
Cloud ComputingCloud Computing

VVV VVV Private CloudPrivate Cloud
VVV VVV Public CloudPublic Cloud

VVV VVV Hybrid CloudHybrid Cloud

VVV VVV DatenschutzDatenschutz

VVV VVV ComplianceCompliance
VVV VVV Cloud-SecurityCloud-Security

VVV VVV Managed ServicesManaged Services

H
i

H
i

 H
in

te
n

te
n

te
n

rg
r

rg
r

rg
ru

n
d

u
n

d
u

n
d

u
n

u
b

il
b

id
: 

d
:

d
©

 s
©

ss
©

el
l

elele
in

g
in

g
in

g
p

ix
p

ix
p

ix
 -

 
 -

 -
Fo

t
Fo

t
Fo

to
li

o
li

o
lia

.ca
c

a
cco

m
o

m
o

m
o

www.it-business.de

 VERLAGS-SONDERVERÖFFENTLICHUNG    20/2011

►   Technologie, Anbieter, Partner-Business



Cloud Computing hat sich in 
Unternehmen bereits etabliert
Unternehmen setzen auf Cloud Computing und geben dafür immer mehr Geld aus. Der Trend geht zu Lasten von 
klassischem Lizenz- und Projektgeschäft. Darauf muss sich der Channel einstellen. IT-BUSINESS / Regina Böckle

Die Investitionen in Cloud-Lösungen 
könnten dieses Jahr allein in Deutsch-
land auf 1,9 Milliarden Euro steigen, 

schätzt die Experton Group. 2010 betrugen 
sie noch 1,1 Milliarden Euro.

Den größten Anteil am Markt sollen 2011 
die Services (Software, Platform und Infra-
structure as a Service) mit einem Volumen 
von 930,3 Millionen Euro haben. Es folgen 
Technologien, für die die Analysten 617,4 
Millionen Euro Ausgaben vorhersagen. Auf 
Cloud-Integration und Cloud-Consulting 
könnten 316,5 Millionen Euro entfallen.

Bis einschließlich 2015 erwartet Experton 
ein starkes Wachstum. Schon 2012 könnten 
sich die Ausgaben demnach auf über drei 
Milliarden Euro belaufen.

GRUNDLAGE: VIRTUALISIERUNG
Die Grundlage, um IT-Dienste via Internet-
Zugriff nutzen zu können, liefert die Virtu-
alisierung. Denn sie trennt Anwendungen 
und Software-Dienste von der zugrunde 
 liegenden Hardware.

„Technologische Basis für den Aufbau einer 
Cloud-Umgebung ist ein hoher Virtualisie-
rungsgrad, idealerweise 100 Prozent. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass Ressour-
cen flexibel verteilt und genutzt werden 
können“, erklärt Martin Drissner, Brandlea-
der Virtualization Solutions & System-Inte-
gration vom System- und Beratungshaus 
Fritz & Macziol. Ebenso wie die meisten 
Branchen-Experten empfiehlt auch er zum 
Einstieg ins Cloud Computing den Aufbau 
einer Private Cloud.

WO BLEIBT DER CHANNEL?
Der Bezug von ITK-Ressourcen als Dienst-
leistung sei „mehr als eine kurzfristige 
 Modeerscheinung“, betont Nicole Dufft, 
 Geschäftsführerin von Berlecon Research. 
Für die ITK-Branche bedeutet das eine tief-
greifende Änderung der Marktstrukturen. 
Denn das Wachstum bei Cloud Computing 
geht teilweise zu Lasten anderer Marktseg-
mente wie zum Beispiel des klassischen 
 Lizenz- oder Projektgeschäfts.

„ITK-Anbieter müssen sich darauf vorberei-
ten, sonst laufen sie Gefahr, zurückzufallen 
oder sogar ganz vom Markt zu verschwin-
den“, warnt Dufft. Insbesondere kleine und 
mittelständische ITK-Anbieter müssten 
neue Wege beschreiten, um langfristig am 
Markt bestehen zu können. Wie diese We-
ge aussehen, ist allerdings noch unklar.

Auch die Experton-Marktanalysten be-
mängeln in der jüngsten Studie die unzu-
reichende Einbeziehung von Vertriebspart-
nern. Steve Janata, Senior Advisor bei der 
Experton Group fordert daher: „Die Chan-
nel Readiness muss endlich forciert wer-
den.“ Die Anbieter müssten endlich in die 
Pflicht genommen werden, unter anderem 
bei der Qualifikation ihrer Partner.

WAS NUTZT DER MITTELSTAND?
Der am häufigsten genutzte Cloud-Service 
im Mittelstand ist aktuell die Auslagerung 
von Speicher (68 Prozent). Bei Applikatio-
nen sind es E-Mail-Dienste (55 Prozent) und 
Office-Anwendungen zum Bearbeiten von 

 Firmen nutzen bereits heute schon Cloud-
Dienste wie SaaS oder Managed Services. 
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Dokumenten und Tabellen (53 Prozent). Das 
ergab eine europaweite Studie des Markt-
forschungsinstituts Dynamic Markets.

Bei über einem Drittel der befragten Un-
ternehmen unterstützt die Geschäftsfüh-
rung die Cloud-Strategie. Das zeigt, dass 
Cloud Computing im deutschen Mittel-
stand nicht nur ein in der IT angesiedeltes 
Thema ist. Das Management erachtet als 
größte Vorteile die geringeren Kosten bei 
der Instandhaltung der IT-Ausstattung und 
damit einhergehend reduzierte Stromkos-
ten, daneben die höhere Produktivität und 
bessere Zusammenarbeit des IT-Personals.

PROVIDER HIERZULANDE IM VORTEIL 
Die rechtlichen Hürden für Cloud-willige 
Nutzer sind hoch – doch gleichzeitig erge-
ben sich daraus Vorteile für die hierzulande 
ansässigen Anbieter. Denn in Europa ist aus 
datenschutzrechtlichen Gründen vieles 
strikt untersagt, etwa die Sicherheitskopie 
an staatliche Stellen als Standard, was in 
anderen Rechtssystemen durchaus die 
Norm sein kann. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.it-business.de, Stichwort „Cloud“

  

Was ist Cloud Computing?
Cloud Computing bezeichnet die dynamische Bereitstellung und Nutzung von IT-Hard-
ware, Software und Services über ein Netzwerk wie zum Beispiel das Internet. Die IT-
Landschaft wird vom Anwender lokal betrieben (Private) oder bei einem oder mehre-
ren externen Anbietern gemietet (Public).
 • Public Clouds

... stellen Rechen- und Speicherkapazitäten sowie Applikationen und Services bedarfs-
gerecht über das Internet zur Verfügung. Sie locken zwar mit attraktiven Preisen. Die 
Risiken im Zusammenhang mit der Informationssicherheit und System-Zuverlässigkeit 
halten Unternehmen aber überwiegend davon ab, ihre geschäftskritischen Systeme in 
der Cloud auszuführen.
In einer Public Cloud optimiert der Provider die Rechenzentrums-Kapazitäten; Daten 
eines Kunden können daher in der ganzen Welt verteilt sein. Das ist für deutsche Un-
ternehmen wegen gesetzlicher oder organisatorischer Richtlinien jedoch inakzeptabel, 
da diese Regularien die Speicherung sensibler Daten innerhalb der EU erfordern.
Darüber hinaus ist es schwierig, Geschäftsanwendungen nachträglich an den Einsatz 
in der Public Cloud anzupassen.
 • Private Clouds

... liefern einen vergleichsweise sichereren Ansatz. Die Organisation von Ressourcen 
und die Bereitstellung von Services spielt sich innerhalb der Firewall und der Sicher-
heits-Infrastruktur des Unternehmens ab. Vollständig virtualisierte IT-Umgebungen sind 
in der privaten Wolke über abgesicherte Netzwerkleitungen miteinander verbunden.
Aus diesem Ansatz ergeben sich mehrere Vorteile:
1. Definierter Speicherort: Der Anwender bestimmt, wo die Daten gespeichert werden.
2. Performance: Private Clouds erfüllen die vom Anwender definierten Qualitätskrite-

rien hinsichtlich Performance und Verfügbarkeit.
3. Definiertes Sicherheitsniveau: Der Anwender bestimmt selbst das Sicherheitsniveau.

4. Zertifizierbarkeit: Unternehmen, die einer Zertifi-
zierung unterliegen, müssen Informationswege offen-
legen. Private Clouds berücksichtigen diese Auflagen 
durch nachweisbare IT-Strukturen.
Nichtsdestotrotz erfüllen auch Public Clouds mitunter 
höhere Sicherheitsstandards als eine lokale IT-Infra-
struktur. Anhaltspunkte für deren Sicherheitsniveau 
können Cloud-Gütesiegel bieten, für die die Anbieter 
entsprechende Sicherheitskriterien erfüllen müssen. Be-
reits etablierte Gütesiegel sind „Eurocloud Star Audit 
SaaS“ und  „Trust in Cloud“.
web | www.eurocloud.de
web | http://tiny.cc/trust-cloud

Cloud Gütesiegel

Eurocloud Star Audit SaaS:
web | www.eurocloud.de

Trust in Cloud: 
web | http://tiny.cc/trust-cloud

aligia GmbH
Stauffenbergstraße 2a · 85051 Ingolstadt

Tel. +49 841/88543-0 · Fax +49 841/88543-210
info@aligia.de · www.aligia.de

Sicher in die aligia-Cloud!
� Zentralisierung Ihrer IT-Ressourcen
� Verbesserung Ihrer Mobilität und

Flexibilität . . .

Wir bieten Ihnen Lösungen,
speziell an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Rechenzentrums- undTelefonanlagenbetreiber im Herzen Bayerns mit 20-jähriger Kompetenz

Die größten Barrieren der Cloud-Einführung

QUELLE: BROCADE
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Die Cloud erobern mit ADN: 
Lukrative Modelle für Reseller
Der Value Added Distributor ADN hat für den Channel ein Angebot rund um das Service-Provider-License-Agreement 
(SPLA)-Programm von Microsoft entwickelt. Es eröffnet Resellern konkrete, erfolgreiche und lukrative Geschäftsmodelle 
für die Cloud und kann um weitere Lizenzprogramme aus dem Portfolio von ADN ergänzt werden.

In Unternehmen ist die neue Art der Be-
reitstellung von Anwendungen und Desk-
tops längst angekommen. Die nutzungs-

abhängige Abrechnung und die daraus 
resultierende Umwandlung eines Teils der 
Investitionskosten in Betriebskosten sind 
für Kunden meist die wichtigsten Plus-
punkte von Cloud-Modellen. Kaum weniger 
überzeugend finden IT-Entscheider die ho-
he Flexibilität und Skalierbarkeit sowie die 
schnelle Umsetzbarkeit auch bei fehlendem 
eigenem Know-how. Diese Vorteile lassen 
inzwischen Unternehmen jeder Größe auf 
die Wolke setzen.

In dem Maße, in dem die Nachfrage nach 
Cloud-Lösungen steigt, erhöht sich auch die 
Zahl der Reseller, die diesen wachsenden 
Markt erschließen wollen. Daher sollten 

Systemhäuser und Fachhändler darauf ach-
ten, dass sie ihren Kunden ein komplettes, 
integriertes Angebot machen können. Denn 
nur so differenzieren sie sich vom Wettbe-
werb und schaffen die Voraussetzung dafür, 
erfolgreich am Markt zu agieren.

Mit einem aufeinander abgestimmten 
Portfolio von attraktiven Cloud-Lizenzmo-
dellen, margenträchtigen Komplementär-
produkten und wertvollen Zusatzleistun-
gen bietet ADN Resellern die Basis für ein 
erfolgreiches Cloud-Business.

Die Basis bildet dabei das Microsoft-SPLA-
Programm. Dieses speziell für Cloud-Anbie-
ter entwickelte, bereits äußerst erfolgreiche 
Modell ermöglicht es ihnen, Microsoft 
Enterprise-Produkte und -Lösungen auf 
Mietbasis anzubieten.

Im Rahmen des SPLA-Programms können 
Partner auf das komplette Microsoft-Enter-
prise-Portfolio zugreifen, darunter auf so 
bekannte Lösungen wie Microsoft Dyna-
mics, Exchange, SharePoint,  SQL Server und 
Windows Server.

Die Produkte können mit weiteren Lösun-
gen und Dienstleistungen zu einem Service 
aus einer Hand kombiniert werden – abge-
stimmt auf die Anforderungen des Kunden. 
Die gehosteten Applikationen lassen sich 
nahtlos in bereits bestehende IT-Landschaf-
ten integrieren und sind offen für zukünfti-
ge Erweiterungen. So erhalten Endkunden 
eine individuelle und leistungsstarke Full-
service-Lösung. Das Microsoft-SPLA-Pro-
gramm eröffnet Fachhändlern neue, zu-
kunftsträchtige Märkte.

