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Deutsche mittelständische Unternehmen werden noch in 2011 den Einsatz von Cloud 

Computing um 40 Prozent steigern – so sagt es die Computerwoche voraus.* Über 

die Prozentzahl mag man streiten, aber der Marktentwicklung stimme ich zu. Denn 

nach Konsolidierung und Virtualisierung sind die Cloud-Modelle der nächste logische 

Schritt. Die Vorteile? Zugriff auf leistungsstarke IT-Systeme, flexible Abrechnungsmodel-

le, Rund-um-die-Uhr-Systembetreuung, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit Cloud 

Computing kommen Unternehmer ihren Zielen einen großen Schritt näher: Kosten run-

ter, Produktivität rauf. 

Die rosigen Aussichten dürfen aber nicht verschweigen, dass im Mittelstand viele Infor-

mationslücken rund um das Thema Cloud vorhanden sind. Diese Lücken zu schließen, 

ist Aufgabe eines Systemhauses wie der PROFI AG. Wir unterstützen unsere Kunden 

dabei, ihre IT-Infrastruktur wunschgemäß auszurichten. Dabei kann Cloud Computing 

helfen, muss es aber nicht in jedem Fall. Um zu erkennen, wann sich die Investition 

lohnt, muss sich ein Unternehmen auf die Beratung seines IT-Dienstleisters verlassen 

können. Auf unsere Mitarbeiter können Sie sich verlassen. Wir stehen Ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite und empfehlen Ihnen die Lösung, die Sie Ihren Zielen näherbringt. 

Apropos Zielen näherkommen – Nach meinem schweren Unfall im Herbst 2009 befinde 

ich mich auf einem guten Weg und freue mich, künftig wieder mehr für ‚meine‘ PROFI 

da zu sein. Dass wir von den Lesern der Computerwoche zum Besten Systemhaus 

2011 gewählt wurden, erfüllt mich mit besonderem Stolz und Dank gegenüber unseren 

Kunden und Mitarbeitern!

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre der PROFInews mit interessanten und 

abwechslungsreichen Themen.

Ihr  

 

Dr. Udo Hamm, 

Vorstand

*Computerwoche 08/2011

Cloud Computing –  
Vom Trend zum Standard

Dr. Udo Hamm, Vorstand
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C o m p u t e r -

woche und 

ChannelPart-

ner befragten 

2600 Kunden. 

In der Kate-

gorie „Die be-

sten System-

häuser 2011 

– Mittelstän-

dische Un-

te rnehmen“ 

ist die PROFI 

Engineer ing 

Systems AG 

die Nummer 

1. Die Teilneh-

mer der bun-

desweiten Umfrage bescheinigten dem 

Darmstädter IT-Dienstleister Bestnoten 

in den Kategorien Projektbetreuung, 

Fachkompetenz und Reaktionszeiten der  

Mitarbeiter sowie Preis-Leistungs-Ver-

hältnis. Mit einer hervorragenden Ge-

samtnote von 1,36 gemäß dem Schul-

notensystem belegt PROFI den ersten 

Platz. „Seit Jahren erhalten wir Topbe-

PROFI Ag Bestes 
Systemhaus Deutschlands 

2.600 Kunden bestimmten die Sieger in den Kategorien Kleinunternehmen, 
Mittelständische Unernehmen und Großunternehmen 

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG, nimmt die Auszeichnung 
„Bestes Systemhaus 2011“ entgegen.

wertungen von unseren Kunden in der 

Zufriedenheitsumfrage von Computer-

woche und ChannelPartner. Jetzt ha-

ben wir uns an die Spitze des Rankings 

gesetzt“, freut sich Manfred Lackner, 

Vorstand der PROFI Engineering Sys- 

tems AG. „Das Votum unserer Kunden 

bestätigt unsere strategische Vorgehens-

weise bei IT-Projekten: Wir bieten maßge-

schneiderte Lösungen mit umfassenden 

Managed Services aus einer Hand und 

unterstützen unsere Kunden bei der Op-

timierung ihrer Geschaftsprozesse. ( )
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Die Berliner Geschäftsstelle der PROFI 

Engineering Systems AG hat einen neu-

en Standort. Sie ist vom Kapweg in 

die Prinzenallee 89–90, 13357 Berlin, 

umgezogen. Damit trägt PROFI dem 

erfolgreichen Geschäftsjahr und der 

Einstellung neuer Mitarbeiter in Berlin 

Rechnung. Die neuen größeren Büro- 

räume des IT-Dienstleisters sind mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln leicht zu er-

reichen und bieten Kunden, die mit dem 

Auto anreisen, ausreichend Parkplätze. 

Über 40 Gäste kamen zur Einweihungsfei-

er und informierten sich über die Schwer-

punkte der PROFI AG – angefangen von 

der Ausfallsicherheit von IT-Systemen 

über Konsolidierung bis hin zu Virtualisie-

rung. „Wir sind der richtige Partner, wenn 

es um Kostensenkung und Produkti-

vitätssteigerung geht“, erklärte Thorsten 

große Holthaus, Geschäftsstellenleiter 

Hamburg, Berlin, Hannover. Seine Mitar-

beiter besitzen langjährige Erfahrung aus 

PROFI Ag in Berlin zieht um 

Ausblick: PROFI Veranstaltungen im 4. Quartal 2011

VMware Roadshow in den 
PROFI Geschäftsstellen  

in Darmstadt,  
Bochum, Karlsruhe

Webcast zu  
Lizenzmanagement 

 und Software Check

Melden Sie sich unter 
www.profi.ag.de/events an. 

Hier finden Sie auch 
weitere Veranstaltungen.

· am 7.11 in Bochum
·  am 9.11 in Darmstadt
·  am 10.11 in Karlsruhe
·  Neuigkeiten rund die 

VMworld Europe
· Neuerungen in vSphere 5

· am 8.11.
·  Die optimale 

Lizenzierung
·  sichere Vorbereitung  

auf Software Audits

zahlreichen Projekten und erstellen IT-Lö-

sungen, die auf die individuellen Anforde-

rungen der Kunden zugeschnitten sind.

„Unsere technische Expertise und das 

breite Lösungsangebot sind der Schlüs-

sel zum Erfolg“, bestätigte große Holthaus 

und freut sich auf den neuen Standort. ( )
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Steht der IT-Branche der  
große Wandel bevor?

Das Biohotel am Fuße des majestä-

tischen „Wilden Kaisers“ bot eine ent-

spannte Atmosphäre, um in Ruhe zwei 

Tage lang über die Trends in der Informa-

tionstechnologie und deren Einfluss auf 

die IT-Dienstleister zu sprechen. Ein Ort, 

an dem sich Systemhäuser, Hersteller 

und Distributoren auf neutralem Boden  

treffen konnten. Das Motto des Gipfeltref-

fens lautete: „The Big Change or Business 

as usual?“. Hier einige Auszüge.

Ist die Branche bereit?

Als Erster äußerte sich Prof. Dr. Dr. Au-

gust-Wilhelm Scheer zu dem Motto. Als 

Wirtschaftsinformatiker, Gründer der IDS 

Scheer AG sowie Präsident des BITKOM 

verfolgt er das rege Treiben in der Infor-

mationstechnologie bereits seit Jahren. 

Er fragte in seiner These ein bisschen 

provokant, ob die Branche überhaupt 

bereit sei für den gesellschaftlichen und 

strukturellen Wandel. Er zählte eine Reihe 

von Trends auf, die Schlagwörter erzeu-

gen. Darunter auch die Cloud, welche 

eigentlich bereits seit Jahren durch das 

Thema IT-Outsourcing existiert. Aus sei-

ner Sicht ist einer der derzeitigen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Treiber 

die Vernetzung. Während in der Phase der 

Industrialisierung die Spezialisierung der 

Arbeitnehmer so weit voranschritt, dass 

sie sich bei den Fließbandarbeitern nur 

noch auf wenige Handgriffe beschränkte, 

wird heute das Wissen im weltweiten Netz 

wieder gesammelt. In Blogs, Foren und 

Communitys vereint sich ein Know-how, 

das von Menschen aus verschiedenen 

beruflichen Umfeldern stammt. Als Bei-

spiel nannte Scheer hier die Entwicklung 

von Open-Source-Software. Als Nächs-

tes ging er auf die Bedeutung der Cloud 

ein. Während früher an einem Großrech-

ner zwar die Ressourcen gut ausgelastet, 

dafür aber die Prozesse schlecht waren, 

ist das in der Cloud genau umgekehrt: 

Allein Google, Amazon und Microsoft 

haben unternehmensweit jeweils mehr 

als eine Millionen Server in einem welt-

umspannenden Netz, die aber nicht aus-

gelastet sind. Was das für Deutschland 

heißt, darauf ging der nächste Keynote 

Speaker, Stephan Kaiser, Director bei 

Pierre Audoin Consultants (PAC), ein. 

„Der IT-Kuchen in Deutschland beträgt 

momentan 110 Milliarden Euro, 32 Milli-

arden Euro davon sind Aufträge, die an 

IT-Dienstleister vergeben werden“, nennt 

er einige Zahlen zum Einstieg. Vor zehn 

Jahren sei das noch anders gewesen. Da 

verblieb der Hauptteil des IT-Kuchens in 

der unternehmenseigenen IT-Abteilung. 

Doch künftig wird sich das immer mehr 

verschieben. „Das Projektgeschäft und 

Outsourcing werden in den kommenden 

drei Jahren vehement zunehmen“, pro-

gnostiziert Kaiser. „Zudem werden die 

IT-Services insgesamt doppelt so stark 

wachsen wie der gesamte IT-Markt, denn 

der Kunde wünscht sich flexible Ge-

schäftsmodelle.“

Cloud Computing war das große Thema auf dem siebten IT-Business Executive Summit. Über 50 Teilnehmer 
diskutierten kontrovers die bevorstehenden Chancen und Herausforderungen für die Wirtschaft.
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CIO neu definiert 

Die Rolle eines CIO wird sich somit bald 

zu der eines Operating-Prozess-Mana-

gers wandeln, der all diese Prozesse in-

tern und extern kontrolliert. Allein schon 

der Mangel an Fachkräften würde diese 

Auslagerung nötig machen. Für System-

häuser also goldene Aussichten.

Augmented Identity 

Ebenfalls ein sehr optimistisches und IT-

getriebenes Zukunftsbild malte Dr. Wil-

helm Bauer, Institutsleitung Fraunhofer 

IAO Stuttgart. Sein Forschungsgebiet ist 

der Arbeitsplatz der Zukunft. Mit einem 

Film, den er und seine Studenten ge-

dreht haben, stellte er die Möglichkeiten 

der „Augmented Identity“ (a. ID) vor. Bei 

der a. ID verschmelzen die Grenzen zwi-

„ Das Cloud-Computingmodell führt zu einem 
Paradigmenwechsel in der Wirtschaft: Wer zu-
künftig ein neues geschäftsmodell entwickeln 
will, muss die App gleich mitliefern.“

manfred lackner, Vorstand PROFI AG

 · UNTERNEhmENSNAchRIchTEN

schen Realität und digitaler Datenwelt. 

So können persönliche Daten, beispiels-

weise aus sozialen Netzwerken, eine so- 

genannte erweiterte Identität schaffen. 

In dem Film, den er zeigte, geschah dies 

über eine Art Armband mit virtuellem 

Touchscreen. Damit werden einem An-

wender im direkten Umfeld andere Per-

sonen angezeigt, die sowohl geschäftlich 

wie auch privat interessant sein könnten. 

Am Ende der Vorführung betonte Bauer, 

dass diese Daten nutzerkontrolliert seien, 

auch wenn die Technik quasi aufgrund ei-

ner künstlichen Intelligenz lernt, wann der 

Nutzer eine Weitergabe bestimmter Daten 

wünscht. Dem Konzept der Augmented 

ID liegen semantische Technologien wie 

Data Mining und Reasoning zugrunde. 

Zudem arbeitet das Fraunhofer-Institut 

daran, eine entsprechende Infrastruktur 

für Privacy und Sicherheit zu schaffen. 

Soziale Kompetenzen 

„In einer Welt wie eben gezeigt sind Men-

schen im Vorteil, die sich sozial artikulie-

ren und kommunizieren können“, erklärte 

Bauer. „Entsprechend wird sich die Rolle 

der Führungskräfte verändern. Sie müssen 

Coaching und emotionales Feedback be-

herrschen.“ Das Fraunhofer-Institut hofft, 

mit dieser neuen Technologie am Erfolg des 

MP3-Formats, das in den 90ern aufkam, 

anzuknüpfen. Beim Publikum hinterließen 

diese Aussichten eine gewisse Skepsis. 

