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Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre hohen Kosten für Betrieb und 

Wartung der IT zu senken. Diese können bis zu 70 Prozent des Budgets einnehmen, 

sodass nur wenig Investitionsmittel für Innovationen übrig bleiben. 

Um diese Herausforderungen zu lösen, hat IBM die PureSystems auf den Markt ge-

bracht. Die neue Produktfamilie bietet Kunden eine Alternative zum heutigen Enterprise-

Computing-Modell, bei dem viele verschiedene Systeme einen höheren Aufwand bei 

der Einrichtung und Pflege erfordern.

Mit der PureSystems-Familie können Unternehmen nun die Komplexität und Kosten 

ihres IT-Betriebes reduzieren: Beispielsweise konnte bislang der Zeitaufwand für die 

Planung, Beschaffung und Bereitstellung der Infrastruktur einer typischen Web-Anwen-

dung sechs Monate betragen. Mit den vorkonfigurierten PureSystems kann dieselbe 

Aufgabe nun in weniger als zehn Tagen abgeschlossen werden. * 

Die PROFI AG, langjähriger IBM Premier Business Partner und Spezialist für Infrastruk-

turlösungen, berät Kunden umfassend zu den neuen Modellen und unterstützt sie bei 

der Implementierung in die IT-Landschaft. Ich sehe drei entscheidende Vorteile für 

unsere Kunden: Erstens sparen sie Kosten und Aufwand, weil die Systeme maßge-

schneidert werden und dadurch zweitens schnell einsatzfähig sind. Drittens werden 

IT-Administratoren entlastet, da Infrastrukturen und Anwendungen wesentlich einfacher 

zu verwalten sind.

Weitere Kundenvorteile haben wir in unserem Titelthema ab Seite 4 untersucht. Erfahren 

Sie dort alles Wissenswerte rund um die IBM Systeme. Das Thema Private Clouds ist 

ein weiterer Schwerpunkt der PROFI news. Unsere Spezialisten prüften eingehend die 

Lösungen von drei großen Herstellern. Lesen Sie ab Seite 11, von welcher Lösung Sie 

am meisten profitieren.

Weitere aufschlussreiche Neuigkeiten, Meldungen und Informationen aus der IT-Bran-

che finden Sie in dieser Ausgabe der PROFI news. Ich wünsche Ihnen eine unterhalt-

same Lektüre.

Ihr  

 

Dr. Udo Hamm, 

Vorstandsvorsitzender 

It-Kosten mit IBM  
PureSystems senken

Dr. Udo Hamm, Vorstandsvorsitzender

* IBM Pressemeldung vom 11. April 2012: IBM PureSystems-Familie leitet die nächste Computing-Ära ein
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Manfred Lackner im Gespräch mit DV-Dialog. Text: Berthold Wesseler

Expert Integrated Systems  
mit IBM-Partner ProfI

Als Gesamtsystem für den sofortigen 

Einsatz, in dem Hardware, Software und 

Services nach den individuellen Kunden-

anforderungen bereits im Werk vorkonfi-

guriert werden, führte IBM im Mai die so-

genannten „Expert Integrated Systems“ 

(EIS) ein. Das Versprechen: EIS und die 

damit verbundenen Pure Systems lassen 

sich schnell in bestehende IT-Infrastruk-

turen einbauen (siehe DV-Dialog 4/2012, 

S. 11). Zeitaufwendige Installationsar-

beiten werden damit automatisiert. „Als 

kompetenter IBM-Partner können wir un-

seren Kunden damit eine Systemfamilie 

anbieten, die alle gewünschten Anforde-

rungen an eine cloudfähige Infrastruktur 

erfüllt“, erklärt Manfred Lackner, Vor-

stand bei der Profi Engineering Systems 

AG. Die neue Systemfamilie, die unter 

dem Codenamen Next Generation Plat-

form (NGP) entwickelt wurde, basiere auf 

einem einfach zu skalierenden Konzept. 

Vorkonfigurierte und  
hochautomatisierte Server

Das heißt, Kunden geben ihre Anforderun-

gen an und erhalten ein vorkonfiguriertes 

System. Server, Storage und Netzwerk-

komponenten sind bereits bei Anlieferung 

in einer hochautomatisierten Maschine 

integriert. Ergänzt wird die Lösung durch 

Vorlagen für die Anwendungen von Stan-

dardsoftware-Anbietern und spezifische 

Konfigurationen, die auf die jeweilige 

Anwendung abgestimmt sind. Das neue 

System ist zudem „cloud ready“. Es be-

inhaltet alle Komponenten, um private 

Self-Service-Clouds aufzubauen. „Ich 

sehe für unsere Kunden drei Vorteile“, so 

Lackner: „Erstens sparen sie Kosten und 

Aufwand, weil die Systeme maßgeschnei-

dert und schnell einsatzfähig sind. Dann 

werden IT-Administratoren entlastet, da 

Infrastrukturen und Anwendungen we-

sentlich einfacher zu verwalten sind – das 

integrierte Expertenwissen macht es 

möglich. Und drittens können Kunden 

schnell die Vorteile des Cloud Computing 

nutzen. Denn in nur vier Stunden ist ihre 

Cloud Umgebung konfiguriert.“ Die neue 

Systemfamilie sei vor allem für Kunden 

geeignet, die hohe Verfügbarkeit, gute 

Performance und niedrige Kosten unter 

einen Hut bringen wollten – und das mit 

einer extrem einfachen Lösung.

 · tItEltHEMa
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Herr Lackner, IBM hat im April die 

Pure Systems als neue Produktka-

tegorie mit „eingebauter Experti-

se“ angekündigt. Wenn er darauf 

umstellt: Wofür braucht der IT-Chef 

dann noch Profis in der IT?

Manfred Lackner: Gott sei Dank kom-

men jetzt endlich solche Server auf den 

Markt. Sie geben uns die Chance, das 

zu tun, was wir bereits vor zwei Jahren 

angekündigt haben vom System-Integra-

tor zum Cloud Integrator zu werden. Wir 

wollen also Anwendungen verbinden und 

keine Systeme mehr koppeln; das kön-

nen Server wie die Pure Systems dann 

hoffentlich weitgehend selbstständig.

Schließlich bieten HP oder Cisco ja 

schon vergleichbare Systeme ...

Manfred Lackner: Die Idee ist die glei-

che. Der Unterschied ist jedoch, dass 

Pure Systems aus einem Guss sind. Es 

sind also nicht unterschiedliche Techno-

logien und Software-Stacks verschie-

dener Hersteller nachträglich integriert 

worden. Das ist der große Vorteil der 

IBM. Der Trend ist aber eindeutig klar: Die 

manuellen Aufgaben bei der Integration 

von Systemen werden automatisiert und 

entfallen mehr und mehr. Diesen Trend 

haben wir schon vor Jahren erkannt und 

vor zwei Jahren mit unserer Neupositio-

nierung als Cloud Integrator die Konse-

quenzen gezogen.

Was ist ein Cloud Integrator?

Manfred Lackner: Integration auf hö-

herem Niveau, bis hin zur Prozessebe-

ne. Wir unterstützen unsere Kunden da-

bei, ihre Anwendungen und Apps in der 

Cloud sinnvoll miteinander zu verbinden. 

Darum geht es ja letztlich beim Cloud 

Computing: Anwendungen schnell be-

reitzustellen, kostengünstig zu betrei-

ben und unkompliziert zu skalieren. Als 

Cloud Integrator erschließen wir dem 

Kunden diese Vorteile des Cloud Com-

puting – mit der nötigen Zuverlässigkeit, 

Sicherheit und Performance im Anwen-

dungsbetrieb.

Geht das hin bis zur klassischen 

Unternehmensberatung?

Manfred Lackner: Nein, wir setzen auf 

den Ergebnissen der Unternehmensbe-

rater auf, also zum Beispiel auf einer Ge-

schäftsprozessoptimierung oder einem 

Business Process Reengineering. Wenn 

die Prozesse definiert sind, geht es ja 

darum, sie auch mit Anwendungen sys-

temtechnisch zu unterstützen. Darin se-

hen wir ebenso unsere Aufgabe wie in 

der Verknüpfung dieser Anwendungen, 

also der Middleware-Schicht mit ihren 

Schnittstellen und dem Datenaustausch. 

Was genau leistet diese Middle-

ware-Schicht?

Manfred Lackner: Sie dockt zum Bei-

spiel eine CRM-Lösung an das zentrale 

ERP-System an oder verbindet Waren-

wirtschaft und Lager systemtechnisch. 

Was wir als Cloud Integrator leisten wol-

len, wird aber besonders schön an mobi-

len Anwendungen klar, etwa an innova-

tiven Apps für das iPad.

Können Sie das an einem Beispiel

verdeutlichen?

Manfred Lackner: Nehmen Sie die App 

der Deutschen Bahn, die zur Orientie-

rungshilfe unterwegs Google Maps in-

tegriert. Da die App „weiß“, wo sich das 

iPad befindet, zapft sie aus der Cloud 

heraus immer automatisch die richtige 

Fahrplanauskunft an – in Österreich die 

der ÖBB, in Deutschland die der DB und 

in der Schweiz die der SBB oder auch 

die der passenden regionalen Verkehrs-

betriebe. All diese Informationen zu ver-

netzen und bereitzustellen – darin liegt 

unsere Aufgabe als Cloud Integrator. Da-

rüber hinaus beraten wir unsere Kunden 

auch in Fragen der IT-Architektur – also 

beispielsweise, ob diese Integration im 

Client stattfindet, in einer Serverapplikati-

on oder mit Hilfe der Datenbanken.

Und das wird mit den Pure Systems

einfacher?

Manfred Lackner: Ja, absolut. Ge-

nauso wie seinerzeit mit der AS/400, 

dem „Pure System“ vom Ende der 80er-

Jahre. Schon die AS/400 integrierte ja 

Datenbank, Speichersysteme, Netzwerk 

und Applikationen in einem Gerät. Sie 

implementierte also die Idee des Pure 

System, allerdings auf dem technischen 

Niveau der 80er-Jahre und mit der Ein-

schränkung der Anwendungswelt auf 

RPG und Cobol. Mittlerweile hat sich 

die Technik deutlich weiterentwickelt. In 

der Cloud Welt haben wir das Internet 

mit seinen Protokollstandards und un-

terschiedlichste Endgeräte, wir haben 

moderne Programmiersprachen und 

Spezifikationen wie BPEL oder XPDL 

für das Business Process Management, 

wir haben Portalsysteme und innovative 

Sicherheitsmechanismen. All das liefern 

die Pure Systems aus einem Guss. Um 

es plakativ zu sagen: Die Pure Systems 

sind die AS/400 für die Cloud. Mit ihren 

eingebauten Expertensystemen automa-

tisieren sie Bereitstellung, Betrieb und 

Wartung der Ressourcen oder Anwen-

dungen in der Cloud.

Wie viel Prozent der Aufgaben eines 

Systemadministrators kann ein Pure 

System automatisieren?

Manfred Lackner: Schwer zu sagen. 

Einerseits fehlt noch die Praxiserfahrung, 

andererseits wird IBM ja auch mehr und 

„Ein Pure System  
ist die aS/400  

für die Cloud!“ 
Manfred Lackner,  

Vorstand bei der PROFI AG

 · tItEltHEMa
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mehr Expertise einbauen. Ich vergleiche 

die Situation gerne mit Windows-Laptop 

und iPad. Am iPad sind Inbetriebnahme, 

Netzwerkintegration oder die Ergänzung 

einer neuen Anwendung viel einfacher 

als bei Windows. Eine Vereinfachung auf 

Serverebene in dieser Dimension erwarte 

ich auch von den Pure Systems. 

Wie können speziell die Kunden 

davon profitieren, die bewährte 

AS/400-Lösungen im Einsatz haben? 

Oder sind Pure Systems nur dann 

interessant, wenn komplett neue 

Anwendungen installiert werden 

sollen?

Manfred Lackner: Sowohl als auch! Der 

Charme von Pure Systems liegt ja gerade 

darin, dass sie einerseits alle innovativen 

Cloud Features eingebaut haben, dass 

andererseits aber auch die klassischen 

RPG- und CL-Programme unverändert 

darauf laufen. Darüber hinaus können sie 

auch vorhandene Windows-, Linux- und 

Unix-Anwendungen integrieren. Daran 

können sie dann neue Cloud Apps oder 

Portallösungen andocken. Für alle unter-

schiedlichen Anwendungen ist nur noch 

eine einzige Systemplattform nötig. Das 

bringt enorme Vorteile bei der Integration 

vorhandener Anwendungen in die neue 

Cloud Welt.

Warum lassen Anbieter wie SAP, 

Infor oder SugarCRM ihre Standard-

software dann für die Pure Systems 

zertifizieren?

Manfred Lackner: Dabei geht es in er-

ster Linie nicht um den Betrieb, sondern 

um Inbetriebnahme und Rollout. Für die 

selbst entwickelten RPG-Anwendungen 

eines Unternehmens ist das normaler-

weise ein einmaliger Prozess, der nicht 

großartig automatisiert werden muss. 

Bei Standardsoftware ist das anders. Sie 

wird oft installiert, in verschiedenen Un-

ternehmen und teilweise auch von Part-

nern oder dem Anwender selbst. Das 

muss einfach und automatisiert sein, also 

vom Pure System weitgehend eigenstän-

dig ausgeführt werden können. Das Glei-

che gilt für Updates oder Patches. Ziel 

ist es, dass ein ERP-System so einfach 

installiert werden kann wie eine App auf 

dem iPad; die App muss ja auch vorher 

von Apple zertifiziert werden, was eine 

problemlose Installation ebenso sicher-

stellt wie den reibungslosen Betrieb.

Wie ändert sich mit Pure Systems 

die Aufgabenverteilung zwischen 

Kunde, Systemhaus und Hersteller 

IBM?

Manfred Lackner: Für unsere Kunden 

wird sich relativ wenig ändern, weil wir 

ihnen ja heute schon komplett integrierte 

Systeme aus einer Hand anbieten. Für 

uns aber wird sich einiges ändern, denn 

wir erhalten ja schon vorintegrierte Sys-

teme aus Rechner, Speicher und Netz-

werk. Wir konzentrieren uns deshalb wie 

gesagt auf die höherwertigen Aufgaben 

wie Cloud- und Anwendungsintegration; 

genau deshalb haben wir ja im vergan-

genen Jahr den Geschäftsbereich Soft-

warelösungen gegründet. Außerdem 

muss auch das Pure System in die IT-

Infrastruktur unserer Kunden integriert 

werden; diese Aufgabe bleibt, denn 

kaum ein Kunde wird all seine vorhan-

denen Systeme wegwerfen und alles auf 

neue Pure Systems packen …

Auch wenn IBM das gerne hätte, wie 

schon der Produktname suggeriert!

Manfred Lackner: Klar! IBM spricht in 

dem Zusammenhang ja auch vom „Scale 

in Design“. Gemeint ist, dass alles darin 

abgewickelt wird. Doch das wird wohl die 

Ausnahme bleiben. 

Ein Einstiegspreis von 100.000 Dollar 

 legt nahe, dass Pure Systems nicht 

so ganz kompatibel zum Mittelstand 

sind ...

Manfred Lackner: Na ja – ich kenne 

etliche Mittelständler, die deutlich mehr 

in ihre IT-Systeme investieren. Und wenn 

man einmal nur die Hardwarekosten der 

Pure Systems betrachtet, dann liegt man 

gar nicht so weit von der Summe, auf die 

man zusammengerechnet bei der sepa-

raten Anschaffung von Servern, Spei-

chern und Netzwerktechnik käme. Der 

Spareffekt ergibt sich dann über die Zeit 

bei den Betriebskosten, die deutlich gün-

stiger sind.

Wieder eine Parallele zur AS/400?

Manfred Lackner: Ja, auch die AS/400 

und heute das Power System mit IBM i 

schneiden nachweislich bei den „Total Cost 

of Ownership“ am günstigsten ab. Deshalb 

glaube ich, dass die Pure Systems genauso 

gut im Mittelstand ankommen werden wie 

seinerzeit die AS/400. Mittelständler wollen 

sich nicht mit IT-Problemen herumschlagen, 

sondern zuverlässige, einfache und sichere 

IT-Lösungen, sodass sie mit einer kleinen 

IT-Abteilung auskommen können. ( )

„der große Charme der neuen Pure Systems 
liegt ja gerade darin, dass sie einerseits alle 

innovativen Cloud features eingebaut haben, 
dass andererseits aber auch die klassischen 

rPg- und Cl-Programme unverändert darauf 
laufen können.“ 

Manfred Lackner, Vorstand bei der PROFI AG

 · tItEltHEMa
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Geschäftsanforderungen stellen in Un-

ternehmen immer größere Herausfor-

derungen an ihre IT-Abteilungen. Denn 

sie verändern sich in ständig kürzeren 

Zeitabständen. Die strategische „Time-

to-Market“-Kenngröße wird deshalb für 

Unternehmen zunehmend wichtiger.

IBM reagierte auf die Forderungen nach 

flexiblen IT-Infrastrukturen und präsen-

tierte im Mai 2012 die IBM Next Generati-

on Plattform „Expert Integrated Systems“ 

(EIS). Es handelt sich dabei um ein Kom-

plettsystem, in dem Hardware, Software 

und Services nach den individuellen Kun-

denanforderungen bereits im Werk vor-

konfiguriert werden. 

Als Anbieter von IBM-Lösungen und Ex-

perte für IT-Infrastrukturen hat die PROFI 

AG ihre Expertise auf IBM EIS und die 

PureSystems-Modelle ausgebaut und 

unterstützt Kunden mit Beratung und 

Implementierung. Die PureSystems-

Modelle werden von IBM vorinstalliert 

an Kunden geliefert und dann in die Un-

ternehmensinfrastruktur integriert. Dies 

übernehmen die PROFI-Experten schnell 

und reibungslos. Die PROFI AG verfügt 

deutschlandweit über die meisten Zerti-

fizierungen aller IBM-Partner für die IBM 

PureSystems-Lösungen.

„Ich sehe für unsere Kunden drei Vor-

teile mit IBM EIS“, so Jürgen Pohl, Ge-

schäftsstellenleiter Bochum und Darm-

stadt bei der PROFI AG. „Erstens sparen 

sie Kosten und Aufwand, weil die Sys-

teme maßgeschneidert werden und 

dadurch zweitens schnell einsatzfähig 

sind. Drittens werden IT-Administratoren 

entlastet, da Infrastrukturen und Anwen-

dungen wesentlich einfacher zu verwal-

ten sind.“ ( )

ProfI ist die nr. 1  
bei IBM PureSystems 
Spezialisten der PROFI AG unterstützen Kunden mit zertifiziertem Fachwissen
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Die IT-Verantwortlichen in Unternehmen 

sehen ihre Kernherausforderungen in der 

wachsenden Komplexität und den sich 

ständig verändernden Geschäftsprozes-

sen. Nach einer Marktanalyse der IDC 

verursachen das Management und die 

Administration der bestehenden IT-Infra-

struktur die höchsten Betriebskosten. Das 

IT-Personal ist überlastet und kann sich 

nicht mit neuen Lösungen beschäftigen, 

die das Business des Unternehmens vo-

rantreibt. Die IT wird zur Bremse und nicht 

zum Treiber. Zudem ist absehbar, dass 

die Belastung sich in den nächsten drei 

bis fünf Jahren weiter steigern wird und 

Unternehmen jetzt vor der Notwendigkeit 

stehen, dies zu verändern. Aus diesem 

Grund ist es vorteilhaft, die EDV so flexi-

bel wie möglich zu gestalten, um täglichen 

Anforderungen gewachsen zu sein. 

IBM hat sich dieser Aufgabe gestellt und 

mit den IBM Expert Integrated Systems 

die PureSystems-Lösungen geschaffen, 

die Unternehmen schnell und effizient ein-

setzen können. Als Anbieter von IBM-Lö-

sungen und Experte für IT-Infrastrukturen 

hat die PROFI Engineering Systems AG 

aus Darmstadt ihre Expertise auf IBM Ex-

pert Integrated Systems und PureSystems 

ausgebaut und unterstützt Kunden mit 

Beratung und Implementierung. 

