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CAMS
Vier Herausforderungen, die 
die Business-Welt bewegen 

Lesen Sie in dieser Ausgabe Wissenswertes zu den 
Trendthemen Cloud, Analytics, Mobile und Social. 

Erfahren Sie, welche Lösung Ihnen die besten technischen  
und wirtschaftlichen Vorteile bietet und wie Sie damit  
Ihren Geschäftserfolg ausbauen können. 
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Ihr

 
Dr. Udo Hamm 
Vorstandsvorsitzender 

Vier IT-Themen beherrschen derzeit die Diskussionen in vielen Unternehmen. Umfang-
reiche Analysen, Studien sowie Umfragen wurden zu Rate gezogen und die Exper-
ten sind sich einig: Cloud Computing, Analytics (Big Data), Mobility und Social (CAMS) 
sind die wichtigsten Trends, denen sich Unternehmen in den nächsten Jahren stellen 
müssen: Verfügbarkeit, Zugriff, Auswertung und Verwendung von Daten sowie deren 
Sicherheit sind die IT-Herausforderungen unserer Zeit.

Jetzt liegt es an den Unternehmen, nicht nur auf der Welle der Trends mitzuschwimmen, 
sondern die Vorteile aktiv zu nutzen, um den eigenen Geschäftserfolg auszubauen. 
Doch welches Thema zuerst angehen? Welches Thema wird gar zu einer Herausforde-
rung? So zahlreich wie die Fragen sind, so vielfältig sind die Antworten. Deshalb hat sich 
folgende Herangehensweise bewährt: 

Jedes Unternehmen muss sich mit seinen individuellen Herausforderungen und Mög-
lichkeiten auseinandersetzen und prüfen, welche Lösung für die optimale IT-Landschaft 
in Frage kommt. Denn erst die richtige IT-Infrastruktur bildet eine solide Basis für die 
eigenen Ziele: den Geschäftserfolg sichern und ausbauen. Natürlich kann sich nicht 
jedes Unternehmen lückenlos in der IT-Welt auskennen – stehen doch für gewöhnlich 
geschäftsrelevantere Kernaufgaben im Vordergrund. 

Um diese Lücke zu schließen, unterstützen wir Sie mit ganzheitlichen Lösungen. Unsere 
Experten betrachten herstellerneutral Systemlandschaften und IT-Prozesse, um Kun-
den mit individuellen Lösungen bei ihren Herausforderungen zu helfen. Dabei greifen die 
Spezialisten auf ein umfangreiches und langjähriges Fachwissen zurück. Ob zu Cloud 
Computing, Analytics, Mobility oder Social, die passende Lösung für Ihr Unternehmen 
finden Sie bei uns. 

Damit Sie auf dem aktuellen Stand sind, haben wir in dieser Ausgabe Neuigkeiten und 
Trends aus der IT-Welt für Sie zusammengestellt. Erfahren Sie anhand konkreter Pro-
jekte, welche Lösungen den Markt bestimmen und wie Sie davon profitieren können.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre mit aufschlussreichen Meldungen und 
Informationen aus der IT-Branche.

Geschäftschancen nutzen – 
mit CAMS

Dr. Udo Hamm
Vorstandsvorsitzender
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MM: Welche sinnvollen Anwendungen 
lassen sich bei mittelständischen 
Kunden mit „Big Data“ realisieren?
Manfred Lackner: Für Big Data gibt es 
eine Vielzahl von Anwendungsmöglich-
keiten, die je nach Geschäftsmodell für 
jedes Unternehmen interessant sein kön-
nen. Daher nur ein paar interessante Bei-
spiele: In jedem Rechenzentrum werden 
riesige Log-Dateien geschrieben. Davon 
wird der größte Teil niemals wirklich ge-
nutzt. Es ist jedoch möglich, diese Proto-
kolldateien zu analysieren und mit Ereig-
nissen, etwa dem Ausfall eines Servers, 
zu korrelieren. Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen einem Server-Ausfall und 
den Logs? Lassen sich Muster identifi-
zieren, die dieses Ereignis ankündigen? 
Solche Fragen kann man mit Big Data 
beantworten. Dies würde in die Kategorie 
„interne Daten“ fallen. 

Ein Beispiel für „externe Daten“ sind 
Maschinendaten, wie Sensoren, die im 
Sinne von Smart Meters – also intelligente
Strom-, Gas- und Wasserzähler – ge-
nutzt werden. Diese Sensoren liefern 
Verbrauchswerte, die in Echtzeit an Ver-
sorgungsunternehmen übertragen wer-
den und für die Bedarfsvoraussage und 
Tarifoptimierung genutzt werden kön-
nen. Weitere Beispiele können Liefer-
kettenoptimierung, RFID Tracking, Netz-
werkverwaltung und Marktanalysen sein. 
Sobald große Datenmengen mit hoher 
Geschwindigkeit in unstrukturierter Form 
auftauchen, kann man diese zu Big Data 

zählen. Die Größe des Unternehmens 
spielt dabei keine Rolle. Ob eine Big Data-
Anwendung für ein mittelständisches 
Unternehmen Sinn ergibt, kann man in 
einem Business Case rechnen.

MM: Welche Voraussetzungen in 
Bezug auf Hardware und Software 
müssen Anwenderunternehmen vor-
halten, um eine Big Data-Infrastruk-
tur zu betreiben?
Manfred Lackner: Hat das Unterneh-
men schon ein Data Warehouse oder ein
Hadoop-System, also eine Open Source-
Lösung im Bereich Big Data, dann sind 
das wichtige Bausteine, die man in der 
Lösung nutzen kann. Aber wie bei fast 
allen Projekten sind Hardware und Soft-
ware reine Erfüllungsgehilfen. Zuerst 
steht die Frage nach dem Mehrwert einer
Big Data-Plattform. Was bringt es für – 
finanzielle – Vorteile? Es muss auch be-
trachtet werden, ob die Daten überhaupt
analysiert werden dürfen und was die 
Erwartungshaltung der Fachabteilung 
ist. Die Frage nach dem Wie und Womit 
kommt dann im nächsten Schritt.

MM: Welche Hilfestellung kann da 
ein Partner bieten?
Manfred Lackner: Die PROFI Engineering 
Systems AG berät Kunden ganzheitlich. 
Zu Beginn steht eine Bedarfsanalyse, 
aus der die technischen und nicht tech-
nischen Anforderungen hervorgehen. Wir
begleiten das Unternehmen weiter und 
können die vorhandenen Ressourcen um

notwendige Bausteine ergänzen, um zur 
angestrebten Lösung zu kommen. Dabei
unterstützen wir beratend wie auch tech-
nisch, damit der Anwender nicht nur 
Puzzlestücke erhält, sondern eine maß-
geschneiderte Lösung.

MM: Bei Big Data werden viele Daten 
aus den verschiedensten Quellen zu-
sammengeführt. Damit entsteht ein 
interessanter Angriffspunkt, wenn 
jemand diese Informationen „abzie-
hen“ möchte. Wie müssen die Infor-
mationen geschützt werden?
Manfred Lackner: Bevor ich Informa-
tionen schützen kann, muss ich die Be-
drohungsszenarien kennen. In diesem 
Zusammenhang kann Sicherheit aus drei 
Blickwinkeln betrachtet werden: Erstens, 
Schutz vor internem Zugriff – also wenn 
zum Beispiel ein Datenbank-Administra-
tor alle Rechte hat und diese ohne Befug-
nis nutzt. Zweitens, Schutz vor externem 
Zugriff, also durch Hacker und unterneh-
mensfremde Personen, und drittens, die 
physische Sicherheit der Ressourcen. 
Unsere Security-Experten betrachten 
die Big Data-Plattform nach eben diesen 
Gesichtspunkten. Wenn wir nur sagen 
würden, dass eine Verschlüsselung der 
Rohdaten ausreicht, dann wäre das un-
zureichend und ließe sich teilweise auch 
nicht realisieren. Im Idealfall hat das Un-
ternehmen bereits eine Sicherheitsstra-
tegie, in die sich die Big Data-Plattform 
einbettet. Sollte der andere Extremfall 
vorliegen, also dass das Unternehmen 

Geschäftsmodell definiert die
Einsatzbereiche für Big data
Big Data gehört zwar 2014 zu den Trendthemen – doch dazu gilt es immer die Relevanz in der Realität abzu-
fragen. Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG, erläutert gegenüber Rainer Huttenloher vom Midrange 
Magazin (MM) 2/2014 die Bedeutung dieser Technologie. 
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gar keine Sicherheitsmaßnahmen eta-
bliert hat, so kann die PROFI AG auch 
hier beraten.

MM: Zu Big Data gehört immer auch 
die Analyse der Daten: Welche Tools 
können Sie da empfehlen?
Manfred Lackner: Da sich Big Data 
unter anderem durch das Datenvolu-
men definiert, reden wir hier von Tera-, 
Peta- und Exabyte. Gängige Tabellenkal-
kulationsprogramme können hier nicht 
wirklich weiterhelfen. Für die Auswertung 
von Massendaten hat sich zum Beispiel 
IBM SPSS Predictive Analysis bewährt. 
Mit diesem Werkzeug können durch 
statistische Methoden Muster erkannt 
und Zusammenhänge zutage gebracht 
werden, die bei reiner Betrachtung der 
Daten unmöglich zu erkennen sind. Was 
zudem für SPSS spricht, ist die Verbrei-
tung an Hochschulen, das heißt, zukünf-
tige Generationen lernen frühzeitig den 
Umgang mit dem Werkzeug und bringen 
die Kenntnisse mit ihrem Karrierebeginn 
in die Unternehmen. Die Expertise ist 
also auf eine breite Basis gestellt. Denn 
die richtige Beherrschung der Werk-
zeuge durch Analysten ist für deren Er-
folg ein maßgeblicher Faktor. Daneben 
gibt es eine Vielzahl weiterer Tools, die 
Sinn ergeben. Erwähnt sei da noch IBM  
InfoSphere Streams, mit denen man 
Massendaten schon bei ihrer Entstehung 
analysieren und auswerten kann.

MM: Welches Know-how ist beim An-
wender nötig, dass er die passenden 
Analyseaktionen herausfindet – und 
wie kann ein Partner dabei helfen?
Manfred Lackner: Die Analyse ist der 
erste Schritt für eine Verbesserung von 
Prozessen und Abläufen beim Kunden. 
Dabei ist ein Verständnis des Analyse-
werkzeugs genauso wichtig wie die Ein-
sicht in die Datendimensionen selbst. Eine 
erfolgreiche Analyse bedeutet nicht, dass 
die Software Verbesserungsvorschläge 
macht. Sie stellt lediglich Zusammenhän-
ge zwischen den Einflussfaktoren her. 
Nur die Fachabteilung in Kombination mit 
dem Analysespezialisten kann dann aus 
den Erkenntnissen die richtigen Schlüs-
se ziehen und Veränderungen initiieren. 
Sollte eine bessere Kombination von ent-
scheidenden Parametern der Schlüssel 

zum Erfolg sein, dann kann auch diese 
mit einer Software gefunden werden. 
Da reden wir dann aber über das Thema 
Optimierung. Der menschliche Faktor 
darf bei der Analyse aber nie vergessen 
werden, denn er ist die entscheidende 
Komponente für Innovation und Verbes-
serungsvorschläge in den Unternehmen.

MM: Wie lassen sich bestehen-
de Anwendungen in Unternehmen, 
wie zum Beispiel ERP- oder CRM- 
Applikationen, mit modernen BI- 
Lösungen kombinieren?
Manfred Lackner: Business Intelli-
gence und Big Data ähneln sich zwar, 
sind aber doch nicht das Gleiche. Mit 
BI-Tools kann ich die Daten aus meinen 
Transaktionen, die im ERP, CRM oder 
sonstigen Kernapplikationen ablaufen, 
bewerten. Die BI-Software kumuliert die 
Daten aus meinem Data Warehouse und 
ich kann diese dann zur Planung, Analy-
se und Reporting nutzen. Die Form dieser 
Daten ist aber standardisiert und lässt die 
Verarbeitung ohne eine weitere Forma-
tierung zu. Mit einer Big Data-Plattform 
möchte ich mich auch um die Daten küm-
mern, die ich nicht mit BI-Tools erfassen 
kann. Einer der Mehrwerte von Big Data 
ist es, gerade die unstrukturierten Daten 
zu begutachten und hier neue Erkennt-
nisse zu gewinnen. Dazu ein Beispiel: Mit 
BI-Tools kann ich Reports erstellen, wie 
viele Support-Anfragen ich pro Zeiteinheit 
erhalte, wie lange die Bearbeitung dau-
ert und wie hoch der Zufriedenheitsgrad 
des Kunden ist. Im selben Kontext kann 
ich mit Big Data Tools erkennen, welche 
Gemeinsamkeiten die Support-Anfragen 
haben, wo Synergieeffekte auftauchen 
oder welche Lösungen immer wieder an 
den Kunden geschickt werden. Als Kon-
sequenz daraus kann das Unternehmen 
vielleicht seine Produktdokumentation 
erweitern und FAQ-Dokumente auf die 
Webseite stellen, die genau diese Lö-
sungen abdecken.

MM: Wie sollen Unternehmen vorge-
hen, um die „Social Networks“ in ih-
ren Informationsschatz zu integrie-
ren, und welche Funktionen fallen 
dabei den BI-Lösungen zu?
Manfred Lackner: Die Analyse sozialer
Medien ist mittlerweile eine eigene Sparte, 

in der sich verschiedene Lösungsanbie-
ter tummeln. Warum eigentlich? Betrach-
tet man die Zeit vor dem Web 2.0, so 
konnte man die Meinung von Kunden nur 
durch Preisausschreiben, direkte Befra-
gung oder andere aufwändige Methoden
herausbekommen. Durch das Mitmach-
Web ist aber die Sondierung von Kun-
denmeinungen im WWW so ergiebig 
geworden, dass diese Erkenntnisse für 
die Unternehmen sehr wichtig sind. Ge-
rade auch durch den Austausch – po-
tenzieller – Kunden untereinander ist ein 
Unternehmen manchmal gezwungen, 
auf Meinungen zu reagieren. Die PROFI 
Engineering Systems AG hat hier eine 
sehr interessante Lösung, die mit IBM 
Content Analytics in der Lage ist, Mei-
nungen von Web 2.0 Seiten zu sammeln 
und zu analysieren. Die ersten Projekter-
fahrungen, die wir mit diesem Ansatz ge-
macht haben, waren für unsere Kunden 
extrem wertvoll und echte „Augenöffner“. 
Ähnlich dem Big Data/BI Ansatz gilt es 
bei der Social Media-Analyse, eine Über-
sicht zu bekommen, Trends und Muster 
zu erkennen und entsprechend darauf zu 
reagieren. Die PROFI AG kann den Un-
ternehmen diese wertvollen Erkenntnisse 
zur Verfügung stellen und damit einen 
echten Mehrwert erzeugen. ( ) 

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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Vor kurzem hat IBM die Ergebnisse ih-
rer CxO-Studie „The Customer-activated 
Enterprise – Insights from the Midmarket“ 
veröffentlicht. Zentrale Erkenntnis der 
Untersuchung für den Mittelstand: Mit 
mehr Offenheit und Transparenz gegen-
über Partnern, Mitarbeitern und Kunden 
wollen sich Unternehmen weltweit neue 
Zielgruppen und Märkte erschließen. 

Erstmals haben wir unterschiedliche 
Entscheider zur Geschäftssituation be-
fragt. Die Abkürzung CxO steht dabei 
für sämtliche Funktionen der Entschei-
derriege – also CEOs, CIOs oder CMOs. 
Denn immer häufiger entscheiden Fach-
abteilungen darüber, welche IT sie für ihre 
Aufgaben benötigen. Diese Entwicklung 
bringt es mit sich, dass wir als IBM ge-
meinsam mit unseren Geschäftspartnern 
stärker den Nutzen der IT thematisieren 
und weniger die Technik. Dank unserer 

CxO-Studie verstehen wir besser, wo 
Unternehmen der Schuh drückt – gerade 
auch im Mittelstand. 

Die Ergebnisse für die mittelständischen 
CxOs stammen aus der globalen C-
Suite-Studie „The Customer-activated 
Enterprise“, für die das IBM Institute for 
Business Value mehr als 4.000 CxOs aus 
70 Ländern befragt hat. Sie zeigen, dass 
es grundlegende Veränderungen gab. 
Früher richteten Entscheider den Blick 
vor allem nach innen auf das eigene Un-
ternehmen, um ihre Prozesse effizienter 
zu gestalten. Zukünftig geht der Blick 
stärker nach außen. Mit mehr Offenheit 
und Transparenz gegenüber Partnern, 
Kunden und Mitarbeitern soll die Wert-
schöpfung gesteigert werden. Hierfür ist 
eine integrierte digitale Strategie unab-
dingbar. Nur so lässt sich das komplette 
Wissen eines Unternehmens zentral bün-

deln und auswerten. Dies bedeutet aber 
auch, dass enorme Datenmengen analy-
siert werden müssen. IT-Disziplinen wie 
Big Data Analytics und Cloud Computing 
werden deshalb auch im Mittelstand zen-
trale Rollen einnehmen.

Unsere CxO-Studie hat ergeben, dass 
der Mittelstand auf diese Situation nur 
teilweise vorbereitet ist: Erst zwei von fünf 
Mittelständlern verfügen über eine inte-
grierte digitale Strategie, mit der sie Kun-
den und Mitarbeiter für Entscheidungs-
findungen einbinden können. Und sogar 
erst 13 Prozent nutzen die Analyse von 
Kundeninformationen für Entscheidungs-
prozesse. Jedoch soll sich dies laut Stu-
die schon bald ändern: Neun von zehn 
CxOs sind bereit, in den kommenden 
Jahren ihre uneingeschränkte Kontrolle 
für die jeweiligen Bereiche abzugeben. 
So wollen knapp zwei Drittel der mittel-

Cxo-Studie zeigt: 
An it-trends wie 
Big data, Analytics & 
Cloud Computing 
führt kein Weg vorbei
Gastkommentar zur IBM CxO-Studie Mittelstand von Martina Fiddrich, 
Geschäftsbereichsleiterin Mittelstand für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz bei IBM.
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ständischen Entscheider ihre Kunden 
einbinden, um neue Geschäftsstrategien 
zu entwickeln. Und 60 Prozent des Mit-
telstandes werden sich in Zukunft mit 
Partnern zusammenschließen, um ihren 
Geschäftserfolg zu steigern.

Laut CxO-Studie wollen vier von fünf 
CIOs ihre Schnittstellen zum Kunden di-
gitalisieren und so näher an ihre Kunden 
rücken – vor allem durch die Integration 
von mobilen Endgeräten wie Smart-
phones oder Tablets. Zukünftig sollen die 
IT-Leiter weniger Zeit für ihre IT-Systeme 
und Betriebsabläufe aufwenden und 
stattdessen mehr Zeit in die Verbesse-
rung der individuellen Kundenerfahrung 
investieren. So wie sich die Fachabtei-
lungen immer mehr IT-Expertise aneig-
nen, betrachten CIOs verstärkt den Nut-
zen ihrer IT für den Geschäftserfolg. Eine 
Entwicklung, die für alle Mitglieder der 

Führungsebene gilt – sie werden ihr ge-
wohntes Terrain verlassen müssen. Dies 
bedeutet wiederum, dass die IT gerade 
im Mittelstand verstärkt in die Hände von 
Partnern gegeben wird. Waren Partner 
früher eher Produktlieferanten, geht es 
heute zunehmend um Lösungen und IT-
Dienstleistungen, die einen messbaren 
Mehrwert bringen. Die Partner überneh-
men im Mittelstand die Verantwortung 
für die IT, während sich das Unterneh-
men selbst auf seine Kernkompetenzen 
konzentriert. PROFI etwa hat sich in ihrer 
nunmehr 30-jährigen Historie an den Be-
dürfnissen ihrer Kunden ausgerichtet und 
ist durch stetigen Wandel als Partner für 
den Mittelstand gut für die Zukunft posi-
tioniert.

