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IT-Nachrichten der PROFI AG

Business 
im Wandel
Digitale Transformation.

Lesen Sie in dieser Ausgabe Wissenswertes zu neuen Entwick-
lungen in der IT-Welt. Erfahren Sie, worauf Unternehmen achten 
müssen, um weiterhin ihren Geschäftserfolg zu sichern.
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Ihr

Dr. Udo Hamm 
Aufsichtsratsvorsitzender der PROFI AG

Die Digitalisierung, das Internet der Dinge, revolutioniert die Art, wie wir kooperieren, 
planen, produzieren, den Kundenzugang gestalten und neue Geschäftsmöglichkeiten 
erschließen. Kein Bereich im privaten und geschäftlichen Umfeld bleibt hiervon unbe-
rührt.

Neue Geschäftsmodelle und Unternehmen entstehen. Unternehmen stehen vor der 
Herausforderung, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, zu nutzen sowie Risiken 
abzuwägen und ihnen zu begegnen. Sie stehen vor der Aufgabe der Digitalen Trans-
formation.

Mit der Digitalisierung wird die IT zum integralen Bestandteil der Geschäftsprozesse –
ohne IT keine Digitalisierung, keine Industrie 4.0. Aus diesem Grund hat sich die 
PROFI AG schon frühzeitig mit den Themen rund um die Digitalisierung auseinanderge-
setzt. Konsequent haben wir unser Beratungs- und Lösungsportfolio ausgebaut und uns 
neben der IT-Beratung in der Prozessberatung verstärkt. 

Wir sind gut aufgestellt für die Geschäftschancen, die sich aus der Digitalisierung 
ergeben. Das ist für mich ein guter Zeitpunkt, die operative Verantwortung für die 
PROFI AG in neue Hände zu geben. Nach mehr als 31 Jahren an der Spitze des Unter-
nehmens habe ich den Vorsitz des Aufsichtsrates übernommen und den Vorstandsvor-
sitz an Manfred Lackner übergeben. 

Manfred Lackner, der seit knapp 15 Jahren als Mitglied des Vorstandes das operative 
Geschäft verantwortet hat, ist Garant für die nachhaltige Weiterentwicklung unseres 
Unternehmens.

Getreu meinem Wahlspruch: „Ich denke in Generationen und nicht in Quartalen“ wird er 
gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Lutz Hohmann die PROFI AG in die nächste 
Generation der Digitalen Transformation führen. 

Digitale Transformation – 
das Business im Wandel

Dr. Udo Hamm,
Aufsichtsratsvorsitzender der PROFI AG
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Digitalisierung ist in aller Munde – kein Unternehmen, keine Or-
ganisation und kein Prozess bleibt von den Möglichkeiten und 
Auswirkungen der Digitalisierung unberührt. Im privaten Um-
feld hat dieses Phänomen durch den Siegeszug der Smart-
phones und mobilen Devices in den vergangenen Jahren 
bereits jeden von uns erreicht: Die Art und Weise wie wir auf 
Social Media Plattformen rund um die Uhr kommunizieren 
und vernetzt sind, wie wir immer mehr die Möglichkeiten des 
Online-Handels nutzen und über zahllose Apps Dienstleistun-
gen aus verschiedenen Branchen in Anspruch nehmen sind 
nur einige charakteristische Beispiele dafür, wie stark die Digi-
talisierung jeden Einzelnen von uns und alle sozioökonomischen 
Aspekte unserer Gesellschaft eingenommen hat. 

Internet-Startups aus dem Silicon Valley wie Google, Facebook, 
Twitter etc. haben sich in kürzester Zeit zu milliardenschweren, 
internationalen Konzernen entwickelt, die dieses digitale 
Zeitalter inzwischen dominieren – ihr Geschäfts-
modell basiert in vielen Fällen darauf, 
persönliche Daten gezielt zu 
sammeln, auszuwerten und 
kommerziell zu nutzen. Ne-
ben den persönlichen Da-
ten lässt auch die zuneh-
mende Digitalisierung und 
Vernetzung aller techni-
schen Systeme, Produkte 
und Anlagen (das soge-
nannte Internet der Dinge –
IoT „Internet of Things“) 
jede Sekunde auf dem Glo-
bus unzählige Terrabyte
an Daten entstehen, deren 
gezielte Auswertung und 
unternehmerische Verwen-
dung viele Industriezweige 
und ganze Volkswirtschaf-
ten massiv verändern wird. 
„Disruptive“ nennt man im 
angloamerikanischen Sprach-
gebrauch diese Entwicklung, 
d. h. herkömmliche Denkmuster, 

Digitale Transformation
Wie die PROFI Kunden bei der digitalen Transformation begleitet. 

Stefan Langhirt, 
Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie & 
Business Operations der PROFI AG
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Strukturen und Prozesse werden sich 
radikal ändern im Zuge dieser digitalen 
Transformation, und nicht umsonst wer-
den in diesem Zusammenhang Daten 
als „das Gold des 21. Jahrhunderts“ be-
zeichnet.

Das größte Potential 
liegt in der klassischen 
Industrie

Vergleicht man die Entwicklung und 
Struktur der deutschen Wirtschaft mit den 
genannten Startups des Silicon Valley,
so wird uns in Bezug auf deren Risikobe-
reitschaft, Agilität, Innovationskraft und 
dem radikalen Bruch mit traditionellen 
Denkmustern sehr oft ein erheblicher 
Rückstand im Internetzeitalter konsta-
tiert, der die herausragende Stellung 
Deutschlands als führende Wirtschafts-
nation für die Zukunft kritisch in Frage 
stellt. Die gute Nachricht ist: der Schein 
könnte trügen. Laut Chuck Robbins, der 

ab dem 26. Juli die Nachfolge von John 
Chambers als CEO von Cisco® antreten 
wird, hat diese Dynamik in Deutschland 
längst Einzug erhalten: „Kein Land hat in 
der letzten Zeit im Internet der Dinge so 
große Fortschritte gemacht wie Deutsch-
land“, so Robbins. Das größte Potential 
und die eigentliche Wertschöpfung des 
IoT liegen in der klassischen Industrie, 
und Deutschland als weltweit führende 
Industrienation „hat sehr gute Chancen, 
in die Top 3 der Internetnationen der Welt 
aufzusteigen, wenn nicht die führende 
zu werden.“ In Deutschland wird die zu-
nehmende Digitalisierung des Maschi-
nen- und Anlagenbaus und die damit 
einhergehende Vernetzung und automa-
tische Steuerung aller Komponenten und 
Systeme mit dem Begriff  Industrie 4.0 
beschrieben. 

Die PROFI AG hat bereits früh damit be-
gonnen, sich mit dieser dynamischen 
Entwicklung des Marktes und den damit 

einhergehenden, innovativen Geschäfts-
modellen und Prozessen ihrer Kunden 
sowie den zugrundeliegenden Techno-
logien intensiv auseinanderzusetzen, um 
sich als kompetenter Lösungsanbieter im 
Kontext dieser digitalen Transformation 
nachhaltig zu positionieren. 

Laut einer aktuellen Studie kommt der IT 
eine zentrale Rolle bei dieser Tranformati-
on zu, sie wird als der zentrale Lenker der 
Digitalisierung verstanden. Im Kern geht 
es dabei um den Aufbau fl exibler, skalier-
barer, und i. d. R. hybrider Multi-Cloud-In-
frastrukturen, die das Fundament dieser 
digitalen Transformation im Unternehmen 
bilden bzw. diese erst ermöglichen.

Das Rechenzentrum 
der Zukunft

Komplexe RZ-Infrastrukturen bilden seit 
jeher das Kerngeschäft der PROFI. Das 
Rechenzentrum der Zukunft ist dabei 

The third era of enterprise IT has arrived

IT craftsmanship

IT provides
innovations and
new capabilities

IT industrialization

IT supports 
efficiency, effectiveness 

and integrity

Digitalization

Digital provides
continual opportunities
for growth, innovation

and differentiation

We are here

Adapt Ideate

Create

EngageOffer

Monetize

Quelle: Gartner: Executive Summary Flipping to Digital Leadership: The 2015 CIO Agenda, Nr. 7/2014 
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Software-defi ned und damit weitgehend 
virtualisiert, d. h. das Management, die 
Automatisierung und Orchestrierung der 
einzelnen IT Subsysteme wie Anwen-
dungen, Server, Storage und Netzwerk 
erfolgt immer mehr durch off ene Schnitt-
stellen auf Basis unterschiedlicher Vir-
tualisierungslayer und Hypervisor, wie 
z. B. Microsoft’s HyperV, vSphere von 
VMware oder auch KVM für das Open-
stack Framework, und wird dadurch 
zunehmend unabhängiger von der 
zugrundeliegenden Hardware-Infrastruk-
tur. Die gesamte Systemumgebung ist 
dadurch sehr fl exibel und skalierbar, eine 
wesentliche Voraussetzung für die Be-
wältigung von dynamisch anfallenden 
Workloads, von steigenden Anforderun-
gen an Performance und Kapazitäten 
sowie einer schnellen Bereitstellung von 

neuen Anwendungen und Prozessen. 
Genau diese Kriterien sind entschei-
dend für den Aufbau und die Architektur 
von Plattformen, die eine hybride Multi-
Cloud-Umgebung abbilden sollen.

Den Blueprint für eine solche Cloud-
Infrastruktur erstellen unsere ISAs (Infra-
structure Solution Architects) herstelle-
runabhängig auf Basis verschiedener, 
alternativer Lösungen der führenden 
Anbieter am Markt in unserem Portfolio 
in enger Zusammenarbeit mit den An-
sprechpartnern beim Kunden vor Ort. 
Als Einstieg wird auch häufi g ein Cloud 
Consumption oder auch Cloud Readi-
ness Assessment durchgeführt mit dem 
Ziel, die bereits bestehende, tatsächliche 
Nutzung von IaaS Kapazitäten im Unter-
nehmen zu analysieren bzw. zu prüfen, 

inwieweit die existierende Anwendungs- 
und Systemlandschaft die Voraussetzun-
gen für eine fl exible Cloud-Infrastruktur 
bereits erfüllt.

Strategieberatung 
der PROFI

Im Anschluss daran können unsere 
hochqualifi zierten und nahezu auf allen 
Plattformen certifi zierten Spezialisten die 
konzipierte Lösung inkl. Projektmanage-
ment implementieren, in Betrieb nehmen 
und schließlich als Managed Service be-
treiben und überwachen, bis hin zu einem 
kompletten Hosting der gesamten Um-
gebung inkl. Co-Location Services, d. h.
Bereitstellung von RZ Infrastruktur und 
Übernahme der Assets.
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Auch wenn die Digitalisierung ihr Funda-
ment im RZ hat, so kommen die Anforde-
rungen für die Automatisierung und das 
Einführen neuer Geschäftsprozesse bzw. 
Businessmodelle doch in den allermeis-
ten Fällen aus den Fachbereichen. Hier 
setzt die PROFI mit ihrer Strategie- und 
Prozessberatung an. So wurde der bis-
lang auf SAP Infrastruktur und Basissys-
teme fokussierte Geschäftsbereich SAP 
um eine Strategie- und Prozessberatung 
ergänzt, die nun auch die Anwendungs-
landschaft und die Geschäftsprozesse 
mit einschließt und damit unser SAP 
Portfolio von der Anwendungs- und 
Prozessberatung über die SAP Basis-
systeme und der Infrastruktur bis hin zur 
Implementierung und den Betrieb in ide-
aler Weise vervollständigt. 

Darüber hinaus wurde in den letzten Jah-
ren sehr stark in den Ausbau unseres 
Software-Geschäftsbereiches investiert, 
insbesondere in erfahrene Berater und 
Architekten, die im Kontext der neuen 
Themen wie BigData, Analytics, Mobilty,
Security und Industrie 4.0 unseren Kun-
den bei der Umsetzung der digitalen 
Transformation und den Implikationen auf 
ihre Wertschöpfungskette mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Auch in diesen Themen-
feldern können wir von der Lösungs- und 
Prozessberatung über die Implemen-
tierung bis hin zum Betrieb End-to-end 
Lösungen anbieten und dabei auch auf 
viele langjährige Partnerschaften mit 
zahlreichen Softwarehäusern und spe-
zialisierten Beratungsunternehmen zu-
rückgreifen. Aktuelle Referenzen in dieser 

Ausgabe zeugen von der erfolgreichen 
Umsetzung entsprechender Kundenpro-
jekte und den dabei erzielten Ergebnis-
sen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass die PROFI AG Ihren eingeschla-
genen Weg vom Infrastruktur- zum Lö-
sungsanbieter und Cloud Integrator kon-
sequent fortsetzt und ihre Kompetenzen 
im gesamten Bereich der Digitalisierung 
und den damit verbundenen Fragestel-
lungen weiter nachhaltig ausbaut, um 
ihren Kunden zu helfen, den Prozess der 
digitalen Transformation zu meistern und 
ihre führende Stellung am Markt auch in 
der Zukunft zu sichern. ( )

„Wir unterstützen unsere Kunden dabei, den Prozess der digitalen Trans-
formation zu meistern.“

Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie & Business Operations der PROFI AG

Quelle: Crisp Research AG, Generation Cloud: Der Markt für MSPs und Systemintegratoren im Wandel, 2015 
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Die Aktivitäten-Bandbreite der PROFI AG 
in Darmstadt ist weit gespannt: vom gu-
ten alten Mainframe über die angesagten 
Themen Consulting und Prozessberatung 
bis hin zu völlig neuen Vermarktungs-
mechanismen für Cloud-Ressourcen. Auf 
einem Kurztrip geht es durch 50 Jahre IT, 
samt konkretem Ausblick auf die nahe 
Zukunft. Wilfried Platten, Chefredakteur/
Editor-in-chief IT Business, im Gespräch 
mit Manfred Lackner.

Die nackten Zahlen sind erschreckend: 
2010 hat IBM noch 19 Milliarden US-
Dollar mit Hardware erwirtschaftet, 2014 
waren es nur noch 10 Milliarden. Der Um-
satz hat sich also fast halbiert. „Schon im 
kommenden Jahr sollen 50 Prozent aller 
Rechner- und 70 Prozent der Storage-
kapazitäten in den großen Cloud-Re-
chenzentren von Amazon, Google oder 
Microsoft installiert sein“, skizziert PROFI-
Vorstandsmitglied Manfred Lackner
die Entwicklung. „Das geht natürlich 
dem traditionellen Markt verloren.“ Für 
einen IBM-Partner wie die PROFI AG, 
die bislang einen Großteil ihrer Erlöse mit 
Hardware gemacht hat, muss das Kon-
sequenzen haben. „Deshalb haben wir 
vor vier Jahren damit begonnen, das Un-
ternehmen zu transformieren.“ Mit dem 
Ergebnis, dass der Anteil von Software, 
Services und Consulting am Gesamtum-
satz von 20 auf 50 Prozent erhöht wurde. 
Ein stabiler Fels in der Brandung ist nach
wie vor das Mainframe-Geschäft. Es 
macht für die PROFI AG über mehrere 
Jahre gemittelt immer noch rund 15 bis 
20 Prozent des Umsatzkuchens aus. Ein 
Grund dafür ist sicher die Expertise in 
z-Linux, die die Südhessen in den letzten 
Jahren aufgebaut haben. „Die z-Serie ist 
die ideale Konsolidierungsplattform für 
Linux-Workloads“, ist Lackner überzeugt. 

Blechboliden 
und Schweinehälften
 Manfred Lackner im Interview über Großrechner, SAP und die Deutsche Börse Cloud Exchange.

„Mit x86-Servern erreichen sie eine ma-
ximale Auslastung von 40 Prozent. Bei 
einer Linux-Partition auf dem Mainframe 
sind es mindestens 90. Sie haben also 
die doppelte Hardware-Nutzung. Und da 
die Software-Kosten in der Regel nach 
CPUs berechnet werden, kann bei den 
Lizenzen sehr viel Geld eingespart wer-
den.“ 

IBM Mainframe

Ein Reizthema ist beim Mainframe seit 
Jahren der Nachwuchs. Nicht beim 
Blech, sondern beim Personal. Lackner 
beobachtet hier seit etwa anderthalb 
Jahren eine Entspannungstendenz: „Ja, 
es gab da kritische Phasen. Aber die 
Lage hat sich hier deutlich verbessert.“

Die größten Vorteile, der im Frühjahr vorge-
stellten z13 sieht er in den Bereichen Mo-
bility und Security. In Verbindung mit der 

OpenStack-Konformität ist für Manfred 
Lackner die z13 ideal geeignet als Linux-
Transaktionssystem fü r mobile Cloud-
Anwendungen. 

Ein Wermutstropfen ist für ihn die nicht 
existente HANA-Unterstützung für den 
Boliden. „Datenbank-Transaktionen und 
-Analysen sind sozusagen die Kern-
kompetenz des Mainframes. Nehmen 
wir noch die enorme Arbeitsspeicherka-
pazitäten dazu, dann ist er theoretisch 
die ideale HANA-Maschine.“ Das ent-

sprechende Interesse von SAP tendiert 
jedoch gegen Null. Was um so bedauer-
licher ist, da für Lackner das Thema end-
lich in der Praxis angekommen ist: „SAP 
war da sicher schneller als der Markt. 
Aber jetzt greift das Thema.“ 

Beratungsthemen SAP, 
Infrastruktur und Software

Die beiden anderen Beratungsthemen 
neben SAP sind Infrastruktur und Soft-
ware. Bei der Infrastruktur konzentriert 
sich das Haus auf die Themen Cloud, 
Security, Netzwerk und Storage sowie 
Microsoft und natürlich die z-Serie. Für 
viele Kunden betreibt die PROFI AG das 
Rechenzentrum als Managed Service 
auf kundeneigener Hardware im jewei-
ligen Unternehmen, quasi als externer 
IT-Dienstleister. 

Im Software-Bereich haben sich die 
Darmstädter spezialisiert auf Social & 
Collaboration, Mobility & Prozesse sowie 
Big Data & Analytics. Sie entwickeln zwar 
keine eigene Software und machen auch 
kein Coding für Kunden, unterstützen 
diese jedoch in allen Phasen der Entwick-
lung mit Prozessanalysen, dem Erstellen 
von Lastenheften, der Auswahl von Ver-
fahren und Tools sowie in Fragen der In-
tegration, wie etwa APIs oder Interopera-
bilität. „Dieser Bereich ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen“, so Lackner.

„Das Mainframe-Geschäft ist nach wie vor ein 
stabiler Fels in der Brandung.“

Manfred Lackner, Vorstandsvorsitzender der PROFI AG
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Manfred Lackner, 
Vorstandsvorsitzender der PROFI AG

Deutsche Börse Cloud 
Exchange

Leuchtende Augen bekommt er beim 
Themenkomplex Deutsche Börse Cloud 
Exchange und DARZ. Hier zeichnet sich 
ein spannendes Vermarktungsformat für 
IT-Leistungen ab. Die Börse hat einen 
Marktplatz entwickelt, auf dem Cloud-
Ressourcen für Prozessorleistung und 
Storage-Kapazitäten gehandelt werden 
sollen. „Das ist vergleichbar mit einem 
Warentermingeschäft, etwa für Strom-
kapazitäten oder Schweinehälften“, 
zieht Lackner plastische Vergleiche. 
„Dazu müssen natürlich auch gewisse 
Prämissen festgelegt werden, etwa die 
Governance-Regeln. Auch müssen die 
Leistungen austauschbar sein und des-
halb einem gemeinsamen Standard ge-
nügen.“

Auf Basis dieser Regeln hat die PROFI
AG für DARZ eine Cloud-Plattform entwi-
ckelt. Die Abkürzung steht für das Darm-
städter Rechenzentrum des russischen 
Unternehmers Sergey Mirochnik. In einem 
ehemaligen Geldbunker der hessischen 
Landeszentralbank will er statt Tonnen 
von Geldscheinen zukünftig Petabytes 
an Daten speichern und verarbeiten. 

Manfred Lackner wird fast philosophisch: 
„Es passt natürlich, dass in einem Tresor, 
in dem früher Geld und Aktien gelagert 
wurden, jetzt IT-Leistungen ihr sicheres 
Zuhause fi nden, die wiederum an der 
Börse gehandelt werden. Dazu kommt, 
dass mit Cloud Exchange nicht nur eine 
valide Alternative zu klassischen IaaS-
Anbietern entsteht. Die Kunden werden 
auch unabhängiger. Es gibt kein Vendor-
Lockin mehr, ähnlich wie beim Schritt von 
proprietären zu off enen Systemen.“ ( )



Klassische Business-Intelligence-Lösun-
gen sind Programm gewordene Ver-
gangenheitsbewältigung. In endlosen 
Zahlenkolonnen werden die Geschäfts-
daten der vergangenen Tage, Monate, 
Quartale oder Geschäftsjahre darge-
stellt, miteinander verglichen und zu 
komplexen Kennzahlen verarbeitet. Je 
nach Geschmack des Empfängers und 
Möglichkeiten der verwendeten Soft-
ware kann die Darstellung in gedruckten 
Listen, als Dashboard-Grafi k auf einem 
Mobilgerät oder in jeder beliebigen Ab-
stufung dazwischen erfolgen. Was alle 
diese Darstellungen gemeinsam haben, 
ist die Tatsache, dass Daten von gestern 
dargestellt werden. Die Darstellung ist 
rein quantitativ, Hintergründe und Zu-
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Heute die Zahlen 
von morgen berichten
Predictive Analytics als Ergänzung zur klassischen BI-Lösung.

sammenhänge werden oft nicht sichtbar. 
In vielen Unternehmen folgt auf die Fest-
stellung, dass die Quartalszahlen unter 
den Erwartungen geblieben sind, der 
Beschluss, es im nächsten Quartal bes-
ser zu machen. Ursachenforschung be-
schränkt sich auf das Zusammentragen 
von Meinungen, Gegenmaßnahmen wer-
den aus dem Bauch heraus beschlossen.

In Zahlen steckt weitaus 
mehr als wir denken

Diese Feststellung soll die Sinnhaftigkeit 
einer klassischen BI-Lösung keineswegs 
schmälern, sind doch die Zahlen von 
gestern die einzigen sicheren Zahlen, die 
wir haben!