Eine Frage, welche die Anwesenden be-

schäftigte, war unter anderem die Strom-

versorgung der a. ID. Ein Punkt, den Bauer 

in seiner Keynote zur Arbeitswelt 3.0 be-

antwortete, indem er auf Smart Grid und 

ähnliche Verfahren verwies. So sei es egal, 

ob ein Knotenpunkt ausfällt. In diesem Fall 

springen andere Quellen ein. ( )

Gespannt lauschten die Teilnehmer den Referenten. Abends wurden die Gespräche in lockerer Atmosphäre weitergeführt.
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Die IT wird für den Unternehmenskunden 

zunehmend komplexer. Heute teilen sich 

verschiedene Applikationen auf die haus-

eigenen Server sowie auf ausgelagerte 

Rechenzentren auf. Auch wird ein 24 x 7- 

Betrieb für mittelständische Unterneh-

men immer wichtiger. Dafür die Mitarbei-

ter bereitzustellen, kostet. Die PROFI AG 

springt hier mit Managed Services in die 

Bresche. „Wir haben zwölf Jahre Erfah-

rung“, erklärt Manfred Lackner, Vorstand 

der PROFI AG. „Unser Angebot beginnt 

mit der Ermittlung des Betreuungsbe-

darfs.“ Dieser kann sich im Minimalfall 

rein als Unterstützung bei Fehlern aus-

wirken – maximal bedeutet es ein kom-

plettes Outsourcing an den IT-Dienstleis-

ter. Zudem bietet die PROFI AG einen 

„Health Check“, der über die Bestands-

aufnahme der Kunden-IT hinausgeht und 

diese systematisch auf Fehlerquellen so-

wie Schwachstellen abklopft. Mögliche 

Probleme können so präventiv behoben 

werden. „Unsere Mitarbeiter haben den 

Vorteil, viele Systeme zu kennen – an-

ders als ein Administrator, der nur die IT 

seiner Firma kennt.“ Bei der PROFI AG 

weiß man, dass diese Mitarbeiter fortzu-

bilden sind und ihre Anzahl zu erhöhen 

ist. „Deshalb müssen wir unsere Vorteile 

als inhabergeführtes mittelständisches 

Unternehmen herauskehren“, betont Lutz 

Hohmann, Vorstand der PROFI AG. Dazu 

gehören kurze Kommunikations- und 

Entscheidungswege. „Wir müssen uns 

nicht nach Investoren richten. Entspre-

chend denkt unser Management nicht 

quartals-, sondern sozusagen generati-

onsweise. Wir bauen das Geschäft ver-

lässlich auf – sowohl zum Kunden hin wie 

auch intern“, führt Hohmann aus.

Personalbedarf stemmen

Derzeit hat der IT-Dienstleister 300 Mitar-

beiter, die sich auf 14 Standorte verteilen. 

Neun davon sind momentan Auszubilden-

de. Hinzu kommen sechs Studenten, die 

einen dualen Studiengang absolvieren, 

sowie Fortbildungswillige, die über eine 

Kooperation mit IBM namens „Students 

for Channel“ ihren Weg in das Unterneh-

men finden. „Durch die Praxisanteile bei 

der Ausbildung übernehmen die Men-

schen sehr schnell Verantwortung“, meint 

Hohmann. Die „Neuen“ werden schnell 

in Kundenprojekte eingebunden und be-

kommen einen Paten zur Seite gestellt, der 

sie in das Firmenleben einführt. „Neben 

den jungen Leuten mit ihren neuen Ideen 

brauchen wir aber auch Menschen mit Er-

fahrung“, weiß Hohmann. „Entsprechend 

haben wir auch Mitarbeiter jenseits der 

50, die mit Elan dabei sind. Sie strahlen 

die nötigte Ruhe und Verlässlichkeit aus, 

die der jungen Generation oft noch fehlt. 

Die richtige Mischung macht es aus.“

Benchmarketing

Damit die PROFI AG einschätzen kann, 

wo sie im Wettbewerbsvergleich um Fach-

personal steht, nimmt der Konzern regel-

mäßig an Wettbewerben wie dem „Top 

Job“ teil, der die besten mittelständischen 

Arbeitgeber kürt. „Wir stehen nicht nur mit 

anderen mittel ständischen Arbeitgebern 

im Wettbewerb, sondern auch mit den 

Big Playern“, gibt Hohmann zu bedenken. 

Ein weiterer Punkt, mit dem die PROFI AG 

deshalb lockt, ist „die Freiheit, einen Tag 

in der Woche für Weiterbildung und krea-

tive Ideenfindung außerhalb des Tagesge-

schäfts zu haben“, erläutert der Vorstand. 

Organisiert wird dies über sogenannte 

Communitys, in denen bisher 17 Themen 

identifiziert wurden, über welche sich die 

Mitarbeiter intern Gedanken machen. Das 

geschieht standortübergreifend durch 

persönliche Treffen, Telefonkonferenzen 

oder Teamvents. ( )

Wettkampf um Fachkräfte 
für Managed Services
Bei der PROFI AG wird mit managed Services das IT-leben der Kunden vereinfacht. Doch dazu braucht
es Spezialisten, weshalb intern auch die Mitarbeiterpflege eine Rolle spielt. von sarah maier

MAnAgeD SeRVICeS enTWICkeLn  
SICH nACH unD nACH

„Wir kommen mit Themen, bei denen der Schuh drückt“, erläutert Manfred 
Lackner, Vorstand der PROFI Ag. Der kunde hat meist eine bestehende 
IT-Mannschaft, die allerdings immer mehr leisten muss. „unser Angebot ist 
es, diese zu entlasten,“ fährt Lackner fort. „Im Supportfall haben wir aus 
unserer erfahrung heraus Routine mit auftretenden Fehlern.“ In einem zwei-
ten Schritt bietet die PROFI Ag dann den so genannten „Health Check“ oder 
regelmäßiges Monitoring sowie den Teilbetrieb, beispielsweise für Back-up, 
an.

„ unsere Mitarbeiter haben den 
Vorteil, viele Systeme zu kennen – 
anders als ein Administrator, der 
nur die IT seiner Firma kennt.“

lutz Hohmann, Vorstand PROFI AG

 · UNTERNEhmENSNAchRIchTEN

Quelle: IT-Business
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Die PROFI AG bietet durch ihre vielseitige 

Ausbildungspolitik nachhaltige Perspek-

tiven für Auszubildende und Studierende. 

„Bei der Auswahl unserer Auszubilden-

den zählen nicht nur die in der Schule 

erworbenen Kenntnisse. Entscheidend 

ist die Motivation der Person für die be-

vorstehende Aufgabe“, erklärt Lutz Hoh-

mann, Vorstand bei der PROFI AG. In 

diesem Sinne sind auch ambitionierte 

Quereinsteiger, beispielsweise aus an-

deren Ausbildungszweigen, willkommen, 

eine Ausbildung bei PROFI zu beginnen.

Gleich von Anfang an steht dem Auszubil-

denden ein erfahrener Mitarbeiter zur Sei-

te, der die Betreuung übernimmt und als 

Ansprechpartner fungiert. Lutz Hohmann 

erläutert: „Aus unserer Erfahrung heraus 

ist es nicht nur für den Azubi vorteilhaft, 

Einblick in die Ausbildungsabläufe der PROFI AG.

wenn er einen direkten Ansprechpartner 

hat. Es hat sich auch herausgestellt, dass 

die Zusammenarbeit zwischen „jungen 

Wilden und erfahrenen Hasen“ produk-

tive Ideen hervorbringt.“

Die Ausbildung beginnt für jeden am 

Empfang. Über diese erste Station ler-

nen Auszubildende schnell alle Kollegen 

kennen und finden leichter den Weg in die 

Kommunikation mit den anderen. In der 

weiteren Ausbildung ermöglicht PROFI 

ihrem „Nachwuchs“, sehr schnell eigen-

verantwortlich Aufgaben zu übernehmen 

und Projekte selbstständig zu betreuen.

Als IBM Premier Business Partner bietet 

PROFI im Rahmen der hausinternen Aus-

bildung die Möglichkeit, an einem Aus-

tauschprogramm mit IBM teilzunehmen. 

nachhaltige Perspektiven für 
Auszubildende und Studierende

Ausbildungspolitik

So lernen junge Menschen nicht nur den 

Ablauf in einem mittelständischen Unter-

nehmen kennen, sondern profitieren von 

PROFIs jahrzehntelanger Partnerschaft 

mit dem amerikanischen Großkonzern. 

Des Weiteren arbeitet PROFI eng mit der 

Hochschule Darmstadt zusammen und 

bietet viel Praxisbezug im Rahmen des 

Kooperativen Studiengangs Informatik. 

Bei dem IT-Dienstleister können die Stu-

dierenden die zuvor erlernten Theorie-

kenntnisse sofort in die Praxis umsetzen 

und vertiefen.

Wenn alles gut läuft, haben die Auszubil-

denden und Studierenden nicht nur einen 

wertvollen und angesehenen Abschluss 

erreicht, sondern sich auch eine ausge-

zeichnete berufliche Perspektive bei der 

PROFI AG geschaffen. ( )



10  · UNTERNEhmENSNAchRIchTEN

Preisträger mit Weitblick
Bereits zum zehnten mal in Folge wurde die PROFI AG für innovative Ideen ausgezeichnet und gehört 
somit erneut zu den 100 führenden Unternehmen im deutschen mittelstand.

Der Mentor des TOP-100-Gütesiegels, Lothar Späth, gemeinsam mit Otto Metz 
(l.), Senior Vice President, und Manfred Lackner (r.), Vorstand der PROFI AG

Bereits zum zehnten Mal in Folge erhält PROFI  
die begehrte TOP-100-Auszeichnung

Auch in diesem Jahr bewies das Darm-

städter Unternehmen PROFI Engineering 

Systems AG Pioniergeist: Mit seinem 

„kreativen Tag“ und den Innovationsmee-

tings gehört das IT-Unternehmen erneut 

zu den 100 innovativsten Mittelständlern 

Deutschlands. Am 30. Juni verlieh Men-

tor Lothar Späth das Gütesiegel „TOP 

100“ an den IT-Dienstleister. 

An einem Tag in der Woche können sich 

die PROFI-Mitarbeiter auch mal unkon-

ventionellen Projekten widmen. Ideen wie 

eine Softwarelösung für kommunale Kin-

dertagesstätten zur besseren Verwaltung 

der An- und Abmeldungen sind das pro-

duktive Ergebnis dieser kreativen Tage. 

Alle sechs Wochen findet außerdem ein 

Innovationsmeeting statt, bei dem Poten-

zial und Kernkompetenzen des IBM Pre-

mier Business Partner immer wieder auf 

dem Prüfstand stehen. „Im Fokus steht 

nicht das Vermitteln von Spezialwissen, 

sondern die flächendeckende Verbreitung 

von Know-how im gesamten Unterneh-

men“, erklärt Vorstandsmitglied Lutz Hoh-

mann. Neben den Denkfabriken zeigte 

sich die Prüfungskommission besonders 

beeindruckt von den sogenannten PROFI- 

Talks: Viermal im Jahr besucht der Vor-

stand alle 14 PROFI-Niederlassungen, um 

Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen 

und eine bestmögliche Kommunikation 

sicherzustellen. 

Über mehrere Monate prüfte die Wirt-

schaftsuniversität Wien das Innovations-

verhalten von insgesamt 272 mittelstän-

dischen Unternehmen in Deutschland. 

Die 100 besten, darunter PROFI, tragen 

das Gütesiegel für ein Jahr. „Kreative 

Ideen und eine frische Denke sind für  

uns nicht nur ein Mittel zur Umsatzsteige-

rung. Wir sind darüber hinaus mit Leiden-

schaft bei der Sache und möchten etwas 

bewegen. 

Die Auszeichnung macht uns stolz und 

zeigt uns, dass es sich lohnt, wenn alle 

gemeinsam an einem Strang ziehen“, un-

terstreicht Hohmann. ( )
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In diesem Jahr feiert IBM gleich zwei 

Jubiläen: 100 Jahre Unternehmensgrün-

dung und 25 Jahre Partnerschaft mit der 

PROFI Engineering Systems AG. Beide 

Unternehmen ergänzen einander als in-

novativer Hersteller und zuverlässiges 

Systemhaus zu einem starken Team mit 

zahlreichen Kundenprojekten. 

PROFI bedankt sich für die 

erfolgreiche Zusammenar-

beit und gratuliert zum 100. 

Geburtstag. Im Mittelpunkt 

der Geschäftsbeziehung 

zwischen IBM und PROFI 

steht immer der Kunde mit 

seinen Herausforderungen. 

Diese erfolgreich zu lösen 

ist das Credo beider Unter-

nehmen. Dafür ergänzen sie 

sich mit ihren IT-Lösungen, 

ihrem Fachwissen und ihrem 

Services. In vielen Projekten 

helfen die Partner ihren 

Kunden, Kosten zu senken, 

Prozesse effizienter zu ge-

stalten und leistungsstarke 

Systeme in IT-Infrastrukturen 

zu integrieren. Dafür halten 

sie moderne und innovative 

Lösungen bereit, die maßge-

schneidert auf die jeweiligen 

Anforderungen abgestimmt 

sind. 

Die Experten beider Unter-

nehmen unterstützten bei-

spielsweise s.Oliver bei der Verbesse-

rung der Kundenbetreuung, halfen dem 

Flughafen Stuttgart, die IT-Infrastruktur 

kostengünstiger zu gestalten, oder er-

leichterten den Mitarbeitern der Stadt 

Karlsruhe den Zugang zu ihren vielen 

Informationsquellen. PROFI geht heute 

in puncto innovativer Lösungen mit den 

Cloud-Services voran und bleibt damit 

seinem Pioniergeist treu: Als erstes Unter-

nehmen ermöglichte PROFI seinen Kun-

den den Zugang zu der IBM SmartCloud 

Enterprise. Kunden können in der Cloud 

Anwendungen entwickeln und testen, 

ohne die eigene Produktionsumgebung 

zu belasten. So können sie beispielswei-

se ihr CRM (Customer Relationship Ma-

nagement) verbessern oder einen neuen 

Standort IT-seitig integrieren. PROFI-Kun-

den wissen, dass sie mit dem mittelstän-

dischen Systemhaus einen zuverlässigen 

Partner an ihrer Seite haben, mit dem sie 

ihre IT-Systeme effizient gestalten und 

Ressourcen einsparen können. Deshalb 

vertrauen sie in hohem Maße den PROFI-

Lösungen und der IBM-Technologie. Dies 

belegt die jüngste Umfrage unter den 

Kunden der IBM-Geschäftspartner. Mit 

einem Gesamtzufriedenheitsindex von 

86,5 erlangte die PROFI AG einen deut-

lich höheren Wert als der Durchschnitt 

aller befragten Unternehmen (80,9). 