Mit Blick auf die CxO-Studie ist es wich-
tig, das Potenzial für Innovationen, das an 
der Schnittstelle zwischen digitaler und 

physischer Welt entsteht, zu erkennen 
und nutzbar zu machen. Ein Potenzial, 
das davon abhängig ist, wie stark sich 
Unternehmen mit Partnern vernetzen und 
sich offen und transparent gegenüber 
Kunden geben. ( )

Martina Fiddrich, Geschäftsbereichsleiterin Mittelstand für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei IBM

Mehr Informationen finden 
Sie unter www-935.ibm.
com/services/de/de/c-suite/
csuitestudy2013/ 

Über iBM: 
Mehr Informationen finden Sie 
unter www.ibm.com/de

Über die globale  
C-Suite-Studie:
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Mobiles Arbeiten –  
schnell und zuverlässig 

Schon heute zeigt sich, dass die tech-
nologische Entwicklung schneller voran-
schreitet als erwartet. Mittlerweile nutzen 
über 66 Prozent der Anwender zwei oder 
mehr Arbeitsgeräte und rund 52 Prozent 
der Unternehmen haben mobile Mitar-
beiter. So auch Mario Selz, Consultant 
bei der PROFI AG: „Ich gehöre natür-
lich auch dazu. Ich bin oft mit Laptop 
und iPhone unterwegs, deswegen bin 
ich darauf angewiesen, von überall an 
Unternehmensdaten zu gelangen.“ Da-
durch ist die IT neuen Anforderungen 
ausgesetzt. Zum einen, da es nicht nur 
Windows-, sondern auch mobile An-
wendungen gibt sowie Anwendungen, 
die in der Cloud bereitgestellt werden. 

Für Benutzer ist es wichtig, von jedem 
Ort aus auf Unternehmensdaten zuzu-
greifen, egal von welchem Endgerät. Die 
Herausforderung für die IT ist hier, die 
Kosten durch die Standardisierung und 
Vereinheitlichung von Desktops zu ver-
ringern. Dabei sollen sie dennoch schnell 
und effizient verfügbar gemacht werden. 
Mitarbeiter können ihre eigenen Geräte 
verwenden, diese müssen zentral gema-
nagt und die Daten müssen auf diesen 
Geräten geschützt werden. Dazu braucht 
es einen neuen Ansatz: Zum einen soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, auf 
Unternehmensressourcen wie Daten, 
Anwendungen oder virtuelle Desktops 
zuzugreifen, und zum anderen müssen 

diese als zentrale Services bereitgestellt 
und dahin transformiert werden. Über ein 
zentrales Richtlinienmanagement werden 
die Ressourcen koordiniert, verwaltet 
und sicher zur Verfügung gestellt. Wei-
terhin ist sicherzustellen, dass der Zugriff 
von unterschiedlichen Geräten möglich 
ist. Die VMware Horizon Suite kann dabei 
helfen, da sie die Schnittstellen verschie-
denster Anwendungen, Systeme und 
Ressourcen in einem Anwendungskata-
log vereint. Sie basiert auf vSphere, der 
führenden Virtualisierungsplattform in der 
Cloud-Ära, weil Management, Sicherheit 
und Compliance auf Enterprise-Niveau 
zusammenarbeiten.

Eine Plattform für jedes Endgerät – Die VMware Horizon Suite macht es möglich.
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VMware Horizon Suite

Die VMware Horizon Suite ist eine Platt-
form für mobiles Arbeiten. Sie bietet An-
wendern über jedes Endgerät Zugriff auf 
die eigenen Daten und Anwendungen. 
Dabei werden virtuelle Desktops, Da-
ten und Anwendungen als zentrale 
IT-Services sicher und zuverlässig be-
reitgestellt. Dennoch wird eine richtlini-
enbasierte Management-Infrastruktur 
gewährleistet. Die Verwaltung der Hori-
zon Suite lässt sich einfach handhaben. 
Durch zentrale Richtlinien sind die Unter-
nehmensdaten geschützt und dies sorgt 
für die Sicherstellung der Compliance. 
Die VMware Horizon Suite besteht aus 

drei Komponenten: VMware Horizon 
View, VMware Horizon Mirage und VM-
ware Horizon Workspace.

VMware Horizon View

VMware Horizon View ist die Desktop- 
Visualisierungsplattform von VMware. 
Seit der aktuellen Version 5.2 ist VM-
ware View in der VMware Horizon Suite 
integriert. Diese Komponente der Hori-
zon Suite vereinfacht und automatisiert 
die Verwaltung von tausenden Desk-
tops. Durch die Bereitstellung von vir-
tuellen Desktops „as a Service“ stehen 
für Mitarbeiter und auch Kunden Daten 
und Anwendungen von einem zentra-
len Standort zur Verfügung. Aufgrund 
der VDI-Infrastruktur ist die Mobilität 
und Flexibilität der Mitarbeiter zu jeder 
Zeit gewährleistet. Die neue Version 5.2 
enthält im Zusammenspiel mit VMware  
vSphere 5.1 eine Hardware-beschleu-
nigte 3D-Grafik. Zudem ist es möglich, 
Unified Communications durch die Un-
terstützung von Microsoft Lync 2013 
zu integrieren, ebenso die Multimedia-
Services für die Multimedia-Umleitung 
(MMR). Durch ein spezielles Add-on 
kann der Zugriff auf virtuelle Desktops 
auch ohne Client-Software über einen 
HTML5-fähigen Webbrowser erfolgen. 
Zudem unterstützt die neue Version das 
Betriebssystem Windows 8.

VMware Horizon Mirage

Horizon Mirage ist die Desktop-Verwal-
tungsplattform von VMware. Hierbei 
werden die zu verwaltenden Windows-
Desktops in die drei Ebenen Betriebs-
system, Anwendungen und Benutzerda-
ten strukturiert. Die Unterteilung hat den 
Vorteil, dass einzelne Ebenen separat 
betrachtet und aktualisiert werden kön-
nen. Wenn Horizon Mirage auf einem 
Windows-Endgerät installiert ist, wird 
das Endgerät geprüft und in die drei 
logischen Ebenen eingeteilt und katalo-
gisiert. Nach der Aufnahme wird dieser 

Desktop als Image in den Mirage Server 
integriert und dort als komplettes Image 
abgelegt und synchronisiert. Ein Vorteil 
von Horizon Mirage ist, dass sich PC-
Images einfach bereitstellen, verwalten 
und aktualisieren lassen.

VMware Horizon  
Workspace

Die dritte Komponente der Horizon Suite 
nennt sich Horizon Workspace. Work-
space ist eine Webkomponente, die ei-
nen sicheren Zugriff auf Anwendungen 
von überall bietet. Alle Dienste, Anwen-
dungen, Desktops und Daten können 
in dieser Plattform integriert werden, 
sodass sie die zentrale Schnittstelle dar-
stellt, über die der Endbenutzer arbeitet. 
Das Ganze sichert ein zentrales Richtli-
nienmanagement, bei dem der Benutzer 
die Möglichkeit hat, zu jeder Zeit, von 
jedem Ort und von jedem Gerät aus auf 
Daten und Anwendungen zuzugreifen. 
Horizon Workspace wird als virtuelle Ap-
pliance zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 
können mit der sogenannten Dropbox-
Funktion Daten mit anderen geteilt und 
gemeinsam bearbeitet werden. Der Vor-
teil bei Workspace ist die volle Kontrolle 
über die Administration. Über das zen-
trale Richtlinienmanagement wird festge-
legt, wer wo, wann und auf was zugreifen 
kann.

VMware ist mit der Horizon Suite der 
einzige Hersteller, der ebenenbasiertes 
Windows-Management, virtuelle Desk-
tops und Mehrgeräte-Arbeitsumge-
bungen vereint. Horizon Mirage, Horizon 
Workspace und Horizon Suite werden 
pro benanntem Anwender lizenziert. 
Die Ausnahme bildet Horizon View, was 
auch einzeln erworben werden kann; hier 
wird pro gleichzeitige Verbindung lizen-
ziert. Zu einer gleichzeitigen Verbindung 
zählt eine eingeschaltete Desktop-VM, 
die eine Remote-Verbindung von einem 
Endgerät empfängt. ( )
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Mobile Endgeräte optimal 
verwalten und neue Geschäfts-
chancen generieren 
Mobilität beschäftigt viele Unternehmen. Nach Angaben von IBM werden 2015 50 Prozent 
aller geschäftlich genutzten Geräte Mobile Devices sein.

Doch dabei nur an Geräte oder Appli-
kationen zu denken ist meist nicht aus-
reichend. Neue Geschäftschancen ent-
stehen durch durchdachte und flexible 
Prozesse. Auch die entstehenden Daten 
(ca. 5,2 Millionen GB täglich durch mo-
bile Geräte) können helfen, bessere Ser-
vices anzubieten und näher am Kunden 
zu sein.

„Für den Erfolg ist es unerlässlich, eine 
Strategie zu erarbeiten und diese zu 
verfolgen“, sagt Oliver Steinhauer, Soft-
ware-Architekt bei der PROFI AG. Bei 
MobileFirst geht es nunmehr darum, un-
terschiedliche Facetten zu unterstützen.

Das Portfolio im Überblick

IBM Mobile First Platform
Neue Updates erweitern die Funktionali-
täten von IBM Worklight und vereinfachen 

„Mobile Business umfasst weit mehr als Geräte 
zu verwalten oder Apps zu programmieren.“

Oliver Steinhauer, Software-Architekt der PROFI AG

die Anwendung. Möglich ist jetzt außer-
dem das Single Sign On für mehrere An-
wendungen. Eine neue Beta-Version von 
Rational Test Workbench verbessert zu-
dem die Qualität und Zuverlässigkeit von 
mobilen Apps.

IBM Mobile First Security
IBM baut seine kontextbasierten Sicher-
heitslösungen aus und erweitert App-
Scan damit um neue Funktionen zum 
Aufspüren von Sicherheitslücken. Diese 
Funktionen sind kompatibel zu allen aktu-
ellen Versionen der geläufigen Betriebs-
systeme.

IBM Mobile First Management 
Neue Updates für den IBM Endpoint 
Manager beinhalten einen verbesserten 
Support für alle „Bring your own Device“-
(BYOD-)Programme und erhöhte Sicher- 
heitsstandards, die vor allem für Ministe-
rien oder das öffentliche Verwaltungswe-
sen sowie andere, stark regulierte Wirt-
schaftsbereiche von Vorteil sind.

IBM Mobile First Analytics
IBM erweitert seine Tealeaf CX Mobile 
Lösung, mit der es möglich ist, die Re-

aktionen eines Kunden, der mobil auf die 
Webseiten des Unternehmens zugreift, 
nachzuvollziehen und auszuwerten. Auf 
dieser Grundlage können Schwachstel-
len besser erkannt, Verbesserungen 
vorgeschlagen und für ein nachhaltiges 
Nutzerverhalten beim Einsatz mobiler 
Endgeräte gesorgt werden.

Alle Lösungen können beliebig – auch mit 
Produkten von Fremdherstellern – kom-
biniert und bei Bedarf über Cloud- oder 
Managed Services implementiert wer-
den. „Mithilfe der flexibel kombinierbaren 

10
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Lösungen müssen bestehende Tool-
Landschaften und Prozesse nicht neu 
aufgebaut werden. Sie lassen sich sinn-
voll ergänzen, um effizient und gestärkt 
Mobile Business zu betreiben. Wir haben 
bei PROFI AG bereits gute Erfahrungen 
mit MobileFirst sammeln können“, erklärt 
Oliver Steinhauer.

Mobile Unterstützung für 
und von PROFIs

Nach der unternehmensweiten Ein-
führung von Smartphones stehen den 
Mitarbeitern der PROFI mittlerweile un-
terschiedliche Apps zur Verfügung. Die-
se sind zum Teil fertige Lösungen von 
verschiedenen Herstellern (z. B. Mobile 
Device Management, VPN oder Con-
nections), aber auch Eigenentwicklungen 
(z. B. PROFI-Lösungsportal und Time 
Reporting). Diese sind zum Teil mit IBM 
Worklight, aber auch mit Open Sour-
ce Tools wie PhoneGap und 
Apache Cordova um-
gesetzt worden.

Auch hier spielt der MobileFirst Gedan-
ke die wesentliche Rolle. So sollen Pro-
zesse und Applikationen vereinfacht 
und schneller zur Verfügung gestellt 
werden. „Um die Projekte erfolgreich 
umsetzen zu können, ist es besonders 
wichtig, die Prozesse zu verstehen, in 
die unterschiedlichsten Systeme – 
wie z. B. IBM Domino, IBM 
Connections oder selbst 
entwickelte Systeme – 
integrieren zu können 
und mit bestehen-
den Skills die Apps 
entwickeln und 
pflegen zu kön-
nen“, berichtet 
Oliver Steinhau-
er und fügt hin-
zu: „Diese Pro-
jekte machen
 

allen Beteiligten sehr viel Spaß und führen 
durch kurze Entwicklungszyklen schnell 
zu guten Ergebnissen“. ( )
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Die Notwendigkeit, interne Abläufe im-
mer schneller und flexibler abzuarbeiten, 
steht außer Frage. Die Erhöhung der 
Geschwindigkeit, Verbesserung der Ser-
vicequalität und Nutzung von Marktchan-
cen sind wichtige Ziele, die durch effizi-
entere Prozesse erreicht werden können. 
Gleichzeitig sind viele Mitarbeiter, die in 
Unternehmensprozesse eingebunden 
sind, oft unterwegs. Beide Fakten in 
Kombination ergeben die Notwendigkeit 
eines mobilen Zugriffs auf Anwendungen.

Mobile Endgeräte  
und Apps

Betrachtet man zuerst das mobile End-
gerät, so kann man mit dem eingebauten 
Browser schon gut arbeiten. Die Darstel-
lung ist mittels Rendering auf der Server-
Seite optimierbar. Eine einfache Lösung 
wird also oft schon standardmäßig zur 
Verfügung gestellt. Ist diese aber optimal 
nutzbar? Nutzer eines Smartphones sind 
aufgrund der einfachen Bedienbarkeit 
von Apps sehr verwöhnt. Die wichtigsten 

und sinnvollsten Funktionen sind bei 
Apps in übersichtlichen Menüs zusam-
mengefasst. Zugangsdaten werden in 
der Regel nur bei der einmaligen Anmel-
dung benötigt. Das macht die Verwen-
dung einer zweckgebundenen App viel 
einfacher als der Zugriff auf eine mobile 
Webseite mit dem Browser. 

Mit IBM Worklight kann man Apps für 
verschiedene Smartphone-Umgebungen 
implementieren, z. B. iOS, Android, Black-
Berry und Windows Phone. Nur der platt-

 · BuSinESS-löSunGEn

Es gibt unterschiedliche Wege, auf Daten eines ERP-Systems mobil zuzugreifen: entweder direkt vom Gerät 
über die verfügbaren Schnittstellen oder über eine Integrationsschicht dazwischen. Der Artikel beleuchtet 
die Vor- und Nachteile beider Alternativen am Beispiel SAP, IBM Worklight und IBM Integration Bus.

direkter oder 
indirekter mobiler 
Zugriff auf ErP-daten: 
Was ist sinnvoller?
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„Gleichzeitig sind viele Mitarbeiter, die in unter-
nehmensprozesse eingebunden sind, oft un-
terwegs. Beide fakten in Kombination ergeben 
die notwendigkeit eines mobilen Zugriffs auf 
Anwendungen.“

Sascha Köhler, Software-Architekt der PROFI AG

formspezifische Code ist unterschiedlich. 
Auf diese Weise können Unternehmen 
mit einer Codebasis alle gängigen Geräte 
abdecken und ihre Angestellten mit Apps 
ausstatten. Diese Apps können über ei-
nen eigenen App Store verwaltet und 
den mobilen Angestellten zur Verfügung 
gestellt werden. Eine Absicherung der 
Verbindung kann über einen VPN-Tunnel 
oder einen Reverse Proxy Server herge-
stellt werden.

Dem Programmierer der App sind im 
Prinzip keine Grenzen gesetzt, wie er 
sein Programm gestaltet. Daher können 
komplexe Abläufe, Grafiken, Zugriff auf 
Backend-Daten und sonstige Funktionen 
implementiert werden. Moderne Smart-
phones haben genug Speicherkapazität 
und Rechenleistung für anspruchsvolle 
Aufgaben. Tablet Computer stellen auch 
große Bildschirme bereit, sodass diese 
Einschränkung auch nur eine Sache des 
„richtigen“ Endgerätes ist. 

Nichtsdestotrotz befinden sich Mitar-
beiter nicht in ihrem gewohnten Ar-
beitsumfeld, sondern sie sind unterwegs.  
Somit beeinträchtigen andere Einfluss-
faktoren die Arbeitsleistung: einge-
schränkte Netzverfügbarkeit, Akkulaufleis- 
tung und natürlich der eigentliche Zweck 
der Reise. Deswegen sollte die App sich 
darauf beschränken, wichtige Informati-
onen für den Mitarbeiter zu liefern und/
oder ihn zeitkritische Entscheidungen 
fällen zu lassen. Und dies sollte während 
einer Bahnfahrt, im Taxi, im Hotelfoyer 
usw. möglich sein. Die App muss ent-
sprechend optimiert sein und schnelle 
Abwicklungen begünstigen.

Der Zugriff der App auf das ERP-System 
geschieht über standardisierte Schnitt-
stellen, allen voran Web Services. Die 
App nutzt ein Gateway von IBM Worklight 
in das Unternehmen und kann also per 
HTTP/S zum Beispiel mit SAP kommu-
nizieren. In diesem Kontext ist aus Sicht 
des ERP-Systems die App lediglich ein 
ähnlicher Kanal, vergleichbar mit einem 
Web-Interface.

Enterprise Service Bus  
als Integrationsschicht 

Spannender wird es dann, wenn die nö-
tigen Daten nicht in einem SAP-Modul 
liegen, sondern sich über mehrere Da-
tenquellen verteilen. Dazu ein Beispiel, 
bei dem die Kundendaten in einer CRM- 
Anwendung liegen, offene Bestellungen 
in einem SAP Modul verwaltet wer-
den und das Lagerverwaltungssystem  
eine selbstgeschriebene RPG-Anwen-
dung auf System i ist. Ein typisches Inte-
grationsszenario! Informationen aus allen 
diesen Systemen sind für Vertriebsmit-
arbeiter wichtig, die Bestellungen direkt 
vor Ort beim Kunden aufnehmen möch-
ten. So können sie durch Prüfung der 
Lagerbestände die Lieferzeit festlegen, 
eventuelle Preisrabatte durch Einsicht 
der Auftragslage einschätzen und durch 
Selektion der Lieferadressen aus den 
Kundenstammdaten die Bestellaufnah-
me effizient abwickeln.

Ein solches Szenario kann man sehr gut 
durch Implementierung eines Enterprise 
Service Bus Konzeptes herstellen. Ein 
ESB dient als Transporter und Universal-
schnittstelle – er übersetzt Datenformate 
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und Protokolle und verbindet Anwen-
dungen in einer transaktionalen Weise. 
Die Integrationslogik wird durch den ESB 
zentralisiert und eine der wichtigsten 
Merkmale bei Transaktionen ist die  

Integrität der Daten. In unserem Fall neh-
men wir dazu den IBM Integration Bus als 
Middleware-Komponente. Der Integration 
Bus verfügt über viele Standardschnitt-
stellen und unterstützt alle gängigen 
Protokolle. Gerade wenn es nicht nur 
darum geht, Daten aus verschiedenen  
Backends darzustellen, sondern auch 
noch schreibend die verschiedenen An-
wendungen zu integrieren, ergibt die Nut-
zung eines ESB Sinn. Für Anwender der 

App ist die Komplexität der Transaktion 
nicht ersichtlich: Sie sehen lediglich die 
für sie relevanten Daten und haben die 
Möglichkeit, damit zu arbeiten. Je nach 
Rolle und entsprechender Berechtigung 

können sie also Bestellungen tätigen, An-
träge freigeben, selbst Prozesse initiieren 
und alle anderen Tätigkeiten ausüben, für 
die die App konzipiert ist.

