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en äußeren Anlass für diese
erstmalig
ausgetragene
Veranstaltung bildete das E-Government-Gesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen,
dessen
Entwurf sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindet und
welches wohl Ende 2015/Anfang 2016 vom Landtag verabschiedet werden wird. Durch
den Kölner Dialog sollten diesbezüglich zusätzliche Impulse in
die Diskussion gebracht werden.
Für den Anfang hält es Elisabeth Slapio, Geschäftsführerin
der IHK Köln und Gastgeberin
der Veranstaltung, für ganz entscheidend, sich zunächst einmal einen Überblick zu verschaffen, an welchen Stellen es die
meisten Kontakte zwischen Unternehmen und Behörden gibt.
Bei diesen Verfahren solle E-Government dann prioritär ansetzen. Zustimmung erhielt sie dabei von Reinhold Harnisch, Geschäftsführer des Kommunalen
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Neue Wege gehen

neue Geschäftsmodelle und
Wertschöpfungsketten erst zu
ermöglichen und so die Wettbewerbsfähig des Standorts zu erhalten bzw. verbessern.
Im Hinblick auf die Eingangs(BS/gg) Kann die Verwaltung als Wegbereiter für (mehr) Wettbewerbsfähigkeit agieren? Welche Synergien können Wirtschaft und Verwaltung fragen lässt sich demnach als
im E-Government erzielen? Die pragmatische Umsetzung dieser Fragestellungen wurde Anfang September von Vertretern aus Verwaltung, Po- Zwischenfazit festhalten: E-Government hat das Potenzial, die
litik, Wirtschaft und Wissenschaft auf Einladung der IHK Köln in deren Zentrale in der Rheinmetropole diskutiert.
Wettbewerbsfähigkeit zu stärRechenzentrums Minden-Ra- Online-Dienste im Dezernat des ken. Allerdings wird dies nur gevensberg/Lippe krz. “Man muss Oberbürgermeisters der Stadt lingen, wenn Verwaltung und
E-Government-Lösungen an- Köln, nicht gehen. Aber auch sie Wirtschaft hier noch enger und
bieten, die möglichst viele nut- sprach sich dafür aus, Prozesse lösungsorientierter zusammenzen.” Dabei sei es wichtig, so- zu vereinfachen, Werkzeuge zu arbeiten, um die Bedarfe und
wohl mit Bürgern als auch mit hinterfragen und Formulare Prozesse genau zu identifizieren
der Wirtschaft zu reden, um de- weitgehend abzuschaffen. In die- und an für beide Seiten “profitaren Bedarfe zu erkennen. Wo sem disruptiven Ansatz erhielt blen” Lösungen zu arbeiten – mit
dies nicht geschehe, fehle es an sie auch Unterstützung von Wil- der Bereitschaft, auch “alte Zöpder “verbindenden Klammer”.
fried Kruse, Beigeordneter a. D., fe” ganz abzuschneiden.
Der Verwaltung und somit dem Geschäftsführender
Nach der erfolgreichen AuftaktGesellE-Government in Deutschland schafter des Instituts IVM2. Der veranstaltung wollen die Beteifehle es generell an “Prozesse- von Hogrebe und ihm massiv ligten daher den Dialog fortsetdenke”, so Prof. Dr. Frank Hogre- vorangetriebene Ansatz der “Ver- zen und in weiteren Veranstalbe, Wissenschaftlicher Direktor waltung 4.0” geht davon aus, das tungen intensivieren. Über die
Gaben vom Podium aus die Impulse für eine angeregte Diskussion mit den des Instituts IVM2. Soweit wollte die Digitalisierung hin zu einem nächsten Termine wird der BeTeilnehmern: (v.l.n.r.) Wilfried Kruse, Elisabeth Slapio, Sabine Möwes, Rein- Sabine Möwes, Leiterin die “Deutschland 4.0” in vielen Be- hörden Spiegel in seinen Medien
hold Harnisch und Prof. Dr. Frank Hogrebe.
Foto: BS/Gehrt Dienststelle E-Government und reichen Disruption verlangt, um frühzeitig informieren.

Mehr Fokus auf Prozesse und Wirtschaft beim E-Government

Von der Pflicht zur Kür

Mehr Cloud-Transparenz

Software-Asset- bzw. Lizenzmanagement

Spezielle Sicherheits-SLAs sollen Vertrauen stärken

(BS/Bianca Ferber/Günther Pinkenburg*) Meist macht die Nachricht nervös: Der Softwarehersteller oder eine betraute Wirtschaftsprüfungskanzlei kündigen ein Lizenz-Audit an. Die schlagartige Erkenntnis ist häufig:
Es besteht eine große Unsicherheit, wie viele Clients im Einsatz sind, welche Software auf welchem Rechner
läuft, wie viele Server virtualisiert sind und wie viele Lizenzen tatsächlich genutzt werden.

