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Ab 25.05.2018 gilt in Europa ein weitge-
hend einheitliches Datenschutzrecht, 
das durch die Erhöhung der Obergren-
ze der Bußgelder um mehr als das 70- 
fache auf 20 Millionen Euro (bzw. bei 
Umsätzen von mehr als 5 Milliarden 
Euro 4% des weltweiten Jahresumsat-
zes) eine gründliche Vorbereitung auf 
die neue Rechtslage erfordert. Die Da-

tenschutzbehörden haben im Zuge der 
Neuregelung erheblich mehr Aufga-
ben und Befugnisse erhalten und sind 
durch massive Neueinstellungen (z.B. 
46 neue Planstellen bei der Bundesda-
tenschutzbeauftragten, geplante Stei-
gerung von 36 auf 70 Planstellen in Ba-
den-Württemberg) mehr in der Lage, 
Verstöße auch zu ahnden.   

Wer Adressen für Marketingaktivitäten in 
seinen Beständen hat, sollte sich nach 
Möglichkeit ebenfalls vor dem 25.5.2018 
darum bemühen, auch nach dem Inkraft-
treten des neuen Rechts diese noch ver-
wenden zu dürfen.                

weiter auf Seite 29

Traditionell betrachten wir zum Ende ei-
nes Jahres die Technologie-Trends, die 
im nächsten Jahr wichtig werden und 
versuchen nicht nur zu bestimmen, was 
sie für uns als Individuum, als Gruppe 
oder als Institution (Unternehmen, Be-
hörde …) bedeuten, sondern stellen im-
mer die Frage, inwieweit es welchen 
Bereich betrifft und wie man sich am 
besten vorbereiten kann. 

Da die Kunden von ComConsult und so-
mit die Leser des Netzwerk-Insiders pri-
mär Spezialisten für Netzwerke in Un-
ternehmen und Organisationen wie 
Behörden sind, neigen wir dazu, den 
Blick sehr schnell genau auf vertraute, 

in diesem Kontext stehende Themen zu 
richten.

In diesem Artikel möchte ich aber etwas 
anders beginnen und die generell wich-
tigsten Trends eher allgemein beleuch-
ten. Dabei wird schnell klar, dass wir an 
vielen Stellen mit den bisherigen Betrach-
tungsweisen nicht mehr weiterkommen 
und dass die Umwälzungen teilweise 
wirklich gravierend sind oder sein kön-
nen. 
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Geleit

Warum überhaupt Kollaboration?
dass die Teilnehmer einer Email-Kommuni-
kation statisch sind. Eine Kommunikation 
findet zwischen klar definierten Teilnehmern 
statt. Soll später ein weiterer Teilnehmer in 
diese Kommunikation einbezogen werden, 
dann geht das nur in einer sehr unbefriedi-
genden Weise. Auch kann diese Einbezie-
hung nicht von dem neuen Teilnehmer aus-
gehen, er kann sich zum Beispiel nicht in 
die Kommunikation einklinken, weil er durch 
eine Suche darauf gestoßen ist. Und der 
bekannte Mega-GAU entsteht, wenn wir un-
sere Emails mit dem Versenden von Doku-
menten kombinieren. Es entstehen Kopien 
und diverse Versionen eines Dokuments, 
das Zusammenführen dieser Information 
und das Sicherstellen eines konsolidierten 
Dokuments werden zum Alptraum. Gleich-
zeitig geht jede Information darüber, wer 
Zugang zu diesen Dokumenten hat und wer 
was beigetragen oder kommentiert hat im 
konsolidierten Dokument verloren. Und ma-
chen wir uns nichts vor: Es ist keine Aus-
nahme, dass es kein wirklich konsolidiertes 
Dokument gibt und dass verschiedene Ver-
sionen eines Dokuments im Unternehmen 
existieren. Dies wir noch schöner, wenn wir 
die Kommunikation mit externen Teilneh-
mern einbeziehen. (siehe Abbildung 2)
 
Diese Ausgangslage hat sich deutlich ver-
ändert. Das Arbeiten in starren Hierarchi-
en ist in vielen Fällen den Anforderun-
gen unserer Welt nicht mehr gewachsen. 
Sie sind zu langsam, sie erfordern zu viel 
Personal und sie sind demotivierend für die 
Mitarbeiter. Gerade in der IT erleben wir, 
dass Projekte mehr und mehr interdiszip-
linär werden und nicht mehr klar einer Ab-
teilung zugeordnet werden können. Kombi-
niert man das mit der Mitwirkung externer 
Berater, Programmierer, Rechtsexperten, 
Zulieferer etc., dann wird die gesamte Dy-

In diesem Umfeld ist E-Mail groß gewor-
den und hat sich sehr erfolgreich zur Basis 
der asynchronen Kommunikation einer Hie- 
rarchie entwickelt. Das passt wunderbar zu 
den bekannten Ablage-Strukturen mit Fol-
dern, die je nach E-Mail-System dann ma-
ximal mit Schlagworten erweitert werden 
konnten. Es ist sicher kein Zufall, dass 
eine solche Folder-Struktur mit ihrer Sta-
tik der Hierarchie des Unternehmens äh-
nelt. Die Emails ließen sich klar zuordnen. 
Mit der Dynamisierung von Unternehmen 
und der starken Ausweitung der Nutzung 
von Emails wurden die Suchfunktionen in 
den E-Mail-Clients kontinuierlich besser 
und flexibler. Aber auch eine Top-Suche 
hilft nicht bei einer statischen Ablage-Struk-
tur. Das Kernproblem ist, dass eine E-Mail 
nicht gleichzeitig in mehreren Foldern sein 
kann. Da ist es sogar besser auf jede Abla-
ge-Struktur zu verzichten und mehr mit La-
beln, Filtern und einer intelligenten Suche 
zu arbeiten. Ein großes Problem ist zudem, 

An Stelle des üblichen Geleits veröf-
fentlichen wir einen kurzen Auszug 
aus dem neuen Report von Dr. Jür-
gen Suppan „Die Relevanz von UC- 
Kollaborationstools für die Zukunft 
von UC: Kriterien für die Produktaus-
wahl und den Projekterfolg“. Der Re-
port ist gleichzeitig eine Bestandteil 
der  Sonderveranstaltung "Kriterien 
und Erfolgsszenarien für den Einsatz 
von UCC-Produkten: Cisco Spark, Mi-
crosoft Teams und Unify Circuit in der 
Analyse" am 21.03.2018 in Bonn. Die 
Teilnehmer erhalten ihn kostenlos als 
Arbeitsgrundlage.

Also: Warum überhaupt Kollaboration, wer 
braucht das eigentlich?

Wie kann es sein, dass der Stellenwert 
von Kollaboration plötzlich so hoch ist? 
Wo kommt der Hype zu Unified Commu-
nication and Collaboration UCC her? Wie 
haben wir nur in der Vergangenheit über-
lebt, als wir solche Lösungen nicht hat-
ten? Waren wir wirklich so wenig effizient 
wie uns die Werbung über UCC zu sugge-
rieren versucht? Und reden wir hier über 
Technik oder über Organisation?

Die Antwort auf alle diese Fragen hat ihre 
Basis in der Organisations-Struktur von 
Unternehmen und Behörden und unse-
rer Kommunikation in diesen Strukturen. 
In der Vergangenheit hatten wir klare Hie-
rarchien. Ich denke, wir sind uns auch alle 
der üblichen Diskussion über Silos und die 
starken Abgrenzungen zwischen Abteilun-
gen bewusst. Zwar haben Unternehmen 
und Behörden über die letzten 30 Jahre 
versucht, die Zahl der Hierarchiestufen zu 
reduzieren, aber im Kern blieb es erst ein-
mal bei einer Hierarchie. 

Wieso ist die Frage der Organisations-
Struktur eines Unternehmens wichtig? 
Was hat das mit Kommunikation und Kol-
laboration zu tun?

Die Antwort liegt in der Natur der Hierar-
chie begründet und in der Frage, wie wir 
in der Hierarchie arbeiten und entspre-
chend kommunizieren:

• Kommunikation erfolgte bislang entlang 
der Hierarchie

• Kommunikation zwischen den verschiede-
nen Hierarchie-Bereichen (Silos) war sel-
ten

• Die Kommunikationsbeziehungen und 
Partner waren klar geregelt

• Die Beziehungen waren eher statisch und 
über Jahre konstant (siehe Abbildung 1) Abbildung 1: Traditionelle Organisation                Quelle: ComConsult Research
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und welche Resultate sie haben.

Stellen wir hier erst einmal fest: wir brau-
chen diese Netzwerke, die sich von ei-
nem starren Arbeiten entlang der Hierar-
chie-Kette lösen. Diese Netzwerke und die 
Abkehr von einer Kommunikation entlang 
einer Hierarchie-Kette haben einige ele-
mentare Seiteneffekte:

• Kommunikations-Beziehungen sind 
mehr statisch, Teilnehmer-Strukturen 
sind stark dynamisch

• In einem gegebenen Projekt kann es 
sein, dass Personen später dazu kom-
men oder vor dem Ende in andere Pro-
jekte wechseln

• Kommunikation und Kollaboration in ei-
nem Team erzeugt Information. Dies 
wird in einer flexiblen Projekt-Organisa-
tion zu einer Herausforderung. Es wird 
sehr wichtig, das vorhandene Wissen im 
Unternehmen optimal verfügbar zu ma-
chen, es kann nicht mehr in einem Silo 
vergraben werden

• Es muss eine Lösung dafür gefunden 
werden, dass Informationen, die jetzt 
dynamisch entstehen, auch nach Ab-
schluss eines Projekts für alle zugreifbar 
und findbar sind

• Projekt-Organisationen, die parallel zur 
gegebenen Hierarchie laufen, brauchen 
eine neue Form von Transparenz, damit 
sie sauber zusammen mit der Hierarchie 
funktionieren. Dies betrifft den Bedarf an 
Führung, aber auch Belohnungs-Funkti-
onen oder die Verarbeitung wichtiger Er-
gebnisse aus den Projekten, die ja dann 
nicht mehr einer statischen Einheit zu-
geordnet sind. Ohne diese Transparenz 
würden wesentliche Erkenntnisse aus 
den Projekten verloren gehen (siehe Ab-
bildung 3)

 
Beispiel: 20th Century Fox musste für sei-
ne Filme von der Versendung von Hard-
ware-Kopien auf eine weltweite digitale Dis-
tribution umstellen. Das generierte neue 
Möglichkeiten, zum Beispiel digitale Schlüs-
sel mit einer klaren Regelung, wann und 
wie lange ein Film im Kino abgespielt wer-
den kann. Aber es generierte auch eine gi-
gantische logistische Herausforderung un-
ter Einbeziehung fast aller Länder der Erde 
und mit mehreren Hundert Partner-Unter-
nehmen. Die Projekt- und Logistik-Struk-
tur ist absolut dynamisch und ändert sich 
jeden Tag. Email ist einer solchen Aufgabe 
einfach nicht gewachsen. Als Basis der ge-
samten Steuerung und Koordination wurde 
deshalb Slack gewählt und erfolgreich zur 
Nutzung gebracht. Dies unterstreicht zwei 
Dinge: wir haben einen Bedarf, den es frü-
her nicht gab und es gibt Kommunikations-
Lösungen neuerer Form, die akzeptiert und 
erfolgreich sind.
Welche Anforderungen an eine Lösung 

digerweise eine formale Frage. Es ist eine 
Frage der Kultur. Wenn dies so gewünscht 
wird, können die Abteilungen als solche ja 
erhalten bleiben. Aber eine übergreifen-
de Zusammenarbeit über Abteilungs- und 
auch Unternehmens-Grenzen hinweg wird 
zur unverzichtbaren Normalität. Naturge-
mäß entstehen damit neue Probleme. Ein 
dominierendes Problem ist, dass solche in-
formellen Strukturen nicht formal sichtbar 
sein. Wer wird von wem dafür „belohnt“, 
wenn ein Projekt erfolgreich war? Wie 
geht man damit um, wenn es nicht erfolg-
reich ist? Wer trägt Verantwortung? Dyna-
mische Arbeitszusammenhänge brauchen 
neue Formen der Belohnung und der kon-
tinuierlichen Verbesserung. Und die Basis 
dafür ist Transparenz und Information. Es 
muss bekannt sein, welche Projekte exis-
tieren, welche Informationen sie erzeugen 

namik der Struktur deutlich. Gleichzeitig 
werden Spezialisten in vielen Fachrichtun-
gen zu einer Mangelware. Dies bedeutet, 
dass die vorhandenen Spezialisten über-
greifend besser ausgelastet und flexibler 
eingesetzt werden müssen. Die moderne 
Organisation ist deshalb eher Projekt-ori-
entiert. Es bilden sich Netzwerke von Kol-
laboration im Unternehmen und über die 
Unternehmens-Grenzen hinaus. Dies löst 
die formalen Hierarchien nicht zwingend 
auf, aber es ändert die Art, wie wir arbei-
ten und kommunizieren (und führen). Ge-
rade innerhalb der IT diskutieren wir das 
seit Jahren. Die bekannten Technologie-Si-
los entsprechen der aktuellen Architektur 
von IT-Lösungen nicht mehr. Wir kommen 
nur zu wirklich guten Lösungen, wenn wir 
über Silo-Grenzen dynamisch in Projekten 
zusammenarbeiten. Dies ist nicht notwen-

Warum überhaupt Kollaboration?

Abbildung 2: Prozesse orientieren sich an der Hierarchie              Quelle: ComConsult Research

Abbildung 3: Moderne dynamische Netzwerk-Organisation mit permanent wechselnden Kommuni-
kations-Zusammenhängen innerhalb des Unternehmens und zwischen Unternehmen. Der Umfang 
dieser Netzwerke und die Frage, wie stark sie über Standort-Grenzen hinausgehen, ist stark vom 
Unternehmen und dem Projekt abhängig.           Quelle: Dreamstime / Stockphoto
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se ein, die die Geschwindigkeit der Er-
zeugung und Verarbeitung beschreibt. Ty-
pische asynchrone Tätigkeiten wären  
Schreiben und Lesen (es gibt weitere, zum 
Beispiel Video-Nachrichten). Schreiben ist 
4x langsamer als Lesen. Typische synchro-
ne Tätigkeiten wären sprechen und zuhö-
ren/verstehen. Wenn wir das in die Grafik 
eintragen entsteht ein Bild, das uns zu ver-
stehen gibt, dass effiziente Kommunikation 
aus einer optimalen Mischung aus asyn-
chronen und synchronen Elementen beste-
hen muss. Zu viel Reden in Meetings führt 
zu einem Informations-Verlust. Zu viel Sch-
reiben kostet zu viel Zeit. Dies entspricht 
auch den Grundgedanken des „Handbook 
of Research on hybrid learning modells“. 
Dazu gehört auch, dass diese Mischung 
aus verschiedenen Formen von Kommuni-
kation sehr individuell ist. Nicht jede Per-
son hat die gleiche optimale Medien-Mi-
schung. Hinzu kommen die Erfahrungen 
aus der Gestaltung von Online-Transak-
tions-Systemen oder auch den Research-
Ergebnissen von Google zum Thema Su-
che. Je länger Transaktionszeiten werden, 
desto geringer wird die Effizienz. Und die-
ser Zusammenhang ist nicht linear. Goog-
le versucht deshalb seine Suche im gerin-
gen Millisekunden-Bereich zu optimieren. 
Bei Online-Transaktions-Systemen war 
eine traditionelle Vorgabe, dass im Mittel 
auch komplexe Transaktionen deutlich un-
ter einer Sekunde bleiben sollen. Trans-
aktionszeiten sind für eine persönliche Ef-
fizienz wichtig. Dies deckt sich mit den 
Anforderungen, die Christoph Magnussen 
an Kollaboration entwickelt hat. Geschwin-
digkeit ist ein Thema in bestimmten Kom-
munikationsabläufen. (siehe Abbildung 4)
Daraus können wir an dieser Stelle schlie-
ßen, dass zur Umsetzung von effizienter 

Dynamische Organisationen und Netzwer-
ke funktionieren nur mit transparenter In-
formation (siehe unten). Dies ist so weit 
ok, aber Transparenz bedeutet in diesem 
Zusammenhang auch ein Überfluss an In-
formation. Dies ist nicht vermeidbar. Und 
hier ist die technische Lösung gefragt. Sie 
muss in der Lage sein, mit einem Über-
fluss von Information so umzugehen, 
dass sie für den Mitarbeiter nicht zu einem 
Overkill wird. In Zukunft kann man genau 
an dieser Stelle auch eine Nutzung von 
Artificial Intelligence erwarten.

Leider ist die Effizienz von Kommunikati-
on für jeden Mitarbeiter und damit für je-
des Team anders. Dies hat seine Ursache 
in der Form, in der wir Information verarbei-
ten und im Gehirn abspeichern. Die nach-
folgende Darstellung orientiert sich an Prä-
sentationen von Christoph Magnussen und 
Steven Johnson. Zum Thema kognitive Ver-
arbeitung und Lernen verweisen wir an die-
ser Stelle auf John Medina „Brain Rules“. 
Zum Thema effiziente Verarbeitung von In-
formation verweisen wir auf „Handbook of 
Research on hybrid learning modells“ her-
ausgegeben von Lee Wang, Joseph Fong 
und Reggie C. Kwan.

Teilen wir einmal unsere Kommunikati-
on und Kollaboration auf in asynchrone 
und synchrone Kommunikation und tra-
gen dies auf den Enden einer Achse ein. 
Asynchron ist alles, was keine gleichzeiti-
ge Anwesenheit erfordert (Email im tradi-
tionellen System), synchron ist dann jede 
Form der Kommunikation, bei der alle Teil-
nehmer gleichzeitig beteiligt sein müs-
sen. Dies kann ein Telefonat sein, eine Vi-
deokonferenz oder ein physikalisches 
Meeting. Dann führen wir eine Y-Ach-

entstehen in dieser Situation? Gibt es wei-
tere Erkenntnisse darüber, wie wir besser 
und effizienter kommunizieren können? 
Was bedeutet überhaupt Effizienz und 
Produktivität in diesem Zusammenhang 
einer dynamischen, vernetzten Kommuni-
kations-Struktur?

Im Kern kann man Effizienz und Produktivi-
tät auf wenige Faktoren reduzieren:

• Jeder Mitarbeiter muss den Zugang zu 
jeder Information haben, die er für seine 
Arbeit braucht

• Dies umfasst sowohl Information, von 
der er weiß, dass sie gebraucht wird, als 
auch Information, deren Existenz erst 
einmal nicht bekannt ist und die ggf. bei 
anderen Personen oder an anderen Or-
ten angesiedelt ist

• Es ist völlig unklar, zu welchem Zeit-
punkt der Bedarf für diese Information 
anfällt. Ein intelligenter Zugang zu einer 
offenen Informations-Struktur muss die 
Basis sein

• Jeder Mitarbeiter macht seine eigenen 
Informationen zugänglich. In einer dyna-
mischen Organisation ist aber unklar für 
wen. Die Information kann nicht an je-
manden „geschickt“ werden. Dies um-
fasst natürlich auch das Dateisystem, 
aber es darf nicht unterschätzt werden, 
dass Kommunikation auch Informati-
on ist. Erst aus Kommunikation und Do-
kumenten zusammen entsteht eine ge-
eignete Informations-Basis (im Prinzip 
gehören auch Meetings und ihre Dis-
kussionen und Ergebnisse zu dieser In-
formation, dazu später mehr)

• Dieser Zugang muss schnell möglich 
sein und zum richtigen Zeitpunkt, hier gilt 
diese schöne Formel „zu jeder Zeit“, „von 
jedem Ort“ und auf „jedem Device“

• Kommunikation muss in sich selber effi-
zient sein. Dazu muss sie in der jewei-
ligen optimalen Form erfolgen und den 
Aspekt der Bereitstellung von Informati-
on als Kommunikation berücksichtigen

Was bedeutet das, wenn hier eine effizien-
te und optimale Form von Kommunikation 
gefordert wird? Es bedeutet erst einmal, 
dass es nicht ausreicht Information wild 
anzubieten. Sie muss dynamische und 
transparente Strukturen haben, die den 
Zugang zu Information möglich machen. 
Es muss eine Gesamt-Lösung geben, die 
alle Aspekte zusammenbringt. Dies ist 
die Stelle, an der Technik und Organisa-
tion aufeinandertreffen. Technik kann In-
formation speichern und auffindbar und 
wiederverwertbar machen. Organisation 
muss regeln, dass diese Information über-
haupt entsteht und dass ihre Erzeugung 
nicht zum Selbstzweck wird. Und Effizi-
enz in der Kommunikation und Kollabora-
tion ist dabei die große Herausforderung. 

Warum überhaupt Kollaboration?

Abbildung 4: Optimale Kommunikation entsteht durch das optimale Medium am besten Ort zur 
besten Zeit                     Quelle: ComConsult Research, angelehnt an Christoph Magnussen
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bination mit asynchronen Kommunika-
tions-Formen unverzichtbar ist (siehe 
Abbildung 5)

 
Google gibt an, dass der Zeitaufwand für 
Meetings durch eine veränderte Organi-
sations-Struktur und der Kombination mit 
asynchronen Kommunikationsformen hal-
biert werden konnte.

Kommen wir zurück zu der Forderung, 
dass jeder Mitarbeiter zeitgerechten Zu-
gang zu allen Informationen haben muss, 
die für seine Arbeit erforderlich sind. Wo-
her weiß man denn, welche Informationen 
das sind? Müssen die in maßgeschneider-
ter Form angereicht werden? Und wie ge-
hen wir mit permanenten Veränderungen 
dieses Bedarfs um? Die Antwort heißt wie-
der Agilität. Wir brauchen ein System, das 
flexibel und offen ist. Und wenn unklar ist, 
welche Informationen benötigt werden, ist 
der naheliegende Schluss, dass alle Infor-
mationen angeboten werden und es Auf-
gabe des Mitarbeiters ist, sich gemäß sei-
nem Bedarf seine Informationen optimal 
zu gestalten.

Kollaboration ohne ein gemeinsames Ver-
ständnis zur Kommunikation und zur Schaf-
fung von Wissen wird scheitern. Alle be-
teiligten Personen müssen bereit sein, mit 
Transparenz und Dynamik, im Extremfall 
mit einer Überflutung umzugehen. Dies wird 
nur der Fall sein, wenn alle beteiligten Per-
sonen den individuellen Vorteil erkennen 
und akzeptieren. Aus einer akzeptierten ge-
meinsamen Nutzung entsteht eine Kommu-
nikations-Kultur. Kommunikations-Kultur ist 
nicht statisch. Sie muss sich für ein indivi-
duelles Team finden und sie muss sich per-
manent anpassen. 

neten Organisation). Die asynchronen 
Dienste legen zum Beispiel die Basis für 
eine höhere Meeting-Effizienz. Für syn-
chrone oder physikalische Meetings gel-
ten einige Grundregeln:
• Ein Meeting sollte nur gestartet wer-

den, wenn erkennbar ist, dass es 
auch ein Ergebnis haben kann. Dies 
erfordert einen formalen Prozess und 
die Kombination mit asynchronen 
Kommunikations-Elementen

• Jedes Meeting sollte ein Fundament 
haben, das in Form eines Papiers 
oder anderer Dokumente umgesetzt 
wird. Dies geht einher damit, dass je-
des Meeting eine verantwortliche Per-
son für die erfolgreiche Durchführung 
des Meetings haben muss

• Erst nach Verarbeitung dieses Papiers 
durch alle Teilnehmer sollte ein Meeting 
starten. Amazon hat die Strategie ent-
wickelt, zu Beginn eines Meetings die 
Teilnehmer zuerst dieses Papier lesen 
zu lassen (angeblich 30 Minuten lang)

• Jedes Meeting sollte ein klar definier-
tes Ziel haben (siehe Papier)

• An einem Meeting sollte nur teilnehmen 
wer wirklich teilnehmen muss, alle an-
deren sollten den Zugang zu allen not-
wendigen Informationen erhalten. In-
formations-Transparenz ist die Basis 
dafür, dass physikalische Meetings 
auf die minimal notwendige Teilneh-
merzahl reduziert werden können

• Jedes Meeting sollte Themen-Verant-
wortliche haben, die Beschlüsse um-
setzen und diese Umsetzung doku-
mentieren und transparent machen

• Man kann auch ohne dass diese Lis-
te vollständig ist, erkennen, dass effizi-
ente Meetings eine schriftliche Vor- und 
Nachbereitung erfordern und eine Kom-

Kommunikation in einer Netzwerk-Organi-
sation eine Reihe von technischen Eigen-
schaften erforderlich sind:

• Die Lösung darf nicht starr sein, am 
besten ist eine offene Architektur, die 
die Kombination verschiedener Diens-
te ermöglicht. Innerhalb der direkten 
asynchronen und synchronen Kommu-
nikation muss ein direkter Wechsel zwi-
schen Medien möglich sein. Aber die 
Anforderung geht weiter. Zur Errei-
chung einer maximalen Effizienz müs-
sen Dienste kombinierbar sein, die den 
persönlichen Präferenzen eines Teams 
und einer Person entsprechen. Nicht für 
jede Person und nicht für jede Art von 
Projekt wird Trello die beste Task-Ma-
nagement-Lösung sein, aber wenn es 
passt, dann passt es gut. Gleiches gilt 
für Dienste wie Asana oder Microsoft  
Planner. Die Offenheit der Architek-
tur und die freie Kombinierbarkeit von 
Diensten ist ein unverzichtbares Krite-
rium. Idealerweise kann sich jeder 
Nutzer seine „Effizienz-Umgebung“ 
schaffen, die genau auf seine Art effizi-
ent zu arbeiten zugeschnitten ist

• Zur Schaffung einer „Effizienz Umge-
bung“ ist auch erforderlich, dass die 
Möglichkeit besteht, dem Nutzer einen 
Rahmen vorzugeben, um einen schnel-
len Zugang zu wichtiger Information zu 
unterstützen. Dieser Rahmen kann ganz 
unterschiedliche Ausprägungen haben 
von Dokumenten bis hin zu Trainings-Vi-
deos. Die Integration von Schulung und 
Training in ein solches System ist ein in-
teressanter Aspekt

• Auch Kommunikation im asynchronen 
Bereich muss sich Realzeit-Anforde-
rungen stellen. Es muss möglich sein, 
quasi gleichzeitig in einem Team-Kanal 
Nachrichten zu posten, so dass eine In-
teraktion entsteht. Diese kann natürlich 
schnell zu einem Bedarf nach einem 
synchronen Meeting führen, es muss 
aber nicht sein.