Dennoch steckt in diesen Zahlen 
weitaus mehr als nur die Mög-

lichkeit, die Resultate der 
Vergangenheit sichtbar zu 

machen. Jede Ergeb-
nisentwicklung fi ndet 
in einem Zusammen-
hang statt, die Ver-
kaufszahlen eines 
neuen Produktes 
sind kein Zufallswert, 
sondern das Ergeb-

nis aus vielen internen 
und externen Fakto-

ren, wie Produkteigen-
schaften, Preis, Werbung, 

Marktsituation. Diese off en-
sichtlichen Faktoren lassen sich 

leicht aus dem Bauch heraus erklä-

ren, aber wie sieht das im konkreten Fall 
in Zahlen ausgedrückt aus? Und weniger 
off ensichtliche Faktoren können auch ei-
nen großen Einfl uss haben.

Das Problem ist: Diese Zusammenhänge 
manuell zu analysieren stellt einen ho-
hen Aufwand dar und ist oft überhaupt 
nicht nicht oder nur sporadisch in Ein-
zelfällen zu bewältigen. Erforderlich für 
Nutzen bringende Prognosen wäre aber 
eine kontinuierliche Analyse der Zusam-
menhänge. An dieser Stelle kommen 
Software-Lösungen für Data Mining und 
Predictive Analytics ins Spiel. In einem 
Zyklus von Verarbeitungsschritten wer-
den Daten zusammengetragen, aufbe-
reitet und mit statistischen Methoden auf 
Zusammenhänge untersucht. Aus den 
so gefundenen Zusammenhängen wird 
schließlich ein Vorhersagemodell, also 
eine fest verbundene Kette von Statis-
tikfunktionen und Bewertungsfaktoren, 
erstellt. Damit wird eine zu berechnende 
Zielgröße aus den gegebenen Einfl uss-
größen ermittelt. 

Bewährtes Vorgehens-
modell CRISP-DM

Solche Data-Mining-Prozesse laufen in 
der Regel nach standardisierten Vorge-
hensmodellen ab, die in den Data-Mining-
Werkzeugen der verschiedenen Herstel-
ler unterstützt werden und sich mehr oder 
weniger ähneln. Ein bewährtes Vorge-
hensmodell ist CRISP-DM (Cross Industry
Standard Process for Data Mining), bei Das CRISP-DM-Modell 

Evaluation

Business
Understanding

Data
Understanding

Deployment

Data
Preparation

ModelingData
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dem der Gesamtprozess in sechs Pha-
sen eingeteilt wird, angefangen mit dem 
inhaltlichen Verständnis der zu untersu-
chenden Sachverhalte und deren Über-
setzung in eine Fragestellung, die mit 
Hilfe der Daten zu beantworten ist. Es fol-
gen die Bestandsaufnahme der verfüg-
baren Daten und deren Vorbereitung für 
den Analyseprozess. Nach der Erstellung 
und Auswertung des Analysemodells 
folgt dessen Inbetriebnahme. Der ganze 
Prozess ist iterativ, der erfolgreiche Ab-
schluss einer Prozessrunde liefert nicht 
nur Antworten, sondern in der Regel 
auch weitere, tiefer gehende Fragen, für 
die dann eine neue Prozessrunde eröff net 
werden kann.

Dies funktioniert gleichermaßen für die 
Vorhersage von Verkaufsergebnissen 
wie für die Vorausberechnung von tech-
nischen Störungen oder Verzögerungen 
in einer Logistikkette. Ob Sensordaten 
einer komplexen Maschine, Meinungen 
in den sozialen Netzwerken oder Ver-

kehrszählungen und Wetteraufzeichnun-
gen, alle Daten können Eingangsgrößen 
eines Berechnungsmodells sein. Die Art 
der anzuwendenden Berechnungsmo-
delle richtet sich nach der Art der vorher-
zusagenden Informationen. So können 
z. B. Regressions- und Klassifi kations-
modelle die Relevanz von Einfl ussfakto-
ren auf den Ausgang eines Ereignisses 
berechnen („Woran erkenne ich, ob der 
Kunde das Produkt kaufen wird?“), Zu-
ordnungsmodelle eignen sich besonders 
gut für z. B. Warenkorbanalysen („Kun-
den, die A kaufen, kaufen auch B“).

Saubere Daten – 
saubere Aufbereitung

Für die Entwicklung eines statistischen 
Modells ist das Verständnis des zu ana-
lysierenden Geschäfts- oder Sachkon-
textes ebenso unerlässlich wie das Ver-
ständnis und die saubere Aufbereitung 
der verfügbaren Daten. Diese Aufgaben 
machen einen erheblichen Teil des Ge-

samtaufwandes in einem Projekt aus, 
denn: Je besser die Vorbereitung, desto 
genauer sind die Analyseergebnisse. Im 
CRISP-DM-Modell ist dies auch entspre-
chend durch mögliche Rückschritte im 
Prozessverlauf gekennzeichnet: Selbst 
wenn das Berechnungsmodell fertig er-
stellt ist, kann der Prozess zurück auf 
Anfang gestellt werden, wenn das Ver-
ständnis der inhaltlichen Zusammenhän-
ge nicht stimmte. Fachabteilungen sollten 
deshalb genauso in ein Data-Mining-
Projekt einbezogen werden wie Daten-
bankexperten. Die PROFI AG steuert an 
dieser Stelle das Know-how zum Vor-
gehen und zur Umsetzung bei und führt 
dies mit den inhaltlichen Kenntnissen der 
Prozess- und Dateneigentümer zusam-
men. Ist das statistische Modell einmal 
erstellt, wird es in der Praxis getestet, 
feinjustiert und für den regelmäßigen Ge-
brauch zur Verfügung gestellt. Je nach 
verwendeter Modellierungs-Software 
kann dies in Form eines lauff ähigen Re-
chenmoduls erfolgen oder z. B. durch 
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Stefan Held, 
Software-Architekt der PROFI AG

Umsetzung der ermittelten Funktionen 
innerhalb einer Datenbank. Ab diesem 
Zeitpunkt kann jederzeit aus dem ak-
tuellen Stand der Einfl ussgrößen durch 
Aufruf des Modells die Entwicklung der 
Zielgröße ermittelt werden. Messungen 
der Vorhersagegenauigkeit erfolgen da-
nach durch regelmäßigen Vergleich der 
vorhergesagten Werte mit den tatsäch-
lich erreichten Ergebnissen. Damit kann 
eine weitere Feinjustierung des Modells 
vorgenommen werden. 

Einfache Auswahl der 
richtigen Statistikfunktion

War früher die Erstellung solcher Model-
le ein komplizierter, aufwändiger Prozess 
und nur erfahrenen Statistikern vorbe-
halten, können wir heute auf Software 
zurückgreifen, die den Benutzer nicht nur 
bei der Vorbereitung der Daten, sondern 
auch bei der Auswahl und Abstimmung 
der richtigen Statistikfunktionen unter-
stützt. Eins der führenden Produkte in 
diesem Bereich ist der IBM SPSS Mode-
ler, der auch das CRISP-DM-Vorgehen 
unterstützt. Hier können unterschied-
lichste Datenquellen zusammengeführt 
und aufbereitet werden. Dafür stehen 
verschiedene Datenvorbereitungs-Werk-
zeuge zur Verfügung, die z. B. Werte ka-
tegorisieren, Ausreißer glätten, fehlende 
Daten ergänzen oder ungültige Datensät-
ze aus der Betrachtung entfernen. Die so 
behandelten Daten kann der Benutzer ei-
nem gewählten Berechnungsmodell zu-
führen oder das Programm selbst ermit-
teln lassen, welches Berechnungsmodell 

„Die Zahlen von gestern sind die einzigen siche-
ren Zahlen, die wir haben.“

Stefan Held, Software-Architekt der PROFI AG

die genauesten Resultate liefert. Je nach 
Komplexität und installierter Modeler-Va-
riante kann das fertige Modell im Modeler 
ausgeführt, direkt in einer Datenbank in-

stalliert oder auch für Echtzeit-Vorhersa-
gen auf einem Stream-Server betrieben 
werden. 

In Verbindung mit IBM Cognos Business 
Intelligence gibt es die Möglichkeit, die 
Vorhersagen direkt im Content Store ein-
zubinden, sodass Berichte, Dashboards 
und Analysen die vorhergesagten Werte 
mit jedem Modelldurchlauf aktuell dar-
stellen können. Um für Betreiber einer 
klassischen Cognos-BI-Lösung den Weg 
in die Welt von Predictive Analytics zu er-
leichtern, gibt es die neue Lizenzrolle des 
„Forward Looking Analytic Architect“, 
die neben umfangreichen Cognos-Nut-
zungsrechten auch eine SPSS-Mode-
ler-Clientversion beinhaltet. Die PROFI 
AG liefert dabei Unterstützung für den 
gesamten Projektzyklus, von der ers-
ten Bestands- und Ideenaufnahme über 
die Auswahl der geeignetsten Produk-
te und die Implementierung der Lösung 
bis zur Pfl ege der fertigen Anwendung, 
als Einzelanwendung oder im Rahmen 
einer Analytics-Gesamtlösung. Ziele von 
Predictive-Analytics-Projekten können 

z. B. sein: die Verbesserung der Kun-
denansprache durch Segmentierung 
und Vorhersage von Interessen, die Op-
timierung von Wartungsprozessen durch 

Predictive Maintenance, die genauere 
Vorhersage der Ankunftszeit bei Trans-
portprozessen oder die datenbasierte 
Unterstützung von Entscheidungen. Ob 
als Ergänzung zu einer bestehenden BI-
Lösung oder als integraler Bestandteil ei-
ner Neuimplementierung – die PROFI AG 
hilft dabei, aus Daten von gestern Infor-
mationen für morgen zu machen. ( )
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Im Interview: Manfred Lackner, Vor-
standsvorsitzender der PROFI AG, 
mit Rainer Huttenloher, Chefredakteur 
Midrange Magazin.

Die derzeitigen Konjunkturaus-
sichten in Deutschland sind vielver-
sprechend. Schlägt sich das bei Ih-
nen im Geschäftsverlauf nieder?
Lackner: Die gute Konjunktur hilft, ganz 
klar. Doch es kommt noch ein weiterer 
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Business im Wandel
Die Potenziale einer neuen Lösungsgeneration.

Faktor dazu: Die Digitalisierung der Pro-
zesse in den Unternehmen greift um sich. 
Da muss viel transformiert werden, und 
es entstehen ganz neue Geschäftsmög-
lichkeiten für die Anwender.

Kommt der Bedarf mehr aus den 
Fachabteilungen der Unternehmen?
Lackner: Ja, die geben vor, wie das Busi-
ness laufen muss, aber die IT-Abteilung 
agiert als Türöff ner. Unsere Berater ste-
hen in engen Kontakt mit den IT-Chefs, 
die dann die Potenziale einer neuen 
Lösungsgeneration den Fachabteilungen 
und der Unternehmensführung aufzeigen.

Können Sie dazu ein Beispiel nen-
nen?
Lackner: Der Bezug von IT-Services 
aus der Cloud – das wird die Arbeitswei-
se eines Systemhauses, wie wir es sind, 
auch massiv ändern. Wir haben schon 
vor Jahren einen Weg eingeschlagen, der 
sich am besten mit dem Passus „Vom 
System- zum Cloud-Integrator“ bezeich-
nen lässt.

Die IBM – als wichtiger Partner der 
PROFI AG – hat sich massiv umori-
entiert. Der weltweite Hardware-
Umsatz bei IBM betrug 2010 noch 
19 Milliarden Euro. Voraussichtlich 
wird IBM in 2015 weltweit weniger 
als die Hälfte davon als Hardware-
Umsatz ausweisen. Zu welchen 

Änderungen am Geschäftsmodell
der PROFI AG führt diese 

Entwicklung?
Lackner: Wir transformieren 
unser Business. Neben dem rei-
nen Produktgeschäft dreht sich 
viel um die Cloud. Das haben 
wir vor vier Jahren schon be-
gonnen. Heute ist die Cloud in 
der Business-Realität ange-
kommen, Software-as-a-service
ist anerkannt. IDC prognostiziert, 
dass 50 Prozent aller Server und 

70 Prozent aller Storage-Ressourcen, die 
weltweit neu installiert werden, in den 
Mega-Cloud-Rechenzentren liegen wer-
den. Diese Entwicklung müssen wir als 
Systemhaus auch beherrschen und letzt-
endlich dieses Delivery-Modell für unsere 
Kunden anbieten.

Cloud auf der Basis von Power-Sys-
temen – kommt das bei den Anwen-
dern an?
Lackner: Die Power-Systeme würden 
sich zwar exzellent für Shared Services 
in einem Cloud-Umfeld eignen, doch 
am Markt haben sie sich bis heute nicht 
durchsetzen können. Neben VMware, 
Microsoft und Citrix als Basis für die 
Cloud kommen mehr und mehr Open-
Stack-basierte Architekturen zum Zug. 
Im Bereich der Public Clouds erweist sich 
Linux als die dominierende Plattform.

Power und IBM i, wie wird sich das 
entwickeln?
Lackner: IBM i ist bei unseren großen 
Bestandskunden sehr stabil – auch für 
nicht klassische IBM-i-Workloads. Die 
meisten unserer Kunden setzen SAP auf 
der IBM i ein, und wer sich dieser Platt-
form verschrieben hat, der wechselt in 
der Regel nicht. Die Anwendung mag 
sich ändern, aber die Basis bleibt. Viele 
SAP-Anwender haben Probleme mit den 
Datenbanken – Oracle auf Windows oder 
Linux – das fällt bei SAP on IBM i alles 
weg, denn die Datenbank ist integriert. 
So kann man bei SAP on IBM i mit zwei 
Administratoren eine SAP-Umgebung mit 
1.000 Benutzern betreuen. Auf anderen 
Plattformen sind dazu fünf Systembe-
treuer nötig.

Wer die Vorteile von IBM i nicht so 
gut kennt – lässt sich der auf diese 
Plattform ein?
Lackner: Das ist schwieriger – vielfach 
sogar aussichtslos.

Manfred Lackner, 
Vorstandsvorsitzender der PROFI AG
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Helfen vor diesem Hintergrund die 
Aktivitäten IBMs im Bereich Open-
Power Consortium – wo Big Player 
wie Google bei dieser Architektur 
mitbestimmen?
Lackner: Das wird auf alle Fälle helfen, 
denn damit wird viel mehr Aufmerksam-
keit auf diese Architektur gelegt. Bei vie-
len SAP-Neuprojekten steht HANA im 
Mittelpunkt. Doch bis vor kurzem hatte 
man nur die Option, diese Architektur auf 
Intel-Linux einzusetzen. Doch das sieht 
nun ganz anders aus, es funktioniert 
auch mit Power-Linux. Das ist für viele 
Anwender sehr wichtig. Denn man kann 
recht elegant verschiedene Betriebs-
systeme auf der Power-Architektur ein-
setzen. Das ist bei Migrationsprojekten 
ein großer Vorteil. Der Umstieg auf HANA 
erfolgt in den allermeisten Fällen mit klei-
neren Projekten. Einen Big-Bang-Ansatz 
können sich die meisten nicht erlauben.

Wie sieht bei PROFI die generelle 
Marschrichtung im Bereich SAP aus –
Sie haben ja mit Herrn Udo Bungert 
einen neuen Verantwortlichen für 
den Consulting-Bereich an Bord ge-
holt?
Lackner: Da sehe ich wieder die Trans-
formation vom System- zum Cloud-In-
tegrator als wichtig. Es kommt generell 
viel mehr Beratungsleistung von uns ins 
Spiel, wobei das gesamte Beratungs-
Portfolio neu aufgesetzt werden muss. 
Der Beratungsanteil zum Beispiel bei ei-
ner Private Cloud – vom Hardware-Stack 
bis zur Applikation – umfasst viel mehr, 
als ein einzelner Hersteller – selbst IBM –
allein abdecken kann. Zudem haben 
wir unsere Beratungsleistung über die 
Hardware-Konzepte hinaus erweitert – 
in Software-Lösungen wie etwa in den 
Bereichen Social Collaboration, Analy-
tics und Mobile Solutions. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist das Consulting, um die 
Prozesse eines Unternehmens zu opti-
mieren, die mit Hilfe von SAP-Software 
abgedeckt werden. Herr Bungert kommt 
von Ernst & Young, hat den Schwerpunkt 
Fertigungsindustrie und Supply Chain. 
Hier bauen wir eine schlagkräftige Grup-
pe auf.

Wie schwierig ist es für Sie, im Markt 
sozusagen in Konkurrenz zu SAP zu 
bestehen?
Lackner: Viele CIOs, bei denen SAP zum 
Einsatz kommt, sind der Meinung, dass 
es bei einer klassischen Standardein-
führung von SAP-Software nur wenige 
Probleme gibt. Doch wenn es um die 
Spezialitäten eines Unternehmens geht, 
die in der Software nachgebildet werden 
müssen, dann wollen die SAP-Spezia-
listen nicht gerne vom Standard abwei-
chen. Doch Systemhäuser wie wir setzen 

genau hier an und bilden die Kundenwün-
sche individuell ab. Damit unterscheiden 
wir uns vom großen Hersteller und bieten 
den nötigen Mehrwert. Insgesamt ha-
ben wir zurzeit eher mehr Nachfrage im 
Projektbereich, als wir derzeit Manpower 
haben.

SAP auf der Basis von HANA steht bei 
vielen Unternehmen auf der Agen-
da. Doch die Einführung dieser Da-
tenbanktechnologie erfolgt nicht in 
Form einer kompletten Umstellung –
eher in kleineren Projekten. Wie 
kann ein Partner wie die PROFI AG
hier seine Kompetenz einbringen?
Lackner: In den letzten beiden Jahren 
haben wir uns intensiv mit der Technolo-
gie von HANA befasst. Das ist nicht tri-
vial, denn man muss eine neue Art der 
Infrastruktur planen – von der Hardware 
bis hin zum Betriebsmodell. Dabei setzen 

wir selbst auch schon SAP auf HANA 
ein – nutzen die Technologie also selbst, 
die wir auch unseren Anwendern emp-
fehlen. Mittlerweile sind wir so weit, dass 
wir komplette Anwendungsfälle über die 
Prozessabläufe analysieren und auf 
HANA abbilden können.

Was ist bei den Anwendern der erste 
Einstieg in HANA?
Lackner: Die Analyse von Massendaten 
aus dem ERP-System heraus – also 
SAP Business Warehouse. Aber auch 
die Möglichkeit, dass über die schnelle 
Bearbeitung in Echtzeitprozesse einge-
griff en werden kann und man Realtime-
Daten aus den Prozessen ziehen und zur 
Entscheidungsvorbereitung heranziehen 
kann, birgt einiges an Potenzial. 

Die IBM-Partnerschaft ist ein wei-
terer Pfeiler des Geschäfts von 
PROFI – da hat Ihr Unternehmen so-
gar einen Preis gewonnen, den IBM 
Choice Award. Was waren hier die 
ausschlaggebenden Faktoren und 
wohin wird sich diese Kooperation 
weiterentwickeln?
Lackner: Ich kenne keinen anderen 
Hersteller, der so viel Wert darauf legt, 
seine Partner bei der Transformation 
des Geschäfts – in die Cloud-Welt – zu 
unterstützen. Bei IBM wurde das Hard-
ware-Business bewusst zurückgeführt 
und auf neue Technologien wie Softlayer 
fokussiert, um sich als Cloud-Anbieter zu 
profi lieren. Da kommen dann die Busi-
ness-Anwendungen dazu, aber auch der 
Bereich Security wird damit abgedeckt. 
Über meine Mitgliedschaft im Advisory
Board der IBM haben wir sehr genau und 
frühzeitig die IBM-Strategie vermittelt 
bekommen und sind dieser Entwicklung 
auch konsequent gefolgt. 

Wie sah diese Unterstützung aus?
Lackner: In einem Assessment haben Ex-
perten von IBM geholfen, eine Analyse der 
vorhandenen Ressourcen bei PROFI zu er-
stellen und dann Wege für eine weitere er-
folgreiche Entwicklung abzuleiten. Das war 
auch der Grund für den Preis. Wir haben 
attestiert bekommen, dass wir die IBM-
Strategie in Europa am besten umsetzen 
und am nachhaltigsten implementieren. ( )

„Wir transformieren unser Business. Neben 
dem reinen Produktgeschäft dreht sich viel um 
die Cloud. Das haben wir vor vier Jahren schon 
begonnen.“

Manfred Lackner, Vorstandsvorsitzender der PROFI AG



Aspera Universeller File 
Transfer Server

Wenn große Datenmengen bewegt wer-
den müssen, kann dies zu Problemen 
führen: Schwache Latenzzeiten, knap-
pe Zeitfenster, unzuverlässige Transfers 
und große Datenmengen machen diese 
Aufgabe schwierig. IBM Aspera ver-
spricht genau für diese Faktoren eine 
Lösung. Kern der Aspera-Lösung ist 
das patentierte Protokoll FASP, auf dem 
der ganze Datentransfer beruht. Damit 
können Latenzzeiten extrem minimiert 
und der Durchfl uss maximiert werden. 
Auch bei großen Distanzen bleibt die 
Performance sehr stark, sodass viele 
Anwendungsfälle möglich sind. Neben 
der hohen Geschwindigkeit können 
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Datenübermittlungen sicherer gemacht 
werden. Das Aspera-Portfolio beinhaltet 
verschiedene Lösungen – vom einfachen 
Browser-Client bis hin zur kompletten 
Enterprise-Synchronisationslösung über 
verschiedene Standorte hinweg.

Besondere Features

Volle Ausnutzung der Bandbreite:
 » Wenig bis keine Latenzen bremsen 

den Datentransfer
 » Übermittlungszeiten können sehr 

genau vorhergesagt werden
 » Geschwindigkeit nimmt bei großen 

Distanzen nicht ab
Bandbreitenkontrolle:
 » Das Tagesgeschäft wird berücksichtigt
 » Priorisierung der Transfers möglich

IBM Aspera – schnell, 
sicher, zuverlässig
Schnelle und sichere Übertragungen von großen Datenmengen.