„IBM ist es wichtig, Systeme mit Bestän-

digkeit und Investitionsschutz zu entwi-

ckeln“, sagt Uwe Groening, Consultant 

bei der PROFI AG, und erläutert: „Inve-

stitionsschutz bedeutet an dieser Stel-

le, dass sich ein System mindestens 10 

Jahre im Markt befindet und bestehende 

Infrastrukturen flexibel erweitert werden 

können.“ Das Besondere an den PureSy-

stems-Lösungen sind die vorkonfigurierte 

Hardware, Software und Services nach 

individuellen Anforderungen, sodass Kun-

den alles aus einer Hand erhalten. Da die 

PureSystems vorinstalliert beim Kunden 

eintreffen, erfolgt die Integration ins Unter-

nehmensnetzwerk in einem überschau-

baren Zeitrahmen. Groening fasst den 

IBM Expert Integrated Systems
Die neuen IBM PureFlex Systeme

Kundennutzen zusammen: „Es handelt 

sich beim Einsatz von PureSystems um 

eine Reduzierung der Administrations- 

und Managementkosten, bei gleichzei-

tiger Steigerung der Anpassungsfähigkeit. 

Dies schafft Freiräume für Investitionen 

innerhalb des Unternehmens.“

Je nach Anforderungen stehen die Sys-

teme PureFlex, PureApplication und Pu-

reBusiness zur Auswahl, die über einen 

einheitlichen Grundaufbau verfügen:

Als Hypervisor werden VMware, KVM 

von Linux, HyperV und PowerVM unter-

stützt. Die Integration von weiteren Netz-

werken und vorhandenen Speichersys-

temen ist einfach zu bewerkstelligen. Es 

entsteht ein einheitliches, durchgängiges 

Systemmanagement für alle Infrastruk-

turkomponenten inklusive der Virtuali-

sierungsschicht, was zu reduzierten Be-

triebskosten, schnellerer Bereitstellung 

von IT-Infrastruktur-Ressourcen sowie 

schnellerer Amortisation führt. ( )
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Einer für alle, alle für einen – nach die-

sem Motto hat IBM in den vergangenen 

vier Jahren die Produktlinie IBM Pure-

Systems entwickelt und dafür rund zwei 

Milliarden US-Dollar investiert. Beteiligt 

waren mehrere tausend Mitarbeiter von 

IBM Entwicklungszentren in 37 Ländern 

weltweit. Das Ergebnis ist ein IT-System, 

das physische und virtuelle IT-Elemente 

samt Hardware und Software in einer 

Einheit bündelt. PureFlex und PureAppli-

cation sind die ersten Familienmitglieder 

der neuen Familie. IBM PureFlex kombi-

niert und integriert Server-, Storage- und 

Netzwerkressourcen in einem hoch auto-

matisierten, sicheren und einfach zu ver-

waltenden System. IBM PureApplication 

nutzt wiederholbare Anwendungs- und 

Datenbank-Patterns und branchen-

spezifische Prozesse. Diese vereinen 

Best-Practices aus langjähriger Zusam-

menarbeit von IBM mit Kunden, ISVs 

und Geschäftspartnern. Dank der drei 

Systemneuerungen – Patterns of Exper-

tise, Scale-In-Design sowie Cloud Ready 

Integration – können gerade Unterneh-

men mit kleiner IT-Abteilung sowohl Kom-

plexität als auch Kosten ihres IT-Betriebs 

deutlich senken.

Ein Trio für mehr Leistung 
und weniger Kosten

Mit Patterns of Expertise lassen sich 

vorhandene Technologie-Expertise und 

Anwendungen in vielfach einsetzbaren 

und zum Download verfügbaren Paketen 

verwenden. Bereits bei der Herstellung 

von IBM PureSystems werden Pattern 

eingebaut, die zeitaufwändige Aufgaben 

wie Konfiguration, Bereitstellung und 

Aktualisierungen automatisieren. An-

wendungen, deren Implementierungen 

bisher mehrere Tage oder Wochen dau-

erten, können jetzt binnen Minuten be-

reitgestellt werden. Über ISV-Patterns 

können IBM Geschäftspartner ihre ei-

genen Softwarelösungen auf IBM Pure-

Systems integrieren. Alle konfigurierten 

Anwendungen, Codes und Updates der 

Geschäftspartner liegen im IBM PureSy-

stems Center bereit – ein webbasierter 

Online-Katalog, der die Verwaltung von 

Anwendungen vereinfacht. Bisher sind 

mehr als 160 Anwendungen von zirka 

140 ISVs weltweit für den Einsatz zertifi-

ziert, die Zahl steigt stetig. Davon kom-

men über 40 ISV aus Europa, und allein 

zehn aus Deutschland.

Scale-In-Design vereint die Hardware-

komponenten innerhalb von IBM Pure-

Systems und ermöglicht eine höhere 

Integrationsdichte. Bis zu zweimal mehr 

Anwendungen als bisher laufen mit die-

sem Designansatz auf einer Maschine. 

Dies bedeutet, dass im Rechenzentrum 

doppelt so viel Computerleistung pro 

Standfläche erzielt wird. Über Cloud 

Ready Integration sind alle Familienmit-

glieder von IBM PureSystems für das 

Cloud Computing vorbereitet. Durch die 

IBM PureSystems
Hochoptimiert für schnellen Einsatz 

Kombination der virtualisierten Server, 

Speicher und Netzwerkkomponenten 

mit einer Cloud-Management-Software 

können gerade mittelständische Un-

ternehmen ohne großen Aufwand und 

Know-how ihre eigene Private-Cloud-

Umgebung realisieren.

„Mit der PureSystems Familie heben 

wir gemeinsam mit unseren Geschäfts-

partnern das Thema Systemintegration 

auf ein neues Niveau und integrieren lö-

sungsorientiertes Expertenwissen in ein 

IT-System“, sagt Stephan Wippermann, 

Vice President IBM Mittelstand und Ge-

schäftspartner, IBM Deutschland. „Ge-

rade der Mittelstand profitiert von der 

einfachen und äußerst schnellen Imple-

mentierung des IT-Systems, da heute 

bis zu 70 Prozent des IT-Budgets für 

Bereitstellung und Wartung aufgewendet 

werden. Mit IBM PureSystems lässt sich 

dieser Anteil deutlich senken und die frei 

werdenden Mittel können in IT-Projekte 

investiert werden, die die Innovationskraft 

der Unternehmen stärken. ( )

Gastbeitrag von 
Stephan Wippermann, 

Vice President IBM 
Mittelstand und  

Geschäftspartner,  
IBM Deutschland
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Das Thema Cloud Computing ist der-

zeit eines der am meisten diskutierten 

Themen in der IT Branche. Selbst in der 

Fernsehwerbung werden Anwendern von 

Smart Phones und Tablets die Vorteile 

der „Cloud“ angepriesen. Was bedeutet 

dies aber für die Rechenzentren? Welche 

Anforderungen ergeben sich hieraus, um 

auf dem Weg in die Cloud nicht ins Sto-

cken zu geraten?

Um im eigenen Rechenzentrum eine Pri-

vate Cloud aufzubauen, sind im ersten 

Schritt die Anzahl der eingesetzten Ser-

ver und die Vielzahl an Betriebssystemen 

zu betrachten. Wenn man diese beiden 

Punkte, auch unter dem Gesichtspunkt 

der Ausfallsicherheit, betrachtet, kommt 

man zu dem Schluss, dass eine Hard-

wareunabhängigkeit der Serverinstanzen 

ein guter Lösungsansatz ist. Durch Virtu-

alisierung der Serverinstanzen kann dies 

sehr einfach erreicht werden.

Ein weiteres wichtiges Element ist der 

Plattenspeicher. Um den vorhandenen 

und auch künftigen Speicher effizient 

und flexibel zu nutzen, sollte dieser in 

einem oder in wenigen Pools aggregiert 

werden. Dies kann bei unterschiedlichen 

Speichersystemen und -klassen ebenfalls 

durch Virtualisierung erreicht werden. 

Hierzu wird zwischen den physikalischen 

Servern und den Speichersystemen eine 

Virtualisierungsschicht eingerichtet.

Um auf die Serverinstanzen zugreifen zu 

können, ist eine Netzwerkanbindung nö-

tig. Bei physikalischen Servern werden 

in der Regel ein oder zwei Netzwerkan-

schlüsse und somit eine entsprechende 

Anzahl von Ports auf den Netzwerkswit-

chen verwendet. In einer Cloud treffen 

wir auf eine neue Herausforderung: Un-

abhängig auf welchem physikalischen 

Server die Serverinstanz (virtuelle Ma-

schine) läuft, muss der Zugriff auf das 

richtige Netzwerk gewährleistet sein. 

Dies kann nur erreicht werden, wenn an 

allen physikalischen Servern alle benö-

tigten Netzwerke zur Verfügung stehen. 

Da die Anzahl der möglichen Netzwerk-

schnittstellen endlich ist, kann auch hier 

mit Virtualisierung (VLANs) Abhilfe ge-

schaffen werden. „Durch Cloud Com-

puting entstehen viele Anforderungen an 

Rechenzentren, die mit Virtualisierung 

erfüllt werden können“, erklärt Christian 

Leitenberger, Senior Consultant bei der 

PROFI Engineering Systems AG. 

 

Bei der Sicherung von Serverinstanzen in 

der Cloud ergeben sich durch die Virtua-

lisierung der Server neue Möglichkeiten. 

So ist es nun möglich, die Serverinstanz 

inklusive Betriebssystem einfach zu si-

chern und auch auf unterschiedlichen 

physikalischen Servern wieder herzu-

stellen. Auch die Themen Verfügbarkeit 

und Disaster Recovery können durch die 

Hardwareunabhängigkeit besser adres-

siert werden.

Der Zugriff auf die Cloud sollte barriere-

frei und einfach für alle Benutzer möglich 

sein. Dieser kann über herkömmliche 

Desktops/Laptops aber auch über Vir-

tuelle Desktops und mobile Endgeräte, 

wie Smart Phones oder Tablets, erfolgen. 

Gerade die mobilen Endgeräte werden 

hier zukünftig eine entscheidende Rolle 

spielen. Für diese existieren in den mei-

sten Fällen ebenfalls Anforderungen an 

das Rechenzentrum. Fragen wie „Welche 

Benutzer dürfen welche Applikation aus 

der Cloud wie nutzen?“ oder „Wie kann 

eine Windows Applikation auf ein Smart 

Phone ohne Windows genutzt werden?“ 

müssen beantwortet werden.

Als Cloud Integrator berät die PROFI AG 

Unternehmen bei dem Weg in die Cloud 

und unterstützt sie bei den ersten Schrit-

ten. PROFI bietet für eine optimale Virtu-

alisierung im Rechenzentrum umfassende 

Service-Leistungen, zu denen Beratung, 

Analysen und Konzepte ebenso gehören 

wie die Installation und Konfiguration so-

wie Schulungen und Trainings bis hin zur 

Betreuung des laufenden Systems. ( )

Virtualisierung im  
rechenzentrum
Der erste Schritt auf dem Weg in die Cloud

 · tItEltHEMa
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Mit der wachsenden Integration von Ge-

schäftsprozessen werden IT-Strukturen 

in Unternehmen immer komplexer. Un-

terschiedliche Cloud Plattformen bieten 

einen guten Lösungsansatz und eröffnen 

neue Geschäftsmöglichkeiten. Die PROFI 

AG unterstützt ihre Kunden bei Aufbau 

und Einführungen von Private- sowie 

Hybrid-Cloud-Lösungen. Die Integration 

einer solchen Cloud Lösung versetzt Kun-

den beispielsweise in die Lage, schneller 

auf Marktanforderungen zu reagieren 

oder das eigene Rechenzentrum im Be-

darfsfall um externe Rechen- beziehungs-

weise Speicher-Kapazitäten zu erweitern. 

Das Darmstädter Systemhaus hat von 

Beginn an den Wechsel vom klassischen 

System Integrator zum Cloud Integrator 

vollzogen. Ein eigener Geschäftsbereich 

für Software-Lösungen und ein wach-

sendes Themenportfolio im Bereich der 

Managed Services zeigen PROFIs Kom-

petenz bei der Entwicklung von kunden-

spezifischen Cloud-Lösungen.

Projekt:  
Test- und Demo-Cloud

Im Rahmen eines internen Projektes 

arbeitete PROFI sich in Private-Cloud-

Produkte der führenden Anbieter ein. 

Beweggründe für die Private Cloud bei 

PROFI bildeten die Reduzierung der Be-

reitstellungskosten für Demoszenarien, 

eine umkomplizierte Einbindung externer 

Rechen-Ressourcen sowie eine einfache 

und sichere Einbindung von Geschäfts-

partnern und die Reduzierung der Be-

triebskosten für Test- & Demoumgebung.

Zielsetzung des Projektes war es, die 

interne Test- und Demoumgebung der 

PROFI zu modernisieren, um sich hier-

durch entscheidende Marktvorteile zu 

sichern, und zusätzlich tiefes Know-how 

im Produktportfolio der Private-Cloud-

Keyplayer aufzubauen. Hierzu gehören 

VMware, Microsoft und IBM. Die ent-

scheidenden Private-Cloud-Kriterien wie 

Skalierbarkeit, Elastizität, nutzungsab-

hängige Abrechnung, Selbstbedienung 

und Mandantenfähigkeit wurden von 

PROFI auf den Prüfstand gestellt und 

bewertet. Durch die in diesem Projekt 

gewonnenen Erkenntnisse, kombiniert 

mit dem reichhaltigen Erfahrungsschatz 

im Rechenzentrum-Umfeld, erweitert  

PROFI Kompetenzen in den Bereichen 

Private-Hybrid-Cloud-Computing sowie 

in der Bereitstellung von Infrastructure as 

a Service und Plattformen. 

VMware Cloud Kompo- 
nenten in der Praxis

Die entscheidenden Cloud-Produkte 

aus dem Hause VMware bilden vSphere, 

vCenter Server, der vCloud Director,  

vShield und vCenter Chargeback. vS-

phere bildet zusammen mit dem vCen-

ter Server die virtuelle Infrastruktur. Der 

vCloud Director stellt die zentrale Schalt-

stelle der VMware Cloudlösung dar. Hier 

werden Anbindungen hergestellt, Zugriffe 

Erfahrungsbericht  
ProfI Private Cloud
VMware vCloud, IBM Smart Cloud Entry und Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager 2012 im Vergleich
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und Kataloge verwaltet sowie die gesamte 

Cloud gesteuert. vShield verantwortet die 

Sicherheit der Cloud. Es fungiert wie eine 

virtuelle Firewall und kann in mehreren In-

stanzen ausgerollt werden – automatisch 

und im Hintergrund. Gleichzeitig schottet 

vShield die Produktivumgebung ab und 

ermöglicht so etwa die risikofreie Migrati-

on von neuen oder Testsystemen. vCenter 

Chargeback kümmert sich um die Reali-

sierung der Weiterverrechnung von Inan-

spruchnahmen der Cloud Ressourcen.

Dazu kommt im Cloud Stack noch der 

VCloud Request Manager, der quasi 

als Service Manager Genehmigungs-

prozesse, Ressourcen und Workflows 

verwaltet. Über die API-Schnittstellen 

können Anwendungen und Nutzer von 

außen auf die Cloud zugreifen. Der 

vCloud Connector ermöglicht die Verbin-

dung zu anderen Clouds und somit auch 

den Aufbau einer Hybrid Cloud. Zuletzt 

kommt noch der vCenter Orchestrator 

zum Einsatz, wo manuell Workflows kre-

iert werden können, um diese dann in die 

Cloud einfließen zu lassen. Die VMware 

Produkte passen ideal zu den typischen 

Anforderungen einer Cloud. 

Der Gesamteindruck der vCloud ist sehr 

gut: Es gibt echte Cloudfunktionalitäten 

durch Mandantentrennung und App 

Fencing. Die Komplexität reduziert sich 

auf Konsumentenseite erheblich und die 

vCloud arbeitet hochstabil. Sie kommt 

in Frage für den Einsatz bei Hostern, 

Softwareentwicklern, Großkunden mit 

verteilten Infrastrukturen, Anbietern von 

Backup-Rechenzentren, Schulungsun-

ternehmen sowie Providern und Konzer-

nen. 

Private Cloud Produkte

VMWare VCloud Director

›› Mandantenfähig

›› vAPP/Network Fencing

›› Klar strukturiertes Userinterface

››  Schnelles Deployment komplexer 

Szenarien

›› Sehr gute Verwaltung der vAPPs

›› Stabiler Betrieb

›› Extrem perfomante GUI 

››  Komplexe Installation des Cloud 

Stacks 

• Verteilt über diverse Instanzen 

•  Diverse Betriebssysteme  

(Linux/Windows)

›› Komplexe Erstkonfiguration

IBM Smart Cloud Entry

Als Basisgrundlage dient hier eine VM-

ware Infrastruktur in Form von vSphere. 

Das vCenter kann in den Smart Cloud 

Entry Server eingebunden werden. Die-

ser stellt dann ein Webportal bereit, über 

welches der Zugriff auf die Projekte in der 

Cloud erfolgt. Projekte umfassen dabei 

virtuelle Maschinen, Workloads und Tem-

plates zum Erstellen neuer virtueller Ma-

schinen. Benutzerkonten im Smart Cloud 

Entry Server legen Anwender selbst oder 

über ein angebundenes Active Directory 

an und verwalten diese. Je Smart Cloud 

Entry wird nur ein vCenter verwaltet. Die 

bereits eingebundenen Themen Reque-

st-Management und Accounting machen 

diese Lösung besonders smart. Die intu-

itive Bedienung funktioniert reibungslos, 

Anfragen werden zügig abgearbeitet und 

die Einrichtung einer virtuellen Maschine 

funktioniert innerhalb weniger Minuten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass die Smart Cloud Entry den Bereit-

stellungsprozess virtueller Maschinen 

wesentlich vereinfacht. Das Basispro-

dukt bietet jedoch wenig Cloud Funktio-

nalitäten für Konsumenten. Dafür ist das 

Handling sehr einfach. Die Komplexität 

auf Anwenderseite reduziert sich nur 

mäßig. Es fehlt das Deployment komple-

xer Szenarien, da lediglich eine virtuelle 

Maschine als Template bereitgestellt 

werden kann. 

Die IBM Smart Cloud Entry eignet sich 

für Anwender, die schnell und kontrolliert 

auf Anforderungen von Fachabteilungen 

virtuelle Maschinen bereitstellen müssen 

und Kunden, die einfache Request Ma-

nagement und Accounting Funktionali-

täten benötigen, beispielsweise Schu-

lungsunternehmen. 

 

Private Cloud Produkte

IBM Smart Cloud Entry

›› Einfache Installation

››  Wenig benötigte Ressourcen für die 

Bereitstellung der SMART CLOUD 

ENTRY Lösung

›› Klar strukturiertes Userinterface

››  Schnelles Deployment von VM‘s

››  Keine Zusatzmodule für Accounting 

und Request Management nötig

››  Ressourcenverwaltung nur  

bedingt möglich

››  Wenig Anpassungsmöglichkeiten 

• Accounting 

• Request Management 

• Netzwerkkonfiguration

Microsoft System  
Center Virtual Machine 
Manager 2012

Wie auch die anderen beiden Lösungen, 

basiert der Microsoft System Center Vir-

tual Machine Manager auf der Virtualisie-

rungstechnologie. Unterschied dagegen 

ist, dass hier verschiedene Hypervisor 

Produkte in die Cloud integriert werden 

können. Dies können etwa Hyper-V, VM-

ware vSphere oder Citrix Xen Server sein. 

Diese Vielfalt gibt Spielraum für mehr 

Szenarien. Zur Steuerung gibt es eine In-

stanz, welche das Webportal bereitstellt. 

Anmelden können sich ausschließlich 
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Domainbenutzer, die im Active Directory 

registriert sein müssen. Eine Mulitman-

dantenumgebung wie in der vCloud von 

VMware kann nicht realisiert werden.

Die Microsoft Lösung hat verschie-

dene Benutzerumgebungen, die hier 

als Clouds bezeichnet werden. Mehrere 

Clouds können immer nur auf eine Res-

sourcengruppe zugreifen. Bestandteil 

einer Cloud bilden hier die virtuellen Ma-

schinen und die Libraries, wo Service-

vorlagen wie etwa Domaincontroller oder 

Webserver hinterlegt sind. Ebenfalls ist 

es möglich, in einer Library sogenannte 

Configuration Template zu speichern, die 

etwa als leere Container konkrete Anga-

ben zu CPUs, RAM oder anderem be-

inhalten. Eine Library kann übergreifend 

von mehreren Clouds, also beispielswei-

se Kunden oder Abteilungen, genutzt 

werden. Diese Rechte und Ressourcen 

können sehr granular zur Verfügung ge-

stellt werden. 