• Schreiben und lesen sind ein wichti-
ger Bestandteil einer Kollaborations-Lö-
sung. Aber Email reicht nicht aus. Es ist 
zu langsam und es ist kein offenes Sys-
tem in dem Sinn, dass Email mit ande-
ren Diensten zu einem Funktionsver-
bund kombiniert werden kann (Hinweis: 
natürlich ist Email offen und vor allem 
interoperabel, auch wenn sich der inter-
nationale Standard in den 90er Jahren 
nicht durchgesetzt hat, aber sie lässt 
sich nicht ohne weiteres in eine mo-
derne Dienste-Architektur integrieren 
und sie ist einfach zu statisch von ihrer 
Struktur her)

• Synchrone Meeting sind nicht tot, im 
Gegenteil. Aber sie erreichen ihr ma-
ximales Potenzial in Kombination mit 
asynchronen Diensten (und einer geord-

Warum überhaupt Kollaboration?

Abbildung 5: Schaffung einer offenen und gestaltbaren Effizienz-Umgebung
Quelle: ComConsult Research
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Auch Akzeptanz hat wieder einen techni-
schen und einen nicht technischen Teil. Auf 
der technischen Seite muss die Lösung den 
Bedarf erfüllen. Im nicht technischen Teil 
muss der Nutzer die Lösung als Vorteil und 
als Chance ansehen. 

Kollaboration gehört die Zukunft. Sie wird 
für unsere IT so wichtig wie es einst die 
Email war. Sie gehört an viele Arbeitsplätze. 
Damit wird sie zu einem elementaren Bau-
stein des Arbeitsplatzes der Zukunft.
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• Jede einzelne Person und jedes Team 
hat einen individuellen Bedarf zur Er-
mittlung von Information und zur Schaf-
fung von Wissen, nur eine offene Ar-
chitektur kann diesem Bedarf gerecht 
werden

Kollaboration findet nicht im luftleeren 
Raum statt. Es gibt Anforderungen, die den 
Rahmen für eine technische und organisa-
torische Lösung abstecken. In keinem Fall 
ist die „Lösung“ als rein technisch zu be-
trachten. Kollaboration bedeutet auch, dass 
eine neue Kommunikations-Kultur entste-
hen muss, bei der alle beteiligten Perso-
nen in einer abgestimmten Form kommu-
nizieren. Diese Kultur erfordert Akzeptanz. 

 
Fazit

Das Fazit an dieser Stelle ist einfach:

• Es gibt einen klar bestimmbaren Bedarf 
für eine effizientere Form von Kommuni-
kation und Kollaboration

• Kommunikation ist Zugang zu und Ver-
breitung von Information zur Schaffung 
von Wissen

• Es ist nicht immer klar, welche Infor-
mation ein Nutzer benötigt noch wann 
er sie benötigt, nur ein offenes System 
mit Transparenz und einer Systematik 
zur Findung von Information kann diese 
Aufgabe erfüllen

Warum überhaupt Kollaboration?

Abbildung 6: Auf dem Weg zu einer neuen Kommunikations-Kultur  
Quelle: ComConsult Research

Neuer Report

i Buchen Sie über unsere Web-Seite

Kriterien und Erfolgsszenarien für den Einsatz von 
UCC-Produkten: Cisco Spark, Microsoft Teams und 
Unify Circuit in der Analyse 
ComConsult Research stellt die Analyse von Dr. Jürgen Suppan zur Auswahl von Kollaborationsprodukten 
und ihrer erfolgreichen Einführung vor. Die Einführung von UCC bedarf einer sehr präzisen Produktauswahl 
und einer sorgfältig geplanten Einführung. Dieser Report legt die Basis dazu. In keinem Fall sollte blind das 
UCC-Produkt des Herstellers gekauft werden, dessen UC-Lösung man bereits im Unternehmen hat.

UCC muss als strategischer Baustein gesehen werden. Für bestehende UC-Lösungen werden wichtige Funktionen umgesetzt, die 
UC ergänzen und zu einer neuen Gesamtlösung führen. Gleichzeitig wird der erste Baustein einer Zukunftslösung für Kommunika-
tion im Unternehmen gelegt.

Autor: Dr. Jürgen Suppan 
Preis: 498,-- € netto zzgl. Versandkosten

www.comconsult-akademie.de
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Sonderveranstaltung mit Dr. Jürgen Suppan

Die ComConsult Akademie veran-
staltet am 21.03.18 ihre neue Son-
derveranstaltung  "Kriterien und Er-
folgs-Szenarien für den Einsatz von 
UCC-Produkten: Cisco Spark, Microsoft 
Teams und Unify Circuit in der Analy-
se" in Bonn.
 
• Analyse: Nutzen von Kollaborati-

onstools/UCC als Ergänzung von UC
• Funktions-Umfang und sinnvolle Ein-

satz-Szenarien
• Kriterien für die Auswahl von Produkten 

und den Erfolg von UCC-Projekten
• Gestaltung von UC und UCC als sinn-

volle Gesamtlösung
• Entwicklung einer Langfrist-Strategie: 

die Zukunft von UC und UCC
• Positionierung von Cisco Spark, Mi-

crosoft Teams und Unify Circuit bezogen 
auf die entwickelten Kriterien

Unified Communications und Collabora-
tion UCC entwickelt sich zu einem un-
verzichtbaren Baustein jeder zukünfti-
gen UC-Lösung. Die Zukunft von UC ist 
UC=UC+UCC. Damit entsteht die Frage 
wie diese beiden Welten  zusammenpas-
sen. Dies betrifft sowohl die Architektur als 
auch eine erfolgreiche Nutzung.

So groß der Bedarf nach Kollaboration 
auch ist, so komplex ist auch die Einfüh-
rung von UCC. Die möglichen Effizienzge-
winne sind enorm, sie reichen von einer 
Halbierung der bisherigen Meeting-Zei-

ten bis hin zu einer deutlich verbesser-
ten Team-Leistung. Mehr schaffen mit we-
niger Aufwand ist das Ziel. Und dies ist 
kein Traum, UCC ist in der Lage zu liefern. 
Aber gleichzeitig ist auch wahr, dass viele 
UCC-Projekte scheitern. Wir analysieren:

• Was leistet UCC?
• Nach welchen Kriterien wird eine Pro-

dukt bewertet?
• Welche Faktoren sind für den Erfolg un-

verzichtbar?
• Wo steht die Technologie und der Markt 

mit seinen Produkten heute?
• Wie sieht die kombinierte Zukunft von 

UC und UCC aus
UCC muss als strategischer Baustein ge-
sehen werden. Für bestehende UC-Lö-

sungen werden wichtige Funktionen um-
gesetzt, die UC ergänzen und zu einer 
neuen Gesamt-Lösung führen. Gleichzei-
tig wird der erste Baustein einer Zukunfts-
Lösung für UC gelegt. 

Dies geht nicht ohne eine Diskussion der 
führenden Produkte im Markt. Wer eine 
langfristig sichere Positionierung dieser 
wichtigen Produkte sucht, der muss sich 
folgenden Erkenntnissen stellen:
• UCC entsteht nicht automatisch durch Er-

gänzung der bestehenden UC-Lösung
• UCC-Produkte müssen gezielt nach dem 

eigenen Bedarf ausgewählt werden
• Die Einführung von UCC kann zu ei-

ner Neupositionierung der vorhandenen 
UC-Lösung auch in dem Sinne führen, 
dass ein Produktwechsel in Betracht ge-
zogen wird

• Es gibt immer einen Kompromiss. Auch 
für den Anwender, der seine UC-Lösung 
behalten will und bei dem die UCC- Lö-
sung den Bedarf nicht erfüllt, gibt es 
sehr erfolgreiche Lösungen.

UCC ist komplex und kann bei falscher Ein-
führung scheitern. Aber es kann auch ein 
Meilenstein für die Projekteffizienz in Un-
ternehmen sein. Diese Veranstaltung hilft 
Ihnen, Ihr UCC-Projekt sinnvoll zu positio-
nieren, die richtigen Produkte auszusuchen 
und das Projekt erfolgreich umzusetzen.

Jeder Teilnehmer erhält den gleichnami-
gen Report gratis auf der Veranstaltung.

Kriterien und Erfolgs-Szenarien
für den Einsatz von UCC-Produkten 
Cisco Spark, Microsoft Teams und Unify Circuit in der Analyse

21.03.2018 in Bonn

Kriterien und Erfolgs-Szenarien für den Einsatz 
von UCC-Produkten

Anmeldung an kundenservice@comconsult-research.de

Ich buche die Sonderveranstaltung
Kriterien und Erfolgs-Szenarien für den 
Einsatz von UCC-Produkten

    21.03.2018 in Bonn
zum Preis von 1.090,- € netto

    Bitte buchen Sie mir ein Hotelzimmer

___________________________________
__Vorname

___________________________________
__ Firma

___________________________________
__ Straße

___________________________________
__ eMail

_________________________________
____ Nachname

_________________________________
____ 
Telefon/Fax

_________________________________
____ 
PLZ,Ort

_________________________________
i Buchen Sie über unsere Web-Seite   

www.comconsult-akademie.de
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Programmübersicht Sonderveranstaltung: Kriterien und Erfolgs-Szenarien für den Einsatz von UCC-Produkten

9:30 - 10:15 Uhr
Keynote: Der Arbeitsplatz der Zukunft und die Relevanz von Kolla-
borations-Lösungen
• Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?

• Applikationen, Betriebssystem, Hardware
• Wie mobil wird die Zukunft sein?
• Wie wichtig wird die Cloud? 

• Welche Konsequenzen hat eine Cloud-Service-Nutzung?
• Arbeiten in der Cloud: wie gut geht das, wo sind die Grenzen?

• Welche Infrastrukturen wird der Arbeitsplatz der Zukunft erfordern?
• Welchen Einfluss werden Smart Buildings haben?
• Direkte Umgebung im Gebäude
• Verkabelung kontra Wireless
• Sicherheit, Identitäts-Management

• Die Relevanz von Kollaboration am Arbeitsplatz der Zukunft
• Was ist Kollboration?
• Wo liegen die Vorteile?
• Wie groß wird das Thema in den nächsten Jahren?

• Kollaboration und UC
• Die Zukunft von UC
• Die Zeit nach ISDN und Email

• Empfehlungen zur Vorgehensweise
• Was muss getan werden, um den Arbeitsplatz der Zukunft vorzube-

reiten?
• Wie kann man das Thema UCC in einer bestehenden Umgebung 

angehen?
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

10:15 - 11:00 Uhr
Auswahlkriterien für eine UCC-Lösung
• Funktionsbereiche
• Kriterien nach Funktionsbereichen und Positionierung führender Pro-

dukte
• Woran Projekte scheitern
• Vorgehensweise zu einer erfolgreichen Einführung
• Examplarische Bewertung wichtiger Produkte am Beispiel von Cisco 

Spark, Microsoft Teams und Unify Circuit
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

11:00 - 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 - 12:00 Uhr
Die Zukunft von UC: wie wichtig wird die Cloud?
• Wo steht UC heute?
• Was bedeutet die Ablösung von ISDN, wie sieht die Zeit nach PSTN 

aus?
• Welche UC-Infrastrukturen sind in jedem Fall erforderlich?
• UC in der Cloud

• Was bedeutet das?
• Wo liegen Vorteile?
• Wo liegen die Stärken von On-Premise?
• Was bedeutet das für den Betrieb und den Personalbedarf?

• UC und UCC
• Was bedeutet diese Kombination?
• Wie sieht eine sinnvolle Gesamtlösung mit UC und UCC aus?
• Ist UCC die Vorstufe von UC in der Cloud?
• Ist es glaubwürdig auf Dauer zwei Welten zu haben?
• Wie ist die Rolle von Microsoft an dieser Stelle zu bewerten?

• Empfehlungen
Markus Geller, ComConsult Research GmbH

12:00 - 12:45 Uhr
IT-Infrastrukturen für UCC und UC in der Cloud und die Nutzung von 
Cloud-Services allgemein
• Zugang zur Cloud: das Netzwerk und seine Gestaltung
• Zentraler kontra dezentraler Zugang zum Internet
• Gestaltung innerhalb der Cloud
• Was werden die Zugangs-Infrastrukturen kosten?

Dipl.-Ing. Nils Wantia, ComConsult Beratung und Planung GmbH

12:45 - 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 - 14:30 Uhr
Cisco-Spark: Status und neue Funktionen

Tobias Neumann, Cisco Systems GmbH

14:30 - 15:15 Uhr
Unify Circuit: Status und Ausblick
• Auf dem Weg zur kompletten Cloud-Lösung: Circuit und Open Scape 

Cloud
• Integrationsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg in der Cloud
• Wo geht es hin?
• Vorteile für den Anwender
• Projektbeispiele

Jan Hickisch, Unify Deutschland GmbH & Co KG

15:15 - 15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr bis 16:15 Uhr 
Microsoft Teams im Kontext von Office 365: die Relevanz für den 
Markt
• Office 365: wie wichtig wird es für Microsoft und Microsoft-Kunden?
• Was ist Office 365?
• Welche Kollaborations-Optionen gibt es in O365?
• OneDrive und SharePoint: was für wen und wann?
• Teams im Kontext von Skype for Business?
• Der Elefant im Raum: Einbindung externer Teilnehmer
• Die Marktposition von Microsoft im UC-Markt und die Konsequenzen

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

16:15 - 17:00 Uhr
Sicherheit mobiler Endgeräte in einer Cloud-Umgebung
• Anforderungen an Cloud-Dienste hinsichtlich Mobilität
• Herausforderung sicheres Cloud Computing
• Integration Private Cloud und Provider Cloud aus dem Blickwinkel mo-

biler Endgeräte
• IAM und Data Loss Prevention für die sichere Nutzung von Cloud-

Diensten
• Verschlüsselung von Daten in der Cloud: Möglichkeiten und Grenzen
• Rolle virtueller Sicherheits-Gateways und virtueller Internet DMZ in der 

Cloud für mobile Endgeräte
Dr. Simon Hoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

17:00 - 17:15 Uhr
Zusammenfassung des Tages

Ende der Veranstaltung 17:30 Uhr

Dr. Jürgen Suppan gilt als einer der führenden Berater für Kommunika-
tionstechnik und verteilte Architekturen. Unter seiner Leitung wurden in 
den letzten 25 Jahren diverse Projekte aller Größenordnungen erfolg-
reich umgesetzt. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Analyse neuer Techno-
logien und deren Nutzen für Unternehmen. Er leitet das internationale 
Labor von ComConsult Research Ltd. in Christchurch, das die Techno-
logieentwicklung in Asien, Australien, den USA und Europa analysiert 
und für Kunden bewertet. Gleichzeitig ist er Inhaber der ComConsult Re-
search GmbH in Deutschland.

Moderation

Mittwoch 21.03.2018
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet am 19.03.18 ihre neue Sonderveran-
staltung  "Herausforderung Cloud" in 
Bonn.
 
Cloudlösungen ergänzen zunehmend die 
eigene Infrastruktur. Insbesondere für das 
Rechenzentrum gilt, dass es sich nur für 
wenige Unternehmen lohnt, ausreichen-
de Kapazitäten wie Internetzugänge oder 
Server vorrätig zu halten, um auch Spit-
zenzeiten abdecken zu können. Diese 
Veranstaltung richtet sich an alle, die ei-
nen gemeinsamen Betrieb von Cloud und 
Rechenzentrum planen und zeigt u.a. auf, 
wie die Anforderungen an die Datensi-
cherheit oder die Koppelung erfüllt werden 
können. 

Wer sein Rechenzentrum um Cloud-Lö-
sungen ergänzen will, muss sich bereits 
im Vorfeld zu verschiedenen Kernthemen 
Gedanken machen:

• Anbieter
 Zunächst stellt sich die Frage, wel-

chen Anbieter er wählen will. Bei wei-
tem nicht alle Anbieter von Cloud-Lö-
sungen verstehen dasselbe unter dem 
Begriff Cloud. Die Palette reicht von vir-
tuellen Servern, die als „Cloud-Server“ 
vermarktet werden bis hin zu Anbietern 
wie Amazon und Microsoft, die ein un-
überschaubares Portfolio von Diensten 
anbieten. Wir beleuchten in dieser Ver-
anstaltung das Angebot und vergleichen 
die beiden Platzhirsche AWS und Azure 
anhand eines Projektbeispiels miteinan-
der.

• Kopplung

 Reine Cloud-Lösungen sind heute eher 
eine Seltenheit. In der Regel ergänzen 
die Cloud-Dienste das eigene Rechen-
zentrum. Dafür ist es notwendig bei-
des miteinander zu koppeln. Welche Zu-
gangsverfahren werden angeboten und 
für welche Unternehmen eignet sich 
welche Technik?

• Design
 Wie im eigenen Rechenzentrum muss 

auch in der Cloud ein Netzdesign erfol-
gen. Dieses muss zum einen zum eige-
nen Rechenzentrumsnetz, zum anderen 
aber auch zu den in der Cloud gehoste-
ten Anwendungen passen. Auch der glo-
bale Standort der Nutzer ist bei Cloudlö-
sungen relevant, da diese meist weltweit 
Rechenzentren anbieten. Wir verglei-
chen die Angebote der führenden Anbie-
ter und zeigen auf, welche Kriterien ein 

gutes Design erfüllen muss.
• Sicherheit
 Eng mit der Frage des Designs ist die 

Frage nach der Sicherheit verbunden. 
Wie muss ein Netz in der Cloud angelegt 
sein, um größtmögliche Sicherheit zu ge-
währleisten? Denn gerade Cloud-Dienste 
sind schnell Angriffen ausgesetzt, da sie 
oft als öffentliche Dienste über das Inter-
net angeboten werden. Welche Schutz-
verfahren bieten Cloud-Lösungen von 
Hause aus an? Welche kann man von 
Drittanbietern hinzunehmen und was gilt 
es bei dem Design von Netz- und An-
wendung zu beachten?

• Datenschutz 
 Neben der Zugangssicherheit muss 

auch der Datenschutz beachtet wer-
den. Welche gesetzlichen Richtlinien 
sind hier einzuhalten? Was muss be-
achtet werden? Kann man personenbe-
zogene Daten bei jedem Cloudanbieter 
hosten oder behält man sie lieber in ei-
nen Rechenzentrum? Diese und weite-
re Fragen zu Recht und Technik werden 
wir exklusiv für Sie diskutieren.

Sonderveranstaltung:
Herausforderung Cloud

19.03.2018 in Bonn

Sonderveranstaltung: Herausforderung Cloud
Anmeldung an kundenservice@comconsult-research.de

Ich buche die Sonderveranstaltung
Herausforderung Cloud

    19.03.18 in Bonn
zum Preis von 1.090,- € netto

    Bitte buchen Sie mir ein Hotelzimmer

___________________________________
__Vorname

___________________________________
__ Firma

___________________________________
__ Straße

___________________________________
__ eMail

_________________________________
____ Nachname

_________________________________
____ 
Telefon/Fax

_________________________________
____ 
PLZ,Ort

_________________________________
i Buchen Sie über unsere Web-Seite   

www.comconsult-akademie.de

Sparen Sie 390,- € bei der 
Buchung beider 

Sonderveranstaltungen
Herausforderung Cloud am 19.03.18: 

Preis 1.090,-- € 
Office 365 in der Praxis am 

20.03.18: 
Preis 1.090,-- € 

Beide Sonderveranstaltungen: 
Preis 1.790,-- € 

Bei Buchung der beiden einzelnen 
Sonderveranstaltungen wird Ihnen 
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet am 20.03.18 ihre neue Sonderveran-
staltung  "Office 365 in der Praxis" in 
Bonn.
 
Software as a Service hat sich zum füh-
renden Servicemodell aus der Public 
Cloud entwickelt und bei gut der Hälfte der 
deutschen Unternehmen, die Anwendun-
gen aus der Cloud nutzen, handelt es sich 
hierbei um Office-Anwendungen aus der 
Cloud, bei jeweils über einem Drittel um 
Groupware oder Kollaborationsanwendun-
gen.

Office 365 ist in diesen Bereichen zweifel-
los der Marktführer. Gleichzeitig wird Of-
fice 365 gerade in der Einführungsphase 
maßlos unterschätzt. Viele Unternehmen 
versuchen mit Office 365 ihre langjährige 
Microsoft-Office-Tradition möglichst ohne 
große Brüche fortzuführen und ignorieren 
die Auswirkungen, die die Einführung von 
Cloud-Anwendungen im Allgemeinen und 
von Office 365 im Besonderen hat.

Wir sprechen mit Ihnen über:
• Anforderungen und Konsequenzen für 

die IT
• Grundlagen und Lizenzmodelle
• Anbindung und Zugang an die bzw. 

zur Microsoft Cloud
• Integration des Active Directory
• Single Sign-On

• Konsequenzen für Geschäftsprozesse 
und Unternehmensabläufe:
• Wo unterscheiden sich Cloud-Anwen-

dungen von klassischen Anwendungen?

• Die Bedeutung von "User Experience"
• Anforderungen an die Netzinfrastruktur

• WAN-Anbindung
• Tools zur Überprüfung der Netzqualität
• Netzdesigns zur Anbindung von Nie-

derlassungen
• Tuning Möglichkeiten

• Erfahrungen aus Kundenprojekten 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Per-
sonen, die die Einführung von Office 365 
oder wesentlicher Funktionsbereiche wie 
Datenhaltung, Kollaboration oder Telefo-
nie über Skype for Business in ihrem Un-
ternehmen diskutieren oder bereits strate-
gisch planen und vorbereiten.

Durch die Veranstaltung führt Sie Dipl.-

Math. Cornelius Höchel-Winter. Er ist 
Leiter des Technologie-Labors und des 
Bereichs Systemintegration bei der Com-
Consult Research GmbH. In dem La-
bor werden regelmäßig Messungen und 
Evaluierungen neuester Hard- und Soft-
wareprodukte durchgeführt und aus-
gewertet. Herr Höchel-Winter besitzt 
langjährige Erfahrung in der Konzeptio-
nierung, im Aufbau und Betrieb von RZ- 
und Campusnetzen und von Windows- 
und Linux-Umgebungen. So hat er als 
verantwortlicher Projektmanager die Re-
chenzentren und Netzwerke auf dem Ge-
lände der EXPO2000 in Hannover aufge-
baut und während der Weltausstellung 
betrieben. Für die ComConsult Akade-
mie ist er außerdem seit 2001 als Autor, 
Trainer und Referent auf Seminaren und 
Kongressen schwerpunktmäßig in den 
Bereichen Data Center, Virtualisierung, 
Storage, Netzwerke und Cloud Computing 
tätig.

Sonderveranstaltung:
Office 365 in der Praxis

20.03.2018 in Bonn

Sonderveranstaltung: Office 365 in der Praxis
Anmeldung an kundenservice@comconsult-research.de

Ich buche die Sonderveranstaltung
Office 365 in der Praxis

    20.03.2018 in Bonn
zum Preis von 1.090,- € netto

    Bitte buchen Sie mir ein Hotelzimmer

___________________________________
__Vorname

___________________________________
__ Firma

___________________________________
__ Straße

___________________________________
__ eMail

_________________________________
____ Nachname

_________________________________
____ 
Telefon/Fax

_________________________________
____ 
PLZ,Ort

_________________________________
i Buchen Sie über unsere Web-Seite   

www.comconsult-akademie.de

Sparen Sie 390,- € bei der 
Buchung beider 

Sonderveranstaltungen
Herausforderung Cloud am 19.03.18: 

Preis 1.090,-- € 
Office 365 in der Praxis am 

20.03.18: 
Preis 1.090,-- € 

Beide Sonderveranstaltungen: 
Preis 1.790,-- € 

Bei Buchung der beiden einzelnen 
Sonderveranstaltungen wird Ihnen 



Seite 11ComConsult Research               Der Netzwerk Insider            Februar 18          

Programmübersicht Herausforderung Cloud Programmübersicht Office 365 in der Praxis

9:30 - 10:15 Uhr
Der Arbeitsplatz der Zukunft: Wie wichtig wird Office 365?
• Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? 

• Welche Applikationen bestimmen die Zukunft? Wo kommen sie her? 
• Endgeräte-Technologien in der Analyse: was setzt sich durch? 

• Die Rolle der Cloud für den Arbeitsplatz der Zukunft 
• Die Rolle von Kollaboration in der Gestaltung des Arbeitsplatzes 
• Welche Infrastrukturen werden benötigt, wie kann eine zukunftssichere 

IT-Planung aussehen? 
• Office 365: wie wichtig wird es? 

• Geht es auf Dauer ohne? 
• Was wird mindestens gebraucht? 
• Welche Teile von Office 365 sind entscheidend? 
• Was spricht dagegen? Wo liegen mögliche Probleme? 

• Wie sind Alternativen zu bewerten?
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

10:15 - 11:30 Uhr
O365: Anforderungen und Konsequenzen für die IT
• Nutzungsszenarien
• Herausforderungen
• Cloud-Anwendungen
• Netzanbindung - Regionenkonzept - Tenants

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

11:30 - 11:45 Uhr Kaffeepause

11:45 - 12:30 Uhr
Administration, Compliance, AD, SSO
• Administration (Schnittstellen, Security, Compliance)
• Integration des AD

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

12:30 - 13:15 Uhr
Datenschutz bei Office 365 und SfB

Ulrich Emmert, esb Rechntsanwälte

13:15 - 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 - 14:45 Uhr
SfB: Assessment und Anforderungen an das Netzwerk
• Netzdesigns - Anforderungen
• Anbindung von Filialen
• Erfahrungen aus Projekten

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

14:45 - 15:45 Uhr
SfB: On-premise vs. Cloud-Deployment
• Übergang: klassische TK zu umfangreicher UC-Serverfarm
• Übergang: RZ-Eigenbetrieb zu Cloud-Service
•  Was leistet UCaaS und was nicht? 