Sicherheit und Robustheit:
 » Ausgeklügeltes Berechtigungskonzept
 » Kontrolle der Datenintegrität
 » Logging, Überwachung und Reporting

Aspera Funktionen

Transport sehr großer Dateien:
 » Verwalteter File-Transfer großer 

Datenmengen im globalen Kontext
Unternehmensweite Synchronisation:
 » Automatische Replikation von 

Dateisystemen
Datenbewegung in/von Cloud (bspw. 
kommerzielle Cloud-Anbieter wie 
Microsoft und Amazon):
 » Nutzung der Cloud als Datenpuff er für 

zeitversetzte Transporte

Redmond
New York Moskau

Hamburg
Rosenheim

Durban

Singapore

Aspera Universeller 
File Transfer Server
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Verwendung eines 
Standard-FTP-Servers

Sascha M. Köhler, 
Software-Architekt der PROFI AG

„Es gibt zahlreiche Lösungen für die Über-
mittlung von Daten, die alle unterschiedliche 
Ansätze haben. IBM Aspera ist gerade bei 
schwachen Leitungen auch innerhalb Deutsch-
lands eine sehr interessante Alternative zu den 
gängigen Transportmechanismen.“

Sascha M. Köhler, Software-Architekt der PROFI AG

Gebiet Bandbreite
Datenmenge

10 GB 100 GB

Innerhalb 
Deutsch-
lands

bis zu 10
GBps

10–20 
Stunden

untaug-
lich

Innerhalb 
Europas

15–20 
Stunden

untaug-
lich

Weltweit
untaug-

lich
untaug-

lich

Gebiet Bandbreite
Datenmenge

10 GB 100 GB

Innerhalb 
Deutsch-
lands,
Europas 
und 
weltweit

100 MBps 14 Min. 2,3 Std. 

1 GBps 1,4 Min. 14 Min.

10 GBps
8,4 

Sek. 
1,4 Min.

Anwendungsfälle für 
Kunden/Branchen:

 » Fertigung: Austausch von 
komplexen CAD-Grafi ken und 
Stücklisten

 » Medien: Übermittlung von 
Filmbeiträgen

 » Life Science: Transport von 
Forschungsdaten

 » Justiz: Zugriff  auf Falldaten inkl. 
Fotos und Akten

 » Ressourcenverarbeitung: 
Senden von Geodaten für 
Öl- und Gasgewinnung

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann 
sprechen Sie uns an:

Sascha M. Köhler, 
Software-Architekt
Tel.: +49 711 72819-7105
E-Mail: sascha.koehler@profi -ag.de

Integrierte Workfl ows:
 » Freigaben und simple Prozesse vor 

dem eigentlichen Transfer
Backup:
 » Sicherung der RZ-Datenbestände in 

einem Backup-Center

Beispiel

In den beiden Tabellen sehen Sie die 
signifi kant unterschiedlichen Übertra-
gungszeiten – einmal mit einem Stan-
dard-FTP-Server und einmal mit der 
Aspera-Lösung.

Es ist deutlich zu erkennen, dass ein 
Standard FTP-Server bei einer Band-
breite von bis zu 10 GBps sehr lange 
(bis zu 20 Std.) für die Übertragung 
von großen Datenmengen braucht, 

beziehungsweise untauglich ist. Verwen-
det man die gleiche Datenmenge mit der 
Aspera-Lösung, ist die Übertragungs-
geschwindigkeit wesentlich schneller.
 
Verwendung der 
Aspera-Lösung

Beispielsweise 8,4 Sekunden für 10 GB 
bei einer Bandbreite von 10 GBps. Selbst 
mit geringerer Bandbreite werden die 
Daten schneller als mit einem Standard 
FTP-Server übertragen, egal von wel-
chem Ort.

Fazit

Aspera FASP kann unter voller Ausnut-
zung der Bandbreite sehr große Daten-
mengen auch über große Entfernungen 
schnell und sicher übertragen. Mit Aspe-
ra verkürzen sich linear die Übertra-
gungszeiten der Bandbreite – unabhän-
gig von Verlusten oder Verzögerungen 

aufgrund der Netzwerkreichweite. In-
nerhalb Deutschlands 1 Prozent bis 5 
Prozent, innerhalb Europas 1 Prozent bis 
10 Prozent und weltweit 1 Prozent bis 10 
Prozent. ( )



Die Erwartungen an die IT, Anwendungen 
und Services schnell und in großem Um-
fang bereitzustellen, sind höher als je 
zuvor. Neue Geschäftsanforderungen er-
fordern schnelle Reaktionen, ohne dabei 
Agilität, Effi  zienz, Kontrolle oder Wahlfrei-
heit zu beeinträchtigen. 

IT-Verantwortliche sollten möglichst 
schnell die Grenzen, die ihnen ihre mög-
licherweise unzeitgemäße, hardwarezen-
trierte Architektur auferlegt, hinter sich 
lassen und sich mit einem Software De-
fi ned Datacenter für die Zukunft rüsten. 
Als stark automatisierte und leicht zu ver-
waltende Plattform unterstützt das SDDC 
alle Anwendungen und ermöglicht eine 
schnelle und übergreifende Bereitstellung 
in allen Rechenzentren und Clouds sowie 
auf allen mobilen Geräten.

Das Pooling-Konzept

Bei dem Pooling-Konzept des SDDCs 
werden Computing-, Storage-, Netz-
werk-, Sicherheits- und Verfügbarkeits-
services zusammengefasst, als Software 
bereitgestellt und durch intelligente und 
richtliniengesteuerte Software verwaltet. 
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Diese Strategie des Pooling und Policy-
based Management wird gleichzeitig 
durch neue Funktionen in der Hardware 
unterstützt. Die Vorteile bestehen in einer 
besseren Auslastung der Hardware, einer 
höheren Flexibilität für das Verschieben 
von Ressourcen und einer Vereinfachung 
des IT-Managements, wodurch die Ko-
sten sinken. Gleichzeitig wird die IT-Um-
gebung fl exibel nach Bedarf entweder 
komplett über Cloud Service Provider 
bereitgestellt oder die eigene IT-Infra-
struktur entsprechend erweitert, sodass 
immer ausreichend Kapazitäten für den 
Betrieb der Applikationen bereitstehen. 

Viele klassische Data-Center-Dienste 
werden bis 2025 durch neue Funktionen 
in den kommenden Generationen von 
Applikationen abgelöst. Ausfälle werden 
beispielsweise durch redundante Be-
reitstellung bzw. eingebaute Verfügbar-
keitsfunktionen vermieden, klassisches 
Backup wird durch die intelligente Ver-
teilung der Daten in Datenspeichern 
weitgehend ersetzt. Nicht nur zukünftige 
Technologieentwicklungen wie Silicon 
Photonics, welche auch die Bereitstel-
lung von Software Defi ned Servern er-

möglichen, fördern den Wandel hin zum 
SDDC. Das SDDC stellt Computing-, 
Storage-, Netzwerk-, Sicherheits- und 
Verfügbarkeits-Services policy-based 
mittels Software den Applikationen bereit. 
Diese durch Automatisierung gewonnene 
Zeit können IT-Abteilungen nicht zuletzt 
in andere, spannendere Herausforde-
rungen investieren. Viele typische alltäg-
liche Aufgaben laufen dank des Software 
Defi ned Data Center automatisiert ab, 
somit können sich die Verantwortlichen 
wieder den interessanten Weiterentwick-
lungen zuwenden, Bedrohungen frühzei-
tig ausmachen und automatisierte Ge-
genmaßnahmen entwickeln. 

Datacenter-in-a-box 

Hyperkonvergente Infrastrukturen sind 
Teil der Standardisierung im RZ und be-
schleunigen erheblich die Transformation 
hin zum SDDC: Per Knopfdruck wird in-
nerhalb weniger Minuten ein vollständig 
vorkonfi guriertes „Datacenter-in-a-box“ 
bereitgestellt. Man erhält ein komplettes 
Infrastrukturpaket (Server, Storage und 
Netzwerk) in einer Appliance. Für die 
Inbetriebnahme des Systems sind nur 

Das Ziel vor Augen
Software Defi ned Data Center für dynamische Unternehmen.
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Martin Niemer, 
Director, CEMEA Cloud Management 
VMware Global Inc. 

wenige Konfi gurationsschritte erforder-
lich und der Hersteller der Appliance 
kümmert sich um die Kompatibilität der 
einzelnen Komponenten.

Diese Infrastrukturen eignen sich für alle 
Größen von Unternehmen, speziell für 
dynamische Workloads, Außenstellen 
und standardisierte Rechenzentren. Bei 
KMUs jedoch sind die IT-Abteilungen 
häufi g chronisch unterbesetzt, wodurch 
sich hier entweder die Auslagerung der 
IT-Dienste an Cloud Service Provider 
oder hyperkonvergente Infrastruktur-Sys-
teme anbieten. Durch die Reduzierung 
des Zeitaufwands können die IT-Verant-
wortlichen wieder selbst das Ruder in 
die Hand nehmen und bestimmen, wel-
chen Kurs sie einschlagen wollen, anstatt 
durch aufwändig zu implementierende 
Updates ständig aus der Bahn geworfen 
zu werden. Die Adaption des SDDC hat 
neben den sinkenden Kosten und verein-
fachtem Management noch einen weite-
ren Vorteil: Die IT kann Unternehmen mit 
der notwendigen Geschwindigkeit und 
Sicherheit optimal unterstützen. Mit den 
aktuellen und zukünftigen Technologien 
ist aber nur ein Teil der Aufgabe erledigt. 

Ebenso wichtig ist es, die Menschen und 
Prozesse mitzunehmen – dann wird das 
SDDC zur Architektur der zukünftigen 
Rechenzentren.

Vorteile von SDDC

 » Erheblich höhere Effi  zienz bei deutlich 
weniger Kosten: Virtualisierte IT-Servi-
ces und automatisiertes Betriebsma-
nagement ermöglichen neue Dimensi-
onen der Ressourcenauslastung und 
der Mitarbeiterproduktivität

 » Anwendungsbereitstellung innerhalb 
weniger Minuten: Dank der richtlinien-
basierten Konfi guration können 
Workloads innerhalb weniger Minuten 
ausliefert werden. Die Ressourcenzu-
weisung wird dabei automatisch an 
die sich ständig ändernden Unterneh-
mensanforderungen angepasst

 » Die passende Verfügbarkeit und 
Sicherheit für jede Anwendung:
Automatisierte Business Continuity 
und virtualisierungsorientierte 
Sicherheit sorgen gemeinsam für 
überragende Betriebszeiten und eine 
einzigartige Kontrolle über den Zugriff  
auf Ressourcen und deren Platzierung

 » Bereitstellung von beliebigen Work-
loads unabhängig vom Ort: Es lassen 
sich sowohl neue als auch vorhan-
dene Anwendungen auf mehreren 
Plattformen und in mehreren Clouds 
ausführen. Die Bereitstellung für An-
wender erfolgt unmittelbar auf jedem 
beliebigen Desktop oder mobilen 
Gerät ( )



einen entscheidenden Schritt nach vorne 
getan – denn mit natürlicher Spracher-
kennung kann der Durchbruch für die 
breite Akzeptanz und selbstverständli-
che Nutzung umfangreicher Analytics- 
und Prognose-Lösungen gelingen. 
Fragen wie „Was sind die Schlüsselfak-
toren für meine Produktverkäufe?“ oder 
„Mit welchen Geschäftsabschlüssen 
kann höchstwahrscheinlich gerech-
net werden?“ können mit dem neu-
en Tool in natürlicher Sprache gestellt 
und vom System – das sich im Hinter-
grund die notwendigen Informationen 
selbstständig sucht und aufbereitet –
direkt beantwortet werden. Für IBM war 
die Ankündigung dieses Produkts im 
September 2014 die seit zehn Jahren 
wichtigste Markteinführung einer neuen 
Lösung im Umfeld von Business Ana-
lytics. Ein Meilenstein. Denn das auf ko-
gnitivem Computing basierende System 
bietet gleichzeitig einen schnellen und ein-
fachen Zugang zu leistungsfähigen Pre-

Egal ob Marketing, Controlling oder Ver-
trieb – alle Fachabteilungen brauchen im 
Umfeld von Planung und Unternehmens-
performance schnelle Antworten auf 
komplexe Fragestellungen. Diese Ant-
worten können mit Hilfe intelligenter 

Datenanalysen immer 
präziser und schneller 
gegeben werden. Ihr Gebrauch setzte 
in der Vergangenheit noch spezifi sche 
Kenntnisse voraus. Doch mittlerweile 
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Mit Analytics auf Du und Du
Schnelle Antworten auf komplexe Fragestellungen.

IBM Watson Analytics im Einsatz

stehen Mittel und Wege zur Verfügung, 
diese Hürden zu nehmen. Der Einsatz 
von Business-Analytics-Instrumenten ist
nicht unbedingt trivial: Es muss der Zu-
gang zu den relevanten Daten und de-
ren Aufbereitung defi niert werden, es 
folgen Analyse, Validierung sowie die 
Übertragung der Ergebnisse in entspre-
chende Reports oder Planungsvorlagen. 
Die Inanspruchnahme von intelligenten 
Datenanalyse-Tools verlangt zudem den 
Gebrauch einer mehr oder weniger kom-
plizierten Formelsprache. Genau darin 
liegt es begründet, dass bis heute laut 
IDC und nach unseren eigenen Beob-
achtungen nur ein sehr kleiner Teil der 
Führungskräfte entsprechende Lösun-
gen aktiv nutzt.

Ein entscheidender Schritt 
nach vorn

Diese Hürden können nun genommen 
werden: Mit Watson Analytics hat IBM 

„ Was sind die   
Schlüsselfaktoren
für meine Pro-
duktverkäufe?“



dictive- und grafi schen Analyse-Tools –
wichtige Instrumente für Führungskräfte 
sowie Fachentscheider.

Paradigmenwechsel

Watson Analytics leitet damit einen Para-
digmenwechsel ein: Die heute gängigen, 
am Markt verfügbaren Analyselösungen 
gehen davon aus, dass die auszuwerten-
den Daten bereits aufbereitet vorliegen. 
Dass klar ist, welcher Analysetyp ge-
fragt und welche Fragen zu stellen sind 
sowie Fähigkeiten vorhanden sind, ein 
entsprechendes Datenmodell zu bau-
en. In den wenigsten Fachabteilungen 
sind diese Skills jedoch zu fi nden. Heute 
müssen durchschnittlich 60 Prozent der 
Zeit, die für ein Analyseprojekt zur Ver-
fügung steht, für die Datenaufbereitung 
angesetzt werden. Watson Analytics 
automatisiert diese Schritte. Die Suche 
und Aufbereitung der richtigen Daten, die 
Zusammenfassung und Visualisierung 
neuer Erkenntnisse, die Erstellung von 
Reports oder Dashboards macht das 
System selbstständig – eine enorme Er-
leichterung für datenintensive Unterneh-
mensbereiche wie Finanzabteilungen, 
Marketing oder Vertrieb. Gleich mehrere 
Merkmale des neuen Werkzeugs helfen 
dabei, die notwendigen Fachkenntnisse 

und das benötigte 
technische Know-how 
für dessen Einsatz auf ein 
Minimum zu reduzieren. Dazu gehören 
neben der Spracherkennung auch der 
unkomplizierte Um- und Zugang zu den 
Tools. Beides erfolgt quasi im Selbst-
bedienungsmodus über die Cloud. Nur 
noch das Problem muss identifi ziert wer-
den, Watson Analytics übernimmt den 
Rest. 

Einfacher Austausch mit 
Kollegen

Ebenfalls integriert sind Kollaborations-
Möglichkeiten für den Austausch mit 
Kollegen sowie eine Predictive-Analytics-
Komponente, mit der Prognosen berech-
net und bisher noch unbekannte Muster 

und Zusammenhänge aufgedeckt wer-
den können. Durch die kognitiven Fä-
higkeiten des Systems wird es möglich, 
durch den interaktiven Umgang mit den 
Ergebnissen immer genauere Fragen zu 
stellen und immer detailliertere Antwor-
ten zu bekommen. Ein wichtiges Fea-
ture für das Controlling: Somit können 
auch Geschäftsentwicklungen besser 
prognostiziert und detaillierte Fragen 
zur Unternehmens-Performance in ihren 
unterschiedlichen Aspekten erörtert wer-
den. ( )

Oliver Oursin, 
Experte für Analytics & Big Data
IBM Software Group
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Welcome to Watson Analytics

„ Mit welchen 
Geschäftsabschlüs-
sen kann höchst-
wahrscheinlich ge-
rechnet werden?“
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Dr. Armin Sollbach,
Vertriebsleiter der PROFI AG

Herkömmliche isolierte Server- und Sto-
rage-Umgebungen fi nden heute immer 
seltener Anwendung: Das Management 
dieser Infrastrukturen und die Bereitstel-
lungsprozesse für neue Anwendungen 
sind häufi g komplex, im Wartungs- und 
Servicefall ist der operative Betrieb durch 
die Koordination unterschiedlichster Her-
steller stark belastet. 

Seit einigen Jahren setzen Rechenzent-
rums-Verantwortliche daher vermehrt auf 
neue integrierte Infrastrukturen, in denen 
die Rechenzentrums-Technologien mit 
vorab entwickelten, getesteten und un-
terstützten Systemen kombiniert werden 
und eine umfassende Plattform bilden. 

Der Erfolgsfaktor liegt in einer einfachen, 
leicht zu bedienenden Lösung und einheit-
licher GUI als „Converged System“ – die 
Cisco®- und IBM-Lösung VersaStack, re-
alisiert durch PROFI-Kompetenz-Teams. 

Die Lösung für den 
IT-Betrieb der Zukunft 

Die VersaStack-Lösung auf Basis des 
Cisco® Validated Designs mit IBM Sto-
rage kombiniert die Leistung und In-
novation der Cisco® UCS Integrated 
Infrastructure mit der Vielseitigkeit und Ef-
fi zienz des IBM Storwize V7000 Speicher-
systems, um ein stärker auf die Marktbe-
dürfnisse zugeschnittenes IT-Modell zu 
liefern. Mit der VersaStack-Lösung der 
PROFI AG können Sie die Bereitstellung 
der Rechenzentrums-Infrastruktur be-

schleunigen, Daten und Informationen 
effi  zient verwalten und fl exibel auf verän-
derte Geschäftsanforderungen reagieren.

 » Validiertes Design
 » Kosteneffi  ziente, schnelle Bereit-

stellung von Anwendungen
 » Erhöhung der IT-Effi  zienz
 » Risikoreduzierung und Zuverlässigkeit 

im Betrieb
 » Hohe Benutzerfreundlichkeit im Setup 

und im täglichen Betrieb
 » Integrierte Infrastruktur, die auf Cloud, 

Big Data und Mobilität ausgerichtet ist
 » Ein zentraler Servicegeber für die 

Wartung Ihrer Infrastruktur 

Wir helfen Ihnen von der 
Planung bis hin zum 
Betrieb

Was können Sie von uns erwarten?

 » Defi nition und Evaluierung des 
Business Cases

 » Planung des Architektur-Designs
 » Einführung, Implementation der 

Lösung 
 » Betrieb oder betriebsunterstützende 

Dienstleistungen für die Lösung im Life 
Cycle Management

Ihr Nutzen

 » Vereinfachte Bereitstellung dank der 
integrierten Infrastruktur-Innovationen 
des Cisco® UCS

VersaStack 
by PROFI
Die neuen Herausforderungen im IT-Betrieb.

 » Reduzierung von Kosten für Design, 
Bereitstellung und Management

 » Einfache Leistungsoptimierung mithilfe 
der IBM-Easy-Tier-Funktionen

 » Unterstützung verschiedener 
Hypervisor-Produkte

 » Effi  ziente Nutzung von Computing-, 
Netzwerk- und Storage-Ressourcen 
durch IBM-Real-time-compression

 » Transparente Integration neuer 
Technologien über Cisco®

 » Validated Designs
 » Einheitliche Bereitstellung und Verwal-

tung der integrierten Infrastruktur mit 
Cisco® UCS Director

 » Vielseitige Funktionen zur Storage-
Virtualisierung für eine dynamische 
Infrastruktur

 » Integrierte Lösung von PROFI aus 
einer Hand ( )



wurde nach dem Relevanz-Umsetzungs-
Schema erhoben: Welche Maßnahmen 
und Lösungen sind für die Unternehmen 
wichtig und wie zufrieden sind die Un-
ternehmen mit deren Umsetzung? Die 
Grundgesamtheit wurde mittels Befra-
gung im Januar und Februar 2014 erho-
ben. Es waren 503 Personen aus unter-
schiedlichen Unternehmen beteiligt.

Sie haben Fragen zu den Ergebnissen 
des Self-Checks, möchten Ihr Sicher-
heitsniveau verbessern oder benötigen 
Unterstützung bei der Durchführung? 
Dann sprechen Sie uns an. ( )

Ist der Mittelstand dazu in der Lage, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den sich ständig ändernden und 
ganzheitlich zu betrachtenden Anforde-
rungen an IT-Sicherheit, Datenschutz 
und Informationssicherheit gerecht zu 
werden?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das 
Gemeinschaftsprojekt „Security Bilanz 
Deutschland“, was durch das Markt-
forschungs- und Beratungsunterneh-
men techconsult GmbH und dem Heise 
Zeitschriften Verlag ins Leben gerufen 
wurde. Die PROFI AG unterstützt die-
se kostenlose Initiative als Sponsor. Um 
den Status quo hinsichtlich IT- und Infor-
mationssicherheit zu verifi zieren, gibt es 
innerhalb des Projekts „Security Bilanz 
Deutschland“ einen Self-Check – den 
Security Consulter – der anonym oder re-
gistriert durchgeführt werden kann. 

Die optionale Registrierung bietet unter 
anderem die Möglichkeit, die Studie zu 
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unterbrechen und zu einem späteren 
Zeitpunkt fortzusetzen respektive die Er-
gebnisse zu speichern.