Im Gesamteindruck beeindruckt vor allem 

der verbesserte Management-Aufsatz 

für die GUI der Virtualisierungsplattform 

Hyper-V. Das Basisprodukt bietet wenige 

Cloud Funktionalitäten für Konsumenten. 

Auch hier reduziert sich die Komplexität 

auf Anwenderseite nur mäßig. Und auch 

das Deployment komplexer Szenarien ist 

nur durch den Aufsatz von Zusatzpro-

dukten möglich. 

 

Als Kunden kommen Unternehmen mit 

komplexen Hyper-V-Installationen in Fra-

ge, ebenso wie Mittelständler, die vCenter 

Funktionalitäten in Hyper-V vermissen. Dies 

können Interne ServiceProvider, Schulungs-

unternehmen oder Kunden sein, die zu 

Hyper-V migrieren oder heterogene Virtua-

lisierungslandschaften betreiben möchten. 

Private Cloud Produkte

Microsoft SCVMM 2012

››  Multi Hypervisor Unterstützung 

(Hyper-V, Sphere 4.1, XEN)

››  Wenig Instanzen für  

Basisinstallation nötig

››  Einfache Installation

››  Auch mit reinen MS Skills zu betreiben

››  Attraktiver Preis in Einstiegsumge-

bungen (bis 3 Hosts) 

››  Keine Mandantenfähigkeit

››  Keine Applikationsisolierung

››  Komplexe Konfiguration/ 

Unübersichtliche GUI

››  Ressourcenhungrig/langsam

››  Extrem viele Abhängigkeiten/ 

viele Taskabbrüche

 

Einsatzszenarien 

Typische Einsatzszenarien für Cloud 

Computing sind die Rechenzentrum-

Konsolidierung und das Management 

verteilter Virtualisierungs-Infrastrukturen. 

Ebenso kommen Stagingumgebung für 

System-Updates und die Sicherstellung 

der Produktivität und Risikominimierung 

in Frage. Darüber hinaus eignen sich 

Cloudszenarien auch immer für Schu-

lungsumgebungen, um eine Zeit- und 

Kostenersparnis für die Einrichtung zu 

erzielen. Ferner gehören Anwendungs-

entwicklungen für die Bereitstellung von 

Testumgebungen zur Qualitätssicherung, 

das Hosting mit der Bereitstellung stan-

dardisierter Serverumgebungen sowie 

Backup-Rechenzentren für die schnel-

le Bereitstellung von Recovery Umge-

bungen und Validierung von Backups 

zum möglichen Cloud Portfolio. 

Fazit

VMware ist derzeit die kompletteste Lö-

sung mit den meisten Möglichkeiten, 

aber letztendlich hängt es vom geplanten 

Einsatzgebiet ab und bedarf der Bera-

tung und Konzeptionierung. Aufgrund 

der ausführlichen Tests und Erfahrungen 

ist PROFI in der Lage, Unternehmen hier 

kompetent zu beraten und auf dem Weg 

in die Cloud zu begleiten. ( )

Anforderung/Feature IBM SmartCloud Entry Microsoft SCVMM VMware vCloud

Hypervisorunterstützung ESX 4.1/5.x HyperV, XEN, ESX 4.1/5.x ESX 5.x

Mandantenfähigkeit – nur auf HOST Ebene +

Skalierbarkeit Ein vCenter über vCenter, XenCenter,  
Auto Host Deploy vCenter

Szenariodeployment – z. B. SOL Deployment vAPP/Fencing

Netzwerkstatus – – vShield

Accounting Integriert – VM Ware Chargeback

Benutzerfreundlichkeit + – ++

Realisierung Templates o + ++

VMware vCloud, Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 
und IBM Smart Cloud Entry im Direktvergleich 
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„ Mit der Private Cloud zeichnen sich in der reali-
tät schon heute große Einsparpotenziale ab.“ 

Manfred Lackner, Vorstand bei der PROFI AG

Manfred Lackner, Vorstand PROFI AG:

Beim IBM-Partner PROFI Engineering Systems AG stehen die Zeichen auf Wachstum: 70 Leute wurden im 
letzten Jahr neu eingestellt und sie sollen im Segment Software und Service zusätzliche Umsatzpotenziale er-
schließen. Bei einem Umsatz in Höhe von 130 Millionen Euro soll auch künftig ein solides Wachstum erfolgen, 
so Manfred Lackner, Vorstand der PROFI Engineering Systems AG im Interview mit dem Midrange Magazin.

„die Cloud löst Probleme, die  
es beim System i gar nicht gibt“

Das Thema Cloud Computing steht 

bei vielen IT-Verantwortlichen 

auf der Agenda, doch speziell der 

Einsatz einer Public Cloud findet im 

professionellen Bereich noch nicht 

überall Beifall …

Manfred Lackner: … das liegt nicht nur 

an den üblichen Gründen wie den Sicher-

heitsfragen. Viele Unternehmen haben 

sich bisher eigenständige Anwendungen 

besorgt, wie ERP- oder CRM-Software 

oder Pakete für die Produktionssteuerung 

oder auch ein CAD-System. Sie alle wei-

sen eine Gemeinsamkeit auf – sie sind ‚für 

sich‘ konzipiert. Soll ein Informationsaus-

tausch zwischen diesen Systemen statt-

finden, muss man über neu geschaffene 

Schnittstellen die Integration hin bekom-

men – Stücklisten aus dem CAD-System 

fließen zum Beispiel in die Produktions-

planung ein.

Ist das alles nur eine Frage der 

Schnittstellen?

Manfred Lackner: Nein, es geht zu-

dem noch um die Individualisierung 

der Software. Die Wettbewerbsvorteile 

eines Unternehmens stammen meistens 

aus seinen einzigartigen Geschäftspro-

zessen – und die lassen sich nur in den 

seltensten Fällen über einen Standard 

abbilden. Daher muss Flexibilität in die 

Softwarelösung rein – Customizing ist 

angesagt. Bei der diskreten, traditionellen 

Software lässt sich das realisieren – Auf-

wand kommt bei den Schnittstellen ins 

Spiel, aber generell ist alles machbar.

Und bei einer Public Cloud?

Manfred Lackner: Da müssen die An-

wendungen auch in der Cloud miteinan-

der vernetzt sein. Das funktioniert noch 

nicht so recht – somit ist das Angebot in 

Form einer Public Cloud in vielen Fällen 

noch nicht machbar. Daher gibt es auch 

im Rahmen einer Public Cloud nur wenige 

Anwendungen – die stammen eher aus 

der Consumer-Ecke, wie etwa Dropbox, 

etc. Doch die Prozesse in den Unterneh-

men sind mit den Cloud-Anwendungen 

nicht richtig vernetzt.

Welche Möglichkeiten bietet eine 

private Cloud?

Manfred Lackner: Das kommt immer 

auf das Einsatzfeld an. Themen wie 

etwa Testsysteme aus der Private Cloud 

oder Infrastruktur-Komponenten aus der 

Cloud sind derzeit schon gut abzubilden. 

Aber sobald es in die Anwendungen und 

vor allem in die Geschäftsprozesse geht, 

ist das noch schwer umzusetzen.

Wie schätzen Sie die Private Cloud 

ein?

Manfred Lackner: Hier kann ein Unter-

nehmen sich große Vorteile einhandeln. 

Ein Anwender betreibt das selbst und 

spart Kosten beim Betrieb und Manage-

ment der IT-Umgebung. Hier zeichnen 

sich in der Realität schon heute große 

Einsparpotenziale ab.
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Haben Sie selbst schon eine Cloud 

im Einsatz?

Manfred Lackner: Wir haben drei 

Clouds intern aufgebaut – eine VMware 

Cloud läuft sogar im Produktivbetrieb. 

Zudem haben wir noch eine IBM Cloud für  

Testzwecke und eine Microsoft Cloud auf 

der Basis des Hyper-V aufgebaut. Einen 

derartigen Ansatz mit drei verschiedenen 

Clouds wird kein normaler Anwender 

verfolgen – er wird eher einen Ansatz 

wählen.

Welche Anwendungen laufen in ihrer 

Produktiv Cloud?

Manfred Lackner: Hier arbeiten unse-

re Softwareentwickler. Die können da- 

mit schnell und elegant auf die Ressour-

cen zugreifen, die sie für ihre Aufgaben 

benötigen.

Eine Kernanwendung wie ERP ist da 

nicht vorgesehen?

Manfred Lackner: Nein – unser SAP-

System läuft auf einem eigenen Power-

basierten System von IBM.

IBM hat das Ende des Support für 

Version 5 bei Power für September 

2013 angekündigt. Was sollen die 

Anwender machen – ist die Cloud 

interessant?

Manfred Lackner: Das ist von Fall zu 

Fall unterschiedlich. Doch es gibt auch 

eine generelle Antwort. Hat ein Unterneh-

men eine kritische Anwendung auf dem 

System i und alles andere schon auf x86-

Servern laufen, dann ist das System i nur 

ein Teil der Gesamtbetrachtung. Für eine 

bestehende, einzelne AS-400-Anwen-

dung rentiert sich eine Cloud Infrastruktur 

nicht. Eine derartige Anwendung ist nach 

wie vor auf System i bestens aufgehoben. 

Der muss sich keine anderen Gedanken 

machen, als auf die Version 6 oder 7 zu 

gehen also seine Plattform zu aktualisie-

ren.

Und wenn ein Unternehmen bereits 

eine Vielzahl von x86-basierten 

Servern einsetzt und zum Beispiel 

für die Mitarbeiter Microsoft Office 

bereitzustellen hat?

Manfred Lackner: Für den rentiert sich 

die Überlegung allemal – was bringt mir 

die Virtualisierung oder der Einsatz einer 

Cloud mit der weitgehenden Automatisie-

rung des Betriebs. Anders ausgedrückt 

– mit der Cloud werden in der x86-Welt 

Probleme gelöst, die man im AS-400-Be-

reich gar nicht hat. ( )
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Als neues Modell der Bereitstellung von 

IT Services bietet Cloud Computing den 

Unternehmen viele Vorteile und bietet 

mehr Möglichkeiten als bisherige Ange-

bote. Grundsätzlich muss zwischen der 

Ausprägung als Private-, Public- oder 

Hybrid Cloud sowie der Nutzungse-

bene als Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und 

Software-as-a-Service (SaaS) unter-

schieden werden. Die Private Cloud bie-

tet beispielsweise das höchste Maß an 

Kontrolle, ist aber begrenzt hinsichtlich 

der Skalierbarkeit. Dagegen garantiert 

die Public Cloud maximale Skalierung 

jedoch bei einem sehr geringen Maß an 

Kontrolle. Spezielle Clouds als Misch-

form, genannt Hybrid, bilden eine Mög-

lichkeit für Unternehmen die Vorteile der 

Private als auch der Public Cloud inner-

halb einer Cloudlösung zu nutzen. Ob im 

IaaS-Modell eine virtuelle Maschine samt 

Betriebssystem, im PaaS-Modell zusätz-

lich eine Plattform wie beispielsweise 

eine Datenbank oder im Falle von SaaS 

eine Software bereit stellt – die folgenden 

Funktionen findet man in allen drei Mo-

dellen: Standardisierung, Virtualisierung, 

Automatisierung, Selfservice Portal und 

optional eine nutzungsbasierte Abrech-

nung. Die ersten drei Punkte bilden in 

der Regel auch die ersten Schritte auf 

dem Weg in die Cloud. Die PROFI AG 

unterstützt ihre Kunden beim Aufbau 

und der Integration von Private- sowie 

Hybrid-Cloudlösungen. Bereits von der 

ersten Stunde an vollzog das Darmstäd-

ter Systemhaus den Wechsel vom klas-

sischen System-Integrator zum Cloud 

Integrator. Ein eigener Geschäftsbereich 

für Software-Lösungen und ein wach-

sendes Themenportfolio im Bereich der 

Managed Services zeigen PROFIs Kom-

petenz bei der Entwicklung von kunden-

spezifischen Cloud-Lösungen. 

Die Cloud ist keine Neuerfindung der 

Datacenter-Technologien, sondern die 

logische und konsequente Weiterent-

wicklung der mit Virtualisierung einher-

gehenden Möglichkeiten. Ein bedeu-

tender Cloud-Anbieter ist daher VMware, 

mit deren Produkten eine Private Cloud 

realisiert werden kann. Die typischen 

Bestandteile einer Cloudlösung sind vir-

tualisierte Ressourcen, Self Service Por-

tal, Zugriffssteuerung, Genehmigungs-

prozesse, Kataloge, Nutzungsmessung 

und Verrechnung, sowie Sicherheit und 

Schnittstellen nach außen.

 

VMware Cloud-Kompo-
nenten in der Praxis

Mit den folgenden Produkten aus dem 

Hause VMware kann eine Cloud aufge-

baut werden: vSphere, vCenter Server, 

vCloud Director, vShield und vCenter 

Chargeback. VMware vSphere mit der 

Virtualisierungsschicht ESXi und dem 

vCenter Management Server bilden die 

virtuelle Infrastruktur. Der vCloud Director 

stellt die zentrale Schaltstelle der VMware 

Cloudlösung dar. Hier werden Anbin-

dungen hergestellt, Zugriffe und Kataloge 

verwaltet sowie die gesamte Cloudlösung 

gesteuert. vShield verantwortet die Si-

cherheit der Cloud. Dabei fungiert es un-

ter Anderem als virtuelle Firewall und kann 

in mehreren Instanzen ausgerollt werden 

– automatisch und im Hintergrund. Somit 

schottet vShield beispielsweise die Pro-

duktiv- von der Testumgebung ab, oder 

ermöglicht die Mandantentrennung in 

der Cloud. VMware vCenter Chargeback 

kümmert sich um die Realisierung der 

Weiterverrechnung von Inanspruchnah-

men der Cloud Ressourcen.

Hinzu kommen noch Funktionalitäten zur 

Erstellung und Automatisierung von Work-

VMware Cloud- 
lösungen in der Praxis
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flows (vCenter Orchestrator). Optional 

kann die Cloud mit dem Service Manager 

verbunden werden. Dieser ermöglicht die 

Abbildung aller Service Management The-

men. Angefangen bei einer integrierten 

CMDB bis hin zum Incident Management. 

Über die API-Schnittstellen können wei-

tere Anwendungen und Erweiterungen mit 

der Cloud verbunden werden. Der vCloud 

Connector ermöglicht die Verbindung zu 

anderen Clouds und somit auch den Auf-

bau einer Hybrid Cloud. 

Benötigte Infrastruktur

Zum einen bedarf es für den Aufbau und 

der Nutzung einer VMware Cloud die be-

nötigte Hardware, auf der dann die virtu-

ellen Maschinen laufen. Wichtig dabei ist 

auch die Beachtung der notwendigen Li-

zenzen für Betriebssysteme und Applika-

tionen, wie beispielsweise Datenbanken. 

Es empfiehlt sich die Cloud Management 

Ebene und die eigentlichen Cloud Res-

sourcen zu trennen und in unterschied-

lichen Clustern zu betreiben. Einerseits 

aus Gründen der Sicherheit, andererseits 

um die Ressourcen auf der Service-Ebe-

ne maximal nutzen zu können. 

Für die Infrastruktur benötigen Anwender 

einen Verzeichnisdienst wie ActiveDi-

rectory, einen Datenbankserver und ein 

vCenter Server. Ein Mailservice ist eben-

falls unabdingbar, da dieser die Nutzer 

etwa über das Auslaufen der virtuellen 

Maschinen und auch die Administratoren 

über wichtige Ereignisse informiert. Nicht 

zwingend notwendig ist ein File Server, 

er gehört aber zumeist ebenfalls dazu. 

Ein eigenes Webportal empfiehlt sich, 

um Informationen wie FAQs oder Wikis 

zu der Cloud einbinden zu können. Für 

das Cloud Management kommen die 

schon beschriebenen vCloud Director, 

vShield Manager und vCenter Charge-

back zum Einsatz. Auf der Service Seite 

können dann viele Workloads (sogenann-

te vApps, die aus einer oder mehreren 

virtuellen Maschinen bestehen) angelegt, 

verwaltet und genutzt werden.

Cloud Componenten  
im Detail

Die Applikation ChargeBack ist als Virtu-

al Appliance installiert. Der Zugriff erfolgt 

über ein Webinterface. Der Datenbank 

Server als Basis für vCenter Server und 

den vCloud Director sowie der vCenter 

Server selbst können als virtuelle Ma-

schine unter Windows Betriebssystem 

(vorzugsweise 64bit) installiert werden. 

Der vCloud Director läuft auf einer virtu-

ellen Maschine mit einem zertifizierten 

LINUX Betriebssystem. Auf diesem ist 

dann als Applikation der vCloud Director 

aufgesetzt. Der vShield Manager funktio-

niert als Virtual Appliance, was auch bei 

vCenter Management Server und vCloud 

Director möglich ist, jedoch mit teilweise 

erheblichen Einschränkungen. Die Zur-

verfügungstellung möglichst vieler Appli-

kationen als Virtual Appliances mit Zugriff 

per Webportal ist das erklärte Ziel von 

VMware.

Für den Aufbau der Cloud und die Steu-

erung der virtuellen Maschinen fungiert 

der VMware vCenter Server als zentrales 

Tool. Von hier werden die verwalteten 

Ressourcen (Prozessorleistung, Haupt-

speicher, Plattenspeicher und Netz-

werke) der Cloud zugänglich gemacht. 

Mit dem vCloud Director können dann 

unterschiedliche Qualitäten (Klassen) der 

Ressourcen abgebildet werden. Zum 

Beispiel werden unterschiedliche Storage 

Klassen wie Fibre Channel gespiegelt, 

Fibre Channel ohne Spiegel und SATA 

Storage unterschieden. Diese lassen sich 

beispielsweise in Gold, Silber und Bronze 

aufteilen. Aus den definierten und quali-

fizierten Ressourcen werden Organisati-

onen gebildet. Diese können Abteilungen 

oder aber auch andere Unternehmen 

sein, denn der vCloud Director ist man-

dantenfähig. Der Endanwender bedient 

sich hier mit den passenden und ihm zu-

stehenden Ressourcen aus dem gesam-

ten Ressourcen-Portfolio.

Administratoren werden im vCloud Direc-

tor von komplexen Aufgaben befreit und 

somit entlastet. Sie legen hier einfach 

virtuelle Maschinen oder Gruppen von 

virtuellen Maschinen sogenannte vApps 

an und weisen diese den Katalogen zu. 

Alle Möglichkeiten wie die Verwaltung der 

Ressourcen, das Anlegen von Netzwerk-

pools und die Anlage von Organisationen 

sind bequem durchzuführen. Auch der 

Endanwender greift über das Webportal 

des vCloud Directors auf eine einfach 

zu bedienende Oberfläche zu und kann 

hier vApps ausrollen, starten, beenden, 

löschen oder an andere Benutzer oder 

Gruppen freigeben. Der mobile Zugriff 

etwa per iPad ist ebenfalls möglich. 

Fazit

PROFI hat bereits umfangreiche Erfah-

rungen mit der VMware vCloud gesam-

melt, so läuft etwa das eigene Test- und 

Demosystem bereits seit gut einem hal-

ben Jahr störungsfrei und konnte schon 

für viele Demos (unter anderem auf der 

diesjährigen CeBit) genutzt werden. Der 

extrem stabile Betrieb ist für PROFI ein 

wesentliches Merkmal der VMware Lö-

sung. Das klar strukturierte Userinterface 

macht die Nutzung besonders für die 

Endanwender komfortabel und einfach. 

Auch die extrem performante GUI unter-

stützt diesen Eindruck. Mit der VMware 

vCloud können auch komplexe Szenarien 

schnell und einfach ausgerollt werden. 

Benötigt ein Anwender etwa eine kom-

plette Exchange-Umgebung, genügt da-

für die Auswahl eines Katalogeintrages, 

der dann mehrere virtuelle Maschinen 

automatisch ausrollt. 

Die Cloud Schnittstelle bietet Spielraum 

für den Aufbau einer Hybrid Cloud. Was 

ist also mit der VMWare Cloud möglich? 