• Betreiben, Überwachen, Reparieren von SfB 
• Alternativen zum Standard-Deployment: Hybrid Clouds, Private 

Clouds
Oliver Schiff, Unify² Europe GmbH

15:45 - 16:30 Uhr
SfB: Anbindung an das öffentliche Telefonnetz

Markus Geller, ComConsult Research GmbH
Ende 17:00 Uhr

Dienstag 20.03.2018
9:30 - 10:00 Uhr
Nutzung von Public Clouds zur Unterstützung von Geschäftsprozessen
• Ziele und Erwartungen
• Was leisten Cloud-Dienste heute? Wo steht der Markt?
• Ausgewählte Einsatzszenarien

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Reserach GmbH

10:00 - 11:15 Uhr
Auswahl des passenden PaaS Anbieters
• Wie findet man den richtigen Provider? Ausschlusskritierien, Mindest-

anforderungen, Alternativen
• Marktübersicht über PaaS Provider

• Es gibt mehr als nur Amazon und Microsoft. Wer sind die Mitbewerber?
• Welcher Cloud-Anbieter hat wo seine Stärken und wo seine Schwächen?
• Wie wird sich der Markt entwickeln?

• Detailsicht anhand eines Projekts aus der Praxis
• Vorstellung des Projekts
• Umsetzung bei Azure und AWS
• Welcher Provider war bei welchem Diensten besser aufgestellt?
• Was konnte nicht mit Cloud-Diensten umgesetzt werden und musste 

auf VMs laufen?
• Gesamtbewertung der Lösungen

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv

11:15 - 11:45 Uhr Kaffeepause

11:45 - 12:30 Uhr
SaaS am Beispiel der Unternehmenskommunikation: 
Die Bedeutung der Cloud für die Zukunft von UC 
• Veränderungen bei der Bereitstellung von UCC
• Motivation: OnPrem vs. Cloud
• Was bietet UCC aus der Cloud?
• Produktbeispiele (Cisco Spark, Unify Cicuit, Slack, Microsoft Teams)

Markus Geller, ComConsult Reserach GmbH

12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause

13:30 - 14:15 Uhr
Netzwerkdesign in und mit der Cloud 
• Globales Cloud Design: Was, wenn eine Region nicht ausreicht?

• Content Delivery vs. regional verteilte Cloud-Strukturen
• Regionen übergreifender interner Netzwerk-Traffic: Varianten und Risi-

ken
• Netzwerk-Design mit IPv4 und IPv6

• Absicherung der eigenen Cloud-Strukturen
• Einbindung von IPS und Firewalls innerhalb der eigenen Cloud Umgebung
• Microsegmentierung und Zwiebelschalen bei Cloud-Servern, -Diensten 

und Netzen realisieren
• Anschluss von eigenem Rechenzentrum und Cloud-Providern

• Welche Verfahren gibt es? • Wie kann man sie absichern?
Markus Schaub, ComConsult-Study.tv

14:15 - 14:45 Uhr Kaffeepause

14:45 - 16:15 Uhr
Informationssicherheit in und aus der Cloud 
• Herausforderung sicheres Cloud Computing
• Integration Private Cloud und Provider Cloud
• IAM und Data Loss Prevention für die sichere Nutzung von Cloud-Diensten
• Verschlüsselung von Daten in der Cloud: Möglichkeiten und Grenzen
• Standardisierte und zertifizierte Cloud-Sicherheit
• Virtuelle Sicherheits-Gateways und virtuelle Internet DMZ in der Cloud: 

Mehr als ein Trend!
• Rolle der Cloud bei der Abwehr von zielgerichteten Angriffen und von 

Distributed Denial of Service (DDoS)
Dr. Simon Hoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

16:15 - 17:00 Uhr
Recht und Cloud                                 Ulrich Emmert, esb Rechtsanwälte

Montag 19.03.2018

Sparen Sie 390,- € bei der Buchung beider Sonderveranstaltungen

Herausforderung Cloud am 19.03.18:  Preis 1.090,-- € 
Office 365 in der Praxis am 20.03.18: Preis 1.090,-- € 
Beide Sonderveranstaltungen:            Preis 1.790,-- € 

Bei Buchung der beiden einzelnen Sonderveranstaltungen wird 
Ihnen der Rabatt automatisch abgezogen.
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Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 16.04. bis zum 19.04.2018 ihren 
Kongress "ComConsult Netzwerk Fo-
rum" in Königswinter.
 
Netzwerke bekommen immer neue Aufga-
ben. Auf der einen Seite sind sie das Fun-
dament für die Automatisierung des Ge-
bäudes der Zukunft, dann sollen sie den 
Arbeitsplatz der Zukunft optimal integrieren 
und um die Sache abzurunden müssen sie 
Endgeräte, Rechenzentrum und die Cloud 
zusammen bringen. Das Ganze soll natür-
lich sicher und leistungsfähig sein, einfach 
zu betreiben sein und nur die Hälfte kosten.

Schon diese einfache Auflistung macht klar:
• vom Sensor bis zur Cloud: das Netz-

werk muss mehr können als bisher, vor 
allem kommen viele neue Spezial-An-
forderungen hinzu

• die Administration wird so komplex, 
dass die bisherige Vorgehensweise ggf. 
nicht ausreicht

• es ist eine einheitliche Architektur über 
alle Bereiche hinweg gefordert, was 
wiederum bei den vielen spezialisierten 
Einzelverfahren alles andere als selbst-
verständlich ist

Das ComConsult Netzwerk Forum 2018 
analysiert unter der Leitung von Dr. Jür-
gen Suppan und mit ausgewählten Top-Re-
ferenten wo Netzwerk-Technologie hingeht 
und welche Schritte erforderlich sind, um 
die immer breiter werdenden Anwendungs-
Szenarien abdecken zu können. Die Ziele 
des Forums sind: sichere Auswahl der rich-
tigen Technologie, zeitgerechte Bereitstel-
lung und Umsetzung eines effizienten und 

wirtschaftlichen Betriebs.

Im Detail stellen wir vor und diskutieren 
mit den Teilnehmern:

Infrastrukturen für die IT-Architekturen 
der Zukunft
• der Arbeitsplatz der Zukunft und seine 

Position im Netzwerk
• Integration der Cloud
• schnelle Bereitstellung von Ressourcen 

im Rechenzentrum
• Cyber Security im Gebäude der Zukunft

Design und Betrieb für das Netzwerk 
der Zukunft
• pro- und kontra Overlay
• das Ende des Command Line Inter-

faces, wie administrieren wir in Zukunft?
• wie finden wir eine übergreifende Archi-

tektur für LAN, WAN, WLAN und Data 
Center?

• Verkabelung im Gebäude der Zukunft: 
eine einheitliche Basis für alle Gewerke, 
ist das wirklich möglich? 

• flächendeckende Gleichstromversorgung 
im Smart Building: Utopie oder Realität? 
Wer plant und betreibt das eigentlich?

Wireless der nächsten Generation
• 5G: erste Erfahrungen und Zeitachse, 

die Rolle im Netzwerk der Zukunft
• Effizienz statt Bitrate im WLAN der Zu-

kunft, bekommen wir endlich das zuver-
lässige WLAN zur Ablösung des Kabels?

• IEEE 802.11ax: endlich ein professio-
neller WLAN-Standard und eine solide 
Basis für eine wirklich flächendeckende 
Versorgung?

Sicherheit
• Sicherheit im Campus-Netzwerk: extrem 

wichtig, aber wie komplex wird es?
• sichere Administration von Netzwerken: 

wie kann das umgesetzt werden?

Unser anschließender und optinaler Ver-
tiefungstag steigt tiefer in das Thema 
Netzwerke im Data Center ein und greift 
einige der dort im Moment bestehenden 
Kontroversen auf zu einer Diskussion mit 
den Teilnehmern.

Wie in jedem Jahr so wird auch 2018 das 
ComConsult Netzwerk Forum der Treff-
punkt der Branche sein. Top-Referenten, 
die Analyse der neuesten Entwicklungen, 
praxisnahe Empfehlungen, mehr Sicher-
heit für Ihre Entscheidungen und viele, vie-
le Diskussionen prägen diese Veranstal-
tung. Versäumen Sie nicht, sich rechtzeitig 
einen Platz zu sichern.

ComConsult Netzwerk Forum 2018
Mehr Funktionalität im Netzwerk der Zukunft

16.04. - 19.04.18 in Königswinter

Aktueller Kongress

ComConsult Netzwerk Forum 2018
Anmeldung an kundenservice@comconsult-research.de

Ich buche den Kongress
ComConsult Netzwerk Forum 2018 

   16.04. - 19.04.2018 in Königswinter 
    zum Preis von 2.790,-- € netto 
    inklusive Thementag

   16.04. - 18.04.2018 in Königswinter 
    zum Preis von 2.390,-- € netto
    ohne Thementag

___________________________________
__Vorname

___________________________________
__ Firma

___________________________________
__ Straße

___________________________________
__ eMail

_________________________________
____ Nachname

_________________________________
____ 
Telefon/Fax

_________________________________
____ 
PLZ,Ort

_________________________________
i Buchen Sie über unsere Web-Seite   

www.comconsult-akademie.de
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Programmübersicht Netzwerk Forum 2018

9:30 - 10:30 Uhr
Keynote: Der Arbeitsplatz der Zukunft und seine Anforderungen an 
die IT-Infrastruktur
• Neues Gebäude auf der grünen Wiese: wie sieht der Arbeitsplatz der 

Zukunft aus?
• Welche Applikationen bestimmen die Zukunft? Wo kommen sie her?
• Endgeräte-Technologien in der Analyse: was setzt sich durch?
• Die Rolle der Cloud für den Arbeitsplatz der Zukunft
• Spezialthema: Unified Communications and Collaborations - Auswir-

kung auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft
• Hersteller-Strategien: die Rolle von Apple, Google, Microsoft und Co.
• Empfehlung: Welche Infrastrukturen werden benötigt,  

wie kann eine zukunftssichere IT-Planung aussehen?
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

10:30 - 11:15 Uhr
"Our Mission to a future workplace"
• Über Viessmann und die Digitalisierung
• Evaluationsprozess
• Wie implementiere ich G Suite in einem traditionellen Familienunter-

nehmen?
• Was haben wir erreicht und was kommt als nächstes?

Alexander Pöllmann, Viessmann IT Service GmbH

11:15 - 11:45 Uhr Kaffeepause

11:45 - 12:30 Uhr
Inside Cloud Networking
• Globales Cloud Design: Was, wenn eine Region nicht ausreicht?

• Content Delivery vs. regional verteilte Cloud-Strukturen
• Regionen übergreifender interner Netzwerk-Traffic: Varianten und Ri-

siken
• Netzwerk-Design mit IPv4 und IPv6

• Absicherung der eigenen Cloud-Strukturen
• Einbindung von IPS und Firewalls innerhalb der eigenen Cloud Umge-

bung
• Microsegmentierung und Zwiebelschalen bei Cloud-Servern, -Diens-

ten und Netzen realisieren
• Anschluss von eigenem Rechenzentrum und Cloud-Providern

• Welche Verfahren gibt es?
• Wie kann man sie absichern?

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv

12:30 - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 - 14:45 Uhr
Internet-Zugang im Wandel
• Der Trend weg vom zentralen Zugang
• Sicherer dezentraler Zugang zum Internet, auch für mobile Endgeräte
• Welche Rolle spielen Web Security Clouds?
• Anforderungen an Internet Service Provider
• Warum ist die Netzneutralität auch für Unternehmen wichtig?

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult Beratung und Planung GmbH

9:00 Uhr 
Overlays im RZ und ihr Control-Layer
• Netzdesigns im RZ: Einflussfaktoren und Anforderungen
• Technologien: Overlay-Konzepte, Tunnelprotokolle, Fabric-Designs
• Das Problem mit dem Control-Layer:

• klassisch: der Control-Layer aus der Data Plane (EVPN, MP-BGP, 
…)

• Software-defined und mit zentralem Controller
• Empfehlungen

• Wer braucht es wann?
• Wie kommt man zu einem effizienten und optimalen Einsatz?

14:45 - 15:30 Uhr
VPN Evolution oder Revolution – was tut sich bei internationalen 
Netzen?
• MPLS oder SD-WAN?
• Hybride Netze und SD-WAN Features
• Praxisbeispiel SD-WAN Technologie- und Betriebsplattform

Wilfried Meer, T-Systems International GmbH
15:30 - 16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 - 16:45 Uhr 
Von NSX-T bis SD WAN: eine Roadmap für die Zukunft
• VMware NSX-T: wo geht es hin?
• Virtualisierung aller Netzwerkschichten von Switching und verteiltem 

Routing, über Distributed-Firewalling bis hin zu Load-Balancing Services
• Netzwerk- und Firewall-Konfiguration und -Automatisierung an zentra-

ler Stelle auch für heterogene Hybrid-Cloud Umgebungen
• Native Netzwerk-Integration in moderne Application-Framework, wie 

z.B. Kubernetes, zur Erhöhung der Sichtbarkeit und der Sicherheit in-
nerhalb des Container-Netzwerkes

• SD-WAN als Teil von NSX-T: wie wird die "Ende zu Ende” Integration von 
der Branch bis ins Datacenter aussehen und welche Vorteile kann der 
Kunde erwarten?

Gerd Pflüger, Dipl.-Math. Christoph Puhl, VMware Global Inc.

16:45 - 17:45 Uhr
Cyber-Security für das Gebäude der Zukunft
• Einleitung – Was macht ein modernes Gebäude aus
• Stand der Technik

• Aktuelle Entwicklung in der Gebäudetechnik
• Mehrwerte durch smarte „Dinge“
• …aber auch Gefahren

• Sicherheitsanforderungen an das Netz
• Unterschiedliche Sicherheitsniveaus, Trennung der Gewerke, Proto-

kollierung
• Unterschiedliche Kritikalität für Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-

barkeit
• Absicherung der Anbindung und Zugriffe

• Internetanbindung und Anbindung an die Cloud
• Redundanz und Vermeidung von SPOFs • Gefahr durch DDoS 
• DMZ und Sprungserver • Geeignete Auswahl von Cloud-Diensten

• Zusammenfassung und Fazit
• Der Schlüssel zum Erfolg, die zentrale Empfehlung
Dipl.-Inform. Thomas Steil, ComConsult Beratung und Planung GmbH

17:30 - 17:45 Uhr
Offene Diskussion zum Start der Happy Hour
• Sicherheit als unabhängiges und weisungsbefugtes Gewerk, ist das 

die Zukunft, sehen wir eine Alternative?
• Internet- und Cloud-Anbindung: muss das sein? Wenn ja, wie?

Dr. Suppan, ComConsult Research GmbH,
Dipl.-Inform. Thomas Steil, Dr. Behrooz Moayeri, 

ComConsult Beratung und Planung GmbH,

18:00 Uhr HappyHour

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH
9:45 - 10:30 Uhr
Overlays im Campus Netzwerk: 
Zugewinn oder nur mehr Komplexität?
• Kommt das Overlay nun auch ins Campus-Netzwerk?
• Design-Annahmen und Ideen für den Einsatz von Overlay-Strukturen
• Beispiel-Szenarien
• Empfehlungen     

Dr. Johannes Dams, ComConsult Beratung und Planung GmbH

10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

Montag 16.04.2018 - Infrastrukturen für die IT-Architekturen der Zukunft

Dienstag 17.04.2018 - Design und Betrieb für das Netzwerk der Zukunft (weiter auf Fogleseite)
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Programmübersicht Netzwerk Forum 2018

11:00 -  11:45 Uhr
Das Ende des CLI – Wo steht SDN heute?
• Die Evolution von CLI und SNMP zu UI, API und RESTCONF
• Netzwerkautomatisierung: wie Konzepte aus dem Data Center Anwen-

dung im Campus finden (sollten)
• Intent based Networking: Neuer Wein in alten Schläuchen?
• Analytics und Machine Learning als Control Plane fuer “SDN” – warum 

die ersten Konzepte scheitern mussten und wie es besser werden kann
Dipl.-Ing. Olaf Hagemann, Extreme Networks GmbH

11:45 - 12:30 Uhr
Wie kommen LAN, WAN, WLAN und DC zusammen?
• Problemstellung

• Netzwerk-Design bricht auseinander in unabhängige Blöcke
• Wichtige Verfahren werden nicht mehr übergreifend eingesetzt
• Es entsteht eine lokale Komplexität mit einem erheblichen Konfigu-

rations- und Betriebs-Aufwand
• Fehlersuche wird zu einer echten Herausforderung – „Mean time to 

Innocence“
• Lösung aus der Sicht von Cisco

• Die Harmonisierung der „Data Plane“ à des Transport Protokolls
• Anpassen der Sprachen. Beispiel EPG (DC) und SGTs (LAN) oder 

VRF und Tannat
• Bereitstellen einheitlicher Richtlinien (Policies) und die Herausforde-

rungen
• Die Möglichkeit übergreifend zu Provisionieren und zu betreiben, zu 

analysieren und Abläufe zu vereinheitlichen
• Service Management Integration

• Empfehlungen
Markus Harbeck, Cisco Systems GmbH

12:30 bis 12:45 Uhr
Offene Diskussion: das Ende von CLI, Bedarf an einem durchgehen-
den Gesamt-Design: wie ernst ist das, was kommt da auf uns zu?
• Was ist die Zukunft von CLI?
• Macht Automatisierung den Netzwerker überflüssig?
• Welche Rolle wird ML in Zukunft spielen?
• Wie kommen wir zu einem schlüssigen Gesamt-Design?

Dr. Markus Dams, ComConsult Beratung und Planung GmbH,
Markus Harbeck, Cisco Systems GmbH

Dipl.-Ing. Olaf Hagemann, Extreme Networks GmbH
Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

12:45 - 14:00 Uhr Mittagspause 

14:00 -  14:45 Uhr
Der programmierbare Switch
• Linux als Switch OS?
• ONIE und ONOS: muss man das kennen?

9:00 - 10:00 Uhr
5G: Anwendungen, Technologien, erste Erfahrungen, Standardisierung, 
Zeitachse
• Die Vision von 5G und warum sie alle betrifft
• LTE Advanced ebnet den Weg für 5G
• Wichtige 5G Dienste
• Kombinierte Nutzung lizenzierter und lizenzfreier Frequenzbereiche
• Verfügbare Hardware
• Standardisierung
• Wann wird was verfügbar sein?

Dr. Franz-Joachim Kauffels, unabhängiger Technologie-Analyst

10:00 - 10:45 Uhr
Effizienz statt Bitrate, das neue WLAN-Paradigma
• Immer mehr WLAN-Endgeräte, aber begrenzte Bitrate: 
 kann das gutgehen?
• Naht die Rettung in Form des 60-GHz-WLAN?
• Kann Mobilfunk das WLAN entlasten oder ist es umgekehrt?

• Welche Netzwerk-Bereiche sind von dieser Entwicklung betroffen?
• Wer sind die Treiber dieser Entwicklung?
• Was gewinnt man, was verliert man?
• Wie wichtig wird der Trend in Zukunft?

Markus Geller, ComConsult Researcvh GmbH

14:45 - 15:30 Uhr
Cloud Enabled Enterprise
• Welche Auswirkungen hat die Nutzung von Cloud-Diensten auf Unterneh-

mensnetze?
• Was sind die Auswirkungen auf die Netzwerksicherheit und wie kann 

man darauf reagieren?
• Software Defined Secure Networks (SDSN)
• Globale Sicherheitsrichtlinien für Multi-Cloud-Umgebungen
• Sichere Anbindung an die Cloud

Dipl.-Inform. Christoph Plum, Juniper Networks GmbH

15:30 - 16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 - 16:45 Uhr
Gewerke-übergreifende Verkabelungs-Planung für neue Gebäude
• Wie sieht die Universal-Verkabelung in neuen Gebäuden aus?

• Wo ist die Schnittstelle zu den Gewerken?
• Was sollte Gewerke-übergreifend sein?

• Wie unterscheidet sich die EN 50173-6 von den bisherigen Normen?
• Wo liegen mögliche Vorteile, auf die man nicht verzichten sollte?

• Anwendungsneutrale Verkabelung und Gebäude-Leittechnik: was 
muss beachtet werden?

• Welche grundsätzlichen technischen und organisatorischen Entschei-
dungen müssen getroffen werden?

Dipl.-Ing. Hartmut Kell, ComConsult Beratung und Planung GmbH 

16:45 - 17:15 Uhr
PoE auf dem Weg zur flächendeckenden Gleichstromversorgung im 
Gebäude der Zukunft
• PoE überall: kommt die flächendeckende universelle Gleichstromver-

sorgung?
• Aufgaben für die Planung:

• Leitungslängen
• Eignung von Kabeln und Steckern
• Kabelführungssysteme
• Verteilerräume

• Empfehlungen zu einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Umsetzung
• Planungshoheit
• Abgrenzungen und Schnittstellen zwischen verschiedenen Gewerken
• Zusammenhang mit der Planung der universellen Verkabelung

Dipl.-Ing. Hartmut Kell, ComConsult Beratung und Planung GmbH 

17:15 Uhr Ende

• BLE, Z-Wave, Sigfox, LoRa und andere Funktechniken für das IoT
• Droht jetzt das Funk-Chaos? Was lässt sich dagegen tun?
• Werden wir jetzt Funk-verstrahlt? Was lässt sich dagegen tun?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult Beratung und Planung GmbH

10:45 - 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 - 12:15 Uhr
Der neue WLAN-Standard IEEE 802.11ax: 
Anwendungen, Technologie, Nutzen
• Anwendungsbereiche hoch Dichte und/oder mobile Population, 5G 

Small Cells
• Deterministischer und fairer Zugriff mit OFDMA: nicht immer, aber im-

mer öfter
• Besonderheiten der Radioteile / Transceiver, realistische Leistungs-

möglichkeiten
• Lohnt sich 11ax für Unternehmen und Organisationen oder reicht 11ac ?

Dr. Franz-Joachim Kauffels, unabhängiger Technologie-Analyst

Dienstag 17.04.2018 - Design und Betrieb für das Netzwerk der Zukunft - nachmittag

Mittwoch 18.04.2018 - Wireless / Sicherheit
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9:00 - 9:45 Uhr 
Das Software-defined Data Center
• Einführung in den Tag
• Die Bedeutung von „Software-defined“ für das moderne Rechenzentrum
• Anforderungen und aktuelle Trends
• Der Weg zur Private Cloud

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

9:45 - 10:30 Uhr 
Automatisierung im Datacenter
• IP-Fabrics als Underlay im RZ
• Automatisierung der Infrastruktur/Control Layer
• Anbindung der Infrastruktur an die Virtualisierung

Dipl.-Ing. Olaf Hagemann, Extreme Networks GmbH

10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 - 11:45 Uhr 
BGP-Designs im RZ
• BGP als Control Plane im Rechenzentrum: Was bedeutet das?

• Wie unterscheidet sich der BGP-Ansatz vom bisherigen OSPF-Rou-
ting?

• Löst BGP die anderen Routing-Protokolle ab?
• Welche Auswirkungen hat der Einsatz von iBG und eBGP auf das 

Netzdesign?
• typische Einsatzszenarien

Markus Geller, ComConsult Research GmbH

11:45 - 12:30 Uhr
Herstellervortrag zu OpenSW-Switches

N.N.

12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause

13:30- 14:15 Uhr
Netzwerklösungen für skalierbare Container-Anwendungen
• Was sind Container und wie grenzen sie sich von klassischer Virtuali-

sierung ab? 
• Wie sieht eine typische containerisierte Anwendung aus und wie sieht 

die anwendungsinterne Kommunikation aus? 
• Welche Varianten der Netzanbindungen von Containern gibt es? 
• Wie skalieren Container-Anwendungen und welche Anforderungen an die 

Netzwerkinfrastruktur stellen sie?
Markus Schaub, ComConsult-Study.tv

14:15 - 15:15 Uhr
NSX-T: die nächste Evolutionsstufe für Private- und 
Public-Clouds sowie Cloud Native Apps
• Technischer Deep Dive für Netzwerker in die NSX-Architektur
• Integrationsmöglichkeiten in Cloud Native App Frameworks (CaaS/

PaaS)
• Weitere neue Funktionen: DNE, MPLS und meh

Dipl.-Math. Christoph Puhl, VMware Global Inc.

15:15 - 16:00 Uhr
Server-based Storage
• Motivation: Grenzen und Probleme bei klassischen Lösungen
• Software-based Storage:

• VMware vSAN und Microsoft S2D
• Architekturen und Anforderungen

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research GmbH

Donnerstag 19.04.2018 - Thementag "Flexible und automatisierbare Technologien für das Rechenzentrum"

Folgende Austeller nehmen derzeit teil (Stand 01.02.2018)

Programmübersicht Netzwerk Forum 2018

12:15 - 12:30 Uhr 
Offene Diskussion mit den Teilnehmern
• IEEE 802.11ax: das Allheilmittel für alle Probleme?
• Mieter verzichten auf eigene Netzwerke und WLANs, ist das realistisch?
• Funknetze überlagern sich und stören sich, reicht ein Frequenz-Kataster?
• Wer sollte in Zukunft die Planungs- und die Betriebshoheit haben?

