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Zeit für Veränderung. 
Maßarbeit für Business  
Innovation und Service  
Production.
Liebe Infoline-Leserinnen, liebe Infoline-Leser,

mit dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins halten Sie ein Exemp-

lar in Händen, das für Veränderung steht. Vielleicht ist es Ihnen auf 

den ersten Blick aufgefallen oder Sie sind bereits durch uns darüber 

informiert worden, dass die COMLINE AG ihre Rechtsform geändert 

hat und nun COMLINE SE heißt. Was ändert sich dadurch für Sie ? Um 

es kurz zu machen: nichts !  Wir möchten damit unserer internationa-

len Ausrichtung Rechnung tragen. Auch mit dieser Umwandlung in 

eine europäische Aktiengesellschaft bleiben wir ein inhabergeführtes 

Unternehmen. 
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Gibt es noch mehr Veränderungen ? Ja, wir haben zudem unseren Internetauftritt komplett neu 

maßgeschneidert. Hier hat sich nicht nur die Adresse in comline-se.de geändert; jetzt sind wir 

moderner, schneller und direkter erreichbar. Einiges können Sie in dieser Ausgabe nachlesen, 

aber noch besser ist, Sie klicken sich einfach mal durch.

Veränderung bedingt auch immer ein Um- und Neudenken. Dazu möchten wir mit unseren The-

men in dieser Infoline anregen. Dass wir als IT-Innovator keine Lösungen von der Stange erbrin-

gen, zeigen wir Ihnen mit unserer Maßarbeit: vom Carve-out über Microsoft Future Readiness 

bis hin zur digitalen Strategie.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Erkunden vieler spannender und maßgeschneider-

ter Themen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt und ein Stück weit verändert haben.

Ihr 

Lorenz von Schröder (Vorstand) 

Ralf Schäfer (Vorstand)

COMLINE im Internet. 60
Die Hacker School kommt nach Dortmund –  62 
powered by COMLINE SE.  
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COMLINE- 
Wertangebote für  
Business Innovation  
und Service 
Production
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  Die Begriffsschlachten in der IT stehen  
            für inhaltliche Leere und  
                sind für eine vertrauensvolle  
          Zusammenarbeit so förderlich  
                    wie des Kaisers neue Kleider. 

fog computing

Embedded Devices

Digitale Transformation

Everything as a Service 

Journey to Cloud

Customer Journey

Applied Intelligence

IT Landscape

Augmented Reality

Machine Learning

Smart Factory

Internet of Services

Experience Management Platform

5G

Artificial Intelligence

3D Alteration

Zettabyte Era

Robotic Process Automation



  

Unternimmt man den Versuch, eine leicht ver-

ständliche und sachlogische Grundstruktur der 

IT-Welt darzustellen, ist aber eigentlich alles 

ganz einfach. Wichtig ist dabei nur, eine nutzen-

zentrierte Sichtweise einzunehmen, also vom 

Ergebnis her zu denken. Warum tue ich etwas  ?  

Welches Problem will ich lösen? Und so weiter. 

Der rein technologische Ansatz führt eher sel-

ten zum Ziel. Unternehmen wir mal einen Ver-

such: Die IT-Perspektive auf ein Unternehmen 

zeigt vier Dimensionen.  

 

Die erste Dimension definiert und beschreibt 

die Positionierung des Unternehmens im Markt 

mit ihren Wertangeboten für die Kunden.  

Um die Marktleistung „produzieren“ zu können, 

benötigt man außer Menschen und Gegenstän-

den eine Beschreibung der Prozesse. Das ist die 

zweite Dimension. Diese Prozesslandschaft wie-

derum erfordert Applikationen, die ihrerseits 

wieder Physik (IT-Infrastruktur) benötigen. 

Jede Dimension ist gewissermaßen der Moter 

der darüber liegenden Dimension.  

 

Bei der Umsetzung und der Fortentwicklung 

geht es dem ökonomischen Prinzip folgend 

immer ausschließlich darum, entweder die Effi-

zienz zu erhöhen oder mehr Marktleistung zu 

erzeugen. In der Regel stehen beide Zielrichtun-

gen in Konkurrenz zueinander. Mehr Marktleis-

tung geht zu Lasten der Effizienz und vice versa. 

An dieser Stelle stoppen wir und gehen nicht 

weiter in die Tiefe. Aber Moment mal: Ist Ihnen 

etwas aufgefallen ? Mit Ausnahme von IT sind 

keine Buzzwords benutzt worden. Ist das nun 

„uncool“ oder hilfreich ?  