Einflussfaktoren für  
mobilen ERP-Zugriff

Zusammengefasst ergeben sich folgende 
Punkte, die bei der Konzeption einer Ge-
samtlösung berücksichtigt werden sollten:

1.  An sich ist der Zugriff auf ERP-Sys-
teme mit dem mobilen Endgerät 
möglich. Standard-GUIs können per 
Browser dargestellt und benutzt wer-
den. Eine sichere Verbindung ist durch 
Nutzung verschiedener Methoden 
herstellbar.

2.  Soll eine App genutzt werden, so ist 
deren Erstellung mit geeigneten Tools 
möglich. Werden unterschiedliche 
Endgeräte genutzt, ergeben sich 
evtl. mehrere Codebasen, was zu ei-
ner zusätzlichen Komplexität führt. 
Im Gegenzug kann die App bei ent-
sprechender Programmierung eine 
schnelle und benutzerfreundliche Ar-
beitsweise erlauben und für hohe Ak-
zeptanz bei der mobilen Belegschaft 
sorgen.

3.  Sollen Daten aus mehreren Quellen 
bzw. Applikationen genutzt werden, 
kann dies auch über einen Enterprise 
Service Bus als Integrationsplattform 
erreicht werden. Der ESB sorgt für 
Mediation sowie Transaktionalität und 
erhöht die Flexibilität bei Änderungen. 
Je mehr Applikationen integriert wer-
den sollen und je komplexer das  
Backend des Unternehmens ist, desto 
mehr Sinn macht die Einführung einer 
solchen Middleware-Lösung.

Die Anforderungen und Rahmenparame-
ter bestimmen die Architektur eines mo-
bilen Zugriffs auf die ERP-Module – eine 
Patentlösung gibt es nicht. Jede Lösung 
hat eigene Vor- und Nachteile, die be-
rücksichtigt werden müssen. Zu diesem 
Zweck bietet PROFI eine Analyse und Be-
standsaufnahme als ersten Schritt für ein 
Projekt an. Mit den konsolidierten Informa-
tionen kann dann ein Projekt definiert und 
geplant werden. Die PROFI Engineering 
Systems AG bietet von der reinen Kon-
zeption bis zur Projektleitung und Reali-
sierung alle Dienstleistungen an, um Lö-
sungen erfolgreich umzusetzen. ( )
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Flexibel und effizient: 
Moderne Anwendungs-
entwicklung auf System i
Modernes Handling, Übersichtlichkeit, und verkürzte Einarbeitung 
machen Prozesse auf System i dynamischer.

Viele Entwickler arbeiten auf System i 
noch mit veralteten Tools, die durch 
langwierige Bearbeitungszeiten sowie 
eine unübersichtliche und veraltete Be-
nutzeroberfläche unnötige, komplizierte 
Arbeitsvorgänge verursachen. Bedingt 
durch mangelnde Entwicklung des Sys-
tems, wuchsen die Anwendungen in den 
Unternehmen über die Jahre stark. Eta-
blierte Programmierer finden sich in die-
sen Strukturen problemlos zurecht und 
verzichten so oft auch auf eine arbeits-
aufwändige Dokumentation. 

Hierdurch erschwert sich jedoch die Su-
che nach adäquaten Nachwuchskräften. 
Diese sind an komfortablere Entwick-
lungsumgebungen gewöhnt und werden 
von langen Einarbeitungszeiten abge-
schreckt. Fehlendes Personal führt dazu, 
dass sich die Anforderungen an die Fach-

abteilungen nur noch mit einer 
Vielzahl Überstunden bewerk-
stelligen lassen. Die auf Basis 
des modernen Programmier-
Tools Eclipse entwickelte 
Software lässt sich individuell 
und flexibel auf die Bedürf-
nisse der Nutzer anpassen. 
Ferner visualisiert sich der 
Quelltext in jeder Ecke der 
Anwendung, sodass der Pro-
grammierer alle Schritte im Blick 
hält. Dies erspart ein langwieriges 
Hin- und Herschalten zwischen ver-
schiedenen Screens. Die Dokumentati-
onsfunktion ermöglicht es zudem neuen 
Entwicklern, alle Vorgänge vereinfacht 
nachzuvollziehen, und verkürzt die Ein-
arbeitungszeit entscheidend. 

Insgesamt sind RDi und PAAS für Young 
Professionals viel attraktiver als die gän-
gigen Entwicklungs-Tools, da diese mit 
modernem Handling, Übersichtlichkeit 
sowie verkürzter Einarbeitung Prozesse 
auf System i dynamischer machen. Hier-
durch entsteht speziell in Zeiten des 
Fachkräftemangels ein deutlicher Wett-

bewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt. 
Für Unternehmen, die RDi und PAAS an-
wenden, errechneten sich bisher Einspa-
rungen der Entwicklungskosten von bis 
zu 50 Prozent. Der Hauptgrund ist, dass 
sich die Arbeitslast auf mehrere Schul-
tern verteilt. Die Entwicklungszeiten ver-
kürzen sich hierdurch deutlich und ent-
lasten die Fachabteilungen, sodass sich 
das Arbeitsengagement entscheidend 
erhöht und die Produktivität steigt. ( )

„Mit dem ‚iBM rational developer for i‘ sowie  
der ‚PKS Application Analysis Suite‘ gibt es  
bereits heute die Möglichkeit, System i viel 
benutzerfreundlicher anzuwenden.“

Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichsleiter  
Software-Lösungen der PROFI AG
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WirtschaftsJournal: Sie sind seit 
über fünf Jahren hier am Standort 
Chemnitz aktiv. Was treibt derzeit 
Ihre Kunden um?
Falk Pfeifer: Ich merke zunehmend, 
dass hochwertige Beratungsleistungen 
gefragt sind. Es geht nicht nur darum, ein 
bestimmtes Produkt zu vertreiben und 

Individuelle Lösungen vom Profi
Mittelständisches Systemhaus weiß, worauf es beim Kunden ankommt –  
Interview mit dem WirtschaftsJournal Chemnitz.

dessen Funktionen zu erklären, sondern 
die optimale Lösung für die jeweiligen 
Anforderungen zu entwickeln. So verste-
hen wir uns als herstellerunabhängiger 
Lösungsanbieter im Bereich Infrastruktur 
und Software, aber auch als Prozessbe-
rater für die Einführung und Anpassung 
von Anwender-Software-Lösungen für 
viele Prozesse in Unternehmen. Daneben 
gehören SAP-Betreuung und Hochver-
fügbarkeitskonzepte auch zu unserem 
Basisgeschäft.

WirtschaftsJournal: Auf der CeBIT 
2013 positionierte sich PROFI AG 
zum Leitthema „Shareconomy“. Be-
schäftigt sich auch der Unternehmer 
hier in der Region damit?
Falk Pfeifer: Meines Erachtens hat 
der Mittelstand die Vorteile von Social  
Business noch nicht vollends erkannt. 
Damit ist ja nicht nur die transparente und 
effektive Zusammenarbeit über Abtei-
lungs- und Unternehmensgrenzen hinaus 
gemeint, sondern auch eine moderne 
Unternehmenskultur. Und die ist gerade 
für die Gewinnung und Bindung junger 
Mitarbeiter wichtig. Junge Leute wol-
len mobil – orts- und zeitunabhängig –  
arbeiten.

WirtschaftsJournal: Stehen dieser 
sehr offenen und flexiblen Form der 
Zusammenarbeit derzeit nicht ge-
rade massive Sicherheitsbedenken 
gegenüber?
Falk Pfeifer: Ja, natürlich spielen solche 
Ängste gerade vor dem Hintergrund der 
NSA-Affäre verstärkt eine große Rolle. 
Doch dafür haben wir ein Security-Center 
mit den entsprechenden Experten. Die-
se betreiben und betreuen Sicherheits-
infrastrukturen. Des Weiteren führen sie 
Security-Checks durch, bei denen der 
gesamte Datenverkehr analysiert wird. 

Dabei kommt auch die IBM-Sicherheits-
lösung QRadar zum Einsatz, mit der nicht 
nur Bedrohungen von außen aufgedeckt 
werden können, sondern auch durch 
die Überwachung des internen Daten-
verkehrs Sicherheitslücken frühzeitig er-
kannt werden.

WirtschaftsJournal: Der Datenver-
kehr wird ja bekanntlich enorm zu-
nehmen …
Falk Pfeifer: Mit der verstärkten An-
wendung von IT-Lösungen, die die so 
genannte „Industrie 4.0“ vorantreiben, 
entstehen Massen an Daten. Das stellt 
zusätzliche Anforderungen an die Sicher-
heit. Damit sind wir auch bei dem Stich-
wort Big Data. Wichtig ist, aus der Menge 
an Daten die richtigen Schlüsse zu zie-
hen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen – wie zum Beispiel fehlerhafte 
Erzeugnisse rechtzeitig auszusteuern. 
Dafür stehen unseren Kunden durch 
unsere Partner erprobte Lösungen für 
Fertigungsunternehmen, aber auch für 
Banken, Versicherungen und Handel zur 
Verfügung.

WirtschaftsJournal: Des Weiteren 
stehen ja auch die Kommunen vor 
enormen Aufgaben, wie aktuell die 
Verwaltung von Kinderbetreuungs-
plätzen.
Falk Pfeifer: Ja, Mitte Januar ist gerade 
das von uns entwickelte smartKITA-Por-
tal bei der Stadt Karlsruhe an den Start 
gegangen. Die Software vereinfacht die 
Platzsuche für Eltern und die Platzverga-
be für Städte sowie Träger. Gleichzeitig 
werden die von der Bundesregierung be-
schlossenen Anforderungen zur Betreu-
ungsgarantie unterstützt. Dieses Portal 
stellten wir Mitte März auch auf dem IT- 
und Organisationsforum ITOF in Dresden 
vor. ( )Falk Pfeifer, Vertriebsleiter der PROFI AG
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Im ersten Quartal 2014 startete das 
smartKITA-Portal der Stadt Karlsru-
he – entwickelt von der PROFI AG. Die 
Software für die Verwaltung von Kinder-
betreuungsplätzen vereinfacht die Platz-
suche für Eltern und die Platzvergabe für 
Städte sowie Träger. Gleichzeitig werden 
die von der Bundesregierung beschlos-
senen Anforderungen zur Betreuungsga-
rantie unterstützt. „Das Portal ist sehr er-
folgreich online gegangen. Bereits in der 
ersten Woche meldeten sich über 2.500 
Nutzer an und stellten circa 8.500 Anträ-
ge (Stand 27.01.2014)“, erklärt Matthias 
Kohlhardt, Geschäftsbereichsleiter Soft-
ware-Lösungen bei der PROFI AG. 

Karlsruhe ist eine von rund ein Dutzend 
Städten in Deutschland, die ein soft-
warebasiertes Kita-Portal nutzen. Ins-
gesamt hat die Stadt Karlsruhe über 
12.000 Sorgeberechtigte aufgefordert, 

smartKitA erfolgreich gestartet
Mehr als 2.500 Registrierungen in einer Woche.

„das Portal ist sehr erfolgreich online gegan-
gen. Bereits in der ersten Woche meldeten 
sich über 2.500 nutzer an.“

Matthias Kohlhardt, Geschäftsbereichsleiter  
Software-Lösungen der PROFI AG

sich für das smartKITA-Portal anzumel-
den. „Die Bürger nehmen das Angebot 
augenscheinlich dankend an“, sagt Kohl-
hardt. smartKITA steht für geregeltes 
und effizientes Management des Platz-
angebotes in Kindertageseinrichtungen. 
Sowohl Eltern und Träger als auch Ver-
waltungsangestellte der Stadt erhalten 
mit smartKITA jederzeit Zugriff auf ak-
tuelle Daten. „Nutzer greifen einfach 
über das Web-Portal der Stadt auf einen 
zentral verwalteten Datenstamm zu“, 
erläutert Kohlhardt. „Aufgrund der be-

nutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet 
sich die Navigation selbsterklärend und 
unkompliziert.“ Eltern merken favorisierte 
Kita-Plätze im System an. Vergibt die Ki-
ta-Leitung einen Platz, der von den Eltern 
angenommen wird, löscht smartKITA  
automatisch weitere Mehrfachanmel-
dungen. Diese Plätze stehen somit zeit-
nah wieder zur Verfügung, womit sich 
die Wartezeiten für andere Eltern deutlich 
verkürzen. Link zum Portal: 
https://kita.karlsruhe.de ( )
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Herr Lackner, wie beurteilen Sie als 
Experte für IT-Infrastrukturen den 
Trend zu Virtualisierung und Cloud 
Computing? Welche Folgen hat die-
se Entwicklung für den Mittelstand?
Manfred Lackner: Ich glaube nicht, 
dass mittelfristig alle Unternehmen kom-
plett auf Cloud Computing setzen wer-
den, zumal das keine Entweder-Oder-
Entscheidung ist. Mittelständler werden 
die Cloud für bestimmte Anwendungen 
nutzen, für die das Sinn macht – sei es 
aus wirtschaftlichen Gründen, sei es we-
gen der schnellen Implementierung oder 
weil die Flexibilität der Cloud-Services 
gebraucht wird. Für andere Anwen-
dungen wird der Mittelstand weiter sein 
Rechenzentrum nutzen, weil er dessen 

Sicherheit, Verfügbarkeit und Perfor-
mance selbst kontrolliert oder weil es 
entsprechende Cloud-Services gar nicht 
zu kaufen gibt.

Also gehört hybriden IT-Infrastruk-
turen die nahe Zukunft?
Manfred Lackner: Ja – und zwar hybrid 
im Sinne der Nutzung von privaten und 
öffentlichen Clouds, aber auch hybrid 
im Sinne des Zusammenspiels moder-
ner Cloud-Services mit bewährten An-
wendungssystemen, die weiterhin ganz 
klassisch im Rechenzentrum betrieben 
werden. Dabei darf man nicht vergessen: 
Die Nutzung von Cloud-Services steckt 
noch in den Kinderschuhen und wird nur 
langsam zunehmen.

Wie schnell nimmt denn die Cloud-
Nutzung zu? 
Manfred Lackner: Bis 2016 verdoppeln 
sich die Investitionen in Cloud-Services 
in der Region EMEA einer Schätzung der 
Marktforschungsfirma Canalys zufolge 
gegenüber 2012, allerdings auf beschei-
denem Niveau von drei auf sieben Pro-
zent der Gesamtausgaben für Rechen-
zentren. Diese Analyse halte ich für sehr 
realistisch. Demnach schrumpft bei den 
gesamten RZ-Ausgaben europäischer 
Unternehmen der Anteil der Investitionen 
in eigene Rechenzentren von 71 Prozent 
im Jahr 2012 auf 53 Prozent im Jahr 2016. 
Dieser Rückgang wird aber nicht in erster 
Linie von Cloud-Services kompensiert, 
sondern von Managed Services und 

Im Interview: Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG, 
mit Berthold Wesseler, DV-Dialog 3/2014.

Cloud Computing ist keine 
Entweder-oder-Entscheidung!



Outsourcing/Hosting-Lösungen. Deren 
Anteil an den Gesamtausgaben wächst 
von 12 bzw. 13 Prozent auf 19 respek-
tive 21 Prozent und damit wesentlich 
schneller als das Cloud Computing. Mit 
Sicherheit liegt das auch daran, dass der 
IT-Chef wesentlich mehr Kontrolle über 
Equipment und Personal behält und auch 
Sicherheitsbedenken besser entkräften 
kann. Deshalb positionieren wir PROFI 
nicht nur als Cloud-Integrator, sondern 
haben in den letzten Jahren kräftig in den 
Ausbau unseres Portfolios an „Managed 
Services“ investiert. Damit können wir 
bestimmte Aufgaben in IT-Administration 
und -Betrieb für die Kunden überneh-
men, beispielsweise für Urlaubsvertre-
tungen oder Nachtschichten, zeitweise 
bei Arbeitsspitzen wie Systemumstel-
lungen, aber auch in Form von „Outtas-
king“ komplett.

Abgesehen von Sicherheitsbeden-
ken: Warum gibt es bei all den an-
geblichen Vorteilen der Cloud keinen 
Boom? 
Manfred Lackner: Die Cloud bietet 
nicht angeblich, sondern in der Tat viele 
Vorteile, etwa einfache Skalierbarkeit, 
schnelle Rollouts und nutzungsabhän-
gige Kosten. Die Liste der Vorteile ließe 
sich deutlich verlängern. Es gibt aber wie 
immer im Leben auch Nachteile. Für ein 
gravierendes Manko halte ich die Ver-
tragsbedingungen; oft dauert es Monate, 
bis die Verträge geprüft und so gestaltet 
sind, dass ein Cloud-Service gebucht 
ist. Dann ist der Geschwindigkeitsvorteil 
schnell zunichte gemacht. Außerdem gibt 
es Fallstricke bei Vertragslaufzeiten und 

Kündigungsfristen. Einen CRM-User für 
das Unternehmen kurzfristig hinzuzubu-
chen oder spontan zu kündigen ist oft 
gar nicht so einfach. Das wollen wir än-
dern und beteiligen uns deshalb an der 
Deutschen Börse Cloud Exchange. Über 
diesen Handelsplatz soll der Kauf eines 
Cloud-Service so einfach werden wie der 
Kauf einer Aktie. 

Kann eine solche Cloud-Börse wirk-
lich funktionieren?
Manfred Lackner: Das klingt wie eine 
Utopie, doch die IBM-Tochter Softlayer 
hat es bereits vorgemacht. Dort müs-
sen Sie keinen Vertrag unterzeichnen, 
sondern buchen einfach im Portal die 
Ressourcen, die Sie brauchen. Genauso 

soll auch die Deutsche Börse Cloud Ex-
change funktionieren; dort muss man nur 
angeben, wie viel Rechnerleistung und 
Speicherplatz man will. Und im Sinne des 
Datenschutzes kann man auch bestim-
men, in welchem Land diese Ressourcen 
bereitgestellt werden sollen. 

Das klingt gut für mich als Privatmann. 
Doch will ein IT-Chef nicht mehr, vor 
allem verlässliche Service-Level und 
rasche Hilfe bei Problemen?
Manfred Lackner: Das sehen wir ge-
nauso. Deswegen entwickelt sich PROFI
ja auch vom Systemhaus weiter zum 
Cloud-Integrator. Denn die Cloud bietet 
ja im Endeffekt nur IT-Infrastruktur und 
eventuell spezifische Software-Angebote, 
die auf jeden Fall mit den übrigen IT-Sys-
temen des Unternehmens zusammenwir-
ken müssen. Hier sehen wir unsere Auf-
gabe. Wir bringen die Anwendungen des 
Unternehmens auf die Cloud-Ressour-
cen, wir bauen die Schnittstellen zu den 

Rechenzentren und wir sorgen für einen 
reibungslosen Betrieb des Ganzen, also 
für die nötige Performance und Verfüg-
barkeit. Da sehen wir uns gut aufgestellt. 

Was meinen Sie hier mit Betrieb?
Manfred Lackner: Natürlich kümmern 
wir uns nicht um die Server- und Spei-
cherressourcen in der Cloud; das macht 
ja der Provider in seinen Rechenzentren. 
Ich meine das effiziente Zusammenspiel 
von Cloud-Services, die ja von so un-
terschiedlichen Providern wie Amazon, 
Google, IBM, Microsoft oder Salesforce.
com erbracht werden können. Und zwar 
das Zusammenspiel dieser verschie-
denen Cloud-Services untereinander und 
mit vorhandenen Anwendungssystemen 

des Unternehmens, um diese Services 
überhaupt sinnvoll nutzbar zu machen. 
Wir übernehmen auch das „Onboarding 
in die Cloud“, bringen also die nötigen 
Daten und Prozesse eines Unternehmens 
auf die Cloud-Ressourcen und sorgen 
auch für die nötige Vernetzung. Dieses 
Onboarding erbringen wir nicht nur als 
Service für Unternehmen; mittlerweile ar-
beiten wir hier auch mit einem namhaften 
deutschen Provider zusammen, der mit 
unserer Hilfe seinen Kunden das Onboar-
ding als Service anbieten kann.