Dr. Franz-Joachim Kauffels, unabhänhiger Technologie-Analyst
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH,

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult Beratung und Planung GmbH 

12:30 - 14:00 Uhr Mittagspause 

14:00 - 15:00 Uhr
Sicherheit im Campus-Netzwerk: Einfallstore, Herausforderungen 
und technische Lösungen
• Wie kommt ein Angreifer ins Campus-Netzwerk?
• Wie wahrscheinlich ist der Erfolg eines Angriffs?
• Wie kann ich einen Schaden minimieren?
• Wie kann ich eine korrekte Konfiguration sicherstellen?
• Kann ich mir regelmäßige Audits leisten? Gibt es Alternativen?
• Wie gehe ich mit gefundenen Lücken um?

Dr. Markus Ermes, ComConsult Beratung und Planung GmbH

15:00 - 16:00 Uhr
Sichere Administration der IT
• Besondere Gefahr durch Angriffe auf Administrations-Schnittstellen
• Problem: Unsichere Management-Protokolle und Schwachstellen in 

Managementsystemen
• Was fordern anerkannte Standards?
• Aufbau von sicheren Management-Umgebungen
• Sicherer Fernzugriff für Wartung und Administration
• Integration von Monitoring, Protokollierung und SIEM
• Protokollierung von administrativen Zugriffen

Dr. Simon Hoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

16:00 - 16:15 Uhr 
Offene Diskussion
• Wie wichtig ist Netzwerk-Sicherheit für die Gesamt-Sicherheit?
• Wer sollte die Planungs- und die Betriebs-Hoheit haben?
• Haben wir hiermit eine Neupositionierung der Bedeutung von Netzwer-

ken?
Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, 

ComConsult Beratung und Planung GmbH
Dr. Jürgen Suppan, ComConsult Research GmbH

Mittwoch 18.04.2018 - Wireless / Sicherheit
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Trends, hat aber die Nummer 8. Sie wird 
vielmehr von der übergreifenden Didaktik 
bestimmt. 

Trend 1: Datafication: 
die wachsende Durchdringung 

unseres Lebens mit Daten

Wenn man es genau betrachtet, kann 
man eigentlich nicht mehr viel unterneh-
men, ohne wie es in der Literatur gerne 
genannt wird, eine Spur digitaler Brot-
krümel zu hinterlassen. Zunächst einmal 
sind das ja wirklich alles Krümel. Ob man 
nun eMails liest oder schreibt, Informati-
onen gezielt oder ungezielt sucht, schö-
ne oder doofe Bilder hochlädt, Skyped, 
Parshippt, Reinigungstabs für Kaffeema-
schinen oder Staubsaugerbeutel bestellt, 
sich im eBay um die besten Schnäpp-
chen prügelt, oder einfach mit dem Han-
dy spazieren geht, ohne die Ortung aus-
zuschalten, man hinterlässt immer und 
überall digitale Spuren. Das ist aber nur 
ein Teil der Medaille, von dem man viel-
fach glaubt, ihn noch beeinflussen zu 
können. Es gibt aber mindestens vier An-
wendungsbereiche, die uns ebenfalls 
nicht loslassen, ob wir wollen oder nicht:

• Öffentliche Sicherheit (Kameras über-
all, Gesichtserkennung, DB-Abgleiche)

• Smart City (z.B. location based Assis-
tenzsysteme, Werbung)

• Big Data (Zusammenführen und Auswer-
ten der über uns gesammelten Daten)

• Gesundheitsfürsorge (Basis z.B. ange-
reicherte Smart Watches)

Und spätestens zu diesen Bereichen 
gibt es ganz unterschiedliche Meinun-
gen, die wir hier aber weder aufzäh-
len noch kommentieren wollen, weil es 
in diesem Kontext nicht weiterführt. Der 
Trend verschlimmert sich noch durch 
die pestartige Ausbreitung sprechender 
Schnittstellen wie Siri oder Alexa. Abge-
sehen davon, dass der Autor Jahrzehnte 

Schon bevor man die Trends überhaupt 
aufzählt kann man schon eines festhal-
ten: die Mehrzahl der Trends ist DISRUP-
TIV. Jeder der Trends macht bisheriges 
Wissen, bisherige Technologie, bisherige 
Organisationsformen, bisherige Arbeits-
weisen und natürlich teilweise auch bis-
herige Jobs ganz oder teilweise überflüs-
sig. Jeder dieser Trends führt aber auch 
zu völlig neuen Möglichkeiten und Pers-
pektiven, die es zuvor in dieser Art nicht 
gab. Erst in einigen Jahren werden wir 
wissen, ob das alles wirklich immer gut 
ist. Aber genau dieses Suchen, das Aus-
probieren von Neuem, Annahme und Ver-
werfung sind doch grade die Dinge, die 
die Menschheit letztlich immer vorange-
bracht haben und die auch, wenn wir ehr-
lich sind, in unserer Natur liegen. Und die 
Beurteilung kann und wird häufig sehr 
unterschiedlich sein. Es gibt ganz klar 
Trends, die z.B. von vielen Privatperso-
nen als sehr negativ empfunden werden 
können und von denen Unternehmen den 
Hals gar nicht vollkriegen können. 

Es gibt ja immer wieder solche Darstel-
lungen von etablierten Unternehmens-
beratungen wie Gartner. In diesem Arti-
kel orientieren wir uns sehr stark an der 
wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen 
Schlagkraft und an Darstellungen im Uni-
versum der Marktforschungs- und Bör-
seninformationsdienste. Dabei ergeben 
sich etwas andere Schwerpunkte. Der 
Grund dafür ist einfach die feste Über-
zeugung des Autors, dass man einen 
Trend, der keinen Gewinn in Geld oder 
Erkenntnis abwirft, getrost knicken kann, 
erfahrungsgemäß wird er nicht lange Be-
stand haben und man sollte sich auch 
keine wirkliche Mühe geben, Vorbereitun-
gen für diesen Trend zu treffen oder sind 
sonst in diesen Trend zu vertiefen.

Die Reihenfolge bedeutet keine Sortie-
rung in der Wichtigkeit eines Trends. So 
ist 5G sicher einer der drei wichtigsten 

lang auf noch eine weitere Frauenstim-
me gewartet hat, die ihm sagt, was er 
tun soll, sammeln die virtuellen Damen 
restlos alles, was sie „hören“ und schi-
cken es an ihre Zentralen. Natürlich wird 
in diesem Zusammenhang von den An-
bietern immer bestätigt, dass die persön-
lichen Daten geschützt seien, was aber 
meist nur den Schutz vor Dritten aber 
nicht vor Auswertung durch die Anbieter 
umfasst. 

Pro Minute gibt es 900.000 Logins 
bei Facebook, es werden mehr als 
450.000 Tweets gepostet, und es wer-
den 156.000.000 eMails und 15.000.000 
Texte verschickt sowie 4,1 Millionen Vi-
deos bei YouTube angeschaut, von de-
nen vermutlich 4 Millionen Katzenvideos 
sind. Bei Zahlen wie diesen ist es kein 
Wunder, dass sich die Menge der in die-
ser Welt erzeugten Daten rund alle zwei 
Jahre verdoppelt. Wohl gemerkt, wie 
meinen die Menge der NEU erzeugten 
Daten [2]. In Zahlen sind das 2,5 Quin-
tillionen Bytes pro Tag, also 2500 Quad-
rillionen bzw. 2.500.000 Trillionen, oder 
wie sie in D genannt werden, Billiarden. 

Die Abbildung 1 ist noch von 2016, zeigt 
aber ganz klar die Tendenz. In einer Mi-
nute ist ganz schön viel los.

Was bedeutet dieser Trend für Unterneh-
men und Organisationen? Es muss ge-
prüft werden, inwieweit die Datafication 
von den Mitarbeitern auf die Daten des 
Unternehmens übergeht und wie man 
letztere davor schützt. Jedes Unterneh-
men und jede Organisation muss sich 
eindringlich damit befassen, welche Da-
ten man selbst auswerten kann, darf oder 
möchte. Also letztlich geht es vor allem 
darum, die Datenflut auch zu kanalisieren. 
Für die Netzwerke bedeutet das erhöh-
te Anforderungen an Stabilität, Flexibilität, 
Skalierbarkeit und Automation.

Trend 2: Das Internet of Things 
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Dr. Franz-Joachim Kauffels ist Technologie- und 
Industrie-Analyst und Autor. Seit über 30 Jahren 
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standteil der Netzwerkszene. Verfasser von über 
20 Büchern in über 70 Ausgaben sowie über 2000 
Artikeln, Videos und Reports.
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und wie alltägliche Geräte immer 
„schlauer" werden

Das IoT, welches vom einfachen Wärme-
zähler oder Sensor über intelligente ver-
bindungsaktive Geräte wie Smartphones 
und Smart Watches bis hin zu komplet-
ten Fertigungssteuerungen und Smart Ci-
ty-Systemen maschinell Teilnehmer aller 
Art umfasst, ist ein Faktor, der wesentlich 
zu diesem exponentiellen Anschwellen der 
Datenflut beiträgt. Einfach deshalb, weil 
diese Geräte unablässig Daten sammeln, 
ob man möchte oder nicht, sich mit ande-
ren Geräten verbinden, wenn man sie nicht 
davon abhält, und die Daten mit ihnen teilt, 
alles ohne menschlichen Eingriff. Beispiele: 
das Smartphone verbindet sich am Körper 
überwiegend mit Bluetooth mit der Smart-
watch und den Kopfhörern und wenn man 
unterwegs ist mit allen möglichen Informati-
onsquellen von Bluetooth Bacons aufwärts. 
Natürlich checkt es auch laufend ab, wel-
che WLANs in der Nähe sind und ob man 
sich mit ihnen verbinden könnte. 

Wir haben ja schon in den Seminaren und 
Veranstaltungen der letzten zwei Jah-
re darauf hingewiesen, wie weit die An-
wendungsmöglichkeiten der Machine-to-
Machine-Kommunikation wirklich sind. In 
2017 hat man aber den Eindruck gewon-
nen, dass wirklich jedes Gerät intelligent 

werden soll, auch wenn es vielleicht völ-
liger Unsinn ist, wie die intelligente Haar-
bürste von Healthmate/Nokia oder der ver-
netzte intelligente Zahnputzassistent. Im 
Erfolgsfall macht man damit mehr Umsatz 
als mit einer simplen Zahnbürste. 

Natürlich gibt es sehr viele Produkte vom 
Wärmezähler über das smarte TV bis hin 
zum Auto mit Unterstützungsfunktionen 
bis hin zum autonomen Fahren, bei de-
nen die Netzwerkanbindung wirklich sinn-
voll ist. Gartner prognostiziert, dass 2020 
rund 250 Millionen Connected Cars unter-
wegs sein werden. Insgesamt sollen 2020 
rund 4,9 Mrd. „Things“ mit dem Internet 
verbunden sein. Gartner nennt noch ein 
anderes Beispiel, die Intelligente Küche. 
Sie soll bis zu 15% Ersparnisse für Nut-
zer, aber auch für Lebensmittel- und Ge-
tränke-Hersteller bringen. Nun, wenn man 
eine neue Küche gut aussucht, wird sie 
das alleine durch Energie-Einsparung er-
reichen. Der Autor kennt jedoch jemanden 
mit einer Internet-fähigen Kaffeemaschine. 
Der Kaffee ist wirklich sehr gut. Man spart 
aber nichts, die Portion ist deutlich teurer 
als beim herkömmlichen Filterkaffee. Was 
die Maschine aber ganz toll kann, ist, den 
Benutzer herumkommandieren: „Überlauf-
Tropf-Fänger ist fast voll“, „Wasser-Behäl-
ter ist fast leer“, „Bohnen-Behälter ist fast 

leer“, „Bitte bald Reinigung der Brühein-
heit mit Spezial-Tabletten durchführen“. 
Das kann man dann alles auf Alexa um-
schalten, wenn man jemanden wirklich 
quälen möchte. 

Es besteht tatsächlich momentan die Ten-
denz dazu, das IoT zur Instantiierung einer 
Art lautstarken Bedienungsanleitung zu ma-
chen. Vielleicht sogar im Zusammenhang 
mit Augmented Reality. Der Autor gibt zu, 
nie Anleitungen zu lesen. Einfach aus dem 
Anspruch, dass das Gerät doch bitte selbst-
erklärend gestaltet ist. Diesen Aufwand wol-
len sich offensichtlich viele Hersteller durch 
quasselnde Geräte ersparen.

Die grade zitierten Prognosen von Gartner 
sind von 2015 und das merkt man ihnen 
an, denn die Realität hat hier noch ganz 
andere Maßstäbe gesetzt. IHS prognos-
tiziert daher für 2025 schon 75 Mrd. Con-
nected Devices.

Es gibt aber noch weitere, wirklich ernst 
zu nehmende Probleme. Z.B. das, dass es 
auch in 2018 keine dominierende IoT Öko-
system-Plattform geben wird, mit der Her-
steller, Kunden und sonstige Interessen-
ten arbeiten können. Eine solche Plattform 
sollte grundsätzliche standardisierte funk-
tionale Elemente enthalten, die man in Art 
von Funktionsaufrufen, APIs usf. einzeln 
und in Form von Bibliothekselementen nut-
zen und somit den Aufwand für die Erstel-
lung von Lösungen minimieren kann. Es 
gibt noch nicht einmal eine Menge von ko-
härenten Business-Cases oder auch nur 
den Ansatz von Standards jenseits der ei-
gentlichen Übertragungsverfahren. Die 
meisten IoT-Projekte umfassen daher in ei-
nem ungesunden Maß kundenspezifische 
Elemente. Man sollte doch aus der Zeit der 
Großrechner gelernt haben, dass das nur 
ins Verderben führt. Standards und Öko-
systeme, die in die Öffentlichkeit getragen 
werden, sind entweder unausgereift, auf 
ein spezielles Anwendungsszenario zu-
geschnitten oder beides. Noch nicht ein-
mal gemeinsame Grundroutinen für wichti-
ge Funktionen wie die Datensicherheit sind 
vorzufinden. 

Ein weiteres Problem ist, dass es auch 
keinen dominanten Provider oder Leis-
tungsanbieter für IoT gibt, der über die 
Kommunikationsfunktionen hinaus agiert. 
Ein aktuelles Beispiel für die Problema-
tik dieser im Grunde völlig aus dem Ru-
der geratenen Gesamtentwicklung ist das 
spannende Thema der Gebäudeautoma-
tisierung. Hier berichten die Kollegen von 
gravierenden Umständen selbst bei Basis-
funktionen für Interoperabilität und Daten-
schutz. Der Planer muss heute sogar dafür 
sorgen, dass sich die Automatisierungs-
elemente unterschiedlicher Hersteller nicht 

Abbildung 1: Data Never Sleeps 2016          Quelle: Dromo
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die aber nur wie im Falle von Autos 
Endkunden nützen können, aber kaum 
anderen interessierten Unternehmen

• Unsichere regulatorische Umgebungen. 
Liest man EU-Vorgaben, möchte man 
die Haut wechseln, so wie eine Schlan-
ge. Ehe die fertig sind, ist die Technolo-
gie schon von gestern.

• Problematische ROI-Bestimmung. Bei 
einem übersichtlichen Projekt, wie z.B. 
einer Wärmezählerableseautomatisie-
rung kann man ROI schnell ausrechnen. 
Je anspruchsvoller das Projekt jedoch 
wird, desto problematischer wird es.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
genau diese Gründe dazu führen, dass es 
schier unmäßige Unmengen von IoT-Un-
sinn wie Intelligente Massage Unterlagen 
für verspannte Haushunde, Schlaftiefen-
messer oder Siri und Alexas gibt, aber ver-
gleichsweise noch wenige wirklich komple-
xe Lösungen. Aber, keine Bange, die sind 
trotz aller Probleme auf dem Weg. 

Für Unternehmen und Organisationen er-
gibt sich die ZWINGENDE Notwendigkeit 
einer AUSNAHMSLOSEN IoT-Gesamt-
planung. Bleiben wir zunächst bei Ge-
bäuden. Es stellt sich heraus, dass ver-
schiedene IoT-Lösungen preiswert sind 
und z.B. aus einem Abteilungs-Budget be-
schafft werden können. Sagen wir mal, 
dass eine Abteilung gerne einen Automa-
ten für besonders leckeren Kaffee möchte 
und den einfach von einem entsprechen-
den Anbieter leiht und sich an der Arbeits-

weise freut. Natürlich hat der Automat 
eine Funkverbindung ins Internet, weil der 
Aussteller ihn ja Fernwarten möchte und 
niemand zu lange ohne seinen Lieblings-
kaffee auskommen mag. Dummerweise 
stellt man vielleicht nach einigen Tagen 
fest, dass es immer wieder Probleme mit 
der Beleuchtung gibt, weil die Mobilfunk-
verbindung des IoT Kaffeautomaten mit 
der Frequenz der Beleuchtungssteuerung 
interferiert. Das ist jetzt nur ein sehr harm-
loses Beispiel. Je mehr Systeme instal-
liert werden, desto mehr Überlagerungen 
kann es geben, die zu Wechselseitigen 
unerwünschten Beeinflussungen führen.

Also: jedes Unternehmen und jede Organi-
sation benötigt einen „IoT-Plan“, in dem je-
des aktuell installierte und in Zukunft beab-
sichtigte System geführt wird. Wesentlicher 
Bestandteil ist ein Freuenzplan, der wirklich 
alles umfasst was es im Unternehmen oder 
der Organisation gibt und was jetzt und in 
Zukunft noch von außen einwirken kann. 

Sagen wir es, wie es ist. Die Entwicklung 
ist in einer Art Goldgräbermodus, wo jede 
Art sinnvoller Regulierung fehlt und vie-
le Systeme sagen wir mal vorsichtig auf 
Baumarktniveau sind. Ich habe nichts ge-
gen Baumärkte. Sie gehören zu einem or-
dentlichen Samstag. Immer. Aber es ist 
eben doch ein erheblicher Unterschied, 
ob sich ein Privatmann eine IoT-Spielerei 
in seiner Wohnung installiert oder ob wir 
über eine verantwortliche zukunftssichere 
Gebäude-Gesamtplanung sprechen.
Trend 3: Exponentielles Wachstum der 

Computer-Leistung 
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gegenseitig stören. 

Deshalb möchte ich hier ohne wirkli-
che weitere Erläuterung als Diskussions-
grundlage die schlimmsten Problemberei-
che zusammenfassen:
• Fragmentierte Lieferketten und Öko-

systeme. Ein OEM, der heute ein neu-
es System auf den Markt bringen möch-
te, muss sich mit unterschiedlichen 
Herstellern z.B. für Funk-Transcei-
ver, unterschiedlichen Providern für die 
Funksysteme, unterschiedlichen Läm-
derspezifika und verschiedenen Anbie-
tern von Herstellern für Datenanalyse 
auseinandersetzen.

• Verschiedene Übertragungs-Standards 
und -Technologien. Von NFC über Blu-
etooth und WLANs bis hin zu schmalen 
Mobilfunkerbindungen und im Extremfall 
Drähten gibt es ein weites Spektrum.

• Notwendigkeit zur Änderung bestehen-
der Geschäfts- oder Organisationspro-
zesse wirkt oft als Hindernis bei mögli-
chen Anwendungen.

• Fehlen an Erfahrung bei der Entwick-
lung von Connected Anwendungen 
und Diensten. Hersteller von Radiofre-
quenz-Transceivern wie Qualcomm er-
stellen Referenz-Designs für Handy 
Hersteller, damit letztere sich mit RF-
Problemen oder Antennenbau nicht her-
umschlagen müssen. Solche hilfreichen 
Designs fehlen beim IoT übergreifend 
und werden tendenziell eher durch Alli-
anzen interessierter Hersteller ersetzt, 

Abbildung 2: IoT Installed Base in Milliarden                Quelle: IHS [4]
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Schaltung arbeiten kann. Das haben im 
Dezember 2017 Milliarden Besitzer von 
iPhone 6 und 7, deren Prozessoren von 
Apple künstlich heruntergeregelt wur-
den, um mögliche Leistungsschwächen 
bei Akkus nicht so offensichtlich wer-
den zu lassen. Man kann natürlich auch 
schnellere integrierte Schaltkreise mit 
anderen Herstellungsprozessen bau-
en, wie z.B. GaAs-Technologie. Die sind 
dann vielleicht schneller, brauchen aber 
auch meist mehr Strom und sind nicht so 
eng zu integrieren. 

Zunächst war das ein schönes System, 
man konnte mit dem CMOS-Prozess im-
mer größere und leistungsfähigere Pro-
zessoren bauen. Leider haben alle gän-
gigen Industrie-Prozessoren bis zum 
heutigen Tage die so genannte „Von-
Neumann-Architektur“, die der Herr glei-
chen Namens etwa in den 40er Jahren 
des letzten Jahrhunderts entworfen hat. 
Auf dieser Ebene kann man die Prozes-
soren schneller und leistungsfähiger ma-
chen, indem man die Arbeitsbreite vergrö-
ßert, z.B. von 32 auf 64 Bit und großzügig 
Speicher bereitstellt. An der sequentiellen 
Abarbeitung ändert das nichts. (siehe Ab-
bildung 3)

In der Zeit nach 1990 kam es dazu, dass 
man im Herstellungsprozess mehr Tran-
sistoren auf einen Chip bringen konn-
te, als für einen Prozessor nötig war. Also 
hat man Chips mit multiplen Prozessoren 
gebaut. Wesentlich schneller waren die 

Prozessoren wie schon beschrieben in 
der Zwischenzeit nicht geworden. Es gab 
immer mehr Prozessoren und Threads 
und das System wäre schon damals ge-
gen die Wand gefahren, wenn man sich 
nicht auf das Konzept der Virtualisierung 
gestürzt hätte. Das war die Rettung. Nur 
durch die Virtualisierung wurden die Kun-
den in die Lage versetzt, die Masse an 
Prozessoren noch sinnvoll zu betreiben. 
Natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. 
Virtualisierung an sich ist etwas, an das 
wir uns wie an Bakterien gewöhnt haben, 
weil es zwei oder drei nette betriebliche 
Vorteile gibt. Aber es ist und bleibt eine 
Notlösung, die vornehmlich traditionellen 
Prozessor- Herstellern wie Intel nutzt und 
nicht den RZ-Betreibern. 

Man kann sagen, dass die konventio-
nellen Architekturen für Standard-An-
wendungen, wie sie in den meisten Un-
ternehmen und Organisationen heute 
vorkommen, auch in den nächsten Jah-
ren ausreichend sein werden. 

Es gibt allerdings verschiedene Bereiche, 
in denen das nicht so ist, z.B. Big Data, 
Artificial Intelligence (auf die wir gleich 
noch kommen) und Blockchain-Techno-
logie, die nicht nur Grundlage für neue 
Krypto-Währungen, sondern auch für 
eine große Anzahl ganz neuer Anwen-
dungen ist.
Diese neuen Anwendungsbereiche haben 
gemein, dass sie vielfach mit großen Ma-
trix-Operationen umgehen, die z.B. einen 
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Weder das unglaubliche Wachstum der 
Daten noch die Milliarden IoT-Geräte wä-
ren ohne die enormen Sprünge in der 
Computer-Leistung möglich gewesen. 
Zwischen 1975 und 2015 hat sich die Re-
chenleistung etwa alle zwei Jahre verdop-
pelt. Aktuell hat sich diese Rate auf etwa 
2,5 Jahre verlangsamt. 

Wir erreichen aber die Grenzen des-
sen, was man mit traditioneller Compu-
ter-Leistung noch bewältigen kann. War-
um ist das so? Die Basis allen Handelns 
in den letzten Jahrzehnten war „Moore´s 
Law“. Es besagt, dass man im Rahmen 
eines LSI/VLSI Herstellungsprozesses 
in etwa alle zwei Jahre die Anzahl der 
auf einer Fläche realisierten Transisto-
ren verdoppeln kann. Es bedeutet aber 
ganz klar NICHT, dass diese Transisto-
ren dadurch wesentlich schneller wür-
den. Die Geschwindigkeit, die im Rah-
men eines Herstellungsprozesses bei 
den Bauteilen erzielt werden kann, wird 
durch die zugrundeliegende Technolo-
gie bestimmt. Der Prozess, der seit Be-
ginn der 70er Jahre des letzten Jahr-
hunderts am liebsten verwendet wird, 
ist CMOS oder eine unmittelbare Wei-
terentwicklung. Hier kann man die Tran-
sistoren besonders klein machen und 
sehr schöne übersichtliche Schaltungs-
Designs erzeugen. Technisch kann man 
CMOS-VLSI-Schaltungen aber nur mit 
rund 2,5 …3,5 GHz takten. Die Taktung 
ist dafür verantwortlich, wie schnell eine 

Abbildung 3: Absehbares Ende der Prozessoren mit Von-Neumann Architektur
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werden millionenfach schneller sein als bis-
herige Computer. Ein Quanten Computer 
arbeitet nicht auf Basis traditioneller physi-
kalischer Effekte, sondern auf der Grundla-
ge quantenmechanischer Zustände. 

Der Entwicklungshintergrund ist ne-
ben dem Wunsch, auch extrem komple-
xe Berechnungen, die heutige Compu-
ter einfach nicht schaffen, durchführen zu 
können vor allem die Suche nach einer 
besseren Energie-Effizienz.

Denn nach Untersuchungen, die von der 
Semiconductor Industry Association ver-
öffentlicht wurden, wird es bei weiterem 
Wachstum wie gewohnt 2040 auf der 
Welt nicht mehr genug Strom geben, um 
alle Rechner zu betreiben. Denn die be-
schriebene Konstruktion der Von-Neu-
mann Rechner ist alles andere als Ener-
gie-effizient. Schon 1961 hat Herr Rolf 
Landauer von den IBM Labs eine For-
mel entwickelt, die die minimale Energie, 
die man für eine Computer-Operation be-
nötigt, berechnet. Etwas später, im März 
2017 haben Forscher einen Chip vorstel-

len können, der tatsächlich mit dieser mi-
nimalen Energie auskommt! 