  

 Der Distributor ADN bietet seinen Resellern 
verschiedene Lizenzmodelle für die Cloud an. 
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CITRIX SERVICE PROVIDER (CSP)
Das Citrix Service Provider (CSP)-Programm 
wurde speziell für Unternehmen entwickelt, 
die Applikationen oder Desktops als Service 
liefern und auf Miet- oder Abonnement-Ba-
sis anbieten. Citrix Service Provider nutzen 
die Virtualisierungslösungen von Citrix - 
XenApp, XenDesktop, VDI-in-a-Box und die 
Netscaler-Familie -  für ihre Cloud- und Hos-
ting-Angebote und können so eine durch-
gängig virtualisierte Infrastruktur für die Be-
reitstellung von Applikationen und 
Desktop-Umgebungen aufbauen.

THINPRINT SERVICE PROVIDER
Die .print-Technologie von ThinPrint bietet 
flexible Lösungen für immer wiederkehren-
de Herausforderungen beim Drucken in 
Cloud- und Hosting-Umgebungen: Unter-
schiedlichste Drucker und Endgeräte müs-

sen unterstützt werden, Bandbreitenbe-
schränkungen und andere Beeinträchtigun-
gen der Übertragung von Druckaufträgen 
müssen berücksichtigt werden. Service-Pro-
vider können mit der ThinPrint SaaS-Lizen-
zierung eine optimale Druckunterstützung 
für ihr Service- Angebot sicherstellen.

GFI MAX
Neben erfolgreichen und bewährten Vor-
Ort-Lösungen bietet GFI mit der GFI MAX-
Produktfamilie auch eine Reihe gehosteter 
und als Hybrid-Modell verfügbarer IT-Lösun-
gen an. Mit GFI MAX RemoteManagement, 
GFI MAX MailProtection und GFI MAX Mai-
lEdge hat GFI integrierte Software-Lösungen 
im Programm,  mit denen Reseller für ihre 
Kunden erschwingliche, leistungsstarke und 
benutzerfreundliche Service-Angebote 
schaffen können.

COMMVAULT MANAGED SERVICE 
PROVIDER (MSP)
Dieses Programm bietet einen Pay-as-you-
use-Zugriff auf die Datenmanagement-
Suite Simpana. Cloud-Anbieter können die 
Module - Backup & Recovery, Virtualisierung, 
Deduplizierung, Archivierung und SRM - so 
zusammenstellen, wie sie benötigt werden. 
CommVault Simpana eignet sich daher
ideal als Lösung für Hoster. Denn die Soft-
ware ist voll mandantenfähig, besitzt ein ei-
genes Billing-Tool und unterstützt eine brei-
te Palette an Hypervisoren.

SANBOLIC SERVICES PROVIDER LICENSE 
AGREEMENT (SPLA)
Sanbolic Melio ist eine Produktsuite, be-
stehend aus den Komponenten Clustered 
File System und Volume Manager sowie Sto-
rage-Management- und Clustering-Techno-
logien, für den Einsatz von Shared Storage in 
Cloud- und Hosting-Umgebungen. Melio er-
laubt es, von mehreren Servern gleichzeitig 
auf das SAN zuzugreifen, und ermöglicht so 
Hochverfügbarkeit und die horizontale Ska-
lierung von Anwendungen. Zugleich schaf-
fen eine ganze Reihe weiterer nützlicher  
Funktionalitäten neue  Anwendungsmög-
lichkeiten für Shared-Storage-Hardware im 
Cloud-Umfeld.

So funktioniert die Cloud-Lizenzierung

 • Reseller schließen eine Service Provider- / Hosting-Vereinbarung mit dem jeweiligen Hersteller über ADN
 • Sie lizenzieren die benötigte Software auf monatlicher Basis
 • Sie stellen die Software dem Endkunden auf Mietbasis zur Verfügung und ergänzen diese um individuelle Zusatzleistungen
 • Sie berechnen dem Kunden diese Services als Komplettlösung
 • Sie melden und bezahlen die tatsächliche Nutzung der Software monatlich im Nachhinein über ADN

Bei den Cloud-Lizenzmodellen von ADN entstehen keine Einstiegskosten. Partner gehen keine Mindestabnahmeverpflichtung ein. Auch 
später zahlen sie erst im Nachhinein für die Lizenzen, die ihre Kunden im vorangegangenen Monat tatsächlich genutzt haben.
Durch das Mietmodell generieren Reseller regelmäßige und sichere Erträge. Auch die entstehenden Kosten sind vollständig transpa-
rent, die Preise langfristig stabil.

Weitere Cloud-Lizenzprogramme 
im Portfolio von ADN
Im Cloud-Portfolio der ADN finden Fachhändler ausgewählte Programme weiterer 
Hersteller, mit denen sie die Microsoft-Lösungen um attraktive Mehrwerte ergänzen und 
so ihren Kunden maßgeschneiderte Komplettpakete aus einer Hand anbieten können.



CLOUD COMPUTING  NN  MARKT80

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

Cloud-Services im Aufwind
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fordern Unternehmen immer mehr Flexibilität ab. Das erhöht die Bereitschaft 
der IT-Verantwortlichen, auf Cloud-Angebote wie Software as a Service und Infrastructure as a Service zu setzen. Für 
IT-Outsourcer, die sich auf die Anforderungen ihrer Kunden ausrichten, eröffnen sich dadurch Chancen.

Viele Unternehmen sind durch die 
Nachwirkungen der Finanzkrise mit 
einer angespannten Budgetlage kon-

frontiert. Daher suchen die Verantwort-
lichen vermehrt neue Wege, die zur Verfü-
gung stehenden IT-Budgets effizienter und 
flexibler zu nutzen. Unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen muss Infrastruktur-
Software auf wechselnde wirtschaftliche 
und politische Rahmenbedingungen schnell 
und möglichst kostengünstig reagieren. Au-
ßerdem soll sie durch gesteigerte Effizienz 
und erhöhte Stabilität zum Unternehmens-
erfolg beitragen.

Diese Faktoren begünstigen den Trend 
zum Cloud Computing: Durch die ange-
spannte Budgetlage und die Ansprüche an 
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effizienz 
der Unternehmensinfrastruktur wächst die 
Bereitschaft der Unternehmen, auf Ange-

bote wie Software as a Service (Saas) und 
Infrastructure as a Service (IaaS) zu setzen. 
Entsprechend wachsen beide Bereiche.

1. AKTUELLE MARKTSITUATION
Durch die skizzierte Entwicklung ist die Aus-
gangsposition für Anbieter von Outsour-
cing-Dienstleistungen, Managed Services 
und Cloud-Diensten allgemein gut. Das gilt 
nicht nur in Branchen wie Fertigung, Trans-
port, Bankwesen und Dienstleistungen, die 
traditionell für die Auslagerung von IT-Ser-
vices aufgeschlossen sind, sondern allmäh-
lich auch in Branchen wie Handel und Tele-
kommunikation, wo die Einstiegshürden für 
Outsourcer bisher hoch waren.

Besonders günstig gestaltet sich die 
Marktsituation für Anbieter, die IaaS und 
SaaS bereitstellen und zugleich den gestie-
genen Anforderungen in puncto branchen-

spezifische Standardisierung, Datensicher-
heit, Zuverlässigkeit sowie Service und 
Beratung gerecht werden.

2. TENDENZEN IM MARKT
Die Tendenzen im IT Markt beschreibt eine 
Studie der Firma Gartner mit zehn Faktoren, 
die die Entwicklung beeinflussen werden:
 • Hyperdigitalisierung (digitale Produkte 
und Dienstleistungen nehmen zu)
 • Globalisierung (Geschäftspartner, Zulie-
ferer und Kooperationen sollen in die IT 
Infrastruktur eingebunden werden)
 • Consumerisation (privat genutzte De-
vices werden immer stärker in die Unter-
nehmens IT eingebunden)
 • Cloud (bietet hochgradig skalierbare IT-
Ressourcen)
 • Intelligente Technologie (IT soll Unterneh-
men bei Geschäftsentscheidungen besser 

 Die Bereitstellung dynamischer und ska-
lierbarer Cloud-Infrastrukturen erfordert 
Investitionen in die RZ-Ausstattung. 

 STRATO 
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unterstützen, Trend zu BI und Analyse-
Tools)
 • Sicherheit und Privacy (immer mehr per-
sönliche Daten kursieren im Netz, Arbeit-
geber müssen für den Schutz von Kun-
den- und Mitarbeiterdaten sorgen)
 • Baukasten statt Fertigbau (selbstkonfigu-
rierbare Lösungen aus dem Internet)
 • Harter Wettbewerb (kürzere Laufzeiten 
für Outsourcing-Verträge und harter 
Preiskampf)
 • Werte-Netze (für jeden Bereich der je-
weils beste Provider, Netzwerk speziali-
sierter Anbieter)
 • Hypervertikalisierung (Branchenspezifi-
sche Angebote und Fragmentierung des 
Marktes)

Immer mehr IT-Outsourcer richten ihr Busi-
ness auf diese Faktoren aus, um die Anfor-
derungen und Wünsche der Kunden zu er-
füllen. Die Bereitstellung einer dynamischen 
und skalierbaren Infrastruktur setzt auf Sei-
ten der Service-Anbieter allerdings zusätz-
lichen Personalaufwand und Investitionen 
in die Ausstattung ihrer Rechenzentren vo-
raus. Nur so können sie den Kundenbedürf-
nissen einer standardisierten, ausfallsiche-
ren und auf Knopfdruck bereitgestellten 
IT-Umgebung gerecht werden.

3. TREIBER DER ENTWICKLUNG
Der Trend in Richtung Cloud Computing, die 
zunehmende Nutzung von IaaS und SaaS, 
ist mittel- bis langfristig nicht aufzuhalten. 
Die Treiber dieser Entwicklung sind laut ei-
ner Studie des Branchenverbands Bitkom:
 • Immer kürzere Wirtschaftszyklen, die von 
Unternehmen mehr Flexibilität fordern
 • Eine stärkere Vernetzung mit Geschäfts-
partnern
 • Die Nutzung von gemeinsamen IT-Res-
sourcen

Wegen dieser Faktoren ist es notwendig, 
dass Unternehmen auf flexible und skalier-
bare IT-Kapazitäten zugreifen können, mit 
denen sie schnell auf die sich wechselnden 
Anforderungen des Geschäfts reagieren. 
Nur so lässt sich ihr wirtschaftlicher Erfolg 
dauerhaft sichern.

4. FAZIT
Durch die aktuellen Entwicklungen eröffnet 
sich IT-Outsourcern, die sich auf die neuen 
Rahmenbedingungen der Kunden ausrich-
ten, ein wachsender Markt. Allerdings wer-
den diese Entwicklungen zugleich zu einer 
verstärkten Konsolidierung sowie zu Koope-
rationen von spezialisierten Service-Anbie-
tern führen. �

INTERVIEW

Cloud-Services für Steuerberater und Anwälte
ambiFOX nutzt MS SPLA, um Services für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Anwälte anzubieten. Geschäftsführer Nico Bäumer erläutert das Modell.

Managed Desktop-Services auf Abruf
INS Systems stellt Managed Desktops auf Basis von MS SPLA bereit. Geschäftsführer 
Uwe Flick schildert die Vorteile in puncto Service-Qualität und Sicherheit.

ITB: Wie nutzen Sie das 
 SPLA-Programm von 
Microsoft?

BÄUMER: Unseren Slogan 
„Wir sind Ihr Server!“ 
meinen wir wörtlich. 
Das bedeutet, dass 
von einer zentralen 
Stelle datentech-
nische Funktionen 
und Anwendungen 
für unsere Kunden be-
reitgestellt, admini-
striert und aktualisiert 
werden. Die Nutzung 
von MS SPLA ist dabei 
ein Grundbaustein, der es uns ermög-
licht, den Kunden eine flexible und 
zuverlässige Lösung anzubieten. Am 
Anfang stand ein Branchenmodul für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte. Es wurde inzwischen 
um zusätzliche Module erweitert, die 
sich zu einer für den Kunden maßge-
schneiderten Lösung kombinieren 
lassen. Unser Basispaket enthält be-
reits ein Groupware-Modul auf Ex-

change-Basis und op-
tional ein Office-Paket.

ITB: Was haben Sie da-
mit bislang erreicht?
BÄUMER: Mittlerweile 
konnten wir weit mehr 
als 500 Anwender im 
gesamten Bundesge-
biet für unsere Lö-
sungen gewinnen. Ne-
ben der transparenten, 
kalkulierbaren Kosten-
struktur und dem si-
cheren Betrieb ohne ei-
genes IT-Know-how ist 

für unsere Kernklientel, die Kanz-
leien, besonders die höchste Daten-
sicherheit, die wir gewährleisten kön-
nen, entscheidend. Außerdem 
erlaubt uns das flexible SPLA-Modell 
und die kompetente Lizenzberatung 
durch ADN, das Dokumenten Ma-
nagement System (DMS) unserer 
Muttergesellschaft, der d.velop AG, 
zu einen niedrigen Einstandspreis als 
SaaS-Variante anzubieten.

ITB: Wie nutzen Sie das SPLA-Programm 
von Microsoft?