 » Das angesprochene Self Check Tool 
bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst 
eine systematische Bewertung Ihrer 
IT- und Informationssicherheit in Ihrem 
Unternehmen vorzunehmen

 » Sie erhalten direkt im Anschluss eine 
Auswertung, die Ihr Sicherheitsniveau 
wiedergibt und Ihnen zusätzlich den 
Vergleich mit anderen Unternehmen 
Ihrer Branche und Größenklasse bietet

Der Self-Check gliedert sich in eine tech-
nische, organisatorische, rechtliche und 
strategische Ebene. Somit wird auf der 
einen Seite ein umfassendes Bild ermit-
telt, auf der anderen Seite aber auch eine 
sinnvolle Detailtiefe rund um die Themen 
IT- und Informationssicherheit ermöglicht. 
Eine wichtige Grundlage für das fi nale 
Ergebnis ist die Selbsteinschätzung der 
Unternehmen. Diese Selbsteinschätzung 

Security Bilanz 
Deutschland
PROFI AG als Partner und Sponsor.

Marcus Hock,
Consultant 
Kompetenzteamleiter Netzwerk & Security
der PROFI AG

Machen Sie den Self-Check!
Besuchen Sie uns auf 
heise-consulter.de/profi ag



nach. Ziel ist es, Prozesse zu digitalisieren 
und die Kommunikation zwischen IT-In-
frastruktur und Maschinen zu optimieren. 
Davon versprechen sich Unternehmen 
alternative Geschäftsmodelle, neue Um-
satzmöglichkeiten und eine verbesserte 
Wertschöpfungskette. Die digitale Pro-
zessoptimierung beschränkt sich dabei 
aber nicht nur auf die industrielle Ferti-
gung wie moderne RFID-Konzepte und 
digitale Stammdatenscanner. Sie birgt 
auch enormes Potenzial für beispiels-

weise vernetzte Logistiknetzwerke, Kol-
laborationen mit Lieferanten und Kunden 
oder z. B. auch für Entwicklungsprozesse
im Prototypenbau oder in den Testzen-
tren für genaueren Planungen und Aus-
wertungen. 

Im Industrieumfeld geht der Trend zu 
intelligenteren und direkt mit den Wert-
schöpfungsprozessen vernetzten Ma-
schinen. Im Zeitalter von Big Data liefern 
Maschinen Daten, die Prozesse in Real-
time beeinfl ussen können. Auch die Pro-
zesse untereinander wachsen immer en-
ger zusammen und agieren interaktiv. Als 
Vision ist Industrie 4.0 bereits seit einigen 
Jahren in aller Munde. Vielfach haperte es 
aber noch an der konkreten Umsetzung 
für eine erste erfolgreiche Evaluierung in 

den Firmen. Die technischen Vorausset-
zungen mussten sowohl im Bereich der 
Maschinen als auch softwareseitig erst 
geschaff en werden. Auch der Markt-
druck war vielfach noch nicht gegeben. 
Vorhandene Prozesse sind in vielen Un-
ternehmen mittlerweile aber komplett 
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ausgereizt. Im industriellen Umfeld steigt 
sukzessiv das Bewusstsein, dass digi-
tale Prozesse neue Möglichkeiten bieten 
und künftig über die Wettbewerbsfähig-
keit entscheiden werden. Industrie 4.0 
wird so immer mehr zur Realität, weil der 
Marktdruck steigt.

Investition in Industrie 4.0

Marktführer und international agierende 
Unternehmen – beispielsweise aus der 

Automobilindustrie oder Maschinen- und 
Anlagenbauer – haben bereits erfolgrei-
che Projekte in Richtung Industrie 4.0 
unternommen. Hier werden Programme 
aufgesetzt, in neue Software und intelli-
gentere Maschinen investiert. Auch erste 
Unternehmen aus dem Mittelstand ziehen 

Industrie 4.0 wird Realität
PROFI AG forciert digitale Prozessberatung.

„Die digitale Prozessberatung ist die Zukunft.“
Udo Bungert, Senior Vice President Consulting der PROFI AG
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Udo Bungert,
Senior Vice President Consulting 
der PROFI AG

Neue Möglichkeiten

Die bisher erfolgreichen Prozess- und 
IT-Beratungen müssen sich an diese 
neuen Anforderungen mit neuen Mög-
lichkeiten für revolutionäre Business Ca-
ses anpassen. So auch die PROFI AG.
„Die digitale Prozessberatung ist die Zu-
kunft“, erklärt Udo Bungert, Senior Vice 
President Consulting der PROFI AG.
„Entscheidend dabei ist ein ganzheitli-
cher Ansatz. Nur wenn wir das Manage-
ment-Konzept, die Organisation, die 
Prozesse, die SCM/ERP-Bebauung, die 
IT-Infrastruktur und auch die intelligen-
ten Maschinen miteinbeziehen, kann ein 
digitaler Prozess erfolgreich eingeführt, 
angepasst und verbessert werden.“ Vor 
allem das Change Management ist bei 
diesen komplexen Projektanforderun-
gen eine der Kernkompetenzen für den 
zukünftigen Digitalen Prozessberater. 
Dementsprechend verschiebt sich auch 
der Beratungsansatz hin in zunehmend 
wichtige Kompetenzfelder: Die Umset-
zung und Integration der Lösungsmög-
lichkeiten führender Software-Anbieter 
wie der SAP AG und von Maschinenher-
stellern – und sowie die Koordination der 
neuen Möglichkeiten mit der vorhande-

nen Aufbau- und Ablauforganisation der 
Kunden rücken in den Fokus. Beispiele 
sind SAP Lösungen wie C4C (Cloud for 
Customer) oder SAP S/4 HANA Simple 
Logistics. Bei der digitalen Prozessbe-
ratung koordiniert die PROFI AG alle in-
volvierten Akteure vom Management des 
Kunden über die Fachbereiche bis zur IT-
Abteilung und führt die Verantwortlichen 
für den Maschinenpark und für die vor-
handene Prozess- und IT-Bebauung zu-
sammen und begleitet fachlich und zeit-
lich den gesamten Veränderungsprozess. 
Nur so können Prozesse verschlankt, 
umgebaut und in der Supply Chain eff ek-
tiv optimiert werden. Die gewachsenen 
Prozess- und IT-Bebauungen müssen mit 
ihren vorhandenen Wettbewerbsvorteilen 
intelligent in die neue Welt der Digitalen 
Prozesse/Industrie 4.0 überführt und ad-
aptiert werden.

Hohe Kompetenz

Neben ihrem hohen SAP-know-how pro-
fi tiert die PROFI AG bei der digitalen Pro-
zessberatung auch von ihrer Kompetenz 
in der IT-Infrastruktur. „Wir wissen, was 
in den ̦Kistenʻ läuft und wie sie zukünftig 
in der digitalen Prozesswelt eingesetzt 

werden können“, verdeutlicht Bungert. 
„So sind wir in der Lage, unsere Kunden 
im Bereich Industrie 4.0 zukunftsweisend 
zu beraten und Projekte zu realisieren. Ein 
weiteres wichtiges Asset ist unsere Pro-
zess- und Management-Expertise, die 
die Klammer über die technische Kom-
petenz bildet.“ Erste Business Cases der 
PROFI AG fokussieren sich auf die Berei-
che Work in Progress (WIP), Product Life-
cycle Management (PLM)/Engineering, 
Vorbeugende Instandhaltung, Manufac-
turing Execution System (MES)/Rückver-
folgbarkeit, Forecast und Planung und 
Supply Chain Performance/KPIs. ( )

Beratungsangebot Industrie 4.0 – Digitale Prozesse

 » IT-Infrastruktur
 » Managed IT Services
 » SAP NetWeaver
 » Hardware/Software
 » SAP Cloud
 » SAP HANA

 » Optimierung von End-to-end-
Prozessen (Logistik, Planung, 
Produktion, Materialwirtschaft, 
SRM)

 » SAP C4C Portfolio
 » SAP S/4 HANA Simple Logistics
 » Cloud for Services
 » Process Driven SAP/Template

Rollout/-in
 » SAP-Applikationsberatung 

(SAP ERP, SAP SCM, SAP DI)
 » Change Management

 » Fokus auf Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit

 »  Entwicklung von Strategien und 
Konzepten

 » Industrie 4.0 Business Cases 
Digitale Prozesse:
 » WIP
 » PLM/Engineering
 » Vorbeugende Instandhaltung
 » MES/Rückverfolgbarkeit
 » Forecast und Planung
 » SC Performance

 » Programm-Management 
zur Unterstützung der 
Umsetzung

Managementberatung

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Geschäftsprozess- 
und  SAP-Applikation-
beratung

Technologieberatung
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Die PROFI AG stellt den Tailored-Data-
Center-Ansatz im Vergleich zur Appliance 
vor, berichtet über die Vor- und Nachteile 
des Systems und erläutert die Besonder-
heiten für den Kunden. 

Beim SAP-HANA-Tailored-Data-Center-
Ansatz besteht die Lösung aus Standard-
komponenten, die im TDI-Ansatz je nach 
Bedarf in einer Gesamtlösung kombiniert 
werden können. Der Support liegt dabei 
bei den einzelnen Hardwarepartner, wie 
der PROFI AG, die die Lösung herstellen. 

Ein Single-point-of-contact ist hier si-
cherlich eine sinnvolle Ergänzung. Die 
Appliance hingegen wird direkt von SAP 
unterstützt. Einschränkungen gibt es le-
diglich bei der Flexibilität. 

Der normale Ansatz einer Appliance ist 
ein gekapseltes System. Dafür läuft das 
System an der Stelle risikoarm und ist 
schnell und einfach standardisiert. Die 
SAP HANA Appliance ist auf einer Linux/
Intel-Architektur verfügbar. 

Appliance-Ansatz

Der Appliance-Ansatz ist mit entspre-
chenden Komponenten im System vor-
handen. Dazu gehören der Server, das 
Betriebssystem, das File-System sowie 
die HANA-Datenbank mit den Business-
Applikationen on top. Diese Komponen-
ten liegen off en im System und wählen 
die am besten zu ihnen passende Ar-
chitektur aus. Besonders vorteilhaft im 
TDI-Ansatz ist, dass bereits vorhandene 
Komponenten weiterverwendet werden 

können. Im Rahmen einer Koexistenz 
werden vorhandene SAP-Anwendungen 
um HANA-Systeme ergänzt. Alle Vorgän-
ge hängen jedoch immer stark von der 
Architektur des Systems ab, inwieweit 
die Daten untergebracht werden können. 
SAP HANA TDI und Appliance weisen 
einige Unterschiede auf. Der Kunde stellt 
die HANA-IT, also die Hardware, zur Ver-
fügung. Im TDI-Ansatz muss das Storage 
grundsätzlich von SAP freigegeben sein, 
das heißt, an der Stelle gibt es einen ent-
sprechenden Prozess der SAP, in dem 
ein Hardware Storage in einem Testver-
fahren einen bestimmten Durchsatz er-
füllen muss, der dann zu einer Freigabe 
führt. Bestimmte Systeme werden für 
eine Anzahl von Knoten freigegeben, mit 
denen das HANA-System entsprechend 
betrieben wird. Storages können in 
HANA-Systeme integriert und verwendet 
werden. Der Unterschied liegt dabei auf 
der Server-Seite. Dort wird der Service 
über die entsprechenden Partner abge-
bildet. Je nachdem wie das Modell auf-
gebaut ist, kann entweder die Sicherheit 
durch den entsprechenden Partner ge-
währleistet werden oder der Kunde muss 
sich an verschiedene Partner wenden. 
Grundsätzlich ist die HANA-TDI an dieser 
Stelle nicht unbedingt neu. Die generelle 
Verfügbarkeit des HANA-TDI besteht seit 
November 2013. 

Enterprise Network 
der Datacenter

Das Enterprise Network der Datacenter in 
einer hochverfügbaren SAP-HANA-TDI-
Architektur besteht aus dem Enterprise 

SAP HANA Tailored Data 
Center Integration
Im Vergleich mit der SAP HANA Appliance.
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Arne Tornieporth,
Solution-Architekt
Kompetenzteamleiter SAP HANA 
der PROFI AG

Storage Network und dem Application 
Server Network. Dazwischen befi nden 
sich die Knoten der SAP-HANA-Server. 
SAP-HANA-Server haben ihr eigenes 
Internode, womit sie sich untereinander 
verständigen können, und ein Applika-
tionsnetzwerk für Hochverfügbarkeiten 
zwischen den einzelnen Datenquellen. 
Darüber befi ndet sich der Kundenbe-
reich. Dieser steht für die Kommunikation 
zur HANA-Zone oder anderen entspre-
chenden Datenquellen. Verschiedene 
Daten werden dort verarbeitet und si-
chergestellt, sodass ein möglicher Da-
tenverlust vermieden wird. 

Das macht die PROFI

Die PROFI AG off eriert dem Kunden eine 
Strategieberatung bezüglich SAP HANA, 
stellt die Konzepte grundlegend vor, zeigt 
Storages im Detail und kommuniziert mit 
den einzelnen Herstellern. Dem Kunden 
werden Fragen beantwortet wie: Welche 
Anzahl von Komponenten werden benö-

tigt? Wie muss eine Gesamtarchitektur 
aufgesetzt werden? Wie kann das Sys-
tem dann letztlich betrieben werden? Der 
Kunde profi tiert von einer umfassenden 
In-Memory-Technologie-Beratung, dem 
Wertschöpfungspotenzial sowie der Op-
timierung der Infrastruktur und der Ge-
schäftsprozesse. Abschließend arbeitet 
PROFI eng mit ihren Partnern IBM und 
SAP zusammen, aber auch die anderen 
PROFI-Partner wie Fujitsu, Cisco® und 
Lenovo bieten entsprechende Architek-
turen im SAP HANA Umfeld an.

Fazit 

Es gibt keinen Entweder-oder-Ansatz: 
Der Kunde kann sein SAP-HANA-System 
mit einer Appliance betreiben, das Ganze 
lässt sich aber auch mit einem TDI-Ansatz 
entsprechend sehr gut aufbauen. Die 
Vorgehensweise hängt stark von den Be-
dürfnissen und Anforderungen des Kun-
den ab. Dazu gehören die vorhandenen 
Infrastrukturen und die Anforderungen 

des Kunden an das HANA-System. TDI 
eignet sich ideal, um zum Beispiel in einer 
Koexistenz mit anderen SAP- und Non-
SAP-Systemen mit HANA einzusteigen. 
Nach und nach können dann eigenstän-
dig Systeme darauf aufgebaut werden. ( )

High-Level SAP HANA Network Overview: Die Grafik zeigt ein Enterprise Network in einer hochverfügbaren SAP-HANA-TDI Architektur mit 
zwei Data Center. Alle Netzwerke der SAP HANA Architektur müssen richtig segmentiert werden und können am gleichen Backbone-Switch (5) 
angeschlossen werden. Egal, ob die Redundanz (Data Center 1 und 2) für die verschiedenen SAP-HANA-Netzwerksegmente gelten oder nicht. 
Wie die Redundanz durchzuführen ist, hängt von den Hochverfügbarkeitsanforderungen des Kunden ab und wird von den PROFI-Spezialisten 
wunschgemäß umgesetzt. Quelle: SAP AG
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Ende der 80er Jahre als AS/400 von IBM 
auf den Markt gebracht, ist der Nachfol-
ger – das Power System i – im Mittelstand 
auch heute noch stark verbreitet. Woran 
liegt das? Die Server-Plattform ist zuver-
lässig, stabil und sicher. Vor allem aber 
zeichnet sie sich durch einen sehr holisti-
schen Ansatz aus. 

Das bedeutet, dass sie sehr viele Funktio-
nen mitbringt, die auf off enen Plattformen 
erst durch unterschiedliche Software-
Produkte nachgerüstet werden müs-
sen. Nur ein Beispiel: Webauftritte und 
Java-Anwendungen werden täglich von 
Hackern nach Schwachstellen durch-
sucht. Entsprechend muss das Unter-
nehmen enormen Aufwand betreiben, 
um seine Assets abzusichern. Triff t ein 
IT-Experte mit unlauteren Absichten aber 
auf das in diesem Sinne proprietäre Sys-
tem i, dann kann er fast nichts damit an-
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Vom Greenscreen zum 
Touchscreen 
Alternativen der mobilen Interaktion mit Legacy-Anwendungen.

fangen. Das macht die Plattform inhärent 
sicher. Der Mittelstand hat das Gesamt-
konzept und die einfache Bedienbarkeit 
des System i wohlwollend aufgenommen; 
Viele in COBOL oder RPG programmier-
te Kernanwendungen sind heute darauf 
implementiert – für heutige Verhältnisse 
also Legacy-Code. Zur Interaktion mit 
den grafi schen Oberfl ächen werden zu-
meist Terminal-Emulationen verwendet. 

Das ist zwar sehr performant, sieht aber 
nicht ansprechend aus. Eine Möglichkeit, 
diese „Green Screens“ mit einer moder-
nen Oberfl äche zu versehen, ist das so-
genannte „Screen Scraping“. Dabei wer-
den die Bildschirmmasken umgewandelt 
und können dann mit einem Browser be-
dient werden. Nachteil dabei ist, dass bei 
Änderungen am Programmcode auch 
die geänderten Bildschirmmasken ange-
passt werden müssen.

Screen Scraping 
oder App-Einsatz?

Ein ganz anderer Ansatz ist, die Funkti-
onen der RPG-Anwendungen via App 
anzusprechen: zum einen ist diese Art 
der Schnittstelle sehr benutzerfreundlich 
und unmittelbar, zum anderen können 
völlig neue Anwendungsfälle über den 
mobilen Ansatz erschlossen werden. So 
können beispielsweise Inventuren mit 
einer App leichter durchgeführt werden, 
wenn man durch das Lager geht. Genau-
so sind Bestellungen direkt vor Ort beim 
Kunden möglich, die dazu einfach via 
Tablet erfasst werden. Bestimmte Funk-
tionen eignen sich sogar für den direkten 
Aufruf durch Endkunden und Geschäfts-
partner.

Wie kann man sich den App-Einsatz 
technisch vorstellen? Auf der Backend-
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IBM MobileFirst 
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Mobile on Power: Mögliches Einsatzszenario

Tablet

Frontend Middle Tier Backend

Terminal Emulation

IBM MobileFirst
Platform Foundation

RPG Anwendung auf
IBM System i

Seite werden die Funktionen der RPG- 
oder COBOL-Programme gekapselt. 
Damit wird es möglich, von „außen“ über 
defi nierte Service-Schnittstellen zuzu-
greifen. Das funktioniert auch, wenn 
Anwendungen und Daten des System i 
von anderen IT-Systemen genutzt wer-
den sollen – ein klassisches Szenario der 
„Enterprise Application Integration“. 

Die App nutzt einfach diese Services – 
und greift mittels eines Gateways darauf 
zu. 

Möchte man in der IBM-Welt bleiben, 
bietet der Hersteller mit der „MobileFirst 
Platform Foundation“ ein ganzes Paket 
an, um dieses Szenario zu realisieren. Mit 
diesem Tooling ist es möglich, Apps zu 
programmieren, zu testen und auszurol-
len. 

Eine Codebasis für 
verschiedene Frontends

Besonders interessant dabei ist die Mög-
lichkeit, nur eine Code-Basis für verschie-
dene Frontend-Plattformen verwalten zu 
müssen. Jede so entwickelte App ist 
also für iOS-, Android-, Windows- und 
Blackberry-Endgeräte nutzbar. In der 
MobileFirst Platform Foundation ist auch 
eine Server-Komponente enthalten, die 
während der Laufzeit die Kommunikation 
zwischen App und Applikation auf dem 
System i ermöglicht. Die zentrale Verwal-
tung der Endgeräte ist mittels Konsole 
möglich, sodass Aspekte wie Sicherheit, 
Management und statistische Auswer-
tungen abgedeckt werden können. 

So lassen sich die bewährten Kernan-
wendungen schnell und unkompliziert 
für Smartphones und Tablets nutzbar 

machen, was sehr interessante Mög-
lichkeiten eröff net. Denn die RPG- und 
COBOL-Programme können unverändert 
in der sehr robusten IT-Umgebung wei-
terlaufen – und trotzdem fl exibel mit mo-
dernen Endgeräten bedient werden. ( )

Sascha M. Köhler, 
Software-Architekt der PROFI AG
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Effi  ziente IT für den 
modernen Staat 
Im Gespräch mit Jörg Prings, Geschäftsbereichsleiter Öff entlicher Dienst der PROFI AG.

Im Gespräch mit Jörg Prings, Geschäfts-
bereichsleiter Öff entlicher Dienst der 
PROFI AG.

Redaktion: Herr Prings, ein mittel-
ständisches IT-Systemhaus wagt 
den Sprung in den IT-Markt inner-
halb des öff entlichen Dienstes in 
Deutschland – ein wohlüberlegter 
Investitionsschritt?
Prings: Wir sind als mittelständisches 
IT-System- und -Lösungshaus mit 
Sitz in Darmstadt seit 30 Jahren im 
Markt unterwegs, mit insgesamt rund 
350 Mitarbeitern an 14 Standorten in 
ganz Deutschland. Die lokalen Teams 
auf den jeweiligen Geschäftsstellen ha-
ben bisher schon Kunden im Bereich 
des öff entlichen Dienstes betreut und 
beraten. Dieses Geschäft ist nicht neu 
für uns. Denken Sie beispielsweise an 
unsere smartKITA-Lösung, die u. a. von 
der Stadt Karlsruhe eingesetzt wird. 

Eine Bündelung des Know-hows in einem 
zentralen Geschäftsbereich Öff entlicher 
Dienst ist für unsere Kunden wesentlich 
eff ektiver und effi  zienter.

Red.: Viele Ihrer Wettbewerber tum-
meln sich heute schon im IT-Umfeld 
des öff entlichen Dienstes. Wo, glau-
ben Sie, wird die PROFI AG hier noch 
einen Platz fi nden?
Prings: Der öff entliche Sektor zählt in 
Deutschland zu den größten Auftragge-
bern der IT-Branche, die Marktopportu-
nitäten schätzen wir daher durchaus als 
genügend groß ein. Entscheidend wird 
sein, auf welche Geschäfts- und Lö-
sungsfelder wir uns konzentrieren wer-
den. 