Alle konventionellen Computer arbei-
ten nur mit Repräsentationen der Zustän-
de 0 und 1. Quanten-Computing macht 
sich die etwas ungewohnte Tatsache zu 
Nutze, dass subatomare Teilchen zu ei-
ner Zeit in mehr als einem Zustand exis-
tieren können. Aufgrund dieses Verhal-
tens können Operationen einfacher und 
schneller durchgeführt werden als mit 
konservativen binären Ansätzen. Quan-
ten Computing nutzt statt Bits sog. Quan-
tum Bits, kurz Qubits. Das sind Quanten-
systeme mit zwei Zuständen. Sie können 
aber erheblich mehr Information beinhal-
ten bzw. speichern als eben nur 0 und 1, 
weil sie in jeder Superposition (Überlage-
rung) dieser Werte existieren können. Zu-
nächst kann man Qubits als singuläre Ob-
jekte mit zwei Zuständen betrachten. Der 
Unterschied zu klassischen Bits ist aber, 
dass man Qubits in eine Quanten-Über-
lagerung von 0 und 1 bringen und damit 
nicht-triviale korrelierte Zustände erzeu-
gen kann. Ein Qubit kann man sich als 

8 Technologie-Megatrends, die die Welt in 2018 deutlich beeinflussen

neuen Zustand berechnen. Diese Matrix 
-Operationen sind massiv parallelisierbar, 
jede Teiloperation ist relativ übersichtlich 
und kompakt. Behandelt man Matrix-lasti-
ge Anwendungen mit sequentiell arbeiten-
den Prozessoren, wie dies die Von-Neu-
mann-Prozessoren eben sind, werden sie 
jämmerlich langsam, weil eben alle Ope-
rationen nacheinander ausgeführt wer-
den. 

Hilfe in dieser Situation ist in der Zwi-
schenzeit an einer ganz anderen Stelle 
gewachsen, nämlich durch die fulminan-
te Entwicklung der Graphischen Prozes-
soren, GPUs. GPUs sind kleine Prozes-
soren, deren Stärke in ihrer schieren 
Menge liegt. Man benötigt natürlich ein 
geeignetes Betriebssystem, aber wenn 
man schnell sein möchte, nimmt man na-
türlich keine hochkomplexe Lösung wie 
im Fall der Virtualisierung, sondern ein 
auf Tempo optimiertes System. Natürlich 
gibt es GPUs heute vermehrt auch in in-
dustriellen und kommerziellen Anwendun-
gen, aber eigentlich kommen sie aus dem 
Bereich der Spiele. Fotorealistische Spie-
le wie z.B. Call of Duty haben enorme An-
forderungen an die Bildaufarbeitung, viel 
höher als alle anderen bekannten Anwen-
dungen. Insbesondere die Einführung von 
Tiefe oder gar echtes 3D bringen auch 
GPU-Felder zum Schwitzen.

Kombiniert man aber nun GPUs für das 
schnelle Rechnen von Matrixoperationen 
mit konservativen CPUs für den Rest und 
fasst das auch in einer geeigneten Pro-
grammiersprache zusammen, mit der man 
Lösungen, bei denen diese Prozessor-Ar-
ten gemeinsam benutzt werden, bekommt 
man eindrucksvolle Leistungsdaten.

In der Abbildung 5 ist schon die aktuelle 
VOLTA-Generation des Herstellers NVIDIA 
enthalten. NVIDIA hat die Chance früh ge-
nug erkannt und verkauft jetzt seine Sys-
teme auch zusammen mit standardisier-
ten KI-Entwicklungswerkzeugen ab etwa 
100.000 US$. Das geht besser als warme 
Semmeln, sehr interessant ist, dass sich 
vor allem „normale“ Unternehmen diese 
Systeme zulegen, um selbst Erfahrungen 
mit KI-Programmierung machen zu können. 

Die mögliche Speicherbandbreite solcher 
Systeme ist schon spannend, die 1200 
GByte/s sind kein Scherz, weil die Tausen-
den GPUs eben parallel auf den Speicher 
zugreifen möchten. Umgerechnet spre-
chen wir über 9,6 Tbps. Im professionellen 
Einsatz wird man solche Systeme kaum 
mit 100 oder 200 GbE anbinden können, 
dann fallen sie in eine Schaffenskrise. 
Natürlich gibt es noch viele weitere Ent-
wicklungen. Die sicherlich komplexeste ist 
der Quanten Computer. Diese Systeme 

Abbildung 5: Leistung von Servern mit Dual-Architekturen      Quelle: NVIDIA
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besten alles zusammen und ob sich nun 
das Over- in das Unterlay verknotet oder 
nicht. Diese ganzen Diskussionen sind 
nicht wirklich zielführend, weil sie zu sehr 
in alten Denkweisen verhaftet sind.

Wenn schon, sollte man z.B. darüber dis-
kutieren, ob es tatsächlich noch sinn-
voll ist, sich an einen Hersteller zu binden 
oder ob man nicht die Strategie der Pro-
vider nachbildet, genau das zu meiden 
wie Lepra. Immerhin wird eines der größ-
ten und anspruchsvollsten Kommunikati-
onssysteme, nämlich 5G, komplett auf der 
Basis offener Standards entwickelt. Die 
Hardware ist heute schon dafür geeignet. 
Die Standard-Chips der bekannten Her-
steller wie Broadcom und Mellanox unter-
stützen schon heute offene Schnittstellen. 
Und auch die eigentlich schon veralteten 
Spielereien wie Tunnel sollte man tun-
lichst auf Hardware abbilden, weil sonst 
die Performance fürchterlich leidet.

Das wichtigste übergeordnete Ziel ist aber 
die möglichst vollständige Automatisie-
rung des Netzes und seines Betriebs. 
Sonst wird es nämlich so unwirtschaftlich, 
dass es eine ganze Lösung in die Tiefe 
reißen kann.

Trend 4: der fulminante Aufstieg der 
Künstlichen Intelligenz

Was vor wenigen Jahren noch als reine 
Science-Fiction durchging, ist heute zur 
alltäglichen Realität geworden: Compu-
ter können prinzipiell auf die gleiche Art 
und Weise lernen wie Menschen. Dieser 
Quantensprung für die KI wurde schlicht 
und ergreifend durch das massive Wachs-
tum bei Daten und Rechenleistung mög-
lich. Vor allem die unglaubliche Explosi-
on bei den Daten hat es der KI möglich 
gemacht, sich in den letzten Jahren so 
schnell fortzuentwickeln. Auf je mehr Da-
ten ein KI-System zugreifen kann, des-
to schneller kann es lernen und je genau-
er werden die Ergebnisse. Nicht umsonst 
hängen die Trends „Big Data“ und „AI“ 
eng zusammen. Aber es müssen nicht im-
mer Big Data und riesige Rechner sein, 
sondern AI ist erheblich flexibler. 

Huawei hat auf der Internationalen Funk-
ausstellung in Berlin seinen neuen Chip-
satz Kirin 970 vorgestellt. Es wird das ers-
te Smartphone-Herzstück mit eingebauter 
künstlicher Intelligenz. Huawei nennt die-
ses System on a Chip (SoC) Neutral Pro-
cessing Unit NPU. Die lokale Berechnung 
soll neben schnelleren Ergebnisse auch 
für besseren Datenschutz sorgen. Heu-
te haben wir noch überwiegend die Situ-
ation, dass mit KI unterstützte Funktio-
nen wie Sprachassistenten in der Cloud 
des jeweiligen Herstellers sitzen. Dies hat 

nicht nur den Nachteil, dass die Qualität 
der Funktionalität von der Qualität der zu-
grundeliegenden Internetverbindung ab-
hängt, sondern die hin- und herlaufenden 
Daten auch dankbare Angriffsziele sind. 
Grade Systeme wie Siri und Alexa erfah-
ren ungesund viel über ihre Benutzer. Hu-
awei hat mit der NPU aber deutlich mehr 
vor, als lediglich Sprachassistenz zu un-
terstützen. Sie soll vor allem bei der Er-
kennung von Objekten sehr schnell sein. 
Der Hersteller spricht in diesem Zusam-
menhang von 1,92 Teraflops, das ent-
spricht 2000 erkannten Bildern pro Mi-
nute. Normale Prozessoren schaffen 
höchstens 100 Bilder pro Minute, bei ver-
gleichbarer Auflösung. Gut, auf der Messe 
hat das Gerät Katzen und Blumen richtig 
erkannt, ein Apple iPad aber als Toilette 
identIfiziert, ein netter Witz. Weitere An-
wendungsbereiche, die von dem neuen 
Chip profitieren, sind Echtzeit-Überset-
zung und Augmented Reality. 

Der Kirin 970 ist ein Chipsatz in 10 nm-
Technologie von der Größe eines Finger-
nagels und enthält neben der NPU auch 
einen Prozessor, eine Graphikeinheit und 
natürlich ein Mobilfunkmodul. Die CPU 
besteht aus acht Kernen, vier davon Cor-
tex A73 mit 2,4 GHz und vier Cortex A53 
mit 1,8 GHz. Auch die Bildverarbeitung 
kann von dieser Entwicklung profitieren. 
Insgesamt ist das Gerät 5G-fähig und 
kommt anfangs mit einer LTE Res.18-
Schnittstelle mit bis zu 1,2 Gbps Down-
load-Geschwindigkeit.

In diesem Artikel möchte ich keinesfalls 
ein Smartphone bewerten, schon gar 
nicht im Vergleich zu anderen Modellen. 
Es gibt aber mindestens noch von Qual-
comm KI-fähige Smartphone-Chips und 
auch Apple arbeitet mit roten Ohren an 
diesem Thema. 

Die Architektur entspricht dem, was ich 
schon beim letzten Trend dargestellt 
habe: es gibt konservative Prozessoren, 
die den Ablauf steuern und massenhaft 
GPUs die die Vektor- bzw. Matrixoperatio-
nen durchziehen, natürlich ohne so einen 
Hilfs-Unsinn wie Virtualisierung.

Was ist die nächste Größe? Nun ja, es 
gibt z.B. von NVIDIA ein Referenzdesign 
für die Ausstattung von Autos mit Assis-
tenzfunktionen bis hin zum autonomen 
Fahren. Ich möchte hier einige Worte 
über den skalierbaren NVIDIA Drive PX KI 
Supercomputer verlieren. Er ist für Auto-
mobil- und Lkw-Hersteller, Zulieferer und 
Start-Ups in diesem Bereich als flexib-
le Basis gedacht. Von einer kleinen Konfi-
guration mit einem Prozessor für einfache 
Unterstützungsfunktionen wie Tempomat 
bis hin zu einer Multiprozessor-Lösung für 
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imaginäre Sphäre (Kugelförmiger Raum) 
vorstellen. Ein klassisches Bit mit 0 und 
1 kann nur an zwei Stellen dieser Sphä-
re sein, nämlich an Nord- und Südpol. Ein 
Qubit hingegen kann überall sein. 

In 2016 hat ein Team von Wissenschaft-
lern von Google und der NASA den  
D-Wave Quantum Computer gebaut, 
der bei speziellen Problemen 100 Millio-
nen Mal schneller als ein normaler Rech-
ner ist. IBM hofft, in den nächsten paar 
Jahren einen Quantum Computer für 50 
Qubits realisieren zu können. 

Was können wir davon mitnehmen? Es 
wird, wie auf allen anderen Bereichen 
auch, keine allgemein gültigen Lösungen 
geben, die man wie früher mit der Gieß-
kanne ausschütten kann. Auch Unter-
nehmen und Organisationen werden ggf. 
neue, andersartige Rechensysteme be-
nötigen, wenn es z.B um Big Data oder 
KI geht. Übrigens gibt es noch einen un-
erwarteten Gewinner des Jahres 2017, 
das sind die klassischen Großrechner 
von IBM. Noch nie in den letzten Jahren 
hat IBM so viele davon verkauft. Warum? 
Diese Rechner können mittlerweile Da-
ten nicht nur in einem statischen Zustand, 
also wenn sie herumliegen, schützen, 
sondern auch während der Berechnung. 
Das ist einzigartig und sehr wichtig für kri-
tische Anwendungen. Außerdem sind sie 
aktuell die einzigen Systeme, die leis-
tungsfähig genug für anspruchsvollere 
Blockchain-Anwendungen sind. Je länger 
die Ketten nämlich werden und je mehr 
Codierungen in ihnen verborgen sind, 
desto aufwändiger wird die Berechnung 
des jeweils nächsten, wiederum nicht zu-
rücksetzbaren Zustandes.

Demjenigen, der sich wirklich für die Viel-
falt der Hochleistungssysteme interes-
siert, empfehle ich den kostenlosen „HP-
Cwire“ Newsletter. Eine herstellerneutrale, 
tolle Informationsquelle auch für hochwer-
tige Kommunikationslösungen wie z.B. In-
finiBand-Nachfolger oder 200 und 400 
GbE. 

Was kann man generell für die Entwick-
lung von Netzen in privaten RZs mitneh-
men? Die besprochenen Neuheiten be-
treffen sicher längst nicht jeden. Aber 
genau wie in anderen Bereichen wird 
man kaum mehr allgemein gültige Struk-
turen vorgeben können. Vielmehr wird je-
des RZ-Netz ein Unikat, wenn es das 
nicht schon ist. Grundanforderungen sind 
Flexibilität, Skalierbarkeit und eine mög-
lichst hohe Allgemeingültigkeit. Es gibt ja 
immer wieder die beliebten Diskussionen, 
ob man nun Tunnel unterstützen soll und 
wenn ja welche, oder lieber doch ein Pro-
tokoll aus der Steinzeit wie BGP, oder am 
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Aber, das ist erst der Anfang. Letztes Jahr 
etwa um diese Zeit erzählte Dr. Suppan 
mir, dass die Bank von Neuseeland da-
mit experimentiert, die Kundenberater 
durch KI zu ersetzen. Außer für die dann 
arbeitslos werdenden Kundenberater gibt 
es eigentlich nur Vorteile für die Bank. Es 
ist angesichts der Niedrigzinspolitik für 
alle Banken (und in einigen Bereichen 
Versicherungen) ausgesprochen schwie-
rig, noch Geld zu verdienen. Die Kunden 
wollen überwiegend kostenlose Konten, 
Beratungsleistungen dürfen meist nicht 
mehr extra berechnet werden, aber mit 
den Provisionen darf man es auch nicht 
übertreiben. Viele Kundenberater erhalten 
aus besseren Zeiten recht hohe Gehälter, 
die Frage ist aber, ob sich das alte Sys-
tem jemals wieder rechnet. Wie ist es aus 
der Perspektive der Kunden? Die meisten 
Kunden machen heute fast alle Standard-

Bankgeschäfte selbst online. Sie brau-
chen also nur Beratung bei der Geldanla-
ge, falls sie überhaupt Geld zum Anlegen 
haben oder bei Krediten. Kredite schließt 
man aber heute gerne beim günstigsten 
Anbieter ab, da helfen die einschlägigen 
Portale wie Check24 & Co. Bei der Geld-
anlage ist aber kein Blumentopf zu gewin-
nen, der überwiegende Teil der Angebo-
te ist wenig verlockend, wenn der Kunde 
maximale Sicherheit möchte. Außerdem 
haben viele Kunden sogar ein gewisses 
Misstrauen gegenüber ihrem Kundenbe-
rater, weil sie vermuten, dass dieser doch 
nur Provisionen möchte. Natürlich haben 
es vor allem Privatbanken mit dem per-
manenten Anbieten von Versicherungs-
produkten auch übertrieben und Kun-
den verstimmt. Der Gesetzgeber legt die 
Schwelle für die Kundenberatung auch 
immer höher, damit sich ja das Desaster 
von 2008 nicht wiederholt. Gesetze wie 
die aktuelle Novelle des Wertpapierhan-
delsgesetzes WpHG schützen zwar den 
unbedarften Kunden immer besser vor 
Schaden, vereinfachen aber weder Bera-
tung noch die Bereitstellung von attrakti-
ven Produkten.

Ein KI-Berater schlägt natürlich jeden 
menschlichen Kollegen hinsichtlich der 
Menge der Finanzprodukte, die er über-
blicken kann. Er wird nie mehr sagen, 
dass er da erst seine übergeordnete Ab-
teilung fragen muss. Er kann so program-
miert werden, dass er automatisch alle 
gesetzlichen Randbedingungen berück-
sichtigt und damit problemlos alle Compli-
ance-Vorgaben berücksichtigt. Er lernt bei 
jedem Gespräch mit einem Kunden mehr 
über diesen (nur Friseure und Google 
wissen noch mehr), der Kunde fühlt sich 
immer besser verstanden und letztlich 
wird man den KI-Berater nur noch an sei-
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vollständig autonome Fahrzeuge ist alles 
möglich. Die Multi-Chip-Konfiguration mit 
vier extrem leistungsfähigen KI-Prozesso-
ren ermöglicht 320 Billionen Deep Learning 
Operationen pro Sekunde (TOPS), das 
reicht nach heutigen Kenntnisstand sehr 
locker für autonomes Fahren. Fahrzeuge 
DRIVE-PX-Systemen sind in der Lage, In-
formationen von vielen Kameras, Lidar-, 
Radar- und Ultraschallsensoren gemein-
sam zu verarbeiten. Der Einsatz von Deep 
Neutral Networks bei der Erkennung und 
Klassifizierung von Objekten hilft bei der 
Erstellung einer jederzeit aktuellen Echt-
zeitdarstellung der gesamten Fahrzeugum-
gebung mit statischen und dynamischen 
Elementen. Die Plattform arbeitet mit Deep 
Learning. Das Ergebnis ist ein neurona-
les Netz, was auf der Plattform ausgeführt 
wird. Es gibt eine umfangreiche Bibliothek 
mit passenden Anwendungen.

Vergessen Sie Navis. Die Zukunft liegt bei 
dynamischen intelligenten 3D-HD-Karten.

Benötigt man nun eine schwere Limousine 
oder einen Klein-LKW, um den Rechner zu 
transportieren, oder vielleicht Unmengen 
Strom für den Betrieb? Nein, jeder Elektri-
sche Straßenfurz kann damit ausgestattet 
werden. Die Abbildung  8 zeigt das Modell 
Drive-PX-Pegasus mit 320 TOPS, der ab 
Mitte 2018 verfügbar sein wird. 

Über nvidia.de können Sie auch die Key-
note des CEOs von NVDIA von der CES 
2017 zur Vorstellung über die Zukunft der 
Mobilität aufrufen. Es lohnt sich.

Jetzt haben wir eine KI-Anwendung für 
Kleingeräte wie Handys und Mittlere Sys-
teme, wie wir sie in Autos erwarten kön-
nen, kurz vorgestellt. 

Abbildung 6: Dynamische Objekterkennung       Quelle: NVIDIA

Abbildung 7: Dynamische 3D-HD-Karte       Quelle: NVIDIA
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privaten RZs extrem erfahrene Mitarbei-
ter, die das Netz in- und auswendig ken-
nen und bei Fehlern oder sich abzeichnen-
den Engstellen in für Außenstehende nicht 
mehr wirklich nachvollziehbarer Art erfolg-
reich eingreifen. Haben diese aber Urlaub, 
wenn ein Fehler auftritt, wird es problema-
tisch. Das kann sehr erfolgreich automa-
tisiert werden, wie die Hyperscaler-Netz-
werke vorleben. Ein KI-System kann viel 
schneller viel mehr Daten verarbeiten, es 
kann aus dem laufenden Betrieb lernen 
und man kann ihm Regeln für die unter-
schiedlichsten Probleme mitgeben, die es 
mit der Zeit weiter entwickeln kann.  Der 
Aufwand dafür ist aber überschaubar und 
liegt eher bei der Komplexität einer Steu-
erung für ein autonomes Fahrzeug als im 
Hyperscaler-Bereich.

Allerdings sehe ich hier noch keine wirk-
lich befriedigenden Angebote der Herstel-
ler. Sie sollten ein bisschen in diese Rich-
tung gezwungen werden.

Trend 5: 3D Printing

Das 3D Printing verfolgt den Autor schon 
seit Jahren bei der Erstellung solcher 
Überblicksartikel. Für die herstellende In-
dustrie und weitere Bereiche ist es im po-
sitiven Sinne disruptiv. Bei der traditionel-
len Herstellung werden Objekte aus einem 
Material wie Metall mit einem Schneid-
werkzeug herausgeschnitten oder aus-
gekehlt. Das nennt man auch subtraktive 
Herstellung. Beim 3D Printing werden Ob-
jekte durch das Hinzufügen von Materi-
al-Schichten kreiert, was demgemäß auch 
additive Herstellung heißt. Die Materialien, 
die im 3D Printing benutzt werden, können 
alles Mögliche sein, Plastik, Metall, Ze-
ment, Flüssigkeit, Puder, Schokolade oder 
menschliche Haut. Mit 3D Printing können 
erheblich komplexere Muster oder Struktu-
ren erzeugt werden als bei der traditionel-
len Herstellung und man kann gleichzeitig 
Material sparen. 3D Printing erlaubt auch 
eine wesentlich engere Kundenanpassung 

von Produkten, weil man sich um die Wirt-
schaftlichkeit via Stückzahl keine Gedan-
ken mehr machen muss.

Ein wichtiger aktueller Entwicklungszweig 
ist das „Organ Printing“. Geben Sie das 
einfach mal in Google ein, wenn Sie stau-
nen möchten.

Trend 6: Veränderung der 
Mensch-Technologie-Interaktion

In den letzten Jahren hat sich sehr viel 
verändert, was die Interaktion zwischen 
Menschen und Maschinen bzw. Techno-
logie betrifft. Zu Beginn haben wir alles, 
was wir einem Gerät mitteilen wollten, ein-
getippt und uns über eine Antwort auf den 
Bildschirm gefreut. Die wesentlichste In-
novation, die mit dem Smartphone ein-
herging, war die Einführung eines Nut-
zer-zentrischen Denkens. Nicht mehr das, 
was das Gerät kann, sondern das, was 
der Benutzer eigentlich möchte, steht im 
Vordergrund. Es gibt Sprachassistenten 
wie Siri, Alexa oder Google Assistant, aber 
auch Gestensteuerung, Fingerprint-Verar-
beitung und ab dem iPhone X Gesichts-
erkennung. Man kann sich eigentlich aus-
suchen, wie man die Technologie nutzen 
möchte. Das hat nicht nur die Welt ver-
ändert, sondern auch den Umsatz ganz 
deutlich angehoben. Geräte sind jetzt für 
uns da und nicht wir für die Geräte. Naja, 
nicht immer, wie die anspruchsvolle Kaf-
feemaschine oder die dauernde Sehn-
sucht der Smartwatch nach ihrer Ladesta-
tion zeigt. Aber das wird schon.

Natürlich hängt niemand mehr freiwillig an 
einem Kabel, Mobilität ist die Norm.

Wir haben uns sehr schnell daran ge-
wöhnt. Übrigens gibt es ab 2018 alle 
BMWs mit einem Sitzplatz weniger, weil 
überall Alexa mitfährt :-). 
Virtual Reality und Augmented Reality sind 
die nächsten erfolgversprechenden Aus-
baustufen.
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ner leicht künstlichen Sprache erkennen. 
Führt man ihn flächig ein, wird der KI-Be-
rater über die Eco of Scale sehr preis-
wert. Es ist also nicht wirklich nötig, dass 
er Kunden unerwünschte Produkte auf-
drückt. Das hängt aber natürlich vom Kre-
ditinstitut ab. 

Meine erste Reaktion auf diesen Bericht 
war, dass Neuseeland weit weg ist. Aber 
im Herbst hat Herr Cryan, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Bank geäußert, 
dass viele Mitarbeiter wie Roboter arbei-
ten und damit impliziert, dass sie auch 
durch solche ersetzt werden könnten.

Und damit ist er bei Weitem nicht allein. 
Volkswagen CIO Martin Hofmann sieht vie-
le Teile der Arbeiten, die einst vor allem von 
Betriebswirten gemacht wurden, wie Con-
trolling oder Pricing „in den Synapsen von 
Künstlicher Intelligenz besser aufgehoben“. 

Mir fällt dabei natürlich sofort die eher phi-
losophische Frage ein, ob man KI Syste-
me auch zu Lug und Betrug programmieren 
kann, auf die wir hier leider nicht weiter ein-
gehen können. 

Letztlich müssen sich alle, die mit einem 
hohen Grad von standardisierten Ele-
menten, die letztlich immer wieder me-
chanisch abgearbeitet werden, arbeiten, 
warm anziehen.

Inwieweit das öffentliche Arbeitgeber be-
trifft, werden wir noch sehen. Ganz klar 
nach sehr eng standardisierten Vorgaben 
verläuft z.B. die Bearbeitung einer Steuer-
erklärung. Durch die zwangsweise Einfüh-
rung der Elektronischen Abgabe für sehr 
viele Steuerpflichtige im ELSTER-System 
wurden jedenfalls schonmal die Voraus-
setzungen geschaffen. Die Frage ist wirk-
lich, ob sich dann die doch recht hohe An-
zahl fehlerhafter Steuerbescheide nicht 
deutlich reduzierten würde.

Was bedeutet das alles jetzt nun für den 
Netzwerker? Naja, abgesehen von der 
Notwendigkeit, auch solch leistungsfähi-
gen Systeme mit neuartigen Rechnern und 
Anwendungen einbinden zu müssen, kom-
men wir natürlich sofort auf den VOLLAU-
TOMATISCHEN BETRIEB als Grundan-
forderung für ein jedes Netzwerk. Das ist 
Standard für 5G und sollte auch von allen 
anderen Betreibern angepeilt werden, weil 
ein Netz sonst schnell sehr unwirtschaft-
lich wird. Denn natürlich gibt es auch im 
Netzwerk-Betrieb sehr viele mechanische 
Aufgaben, wie z.B. die Provisionierung, 
die man getrost den Robots überlassen 
kann. Außerdem könnte man mit KI-Ein-
satz durchaus die Zuverlässigkeit erhöhen. 
Hier ist vor allem die Überwachung des 
Betriebs interessant. Es gibt ja in vielen 

Abbildung 8: NVIDIA DRIVE PX Pegasus       Quelle: NVIDIA
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das neue Maß der Dinge. Oder das Xiao-
mi Avalon 4. 