FLICK: Unter der Marke „it-auf-abruf“ bie-
tet die INS Group auf Microsoft SPLA 
basierende Managed Services, die 
den sicheren und zuverlässigen Be-
trieb unternehmenskritischer Appli-
kationen garantieren. „mobile desk-
top“  ist unsere Lösung aus der Public 
Cloud. Dabei greift der Kunde von 
einem beliebigen Endgerät aus auf 
seinen persönlichen Desktop zu, der 
Standard-Software, aber auch kun-
denspezifische Anwendungen ent-
halten kann. An Unternehmen, die ei-
ne Private Cloud bevorzugen, richtet 
sich unser Angebot „managed work-
space“, bei dem der Kunde seine eige-
nen Dienste und Anwendungen auf 

zentral in unseren Rechenzentren in-
stallierten Servern betreibt.

ITB: Was haben Sie damit bislang erreicht?
FLICK: Bei einem Wachstum von mehr als 

30 Prozent entwickelt sich der Be-
reich Managed Services überdurch-
schnittlich. Vor allem Mittelständler, 
aber auch Großunternehmen mit bis 
zu 40.000 Usern nutzen „it-auf-ab-
ruf“. Mit unseren eigenen Tier3+-Re-
chenzentren und einer Anbindung 
über MPLS können wir ihnen Service 
Levels und Sicherheitsstandards bie-
ten, die für die meisten Kunden sonst 
nicht zu erreichen wären. Vielfach er-
geben sich lukrative Folgeaufträge, 
etwa für Thin Clients oder Security-
Lösungen.

 Nico Bäumer, Geschäfts-
führer von ambiFOX 
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INTERVIEW

 KRISTIAN BEHRENS, Director der IBM-
Unit bei Avnet Technology Solutions 

„Systemhäuser werden eine noch 
stärkere Beraterrolle einnehmen“
Cloud Computing stellt neue Anforderungen an Systemhäuser und fordert sie vor allem in der Rolle des Beraters. Davon 
ist Kristian Behrens, Director der IBM Unit bei Avnet Technology Solutions, überzeugt. Im Gespräch erläutert Behrens, mit 
welchen Angeboten und Programmen der Value Added Distributor dabei die IBM-Partner unterstützt.

ITB: Avnet unterstützt IBM-Partner bereits 
mit zahlreichen Aus- und Weiterbil-
dungsprogrammen im Bereich Virtuali-
sierung, Backup, Recovery, Deduplizie-
rung und Archivierung. Inwiefern 
werden dabei Cloud-Aspekte mit be-
rücksichtigt?

BEHRENS: Cloud-Aspekte sind Bestandteil all 
unserer Business Partner Development 
Programme als eine mögliche Lösung. 
Darüber hinaus werden wir in den kom-
menden Wochen unseren Partnern ein 
spezielles Cloud-Programm anbieten.

ITB: Inwiefern werden Ihrer Erfahrung nach 
Cloud-Projekte im Mittelstand bereits 
umgesetzt – abseits von Managed Ser-
vices und SaaS?

BEHRENS: Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass sich der Mittelstand inzwischen 
sehr intensiv mit dem Thema Cloud 
Computing beschäftigt. Aus unserer 
Sicht sind Managed Services und SaaS 
typische Cloud-Projekte, wobei Ma-
naged Services den wichtigsten Aspekt 
für den Mittelstand bilden. Virtualisie-
rung als eines der entscheidenden Kri-
terien ist im Mittelstand bereits umge-
setzt oder zumindest in Planung.

ITB: Welche Rolle wird die Cloud zukünftig 
im Mittelstandsmarkt spielen?

BEHRENS: Wir sind sicher, dass das Thema im 
Mittelstand weiterhin eine wachsende 
Rolle spielen wird. Dabei wird der Fokus 
eindeutig auf der Private Cloud liegen. 
Mittelständler werden Schritt für Schritt 
den Weg in die Cloud gehen. Im Fokus 
stehen dabei die Sicherheitsfragen.

ITB: Wo liegen für Partner die großen Knack-
punkte, wenn es darum geht, Cloud-Pro-
jekte im Mittelstand umzusetzen?

BEHRENS: Partner müssen das Thema selbst 
verstehen, um in der Lage zu sein, ihre 
Kunden kompetent, vorbehaltlos und 
angstfrei beraten zu können. Sie müs-
sen selbst ihre eigene Rolle als IT-Dienst-
leister der Zukunft definieren, und da-
bei wollen wir unseren Partnern helfen.

ITB: Wie helfen Sie ihnen dabei konkret?
BEHRENS: In den kommenden Monaten liegt 

der Schwerpunkt in der Ausbildung der 
Partner. Dazu haben wir das Cloud-
Ready™ -Programm entwickelt. Darüber 
hinaus binden wir die Partner in die 
Cloud-Programme der Hersteller ein.

ITB: Für Service-Provider mag Cloud Compu-
ting ein großes Geschäft werden, doch 
wie steht es um die Chancen für mittel-
ständische Systemhäuser?

BEHRENS: Systemhäuser werden eine noch 
stärkere Beraterrolle einnehmen für die 
jeweiligen Schritte in der Cloud. Der Mit-
telstand wird weiterhin starke und kom-
petente IT-Dienstleister benötigen – 
vielleicht mehr als jemals zuvor…

ITB: In den USA hat Avnet eine CloudReady-
Initiative für Partner ausgerollt. Wann 
startet das Programm hierzulande und 
was bietet es den Partnern?

BEHRENS: Das CloudReady™-Programm wird 
in Deutschland aus dem IBM-Bereich 
heraus gestartet. Es bietet Partnern im 
Wesentlichen einen fundierten Ge-
samtüberblick über Cloud Computing 
und schafft mehr Transparenz. Als Me-
thodik benutzen wir unser bewährtes 
Konzept der Avnet University: Ausbil-
dung, Planung und individuelle Entwick-
lung der teilnehmenden Partner. Darü-
ber hinaus gibt es eine enge Verzahnung 
mit den Cloud-Angeboten der IBM.

Zur Person
Er kennt das Geschäft wie kein ande-
rer: Kristian Behrens, schon über zehn 
Jahre in der IBM-Distribution tätig, 
 leitet seit Juli 2007 die IBM-Unit bei 
Avnet Technology Solutions.

web | www.ts.avnet.com/de
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Cloud Services bei VBH: 25 Prozent 
günstiger als der Eigenbetrieb
Der Baubeschlaghändler VBH stieß in seinem Rechenzentrum an die Grenzen der IT-Ressourcen. Um Fixkosten zu senken und 
die Infrastruktur flexibel zu gestalten, entschieden sich die Verantwortlichen für Cloud Services statt einer Hardware-
Erweiterung. Laut interner Kalkulation sind die Cloud Services von Fujitsu etwa 25 Prozent günstiger als der Eigenbetrieb.

Baubeschläge aller Art sind das Geschäft 
der VBH-Gruppe: Seit über 35 Jahren 
beliefert der Marktführer im Baube-

schlaghandel Industriebetriebe und Hand-
werker mit allem, was für Herstellung und 
Einbau von Fenstern und Türen nötig ist. Das 
Unternehmen ist heute mit 3.000 Mitarbei-
tern und 130 Niederlassungen in 40 Ländern 
vertreten. Die globale Organisation der IT ist 
daher ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Das Rechenzentrum betrieb das Unter-
nehmen bisher über die vielen Länder hin-
weg in Eigenregie. Doch je mehr das Ge-
schäft der VBH-Gruppe wuchs, umso klarer 
wurde, dass sowohl die personellen als 
auch die Hardware-Ressourcen an ihre 
Grenzen stießen. Neue IT-Kapazitäten soll-
ten das bestehende und das künftige Ge-
schäft flexibel und zuverlässig unterstüt-
zen. Dabei sollte das IT Management getreu 
dem VBH-Motto „Alles einfach“ mit mög-
lichst geringem Aufwand realisiert werden.

CLOUD SERVICES FÜR FLEXIBLES WACHSTUM
Um fixe Kosten zu senken und die IT-Infra-
struktur im Hinblick auf künftiges Wachs-
tum flexibel zu gestalten, entschieden sich 
die Verantwortlichen bei VBH für Cloud Ser-
vices statt für eine physische Erweiterung 
des Serverparks. Das wichtigste Argument 
war eine interne ROI-Kalkulation, die zeig-
te, dass der Cloud Service circa 25 Prozent 
günstiger sei als der Eigenbetrieb. Dass die 
VBH GmbH ihr Geschäft in Ländern wie Ita-
lien und Russland erweitern wollte, war ein 
weiteres, gewichtiges Kriterium für den agi-
len Cloud-Dienst. Denn das Unternehmen 
hätte dann die IT-Kompetenzen auch vor 
Ort vorhalten, die Mitarbeiter schulen und 
in die dortige Infrastruktur investieren müs-
sen. VBH verfolgte daher die Strategie, die 
weltweite IT zu zentralisieren und in die 
Wolke zu verlagern.

IT-INFRASTRUKTUR-AS-A-SERVICE 
VON  FUJITSU

Server-, Storage- und Security-Dienste be-
zieht VBH nun als Service aus der Cloud von 
Fujitsu. Der IT-Dienstleister setzte sich in 
der Ausschreibung aufgrund seines stimmi-
gen Konzepts durch. Das kleine IT-Team der 
VBH behält bei diesem Konzept die Kompe-
tenz für die geschäftskritischen ERP-Appli-
kationen im eigenen Hause. Das Appli-
kationsmanagement für Dynamics NAV 
(Navision), Exchange oder Web Shop sowie 
den Second Level Support verantwortet der 
Fujitsu-Partner Raber+Märcker als zentraler 
Ansprechpartner für VBH. Insgesamt arbei-
ten derzeit 400 Mitarbeiter des Großhänd-
lers an den europäischen Standorten mit 
der neuen Infrastruktur in der 60 Server 
umfassenden Cloud. Nach der Devise „Pay 
as you grow“ wird künftig nur die IT- 
Kapazität bezahlt, die für das tatsächliche 
Wachstum benötigt wird.

 Der Baubeschlaghändler VBH setzt 
auf Cloud Services von Fujitsu. 

Kundenvorteile
 • 25% Kosteneinsparung im Ver-
gleich zum Eigenbetrieb
 • Senkung der Fixkosten durch 
Services statt neuer Hardware
 • „Pay as you grow“: Gezahlt wird 
nur, was tatsächlich für das 
Wachstum gebraucht wird
 • Zentralisierung der IT in einer 
sicheren „Trusted Cloud“
 • Mehr Flexibilität für Wachstum bei 
gleicher Manpower
 • Einfache Anbindung weiterer 
Standorte in anderen Ländern
 • Kapazitäten lassen sich kurzfristig 
jederzeit aufstocken
 • Mehr freie personelle und finanziel-
le Ressourcen
 • Konzentration auf das Kernge-
schäft
 • Geschäftskritisches Know-how 
bleibt im Haus
 • Keine Beeinflussung des operativen 
Geschäfts bei der Umstellung
 • Standardisierte Services in gleich-
bleibend hoher Qualität
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UMZUG OHNE HINDERNISSE
Da VBH die Navision-Anwendung sowie  alle 
dafür notwendigen Server zuvor auf einer 
komplett virtualisierten Plattform betrieb, 
war der Umzug der Daten vom alten Re-
chenzentrum in die Cloud gut vorbereitet. 
Sämtliche Daten wurden Mitte April 2011 
zunächst auf NetApp-Speichern in die 
Cloud gespiegelt und im neuen Rechenzen-
trum von Fujitsu redundant bereitgestellt. 
Auf diese Weise musste keinerlei Hardware 
bewegt werden, und die Verantwortlichen 
konnten alles ausgiebig prüfen, bevor sie 
den Schalter umlegten und die alte Infra-
struktur endgültig abschalteten.

Vom gesamten, zweieinhalb Monate dau-
ernden Migrationsprozess bemerkten die 
Anwender in ihrer täglichen Arbeit nichts. 
Denn die Umstellung erfolgte schrittweise, 
System für System, beziehungsweise Stand-
ort für Standort, in jeweils nur einer halben 
Stunde. Lediglich ei-
nige Parameter der 
Infrastruktur muss-
ten angepasst wer-
den, wie zum Beispiel 
die Einstellung der 
Firewall, die Ände-
rung der IP-Adressen 
oder das Einrichten 
der VPN-Verbindun-
gen. Auch verfügten 
die Server zuvor über 
einen direkten Internetzugang, was bei der 
Cloud-Lösung über sichere Proxy-Server ge-
löst wurde. „Herausforderungen gibt es bei 
jedem Projekt dieser Art zu meistern“, ist 
Oliver Maisch, IT-Verantwortlicher bei VBH, 
überzeugt. „Entscheidend ist aber, dass die 
Verantwortlichen von Fujitsu und 
Raber+Märcker schnell reagieren und eine 
gute Lösung finden. Und hier haben wir 
sehr gute Erfahrungen gemacht.“

SECURITY UND STORAGE ALS SERVICE
Im Zuge des Projekts überdachte VBH auch 
die Web- und Mail-Sicherheit. Wo zuvor ei-
ne eigene Anti-Spam- und Anti-Virus-Appli-
ance den Datenmüll fernhielt, kommt nun 
ein Security Service zum Einsatz. Die gesam-
te Spam-Verwaltung, Virenkontrolle und 
Updates laufen jetzt über die Sicherheits-
dienstleister. Für den Baubeschlaghändler 
fallen weder zusätzliche Lizenzkosten noch 
Verwaltungsaufwand an. Denn der Securi-
ty-Bereich war ebenso Bestandteil der Kom-
plettlösung wie Storage as a Service und 
Backup.