Red.: Bevor ich hier noch einmal 
nachfrage, welche Segmente des 
öff entlichen Dienstes betrachten Sie 
denn als Ihre Zielmärkte und warum?

Prings: Mir persönlich ist der Bereich 
Öff entlicher Dienst nicht fremd. Ich habe 
für IBM den Key-Account-Management-
Vertrieb im Bereich Länder und Kommu-
nen bundesweit verantwortet, davor das 
gesamte Hardware-Geschäft der IBM in 
allen Bereichen des öff entlichen Dienstes 
in Deutschland, einschließlich des soge-
nannten High-Performance-Computings 
im Bereich Lehre und Forschung. ÖD 
bedeutet für mich daher IT-Infrastruktur 
und vor allem IT-Lösungen bei den je-
weiligen Dienstleistern in der öff entlichen 
Verwaltung, egal ob Bund, Länder oder 
Kommunen, im Bereich innere Sicherheit, 
in der Versorgung und dem Gesundheits-
wesen bei öff entlichen Trägern, bei den 
Kirchen und Wohlfahrtsverbänden und 
natürlich in der Lehre und Forschung. Die 
PROFI AG konzentriert sich dabei nicht 
nur auf individuelle Fachverfahren oder 
Prozessabläufe, sondern vielmehr auf 
eine moderne und effi  ziente IT, die diese 
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Fachverfahren und Prozesse effi  zient, si-
cher, verfügbar, fl exibel und kosteneffi  zi-
ent unterstützt.

Red.: Geben Sie mir doch dafür mal 
ein konkretes Beispiel.
Prings: Die IT befi ndet sich im Moment 
wieder einmal in einem gewaltigen Wan-
del. Cloud sei hier nur als Stichwort ge-
nannt. Konkret bedeutet dies: wie stelle 
ich als IT-Dienstleister meinen Kunden 
IT-Leistung effi  zienter und schneller und 
kostengünstiger zur Verfügung, ohne da-
bei auf die Rechenzentrums-Disziplinen 
wie Verfügbarkeit und Sicherheit zu ver-
zichten? Software Defi ned Data Center 
ist ein weiteres Schlagwort. Funktiona-
litäten und Lösungen werden in Syste-
me integriert, für die zuvor individuelle 
Anpassungen notwendig waren. Neue 
Lösungsanbieter tauchen im Markt auf, 
deren Lösungen auf die Automatisie-
rung im IT-Betrieb zielen. Die PROFI AG 
berät und konzeptioniert genau solche 
modernen Lösungen schon heute in 
Kundensegmenten außerhalb des öff ent-
lichen Sektors. Ich möchte beispielhaft 
nur auf eine Cloud-Implementierung – 
100 Prozent OpenStack-basierend – für 
das DARZ (Darmstädter Rechenzentrum) 
als innovatives Projekt hinweisen. 

Weitere Infos zum DARZ-Projekt le-
sen Sie in diesem Heft auf S. 44.

Red.: Innovation klingt ja gut und ist 
sicherlich für den öff entlichen Dienst 
ein wichtiges Thema, aber auch aus 
Ihrer Sicht schnell umsetzbar? Ich 
denke dabei an Ausschreibungsver-
fahren etc.
Prings: Gestatten Sie mir den aktuellen 
Beschluss des Bundestags aus den letz-
ten Tagen zu bemühen: Die Bundesre-
gierung hat die Konsolidierung der IT der 
Bundesverwaltung auf Grundlage eines 
vom BMI vorgelegten Grobkonzeptes be-
schlossen, oder, wie es der Kollege von 
Cloud Computing Insider formuliert: Die 
Bundesverwaltung geht mit ihrer IT in die 
Cloud. Natürlich bedeutet die Umsetzung 
einen weiten Weg, aber schauen Sie mal 
auf die ersten „Milestones“, die schon 
defi niert sind: Die Zusammenlegung der 
IT-Dienstleistungszentren der Ressorts 

BMF, BMVI und BMI zu einem Bundes-
rechenzentrum im Geschäftsbereich des 
BMI ist zum 1. Januar 2016 geplant. Sie 
fragen sich vielleicht zu Recht: Ist das 
nicht ein zu großes Rad für eine mittel-
ständische PROFI AG? Nun, wir sehen 
hier schon Teilbereiche, in denen wir 
unsere herstellerübergreifende Expertise 
aus vielen Kundenprojekten gezielt zum 
Einsatz bringen können. 

Natürlich werden wir neben der Beratung 
auch das Geschäft mit individuellen, aber 
auch herstellerübergreifenden Rahmen-
verträgen im Auge behalten. Auch hier 
besteht zumindest aus Sicht des Bundes 
Handlungsbedarf, denn wie Dr. Reinhard 
Brandl, CSU-Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag und Mitglied des Haushalts-
ausschusses kürzlich beim „Effi  zienten 
Staat“ formulierte: Ca. 60 Prozent der 
IT-Beschaff ungen erfolgen außerhalb von 
Rahmenverträgen. Rahmenverträge und 
Innovation schließen sich für uns nicht 
aus, sondern müssen sich ergänzen.

Red.: Herr Prings, konkret: Für was 
steht die PROFI AG im öff entlichen 
Dienst?
Prings: Wir sind Partner für die IT des 
öff entlichen Sektors und werden gemein-
sam herstellerübergreifende Rahmenver-
träge mit Innovationspotenzial entwickeln 
und managen, sei es die klassische Be-
schaff ung von Plattenspeicher, aber auch 
die Nutzung von Software-Defi ned-Data-
Center-Lösungen. Wir möchten IT und 
Fachabteilungen näher zusammenbrin-
gen und dabei zum Beispiel im Bereich 
Datenanalyse neue Möglichkeiten bera-
ten und umsetzen. Software-Lösungen 
unterhalb der Anwendung und oberhalb 
des Betriebssystems sind dabei unser 
Fokus, z. B. Desktop-Virtualisierung, RZ-
Automatisierung, Content Analytics, IT 
Security im Bereich Mobile Devices und 
mehr. Bezogen auf Innovation in der öf-
fentlichen Verwaltung und die Entwick-
lung in der Bevölkerung als treibenden 
und fordernden Nutzer von Mobile-
Lösungen, sehen wir ein großes Poten-
zial, bestehende IT-Lösungen zu moder-
nisieren, um die öff entliche Verwaltung 
für diese neuen Medien zu öff nen und zu 
unterstützen, ihrem Verwaltungsauftrag 

auch durch die demografi sche Entwick-
lung bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der öff entlichen Verwaltung in 
Zukunft sicherstellen zu können. Bei die-
ser Modernisierung sehen wir uns als Be-
ratungs- und Umsetzungspartner, wenn 
auch nicht das ganz große Rad drehend, 
so doch an der einen oder anderen Stelle
als Partner für die IT-Dienstleister im 
öff entlichen Sektor.

Herr Prings, vielen Dank für das Ge-
spräch. ( )



32  · INFRASTRUKTUR-LÖSUNGEN

Als Provider am neu geschaff enen 
Marktplatz der Deutschen Börse Cloud 
Exchange (DBCE) ist die DARZ GmbH 
aus Darmstadt bereit, Infrastructure as 
a Service (IaaS) Ressourcen zu handeln. 
Unter dem Motto „Daten sind wertvoller als 
Geld“ wird in der ehemaligen Hessischen 
Landeszentralbank ein hochmodernes 
und im wahrsten Sinn des Wortes bom-
bensicheres Gebäude genutzt. Lagerten 
früher noch Geld und Gold im Tresor, 
so bietet das Gebäude heute im Innern 
2.400 Quadratmeter nutzbare, hochsi-
chere Rechenzentrumsfl äche. Um die 
angestrebte Entwicklung zum innovati-
ven Cloud Service Provider zu vollziehen, 
wandte sich das DARZ an seinen be-
vorzugten Infrastruktur-Dienstleister und 
Systemintegrator PROFI AG zur Entwick-
lung einer Cloud-Infrastrukturkonzeption. 
Dabei beruht die Lösung auf System-
komponenten des Herstellers Fujitsu. 

Distributed Redundant 
Storage Architecture

Fokus der PROFI AG lag auf einem durch-
gängigen Supportkonzept, der vollen 
Kompatibilität zum OpenStack Frame-
work und einer voll mandantenfähigen In-
frastrukturkonzeption für Cloud-Anwen-
dungsfälle. Besonderheit der realisierten 
Plattform: „Es ist die erste Distributed-
Redundant-Storage-Architecture-Imple-

Der Börsenhandel mit Cloud 
Ressourcen beginnt 
DARZ und PROFI AG bringen „Rechenzentrum im Tresor“ an Marktplatz der DBCE.

mentierung für das OpenStack Frame-
work auf Basis der Fujitsu ETERNUS
CD10000 in Deutschland“, erklärt 
Armin Achebach, Vertriebsleiter bei der 
PROFI AG. „Die Umgebung gewährleistet 
eine konvergente Virtualisierungsplatt-
form, auf der VMs inklusive zugehörigem 
Storage bereitgestellt werden können –
und das bei einem besserem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis als es herkömmliche 
SAN-Ansätze bieten“, so Achebach. 

Wächst der Bedarf nach Leistung und 
Speicher, können fl exibel einzelne 
Computer oder Storage Cluster Nodes 
hinzugefügt werden. Zudem kann die 
Umgebung ohne Rekonfi guration und 
eventuelle Maßnahmen zur Ausbalancie-
rung skalieren. 

Aufgrund der Architektur ist auch bei ho-
her Auslastung eine hohe Performance 
sichergestellt. „Dieses Konzept ist eine 
für den DBCE Marktplatz optimierte 
Infrastruktur und genießt als preisge-
krönte Greenfi eld-Referenzarchitektur 
besonderes Augenmerk von Fujitsu
und der DBCE“, betont Achebach den 
Mehrwert für alle involvierten Parteien. 
„Wir freuen uns darüber hinaus, mit der 
Referenzarchitektur den Preis für das 
Innovationsprojekt 2014 bei Fujitsu ge-
wonnen zu haben. Jetzt ist das DARZ am 
DBCE Handelsplatz verfügbar.“ 

DARZ garantiert hohe 
Sicherheitsstandards

Zu den Standards zählt zum einen das 
Hochsicherheitsgebäude des DARZ, zum 
anderen deckt das Unternehmen alle 
Anforderungen der „Governing Region 
Germany“ ab: Anbieter von Cloud-Res-
sourcen müssen vorgegebene Voraus-
setzungen (wie Datenschutz, Standort 
etc.) der DBCE erfüllen, um am Markt-
platz teilnehmen zu können. Die Ein-
haltung dieser Bedingungen wurde im 
Auftrag der DBCE vom TÜV Rheinland 
zertifi ziert.

PROFI ist von Anfang 
an dabei

Durch ihre Beteiligung am Early Adopter
Programm der DBCE unterstützt die 
PROFI AG das DARZ und organisiert den 
Betrieb der DBCE Cloud Umgebung. 
Für das DARZ öff net die Beteiligung am 
Marktplatz diverse Perspektiven. Durch 
die Vermarktung höherwertiger Leistun-
gen über die reine Rechenzentrumsfl äche 
hinaus verspricht sich das Rechenzent-
rum eine Erhöhung der Wertschöpfung. 
Darüber hinaus steigert der innovative 
Verkaufskanal der DBCE den Bekannt-
heitsgrad und schaff t einen erweiterten 
Marktzugang. ( )
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WIR ÜBER UNS
Wir haben die IT-Infrastruktur-
lösungen für morgen. Unsere 
Welt verändert sich rasant. Die 
ständig zunehmende Digitalisie-
rung und Vernetzung bringen 
Herausforderungen und bisher 
nicht gekannte Möglichkeiten 
mit sich. Nur die leistungsstärk-
sten und anpassungsfähigsten 
Unternehmen werden in diesem 
Geschäftsumfeld bestehen. Eine 
IT-Infrastruktur, die effi  zient, 
fl exibel 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 fi t zu 
machen.
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Als Mitarbeiter im Backoffi  ce einer Bank 
bearbeitet und prüft Peter K. jeden Tag 
zahlreiche Kreditanträge. Eines Morgens 
hat er eine E-Mail von einer Person in sei-
nem Postfach, die vorgibt, ihn neulich auf 
einer Veranstaltung in Berlin kennenge-
lernt zu haben. Tatsächlich war er auch 
dort, nur an den Absender der Mail kann 
er sich nicht mehr erinnern, da Peter an 
diesem Tag mit unzähligen Personen 
gesprochen hat. Trotzdem klickt er auf 
den beigefügten Link – plötzlich springt 
ein Pop-Up-Fenster im Browser auf, das 
Peter, ohne es weiter zu beachten, ein-
fach wegklickt. Es war ein Sicherheits-
hinweis des Browsers. Damit nimmt das 
Übel seinen Lauf.

Denn was Peter nicht bemerkt: Im Hin-
tergrund seiner Desktop-Umgebung hat 
sich durch das Wegklicken des Pop-
Ups ein Kommunikationskanal vom 
Rechner des Angreifers zu Peter ge-
öff net. Hierbei wurden reguläre Sicher-
heitsmechanismen wie Firewalls oder 
Anti-Viren-Scanner ausgehebelt. Über 
diesen Kommunikationskanal wird nun 

eine Schad-Software installiert, die über 
das Internet eine sichere und konstante 
Verbindung zwischen dem Netzwerk der 
Bank und einem Server in Osteuropa auf-
baut. Dort sitzen die Cyber-Kriminellen, 
die Peter die Malware über die Webseite 
untergejubelt haben. Sie hatten Wochen 
zuvor sein Profi l bei Facebook, LinkedIn 
und Twitter ausgespäht und so erfahren, 
dass er in Berlin auf einer Veranstaltung 
war. Mit dieser Information konnten sie 
die fi ngierte Spear-Phishing-E-Mail er-
stellen, die ihn dazu verleitete, den auf die 
infi zierte Webseite führenden Link anzu-
klicken.

Zugang zum Netzwerk

Nach der Installation der Malware können 
sich die Cyber-Kriminellen über Peters 
Rechner in aller Ruhe Zugang zum Netz-
werk der Bank verschaff en und dieses 
nach Informationen, Datenbanken oder 
angeschlossenen Geräten durchstö-
bern. Peter ahnt nichts davon und auch 
bei der IT-Abteilung bleibt das Eindringen 
unbemerkt – Monate verstreichen. In die-

ser Zeit fi nden die Angreifer massenhaft 
achtlos in Textdateien abgespeicherte 
Zugangsdaten zu verschiedenen inter-
nen Systemen der Bank. Leichtsinnig als 
Textdateien im lokalen Dateisystem ab-
gelegt, sind sie ein gefundenes Fressen 
für die Hacker.

Ein paar Wochen später schließlich ge-
lingt es den Cyber-Kriminellen, eine der 
Datenbanken mit den gefundenen Pass-
wörtern zu knacken – der Jackpot: Die 
gehackte Datenbank ist eine Fundgrube 
für wertvolle Kundeninformationen, die 
auf dem internationalen Schwarzmarkt 
viel Geld wert sind.

Dann geht alles ganz schnell: In vielen 
kleinen Datenpaketen verpackt, schleu-
sen die Hacker ihre „Beute“ aus dem 
Netzwerk über das Internet auf ein von ih-
nen kontrolliertes System. Durch die Stü-
ckelung des Downloads bleibt die Aktion 
in der IT-Abteilung unbemerkt. Zusätzlich 
entfernen sie nach der Exfi ltration der Da-
ten alle im System der Bank installierten 
Schadprogramme. So weiß hinterher nie-

Laut einer aktuellen internationalen Studie des IBM Center for Applied Insights sehen über 80 Prozent der IT-
Sicherheitsverantwortlichen wachsende Sicherheitsprobleme auf ihre Unternehmen zukommen. 60 Prozent 
gehen zudem davon aus, dass sie bei einer massiven Cyber-Attacke die Unterlegenen wären. Dagegen hilft 
nur ein möglichst lückenloser Schutz. Das IBM Threat-Protection-System ist prädestiniert für diesen Kampf 
gegen Cyber-Kriminalität. Denn das System macht es für Hacker sehr viel schwieriger, in fremde Systeme 
einzudringen.

Hacker auf dem Radar



mand, dass jemals ein Angriff  stattgefun-
den hat – Peter schon gar nicht.

Advanced Persistent 
Threats (APTs) auf dem 
Vormarsch

Solche dynamischen Cyber-Angriff e oder 
Advanced Persistent Threats (APTs) sind 
eine relativ neue Bedrohung, die seit der 
fl ächendeckenden Vernetzung durch das 
Internet stetig zunimmt. Professionelle 
Gruppen von Cyber-Kriminellen gehen 
dabei sehr gezielt vor und handeln oft 
auch im Auftrag Dritter.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat 
IBM verschiedene Anwendungen und 
Services in einer Gesamtlösung integ-
riert: Ein ganzheitliches Threat Protection 
System verfolgt bei der Abwehr von APTs 
den Ansatz, Gefahren möglichst frühzei-
tig zu eliminieren. Das Konzept beruht auf 
drei Säulen: Prevent, Detect, Respond.

Prevent – gezielte 
Vorbeugung 

Ein Baustein ist die Lösung „IBM 
Trusteer Apex“. Sie trägt mit ihrem ver-
haltensbasierten Erkennungsalgorithmus 
dazu bei, dass Attacken gar nicht erst 
wie geplant stattfi nden können. Dabei 
schützt sie gezielt die anfälligsten Stel-
len im System entlang der gesamten 
Angriff skette – insbesondere Endgeräte 
wie Notebooks und Desktops. Darüber 
hinaus kann Trusteer Apex gegen noch 
unbekannte Schwachstellen (Zero-Day-
Exploits) einen Schutz bieten, da es im 
Gegensatz zu herkömmlichen Antivirus-
Lösungen nicht auf bereits bekannte 
Exploits zurückgreift. Stattdessen über-
wacht Trusteer Apex das Verhalten von 
Anwendungen wie Browsern oder Offi  ce-
Programmen in Echtzeit, um Auff älligkei-
ten zu erkennen und diese bei Verdacht 
zu blockieren.

Die IBM XGS-Appliance wiederum 
schützt Web-Applikationen vor Bedro-
hungen wie SQL-Injection und Cross-
Site-Scripting. Die XGS kann auch den 
Netzwerkverkehr im Detail überwachen. 
So sieht die IT-Abteilung u. a. auch, 

welche Applikationen und Webseiten 
aufgerufen werden. Außerdem helfen die 
verhaltensbasierte Identifi kation von Ein-
dringlingen sowie die Erkenntnisse der 
IBM X-Force-Sicherheitsexperten, Zero-
Day-Exploits abzuwenden.

Detect – auf allen Ebenen

APTs sind darauf ausgerichtet, punktu-
elle Sicherheitslösungen zu umgehen. 
Sobald sich die Hacker einen Weg in die 
Infrastruktur gebahnt haben, ist meist 
der einzige Weg, sie zu entdecken, die 
einzelnen Angriff skomponenten und ihre 
Beziehung zueinander zu verstehen – 
auch deshalb ist ein integrierter Ansatz 
so wichtig. Hier kommt die IBM QRadar-
Security-Intelligence-Plattform ins Spiel: 
Die Analytics-Lösung kann in Echtzeit 
auf mehr als 400 Datensilos mit sicher-
heitsrelevanten Informationen zurück-
greifen und so Gefahren schnell lokalisie-
ren. Dabei werden die unterschiedlichen 
Systemebenen analysiert: Infrastruktur, 
Identitätsmanagement, Anwendungen 
und Unternehmensdaten. QRadar inte-
griert und automatisiert Funktionen des 
Sicherheitsinformations- und Ereignis-
Managements (SIEM), des Log- und 
Risiko-Managements und Netzwerk-Ver-
haltensanalysen in einer Security-Intelli-
gence-Lösung.

Respond – nicht ob, 
sondern wann

Cyber-Kriminelle haben laut jüngstem 
IBM Cyber Security Intelligence Index 
allein im Jahr 2013 weltweit über eine 
halbe Milliarde persönlicher Informatio-
nen gestohlen. Das bedeutet: Jedes Un-
ternehmen muss damit rechnen, Opfer 
von Cyber-Angriff en zu werden – oder 
vielleicht auch schon zu sein. Die IBM 
Security-QRadar-Incident-Forensics-
Lösung kann die Vorgehensweise eines 
möglichen Angreifers Schritt für Schritt 
zurückverfolgen sowie schnell und ein-
fach eine umfassende forensische Un-
tersuchung von mutmaßlichen Verlet-
zungen der Netzsicherheit durchführen. 
Damit sinkt der Zeitaufwand der Sicher-
heitsteams für die Untersuchung von 
angriff sbezogenen Aufzeichnungen – in 

vielen Fällen von Tagen auf Stunden oder 
sogar Minuten. Somit lassen sich die 
Ursachen einer Netzsicherheitsverlet-
zung einfacher korrigieren und ein noch-
maliges Auftreten verhindern.

Erneuter Angriff  – 
besserer Schutz

Peter wechselt indessen zu einer anderen 
Bank. Und wieder erhält er eine E-Mail 
mit einem präparierten Link. Und wieder 
klickt er nichtsahnend darauf – das Spiel 
wiederholt sich. Eine Sache ist jedoch 
anders: Sein neuer Arbeitgeber setzt auf 
das IBM Threat Protection System. In die-
sem Fall ist auf seinem Rechner Trusteer 
Apex installiert. Damit öff nen sich im Hin-
tergrund keine versteckten Kommunika-
tionskanäle auf ein externes System. Die 
Cyber-Kriminellen können nicht in das 
Netzwerk der Bank eindringen.