Übernehmen Sie auch Umzüge zwi-
schen Clouds oder ein Offboarding, 
falls der Kunde seine IT wieder „on 
premise“ betreiben will?
Manfred Lackner: Das haben wir noch 
nicht gemacht, dazu ist das Cloud-The-
ma einfach noch zu neu. Vermutlich wird 
aber auch das kommen.

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG

„das klingt wie eine utopie, doch die iBM-
tochter Softlayer hat es bereits vorgemacht. 
dort müssen Sie keinen Vertrag unterzeichnen, 
sondern buchen einfach im Portal die ressour-
cen, die Sie brauchen.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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Kauft man die Cloud-Ressourcen an 
der Börse drei Monate später woan-
ders neu, würde das ja automatisch 
einen Umzug bedeuten …
Manfred Lackner: Der wäre aber für 
den Kunden unproblematisch, denn das 
federt die Cloud-Management-Software 
des Herstellers Zimory ab und gestaltet 
den Zugriff auf die Cloud-Ressourcen 
transparent für die Kunden.

Was heißt das denn für AS/400-An-
wender? Wenn von Cloud-Ressour-
cen die Rede ist, dann sind doch 
meistens implizit Intel- bzw. Win-
dows- oder Linux-Ressourcen ge-
meint …
Manfred Lackner: Die meisten AS/400-
Anwender brauchen solche Windows- 
oder Linux-Anwendungen – und wir 
bringen diese Cloud-Services mit der 
AS/400-Welt des Kunden zusammen. 
Darüber hinaus gibt es spezialisierte 
Provider, die AS/400-Anwendungen in 
die Cloud bringen, in Deutschland bei-

spielsweise einige City-Cloud-Partner 
der IBM. Und IBM hat ja bereits angekün-
digt, Power-Ressourcen in der Softlayer-
Cloud anzubieten – sogar als „bare me-
tal“. Grundsätzlich sehe ich die AS/400 
aber auch anders positioniert. Sie war 
vor über 25 Jahren das allererste System, 
das man heute „converged“ nennen wür-
de – und bildet damit das ideale Funda-
ment für die Private Cloud. Diese Idee der 
Server-Appliance hat IBM zu den Pure 
Systems weiterentwickelt, auf denen 
sich auch IBM-i-Anwendungen betreiben 
lassen; das Thema hatten wir ja bereits 
im Interview vom Juni 2012 vertieft. Die 
integrierte Datenbank, das ausgefeilte 
Systemmanagement, die gute Verfügbar-
keit und die große Sicherheit der AS/400 

überzeugen weiterhin; wir gewinnen auch 
heute immer noch Neukunden dafür, die 
wegen des überlegenen Betriebskon-
zeptes SAP auf IBM i einsetzen.

Wie sollten denn AS/400-Anwender 
die neuen Möglichkeiten der Cloud 
nutzen?
Manfred Lackner: Als Sahnehäub-
chen, als Add-on zu ihren vorhandenen 
AS/400-Anwendungen. Es macht wenig 
Sinn, diese in die Cloud zu verlagern, weil 
sie ohnehin sehr kostengünstig, zuverläs-
sig und sicher bereitstehen. Das macht 
auch auf anderen Plattformen meistens 
wenig Sinn; die Cloud wäre dann nur ein 
anderes Betriebsmodell. Das muss SAP 
ja gerade auch mit HANA erfahren – und 
hat deshalb ja auch bei den Lizenzmo-
dellen schon mehrfach nachgebessert. 
Die Cloud eignet sich bestens für neue 
Anwendungen, die schnell und standar-
disiert bereitgestellt werden sollen – heu-
te vor allem für mobile Endgeräte. Das 
sind dann aber „Shared Services“, die für 

alle User gleich sind. Das macht Rollout 
und Betrieb so einfach, schränkt jedoch 
gleichzeitig die Brauchbarkeit von Cloud-
Services ein. Bei jeder individuellen Lö-
sung ist also „Handarbeit“ gefragt; das 
ist ohne Frage eine Einschränkung des 
Cloud Computing. IBM i in der Cloud 
kann für traditionelle Software-Anbieter 
Sinn machen, die ihre bewährten Pro-
gramme auf diesem Weg so bereitstel-
len können, dass der Kunde sich nicht 
um die spezielle Infrastruktur kümmern 
muss. Die Plattformfrage kann ja bei der 
Software-Auswahl „on premise“ durch-
aus ein K.-o.-Kriterium sein. Das würde 
bei einer SaaS-Lösung aus der Cloud 
wegfallen.

Was sind die Hauptaufgaben eines 
Cloud-Integrators?
Manfred Lackner: Wie gesagt bringen 
wir Unternehmen in die Cloud und ma-
chen Private oder Public Clouds effizient 
nutzbar. Denn weil das Cloud Computing 
den Rollout neuer Anwendungen be-
schleunigt und einen hohen Automati-
sierungsgrad bietet, gibt es gute Gründe, 
es auch im eigenen Rechenzentrum zu 
nutzen. Wir sprechen vom „Software-de-
fined Data Center“, das eine spezifische 
Infrastruktur erfordert. In diesem Bereich 
haben wir uns als Infrastrukturanbieter 
breit aufgestellt, denn so etwas lässt sich 
in der Praxis nur selten ausschließlich mit 
IBM-Produkten realisieren. „Software-
defined Data Center“ heißt aber viel mehr 
als nur die Bereitstellung virtueller Ser-
ver, Speicher und Netzwerke; wir richten 
darüber hinaus auch die entsprechende 
Administration der Cloud ein und bieten 
„Managed Services“ für ihren Betrieb. 
Wir verschaffen den Usern Zugang zu 
den Cloud-Ressourcen und -Services, 
inklusive des Provisioning für neue User. 
Das muss ja in Private und Public Cloud 
gleichermaßen gewährleistet sein.

Wie entkräften Sie Sicherheitsbe-
denken gegen die Auslagerung von 
IT-Systemen in die Cloud?
Manfred Lackner: Diese Bedenken 
sind ja im Prinzip nichts Neues; sie gab 
es ja schon bei Outsourcing, Hosting 
und „Managed Services“. Diese Beden-
ken sind durch Snowdens Enthüllungen 
nur noch einmal manifestiert worden. 
Wobei man nicht übersehen sollte, dass 
die größte Gefahr von den eigenen Mitar-
beitern des Unternehmens ausgeht. Sei 
es aus Unachtsamkeit, sei es aus Bös-
willigkeit. Es gibt mittlerweile aber wir-
kungsvolle Werkzeuge wie zum Beispiel 
Qradar, die ein ganzheitliches IT-Sicher-
heitskonzept unterstützen – sowohl in 
der Cloud als auch „on premise“. Denn 
es reicht ja nicht, einzelne Aufgaben wie 
Zugriffskontrolle, Firewall oder Virenscan-
ner konsequent wahrzunehmen. 

Entscheidend ist das Fundament einer 
umfassenden Sicherheits-Policy, auf de-
ren Basis die einzelnen Schutzmaßnah-
men koordiniert werden. Dort wird z. B. 

„dabei konzentrieren wir uns auf die drei the-
men Content Analytics, Mobile und Social 
Business, die wir mit iBM-Produkten abde-
cken. Genau betrachtet pushen diese drei the-
men zudem den trend zum Cloud Computing.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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definiert, welche Bereiche der IT wie zu 
schützen sind. Das hängt letztlich davon 
ab, wie wichtig diese Bereiche für das 
Unternehmen sind, wie interessant aber 
auch für andere und wie wahrscheinlich 
Angriffe sind. BI-Systeme wie Qradar 
scannen dann – je nach Bedarf perma-
nent oder in regelmäßigen Abständen – 
die Logfiles. Sie erkennen sicherheitsrele-
vante Ereignisse und weisen die Adminis-
tratoren darauf hin; teilweise lassen sich 
sogar in Echtzeit automatisch Gegen-
maßnahmen einleiten. Damit könnte eine 
Bank zum Beispiel auch erkennen, wenn 
sich ein Mitarbeiter Kundendaten auf eine 
„Steuer-CD“ brennt.

Wie positioniert sich PROFI ange-
sichts dieser Trends?
Manfred Lackner: Nachdem wir uns bei 
Infrastrukturthemen bereits sehr stark in 
den Bereichen „Managed Services“ und 
Cloud verstärkt hatten, haben wir auch 
unser Software-Angebot ausgebaut. Da-
bei konzentrieren wir uns auf die drei The-
men Content Analytics, Mobile und So-
cial Business, die wir mit IBM-Produkten 

abdecken. Genau betrachtet pushen 
diese drei Themen zudem den Trend zum 
Cloud Computing. Mobile User greifen 
gern auf Cloud-Speicher wie iCloud oder 
Dropbox zurück, die Collaboration-Tools 
des „Social Business“ leben geradezu 
von den Internet-Kontakten über Portale, 
Wikis oder Blogs und im Bereich Analy-
tics realisieren wir für Kunden sehr viele 
Anwendungen, in die auch unstruktu-
rierte Daten aus dem Internet einfließen – 
etwa Kritiken von Produkten oder Ser-
vices in Sozialen Netzwerken oder empi-
rische Daten für die Marktforschung. 

Dabei beschleunigen wir den Rollout 
neuer Anwendungen durch vorkonfigu-
rierte Appliances, wie zum Beispiel die 
„PROFI Search Appliance“. Die PSA be-
antwortet eine häufig wiederkehrende 
Frage vieler Mitarbeiter: Wo finde ich die 
Information, die ich benötige? Dazu sucht 
PSA unternehmensweit alle Datenquellen 
ab; über Authentifizierungssysteme wie 
Microsofts Active Directory oder Domino 
LDAP erhält der Administrator die Mög-
lichkeit, die Zugriffsrechte der einzelnen 

Dokumente mit einzubinden. Somit sieht 
jeder Benutzer genau das, was für ihn 
freigegeben ist. 

Zum Schluss noch ein Blick auf Ihren 
wichtigsten Partner, denn bei der IBM 
ist ja auch viel in Bewegung. Ist PROFI 
schon Lenovo-Partner geworden?
Manfred Lackner: Noch nicht, aber 
das werden wir in jedem Fall nachholen. 
Ganz so überraschend kam der Verkauf 
der x86-Sparte ja nicht. Ich habe dazu 
auch schon etliche Gespräche geführt, 
u. a. auf der PartnerWorld in Las Vegas 
mit Adalio Sanchez, dem noch verant-
wortlichen IBM-Manager für System x 
und Pure Flex. Ich habe ein sehr großes 
Vertrauen, dass Lenovo das Server-
Geschäft richtig anpacken wird – wie 
damals schon das von IBM übernom-
mene PC-Geschäft. Das war 2005 ein 
3-Mrd.-Dollar-Geschäft, auf Rang 4 oder 
5 im Weltmarkt. Lenovo hat daraus ein  
30 Mrd. Dollar Umsatz starkes Geschäft 
gemacht, das profitabel wächst – und 
das in einem schrumpfenden Markt. Auf 
diese Weise hat Lenovo im vergangenen 
Jahr sogar die Marktführung übernom-
men – und Player wie Dell oder HP über-
holt, die hier schwer zu kämpfen haben.

Woran liegt das?
Manfred Lackner: Lenovo hat es ge-
schafft, die Qualitätsstandards der IBM 
zu halten, beherrscht aber die Logistik 
des Volumengeschäftes wesentlich bes-
ser. Das wird auch beim Intel-Server-Ge-
schäft von Vorteil sein, zumal Lenovo im 
Zuge einer strategischen Partnerschaft 
auch Zugriff auf wesentliche Komponen-
ten wie den Systems Director oder den 
Flex-Manager erhält. Umgekehrt wird 
Lenovo bevorzugter Lieferant von x86-
Servern der IBM, die diese auch in Spei-
cherprodukte wie Storwize verbaut. Le-
novo wird im Zuge eines OEM-Vertrages 
Storwize-Speicher herstellen und unter 
eigenem Markennamen vermarkten; das 
dürfte den Absatz speziell in China ankur-
beln. Außerdem arbeiten beide Hersteller 
künftig bei Patches der IBM-Software für 
x86-Server zusammen. Für uns ändert 
sich wenig, da unsere Ansprechpartner 
bei IBM mit zu Lenovo wechseln. ( )
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Never change a running system? Das 
könnte man meinen in Bezug auf viele 
zufriedene Anwender der AS/400- bzw. 
IBM i-Computerplattform: Schließlich ist 
IBM i ein bewährtes Betriebssystem mit 
einer integrierten Datenbank, das sich 
als stabiles Fundament für Geschäfts-
anwendungen in mittelständischen Un-
ternehmen seit einem Vierteljahrhundert 
etabliert hat. Dennoch hat sich die Welt 
außen herum weiterentwickelt. Beispiels-
weise wurde Linux als kostengünstige 
x86-Alternative zu Unix entwickelt und 
ist heute ein Server-Betriebssystem, das 
als „gut genug“ auch für den Einsatz von 
zentralen betriebswirtschaftlichen An-
wendungen in Unternehmen angesehen 
wird. Es wird heute auf allen IBM Server-
Plattformen unterstützt. Mehrere Gedan-
kenanstöße, die für einen Einsatz von  
Linux auf Power sprechen:

Anwendungen

Zunächst gibt es Anwendungen, die nicht 
von IBM i unterstützt werden – z. B. IBM 
Cognos und IBM BigInsights für Busi-
ness Analytics bzw. Big Data. Dazu zäh-
len auch viele Open-Source-Produkte, 
deren Migration auf IBM i einen zusätz-
lichen Aufwand darstellen würde. Das 
Software-Portfolio für Linux auf Power1 
wächst stetig, ebenso wie der Marktanteil 
von Linux im IT-Server-Markt insgesamt. 
IBM plant eine weitere Milliarde US-Dollar 
in die Weiterentwicklung von Lösungen 
rund um Linux auf Power zu investieren. 
Das betrifft eigene Produkte und Leis-

Was bringt linux auf Power für 
AS/400- und iBM i-Kunden?
Gastbeitrag von Dr. Wolfgang Rother, Client Technical Specialist Power System bei IBM.

tungen, aber auch die Unterstützung von 
Open-Source-Projekten und kommerzi-
ellen Software-Anbietern. 

Kosten

Für auf Linux on Power eingesetzte Soft-
ware-Produkte sind die Lizenzkosten 

häufig günstiger als für andere Systeme. 
Im Oktober 2013 hat IBM beispielsweise 
die Preise für Software unter Linux auf 
Power für einige Modelle gesenkt, so-
dass deren Nutzung preisgünstiger im 
Vergleich zu einer Installation unter IBM i 
geworden ist.
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Know-how

Linux-Administratoren, -Anwendunginte-
gratoren und -entwicklern fällt ein Über-
gang zu Linux auf Power leichter als zu 
IBM i, da die Power-Distributionen von 
SUSE und Red Hat identisch mit denen 
aus dem x86-Umfeld sind. Webanwen-

dungen unter Linux auf x86 können über-
nommen werden, ohne dass Webadmi-
nistratoren neue Kenntnisse erwerben 
müssen.

Leistung

Dank hoher Prozessorleistung besteht 
ein Einsparpotenzial bei kommerzieller 
Software durch die geringere Anzahl be-
nötigter Prozessoren, nach denen Soft-
ware-Lizenzen oft bepreist werden. Dazu 
kommt der hohe Server-Konsolidierungs-
faktor bei PowerVM-Virtualisierung.

Systemauslastung 

Die meisten IBM i-Kunden lasten ihr 
bestehendes Power System nicht aus,  
d. h., sie haben aktivierte, aber unge-
nutzte CPUs auf ihrem bestehenden 
Server, die für Linux-Workloads genutzt 
werden könnten. Das spart nicht nur die 
Kosten für die Neuanschaffung von Ser-
vern, sondern auch Platz, Energie, Sys-
tem Management u. a. ein. 

Integration

Eine Konsolidierung von Linux-Servern, 
die IBM i als Datenbank nutzen, lohnt sich 
auch in Bezug auf Integrationsvorteile 
durch Performance. Bei „Para-3-Tier“- 
Architekturen werden die (virtuellen) Ser-
ver in LPARs auf einem physikalischen 
Server eingerichtet. Der Datenaustausch 
zwischen ihnen erfolgt über Inter-Partition-
Netzwerkkommunikation mittels Virtual 

Ethernet. Dadurch wird meist ein bes-
seres Antwortzeitverhalten erzielt als 
bei klassischen 3-Tier-Architekturen, bei 
denen mehrere Systeme über ein physi-
kalisches Netzwerk verbunden sind. Das 
Highspeed (in-memory) Virtual Ether-
net reduziert dabei gleichzeitig den IP-
Verkehr auf den Netzwerk-Switches und 
erhöht die Zuverlässigkeit der Netzwerk-
verbindungen und die Sicherheit beim 
Datenaustausch.

Wer viel Linux-only Workload hat, für den 
bietet IBM mit dedizierten PowerLinux- 
Systemen kostengünstige Alternativen 
zu x86-Servern an. Verfügbar sind zur 
Zeit Ein- bis Vier-Sockel-Server, die so-
wohl als Rack-Modelle als auch als IBM 
Flex Nodes verfügbar sind. Aber natür-
lich ist auch der Mischbetrieb von IBM i, 
Linux und/oder AIX bei den klassischen 
Power-Systemen möglich. Für Midrange- 
und Highend-Nutzer von Systemen der 
Reihe Power 770, 780 und 795 wurden 
im Oktober letzten Jahres sogenannte 
IFLs 6 angekündigt, die eine preiswerte 
Nutzung von nicht aktiven Capacity-on-
Demand-(CoD-)Ressourcen der Systeme 
für Linux ermöglichen. Ihr PROFI-An-
sprechpartner hält weitere Informationen 
für Sie bereit. ( )

„Wer viel linux-only Workload hat, für den 
bietet iBM mit dedizierten Powerlinux-  
Systemen kostengünstige Alternativen 
zu x86-Servern an.“

Dr. Wolfgang Rother,  
Client Technical Specialist Power Systems bei IBM
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der unterschätzte Gigant – 
Mainframe von heute besser 
als man denkt 
PROFI-Team aus z Experten setzt neueste zertifizierte Tools für Kapazitäts- und 
Performance-Auswertungen ein.

So lassen sich etwa Apps in das Main-
frame-System einbinden. Beim Thema 
Security ist die IBM z Familie schon ge-
läufiger. Für Analytics-Themen gibt es 
eine Zustellbox für das z System. Das 
hilft, große Datenmengen kostengünstig 
zu analysieren und den größten Workload 
nicht auf dem Hauptrechner zu haben. 
Die aktuelle Hardware von IBM ist un-
terteilt in eine Business (zBC12) und eine 
Enterprise Class (zEC12). Der Enterprise 
Class sind dabei kaum Leistungsgren-
zen gesetzt. Innovative Technologien wie 
etwa zAWARE ergänzen die IBM z Familie 
sinnvoll. zAWARE ist ein „Wachhund“, der 
anormales Verhalten der z/OS Images 
nahezu in Echtzeit feststellt. Auf Hard-
ware-Seite gibt es etwa die zBX in der 
dritten Version, in die zusätzliche Blades 
integriert werden können. Vorteil ist die 
einheitliche Verwaltung aller Blades im  
z System. 