Zahlreiche IBM-Auszeichnungen 

unterstreichen die erfolgreiche 

Zusammenarbeit zwischen Big 

Blue und PROFI. So erhielt PROFI 

Anfang der 90er-Jahre den Pre-

mier Business Partner-Status 

und wurde 2004 als erstes 

deutsches Unternehmen und 

erneut 2011 mit dem IBM Bea-

con Award für außergewöhnliche 

Kundenprojekte ausgezeichnet. 

IBM und PROFI nehmen sich der 

ständigen Veränderungen der IT-

Welt an. 

Die zunehmende Digitalisierung 

und Vernetzung bringen Heraus-

forderungen und bisher nicht 

gekannte Möglichkeiten mit sich. 

Nur die leistungsstärksten und 

anpassungsfähigsten Unterneh- 

men werden in diesem Ge-

schäftsumfeld bestehen. Eine IT-

Infrastruktur, die effizient, flexibel 

und kostengünstig Geschäftsmo-

delle unterstützt, wird zu einem 

Überlebensfaktor. Die PROFI 

AG unterstützt ihre Kunden mit 

individuellen hochwertigen IT-Infra- 

strukturlösungen zur Optimierung von IT- 

Prozessen und Systemlandschaften für mehr 

Produktivität und Effizienz. PROFI beschäftigt 

aktuell rund 300 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an 14 Geschäftsstellen in ganz 

Deutschland. Für das Vertrauen und die 

Unterstützung in 25 Jahren Partnerschaft 

bedankt sich die PROFI AG bei IBM. ( )

25 Jahre Partnerschaft führen zu zufriedenen Kunden

IBM und PROFI Ag –
ein erfolgreiches Team

PROFI gewinnt den IBM Beacon Award 2011 für die  
Portallösung der Stadt Karlsruhe



Wir haben die IT-Infrastrukturlösungen 
für morgen. unsere Welt verändert 
sich rasant. Die ständig zunehmende 
Digitalisierung und Vernetzung brin-
gen Herausforderungen und bisher 
nicht gekannte Möglichkeiten mit 
sich. nur die leistungsstärksten 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.

WIR üBeR unS

12  · WIR übER UNS
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„Die Kunst … zu genießen“ – so laute-

te das Motto der 14. Vernissage. Vier 

Künstler aus Hessen stellten ihre Bilder 

und Skulpturen im sommerlichen Am-

biente des VIP-Zelts in der Darmstädter 

Geschäftszentrale aus: 

Sabine Nelles konzentriert sich in ihren 

Bildern auf die Darstellung menschlicher 

Figuren in einer großen farblichen Vielfalt. 

Ihr geht es darum, Erlebnisse, Begeg-

nungen, Situationen und Erinnerungen 

festzuhalten, die in einem malerischen 

Abstraktionsprozess zu neuen Bildwelten 

verschmelzen. 

Das bevorzugte Arbeitsmaterial von Chris-

ta Steinmetz ist Ton. Besonders fasziniert 

sie das experimentellen Arbeiten, da es 

ohne Rücksicht auf Technologie und  

Tradition zu neuen Ergebnissen führt. 

Im Mittelpunkt der Werke des Künstlers 

Detlef Kleinen steht die – oft erst auf 

den zweiten Blick erkennbare – Schön-

heit von natürlichen Materialien. Er ar-

beitet hauptsächlich mit Stein und Holz 

und setzt die Materialien in einen neuen  

Bezug zueinander. 

Die Arbeiten Eva M. Leitschuhs ent-

stehen auf Leinwand, Papier oder Holz. 

Dabei konzentriert sie sich anfangs auf 

ein bestimmtes Material oder eine Farb-

komposition, um diese im weiteren Ge-

staltungsprozess zu übermalen, zu zer-

kratzen oder zu verbinden. Kulinarische 

Überraschungen und Livemusik rundeten 

die Veranstaltung für die 140 geladenen 

Gäste ab. Mit der jährlichen Vernissage 

fördert das IT-Unternehmen Künstler un-

terschiedlicher Stilrichtungen. ( )

Eva M. Leitschuh

kunstexpertise  
in Darmstadt

Sabine Nelles

Christa Steinmetz Detlef Kleinen
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Start in die Cloud mit  
Serverkonsolidierung bei  
RSgV durch die PROFI Ag
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Der Rheinische Sparkassen- und Giro-

verband (RSGV) beauftragte die PROFI 

Engineering Systems AG mit der Virtuali-

sierung seiner zentralen Server. Ziel ist es, 

Ressourcen zu sparen und in der Zukunft 

flexibel auf neue Anforderungen reagie-

ren zu können. „Ein spannendes Thema“,  

finden die RSGV-Projektkoordinatoren 

Dominik Kraus und Roland Schröder-Keil, 

„ein neues innovatives Konzept mit PROFI 

zu planen, welches zukünftige strate-

gische Vorteile bietet und sehr effektiv im 

Bereich Hardware mit IBM-Technologie 

umgesetzt werden kann.“ Die Virtualisie-

rungslösung, basierend auf VMware, kon-

solidiert die vorhandenen 35 Server auf 

vier IBM x3650 Server mit einer zentralen 

Storage Cloud Solution, bestehend aus 

IBM DS3500 Systemen und SAN Switch. 

Der PROFI-Projektleiter André Humberg 

kommentiert: „Ein zukunftsorientiertes 

Konzept mit Skalierbarkeit und Verfügbar-

keit, auf die ein modernes Unternehmen 

angewiesen ist.“ Und die PROFI-Ver-

triebsleiterin aus Bochum, Dr. Anke Galla, 

ergänzt: „Der Kunde steht im Mittelpunkt 

unserer IT-Lösungskonzepte. Mit dem 

ganzheitlichen Lösungskonzept bieten wir 

Dynamic IT Infrastructure Workshops an, 

um Unternehmen in die Zukunft mit einer 

Cloud-Computing-Strategie zu führen.“

PROFI Engineering  
Systems AG

Die PROFI Engineering Systems AG ist 

ein mittelständisches Systemhaus mit 

Hauptsitz in Darmstadt. Seit mehr als 25 

Jahren unterstützt der IT-Dienstleister 

große und mittelständische Unternehmen 

branchenübergreifend mit individuellen 

IT-Lösungen und Strategien. Das Leis-

tungsportfolio reicht von der Beratung 

und Konzeption über die Bereitstellung 

und Implementierung bis hin zu Betrieb 

und Wartung der IT. Kommunen, Städten 

und Landesbehörden bietet PROFI da- 

rüber hinaus spezielle Softwarelösungen 

für Anwendungsgebiete in öffentlichen 

Verwaltungen an. PROFI beschäftigt ak-

tuell rund 300 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an 14 Geschäftsstellen in ganz 

Deutschland und ist seit vielen Jahren 

einer der führenden IBM Premier Partner 

in Deutschland.

Der Rheinische Spar- 
kassen- und Giroverband

Der Rheinische Sparkassen- und Giro-

verband (RSGV) ist der Dachverband 

der 34 Sparkassen im Rheinland. Die-

se Sparkassen verfügen über mehr als 

33.000 Mitarbeiter und repräsentieren 

ein Geschäftsvolumen von über 156 Milli-

arden Euro. Der RSGV mit Sitz in Düssel- 

dorf zählt zu einem der bedeutendsten 

Regionalverbände der Sparkassenorga- 

nisation in Deutschland. Rund 300 Mit- 

arbeiter erledigen die satzungsmäßigen 

Aufgaben und unterstützen die Mit-

gliedsparkassen bei der Umsetzung der 

geschäftspolitischen sowie strategischen 

Ziele der Sparkassen-Finanzgruppe. ( )

„Der kunde steht im Mittelpunkt unserer IT-
Lösungskonzepte. Mit dem ganzheitlichen  
Lösungskonzept bieten wir Dynamic IT Infra-
structure Workshops an, um unternehmen in 
die Zukunft mit einer Cloud-Computing- 
Strategie zu führen.“

Dr. Anke Galla, Vertriebsleiterin PROFI AG, Bochum

„Je komplexer das IT-System eines unterneh-
mens oder einer Behörde aufgebaut ist, desto 
wichtiger ist eine intensive Betreuung vor und 
nach der Integration einer Cloud-umgebung.“ 

Birgit König, Principal Consultant und Cloud leader, PROFI AG



Ethernetkabel in die Kiste und den Rest 

macht die Cloud? Nein, so undifferenziert 

betrachtet man Cloud Computing in sei-

nen Ausprägungen SaaS (Software as 

a Service), StaaS (Storage as a Service) 

und IaaS (Infrastructure as a Service) bei 

IBM und bei der PROFI AG nicht. 

Aufgaben und Rollen 

IBM-Manager Bernd Schierholz be-

tont die vielen Aufgaben und Rollen, die 

einem Systemhaus oder -integrator im 

Geschäft rund um das Thema Cloud 

Computing zukommen können: „Cloud 

Builder“ bauen private Clouds auf, im 

Sinne einer IT-Architektur. „Cloud Infra-

structure Provider“ sind als Hostingpart-

ner beziehungsweise im IT-Outsourcing 

unterwegs. „Cloud Application Provi-

der“ sind ISVs (Independent Software 

Vendors), welche ihre Anwendungen für 

die Bereitstellung im SaaS-Modell trim-

men. „Cloud Consulter“ übernehmen 

Beratungsdienstleistungen rund um den 

Umzug in Cloud-Umgebungen und die 

Integration einzelner Cloud Services. Und 

als „Cloud Technology Provider“ können 

diejenigen Unternehmen verstanden 

werden, die anderen wie IBM spezielle 

Cloud-Technologien zur weiteren Verede-

lung zur Verfügung stellen (beispielsweise 

Virtualisierungslösungen). 

Cloud-Rollen bei  
der PROFI AG

Bei der PROFI AG laufen die Vorberei-

tungen für die angehende Cloud-Com-

puting-Epoche in der IT-Branche bereits 

auf Hochtouren, verriet Vorstand Manfred 

Lackner. Auch in seinem Hause grenzt 

man die verschiedenen Arbeitsbereiche 

trennscharf ab. Im Grunde läuft es auf 

dasselbe hinaus, auch wenn Lackner 

einige andere Begriffe als IBM für die 

Rollen verwendet, welche PROFI in den 

nächsten Jahren einnehmen möchte: 

Cloud Solution Advisor, Cloud Builder, 

Cloud Component Supplier, Cloud Ser-

vice Reseller und Cloud Operator. 

Shrimplaster buchen

Lackner ist ein Freund von anschaulichen 

Metaphern. Cloud Computing schöpfe 

seine Dynamik aus Szenarien wie der fol-

genden: So könnte etwa der Chef eines 

Logistikunternehmens seinen Kunden 

eine App bieten, mit der sie in der Lage 

sind, schnell und einfach „einen Trans-

porter, beispielsweise für verderbliche 

Ware wie Shrimps, von Hamburg nach 

München“ zu buchen. Die IT-Leiter mit-

telständischer Logisikbetriebe werden 

zunächst aus allen Wolken fallen ange-

sichts dieser Herausforderung, bei der 

verschiedenste Webservices kombiniert 

und in eine Cloud-Umgebung integriert 

werden müssen. 

Überforderung  
der Kleinen 

Der Knackpunkt dabei: Bei einer derar-

tigen Aufgabe dürfte nicht nur der IT-Lei-

ter des mittelständischen Logistikbetriebs 

überfordert sein, sondern häufig auch das 

mittelständische Systemhaus, welches 

ihn betreut und beliefert. Der Mittelstands-

chef bei IBM, Schierholz, der auch für 

die bundesweit verteilten Trainings- und 

Testzentren von IBM zuständig ist, die 

sogenannten Partnership Solution Center 

(PSC), sieht hier die Vermittlerrolle seines 

Konzerns gefragt. In den PSCs wird unter 

Federführung von Cloud-Experten von  

16

IT-BUSINESS sprach mit IBm-mittelstandschef Bernd Schierholz und mit manfred lackner, Vorstand der 
Systemhausgröße PROFI AG. Der Systemhauschef rechnet Umsatzverluste vor, die mit Cloud Computing 
einhergehen, der Hersteller empfiehlt Spezialisierung. von stefan riedl

überlebenshilfe  
für das Cloud-Zeitalter
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Big Blue unter kleineren Playern vermit-

telt. Diverse Cloud-Spezialisten und Sys-

temintegratoren mit Spezialwissen oder 

Projektanfragen wie die oben skizzierten 

werden hier zusammengebracht, sofern 

sie Teil des IBM-Partnernetzwerks sind.

Spezialisierung gefragt 

Um in solchen Cloud-Projekten aber 

überhaupt eine Rolle zu spielen, muss 

ein kleineres Systemhaus allerdings ein 

gewisses Maß an SaaS-, StaaS oder 

Iaas-Kompetenz mitbringen. Dieses kann 

dann ergänzt und kombiniert werden. 

Allgemein lässt sich also die Forderung 

nach Spezialisierung ableiten, wenn  

auch kleinere IT-Unternehmen mit kom-

plexen Cloud-Szenarien ihr Geld ver- 

dienen wollen. 

Größe ist hilfreich

Besser noch, man zählt gleich zu den 

Großen im Markt, die komplette Cloud-

Projekte stemmen können. Die PROFI 

AG, welche grundsätzlich alle oben ge-

nannten Rollen in solchen Projekten aus 

einer Hand übernehmen kann, sei jeden-

falls sehr gut aufgestellt, findet Lackner. 

Dass PROFI Engineering Systems zu 

den größeren Systemhausakteuren in 

Deutschland zählt, ist nicht zu bestreiten: 

Eckdaten wie etwa 300 Mitarbeiter an 

14 Standorten und über 25 Jahre Markt-

erfahrung sprechen für sich. 

Vorbereitet oder nicht?