Zudem erkennt die IT-Abteilung dank der 
Integration der einzelnen Sicherheits-
komponenten in die QRadar Security
Intelligence-Plattform sofort, dass An-
greifer über Peters Arbeitsplatzrechner 
versucht haben, sich Zugang zur IT-
Infrastruktur zu verschaff en. Damit kann 
sie auch dann noch reagieren, falls es 
den Kriminellen doch noch gelungen sein 
sollte, in das Netzwerk einzudringen. Mit-
tels umfassender Informationsvielfalt und 
übersichtlicher Aufbereitung in QRadar 
kann zudem detailliert nachvollzogen 
werden, welche Systeme angegriff en 
wurden, woher der Angriff  kommt oder 
welche Webseiten Mitarbeiter möglicher-
weise besucht haben, als sie Opfer einer 
Attacke wurden. ( )
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Christian Messmer, 
Global Client Technical Professional, 
IBM Security
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Birgit König, 
Principal Consultant
Kompetenzteamleiterin Mainframe 
der PROFI AG

Das Unternehmen IBM bietet eine neue 
Hardware-Generation an und wechselt 
die Bezeichnung der Produktfamilie von 
IBM zEnterprise System zu IBM z Sys-
tems. Die Prozessoren sind jetzt in effi  -
zienterer 22-nm-Bauweise gefertigt und 
werden in Single-Chip-Modulen verbaut, 
statt der Multiple-Chip-Module beim Vor-
gänger. Insgesamt stehen jetzt bis zu 141 
Prozessoren zur Verfügung, bei gestie-
gener Performance für jeden einzelnen 
Prozessor. Signifi kant wurde das Cache-
Design der Prozessoren verändert, sie 
verfügen jetzt über fast doppelt so viel 
Speicher pro Cache-Level. Weiterhin 
können die gewohnten Spezial-Prozes-
soren geordert werden (IFL, ICF, zIIP, 
SAP). Die maximale mögliche Arbeits-
speicherkapazität erhöht sich auf 10 TB,
mit der Möglichkeit, „Flex Memory“ zu 
ordern, damit sich schnelle Speicher-
eweiterungen ohne Downtime realisieren 
lassen.

Betriebssysteme und 
Software-Update

Die IBM z13 wird am besten unterstützt 
von den aktuellen Betriebssystemen 
z/VM V6.3, z/OS V2.1, z/VSE V5.2 und 
zLinux (SLES 12, RHEL 7). Mit „Tollerati-
on PTFs“ und ohne Unterstützung aller 
Features sind ebenfalls ältere Versionen 
bis z/VM V6.2, z/OS V1.12, z/VSE V5.1 
und zLinux (SLES 11, RHEL 6) möglich. 

Neue Produktlinie: 
Neue Generation, neuer Name 
Die neue IBM z13.

Das Betriebssystem z/VM V5.4 wird auf 
der neuen z13 nicht mehr unterstützt. 
Um effi  zient neue mobile Anwendungen 
zu erstellen und zu verwalten, bietet die 
z-Systems-Familie Unterstützung der 
MobileFirst-Plattform. Hiermit lässt sich 
bequem eine „App“ entwickeln, die auf 
den verschiedenen mobilen Betriebs-
systemen (Android, iOS und Blackberry) 
ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand 
ausgerollt wird.

Innovative Technologien

Die z13 bietet zum ersten Mal Simulta-
neous Multithreading an. Mehrere Tasks 
werden hierbei gleichzeitig ausgeführt; 
so wird zusätzliche Kapazität geschaff en. 
Das SMT steht im z/OS nur für zllPs zur 
Verfügung. Ebenfalls neu ist die Vector-
Processing-Funktion – SIMD (Single In-
struction Multiple Data). Mit dieser Funkti-
on können mehrere Datenblöcke parallel 
mit einer Instruktion Fließtext verarbeitet 
werden. Für Applikationen, die SMT un-
terstützen, ist ein höherer Datendurch-
satz zu erwarten. Die Funktion IBM 
zAware wird zukünftig nicht nur z/OS, 
sondern zusätzlich die zLinux-Umge-
bung unterstützen. Das System arbeitet 
wie eine Art „Wachhund“, der Anomalien 
der z/OS und zLinux Images in Echtzeit 
feststellt. Komplette Umgebungen kön-
nen nun mithilfe von zAware überwacht 
werden. Die neue z13 verfügt nun auch 

optional über eine HMC, die im Rack-For-
mat bestellt werden kann. Der Rechner 
und das System-Keyboard müssen da-
für in zwei benachbarte Plots eingesetzt 
werden. Die Anwendung ist bisher nur 
auf z13 limitiert. 

Zukunft von IBM

IBM beabsichtigt, in nächster Zeit die 
Zielgruppe für Linux auf z Systems zu 
erweitern. Dazu wird KVM als weiterer 
Hypervisor neben z/VM erwartet. Es wird 
sich wahrscheinlich um eine leicht von 
IBM angepasste Form der Open-Source-
Version von KVM handeln. Der Vorteil ist: 
Der Kunde kann mit demselben Hyper-
visor seine Open-Systems- und zLinux-
Systeme managen. ( )
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Die PROFI Managed Services sind ex-
akt auf die Bedürfnisse von komplexen 
IT-Umgebungen abgestimmt und un-
terstützen Ihr Unternehmen durch stan-
dardisierte und skalierbare Lösungen. 
Mit PROFI Managed Services treten Sie 
jederzeit dem technologischen Wandel 
vorbereitet entgegen und stellen Ihre IT 
als den Service bereit, der Ihre geschäft-
liche Flexibilität gewährleistet. 

PROFI Managed 
Services – Ihre Vorteile 
auf einen Blick

 » PROFI Service Katalog mit modularem 
Service-Portfolio, passend zu Ihrem 
Bedarf

 » Service Level Management als Rah-
men für individuelle IT-Umgebungen

 » Reduktion ungeplanter Downtimes 
durch aktive Systemüberwachung und 
proaktive Health Checks

 » Abgestimmte Reaktion auf Ihre 
Business-Anforderungen

 » Wandlung statischer Support-Kosten 
in variable Kosten durch Verzahnung 
Ihrer Geschäftsanforderungen mit den 
PROFI Managed Services

 » Transparente Kontrolle der IT-Kosten 
Mit Ressourcen-Kontingenten der 
PROFI Managed Services überwin-
den Sie Engpässe bei Personal und 
Technik

PROFI Managed Services 
You do not need to manage IT to use IT.
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Der PROFI Service Katalog

Der modular aufgebaute PROFI Service 
Katalog mit standardisierten Service 
Elementen basiert auf den Anforderun-
gen unserer Kunden und der langjäh-
rigen Erfahrung in den Bereichen Sys-
temmanagement, Service und Support. 
Auf dieser Grundlage erstellen wir Ihnen 
die maßgeschneiderte Lösung für Ihren 
Bedarf. Entsprechend Ihren aktuellen 
Geschäftsanforderungen sind Anpas-
sungen der Services jederzeit möglich. 

Die Partnerschaft der PROFI AG mit dem 
Darmstädter Rechenzentrum erweitert 
unser Portfolio um Hosting-Elemente, die 
Outsourcing-Vorhaben unserer Kunden 
vom Design bis zum Betrieb unterstüt-
zen.

Die Tabelle unten stellt die Managed 
Services der PROFI AG dar. Anhand 
der geschäftlichen Anforderungen wird 
das Service Portfolio individuell und 
bedarfsgerecht zusammengestellt. Die 
Services werden vom PROFI Service 

Management koordiniert und für ver-
schiedenste Service Elemente bereitge-
stellt, so dass die Kosten und Leistungs-
ziele unserer Kunden erreicht werden. 
Dazu werden die Services zu vertraglich 
vereinbarten Service Level bereitgestellt. 
Beispielsweise können zur Entlastung 
Ihrer Mitarbeiter im System p Support 
Provisioning Services zur Bereitstellung 
von Servern mit anschließender Überwa-
chung bereitgestellt werden.

Provisioning

Hardware bereitstellen Überwachung SW-Rollout SPoC Change

Service Meetings

Capacity Meetings

Incident Recording

Service Requests

Migration

DR-Tests

Operating System

Standard-Images

Tuning … … …

Inbetriebnahme

OS installieren

Cloning

Administration Projekte Service-Desk Abstimmung

SERVICES

Hardware OS

IBM Power Storage

Netzwerk

Mainframe

Nutanix

x86

Windows IBM i

z/OSLinux

AIX …

Virtuali-
sierung Software Security

VMware

Hyper-V

Veeam

SAP

Nagios

TBM

Firewall

IDS

…

Data 
Center

Hosting

Asset 
Management

…

SERVICE-ELEMENTE

PROFI-Service-Management

Projekt-
Management Reporting Verrechnung Service-Level Change-Advisory 

Board

Bedienter Betrieb: 5x9, Incident-Management: 7x24, Überwachung: 7x24, Reaktionszeit: 1-4h

Bedienter Betrieb: 5 x 9, Incident-Management: 7 x 24, Überwachung: 7 x 24, Reaktionszeit: 1–4 h
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PROFI Managed Services 
Vertragsvarianten

Optimieren Sie Ihre Prozesse und senken 
Sie gleichzeitig Ihre Kosten. Wählen Sie 

dabei aus verschiedenen Vertragsvarian-
ten, die genau auf Ihre Wünsche zuge-
schnitten sind. ( )

PROFI
Managed
Services

zusätzlichen
Bedarf per RfC

bedienen

Service
Requests

vereinbaren

Qualitäts-
sicherung

Mengen-
gerüst

anpassen

Einführung
neuer

Technologien

IT an neue Business-
Anforderungen 

anpassen

  

Kategorie Basic Comfort Enterprise

Mindestlaufzeit (Monate) 24 36 36

Bereitschaftspauschale 250 € pro Monat Anzahl & Typ Anzahl & Typ

Verrechnungseinheit/Call 0,5 h 0,25 h 0,25 h

Incident Flatrate Nein Optional Optional

Reaktionszeit 4 h 1–4 h 1–4 h

Servicezeiten 5 x 9 (8:00–17:00) max. 7 x 24 max. 7 x 24

Bedienter Betrieb 5 x 9 (8:00–17:00) 5 x 9 (8:00–17:00) 5 x 9 (8:00–17:00)

Wartungsfenster  6 x 9 oder 7 x 24 6 x 9 oder 7 x 24 6 x 9 oder 7 x 24

Individuelle Service Level Nein Optional Optional

Change-Vorlauf (Tage) 7 5 3

Service Manager Nein Optional Ja

Incident-Management Ja Ja Ja

Problem-Management Nein Ja Ja

Change-Management Ja Ja Ja

Config-Management (CMS) Ja Ja Ja

Service Requests Ja Ja Ja

ITIL-Ticketsystem Ja Ja Ja

Reporting Nein Standard Advanced

Monitoring Nein Zentral PROFImon

PROFI Managed Services 
sorgen für Ihre Planungs-
sicherheit

 » In regelmäßigen Service Reviews 
werden notwendige Anpassungen 
an neue Business-Anforderungen 
gemeinsam abgestimmt

 » Anpassung des Mengengerüsts an die 
benötigten Ressourcen

 » Herstellerunabhängige Beratung 
unterstützt die Einführung neuer 
Technologien

 » Zusätzlich benötigter 
Bedarf einfach per 
Request for Change 
(RfC) bestellen

 » Standardisierte 
und häufi g benötigte 
Support-Leistungen 
werden per Service 
Request vereinbart 
und auf Anwei-
sung durchgeführt

 » Die Qualitätssiche-
rung wird durch eine 
kontinuierliche Verbes-
serung der Services (CSI) erreicht

Michael Lang,
Leiter Service Management & 
Projektsupport der PROFI AG

Maciej Wozniak,
Bereichsleiter IT-Betriebsservice 
der PROFI AG
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Was ist Big Data?

Big Data ist in aller Munde. Doch wis-
sen Fach- und Führungskräfte oft gar 
nicht so genau, was sich hinter diesem 
Begriff  verbirgt. Höchste Zeit also, einen 
Überblick darüber zu schaff en, was Big 
Data beinhaltet, warum Unternehmen es 
brauchen und welche Ziele sie hiermit 
verfolgen. 

Mit Big Data bringen Unternehmen um-
fangreiche Datenmengen unterschied-
lichster Arten und Formate möglichst 
schnell zusammen. Der Umfang, die Ge-
schwindigkeit und die Anzahl verschiede-
ner Arten und Formate fängt jedoch bei 
jedem Unternehmen, dem Bedarf ent-
sprechend, woanders an. Entscheidend 
ist es, aus einer intensiveren Datennut-
zung genauere Vorhersagen und bessere 
Entscheidungen abzuleiten. 

Big Data im Unterneh-
men – Wir machen Sie fi t!

Mit Big Data erlangen Unternehmen eine 
deutlich schnellere und zuverlässigere 
Reaktionsgeschwindigkeit auf bestimm-
te Marktsituationen. Hierfür muss vorher 
defi niert werden, welche Ziele verfolgt 
werden. Generell entsteht Big Data um 
eine bestehende Business-Idee herum. 
Zielsetzungen zum Einsatz von Big Data 
sind so zum Beispiel:

 »  Neue Erkenntnisse gewinnen, 
Chancen und Probleme aufdecken

 » Bestehende Erkenntnisprozesse 
optimieren und automatisieren

 »  Einsparpotenziale der neuen 
Technologien nutzen

 »  Anforderungen und Möglichkeiten
zusammenbringen

Um diese Ziele zu erreichen, werden fort-
laufend Daten gesammelt und in eine ge-
meinsame Umgebung eingepfl egt. Des 
Weiteren ist es unerlässlich, die verant-
wortlichen Fachabteilungen von Beginn 
an in Big-Data-Projekt mit einzubinden. 
Die hierfür eingesetzte Software ist ab-
hängig von den Unternehmenszielen so-
wie dem Budget. Die PROFI AG berät in-
teressierte Unternehmen gerne über die 
Einsatzmöglichkeiten und steht ihnen mit 
Expertise zur Seite. ( )

Was tun mit Big Data? 
Workshop-Angebote der PROFI AG.

Jetzt anmelden!

Die Te
ilnehmerzahl 

ist begrenzt. 

Stefan Held, 
Software-Architekt der PROFI AG
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Technologie-Workshop

 » Vorstellung, Erwartungen, 
Themeneinführung

 » Das Hadoop-Ecosystem, Anbieter 
und ihre Unterschiede

 » No-SQL-DBs, Vergleich zu SQL-
DBs, Anbieter

 » In-Memory-Technik, Anbieter und 
Produkte

 » Content-Analytics, Textmining, NLP
 » Abgrenzung der Technologien 

voneinander
 » Dazwischen 1–2 Live-Demos, Web-

casts etc.

 » Diskussion über Technologien und 
spontane Einsatzideen

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Syste-
men erzeugten Daten für analytische 
Zwecke. Viele wertvolle Informatio-
nen gehen verloren, weil Daten nur 
für einen bestimmten Zweck gefi ltert 
und verdichtet gespeichert werden. 
Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten kön-
nen mit bestehenden Analyseanfor-
derungen verglichen und eventuelle 

Lücken im Datenbestand entdeckt wer-
den. Es ist wichtig, dass bei diesem 
Workshop IT- und Fachabteilung zu-
sammenarbeiten!

1 Tag 10 Personen

Teilnahmegebühr:
1.950,00 € zzgl. MwSt.*

Technologie-Workshop

Vorstellung, Erwartungen, 
Themeneinführung
Das Hadoop-Ecosystem, Anbieter 
und ihre Unterschiede
No-SQL-DBs, Vergleich zu SQL-
DBs, Anbieter
In-Memory-Technik, Anbieter und 

Content-Analytics, Textmining, NLP
Abgrenzung der Technologien 

Dazwischen 1–2 Live-Demos, Web-

Diskussion über Technologien und 
spontane Einsatzideen

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Syste-
men erzeugten Daten für analytische 
Zwecke. Viele wertvolle Informatio-
nen gehen verloren, weil Daten nur 
für einen bestimmten Zweck gefi ltert 
und verdichtet gespeichert werden. 
Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten kön-
nen mit bestehenden Analyseanfor-
derungen verglichen und eventuelle 

Diskussion über Technologien und 

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Syste-
men erzeugten Daten für analytische 
Zwecke. Viele wertvolle Informatio-
nen gehen verloren, weil Daten nur 
für einen bestimmten Zweck gefi ltert 
und verdichtet gespeichert werden. 
Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten kön-
nen mit bestehenden Analyseanfor-
derungen verglichen und eventuelle 

Technologie-Workshop

Vorstellung, Erwartungen, 
Themeneinführung
Das Hadoop-Ecosystem, Anbieter 
und ihre Unterschiede
No-SQL-DBs, Vergleich zu SQL-
DBs, Anbieter
In-Memory-Technik, Anbieter und 

Content-Analytics, Textmining, NLP
Abgrenzung der Technologien 

Dazwischen 1–2 Live-Demos, Web-

Technologie-Workshop

Vorstellung, Erwartungen, 
Themeneinführung
Das Hadoop-Ecosystem, Anbieter 
und ihre Unterschiede
No-SQL-DBs, Vergleich zu SQL-

In-Memory-Technik, Anbieter und 

Content-Analytics, Textmining, NLP
Abgrenzung der Technologien 

Diskussion über Technologien und 
spontane Einsatzideen

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Syste-
men erzeugten Daten für analytische 
Zwecke. Viele wertvolle Informatio-
nen gehen verloren, weil Daten nur 
für einen bestimmten Zweck gefi ltert 
und verdichtet gespeichert werden. 
Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten kön-
nen mit bestehenden Analyseanfor-
derungen verglichen und eventuelle 

Das Hadoop-Ecosystem, Anbieter 
men erzeugten Daten für analytische 
Zwecke. Viele wertvolle Informatio-

In-Memory-Technik, Anbieter und 

bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten kön-

Data Discovery Workshop

 » Betrachtung vorhandener 
Datenquellen

 » Mögliche weitere Datenquellen
 » Brainstorming zu Einsatzideen
 » Vorhandene Fragestellungen
 » Manuelle Data-Mining-Prozesse
 » Einsatz von Tools zum Erkennen von 

Zusammenhängen
 » Formulierung der ersten drei großen

Fragestellungen für Big-Data-Projekte

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Systemen 

erzeugten Daten für analytische Zwe-
cke. Viele wertvolle Informationen ge-
hen verloren, weil Daten nur für einen 
bestimmten Zweck gefi ltert und ver-
dichtet gespeichert werden. 

Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten können 
mit bestehenden Analyseanforde-
rungen verglichen und eventuelle Lü-
cken im Datenbestand entdeckt wer-
den.

Es ist wichtig, dass bei diesem Work-
shop IT- und Fachabteilung zusammen-
arbeiten!

10 Personen

Betrachtung vorhandener 

Mögliche weitere Datenquellen
Brainstorming zu Einsatzideen
Vorhandene Fragestellungen
Manuelle Data-Mining-Prozesse
Einsatz von Tools zum Erkennen von 

Formulierung der ersten drei großen
Fragestellungen für Big-Data-Projekte

hen verloren, weil Daten nur für einen 
bestimmten Zweck gefi ltert und ver-
dichtet gespeichert werden. 

Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten können 
mit bestehenden Analyseanforde-
rungen verglichen und eventuelle Lü-
cken im Datenbestand entdeckt wer-

Manuelle Data-Mining-Prozesse
Einsatz von Tools zum Erkennen von 
Zusammenhängen
Formulierung der ersten drei großen

erzeugten Daten für analytische Zwe-
cke. Viele wertvolle Informationen ge-
hen verloren, weil Daten nur für einen 

Manuelle Data-Mining-Prozesse
Einsatz von Tools zum Erkennen von 

Dieser Workshop soll einen Einstieg 

Teilnahmegebühr:
1.950,00 € zzgl. MwSt.*

1–2 Tage

Methoden-Workshop

 » Big Data Analytics Lifecycle kennen-
lernen und auf Kundensituation 
abbilden

 » Projektauswahl
 » Zielsetzungen
 » Zusammenarbeit
 » Konkrete Vorbereitung für den 

Einstieg in ein Big-Data-Projekt
 » Kundensituation analysieren

Viele Unternehmen nutzen nur einen 
sehr kleinen Teil der von IT-Syste-
men erzeugten Daten für analytische 

Zwecke. Viele wertvolle Informationen 
gehen verloren, weil Daten nur für einen 
bestimmten Zweck gefi ltert und ver-
dichtet gespeichert werden. 

Dieser Workshop soll einen Einstieg 
bieten in ungenutztes Informations-
potenzial. Vorhandene Daten können 
mit bestehenden Analyseanforde-
rungen verglichen und eventuelle Lü-
cken im Datenbestand entdeckt wer-
den. Es ist wichtig, dass bei diesem 
Workshop IT- und Fachabteilung zu-
sammenarbeiten!

3 Tage XX Personen

Teilnahmegebühr:
1.950,00 € zzgl. MwSt.*

* Buchung aller drei Workshops für nur 4.950,00 € zzgl. MwSt.
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GKL Informationsmanagement 
Datenbankabfragen in Echtzeit dank hochperformantem Speichersystem. Sicherung, Snapshots, Wiederher-
stellung großer Datenmengen in kurzer Zeit.

Kurzporträt GKL 
Informationsmanagement

Das Geschäftsfeld der GKL Informations-
management GmbH & Co. KG, kurz GKL, 
ist die European Article Number, auch 
bekannt als Global Trade Item Number. 
Als European Article Number werden 
die „Strichcodes“ auf den Verpackungen 
von Waren bezeichnet. Die GKL erhebt 
deutschlandweit Marktforschungsdaten 
von SB-Warenhäusern. Diese werden je 
nach Branche, Produktkategorie oder 
Kundenwunsch aufbereitet. Die Kunden 
der GKL sind hauptsächlich große Han-
delsunternehmen, sie nutzen die Infor-
mationen als Grundlage für strategische 
Entscheidungen.

Die Ausgangssituation

Die GKL generiert jährlich circa 50 Mil-
lionen Datensätze, die auf einem Spei-
chersystem abgelegt werden und schnell 
zugänglich sein müssen. Die Einspeisung 
der Daten in die Datenbanken erfolgt

über UMTS. Pro Markt häufen sich 
20.000 bis 40.000 Preisdaten an: Dies 
summiert sich monatlich auf ein paar Mil-
lionen Datensätze.

