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Cloud-Computing

„Es rechnet sich immer“
Alfred Vöhringer und Frank Zeidler von T-Systems erläutern die Vorteile der Datenwolke

Redaktion: Die Software in Rechenzentren 
auszulagern, ist im Prinzip nicht neu. Was 
ist das Innovative an einer Cloud-Lösung?
Alfred Vöhringer: Ein klassischer Outsour-
cing-Vertrag hat eine mehrjährige Lauf-
zeit, und die Kosten sind durch die monat-
lichen Raten zwar sauber kalkulierbar, 
aber auch größtenteils fix. Ein Cloud-Mo-
dell zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
EDV-Ressourcen je nach Bedarf zu- und 
abschalten lassen und auch das Preis-
modell dynamisch ist. Die Vorteile kom-
men besonders stark zum Tragen, wenn 
das Geschäft saisonal stark schwankt, Un-
ternehmen fusionieren, Geschäftsbereiche 
neu hinzukommen oder abgestoßen wer-

den. Ein weiterer Vorteil der Cloud ist, dass 
sie die EDV-Prozesse im Unternehmen 
deutlich beschleunigt – das gilt sowohl, 
wenn ein Autohaus neue Programme nut-
zen, als auch wenn es die Software aktu-
alisieren will. Beides nimmt in den Betrie-
ben aufgrund des chronischen Zeitman-
gels und der komplexen Abstimmungs-
prozesse oft mehrere Wochen in Anspruch. 
Beim Cloud-Modell greift ein Fachbereich 
typischerweise auf ein Portal zu, in dem 
die fertig konfigurierte Software hinterlegt 
ist und in dem er sich gewissermaßen 
selbst bedienen kann, oder er bekommt 
vom Dienstleister das neue Release in der 
Cloud einfach bereitgestellt.

Seit wann bieten Sie Lösungen aus dem 
Rechenzentrum an?
Vöhringer: Als Pioniere betreiben wir selbst 
anspruchsvolle Geschäftsanwendungen 
wie SAP schon seit sieben Jahren aus der 
Cloud. Daher bewerben wir unsere Leis-
tungsangebote auch mit „Cloud 7.0“.

Frank Zeidler: Im Bereich der Dealer-Ma-
nagement-Systeme können unsere Merce-
des-Händler schon seit mehr als zehn 
Jahren die Lösungen aus dem T-Systems-
Rechenzentrum beziehen.

Das Preismodell von T-Systems richtet sich 
ja nach der Anzahl der User. Kann ein 
Betrieb im Monats- oder gar Wochen-
rhythmus User beliebig an- und wieder 
abmelden? 
Vöhringer: Eine Abrechnung ist technisch 
gesehen sogar sekundengenau möglich, 
aber nicht alles, was technisch machbar 
ist, ist auch für den Nutzer wirtschaftlich 
sinnvoll. Daher ist die Flexibilität je nach 
Anwendungsbereich auch unterschiedlich 

 Frank Zeidler erklärt, dass T-Systems schon mehr als zehn Jahre Erfahrung 
mit Rechenzentrumslösungen hat.   

ausgestaltet. Es rechnet sich zum Beispiel 
weder für ein Autohaus noch für uns als 
Cloud-Dienstleister, in einem Monat drei 
Nutzer zuzuschalten und sie im nächsten 
Monat wieder abzumelden.

Welche Cloud-Modelle kommen für ein 
Autohaus infrage?
Vöhringer: Für Geschäftskunden eignet 
sich für sensible Daten ausschließlich die 
Private Cloud. Bei diesem Modell ist klar 
definiert, wo die Daten liegen – im Fall 
der „T-Systems Automotive Retail Cloud“ 
im Rechenzentrum in Frankfurt, und die 
Daten fließen ausschließlich über dedizier-
te Extranet-Anbindungen.  