Das gilt auch für alle größeren Geräte wie 
Tablets oder Notebooks. Nach Ansicht des 
Autors hat es noch zu keiner Zeit so ex-
trem viele Möglichkeiten gegeben, End-
geräte technisch weiter zu entwickeln wie 
heute. Angesichts des titanischen Marktes 
und der unverschämten heute erzielten 
Margen sind massive Bewegungen vor-
programmiert. 

Was die Anwendungen betrifft kann man 
sagen, dass die neuen Endgeräte im-
mer leistungsfähiger waren und selbst die 
Bereitstellung von hochqualitativem Vi-
deo letztlich kein Problem mehr darstellt, 
über das es sich zu diskutieren lohnt. Es 
wird mehr Sicherheitsfunktionen geben, 
die direkt auf der Hardware basieren. Es 
wird durch 5G kaum praktische Grenzen 
bei der Mobilkommunikation geben und 
wenn Microsoft seinen Weg so systema-
tisch weitergeht wie bisher, wird es immer 
schwieriger werden, gegen Basisfunktio-
nen dieses Herstellers zu argumentieren. 
Und, fast alles, was Endgeräte so brau-
chen, kommt natürlich aus der Cloud. 

Wenn man überhaupt planen möchte, 
dann für maximale Flexibilität, Skalier-
barkeit und Automation. So wie uns die 
Provider das grade vormachen. Und na-
türlich alles auf standardisierter Basis. Wer 
sich in dieser Situation noch mit proprietä-
ren Lösungen an Hersteller bindet oder gar 
über eine Vorausbestimmung hinsichtlich 

der zukünftig zur Verwendung kommenden 
Betriebssysteme nachdenkt, ist mit Recht 
Frühstück für die Höllenhunde. 

Trend 7:  Blockchains, nicht nur für 
Krypto-Währungen

Blockchain-Technologe ist eine sehr prak-
tische Lösung für die Probleme der Spei-
cherung, Authentifizierung und Schutzes 
von Daten. Man kann sich eine Block-
chain als dezentralisierte, extrem siche-
re Datenbank vorstellen. Man kann es 
sich aber auch als verteiltes Peer-to-Peer 
Hauptbuch für Eintragungen vorstellen. 
Auch wenn man niemals behaupten soll-
te, dass etwas völlig sicher vor Hacks 
oder anderen Angriffen ist, ist die Block-
chain doch ein riesen Schritt verglichen 
mit heutigen Technologien zur Sicherung 
von Daten, weil es im Gegensatz zu zent-
ralen Datenbanken keinen Single Point of 
Failure gibt.

Die Eintragungen in einer Blockchain hei-
ßen Blocks und jeder Block ist mit seinem 
Vorgänger-Block (durch ein kryptographi-
sches Verfahren) verbunden, daher der 
Name aus Block und Chain. Die gesamte 
Kette verwaltet sich selbst, was bedeutet, 
dass es keine Person oder Organisation 
gibt, die die Aufsicht über oder Verantwor-
tung für diese Kette hat. 

Das Ganze nochmal genauer nach Wi-
kipedia: „eine Blockchain ist eine konti-
nuierlich erweiterbare Liste von Daten-
sätzen, genannt Blöcke, welche mittels 
kryptographischer Verfahren miteinander 
verkettet sind. Jeder Block enthält dabei 
typischerweise einen kryptographisch si-
cheren Hash des vorhergehenden Blocks, 
einen Zeitstempel und Transaktionsdaten. 

Letztlich kann man sich das auch als si-
cheres verteiltes Journal aus der Buch-
führung vorstellen. 

Was ist nun das Besondere? Die Block-
chain ist sozusagen ein nicht-manipu-
lierbares Gedächtnis für Transakti-
onen. Wenn man jede Transaktion in 
einem Block festhält und für jede neue 
Transaktion einen Block nutzt, der aus 
der Kette der bisherigen Blocks durch das 
kryptographische Verfahren berechnet 
wurde, kann hier nichts manipuliert wer-
den. Personen oder Institutionen, die sich 
darauf einigen, eine Blockchain zu ver-
wenden, brauchen sich nicht mehr zu ver-
trauen, genau weil Manipulationen aus-
geschlossen sind und auch niemand zu 
einer Zeit die ganze Blockchain hat. 
Und hier bekommt diese Technologie 
den Fuß in die heutige IT-Welt. Aktu-
ell leben wir damit, dass wir z.B. für die 
elektronische Zahlung von Waren und 
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In den letzten Monaten habe ich einige 
verwirrende Tendenzen aufgenommen, die 
die Endgeräte betreffen. Es gibt offensicht-
lich noch Planer, die versuchen, Netzwerke 
so zu planen, dass sie zu Endgeräten pas-
sen, die sie über verschiedene Eigenschaf-
ten, wie z.B. bestimmte Funktionalitäten von 
Anwendungen definieren. Bitte liebe Planer, 
erwachet!!! Das ging vor 20 Jahren so, ist 
aber jetzt der Highway to Hell!

Der Grund ist, dass wir überhaupt nicht 
wissen, welche Art von Endgeräten uns 
in fünf Jahren erwarten, und so lange soll-
te eine Planung doch mindestens halten. 
Und wir wissen auch nicht, welche Arten 
von Anwendungen dann auf diesen Gerä-
ten aktuell sind. 

Wir wissen noch nicht einmal, wer die Ge-
räte baut. Immer noch Apple? Oder fragen 
sich Milliarden Chinesen und Inder doch 
noch, welchen Sinn es hat, rund das Vier-
fache des Wertes von dem, was in ihm 
verbaut wurde, für ein Gerät auszugeben. 
Erinnern Sie sich noch, dass Nokia ein-
mal das Maß aller Dinge bei den Handys 
war? Nach der Etablierung der Smartpho-
nes hat es keine fünf Jahre gedauert, No-
kia und Hersteller ähnlicher Geräte wie 
Siemens in das Tal der Bedeutungslosig-
keit zu schicken. Es ist durchaus möglich, 
dass die Fähigkeit zu KI-Funktionen, wie 
sie aktuell von Huawei vorgelegt wird, den 
Markt wieder kippt. Dann ist vielleicht nicht 
das iPhone 15, sondern das Huawei Shan-
gri-La 3 (chinesisch-indische Kooperation) 
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geht in RZs zum „Schürfen“ von Krypta-
Währungen sowie in den Hochfrequenz-
handel. 

Neben Bitcoin und Ethereum gibt es aber 
ein paar Hundert weitere Währungen, 
denen insgesamt noch die Regulierung 
fehlt, was aber bald passiert. Das muss 
sich erst nochmal ausschütteln, ehe es 
für den durchschnittlichen Verbraucher 
nutzbar wird. Ich schätze mal, es dau-
ert keine fünf Jahre, bis wir Waren und 
Dienstleistungen auch mit Krypto-Wäh-
rungen bezahlen werden und kaum mehr 
darüber nachdenken. Basis dafür sind im-
mer Blockchain-Systeme. 

Nun, es gibt natürlich auch eine Neben-
wirkung. Eine Blockchain vergisst nie. 
Das ist ja grade ihr Lebenselixier. Leider 
wächst sie mit jeder Transaktion und die 
kryptographischen Verfahren, die man 
benötigt, sind keineswegs trivial.

Der Hersteller IBM hat sich der Techno-
logie und ihrer Probleme angenommen 
und angesichts des Hypes um die Krypto-
Währungen sollte sich das Unternehmen 
in „International Blockchain Machines“ 
umbenennen. IBM ist sicher das Unter-
nehmen, welches die Technologie bis-
lang am systematischsten durchdrungen 
und implementiert hat. Man kann sehr 
viele interessante Blogs dazu z.B unter 
@IBMBlockchain auf Twitter nachlesen, 
vor allem dann, wenn man mehr über die 
Einsatzmöglichkeiten wissen will. Noch 
interessanter sind aber die Investoren-
konferenzen. 
Im Q4/16 Earnings Call blieb man noch et-
was unbestimmt: „Blockchain vergrößert 
Transparenz, Nachprüfbarkeit und Ver-

trauenswürdigkeit. Die Technologie redu-
ziert Risiken und kann kolossale Effizienz-
steigerungen befördern. Unter dem Strich 
wird die Blockchain dabei helfen, Ge-
schäftsprozesse fundamental zu re-engi-
neeren und die Ergebnisse zu verbessern. 
Wir bauen eine komplette Blockchain 
Plattform und haben schon mit 300 Kun-
den zusammengearbeitet, um Pionier in 
der Blockchain Technologie für Geschäfts-
prozesse zu werden.“

Schon zu diesem Zeitpunkt hat IBM also 
schon mit 300 Kunden zusammengearbei-
tet. Konnte dies im letzten Jahr schon zu 
Umsatz führen? IBM hat insgesamt einen 
Jahres-Umsatz von 78,5 Mrd. US$ und 
eine Marktkapitalisierung von 141 Mrd. 
US$.

Der Q3/17 Earnings Call brachte dann 
Klarheit und eine Überraschung: „Im drit-
ten Quartal haben wir neue Blockchain 
Partnerschaften und Netzwerke mit ei-
ner Gruppe von führenden Lebensmitel-
händlern und -Anbietern aufgesetzt, da-
runter Walmart, Kroger, Dole, Nestle und 
Unilever, um die Lebensmittel-Sicherheit 
zu verbessern. Und wir arbeiten mit UBS 
und verschiedenen internationalen Ban-
ken zusammen, um eine Blockchain-ba-
sierte Plattform für die Unterstützung 
finanzieller Handelsbeziehungen aufzu-
setzen.“

Mitte Oktober 2017 wurde dann eine be-
eindruckende allgemeine Blockchain Lö-
sung für die Beschleunigung internatio-
naler Zahlungen vorgestellt, die schon 
zu Beginn internationale Zahlungen in 12 
Währungskorridoren abgewickelt hat.

Noch spannender ist aber die Anwendung 
zur Verbesserung der Lebensmittelsicher-
heit. Sie hat schnell weitere Teilnehmer 
bekommen. Immerhin wird jährlich jeder 
Zehnte auf Grund verdorbener Lebensmit-
tel krank und 400.000 Menschen sterben 
jährlich deshalb. Mit Blockchain-Technolo-
gie kann man den kompletten Weg der Le-
bensmittel von ihrer Herstellung oder Aus-
saat bis hin zum Regal im Supermarkt 
nachverfolgen und kontrollieren und NIE-
MAND kann Informationen weglassen oder 
fälschen. Ade Gammelfleisch!

In verschiedenen Ländern soll Cannabis 
kontrolliert abgegeben werden. Auch hier 
ist das Problem der Produktsicherheit gra-
vierend, außerdem kann die Abgabe von 
Cannabis mit Einschränkungen hinterlegt 
sein. Kanada z.B. führt dafür ein System 
mit Blockchain ein, welches vom Erzeu-
ger zum Verbraucher führt und sämtliche 
Randbedingungen berücksichtigen kann.

Für den Beginn plant IBM für das Ausrol-
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Dienstleistungen, die wir aus dem Inter-
net beziehen, Anbietern vertrauen, de-
nen wir eigentlich im strengen Sinne 
nicht vertrauen können, weil wir sie über-
haupt nicht kennen. Wir setzen vielmehr 
darauf, dass „es gut geht“ und sich der 
Schaden, wenn es einmal einen gibt, in 
Grenzen hält. Das ist natürlich auf die 
Dauer weder besonders schlau noch ir-
gendwie sicher. Wir vertrauen PayP-
al, wir vertrauen Amazon, wir vertrauen 
den Kreditkarten-Firmen oder anderen 
Großanbietern (obwohl regelmäßig mas-
senhaft Kundendaten abhandenkom-
men und wie bei Yahoo nicht einmal zeit-
nah informiert wird), aber das wirkliche 
Problem ist, dass jeder Fuzzi plötzlich 
mit einer Zahlungslösung aus der Erde 
schießt. Warum sollte ich Apple mit Ap-
plePay vertrauen, Samsung mit Ähn-
lichem, oder Alibaba mit Alipay? Also, 
Zahlungssysteme sind ein wichtiger An-
wendungsbereich. 

In den letzten Monaten wurden Anleger 
von der Bitcoin-Welle überflutet. Es gibt 
schon Bankhäuser, wie z.B. Goldman-
Sachs, die Abteilungen für Krypto-Wäh-
rungen gründen. 

Aber auch in Deutschland gibt es interes-
sante Initiativen, wie z.B. die des Finanz-
beraters für Unternehmen Fritz Nols. Die 
Firma kündigte für 2018 den Start des stra-
tegischen Geschäftsfeldes „Kryptowährun-
gen“ an. In diesem Zusammenhang neh-
me Fritz Nols das „Initial Coin Offering“ 
(ICO) der virtuellen Währung Aeternum im 
deutschsprachigen Raum in die Hand. Der 
Initiator Mining Tech versprechen sich 
durch die Ausgabe dieser Cyber-Devise 
einen Erlös von 100 Mio. Euro. Das Geld 

Abbildung 8: NVIDIA DRIVE PX Pegasus       Quelle: NVIDIA
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zung der M2M-Kommunikation und der für 
kommerzielle Funknetze noch nie da gewe-
sene Grad an Realzeitfähigkeit und Zuver-
lässigkeit bei missionskritischen Anwendun-
gen wie z.B. autonomen Fahrzeugen.

Es gibt eine Reihe von Prognosen führen-
der Marktforschungsinstitute, was die Aus-
sichten von 5G betrifft. Spannend sind ei-
gentlich nicht die Zahlen an sich, sondern 
die erhebliche Größenordnung und natür-
lich die Frage, wie diese Prognosen er-
reicht werden können bzw. mit welchen 
Anwendungen und Technologien das ge-
schehen soll. Bevor wir uns das genauer 
ansehen, blicken wir einmal auf einen Satz 
Prognosen, als Beispiel von IHS:

In 2035 wird 5G 12,3 Mrd US$ globalen 
wirtschaftlichen Output unterstützen. Das 
ist in etwa äquivalent zu den Konsumaus-
gaben der US-Amerikaner in 2016 und 
mehr als die Konsumausgaben von Chi-
na, Japan, Deutschland, UK und Frank-
reich in 2016 zusammen.

Die globale 5G Wertschöpfungskette wird 
3,5 Trillionen (Billiarden) US$ in 2035 ge-
nerieren und dabei 22 Millionen Jobs 
schaffen. Das ist mehr als der Wert der 
gesamten mobilen Wertschöpfungsket-
te bis heute und ungefähr der kombinier-
te Umsatz der Top 13 der 2016 Fortune 
Global 1000, zu denen z.B. Walmart, Chi-
na National Petroleum, Royal Dutch Shell, 
Exxon Mobile, VW, Toyota, Apple, Berk-
shire Hathaway und Samsung gehören.
Die 5G Wertschöpfungskette investiert 
durchschnittlich jährlich 200 Mrd. US$ 
um die technologische Basis im Rahmen 
der Infrastruktur für Netzwerk- und Busi-
ness- Anwendungen technisch auszuwei-
ten und zu stärken. 

Schließlich wird 5G für ein lang anhalten-
des Wachstum des globalen Brutto-So-
zialprodukts sorgen. Der Gesamt-Betrag 
zum globalen GDP wird äquivalent zu 
dem einer Volkswirtschaft z.B. der Größe 
Indiens sein.

Bei diesen Prognosen fällt natürlich auf, 
dass der Zeitraum, in dem sich dies alles 
entwickeln soll, mit fast 20 Jahren sehr 
lang ist.

Es liegt auch kaum ein Sinn darin, die-
se Prognosen und ihr Eintreffen wie ein 
Buchhalter penibel zu verfolgen und in 
eine Kladde einzutragen. 

Vielmehr ist es spannend, sich anzusehen:

• welche Technologien, Geschäftsideen 
und Leistungsangebote in naher und 
fernerer Zukunft tatsächlich zu dem 
genannten Wachstum beitragen kön-
nen

• welche technischen Voraussetzungen 
dafür erfüllt sein müssen

• welche besondere Rolle speziell 5G-
Technologie hierbei spielt und was viel-
leicht  auch schon mit einer erweiterten 
LTE-Technologie zu erreichen sein wird

• welche Phasen der 5G Entwicklung es 
geben wird und wie sie sich im Einzel-
nen auswirken

Man kann drei grundsätzliche Arten der 
Nutzung von 5G identifizieren.
Enhanced Mobile Broadband EMBB. 
Zwei wesentliche Eigenschaften von 
EMBB werden die Akzeptanz von 5G und 
seine Nutzung erheblich voranbringen. 
Zum einen wird die zellulare Funkabde-
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len seiner Plattform 1600 Berater ein. Das 
wird aber nicht reichen, das Wachstum für 
diesen Markt liegt bei 80% pro Jahr und 
das Volumen wird 2022 7,7 Mrd. US$ mit 
dem Fokus auf Payments erreichen. 

Marktforscher [5] segmentieren den Block-
chain-Markt in Payments, Wechselfunktio-
nen, intelligente Verträge, Dokumentation, 
Digitale Identität, Supply Chain Manage-
ment, Risiko-Management, Compliance-
Management. 

Nutzer sind Finanzdienstleister, Versiche-
rungen, Telekommunikation und IT, Retail 
und eCiommerce, Gesundheitsfürsorge 
und Life Sciencee, Regierungen, Ener-
gie und Versorger, Medien und Entertain-
ment, Immobilienwirtschaft, Reise- und 
Gastgewerbe, Transport und Logistik, Au-
tomotive und Fortbildung. 

Bei den Anbietern kennt man außer IBM 
noch Amazon und Google, der Rest sind 
kleinere Unternehmen. 

Trend 8: 5G

Es gibt vom gleichen Autor schon drei In-
sider Artikel zu 5G und das werden nicht 
die letzten sein, deshalb an dieser Stelle 
nur kompakt.

5G ist eine transformative Technologie mit 
weitreichender Bedeutung für ein großes 
Spektrum von Anwendungsbereichen. 
Man kann durchaus sagen, dass nicht nur 
Menschen, sondern auch alle Geräte, bei 
denen das sinnvoll ist, eine aufgabenori-
entierte Mobilfunkanbindung bekommen 
werden. Diese Dimension der drahtlosen 
Kommunikation ist neu und erschließt bis-
lang kaum realisierbare Anwendungsfel-
der. Die quantitative Leistungssteigerung 
um den Faktor 1000 und die mögliche 
Versorgung von Milliarden menschlichen 
und maschinellen Teilnehmern wird wir-
kungsvoll durch qualitative Verbesserun-
gen in Reaktionsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit unterstützt.

Die Technik von 5G ist nicht völlig neu, 
sondern das Ergebnis einer stetigen Wei-
terentwicklung der Mobilfunktechnologie 
mit den Generationen LTE, LTE Advan-
ced und LTE Advanced Pro. Natürlich ist 
5G aus der Sicht eines normalen Verbrau-
chers eine schöne neue Mobilfunkgenera-
tion mit wiederum verbesserter Sprachqua-
lität und noch schnelleren Möglichkeiten zur 
Datenübertragung, die z.B. zu noch intensi-
veren Video-Erlebnissen in UHD führen und 
neue Anwendungen in AR und VR unterstüt-
zen. Betrachtet man das allerdings nur aus 
dieser Perspektive, sieht man lediglich die 
Spitze des Eisbergs. Wesentlich an 5G sind 
die völlig neuen Möglichkeiten zur Unterstüt-
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Noch nie in den letzten 50 Jahren gab es 
so viele völlig neue Möglichkeiten. Be-
trachtet man es insgesamt, stehen die ge-
samte IT und assoziierte Technologien vor 
dem größten Umbruch aller Zeiten, aller-
dings gibt es auch eine immer weiterge-
hende Differenzierung. 

Für Unternehmen und Organisationen 
kann man vor allem die Empfehlung aus-
sprechen, diesen Trends gegenüber offen 
zu sein. Jedes zu lange Festhalten an ver-
alteten Strukturen kann extrem schnell ins 
Abseits führen. 

Gefragt sind Flexibilität, Skalierbarkeit und 
vor allem Offenheit. Der Autor ist überzeugt, 
dass alle genannten Entwicklungen das Po-
tential haben, proprietären Lösungen das 
Wasser abzugraben. Die vielfach nicht so 
sehr geliebten Provider haben begonnen, 
eine Bresche zu schlagen, von der sich auch 
manche Hersteller nicht erholen werden. 

Mittelfristig werden wir was das Netz betrifft 
Hard- und Software so voneinander tren-
nen, dass im Laufe der Zeit auf geeigneter 
Basis-Hardware unterschiedliche Software-
Konzepte nicht nur abwechselnd, sondern 
auch zusammen existieren können, weil nur 
so die überlebenswichtige Flexibilität ge-
währleistetet werden kann. 

Für das RZ zeichnet sich schon jetzt die 
Verfügbarkeit von Multi-Terabit-Lösun-
gen im Laufe der nächsten fünf Jahre ab. 
Wer hier noch grobe Fehler macht, ist 
selbst schuld.

Bei den Endgeräten ist nach wie vor Mo-
bilität Trumpf und 5G wird sämtliche bis-
her bekannten Barrieren einreißen, so 
dass wir letztlich zu einem völlig neu-
en Verständnis von Endgeräte kom-
men, die mit wachsender KI-Funktiona-
lität nicht nur ein wesentlich größeres 
Spektrum als heute eröffnen, sondern ih-
ren Besitzern noch wesentlich mehr Nut-
zen bringen als bisher. Es sei denn, man 
schränkt sie durch kleinkarierte Planun-
gen ein.

Funktionen wie ernst zu nehmende Re-
alzeit-Translatoren werden Realität wie 
heute Emojis. 
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ckung in einen breiteren Bereich von Ge-
bäuden ausgedehnt, wie z.B. Bürogebäu-
de, Industrieanlagen, Shopping Malls und 
größere Tagungsorte. Diese werden heu-
te wenn überhaupt recht umständlich und 
teuer mit Staffeln von WLANs oder Re-
peatern für Mobilfunk erschlossen. Je 
ausgedehnter ein Gebäude und je rigi-
der seine innere Struktur ist, desto prob-
lematischer wird die Mobilversorgung heu-
te. Die andere wesentliche Möglichkeit ist 
die Versorgung einer signifikant größeren 
Anzahl von Endgeräten mit hohen Daten-
volumen. Diese Verbesserungen im Netz-
werk ermöglichen eine deutlich effizientere 
Datenübertragung mit geringeren Kosten 
pro übertragenem Bit und sind somit eine 
deutliche Triebkraft für die Steigerung der 
Nutzung von Breitbandanwendungen in 
mobilen Netzen.

Massives Internet of Things (MIoT). 5G 
setzt auf früheren Investitionen in die Ma-
chine-to-Machine-Kommunikation und IoT-
Anwendungen auf, um signifikante Fort-
schritte in der Economy of Scale zu erzie-
len, die Akzeptanz und Nutzung über alle 
Sektoren hinweg verbessert. Die wesent-
lich verbesserte Energie Effizienz (Akku-
Laufzeit) von 5G, die Möglichkeit, in lizen-
sierten und lizenzfreien Bereichen arbeiten 
zu können und die Fähigkeit, dichtere und 
flexiblere Abdeckungen zu erreichen wird 
die Kosten für MIoT-Anwendungen deutlich 
senken. Das wird wiederum den Maßstab, 
in dem MIoT verwendet werden kann, ver-
ändern und die Akzeptanz mobiler Techno-
logien für MIoT deutlich erhöhen.

Mission Critical Services (MCS). MCS 
eröffnet neue Märkte für die Mobiltechnolo-
gie. Dieser signifikante Wachstumsbereich 
für 5G wird Anwendungen unterstützen, 
die hohe Zuverlässigkeit und Konnektivi-
tät mit sehr geringer Latenz, starker Si-
cherheit und Hochverfügbarkeit benötigen. 
Dies erlaubt es, ultra-zuverlässige draht-
lose Verbindungen aufzusetzen, wie man 
sie für Anwendungen wie autonome Fahr-
zeuge oder Fernsteuerung komplexer Au-
tomations-Geräte benötigt, für die Fehler 
oder Ausfall keine Option sind. Die heuti-
ge Mobilfunktechnologie ist auch nicht an-
nähernd in der Lage, Anforderungen, wie 
sie sich z.B. im Zusammenhang mit auto-
nomen Fahrzeugen oder Telemedizin er-
geben, zu erfüllen.

Knapp vor Weihnachten 2017 wurden die 
ersten „echten“ 5G-Standards für Non-
Standalone 5G New Radio von 3GPP ver-
abschiedet. Wir bleiben dran.

Fazit

Natürlich sind das nicht alle Trends, son-
dern die aus der Perspektive des Autors 
für das Zielpublikum Wichtigsten. 

Seminar

i Buchen Sie über unsere Web-Seite

iOS im Unternehmen
19.02.2018 in Bonn

Apple Geräte mit iOS sind im Unternehmensalltag 
längst nicht mehr wegzudenken. Sie dienen nicht 
nur der Kommunikation, sondern werden oft für die 
Bearbeitung von Dokumenten und für den Zugriff 

auf Unternehmensressourcen verwendet. Im Gegensatz zur klassischen Unterneh-
mens-IT unterliegen diese Geräte einem jährlichen Rhythmus neuer OS-Versionen 
mit neuen Möglichkeiten – aber auch mit neuen Herausforderungen. Dieses Seminar 
vermittelt kompakt und intensiv die Eigenschaften von iOS 11 zum sicheren und effi-
zienten Einsatz in Unternehmen.
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 23.04.18 ihre neue Sonderveranstal-
tung  "Netzlösungen für Private Clouds 
mit Beispielen von Cisco und VMware" 
in Bonn.
 