 

Aber IT ist trotzdem alles andere als einfach, 

sondern äußerst komplex, selbst für IT-Exper-

ten. Das erinnert an eine Aussage der Bitkom, 

dass ca. 2/3 aller Software-Individualentwick-

lungsprojekte scheitern, oder es erinnert an ein 

ERP-Einführungsprojekt bei einem der großen 

Player im LEH, welches nach einer Investition 

von 0,5 Mrd. € (ja, Sie haben richtig gelesen: 

500.000.000 €) nunmehr für gescheitert erklärt 

wurde.  

 

Die IT durchstrahlt alle Unternehmensbereiche 

in immer größeren Maße. Warum ? Der zuneh-

mende weltweite Wettbewerb erfordert, dass die 

Unternehmen immer effizienter werden müs-

sen, also mehr Automatisierung,  und mehr hori-

zontale und vertikale Integration über Unter-

nehmensgrenzen hinweg.   

 

Und die Wertangebote für die  Kunden müssen 

ebenfalls immer attraktiver werden. Auch dies 

gelingt häufig nur mit IT. Gelegentlich ist der 

IT-Service ja selbst die Marktleistung. Damit ist 

klar, dass die IT ein überragend wichtiger Bau-

stein in der Unternehmensstrategie ist. In den 

letzten Jahren ist diese Erkenntnis zunehmend 

freiwillig oder unfreiwillig gereift, die schließ-

lich in dem recht banalen Begriff der Digitalisie-

rung oder digitalen Transformation mündete. 

Auch so eine Nebelkerze.  

 

Diese Komplexität von IT-Projekten soll im 

nachfolgenden Abschnitt anhand eines grob 

skizzierten Beispiels erläutert werden. 

 Perspektive auf die IT
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Die in dem Eingangsbild zu diesem Artikel dargestell-
ten Begriffe sind in aller Munde. Sie finden lässige 
Anwendung, um vielleicht auch mit Kompetenz und 
Modernität zu beeindrucken ?  
 
Aber mal ehrlich: Könnten Sie präzise erklären,  
was sich hinter den einzelnen Themen verbirgt ?  
Und finden Sie als verantwortliche Person im  
Unternehmen das überzeugend ? Es kommt hinzu, 
dass im nächsten Jahr viele dieser Begriffe wieder 
verschwunden sind und dafür neue durch die IT-Welt 
geistern. Von der Cloud zur Fog und wieder zurück. 
Das grenzt schon fast an Kommunikationskomik.  
 
Es fallen einem dazu spontan zwei Stücke von  
Otto Walkes ein: “english for runaways” (Englisch für 
Fortgeschrittene) oder “all about our handy”.



 

 

 

Hier nun ein kleines, fiktives und grob skizzier-
tes Beispiel aus der Praxis eines Gabelstapler-
herstellers. 
 

Zur Erzeugung von mehr Marktleistung soll  

für die Großkunden dieses Gabelstaplerher-

stellers ein Fleet-Management-Tool angeboten 

werden, das dem Kunden hilft, seinen Park an 

Gabelstaplern im laufenden Betrieb mehrerer 

Hochregallager zu managen. Aufgrund der stra-

tegischen Bedeutung ist der zuständige Vor-

stand (COO) der Sponsor des Projekts. An ihn 

berichtet unter anderem der Leiter des Profit-

centers Distribution. Wir nennen ihn Business-

Owner. 

 

Der Erfolg für dieses Projekt hat unmittelbar 

Auswirkungen auf das finanzielle Ergebnis sei-

nes PC. Mit diesem Projekt beauftragt er einen 

Projektmanager, der wiederum weitere Mit-

arbeiter einsetzt. Eine wichtige Rolle spielen 

zudem die späteren Anwender des Tools. Die 

Fragen zu diesem Projekt sind beliebig umfang-

reich. 

 

Hier ein paar Beispiele: 

��  Welche Innovation könnte der Kunde 

gebrauchen, um effizienter zu werden ?

��  Wie soll der Kunde damit arbeiten ?

��  Wie rechnet sich der Case für den Hersteller 

der Gabelstapler ?

��  Wie könnte eine Lösungsarchitektur 

aussehen?

��  Welche Technologien sind sinnvoll und  

passen in die übrige IT-Landschaft ?

��  Wie würde die Prozesslandschaft aussehen ? 

Wie wäre das Betriebskonzep ?

��  Wie setze ich das Projekt um?  

Wie mache ich das Change Management? 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen über Fragen. 

 

Unabhängig davon, wie das Unternehmen 

das Sourcing für dieses Projekt gestaltet, 

braucht es dafür eine Vielzahl von Spezi-

alqualifikationen bzw. Personen, die eng 

verzahnt miteinander zusammenarbeiten 

müssen.  