Die PROFI AG stellt bereits seit geraumer 

Zeit strategische Weichen. Es wird intern 

und extern geschult, sich mit Herstellern 

wie IBM ausgetauscht und auf strate-

gischer Ebene neue Umsatzquellen aus-

gelotet. So manchen kleineren System-

hausakteur werden die Veränderungen, 

welche Cloud Computing mit sich bringt, 

weitaus unvorbereiteter treffen. Aber wel-

che langfristigen Auswirkungen wird das 

viel zitierte „Cloud-Zeitalter“, welches sich 

in der IT-Branche zusammenbraut, für die 

kleinen Systemhäuser haben? Für den 

Reseller um die Ecke, der sein Geschäft 

damit macht, regionalen Unternehmen 

Rechner, Server und IT-Infrastruktur zu 

verkaufen? Niemand wird zu einem Zeit-

punkt X einen Schalter umlegen, ab dem 

das On-Premise-Modell ausgedient hat 

und ab dem voll auf IP-basierte Bereit-

stellung von Software sowie Server- und 

Storageleistungen umgestellt wird. Die 

Zukunft gehört wohl vielmehr hybriden 

Ansätzen, bei denen es nicht um Entwe-

der-oder-, sondern um Sowohl-als-auch-

Strategien geht. Dass der Trend „Cloud 

Computing“ das Zeug dazu hat, längerfri-

stig Wertschöpfung und Umsatzpotenzial 

aus dem indirekten Kanal zu generieren, 

gilt unter Experten als unumstritten. Na-

türlich ist das keine Botschaft, die Her-

steller offensiv an ihre Systemhauspartner 

kommunizieren. Bei IBM sieht man die 

Herausforderung pragmatisch und bietet 

Schulungen und Vernetzungsmöglich-

keiten mit anderen spezialisierten Markt-

akteuren an. PROFI-Vorstand Lackner 

betrachtet Umsatzveränderungen und 

beginnt aus dem Stegreif eine Beispiel-

rechnung aufzustellen: 

Wolken fressen Umsatz 

Lackner kennt die typische Umsatzver-

teilung in einzelnen IT-Projekten: „Etwa 

zehn Prozent werden mit Servern umge-

setzt, weitere zehn Prozent mit Storage 

und 80 Prozent mit Druckern, PCs und 

Netzwerkkomponenten.“ Das Cloud-

Zeitalter beeinflusst naturgemäß beson-

ders die Posten Server, Storage und PC. 

Wenn Software, Speicherkapazität und 

Rechenleistung per SaaS-, StaaS- und 

IaaS-Bereitstellung aus der Cloud kom-

men, werden verstärkt IT-Systeme mit 

Virtual Desktops, Thin Clients und ange-

bundenen Endgeräten wie dem iPad ein-

gesetzt. Grob überschlagen taxiert der 

Systemhausmanager, dass heutzutage 

mit Servern, Storage und PCs pro Jahr 

und Mitarbeiter 3.000 Euro Umsatz an-

fallen. Bei beispielsweise 50 Mitarbeitern 

könnte man also grob geschätzt 150.000 

Euro Umsatz pro Jahr ansetzen. 

Alles in einem „IP-Paket“ 

Wird stark auf Cloud Computing gesetzt, 

gibt es Server und Storage für jeden 

Arbeitsplatz in naher Zukunft für rund 

150 Euro pro Mitarbeiter und Monat, so 

eine Schätzung für das Rechenexem-

pel. In der Beispielrechnung mit einem 

50-Mann-Betrieb kommen damit also 

etwa 7.500 Euro zusammen, zuzüglich 

grob gerechnet 12.500 Euro beispiels-

weise für iPads, die als Thin Clients Ver-

wendung finden. Der Gesamtumsatz pro 

Jahr kann hier also mit 20.000 Euro ver-

anschlagt werden. Unterstellt man, das 

Systemhaus kalkuliere mit zehn Prozent 

Marge, bleiben beim klassischen Sze-

nario 15.000 Euro „hängen“, beim Cloud-

Szenario hingegen nur 2.000 Euro. Man 

kann über Gewichtung und Preise strei-

ten, nicht aber über die Gesamtrichtung: 

In Cloud-Szenarien fällt weniger Umsatz 

und damit Umsatzrendite an. 

Cloud Academy 

Für IBM-Manager Schierholz ist das ein 

Grund mehr, Resellern zu raten, sich 

weiterzubilden und zu spezialisieren. Bei-

spielsweise in der „Cloud Academy“, die 

IBM derzeit aus dem Boden stampft, um 

im Channel mehr Know-how für die Ar-

beit in diesem Bereitstellungsparadigma 

aufzubauen. Herstellern Kunden zu ver-

mitteln wird in vielen Fällen nicht reichen. 

Es gilt vielmehr, auf lange Sicht neue Ge-

schäftskonzepte zu finden, denn – wie es 

ein Teilnehmer im IT-BUSINESS-Forum 

formulierte – „Von den Provisionsmodel-

len kann kein Mensch leben oder Ange-

stellte bezahlen.“ ( )
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„ Die strategischen Weichen für das Cloud- 
Zeitalter sind bereits gestellt und die PROFI 
Ag ist bestens gerüstet.“

manfred lackner, Vorstand PROFI AG
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Im ersten Moment ist Cloud Computing 

heutzutage jedem ein Begriff. Doch was 

verbirgt sich genau dahinter? Sollte man 

als Unternehmen oder öffentliche Insti-

tutionen die Cloud nutzen? Und wenn 

ja, welche ist die richtige? Diese Fragen 

erfordern ein hohes Maß an Wissen über 

eine Materie, die schwer greifbar ist. 

Warum Private Cloud? 

Besonders bei dem Thema Datensicher-

heit kommen oft Fragen und Zweifel bei 

Kunden auf. In der Tat sollte dieser Teilbe-

reich bei Änderungen in der IT-Infrastruk-

tur genau betrachtet werden. Sensible 

Unternehmensdaten oder auch Daten 

Dritter müssen umfassend gesichert wer-

den. Neben eigenen Unternehmensdaten 

wie Strategieplänen, Neuentwicklungen 

oder Finanzinformationen betrifft das 

auch Informationen, die nicht unmittelbar 

zu Unternehmensprozessen gehören. 

Gemeint sind zum Beispiel Kunden-

informationen, Daten von Investoren, 

Stakeholdern oder anderer externer 

Unternehmen, die in Produktions- oder 

Betriebsprozesse eingebunden sind. In 

jeder Branche gibt es spezifische Aufla-

gen, was die Sicherheit im Umgang und 

Zugriff auf Daten betrifft. So haben etwa 

Kreditinstitute besonders strenge gesetz-

liche Auflagen bei der Datensicherheit ih-

rer Kunden zu erfüllen. Genau diese Auf-

lagen sind bei der Nutzung einer Public 

Cloud, also einer öffentlichen Bereitstel-

lung, jedoch nicht einwandfrei geregelt. 

Public Clouds müssen sich nicht zwangs-

läufig im gleichen Land befinden wie das 

Unternehmen, welches die Cloud in An-

spruch nimmt. Doch was passiert mit 

den Daten? Wohin werden sie geleitet? 

Und wie werden sie gesichert? 

Die Frage nach dem Verbleib der Daten 

lässt sich bei einer Public Cloud nicht im-

Schritt für Schritt  
in die Private Cloud
laut einer aktuellen Studie von Deloitte & Touche haben Unternehmen nach wie vor Bedenken,  
Cloud Computing bei Geschäftsprozessen zu nutzen. Entscheidend beim Einsatz ist die  
anwendungsbezogene Beratung im Vorfeld, um Prozesse zu optimieren  
und Sicherheit zu geben. von reinhart schindhelm
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mit freundlicher genehmigung von it management

mer eindeutig klären. Zudem weichen die 

gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 

stark voneinander ab, da die Handha-

bung des Datenschutzes den einzelnen 

Ländern obliegt. In der Private Cloud ha-

ben Unternehmen und Behörden die glei-

chen Vorteile wie in der Public Cloud und 

behalten dabei die volle Kontrolle über 

die eigenen Daten. Die bekannten Vor-

züge der Public Cloud wie Skalierbarkeit, 

Elastizität und Selfservices finden sich 

selbstverständlich auch in der Private 

Cloud wieder. Allerdings bietet eine Pri-

vate Cloud weitere Vorteile, da sie mehr 

Kontrolle über die Anwendungen und Da-

ten- beziehungsweise Programmzugriffe 

erlaubt. Private Clouds befinden sich im 

eigenen geschützten Unternehmens-

bereich. Zugriff haben nur autorisierte 

Personen via Intranet oder Virtual Private 

Network. Dank frei definierbarer Möglich-

keiten bei der technischen Zusammen-

setzung gibt es in der Private Cloud kaum 

Grenzen beim Aufbau der Infrastruktur. 

Unlimitierte Netzbandbreiten stellen wei-

tere Optionen bereit, um Konzepte zu  

erweitern oder zu ergänzen.

Perfekte Vorbereitung

„Als Grundlage raten wir Kunden, die sich 

mit der Auslagerung ihrer IT-Infrastruktur 

in eine Cloud-Infrastruktur befassen, 

erst einmal Erfahrung im Bereich Virtu-

alisierung zu sammeln“, sagt Reinhart 

Schindhelm. Virtualisierung bündelt IT-

Ressourcen und verbirgt dabei deren 

physische Eigenschaften vor dem An-

wender. Virtuelle Ressourcen können 

Funktionen übernehmen, für die andern-

falls mehrere separate reale Systeme 

notwendig sind. Dadurch erhalten Unter-

nehmen und Behörden höhere Flexibilität 

beim Einsatz, eine deutliche Verbesserung 

des Nutzungsgrads und letztlich eine Ver-

ringerung der IT-Kosten. Virtualisierung ist 

folglich der erste Schritt zur Cloud.

Der Weg ist das ziel

In enger Zusammenarbeit mit den Kun-

den wird festgelegt, welche Anwen-

dungen, Daten oder Programme in die 

Private Cloud wandern. Durch Monito-

ring wird eine Workloadanalyse erstellt, 

mit der die benötigen Ressourcen klar 

ersichtlich werden. Die IT-Landschaft für 

die zukünftige Cloud-Infrastruktur wird in 

diesem ersten Schritt genau festgelegt. 

Mittelpunkt der Analyse sind Optimie-

rung, Standardisierung und Automatisie-

rung der gesamten IT-Landschaft. Dies 

ist der wirtschaftliche Grundgedanke 

einer Cloud und sollte in der Ausarbei-

tungsphase eines IT-Projekts ausgiebig 

behandelt werden. Befassen sich Kun-

den unzureichend mit Ist- und Sollzu-

stand ihrer IT-Technologie oder machen 

sie anfängliche Fehlangaben über An-

forderungen und Nutzverhalten, kann es 

in der folgenden Cloud-Umgebung zu 

instabilen Prozessen kommen, warnen 

Experten. Wird schon am Anfang nicht 

umfassend geplant, kann die Cloud-Ar-

chitektur in der Projektumsetzung nicht 

effizient und optimal errichtet werden.

Testumgebungen für  
einen schnelleren Start

Damit Unternehmen ihre neue private 

Wolke testen können, ohne ihre eigene 

Systemumgebung und damit eigene Da-

ten oder Programme zu belasten, richtet 

man am besten eine Testumgebung ein. 

Im Rahmen der IBM SmartCloud Enter-

prise können Anwender beispielsweise 

eine Testumgebungen nutzen, die in rela-

tiv kurzer Zeit eingerichtet werden kann. 

Der Anwender zahlt nur die tatsächlich 

verwendeten Ressourcen. Mit Einsatz 

dieses Zugangs für Entwicklung und Test 

entfallen Bereitstellung und Unterhaltung 

unternehmensinterner Infrastrukturen, 

was die Kosten erheblich senkt. Gleichzei-

tig steigert sich die Testqualität aufgrund 

der Reduktion von Konfigurationsfehlern. 

Dazu stellt IBM in Zusammenarbeit mit 

seinen Partnern ein Self-Service-Portal 

mit kundenspezifischen Anwendungen 

bereit, mit denen die Experten individu-

elle Images für Teststellungen erzeugen. 

So gewinnen Unternehmen einen zeit-

lichen Vorteil, weil sie schneller mit der 

Cloud-Infrastruktur durchstarten. Die 

fortlaufende aktive Sys-tempflege kann 

einfache reaktive Maßnahmen beinhal-

ten wie die Prüfung des Systemstatus, 

Konfigurationshilfen oder Soforthilfe im 

Notfall. Dazu zählen ebenso Fehlerver-

meidung durch Problemfrüherkennung, 

Einrichtung von Remotezugängen und 

Bereitschaftsdienst 24 Stunden sieben 

Tage die Woche. ( )

„ Die Integration einer Cloud-umgebung ge-
staltet sich umso schwieriger, je komplexer 
die IT-Systeme aufgebaut sind. Deshalb ist 
die unterstützung durch erfahrene experten 
zwingend notwendig.“ 

Reinhart Schindhelm, Direktor Service und Technik, PROFI AG
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Cloud Computing ist das aktuelle

Thema der IT-Branche. Woran liegt 

das Ihrer meinung nach?

Manfred Lackner: Immer wieder höre ich 

Sprüche wie „Die Cloud gibt es schon seit 

über zehn Jahren“ oder „Das ist alter Wein 

in neuen Schläuchen“. Dem muss ich wi-

dersprechen. In der IT-Industrie findet 

derzeit ein Paradigmenwechsel statt.

Können Sie das konkretisieren?

Ja, hier geht es um die viel beschwo-

rene „Consumerisierung“ der IT. An-

wender setzen ihre eigenen Endge-

räte ein und Anbieter müssen die dazu  

passenden Apps mitliefern – so gesche-

hen zum Beispiel bei der neuen Ingram 

Micro App. Darüber hinaus können sich 

Reseller zum Beispiel über die Verfüg-

barkeit und Lieferbarkeit der von ihnen 

gewünschten Artikel bequem via Smart-

phone informieren lassen und diese Pro-

dukte auch unmittelbar bestellen. Hier 

geht es also um die Geschäftsprozesse 

beim Kunden, die aus der Cloud oft effizi-

enter zu erbringen sind. 