Diese Sonderveranstaltung befasst sich 
mit Lösungen für Rechenzentrumsnet-
ze, die als Bestandteil von Private Clouds 
implementiert werden. Dabei wird auf die 
Unterschiede zwischen Software Defi-
ned Network (SDN) und Software Defined 
Data Center (SDDC) eingegangen. Am 
Beispiel der Lösungen Cisco ACI und VM-
ware NSX wird die Antwort der führenden 
Hersteller auf Anforderungen der Betreiber 
von Private Clouds dargestellt.

Auch wenn Unternehmen im zunehmen-
den Maße Public Clouds nutzen, müssen 
in fast jedem Unternehmen weiterhin ei-
gene Rechenzentren betrieben werden. 
Dabei muss die Effizienz des IT-Betriebs 
erhöht werden. Diesem Ziel dient die Bil-
dung von Private Clouds in Unterneh-
mens-RZs. Hersteller bieten dafür ver-
schiedene Lösungen an. Die führenden 
Hersteller wie Cisco und VMware versu-
chen dabei, in möglichst vielen RZs den 
Ton anzugeben. Die Unternehmen müs-
sen die Lösungen der führenden Herstel-
ler bewerten, bevor sie sich für eine der 
Lösungen oder für eine Alternative ent-
scheiden. 

Diese Sonderveranstaltung dient dazu, eine 
solche Entscheidung fundiert zu treffen.

Inhalte

• SDN im engeren Sinn (z.B. OpenFlow)
• SDN und Dienstneutralität
• Ist die Zentralisierung der Control Plane 

für Netzhardware zu empfehlen?
• Sind Lösungen der Hyperscaler auf Un-

ternehmensnetze übertragbar?
• SDN versus SDDC
• Zentrale Control Plane und Netzvirtuali-

sierung als konkurrierende Modelle
• Bedeutung von Topologiefreiheit im Un-

derlay Design

• Abstraktion und Overlay-Konzepte
• BGP als Overlay Control Plane
• Realisierung von SDDC auch für Netz 

und Storage auf Hypervisorebene
• Wie sollen Overlays gesteuert werden?
• Warum Segmentierung von Netzen im-

mer stärker gefordert wird
• Betriebsaufwand durch Middleboxes wie 

Firewalls
• Warum Mikrosegmentierung in Rechen-

zentren zunehmend gefordert wird
• Stärken von Cisco ACI und VMware 

NSX in der Mikrosegmentierung
• Kombinationen von ACI, NSX und klas-

sischen Firewalls

In diesem Seminar lernen Sie
• Vor- und Nachteile von zentralen Cont-

rollern im Vergleich zu verteilten Con-
trol Planes zum Beispiel mit dem Border 
Gateway Protocol (BGP)

• Unterschiede zwischen den Umgebungen 
der Hyperscaler wie Google und Facebook 
und den privaten Unternehmens-RZs

• Abgrenzung zwischen SDN und SDDC
• was die Motivation für Overlay-Konzep-

te ist und wie implementiert werden
• warum und wie die Segmentierung von 

RZ-Netzen realisiert werden muss
• Stärken von Cisco ACI und VMware NSX

Diese Sonderveranstaltung richtet sich 
an die Planer und Betreiber von Private 
Clouds und RZ-Netzen von Unternehmen.

Netzlösungen für Private Clouds 
mit Beispielen 

von Cisco und VMware
23.04.2018 in Bonn

Sonderveranstaltung: Netzlösungen für Private Clouds
Anmeldung an kundenservice@comconsult-research.de

Ich buche die Sonderveranstaltung
Netzlösungen für Private Clouds 
mit Beispielen von Cisco und VMware

    23.04.2018 in Bonn
zum Preis von 1.090,- € netto
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Telefon/Fax
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____ 
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es in Deutschland die Anforderung, per-
sonenbezogene Daten zu löschen, wenn 
sie nicht mehr benötigt werden bzw. dann 
wenn die Daten noch einer Aufbewah-
rungspflicht unterliegen, gegen Bearbei-
tung und Lesen von Unberechtigten zu 
sperren und dann direkt zum Ende der 
Aufbewahrungspflicht zu löschen. Auf-
grund der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs gab es auch schon 
bisher einen Anspruch, Daten auf Verlan-
gen unter bestimmten Umständen löschen 
zu lassen.

Ebenfalls im alten Bundesdatenschutzge-
setz enthalten waren Ansprüche auf Aus-
kunft, welche Daten über die eigene Per-
son von einem Unternehmen gespeichert 
wurden oder ein Berichtigungsanspruch 
bei unrichtiger Verarbeitung.

In der Praxis waren jedoch die wenigs-
ten Unternehmen bisher dazu in der Lage, 
Auskunft zu erteilen oder Daten rechtzeitig 
wegen Zeitablaufs oder wegen gezieltem 
Verlangen eines Betroffenen zu löschen 
oder zu sperren. Die Datenschutzauf-
sichtsbehörden haben unmissverständlich 
klar gemacht, dass ab dem 25.05.2018 je-
des Unternehmen ein den Vorgaben der 
Verordnung entsprechendes Lösch- und 
Sperrkonzept (zu Art. 17 und 18 der EU-
DSGVO) benötigt und ansonsten die oben 
erwähnten erheblichen Bußgelder drohen.

Nach der aktuellsten Umfrage vom Janu-
ar 2018 in Österreich zum Thema DSGVO 
von Deloitte sind nur etwa die Hälfte der 
Unternehmen in Österreich aktuell auf die 
EU-DSGVO vorbereitet oder schaffen die 
Vorbereitung noch rechtzeitig. [1] 

In Deutschland sieht die Situation zur Um-
setzung der EU-DSGVOeher noch düste-
rer aus. Nach einer Umfrage des Bitkom 
unter 500 deutschen Unternehmen im Sep-

tember 2017 haben sich damals noch mehr 
als ein Drittel der Unternehmen noch nicht 
mit der Verordnung beschäftigt. Nur 19 
Prozent der Unternehmen, die sich schon 
mit der Verordnung beschäftigt haben, ge-
hen davon aus, zum Stichtag die Anforde-
rungen erfüllt zu haben, 20 % zum größten 
Teil und 55% nur teilweise. [2]

Daher wird es nun, da noch weniger als 
4 Monate bis zum Inkrafttreten verblei-
ben, höchste Zeit, sich mit dem Thema 
überhaupt oder in vielen Fällen mit höhe-
rem Nachdruck als bisher mit dem Thema 
zu beschäftigen. Dabei kann ein Seminar 
oder In-House-Workshop zum Thema EU-
Datenschutzgrundverordnung erheblich 
weiterhelfen.

Vorab möchten wir einen kurzen Überblick 
für interessierte Leser über die Regelun-
gen der EU-DSGVO geben:

Am 27.04.2016 hat die Europäische Uni-
on daher eine neue EU-Datenschutz-
grundverordnung beschlossen, die am 
25.05.2018 in allen Ländern der Europäi-
schen Union unmittelbar ohne Umsetzung 
in nationales Recht in Kraft treten wird. 
Damit wird erstmals in der Geschichte der 

Im Bereich des bisherigen Verfahrens-
verzeichnisses ist es nunmehr erforder-
lich, ein Verzeichnis als Tätigkeiten nach 
Art. 30 vorzuhalten, was erst einmal zeit-
aufwendig durch Befragung der Mitarbei-
ter eruiert werden sollte. Auch unter 250 
Mitarbeitern sind Unternehmen davon be-
troffen, wenn sie regelmäßig personenbe-
zogene Daten verarbeiten. Dies ist bereits 
bei einem Internetzugang der Fall, weil 
damit Mail- und IP-Adressen regelmäßig 
als personenbezogene Daten verarbeitet 
werden.

Weiter müssen mit allen Kunden und Lie-
feranten Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarungen geschlossen werden, sofern 
bei den Aufträgen personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden, wobei schon die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme z.B. im 
Rahmen eines Wartungszugriffes aus-
reicht. Bisher musste sich ausschließlich 
der Auftraggeber darum kümmern, inzwi-
schen treffen die Bußgeldsanktionen der 
EU-DSGVO auch Auftragnehmer direkt 
und diese können ebenfalls mit oben ge-
nannten Bußgeldern belegt werden.

Bei einem hohen Risiko für die Rech-
te und Freiheiten natürlicher Personen, 
insbesondere bei der Verwendung neu-
er Technologien, umfangreicher Verar-
beitung von sensiblen Daten wie z.B. Ge-
sundheitsdaten, Religionszugehörigkeit 
oder biometrischen Daten, der automati-
sierten Verarbeitung von Daten oder der 
systematischen umfangreichen Überwa-
chung öffentlich zugänglicher Bereiche ist 
eine Risikofolgenabschätzung erforderlich, 
d.h. eine vorherige Bewertung der Daten-
schutzrisiken mit Beschreibung der Maß-
nahmen zur Eindämmung der Risiken zu 
erstellen.

Schon seit dem Inkrafttreten des Bundes-
datenschutzgesetzes im Jahr 1990 gibt 

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung

Die neue 
EU-Datenschutz-
grundverordnung

Fortsetzung von Seite 1

Ulrich Emmert ist Rechtsanwalt in der Kanzlei 
esb Rechtsanwälte. Ein Schwerpunkt seiner Tä-
tigkeit sind Beratungen und Schulungen im Be-
reich des EDV-, Telekommunikations– und On-
line-Rechts. Dabei kommen ihm umfangreiche 
technische Kenntnisse im Bereich Programmie-
rung, Datenbanken und Internet-Security zugute, 
die auch eine qualifizierte Beratung im Bereich 
Netzwerksicherheit, Softwarelizenzverträge oder 
Datenschutz ermöglichen.
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Eine Einwilligung in die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten muss deutlich von 
anderen Klauseln unterscheidbar sein und 
leicht verständlich sein. Es dürfen in der 
Regel keine Daten erhoben werden, die für 
die Durchführung des Vertrages nicht erfor-
derlich sind. Es muss in jedem Fall auf eine 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen wer-
den, wie dies in Deutschland bisher schon 
im Anwendungsbereich des Telekommuni-
kationsgesetzes und des Telemediengeset-
zes geregelt ist.

Wer Daten verarbeitet, muss dazu die 
Rechtsgrundlage nennen können und da-
mit auch selbst nachweisen, dass es sich 
um eine rechtmäßige Datenverarbeitung 
handelt. Zudem muss der Betroffene über 
die Datenverarbeitung umfassend nach 
den Artikeln 13 und 14 informiert werden, 
egal ob die Daten beim Betroffenen selbst 
oder bei Dritten erhoben werden.

Die Regeln zur Erhebung von Daten bei 
Dritten und die Information des Nutzers 
über die Datenerhebung werden in der EU 
in den Artikeln 13 bis 15 der Verordnung 
strenger geregelt als bisher. In Deutsch-
land werden weitergehende Ausnahmen 
zugelassen, so z. B. wenn die Information 
des Betroffenen unverhältnismäßigen Auf-
wand verursacht oder allgemein anerkann-
te Geschäftszwecke des Verantwortlichen 
erheblich gefährden würde.

Schon bisher konnte der Betroffene in 
Deutschland unrichtige Daten über ihn 
berichtigen lassen. Neu ist jedoch, dass 
er bei negativen Äußerungen, die länger 

zurückliegen unter den Voraussetzungen 
des Art. 17 der Verordnung ein „Recht 
auf Löschen und Vergessen“ geltend ma-
chen kann. Diese Möglichkeit gab es bis-
her nur aufgrund eines Urteils des Euro-
päischen Gerichtshofes. Das Recht auf 
Löschen bzw. Vergessen entsteht in fol-
genden Fällen:

• Daten sind nicht mehr notwendig
• Einwilligung wird widerrufen
• Widerspruch nach Art. 19
• Unrechtmäßige Verarbeitung
• Daten aus Kindertagen
• Daten, die unrechtmäßig veröffentlicht 

sind, sind auch bei Dritten löschen zu las-
sen. 

Von erheblicher Bedeutung für den Nut-
zer und bisher gänzlich ungeregelt ist das 
Recht auf Mitnahme von Daten zu einem 
neuen Dienstleister und die Mitwirkung 
des bisherigen Dienstleisters an der Be-
reitstellung von Daten in weiterverwend-
baren Standardformaten. Dies wird durch 
Art. 20 der neuen Verordnung geregelt 
und ist vor allem im Bereich von Outsour-
cing und Clouddiensten von existentieller 
Bedeutung, wenn die komplette IT eines 
Unternehmens in fremde Hände gelegt 
wurde. Der Nutzer kann vom bisherigen 
Dienstleister auch die direkte Übermittlung 
der Daten an einen neuen Dienstleister 
nach Artikel 20 Absatz 2 verlangen.

Die Notwendigkeit zur Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten für Unterneh-
men ab 10 Mitarbeitern wird aufgrund des 
deutschen Begleitgesetzes zur EU-Da-
tenschutzverordnung (BDSG-neu) erhal-

Europäischen Union ein einheitlicher Da-
tenschutzstandard verwirklicht, um den 
Unternehmen Rechtssicherheit in allen 
Staaten der Union zu geben und Handels-
hemmnisse für den Binnenmarkt durch un-
terschiedliche Datenschutzregelungen ab-
zubauen. Dies ist nicht ganz gelungen, da 
im Entwurfsstadium massive wirtschaftli-
che Interessen zu erheblicher Lobbyarbeit 
und ca. 4000 verschiedenen Änderungs-
anträgen geführt haben und insgesamt 
70 verschiedene Ausnahmeregelungen 
für Mitgliedsstaaten eingeführt wurden. 
In Deutschland liegt ein Kabinettsentwurf 
vom 03.02.2017 vor, der von fast allen 
Ausnahmeregelungen Gebrauch macht, 
fast immer zu Lasten des Datenschut-
zes. Nach heftiger Kritik von Datenschüt-
zern an den ersten Referentenentwürfen 
wurde der Entwurf zwar nachgebessert, 
bleibt aber dennoch in vielen Fällen hinter 
den Standards der übrigen EU-Mitglieds-
staaten zurück. Daher ist es notwendig, die 
Rechtsänderungen der neuen EU-Verord-
nung nicht isoliert zu betrachten, sondern 
stets mit den Änderungen durch das neue 
deutsche Bundesdatenschutzgesetz bzw. 
mit den noch anzupassenden übrigen deut-
schen Datenschutzregelungen wie z.B. den 
Landesdatenschutzgesetzen.

Der Anwendungsbereich der neuen Ver-
ordnung beschränkt sich nicht mehr auf die 
EU, sondern trifft alle Unternehmen welt-
weit, die Waren- oder Dienstleistungsange-
bote an EU-Bürger richten. Zusätzlich müs-
sen Niederlassungen von EU-Firmen auch 
außerhalb der EU die Verordnung beach-
ten, ebenso Firmen inner- oder außerhalb 
der EU, die Personen in der EU überwa-
chen. (siehe Abbildung 1)

Für amerikanische und andere Nicht-EU-
Firmen wird sich daher vieles grundlegend 
ändern. Diese Unternehmen sind direkt 
der EU-Datenschutzverordnung unterwor-
fen, nicht wie bisher – im Falle von US-Un-
ternehmen – nur den Regeln des Vertrages 
und ggf. einer Selbstverpflichtungserklä-
rung nach dem „EU-US-Privacy Shield“ vom 
12.07.2016. Zudem müssen sie sich an das 
Recht am Marktort halten, im Rechtsverkehr 
mit Verbrauchern also fast immer am Wohn-
ort des Verbrauchers, bei Unternehmen 
mangels anderweitiger Regelung ebenfalls. 
Daher ist es für Nicht-EU-Unternehmen 
nicht ausreichend, sich mit der EU-Daten-
schutzverordnung zu befassen, sondern die 
länderspezifischen Ausnahmeregelungen 
zur EU-Datenschutzverordnung müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden.

Der Umfang der personenbezogenen Da-
ten wurde in der Verordnung klarer definiert 
und erweitert, z.B. IP-Adressen, Cookie 
IDs, RFID Tags, genetische Daten, beson-
derer Schutz der Daten von Kindern usw.

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung

Abbildung 1: Anwendungsbereiche der neuen Datenschutzgrundverordnung

Auslandsniederlassungen von EU-Firmen
Auch bei Verarbeitung außerhalb EU

Datenverarbeitung in der EU

Waren- und Dienstleistungsangebote für EU-Bürger

Monitoring von EU-Bürgern
Verarbeitung nach Recht eines Mitgliegsstaates
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eines berechtigten Interesses für die Da-
tenverarbeitung nach Artikel 6 I f der Ver-
ordnung Werbung auch ein berechtigtes 
Interesse bei der Zulässigkeit der Daten-
verarbeitung sein kann.

Nach Art. 32 der Verordnung sind zwin-
gend angemessene Sicherheitsmaßnah-
men zum Schutz der Daten erforderlich. 
In den Erwägungsgründen der Verord-
nung heißt es dazu:

 „Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und zur Vorbeugung gegen eine gegen 
diese Verordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter die mit der Ver-
arbeitung verbundenen Risiken ermit-
teln und Maßnahmen zu ihrer Eindäm-
mung, wie etwa eine Verschlüsselung, 
treffen. Diese Maßnahmen sollten un-
ter Berücksichtigung des Stands der 
Technik und der Implementierungs-
kosten ein Schutzniveau — auch hin-
sichtlich der Vertraulichkeit — gewähr-
leisten, das den von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken und der Art der 
zu schützenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist. Bei der Bewer-
tung der Datensicherheitsrisiken soll-
ten die mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten verbundenen Risiken 
berücksichtigt werden, wie etwa — ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — 
Vernichtung, Verlust, Veränderung oder 
unbefugte Offenlegung von oder unbe-
fugter Zugang zu personenbezogenen 
Daten, die übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
insbesondere wenn dies zu einem phy-
sischen, materiellen oder immateriellen 
Schaden führen könnte.“

Bei der Bestimmung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen ist insbesondere das 
Risiko für die Betroffenen, also die Höhe 
eines möglichen Schadens und die Ein-
trittswahrscheinlichkeit zu berücksichtigen.

Als Schutzmaßnahmen werden in Artikel 
32 insbesondere folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen:

 a) die Pseudonymisierung und Ver-
schlüsselung personenbezogener Daten;

 b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, In-
tegrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit 
der Systeme und Dienste im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung auf Dau-
er sicherzustellen;

 c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den Zu-
gang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen;

 d) ein Verfahren zur regelmäßigen 
Überprüfung, Bewertung und Evaluie-
rung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Ver-
arbeitung.

Das „Gewährleisten eines dem Risiko an-
gemessenen Schutzniveaus“ muss so-
wohl vom Verantwortlichen für die Da-
tenverarbeitung als auch von jedem 
Auftragsverarbeiter geleistet werden. Bei-
de haben daher zwingend eine Risiko-
analyse durchzuführen und strategische 
Überlegungen zum Aufbau bzw. der Fort-
schreibung eines angemessenen Schutz-
niveaus zu leisten. Angemessene Vor-
kehrungen müssen gegen Vernichtung, 
Verlust, Veränderung oder unbefugte Of-
fenlegung von personenbezogenen Daten 
sowie gegen unbefugten Zugang zu die-
sen getroffen werden.

Das ist kaum ohne ein umfassendes Si-
cherheitskonzept und eine regelmäßige 
Evaluation nach Buchstabe d) machbar. 
Für die bei der Risikoanalyse festgestell-
ten Risiken ist dabei getreu dem Grund-
satz „Datenschutz durch Technik“ ein 
Maßnahmenpaket z.B. mit organisatori-
schen Maßnahmen oder Installation von 
Security Software zu schnüren.

Es sind auch Vorkehrungen gegen Risiken 
zu treffen, die durch eine unbeabsichtigte 
oder unrechtmäßige Verarbeitung entste-
hen können, also auch gegen versehentli-
ches Löschen oder Hackerangriffe.

Zudem sind Mitarbeiter nach Art. 28 Abs. 
3 b) EU DSGVO auf die Einhaltung des 
Datenschutzes zu verpflichten.

Die Verarbeitung von besonders sen-
siblen Daten wie z.B. Gesundheitsdaten 
oder genetischen Daten wird noch weiter 
als bisher beschränkt, ohne Begründung 
durch eine Ausnahmeregelung in der Ver-
ordnung oder durch ein nationales Gesetz 
ist die Verarbeitung schlichtweg verboten 
... Sensible Daten sind Daten aus den Be-
reichen Gesundheit, Rasse oder ethni-
sche Herkunft, Politische Überzeugungen, 
Religions- oder Glaubenszugehörigkeit, 
Sexualleben, genetische Eigenschaften, 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder 
Strafurteile und damit zusammenhängen-
de Sicherheitsmaßregeln. (siehe Abbil-
dung 2)

Bei Verarbeitung von sensiblen Daten 
müssen folgende zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen nach § 22 BDSG in Betracht 
gezogen werden: 

Meldepflichten bei 
Datenschutzverletzungen

ten bleiben. Neu ist, dass Behörden in 
jedem Fall einen Datenschutzbeauftrag-
ten benötigen, das war bisher nicht in al-
len Bundesländern der Fall (z.B. Baden-
Württemberg oder Sachsen).  Neu ist 
dabei auch das Verbot der Interessen-
kollision, d.h. der Datenschutzbeauftrag-
te darf nicht in leitender Funktion in der 
IT-Abteilung beschäftigt sein, die er kon-
trollieren soll.

Die technischen Anforderungen an den 
Datenschutz steigen erheblich, schon 
deshalb, weil das neu eingeführte Prinzip 
„Datenschutz durch Technik“ Unterneh-
men dazu zwingt, die jeweils beste ver-
fügbare Technik zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten einzusetzen, soweit 
dies vom Aufwand her angemessen ist.

Der Verantwortliche muss nach Artikel 24 
der Verordnung technische und organisa-
torische Maßnahmen treffen, um die An-
forderungen des Datenschutzes zu erfül-
len und den Nachweis dafür erbringen. Es 
reicht keine Momentaufnahme, sondern 
die Datenschutzmaßnahmen müssen nach 
der neuen Verordnung laufend aktualisiert 
werden. Bei einer Vielzahl von Bedrohun-
gen für personenbezogene Daten und per-
manent neuen Lücken und sicherheitsrele-
vanten Schadprogrammen ist dies nur mit 
Hilfe von Schutzsoftware zu erreichen, die 
professionell auf dem aktuellen Stand ge-
halten wird und die Gesamtzahl der Be-
drohungen mit den aktuellen Bedrohungen 
der Firma abgleichen kann.

Artikel 25 verlangt explizit, dass der Da-
tenschutz sogar 2 Mal durch technische 
Maßnahmen geprüft wird: einmal bei 
der Finanzierungsentscheidung über die 
Festlegung des Verarbeitungsverfahrens 
und einmal bei der Verarbeitung selbst. 
Dabei sollte in Deutschland sichergestellt 
werden, dass der Datenschutzbeauftrag-
te auch an den Entscheidungsprozes-
sen beteiligt wird. Der Betriebsrat muss in 
Deutschland bei allen IT-Projekten zwin-
gend nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsver-
fassungsgesetz mitbestimmen, so dass 
auch der Betriebsrat frühzeitig bei der 
Einführung neuer IT-Software einbezogen 
werden sollte. Soweit es möglich und an-
gemessen ist, kann es erforderlich sein, 
Daten zu pseudonymisieren oder anony-
misieren.

Bei der Erhebung von Daten darf keine 
Einwilligung in eine Datenerhebung oder 
Weitergabe vorangekreuzt sein, die nicht 
zur Durchführung des Vertrages erforder-
lich ist. Die bisher weit verbreitete Praxis, 
z.B. Einwilligungen zur Werbung oder zur 
Weitergabe von Daten an Dritte vorzube-
legen, wird damit unzulässig. Das gilt un-
abhängig davon, dass bei der Abwägung 

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
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oder nachträglich durch weitere Sicher-
heitsmaßnahmen das hohe Risiko entfällt, 
entgeht dieser Verpflichtung. Technische 
und organisatorische Sicherheitsmaßnah-
men müssen daher den Zugriff auf diese 
Daten verhindern oder erheblich erschwe-
ren. Zu solchen Sicherheitsmaßnahmen 
gehört z.B. die Verschlüsselung der Daten 
oder Sicherheitssoftware, die Angriffe früh-
zeitig erkennen und bekämpfen kann.

Bei einem hohen Risiko für die Rechte und 
Freiheiten von Betroffenen, insbesonde-
re bei neuen Technologien, muss eine vor-
herige Datenschutzfolgeabschätzung mit 
Beteiligung des Datenschutzbeauftragten 
durchgeführt werden. Dies ist insbesonde-
re in folgenden Fällen erforderlich:

• systematische und umfassende Bewer-
tung persönlicher Aspekte natürlicher 
Personen zu Profiling und Scoring

• umfangreiche Verarbeitung von sensib-
len Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder 
von Straftaten gemäß Artikel 10 

• systematische umfangreiche Überwa-
chung öffentlich zugänglicher Bereiche

Dabei muss erheblicher Aufwand betrie-
ben werden, die Aufsichtsbehörde kann 
nachfolgende Angaben erwarten und ver-
langen:

• allgemeine Beschreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge

• Berücksichtigung des gesamten Le-
benszyklusses der Daten 

• Bewertung der bestehenden Risiken in 
Bezug auf die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen

• Abhilfemaßnahmen, Garantien, Sicher-

heitsvorkehrungen
• Verfahren zum Schutz personenbezoge-

ner Daten und zum Nachweis der Ein-
haltung der Vorgaben

Die Aufsichtsbehörden können White- und 
Blacklists veröffentlichen, in welchen Fäl-
len eine bzw. keine Datenschutzfolgeab-
schätzung erforderlich ist.

Unternehmen, die personenbezogene Da-
ten für andere verarbeiten, werden ge-
genüber der bisherigen Regelung deutlich 
stärker in die Pflicht genommen. Unterauf-
träge sind nur noch mit Genehmigung des 
Verantwortlichen möglich, falls diese allge-
mein erteilt wird, muss vor Beginn der Ver-
arbeitung der Verantwortliche von der Un-
terbeauftragung informiert werden. 