 

Insbesondere handelt es sich dabei um:

�� Business Consultants (für den  

Business Case)

��  Product Owners (für das Design von  

Marktleistung und Produkt)

�� Agile  Coaches (für Innovation und UX)

��  Management Consultants (für das 

Prozess-Design)

�� Architekten (für das Lösungs-Design)

�� Projektmanager (für die professionelle 

Umsetzung)

�� Diverse IT-Technologie-Berater (für Netz-

werk, Softwareentwicklung, Service-Platt-

formen, Edge-Computing …) 

 

So ein Team zusammenzustellen ist eine 

große Herausforderung und erfordert vor 

allem auch vom Management eine große 

inhaltliche Tiefenschärfe. Hier können IT-

Consultants natürlich helfen. Es spricht vie-

les dafür, dass bei einer solchen Komplexität 

alles aus „einer Hand“ erbracht wird.   

 

Und nun kommt der Werbeblock:  
COMLINE hat sich für ein solches Anforde-
rungsprofil bestens ausgerichtet und sieht 
sich hier als ein geeigneter Partner.  
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IT-Projekte zur Generierung von mehr 
                Marktleistung sind äußerst komplex  
      und erfordern ein breites Kompetenzprofil  
                 vom Business über Softwareentwicklung  
                           bis zur Infrastruktur.

 Perspektive des Kunden



Der eigentliche Sinn der IT besteht darin, durch  
Anwendung von Technologien und deren Innovatio-
nen die Leistung eines Unternehmens zu verbessern, 
um dadurch im Wettbewerb mit anderen Unterneh-
men im selben Geschäftsfeld besser zu bestehen.  
 
Nach Simon O. Sinek (Kulturanthropologe) kann  
also die Antwort auf die Frage des „Warum“ nur  
lauten: Mit IT-Innovationen Wettbewerbsvorsprung  
erzielen. 

Wettbewerbsvorsprung mit  
IT-Innovationen –  
das COMLINE-Plus.
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COMLINE hat deshalb dieses Warum als Claim 

und inhaltlichen Anspruch definiert, dies ist 

unser Treiber, unsere Mission. Daran schließt 

sich die Frage nach dem „Wie“ an:  

–  Wie machen wir es  ?  

–  Welche Methoden wenden wir an, um sicher- 

 zustellen, dass die Mission zum Erfolg führt ?  

 

 

Und darauf aufbauend die Frage nach  

dem „Was“:  

–  Was sind die Marktleistungsangebote ?   

–  Wie setzt sich das Portfolio zusammen ?  

 

Die COMLINE-Antworten hierzu finden  

sich in der Grafik.

COMLINE-Portfolio

Business Applications Service Production
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Aus dem Set an Methoden wollen wir an dieser Stelle nur zwei kurz herausstellen, nämlich Design-

Thinking als agile Methode und 360° IT. Design-Thinking ist eine Methode, die das nutzerzentrierte 

Denken und die Kreation neuer Lösungsansätze unterstützt. Sie steht hier auch als Vertreter 

weiterer Kreativ-Methoden, die dieselbe Philosophie verfolgen. Diese Arbeitsweise ist elementar, 

wenn wir mit Innovationen Wettbewerbsvorteile erreichen wollen.  

 

Mit dem Begriff 360° IT beschreiben wir, dass so komplexe Projekte aus einer Hand über alle Wert-

schöpfungsstufen hinweg gestaltet werden sollen. Dies bringt Vorteile hinsichtlich Qualität durch 

stimmige Integration, hinsichtlich Geschwindigkeit in der Projektrealisierung durch Verringerung 

des Managements von Medienbrüchen und hinsichtlich der Projektkosten. COMILNE ist hier bes-

tens aufgestellt und prädestiniert als kompetenter Partner für große strategische Projekte.

Blättern Sie ruhig noch einmal kurz zurück 

und schauen auf die Grafik der vorherigen 

Seite. In der äußeren Schale sind die What‘s 

aufgeführt, also das COMLINE-Portfolio. Wir 

haben hier eine Gruppierung in Business (nach 

unserer Diktion schließt dies die Prozess-Archi-

tektur mit ein), Applikationen und Service-Pro-

duktion vorgenommen und mit unterschiedli-

chen Farben belegt.  

 

Dieses Portfolio wird entlang der Bedarfe unse-

rer Kunden laufend weiterentwickelt. Hierfür 

haben wir einen Portfolioprozess etabliert, der 

kontinuierlich die Themen der Kunden auf-

nimmt, die technischen Innovationen prüft 

und beide miteinander spiegelt. Daraus erge-

ben sich strategische Portfoliothemen, mit 

denen wir mit unseren Kunden ins Gespräch 

kommen wollen.  