Der Aufbau einer stabilen, funktionie-

renden und zukunftssicheren Private 

Cloud mit hoher Skalierbarkeit bis hin zu 

einer Hybrid Cloud. Vorteil ist, dass dies 

über die „Erweiterung“ einer bestehen-

den vSphere Landschaft zu einer Private 

Cloud möglich ist und es dafür keiner 

parallelen Lösung bedarf. ( )
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ProfI und Cloud Computing – 
Eine Evolution, keine revolution

Die Cloud verstehen

Cloud Computing ist keine Neuerfindung 

der IT, sondern ein Bereitstellungsmodell, 

das sich am Konsumenten orientiert.

Cloud Computing steht für:

››   Industrialisierte und standardisierte 

Bereitstellung von IT-Services

Es gibt unterschiedliche Ausprägun- 

gen und Ebenen der Cloud Lösungen, 

die je nach Einsatzbedarf variieren: 

››   Ausprägung: Private, Public, Hybrid 

Cloud

››  Ebenen: Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), Plattform-as-a-Service (PaaS), 

Software-as-a-Service (SaaS)

Das bietet Cloud Computing: 

››  Standardisierung

››  Virtualisierung

››  Automation

››  Selfservice

››  Nutzungsbasierte Abrechnung

Bei Ihrer maßgeschneiderten Cloud Lö-

sung sind viele unterschiedliche und 

komplexe Bestandteile zu berücksichti-

gen. Holen Sie sich einen erfahrenen und 

kompetenten Cloud Integrator an Ihre 

Seite – die PROFI AG.

Typische Bestandteile einer Cloudlösung

SaaS (Software-as-a-Service)

PaaS (Plattform-as-a-Service)

IaaS (Infrastructure-as-a-Service)

PRIVATE CLOuD HyBRID CLOuD PuBLIC CLOuD

Kontrolle/Govemance

Economies of Scale

Flexibilität des Einsatzes
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Wann sollten Sie eine 
Cloud Lösung einsetzen?

Mögliche Anwendungsszenarien aus 

Ihren Geschäftsbereichen:

››  Sie führen Softwaretests durch, ohne 

die bestehende Produktionsumge-

bung stören zu wollen.

››  Sie entwickeln Software auf Basis 

einer heterogenen IT-Landschaft 

(bspw. mehrere virtuelle Maschinen 

oder Softwareprodukte).

››  Sie „clonen“ Testsysteme mit Live-

daten aus der Produktivumgebung 

und führen Tests Migrationen, Up-

dates etc. durch.

››  Sie bauen Desaster Recovery 

Rechenzentren mit Hilfe von Public 

Cloud Providern auf.

››  Sie benötigen für Trainings oder 

Schulungen Szenarien, die (auch mit 

gleichen Adressen und Systemeinstel-

lungen ausgerollt werden können.

››  Sie sind Hoster- oder Großkunde und 

wollen die Kostenvorteile des Resel-

ling Modells nutzen.

Der Nutzen 

››  Zugriff auf leistungsstarke IT-Systeme

››  Flexible Nutzung von IT-Ressourcen

››  Nutzungsbasierte Abrechnung

››  Neue Geschäftsmöglichkeiten

PROFI Cloud Angebote

PROFI bietet Cloud Lösungen sowohl im 

Public als auch im Private Cloud Bereich 

und in Verbindung beider Formen an. Alle 

Angebote beziehen sich auf die Iaas Ebene.

Beratung & Project  

Definition Workshops: 

Cloud Lösungen sind sehr komplex und 

enthalten viele wichtige Komponenten. 

Lassen Sie sich von uns beraten.

Private Cloud: 

Auf Basis von IBM Smart Cloud Entry, 

VMware vCloud Director und Microsoft 

SCVMM implementieren wir Ihre maßge-

schneiderte Private Cloud. 

Public Cloud: 

Mit den Cloud Lösungen von IBM und 

Fujitsu können Sie schnell und einfach 

Ihre Workloads auslagern.

Darum auf Cloud Compu-
ting und PROFI setzen

Cloud Computing markiert einen Para-

digmenwechsel, der die IT der letzten 

25 Jahre grundlegend verändert. Nach 

Konsolidierung und Virtualisierung sind 

die Cloud Modelle der nächste logische 

(Evolutions-) Schritt. Mit Cloud Compu-

ting kommen Unternehmer ihren Zielen 

einen großen Schritt näher: Kosten run-

ter, Produktivität rauf.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, 

ihre IT-Infrastruktur wunschgemäß aus-

zurichten. Dabei ist Cloud Computing 

ein Ansatzpunkt. Um zu erkennen, wann 

sich die Investition lohnt, muss sich ein 

Unternehmen auf die Beratung seines IT-

Dienstleisters verlassen können. Auf un-

sere Mitarbeiter können Sie sich verlas-

sen. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur 

Seite und empfehlen Ihnen die Lösung, 

die Sie Ihren Zielen näherbringt. ( )
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Neue Speichersysteme sollen viele ver-

schiedene Daten zentral, zuverlässig und 

schnell verfügbar speichern. Grundlage 

aller bestehenden Systeme sind heute 

Festplatten. Diese verlieren im Laufe der 

Zeit ihre Zuverlässigkeit und müssen er-

setzt werden, erst einzeln und später das 

gesamte Speichersystem. Bis zu diesem 

Zeitpunkt bilden die darauf gespeicher-

ten Daten eine wichtige Informationsquel-

le. Anschließend gibt man diese Daten 

außer Haus, wenn sie nicht korrekt ge-

löscht wurden. Informationen zu Kredit-

karten und Patientenakten sorgen in un-

günstigen Fällen dann für unerwünschte 

Schlagzeilen. 

Damit Unternehmen an dieser Stelle si-

cher agieren können, bietet die PROFI 

Engineering Systems AG nun mit der 

PROFI Delete Appliance einen Service 

für die IBM-Speichersysteme DS3000 

bis DS5300 an. PROFI hat diesen ar-

beitszeitintensiven und fehleranfälligen 

Vorgang für diese Systeme automatisiert 

und sich dabei an den Anforderungen 

des Bundesamts für Sicherheit in der 

Informationstechnik orientiert. PROFI 

dokumentiert anhand von nachvollzieh-

baren Protokollen, welche Tätigkeiten 

durchgeführt wurden, um alle Nutzdaten 

zu löschen.

Die PROFI Delete Appliance ist ein Ge-

samt-Paket bestehend aus Hardware 

und Software, sowie dessen Aufbau, 

ProfI delete appliance
Automatisierte sichere Datenlöschung in Speichersystemen
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Anschluss und der Überprüfung des 

Löschvorgangs. PROFI löscht mit der 

Appliance die eigentlichen Nutzdaten im 

Festplattenbereich, der für eine Daten-

verarbeitung zugänglich ist. Der Bereich 

mit der Konfiguration des Speichersy-

stems wird nur im Rahmen einer Neu-

definition und einer späteren Löschung 

desselben überschrieben. Defekte Be-

reiche und Hard-Disk-Drives (HDDs) sind 

von diesen Löschvorgängen ausgenom-

men und müssen konventionell vernichtet 

werden. Die Auftraggeber erhalten eine 

entsprechende Bescheinigung über die 

erfolgreiche Löschung mit einer Zusam-

menfassung, in der sich unter anderem 

die Seriennummern der gelöschten Fest-

platten und die genauen Bezeichnungen 

der dafür eingesetzten Werkzeuge fin-

den. Damit schafft der Systemdienstlei-

ster ein hohes Maß an Transparenz bei 

der Datenlöschung. ( )
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In der Tat ist es im Alltag von Unterneh-

men und Behörden notwendig, jederzeit 

auf Informationen zugreifen zu können. 

Als erster Zugang wird hierfür eine zen-

trale Plattform benötigt, die auf die un-

terschiedlichsten Informationsquellen zu- 

greifen kann. Im Fokus stehen hierbei 

nicht nur die klassischen Systeme wie 

Fileserver, Datenbanken und Archivsy-

steme. Weitaus mehr Informationen sind 

mittlerweile in Collaboration- und Social-

Media-Plattformen beheimatet. Bis 2020 

werden über 35 Zettabyte an unstruktu-

rierten Daten erwartet, was ca. 80 % der 

gesamten Datenflut ausmacht.

Mit diesem Wissen bietet die PROFI AG 

bereits heute eine Lösung an, die dieses 

Problem erst gar nicht entstehen lässt. 

Mit der PROFI Search Appliance (kurz 

PSA) ermöglichen wir es, Datengräber 

aufzufinden und bislang nutzlose Infor-

mationen zu strukturieren.

Die PSA ermöglicht eine unternehmens-

weite Suche, die nahezu alle Datenquellen 

von Haus aus unterstützt. Mit der Anbin-

dung von Authentifizierungssystemen wie 

Active Directory oder Domino LDAP erhält 

der Administrator die Möglichkeit, die Zu-

griffsrechte der einzelnen Dokumente mit 

einzubinden. Somit sieht jeder Benutzer 

genau das, was für ihn freigegeben ist. 

Ohne eine Suche wäre das Internet heu-

te nicht mehr denkbar. Doch einfach nur 

suchen, ist das wirklich genug? Nein. Das 

wohl mächtigste Schlagwort in diesem 

Zusammenhang heißt „additional Meta-

data“: das Anreichern von Informationen. 

Hierbei handelt es sich um Wissensbau-

steine, die nicht nur eine Kategorisierung 

z.B. nach dem Autor ermöglichen, son-

dern auch nach herausgefilterten Inhal-

ten (beispielsweise bestimmte Produkte, 

Personen, Firmen). Wem dies noch nicht 

genug ist, der kann die Funktionalität der 

Suche in den Hintergrund stellen und mit 

der Inhaltsanalyse Beziehungen aufde-

cken, Meinungsbilder aus sozialen Netz-

werken herausfiltern und diese zu ana-

lysierbaren Zahlen und Fakten vereinen. 

Dies wird durch Diagramme, Dashboard 

und Exportfunktionalität (z.B. nach Co-

gnos oder SPSS) abgerundet. Wie weit 

diese Technologie bereits fortgeschritten 

ist, sieht man an dem Jeopardy-Gewin-

ner IBM Watson (www.ibm.com/watson).

Studien ergaben, dass Mitarbeiter in 

mittelständischen Unternehmen durch-

schnittlich 67 Minuten täglich mit der Su-

che nach Informationen beschäftigt sind. 

Mit der PSA kann dies auf einen Bruch-

teil reduziert werden und somit kann in 

kürzester Zeit ein Return on Investment 

nachgewiesen werden.

Herausforderung: Suchen, 
Finden, Analysieren

Das Analystenhaus IDC rechnet bis 2020 

mit einem Anstieg des Datenvolumens 

um das 29-Fache auf 35 Zettabytes  

(1 Zettabyte = 1 mit 21 Nullen). Der ex-

plosionsartige Anstieg der Datenmenge 

braucht hochentwickelte mathematische 

Modelle und Technologien, die es er-

lauben, Auswertungen der Daten zum 

Erkennen von Mustern, Zusammenhän-

gen und Auffälligkeiten vorzunehmen, 

um Vorhersagen / Prognosen auf Basis 

von Daten, statt dem eigenen Bauchge-

fühl zu treffen. Die strukturierten Daten, 

über die wir bei Business Intelligence (BI) 

sprechen, betragen nur 20 Prozent die-

ser Menge. Die unstrukturierten Daten, 

ProfI Search appliance

Finden von Informationen: Mehr als Suchen

Es gibt eine Frage, die allen Experten  
der PROFI Engineering Systems AG,  
dem Lösungsanbieter mit über 25 Jahren 
Erfahrung, von Kunden beider Beratung 
immer wieder gestellt wird: Wie finde ich 
Informationen in unseren Systemen?
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der Content, sind der Löwenanteil der 

Informationen mit rund 80 Prozent. Wir 

sprechen hier von Content Analytics and 

Search. Während BI das „wann, wer, wie 

viel“ beleuchtet, beantwortet Content 

Analytics das „warum und wie“ mit der 

Analyse von unstrukturierten Daten.

Die PROFI Search Appliance ist ein kom-

plettes Einstiegsangebot für eine unter-

nehmensweite Suchmaschine (Enterpri-

se Search) mit den Fähigkeiten, Inhalte zu 

analysieren. Technologische Grundlage 

hierfür ist – wie beim Jeopardy-Gewin-

ner IBM Watson (www.ibm.com/watson) 

auch – das leistungsfähige IBM Content 

Analytics with Enterprise Search. Damit 

ist sichergestellt, dass mit dem reinen 

Finden noch lange nicht Schluss ist. Das 

in der PROFI Search Appliance enthal-

tene Content Analytics Studio unterstützt 

beim Erstellen der Intelligenzbausteine, 

die auf dem UIMA-Framework basieren.

Weiterführend ist es möglich, die PROFI 

Search Appliance in das Unternehmen-

sportal und das Intranet zu integrieren 

und somit die Portalsuche erheblich zu 

erweitern. In Zusammenarbeit mit ver-

schiedensten Fachabteilungen kann die 

PROFI Search Appliance zur Plattform für 

Marktforschung, Analyse und Optimie-

rung von Geschäftsprozessen sowie zur 

Wissensdatenbank ausgebaut werden. 

Die Möglichkeiten gehen somit weit über 

die herkömmliche Suche hinaus.

Komplettangebot: 
PROFI Search Appliance

Als Komplettangebot bietet die PROFI 

Search Appliance das Herbeiführen der 

Betriebsbereitschaft der unternehmens-

weiten Suche mit max. drei Standard-Da-

tenquellen (wie z.B. Windows-Filesystem, 

SharePoint, IBM Connections, IBM Lotus 

Notes, E-Mailsystem Exchange/pst-Da-

teien) im Gesamvolumen von max. 600 

GB und die Anbindung eines Verzeich-

nisdienstes (z.B. Active Directory oder 

LDAP Domino-Server). Dies alles bietet 

die PROFI Search Appliance inklusive aller 

notwendigen Dienstleistungen, Software-

lizenzen und Infrastrukturkomponenten.

Die PROFI Search Appliance gibt es in 2 

unterschiedlichen Ausführungen. Die et-

was kostengünstigere Variante 1 bringt 

alle genannten Eigenschaften in einer 

virtuellen Maschine mit und kann dann in 

der RZ-Umgebung betrieben werden. Die 

zweite Variante wird hingegen mit einem 

eigenen Server zu Ihnen geliefert.

Der Nutzen

››  Zeitersparnis und zügigere Aufberei-

tung von Informationen durch zentra-

len Zugang zu allen relevanten Daten

››  Zuverlässiges Finden von Daten orga-

nisationsweit, da alle eingebundenen 

Systeme durchsucht und Ergebnisse 

als gewichtete Trefferliste angezeigt 

werden

››  Hohe Datensicherheit, da IBM Con-

tent Analytics with Enterprise Search 

die Zugriffsrechte der Quellsysteme 

strikt berücksichtigt. So findet der Be-

nutzer nur, was er auch wirklich finden 

darf. Und die Infrastruktur der Suche 

ist im Haus, sodass keine Daten 

außerhalb verarbeitet werden.

››  Investitionssicherheit, da diese Infra-

struktur einen Einstieg in den Bereich 

der Content Analytics ermöglicht.

Return of Invest

Studien* haben ergeben, dass Mitarbei-

ter europäischer Unternehmen pro Tag 

durchschnittlich 67 Minuten für die Infor-

mationssuche benötigen.

Bei einem 8-Stunden-Tag sind das rund 

14 Prozent der täglichen Arbeitszeit. Bei 

einem Stundensatz von 50 Euro kommen 

so im Lauf eines Jahres pro Mitarbeiter 

12.840 Euro an Kosten nur für das Su-

chen nach Informationen zusammen.

Gelingt es, mit einer leistungsfähigen 

Such-Applikation die Zeit für Informati-

onssuche auf die Hälfte zu reduzieren, 

ergibt sich eine jährliche Ersparnis von 

6.420 Euro pro Mitarbeiter. ( )

* vgl. bspw. Marktforschungsinstitut  
Vanson Bourne 2007 

Variante 1
VMware/Citrix XenServer/Microsoft Hyper-V Server 2008

Variante 2
BOX Variante

CPu 4 Core CPU mit 2 virtuellen Cores für die ICA VM 4 Core CPU mit 2 virtuellen Cores für die ICA VM

Memory OS 4 - 8 GB, ICA 16 GB OS 4 - 8 GB, ICA 16 GB

Software Windows Server oder Linux 140 PVU IBM Content Analytics
with Enterprise Search

Windows Server oder Linux / VMware ESXi 140 PVU IBM 
Content Analytics with Enterprise Search

Storage 1,2 TB (50 GB Betriebssystem und Software /  
1,1 TB Indexdaten)

1,2 TB (50 GB Betriebssystem und Software /  
1,1 TB Indexdaten

Wartung Optional plus 24 Monate Renewals Optional plus 24 Monate Renewals

PROFI Dienstleistung Installation, Anbindung von 3 Standard-Datenquellen (unter 
Verwendung max. eines Verzeichnisdienstes) sowie instal-
lationsbegleitende Ausbildung und Dokumentation

Installation, Anbindung von 3 Standard-Datenquellen (unter 
Verwendung max. eines Verzeichnisdienstes) sowie instal-
lationsbegleitende Ausbildung und Dokumentation

PROFI Angebotspreis 74.999,00 € 79.999,00 €
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Heutige Anforderungen an IT-Land-

schaften sind das drastisch ansteigende 

Datenaufkommen bei gleichzeitig sofor-

tiger Verfügbarkeit und hoher Flexibili-

tät. Die Vision von SAP ist ein radikaler 

Umbau und eine Verschlankung der 

heute üblichen Datenbanklandschaf-

ten. Die Trennung von Datenerstellung 

(OLTP) und Datenauswertung (OLAP) 

kann entfallen. Datenredundanz und 

Datenlayering werden verringert oder 

sogar komplett abgeschafft und mit 

SAP HANA (High Performance Analy-

tic Appliance) können Datawarehouse 

und Datamarts auf einer In-Memory-

Datenbank realisiert werden. Dadurch 

bieten sich mit SAP HANA Anwendern 

völlig neue Möglichkeiten in der IT. Diese 

werden für anstehende Anwendungen 

wie etwa Smart Metering oder auch im 

Bankenumfeld von großer Bedeutung 

sein. Große Datenmengen können in 

beliebigen Formaten vielfältig analysiert 

werden. In-Memory von SAP stellt ein 

neues Paradigma in der Unternehmens-

datenverarbeitung dar. 

SAP hat schon frühzeitig erkannt, dass 

nicht nur die in der ERP-Welt etablierten 

transaktionalen Datenbanken, sondern 

auch die auf Informationsanalyse spezia-

lisierten OLAP-Landschaften zunehmend 

an ihre Grenzen stoßen. Mit der In-Me-

mory-Datenbank hat SAP Entwicklungen 

wie Advanced Planner and Optimizer 

(APO) oder den Business Warehouse Ac-

celerator (BWA) weiterentwickelt. OLTP- 

und OLAP-Funktionalitäten wurden in 

einer Hauptspeicher-Datenbank zusam-

mengeführt. Da Informationen in Giga- 

und sogar Terrabyte im Memory abgelegt 

werden und Spalten-, Zeilen- oder Feld-

weise adressiert werden können, erge-

ben sich hohe Laufzeitverbesserungen. 

Eigenes dafür zertifizierte Hardware- und 

Softwarekomponenten bilden die Infra-

struktur, auf denen SAP HANA zur Ver-

fügung steht. 

Technische Grundlage zur Ermöglichung 

von SAP HANA bilden auf der Hardware-

seite etwa Multi-Core-Architekturen und 

parallele Skalierungen sowie auf der Soft-

wareseite die zeilen- und spaltenweise 

Ablage und Abfrage mit zusätzlich signifi-

kant verbesserter Komprimierung. 

datenwachstum jetzt  
und in der Zukunft
In-Memory-Computing mit SAP HANA – Werkzeug für Big Data
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Die Architektur von SAP HANA zeichnet 

sich durch eine eigene Berechnungs-

Engine aus. Datenquellen sind normale 

SAP-Quellen wie etwa der Business Sui-

te oder beliebige sonstige Datenquellen, 

welche nach der Berechnung z. B. mit 

Business Objects BI ausgegeben wer-

den. HANA ist also nicht nur eine Daten-

bank, sondern ein Framework, welches 

sich an die SAP-Welt andocken kann. 