EXPANSION OHNE IT-GRENZEN
Bislang arbeiten 400 Mitarbeiter an euro-
päischen Standorten der VBH-Gruppe mit 
den Cloud Services. Im nächsten Jahr sollen 
weitere Niederlassungen in Russland und 
anderen Ländern hinzukommen. Dann wird 

sich die Anzahl der 
Nutzer auf 800 ver-
doppeln. Die bei der 
Anschaffung neuer 
Systeme und bei de-
ren Anbindung an die 
vorhandene Infra-
struktur regelmäßig 
anfallenden Schu-
lungen für die Mitar-
beiter hätten den 
zeitlichen Aufwand 

unverhältnismäßig in die Höhe getrieben. 
Dank der Cloud wird die Ausweitung der IT-
Services auf diese Standorte jedoch ohne 
großen Aufwand möglich sein. „Zudem“, so 
argumentiert Oliver Maisch, „ist die Verwal-
tung von Hardware nicht unsere Kernkom-
petenz, sondern vielmehr die betriebswirt-
schaftlichen Prozesse dahinter.“

Nach über einem Monat Live-Betrieb 
fühlt sich Maisch in der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit mit den Dienstleistern 
sehr wohl: „Um ein IaaS-Projekt dieser Grö-
ße erfolgreich umzusetzen, müssen vor al-
lem die Partner und die Chemie zwischen 
den verantwortlichen Personen stimmen. 
Zudem hat unsere Erfahrung gezeigt: Je 
besser die Planung im Vorfeld, desto einfa-
cher ist die spätere Umsetzung eines sol-
chen Vorhabens.“ 

Zudem empfiehlt der IT-Chef der VBH 
ein schrittweises Vorgehen: „Es ist besser, 
die Systeme oder Gesellschaften nachein-
ander umzustellen und gründlich zu testen 
statt gleich alles auf einmal machen zu 
wollen.“  �

Hintergründe zum Thema:
web | de.fujitsu.com

Produkte und Services

 • Server as a Service: 60 virtuelle 
Server auf Basis von PRIMERGY 
und VMware
 • Storage as a Service auf Basis von 
ETERNUS und NetApp V-Filer
 • Backup as a Service: volles Backup 
nach vereinbarten Service Levels
 • Security Services: Anti Spam, Anti 
Virus, Web Mail etc.
 • Application Management für 
ERP-Anwendungen Navision, 
Exchange, WebShop etc. (betreut 
durch Raber+Märcker)
 • Citrix XenApp Server Farm für 
400 User mit mobilem weltweiten 
Zugriff (betreut durch 
Raber+Märcker)
 • Flexible IT-Infrastruktur in der 
Cloud
 • Bereitstellung von Storage-Syste-
men für die Migration
 • Beratung, Konzeption und Imple-
mentierung in enger Zusammenar-
beit mit Raber+Märcker

Der Kunde
Land: Deutschland, Vertrieb weltweit
Branche: Großhandel / 
Baubeschläge
Gegründet: 1975
Umsatz: 880 Mio. EUR
Website: www.vbh.de

»Unser Ziel war es, Ressourcen frei-

zusetzen und die fixen Kosten für die 

 Infrastruktur zu senken. Das haben 

wir mit Hilfe der Cloud Services von 

 Fujitsu ganz klar erreicht.«

Oliver Maisch

IT-Verantwortlicher bei der VBH-Gruppe

Die Herausforderung
Das weltweite Wachstum der VBH-
Gruppe erforderte eine Anpassung der 
IT-Infrastruktur.
Die Erweiterung der IT-Landschaft um 
neue Hardware und die Inbetriebnah-
me neuer Standorte hätten jedoch we-
sentlich höhere fixe Kosten und größe-
ren Aufwand für die IT-Verwaltung 
bedeutet.

Die Lösung
Als Cloud Services auf Basis von 
 PRIMERGY-, ETERNUS- und Net-
App-Systemen betreibt Fujitsu nun Ser-
ver-, Storage- und Security-Systeme 
 sowie das Backup.
VBH spart im Vergleich zum Eigenbe-
trieb 25 Prozent Kosten und hat eine 
flexibel mitwachsende Lösung, die sich 
leicht auf weltweite Standorte aus-
rollen lässt.
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INTERVIEW

 JÖRG BRÜNIG, Senior Director Channel 
Germany von Fujitsu Technology 
Solutions 

„Wir machen unsere Partner 
zu Cloud-Experten“

Cloud Computing eröffnet dem Channel nicht nur neue Umsatzchancen, sondern sorgt auch für mehr Planungssicherheit 
im Geschäft. Davon ist Jörg Brünig, Senior Director Channel Germany von Fujitsu Technology Solutions, überzeugt. Im 
Gespräch erläutert der Manager, wie  er und sein Team die Fujitsu-Partner beim Einstieg ins Cloud-Business unterstützen.

ITB: Seit nun schon mehr als zwei Jahren 
redet die Branche von Cloud Compu-
ting. Die tatsächlichen Projekte im 
Markt scheinen aber nur zögerlich vo-
ranzukommen. Doch nur ein Hype?

BRÜNIG: Ganz sicher nicht. Cloud Compu-
ting ist keine Modeerscheinung, son-
dern ganz einfach ein weiterer Evolu-
tionsschritt in der IT. Unternehmen 
jeder Größe erkennen immer mehr, 
dass es in manchem Geschäftsbe-
reich unter wirtschaftlichen und tech-
nologischen Aspekten unsinnig ist, 
ständig in den Ausbau der eigenen IT-
Infrastruktur zu investieren. Statt-
dessen lassen sich IT-Services kosten-
günstig aus der Cloud beziehen.

ITB: Und welche Vorteile bringt die Cloud?
BRÜNIG: „IT aus der Steckdose“, um dieses 

Schlagwort zu benutzen, eröffnet Un-
ternehmen die Möglichkeit, die Tech-
nologie zu dem zu machen, was sie 
eigentlich sein sollte: Mittel zum 
Zweck. IT ist heute ein maßgeblicher 
Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit, 
aber sie muss im Hintergrund funkti-
onieren. Das gilt gerade für den Mit-
telstand, der nicht Heerscharen an 
IT-Experten in eigenen Rechenzent-
ren beschäftigen kann. Hier ist der 
IT-Fachhandel der ideale Sparrings-
Partner für Beratung und Implemen-
tation neuer IT-Bezugsmodelle.

ITB: Cloud Services sind allerdings gerade 
auch für viele  IT-Dienstleister und 
den Fachhandel noch Neuland …

BRÜNIG: Etwa 40 Prozent unserer Händler 
sind bereits in der Cloud aktiv und bil-
den das Thema in ihren Geschäftspro-
zessen ab. Für den Fachhandel ist die 
Cloud eine Chance, das Geschäft 
langfristig abzusichern und die Pla-
nungssicherheit zu fördern. Fujitsu 
stellt im Rahmen seiner „IaaS for 
Server“-Angebote die Infrastruktur 
aus dem Rechenzentrum. Basierend 
darauf können die Partner ihren spe-
zifischen Angebotskatalog gestalten 
und die Infrastruktur mit eigenen 
Dienstleistungen wie etwa dem Be-
trieb von SAP-Lösungen ergänzen. Wir 
helfen Fachhändlern intensiv beim 
Aufbau der notwendigen Kompeten-
zen und begleiten sie in den ersten 
konkreten Projektsituationen. Gera-
de haben wir unser Trainingspro-
gramm im Rahmen des SELECT Part-
ner-Programms erweitert: Ab Oktober 
können sich die teilnehmenden 

Fujitsu-Reseller als Cloud-Experten 
zertifizieren lassen. Außerdem bieten 
wir zahlreiche Online- und Präsenz-
trainings rund um das Fokusthema 
Cloud Services. In Sales- und Pre-
Sales-Schulungen erfahren die Part-
ner mehr über die Möglichkeiten des 
Fujitsu Cloud-Portfolios und erhalten 
alle notwendigen Informationen zur 
erfolgreichen Vermarktung dieses Be-
riebsmodells. Wir machen also unse-
re Partner zu Cloud-Experten.

ITB: Welche Chancen eröffnen sich dem 
Fachhandel durch die Cloud?

BRÜNIG: Der klassische Hardware-Verkauf 
allein bringt Hersteller wie Partner 
heute nicht mehr weiter. Wir sehen, 
dass der Preisdruck weiterhin steigt 
und die Margen sinken. Fachhändler 
müssen daher ihre Geschäftsmodel-
le überdenken und neue Wege gehen 
– etwa durch besondere Leistungen 
und Services. Damit können sie zu-
sätzliche Einnahmen generieren und 
die Kundenbindungen vertiefen.

ITB:  Wie könnte für einen Partner die Zu-
sammenarbeit mit Fujitsu aussehen?

BRÜNIG: Ein Händler kann beispielsweise 
auf der Basis des IaaS-Modells von Fu-
jitsu branchenspezifische Angebots-
pakete schnüren. Dabei ist der Resel-
ler Vertragspartner des Endkunden. 
Das sichert ihm kontinuierliche Ein-
nahmen über die gesamte Vertrags-
laufzeit hinweg. Der Reseller kann zu-
dem die Fujitsu-Leistungen durch 
eigene Services und seine Beratungs-
kompetenz anreichern. So übertragen 
wir das erfolgreiche Konzept der Zu-
sammenarbeit aus dem klassischen 
Produktgeschäft in die Cloud.  �
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Willkommen in der 
High-Performance-Welt

Bei den Samsung SyncMaster Thin Client Displays wurde die Thin Client Hardware direkt im Monitor integriert. 
Sie sind somit eine besonders platzsparende Alternative zu herkömmlichen Thin Client Lösungen.

Die Samsung Thin Client Modelle 
SyncMaster  190 und SyncMaster  
TC240 bieten Unternehmen eine 

Vielzahl von Vorteilen. Die Geräte kombinie-
ren Display und Thin Client in einem kom-
pakten Gehäuse und sind ab Werk mit dem 
Betriebssystem Windows Embedded Stan-
dard Service Pack 3 ausgestattet, das mit Lö-
sungen von Citrix, Microsoft, VMware und 
anderen kompatibel ist. Kunden können da-
mit eine flexible Thin Client Umgebung auf-
bauen, die durch vergleichsweise niedrige 
Anschaffungs- und Wartungskosten über-
zeugt.

Das Thin Client Display SyncMaster TC190 
bietet eine Bilddiagonale von 48,26  cm 
(19 Zoll) mit einer Auflösung von 1.280 x 1.024 
Pixel. Das SyncMaster  TC190 ist in zwei Ver-
sionen mit unterschiedlich großen Flash-
Disk-Modulen (FDM) erhältlich: 
Zur Auswahl stehen ein Modell 
mit 2 GB FDM und eines mit 4 GB 
FDM. Der Einsatz von FDMs an-
stelle mechanischer Festplatten 
ermöglicht einen niedrigeren En-
ergieverbrauch und eine höhere 
Robustheit der Geräte, da keine 
mechanischen Teile mehr ausfal-
len können. 

Der Hauptspeicher ist bei bei-
den Modellen mit 1 GB RAM be-
stückt. Der SyncMaster  TC240 be-
sitzt ein Panel mit 59,94  cm 
(24 Zoll) Diagonale und einer Auflösung von 
1.920 x 1.080  Pixel (Full-HD-Qualität, 
16:9-Format). Zudem ist das Thin Client Dis-
play mit großzügigen 2 GB Flashspeicher 
und 4 GB Hauptspeicher ausgerüstet. Die 
Panels aller Geräte verfügen über ein Kon-
trastverhältnis von 1.000:1 und eine schnel-
le Reaktionszeit von 5 Millisekunden. 

ENERGIESPARENDE AMD-PLATTFORM 
Alle Thin Client Displays bauen auf einer 
AMD-Plattform auf, die Energieeffizienz mit 
hoher Leistung verbindet. Der AMD-Sem-
pron-210U-Prozessor ist mit 1,5 Gigahertz 
getaktet und bietet zusammen mit der 

 integrierten AMD-Radeon-X1200-Grafik-
karte genügend Performance für an-
spruchsvolle Anwendungen. Im Betrieb 
liegt der Stromverbrauch bei 45 Watt 
 (SyncMaster TC190) beziehungsweise 
65 Watt (SyncMaster TC240) und ist somit 
deutlich niedriger als bei herkömmlichen 
Desktop-PC-Lösungen. 

Die Geräte verfügen neben der inte-
grierten Gigabit-Ethernet-Schnittstelle 
über weitere Anschlussmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel vier USB-2.0-Ports, VGA-Ein- 
und Ausgang sowie je eine serielle und 
 parallele Schnittstelle für den Anschluss 
weiterer  Peripherie-Geräte. 