Aber wie kommt hier der quali-

fizierte Fachhandel ins Spiel?

Unserer Meinung nach haben hier Sys- 

temhäuser vier Aufgaben zu erfüllen. Sie 

müssen ihre Kunden beraten, ihnen für 

ihre private Cloud notwendige Hard- und 

Software bereitstellen und sie beim Betrieb 

dieser Cloud-Infrastruktur unterstützen. 

Damit gehen vier Rollen für den modernen 

modernen Value-added Reseller (VAR) ein-

her: Er muss zugleich als „Cloud Advisor“ 

und „Cloud Builder“, aber auch als Service-

reseller und „Cloud Operator“ agieren.

Und das heißt im Detail?

Das Systemhaus muss den Kunden be-

raten und dafür auch Geld verlangen. Es 

gilt, dem Kunden die Chancen und Ri-

siken der Cloud aufzuzeigen – in seiner in-

dividuellen Situation. Das kann auch dazu 

führen, dass der VAR mit dem Aufbau der 

privaten Cloud beim Kunden beauftragt 

wird. Als Cloud Builder hat er dafür Sorge 

zu tragen, dass die IT-Landschaft beim 

Kunden Cloud-fähig gemacht wird und 

das heißt im ersten Schritt, die gesamte 

IT-Infrastruktur, also Server, Storage-

kapazitäten und das Netzwerk, zu vir-

tualisieren. Im zweiten Schritt müssen die 

Apps miteinander vernetzt werden. 

Und was soll der Cloud-Service-

Reseller tun?

Er könnte beispielsweise Public-Cloud-

Dienste in sein Portfolio aufnehmen. Dies 

gilt insbesondere für IaaS-Angebote (In-

frastructure as a Service) von Herstellern 

wie IBM, Fujitsu oder HP. Oft benötigt der 

Kunde Computing Power nur für wenige 

Wochen, etwa zum Testen von neu er-

worbener Software, bevor diese in den 

Produktivbetrieb übergehen kann. Dazu 

reicht eben die für eine bestimmte Zeit 

„geliehene“ Rechenzentrumskapazität. 

Für den Kunden bietet das den Vorteil, 

dass er keine zusätzliche Hardware an-

schaffen muss, die nach der Migration 

der Software nicht mehr benötigt würde.

Und der Cloud Operator bietet die 

viel beschworenen managed Ser-

vices an?

Genau! Hier geht es um den Betrieb der 

privaten Cloud beim Kunden. Der Re-

seller könnte noch Zusatzservices aus 

der „öffentlichen Wolke“ bereitstellen, zum 

Beispiel „ERP as a Service“. Denn auch 

diese „Public Services“ müssen oft den 

Kundenwünschen angepasst werden. 

Der klassische Systemintegrator wird zum 

„Cloud Integrator“.

Aber wird dann der Cloud Integrator 

nicht weniger zu tun haben

und weniger verdienen?

Aber nein, im Gegenteil. Die neuen Apps 

sind in der Handhabung viel komplexer 

als klassische Software, sie müssen viel 

öfter veränderten Bedürfnissen des Kun-

den angepasst und stets mit neuen Cloud 

Services verknüpft werden. Auch die 

Anforderungen an die Verfügbarkeit der 

Apps steigen stetig und die zugehörigen 

Geschäftsprozesse werden immer kom-

plexer, sodass für den Cloud Integrator 

mehr als genug zu tun bleibt.

Das ist doch mal eine gute Nach-

richt für unsere leser!

Auf jeden Fall, denn nur der Channel- 

partner kennt die Geschäftsprozesse sei-

nes Kunden so genau, dass er ihn kom-

petent beraten kann. Nur er kann dem IT-

Im Gespräch mit ChannelPartner erläutert manfred lackner, Vorstand der PROFI Engineering
Systems AG, wie sich ein Systemhaus in der Cloud aufstellen kann. von dr. ronald wiltscheck

Vier kernaufgaben für den  
modernen VAR in der Cloud

„ es gilt, dem kunden die Chancen  
und Risiken der Cloud aufzuzeigen –  
in seiner individuellen Situation.“
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Manfred Lackner wurde in österreich 
geboren und studierte elektrotechnik, 
Fachrichtung Datentechnik, an der TH 
Darmstadt. Bis 2000 war er in verschie-
denen Managementfunktionen bei der 
IBM in Deutschland beschäftigt und 
kam 2001 als Mitglied des Vorstandes 
in die PROFI engineering Systems Ag. 
Hier verantwortet er seither die Be-
reiche Vertrieb und Dienstleistungen.

Herr Lackner, bitte wählen Sie:
• Tapas oder Grillsteak?  – Tapas
•  Ring der Nibelungen oder Herr der 

Ringe? – Ring der nibelungen
•  Sekt oder Selters? – Champagner
• Fußball oder Formel 1? – Mainz 05
• Pferd oder Drahtesel? – Pferd
•  Schitour oder Tauchgang? – Schitour
•  Großglockner oder Matterhorn? –  

... heeerrrrlich!

Leiter die technologischen Möglichkeiten 

der Cloud realistisch aufzeigen. Dazu 

muss er aber neue Themen aktiv auf-

greifen und seinem Kunden präsentieren. 

Die Private Cloud mit den dazugehörigen 

Apps ist für das versierte Systemhaus 

eindeutig ein Umsatztreiber.

Welche anderen Tätigkeitsfelder

öffnen sich Systemintegratoren

noch in der Cloud?

Beim Thema Desktopvirtualisierung ste-

hen wir erst ganz am Anfang des Meta-

morphoseprozesses. Dabei sind virtuali-

sierte Desktops flexibler, kostengünstiger 

und einfacher zu verwalten als die bis-

herigen Fat Clients. Eine weitere zusätz-

liche Verdienstmöglichkeit bietet sich im 

Technologiesegment Security. Schließ-

lich muss der ganze Datenverkehr zur 

und von der Cloud verschlüsselt werden. 

Hinzu kommen weitere Dienstleistungen 

bei der Einbindung der neuen mobilen 

Endgeräte wie Smartphones und Tablets 

in die Cloud. 

Also ist die Cloud keine Bedrohung 

für den Channel? 

Keinesfalls, denn der Public-Anteil an der 

Cloud wird auch noch 2016 erst 30 Pro-

zent betragen, so die Marktforscher, und 

in der Private Cloud stecken noch viele 

zusätzliche Verdienstmöglichkeiten für 

den Channel. Systemhäuser sollten sich 

aber möglichst breit aufstellen, um das 

Potenzial in der Cloud voll auszuschöp-

fen. Am besten wäre es unserer Ansicht 

nach, wenn sie alle vier Rollen – also Be-

rater, Infrastrukturlieferant, Softwarean-

passer und Managed-Service-Provider 

– besetzen würden. ( )

VITA
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Folgende Kriterien 
muss die Cloud-

Lösung erfüllen, um Implementierung 

und Betrieb sicherzustellen:

» Anforderungsanalyse 

»	 Nutzendefinitio
n	

» Schnittstellen zu Partner-

 systemen 

» Zuordnung von Verantwort-

 lichkeiten 

» Erfüllung der Compliance- und 

 Securityregeln 

» Reduktion der Komplexität
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Schutz und Archivierung für  
besonders große Datenmengen
Im Klinikverbund Südwest versorgen 

4.200 Mitarbeiter jährlich rund 70.000 

stationäre und mehr als 200.000 ambu-

lante Patienten. Zum Verbund gehören 

das Kreisklinikum Calw-Nagold, die Kran-

kenhäuser Herrenberg und Leonberg, 

das Klinikum Sindelfingen-Böblingen, ein 

Therapie- und ein Gesundheitszentrum, 

eine Rehabilitationsklinik und eine Ser-

vicegesellschaft. Dort realisierte der IBM 

Business Partner PROFI AG, Darmstadt, 

eine neue IT-Infrastruktur, basierend auf 

dem IBM Tivoli Storage Manager, der 

Neueinführung des IBM XIV Storage  

Systems und der Erweiterung der vor-

handenen IBM System Storage TS3310 

Tape Library sowie IBM BladeCenter-

Servern. Zum bestehenden Storage Area 

„ gerade in Branchen wie dem gesundheits- 
wesen oder bei Medienunternehmen bietet  
Magnetbandspeicherung neue Möglichkeiten.“

Ein Anwenderbeispiel im Krankenhausumfeld

Network (SAN) wurde ein neues SAN er-

richtet. „Wir können dem gesamten Ver-

bund jetzt auch in Zukunft zuverlässige, 

leistungsfähige und sichere IT-Infrastruk-

turen bieten. Das trägt nachhaltig zum 

wirtschaftlichen Betrieb unserer Kliniken 

bei“, bekräftigt Dr. med. Gunther K. Weiß, 

M. Sc., Geschäftsführer, Klinikverbund 

Südwest GmbH. „Durch die Nutzung der 

IBM Tape- und Disktechnologie konnten 

wir die Speicherkosten signifikant sen-

ken. Mit diesen unterschiedlichen Spei-

cherklassen können wir sicherstellen, 

dass unsere Patienten und Mitarbeiter 

einen sicheren und schnellen Zugang zu 

benötigten Daten bekommen.“ ( )

 · löSUNGEN
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PROFI in Sachen IT-Sicherheit

IT-Sicherheit ist heute zum Schlagwort 

geworden und in aller Munde. Und den-

noch wird der IT-Sicherheit in überra-

chend vielen Unternehmen nicht die ihr 

gebührende Aufmerksamkeit gewidmet, 

sondern eher vernachlässigt und stief-

mütterlich behandelt. Warum und wie IT-

Sicherheit in Unternehmen erhöht werden 

muss, darüber sprach Wirtschaftsjournal 

mit Falk Pfeifer, dem handlungsbevoll-

mächtigten Vertriebsleiter der PROFI En-

gineering Systems AG.

Warum ist IT-Sicherheit in Unter-

nehmen heute von so enormer 

Bedeutung?

Falk Pfeifer: Daten sind Vermögenswerte, 

die es zu schützen gilt. Viele Firmen, vor 

allem diejenigen, die Forschung und Ent-

wicklung betreiben, sind potenziellen An-

griffen ausgesetzt. Dabei handelt es sich 

um Organisationen, die sich wirtschaft-

liche Vorteile, beispielsweise durch Re-

duzierung von Entwicklungskosten, ver-

schaffen wollen. Die gehen so geschickt 

vor, dass der Informationsabfluss, zum 

Beispiel wenn Daten widerrechtlich ko-

piert werden, unbemekrt bleibt. Aus Ana-

lysen geht hervor, dass allein in Sachsen 

durch Spionage jährlich Schäden in Höhe 

von vielen Millionen Euro entstehen.

Wie erfolgt denn der sogenannte 

Datenklau?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Eine ist das Social Engineering. Dabei 

werden Informationen über Personen 

gesammelt. Danach erfolgt ein gezielter 

Angriff, etwa mit Schadsoftware. Ein wei-

terer Angriff kann durch Non-Professio-

nals erfolgen. 

Auch durch unzureichend gesicherte 

IT-Netzwerke, da will ich nur unzurei- 

ichendes Benutzermanagement nennen,

eröffnen sich für unautorisierte Benutzer

 

Möglichkeiten, auf elektronischem Weg

an sensible Daten zu gelangen.

Wie kann sich ein Unternehmen ge-

gen solche Angriffe absichern?

Einen hundertprozentigen Schutz gegen 

Angriffe aus dem Internet gibt es nicht. 

Aber man kann einiges tun, um eine 

höchstmögliche Sicherheit zu gewähr-

leisten. Es steht außer Frage: Alle Firmen 

betreiben eine Firewall als Blockade ge-

gen Angriffe aus dem Internet. Allerdings 

beginnt die Sicherheit schon bei der Or-

ganisation. Dazu gehört die regelmäßige 

Sensibilisierung der Führungskräfte und 

Mitarbeiter der Unternehmen. Ich halte es 

für notwendig, eine IT-Sicherheitsleitlinie 

zu definieren. Die muss klar festlegen, 

wer im Betrieb Zugriff auf Informationen 

hat, wer welche Daten und Informationen 

per E-Mail versenden darf. Gesichert sein 

sollte auch eine Prüfung, bevor die Mail 

das Unternehmen verlässt. Es geht ganz 

einfach um eine Definition der geschäfts-

kritischen Prozesse und deren Schutz-

bedarf an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit 

und Integrität. Vernachlässigt werden 

darf weiterhin nicht die Absicherung von 

mobilen Geräten wie Laptops mit End-

point Security. Sie sind dann abgesichert 

            

für den Fall, dass das Gerät durch Dieb-

stahl oder Vergessen in fremde Hände 

gelangt.

Sie sind ja der PROFI auf diesem  

Gebiet und Ihr Unternehmen mit 

dem entsprechenden Namen ist 

bestens dafür prädestiniert, Unter-

nehmen zu helfen, ihre IT-Sicherheit 

besser in den Griff zu bekommen. 

Wie helfen Sie?

Die PROFI Engineering Systems AG mit 

Sitz in Darmstadt und der Niederlassung 

in der Chemnitzer Neefestraße 86 hat 

sich auf innovative IT-Lösungen spezia-

lisiert. Wir bieten den Firmen als ersten 

Schritt Beratungsgespräche auf allen 

relevanten Ebenen an. PROFI unterstützt 

die Unternehmen bei der Erarbeitung von 

Richtlinien, Standards und Policies aber 

auch von passenden organisatorischen 

und technischen Schutzmaßnahmen. 