Entscheidende Gründe für das In-Memory - 

Computing sind Entscheidungen in Echt-

zeit, performante Geschäftsanwendungen 

mit bis zu 100-fachem Zeitvorteil, neue 

Analysemöglichkeiten besonders bei groß-

en, auch unstrukturierten Datenmengen 

sowie eine höhere Produktivität, da Anwen-

der Auswertungen selbst ohne Zuhilfenah-

me der IT durchführen können. Die Effizienz 

im gesamten IT-Betrieb steigert sich. 

PROFI sieht in SAP HANA eine Kombi-

nation von OLTP und OLAP mit In-Me-

mory-Technologie. Die Einschätzung der 

PROFI ist, dass wahnsinnig schnell – „real 

realtime“ – auch bei operativen Daten mit 

sehr großen Datenvolumen umgegan-

gen werden kann. In-Memory ermöglicht 

neue innovative Anwendungen und die 

Implementierung ohne größere Eingriffe 

in IT-Landschaften beziehungsweise IT-

Strategien der Kunden. Zusammenfas-

send sieht die PROFI SAP HANA als neue 

Generation von In-Memory-Technologie, 

mit großem Potenzial IT-Landschaften 

und auch Unternehmen beziehungsweise 

Unternehmensabläufe zu verändern. 

Die Experten der PROFI AG erarbeiten 

zusammen mit ihren Partnern individu-

elle Lösungen für die jeweils spezifische 

Kundensituation. In sogenannten Pro-

ject Definition Workshops werden die 

Fragestellungen im Detail erörtert und 

das jeweilige Lösungsszenario erarbei-

tet. Hardwareauswahl, Lizenzberatung/ 

-optimierung, Infrastrukturanpassungen 

und -aufbau sowie die Inbetriebnahme 

und Betriebsunterstützung runden das 

Leistungsspektrum ab. Die erfahrenen 

und zertifizierten SAP-Experten planen, 

implementieren und sichern den Betrieb 

der SAP-Lösungslandschaft – vor Ort 

oder remote als Managed Service. Part-

nerschaften mit SAP und IBM bringen 

stets aktuellen Wissensstand. ( )
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Wie viele Teile hat Ihr Werkzeugkasten? 

Und wie viele davon nutzen Sie regel-

mäßig? Drei, fünf, zehn? Trotzdem ist es 

sinnvoll, auch für anspruchsvollere Pro-

jekte gerüstet zu sein. Oder würden Sie 

eine Schrankwand mit nur einem Schrau-

bendreher zusammenbauen? 

Der SAP Solution Manager ist der Werk-

zeugkasten für den SAP-Support. Und 

obwohl er eine Vielzahl nützlicher Tools 

beinhaltet, nutzen viele Unternehmen nur 

die rudimentären Funktionen für die Ver-

waltung von Zertifikaten, Erweiterungs-

paketen und Upgrades.

Spart Zeit und  
reduziert Ausfälle: der  
SAP Solution Manager

Doch der SAP Solution Manager kann 

wesentlich mehr. Spätestens seit der Ver-

sion 7.1. ist er das zentrale Steuerungs-

Tool für alle Aufgaben und Prozesse rund 

um das Application Lifecycle Manage-

ment (ALM). Dazu gehören Funktionen 

für die Lösungsdokumentation, das Test- 

und Upgrade-Management, die Wartung 

sowie das Monitoring Ihrer SAP-Land-

schaft und der abgebildeten Geschäfts-

prozesse.

Nicht alle Funktionalitäten sind für jedes 

Unternehmen gleich relevant und sinn-

voll. Deshalb ist der Solution Manager 

auch modular aufgebaut. Doch passge-

nau ausgewählt und stimmig implemen-

tiert, machen die einzelnen Features den 

Betrieb, die Wartung und das Monitoring 

Ihrer SAP-Infrastruktur und -Anwen-

dungen deutlich effizienter und sicherer. 

Selbstverständlich sind alle Prozesse an 

den „Best Practices“ der IT Infrastruc-

ture Library (ITIL) ausgerichtet.

Dabei unterstützt Sie der SAP Solution 

Manager in zweierlei Hinsicht: in strate-

Brände verhindern  
statt feuer löschen
Proaktives IT-Management mit dem SAP Solution Manager 
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gischer und organisatorischer. Strate-

gisch, weil er Sie in die Lage versetzt, 

Ihre Systemlandschaft proaktiv zu steu-

ern anstatt nur auf Störfalle zu reagieren. 

Organisatorisch, weil er zeit- und per-

sonalintensive Prozesse wie beispiels-

weise das Testmanagement vollständig 

automatisiert.

Vieles ist machbar. Aber 
was ist auch sinnvoll?

Die PROFI AG berät Sie gerne, wie Sie 

die Vielzahl an Tools für Ihre Zwecke op-

timal nutzen. Wir zeigen Ihnen, welche 

Werkzeuge der SAP Solution Manager 

bereit hält und welche davon für Ihren 

Bedarf und Ihre Unternehmensgröße 

sinnvoll sind. Und wir unterstützen Sie 

gerne bei der schrittweisen Implemen-

tierung der Funktionen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen profes-

sionelle Beratung zu allen anderen The-

men und Lösungen rund um das SAP-

Portfolio – von SAP NetWeaver über 

Datenbanken bis hin zu Trendthemen 

wie SAP HANA. Als mittelständisches 

Systemhaus mit exzellenten Referenzen 

im Bereich IT-Infrastrukturprojekte und 

als Dienstleiser mit 12 Jahren Experti-

se in der SAP-Beratung kennen wir die 

Anforderungen unserer Kunden sehr 

genau. 

Holen Sie das  
Beste aus dem SAP  
Solution Manager

Sie möchten wissen, wie Sie das Poten-

zial des SAP Solution Managers besser 

ausschöpfen können? Sie kennen bereits 

die passenden Werkzeuge und brauchen 

Unterstützung bei der Einführung? Sie 

arbeiten schon heute mit dem Solution 

Manager und planen ein Upgrade? Die 

PROFI AG berät und unterstützt Sie ger-

ne bei allen Ihren Fragen. 

 

Wenn Sie mehr über das SAP Dienstlei-

stungsportfolio der PROFI AG erfahren 

wollen, werfen Sie einfach einen Blick 

auf www.profi-ag.de/sap. Hier finden Sie 

weiterführende Informationen und eine 

Übersicht über unsere Angebote. Das 

Spektrum reicht von der Auswahl pas-

sender Hardware über deren Installation 

und Implementierung bis hin zur Be-

triebsunterstützung und dem Application 

Lifecycle Management ihrer SAP-Lö-

sungslandschaften.

Die SAP Lösungsexpertise 
der PROFI AG:

››   SAP Beratung für IT-Entscheider. Un-

terstützung bei Auswahl, Einführung 

und Betrieb von SAP-Lösungen (z.B. 

ERP, BI etc.)

››   SAP NetWeaver und IT-Infrastruktur

››   SAP Installation, Migration, Upgrade 

der verschiedenen SAP Lösungen auf 

allen von SAP unterstützten Betriebs-

systemen und Datenbanken

››   Spezielle Expertise für SAP on IBM i, 

p, x und z

››   SAP Datenbanken (DB2, Oracle, Max-

DB, MS-SQL, Sybase ASE) 

››   SAP Solution Manager

››   SAP BI/BW, BWAccelerator

››   SAP HANA (High Performance Analy-

tics Appliance)

››   SAP Expertservices für Berechti-

gungswesen, Archivierung, Perfor-

manceanalyse und Programmierung 

kundenindividueller Erweiterungen

››   Virtualisierung, Storage Management, 

Hochverfügbarkeit für SAP-Land-

schaften

››   SAP Managed Services

Testen sie uns. Nutzen die sie die Exper-

tise des wiederholt unter den TOP3 aus-

gezeichneten Systemhauses.
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Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrer Tech-

nologie, anstatt sich um die Herausforde-

rungen in Ihrem Business zu kümmern? 

Fehlen Ihnen wichtige Ressourcen für 

strategische Projekte, weil Ihre Mitarbei-

ter den IT-Betrieb sicherstellen müssen? 

Reagieren Sie oft im Nachhinein auf Pro-

bleme beim Lösungsbetrieb, obwohl die-

se schon vorher absehbar waren?

Die Liste der Fragen ließe sich fortfüh-

ren. Die Ursache ist immer die gleiche: 

die wachsende Komplexität der IT-In-

frastruktur. Systemlandschaften werden 

vielschichtiger und unübersichtlicher, 

ihre Verwaltung immer aufwendiger. Vor 

allem kleine und mittlere Unternehmen 

verfügen häufig nicht über die Ressour-

cen, solche komplexen Systeme effizient 

zu managen.

Gleichzeitig lässt der Wettbewerbsdruck 

die Anforderungen an die IT stetig stei-

gen. Nur qualifiziertes Personal mit ak-

tuellem Fachwissen kann diese Anfor-

derungen professionell umsetzen. Aber 

nicht immer sind solche Spezialisten im 

eigenen Unternehmen verfügbar.

Managed Services:  
Spezialisierte Dienstleister 
kümmern sich um die  
IT-Verwaltung

Was wäre, wenn Sie das tägliche Ma-

nagement Ihrer IT an einen professio-

nellen Dienstleister übergeben würden? 

Mit Managed Services können Sie genau 

das tun. Hoch spezialisierte Fachkräfte 

kümmern sich um Ihre Infrastruktur – von 

der Hardware über die Middleware bis hin 

zu den Anwendungskomponenten (z. B. 

SAP). Ihre Lösungslandschaft wird nach 

gängigen Standards (z. B. ITIL1) betrieben 

und ständig optimiert. Auf Wunsch

übernimmt der Service Provider auch das 

komplette Lifecycle Management für Sie.

Sie definieren lediglich die für Sie rele-

vanten KPIs2 und die zugehörigen SLAs3 

– den Rest übernehmen die Spezialisten 

Ihres Managed-Services-Partners.

››   1 ITIL: Information Technology  

Infrastructure Library

››   2 KPI: Key Performance Indicator

››   3 SLA: Service Level Agreement

Dabei bewahren Sie jederzeit Ihre Flexibili-

tät. Sie entscheiden selbst darüber, wann 

welche Aktivitäten durchgeführt werden. 

Auch den zeitlichen und fachlichen Rah-

men für die Dienstleistungen können Sie 

flexibel ausgestalten. Und das Wichtigste 

für Sie als Entscheider: Sie behalten die 

volle Kontrolle über Ihre Anwendungs-

landschaft; die Verfügbarkeit Ihrer IT ist 

jederzeit sichergestellt und Ihre internen 

Ressourcen werden entlastet. 

PROFI AG bietet  
Managed Services für die 
Verwaltung komplexer 
Infrastrukturen 

Die PROFI Engineering Systems AG ver-

fügt über langjährige und tiefgreifende Er-

fahrung in der Verwaltung komplexer Infra-

strukturen. Als spezialisierter Dienstleister 

bieten wir Ihnen das komplette Spektrum 

an Managed Services. Alle Leistungen 

sind standardisiert, skalierbar und können 

flexibel beauftragt werden. Sie werden vor 

Ort oder remote von zertifizierten Mitarbei-

tern erbracht und orientieren sich eng an 

bestehenden Best Practices. ( )

flexibel, qualitativ hochwertig 
und nach gängigen Standards 
Wie Sie mit Managed Services Ihren IT-Betrieb optimieren

 · löSungEn
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Unternehmen verwalten viele Daten und 

Dokumente. Hierzu zählen Word-Doku-

mente, Excel-Dateien und PowerPoint-

Präsentationen ebenso wie E-Mails, Vi-

deos und Audiodateien. Aufgrund von 

unterschiedlichen Speicherbereichen 

sowie der Nutzung von Intranet, Ex-

tranet und Internet gestaltet sich 

eine einheitliche und effiziente 

Verwaltung und Nutzung von In-

formationen oft sehr schwierig. 

Auch im Bereich von Kommunika-

tionsprozessen und Informations-

flüssen nutzen viele Unternehmen 

bestehende Optionen nicht effizient 

genug aus. Hinzu kommen Sicherheits-

anforderungen, die je nach Mitarbeiter 

und Position im Unternehmen zu verge-

ben und einzuhalten sind. 

Bei der Zusammenführung von Kom-

munikationsprozessen, Datensystemen 

und Koordinationsoptionen unterstützt 

die PROFI Engineering Systems AG Un-

ternehmen und Behörden mit Microsoft 

SharePoint 2010.

„Mit Microsoft SharePoint erhalten Un-

ternehmen für ihre IT-Infrastruktur eine 

einheitliche Kommunikationsplattform, 

die soziale Netzwerke und Web-2.0-

Funktionen zusammenführt. Aufgrund 

eines einheitlichen Datenstammes sind 

aktuelle Informationen leicht zu finden“, 

erklärt Helena Poljakov, Softwareberate-

rin bei der PROFI AG, und ergänzt: „Zu-

dem ermöglicht SharePoint eine stand-

ortunabhängige Zusammenarbeit, führt 

Einzellösungen zusammen und optimiert 

somit Arbeitsprozesse, da Änderungen 

im System einheitlich übernommen wer-

den und somit alle Daten auf einem aktu-

ellen Stand sind.“

Um mit SharePoint zu arbeiten, müssen 

die entsprechenden Infrastrukturen ge-

legt sein. Auf Basis von Windows- und 

SQL-Servern legen Experten der PRO-

FI AG die SharePoint-Umgebung an. 

Je nach Unternehmensanforderungen 

berät der IT-Lösungsanbieter gezielt zu 

SharePointFoundation, SharePointSer-

ver-Standard und SharePointServer-

Enterprise. „Als anfängliche Grundlage 

reicht in den meisten Unternehmen die 

SharePointServer-Standard-Lösung 

aus“, erklärt Helena Poljakov und erläu-

tert: „Selbstverständlich gehen unsere 

Experten im Dialog mit unseren Kunden 

alle Wünsche und Anforderungen durch 

und erarbeiten mit Fachwissen eine opti-

male Lösung. Zudem ist es möglich, bei 

entsprechendem Bedarf, beispielswei-

se durch Unternehmenswachstum, auf 

Enterprise zu erweitern.“

Berechtigungen erhalten Mitarbeiter je 

nach Zuständigkeit auf die für sie rele-

vanten Daten. Eingeteilt werden die Be-

nutzer nach Gruppen und Rollen. Daten-

managementoptionen mit Listenansichten 

erleichtern Strukturierung und gezielte 

Informationszugriffe. Im SharePoint-Ka-

lender überlagern sich SharePoint und 

Outlook, sodass stets alle Aufgaben und 

Termine des jeweiligen Mitarbeiters im 

Kontext eines Workflows definiert sind. 

Weitreichende Suchfunktion findet alle 

Daten und Personen, die mit dem Such-

begriff zusammenhängen. Zahlen, Daten 

und Fakten im Unternehmen liefert der 

Funktionsbereich „Insights“. Dieser zeigt 

in Grafiken, Tabellen oder Trendanzei-

gen Ergebnisse und unterstützt dadurch 

Entscheidungsfindungen. Mit wenigen 

Mausklicks erhalten Verantwortliche bei-

spielsweise eine Gesamtansicht über 

Jahresumsätze aller Geschäftsstellen. 

„So arbeiten Unternehmen effizienter, 

sparen Kosten und erhalten einen Wettbe-

werbsvorteil, da Informationen fokussiert 

bereitstehen und somit Entscheidungen 

wirtschaftlich optimal getroffen werden 

können“, sagt Poljakov abschließend. ( )

Microsoft SharePoint 2010
Damit der Überblick stimmt
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Vor Beginn eines jeden Schuljahres ha-

ben Kommunen und Landkreise als Trä-

ger der Schülerbeförderung eine Vielzahl 

an Anträgen zu bearbeiten. Entfernungen 

sind zu ermitteln, Abrechnungsmodali-

täten zu vereinbaren, Bankverbindungen 

für Erstattungen und Eigenanteile zu pfle-

gen sowie Bescheide und Fahrausweise 

zu erstellen. Die PROFI Engineering Sys-

tems AG vertreibt mit Elaisa eine Soft-

ware, die Ämter bei der Bearbeitung un-

terstützt. Mit der neuen Version ElaisaSE 

erhalten Kunden jetzt eine automatisierte 

Wegstreckenberechnung durch Geo-

datenintegration. 

Weitere Module der Software sind die 

Auftragsbearbeitung, Fahrtkostenermitt-

lung, elektronische Schülerakte, Schnitt-

stellen zum Im- und Export, Controlling 

und individuelle Formularerstellung. Die 

Daten werden bei den Ämtern in einer 

Microsoft SQL-Server-Datenbank ge-

speichert, wobei die Clients- und Server-

Applikation auf allen gängigen Micro-

soft-Betriebssystemen lauffähig sowie 

CITRIX-fähig ist. Es ist keine Installation 

an den Arbeitsplätzen notwendig; für die 

Programmanmeldung kann die Behörde 

Single-Sign-on verwenden. Individuelle 

Dokumente sind auf Basis von MS Word 

oder OpenOffice in ElaisaSE integriert. 

Mit einer definierten Schnittstellenar-

chitektur können beispielsweise Erstat-

tungszahlungen durch die Zusammenar-

beit mit Kassensoftwareprodukten direkt 

übergeben werden. Die Assistenzfunkti-

on zum Schuljahreswechsel ermöglicht 

eine Übernahme von Stamm- und Schü-

lerdaten in das neue Schuljahr.

„Durch das optionale GIS-Modul ist Elai-

saSE in der Lage, automatisch sowohl 

die Entfernung zwischen Wohnung und 

Schule als auch die tatsächlich nächstge-

legene Schule zu ermitteln und gewährt 

dadurch höchstmögliche Sicherheit bei 

der Anspruchsprüfung unter Berück-

sichtigung der hinterlegten Satzung. Zur 

Kontrolle kann der von ElaisaSE ermittelte 

Schulweg in einer Kartendarstellung an-

gezeigt werden“, erklärt Kay Woytal, Soft-

ware Berater der PROFI Engineering Sys-

tems AG. Die PROFI-Entwickler richteten 

eine Importfunktion für Schülerdaten ein, 

es existiert eine Schnittstelle zu allen gän-

gigen Schulsoftware-Herstellern. 

Der Mitarbeiter findet unter „Beantragte 

Leistungen“ die auszufüllenden Punkte 

Schülerbeförderung, Fahrtkostenerstat-

tung, Praktikum, Verpflegung und Unter-

kunft. Des Weiteren kann der Zeitraum 

der Beförderung eingegrenzt sowie die 

Erstattungsdauer angegeben werden. 

Die Schülerdaten kann der Mitarbeiter 

auch ohne Assistenten eingeben. Neu 

bei ElaisaSE ist das „Modul Freigestell-

ter Schülerverkehr“, mithilfe dessen die 

Routen beispielsweise mit Kleinbussen 

geregelt werden.

Bereits heute haben sich viele Kunden für 

den Einsatz von ElaisaSE entschieden. 

Elaisa unterstützt die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Schulämter dabei, 

die Verwaltung der Schülerbeförderung 

bürgerfreundlich, rechtssicher und wirt-

schaftlich zu organisieren. ( )

ElaisaSE – Elektronische  
abwicklung im Schulamt
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Service für  
Ver- und Entsorger

Die iS Software und Beratung GmbH ent-

wickelt und vertreibt Anwendungssoft-

ware, Services und Komplettlösungen 

für Versorgungs- und Entsorgungsunter-

nehmen. Zu den Kunden von iS Software 

gehören unter anderem Stadt- und Ge-

meindewerke, Genossenschaften sowie 

private Strom- und Gasversorger. Die 

Zentrale im bayerischen Regensburg be-

schäftigt 36 Mitarbeiter. Im Jahr 2005 öff-

nete Deutschland seine Strom- und Gas-

märkte für neue Anbieter und erleichterte 

Endverbrauchern den Anbieterwechsel.

Der Gesetzgeber regelte den Informati-

onsaustausch zwischen den Anbietern 

sehr genau, um Endverbrauchern eine 

unterbrechungsfreie Versorgung zu ge-

währleisten. Diese Liberalisierung der En-

ergiemärkte führte zu neuen und komple-

xen Prozessen, die eine leistungsstarke 

IT-Infrastruktur von den Versorgungsun-

ternehmen erfordern.