PROFI zExpertise

Ein Team aus z Experten kümmert sich 
bei der PROFI AG um alle Belange rund 
um das IBM Mainframe System. Zum Ein-
satz kommen die neuesten zertifizierten 
Tools für Kapazitäts- und Performance-
Auswertungen. Zu den Standardangebo-
ten zählt ein Leistungsvergleich zwischen 
alten und potenziellen neuen Umge-
bungen. Dabei werden Auswirkungen 
durch Software-Veränderungen ebenso 
geprüft wie Wachstumsraten des Kun-
den. Ziel ist es, die optimale Maschine 
gemäß den Kundenanforderungen zu er-
mitteln. Die PROFIs analysieren, wie sich 
Workloads, wie etwa CICS, DB2 oder 
Batch, auf den neuen Umgebungen ver-

halten. Im Anschluss folgt die Evaluierung 
des Potenzials für den Einsatz von Spe-
zialprozessoren wie zIIP, zAAP und IFL. 
Ebenso vergleichen die Mitarbeiter im 
z-Team von PROFI die Software-Kosten 
zwischen alten und potenziellen neuen 
Umgebungen. Im PROFI-Testcenter steht 
für ausgiebige Tests ein z-System mit je 
1 x CP und 1 x IFL als Demo- und Test-
maschine zur Verfügung. Das PROFI-
Leistungsportfolio im Großrechnerumfeld 
umfasst also betriebswirtschaftliche Ana-
lysen sowie die Unterstützung in Kapa-
zitätsplanung und -management. Dazu 

gehören auch die Vertragsberatung und 
-bewertung. PROFI berät bei Architek-
tur, Sizing und Konfiguration, bei Parallel 
Sysplex sowie bei Inbetriebnahme, Pro-
jektmanagement, Betriebsunterstützung 
sowie beim IM-Meeting mit IBM und 
PROFI. Das Darmstädter Systemhaus 
hat eine Partnerschaft für Mainframe 
Services. Zu den Leistungen zählen Ma-
naged Services in den Bereichen z/OS 
Soft- and Hardware, Mainframe Auto-
mation, Supported Products, IMS, CICS, 
MQ/WebSphere und Mainframe Network 
and Storage. ( )
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Anwendungen, welche vorher aus Per-
formancegründen undenkbar waren, 
können jetzt genutzt werden. Beste-
hende Anwendungen können extrem 
beschleunigt werden. Aktuelle IT-An-
wendungen wie Cloud Computing und 
Big-Data-Lösungen führen zu bisher 
nicht gekannten Leistungsanforderungen 
an die Speicherinfrastruktur. Dank der 
Flash-Technologie kann die Tiering-
Funktion Anwendungen die benötigten 
Daten schnellstens zur Verarbeitung be-
reitstellen. In den letzten Jahren stieg die 
Leistungslücke zwischen Prozessor und 
RAM auf der einen und dem Datenspei-
cher auf der anderen Seite immer weiter 
an und hat mittlerweile eine nicht mehr 
tolerierbare Größenordnung erreicht. 
„Die derzeit einzige Technologie, mit der 
diesen Herausforderungen wirtschaftlich 
begegnet werden kann, ist Flash“, erklärt 
André Lorscheid, System Engineer bei 
der PROFI AG. Flash-Speichertechno-
logien sind heute in unterschiedlichster 
Ausprägung verfügbar und können an 
verschiedenen Stellen der IT-Infrastruk-
tur eingesetzt werden. Um ein Optimum 
an Vorteilen zu erzielen, bedarf es einer 
durchdachten End-to-End-Strategie und 
eines kompetenten Partners an Ihrer 
Seite. IBM Smarter Storage bildet die 

Grundlage für die Entwicklung einer sol-
chen Strategie. Durch die Übernahme 
von Texas Memory Systems (TMS) hat 
IBM die am weitesten entwickelte Flash-
Speichertechnologie erworben, deren 
Performance und Zuverlässigkeit am 
Markt unerreicht ist. 

IBM Modelle beschleunigen 
kritische Anwendungen

Die FlashSysteme von IBM eignen sich 
für die Bearbeitung großer Datenmen-
gen, wie Datenbanken, Data Warehou-
sing etc. Alle Modelle werden für man-
dantenfähige, heterogene Anwendungen 
und Hochverfügbarkeit entwickelt. Sie 
liefern extreme Leistung an ein SAN und 
lassen sich ideal für Inhalte liefernde 
Anwendungen einsetzen, also etwa im 
Broadcast- oder Simulationsbereich. 
Optimale Performance, niedrige Latenz, 
hohe Effizienz und Flexibilität zeichnen 
die FlashSysteme von IBM aus. In Verbin-
dung mit einem SVC ergeben sich noch 
weit mehr Möglichkeiten wie z. B. Pre-
ferred Read, Easy Tier, Real Time Com-
pression etc., welche diese Kombination 
zu einem idealen Paket für den Anwender 
werden lassen.

Vorteile beim Einsatz der 
IBM FlashSysteme

„Mit den IBM FlashSystemen werden 
Anwendungen allein durch das Ver-
ringern der Speicherlatenz um das bis 
zu 12-fache beschleunigt“, sagt André  
Lorscheid. Der systematische Einsatz 
beschleunigt Analyse- sowie Batch-Jobs 
und liefert den Anwendern beste Erfah-
rungen. Auch finanziell profitieren Unter-
nehmen vom Flash-Einsatz; zum Beispiel 
wird die CPU-Auslastung maximiert, wo-
durch Prozessor-basierende Lizenzkos-
ten reduziert werden können. ( )

Schnelle 
datenauswertung: 
iBM flashSystem 
macht es möglich
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André Lorscheid, 
System Engineer der PROFI AG

Flash-Speichersysteme halten immer mehr Einzug in IT-Umgebungen. Doch was sind die Vorteile? 
Flash ermöglicht neuartige Datenauswertungen.
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Als erfolgreicher Tape-Distributor ist EDP 
unter anderem der größte IBM Tape-
Partner in Europa. EDP bietet komplexe 
Lösungen im IT-Umfeld – von der kom-
pletten Rechenzentrums-Ausstattung mit 
IT-Equipment und dessen Management 
bis zu Beratungs- und Servicedienstlei-
tungen. 

Schwerpunkte bilden Themen wie Klima-
effizienz und Kostenoptimierung im RZ, 
unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
sowie 19"-Schranksysteme für Server- 
und Netzwerktechnik, z. B. Akustik-
Racks und Klima-Racks. Die Kooperation 
mit EDP rundet das Portfolio der PROFI 
AG im RZ-Infrastrukturbereich nach unten 
ab. EDP kooperiert mit PROFI bei Server- 
und Storage-Infrastrukturen sowie bei 
Beratungs- und Serviceleistungen.

Lösungen im  
Einhausungsbereich 

Heben Sie Ihr Rechenzentrum auf ein 
höheres Effizienzniveau mit den maßge-
schneiderten 19"-Rack-/IT-Einhausungs- 
Lösungen von EDP und senken Sie die 
Klimatisierungskosten im RZ um bis zu 
40 %!

EdP – kompetenter  
Kooperationspart- 
ner der Profi AG

Vorteile der Einhausung:
1. Höhere Vorlauftemperatur
Da die warme Abluft keine Möglichkeit 
mehr hat, die kalte Frischluft durch Vermi-
schung zu erwärmen, kann die Einblas-
Temperatur der Kühlgeräte angehoben 
werden.

2. Bessere Auslastung der  
Kühlgeräte 
Durch die saubere Trennung von Warm- 
und Kaltluft können Klimakurzschlüs-
se in den obersten Höheneinheiten der 
Schränke auch unter Spitzenlasten aus-
geschlossen werden.

3. Reduziertes Luftvolumen
Die Warmluft, die von den Kühlgeräten 
abgesaugt wird, ist nun nicht mehr mit 
Frischluft vermischt und somit wärmer 
als vorher. Daher muss jetzt weniger Luft 
durch die Klimaanlage gezogen werden, 
um dem Raum die gleiche Energie zu 
entziehen.

4. Niedrigere Lüfterdrehzahlen
Aufgrund der Abschottung der Kaltluft-
gänge vom Rest des Raumes können alle 
Server – auch diejenigen in den obersten 
Höheneinheiten – mit optimal temperierter 
Kaltluft versorgt werden. Durch die nun 
gesteigerte Kühlleistung der Luft benötigen 
die Lüfter im Inneren der Rechner geringere 
Drehzahlen, um die Wärme abzuführen.

Lösungen im Airflow- 
Management-Bereich 

Helfen auch Sie Ihren Kunden, die Ener-
giekosten im Rechenzentrum durch die 
Optimierung der Kühlleistung zu senken. 

Koldlok Kabeldurchführung
Koldlok: Bürstendichtungen für Doppel-
böden dichten die offenen Stellen der 
Kabeldurchführungen langfristig und ef-
fektiv ab. Das Lieferprogramm umfasst 
verschiedene Größen und Ausführungen 
für alle Anforderungen im RZ.

Hotlok 19"-Blindblenden
Hotlok: Die 19"-Blindblenden sind eine 
effiziente Abdichtung der freien Höhen-
einheiten im Server-Schrank. Damit wer-
den Hotspots reduziert und es kommt zu 
einer optimalen Kühlleistung mit gerin-
geren Energiekosten. 

Lösungen im  
APC USV-Bereich

Sommerzeit ist Stromschutzzeit! Schon 
ein kurzer Stromausfall kann sehr teu-
er werden. Bis zu 2 Millionen Blitze im 
Jahr zählt der Blitzinformationsdienst. 
Weiterhin werden jährlich knapp 57.000 
Einschläge registriert. Fachleute raten 
daher, das RZ ausreichend und vor allem 
rechtzeitig gegen Überspannungen und 
Stromausfälle zu schützen. Schon ein 
kurzer Stromausfall kann sehr teuer wer-
den. Die Kosten für eine Datenrettung 
und unkalkulierbare Ausfälle sind meist 
um ein Vielfaches höher als die Investition 
in USV-Anlagen.

Lösungen im  
19"-Racks-Bereich

Unser umfangreiches 19"-Schrank-Pro-
gramm umfasst Lösungen für Rechen-
zentren und Büroumgebungen. u. a. Netz-
werk-/Server-Schrank, schallgedämmte 
Schränke, klimatisierte Schränke, Server-
Safe, Zubehör und Einzelteile, 19" KVM/
LCD Konsolen. ( ) 

Eine seit über 15 Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit. EDP ist 
als Hersteller von Barcode-Labels für Magnetbänder bekannt 
geworden und seit über 20 Jahren als der Marktführer etabliert.
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it-finanzierung to go
IBM Global Financing, der Finanzierungs- und Leasingarm der IBM, bietet ihren Geschäftspartnern
als erster B2B-Finanzdienstleister weltweit eine IT-Finanzierungs-App an.

Je vernetzter und mobiler unsere Welt 
wird, umso mehr rückt die IT in den Fo-
kus. Mit mobilen Endgeräten treten wir 
etwa über soziale Netzwerke in Interak-
tion und engagieren uns, kaufen ein und 
bleiben unterwegs stets auf dem Lau-
fenden. Die IT ist da angekommen, wo 
geschäftsrelevante Entscheidungen ge-
troffen werden: an der Schnittstelle zum 
Kunden.

Jetzt wird auch die passende Finanzie-
rungslösung für IT-Projekte mobil. Der 
Vorteil für Kunden? Ob Cloud Computing, 
Big Data Analytics, Mobile oder Social 
Business: diese IT-Lösungen verändern 
mehr als einzelne Geschäftsbereiche. Zu-
sammen transformieren sie das gesamte 
Unternehmen und vernetzen es schnel-
ler und effektiver mit den Kunden. Laut 
IDC findet in den nächsten sechs Jahren 
98 Prozent des Wachstums bei den IT-
Ausgaben genau in diesen Bereichen 

Christoph Heitjans, 
Director IBM Global Financing in Deutschland, 
Österreich und Schweiz bei IBM Deutschland

statt. Dabei greifen nicht nur einzelne Lö-
sungskomponenten aus Hardware, Soft-
ware und Services ineinander. Auch die 
Finanzierung sollte sich optimalerweise 
an den Erfordernissen des IT-Projektes 
ausrichten.

Mit der IBM Rapid Financing Mobile App 
wird die passende IT-Finanzierung inner-
halb von Minuten geliefert: IBM Business 
Partner wie PROFI können ihren Kunden 
im Sinne des mobilen Business flexible 
Leasing- und Finanzierungslösungen 
ganz nach ihren Bedürfnissen „to go“ 
erstellen. Nach Eingabe weniger Daten 
werden die Raten berechnet und Lea-
sing- oder Kreditzusagen bis zu einer 
Höhe von 500.000 Euro mit einem mobi-
len Endgerät erzeugt. Bei PROFI nutzen 
bereits über die Hälfte der rund 70 Ver-

triebsmitarbeiter die App direkt bei den 
Kunden vor Ort – Tendenz steigend. 

Projekte können so wesentlich schnel-
ler implementiert werden und auch der 
Cashflow lässt sich besser verwalten, da 
hohe Vorabinvestitionen durch kostenef-
fiziente monatliche Raten ersetzt werden. 
So wird IT-Finanzierung zum Wettbe-
werbsvorteil. Denn es verschafft Kunden 
den Freiraum, um in genau die Techno-
logien und Dienstleistungen zu investie-
ren, die sie für ihr Wachstum benötigen. 
Gleichzeitig können mehr Ressourcen in 
ihre Kernkompetenz fließen. ( )

WIR HABEN ZU DEM THEMA 

EIN KURZVIDEO ERSTELLT. 

SCHAUEN SIE DOCH MAL REIN: 

www.youtube.com/user/PROFIDarmstadt
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Inwieweit ist die Optimierung von Li-
zenzen und Software-Verträgen ein 
Wettbewerbsvorteil?
Manfred Lackner: IT-Leiter und Ge-
schäftsführer stellen sich heute dieselben
Fragen: Welche Lizenzen besitze ich, wel-
che Lizenzformen nutze ich und sind alle
verhandelten Wartungsverträge und 
Bundles sinnvoll? Lizenzoptimierung be-
deutet weit mehr als die Einhaltung der 
herstellerspezifischen und gesetzlichen 
Bestimmungen. Mit dem effizienten Ein-
satz der verfügbaren Lizenzen kann ein 
Unternehmen enorme Kosten sparen, da 
mittlerweile die wiederkehrenden Kosten 
für Wartung und Neulizenzen zu einem 
der größten Kostenblöcke in der IT zäh-
len.

Wie geht ein Unternehmen am bes-
ten vor?
Manfred Lackner: Zur richtigen Beur-
teilung muss ein sauberer Überblick ge-
schaffen werden. Dann muss entschie-
den werden, ob selten genutzte Software 
weiter im Einsatz bleibt. Anschließend 
werden die gesamten Lizenzmodelle op-
timiert — inklusive der Wartungsverträge.

Also reicht Compliance allein nicht 
mehr aus?
Manfred Lackner: Das ist richtig. Über-
lizenzierung und nicht genutzte Software 
bieten zumeist die höchsten Einsparpo-
tenziale. In der Regel finden in Unterneh-
men Bedarfsplanung und Beschaffungs-
planung statt, aber aktives Software 
Asset Management (SAM) kommt viel zu 
kurz. So werden laut Deloitte & Touche im 
Midmarket-/Großkunden-Bereich jährlich 
pro Arbeitsplatz rund 300 bis 1.000 Euro 
inklusive Client- und Server-Kosten zu 
viel für Software-Lizenzen ausgegeben. 
Die Risiken falscher Lizenzierung betref-
fen die Bereiche Compliance, operatives 
Geschäft und Finanzen gleichermaßen.

In welchen Fällen raten Sie vom Li-
zenzmanagement ab?
Manfred Lackner: In keinem. Bei jeder 
Lizenzoptimierung sollte darauf geachtet 
werden, ob sich der Aufwand für die IT-
Abteilung erhöht. Gerade hier bietet die 
PROFI AG mit ihrer langjährigen Erfahrung 
im IT-Betrieb wichtiges Know-how. Eine 
geringfügige Lizenzeinsparung durch 
einen „Lizenz-Downgrade“ mag even-
tuell einen extrem hohen Mehraufwand 

Professionelle und 
optimale lizenz-
verwaltung spart 
Zeit und Kosten
Kontinuierliche, aktive Lizenzoptimierung kann nicht allein durch Soft-
ware-Tools geregelt werden. Hier ist jeder CIO und CEO gefragt, selbst 
aktiv zu werden und zu handeln. Analyseintelligenz und langjährige 
Erfahrung im IT-Betrieb kann ein Partner wie die PROFI AG einbringen. 
Manfred Lackner, Vorstand PROFI AG, im Interview mit IT-Director.



für den IT-Betrieb nach sich ziehen. Mit 
unseren Erfahrungen helfen wir Kunden, 
den richtigen Umfang ihres Lizenzma-
nagements festzulegen.

Wird gekaufte und lizenzierte Soft-
ware auch regelmäßig genutzt?
Manfred Lackner: Die tatsächliche 
Nutzung kann händisch als auch durch 
entsprechende Tools ermittelt werden. 
Bei selten genutzter Software hilft die Su-
che nach alternativen Lizenzformen zum 
effizienten Einsatz. Ein Beispiel ist ein 
Concurrent-User-Lizenzmodell. Aber nur 
wer die genaue Verteilung und Nutzung 
kennt, kann auch entsprechend handeln.

Inwieweit sollte der Einkauf in das 
Lizenzmanagement einbezogen wer-
den?
Manfred Lackner: Entscheidend ist die 
ganzheitliche Betrachtung des Prozesses 
und der Gesamtkosten. Nur so kann die 
losgelöste Hardware-Beschaffung keine
beträchtlichen Auswirkungen auf die Li-
zenzkosten haben. Gleichzeitig sollte 
nicht über den Bedarf eingekauft und zu 
stark auf Massenrabatte gesetzt werden, 
da hohe Kosten für Maintenance die Fol-
ge sein können. Eine detailgetreue Be-
darfsplanung ist hier essentiell.

Können Sie auch hier ein Beispiel 
nennen?
Manfred Lackner: Beispielhaft soll 
hier einmal das Einsparpotenzial einer  
Lizenzoptimierung gezeigt werden. Ein 
Unternehmen sparte durch die Unterstüt-
zung der PROFI AG 69.166,40 Euro ein. 
Anhand eines Lizenz Health Checks stellte 
die PROFI AG eine Unterlizenzierung fest. 
Daraus hätten sich Nachberechnungen 
zum Listenpreis — Hersteller gewähren 
bei Ausgleichszahlungen keine Rabatte — 
plus Strafzahlungen im Wert von insge-
samt 121.034,40 Euro ergeben. Dank 
der rechtzeitigen Einbindung von PROFI 
wurden stattdessen projektspezifische 
Preise von insgesamt 51.868,00 Euro 

berechnet. In einem weiteren Beispiel 
wurden der wahre Lizenzbedarf ermittelt 
und aus einem großen Bundle nur die 
wirklich benötigten und genutzten ein-
zelnen Software-Produkte lizenziert. Aus 
dem Downgrade entstand eine Ersparnis 
von 36.546,00 Euro. Der Kunde war vor-
her compliant und bleibt auch compliant, 
jedoch deutlich optimiert und mit einem 
Plus in der Lizenzbilanz. ( )

29 · SErViCES
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IT-Security von PROFI 

Sind Sie schon geschützt, und das aus-
reichend? Die permanent wachsende An-
zahl an Bedrohungen macht IT-Security 
wichtiger denn je, und das nicht nur heu-
te, sondern auch in Zukunft. Erfolgreiche 
Angriffe von intern und extern auf die IT-
Infrastruktur Ihres Unternehmens verur-
sachen massive Beeinträchtigungen des 
Betriebs, Produktionsausfälle und Image-
verlust. 

Anpassung der aufge-
wendeten Mittel an die  
zu schützenden Werte

Der Grundschutz in der Informationssi-
cherheit muss folgende Anforderungen 
erfüllen: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, 

Integrität und Authentizität. Es bedarf 
eines iterativen Prozesses, um den 
Schutz stetig zu verbessern und an aktu-
elle Gegebenheiten anzupassen.

Mit Ihnen zusammen betrachten wir die 
Art und Sensibilität Ihrer Daten und IT-

Infrastruktur, erarbeiten Maßnahmen zu 
deren Schutz, unterbreiten Vorschläge 
zur Verbesserung bestehender Maßnah-
men und prüfen die Funktionalität des 
Schutzes. Auf diese Weise ist die Sicher-
heit Ihrer Daten und Ihrer IT-Infrastruktur 
zu jeder Zeit in verlässlichen Händen. 