Wir übernehmen die Auditierung der IT-

Sicherheit und führen, beispielsweise 

durch Penetrationstests, Schwachstellen-

analysen durch und binden die Sicherheit 

in IT-Service-Managementprozesse ein. 

Danach erfolgt die technische Umset-

zung. Unser Team ist damit in der Lage, 

bestens für professionelle IT-Sicherheit in 

den Unternehmen zu sorgen. ( )

Falk Pfeifer, Vertriebsleiter der PROFI AG 

Falk Pfeifer, Vertriebsleiter der PROFI Engineering Systems AG, im Gespräch über Sicherheit in der  
IT-Branche. wolfgang baltzer für das wirtschaftsjournal
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Die Stadt Karlsruhe hat in den ver-

gangenen Jahren mit Unterstützung 

durch die Firma PROFI Engineering 

Systems ihre IT-Infrastruktur und -An-

wendungslandschaft modernisiert. Neu 

eingeführt wurde unter anderem das 

Rats- und Verwaltungsinformationssys-

tem ravis 1.0 (ravis Portal) auf Basis 

von IBM WebSphere Portal Servern. 

Die Portaltechnologie von IBM wurde 

eingesetzt, um Nutzern einen zentralen 

Zugang zu den verschiedenen Informa-

tionsquellen zu ermöglichen. Zielgruppe 

des ravis Portals waren in der Startphase 

etwa 100 Nutzer aus dem Gemeinderat 

sowie Führungskräfte der Verwaltung. 

Diese benötigen als Grundlage ihrer Ar-

beit umfangreiche Informationen über 

Geschehnisse und Fakten im Großraum 

Karlsruhe. Vor der Einführung des neuen 

Systems mussten sie aufgrund der ver-

schiedenen internen und externen Daten 

und Informationsquellen hierfür unter-

schiedliche Programme nutzen. „Zu viele 

Zugriffswege durch unterschiedliche 

Daten- und Informationsquellen führten 

häufig zu aufwendigen und zeitintensiven 

Anmeldungen“, erklärt Michael Kosmow-

ski, Anwendungsberater bei der Firma 

PROFI. Ein Überblick über die insgesamt 

zur Verfügung stehenden Informationen 

war nicht möglich. Auch war es schwie-

rig, einzelne Dateien zu finden oder Sy-

nergien zwischen unterschiedlichen Da-

teien zu schaffen. Durch die Verwendung 

mehrerer Benutzerpasswort-Paare gab 

Zentraler Zugang
Das Rats- und Verwaltungsinformationssystem ravis der Stadt Karlsruhe erlaubt den zentralen zugriff 
auf verschiedene Informationsquellen. Gremienmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern steht damit 
ein effektives Werkzeug für die Recherche zur Verfügung. 
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es zudem erhebliche Sicherheitsbe-

denken. Darüber hinaus erforderte das 

bisherige System eine intensive Admi-

nistration der Clients. Die Karlsruher 

Stadtverwaltung wünschte sich daher 

eine einheitliche Arbeitsumgebung für die 

Gemeinderäte. Dabei sollten auch online 

verfügbare Dienste wie das Rechtsportal 

des Verlags C. H. Beck oder Nachrich-

tenfeeds integriert werden. Alle Informa-

tionen sollten über eine Oberfläche mit 

einer einheitlich strukturierten Navigati-

onsführung unter dem Erscheinungsbild 

der Stadt Karlsruhe verfügbar sein. Dabei 

legte die Verwaltung Wert darauf, dass 

alle Anwendungen über die Portallösung 

mit nur einer einzigen Anmeldung des je-

weiligen Nutzers zugänglich sind. Die im 

Hintergrund liegende IT-Architektur sollte 

dabei flexibel bleiben und nach Bedarf 

erweiterbar sein.

Durch die Einführung des ravis Portals 

stehen die bedingungs- und sacha-

däquaten Informationen nun aus einer 

browserbasierten Oberfläche heraus zur 

Verfügung und wurden außerdem um 

eine Suchfunktion sowie Möglichkeiten 

der Teamarbeit erweitert. Mitarbeiter 

melden sich im Portal an und können 

dann, je nach Benutzergruppe, auf alle 

für sie freigegebenen Informationen und 

Anwendungen zugreifen. Die Verfügbar-

keit von Daten richtet sich nach der je-

weiligen Berechtigung. Dadurch wurden 

Sicherheitslücken geschlossen. Mit der 

neuen Lösung vereinfacht sich außer-

dem die Mobilität sowohl extern als auch 

intern, da ein Zugriff auf das ravis Portal 

von jedem Rechner aus möglich ist.

Nach Angaben von Michael Kosmow-

ski von PROFI besteht der Hauptnutzen 

des ravis Portals darin, dass sich Nutzer 

auf einem sicheren Weg in das Netz der 

Stadt begeben können und dort von ei-

ner Stelle aus Zugang zu allen Informati-

onen haben. Dabei gibt es zwei Möglich-

keiten, um an die gewünschten Daten zu 

gelangen. Auf strukturiertem Weg findet 

der Nutzer über die unterschiedlichen 

Reiter eine Information in ihrem Kon-

text. So können die Mitarbeiter der Stadt 

Karlsruhe beispielsweise eine bestimmte 

Sitzung des Gemeinderats aufrufen. 

Über eine portalintegrierte Suchfunkti-

on lassen sich außerdem Informationen, 

Dokumente und Themen nach Stich-

wortangaben auffinden. Neben der In-

formation selbst werden dabei auch alle 

Treffer aufgezeigt, die mit dem Suchwort 

in Verbindung stehen. Wird etwa ein 

Sitzungsprotokoll gesucht, in dem das 

Thema „Renovierung des Schwimm-

bads“ behandelt wurde, ist dies über die 

Suchfunktion auffindbar. Zusätzlich wer-

den unter den Treffern auch andere Infor-

mationen wie Zeitungsartikel, Geodaten 

oder Beschlüsse zu dem entsprechend- 

en Thema aufgeführt.

Der Datenpool hinter dem Portal setzt 

sich aus internen und externen Infor-

mationen zusammen. Zu den internen 

Informationen gehören zum Beispiel das 

Personal Information Management (PIM) 

mit den Funktionen E-Mail, Kalender,  

Aufgaben- und Adressenverwaltung. 

Über den Ratsinformationsdienst greifen 

die Gemeinderäte zudem auf Sitzungs- 

und Beschlussprotokolle zu, bereiten 

sich auf Sitzungen vor und arbeiten mit 

Vorlagen für künftige Sitzungen. Darü-

ber hinaus haben sie Zugang zum Ge-

ografischen Informationssystem (GIS), 

zum städtischen Telefonbuch sowie 

zu Statistikberichten. Zu den externen 

Daten im ravis Portal zählen Informati-

onsquellen wie regionale Presse, Nach-

richtendienste, Newsletter oder das 

Rechtsportal beck-online. Daneben 

wurden Dienste für Routenplaner oder 

Fahrpläne und der Behördenwegweiser 

für Baden-Württemberg in das System 

integriert. Eine Sammlung mit Weblinks, 

die redaktionell gepflegt wird, enthält  

darüber hinaus wichtige und immer  

wieder genutzte Adressen für die  

Kommunalarbeit.

Die Benutzerfreundlichkeit und somit 

auch die Akzeptanz durch die Angestell-

ten der Stadt Karlsruhe hat sich seit dem 

Einsatzbeginn des ravis Portals stetig 

erhöht, da Informationen jetzt kompakt 

und über eine einzige Authentifizierung 

verfügbar sind. Die komplexe IT-Land-

schaft, welche hinter der Portallösung 

steckt, bleibt den Nutzern vor dem Bild-

schirm verborgen. Seit der Einführung 

von ravis Portal profitiert die Stadt zu-

dem von einem geringeren Administrati-

onsaufwand zur Einrichtung der Clients 

und konnte bereits eine Reduzierung 

des Zeit- und Kostenaufwands bei Schu-

lungen verzeichnen.

Aktuell befinden sich in Karlsruhe weitere 

Anwendungen in der Umsetzungsphase, 

die ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 

Firma PROFI realisiert werden. Hierzu 

gehören der Aufbau separater Arbeits-

bereiche für die einzelnen Fraktionen 

sowie Erweiterungen der Funktionen für 

Bürgermeisterbereiche und Dienststel-

lenleitungen. ( )

ravis Portal bietet eine integrierte Suchfunktion
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Kliniken sehen sich heute großen Heraus-

forderungen ausgesetzt: Zum einen sollen 

Patientendaten sicher gelagert, gleichzei-

tig müssen sie zur effizienten Behandlung 

schnell abrufbar sein. Das bringt heutige 

Speichersysteme schnell an ihre Gren-

zen. Denn Patientendaten bestehen nicht 

mehr nur aus Name, Adresse und Kran-

kenkasse, sondern auch aus Anamne-

sedaten, der Diagnose, Therapieplänen 

und deren Verlauf sowie der verordneten 

Medikation. Wird zusätzlich bildgebende 

Diagnostik wie Röntgen- oder Ultraschall-

bilder angehängt, erreicht die Patienten-

akte in kurzer Zeit mehrere Megabyte. 

Doch nicht nur Patientenakten werden 

auf dem Speichersystem abgelegt. Auch 

die Personalplanung und die Belegung 

der Krankenzimmer laufen heutzutage 

über IT-Systeme. Durch die rasant wach-

sende Datenmenge haben sich Kranken-

häuser immer mehr Speichersysteme an-

geschafft, jedoch oft ohne diese effizient 

miteinander zu verbinden. Dies verlang-

samt den Zugriff auf die Informationen. 

„Kliniken müssen heute wettbewerbsfä-

hig bleiben, ohne die Sicherheit der Pa-

tientendaten außer Acht zu lassen. Aus 

den unterschiedlichsten Informationen 

muss eine präzise medizinische Diagnose 

erstellt und die dafür beste Therapieform 

selektiert werden. Hier hilft IT, denn neue 

Technologien wie zum Beispiel Health 

Care Analytics kommen im Gesundheits-

markt immer häufiger zum Einsatz. Das 

Fundament hierfür bildet eine solide, 

skalierfähige und offene Infrastruktur, die 

dem neuesten technologischen Stand 

entsprechen muss. Nur so lässt sich 

gewährleisten, dass in kritischen Situati-

onen Patientendaten auch in Echtzeit ab-

gerufen und analysiert werden können“, 

so Manuela Müller-Gerndt, Health Care 

Leader, IBM Deutschland. Dass neue 

Das Datenvolumen im Gesundheitswesen nimmt durch die elektronische Patientenakte, eine Vielzahl an 
bildgebenden Verfahren und neue Vorschriften an die Datensicherung und -aufbewahrung kontinuierlich zu. 
Gesundheitsdaten sicher zu archivieren, aber gleichzeitig bei Bedarf auch schnell abrufen zu können, wird 
daher immer wichtiger. IBm stellt dafür zuverlässige Speicherlösungen mit hoher Kapazität für große Daten 
wie Röntgen-, Ultraschall- oder mRT-Aufnahmen zur Verfügung. Eingesetzt werden die IBm xIV Speicher-
systeme zum Beispiel beim Brüderkrankenhaus in Trier und beim St. marien-Krankenhaus Siegen. 

Röntgenbilder und Co. schnell  
und zuverlässig abrufbar

St. Marien-Krankenhaus Siegen
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Die neue von PROFI implementierte IBM-Speicherlösung XIV erleichtert den Zugriff auf Patientendaten und spart viel Zeit im  
entscheidenden Augenblick

„ Seit der Implementierung im Dezember 2009 sind alle Daten konso-
lidiert auf einer Plattform hinterlegt. Dies spart uns viel Zeit und im 
entscheidenden Augenblick, wenn wir im notfall ganz dringend Daten 
abrufen müssen, auch nerven.“

Wolfgang Ax, leiter IT-Infrastruktur, Krankenhaus Siegen

Speichertechnologien wichtig sind, um 

eine bessere Patientenversorgung und 

effizientere Abläufe zu gewährleisten, 

wissen auch das Brüderkrankenhaus 

Trier und das St. Marien-Krankenhaus 

Siegen. Beide Einrichtungen nutzen seit 

Ende 2009 IBM XIV-Speichersysteme, 

die vom IBM Geschäftspartner PROFI AG 

implementiert wurden.

Die Herausforderungen der beiden Kran-

kenhäuser waren dabei unterschiedlich: 

Das Brüderkrankenhaus Trier benötigte 

dringend mehr Kapazität auf einem Spei-

chersystem. Denn neben den üblichen 

Datenmengen durch Verwaltung und 

Patienten beansprucht auch das Picture 

Archiving and Communication System 

(PACS) – ein in der Medizin verwendetes 

Bildarchivierungs- und Kommunikations-

system auf Basis digitaler Rechner und 

Netzwerke – viel Speicherkapazität. Letz-

tere war allerdings bislang auf mehreren 

Speichern verteilt. Mit einer Grid-Archi-

tektur und dem implementierten IBM XIV 

Speichersystem konnte die PROFI AG 

diese Herausforderung erfolgreich lösen. 

Das Hochleistungs-Open-Disk-System 

sorgt dafür, dass das Brüderkrankenhaus 

Trier sämtliche Informationen jetzt schnell 

abrufen kann und diese trotzdem sicher 

gelagert sind.

Das St. Marien-Krankenhaus in Siegen 

digitalisiert schon lange seine Patienten-

daten, um Pflegepersonal und Ärzten 

einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. 

Die Daten umfassen dabei Informationen 

zum Patientenhintergrund, zur Diagnose, 

zur Behandlung, Pflege und Nachsorge. 