Die Ausgangssituation

Immer mehr Kunden nutzten das Dienst-

leistungsangebot von iS Software und 

lagerten ihre Anwendungen in das Re-

chenzentrum der Regensburger aus. Mit 

der vorhandenen IT-Infrastruktur konnte 

iS Software jedoch ein reibungsloses Ho-

sting nicht gewährleisten. Deshalb muss-

te die IT-Landschaft modernisiert werden.

Das Ziel: Optimaler Service 
durch sicheres Hosting

Die neue IT-Landschaft sollte leistungsfä-

hig, hochverfügbar und einfach zu verwal-

ten sein. Alle relevanten Anwendungen 

auf den Desktop-PCs der Kunden sollten 

ausgelagert und nur noch über das iS 

Software Rechenzentrum betrieben wer-

„Immer mehr Kunden wollten ihre anwendungen auf unsere Systeme 
auslagern. deshalb entschlossen wir uns, einen umfangreichen rechen-
zentrumsservice anzubieten. die ProfI-Mitarbeiter haben uns schnell 
ein schlüssiges und überzeugendes Konzept erstellt“,

resümiert Hans Braun, Geschäftsführer Vertrieb der iS Software und Beratung GmbH & Co. KG

Stabil, flexibel, kostengünstig – 
Virtualisierung im rechenzentrum
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››  Mehr Sicherheit: It-Infrastruk-
tur ist unabhängig von den 
Kundensystemen

››  Modernes Hosting: nahezu kei-
ne Stillstandzeiten im fehlerfall

››  optimaler Service: leistungs-
starke It-Infrastruktur sichert 
umfassendes Hosting

››  Zukunftssicher: rechenzen-
trum ist auch für künftige 
anforderungen erweiterbar

››  Kostenersparnis: die Kunden 
von iS Software sparen Kosten 
durch den Wegfall der eigenen 
desktop PCs.

KundEnnutZEn

„ Bis zu unserer Bestellung haben 
sich von unserer Seite mehrfach 
wichtige Parameter verändert, 
worauf ProfI immer schnell und 
flexibel reagiert hat. das hat uns 
von anfang an sehr gefallen und 
unsere Entscheidung für ProfI 
hat sich während der realisierung 
als überaus positiv bestätigt.“

Hans Braun, Geschäftsführer Vertrieb der  
iS Software und Beratung GmbH & Co. KG

den können. Ziel der Regensburger war 

es, ihren Kunden einen besseren Ser-

vice, beispielsweise kürzere Systemant-

wortzeiten und Kosteneinsparungen, 

anzubieten. Der Betrieb des iS Software 

Rechenzentrums sollte automatisiert und 

einfach zu überwachen sein.

Die PROFI-Leistung

Die Ziele von iS Software konnten nur mit 

modernen Mitteln der Virtualisierung er-

reicht werden. PROFI prüfte die Anforde-

rungen und empfahl eine Desktop- und 

Applikationsvirtualisierung mit VMware. 

„Sicherlich hätten wir die Projektbau-

steine einzeln beschaffen können. Wir 

wünschten uns aber einen Partner, der 

von der Konzepterstellung bis zur Liefe-

rung aller erforderlichen Hardware und 

Software die komplette Projektrealisie-

rung und auch die anschließende Betreu-

ung während des laufenden Betriebes 

anbieten kann“, resümiert Hans Braun, 

Geschäftsführer Vertrieb der iS Software.

Die Vorteile der Lösung

Die Systeme von iS Software und ihren 

Kunden sind durch die Virtualisierung 

unabhängig von der Hardware im Re-

chenzentrum. Sollte es zum Ausfall eines 

Servers kommen, beträgt der mögliche 

Stillstand nur wenige Minuten, da alle vir-

tuellen Systeme automatisch auf andere 

Server hochgefahren werden. Zusätzlich

sparen iS Software und ihre Kunden An-

schaffungs- und Betriebskosten für Ser-

ver und Desktop-PCs, weil davon weni-

ger benötigt werden.

Die Vorteile für den  
Benutzer der Desktop-
Virtualisierung 

Die Desktop- und Applikationsvirtualisie-

rung garantiert eine hohe Verfügbarkeit 

bei praktisch unbegrenzter Skalierbar-

keit. Die Kundenrechner werden als virtu-

elle Desktops von iS Software gehostet. 

Diese Vorgehensweise ist für Kunden 

kostengünstiger als der Eigenbetrieb der 

PCs. Der einzelne Benutzer benötigt nur 

noch einen Thin Client, mit dem er per 

Internet auf seine Anwendungen zugreift. 

Diese sind nun vollständig im Rechen-

zentrum von iS Software installiert. Die 

Virtualisierung gewährleistet eine hohe 

Datensicherheit, da sich alle Daten im 

abgesicherten Rechenzentrum befin- 

den. Die Kundensysteme greifen über ei-

nen Browser nur auf die benötigten und 

freigegebenen Daten zu. Damit sind die 

Kunden weitestgehend unabhängig von 

der Leistungsstärke ihrer eigenen End-

geräte. Alle Desktops und Anwendungen 

werden von einem zentralen Standort 

aus verwaltet und aktualisiert.

Fazit

Ziel der iS Software und Beratung GmbH 

war es, ihr Rechenzentrum zu moderni-

sieren, um Kundensysteme optimal zu 

hosten. PROFI lieferte mit einer maßge-

schneiderten Virtualisierungslösung das 

passende Konzept und sorgte für eine 

schnelle Umsetzung. Die modernisierte 

IT-Landschaft ist nun leistungsfähiger als 

zuvor und erfüllt auch zukünftige Anfor-

derungen der iS Software Kunden. ( )



Karlsruhe – Residenz-  
und Verwaltungsstadt

Karlsruhe ist eine sehr junge Stadt, deren 

Geschichte 1715 mit der Grundsteinle-

gung zum neuen Residenzschloss be-

gann. Heute hat die baden-württember-

gische Stadt rund 283.000 Einwohner 

und ist weit über ihre Grenzen bekannt 

als Verwaltungszentrum, Studentenstadt 

und führende IT-Region. Die Stadt Karls-

ruhe hat fünf Bürgermeister und eine 

Bürgermeisterin. Ihre Geschäftskreise 

werden Dezernate genannt. Der Gemein-

derat besteht aus dem Oberbürgermei-

ster als stimmberechtigtem Vorsitzenden

sowie derzeit 48 ehrenamtlichen Mitglie-

dern (Stadträten).

Die Ausgangssituation

Wie in vielen anderen Organisationen 

auch, sind bei der Stadtverwaltung Karls-

ruhe Daten und Informationen in diversen 

Systemen verteilt und in unterschiedlichen 

Formaten gespeichert. So investierten 

Gemeinderäte und Verwaltungsleitung 

viel Zeit in die Suche und Konsolidierung 

von Daten. Teilweise wurden wichtige An-

gaben nicht gefunden, da sie falsch ab-

gelegt oder gespeichert waren. Hilfreiche, 

ergänzende Informationen, die Tätigkeiten 

oder Entscheidungen erleichtern hätten 

können, waren nicht bekannt. Eine unbe-

friedigende Situation, die sich angesichts 

der künftig weiter zunehmenden Daten-

flut verschärfen würde. Gemeinderäte 

und Führungskräfte der Stadtverwaltung 

benötigten dringend ein verbessertes In-

formationsmanagement, um effizienter 

arbeiten und entscheiden zu können.

Die Ziele

Im Dezember 2008 entschied die Stadt 

Karlsruhe, eine verwaltungsinterne Such-

maschine einzuführen. Der neue Dienst 

sollte die Gemeinderäte bei der Entschei-

dungsfindung unterstützen – künftig wür-

den sie alle für ihre Arbeit relevanten Ver-

waltungsdaten schnell und zuverlässig 

finden. Zudem war eine Anpassung der 

Bedienungsoberfläche an die speziellen 

Erfordernisse der Stadt gewünscht. Der 

neue Suchdienst sollte in das vorhan-

dene Rats- und Verwaltungsinformati-

onssystem (ravis) der Stadt Karlsruhe 

eingebunden werden. Die PROFI AG 

wurde beauftragt, die Konzeption und 

Einbindung der gewünschten Suchfunk-

tion zu unterstützen. Der Darmstädter IT-

Dienstleister war für die Stadt Karlsruhe 

die erste Wahl, weil man bereits auf eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit zurück-

blickte. Auf Grund der großen Erfahrung 

der PROFI AG mit Projekten im Öffent-

lichen Bereich war man überdies über-

zeugt, dass auch dieses Großprojekt 

erfolgreich durchgeführt würde.

Die PROFI-Leistung

PROFI ersetzte die im ravis-Portal vor-

handene Suchfunktion durch die Suche 

mit IBM Content Analytics & Enterpri-

se Search. Damit erhielt die Karlsruher 

Stadtverwaltung eine leistungsfähige, si-

chere und hoch skalierbare Suchtechno-

logie mit flexibler Architektur. Geben die 

Gemeinderäte nun einen Suchbegriff ein,

werden alle zum Begriff passenden Do-

kumente und Informationen wie etwa 

Sitzungskalender, Protokolle oder sta-

tistische Daten aus den angebundenen 

Systemen extrahiert. Als Ergebnis ent-

steht eine nach Treffergenauigkeit sor-

tierte Liste, von der man schnell und 

einfach per Mausklick direkt aus der 

Trefferanzeige zur Information in deren 

Quellsystem gelangt. Die Bedienungs-

oberfläche von IBM Content Analytics & 

Enterprise Search wurde den Kunden-

wünschen angepasst. So profitieren die 

Nutzer nun von einer intuitiven Bedienung 

der Suchanwendung mit übersichtlicher 

Ergebnisliste. Ergänzende, nützliche In-

Verwaltungsinterne  
Suchfunktion findet daten 
schnell und zuverlässig

 · rEfErEnZEn34



››  Zeitersparnis und zügigere aufbereitung von Informationen durch zentra-
len Zugang zu allen relevanten daten

››  größere Entscheidungssicherheit auf fundierter Wissensbasis durch die 
leistungsfähige Suche

››  Einsparung von Verwaltungskosten durch optimierte geschäftsprozesse
››  Zuverlässiges finden von daten organisationsweit, da alle eingebundenen 

Systeme durchsucht und Ergebnisse als gewichtete trefferliste angezeigt 
werden

››  Hohe datensicherheit, da IBM Content analytics & Enterprise Search die 
Zugriffsrechte der Quellsysteme strikt berücksichtigt. So findet der Benut-
zer nur, was er auch wirklich finden darf. und die Infrastruktur der Suche 
ist im Haus, sodass keine daten außerhalb verarbeitet werden.

Studien haben ergeben, dass Mitarbeiter europäischer unternehmen pro 
tag durchschnittlich 67 Minuten für die Informationssuche benötigen. Bei 
einem 8-Stunden-tag sind das rund 14 % der täglichen arbeitszeit (67 min/8 
h*60 min=14 %). Bei einem Stundensatz von 50 Euro kommen so im lauf 
eines Jahres pro Mitarbeiter 12.840 Euro an Kosten nur für das Suchen nach 
Informationen zusammen (50 Euro/60 Min*67 Min*230 arbeitstage=12.840 
Euro). gelingt es, mit einer leistungsfähigen Such-applikation die Zeit für 
Informationssuche auf die Hälfte zu reduzieren, ergibt sich eine jährliche Er-
sparnis von 6.420 Euro pro Mitarbeiter. und bei 100 Mitarbeitern? Sie sehen, 
es lohnt sich!

KundEnnutZEn

ZEItVErSCHWEndung durCH  
InforMatIonSSuCHE

„ IBM Content analytics & Enterprise Search 
hilft unseren gemeinderäten, die steigende 
datenflut im griff zu behalten, benötigte da-
ten und relevante Informationen schnell und 
zuverlässig zu finden und so das notwendige 
Wissen für Entscheidungen zu bekommen.“

Frank Leyerle, Abteilungsleiter Ratsangelegenheiten und  
Informationssysteme bei der Stadt Karlsruhe

formationen erhalten sie obendrein, denn 

der Ergebnisliste werden jetzt automa-

tisch weitere Informationen zum Such-

begriff wie zum Beispiel Geodaten oder 

lokale Presseartikel zugefügt.

Die Vorteile

Mit der verwaltungsweiten internen Su-

che sparen die Gemeinderäte und Füh-

rungskräfte zuallererst Zeit und arbeiten 

somit effizienter – denn sie profitieren von 

einem schnellen, konsolidierten Zugang 

zu allen relevanten Informationen über 

eine intuitive Bedienungsoberfläche. Ne-

ben Zeit spart die Stadtverwaltung auch 

Kosten – der schnelle Zugang zu Informa-

tionen erlaubt es, Themen für die Arbeit 

des Gemeinderats vollständig und schnell 

und damit sehr effizient aufzubereiten. 

Die leistungsfähige, interne Suchfunktion 

sorgt dafür, dass alle der Suche bekannt 

gegebenen Daten organisationsweit zu-

verlässig gefunden werden. Informatio-

nen werden in allen eingebundenen Da-

tenquellen gesucht und gewichtet in der 

Trefferanzeige angeboten. So erhalten 

Nutzer auch Informationen, die ihnen bis 

dahin unbekannt waren. Auch verschol-

len geglaubte Daten können auf diese 

Weise wieder auftauchen. Die leistungs-

fähige Suchfunktion vergrößert die Ent-

scheidungssicherheit der Gemeinderäte, 

denn sie schafft eine fundierte Wissens-

basis. Bei jeder Suche werden aber die 

gültigen Zugriffsrechte der Quellsysteme 

beachtet, so dass jeder Benutzer nur die 

Informationen angezeigt bekommt, für 

die er auch leseberechtigt ist. Mit IBM 

Content Analytics & Enterprise Search ist 

die gesamte Infrastruktur der Suche im 

eigenen Haus untergebracht – das erhöht 

die Datensicherheit.

Fazit

IBM Content Analytics & Enterprise 

Search sorgt bei der Karlsruher Stadt-

verwaltung für Transparenz der in unter-

schiedlichsten Datenbeständen gespei-

cherten Informationen und erleichtert die 

Zusammenstellung von Entscheidungs-

grundlagen. Durch die von der PROFI AG 

den Kundenwünschen angepasste Be-

dienungsoberfläche profitieren die Nutzer 

von einem schnellen, konsolidierten In-

formationszugang, einer intuitiven Ober-

fläche und übersichtlichen Ergebnislisten. 

So unterstützt die Suchanwendung die 

Gemeinderäte und Führungskräfte mit 

einer vollständigen Informationsbasis bei 

zügigen, fundierten Entscheidungen. ( )
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Computerwoche und ChannelPartner befragten 3.520 Kunden

Lutz Hohmann (2.v.l.) und Manfred Lackner 
(2.v.r.), beide Vorstand PROFI AG, nehmen 
die Auszeichnung von Christian Meyer (l.), 
ChannelPartner und Joachim Hackmann (r.), 
Computerwoche entgegen. 

Erneut gehört die PROFI Engineering 

Systems AG zu den Top-Platzierten in der 

Kundenumfrage: „Die besten Systemhäu-

ser 2012“. Im Segment der mittelgroßen 

Systemhäuser mit einem Umsatz bis zu 

250 Millionen Euro belegte das Darm-

städter Systemhaus Platz drei. Aus dem 

diesjährigen Ergebnis geht hervor, dass 

PROFI sich im Vergleich zum Vorjahr noch 

weiter gesteigert hat. „Mit einer Gesamt-

bewertung von 1,31 gemäß dem Schul-

notensystem haben wir uns verbessert. 

Besonders in den Projektbewertungen 

IT-Sicherheit und Storage schnitt PROFI 

mit Bestnoten ab“, freut sich Manfred 

Lackner, Vorstand bei der PROFI AG, und 

erläutert: „Cloud und Sicherheit, beson-

ders in Bezug auf Bring Your Own Device, 

gehören bereits zu unserem Expertenser-

vice. Anhand der Trendaussichten 2013, 

die in der Studie genannt werden, zeigt 

sich, dass PROFI die Zeichen der Zeit 

frühzeitig erkannt hat.“

In der Bewertungsskala zur IT-Sicherheit 

erhielt der Lösungsanbieter ein Ergebnis 

von 1,03. Insbesondere lobten Kunden 

in diesem Zusammenhang Beratung, 

Konzeption und Installation bis hin zum 

Betrieb. Kundenzufriedenheit wird bei 

PROFI großgeschrieben, was auch er-

neut aus dem guten Abschneiden bei der 

Weiterempfehlungsskala der Kunden-

meinungen hervorgeht. Im Vergleich zu 

2011 hat sich das Systemhaus in diesem 

Bereich von 94,07 auf 95,9 gesteigert.

„Die enorme Wertschätzung unserer 

Kunden ist Basis unserer Unternehmens-

philosophie. Zugleich ist diese erneute 

Auszeichnung für uns aber auch Ansporn 

und eine Herausforderung, der wir uns 

ProfI ag erneut  
im top-ranking der  
besten Systemhäuser

täglich immer wieder neu stellen müs-

sen“, sagt Manfred Lackner und erklärt 

abschließend: „Wir wollen auch zukünftig 

zu den besten Systemhäusern Deutsch-

lands gehören. Zentrales Element un-

serer zukünftigen Strategie bilden der 

Ausbau unseres Software- und Dienst-

leistungsgeschäftes sowie verschiedene 

strategische Initiativen, unter anderem in 

den Bereichen Organisation, Prozesse 

und Mitarbeiterentwicklung.“ ( )
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Das Wissen der Mitarbeiter ist das größte Kapital der PROFI AG/Ausgezeichneter Arbeitgeber

technologie und Know-how

„Wir sind mit unseren Kunden gewach-

sen“, sagt Lutz Hohmann, der bei der 

PROFI AG als einer von drei Vorstän-

den für Finanzen, Controlling und Per-

sonal zuständig ist. Vor 28 Jahren als 

Ein-Mann-Unternehmen gegründet, ist  

das Systemhaus heute eine Aktienge-

sellschaft in Inhaberhand, die einen jähr-

lichen Umsatz von 134 Millionen Euro 

erwirtschaftet. Anders als bei manchen 

großen börsennotierten Unternehmen 

werde jedoch bei der PROFI AG nicht in 

Quartalen, sondern in Generationen ge-

dacht, betont Lutz Hohmann.

Deshalb investiere PROFI massiv in die 

Ausbildung seines jetzigen und auch 

des künftigen Personals. „Wir wollen als  

Unternehmen selbst etwas gegen den 

Fachkräftemangel tun. Daher beteiligen-

wir uns zum Beispiel am Girl’s Day, um 

Mädchen bei dem Berufsorientierungstag 

die typische Männerdomäne IT-Technik 

näherzubringen“, erklärt Hohmann. „Aus- 

und Weiterbildung haben einen hohen 

Stellenwert für uns“, so Hohmann weiter. 

Mit einer Verdopplung der Auszubilden-

den und Studenten im Betrieb innerhalb 

eines Jahres auf 30 Personen sorge 

PROFI für den notwendigen Nachwuchs. 

Darüber hinaus bietet das Unternehmen 

seinen Mitarbeitern zielgerichtete Fortbil-

dungsmöglichkeiten an. So wurden bei-

spielsweise in den letzten drei Monaten 

über 40 Kollegen im Projektmanagement 

ausgebildet. Davon profitieren auch die 

Kunden, wie Hohmann betont: „Wir leben 

vom Wissen unserer Mitarbeiter.“

Denn als Systemhaus verkaufe die PROFI 

AG nicht nur Technologien, sondern vor 

allem auch das dazugehörige Know-

how. Dazu gehört es auch, für besondere 

Aufgaben neue Lösungen zu entwickeln. 

Etwa für das Informations-Verarbeitungs- 

Zentrum IVZ in Berlin, das als Archiv 

für öffentlich-rechtliche Fernsehsender 

große Mengen von Audio- und Video-

dateien speichern und analoge Bild- und 

Tonträger digital sichern muss.

Dass die PROFI AG für die Kunden eben-

so attraktiv ist wie für seine deutschland-

weit rund 315 Mitarbeiter bestätigen meh-

rere Preise. Insgesamt vier Mal wurde das 

Systemhaus für seine beispielhafte Per-

sonalarbeit von der renommierten Wirt-

schaftsinitiative „Top Job“ ausgezeichnet. 