Er ist über die bisherige Informationspflicht 
entsprechend § 11 Abs. 3 BDSG hinaus 
(neu: Artikel 28 Abs. 3 Satz 2) bei Daten-
schutzverstößen gehalten, dem Verant-
wortlichen bei der Erfüllung der Vertrags- 
und Dokumentationspflichten nach Artikel 
28 Absatz 3 zu helfen.

Nicht nur der Verantwortliche für die Da-
ten, sondern auch der Auftragsverarbei-
ter hat nunmehr nach Artikel 30 der Ver-
ordnung ein Verfahrensverzeichnis zu 
erstellen, wenn das jeweilige Unterneh-
men regelmäßig personenbezogene Da-
ten verarbeitet...

Die Regeln für internationale Datenübertra-
gungen werden durch die neue EU-Verord-
nung erheblich verbessert und europaweit 
auf eine einheitliche Grundlage gestellt. 
Bisher gab es in Deutschland folgende 

Die Meldepflichten bei Datenschutzver-
letzungen an die Aufsichtsbehörde sind 
nach dem Vorbild des § 42a BDSG ge-
staltet und erheblich ausgeweitet wor-
den, so dass Verstöße in fast jedem Fall 
an die Aufsichtsbehörde zu melden sind. 
War dies bisher nur bei Sensiblen Da-
ten, Amts-/Berufsgeheimnissen, Daten 
über Straftaten /Ordnungswidrigkeiten und 
Bankdaten erforderlich, ist dies nunmehr 
bei allen Daten notwendig und dies inner-
halb einer relativ kurzen Frist von 72 Stun-
den. Ausgenommen sind nur Verletzun-
gen, die keine Risiken für die Rechte und 
Freiheiten des Betroffenen bedeuten.

Eine Meldung muss mindestens folgende 
Informationen enthalten:

• eine Beschreibung der Art der Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener 
Daten, soweit möglich mit Angabe der 
Kategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen Personen, der betroffenen 
Kategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen personenbezogenen Daten-
sätze;

• den Namen und die Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten oder einer 
sonstigen Anlaufstelle für weitere Infor-
mationen;

• eine Beschreibung der wahrscheinli-
chen Folgen der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten;

• eine Beschreibung der von dem Ver-
antwortlichen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Behebung 
der Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und gegebenen-
falls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 
möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

Bei einem hohen Risiko für Betroffene 
sind diese unabhängig von der Art der Da-
ten umfassend von der Datenschutzver-
letzung zu informieren, entweder durch 
persönliche Information oder im Fall un-
verhältnismäßigen Aufwands durch öffent-
liche Bekanntmachung. Dies kann einen 
erheblichen Aufwand bedeuten, wie das 
Beispiel Vodafone in der Vergangenheit 
gezeigt hat. Zur Vermeidung einer öffentli-
chen Bekanntmachung nach § 42a BDSG 
hatte sich Vodafone entschieden, über 2 
Millionen Briefe an die eigenen Kunden zu 
schicken. Der Imageschaden ist sowohl 
bei einer öffentlichen Bekanntmachung 
etwa durch Zeitungsanzeigen oder auch 
durch Mailingaktionen in dieser Aufla-
ge enorm und kann den für die Informati-
on notwendigen Aufwand noch bei Weitem 
übersteigen. In Zukunft gibt es jedoch eine 
elegante Möglichkeit, dieser Verpflich-
tung zu entgehen: Wer dafür sorgt, dass 
die betroffenen Daten vorher schon gegen 
Einsichtnahme besonders gesichert waren 
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 Bei der Verwendung von Standardver-
tragsklauseln können in Zukunft auch 
nur Teile der Regelungen übernom-
men werden, nicht wie bisher zwingend 
sämtliche Regelungen.

 In konzernweite Binding Corporate Ru-
les können zukünftig auch Kunden und 
Lieferanten einbezogen werden, nicht 
nur verbundene Unternehmen des eige-
nen Konzerns.

 Beide Neuregelungen führen ebenso 
wie die Möglichkeiten der Nutzung von 
Verhaltensregeln und Zertifizierungen 
dazu, dass die internationale Daten-
übertragung wesentlich einfacher wird. 

 Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil 
das am 12.7.2016 veröffentlichte „EU-
US Privacy Shield“ als Nachfolgerege-
lung des am 6.10.2015 vom Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) verworfenen 
„Safe Harbor Abkommens“ für die Daten-
übertragungen zwischen den USA und 
der EU von ungewisser Zukunft ist. Un-
ter Umgehung der Datenschutzbehörden 
beider Seiten haben das amerikanische 
Handelsministerium und die General-
direktion XV der EU für den Handel ein 
Nachfolgeabkommen vereinbart, das die 
vom EuGH kritisierten Punkte bei Safe 
Harbor, insbesondere die NSA Spionage 
und das Bestreben der amerikanischen 
Behörden auf zwangsweise Übermittlung 
von personenbezogenen Daten aus EU-
Tochterfirmen, fast nicht berücksichtigt 
hat. Es ist bereits ein neues Verfahren 
beim EuGH anhängig, das nach Meinung 
fast aller Datenschutzexperten auch zur 
Unwirksamkeit dieses Abkommens füh-
ren wird. 

Haftung für Datenschutzverstöße

Die Haftung für Datenschutzverletzungen 
wird drastisch verschärft. Zusätzlich zu 
dem bisherigen Straftatbestand nach § 44 
BDSG, der 2 Jahre Freiheitsstrafe bei Da-
tenschutzverletzungen gegen Entgelt oder 
mit Bereicherungs- oder Schädigungsab-

sicht vorsieht, wird nun noch ein Strafrah-
men bis 3 Jahre Freiheitsstrafe für Da-
tenschutzverletzungen gegenüber einer 
großen Anzahl von Personen bei gewerbs-
mäßiger Handlungsweise vorgesehen.
 
Nach großer Kritik an den ersten Referen-
tenentwürfen zum neuen Bundesdaten-
schutzgesetz soll es nun auch in Deutsch-
land bei den extrem hohen Bußgeldern 
verbleiben, die in der EU-Verordnung vor-
gesehen sind. Bisher konnten für Daten-
schutzverstöße in Deutschland Bußgelder 
von bis zu 300.000 € je Einzelfall verhängt 
werden. Durch die EU-Verordnung ist die-
ser Rahmen drastisch erhöht worden auf 
bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 % 
des weltweiten Jahresumsatzes (davon 
der höhere Betrag). Damit soll auch für 
große Firmen eine Abschreckungswirkung 
erzielt werden, dafür war bisher ein Be-
trag von 300.000 Euro nicht genug. Dies 
ist der Hauptgrund, warum sich jedes Un-
ternehmen rechtzeitig vor dem Inkrafttre-
ten am 25. Mai mit den neuen Regeln be-
schäftigen sollte und die Änderungen des 
Datenschutzrechts nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollte. Es ist sehr sinn-
voll, jetzt durch ein Datenschutzaudit die 
derzeitige Situation des Unternehmens 
prüfen zu lassen und gemäß Artikel 25 der 
Verordnung nach technischen Lösungen 
Ausschau zu halten, die eine Verletzung 
des Datenschutzes durch mangelnde Si-
cherheitsvorkehrungen des Unterneh-
mens vermeiden können. 

Bei Auftragsverarbeitung treffen mit In-
krafttreten der neuen Verordnung die Ver-
antwortlichkeiten und die Haftung nicht 
mehr fast ausschließlich den Verantwort-
lichen, sondern auch den Auftragsverar-
beiter. Dies führt nochmals zu einer Ver-
doppelung des Haftungsrisikos nach 
Datenschutzrecht. Ebenso haften meh-
rere Verantwortliche oder mehrere Auf-
tragsverarbeiter in der Regel auch als Ge-
samtschuldner jeder auf den vollen Betrag 
gegenüber dem Geschädigten unter Er-
werb eines Anspruchs auf Gesamtschuld-
nerausgleich gegenüber den anderen Haf-
tenden. 

Verweise

[1] https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/at/Documents/risk/
deloitte-umfrage-eu-dsgvo.pdf

[2] https://www.bitkom.org/Presse/
Presseinformation/Jedes-dritte-
Unternehmen-hat-sich-noch-nicht-
mit-der-Datenschutzgrundverord-
nung-beschaeftigt.html

Möglichkeiten:

• Einzelprüfung nach 4b, 4c BDSG in Ver-
bindung mit den §§ 15, 16 (Behörden) 
bzw. §§ 28 bis 30a (Unternehmen)

• Genehmigungen nach § 4c BDSG
• Auftragsdatenverarbeitung in der EU/

EWR
• Datenübertragung in von der EU-Kom-

mission anerkannte sichere Drittländer 
(derzeit Schweiz, Kanada, Argentinien, 
Andorra, Färöer, Guernsey, Israel, Isle 
of Man, Jersey, Australien, Neuseeland 
und Uruguay)

• Standardvertragsklauseln der EU, so-
fern diese als Ganzes vereinbart werden

• Binding Corporate Rules nur für verbun-
dene Unternehmen 

• seit 12.7.2016 US-EU-Privacy Shield 
(Safe Harbor seit 6.10.2015 außer Kraft 
durch EuGH Entscheidung)

Mit Einführung der EU-Datenschutzver-
ordnung werden die Möglichkeiten erheb-
lich verbessert und einzelne Instrumente 
wesentlich flexibler. In Zukunft wird es fol-
gende Möglichkeiten zur internationalen 
Übertragung personenbezogener Daten in 
Nicht-EU-Länder geben:

• Angemessenheitsentscheidung der EU-
Kommission nach Artikel 45 der VO 
über ein gleichwertiges Datenschutzni-
veau zur EU (Die bisherigen Länder auf 
obenstehender Liste bleiben bis zu ei-
ner neuen Prüfung der EU erhalten)

• Übertragung aufgrund von vorherigen 
Garantien gemäß Artikel 46 der VO:
• Instrument zwischen den staatlichen 

Behörden oder Stellen oder 
• Binding Corporate Rules gemäß Arti-

kel 47 
• Standarddatenschutzklauseln der Kom-

mission nach Art. 93 Abs. 2
• von einer Aufsichtsbehörde angenom-

mene Standarddatenschutzklauseln 
nach Art. 93 Abs. 2

• genehmigte Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 40 

• genehmigter Zertifizierungsmechanis-
mus gemäß Artikel 42

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung

Seminar

i Buchen Sie über unsere Web-Seite

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung 
11.04.2018 in Düsseldorf
Ab 25.05.2018 gilt in Europa ein weitgehend einheitliches Datenschutzrecht, das durch 
die Erhöhung der Obergrenze der Bußgelder um mehr als das 70fache auf 20 Millionen 
Euro (bzw. bei Umsätzen von mehr als 5 Milliarden Euro 4% des weltweiten Jahresum-
satzes) eine gründliche Vorbereitung auf die neue Rechtslage erfordert.

Referent: Ulrich Emmert - Preis: 1.090,-- € netto

www.comconsult-akademie.de
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der mit Unbequemlichkeiten und einge-
schränkter Performance leben muss). Da 
die Prozessoren aber weiterhin immer in-
telligenter werden, wird sich dies als Zyk-
lus früher oder später wiederholen.

Aus dem Blickwinkel Informationssicher-
heit heißt das:

• Wer ein solides Schwachstellenmana-
gement als Bestandteil eines ordentli-
chen Information Security Management 
System (ISMS) etabliert hat, wird wei-
termachen wie bisher, es wird halt et-
was turbulenter: Schwachstelle auf-
nehmen, Risiken analysieren, Patches 
(und die damit verbundenen Seiten-
effekte) bewerten und ggf. einspielen, 
verbleibende Risiken durch Maßnah-
men reduzieren oder akzeptieren und 
die Schwachstelle weiter im Auge be-
halten, bis sie als beseitigt angesehen 
werden kann.

• Angriffsfläche reduzieren: Wenn auf ei-
nem Virtualisierungs-Host ein Angriff 
der Form Meltdown und Spectre erfolg-
reich durchgeführt würde, können letzt-
endlich alle VMs auf dem Host kompro-
mittiert werden. Die Anforderung, für 
Internet DMZs und interne Zonen un-
terschiedliche physische Infrastruktu-
ren (inklusive Virtualisierungs-Hosts) 
zu verwenden [4], hat daher Bestand. 
Die Empfehlung, ab einer gewissen kri-
tischen Masse von besonders schüt-
zenswerten / kritischen internen Sys-
temen auch diese auf dedizierten 
Virtualisierungs-Hosts für kritische Sys-
teme laufen zu lassen [5], hat ebenfalls 
Bestand. 

Wir hatten interessanterweise ähnliche 

Bereits in der Mitte des vergangenen Jah-
res konnte man durchaus schon ahnen, 
dass sich etwas im Dunstkreis der Infor-
mationssicherheit moderner Prozessoren 
zusammenbraut, wenn man die News-
Ticker genauer verfolgt hat. Hier gab es 
Veröffentlichungen, die sich damit be-
schäftigten, wie man Seitenkanalangrif-
fe auf gewisse Funktionen moderner 
Prozessoren, die letztendlich die strikte 
Trennung des Speichers zwischen Pro-
zessen aufweichen, verhindern kann [1]. 

Zu Beginn des neuen Jahres ging es 
dann mit den Attacken Meltdown und 
Spectre Schlag auf Schlag [2]. Angefan-
gen damit, dass eine riesige Anzahl von 
Systemen mit Prozessoren von Intel be-
troffen war, mussten auch andere Pro-
zessorhersteller wie AMD eingestehen, 
dass es auch sie erwischt hat. Schnell 
wurde klar, dass es sich hier um einen 
GAU der Informationssicherheit handelt, 
der praktisch jeden getroffen hat, von 
Cloud- und Server-Landschaften bis hin 
zu PCs, Tablets und Smartphones. Die 
Folgen sind bis heute zu sehen: hekti-
sche Bereitstellung von Patches, fest-
stellen, dass die Patches nicht ordentlich 
funktionieren bzw. die Performance der 
Systeme drastisch reduzieren, Warnung 
vor der Installation von Patches, Rückruf 
von Patches (3], kurz: Panik. 

Zunächst ist folgendes klar: Je komple-
xer und insbesondere intelligenter Sys-
teme werden, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit von Schwachstellen. 
Meltdown und Spectre sind außerdem 
ein klassisches Ying-und-Yang-Problem 
nicht nur der Informationstechnik: Eine 
Funktion, die viel Nutzen bringen kann, 
kann auch viel Schaden anrichten.

Interessant ist vielleicht nur, dass es hier 
den Prozessor erwischt hat. Bei Betriebs-
systemen und sonstiger Software haben 
wir uns ja längst dran gewöhnt. Bis wir 
neue Prozessoren haben, die immun ge-
gen Meltdown, Spectre und ihren Varian-
ten sind, geht der schwarze Peter an die 
Hersteller von Virtualisierungslösungen 
und Betriebssystemen (und den Nutzer, 

Diskussionen hinsichtlich Schwachstel-
len in Prozessoren in den Seminaren und 
Sonderveranstaltungen der ComConsult 
im vierten Quartal 2017. Hier ging es im 
Detail um die Funktionen Intel Software 
Guard Extensions (SGX), AMD Secure 
Memory Encryption (SME) und AMD Se-
cure Encrypted Virtualization (SEV), die 
es durch Verschlüsselung auf Ebene der 
Prozessoren ermöglichen würden Cloud-
Infrastrukturen wesentlich besser absi-
chern zu können [6]. Die Befürchtung war 
aber, dass mit diesen komplexen Funkti-
onen auch Fehler auftreten können, die 
sich als Schwachstellen ausnutzen las-
sen. Wenn beispielsweise eine komplet-
te VM mit SEV verschlüsselt wird und nur 
der Prozessor, der die VM gerade aus-
führt, den Schlüssel kennt, wie erfolgt 
dann die Migration einer VM im laufen-
den Betrieb zu einem anderen Prozes-
sor, ohne dass es hier zu einer Schwä-
che in der Informationssicherheit kommt? 
Meltdown und Spectre haben nun dras-
tisch demonstriert, wie berechtigt solche 
Befürchtungen sind.

Verweise

[1] Siehe z.B. https://gruss.cc/files/
kaiser.pdf 

[2] Siehe z.B. https://meltdownat-
tack.com/ und https://www.bsi-
fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Ser-
vice/Aktuell/Informationen/Artikel/
Meltdown_Spectre_Sicherheits-
luecke_10012018.html

[3] Siehe https://support.microsoft.
com/en-us/help/4078130/update-
to-disable-mitigation-against-
spectre-variant-2 

[4] Siehe Baustein NET.1.1 „Netzar-
chitektur und –design“ des BSI IT-
Grundschutz-Kompendiums, verfüg-
bar unter: https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-
GrundschutzKompendium/bau-
steine/NET/NET_1_1_Netzarchi-
tektur_und_-design.html 

[5] Siehe Allianz für Cyber-Sicherheit, 
Server-Virtualisierung v1.0, verfüg-
bar unter https://www.allianz-fu-
er-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/
downloads/BSI-CS_113.html 

[6] Siehe „Verschlüsselung in der Cloud: 
Licht am Ende des Tunnels“ aus der 
„Der Netzwerk Insider“ vom Oktober 
2017, verfügbar unter https://www.
comconsult-research.de/stand-
punkt-2/ 

Konsequenzen von Meltdown und 
Spectre

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.
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ComConsult Veranstaltungskalender

iOS im Unternehmen, 19.02.2018 in Bonn
Apple Geräte mit iOS sind im Unternehmensalltag längst nicht mehr wegzudenken. Sie dienen nicht nur der Kommunikation, son-
dern werden oft für die Bearbeitung von Dokumenten und für den Zugriff auf Unternehmensressourcen verwendet. Im Gegensatz 
zur klassischen Unternehmens-IT unterliegen diese Geräte einem jährlichen Rhythmus neuer OS-Versionen mit neuen Möglichkei-
ten – aber auch mit neuen Herausforderungen. Dieses Seminar vermittelt kompakt und intensiv die Eigenschaften von iOS 11 zum 
sicheren und effizienten Einsatz in Unternehmen.

Lokale Netze für Einsteiger, 19.02. - 23.02.2018 in Aachen
Dieses Seminar vermittelt kompakt und intensiv innerhalb von 5 Tagen die Grundprinzipien des Aufbaus und der Arbeitsweise Lokaler 
Netzwerke. Der Intensiv-Kurs vermittelt die notwendigen theoretischen Hintergrundkenntnisse, vermittelt den praktischen Aufbau, den 
Betrieb eines LANs und vertieft die Kenntnisse durch umfangreiche, gruppenbasierende Übungsbeispiele. Ausgehend von einer Darstel-
lung von Themen der Verkabelung und Übertragungsprotokolle wird die Arbeitsweise von Switch-Systemen, drahtloser Technik, den dar-
auf aufsetzenden Verfahren und der Anbindung von PCs und Servern systematisch erklärt.

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft, 28.02. - 01.03.2018 in Bonn
Das Gebäude der Zukunft erfordert IT-Infrastrukturen, die Gewerk-übergreifend sind, die sowohl in der Datenverarbeitung als auch 
in der Klimatisierung, Zugangssicherung oder allgemeiner gesprochen der Gebäude-Automatisierung eingesetzt werden können. 
Diese Veranstaltung wendet sich an Planer aller Gewerke und bietet den idealen Blick über den Tellerrand, um zu einer erfolgrei-
chen und wirtschaftlichen Gewerke-übergreifenden Planung zu kommen und einen langfristig flexiblen Betrieb eines neuen Gebäu-
des zu erreichen. 

Digitalisierung und Umstellung auf vollelektronische Geschäftsprozesse,
05.03. - 06.03.2018 in Bonn
Die Digitalisierung verspricht endlich das „papierlose Büro“, von dem seit 30 Jahren die Rede ist. 2015 hat jeder Bundesbürger im 
Schnitt 250 kg Papier verbraucht, so viel wie in Afrika und Südamerika zusammen. Starten Sie jetzt mit der vollständigen Digitalisie-
rung Ihres Unternehmens ohne Medienbrüche und lange Wartezeiten.  

Information Security Management mit ISO 27001 und BSI-Grundschutz, 
05.03. - 07.03.2018 in Bonn 
Angemessene Sicherheit mit optimalem Aufwand: geht das? Die Antwort liegt in der Nutzung bewährter Standards und Lösungen 
bei gleichzeitiger Erfüllung von Compliance-Richtlinien. Anders formuliert: Das Rad muss nicht von jedem Unternehmen neu erfun-
den werden. Dieses Seminar stellt den Aufbau und die nachhaltige Umsetzung eines standardisierten und zertifizierbaren Informati-
on Security Management System (ISMS) auf Basis von ISO 27001 und BSI IT-Grundschutz vor.

Wireless LAN professionell, 05.03. - 07.03.2018 in Bonn 
Dieses Seminar vermittelt den aktuellen Stand der WLAN-Technik und zeigt die in der Praxis verwendeten Methoden für Aufbau, 
LAN-Integration, Betrieb und Optimierung von WLANs im Enterprise-Bereich auf. Die verschiedenen WLAN-Varianten werden ana-
lysiert, die Markt- und Produktsituation bewertet, und Empfehlungen für eine optimale Auswahl gegeben. Die für WLAN relevanten 
technischen Bereiche werden dabei von nachrichtentechnischen Aspekten der Funkübertragung bis hin zur Erstellung eines WLAN-
Sicherheitskonzepts vertieft behandelt. 

RZ-Kopplung: Georedundanz für Rechenzentren, 12.03.2018 in Bonn 
Die gestiegene Bedeutung von zentralen IT-Systemen für Unternehmen und gesetzliche Vorgaben erfordern geo-redundante Stand-
orte von Rechenzentren. Für die Bereitstellung und den Betrieb der Rechenzentrums-Kopplung wird besonderes Know-how und 
strategische Planung benötigt. In diesem Seminar werden die aktuellsten Technologien und Anforderungen vorgestellt und ein opti-
males Gesamtkonzept beschrieben. 

Virtualisierungstechnologien in der Analyse, 12.03. - 13.03.2018 in Berlin 
Im Zuge stetig zunehmender Konsolidierung ist Virtualisierung längst zum Standard in jedem Rechenzentrum geworden. Doch der 
Blick hinter die Kulissen offenbart einen rapide wachsenden Komplexitätsgrad, dessen Beherrschung ein tieferes Verständnis dieser 
Technologie erfordert. In diesem Seminar werden die Zusammenhänge zwischen Server, Netzwerk und Storage im Umfeld der Vir-
tualisierung analysiert. 

Aufbau und Management von Internet-DMZ und internen Sicherheitszonen, 
12.03. - 14.03.2018 in Berlin
Die IT-Sicherheit für die Internet DMZ und internen Sicherheitszonen werden in diesem Seminar von Experten aus der Praxis vorge-
stellt und anschaulich erklärt. Verschiedene IT-Architekturen und Konzepte werden analysiert und auf ihre Praxistauglichkeit unter-
sucht. Die Umsetzung anhand konkrete Projektbeispiele runden die Schulung ab. 

IP-Telefonie und Unified Communications erfolgreich planen und umsetzen, 
12.03. - 14.03.2018 in Bonn
Dieses Seminar vermittelt alle notwendigen Projektschritte zu einer erfolgreichen Umsetzung von VoIP Projekten. Diese erstrecken 
sich über die Einsatz- und Migrations-Szenarien, die einsetzbaren Basis-Technologien und Komponenten und die erweiterten TK-
Anwendungen wie IVR, UM oder UC. Es werden Bewertungskriterien für eine TK-Lösung und eine Übersicht über den bestehenden 
TK-Markt mit allen etablierten Hersteller vorgestellt.
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ComConsult Certified Network Engineer

ComConsult Certified Trouble Shooter
Trouble Shooting in 
vernetzten Infrastrukturen 
24.04. - 27.04.18 in Aachen
11.09. - 14.09.18 in Aachen

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Intensiv-Seminar € 6.000,--* (Einzelpreise: € 2.490,--*, € 2.290,--*, 1.890,--*)

Paketpreis für beide Seminare inklusive Prüfung € 4.280,--*
(Seminar-Einzelpreis  € 2.290,--* , mit Prüfung € 2.470,-- *)

Trouble Shooting für 
Netzwerk-Anwendungen 
15.05. - 18.05.18 in Aachen
23.10. - 26.10.18 in Aachen

Lokale Netze für Einsteiger
19.02. - 23.02.18 in Aachen
14.05. - 18.05.18 in Aachen
03.09. - 07.09.18 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
12.03. - 14.03.18 in Berlin
04.06. - 06.06.18 in Bonn
08.10. - 10.10.18 in Bonn

Internetworking
09.04. - 12.04.18 in Aachen
18.06. - 21.06.18 in Aachen
12.11. - 15.11.18 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

Basis-Paket: Beinhaltet die drei Basis-Seminare
Grundpreis: € 5.100,--* statt € 5.670,--*
Optionales Einsteigerseminar: Aufpreis € 1.190,--* statt € 1.590,--*

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "IP-Wissen für TK-Mitarbeiter" 
all jenen, die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engineer anstreben, 
ganz besonders aber den Teilnehmern, die bisher wenig bis kein Netzwerk Know How, 
insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

IP-Telefonie und Unified 
Communications erfolgreich 
planen und umsetzen
12.03. - 14.03.18 in Bonn
14.05. - 16.05.18 in Köln
10.09. - 12.09.18 in Düsseldorf

Session Initiation Protocol 
Basis-Technologie 
der IP-Telefonie 
11.04. - 13.04.18 in Düsseldorf
04.06. - 06.06.18 in Bonn
08.10. - 10.10.18 in Bonn

Umfassende Absicherung 
von Voice over IP und Unified 
Communications
23.04. - 25.04.18 in Bonn
25.06. - 27.06.18 in Düsseldorf
12.11. - 14.11.18 in Stuttgart

Optionales Einsteiger-Seminar: 
IP-Wissen für TK-Mitarbeiter
03.05. - 04.05.18 in Köln 
03.09. - 04.09.18 in Bonn
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