Allerdings konnten die Patientendaten 

nicht mehr zeitnah abgerufen werden, da 

das Radiologieinformationssystem (RIS) 

und das PACS auf unterschiedlichen Sys-

temen gelagert waren. Das hatte für die 

Ärzte und das Pflegepersonal zur Folge, 

dass sie sich in mehreren Systemen an-

melden mussten, um an die gewünschten 

Daten zu gelangen. Gerade zu Stoßzeiten, 

wie zur Visite verursachte dies hohe War-

tezeiten und einen hohen Verwaltungs-

aufwand. Auch hier implementierte der 

IBM Geschäftspartner PROFI AG ein 

IBM XIV Speichersystem. Fortan müssen 

sich Ärzte und Pflegepersonal zum Ab-

ruf der Informationen nur einmal anmel-

den. Gleichzeitig sind die Zugriffsrechte 

individuell auf Ärzte, Pflegepersonal und 

Verwaltung zugeschnitten. „Wir arbeiten 

mit digitalisierten Patientendaten, damit 

Ärzte und Pflegepersonal einen schnellen 

und umfassenden Zugriff haben. Unsere 

IT-Systeme müssen deshalb effizient und 

leistungsstark sein“, Wolfgang Ax, Leiter 

der gesamten IT-Infrastruktur im Kranken-

haus Siegen. „Die PROFI-Experten emp-

fahlen die IBM-Speicherlösung XIV, da sie 

unsere Anforderungen vollständig erfüllt. 

Seit der Implementierung im Dezember 

2009 sind alle Daten konsolidiert auf einer 

Plattform hinterlegt. Dies spart uns viel 

Zeit und im entscheidenden Augenblick, 

wenn wir im Notfall ganz dringend Daten 

abrufen müssen, auch Nerven.“ ( )

 · löSUNGEN



28

Kurzporträt lCS Consul-
ting und Service GmbH

LCS ist der IT-Dienstleister für die  

Unternehmen der LEG-Gruppe. Die Lan-

desentwicklungsgesellschaft Nordrhein-

Westfalen ist mit 90.000 Mietwohnungen 

und rund 250.000 Mietern eines der 

führenden Immobilienunternehmen in 

Deutschland. LCS betreibt für die LEG-

Gesellschaften die gesamte Informa-

tionstechnologie. Das Spektrum reicht 

von der Bereitstellung und dem Betrieb 

der IT-Infrastruktur und der Branchen-

anwendungen bis hin zu umfassenden 

Services. 1994 aus den EDV-Abteilungen 

der einzelnen Gesellschaften der LEG ge-

gründet, betreuen derzeit 35 Mitarbeiter 

an den Standorten Düsseldorf und Dort-

mund rund 1.000 Anwender. 

Die Ausgangssituation

LCS führt regelmäßig umfangreiche Da-

tensicherungen für seine Kunden durch. 

Dafür muss ausreichend Speicherplatz 

zur Verfügung stehen. Dokumente wie 

beispielsweise Exposés und Grundrisse 

werden jedoch zunehmend digitalisiert 

und erfordern aufgrund ihrer Datenmen-

ge einen großen Speicherplatz. Das bis-

herige Speichersystem von LCS konnte 

diese Anforderungen auf Dauer nicht 

mehr bewältigen. Die steigende Kun-

denanzahl war ein weiterer Grund, der 

ein Handeln notwendig machte. Viele 

neue Dienstleistungen mussten erbracht 

werden, die sich mit dem alten System 

jedoch nicht mehr bewerkstelligt ließen. 

Die bestehende Speicherlandschaft bot 

wenig Spielraum für Erweiterungen. Ri-

siken für den sicheren Geschäftsablauf 

der Kunden wären nicht auszuschließen 

gewesen: Beispielsweise hätten bei der 

Datensicherung Störungen auftreten 

können. LCS wäre dann nicht mehr in  

der Lage gewesen, seine Dienstleis- 

tungen zu gewährleiten.

Das ziel: neues  
Speichersystem gesucht

Neben der Notwendigkeit, neue Kapazi-

täten bereitzustellen, hatte LCS weitere 

konkrete Anforderungen an die neue 

Speicherlandschaft. Die Übernahme der 

bestehenden Daten sollte während des 

laufenden Betriebs erfolgen. Des Wei-

teren musste das neue System kom-

patibel mit den genutzten VMware und 

Microsoft Servern sein. Die gesuchte 

Lösung sollte zudem für alle zukünftigen 

Ansprüche erweiterbar sein und eine 

langfristige Perspektive bieten.

neues Speichersystem  
für den Immobilienmarkt

„ LCS braucht sich in den nächsten Jahren 
keine gedanken über Speicherkapazitäten zu 
machen: Die Ressourcen genügen vollends.“ 

milka Kosanovic, PROFI AG
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››  27 Terabyte Speicherkapazität – 
erweiterbar auf 79 Terabyte

››  Hochleistungs-Open-Disk-
System

››  Intel- und Linux-Standard- 
komponenten

››  Integrierte Virtualisierung und 
grid-Architektur

››  Automatische Selbstreparatur 
und Servicecalls

››  48 gigabyte Cache
››  72 Disks
››  keine Beschränkung oder  

Lizenzierung für die Anbindung 
von Servern und Clustern

››  Integrierte Funktionalitäten
››  Managementoberfläche
››   Snapshot/Flash Copy 
››  Remote Copy 
››   Local Mirror

SPeICHeRLöSung 
IBM XIV
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Die lösung

Die Herausforderung für PROFI bestand 

darin, eine passgenaue Lösung für die 

komplexe IT-Infrastruktur zu finden. Das 

Systemhaus analysierte die Server-

landschaft und prüfte daran die Anfor-

derungen von LCS. Basierend auf den 

Ergebnissen, empfahl PROFI ein neues 

Speichersystem, das IBM XIV. PROFI 

passte das XIV an die Vorgaben von LCS 

an und migrierte die Daten vom alten auf 

das neue System während des laufenden 

Betriebs.

Das kann das neue  
Speichersystem

Das IBM XIV lässt sich branchenunab-

hängig konfigurieren und eignet sich 

damit ideal für die Anforderungen von 

LCS. Durch den hohen Nutzungsgrad 

der verfügbaren Plattenkapazität ist das 

Speichersystem wirtschaftlicher als die 

vorherige Lösung. Mit einer Kapazität von 

insgesamt 27 Terabyte genügt das XIV-

System auch zukünftig allen Bedürfnis-

sen des Düsseldorfer Unternehmens. Der 

IT-Dienstleister profitiert von der hohen 

Zuverlässigkeit der neuen Lösung. Alle 

speicherintensiven Anwendungen und 

Prozesse wie beispielsweise regelmäßige 

Sicherungen werden reibungslos durch-

geführt. Systemadministratoren verwal-

ten die Daten über eine grafische Benut-

zeroberfläche. Sie ist intuitiv bedienbar 

und vereinfacht die Speicherkonfigurati-

on erheblich. Die XIV lässt sich mühelos 

in das Microsoft Active Directory von LCS 

integrieren. Daten des bestehenden Sys-

tems werden schnell und unkompliziert 

übernommen.

Technische Details 

››  Speicherlandschaft: Das bisherige 

Speichersystem DS4500 verfügte 

über 5 Terabyte. Die DS4500 wurde 

jetzt durch eine IBM XIV mit 27 Tera-

byte Speicherkapazität ersetzt.

››  IT-Infrastruktur: LCS betreibt zwei 

Hauptrechnerräume am Düsseldorfer 

Standort sowie ein Disaster-Recove-

ry-Rechenzentrum an einem weiteren 

Standort in Düsseldorf – jeweils 

verbunden über ein Virtual Private 

Network (VPN). Andere Niederlas-

sungen verfügen über kleine lokale IT-

Infrastrukturen mit dem Schwerpunkt 

File Serving. Diese sind ebenfalls über 

das VPN an die Düsseldorfer Rechen-

zentren angebunden. 

Die Serverlandschaft in den Rechenzen-

tren setzt sich aus zwei i520 sowie etwa 

50 Rackservern unterschiedlicher Sys-

„ Uns war es besonders wichtig, ein skalierbares, flexibles und ausfall-
sicheres Speichersystem zu erhalten. Mit der PROFI-Lösung können 
wir unsere kunden weiterhin mit dem gesamten Spektrum unserer 
Leistungen versorgen.“

Rainer Schröter, Bereichsleiter IT-Services bei lCS

teme zusammen. Hinzu kommen vier 

IBM Blade Center E mit rund 30 Blades 

sowie SQL Server, Exchange Server, 

ESX Server, IBM Director und Virtualisie-

rungen mit VMware. Trotz der komplexen 

IT-Infrastruktur konfigurierte PROFI eine 

maßgeschneiderte Lösung.

Fazit

LCS suchte eine neue Speicherlösung, 

die den IT-Anforderungen in der Immo-

bilienwirtschaft gerecht wird. PROFI 

analysierte die bestehende komplexe IT-

Infrastruktur und konfigurierte eine maß-

geschneiderte IBM XIV Lösung. Diese 

ersetzt nun das alte Speichersystem. Die 

XIV erfüllt die derzeitigen und künftigen 

Ansprüche von LCS. Damit ist das Unter-

nehmen bestens für die Zukunft gerüstet. 

Der IT-Dienstleister kann seine Kunden 

weiterhin umfassend betreuen und seine 

Leistungen optimal durchführen.

Der Kundennutzen  
im Überblick 

Die LCS Consulting und Service GmbH 

profitiert von der PROFI-Lösung:

››  Höhere Wirtschaftlichkeit: Die IBM XIV 

arbeitet durch den hohen Nutzungs-

grad der Plattenkapazität und den ge-

ringeren Stromverbrauch wirtschaft-

licher als das alte System.

››  Zukunftssicher: Das neue IT-System 

ist auch für künftige Anforderungen 

mühelos erweiterbar.

››  Einfache Integration in das bestehen-

de Datensicherungskonzept.

››  PROFI erstellte für die komplexe 

Speicherlandschaft ein schlüsselfer-

tiges Konzept und führte die Daten-

migration reibungslos während des 

laufenden Betriebs durch.  ( )
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››  1 x IBM System p
››  1 x IBM System Storage SAn 

Volume Controller
››  1 x IBM Tivoli Storage  

Manager: Software zur  
Datensicherung

››  2 x IBM System Storage Tape  
Libraries

››  Monitoring Produkte von  
nagios und groundwork Open 
Source

neuInSTALLATIOnen 
IM üBeRBLICk
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neues Herzstück im  
Zeitungsverlag
Die PROFI AG aus Darmstadt implementierte ein neues leistungsstarkes IT-System in Verbindung mit einer 
präventiven Systembetreuung bei den Kieler Nachrichten.

Die Kieler Nachrichten

Die Kieler Nachrichten sind die einzige Ta-

geszeitung, die in der Landeshauptstadt 

Kiel erscheint. Sie wird von der Kieler Zei-

tung Verlags- und Druckerei KG GmbH 

& Co. herausgegeben und erreicht mit 

fünf Regionalausgaben 300.000 Leser in 

Schleswig-Holstein. 

Die Bedeutung der IT  
im Verlag

Für die Herstellung der Tageszeitung 

spielt neben Redaktion, Layout und 

Druck die IT eine entscheidende Rolle. 

Auf ihrer Grundlage werden Texte, Wer-

beanzeigen und Druckdaten erstellt und 

verwaltet. Die Systeminfrastruktur bildet 

das IT-Herzstück des Zeitungsverlags 

und muss rund um die Uhr verfügbar 

sein. Wenn die IT-Systeme nicht einwand-

frei funktionieren, kann dies die wichtigen 

Redaktions- und Anzeigensysteme, mit 

denen ein Großteil der Texte und Anzei-

gen erstellt werden, beeinträchtigen und 

die Herausgabe der Zeitung gefährden.

Die Herausforderung

Die IT-Systeme und ihre Überwachung 

entsprachen nicht mehr den Vorstellungen 

des Verlagshauses. Dies zeigte sich 

darin, dass systemrelevante Engpässe 

zu spät erkannt wurden. Das führte zu 

Einschränkungen des Produktionspro-

zesses, da die Beseitigung der Engpässe 

nicht immer zeitnah zu gewährleisten war 

oder Datensicherungen nicht durchge-

führt werden konnten. Die unzureichende 

Überwachung der IT-Systeme führte zu 

einer nicht mehr zu rechtfertigenden er-

höhten Belastung der Kieler Nachrichten 

und ihrer IT-Abteilung.
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Diese Vorgaben der kieler nach-
richten wurden durch die PROFI-
Lösung umgesetzt:

››  Der reibungslose IT-Betrieb 
ist 7 x 24 h sichergestellt. Das 
heißt, die kieler nachrichten 
gewinnen Sicherheit durch  
die höhere Betriebsbereit-
schaft der Systeme. Auf Basis 
der IT können sie pünktlich 
ihre Zeitungen herstellen.

››  Die IT-Mitarbeiter werden 
durch die externe System-
überwachung entlastet.  
Sie gewinnen Zeit für andere  
unternehmensrelevante  
Projekte.

››  Durch die hohe Verfügbarkeit 
der IT-Systeme spart der  
Verlag Betriebs- und Ausfall-
kosten.

DeR kunDennuTZen 
– eIn FAZIT

Die ziele

Für die komplexe Erstellung einer Zeitung 

muss zum einen eine leistungsstarke 

und hoch verfügbare Systemumgebung 

vorhanden sein. Zum anderen muss di-

ese Umgebung 7 x 24 h betreut werden, 

damit der IT-Betrieb gesichert ist. Erst 

ein reibungsloser IT-Betrieb garantiert, 

dass Systeme und Anwendungen ohne 

Einschränkungen genutzt werden kön-

nen. Denn am Ende des Tages muss die 

Zeitung erstellt und versandfertig sein. 

Die Kieler Nachrichten beauftragten die 

PROFI Engineering Systems AG, langjäh-

riger IT-Partner des Verlags, eine Lösung 

zu finden, um die genannten Ziele zu er-

reichen. 