Für IT-Security gibt es kein 
Standard-Rezept

Die Vielfalt an Möglichkeiten, sich vor An-
griffen zu schützen, ist fast ebenso groß, 
wie die Vielzahl der Angriffs-Szenarien. 
Es ist für jedes Unternehmen wichtig, 
sich mit seinen kritischen Daten aus-
einanderzusetzen und eine Strategie zu 
erarbeiten, die diese Daten schützt. Die 
Strategie variiert dabei je nach Branche 
und Unternehmen. Sie ist außerdem 

umfassender Schutz gegen 
aktuelle Bedrohungen
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Die Maßnahmen für den Aufbau oder die Verbesserung der IT-Security im Unternehmen müssen 
sich grundsätzlich an den Risiken, Zielen und Strukturen orientieren.

Planung

Überprüfung

Verbesserung Umsetzung
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abhängig von Unternehmensrichtlinien, 
Compliance-Anforderungen und Geset-
zen. Die PROFI AG hat ein Portfolio ent-
wickelt, das alle Bereiche der Security- 
Infrastruktur abdeckt, sodass für jedes 
Kunden-Szenario eine optimale und in-
dividuelle Lösung gefunden wird. Mit 
einem Team aus erfahrenen Beratern und 
Technikern erkennen wir auch in komple-
xen Szenarien die erforderlichen Maß-
nahmen. Die PROFI AG unterstützt ihre 
Kunden dabei, Angriffsflächen zu iden-
tifizieren, Lösungen zu implementieren 
und Daten so zu schützen, dass Kunden 
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
können.

SSC: PROFI Security  
Service Center

In vielen Fällen gibt es im Unternehmen 
nicht die notwendigen Ressourcen, um 
umfassendes Know-how in der IT-Se-
curity aufzubauen. Dies betrifft die „Best 
Practice“-Konfiguration der eingesetzten 
Produkte ebenso wie die permanente 
Recherche über aktuelle Gefahren und 
Sicherheitslücken.

Dennoch steigen die Anforderungen an 
die IT-Sicherheit insbesondere im Mittel-
stand meist schneller, als sie intern abge-
deckt werden können – was externe Hilfe 
notwendig macht. Jedoch sind die pau-
schalen Angebote der großen Anbieter 
selten individuell genug auf den Kunden 
im Mittelstand zugeschnitten. Hier wird 
ein Partner „auf Augenhöhe“ des Kunden 
benötigt, der schnell, unbürokratisch und 
flexibel Lösungen anbietet. 

Das PROFI SSC bietet Ihnen:
 » Betreuung und Support von Firewall-

Systemen, Content-Security- 
Systemen, Authentifikationssystemen, 
Hochverfügbarkeitssystemen

 » Vulnerability Scans
 » Schnelle Erreichbarkeit eines  

qualifizierten Techniker 
ohne Call‐Center, ohne Warteschleifen 
und ohne geringqualifizierten  
„1st-Level“-Support
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PROFI IT-Security-Leistungen
Firewall / VPN / IPS
 » Planung und Design von Firewall-Infrastrukturen
 » VPN für sichere Remote-Einwahl und Standort-/ 

Unternehmensvernetzung

Endpoint Protection
 » Schutz vor Viren, Spyware, Malware und  

Malicious Internet Sites
 » Host Based IDS und virtuelles Patching:  

Angriffe auf ungepatchte Schwachstellen  
werden erkannt und vermieden.

Web Content Filter
 » Scannen des Internet-Datenverkehrs auf  

Viren und Malware
 » Durchsetzen von Firmen-Policies bzgl. Internetnutzung 

E-Mail Gateways
 » Effektive Abwehr von Spam und Phishing
 » Scannen nach Viren und Malware

Mobile Security
 » Entwickeln und Umsetzen von  

Mobile Device Compliance-Richtlinien
 » Beratung und Implementierung von Mobile  

Device Management-Systemen

Application Delivery/Load Balancing
 » Integrierte Web Application Firewall zur Abwehr  

von z. B. SQL Injection, Cross Site Scripting
 » Single Sign On 

WLAN
 » Entwicklung sicherer WLAN-Infrastrukturen
 » Zugriffssteuerung auf Benutzer- und Gerätebasis

Vulnerability Scan
 » Bedarfsgesteuerter Scan von extern  

erreichbaren Systemen
 » Umfängliche Darstellung aller von außen  

gesammelten Informationen

 » 9 x 5 h oder 24 x 7 h Erreichbarkeit
 » Schnelle Reaktionszeit
 » Proaktives Monitoring

Sind Ihre Anforderungen nicht aufge-
führt? Macht nichts – nehmen Sie den-
noch Kontakt mit uns auf, wir finden be-
stimmt eine Lösung! ( )
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IT-Risikomanagement

Im Zeitalter der Informationstechnolo-
gie stellt sich täglich die Frage, ob 
unsere erfolgskritischen Unter-
nehmensdaten nachhaltig und 
langfristig sicher sind. Gerade 
auch mittelständische Unter-
nehmen müssen sich die 
Frage stellen, inwieweit 
hochsensible Informatio-
nen einen ausreichenden 
Schutz an Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und In-
tegrität genießen, um 
gegen Schäden – die 
sowohl durch äußere 
als auch durch innere 
Bedrohungen entstehen 
können – geschützt sind. 
Damit auch für Ihr Unter-
nehmen sichergestellt ist, 
dass neue Technologien und 
ein stetiger Wandel der Ge-
schäfts- und Informationswelt 
keine unvorhersehbaren Risiken 
darstellen, sollten Sie sich folgende 
Fragen stellen:

it-risk CompactCheck
Nur wer seine Risiken kennt, kann sie steuern!

„Mit Hilfe unserer individuell auf Kundenbe-
dürfnisse zugeschnittenen und risikominimie-
renden Empfehlungen schaffen wir die Voraus-
setzungen, it-Prozesse und Anwendungen 
systematisch zu optimieren, Sicherheitslücken 
effizient und nachhaltig zu schließen und Prä-
ventionsmaßnahmen frühzeitig zu treffen.“

Peter Konrad, Geschäftsführer der FALK IT Consulting Services

Datenschutzanforderungen
Internetzugang/
-nutzung

Outsourcing

Lizensmanagement

Change- und 
Patch-Management

Einsatz von mobilen Datenträgern

Anti-Virenschutz/Firewall

Festplattenverschlüsselung

Berechtigungsprofil am Arbeitsplatz

Regelbetrieb – Monotoring Notbetrieb/Notfallplan

Datensicherung

Zugriffsrechte

Passwortrichtlinien

Berechtigungskonzept

Anwendungssoftware

Netzwerk

Serverlandschaft

Dokumentation – IT-Strategiepapiere

Dokumentation – Regelwerk

Das IT-Risiko-Radarsystems gibt einen einen umfassenden Einblick in die IT-Systemlandschaft.
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Der IT-Risk  
CompactCheck im Überblick

 » Sie erhalten eine Risikoeinschätzung über wesentliche 
Bereiche Ihrer IT-Organisation, Ihrer System- und  
Sicherheitsinfrastruktur sowie Ihrer unternehmens- 
kritischen IT-Prozesse

 » Den IT-Risk CompactCheck-Report erhalten Sie  
im Regelfall innerhalb von 10 Tagen

 » Der Grundpreis beträgt EUR 9.900,00 zzgl. MwSt.

FALK IT 
Consulting Services GmbH 

Als junges Unternehmen sind wir als Mitglied der FALK & Co 
Gruppe im Wirtschaftsprüferumfeld verankert – verstehen 
uns aber als unabhängiger Lösungsanbieter. In freier Koo-
peration mit renommierten und starken Partnern bieten wir 
unseren Kunden prüfungs- und sicherheitsnahe Beratungs-
leistungen von der Bedarfsidentifizierung über die Konzepter-
stellung bis hin zur individuellen Lösung an.

 » Ist mein Unternehmen durch fort-
währende Innovation und dynami-
sche Weiterentwicklung aufgrund 
von Markterfordernissen mit einer 
ständig wachsenden IT-Komplexität 
konfrontiert?

 » Stellen eventuelle IT-Risiken für mein 
wirtschaftlich gesundes Unternehmen 
potenzielle, ernsthafte Gefahren dar? 

 » Steht eine IT-Sicherheitszertifizierung 
an und müssen im Vorfeld geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, für 
die eine aussagekräftige Analyse der 
bestehenden Systemrisiken notwendig 
erscheint?

 » Ist im Rahmen der nächsten Jahres-
abschlussprüfung ein IT-Audit geplant, 
für dessen Vorbereitung eine fundierte 
Analyse der IT-Risiken dringend ange-
raten wäre? 

Bei diesen und vielen weiteren Fragestel-
lungen rund um das IT-Risikomanage-
ment können wir – die FALK IT Consulting 
Services und die PROFI AG, ein Partner 
für Innovative IT-Lösungen – Ihnen mit 
unserem „IT-Risk CompactCheck“ ei-
nen umfassenden und kompetenten  
Gesamtüberblick Ihrer IT-Risikolandschaft 
aufzeigen. Mit Hilfe unserer individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen  

risikominimierenden Empfehlungen schaf-
fen wir für Sie die Voraussetzungen, Ihre 
IT-Prozesse systematisch zu optimieren, 
Ihre Sicherheitslücken effizient und nach-
haltig zu schließen und Präventionsmaß-
nahmen frühzeitig zu treffen.

Audit meets IT

Nach dem Motto „Audit meets IT“ ist 
eine Zusammenarbeit entstanden, wel-
che sowohl mit prüfungs- und sicher-
heitsrelevanter Expertise als auch mit IT-
technischer Kompetenz aufwarten kann. 
Infolge unserer gemeinsamen Zusam-
menarbeit haben wir den systematischen 
und unabhängigen „IT-Risk Compact-
Check“ entwickelt, der insbesondere 
dem Mittelstand einen Gesamtüberblick 
aller existenziellen IT-relevanten Prozess-
risiken aufzeigt und dabei von der Sym-
biose aus technischer Prozessoptimie-
rung und Qualitätssicherheit profitiert.

Was ist IT-Risk  
CompactCheck?

Wir identifizieren IT-Risiken innerhalb der 
Aufbau- und Ablauforganisation Ihrer IT-
Abteilung und überprüfen regulatorische 
Anforderungen (z. B. Datenschutz). Des 

„Ziel unserer Analyse ist es, Kunden einen  
umfassenden Überblick über alle it-risikobe-
hafteten Strukturen aufzuzeigen und gemein-
sam lösungsansätze zu generieren, um  
risikopotenziale zu minimieren.“

Marcus Hock, Consultant für Security-Lösungen der PROFI AG 

Weiteren werden Performance-Potenzi-
ale analysiert, um die Weichen für eine 
Optimierung und ggf. Restrukturierung 
Ihrer IT-Prozesse und Ihrer System- 
Infrastruktur zu stellen. Ziel unserer Ana-
lyse ist es, Ihnen einen umfassenden 
Überblick über alle IT-risikobehafteten 
Strukturen aufzuzeigen und mit Ihnen ge-
meinsam Lösungsansätze zu generieren, 
um Ihr Risikopotenzial zu minimieren. 

IT-Risiko-Radarsystem

Mit Hilfe unseres IT-Risiko-Radarsystems 
(IT-RRS) erhalten Sie einen umfassenden 
Einblick in Ihre IT-Systemlandschaft und 
können gezielt effiziente Optimierungs-
maßnahmen einleiten. Das IT-RRS gibt 
Ihnen ein genaues und vollständiges Bild 
über Ihre IT-Risiken und zeigt Ihnen die 
Risikorelevanz der einzelnen Themenbe-
reiche. So können Ressourcen besser 
gesteuert und effizienter eingesetzt wer-
den. ( ) 
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„Mit Monitoring wird aus einer chao-
tischen, reaktiven IT eine proaktive, da 
man rechtzeitig über Probleme informiert 
wird“, sagt Alexander Gostovic, Senior 
System Engineer bei der PROFI AG. An-
wender merken im Alltag davon nichts 
und können jederzeit reibungslos arbei-
ten. Die Idealform bildet die Service-IT 
mit einer echten Hochverfügbarkeit. 

Pragmatisches Systemmanagement mit 
einer Monitoring-Funktion ermöglicht die 
automatische Erkennung von Fehlern und 
Engpässen. Das hilft Administratoren, 
denn da Routinekontrollen wegfallen, 
können Fehler schnell identifiziert werden 
und eine proaktive Fehlerbehebung kann 
erfolgen. Eine umfassende und intelli-
gente Überwachung aller Anwendungen 
bedeutet, dass wirklich auch die gesamte 
Umgebung beobachtet wird: Das sind In-
frastrukturen wie LAN/WAN, Server und 

Rechenzentrum und Anwendungen wie 
ERP/SAP, Exchange, SQL und mehr. 

„Jedes Monitoring ist nur so gut wie auch 
dessen Einbindung in Organisation und 
Prozesse. Dazu gehört als Minimum ein 
Ticket-System mit Eskalation und einer 
objektiven Dokumentation sowie SLA-
Reporting“, erklärt Alexander Gostovic. 
Alles zusammen führt zu einer Steigerung 
der Stabilität und Senkung der Kosten.  
Gostovic weiter: „IT-Leiter können mit 
einem effektiven Monitoring jederzeit den 
aktuellen Status der IT einsehen und wei-
tergeben.“ 

Was sollte  
überwacht werden?

Generell sollte ein Monitoring-Tool so 
umfassend wie möglich überwachen, 
das heißt die komplette IT-Landschaft 

über alle Standorte. Dazu gehören Infra-
struktur (WAN/LAN, RZ, Backup, Viren, 
Server, OS, Storage), Middleware (SQL, 
Oracle, ActiveDirectory) und die Appli-
kationen (SAP, Exchange, Navision). Um 

„Einige wenige Applikationen reichen meist  
aus, um zu sehen, wie Server laufen und ob 
fehler bevorstehen.“

Alexander Gostovic, Senior System Engineer der PROFI AG

Pragmatisches 
Systemmanagement 
mit Profimon
Monitoring ist essenziell, um die eigene IT zu überwachen, Fehler und 
Engpässe schnell zu identifizieren und Administratoren zu entlasten 
sowie einen guten Service für den Endanwender zu bieten.
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die Komplexität so niedrig wie möglich zu 
halten, sollte nur überwacht werden, was 
interessant ist, und nicht, was technisch 
möglich ist. 

PROFImon

PROFImon basiert auf verschiedenen 
Opensource-Modulen rund um Nagios 
und ist eine Best-Practice-Zusammen-
stellung aus der langjährigen Erfahrung 
in Kundenprojekten der PROFI AG. Es 
entstehen keine Kosten für Software-
Lizenzen und Maintenance. PROFImon 
passt sich als offenes Framework der IT 
an und ist skalierbar. Die Hardware-An-
forderungen sind gering. PROFImon bie-
tet die automatisierte Überwachung der 
IT-Infrastruktur und die Benachrichtigung 
im Fehlerfall. Ebenfalls gehören dazu die 
Live-Dokumentation der aktiven Netz-

werkkomponenten sowie ausführliche 
Statistiken zu Performance, Auslastung 
und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur. 
Übersichtlich dargestellte IT-Prozesse 
führen zur schnellen Fehleranalyse. Um 
die Komplexität niedrig zu halten, sind in 
PROFImon schon die relevanten Werte zur 
Überwachung vorsortiert hinterlegt. Die 
gesamte Administration von PROFImon 
erfolgt webbasiert. 

Applikations-Monitoring

Das Applikationsmonitoring wird aktuell 
noch eher selten eingesetzt, ist aber sehr 
interessant: Das Verbinden von verschie-
denen Diensten zu einer Applikation lässt 
sich in einer Oberfläche darstellen und 
priorisieren. Es wird sichtbar, welche Ap-
plikationen zusammengehören und wo 
Redundanzen bestehen. Die Zusammen-

fassung der verschiedenen Prüfungen zu 
einem Prozess führt zu einer Erhöhung 
der Verfügbarkeit und der SLA-Fähigkeit. 
Neue zu überwachende Hardware wie 
etwa Server werden mit Templates ein-
fach und sicher in das Monitoring inte-
griert. Eine übersichtliche Visualisierung 
der Performance sorgt für die frühzei-
tige Erkennung von Engpässen. Aktive 
Netzwerkpläne lassen sich hinterlegen 
und in einem Dashboard werden Zu-
sammenhänge dargestellt und erkannt. 
Umfangreiche Statistiken und Reports 
geben Auskunft über Performance und 
Ausfallzeiten. Fällt das Monitoring aus, ist 
die IT-Leitung auf den ersten Blick „blind“. 
Davor schützen kann ein Cluster, basie-
rend auf Pacemaker. ( ) 
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Gründe, die für den Onlinekauf sprechen, 
sind Schnelligkeit, Bequemlichkeit oder 
Praktikabilität beim Einkauf. Auch die 
PROFI Engineering Systems AG geht mit 
dem Trend und bietet Bestandskunden 
einen eigenen Webshop an. Im PROFI-
Webshop kaufen Kunden schnell und 
unkompliziert ihre gewünschten IT-Pro-
dukte, von Hardware über Software bis 
zum passenden Zubehör, ein. Über 130 
Kunden nutzen bereits den Webshop bei 
einem durchschnittlichen Bestellwert von 
2.600 Euro. Dieser Wert spiegelt auch 
den eigentlichen Einsatzbereich, kleine-
re Anschaffungen, nicht das Projektge-
schäft, des Webshops wieder.

Aufbau

Kunden melden sich mithilfe ihrer E-
Mail-Adresse und eines Passwortes an 
und erhalten Einblick in den Shop mit 
seinen bisher 90.000 Artikeln von über 
40 Herstellern. Wenn ein Kunde sein ge-
suchtes Produkt nicht finden kann, hat 
er die Möglichkeit, seinen Vertriebsbe-
auftragten anzusprechen – im Normalfall 
lassen sich weitere Produkte einfach in 
den Shop integrieren. Auf der Startseite 

findet man aktuelle Angebote, Topseller 
und Neuheiten auf einem Banner und 
links in der Navigation sind übersichtlich 
die Warengruppen angeordnet. Am Ende 
der Seite hat der Käufer die Möglichkeit, 
die Sprache in Englisch oder Französisch 
zu ändern. Rechts oben befindet sich 
eine Zusammenfassung des aktuellen 
Warenkorbs und der Button „Konto“. 
Hier hat der Kunde u. a. die Möglichkeit, 
das Passwort und persönliche Daten zu 
ändern, gespeicherte Einkaufswagen zu 
laden oder Lieferadressen aufzunehmen.

Produktsuche

Die Suche eines Produktes erfolgt ent-
weder direkt über die jeweilige Waren-
gruppe in der Navigation, der Zubehör-
suche (Rückwärtssuche) oder über das 
Suchfeld mit Hilfe eines Suchbegriffs 
bzw. Schlüssels. Hier akzeptiert das 
Portal auch eine fehlertolerante Suche. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Waren-
gruppe wie beispielsweise „Notebooks“ 
zu wählen und anschließend anhand von 
Filtern wie „Display/Diagonale“ das pas-
sende Produkt zu finden. Ob das Produkt 
verfügbar ist, wird unmittelbar und tages-

aktuell angezeigt. Ein Produktvergleich 
ist mit bis zu vier Produkten möglich: 
Unterschiede werden farblich hervorge-
hoben und sind sofort erkennbar. Das 
Datenblatt jedes Produktes kann im PDF-
Format gespeichert oder ausgedruckt 
werden. Wenn der Kunde Fragen zu 
einem bestimmten Produkt hat, klickt er 
einfach auf das Produkt und hat nun die 
Möglichkeit, über ein Formular oder per 
Telefon seine Frage zu stellen.

Ein weiterer Weg der Produktauswahl 
ist die schon erwähnte Zubehörsuche, 
über die alle kompatiblen Produkte zu 
einem Gerät angezeigt werden. Beim 
Produktkauf können individuell Produkt- 
oder Bestellobergrenzen in Euro festge-
legt werden.