SOFTWARE ON-DEMAND
Die neuen Modelle werden mit 

Windows Embedded Standard als Be-
triebssystem ausgeliefert. Dadurch sind sie 
kompatibel zu Windows Server 2000, 2003 
und 2008. Für das Anwendungsmanage-
ment der Thin  Client Displays steht zum Bei-
spiel Citrix  XenApp bereit. Mit XenApp ist 
es möglich, alle benötigten Anwendungen 
in das Rechenzentrum zu verlagern und 
dort auf den Servern statt auf dem Desktop 
laufen zu lassen. Vom Rechenzentrum aus 
können die Anwendungen dann den Be-
nutzern an allen Unternehmensstandorten 
„On-Demand“ zur Verfügung gestellt wer-
den. Die aufwändige Wartung von her-
kömmlichen Desktop-Rechnern und in-
dividueller Desktop-Software entfällt 
damit. Die gesamte Software kann von den 
Administratoren zentral verwaltet und ge-
wartet werden. Das hilft, den Zeit- und Kos-
tenaufwand im Vergleich zu herkömm-
lichen  Lösungen deutlich zu reduzieren. �

Mehr Informationen zu den Samsung 

SyncMaster Thin Client Displays:
  web | www.samsung.de/de/business/display

Preise und 
Verfügbarkeit

Das Thin Client Display SyncMaster 
TC190 hat einen Listenpreis von 569 Eu-
ro, das Modell mit 4 GB FDM kostet 589 
Euro. Die 24-Zoll-Variante SyncMaster 
TC240 ist mit 639 Euro gelistet.
(alle Preise HEK exkl. MwSt.)

ternative zu herkömmlichen Thin Client Lösungen.

SOFTWA
Die neuen 

Wi d E b dd

und 
gbarkeit

 Das Thin Client Display ist mit vier 
Gigabyte Flash-Speicher ausgerüstet. 
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Cloud Computing mit 
Samsung Zero Client Displays

Samsungs Netzwerk-
Monitore SyncMaster 
NC240 und SyncMaster  

NC190 integrieren einen PC-
over-IP-Hardware-Client in 
einen TFT-Monitor. 

Als so genannte Zero 
 Clients sind sie weder  mit 
Massenspeichern, Betriebs-
system oder Treibern  noch 
mit Software ausgestattet. 
Alle Anwendungen laufen 
zentral auf den Servern im 
Rechenzentrum, auf denen 
auch die Daten der Endan-
wender gespeichert werden. Der große Vor-
teil: keine Viren, keine Updates, keine loka-
len Patches und damit weniger  lokale 
Probleme.

HOCHAUFLÖSENDE MULTIMEDIAINHALTE
Die Netzwerkmonitore verfügen über den 
Teradici-PC-over-IP-Prozessor „Tera1100“ 
und eine Netzwerkschnittstelle, über die 
die Anbindung an das Rechenzentrum er-
folgt. Um die Monitore in eine IT-Infrastruk-
tur einzubinden, ist eine PCoIP-kompatible 
Server-Infrastruktur erforderlich, die die 
Daten  für die Prozessoren in den Endgerä-
ten aufbereitet. Für die Kommunikation 
zwischen Server und Netzwerkmonitor 
kommt das PCoIP-Protokoll zum Einsatz: Es 
komprimiert, verschlüsselt und enkodiert 
den Bildschirminhalt auf dem Server und 
übermittelt lediglich die Bildinformationen 
über ein Standard-IP-Netzwerk auf den 
Samsung-Monitor. Selbst dynamische Voll-
bild-3D-Grafiken und hochauflösende Mul-
timediainhalte werden so verzögerungsfrei 
und detailreich wiedergegeben, wie man es 
von einem leistungsstarken Desktopsystem 
gewohnt ist. Damit sind die Monitore zum 
Beispiel auch für aufwändige 3D-CAD-An-
wendungen geeignet. 

HOHE PERFORMANCE
Das PCoIP-Protokoll kommt auch mit  kleiner 
Bandbreite zurecht, sodass sich virtuelle 

Die Zero Client Displays nutzen Server mit Desktop-Virtualisierungssoftware VMware View. 
Unendliche Skalierbarkeit ist der Vorteil.

Desktops sowohl über LAN- 
als auch WAN-Verbindungen 
realisieren lassen. Der Sync-
Master NC190 ist mit einem 
Display im 5:4-Format und ei-
ner Bildschirmdiagonalen 
von 48,26 cm (19  Zoll) aus-
gestattet. Der SyncMaster 
NC240 besitzt ein Panel im 
16:9-Format mit einer Bild-
diagonalen von 59,94 cm (24 
Zoll).

HOHE DATENSICHERHEIT 
Da auf dem Client kein Be-

triebssystem zum Einsatz kommt, ist er op-
timal gegen Manipulationen sowie Angrif-
fe und Schadsoftware geschützt. Alle Daten 
befinden sich ausschließlich im Rechenzent-
rum. Die Datenübertragung selbst findet 
verschlüsselt statt. USB-Massenspeicher-
geräte, die am Client angeschlossen wer-
den, müssen autorisiert sein, andernfalls 
wird eine Nutzung verweigert. So steigert 
Samsung zusätzlich die Datensicherheit.

NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN
Die zentrale Administrierbarkeit und Kon-
zentration der Anwendungen auf einem 
Server beschränkt Verwaltungs- und War-
tungszeiten auf ein Minimum. Im Vergleich 
zu reinen PC-Lösungen lassen sich bis zu 30 
Prozent der Betriebskosten einsparen. Je 
größer ein Netzwerk ist, desto höher sind 
die laufenden Einsparungen im Vergleich zu 
konventionellen Desktop-Lösungen. Da es 
sich bei den Modellen SyncMaster NC190 
und SyncMaster  NC240 um integrierte Lö-
sungen in den Displays handelt, ist nicht 
einmal mehr ein separater Arbeitsplatzbild-
schirm vonnöten. Zudem verbraucht eine 
solche Konfigura tion wesentlich weniger 
Strom – das schont das Budget und die Um-
welt. So verbraucht der SyncMaster NC240 
lediglich 67 Watt. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.samsung.de

r große Vor-
keine loka-

iger  lokale
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verschlüsse Auch hochauflösende 3D-Grafiken werden 

verzögerungsfrei wiedergegeben. 

VMware Client inklusive
Bei beiden Netzwerk-Monitoren ist in 
der Firmware ein VMware View Client 
integriert. In Verbindung mit VMware 
View ab Version 4.0 ist damit eine 
Desktop-Virtualisierung möglich:
Typische Desktopfunktionen lassen 
sich so über virtuelle Desktops zur 
 Verfügung stellen. Dazu zählen bei-
spielsweise Streams von Multimedia-
Anwendungen, Plug-and-Play zum An-
schluss von Peripheriegeräten und 
Realtime-Applikationen wie Video-
chats. Die SyncMaster NC240 und 
SyncMaster NC190 bieten auch um-
fangreiche Anschlussmöglichkeiten: ei-
nen DVI-Ausgang für den Anschluss 
eines weiteren Bildschirms im erwei-
terten Desktop-Modus, Kopfhörer- 
und Mikrofonanschluss, Line-In-An-
schluss sowie vier USB-Anschlüsse für 
Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur 
und Drucker.
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Der Weg zur individuellen 
High-Performance

Teradici PCoIP Technologie
Samsung nutzt bei Zero Client Displays die 
Teradici PCoIP-Technologie. Das PCoIP-
Protokoll komprimiert, verschlüsselt und 
codiert die gesamte Interaktion zwischen 
dem Zero Client und dem Host-Server und 
sorgt dafür, dass die gewohnten Anwen-
dungen ohne Einbußen bei Grafikleistung 
und Benutzerkomfort laufen. 
Die Samsung Zero Client Displays integrie-
ren sich zudem nahtlos in die Protokoll-
Strukturen der aktuellen Version von VM-
ware View und bieten dem Anwender ein 
wartungsfreies Endgerät mit optimaler Per-
formance.

Die Vorteile von PCoIP
 • Parallele Installation und Nutzung 
mehrerer Betriebssysteme auf einem 
Server
 • Konsolidierung virtueller Maschinen 
und Optimierung der Ressourcen-
auslastung innerhalb des Rechen-
zentrums 
 • Niedrigere Kosten pro Arbeitsplatz 
(kein Vor-Ort-Support nötig) 
 • Größtmögliche Sicherheit aufgrund 
zentralisierter Administration.

�   SZENARIO 1 – DESKTOP 
VIRTUALISIERUNG

�   SZENARIO 2 – WORKSTATION

Über das Netzwerk bieten Zero 

Client Displays einen sicheren 

Zugriff auf den Server im 

Rechenzentrum. Das PCoIP- 

Protokoll übermittelt Bilder 

 pixelgenau.

Samsung Zero Client Displays können in Kombina-

tion mit einer Workstation und einer PCoIP-Host-

karte eingesetzt werden.

Samsung Zero ClientSamsung Zero Client

PCoIP

Virtual Desktop

PCoIP

Hostkarte

Samsung Zero ClientSamsung Zero Client

Samsung Zero Client Displays sind mehr als ein Monitor. Sie sind die ideale Antwort auf 
die Forderung nach einer leistungsstarken, sicheren und vor allem flexiblen, integrierten 
IT-Lösung. Eine Lösung, die allen individuellen Anforderungen an High-Performance-
Computing gerecht wird – und gleichzeitig ein enormes Einsparpotenzial bietet.

CAD/CAM-BEREICH

Dank ihrer erstklassigen Leistungsstärke eignen sich Samsung  Zero 
Client Displays besonders für CAD-/CAM-Anwender aus den Berei-
chen Konstruktion, Simulation und Automotive. Selbst komplexe 
Modelle und Renderings lassen sich auf den Displays ohne Verzö-
gerungen bearbeiten. Der entscheidende Vorteil: Die wertvollen 
CAD-Daten liegen geschützt auf einem Server, der auch die gesamte  
Rechenleistung übernimmt.

POWER-USER

Professionelle Anwender profitieren vor allem von der hohen Per-
formance und Benutzerfreundlichkeit der Zero Client Lösung. So 
lassen sich Anwendungen, Dokumente und Bilddateien noch 
schneller und von überall aus öffnen – was enorm viel Zeit spart. 
Zudem ist es möglich, einen zweiten Monitor anzuschließen, um 
einen erweiterten Desktop mit verteilten Anwendungsfenstern zu 
nutzen.

GRAFIKEN & 3D-ANIMATION

Anwender aus den Bereichen Grafikdesign und Broadcasting haben 
nicht nur hohe Erwartungen an eine differenzierte Bildwiederga-
be. Bei Videodateien oder aufwändigen 3D-Animationen kommt es 
zudem darauf an, dass die Darstellung schnell und flüssig abläuft. 
Eine Anforderung, der die Samsung Zero Client Displays dank eines 
speziellen Datenkompressionsverfahrens spielend gerecht werden.
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INTERVIEW

Warum die Formel V+C+E für 
Fachhandelspartner wichtig ist

ITB: Die Virtual Computing Environment 
(VCE) Company ist in aller Munde. Was 
macht die Formel V+C+E für Partner in-
teressant? 

PFEIFFER: Beim Vblock der VCE Company 
handelt es sich um eine Datacenter- 
Lösung für große Mittelstandskunden 
und für das Enterprise-Segment. Sie 
richtet sich an Endkunden, die mehre-
re hundert virtuelle Maschinen pro-
duktiv einsetzen und verwalten. In 
 diesem Bereich gibt es aktuell keine 
bessere und performantere Lösung als 
den Vblock von VCE. Der Einstieg für 
Partner ist jedoch nicht ganz trivial. 

Das ist der Komplexität des Themas ge-
schuldet. Schließlich implementiert 
man nicht einfach mal schnell eine 
neue Datacenter-Lösung, bestehend 
aus VMware, CISCO und EMC bei einem 
Kunden.

ITB: Als Lösung für kleinere Kunden bietet 
Magirus die „Magirus vBundles“ an. 
Wie positionieren Sie das vBundle zum 
Vblock von VCE?

BENECKE: Wir grenzen die Magirus vBundles 
2.0 gegenüber dem Vblock deutlich ab. 
Mit den vBundles können Partner be-
reits SMB-Kunden adressieren, die ge-
rade anfangen zu virtualisieren oder 
maximal 25 virtuelle Maschinen (VMs) 
im Einsatz haben. Diese kleinen vBund-
le-Lösungen können aber auch perfekt 
in Kombination mit einem Vblock in 
großen Unternehmen mit diversen Au-
ßenstellen eingesetzt werden, da sie 
über die gleiche Grundtechnologie ver-
fügen. Außerdem ist der Single-Sup-
port bei den vBundles optional verfüg-
bar. Ein Highlight für Partner ist, dass 
vBundles ohne aufwändige und teure 
Partnerzertifizierungen verkauft wer-
den dürfen. Denn die dort verbauten 
Herstellerlösungen sind für alle Part-
ner selbst oder durch den Magirus-Ser-
vice installier- und implementierbar.

ITB: Warum lohnt es sich für Partner, sich 
mit V+C+E zu befassen?

BENECKE: Nun, VMware bietet mit dem 
 Thema Virtualisierung quasi die Basis-
technologie für eine Datacenter-Lö-

sung. Cisco und EMC sind technolo-
gisch gesehen mit VMware extrem 
kompatibel, und das bringt deutliche 
Vorteile gegenüber klassischen hete-
rogenen Datacenter-Lösungen. Natür-
lich bieten diese drei Hersteller für den 
Datacenter-Bereich High-End-Techno-
logie. Aber die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass alle High-End-Technologien 
früher oder später auch im SMB-Be-
reich Einzug halten. Denken Sie nur an 
die Flash-Drive-Technologie, die mitt-
lerweile im Consumer-Segment ange-
kommen ist. Insofern sollten Fachhan-
delspartner sich rechtzeitig mit diesen 
Herstellern und den zukunftsweisen-
den Technologien befassen.