(BS) Ähnlich wie in den USA hat auch bei Organisationen in Europa Cloud Computing immer stärker Einzug
in das operative Umfeld erhalten. Doch trotz des verbreiteten Enthusiasmus hinsichtlich des Veränderungspotenzials, welches die Cloud-Nutzung für viele Geschäftsfelder bietet, haben viele IT-Verantwortliche heute immer noch große Bedenken, sensible Daten und organisationskritische Anwendungen in öffentlichen
Cloud-Umgebungen zu migrieren.

Im Regelfall wird ein Audit etwa
vier Wochen vorher angekündigt.
Es bleibt also grundsätzlich Zeit,
wenngleich sie nicht sehr komfortabel ist, sich um die Aufstellung der Lizenzsituation zu kümmern. Hierbei muss zunächst der
Audit-Umfang klar geklärt werden. Dazu gehört beispielsweise,
welche Unternehmensbereiche
oder Niederlassungen beziehungsweise welche Behörden
oder Dienststellen genau auditiert werden sollen und welche
Produktgruppen betroffen sind.
Ziel ist letztendlich die Erstellung einer Lizenzbilanz. Sie stellt
die Basis für das Software-Asset-Management (SAM) dar. Die
kaufmännische und technische
Erfassung der Software ist daher
eine der wichtigsten Komponenten des gesamten Software-Asset Managements, da eine Lizenzbilanz immer auf Basis der
eingesetzten Software erstellt
wird. Es gilt daher, eine möglichst lückenlose Erfassung der
Installationsbestände und der
erworbenen Lizenzen sowie deren Zuordnung zu einem Lizenzmodell und den zugrundeliegenden Verträgen der Softwarehersteller zu erarbeiten.
Die technische Erfassung als
erster Schritt spiegelt den sogenannten “Software-Bedarf” wieder und wird idealerweise größtenteils automatisiert mit einem
Inventarisierungs-Tool erhoben.
Die zeitgleich aufzubauende
kaufmännische Erfassung der

Verträge und Lizenzkäufe dient
dann als Vergleichsbasis. Hier
müssen entsprechende Nachweise für die Gültigkeit der im
Einsatz befindlichen Lizenzen erbracht werden. Je nach Hersteller und/oder Produkt gibt es hier
unterschiedlichste
Forderungen. Dazu gehören beispielsweise Lizenzzertifikat, COA-Label,
Rechnung, Installationsmedium
und Handbuch etc.
Mit diesen beiden Datengrundlagen kann dann im nächsten
Schritt eine Lizenzbilanz mit intelligentem Abgleich des Bedarfs
und der getätigten Beschaffungen erstellt werden. Sinnvoll ist
in jedem Fall die Einbindung eines erfahrenen SAM-Experten,
der über ein großes Wissen zu
den sich ständig ändernden Lizenzbestimmungen der letzten
Jahre und den Anforderungen
der Hersteller verfügt.
Die Lizenzbilanz ist in der Regel
das von den Software-Herstellern geforderte Dokument, teilweise sind zusätzlich aber auch
weitere Unterlagen, wie etwa eine SAM-Prozessanalyse, notwendig. Am Ende findet dann
gemeinsam mit dem eingesetzten SAM-Partner ein Gespräch
mit dem Hersteller bzw. Wirtschaftsprüfer statt, bei dem die
Erkenntnisse aus dem Audit besprochen und aus den Erkenntnissen die erforderlichen Konsequenzen abgeleitet werden. Dies
kann beispielsweise eine fällige
Nachlizenzierung oder die Ver-

handlung von Zusatzvereinbarungen bedeuten. Möglicherweise wird aber auch festgestellt,
dass eine Überlizenzierung besteht und somit zukünftig Ersparnisse entstehen.
So ärgerlich ein Audit auch sein
mag: Man bekommt auf diesem
Weg einen Überblick über seinen
Softwarebestand und kann daraus auch positive Maßnahmen
ableiten. Damit muss man allerdings nicht bis zu einem Audit
warten! Denn wurde ein nachhaltiges SAM aufgebaut, lässt sich
jederzeit sofort erkennen, welche
installierten Softwarekomponenten tatsächlich genutzt werden.
So können die passenden Lizenzen bereits in der richtigen Anzahl
erworben werden und Einsparpotenziale, wie etwa durch ein
Software-Pooling, genutzt oder
Überlizenzierungen
eliminiert
werden. Zudem erleichtert dies
die Argumentation gegenüber
dem Software-Hersteller, im Falle
eines an die Behörde herangetragenen Audit-Verlangens dieses
gegebenenfalls zu versagen.
*Bianca Ferber, Abteilungsleiterin SAM, msg services ag, und
Rechtsanwalt Günther Pinkenburg, LL.M, MAYBURG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, führen
am 12. November in München ein
Praxisseminar zum Thema “Software-Lizenzaudits bei der öffentlichen Hand” durch. Weitere Informationen unter www.fueh
rungskraefte-forum.de

Die Gründe hierfür liegen insbesondere darin, dass angenommen wird, dass es an hinreichend klaren Service Level
Agreements (SLA) und Security
Policy Agreements fehlt. Zudem
wird bezweifelt, dass sich die
Einhaltung der SLAs im Hinblick auf die Datensicherheit
nicht vernünftig kontrollieren
und durchsetzen lässt. Ferner
werden viele Cloud-Services
noch als relativ “unausgegoren”
wahrgenommen werden.
Vielfach wird bei diesen Vorbehalten der Fortschritt ignoriert,
den Cloud-Angebote auf diesen
Feldern in den letzten Jahren gemacht haben, auch, um das Vertrauen in Cloud Computing zu
verbessern. Ein wesentlicher
Schlüssel liegt hier in der Verbesserung der Transparenz im
Hinblick auf die Datensicherheit. Je transparenter die CloudAnbieter hier agieren, desto
mehr Vertrauen wird ihnen vonseiten der Unternehmen entgegengebracht.