Zugang zum Shop erhalten 
Kunden über folgende url:  
www.shop.profi-ag.de

falls Sie sich für den Profi- 
Webshop interessieren, schicken 
Sie uns einfach eine E-Mail:  
onlineshop@profi-ag.de 

der Profi-Webshop: 
Schneller und 
einfacher Einkauf

Umfrageergebnisse zeigen, dass das Thema Onlineshopping auch im Business-to-Business-Bereich 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.
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Bestellvorgang

Die ausgesuchten Produkte finden sich 
nach Auswahl im Einkaufswagen wieder. 
Dieser kann auch abgespeichert und 
beim nächsten Besuch geladen werden, 
wenn beispielsweise noch eine Geneh-
migung eingeholt werden muss oder ein 
bestimmter Warenkorb häufiger bestellt 
werden muss. Beim einstufigen Geneh-
migungsprozess erhalten eine oder meh-
rere angegebene Kontaktpersonen per 
E-Mail eine Bestellanforderung, die von 

ihnen entweder freigegeben oder ab-
gelehnt werden kann. Während des Be-
stellvorgangs kann die Artikelanzahl, die 
Lieferadresse und die Zahlart ausgewählt 
und die Bestellung kontrolliert werden. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, ei-
nen Kommentar zur Bestellung wie z. B. 
eine Bearbeitungsnummer anzugeben. 
Je nach Verfügbarkeit erreichen die Pro-
dukte in wenigen Tagen den Kunden. 

Neu: Jetzt mit  
Bestellvorschlag

Der Bestellvorschlag ist ein neues Fea-
ture unseres Webshops. Kunden können 
sich nun Vorschläge zu Artikeln schicken 
lassen. Wer sich also nicht sicher ist, ob 

ein Artikel die richtige Wahl wäre, fragt 
kurz bei der PROFI nach und erhält den 
passenden Artikel per Bestellvorschlag 
bereitgestellt.

Der Bestellvorschlag wird von einem 
PROFI-Mitarbeiter per E-Mail verschickt 
und liefert Kunden einen Link zu einem 
bereits gefüllten Warenkorb im PROFI-
Webshop. Hier hat man nun drei Möglich-
keiten: den Bestellvorschlag annehmen, 
bearbeiten oder ablehnen. Kunden profi-
tieren mit dem neuen Feature vom Know-
how der PROFI-Experten und können 
sich auf die korrekte Auswahl der Artikel 
verlassen. ( )

„Schnell, einfach und übersichtlich können 
Kunden it-Produkte in unserem B-2-B Web-
shop bestellen. Bereits mehr als 130 Kunden 
der Profi AG nutzen unseren online Shop re-
gelmäßig und sparen dadurch Zeit und Geld.“

Sabrina Winkler, Bereichsleiterin Sales Operations der PROFI AG
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Zuverlässige SAP-landschaft 
sichert Geschäftsbetrieb 
Haufe Gruppe: Medien und Software für Recht, Wirtschaft und Steuern (RWS).

Die Haufe Gruppe ist ein innovatives Me-
dien- und Software-Unternehmen auf den 
Gebieten Recht, Wirtschaft und Steuern 
(RWS) sowie Informationsverarbeitung. 
Sie stellt Lösungen für die alltägliche Ar-
beit ihrer Kunden bereit, die verständlich,  
praxisnah und nutzerfreundlich aufberei-
tet werden. Dazu gehört ein breites Spek-
trum an integrierten Applikationen, Dienst- 
leistungen, Weiterbildungen und Fach-
medien.

Ausgangssituation

Haufe-Lexware Services GmbH und Co. 
KG (Haufe-Lexware) betreibt in ihrem Re-
chenzentrum für die Haufe Gruppe meh-
rere IT-Systemplattformen. Insbesondere 
wird hier die SAP-Lösungslandschaft mit 
den Systemschienen ERP, HCM, BW, 
CRM, EP und XI/PI als zentrale Back-
office-Anwendung betreut. Zusätzlich ist 
die SAP-Branchenlösung IS-Media im 
Einsatz. Die SAP-Systeme werden auf 
x86-Plattformen unter Windows Server, 
teilweise virtualisiert, betrieben. Das zu-
gehörige Datenbanksystem ist Oracle. 
Die einzelnen SAP-Systemschienen be-
stehen aus zwei bzw. drei Systemland-

schaften mit einer Gesamtzahl von 23 
SIDs (SAP Datenbanken).

Ziele

Im Rahmen der Einführung des einheit-
lichen Euro-Zahlungsverkehrsraums wa-
ren Funktionalitäten erforderlich, die ein 
Upgrade der vorhandenen SAP-ERP- 
Landschaft auf ein neues Release erfor-
derlich machten. Andere Systemschienen 
der SAP-Landschaft, eigene Modifika- 
tionen und Schnittstellen zu Dritt- 
anwendungen waren ebenfalls mittelbar 
oder unmittelbar von diesem Upgrade be-
troffen. Die SAP-ERP-Landschaft wurde 
zudem vor dem Upgrade auf eine neue 
Hardware mit einem höheren Betriebs-
systemstand migriert. Hinzu kam die 
Harmonisierung der gesamten SAP-An-
wendungslandschaft auf ein einheitliches 
Datenbank-Release und die Implemen-
tierung von Sicherheitsrichtlinien nach 
den Vorgaben des Beratungshauses 
KPMG und der SAP.

Die PROFI-Leistung

Haufe-Lexware beauftragte die PROFI 
AG mit folgenden wesentlichen Teilen 
dieses umfassenden Projektes: 
 » Durchführung eines Projekt Definiti-

on Workshops zur Festlegung des 
Umfangs und der Zeitplanung des 
Projektes 

 » Übernahme der Verantwortung für 
Projektplanung, Projektdurchführung, 
Projektfortschritt und Reporting

 » Migration der SAP ERP-Schiene auf 
die neue Hardware 

 » Harmonisierung der Oracle-Daten-
banken auf einen einheitlichen  
ReleaseStand für alle SAP-System-
schienen (23 SIDs)

 » Implementierung von Sicherheits-
richtlinien für die Oracle Datenbanken 
(KPMG Oracle Härtung und SAP 
Security Patches)

 » Aufbau eines Entwicklungssystems 
für Notfallkorrekturen während der 
Laufzeit des Upgrade-Projektes

 » Upgrade des Entwicklungs- und 
Qualitätssicherungssystems

 » Upgrade des Produktivsystems und 
Going Live Unterstützung
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Kundennutzen

 » Volle SEPA-funktionalität im 
SAP ErP und angrenzenden 
Systemlandschaften

 » technisch hoher und stabiler 
SAP-release-Stand  
(netWeaver und ErP)

 » Stabilisierung der SAP-
oracle-datenbanklandschaft 
durch Konsolidierung aller 
Systeme auf einen einheit-
lichen, höheren release-
Stand

 » Vereinfachter Support der 
SAP-lösungslandschaft durch 
Harmonisierung der oracle 
releases

 » Standardisierte Sicherheits-
richtlinien der oracle- 
datenbanklandschaft durch 
Härtung und zusätzliche  
SAP Security Patches 

Die Durchführung aller beschriebenen 
Tasks verlief in sehr guter, reibungsloser 
Zusammenarbeit zwischen Haufe-Lex-
ware und PROFI. Insbesondere konnte 
die geschäftskritische Anwendung SAP 
ERP den Endanwendern fristgerecht, in 
qualitativ einwandfreiem Zustand und 
ohne wesentliche Einschränkungen für 
das Business zur Verfügung gestellt wer-
den.

Volle SEPA-Funktionalität, 
harmonisierte SAP- 
Landschaft

Durch das erfolgreiche Upgrade der 
SAP-ERP-Schiene auf das Release 
ERP 6.0 Enhancement Package 6 steht 
der Haufe Gruppe nun die volle SEPA-
Funktionalität zur Verfügung. Zusätzlich 
befindet sich das ERP-System auf einem 
technisch stabilen und hohen Release-
Stand. Wegen der starken Integration 
der SAP-Lösungslandschaft partizipieren 
auch die angrenzenden SAP- und non-
SAP-Systemkomponenten von diesem 
Release-Wechsel.

Durch die Harmonisierung der Oracle- 
Datenbanken auf einen einheitlichen, 
höheren Release-Stand ist die SAP-
Landschaft insgesamt stabiler und aus 
Sicht des Supports einfacher zu betrei-
ben. Durch die Härtung der Datenbanken 
nach Vorgaben von KPMG und die Im-

die Profi-leistungen

 » Projekt Definition Workshop
 » Projekt- und terminplanung, 

reporting
 » umzug der ErP-Schiene auf 

neue Hardware
 » Harmonisierung aller SAP- 

oracle-datenbanken
 » Härtung aller SAP-oracle-

datenbanken
 » Aufbau einer Sandbox für die 

Entwicklung
 » upgrade der ErP-System-

schiene auf ErP 6.0 EhP 6
 » Going live unterstützung

plementierung von SAP Security Pat-
ches sind die Oracle-Datenbanken durch 
Maßnahmen wie Passwortsicherheit, 
Kontenklärung, Authentifizierung, Moni-
toring externer Zugriffe optimiert. Sie ent-
sprechen damit den intern festgelegten 
Sicherheitsstandards der Haufe Gruppe.

Fazit 

Das Upgrade der ERP-Landschaft auf 
ERP 6.0 Enhancement Package 6 wurde 
termingerecht und qualitativ hochwer-
tig durchgeführt. Die Einschränkungen 
für den operativen Geschäftsbetrieb zur 
Erreichung dieses Zieles waren minimal. 
Alle SAP-Oracle-Datenbanken konnten 
in den zur Verfügung gestellten Zeitfen-
stern auf einen einheitlichen Release-
Stand gebracht werden und stellen da-
mit eine harmonisierte und konsolidierte 
Systemumgebung für die SAP-Lösungs-
landschaft dar. Die vom Beratungshaus 
KPMG und der SAP empfohlenen Maß-
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit der 
Oracle-Datenbanken wurden zeitgerecht 
implementiert und erhöhen die Zuverläs-
sigkeit der SAP-Lösungslandschaft. ( )
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Gegründet im Jahre 1886, zählt die CSC 
JÄKLECHEMIE GmbH & Co. KG heu-
te zu den führenden mittelständischen 
Chemiehändlern Deutschlands. Das 
Sortiment reicht von Rohstoffen für die 
Lackindustrie über Spezialitäten für die 
Oberflächentechnik und Abwasserbe-
handlung bis hin zu Dienstleistungen wie 
Entsorgungs- und Recyclingkonzepte. 
Mit diversen ISO-Zertifizierungen, unter 
anderem für die Lagerung von Lebens-
mittelzusatzstoffen, setzt das Unter-
nehmen auf hohe Standards in Sachen 
Qualität. Am Hauptsitz in Nürnberg sowie 
im Verkaufsbüro Hamburg und den Toch-
terunternehmen in Prag, Wien und Bu-
dapest beschäftigt CSC JÄKLECHEMIE 
rund 140 Mitarbeiter, die den weltweiten 
Kundenstamm betreuen.

Die Ausgangssituation:  
überlastete IT-Umgebung

Bei CSC JÄKLECHEMIE war die Kapa-
zitäts- und Leistungsgrenze der alten IT- 
Infrastruktur nahezu erreicht, auch die 

Leasingverträge der Maschinen sollten 
bald ablaufen. Deshalb war die gesamte 
Infrastruktur inklusive Server, Storage und 
Backup durch eine moderne, leistungsfä-
hige Lösung zu ersetzen. Gefragt war au-
ßerdem ein neues Firewall- und Security-
Konzept. Beim Netzwerk wünschte man 
sich mehr Leistung und die Möglichkeit, 
entfernte Arbeitsplätze an den Niederlas-
sungen zentral zu verwalten. Aufgrund 
der langjährigen, guten Zusammenarbeit 
erhielt PROFI den Zuschlag für die Erar-
beitung des umfassenden Konzeptes.

Die Ziele

CSC JÄKLECHEMIE wünschte sich eine 
flexibel erweiterbare IT-Landschaft, um 
auch künftig neue Anforderungen erfolg-
reich zu meistern. Die gute Skalierbarkeit 
der neuen Lösung sollte Investitions-
schutz bieten. Zudem war ein modernes, 
leistungsfähiges Storage- und Backup-
System sowie ein neues Firewall- und 
Security-Konzept für hochverfügbare 
Daten gefragt. Die Netzwerkanbindung 

sollte eine problemlose Zusammenar-
beit von Mitarbeitern verschiedener Nie-
derlassungen garantieren. Des Weiteren 
wünschte sich CSC JÄKLECHEMIE, die 
Arbeitsplätze zentral verwalten und er-
weitern zu können. 

Die PROFI-Leistung

Die PROFI AG entwarf eine moderne, leis-
tungsfähige IT-Umgebung, genau auf die 
Anforderungen des Kunden abgestimmt. 
Ein Hauptpfeiler des Konzeptes sind die 
vier neu installierten IBM x3650 M4-Ser-
ver der neuesten Generation. Sie dienen 
als Hosts der Virtualisierungs-Software 
von VMware. Mittels 10 Gb Ethernet-
Anbindung (GbE-Anbindung) sind die 
virtuellen Maschinen mit dem zentralen 
Storage-System und der Netzwerkin-
frastruktur verknüpft. Die Anbindung via 
NFS-Protokoll anstelle der vorherigen 
FibreChannel-Technologie sorgt für er-
höhte Flexibilität im Storage-Umfeld und 
konsolidiert die Switch-Umgebung auf 
zwei zentrale Systeme der Firma CISCO, 

Mit neuer infra-
struktur in die 
Zukunft

Mehr Leistung – weniger Verwaltungsaufwand.
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technische details

Eingesetzte Hardware:
 » 4 x iBM System x® 3650 M4
 » netApp fAS2240-2  

Storage-System
 - 2 Controller
 - 60 x 600 GB  

10k SAS-Platten 
 - 10 Gb Ethernet Ports

 » tapelibrary 
 - 2 LT06-Laufwerke 
 - 24 Kassettenstellplätze

 » netzwerk
 - 2 x 10 GbE Switches CISCO 

Nexus 5548
 » Check Point 4200 Security 

Appliance 

Eingesetzte Software:
 » Virtualisierung

 - VMware vSphere 5.5
 - VMware Horizon Suite

 » Backup/restore
 - EMC Networker 8
 - VEEAM

 » Betriebssysteme
 -  Microsoft Windows 

2008/2012
 - Windows 7

Kundennutzen

 » Zukunftsfähige it-infrastruk-
tur durch leistungsstarke, 
flexibel erweiterbare Lösung

 » niedrigere Kosten und gering-
erer Verwaltungsaufwand 
durch virtuelles desktop-
Konzept

 » Schnelle Zugriffsraten und 
vereinfachtes netzwerkman-
agement durch 10 GbE-tech-
nologie

 » Hochverfügbare daten durch 
Cluster-Betrieb mit transpar-
entem failover

 » Gesteigerte datensicherheit 
im Katastrophenfall durch 
ausgelagerten Backup-Server

die nun den gesamten Netzwerkverkehr 
verwalten. VLANs, also Teilnetze im IP-
Netzwerk, schaffen mehr Sicherheit und 
verbessern die Performance. Das neue 
Backup-Konzept beinhaltet die Ausla-
gerung der Datensicherung aus dem 
Rechnerraum von CSC JÄKLECHEMIE 
auf einen neuen Backup-Server mit leis-
tungsstarkem Disk- und Tape-System. 
Durch die Verlagerung der Datensiche-
rung wird im Katastrophenfall das Risiko 
eines kompletten Datenverlusts reduziert. 
Ein weiterer Hauptbestandteil der neuen 
Infrastruktur sind virtuelle Desktops: Über 
die Virtualisierungs-Software, die bereits 
für Server und Storage verwendet wird, 
greifen Mitarbeiter in den Geschäftsstel-
len auf den zentralen Speicher zu. Um-
gekehrt kann CSC JÄKLECHEMIE neuen 
Mitarbeitern zentral die benötigte Desk-
top-Umgebung einrichten und vorhan-
dene Desktops an neue Anforderungen 
anpassen. Zudem implementierte die 
PROFI AG eine hochverfügbare, schnelle 
Firewall-Appliance anstelle der alten Soft-
ware. Im Rahmen eines Servicevertrags 
kümmert sich PROFI um das komplette 
Management der Firewall und der VPN-
Zugänge. Darüber hinaus ist PROFI für 
CSC JÄKLECHEMIE der Ansprechpart-
ner in allen IT-Belangen, auch im Bereich 
Betriebssysteme: Hierzu zählt der Einsatz 
der jeweils aktuellen Betriebssysteme 
sowie die Verwaltung der kompletten 
Windows-Domäne.

Die Vorteile: Mehr Leis-
tung, weniger Verwal-
tungsaufwand

CSC JÄKLECHEMIE ist nun in allen 
Belangen der IT-Infrastruktur auf dem 
neuesten Stand und profitiert von einer 

leistungsstarken, flexibel erweiterbaren 
Lösung. Der Betrieb der virtuellen Desk-
tops führt zu einem besseren Kosten-
Nutzen-Verhältnis und weniger Aufwand 
in der IT-Verwaltung. Die neu installierte 
10 GbE-Technologie sorgt dafür, dass die 
CSC JÄKLECHEMIE-Mitarbeiter extrem 
schnell auf Server und zentralen Speicher 
zugreifen können. Hinzu kommt ein ver-
einfachtes Netzwerkmanagement durch 
die Konsolidierung der SAN- und LAN-In-
frastruktur. Im Rahmen des Firewall- und 
Security-Konzeptes richtete PROFI einen 
Cluster-Betrieb mit transparentem Fail- 
over ein und sorgte so für die gewünsch-
te Hochverfügbarkeit der Daten. Die Aus-
lagerung des Backup-Servers in einen 
separaten Rechnerraum schafft mehr 
Datensicherheit.

Fazit

PROFI entwarf und installierte für CSC 
JÄKLECHEMIE eine komplett neue, 
hochskalierbare IT-Umgebung. Haupt-
pfeiler sind vier leistungsstarke IBM-Ser-
ver als Virtualisierungs-Hosts und deren 
Verknüpfung mit der zentralen Storage-
Einheit mittels 10 Gb Ethernet-Anschluss. 
Hinzu kommen das virtuelle Desktop-
Konzept, die Auslagerung der Datensi-
cherung aus dem Rechnerraum sowie 
hochverfügbare und hochsichere Daten 
dank der neuen Firewall-Appliance. CSC 
JÄKLECHEMIE ist nun für die Zukunft 
gut aufgestellt und profitiert von einer 
effizienten, leistungsstarken und flexibel 
erweiterbaren IT-Lösung und geringerem 
Verwaltungsaufwand. ( )

„durch die langjährige Zusammenarbeit kennt 
uns die Profi AG genau und so ist es ihr auch 
diesmal gelungen, das komplexe Projekt im  
Bereich it-infrastruktur zu unserer vollsten  
Zufriedenheit umzusetzen.“

Andreas Temmel, Leiter IT der CSC JÄKLECHEMIE
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Ambitioniert sind die Pläne der PROFI  
Systems Engineering AG: In drei bis 
fünf Jahren will der IT-Dienstleister aus 
Darmstadt die 500-Mitarbeiter-Grenze 
knacken. In die Karten spielt dem Unter-
nehmen ein gestiegenes Sicherheitsbe-
dürfnis von Mittelständlern im Zuge der 
NSA-Affäre. Klein und einfach als Ein-
Mann-Betrieb um Udo Hamm begann 
die PROFI AG, die heute gut 350 Mitar-
beiter an 14 Standorten in Deutschland 
beschäftigt. Der Umsatz betrug im ver-
gangenen Jahr rund 130 Millionen Euro. 
Hamm hatte an der TU in Darmstadt 
nicht nur Elektroingenieurwesen studiert 
und promoviert, sondern auch eine Soft-
ware entwickelt über elektromagnetische 
Feldberechnung, die ihre Anwendung bei 
der Entwicklung von Antiblockiersys-

temen (ABS) in der Automobilbranche 
finden sollte. Aus der Idee wurde 1984 

ein Spin-Off, das zwei Jahre später zum 
IBM-Partner aufstieg. Die Kooperation 
besteht bis heute. Sehr früh begab sich 
die PROFI AG raus aus der wissenschaft-
lichen IT und wandte sich kommerziellen 
Dienstleistungen zu. Einen Wachstums-

schub erlebte das Unternehmen in den 
neunziger Jahren, als etliche Mitarbeiter 

von IBM zur PROFI AG wechselten. Die 
Belegschaft stieg von 15 bis auf 100 Mit-
arbeiter kurz vor dem Jahr 2000. 