ITB: Zum Thema VMware: Virtualisierung 
ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. 
Wo liegen die Vorteile für Partner?

BENECKE: VMware ist nach wie vor Markt-
führer im Bereich Server-Virtualisie-
rung. Mit den neuen Produkten und 
 Lösungen, die VMware mit dem 
vSphere5- Launch angekündigt hat, 
können Partner jetzt neue Potenziale 
bei ihren Kunden erschließen. Insbe-
sondere die neuen Management-Tools 
und die Möglichkeit des Storage-Poo-
lings sind Themen, die Kunden interes-
sieren. Wenn man hier als Partner fit 
ist, wird man vom Kunden schnell in 
diese Projekte eingebunden.

ITB: In welche Richtung hat der Anbieter 
sein Kernprodukt vSphere in Version 5 
weiterentwickelt?

 CHRISTOPHER BENECKE, Leiter Channel 
Development bei Magirus 

VITAMINE FÜR‘S BUSINESS

Magirus ist in Europa einziger Distributor der Virtual Computing Environment (VCE) Company, die von VMware, Cisco und 
EMC ins Leben gerufen wurde. Mit den Vblocks hat VCE eine skalierbare Enterprise-Lösung geschaffen. Für Mittelstandskunden 
und ihre Partner hat Magirus die vBundles konzipiert und das VCE-Lösungsportolio nach unten abgerundet. Christopher Benecke, 
Leiter Channel Development, und Sascha Pfeiffer, Channel Development Manager Cisco / VCE bei Magirus, erläutern im Gespräch, 
warum die drei Hersteller auch einzeln betrachtet für SMB-Partner interessant sind.
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Mehr Informationen

Auf seiner Website stellt der Stutt-
garter Distributor Magirus weiteres
Informationsmaterial zu den im Inter-
view genannten Themen und Program-
men bereit:
 • „Ready to Fly“-Programm: 
www.magirus.com/ready-to-fly
 • Demosysteme EMC:
www.magirus.com/www/
storage-attack/de/
 • VMware Trainings:
www.magirus.com/de/training 
 • Innovationsprogramm: 
www.it-innovationsprogramm.de
 • vBundles: 
www.vBundles.com

BENECKE: vSphere 5 bildet mit den Produk-
ten vSphere Storage Appliance, vShield 
5, vCloud Director 1.5, Site Recovery Ma-
nager 5 die Basis für die Entwicklung 
einer neuen Infrastruktur. Die Vision 
von VMware geht allerdings weit über 
die reine Infrastruktur hinaus: Neue 
Ansätze in der Applikationsentwick-
lung beschleunigen die Time-to-Mar-
ket von geschäftskritischen Anwen-
dungen, die wiederum auf der neuen 
Infrastruktur aufbauen. Außerdem 
etabliert VMware eine neue Art von 
Enduser-Computing: Mit vSphere 5 
werden Endkunden auf dem Weg in die 
Cloud begleitet und geführt. Sie kön-
nen geschäftskritische Applikationen 
virtualisieren und dabei die Trans-
formation in eine Cloud-Infrastruktur 
schaffen. Dabei ist vSphere 5 die Basis 
für Cloud Computing. Diese Basis kann 
um Management- und Security-Kom-
ponenten erweitert und zum Hybrid 
Cloud Stack erweitert werden.

ITB: Welche technologischen Features ste-
chen bei vSphere 5 besonders hervor?

BENECKE: Die Grenzen sind in allen Berei-
chen nach oben verschoben worden. 
Neue Features sind beispielsweise Pro-
file-driven Storage und Storage DRS, 
die eine intelligente Richtlinienverwal-
tung in Aktion unter vSphere 5.0 bie-
tet. Das erlaubt das Storage-Tiering auf 

Basis von Performance-Eigenschaften, 
vereinfachte Storage-Erstzuweisung 
sowie Automatisierung der laufenden 
Wartung. Die Vorteile für den Endkun-
den liegen auf der Hand: Storage- 
Wartung ohne VM-Ausfallzeit, weniger 
Zeitaufwand für Storage-Planung und 
-Konfiguration, Fehlervermeidung bei 
Auswahl und Management von VM-
Storage sowie verbesserte Storage-
Nutzung durch optimierte Zuweisung.

ITB: Wächst die Bedeutung von Cisco für 
den Channel, seit der Netzwerk-Spezi-
alist auch Server anbietet? 

PFEIFFER: Die Technologie des Unified Com-
puting Systems (UCS) von Cisco bietet 
Kunden, die bereits virtualisiert haben, 
viele technologische Vorteile. Die Kun-
den erkennen diese Vorteile inzwi-
schen und fangen an, die Systeme ein-
zusetzen. Das Potenzial für Partner ist 
riesig, da Cisco auf ein selektives Part-
nermodell setzt und es damit weit 
 weniger Partner-Wettbewerb gibt als 
bei anderen Server-Herstellern.

ITB: Last not least EMC: Von welchen Ange-
boten des Storage-Herstellers profitie-
ren Partner aktuell besonders?

BENECKE: EMC als Marktführer im Bereich 
Storage hat mit den neuen VNX- und 
Data-Domain-Systemen Lösungen am 
Markt, die mit den Anforderungen der 
Kunden mitwachsen und nach oben 
skalieren. EMC macht es bestehenden 
und potenziellen Partner einfach, die-
se Lösungen zu verkaufen und zu im-
plementieren. Der Zertifizierungsauf-
wand hält sich für die kleinen Systeme 
in Grenzen. Mit dem Magirus-Pro-
gramm „Ready to Fly“ bieten wir Part-
ner an, schnell, einfach und zielorien-
tiert bei EMC zu borden. Neben aktivem 
Lead-Management und gemeinsamen 
Kampagnen schließt das Paket auch 
Endkunden-Workshops und Trainings 
für Partner ein. Darüber hinaus können 
sie EMC-Demosysteme bis zu zwölf 
Monate ordern.

ITB: Wovon profitieren Partner bei V+C+E 
in der Zusammenarbeit mit Magirus?

BENECKE: Magirus ist aktuell der einzige 
VCE-Distributor in Europa und hat in 

den vergangenen Monaten viel Erfah-
rung in der Umsetzung von VCE-Pro-
jekten gesammelt und entsprechendes 
Know-how aufgebaut. Unsere Stärke 
ist es, den Partner von der Presales-
Phase bis zum Postsales mit Leis tungen 
wie Demand Generation, Consulting, 
Schulungen, Zertifizierungstrainings, 
Implementierungsleistungen sowie 
First und Second Level Support 
 durchgehend bei der Planung und Um-
setzung seiner IT-Projekte zu unter-
stützen. Unser Ziel ist es, die Schlüssel-
technologien aus V+C+E auch bei 
Endkunden im Mittelstand zu positio-
nieren. Dazu haben wir Mitte Septem-
ber gemeinsam mit unserem Partner 
Nextbusiness-IT das IT-Innovations-
programm für den Mittelstand ins Le-
ben gerufen. Diese Plattform bietet 
Endkunden und Partnern die Möglich-
keit, am Wissens- und Ideentransfer 
teilzuhaben und kostenloses Techno-
logie-Coaching in Anspruch zu neh-
men. Außerdem bietet das Portal Zu-
griff auf relevante Whitepaper, und last 
but not least besteht die Chance, sich 
mit einem innovativen Projekt 50.000 
Euro Fördergeld zu sichern. Unser Ziel 
ist es, Technologien und Partner nicht 
nur zu „enablen“, sondern Kunden bei 
der Umsetzung dieser Themen in rea-
len Projekten zu unterstützen.

 SASCHA PFEIFFER, Channel Development 
Manager Cisco / VCE bei Magirus 
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Gerade einmal bis zu zwei Drittel der 
aufgenommenen elektrischen Ener-
gie werden im Rechenzentrum tat-

sächlich auch den IT-Geräten zugeführt. Ein 
Großteil des Energiebedarfs entsteht durch 
das Stromversorgungssystem und die Küh-
lung. Ein guter Grund, die versorgende In-
frastruktur unter die Lupe zu nehmen.

URSACHEN DER ENERGIEVERLUSTE
Die Energieverluste im Rechenzentrum las-
sen sich recht eindeutig verschiedenen Ur-
sachen zuordnen:

Komponenten wie Transformatoren, Un-
terbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 
Sicherungselemente und Kabel nehmen 
Leistung auf und produzieren dabei Wärme. 
Bei Kühlgeräten ist ein solcher Wirkungs-
gradverlust in Form von Abwärme in der 
 Regel sehr viel größer als bei Stromversor-
gungsgeräten.

Überdimensionierung ist eines der häu-
figsten Probleme bei der Planung von 
 Rechenzentren. Von Überdimensionierung 
spricht man, wenn der Nennwert des Strom-
versorgungs- und Kühlsystems deutlich 
größer ist als die IT-Last. Ein Auslastungs-
grad von etwa 80 Prozent in nicht redun-
danten Systemen gilt als ideal. Viele 
 Stromversorgungs- und Kühlsysteme wer-
den jedoch für eine zu große IT-Last geplant. 

Auch die Platzierung der IT-Geräte im Raum 
hat einen erheblichen Einfluss auf den Ener-
gieverbrauch des Kühlsystems. Bei einer 
 unzureichenden Konfiguration ist in den Re-
chenzentren eine viel größere Luftmenge 
umzuwälzen und zu kühlen, als für die IT-
Geräte erforderlich wäre. Die Trennung von 
Warm- und Kaltluftbereichen wird häufig 
nur unzureichend realisiert.

MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES 
WIRKUNGSGRADES

Die Möglichkeiten zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz IT-unterstützender Systeme 
sind vielfältig. Eine Architektur, die bei-
spielsweise die physikalische Konfiguration 
– also die Positionierung und Dimensionie-
rung von Komponenten – systematisch op-
timiert, kann den Energieverbrauch dras-
tisch senken. So lässt sich über eine 
skalierbare Stromversorgungs- und Kühl-
lösung der Wirkungsgrad deutlich steigern. 
Bei einer mitwachsenden Lösung werden 
Investitions- und Betriebskosten aufge-
schoben, bis diese wirklich erforderlich sind. 

Erhebliches Optimierungspotenzial bie-
tet auch die reihenbasierte Kühlung. Dabei 
werden Klimaanlagen innerhalb der IT-
Schrankreihen und nicht an den Wänden 
des Rechnerraums positioniert. Die Verkür-
zung des Luftstromweges reduziert die Ver-

mischung von Warm- und Kaltluftströmen 
und verbessert dadurch die Berechenbar-
keit der Luftverteilung.

Idealerweise kommen dann noch Pum-
pen und Kühlaggregate zum Einsatz, die 
ihre Drehzahl und Leistungsaufnahme der 
aktuellen IT-Last und den aktuellen Außen-
temperaturen anpassen können. Die Ener-
gieeinsparungen betragen je nach Aus-
gangssituation durchaus zehn bis dreißig 
Prozent oder mehr.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Ein-
sparpotenziale aktueller USV-Systeme. Die-
se sollten innerhalb der Norm EN-52040-3 
zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit 
von USV-Anlagen als VFI-SS-111 klassifiziert 
sein. Solche Geräte sind auf eine sichere 
Stromversorgung ausgelegt und dabei auf 
maximale Wirkungsgrade optimiert. Die 
neuesten USV-Systeme weisen z. B. bei 30 
Prozent Last eine Wirkungsgradsteigerung 
von über zehn Prozent gegenüber vielen 
 aktuell installierten USV-Systemen auf. In 
diesem Fall reduzieren sich die Leistungs-
verluste der USV um etwa 60 Prozent.

SOFTWARETOOLS ZUR PLANUNGSHILFE: 
KAPAZITÄTSPLANUNG VON ANFANG AN

Die genannten Aspekte sind durchaus kom-
plex und stehen in einer engen Wechselwir-
kung zueinander. Wer sich als Rechenzent-

 APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 

Energieeffizienz im Rechenzentrum: 
Es ist nicht alles IT, was Strom frisst

Bei Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Rechenzentrum sollte 
neben energiesparender Hardware vor allem 
die versorgende Infrastruktur im Fokus stehen.
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Fehlt Ihnen der Raum für den Umstieg auf neue Technologien?
Konsolidierung, Virtualisierung, Netzwerkkonvergenz, Blade-Server—diese neuen Trends 
steigern die Effizienz, sparen Kosten und ermöglichen ein produktiveres Arbeiten. Doch 
sie erhöhen auch die Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Management, 
insbesondere wenn kein separater IT-Raum vorhanden ist. Werden die Server dann 
provisorisch aufgestellt und über die Gebäude-Klimaanlage gekühlt, ist die Verfügbarkeit 
gefährdet. Wie lässt sich aber die Zuverlässigkeit optimieren, ohne dafür ein Vermögen 
auszugeben?  