Eine Kundenumfrage der Zeitschrift Com-

puterwoche kürte die PROFI AG 2011 

außerdem zum besten mittelständischen 

Systemhaus Deutschlands. ( )

„ anders als bei manchen anderen unternehmen wird 
bei der ProfI ag nicht in Quartalen, sondern in  
generationen gedacht.“

                  Lutz Hohmann, Vorstand PROFI AG

Lutz Hohmann, Vorstand PROFI AG
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2010/2011

PROFI – Das Beste Systemhaus

unternehmensstrategie@ProfI

Diese Auszeichnung der Fachpresse 

spiegelt die enorme Wertschätzung un-

serer Kunden wider und ist gleichzeitig die 

Basis unserer Unternehmensphilosophie 

und unseres Handelns. Zugleich ist die-

ses Prädikat für uns aber auch Ansporn 

und eine Herausforderung, der wir uns 

täglich immer wieder neu stellen müssen. 

Deshalb dient folgende Leitfrage als Ba-

sis für die PROFI Unternehmensstrategie: 

„Wie führen wir die PROFI AG gemeinsam 

in die Zukunft, um unsere Position als das 

Beste Systemhaus Deutschlands dauer-

haft zu sichern?“

Unsere Kunden sind dabei für uns das 

Maß aller Dinge – und sie fragen nach 

effizienten und effektiven IT Lösungen, 

die Ihnen helfen, schnell und flexibel auf 

täglich neue Anforderungen zu reagieren. 

Diese kommen sowohl von den Fach-

bereichen des Unternehmens als auch 

von den Kunden, und der Beitrag der IT 

zur Erreichung der Unternehmensziele 

und Unterstützung der kritischen Ge-

schäftsprozesse des Unternehmens ist 

dabei von entscheidender Bedeutung. 

Nur durch innovative Lösungen und 

Geschäftsprozesse werden sich unse-

re Kunden am Markt differenzieren und 

ständig weiterentwickeln können.

Dies gilt in gleicher Weise für uns als 

PROFI Systemhaus – nur wenn wir uns 

diesen Anforderungen stellen und unse-

re Expertise und unser Portfolio gezielt 

darauf ausrichten, messbare, bedarfs-

gerechte und nachhaltige Wertschöp-

fung bei unseren Kunden zu erzielen, 

wird es uns dauerhaft gelingen, dem 

Anspruch an das beste Systemhaus  

in Deutschland gerecht zu werden. 
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2013/2014

Strategische Initiativen

Um dieser Herausforderung zu begeg-

nen, wurden verschiedene Maßnahmen 

definiert, die sich in folgende strategische 

Initiativen aufgliedern: 

Portfolio Management, Mitarbeiter- und 

Führungskräfteentwicklung, Arbeitgeber-

Attraktivität, Business Operations und 

Professional Services.

Strategieumsetzung

Den Kern unserer Unternehmensstrate-

gie bildet die konsequente Ausrichtung 

der PROFI vom Infrastruktur- zum Lö-

sungsanbieter. Das zentrale Element die-

ser Transformation ist dabei der Ausbau 

unseres Software- und Dienstleistungs-

geschäftes. Das angestrebte Wachstum 

in diesen Geschäftsfeldern in den beiden 

nächsten Geschäftsjahren wurde in einer 

Agenda 2013 festgelegt. Mit Hilfe eines 

festgelegten Portfolio Management Pro-

zesses werden die relevanten Lösungen 

in einem neu ins Leben gerufenen Port-

folio Management Board definiert und 

dann in die vertriebliche Umsetzung 

gebracht. Dies ist die zentrale Aufga-

benstellung der Initiative Strategieum-

setzung. Wir fokussieren uns dabei 

insbesondere auf den weiteren Ausbau 

unseres Geschäftes mit Managed Ser-

vices, auf überproportionales Wachstum 

mit Dienstleistungen in Intel- bzw. Micro-

soft basierenden RZ Infrastrukturen und 

auf zusätzliche Investitionen und Wei-

terentwicklungen unserer innovativen 

Cloud Lösungen. 
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Darüberhinaus wird die erfolgreiche 

Entwicklung der Geschäftsbereiche 

Software-Lösungen und SAP konse-

quent fortgesetzt und weiter ausgebaut. 

Das Portfolio reicht von Collaborations-

Lösungen, Content- und Datenma-

nagement über Portaltechnologien und 

mobile Anwendungen bis hin zu Indi-

vidualentwicklungen. Aktuell wird das 

Angebot noch ergänzt um Themen wie 

Business Process Management (BPM), 

Business Analytics and Optimization (BI/

BAO) sowie Smarter Commerce und So-

cial Business. 

Eine weitere, tragende Säule unseres 

strategischen Lösungsportfolios bildet 

das gesamte SAP Leistungsspektrum 

der PROFI AG, das von Installations- und 

Upgrade Services über Themen wie So-

lution Manager, SAP Virtualisierung, Ar-

chivierung und BWA bis hin zu SAP BI 

Strategie und HANA reicht.

Prozesse und Strukturen
 

Als das beste Systemhaus werden wir auch 

weiterhin auf wegweisende, innovative 

Prozesse und Strukturen Wert legen, 

um Synergien weiter voranzutreiben und 

damit das operative Geschäft möglichst 

effektiv und effizient zu unterstützen. 

Wichtige Neuerungen reichen von der 

Bereitstellung geeigneter Analysen und 

Kennzahlen für die Geschäftssteuerung 

über die Standardisierung der Angebots- 

erstellung bis hin zur Weiterentwicklung 

unseres Vertriebsmanagements.

Dienstleistungs- 
organisation

Insbesondere mit der Skalierung unseres 

Dienstleistungsgeschäftes werden wir 

die weiteren Voraussetzungen schaffen, 

um die Planung, die Einsatzsteuerung 

und das Auslastungsmanagement un-

serer kritischen Skills und Ressourcen 

noch schneller und flexibler vornehmen 

zu können. Ergänzend wird ein Konzept 

für die Einrichtung eines zentralen Pro-

jektbüros erstellt und in den Ausbau der 

Projektmanagement Skills investiert.

Mitarbeiterentwicklung

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvolls-

tes Gut – ein erweitertes Portfolio mit 

neuen Lösungsthemen und hohe Inve-

stitionen in neue Mitarbeiter erfordern 

ergänzende Maßnahmen zur Personal-

entwicklung im Rahmen unseres Pro-

grammes „Profis für PROFI“. Diese 

reichen von der Definition der vorhan-

denen und benötigten Rollen mit dem zu-

gehörigen Kompetenzmodell bis hin zur 

Weiterentwicklung unserer erfolgreichen 

Ausbildungsprogramme (PROFI Sales 

Academy, PROFI Kolleg).

 

Führungskräfte- 
entwicklung
 

In engem Zusammenhang mit der Mit-

arbeiterentwicklung werden wir auch 

die Entwicklung unserer Führungskräfte 

weiter forcieren. Unser gemeinsames 

Wertesystem ist dabei die Basis für die 

Ableitung unserer Führungsgrundsätze. 

So wird die FK-Ausbildung in einem ei-

gens dafür aufgestellten Führungskräfte-

Curriculum systematisiert. Fokussiert 

wird dabei auf Themen wie Führungs-

kompetenzen, Mitarbeiterentwicklung, 

Mentoring und Coaching. 

Arbeitgeber – Attraktivität

Für unsere angestrebte Weiterentwick-

lung und die damit verbundenen hohen 

Ansprüche an das gesamte PROFI Team 

als unsere wichtigste Ressource, benöti-

gen wir auch in Zukunft die besten Mit-

arbeiter. Dazu müssen wir unsere einzig-

artige Kultur und unser Wertebild nach 

außen hin noch deutlicher herausarbei-

ten und sichtbar machen. Dieses PROFI 

Image macht uns als Arbeitgeber attrak-

tiv und einzigartig und bereitet damit den 

Boden für die erfolgreiche Evolution un-

seres Unternehmens zum innovativen Lö-

sungsanbieter und zum Partner der Wahl 

für alle unsere Kunden. 

Mit den skizzierten Eckpunkten unserer 

Unternehmens-strategie und einer er-

folgreichen Umsetzung der aufgesetzen 

Maßnahmen werden wir sicherstellen, 

daß die PROFI Engineering Systems AG 

auch in Zukunft von Ihren Kunden zum 

besten Systemhaus in Deutschland aus-

gezeichnet wird. ( )

 · untErnEHMEnSnaCHrICHtEn

Lutz Hohmann (l.), Vorstand PROFI AG, Stefan Langhirt (m.), Leiter Unternehmens-
strategie, Manfred Lackner (r.) Vorstand PROFI AG



41

PROFI AG und Proba IT Solutions beginnen strategische Partnerschaft

SaP-Beratung und Managed  
Services für den Mittelstand

Ab sofort arbeiten die beiden IT-Unter-

nehmen PROFI Engineering Systems 

AG und Proba IT Solutions GmbH eng 

zusammen und unterstützen Kunden in 

der SAP-Beratung und beim Service. Die 

PROFI AG aus Darmstadt baut damit ihr 

SAP-Leistungsportfolio weiter aus und 

setzt auf den erfahrenen Partner aus Al-

zenau in der Nähe von Aschaffenburg.

PROFI kooperiert mit  
strategischen Partnern

Das SAP-Servicegeschäft wird immer 

stärker nachgefragt und ergänzt die 

PROFI Kompetenzen im System- und 

Software-Infrastruktur-Bereich entschei-

dend. Das seit mehr als 10 Jahren beste-

hende SAP-Team bei PROFI unterstützt 

die Kunden überregional mit seinen SAP-

Dienstleistungen bei Planung, Implemen-

tierung und Life-Cycle-Management von 

SAP-Systemen jeder Größenordnung. 

Für den weiteren Ausbau des SAP Lö-

sungsportfolios setzt das Darmstädter 

Systemhaus verstärkt auf strategische 

Partnerschaften.

Proba ist für PROFI ein optimaler Partner 

mit langjähriger Erfahrung. Das Alzenauer

IT-Unternehmen bietet beste Strukturen 

für die Zusammenarbeit mit PROFI. Pro-

ba und PROFI sprechen die Sprache des 

deutschen Mittelstands und verfügen 

gleichzeitig über internationale Erfahrung. 

„Die Expertise im Team bei Proba IT, die

Struktur mit zertifiziertem Rechenzen-

trum und das Kompetenzcenter SAP 

haben uns überzeugt“, erklärt Christian 

Lenz, Leiter Geschäftsbereich SAP bei 

der PROFI AG. „Wir bekommen immer 

häufiger angetragen, den Betrieb der 

SAP-Systeme unserer Kunden ganz-

heitlich zu managen, ohne dass diese 

an Selbstbestimmung, Qualität und Fle-

xibilität einbüßen. Diesen gewachsenen 

Anforderungen tragen wir mit der neuen 

Partnerschaft Rechnung“, erklärt Man-

fred Lackner, Vorstand der PROFI AG.

„Gemeinsam mit der PROFI AG wollen 

wir unser Geschäft ausbauen und freu-

en uns auf eine erfolgreiche und lang- 

fristige Partnerschaft“, sagt Hubert Pro-

ba, Geschäftsführer der Proba IT So-

lutions GmbH. Fokussieren wird sich 

die Zusammenarbeit zuerst auf die drei 

Bereiche SAP-Managed-Services, SAP-

Basis und SAP-Modulbetreuung. PROFI 

Kunden profitieren von einer Entlastung 

der eigenen IT-Abteilung und können ihre 

Mitarbeiter gezielter für innovative und 

wertschöpfende IT-Lösungen anderer 

Unternehmensbereiche einsetzen. Einen 

sukzessiven Ausbau der Kooperation im 

Projektgeschäft können sich die beiden 

neuen Partner für die Zukunft sehr gut 

vorstellen. ( )

Christian Lenz, Geschäftsbereichsleiter 
SAP bei der PROFI AG

 · untErnEHMEnSnaCHrICHtEn
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Software ist der rohstoff  
des 21. Jahrhunderts

Die neuste IBM CEO Study aus dem 

Jahr 2012 hat zu Tage gebracht, dass 

die CEOs Technologie als den externen 

Einflussfaktor Nummer 1 sehen, der sei-

ne Organisation in den nächsten 3 bis 5 

Jahren am stärksten beeinflussen wird. In 

allen bisherigen Studien wurde der Markt 

an erster Stelle gesehen. Die Aussage ist 

also klar. Ein Geschäftsmodell wird dann 

führend, wenn es technologisch maß-

geschneidert unterstützt wird. Und man 

bleibt Marktführer, wenn man technolo-

gische Veränderungen antizipiert und in 

das Business integriert. Erfolg oder Miss-

erfolg einer Geschäftsidee hängt heute 

oft genug von der richtigen Software Lö-

sung ab. Denn der Rohstoff des 21. Jahr-

hunderts ist Software.

Die PROFI AG unterstützt ihre Kun-

den seit über 25 Jahren dabei, mit der 

richtigen IT-Technologie erfolgreiches 

Geschäft zu betreiben. Damit sind wir 

gesetzter Partner im Bereich der Sys-

teminfrastruktur. Den Anforderungen 

unserer Kunden folgend haben wir zum 

Februar 2012 in dem neuen Geschäfts-

bereich Software Lösungen das PROFI 

Know-how im Bereich anwendungs-

naher Software Lösungen gebündelt. 

Gleichzeitig wurde das Team ausgebaut 

und die neue Rolle des Software Archi-

tekten eingeführt. Der Software Architekt 

diskutiert fachliche Anforderungen, skiz-

ziert komplexe Anwendungsszenarien 

und konzipiert daraus eine kundenge-

rechte Software Lösung.

Das anwendungsnahe Softwareportfolio 

umfasst acht Lösungsblöcke. Daran wird 

schnell klar, dass wir mit unseren Kun-

den nicht über Produkte – sondern über 

Anforderungen und Lösungen sprechen 

möchten.

Software-Portfolio  
der PROFI AG
 

Im Bereich der Portal- und Integrati-

onstechnologien sowie Web-Anwen-

dungen sprechen wir beispielsweise 

über Fragestellungen der Arbeitseffizienz 

in Form eines integrierten Arbeitsplatzes 

oder eines Intranets. Es können aber 

auch Themen zum sicheren und perfor-

Portal- & Integrations- 
technologien,  

Web-Anwendungen

Informationsmanagement  
& Content Analytics

Softwareentwicklung &  
Anwendungsmodernisie-
rung & mobile Applikation

Business Intelligence
Analytics & Optimization

Dokumentmanagement  
& Archivierung

Collaboration Messaging, 
Social Network &  

Unified Communication

Business Process 
Management & 

Message Queuring

Branchenlösungen 
(Lösungen für den 

Öffentlichen Dienst)
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Matthias Kohlhardt,  
Geschäftsbereichsleiter Software Lösungen

manten Zugriff externer Nutzer sein, die 

wir hier diskutieren. Eine preisgekrönte 

Referenz in diesem Bereich ist das ravis-

Portal (Rats- und Verwaltungsinformati-

onssystem) der Stadt Karlsruhe.

Fragen des sichereren Mobile Device Ma-

nagements (MDM) und der Verfügbarkeit 

von Legacy-Systemen auf mobilen End-

geräten spielen im Lösungsblock Soft-

wareentwicklung & Anwendungsmo-

dernisierung & mobile Applikationen 

aktuell eine große Rolle und werden durch 

die PROFI mobile Business Agenda adres-

siert. Hier setzen wir uns auch mit der Frage 

einer plattformunabhängigen App-Entwick-

lung auseinander. Generell geht es ganz 

allgemein um Software-Individualentwick-

lungen und um Tools und Werkzeuge zu 

Softwareentwicklung und -testing.

Dokumentmanagement und Archivie-

rung ist ein weiterer Lösungsblock. Viele 

Unternehmen stehen im Hinblick auf die 

Verwaltung großer Dokumentvolumen, 

dem Wachstum der Informationen, der In-

tegration in Unternehmensprozesse oder 

Compliance vor technischen Herausfor-

derungen. Wir zeigen unseren Kunden 

einen erfolgreichen Weg in Enterprise 

Content Management (ECM) zu klar kalku-

lierbaren Kosten auf, der speziell auch für 

das Wachstum der Daten und steigende 

Geschäftsanforderungen ausgerichtet ist. 

Insbesondere die Themen Skalierbarkeit, 

Nutzung offener Schnittstellen und die 

Volumenverwaltung auf Storageseite sind 

wesentliche Strukturfaktoren unserer Lö-

sungen im Umfeld ECM. 

Das Themenfeld Business Process 

Management, Message Queuing 

ist noch recht frisch in unserem Port-

folio. Aber wir denken, dass die BPM-

Technologien mittlerweile ausgereift und 

leichtgewichtig genug sind, um damit zu 

punkten. Unser Ansatz beginnt dabei mit 

einer Prozessberatung der kollaborativen 

Erarbeitung von Prozessmodellen bis hin 

zu einer Toolauswahl zu Automatisierung 

der Geschäftsprozesse.

Ein sehr spannender Bereich ist Infor-

mationmanagement & Content Ana-

lytics. Neben klassischen Datenbank- 

themen setzen wir uns im Bereich Content 

Analytics mit der Analyse von unstruk-

turierten Daten auseinander. Unstruktu-

rierte Daten enthalten eine Fülle wertvoller 

Informationen für das Business. Das Nut-

zen von Inhalten in produktbegleitenden 

Dokumentationen (aus Forschung und 

Entwicklung, Qualitätsmanagement, Ver-

trieb und Marketing) sowie aus der Kom-

munikation mit Kunden (Service-Berichte, 

Projektprotokolle, Feedback in Sozialen 

Netzen) an den unterschiedlichsten Stel-

len (wie Helpdesk/Service, Entwicklungs-

abteilungen, Projektbüros, Stabstellen) 

über unterschiedlichste Datentöpfe hin-

weg – innerhalb und außerhalb des Unter-

nehmens – stellt einen wesentlichen Be-

standteil für das „Unternehmenswissen“ 

dar. Mit einer durch Wissensbausteine 

angereicherten Suche wird ein eigener 

Wissensservice angeboten. Mit unserer 

eigenen PROFI Search Appliance bieten 

wir übrigens einen kostengünstigen Ein-

stieg in das Thema.

Im Lösungsblock Business Intelli-

gence, Analytics & Optimization hin-

gegen widmen wir uns den strukturierten 

Daten. Angefangen von Fragen eines 

performanten Datawarehouses bis hin zu 

gewünschten und notwendigen Repor-

tingfunktionalitäten begleiten wir unsere 

Kunden. Dabei hängt die Auswahl der 

passenden Technologien einerseits von 

der bestehenden Infrastruktur anderer-

seits aber auch von den fachlichen Anfor-

derungen ab. Um auch hier einen schnel-

len Einstieg zu interessanten Konditionen 

zu ermöglichen, haben wir hier mehrere 

Appliances für die unterschiedlichen Sze-

narien konsipiert.

Collaboration, Messaging, Social 

Network & Unified Communication ist 

einer der größten Lösungsbereiche in un-

serem Portfolio. Hierunter fallen klassische 

Themen wie E-Mails. Es findet sich hier 

aber auch die logische Weiterentwicklung 

der Kommunikationschancen im Unter-

nehmen. Mit Social Business oder Social 

Workplace adressieren wir die Chancen, 

die neue Technologien mit sich bringen. 

Laut einer McKinsey-Studie hat der Ein-

satz von sozialen Technologien das Po-

tential, die Produktivität von Knowledge-

Workern in Unternehmen um bis zu 25 % 

zu steigern. Beim Heben dieses Potenzials 

unterstützen wir unsere Kunden.

Zu guter Letzt finden sich im Bereich 

Branchenlösungen unsere speziellen 

Fachverfahren und Anwendungslö-

sungen für den öffentlichen Dienst. Hier 

haben wir spezielles Know-how in den 

Bereichen Rats- und Sitzungsdienst, 

Baugenehmigungsverfahren, Schüler-

beförderung sowie Betreuungsplatz-

vergabe. Unsere Entwicklung arbeitet 

übrigens nach der agilen Methode und 

nutzt dazu die Methoden und Werk-

zeuge, die wir unseren Kunden im Lö-

sungsbereich „Softwareentwicklung & 

Anwendungsmodernisierung & mobile 

Applikationen“ anbieten.