Verschiedene Vorstöße
für mehr Sicherheit
Vor diesem Hintergrund hat die
EU-Kommission bereits im April
2013 die Cloud Selected Industry (SIG) für Zertifizierung ins
Leben gerufen, die Zertifikate
identifizieren sollte, die für den
Europäischen Wirtschaftsraum
als geeignet erachtet wurden. In
der Folge hat die europäische IT-

Sicherheitsagentur ENISA im
Jahre 2014 ihre CCSM-Kampagne (Cloud Certification Schemes Metaframework) gestartet,
um, aufbauend auf den speziellen Sicherheitsanforderungen
des Public Sectors, die Sicherheitshürden
bestehender
Cloud-Zertifizierungsverfahren
aufzuzeigen.
Auch die Cloud Security Alliance (CSA) hat bei der Definition
sicherheitsspezifischer Anforderungen der Zertifizierungsverfahren mit dem Entwurf eines
CSA Open Certification Frameworks eine entscheidende Rolle
dabei gespielt, die Cloud-Provider in die Lage zu versetzen, sich
um ein möglichst weit anerkanntes und vertrauenswürdiges Zertifikat zu bemühen.
Die Spezifizierung der Sicherheitsparameter in Cloud Service
Level Agreements (secSLAs) ist
mittlerweile zwar ein durchaus
anerkannter Mechanismus, um
mehr Transparenz und Vertrauen sowohl aufseiten des Kunden
als auch des Cloud-Anbieters
herzustellen. Das Fehlen aner-

kannter internationaler Standards in diesem Bereich ist jedoch immer noch ein großes
Hemmnis für deren Verbreitung. Die CSA hat daher eine Initiative gestartet, um die secSLAs
zum Bestandteil des allgemeinen Service Level Agreements zu
machen. Mit ersten Ergebnissen
wird hier im kommenden Jahr
gerechnet.

CSA Congress EMEA 2015
Dieses Thema wird auch auf
dem diesjährigen “CSA Congress EMEA” eine zentrale Rolle
spielen, unterstützt von Fraunhofer FOKUS vom 17. - 19. November in Berlin. Veranstaltungssprache ist Englisch.
Teilnehmer aus dem Bereich
der öffentlichen Verwaltung haben die Möglichkeit, durch Eingabe
des
Gutscheincodes
“BE50CSAPA” an reduzierte
Tickets zu gelangen.
Weitere Informationen zum
Programm und eine Anmeldemöglichkeit unter https://csa
congress.org/event/emea2015/

Fünfter Release von UMS
IGEL wird Workspace-Management-Anbieter
(BS) Mit dem neuen Release der Universal Management Suite 5 (UMS
5) im Oktober wird der Thin-Client-Anbieter IGEL zwei strategische
Neuerungen einführen.
Neben Thin und Zero Clients sowie PCs und Notebooks mit IGEL
Linux (Software-Thin-Clients)
lassen sich künftig auch Endgeräte mit installiertem Windows 7
Desktop-Betriebssystem oder
Windows Embedded Standard 7
in der einheitlichen UMS Konsole fernadministrieren und sicher
zentral verwalten. Der entsprechende Universal Management
Agent für Windows 7 (UMA) soll
noch im vierten Quartal 2015 erscheinen.
Zu den praktischen Tools, die
den Administratoren die Arbeit
mit der UMS 5 weiter erleichtern, zählen neue Vergleichsund eine Importfunktionen. Die
erste entlarvt auf einen Blick
Unterschiede zwischen zwei
Konfigurationsprofilen. So lassen sich ältere Konfigurationen
rasch auf den aktuellen Stand
bringen. Mit dem zweiten Wizard lässt sich die aktuelle Konfiguration eines im Feld installierten IGEL-Clients als Profil in
die UMS importieren. Beispiels-

weise, um diese per Drag & Drop
anderen Clients oder einer
Client-Gruppe zuzuweisen.
“Mit dem fünften Major Release wollen wir die Erfolgsgeschichte der IGEL UMS fortschreiben”, kommentiert Matthias Haas, Director Product
Management bei IGEL Technology. “Von dem gesteigerten Potenzial zur Optimierung und
Standardisierung des ClientManagements profitieren neben Kunden mit eigener IT-Abteilung besonders auch IGEL
Partner, die als Dienstleister sogenannte Client-as-a-ServiceModelle im Sinne eines umfassenden sicheren und wirtschaftlichen
Endpoint-Managements anbieten.”
Weitere Informationen
www.igel.de
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