Was tut T-Systems, um die Datensicherheit 
zu gewährleisten?
Vöhringer: Die Daten liegen in Darmstadt 
doppelt gesichert in zwei brandsicheren 
Gebäuden. Es ist jederzeit nachvollziehbar, 
wo die Anwendungen und Daten genau 
liegen – Prüfer können sich persönlich bei 
uns im Rechenzentrum davon überzeugen. 
Daher zeichnet uns die deutsche Daten-
schutzbehörde auch als deutschen Anbie-
ter aus. Zudem sind bei uns hochprofessi-
onelle, abgestufte Sicherheitskonzepte 
hinterlegt. Schon das Standardkonzept, 
das wir dem Automobilhandel anbieten, 
ist extrem sicher. Auf der Sicherheitsskala 
ganz oben stehen die Videoüberwachung, 
ein individualisierter Serverzugang und 
Fingerabdrucksysteme. 

Welche T-Systems-Programme kann der 
Handel über die Cloud beziehen? 
Zeidler: Wir bieten unsere modularen 
Dealer-Management-Systeme Alphaplus 
für die Mercedes-Benz-Händler sowie Vau-
dis für die VW-Handelsorganisation über 
die Cloud an. Darüber hinaus kann ein 
Autohaus integrierte Satellitensysteme 
hinzubuchen, wie unsere Finanzbuchhal-
tungssoftware, Zeiterfassung, Archivie-
rung oder unser CRM-System Customer 
One. Die meisten Autohäuser beziehen im 
ersten Schritt das DMS aus der Cloud und 
ergänzen es im zweiten Schritt um andere 
Programme. Hinzu kommen jetzt neu auch 

„ In weniger als 24 Stunden 
sind die Händler in der 
Cloud. Das minimiert die 
Ausfallzeiten.“ 
Frank Zeidler
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Alfred Vöhringer (44)

 ▶ Seit 2011: weltweite Verantwortung 
für die Geschäftsentwicklung der Cloud 
Readiness Services bei T-Systems Inter-
national GmbH

 ▶ Über zehn Jahre bei Compaq und Hew-
lett-Packard im SAP-Geschäft, u. a. ver-
antwortlich für die Entwicklung und welt-
weite Vermarktung von Cloud-Lösungen

Frank Zeidler (44)

 ▶ Seit 2007: Delivery Manager, Dealer-
Management-Systeme bei T-Systems

 ▶ Leiter Process Consulting bei T-Systems, 
2002 hat Frank Zeidler das erste 
Rechenzentrum für Daimler-Händler 
bei T-Systems aufgebaut

Das Gespräch führte Julia Mauritz

 Alfred Vöhringer betont, dass für den Automobilhandel nur die Private 
Cloud infrage kommt. 
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E-Mail-Services auf der Basis von Microsoft 
Exchange.

Welche Vorteile bietet die Cloud dem Han-
del?
Vöhringer: Meistens ist die Diskussion 
über die Cloud stark kostengetrieben. Vie-
le Betriebe entscheiden sich, ihre Software 
aus der Cloud zu beziehen, weil sie sonst 
neue Server anschaffen müssten. Andere, 
weil sie mit der IT-Administration an sich 
nicht mehr hinterherkommen. Dabei sind 
die Vorteile vielschichtiger: Ein Autohaus, 
das sich nicht mehr um die IT-Infrastruktur 
und den Softwarebetrieb kümmern muss, 
hat mehr Zeit für sein eigentliches Kern-
geschäft und kann die geschaffenen Frei-
räume nutzen, um wichtige IT-Projekte 
voranzutreiben – beispielsweise kann es 
neue Anwendungen einführen oder die 
Nutzungsintensität von Anwendungen 
durch Mitarbeiterschulungen erhöhen. 
Zudem steigt mit der Cloud auch die 
Betriebs sicherheit. Die Verantwortung 
liegt in vielen Betrieben in den Händen 
eines einzigen IT-Administrators. Dieser 
kann aber auch mal krank werden, in den 
Urlaub fahren oder das Unternehmen ver-
lassen. Zudem sind in den meisten Betrie-
ben die Ablaufprozesse im Notfall ver-
gleichsweise schwach ausgeprägt. Wir 
haben im Rechenzentrum Notfallpläne, 
die bis ins kleinste Detail heruntergebro-
chen sind.   