Dieses umfangreiche Portfolio wird be-

gleitet von einem Methodenbaukasten 

und Projektmanagementskills. Damit wird 

sichergestellt, dass Lösungen nicht nur 

konzipiert, sondern auch implementiert 

werden – und das in Time und Budget! ( )
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ProfI als Ideen- 
schmiede ausgezeichnet

Ranga Yogeshwar (l.) überreicht Otto Metz (r.), Senior Vice President PROFI AG, die TOP–100-Auszeichnung

Sie verfügen über exzellenten Erfinder-

geist, vorbildliche Innovationsprozesse 

und schlagen erfolgreich die Brücke 

von der Idee zum Markterfolg: die inno-

vativsten Mittelständler Deutschlands.  

Ihnen überreicht Ranga Yogeshwar am 

22. Juni in Friedrichshafen das Güte-

siegel „TOP 100“. Die PROFI Enginee-

ring Systems AG aus Darmstadt gehört  

bereits zum elften Mal in Folge zu den 

Ausgezeichneten.

Seit 2002 hat sich der IT-Systemanbieter 

fest in der Riege der innovativsten Mit-

telständler Deutschlands etabliert. Kein 

Wunder, schließlich leistet das 1984 ge-

gründete Familienunternehmen einiges 

für ein fruchtbares Innovationsklima im 

eigenen Haus. Mit „PROFIdee“ unter-

halten die Darmstädter zum Beispiel ein 

wirkungsvolles, erfolgsorientiertes Vor-

schlagswesen – natürlich IT-gestützt: Die 

315 Mitarbeiter können ihre Vorschläge 

von jedem der 14 Standorte einfach und 

schnell über ein Online-Tool einreichen. 

Dessen Eingabemaske ermöglicht eine 

Klassifizierung der Vorschläge und fragt 

Parameter zur Beurteilung ab. Eine Jury 

aus Mitgliedern verschiedener Abtei-

lungen entscheidet, ob ein Vorschlag di-

rekt realisiert, in einer Arbeitsgruppe wei-

ter geprüft oder in eine Vorstandsvorlage 

eingearbeitet wird. „Die Ideen aus unserer 

Belegschaft gehen dabei weit über kleine 

technische Verbesserungsvorschläge hi-

naus“, berichtet Vorstand Manfred Lack-

ner, „das zeigt sich an einem unserer 

neuesten Projekte: Wir stellen gerade auf 

Anregung eines Mitarbeiters sämtliche 

Geschäftsstellen auf Öko-Strom um.“

PROFI nutzt also das Know-how seiner 

Mitarbeiter – und investiert zugleich in des-

sen Ausbau: Auf der Schulungsplattform 

„PROFI-Kolleg“ geben interne Experten 

und externe Referenten im Rahmen von 

„Profis für PROFI“ ihr Wissen an die Mit-

arbeiter weiter. Die Seminare decken eine 

große thematische Bandbreite ab, von Ein-

führungskursen und Tipps zu IT-Anwen-

dungen bis zu Seminaren über Projekt-

management und Verhandlungstechnik. 

Die Führungskräfte werden zusätzlich in 

Sachen Personalführung geschult.

Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team 

von der Wirtschaftsuniversität Wien ha-

ben das Innovationsmanagement von 

281 mittelständischen Unternehmen 

geprüft. Die besten von ihnen erhalten 

das Gütesiegel „TOP 100“. Vorstands-

mitglied Lutz Hohmann freut sich über 

die Ehrung und hebt die Teamleistung 

hervor: „Das Gütesiegel empfinde ich als 

Auszeichnung für unsere Mitarbeiter. Ihre 

Begeisterung und Anstrengung sind un-

ser Innovationsfaktor Nummer eins. Zu-

gleich haben wir die richtigen Prozesse 

etabliert, damit sich diese Kreativität pro-

duktiv entfalten kann. Beides zusammen 

macht uns erfolgreich.“

compamedia zeichnet in Kooperation mit 

der Wirtschaftsuniversität Wien insge-

samt 116 Unternehmen aus (maximal 100 

in jeder der drei Größenklassen). Darun-

ter sind 51 nationale Marktführer und 20 

Weltmarktführer. 2011 erwirtschafteten 

alle Unternehmen zusammen einen Um-

satz von rund 8,1 Mrd. €. 100 von ihnen 

erzielten in den vergangenen drei Jahren 

ein Wachstum, das über dem Branchen-

durchschnitt lag – und zwar im Schnitt 

um 20 Prozentpunkte. In Forschung und 

Entwicklung sowie Innovationsprozesse 

investierten die Mittelständler 2011 623 

Mio. €. Die Unternehmen beabsichtigen, 

in den kommenden drei Jahren knapp 

6.000 Mitarbeiter einzustellen, was einem 

Mitarbeiterplus von 12 % entspräche. ( )

Ranga Yogeshwar ehrt die innovativsten Mittelständler – 
PROFI zählt zum elften Mal zu den „Top 100“

 · untErnEHMEnSnaCHrICHtEn
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PROFI AG baut Geschäftsstellen Hamburg und Berlin weiter aus

It-Expertise bei System- 
lösungen für Media und Public

In den Geschäftsstellen Hamburg und 

Berlin wächst die PROFI Engineering Sys-

tems AG stetig weiter. Nach dem Perso-

nalzuwachs und Umzug in Hamburg zog 

die PROFI AG in Berlin letztes Jahr in neue 

Geschäftsräume, um neuen Mitarbeitern 

Platz zu bieten und gewachsene Kunden-

anforderungen zu erfüllen. „Aktuell haben 

wir mehrere Mitarbeiter für den Vertrieb 

von Software-Lösungen aus dem IBM-, 

VMware- und Matrix 42-Umfeld sowie 

diverse Systemingenieure mit Schwer-

punkten VMware, Security und Microsoft 

eingestellt“, erklärt Thorsten große Holt-

haus, Geschäftsstellenleiter Hamburg 

und Berlin und ergänzt: „Wir werden auch 

in Zukunft weiter wachsen!“ Die nord-

deutschen Geschäftsstellen konnten im 

vergangenen Geschäftsjahr 2011/12 bei 

ansteigender Profitabilität um 30 Prozent 

zulegen. Wesentliche Erfolgsfaktoren 

sind komplette IT-Lösungsprojekte aus 

einer Hand sowie die anschließende, 

proaktive Managed-Service-Betreuung 

vor Ort im Rechenzentrum der eigenen 

Kunden. „Der IT-Betrieb unserer Kunden 

konnte dadurch stabiler, kostengünstiger 

und zufriedenstellender realisiert werden. 

Unsere Kunden wünschen Fachkennt-

nis im Umgang mit deren vorhandener 

Infrastruktur und regionale, flexible Ser-

vicetreue. Ein Grund, warum wir in 2011 

von der Computerwoche zum besten 

Systemhaus Deutschlands gewählt 

wurden“, so große Holthaus. Die PROFI 

AG beabsichtigt weitere Einstellungen 

an ihren Standorten. Neben Werkstu-

denten im technischen Bereich sucht 

das Systemhaus einen IT-Consultant in 

Hamburg, Software-Architekten, Syste-

mingenieure mit IBM-Storage und Power-

Kenntnissen sowie Vertriebsbeauftragte 

mit guter, vertrieblicher Software- und 

Dienstleistungserfahrung in Bremen, Ber-

lin und Hamburg. In Hamburg und Berlin 

zeichnen sich die PROFI Experten durch 

ihr Fachwissen insbesondere für Kunden 

aus Print- und Broadcastbereichen, Han-

del- & Transport sowie Public-Kunden 

aus Lehre, Forschung und Krankenhäu-

sern aus. ( )

Thorsten große Holthaus, Geschäfts-
stellenleiter Hamburg/Berlin bei der  
PROFI AG

 · untErnEHMEnSnaCHrICHtEn



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
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für und Wider  
individuell abwägen

Bring Your Own Device

neue Service-nummer  
der IBM deutschland
Die IBM Deutschland ändert ab sofort 

ihre Telefonnummer für Hardware- und 

Software-Störungsmeldungen sowie für 

Serviceanfragen. Die neue kostenfreie 

Telefonnummer lautet: 

0800 5 25 35 53

BYOD ist ein Betriebsszenario, das deut-

lich schwieriger zu implementieren ist als 

der einheitliche und strukturierte Einsatz 

von Endgeräten, welche Firmeneigen-

tum darstellen. Administrationsaufwand, 

Rechtssicherheit und Nutzungsbedin-

gungen sind schwierig zu realisierende 

Eckpunkte des BYOD-Szenarios. Ob die 

Vorteile dieses Betriebskonzeptes über-

wiegen, ist individuell zu entscheiden: Der 

Anrufer aus dem Ausland verwenden 

bitte weiterhin die bekannte Rufnummer 

+49 1805 25 35 53.

Für Kunden der PROFI AG, die einen SBV 

oder SBV+ Vertrag abgeschlossen ha-

ben, bleiben die individuell vereinbarten 

Telefonnummern gültig. ( )

häufig zuerst angeführte Vorteil, BYOD 

spare schließlich die Endgerätekosten für 

das Unternehmen ein, ist zutreffend. Dies 

sollte jedoch nicht der alleinige Entschei-

dungsgrund sein, da gleichzeitig viele 

andere Problem- und Fragestellungen zu 

bewältigen sind. Zukünftig könnten eini-

ge dieser Fragen, durch den Einzug von 

Virtualisierungstechnologien auf Smart-

phones, beantwortet werden. Das virtu-
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elle, abgekapselte und voll verwaltete Fir-

mensmartphone auf dem physikalischen 

privaten Endgerät hat VMware beispiels-

weise mit „Horizon“ bereits vorgestellt – 

allerdings steht man hier noch am Anfang 

der Entwicklung. ( )

Marcus Hock, Consultant für Sicherheitslösungen



PROFI AG informierte Studenten, Kunden und Interessierte

IBM truck auf dem Campus 
der Hochschule Wildau

Im Sommer machte der IBM Truck auf 

dem Campus der Technischen Hoch-

schule Wildau (FH) halt. Geladen hatte die  

PROFI Engineering Systems AG, langjäh-

riger IT-Partner der Hochschule. In einem 

Sattelschlepper voll mit Technik präsen-

tierten PROFI und IBM in Vorträgen und  

Live-Demonstrationen innovative Hard-

ware- & Softwarelösungen. Vor Ort infor-

mierten sich den ganzen Tag über rund 100 

Interessierte, darunter Studenten, Kunden 

der PROFI, Berufsschüler sowie Unter-

nehmen aus dem angrenzenden Tech-

nologiepark. Die Kombination aus Hoch-

schulen und Mittelstand bildet den Motor 

für Innovation. IBM und PROFI zeigten im 

Truck aktuelle mittelstandsgerechte IT-

Lösungen. Vorträge und die installierten 

Systeme zeigten Lösungen aus den Be-

reichen Virtualisierung, Cloud Computing, 

Cluster-Computing, High Performance 

Computing, Lizenzmanagement, virtuelle 

Desktop-Lösungen und die neueste IBM-

Innovation PureFlex Systems. „Es war ein 

sehr gelungener Tag. Wir haben viele in-

tensive Gespräche geführt und daraus 

werden sicherlich einige Projekte entste-

hen“, erklärt Jonas Splettstößer von der 

PROFI AG. Gleichzeitig präsentierte sich 

die PROFI AG als Arbeitgeber und stellte 

Stellenausschreibungen vor. 

IBM hat sich strategisch für diesen Stand-

ort als einzigen Stopp des Trucks im 

Großraum Berlin entschieden. „Wir haben 

uns riesig gefreut, dass dieser sehens-

werte Truck hier bei uns auf dem Campus 

war. Auch unsere Studenten zeigten sich 

sehr begeistert“, erklärt Bernd Heimer, 

Leiter des Hochschulrechenzentrums an 

der FH Wildau. Neben dem Truck veran-

staltete die Hochschule eine Bewerber-

messe und machte dort besonders auf 

den Telematik-Studiengang aufmerksam.

Die Technische Hochschule Wildau (FH) 

ist eine innovative, zukunftsorientierte 

und praxisverbundene Hochschule süd-

lich von Berlin. Die persönliche Atmo-

sphäre, die individuelle Betreuung durch 

die Lehrkräfte, die hochwertige Ausrü-

stung der technisch-technologischen 

und informationstechnischen Labore, die 

Computer-, Internet- und Bibliotheksar-

beitsplätze bieten gute Voraussetzungen 

für einen erfolgreichen Studienverlauf 

und eine zielgerichtete Vorbereitung auf 

den späteren Berufseinstieg. Der aus-

geprägte Praxisbezug in den ingenieur-, 

wirtschafts- und verwaltungswissen-

schaftlichen Studiengängen ist ein be-

sonderes Kennzeichen der TH Wildau. 

Ein Augenmerk liegt auf den zukunftswei-

senden Informatikstudiengängen Tele-

matik, Wirtschaftsinformatik und Biosys- 

temtechnik/Bioinformatik. ( )
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die Kunst zu genießen

„Kunst kann vieles sein, eines ist sie aber 

ganz bestimmt nie: langweilig.“ Unter 

diesem Leitsatz veranstaltete die PROFI 

Engineering Systems AG ihre diesjäh-

rige Kunstausstellung mit Künstlern aus 

Hessen und dem Saarland. Vier Künst-

lerinnen und Künstler stellten ihre Werke 

im sommerlichen Ambiente des VIP-

Zeltes in der Darmstädter Geschäftszen-

trale aus:

››   Julia Belots Grundthema ist das Le-

ben in all seinen Farb- und Lichtfacet-

ten. Abstraktion und Wirklichkeit ver-

bindet die Malerin zu Bildmomenten, 

die dem Betrachter flüchtige Geheim-

nisse des Alltags verraten.

››   Wahrnehmung sensibilisieren und das 

Wesentliche fokussieren ist Leitgedan-

ke von Brunhilde Gierend. In ihren 

Bildern übersetzt die Malerin labiles 

Sich-Befinden einer instabilen Welt in 

Farbe, Form, Materie, Raum und Zeit.

››   Bei den Skulpturen von Berit  

Schmidt-Villnow finden Betrachter 

vertraute Gefühle wieder. In einer ge-

konnten Kombination aus Material und 

Handwerk fängt die Künstlerin alltäg-

liche Bewegungen intensiv ein.

››   Lebendig und pulsierend zeigen sich 

die Werkserien zum Thema Stadt von  

Valentin J. Martin. Verfremdungen di-

gitaler Fotografien arrangiert der Künst-

ler in Collagen zu neuen Gesamtbildern. 

Dabei bestimmen stark akzentuierte 

Farbgebungen die Stimmung der Werke.

„Die jährliche Vernissage ist seit andert-

halb Jahrzehnten Tradition bei PROFI 

und hat sich als gesellschaftliches Ereig-

nis in Darmstadt etabliert. Es ist span-

nend, immer neue Künstler und Stilrich-

tungen zu entdecken“, erklärt Manfred 

Lackner, Vorstand bei der PROFI AG. 

Über 130 Gäste genossen die Abend-

veranstaltung mit Livemusik und kulina-

rischen Genüssen. ( )

15. Vernissage der PROFI AG

„Startsprung“ von Berit Schmidt-Villnow

ProfI wird Bronze 
Partner bei SoMaCoS
Weitere Session-Installationen bereits in Planung

Auf der Partnertagung der SOMACOS 

GmbH & Co. KG in Dresden wurde der 

PROFI Engineering Systems AG der 

Partnerstatus „Bronze“ für mehr als 25 

erfolgreiche Installationen der Sitzungs-

dienstsoftware Session/SessionNet ver-

liehen. Seit Mai 2011 arbeiten die beiden 

IT-Unternehmen zusammen. PROFI stellt 

Bestandskunden auf das Sitzungsma-

nagement Session um und vertreibt dieses 

auch an neue Kunden. Session unterstützt 

ganzheitlich die Geschäftsprozesse Sit-

zungsmanagement und digitale Gremi-

enarbeit. Mit über 1.000 Installationen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz 

ist die Lösung marktführend und erlaubt 

mit ihren Eigenschaften den Einsatz in na-

hezu jeder Konstellation – technisch und 

organisatorisch. Derzeit werden die Ses-

sion-Projekte durch vier PROFI-Mitarbeiter 

durchgeführt, zwei davon sind bereits von 

SOMACOS zertifiziert. „Wir freuen uns über 

den erreichten Partnerstatus Bronze. In-

zwischen haben wir bereits gut 30 Instal-

lationen und sind sicher, bereits 2013 mit 

mehr als 50 Kunden den Silberstatus zu 

erreichen“, erklärt Matthias Kohlhardt, Lei-

ter Geschäftsbereich Software Lösungen 

bei der PROFI AG. Zu den Session-Kunden 

von PROFI zählen unter anderem die Stadt 

Gummersbach, die Stadt Uslar, die Samt-

gemeinde Gieboldehausen und der Fle-

cken Bovenden. ( )
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ausblick: ProfI Veranstaltungen 2012

rückblick: ProfI Veranstaltungen 2012
In über 30 Veranstaltungen informierte PROFI seit Mitte des Jahres ihre Kunden und Interessenten 
über innovative IT-Lösungen. In Roadshows, Webcasts und auf Messen – die Experten von PROFI 
standen deutschlandweit zu aktuellen Themen der IT-Branche Rede und Antwort.

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

Softwarearchitekturen für die Entwicklung mobiler Endgeräte
IBM Expert Integrated Systems
SAP Solution Manager
SAP Managed Service
Basisarchivierung von unternehmenskritischen Daten aus diversen Systemen (SAP, Mail, SharePoint, Filesystem)
Lizenzmanagement
Moderne Sozialverwaltung mit Cúram - inkl. Livedemo
PROFI Search Appliance - Ihr Einstieg in Ihre eigene hausinterne Suchmaschine
vCenter Operations Manager: Management Ihrer VMware-umgebung
Portale als Integrationsplattform zur Zusammenführung von Informationen aus Backendsystemen
PROFI Managed Services
IBM Smart Analytics System
Mobile Device Management – Nutzen, gesamtheitliche Strategie und Möglichkeiten einer MDM-Lösung.
smartKITA – online Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten
TSM-Anwendertreffen – Roadshow
SAP In-Memory Computing
Lotusphere 2012 – Nachlese
VMware – Roadshow
Collaboration Day 2012 - Domino goes Social! – Roadshow
IBM Testing Day - Effiziente Qualitätskontrolle mit IBM Jazz
PROFI & IBM PureSystems Tour 2012
IT-Leiter Tag - Freiräume für neue Aufgaben schaffen: Handlungsfelder für mehr Effizienz in der IT
SAP-Infrastrukturen der Zukunft – Wege in ein Cloud-Betriebsmodell
PROFI Software Technologietag
Software Asset Management – Nur Schutz vor Strafe oder Chance zur Wertsteigerung? – Roadshow
IBM Truck on Tour
IBM Next Generation Platform – Eine Lösung für Ihre Herausforderungen
Business Intelligence – Qualitätsgesicherte unternehmensentscheidungen mit IBM Information Server
PROFI Private Cloud – ein Erfahrungsbericht, Teil 2
PROFI Delete Appliance: Automatisierte sichere Datenlöschung von Speichersystemen
SAP In-Memory Computing – ein Beratungsangebot im PROFI SAP-Dienstleistungsportfolio
ElaisaSE – Antragsbearbeitung zur Schülerbeförderung mit automatisierter Wegstreckenberechnung durch Geodatenintegration
Hardwarewartung mit „IBM Multivendor Services“ 
IBM Rational Lösungen für Systementwicklung
SCRuM Day – Agile Methoden und wie sie gelebt werden können

6.11. 9.30-10.30 VMware & Cloud

13.11. 9.30-10.30 Beteiligung online im Baugenehmigungsverfahren mit PROFI webBGV

20.11. 9.30-10.30 Microsoft & Cloud

27.11. 9.30-10.30 Was bietet SharePoint 2010? Ein Überblick.

4.12. 9.30-10.30 Social Business – Collaboration und Social Network im unternehmen

11.12. 9.30-10.30 Tivoli Storage Manager – Ein Überblick.W
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„ Bei uns ist Ihre It 
   in guten Händen.“

Anna Elster, Vertriebsbeauftragte bei PROFI


