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Die Branchenvertreter sind sich einig: 
die CeBIT – auch in abgespeckter 

Form mit fünf Ausstellungstagen – ist 
und bleibt die weltweit wichtigste Messe 
für IT-Trends für die Wirtschaft. Für die 
Grossen der Branche wie IBM, Micro-
soft, SAP oder auch Hewlett Packard 
ist ganz klar: Cloud Computing bietet 
grosse Potenziale für Innovationen, 
Wachstum und die Lösung gesellschaft-
licher Herausforderungen. Damit kann 
die Cloud für die nächsten Jahre zu 
einem Wachstumstreiber in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
und darüber hinaus werden. Diese Ein-
schätzung wird untermauert durch das 
Ergebnis des Gartner Executive Program 
(EXP) in einer aktuellen Umfrage unter 
mehr als 2000 CIOs aus 50 Ländern. Da-
nach setzen sich IT-Führungskräfte zur 
Zeit am meisten mit diesem Thema aus-
einander. Cloud Computing ist ein Service 
der abstrahierte IT-Infrastrukturen wie 
Rechner Kapazität, Datenspeicher oder 
Softwareumgebungen, die dynamisch an-
gepasst werden können, über ein Netz-
werk zur Verfügung stellt.  

Für SAP als Mitgestalter weiterer 
aktueller IT-Trends wie On-Demand, 
Mobility und Business Analytics ist und 
bleibt die CeBIT «die trendstarke und um-
fassende Gelegenheit, um den aktuellen 
Puls der IT zu fühlen», so Michael Klei-
nemeier, Geschäftsführer SAP Deutsch-
land, Regional President D-A-CH. Bei 

der IBM ist dieser ‹Puls› ganz klar die 
Cloud und der Weg dahin, oder wie es 
Doris Albiez, Vize Präsident Geschäfts-
partner und Mittelstand 
IBM Deutschland, bereits 
als Business-Modell formu-
liert: «Wir werden Kunden-
nähe, Branchenexpertise 
und spezifi sche Cloud-Lösungen unserer 
Partner mit einer soliden Cloud-Basis 
aus Hardware, Software und Services 
unterfüttern.» Eine führende Rolle bei 
SaaS (Software-as-a-Service) und Cloud 
Computing möchte auch IT-Anbieter 
Comarch einnehmen, denn CEO Prof. 
Janusz Filipiak ist überzeugt, «dass die 
Bereitstellung von IT in Zukunft auch im 
Mittelstand immer stärker in Richtung 
Cloud gehen wird.»

Leo Ernst, kaufmännischer Vorstand 
der Pro-Alpha Software AG, sieht nicht 
so sehr die Wolke, die seine Klientel um-
treibt, sondern vielmehr Collaboration 
und Mobilität: «Unsere Kunden und In-
teressenten wollen hier – mobil verfüg-
bare – Lösungen, die ihnen einen besse-
ren Überblick, eine höhere Transparenz 
über mehrere Standorte hinweg und in 
Summe eine einfachere Zusammenar-
beit ermöglichen.» Mobilität – und auch 
weniger die Cloud – ist auch ein Thema 
für Uwe Kutschenreiter, Vorstand Ver-
trieb und Marketing, oxaion ag: «Im 
ERP-Umfeld ist wieder deutlich mehr 
Bewegung. Besonderes Interesse ver-

zeichnen wir an unseren mobilen Lö-
sungen. Dass wir nun auch ERP-Daten 
auf dem iPAD anbieten, ist auf eine sehr 

positive Resonanz getroffen. 
Differenzierter sehe ich das 
Thema Cloud. Sicher, ir-
gendwann wird das in der 
einen oder anderen Form 

auch im Mittelstand ankommen.» Im 
Moment allerdings sei das Interesse ge-
ring. Zu viele Fragen rund um das The-
ma Sicherheit seien noch nicht geklärt. 
Auch Sage-Geschäftsführer Peter Dewald 
weiss, was den Mittelstand im Ferti-
gungsumfeld in erster Linie umtreibt: 
«Für den Mittelständler ist Mobilität ein 
wichtiges Thema. Unternehmer wollen 
auf aktuelle Kennzahlen zu Umsatz und 
Auftragslage tagesaktuell auch von un-
terwegs zugreifen können.» Deshalb 
bietet Sage nun eine iPhone-Applikation 
für den Dateneinblick von unterwegs an. 
Damit sehen Unternehmer defi nierte 
Statistiken oder Detailinformationen aus 
der ERP-Lösung, um einen schnellen 
Überblick über geschäftskritische Daten 
und mögliche Handlungsfelder zu er-
halten. 
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