Die lösung:  
PROFI managed Services

PROFI schlug neue leistungsstarke IT- 

Systeme in Verbindung mit einer präven-

tiven Systembetreuung vor. Diese Betreu-

ung der neuen Hard- und Softwareumge-

bung wird von Mitarbeitern der PROFI AG 

über gesicherte Remoteverbindungen mit 

modernen Monitoringprogrammen durch-

geführt. Die Spezialisten analysieren die 

relevanten Daten und prüfen beispielswei-

se, ob die Systeme leistungsfähig sind, ob 

genügend Speicherplatz vorhanden ist, 

ob die Datensicherung vollständig durch-

geführt wurde und ob die Temperatur 

der Systeme den Vorgaben entspricht. 

Wenn sich Engpässe andeuten, halten 

die Experten Rücksprache mit den IT-

Mitarbeitern des Verlags und unterbreiten 

Lösungsvorschläge, etwa neue Speicher-

kapazitäten freizuschalten, um Speicher-

platzengpässen vorzubeugen. 

Die Vorteile der lösung

Mit der Systembetreuung durch PROFI 

ist der IT-Betrieb 7 x 24 h funktionsfähig 

und damit die Herstellung der Zeitung 

sicherer als zuvor. Die IT-Mitarbeiter der 

Kieler Nachrichten gewinnen Zeit für un-

ternehmensrelevante Projekte, da sich  

die Experten von PROFI um die Überwa-

chung kümmern. Bei Bedarf können sie 

vor Ort unterstützen, da sie die IT-Sys-

teme des Verlages sehr genau kennen. 

Die PROFI-Berater und -Techniker sind 

seit über zehn Jahren auf individuelle  

Systembetreuung spezialisiert und haben 

ihre Fachkenntnisse in zahlreichen Pro-

jekten unter Beweis gestellt.

Fazit

Ziel der Kieler Nachrichten war es, den 

reibungslosen IT-Betrieb sicherzustel-

len. Er ist Voraussetzung dafür, dass mit 

den Systemen des Verlags die Zeitungen 

pünktlich erstellt werden. PROFI liefert 

mit den Managed Services eine Lösung, 

die passgenau auf diese Anforderungen 

des Verlagshauses abgestimmt ist. Die 

IT-Landschaft wird nun rund um die Uhr 

betreut. Das präventive Monitoring mel-

det rechtzeitig bevorstehende Engpässe. 

Deshalb können Gegenmaßnahmen ein-

geleitet werden bevor Störungen über-

haupt erst entstehen. ( )

„ Wir freuen uns, die kieler nachrichten mit unserer langjährigen erfah-
rung zu unterstützen, sodass ihre IT-Systeme reibungslos funktionieren.“

Gerd Tiedemann, leitender Vertriebsbeauftragter, PROFI AG, Hamburg

„ Mit der Systembetreuung läuft unser täglicher Produktionsprozess 
sicherer und unsere internen Ressourcen werden entlastet.“

Wolfgang möller, IT-leiter, Kieler Nachrichten
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„ Wir legen großen Wert auf Zukunftssicherheit und Stabilität. Das PROFI 
Baugenehmigungsverfahren wird in zahlreichen anderen  
kommunalverwaltungen eingesetzt und gehört in Deutsch- 
land zu den führenden Anwendungen in diesem Bereich.  
Das hat unsere Entscheidung maßgeblich beeinflusst.“

 Ute Schäfer, leiterin des Hauptamts meerane

Reibungslose Abläufe bei  
Baugenehmigungsverfahren

Die Ausgangssituation:  
Probleme mit alter Software

Die Stadt Meerane erhielt im Jahr 1993 

vom Landkreis Chemnitz die Zustän-

digkeit für das Bearbeiten baurechtlicher 

Verfahren wie zum Beispiel Bauanträge. 

Dazu nutzte Meerane dieselbe Software 

wie der Landkreis: das Baugenehmi-

gungsverfahren der PROFI AG. Mit dem 

Ziel einer Konsolidierung und Vereinheit-

lichung aller eingesetzten Softwarelö-

sungen im Bereich der Stadtverwaltung 

entschied man sich jedoch im Jahr 2000 

für die Software eines anderen Anbie-

ters. Dieser Wechsel verursachte von 

Anfang an Probleme: Die Mitarbeiter des 

Baurechtsamts hatten mit ungewohnten 

Abläufen, eingeschränkter Funktionali-

tät sowie mangelnder Zuverlässigkeit zu 

kämpfen. So erfüllte die Software ihre 

eigentliche Aufgabem – die Optimierung 

der Abläufe und Unterstützung der Sach-

bearbeiter – nicht zufriedenstellend. 

Die ziele

Das Baurechtsamt wünschte sich eine ein-

fach bedienbare, in allen Prozessen stabile 

Softwarelösung. Zudem sollte die Anwen-

dung zukunftssicher sein und auf längere 

Sicht gepflegt und weiterentwickelt werden.

meerane – „Trabi“ und 
Industrietradition

Gegründet im Jahr 1174, entwickelte sich 

Meerane im Landkreis Zwickau zu einem 

wichtigen Standort der Textilindustrie 

und verwandter Betriebe wie Maschinen-

fabriken. Das wohl bekannteste Produkt 

der Stadt ist der Pkw „Trabant“, dessen 

Karosserien hier bis zur Einstellung der 

Produktion 1991 gebaut wurden. Mit 

der politischen Wende kam es zu einem 

umfassenden Wandel in der regionalen 

Industrie. Heute sind in Meerane viele 

bekannte Unternehmen, unter anderem 

auch Autozulieferer, ansässig.
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„ Die PROFI Ag hat die  
aufwendige Datenübernahme  
aus der abgelösten Software  
problemlos gemeistert. Dadurch konnten alle 
Verfahren nahtlos weitergeführt werden.“

 Ines Rothe, Bauamt meerane

Die PROFI-leistung

Für die Rückkehr zum Baugenehmigungs-

verfahren der PROFI AG entschied sich 

Meerane im Jahr 2009 – verschiedene 

Faktoren hatten die Entscheider von den 

Vorteilen dieser Applikation überzeugt.

Da das Bauamt zuvor bereits mit der 

Software der PROFI AG gearbeitet hatte, 

wusste man um die Stabilität und Funk-

tionalität der Anwendung. Außerdem be-

weisen zahlreiche Referenzinstallationen, 

dass viele andere Verwaltungen mit die-

ser Lösung rundum zufrieden sind. Die 

positive Zusammenarbeit mit der PROFI 

AG und deren professioneller fachkun-

diger Support erleichterten zusätzlich 

die Entscheidung für das neue System. 

Nicht zuletzt spielte die Möglichkeit, sich 

mit anderen Anwendern der Software auf 

dem jährlich stattfindenden Anwender-

treffen, der PROFIKom, auszutauschen, 

eine entscheidende Rolle. 

Besonders wichtig beim Wechsel zur 

PROFI-Lösung war die komplette Über-

nahme der Daten und aller Dokumente 

aus dem bisherigen Verfahren. Die Daten-

übernahme erfolgte in zwei Schritten: In 

der Testübernahme klärten sich die tech-

nische Machbarkeit sowie der Umfang 

und Inhalt der Daten. Nach erfolgreichem 

Abschluss stellte die PROFI AG die endgül-

tige Datenübernahme termingerecht vor 

Aufnahme des Echtzeitbetriebs sicher.

Durch die professionelle Planung und 

Implementierung des neuen Verfahrens 

konnte die Sachbearbeitung im Bauamt 

nahtlos fortgeführt werden.

Die Vorteile: beschleunigte 
Abläufe, verbesserter Service 

Von den baurechtlichen Antragsverfah-

ren über die Bereiche Brandschutz, Bau-

lasten, Denkmalschutz bis hin zur Abge-

schlossenheitsbescheinigung optimiert 

das PROFI Baugenehmigungsverfahren 

sämtliche Vorgänge im Bauamt. 

Alle Bearbeitungsschritte erscheinen per 

Mausklick auf dem Bildschirm – so sind 

die Mitarbeiter immer über den aktuellen 

Verfahrensstand informiert. Telefonische 

Sachstandsfragen kann das Bauamt nun 

wesentlich schneller beantworten. Infor-

mationen zu Grundstücken wie Baulas-

ten und Denkmäler werden automatisch 

angezeigt. Das erspart zeitaufwendige 

Recherchen. Das Verfahren ermöglicht 

der Baurechtsbehörde außerdem indi-

viduelle Auswertungen ganz nach ihren 

Anforderungen.

Fazit

Dank guter Planung und partnerschaft-

licher Zusammenarbeit zwischen dem 

Baurechtsamt und der PROFI AG verlief 

in Meerane die Umstellung auf das PROFI 

Baugenehmigungsverfahren reibungslos. 

Einfache Handhabung und Stabilität sor-

gen nun für schnellere Abläufe und bes-

seren Service für alle Beteiligten. ( )
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Im Zeitalter der Dienstleistung 
spielt für zukunftsorientierte 
kommunen Serviceorientierung 
eine wachsende Rolle. Das PRO-
FI Baugenehmigungsverfahren 
ermöglicht durch die zügige und 
transparente Abwicklung sowie 
die entlastung von Routinetä-
tigkeiten, die Beratung und den 
Bürgerservice in den Vorder-
grund zu stellen. ein wichtiger 
Aspekt, der Bürgernähe, Zufrie-
denheit und eine motivierende 
umgebung für alle Beteiligten 
schafft.

Das PROFI Baugenehmigungs-
verfahren – ursprünglich in 
kooperation mit IBM und der 
Datenzentrale Baden-Württem-
berg konzipiert – wird von PROFI 
gemeinsam mit den Anwendern 
ständig funktional weiterentwi-
ckelt. Die aktuelle Version 5.2 
garantiert den technisch neu-
esten Stand. Die Webfähigkeit 
ermöglicht den einsatz einer e-
government-Lösung im Bauamt, 
die künftigen Anforderungen 
gewachsen ist.

Zahlreiche Landkreise und Städte 
in Baden-Württemberg und neun 
weiteren Bundesländern setzen 
das PROFI Baugenehmigungs-
verfahren ein. Damit gehört das 
PROFI Baugenehmigungsverfah-
ren zu den führenden Anwen-
dungen in diesem Bereich.

››  Effiziente Verwaltung und 
übersichtliche Abbildung aller 
Verfahren dank einheitlichem 
und zuverlässigem System

››  Vereinfachte und schnellere 
Abläufe verbessern den Ser-
vice für alle nutzer und Bürger

››  Zukunftssicherheit: Das  
PROFI-System ist auch für 
künftige Anforderungen pro-
blemlos erweiterbar

››  Professioneller Support und 
Schulung durch PROFI-Mit-
arbeiter mit viel erfahrung im 
Verwaltungsbereich

Software Baugenehmigungs- 
verfahren (BgV)

MeHR BüRgeRnäHe 
DuRCH TRAnSPARenZ 
unD SeRVICe

kunDennuTZen



Seit 27 Jahren steht die PROFI Engi-

neering Systems AG ihren Kunden bei 

Fragen zu IT-Infrastrukturen, Software-

infrastrukturen und Betriebsservices mit 

Rat und Tat zur Seite. Als IBM Premier 

Business Partner gehören zu den Kom-

petenzfeldern des mittelständischen 

ITLösungsanbieters auch die POWER- 

Technologien. „Wir setzen die IBM-Strate-

gien konsequent um“, sagt Manfred Lack-

ner, Vorstand bei der PROFI AG, betont: 

„Offenheit für kreative, individuelle Ideen 

und kundenorientierte Lösungswege  

machen uns als Partner interessant.“   

Seit 2002 ist PROFI jedes Jahr unter den 

TOP 100 der innovativsten Mittelständ-

ler vertreten und gehört zu den besten 

Systemhäusern Deutschlands. Als lang-

jähriger IBM-Partner kennt PROFI auch 

die Entwicklungsstadien der POWER-

Technologien seit IBM RS/6000 System, 

dem Vorgänger der heutigen POWER-

Systeme. Als erstes Unternehmen in 

Deutschland setzte der Darmstädter Lö-

sungsanbieter das POWER7-System ein 

und zeigte an einem Erfolgsprojekt, wie 

IBM-POWER-Technologien für bestehen-

de SAP-ERP-Implementierungen genutzt 

werden können: Im Projekt der Constan-

tia Hueck Folien GmbH & Co. KG wurden 

durch PROFI zwei IBM-Power 750 Ex-

press Server und IBM AIX, IBM POWER 

HA und IBM-PowerVM Live Partition Mo-

bility in das System integriert. Mit der Lö-

sung des IT-Mittelständlers verdoppelte 

sich die Performance bei gleichzeitiger 

Erhöhung der Systemverfügbarkeit. Ge-

plante sowie ungeplante Downtimes des 

SAP-ERP-Systems konnten radikal mini-

miert werden. 

Die IBM-POWER7-Technologie setzt in 

puncto Leistung, Energieeffizienz und 

Funktionsspektrum neue Maßstäbe und 

wird den immer anspruchsvolleren Anfor-

derungen im IT-Bereich hinsichtlich Erwei-

terung und Komplexität gerecht. POWER7 

steht für Skalierbarkeit und Bandbreite, 

umfangreiche Einsatzgebiete vom mittel-

ständischen Unternehmen bis zum Groß-

konzern und eine extrem hohe Perfor-

mance. Dabei ist sie sehr energieeffizient 

und PROFI kann Kunden ein gutes Preis-/

Leistungs-Verhältnis anbieten: mehr Lei-

stung und weniger Energiekosten. ( )Die IBM-Power Familie
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POWeR mit kontinuität 
und kundennähe
PROFI AG zeigt innovative lösungswege und geht in der POWER7-Technologie voraus.
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