Die Anforderungen an das Speichersys-
tem, vor allem in Hinblick auf Zugriff szei-
ten, Sicherung und Wiederherstellung, 
sind extrem hoch. Durch das permanente 
Wachstum wurden nur einzelne Systeme 
erweitert, sodass ein ausgewogenes Ver-
hältnis der Gesamtumgebung nicht mehr 
gegeben war. Die eingesetzten Backend-
Systeme stießen deutlich an ihre Leis-
tungsgrenzen.

Das Ziel: Neue, hoch-
performante Server- 
und Speicherumgebung 
für GKL

Die GKL benötigte ein hochperformantes 
Server- und Speichersystem, das zum 
einen Datenbankabfragen in annähernd 
Echtzeit und zum anderen die Sicherung 
sowie die Wiederherstellung großer Da-

tenmengen in kurzer Zeit ermöglicht. So 
sind die Daten extrem schnell abrufbar 
und können im Fehlerfall einfach zurück-
geschrieben werden. Zusätzlich sollten 
die Agenten neue Stammdaten sofort in 
das System importieren können, damit 
diese Daten schnell zur Verfügung ste-
hen.

Die PROFI-Leistung

Durch die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der GKL und einer hersteller-
übergreifenden Beratung seitens der 
PROFI AG konnte eine maßgeschnei-
derte Gesamtlösung erarbeitet werden. 
Diese umfasst Komponenten der Her-
steller Brocade, IBM, APC, VMware und 
Fujitsu. Im Rechenzentrum der GKL steht 
nun ein ETERNUS DX600 S3 Speicher-
system, bestehend aus verschiedenen 
Plattenvarianten und einer Kapazität von 
insgesamt 327,20 TB sowie 5,6 TB Ex-
treme Cache. Die IBM Server bilden ei-
nen VMware Cluster aus vier Hosts mit 
160 Cores bzw. 320 Threats, denen in 
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Summe über 3 TB Hauptspeicher zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich bildet ein 
Fujitsu Primergy CX400M1-Chassis be-
stückt mit 2 CX2570M1-Knoten die Basis 
für einen hochperformanten Realtime-
Datenbank-Server mit 1 TB RAM und 72 
Cores bzw. 144 Threads. Für die Archi-
vierung setzt der Kunde nun eine Fujitsu 
ETERNUS LT60 mit 48 Slots und 2 LTO6-
HH-Laufwerken ein.

Die Vorteile: Schnellere 
Zugriff szeiten, höhere 
Leistungsfähigkeit, kons-
tante Stromversorgung

Eine wichtige Dienstleistung der GKL 
ist die „Reinheit“ der ermittelten Daten, 
doch die European-Article-Number-
Kennzeichnung hat ihre Grenzen: Der 
Barcode umfasst allgemeine Informati-
onen über das Produkt, nicht aber den 
marktspezifi schen Preis. Dieser muss 
von den Mitarbeitern der GKL händisch 
eingetippt werden. Je schneller die Da-
tenbankabfrage läuft, desto schneller las-

sen sich potenzielle Fehler aufspüren und 
korrigieren. Bei dem ETERNUS DX600 
S3 Speichersystem mit einem voll aus-
gebauten Extreme Cache und schnellen 
Solid State Disks (SSDs) liegen die Zu-
griff szeiten nun bei maximal einer Millise-
kunde. Diese überragende Performance 
schlägt sich auch in anderen Bereichen 
positiv nieder: Die Wiederherstellung von 
2,4 Terabyte Daten ist in weniger als zwei 
Stunden möglich, und eine Vollsiche-
rung dauert nur noch etwas über 3 statt 
24 Stunden. 

Die wichtigsten Datenbank-Server müs-
sen nicht nur fl exibel zu warten, sondern 
vor allem verfügbar sein. Durch den Aus-
bau auf vier ESX-Hosts wird dies auch 
mit entsprechender Last auf den einzel-
nen Diensten gewährleistet. Die Systeme 
sind leicht zu verwalten und bieten durch 
die eigens von IBM entwickelte Chipsatz-
technologie der X5-Familie eine sehr hohe 
Leistungsfähigkeit. Obwohl die Systeme
bereits mit sehr viel Hauptspeicher aus-
gestattet sind, lässt sich dieser noch 

Kundennutzen

 » Stufenweises Wachstum: keine zu großen „Einmal-Investitionen“
 » Performance-Steigerung bei allen Anwendungen: Zugriff szeiten nun maximal 

eine Millisekunde
 » Höhere Betriebssicherheit und Verfügbarkeit: Vollsicherung von 24 h 

auf 3 h 20 min verringert (70 GB/h)
 » Hohe Skalierbarkeit: ausbaubar bis 1.056 Platten
 » Hohe Backend Performance: 16 GB/s FC, 12 GB/s SAS, 10 GB/s Eth
 » Variable Lösung: bei zwei Systemen Failover ohne Storage-Virtualisierung
 » Neue SAN- und LAN-Backend-Umgebung

„Im Mittelstand sollte eine IT-Lösung auch in 
Stufen wachsen können und dem Kunden hohe 
Flexibilität bieten.“

Jonas Splettstößer, Leitender 
Vertriebsbeauftragter der PROFI AG

einmal durch eine MAX5-Einheit verdop-
peln. Durch die Backend-Anbindung im 
SAN können die Systeme untereinander 
mit einer Bandbreite von bis zu 16 GB/s 
arbeiten, dies entspricht dem momenta-
nen Maximum im FibreChannel-Storage-
Bereich. Die Verbindungsgeschwindig-
keit im LAN ist mit 10 GB/s von Server 
zu Switch ebenfalls aktueller Standard 
im Netzwerkbereich. Die leistungsstärks-
ten Systeme im Rechenzentrum benöti-
gen neben konstanter Kühlung vor allem 
Strom. Um die Stromzufuhr auch bei 
einem Netzausfall von über 60 Minuten 
zu gewährleisten, wurde eine eigens für 
die GKL konzipierte USV-Anlage geplant. 
Diese bezieht ihren Strom entweder aus 
dem regionalen Versorgernetz oder al-
ternativ aus der Solaranlage auf dem 
Firmengebäude. Durch mehrere Erwei-
terungspacks konnte ein längerer Ausfall 
bereits erfolgreich überbrückt werden.

Fazit

Das bestehende IT-System wurde wie 
geplant erweitert, und die gewünschten 
Leistungsdaten konnten deutlich über-
troff en werden. Das Zusammenspiel 
zwischen Storage und Server-Systemen 
funktioniert problemlos, sodass nach 
kürzester Zeit bereits die ersten Produk-
tivtests durchgeführt werden konnten. 
Der gemeinsam erarbeitete Stufenplan 
zum dynamischen Wachstum wird stetig 
fortgeschrieben. Die GKL ist nun in der 
Lage, „just in time“ auf Abfragen zu re-
agieren. ( )
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Fujitsu Case Study 
DARZ – Darmstädter Rechenzentrum.

Der Kunde

Das Darmstädter Rechenzentrum 
(DARZ) befi ndet sich am sichersten Ort 
Hessens, im ehemaligen Tresorgebäu-
de der Hessischen Landeszentralbank. 
Die Grundlage dieses Gebäudes wurde 
genutzt, um auf 2.400 Quadratmetern 
ein Hochsicherheitsrechenzentrum nach 
Green-IT-Aspekten zu bauen. Das DARZ 
verbindet höchste Qualität und Sicherheit 
bei der RZ-Infrastruktur mit der Sicher-
heit des Gebäudes und einem deutschen 
Firmensitz mit entsprechend hohen Da-
tenschutzrichtlinien. Dabei setzt das Un-
ternehmen ganz auf das Motto „Daten 
sind wertvoller als Geld“. Als Full Service 
Provider bietet das DARZ eine breite 

Produktpalette an Colocation und Mana-
ged Services sowie Consulting, um Pro-
jekte abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
die Wünsche des Kunden zu realisieren.

Die Herausforderung

Am neu geschaff enen, anbieterneutralen 
Marktplatz der Deutschen Börse Cloud 
Exchange (DBCE) möchte die DARZ 
GmbH mit IaaS-Ressourcen (Infrastruc-
ture as a Service) handeln. Anbieter ha-
ben dort die Möglichkeit, ihre Cloud-Ka-
pazitäten an einem einzigen Handelsplatz 
einer Vielzahl potenzieller Kunden zur Ver-
fügung zu stellen. Um am Marktplatz der 
DBCE teilnehmen zu können, müssen die 
Cloud-Anbieter eine Reihe vorgegebener 

Voraussetzungen wie Datenschutz, Man-
dantenfähigkeit oder standortspezifi sche 
Kriterien („Governing Region“) erfüllen. 
Dies bedeutet, dass der künftige Kunde 
des Cloud-Marktplatzes exakt bestim-
men kann, wo seine Daten liegen sollen, 
sprich: welches die „Governing Region“ 
ist und welches Datenschutzgesetz an-
gewendet werden muss. Die Einhaltung 
dieser Bedingungen lässt die DBCE mit-
tels TÜV-Zertifi zierungen überprüfen.

Das Infrastrukturkonzept, mit dem das 
DARZ am DBCE-Marktplatz teilnehmen 
soll, muss diese Anforderungen erfüllen 
und sehr leistungsfähig sein. „Wir legen 
großen Wert auf Qualität und Sicherheit“, 
sagt Lars Göbel, Leiter Vertrieb und IT-
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Services bei DARZ. „Wichtig war zudem, 
eine skalierbare Lösung einzusetzen, die 
sich an die geschäftliche Entwicklung fl e-
xibel anpassen lässt.“

Die Lösung

Um die angestrebte Entwicklung zum 
innovativen Cloud Service Provider zu 
vollziehen, wandte sich das DARZ an den 
Infrastruktur-Dienstleister und Systemin-
tegrator PROFI AG. „Auch für die Spe-
zialisten von PROFI stehen Qualität und 
Sicherheit an erster Stelle“, begründet 
Göbel die Auswahl.

Im Projekt mit DARZ konnte der Dienst-
leister quasi „auf der grünen Wiese“ be-
ginnen und eine Infrastruktur komplett 
neu aufbauen, die auf die Anforderun-
gen des DBCE-Marktplatzes exakt zu-
geschnitten ist. Der Fokus lag auf einem 
durchgängigen Support-Konzept, der 
vollen Kompatibilität zum OpenStack-
Framework und einer voll mandantenfä-
higen Infrastrukturkonzeption für Cloud-
Anwendungsfälle. Dabei vertraut PROFI 
sowohl bei Rechen-Power als auch beim 
Datenspeicher auf Systemkomponenten 
von Fujitsu. 

Besondere Bedeutung kommt dabei der 
Storage-Lösung zu. PROFI entschied 
sich für das Hyperscale-Storage-System 
ETERNUS CD10000. Fujitsu stellt damit 
ein komplettes Paket aus Hardware und 
Software zur Verfügung, das sich mithilfe 
der Open-Source-Software Ceph zentral 
managen lässt. Die Hauptgründe für die 
Entscheidung waren die nahtlose Inte-
gration des Systems in die OpenStack-
Architektur sowie die extreme Skalierbar-
keit. 

Der Aufbau der ETERNUS CD10000 
ermöglicht es, auf organische Weise

„Die Umgebung gewährleistet eine konvergente
Virtualisierungsplattform, auf der virtuelle 
Maschinen inklusive zugehörigem Storage be-
reitgestellt werden können – und das bei einem 
besserem Preis-Leistungs-Verhältnis, als es 
herkömmliche SAN-Ansätze bieten“

Jan Engelhardt, Vertriebsbeauftragter der PROFI AG
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Kundennutzen

 » Modulare Skalierbarkeit der 
Kapazität bis in den Petabyte-
(PB-)Bereich

 » Pay-as-you-grow, keine unnöti-
gen Investitionen im Vorfeld

 » Keinerlei geplante oder unge-
plante Ausfallzeiten

 » Technologie-Refreshes ohne 
Ausfallzeiten oder Migration

 » Standardisierung der Infra-
struktur, Automatisierung und 
Orchestrierung

 » Selbstoptimierung
 » Effi  zientes Management von 

exponentiellem Datenwachstum
 » Niedrigere Gesamtkosten der 

Gesamtlösung
 » Keine Zusatzkosten für 

Hochverfügbarkeit
 » Einheitlicher Datenzugriff  

(Block, Datei, Objekt, künftige 
Zugangsformate)

 » Deutschsprachiger Support

und ohne Unterbrechung des Be-
triebes Speicherknoten hinzuzufü-
gen, auszutauschen und aufzurüsten. 
Durch den Einsatz ausgefeilter Tech-
niken bewirkt jeder hinzugefügte Kno-
ten eine lineare Skalierung der Leis-
tung und Kapazität. Bis zu 224 Storage
Nodes lassen sich miteinander kombi-
nieren. Der Einsatz der Technologie beim 
DARZ ist eine Distributed-Redundant-
Storage-Architecture-Implementierung 
für das OpenStack-Framework auf Basis 
der Fujitsu Storage ETERNUS CD10000. 
„Die Umgebung gewährleistet eine kon-
vergente Virtualisierungsplattform, auf 
der virtuelle Maschinen inklusive zuge-
hörigem Storage bereitgestellt werden 
können – und das bei einem besserem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, als es her-
kömmliche SAN-Ansätze bieten“, er-
klärt Armin Achebach, Vertriebsleiter 
bei PROFI.

Vorteile

„Wir hätten die Infrastruktur natürlich 
auch ohne die CD10000 umsetzen kön-
nen“, meint André Lorscheid, Berater 

bei PROFI, „aber mit deutlich größerem 
Aufwand und wesentlich zeitintensiver.“ 
Dank der Speicherlösung von Fujitsu 
ließen sich die Herausforderungen sehr 
elegant und schnell meistern. Begeistert 
ist er vor allem von der Flexibilität der 
ETERNUS CD10000. „Speicherknoten 
lassen sich im laufenden Betrieb hinzu-
fügen“, sagt André Lorscheid. Auch für 
die Wartung der Storage Nodes müsse 
der Betrieb nicht unterbrochen werden. 
Vorteile bringt laut Lorscheid außerdem 
das Appliance-Konzept. „Das reduziert 
ebenfalls den Aufwand, da vieles schon 
vorgefertigt ist“, sagt der Berater. Eine 
entscheidende Rolle habe aber das Kon-
zept des End-to-end-supports gespielt. 
„Alle Kernkomponenten der Cloud-
Umgebung kommen aus einer Hand“, 
erklärt Lorscheid, „so gibt es immer nur 
einen Ansprechpartner.“ Der Support ist 
deutschsprachig und biete einen direkten 
Zugang zum Hersteller. Und Lorscheid 
hebt noch einen Aspekt hervor. „Fujitsu 
fertigt hierzulande und betreibt selbst Re-
chenzentren in Deutschland“, so der Be-
rater. „Das macht für uns als deutschen 
Business-Partner die Sache rund.“

Fujitsu zeichnet PROFI mit dem Award „Innovationsprojekt des Jahres“ für die DARZ-Lösung 
aus. Von links nach rechts: Siegfried Fandel – Director Sales CMA Mitte (Fujitsu), Steffen 
Trumpf – Vertriebsbeauftragter der PROFI AG, Jochen Hoepfel – Geschäftsstellenleiter 
Darmstadt der PROFI AG, Bernd Orth – Director Partnermanagement (Fujitsu) 

Auch Lars Göbel von DARZ ist sehr zu-
frieden. „Das Know-how von PROFI und 
die Technologien von Fujitsu sorgen für 
die Qualität, Sicherheit und Flexibilität, 
die wir für die Teilnahme am Handelsplatz 
der DBCE brauchen.“ Besonders wich-
tig ist für ihn die Mandantenfähigkeit der 
ETERNUS CD10000. „Die wird von DBCE 
gefordert, damit die verschiedenen Kun-
den der Cloud-Börse strikt voneinander 
getrennt werden können“, so Göbel. Und 
diese Funktion biete derzeit nur die Fujitsu-
Storage-Lösung ETERNUS CD10000.

Fazit

„Mit unserer sicheren und leistungsfä-
higen Infrastruktur auf der Basis von 
ETERNUS CD10000 können wir am 
Marktplatz der DBCE teilnehmen und so 
einen innovativen Vertriebskanal für un-
sere Cloud-Services nutzen. Das steigert 
unseren Bekanntheitsgrad, schaff t einen 
erweiterten Marktzugang und sorgt letzt-
lich für mehr Wertschöpfung“, so Lars 
Göbel, Leiter Vertrieb und IT-Services bei 
DARZ. ( )
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Highlights

 » Partnerschaft zwischen der 
PROFI AG und dem IT Full 
Service Provider DARZ

 » Informationen zur Deutschen 
Börse Cloud Exchange (DBCE)

 » Vorstellung der innovativen
und hochskalierbaren 
Cloud-Plattform

Sie wollen das DARZ kennenlernen? 
Dann kommen Sie zu unserer Veran-
staltung am Freitag, den 17. Juli 2015 
nach Darmstadt. 

Wir freuen uns sehr, Sie über die Part-
nerschaft der PROFI AG mit dem IT Full 
Service Provider DARZ, das gleichzeitig 
eines der modernsten, innovativsten und 
sichersten Rechenzentren in Deutschland 
ist, zu informieren. Erfahren Sie mehr über 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit

und unsere gemeinsamen Serviceange-
bote. Darüber hinaus stellen wir Ihnen 
die Deutsche Börse Cloud Exchange 
(DBCE) vor, ein Tochterunternehmen der 
Deutschen Börse AG, das mit einem sehr 
innovativen Geschäftsmodell den Online-
Handel von Cloud-Ressourcen ermögli-
cht. Wir werden Ihnen dabei auch die für 
diesen Handelsplatz eigens von PROFI 
gemeinsam mit Fujitsu entwickelte, inno-
vative und hochskalierbare Cloud-Platt-
form vorstellen. ( )

PROFI & DARZ

Veranstaltung am 17. Juli 2015

Melden Sie sich am besten 

noch heute an unter 

www.profi -ag.de/darz

PROFI & DARZ 
Veranstaltung am 17. Juli 2015 in Darmstadt.
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Beilstein-Institut – 
chemisches Fachwissen 
weltweit teilen

Seit 1951 – dem Gründungsjahr der 
Stiftung – hat sich das Beilstein-Institut 
der Förderung der chemischen Wissen-
schaften verschrieben. Die Beilstein-Wis-
senschaftsredaktion publiziert das Fach-
wissen von Autoren aus der ganzen Welt 
in Form des „Beilstein Journal of Organic 
Chemistry“ und des „Beilstein Journal of 
Nanotechnology“. Die Journale stehen 
der wissenschaftlichen Community als 
webbasierte Open-Access-Zeitschriften 
zur Verfügung.

Die Ausgangssituation

Das Beilstein-Institut hatte aufgrund ge-
änderter Anforderungen ein umfangrei-
ches Update seines Redaktions- und 
Veröff entlichungssystems durchgeführt. 
Nun galt es sicherzustellen, dass die 
Software ausreichend dokumentiert ist 
und an zukünftige neue Anforderungen 
angepasst werden kann.

Die Ziele

Das Beilstein-Institut beauftragte ein 
Code- und Dokumentations-Review, um 
festzustellen, ob jeder Sachverständi-
ge in angemessener Zeit das „Beilstein 
Open Access System“ (BOA) pfl egen und 

erweitern, Störungen beheben und es in 
Betrieb nehmen könnte. Als langjähriger, 
zufriedener Hardware-Kunde vertraute 
das Beilstein-Institut auch im Software-
Bereich auf die PROFI AG.

Die PROFI-Leistung 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kun-
den führte PROFI in rund drei Monaten 
ein ausführliches Code- und Dokumen-
tations-Review des BOA durch und er-
arbeitete ein umfangreiches Gutachten 
mit Handlungsempfehlungen. Basis des 
Reviews waren vor allem Quellcode und 
Entwicklerdokumentation. Das BOA ist 
in Java implementiert und beinhaltet 
drei Module: das eigentliche BOA als 

„Wir freuen uns, dass wir dem Beilstein-Institut passgenaue Vorschläge 
zur Weiterentwicklung seiner Software und Dokumentation unterbreiten 
konnten.“

Oliver Steinhauer, Software-Architekt der PROFI AG

BEILSTEIN Institut – 
Software-Review als 
Entscheidungsgrundlage
Nützliche Handlungsempfehlungen nach Software-Review.
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Systembasis mit Grundfunktionen, das 
„Beilstein Publishing System“ (BPS) als 
Webanwendung zum Publizieren und die 
„Public Website“ als Webanwendung mit 
öff entlichem Zugang zu Fachartikeln.

PROFI untersuchte mit Hilfe eines spe-
ziellen Analyse-Tools die Qualität jedes 
Moduls: Hierbei wurden viele Aspekte 

wie Dokumentation, Stand der Technik, 
Testabdeckung, Fehlertoleranz, Erwei-
ter- und Wartbarkeit sowie Datensicher-
heit getestet. Nach dem Review konnte 
PROFI dem Beilstein-Institut passende 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung und 
Optimierung seiner Software und Doku-
mentation vorschlagen.

Kundennutzen

 » Vorschläge zur Verbesserung 
der Dokumentation

 » Vorschläge für eine bessere 
Testabdeckung

 » Empfehlungen zur verbesserten 
Wartbarkeit

 » Aufzeigen alternativer Tools und 
Frameworks

 » Aufwandseinschätzung für die 
Umsetzung

„Wie immer sind wir sehr zufrieden mit der 
PROFI-Arbeit: Das umfangreiche Review unse-
rer Redaktions-Software mit Handlungsemp-
fehlungen und Aufwandseinschätzung unter-
stützt uns dabei, fundiert über Investitionen zu 
entscheiden.“

Markus Nietfeld, Leiter Software Entwicklung und
 IT Infrastruktur, Beilstein-Institut

Die Vorteile: Handlungs-
empfehlungen, Aufwands-
einschätzung 

Mit dem PROFI-Gutachten erhält der Kun-
de vielfältige Handlungsempfehlungen 
zur Dokumentation, Testabdeckung und 
Wartbarkeit aller Software-Module. Zu-
sammen mit der enthaltenen Aufwands-
einschätzung profi tiert das Beilstein-Ins-
titut von einer nützlichen Entscheidungs-
grundlage für Weiterentwicklungen.