Optimale Verfügbarkeit, auch ohne separate IT-Räume
APC by Schneider Electric™ kennt die Probleme von IT-Installationen in Gebäuden 
mit eingeschränktem Raumangebot. Deshalb haben wir flexible Lösungen, die 
alle Anforderungen Ihrer IT-Systeme berücksichtigen: Zuverlässige und effiziente 
Stromversorgung, Kühlung, Überwachung und Managementfunktionen. Alle 
Komponenten sind für optimale Interoperabilität und einfache Integration in vorhandene 
Umgebungen konzipiert.

Zukunftssichere IT-Installationen 
Sie brauchen keine improvisierten Kühlsysteme oder teure Spezialinstallationen. Mit 
unseren modularen „Pay-as-you-grow“-Lösungen sind Sie jederzeit sicher, dass Ihre 
IT-Systeme mit steigenden Anforderungen Schritt halten können. Geschlossene Gehäuse 
mit integrierter Kühlung für hohe Leistungsdichte und Stromverteilung auf Rackebene 
sorgen für optimale Verfügbarkeit. Überwachungssensoren und die integrierte 
Managementsoftware ermöglichen Fernsteuerung und geben einen Überblick über 
das gesamte IT-System. Fügen Sie noch eine USV hinzu (z. B. ein Smart-UPS™ oder 
Symmetra™ System), und schon ist Ihre zukunftssichere Lösung komplett.

Erweiterung Ihrer IT-Systeme ohne
zusätzliche IT-Räume

Sie müssen nicht anbauen, um 
neue Server zu installieren

Gehäuse Herstellerneutrale 
NetShelter™ SX Racks 
mit Luftführung für hohe 
Leistungsdichten.

Stromversorgung 
Zuverlässige Smart-UPS und 
Symmetra USV mit skalierbarer 
Autonomiezeit und Rack-PDUs.

Umgebungsüberwachung und Management 
PoE-geeignete Temperatursensoren für Überwachung 
der Bedingungen auf Rackebene und zentrale Software 
für den Überblick über das gesamte System.
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IT-Upgrades ohne Baumaßnahmen 
Das einigartige, geräuschgedämmte und geschlossene 
NetShelter CX Gehäuse mit allen Komponenten für 
zuverlässige IT-Installationen, auch in kleinen Räumen.

Das NetShelter CX Office 
Gehäuse ist in 3 Größen 
verfügbar: 18HE, 24HE & 38HE.

NetShelter CX Gehäuse 
mit allem, was Sie für eine 
zuverlässige IT-Installation 
benötigen, auch bei geringem 
Raumangebot.

IT Upgrades ohne Bau
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Laden Sie innerhalb der nächsten 30 Tage KOSTENLOS eines 
unserer white papers herunter und nehmen Sie automatisch an der 
Verlosung zu einem Lenovo® all-in-one PC mit touch screen teil!  

Besuchen Sie uns dazu unter www.apc.com/promo und geben Sie den Keycode 96460T ein. 
Tel: Deutschland: 0800-101-0067 / Schweiz: 0800-111-469 / Österreich: 0800-999-670
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rumsplaner nicht in einem Wirrwarr aus 
Luftstromberechnungen und Wirkungs-
gradanalysen verlieren möchte, ist auf leis-
tungsfähige Planungshilfen angewiesen, in 
denen sich Parameteränderungen und ihre 
praktischen Auswirkungen schon im Vor-
feld ausprobieren lassen. Mit einer Pla-
nungssoftware, wie sie APC seinen Kunden 
bietet, können viele Fragen rund um die Ef-
fizienz im Rechenzentrum geklärt werden. 
Durch eine Visualisierung sind Schwach-
stellen von Stromversorgung und Kühlung 
schnell erkennbar.

Dabei arbeiten moderne Software-
systeme nicht nur mit theoretischen Daten, 
sondern greifen auf die im Betrieb gewon-
nenen Parameter zurück. Basierend auf In-
formationen zu Stromverbrauch, Kühlleis-
tung und Temperaturen, werden Analysen 

erstellt, die sich flexibel ändern, sobald 
 etwa die Auslastung einzelner Systeme zu-
nimmt. Gerade bei aktuellen Cloud-Umge-
bungen mit ihrer hohen Leistungsaufnah-
me ist dies ein großer Vorteil.

OPTIMIERUNG UND IHRE GRENZEN
Trotz vielversprechender Ansätze sind der 
Reduzierung von Wirkungsgradverlusten 
im Rechenzentrum auch Grenzen gesetzt. 
Die größten Hindernisse für weitere Wir-
kungsgradsteigerungen standen bislang in 
Zusammenhang mit den Kühlsystemen. 
Der Abtransport der anfallenden Wärme 
durch Medien wie Kältemittel oder Was-
ser-/Glykolmischungen sind ausgereifte 
Technologien, die jedoch nur noch geringes 
Optimierungspotenzial bieten. Moderne 
Technologien wie Luft-/Luft-Wärmetau-

scher mit adiabater Kühlung setzen hier 
neue Maßstäbe. Unter Nutzung der Ver-
dunstungskälte von Wasser wird hier ein 
extrem energieeffizientes und leistungsfä-
higes Kühlsystem aufgebaut.

Um optimale Einsparungen zu erzielen, 
ist es sinnvoll, die versorgende Infrastruk-
tur besser in das Gesamtsystem Rechen-
zentrum zu integrieren. Eine intelligente 
Steuerungssoftware ermöglicht – beispiels-
weise in Verbindung mit der Virtualisierung 
der IT-Geräte – eine gezielte Lastverteilung. 
In dieser Hinsicht schafft eine Kombination 
aus cleverer IT-Technik sowie optimierter 
Kühlung und Stromversorgung erhebliche 
Einsparpotenziale. �

Mehr Infos zum Thema:
web | www.apc.com

INTERVIEW

Vorteile für die Energieeffizienz und Verfügbarkeit

ITB: Welche „Energiefresser“ haben Sie 
identifiziert?

SCHUMACHER: Neben den IT-Geräten mit in-
effizienten Netzteilen ist nach wie vor 
die Klimatisierung von Rechenzentren 
der Energiefresser schlechthin. Spezi-
ell der Betrieb von Kompressoren zur 
Kälteerzeugung ist sehr energieinten-
siv. Auch ältere USV-Anlagen im unte-
ren Teillastbereich sowie Schmelz-
sicherungen in Elektroverteilungen 
verbrauchen mehr Energie als nötig.

ITB: Mit welchen Lösungen bekommen Sie 
die „Energiefresser“ unter Kontrolle?

SCHUMACHER: IT-Geräte sollten mit energie-
effizienten Netzteilen ausgerüstet 
werden. Bei der Kühlung des Rechen-
zentrums sollte die zulässige Luftein-
lasstemperatur der IT-Geräte mög-
lichst hoch – etwa bei 25°C – angesetzt 
werden. Auch in Verbindung mit indi-
rekter freier Kühlung von Wasser oder 
Wasser/Glykol als Wärmetransport-
medium lassen sich Einsparungen von 
über 50 Prozent gegenüber klassischer 
Kompressionskälte erzielen.

ITB: Cloud Computing verspricht weiteres 
Einsparpotenzial, welchen Ansatz wie 

Private Cloud, Public 
Cloud oder Virtual 
Cloud verfolgen Sie?

SCHUMACHER: Cloud Com-
puting sollte jeweils 
aus Nutzer- und An-
bietersicht betrachtet 
werden. Grundsätzlich 
sind die Datensicher-
heit und die Verfüg-
barkeit zu berücksich-
tigen. Letztere kann 
durch SLAs (Service 
Level Agreements) si-
chergestellt werden. 
Bei der Datensicher-
heit gibt es noch keine 
allgemein befriedigende Lösung. Des-
halb werden sensible Daten häufig in-
house verarbeitet und gespeichert.

ITB: Wie erhalte ich mit der spezifizierten 
Cloud-Lösung sukzessive den nötigen 
Leistungszuwachs (Verdoppelung in 
drei Jahren), möglichst ohne Verdop-
pelung der Energiekosten?

SCHUMACHER: Aus Anbietersicht sollten die 
Dienste in einer virtualisierten Umge-
bung in sicheren, zentralisierten Re-
chenzentren laufen. Damit lassen sich 

die IT-Leistungen flexibel 
und dynamisch anbieten. 
Moderne IT-Geräte kön-
nen mit Softwareunter-
stützung mit einer mo-
dernen versorgenden 
Infrastruktur kommuni-
zieren. Daraus ergeben 
sich Vorteile für die Ener-
gieeffizienz und die Ver-
fügbarkeit.

ITB: Sind mit der spezifi-
zierten Cloud-Lösung die 
Ansprüche an das Data-
center in puncto Verfüg-
barkeit, Sicherheit und 

Compliance weiterhin gewährleistet?
SCHUMACHER: Die Verfügbarkeit kann defi-

niert und eingehalten werden. In 
Sachen Sicherheit sollte eine ver-
schlüsselte Datenübertragung und 
-speicherung selbstverständlich sein. 
Da verschiedene Compliance-Policies 
existieren, ist das im Einzelfall zu prü-
fen. Sieht die Anforderung zum Bei-
spiel vor, dass der Ort oder das Gerät 
der Datenverarbeitung und -speiche-
rung definiert sein muss, ist Cloud 
Computing nicht umsetzbar. �

 MICHAEL SCHUMACHER, Senior 
Systems Engineer bei APC by 
Schneider Electric 

Wie man die Energiefresser im Rechenzentrum in den Griff bekommt, und welches zusätzliche Einsparpotenzial 
Cloud Computing hat, erläutert Michael Schumacher von APC by Schneider Electric.

"
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INTERVIEW

„Cloud Computing eröffnet 
Resellern neue Chancen im Markt“
Der Software-Hersteller Scopevisio bietet seine Business-Anwendungen ausschließlich als Cloud-Lösung an. Im Vertrieb setzt 
das Unternehmen auf ALSO Actebis als Distributor. Scopevisio-Vorstand Prof. Dr. Alexander Pohl beschreibt im Interview 
die Vorteile des Business-Modells für Kunden und für Reseller.

ITB: Wer und was ist Scopevisio?
POHL: Die Scopevisio AG entwickelt und ver-

marktet webbasierte Unternehmens-
Software. Seit Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 2007 setzen wir 
ausschließlich auf Cloud Computing, weil 
wir der Überzeugung sind, dass diese 
Technologie den Software-Markt revolu-
tioniert. Sie beschert Unternehmen aller 
Größenordnungen enorme Vorteile: nied-
rige Einstiegskosten, einfache Handha-
bung, große Skalierbarkeit und mobiler 
Zugriff. Kleinen Unternehmen ermöglicht 
Cloud Computing erstmals den Zugang 
zu professionellen Lösungen, die deutlich 
preisgünstiger sind als vor Ort installier-
te Programme. Unsere Produktpalette 
umfasst kaufmännische Lösungen für die 
Finanzbuchhaltung, die Faktura und das 
Kundenbeziehungsmanagement (CRM). 
Die Scopevisio-Finanzbuchhaltung wur-
de im Jahr 2010 als „ERP-System des Jah-
res“ in der Kategorie Rechnungswesen 
ausgezeichnet und soeben für den „Best 
in Cloud“-Award nominiert. An unserem 
Firmensitz in Bonn beschäftigen wir der-
zeit 40 Mitarbeiter. Hinter Scopevisio ste-
hen erfahrene IT-Experten: Die Scope-
visio-Firmengründer Dr. Jörg Haas und Dr. 
Rüdiger Wilbert haben in den neunziger 
Jahren die GWI AG in die Top 10 der deut-
schen Software-Häuser geführt.

ITB: Was sind die besonderen Leistungsmerk-
male Ihrer Produkte?

POHL: Die Tatsache, dass alle unsere Anwen-
dungen Cloud-Lösungen sind, hat einen 
großen Nutzwert: Unternehmensdaten 
lassen sich in Echtzeit abrufen und viel 
einfacher als bisher mit anderen, bei-
spielsweise externen Mitarbeitern oder 
Partnern, teilen. Software-Updates erfol-
gen automatisch und erfordern keine Ins-

tallation. Auch um Administration und 
Wartung braucht sich der Anwender nicht 
zu kümmern. Er erhält seine Software 
stets aktuell und bedarfsgerecht – denn 
Software aus der Cloud lässt sich flexibel 
skalieren. So können Kunden sofort neue 
Nutzer und Anwendungen hinzuschalten 
oder wieder abmelden. Scopevisio bietet 
als einer der wenigen Software-Herstel-
ler eine komplett integrierte Lösung in 
der Cloud an. Für den Anwender bedeu-
tet das: Er spart sich den Wechsel zwi-
schen Anwendungen, braucht nichts dop-
pelt einzugeben und arbeitet darüber 
hinaus auf einer einheitlichen Benutzer-
oberfläche im selben „Look and Feel“.

ITB: Welche Zielgruppen sprechen Sie mit der 
Lösung an?

