berufseinstieg zu 

unterstützen“, so Lutz Hohmann, Vor-
stand für Finanzen und Personal bei der 
PROFI AG. Ob Werkstudent, Diplomand 
oder Absolvent, für die Bereiche IT und 
Entwicklung bietet die PROFI AG enga-
gierten „Young Professionals“ exzellente 
Karrieremöglichkeiten. 

Die Jobtournee wurde von IT FOR WORK 
e.V. sowie dem Career Center der Hoch-
schule Darmstadt bereits ausgerichtet 
und führte Studierende per Shuttle-Bus 
direkt zu potenziellen IT-Arbeitgebern in 
Darmstadt. ( )
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Follow us on Xing and facebook

Neuigkeiten und Wissenswertes zur PROFI AG fi nden Sie nicht nur auf 
   unserer Webseite, sondern auch in Xing und facebook.

facebook.com/PROFIAG
xing.com/companies/profi engineeringsystemsag
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10.3.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Analysieren von Social Media Aktivitäten

24.3.2015 9.30–10.30
PROFI Online Kolloquium: PROFI VSPEX Lösung – Von der Referenzarchitektur  
zur integrierten Infrastruktur

27.3.2015 9.30–10.30
PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu Enduser Computing mit Citrix XenDesktop  
und Citrix ShareFile

7.4.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu SAP Tailored Datacenter Integration

21.4.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu SAP HANA on Power & Wartung

5.5.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu IBM PowerVC – Virtualization Center

19.5.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu Public Key Infrastructure mit Windows

2.6.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu SUSE Cloud Stack

16.6.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu SQL always on

30.6.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu Snap Shot i5/OS

14.7.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes rund um das Thema Scale out File Server

28.7.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Neues zum PROFI-Webshop

11.8.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswerts zu Microsoft Azure und Microsoft Azure Pack

8.9.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zum Thema Kopplung LDAP Active Directory

15.9.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zur IBM Finanzierung

6.10.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes rund um das Thema Networker

3.11.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Neuigkeiten rund um SAP

1.12.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes zu Life Partition Mobility

15.12.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Neues zu PROFI Service Online

PROFI-Veranstaltungen in 2015
W

E
B

C
A

S
T

S

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

In über 50 Veranstaltungen informierten wir im letzten 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 Website finden Sie unter www.profi-ag.de/downloads Aufzeichnungen und Präsentationen  
der Webcasts.
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www.PROFI-ag.de

„ Bei uns ist ihre it 
   in guten Händen.“

Milka Kosanovic, Vertriebsbeauftragte bei PROFI

Darmstadt · Berlin · Bochum · Bremen · Chemnitz · Hamburg  
Karlsruhe · Köln · Mannheim · München · Nürnberg · Stuttgart · Weiden