Eignet sich die Cloud für Händler jeder 
Betriebsgröße? 
Zeidler: Aus Kostensicht lohnt sich die 
Cloud für Markenhändler jeder Betriebs-
größe – nicht zuletzt auch deshalb, weil 
die hohen Stromkosten für den Betrieb 
und die Kühlung des Servers entfallen. 
Dazu kommen die frei gewordenen Kapa-
zitäten des IT-Verantwortlichen. Interes-
santerweise waren es nicht die großen 
Händler, die ihre Software vor zehn Jahren 
als Erste in unser Rechenzentrum ausge-
lagert haben, sondern in erster Linie klei-
ne Betriebe – vor allem, weil ihre Perso-
naldecke zu dünn war. Die Cloud ist somit 
von unten nach oben gewachsen. 

Welche Voraussetzungen sind nötig, um 
einen Händler auf die Cloud umzustellen, 
und wie lang dauert der Umstieg?
Zeidler: Die Bandbreite der vorhandenen 
Leitungen reicht in aller Regel für den Re-

chenzentrumsbetrieb aus. Wir sichern heu-
te den Händlern zu, dass sie in weniger 
als 24 Stunden in der Cloud sind. In der 
Realität benötigen wir weniger als fünf 
Stunden. Das ist für den Händler wichtig, 
da somit die Ausfallzeiten minimiert sind. 

Wie groß sind die Individualisierungsmög-
lichkeiten in der Cloud?
Voehringer: In der Public Cloud ist der 
Standardisierungsgrad sehr hoch, und die 
Leistungsmöglichkeiten sind limitiert. Die 
Private Cloud, in der wir die Automotive-
Anwendungen betreiben, bietet den 
Händlern alle Konfigurations- und Integ-
rationsmöglichkeiten, die sie benötigen. 
Wir können beispielsweise Schnittstellen 
zu gängigen Systemen vordefinieren, und 
bei der Bestandsaufnahme besprechen wir 
Freischaltungen zu Fremdsystemen. 

Was ändert sich im Tagesbetrieb für den 
Händler?
Zeidler: Das Betriebsmodell der Cloud ist 
so gestaltet, dass wir dem Händler die 
Tätigkeiten abnehmen, die für ihn sowie-
so nicht individuell ausprägbar sind – bei-
spielsweise stellen wir sicher, dass die 
Autohäuser die Herstellerdaten zum glei-
chen Stichtag bekommen. Alle anderen 
Tätigkeiten, wie das Einreichen von Ga-
rantieanträgen, führt der Händler weiter-
hin selbst durch, sodass sich die Betriebs-
abläufe für ihn nicht ändern und er keine 
Einschränkungen hinnehmen muss. Wir 
garantieren die Verfügbarkeit der Systeme 
zu den vereinbarten Geschäftszeiten und 
führen Aktualisierungen nur an den Wo-
chenenden außerhalb des Geschäfts-
betriebs eines Autohauses durch.

Haben Sie neue Projekte im Cloud-Köcher?
Zeidler: Wir haben mit individuellen Bran-
chenanwendungen für den Automobil-
handel begonnen, jetzt sind wir dran, vom 
Automobilhandel losgelöste Stan-
dardapplikationen wie E-Mail-Services 
oder Office-Programme in der Private 
Cloud bereitzustellen. Irgendwann wird 

der Automobilhandel keinen eigenen Ser-
ver mehr bei sich im Autohaus stehen 
haben. 

„ Mit der Cloud steigt die 
Betriebssicherheit. Es gibt 
detaillierte Notfallpläne.“
Alfred Vöhringer