Fazit

PROFI führte für das Beilstein-Institut ein 
Code- und Dokumentations-Review aller 
Module des hauseigenen Redaktions-
systems „Beilstein Open Access System“ 
(BOA) durch. Ziel des Reviews war es, si-
cherzustellen, dass die Software ausrei-
chend dokumentiert ist und an zukünftige 
neue Anforderungen angepasst werden 
kann. Auf Basis des Reviews erarbeitete 
die PROFI AG Handlungsempfehlungen 
sowie eine Aufwandseinschätzung für die 
Umsetzung. ( )
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Next Generation Datacenter
mit Nutanix 
Kleines Datacenter, große Leistung.

Nutanix – das „Rechen-
zentrum in der Box“

Internetriesen wie Google, Facebook 
und Amazon steuern heute ihre Rechen-
zentren ausschließlich über Software. 
Diese Technologie machte sich Dheeraj 
Pandey, ehemals Software-Ingenieur im 
Silicon Valley, für seine Geschäftsidee 
zunutze: Zusammen mit ehemaligen 
Facebook- und Google-Entwicklern 
gründete er 2009 Nutanix. Seit 2011 lie-
fert das Unternehmen Appliances von nur 
zwei Höheneinheiten aus – eine Art „Re-
chenzentrum in der Box“, das Rechen- 
und Speicherressourcen auf engstem 

Raum verschmilzt und Arbeitsaufwand 
sowie Betriebskosten im Rechenzentrum 
signifi kant reduziert. 

Ausgangssituation 
und Ziele 

Einige Unternehmen sehen im Rechen-
zentrum ihre eigene, nützliche IT-Infra-
struktur, die es zu erhalten gilt. Andere 
sehen nur die Kostenseite mit „Preisschil-
dern“ für Kühlung, Strom, Rackspace, 
Inbetriebnahme, Pfl egeaufwand und 
Herstellerwartung. Die IT-Abteilung der 
PROFI AG sieht sowohl die Kos-
ten- als auch die Nutzenseite: das 

Rechenzentrum als effi  ziente Lösung, um 
das Kerngeschäft optimal zu unterstützen.

Ein Review der PROFI-eigenen IT-Infra-
struktur zeigte ihre baldige Grenze auf. Der 
Betriebsaufwand mit mehreren Virtuali-
sierungs-Clustern und klassischen SAN-
Speichersystemen war zu hoch. Skalie-
rungseff ekte konnte man durch diverse 
Infrastruktur-Inseln nur begrenzt erzielen. 
Zudem stiegen die internen Ansprüche an 
IT-Ressourcen und Performance stetig.

PROFI wollte sein Rechenzentrum einfa-
cher, effi  zienter und zukunftsfähig gestal-
ten. Hierfür strebte man eine deutliche

„Mit dem ,Rechenzentrum in der Boxʻ konnten 
wir Arbeitsaufwand und Betriebskosten extrem 
zurückfahren. Unsere positiven Erfahrungen 
geben wir gern in Form von Beratung an unse-
re Kunden weiter.“

Christian Hantrop, Geschäftsbereichsleiter 
System-Infrastrukturlösungen
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Konsolidierung der Infrastruktur an. 
Nutanix erfüllte alle Anforderungen, so-
dass man sich für die Einführung dieser
kompakten Lösung entschied.

Die PROFI-Leistung

PROFI hat sich mit Nutanix für eine 
leistungsstarke All-in-One-Lösung ent-
schieden, die Rechenleistung, Storage 
und Arbeitsspeicher auf nur wenigen 
Höheneinheiten vereinigt. Dadurch ent-
fällt die klassische Storage-Verkabelung. 
Die Infrastrukturlösung auf Software-Ba-
sis zeichnet sich durch einfache Bedie-
nung aus, zudem ist sie mit nur wenigen 
Klicks fl exibel erweiterbar.

Mit Hilfe von Nutanix konsolidierte PROFI 
seine IT-Infrastruktur innerhalb kürzes-
ter Zeit: Mehrere Virtualisierungs-Cluster 
legte man zu einem großen Nutanix-
Cluster zusammen. Gleichzeitig baute 
man überfl üssige Cluster und klassische 
Storage-Systeme ab. Nur wenige eigen-
ständige Speichersysteme blieben für 
Backupzwecke oder nicht kritische An-
wendungen wie beispielsweise Archive 
erhalten.

Die Vorteile: Verwaltungs-
aufwand reduzieren, 
produktiver arbeiten 

Ein Hauptvorteil der Lösung liegt in der 
übersichtlichen, einfach bedienbaren 
Managementoberfl äche. Anstatt den Sta-
tus jedes einzelnen Clusters zu prüfen, ist 
der Betriebszustand auf einen Blick er-
kennbar. Das spart Verwaltungsaufwand 
und lässt Zeit für andere IT-Aufgaben.

Zudem profi tieren Anwender von in-
telligenten, technischen Merkmalen: 
Storage-Tiering legt Daten nach ihrer Zu-
griff shäufi gkeit auf unterschiedliche Spei-
chermedien ab – häufi g benötigte Daten 
auf ultraschnelle SSD-Platten und weni-
ger oft gebrauchte auf preisgünstige, her-
kömmliche Festplatten. Das beschleunigt 
die Zugriff szeiten. Eine Funktion zur Da-
tenkompression spart Speicherplatz und 
somit Kosten. 

Nutanix verfügt über ein selbstheilendes 
Speichersystem – bei Defekten im Spei-
cher verschiebt es Daten automatisch in 
gesunde Bereiche, und zwar in doppel-
ter Ausführung. Durch schnellere, höher 

Kundennutzen

 » Weniger Verwaltungsaufwand und Betriebskosten durch übersichtliche, 
einfach bedienbare Managementoberfl äche

 » Gesteigerte Produktivität der IT-Nutzer durch schnellere, besser 
verfügbare Anwendungen

 » Flexibel erweiterbares System durch Baukastenprinzip
 » Investitionssicherheit durch bedarfsgerechte Erweiterung
 » Einfaches Management der Herstellerwartung durch einen Vertrag für 

das gesamte System

„Man darf sich als Unternehmen nicht fragen, 
ob es sich lohnt, diesen Ansatz näher zu be-
trachten – sondern ob man es sich leisten kann, 
es nicht zu tun. Kurzum: gut, dass wir das so 
gemacht haben!“

Thorsten Patrick Philipp, Leiter IT der PROFI AG

verfügbare Anwendungen arbeiten alle 
Nutzer der IT-Infrastruktur produktiver. 
Bei steigenden Anforderungen an die IT-
Umgebung wächst auch Nutanix fl exibel 
mit: In weniger als einer Stunde ist das 
System um jede zusätzliche Nutanix-
Einheit erweiterbar. Das schaff t Investiti-
onssicherheit, denn Unternehmen kaufen 
nicht gerne mehr, als sie wirklich benö-
tigen.

Mit Nutanix muss sich PROFI nur noch 
um einen einzigen Wartungsvertrag für 
Server und Speicher kümmern. Separate 
Verträge für Server, Storage und Netz-
werk verursachten vorher wesentlich 
mehr Verwaltungsaufwand.

Fazit 

Mit der Einführung von Nutanix – dem 
„Rechenzentrum in der Box“, das Ser-
ver, Storage und Arbeitsspeicher auf nur 
wenigen Höheneinheiten vereinigt – hat 
PROFI sein Rechenzentrum konsolidiert 
und Arbeitsaufwand und Betriebskosten 
signifi kant reduziert. 

Die softwaregesteuerte Infrastrukturlö-
sung zeichnet sich unter anderem durch 
eine übersichtliche, einfach bedienbare 
Managementoberfl äche und intelligen-
te Funktionen wie Storage-Tiering, Da-
tenkompression und ein selbstheilen-
des Speichersystem aus. In Kürze wird 
PROFI noch mehr Hardware abbauen 
und das nächste Rechenzentrum konso-
lidieren. Die positive Erfahrung gibt das 
IT-Systemhaus an seine Kunden in Form 
von Beratung bei der Konsolidierung ihrer 
Rechenzentren mit Nutanix weiter. ( )
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SAP- und Prozessberatung 
für Industrie 4.0
Udo Bungert, Senior Vice President Consulting der PROFI AG, übernimmt neue Business-Unit bei der PROFI AG.

Digitale Prozessberatung im Industrie-
4.0-Umfeld: Um die SAP-Kompetenzen 
im Bereich Fertigungsindustrie und Sup-
ply Chain auszubauen, hat die PROFI 
AG eine neue Business-Unit „Consulting 
Prozesse und IT/Digitale Prozessbera-
tung“ unter der Leitung von Senior Vice 
President Consulting Udo Bungert ins 
Leben gerufen. Gemeinsam mit SAP-
Bereichsleiter Christian Lenz bildet der 
51-jährige Saarländer künftig eine Dop-
pelspitze. Der ehemalige Ernst & Young-
Partner Bungert verfügt über 25 Jahre 
Erfahrung in der SAP-Industrieberatung 
und bringt bei der PROFI AG seit dem 

1. April seine Kompetenzen in Vertrieb 
und Business Development ein. Vor sei-
ner Zeit bei Ernst & Young war der stu-
dierte Diplom-Kaufmann unter anderem 
bei der IDS Scheer AG und der J&M 
Management AG als Partner und Bran-
chenleiter der Beratung für Supply Chain 
und Automotive tätig. Fokus von Bungert 
waren hier die SAP-ERP- sowie die SCM-
und Branchenlösungen der Walldorfer 
Software-Schmiede im Zusammenspiel 
mit weiteren Consulting-Solutions.

Ziel der neuen Business-Unit ist es, so-
wohl Bestands- als auch Neukunden zu 

beraten, deren fachliche Transaktionen 
zu beschleunigen und Prozesse neu zu 
optimieren. Damit treibt die PROFI AG 
das Thema digitale Prozessberatung 
weiter voran. Fokus liegt dabei auf der 
Fertigungsindustrie vom Konzern bis zum 
Mittelstand. Schwerpunkte werden die 
fachliche Prozessberatung in Verbindung 
mit SAP und die Optimierung der Ver-
netzung von Prozess- und IT-Bebauung 
einnehmen. Sukzessive wird das Team 
wachsen. Ende nächsten Jahres wird die 
Business-Unit bereits 30 Mitarbeiter um-
fassen. ( )
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Den richtigen Karriereeinstieg 
wählen: Studenten 
treff en Unternehmen
PROFI AG auf der konaktiva in Darmstadt.

Lutz Hohmann, 
Vorstandsmitglied der PROFI AG

Die konaktiva ist eine der größten stu-
dentischen Unternehmenskontaktmes-
sen Deutschlands und öff nete wieder ihre 
Pforten in Darmstadt. Die PROFI AG war 
auch in diesem Jahr wieder dabei. 

Unter dem Motto „Studenten treff en 
Unternehmen“ informierten sich aka-
demische Nachwuchskräfte über Aus-
bildungs- und Karrierechancen. Die 
Angebote umfassten dabei Praktika, Ab-
schlussarbeiten, Traineeprogramme und 

den Direkteinstieg. Wie sieht es mit Ge-
haltsvorstellungen und Verantwortungs-
übernahme aus? Auch hierzu gaben 
die PROFIs gerne Auskunft. Gerade für 
Studenten der Fachrichtungen „Techni-
sche Informatik“, „Informatik“ und „Wirt-
schaftsinformatik“ war die PROFI AG auf 
der Messe der erste Anlaufpunkt. Hier 
erfuhren sie Wissenswertes über das IT-
Unternehmen, seine Lösungen und die 
Arbeitsweise der PROFIs.

Personal- und Nachwuchsförderung wird 
seit Jahren bei den Darmstädtern groß-
geschrieben. Mit der Initiative „Employer 
Branding“ setzt das Systemhaus seinen 
Schwerpunkt gezielt auf das Thema 
„PROFI als attraktiver Arbeitgeber“. Die 
Personalpolitik der PROFI bekommt re-
gelmäßig Top-Bewertungen, was bereits 
fünf Mal zur Auszeichnung „TOP JOB: Die 
besten Arbeitgeber im Mittelstand“ führte.

Diverse Aus- und Weiterbildungspro-
gramme unterstreichen das Engagement 
des Unternehmens bei seiner Mitarbeiter-
bindung. „Wir sind immer auf der Suche 
nach qualifi zierten, engagierten und mo-
tivierten Menschen, die unsere IT-Begeis-
terung teilen. Im Gegenzug bieten wir ein 
innovatives Arbeitsumfeld mit viel Raum 
für Selbstverwirklichung und Verantwor-
tung“, erklärt Lutz Hohmann, Vorstands-
mitglied der PROFI AG.

Mehr als 13.000 Interessierte besuchten 
die konaktiva. Über 260 Unternehmen 
waren vertreten. ( )
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Erfolg durch unternehmerische 
Weitsicht: zum 14. Mal Top 100
PROFI gehört zu den innovativsten Unternehmen im Mittelstand. 

Die PROFI AG wurde am 26. Juni auf dem 
Deutschen Mittelstands-Summit in Essen 
als eines der innovativsten Unternehmen 
im deutschen Mittelstand ausgezeich-
net. „Top 100“-Mentor Ranga Yogeshwar 
ehrte das Darmstädter Unternehmen 
mit dem seit über 20 Jahren verliehenen 
„Top 100“-Siegel. Zuvor hatte sich PROFI 
einem zweistufi gen wissenschaftlichen 
Analyseverfahren unterzogen. Das Un-
ternehmen darf sich zum 14. Mal Top-
Innovator nennen.

Die PROFI AG überzeugte bei „Top 
100“ vor allem mit ihrem Innovationskli-
ma, zu dem ein gut strukturiertes Vor-
schlagswesen gehört. In der IT-Firma mit 
über 350 Beschäftigten gilt die Regel, 
dass jede neue Idee objektiv evaluiert 
werden muss, sobald sie ausreichend 

beschrieben ist. Dies geschieht im „Port-
folio-Management-Prozess“, in dem die 
Chancen und Risiken eines Vorschlags 
unter die Lupe genommen und gestes-
tet werden. Ein aus Führungskräften zu-
sammengesetztes Gremium entscheidet 
dann, ob eine Idee das Zeug zu einem 
gewinnträchtigen Kundenprojekt hat.

„Eigenverantwortung steht bei uns an 
oberster Stelle und spiegelt sich in un-
serer Innovationskultur wider“, sagt 

Vorstandsmitglied Lutz Hohmann. Pro 
Mitarbeiter bietet das Darmstädter Un-
ternehmen im Schnitt 20 Weiterbildungs-
tage im Jahr an. Das Top-Management 
investiert 40 Prozent seiner Arbeitszeit 
in Innovationen – nicht umsonst werden 
die Hessen bereits zum 14. Mal mit dem 
„Top 100“-Siegel ausgezeichnet. Die 

Spezialisten für Cloud-Lösungen gehören 
national zur Spitzengruppe ihres Fachs. 
Das Unternehmen soll in den kommenden 
drei Jahren um 100 Mitarbeiter wachsen. 
„Unsere guten Ideen und ihre schnelle
Umsetzung sind ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor für uns“, erklärt der 
Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Udo Hamm. 
„Deshalb investieren wir viel Zeit und 
Aufwand in unser Innovationsmanage-
ment. Wir setzen dabei auf den Ideen-
reichtum aller Mitarbeiter. Ihnen gebührt 
mein Dank für das Erreichen der ‚Top 
100ʻ-Auszeichnung.“ Grundlage der 
Auszeichnung mit dem „Top 100“-Sie-
gel ist eine zweistufi ge Analyse, die Prof. 
Dr. Nikolaus Franke und sein Team vom 
Lehrstuhl für Entrepreneurship und In-
novation der Wirtschaftsuniversität Wien 
entwickelt haben. Die Wissenschaftler 
untersuchen das Innovationsmanage-
ment und den Innovationserfolg der mit-
telständischen Unternehmen anhand von 
über 100 Parametern in fünf Kategorien. 
Wer letztlich mit dem „Top 100“-Siegel 
ausgezeichnet wird, entscheidet allein die 
wissenschaftliche Leitung. ( )

„Unsere guten Ideen und ihre schnelle
Umsetzung sind ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor für uns.“

Dr. Udo Hamm, Aufsichtsratsvorsitzender der PROFI AG
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Neuer PROFI an Bord
Jochen Hoepfel ist neuer Leiter der Geschäftsstelle Darmstadt. 

Zum 1. Mai 2015 übernahm Jochen 
Hoepfel als Prokurist die Leitung der Ge-
schäftsstelle Darmstadt. Jochen Hoepfel 
ist neu bei PROFI und war in seiner fast 
30-jährigen Berufspraxis für die Berei-
che Consulting und Vertrieb in den Un-
ternehmen Software AG, BRAIN FORCE 
Software GmbH und zuletzt bei der 
COMPAREX AG tätig. Dadurch bringt er 
Vertriebs- und Projekterfahrung aus allen 
Geschäftsbereichen und vielen Branchen 
mit. Insbesondere wird Hoepfel seine 
Expertise einbringen, Vertrieb und Con-
sulting zu nachhaltigem Geschäftserfolg 

zu führen. Für Hoepfel steht der Kunde 
stets im Vordergrund einer lösungs- und 
serviceorientierten Beratung. Hoepfel 
verfügt über langjährige Management-
Erfahrung in den für die Transformation 
der PROFI AG wichtigen Bereichen Soft-
ware-Vertrieb, Consulting und Services.

In seiner neuen Funktion berichtet 
Hoepfel an Manfred Lackner, Vorstands-
vorsitzender der PROFI AG. Lackner freut 
sich, Hoepfel für diese verantwortungs-
volle Aufgabe gewonnen zu haben. ( )

PROFI baut Bereich
Öff entlicher Dienst aus
Jörg Prings übernimmt Leitung Öff entlicher Dienst. 

Mit mehr als acht Milliarden Euro pro Jahr 
zählt der öff entliche Sektor zum mit Ab-
stand größten Auftraggeber der IT-Bran-
che. Um Projekte aus diesem Bereich 
zentral und damit effi  zienter abzuwickeln, 
gründete die PROFI AG aus Darmstadt 
zum 1. Mai 2015 den neuen Geschäfts-
bereich Öff entlicher Dienst. 

Die Leitung dieses Geschäftsbereichs 
übernimmt Jörg Prings. In seiner neuen 
Funktion berichtet er direkt an den PROFI-
Vorstandsvorsitzender Manfred Lackner.
Bevor Prings vor zwei Jahren zur 

PROFI AG kam, verantwortete er bei 
IBM den Key Account Management 
Vertrieb für die Länder und Kommunen 
in Deutschland sowie den Hardware-
Vertrieb für den gesamten öff entlichen 
Dienst, inklusive High Performance Com-
puting für Lehre und Forschung. ( )
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Swen U. Förster übernahm im März 2015 
die Führung des Consulting Support 
Teams (CST) der PROFI AG innerhalb des 
Geschäftsbereichs System-Infrastruktur-
Lösungen. Swen U. Förster bringt aus 
seiner über 20-jährigen Berufserfahrung 
im IT-Dienstleistungsgeschäft ein breites 
Fachwissen, ausgezeichnete Qualifi ka-
tion und kompetente Führungsstärke in 

seine neue Aufgabe ein. Seine bisherigen 
Schwerpunkte im Kompetenzteam SAP 
HANA wird er im Rahmen des CST fort-
führen.

Im CST sind alle sechs Kompetenzteams 
der PROFI AG (Cloud, Storage, Netzwerk 
& Security, Mainframe, Microsoft, SAP 
HANA) und die Infrastruktur-Architekten 

organisiert. Das CST unterstützt PROFI-
Kunden bei produkt-, lösungs- und the-
menübergreifenden Projekten.

Sie profi tieren von der umfangreichen Lö-
sungskompetenz der PROFI-Spezialisten 
und dem ausgezeichneten Beratungs-
Know-how für maßgeschneiderte inno-
vative Lösungen. ( )

Neue Verantwortung im 
Beratungsteam der PROFI AG
Swen U. Förster übernimmt die Führung des Consulting Support Team (CST). 
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Aufgrund einer Vielzahl erfolgreicher 
Kundenprojekte und Server- und Sto-
rage-Zertifi zierungen hat Lenovo den 
höchsten Partnerstatus an die PROFI AG 

Premium Gold Business 
Partner von Lenovo 
PROFI erhält höchsten Partnerstatus.

vergeben. Kunden profi tieren von den 
jahrelangen Praxiserfahrungen und tie-
fem Fachwissen unserer Spezialisten. Wir 
unterstützen unsere Kunden dabei, sich 

optimal für künftige Marktanforderungen 
aufzustellen, damit sie weiterhin erfolg-
reich am Markt agieren können. ( )
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14.7.2015 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Wissenswertes rund um das Thema Scale-out File Server

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

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

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

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

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

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

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

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

  

14.7.2015 München Ihr Schlüssel zur sicheren IT 

15.7.2015 Nürnberg Ihr Schlüssel zur sicheren IT 

17.7.2015 Darmstadt PROFI, Darmstädter Rechenzentrum & Deutsche Börse Cloud Exchange stellen sich vor

PROFI-Veranstaltungen 2015
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Sie interessieren sich für unsere Veranstaltungen? 
Dann melden Sie sich kostenlos an unter www.profi -ag.de/events

In regelmäßigen Abständen informieren wir unsere Kunden und Interessenten über innovative
IT-Lösungen. In Roadshows, Webcasts und auf Messen – die Experten von PROFI stehen deutschlandweit
zu aktuellen Themen der IT-Branche Rede und Antwort.

Auf unserer Website fi nden Sie unter www.profi -ag.de/downloads Aufzeichnungen und Präsentationen 
der Webcasts.
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Unsere Verantwortung

IMPRESSUM
Gemeinsam mit unseren zertifi zierten Partnern entwickeln wir für Sie die beste Lösung.

Unsere Partner
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„ Bei uns ist Ihre IT 
   in guten Händen.“

Katharina Feldmeier, Vertriebsassistentin der PROFI AG