Es folgte ein wenig erfolgreiches Intermez-
zo, als die PROFI AG mit dem IT-System-

Sebastian Winter, Natalia Nikonov, Boris Conradt, Michael Seefried, Mitarbeiter der PROFI AG

darmstädter it-dienstleister 
wächst rasant
Lutz Hohmann und Manfred Lackner, beide im Vorstand der PROFI AG,  
im Gespräch mit Matthias Voigt, Darmstädter Echo.

„Wir verlagern unsere Arbeitsplätze nicht nach 
indien, sondern investieren in deutschland. das 
klassische Geschäft mit it-infrastruktur trägt  
derzeit noch zur Hälfte zum umsatz bei.“

Lutz Hohmann, Vorstand für Finanzen und Personal der PROFI AG
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haus M+S Elektronik AG fusionierte. 
Schließlich wurde M+S insolvent, doch 
durch ein Management Buy-out hat-
te Hamm kurz darauf wieder die Zügel 
in der Hand. „Die PROFI AG war aber 
immer ein eigenständiges Unternehmen, 
wir haben immer schwarze Zahlen ge-
schrieben“, versichert Manfred Lackner 
(54), der 2001 zum Unternehmen stieß.

Auf der Suche nach externer Unterstüt-
zung war Hamm damals auf Lackner 
getroffen, der in Darmstadt Elektrotech-
nik studiert hatte. Er wechselte nach 17 

Jahren bei IBM zur PROFI AG. „Ich habe 
gleich den operativen Bereich über-
nommen“, sagt Lackner. Die Ergänzung 
an der Unternehmensspitze sei der Er-
kenntnis geschuldet gewesen, dass die 

PROFI AG nach wie vor stark auf den 
Gründer Hamm zugeschnitten war, sie 
jedoch auch ohne ihn funktionieren müs-
se. Lutz Hohmann (44), der an der FH 
Frankfurt BWL studierte, stieß 2003 zum 
IT-Dienstleister. Mittlerweile verantwortet 
er die Bereiche Finanzen und Personal 
und ist genauso wie Lackner Mitglied des 
Vorstands. Aus dem Tagesgeschäft hat 
sich der Gründer Udo Hamm mittlerweile 
zurückgezogen. Als Vorstandsvorsitzen-
der ist er aber nach wie vor an allen re-
levanten Entscheidungen beteiligt. Aktuell 
befindet sich die PROFI AG auf Wachs-

tumskurs: In den vergangenen drei Jah-
ren wurden 150 Mitarbeiter eingestellt. 
In den nächsten drei bis fünf Jahren 
sollen es 150 weitere sein, die dann eine 
Gesamtbelegschaft von 500 Personen 

ergäben. „Unser Ziel ist es, organisch 
zu wachsen“, sagt Hohmann und be-
kräftigt: „Darmstadt wird auch weiterhin  
Firmenzentrale sein.“ Der Wachstums-
kurs drückt sich auch dadurch aus, dass 
die PROFI AG neben ihrer Zentrale in der 
Otto-Röhm-Straße kürzlich einen Stand-
ort in der Gräfenhäuser Straße eröffnet 
hat. „Wir verlagern unsere Arbeitsplätze 
nicht nach Indien, sondern investieren in 
Deutschland“, sagt Hohmann. Das klas-
sische Geschäft mit IT-Infrastruktur trägt 
derzeit noch zur Hälfte zum Umsatz bei. 
Doch dessen Bedeutung nimmt ab. Da-
gegen sind die beratungsintensiven Be-
reiche Software-Lösungen und Dienst-
leistungen – momentan mit je 25 Prozent 
vertreten – auf dem Vormarsch. Im Zuge 
der Enthüllungen um die Abhörtechniken 
des US-Sicherheitsdienstes NSA habe 
sich für die PROFI AG ausgezahlt, dass 
man die Datenzentren seiner Kunden seit 
Jahren von Deutschland aus betreut und 
diese Dienste nicht wegen Kostenein-
sparungen in billigere Schwellenländer 
vergeben habe. „Bei der Datensicherheit 
haben wir alles in der eigenen Hand“, 
sagt Lackner. Das Unternehmen profitiere 

Systemadministrator Patrick Thiel beim Warten eines Servers. Der Bereich IT-Infrastruktur trägt zur Zeit noch 50 Prozent zum Umsatz der 
PROFI AG bei, verliert aber Anteile an die Bereiche Software-Lösungen und Dienstleistungen. 

„das thema fachkräftemangel existiert bei uns 
nicht, weil wir sie entweder am Markt gewin-
nen oder sie selbst ausbilden.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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aktuell vom Sicherheitsbedürfnis vieler 
Mittelständler, die sensible Daten ausrei-
chend geschützt wissen wollen.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Einrich-
tung von Private Clouds. Waren früher 
Daten auf den eigenen Festplatten ge-
speichert, wurden sie im Zuge des Cloud 
Computings auf externe Hardware verla-
gert, auf die aber jederzeit über Schnitt-

stellen zugegriffe werden kann. Nun ver-
langen viele Unternehmen danach, sich 
eigene virtuelle Infrastrukturen aufzubau-

en, also Zugang zu IT-Infrastrukturen in-
nerhalb der eigenen Organisation zu er-
möglichen. „Private Cloud wird nun zum 
Renner“, sagt Lackner zuversichtlich. Die 
PROFI AG betreut 1800 Kunden aus ver-
schiedenen Branchen, vom Mittelständler 

bis zum Konzern ist alles dabei. Die Ver-
bindung von Social Media und Mobility, 
ein Trend, der aus dem Consumer- 
Bereich kommt, sorgt zudem für Wachs-
tum. Denn immer mehr Unternehmen 
nutzen mittlerweile Social Media für 
die interne Kommunikation, aber auch 
für die Kommunikation mit ihren Kun-
den. Aus den gesammelten riesigen 
Datenmengen die passenden schnell 
und präzise herauszusuchen ist mit der 
Anwendung PROFI Search Appliance 
möglich, die die PROFI AG zusammen-
gestellt hat. Sie funktioniert wie eine 
unternehmenseigene Suchmaschine. In 
einem riesigen Nadelhaufen findet sie die 
gesuchte Nadel, verspricht das firmen-
eigene Magazin. 

Mit Qualität, Kundennähe und pass-
genauen Lösungen will der IT-Dienstlei-
ster im Wettbewerb bestehen. Und sieht 
sich durch mehrere Auszeichnungen auf 
seinem Weg bestätigt. 2004 sei man mit 
dem höchsten Innovationspreis, den IBM 
vergibt, ausgezeichnet worden. „Das ist 
der Oscar der IT-Branche“, sagt Lackner. 
Außerdem gehört die PROFI AG nach 
eigenen Angaben seit 2002 zu den 100 
innovativsten Unternehmen des Mittel-
stands in Deutschland. 

Keine Sorgen bereitet dem Vorstand auch 
die Rekrutierung von Nachwuchskräften. 
„Das Thema Fachkräftemangel existiert 
bei uns nicht, weil wir sie entweder am 
Markt gewinnen oder sie selbst ausbil-
den“, sagt Lackner. Und nennt Zahlen: 
20 Auszubildende und 16 BA-Studenten 
sind momentan angestellt. Den engen 
Kontakt zu Hochschulen vor Ort sieht 
das Unternehmen als Erfolgsfaktor. So 
wie vor 30 Jahren, als die PROFI AG aus 
der Wissenschaft heraus entstanden ist. ( )

„die Verbindung von Social Media und Mobility, 
ein trend, der aus dem Consumer-Bereich 
kommt, sorgt zudem für Wachstum. denn 
immer mehr unternehmen nutzen mittlerweile 
Social Media für die interne Kommunikation, 
aber auch für die Kommunikation mit ihren 
Kunden.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG

Manfred Lackner und Lutz Hohmann, beide im Vorstand der PROFI AG.
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Profi AG und nutanix: 
dynamik für integrierte Systeme
PROFI bietet Kunden neue innovative Cloud-Technologien durch Partnerschaft mit Nutanix.

Die PROFI Engineering Systems AG er-
weitert ihr Portfolio im Software Defined 
Data Center in Form einer strategischen 
Partnerschaft mit Nutanix. Das amerika-
nische Unternehmen bietet hochgradig 
standardisierte Virtual-Computing-Platt-
form-Produkte und damit eine ideale Er-
weiterung integrierter Systeme. Größter 
Vorteil: Es ist keine komplexe SAN- und 
Storage-Infrastruktur mehr nötig, da 
diese in der Appliance integriert ist. „Für 
unsere Kunden nimmt die Komplexität 
extrem ab. Es verwundert nicht, dass 
Nutanix dreimal in Folge mit der Aus-

zeichnung ‚Best of VMworld‘ geehrt wur-
de“, erklärt Hamza Nadi, Leiter Lösungs-
vertrieb bei der PROFI AG. „Eine lineare 
Skalierung nahezu per Plug & Play wird 
dem Gedanken einer automatisierten 

Cloud Infrastructure gerecht und redu-
ziert Kosten um ein Vielfaches, eine idea-
le Ergänzung in unserem strategischen 
Portfolio.“

Günstige und schnell realisierbare Ska-
lierung mit Standard-Hardware bei ho-
her Sicherheit und Performance: Nuta-
nix integriert Konvergenz von Daten und 
Storage in einem Gerät. Das intelligente 
File-System speichert alle Daten in ein 
System und verteilt diese gleichmäßig. 
Investitionskosten und Installationsauf-
wand fallen im Vergleich zu herkömm-

lichen Lösungen wesentlich geringer 
aus. Das innovative Konzept, wie es bei 
großen Internetunternehmen wie Face-
book, Google oder eBay zum Einsatz 
kommt, erlaubt eine hochgradig effizi-

ente Skalierung. Gerade bei Lösungen 
für Desktop-Virtualisierungen und den 
Betrieb komplexer Rechenzentren helfen 
Nutanix-Lösungen weiter. Vielverspre-
chende Proof of Concepts in großen Re-
chenzentren stimmen Kunden und PROFI 
zuversichtlich: „Durch die Software De-
fined Data Center-Technologie und den 
modularen Ansatz der Nutanix-Lösung 
verlieren zukünftige Infrastrukturkon-
zepte deutlich an Komplexität“, erklärt 
Uwe Groening, Consultant und Kompe-
tenzteamleiter Cloud-Infrastruktur bei der 
PROFI AG. „Unsere Kunden können mit 
dem beginnen, was sie benötigen, Nuta-
nix wächst gemäß dem Unternehmens- 
und Datenwachstum mit – gleiches gilt für 
die Anschaffungs- und Betriebskosten.“

PROFI selbst setzt sowohl zu Proof-of-
Concept-Zwecken als auch für den eige-
nen Betrieb Nutanix-Produkte ein. Pro-
jekte im gehobenen Mittelstand und auch 
im Großkundenumfeld mit dem Thema 
Converged Systems gewinnen wieder 
an Fahrt, da das Thema Skalierung und 
integrierte Expertise neue Lösungen bie-
tet. Mit Nutanix als neuem Hersteller baut 
PROFI seine Skills und Partnerschaften 
im Bereich Software Defined Data Center 
weiter konsequent aus. ( )

„Profis Stärken im umfeld infrastruktur- und 
Cloud-integration, kombiniert mit unserer füh-
renden Software Defined Data Center-Techno-
logie, bilden einen einzigartigen Mehrwert für 
unsere Kunden.“

Frank Mild, Director DACH von Nutanix
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Profi AG als bester 
iBM Systemintegrator 
ausgezeichnet 
Darmstädter Systemhaus erhält begehrten BestSeller Award.

Im Rahmen ihres diesjährigen Channel 
Kick-offs zeichnete IBM ihre erfolgreichs-
ten Geschäftspartner aus – darunter er-
neut die PROFI Engineering Systems AG.
Das IT-Systemhaus, einer der umsatz-
stärksten Partner, erhielt den Best-
Seller Award in der Kategorie „Bester 
Hardware/Software/Service Integration 
Partner“. „Die IBM Produkte sind ein 
wichtiger Bestandteil unseres breiten An-
gebotsportfolios. Mit diesen entwickeln 
wir maßgeschneiderte Lösungen, um 

den Geschäftserfolg unserer 
Kunden optimal zu unterstüt-
zen“, erklärt Manfred Lackner, 
Vorstand der PROFI AG. „Die 
Auszeichnung als bester IBM 
Systemintegrator ist Anerken-
nung und Ansporn zugleich. 
Sie bestätigt uns im eingeschla-
genen Weg, unser Infrastruktur-
Portfolio in Richtung Software 
und Services zu erweitern.“ ( )
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Vom nachwuchstalent 
zum Profi
3. Jobtournee zu Gast bei der PROFI AG.

Auch im letzten Jahr machte die Job-
tournee für IT-Fachkräfte erneut Station 
bei der PROFI Engineering Systems AG 
in Darmstadt. Über 80 Studierende nah-
men die Chance war, sich die PROFI AG 
genauer anzusehen und Kontakt mit Ver-
antwortlichen aus vielen Fachbereichen 
zu knüpfen. „Die positive Resonanz aus 
dem Vorjahr hat uns auch dieses Jahr 
dazu bewogen, mit interessierten Aspi-
ranten direkt in Kontakt zu treten. Dafür 
ist die Jobtournee genau der richtige 
Ort. Die Teilnehmer profitierten davon, 
Berufsbilder und Karrierechancen aus 
erster Hand kennenzulernen“, berichtet 
Lutz Hohmann, Vorstand für Finanzen 
und Personal bei der PROFI AG.

Ob Werkstudent, Diplomand oder Ab-
solvent, für die Bereiche IT und Vertrieb 
bietet die PROFI AG – die jüngst von 

der COMPUTERWOCHE zu einem der 
„Coolsten IT-Praktikumsplätze“ gewählt 
wurde – engagierten „Young Professio-
nals“ exzellente Karrieremöglichkeiten. 
Das Recruiting Event „Jobtournee“ 
wurde von IT FOR WORK e.V., YOUNG 
TARGETS sowie dem Career Center 
der Hochschule Darmstadt bereits zum 
dritten Mal ausgerichtet und führte Stu-
dierende per Shuttlebus direkt zu poten-
ziellen IT-Arbeitgebern in Darmstadt.

Weitere Informationen zur PROFI AG fin-
den Interessenten auf der Unternehmens-
Website www.profi-ag.de sowie zur Job-
tournee unter www.jobtournee.de ( )
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Profi-Veranstaltungen in 2014

In über 50 Veranstaltungen informierten wir im letzten Jahr Kunden und Interessenten über innovative
IT-Lösungen. In Roadshows, Webcasts und auf Messen – die Experten von PROFI standen deutschlandweit
zu aktuellen Themen der IT-Branche Rede und Antwort.
 
Auf unserer Webseite finden Sie unter www.profi-ag.de/downloads Aufzeichnungen und Präsentationen der 
Webcasts unter anderem zu diesen Themen:

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

smartKITA – Online-Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten

Mobile Enterprise Plattform: Entwicklung von Apps leicht gemacht

Enduser Computing mit VMware Horizon Suite

Simple und leistungsstarke IT-Infrastruktur mit dem Software Defined Data Center der nächsten Generation

Performance-Steigerung im SAP-Umfeld: Ein Ziel – drei Möglichkeiten: SAP HANA, IBM DB2 BLU, IBM Flash Storage

DB2 BLU als Alternative zu SAP HANA

Neuigkeiten zum Windows Server 2012 R2

Was Sie alles beim Wechsel von AIX auf Linux beachten sollten

Smarter Commerce – Basics und Geschäftschancen

PROFI-Monitoring – Für den zielgerichteten Check Ihrer IT-Systeme

3D Security Report – Was wirklich durch Ihre Firewall geht

Isilon Scale Out NAS & Big Data 

Microsoft Exchange 2013 Praxiserfahrung 

vCenter Operations Manager: Einfaches Management Ihrer VMware-Umgebung

Business Continuity Management: Weiterführung des Geschäftsbetriebes bei Systemumstellungen,  
Technologiewechsel und in Krisensituationen

Lizenzmanagement: Richtig und optimal lizenzieren

Tipps und Tricks zum TSM Server Version 6 

Neues von den IBM Speichersystemen 

Anwenderfreundliche BI-Lösungen 

Interaktion mit Prozessen durch mobile Endgeräte 

Social Business: Collaboration und Social Network im Unternehmen sinnvoll einsetzen

PROFI Service Online – Intelligente Wartungs- und Lizenzverwaltung

Der Mainframe heute

  
10.06.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Optimieren Sie Ihren Speicher mit PROFI

11.06.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Alternative zu SAP HANA

17.06.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Einfaches Management Ihrer VMware-Umgebung

24.06.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Social Media Analyse für den Unternehmenserfolg nutzen

01.07.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Effizienter, schneller und flexibler – NAS im Cluster

03.07.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Besser speichern und sichern mit System i

08.07.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Alle Wege offen mit IBM Notes/Domino 9 Social Edition

15.07.2014 9.30–10.30
PROFI Online Kolloquium: Einfaches Sicherheitsmanagement und  
 Compliance-Messungen mit IBM Power SC

22.07.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Katastrophen-Vorsorge bei der Datensicherung

05.08.2014 9.30–10.30 PROFI Online Kolloquium: Steuerung von Abläufen durch Geschäftsregeln
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Wir ÜBEr unS

Wir haben die it-infrastrukturlö-
sungen für morgen. unsere Welt 
verändert sich rasant. die ständig 
zunehmende digitalisierung und 
Vernetzung bringen Heraus-
forderungen und bisher nicht 
gekannte Möglichkeiten mit sich. 
nur die leistungsstärksten und 
anpassungsfähigsten unterneh-
men werden in diesem Geschäfts-
umfeld bestehen. Eine it-infra-
struktur, die effizient, flexibel und 
kostengünstig Geschäftsmodelle 
unterstützt, wird zu einem Über-
lebensfaktor. die Profi AG ist 
der bevorzugte Partner, wenn es 
darum geht, die it-infrastruktur 
von unternehmen für die Welt 
von morgen fit zu machen.

Besuchen Sie uns auf 
facebook oder Xing. 
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das Profi WM-tippspiel.
Nur noch kurze Zeit, dann steigt in 
Deutschland wieder der Herzschlag um 
ein Vielfaches an. Dann rollt das Runde 
wieder auf dem grünen Eckigen. Die Fuß-
ballweltmeisterschaft in Brasilien beginnt. 
PROFI sucht dazu den Tippweltmeister. 
Mit einem Online-Tippspiel werden wir 
unsere Kunden und Partner herausfor-
dern. Wer hat den richtigen Riecher vor 
den Partien und trifft? Sie wollen jetzt 
schon tippen? 

Dann loggen Sie sich ein unter: 
www.kicktipp.de/wm-profiag. 
Attraktive Preise warten und es lohnt sich 
in jedem Fall, die Tippkrone zu erobern. ( )

Fair geht vor.  
Gelb vermeiden, Spielregeln studieren.
Damit alles mit fairen Mitteln abläuft, hier die Spielregeln für das PROFI Tippspiel:1. Die Tipps der anderen Tipper sind erst sichtbar nach Ablauf der Tippzeit.2. Es wird das genauere Ergebnis getippt. 3. Es wird das Ergebnis „nach Elfmeterschießen“ getippt.4. Es können beliebig viele gleiche Tendenzen an einem Spieltag getippt werden.5. Es können beliebig viele gleiche Ergebnisse an einem Spieltag getippt werden.6.  Bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl entscheidet die Anzahl der Spieltagssieger („Siege“) über die Platzierung der Tipper. 7. Die Tippzeit endet 5 Minuten vor dem Beginn des jeweiligen Ergebnisses.8. 9er-Punkteregel für Spiele:

 Tendenz Tordifferenz Ergebnis  Sieg  2 3 4 Unentschieden 2 - 4
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„ Bei uns ist ihre it 
   in guten Händen.“

Milka Kosanovic, Vertriebsbeauftragte bei PROFI
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