POHL: Mit unseren Cloud-Anwendungen ad-
ressieren wir insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen. Ihnen bietet die 
Kombination von Scopevisio-Finanzbuch-
haltung, Faktura und CRM alle wichtigen 
Funktionen eines kompakten, integrier-
ten ERP-Systems. Selbstverständlich sind 
unsere Anwendungen auch einzeln nutz-
bar und um Services erweiterbar, was für 
Existenzgründer, Freiberufler und Selbst-
ständige interessant ist. Hier kommen 
unsere Scopevisio-Servicepartner ins 
Spiel – erfahrene Buchhalter und Steuer-
berater, die unsere Software mit fachli-
chen Dienstleistungen ergänzen. So kann 
der junge Gründer seine Buchhaltung 
komplett an unsere Servicepartner über-
geben und mit der Scopevisio-Fibu jeder-
zeit den Überblick über seine Finanzen 
behalten. Mit Cloud-Software greifen al-
le Berechtigten auf dieselben Daten und 
dieselbe Software zu. Dank Cloud Com-
puting können wir so bedarfsgerecht Pa-
kete aus Software und Services schnüren.

Zur Person
Prof. Dr. Alexander Pohl ist Vorstand 
der Scopevisio AG. In dieser Position 
zeichnet er für Business Development 
und Partnergeschäft verantwortlich. 
Daneben ist er Partner und Vorstand 
des Beteiligungsunternehmens HW 
Partners. Der Wirtschaftswissenschaft-
ler lehrt als Adjunct Professor für Tech-
nologiemanagement und Marketing an 
der European Business School in Oes-
trich-Winkel und ist Honorarprofessor 
an der Universität Trier. 
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ITB: Warum wählt Scopevisio ALSO Actebis 
als Vermarktungspartner?

POHL: Europaweit ist ALSO Actebis eines der 
größten Handelsunternehmen für Pro-
dukte und Dienstleistungen der Infor-
mationstechnologie. Im Großhandels-
umfeld ist ALSO Actebis Marktführer 
bei kleinen und mittelständischen 
Fachhandelsbetrieben und System-
häusern, die wiederum den direkten 
Draht zum Kunden haben. ALSO Acte-
bis ist somit ein idealer Partner für uns: 
Denn ALSO Actebis ist dort, wo unse-
re Kunden sind – beim PC-Händler um 
die Ecke. Hier fühlt sich der Selbststän-
dige und Kleinunternehmer gut be-
treut, hier zählen der persönliche Kon-
takt und die vertrauensvolle Beratung. 
Dieses Umfeld schafft die besten Vor-
aussetzungen für den Verkauf von 
Cloud-Lösungen. ALSO Actebis wiede-
rum kann sein Portfolio mit Hilfe von 
Scopevisio erweitern: um immer stär-
ker nachgefragte Cloud-Lösungen, die 
der Großhändler in dieser Form aber 
bislang noch nicht anbieten konnte.

ITB: ERP aus der Cloud – wollen Kunden das 
überhaupt, und wie steht es mit der 
 Sicherheit der Daten?

POHL: Das Interesse von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen an ERP-Sys-
temen steigt deutlich an. Die Verbin-
dung zwischen dem ‚Rechnen in der 
Wolke‘ und Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) bietet vor allem mittel-
ständischen Unternehmen attraktive 
Möglichkeiten, sich für moderne und 
flexible Komplettlösungen zu ent-
scheiden, ohne dabei hohe Initialkos-
ten tätigen zu müssen. Unsere Kunden 
lagern ihre Daten aber nicht irgendwo 
„in die Wolke“ aus, sie wissen sehr ge-
nau, wo diese sich befinden: in einem 
zertifizierten Rechenzentrum in Frank-
furt/Main, das zu den führenden 
Premium-Rechenzentren Europas 
zählt. Eine redundante IT-Infrastruk-
tur, unterbrechungsfreie Stromversor-
gung, Brandschutz, vollautomatisier-
te Löschanlagen und kontrollierter 
Zutritt garantieren ein Höchstmaß an 
Sicherheit, wie es im Unternehmen 
selbst kaum erreicht werden kann. 
Bleibt noch die Datenübertragung: 

Jeglicher Datenaustausch bei Scope-
visio erfolgt 256-Bit-SSL-verschlüsselt, 
wie man es vom Online-Banking her 
kennt. Größere Geldmengen bewah-
ren Sie auch nicht zu Hause auf! Das 
überlassen Sie Ihrer Bank. Ähnlich ver-
hält es sich mit Cloud-Anwendungen: 
Hier vertraue ich bei der Datenspeiche-
rung den Experten – und konzentriere 
mich auf mein Kerngeschäft.

ITB: Welche Rolle spielen Reseller in Ihrer 
Vermarktungsstrategie? Sie bieten 
Scopevisio immerhin auch direkt an.

POHL: Um eine breite Marktpräsenz zu er-
zielen und langfristig zu sichern, nut-
zen wir verschiedene Vertriebskanäle: 
den direkten, den Vertrieb über Resel-
ler und den Vertrieb über Partner. So 

können wir potenzielle Kunden gezielt 
adressieren. Über den Direktvertrieb 
erreichen wir die Internet-affinen 
Gründer, Selbstständigen und Klein-
unternehmer, die im Netz recherchie-
ren, dort Produkte testen und per 
Mausklick bestellen. Andere potenziel-
le Kunden suchen bevorzugt den PC-
Händler auf, nicht nur in Sachen Hard-
ware, sondern auch um geeignete 
Software zu sichten. Diese Kunden su-
chen die räumliche Nähe, die Beratung 
vor Ort und gegebenenfalls ergänzen-
de Dienstleistungen, die der Reseller 
erbringen kann. Hier spielt unsere Ko-
operation mit ALSO Actebis eine ent-
scheidende Rolle.

ITB: Wo liegen die Vorteile für den Reseller?
POHL: Der Reseller kann sich im boomen-

den Cloud-Computing-Markt positio-
nieren. Neben einer attraktiven Provi-
sionierung über einen längeren 
Zeitraum kann der Reseller die Soft-
ware mit eigenen Dienstleistungen 
wie Datenmigration oder einer Sys-
temeinrichtung bei seinen Kunden 
„veredeln". Hierbei kommt dem Resel-
ler die räumliche Nähe zum Kunden zu 
Gute. Neben Dienstleistungen wie bei-
spielsweise Schulungen kann der Re-
seller auch durch Beratung punkten 
oder zur Office Automation beitragen. 
Der Verkauf von Cloud-Produkten bie-
tet dem Reseller somit die Chance, zu-
nehmend als Berater tätig zu werden. 
Grundsätzlich steigt der Servicegrad 
mit der Vermarktung von Cloud-Pro-
dukten gegenüber traditionellen Pro-
dukten. Gleichzeitig bedeutet Cloud-
Software auch Vernetzung. Durch 
Cloud-Produkte erhält der Dienstleis-
ter Zugang zu neuen Kunden.

ITB: Wie können Reseller ihre Kunden von 
der Cloud und der Scopevisio-Lösung 
überzeugen?

POHL: Drei Hauptargumente sprechen für 
die Nutzung von Unternehmens-Soft-
ware in der Cloud. Erstens der Preis: 
Cloud-Lösungen sind in vielen Fällen 
die günstige Alternative zu aufwändi-
gen Inhouse-Installationen: Kosten für 
Wartung und Datensicherung entfal-
len. Zweitens: der mobile Zugriff. Heu-
te möchte niemand mehr an einen Ort 
gebunden sein, um Informationen ab-
zurufen. Sie brauchen nur einen Inter-
netanschluss, um jederzeit und über-
all auf Ihr System zuzugreifen – zu 
Hause, im Hotel, unterwegs. Und drit-
tens: Daten in Echtzeit. Als Unterneh-
mer möchte ich Entscheidungen nicht 
auf der Basis von veralteten Daten 
treffen; gefragt sind Echtzeitinforma-
tionen. Diese Argumente sollte der 
 Reseller nutzen, um für die Cloud zu 
werben. Neben den Cloud-Vorteilen 
bietet Scopevisio weitere Vorzüge: Als 
Hersteller legen wir großen Wert auf 
Benutzerfreundlichkeit. Hervorzuhe-
ben ist außerdem, dass alle unsere Mo-
dule hochintegriert sind.  �

»Wir freuen uns sehr, dass wir 

Scopevisio als ersten Partner im 

 Bereich Unternehmens-Software „as 

a Service“ gewinnen konnten. Mit 

Scopevisio können unsere Reseller 

ihr Business in Richtung Cloud-Soft-

ware erfolgreich erweitern und ab 

sofort die Chancen nutzen, die sich 

in diesem Feld in Zukunft bieten.«

Prof. Dr. Gustavo Möller-Hergt

Geschäftsführer der 
ALSO Actebis GmbH
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 TOBIAS NAGEL, Head of Business Unit 
Software, ist bei ALSO Actebis für das 
Thema Cloud verantwortlich. 

„Veränderungen zuzulassen ist der 
erste wichtige Schritt in die Cloud“
Cloud Computing erfordert von allen Beteiligten mehr Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. ALSO Actebis sieht 
seine Rolle als Aggregator von Cloud- und „On premise“-Angeboten, wie Tobias Nagel, Head of Business Unit Software 
bei ALSO Actebis, erläutert. Die Cloud setzt ein Umdenken und die grundsätzliche Bereitschaft zu Veränderungen voraus.

ITB: Wie betrachten Sie aktuell das Thema 
Cloud? Steht es vor dem Durchbruch?

NAGEL: Mit der schrittweisen Etablierung von 
Cloud-Services steht die ITK-Industrie 
vor einem Paradigmenwechsel. Das An-
gebot an Cloud-Produkten für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
konkretisiert sich und gewinnt an At-
traktivität in Bezug auf Benutzerfreund-
lichkeit, Sicherheit und Preis/Leistung. 
Die Zeit ist reif, dass die Distribution das 
Thema für ihre Händler professionell 
und übersichtlich aufbereitet.

ITB: Kernkompetenz der Distribution war bis-
her die Produktlogistik. Welche Rolle 
wird sie in der Cloud einnehmen?

NAGEL: Auch wir müssen für die Cloud um-
denken und neue Prozesse installieren. 
Wir müssen Wege finden, alle Markt-
partner sinnvoll und gewinnbringend 
zusammenzuführen, um die sich ab-
zeichnende Komplexität der Prozesse zu 
verringern. ITK-Lösungen der Zukunft 
werden modular aufgebaut sein – in ei-
ner Kombination aus Public und Private 
Cloud-Services sowie herkömmlichen 
„On premise“-Angeboten. Eine Kernauf-
gabe von ALSO Actebis wird darin liegen, 
Aggregator und Marktplatz für Cloud- 
und „On premise“-Dienste zu sein. Wir 
wollen die Komplexität der Angebote 
durch standardisierte Schnittstellen, ei-
ne übersichtliche Verkaufsplattform 
und ergänzende Services reduzieren.

ITB: Wie wollen Sie die ALSO Actebis-Resel-
ler an das Thema heranführen?

NAGEL: Viele Reseller stehen dem Thema 
noch skeptisch gegenüber. Sicherheits-
bedenken spielen ebenso eine Rolle wie 
die Befürchtung, dass heutige Hard- und 
Software-Umsätze wegbrechen und 

durch geringere Umsätze „in der Cloud“ 
nicht kompensiert werden können. Wir 
nehmen diese Argumente sehr ernst. In-
sofern benötigt die Mehrzahl unserer 
Partner noch einiges an Informationen 
zu den Chancen, die sich aus dem „Ein-
stieg in die Cloud“ ergeben. Von großer 
Bedeutung sind dabei gezielte Schulun-
gen und die Vermittlung fundierter 
Kenntnisse über Inhalte und Nutzen der 
unterschiedlichen Service-Angebote.

ITB: Was sind aus Ihrer Sicht die größten 
Herausforderungen für den Reseller?

NAGEL: Der Fachhandel wird mit ganz neuen 
Kundenanforderungen konfrontiert. Er 
muss noch intensiver als heute die Nä-
he zum Kunden suchen und im Detail 
seine Bedürfnisse kennen lernen, um für 
ihn individuelle Pakete schnüren zu kön-
nen. Technische Features verlieren als 
Verkaufsargumente an Bedeutung, der 
wahrnehmbare Kundennutzen rückt 
stärker in den Vordergrund. Erfolg bei 
gewerblichen Endkunden werden in Zu-
kunft diejenigen Reseller haben, die das 
Kerngeschäft ihrer Kunden verstehen 
und deren Zukunftspläne kennen.

ITB: Wo sehen Sie die besten Erfolgschancen 
für Ihre Reseller?

NAGEL: Vor allem bei kleinen und mittleren 
Unternehmenskunden sehen wir dau-
erhaft attraktive Potenziale. Vielen Be-
trieben bieten sich durch Cloud-Services 
spürbare Vorteile – unter anderem 
durch die standardisierte Bereitstellung 
von Services und flexiblere, an der Nut-
zung orientierte Abrechnungsmodelle. 
Der Reseller, der diese Angebote erfolg-
reich bei seinen Kunden platzieren kann, 
profitiert nachhaltig von einer langfris-
tigen Kundenbindung.

Zur Person

Tobias Nagel zeichnet seit mehr als 
fünf Jahren für das Software-Geschäft 
des Distributors ALSO Actebis verant-
wortlich. Der studierte Betriebswirt 
war zuvor in leitenden Funktionen für 
das Software-Geschäft mehrerer IT-
Systemhäuser tätig, bevor er 2004 zu 
Actebis Peacock kam.
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