 

Wichtig ist dabei immer, dass diese Themen 

einen möglichst hohen Grenznutzen für Effi-

zienz und Marktleistung haben. Auch betonen 

wir, dass die Lösung unser Wertangebot ist und 

nicht die Bereitstellung von IT-Beratern aus 

dem „Technologieregal“. 

Einige der in der äußeren Schale aufgeführ-

ten Portfoliothemen werden in diesem Heft in 

gesonderten Artikeln beschrieben. 

 

Es handelt sich dabei um:

�� Fabric Computing 

�� Automation und Cloud Management

�� Carve-out

�� Softwareentwicklung

�� Microsoft

�� Strategieberatung zur digitalen 

Transformation

Abschließend kommen wir nochmals auf die 

Zielrichtungen der IT – mehr Marktleistung 

und mehr Effizienz schaffen – zurück.  

 

Je mehr wir uns im Bereich Business befinden, 
desto mehr geht es um Marktleistung, und je 
mehr wir über Service Production sprechen, 
desto mehr geht es um Effizienz.  
 

Beide Zielrichtungen sind häufig konfliktär 

und müssen durch das Management des Unter-

nehmens laufend austariert werden. Diese 

Optimierungsfragestellung soll im unteren  

Teil der Grafik (vorherige Seite) verdeutlicht 

werden.

Steigen Sie ein - in Ihr COMLINE-Plus mit  
maßgeschneiderten Lösungen.

AUTOR

LORENZ VON SCHRÖDER
Vorstand 

COMLINE SE
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Die COMLINE- 
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Durch die vereinfachte Bereitstellung und Nutzung von IT-Standard-Services (commodity) kann über 
ein zentrales Fabrikportal (ServiceNow) jeder Service einfach gemanagt werden. Hier kann neben  
Übersichten zu IT-Kosten, aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter, Lizenzen, Changes, Incidents und Geräten 
auch die Einhaltung der Service Level Agreements überwacht werden. Endbenutzer können über dieses 
Portal Zugriff auf lokale Applikationen und Cloud-Lösungen per Single Sign-on erlangen. Der notwendi-
ge Datenaustausch zwischen den verschiedenen Applikationen erfolgt ebenfalls über diese Lösung.  
 
Komplexe Cloud-Lösungen können in dieser Plattform als abstrakte und vereinfachte Form für End-
benutzer aufbereitet werden und ihnen die Möglichkeit bieten, mit diesen Lösungen zu interagieren.  
Der Status wird von smarten Quartieren angezeigt, die anstatt der Status-Codes von IoT-Geräten nur 
vereinfachte Störungsmeldungen mit Lösungsvorschlägen geben. Auch Software und Assets können 
mit Hilfe dieses ITSM-Tools verwaltet werden.  
 
Der Grad der Prozessunterstützung in Unternehmen durch IT steigt immer weiter an, um die Produk-
tivität und Effizienz zu erhöhen. Dadurch erhöht sich die Komplexität der IT und die Schwierigkeit, 
Flexibilität und Betriebsstabilität aufrechtzuerhalten. 

Doch was sind Standard- oder Commodity-  
Services und inwieweit sind diese für Ihr  
Unternehmen relevant ?

In jedem Unternehmen existieren Prozesse, die 

überall gleich ablaufen. Dazu gehören Buch-

haltungslösungen (ERP), E-Mail-Kommuni-

kation, gemeinsames Arbeiten an und Teilen 

von Dokumenten. Diese werden gemeinhin als 

Commodity-Services bezeichnet. Sie werden in 

großem Volumen produziert, da sie von allen 

Unternehmen wiederkehrend und in ähnlicher 

Weise benötigt werden. 

 

Diese Services benötigen also wenig geschäfts-

spezifische Arbeitsabläufe, aber binden viele 

Ressourcen der IT-Abteilung. IT-Teams und 

deren Arbeitszeit werden eingesetzt, um den 

eigenen Mitarbeitern Dienste bereitzustellen, 

anstatt sich auf die das Kerngeschäft betref- 

 

fenden geschäftsspezifischen Prozesse zu 

fokussieren. Der immer stärker werdende 

Fachkräftemangel verstärkt das Problem,  

diese Prozesse mit genügend großer Mann-

schaft weiterzuentwickeln und aufrechtzu-

erhalten. Commodity-Services können  

deshalb für Unternehmen eine Herausfor- 

derung darstellen.  

 

Der zunehmende Digitalisierungsdruck der 

Hersteller, sich den Wünschen der Märkte 

anzupassen, um innovative und günstige  

Produkte anzubieten, stellt neue Anforderun-

gen an die IT-Abteilungen und Anwender. 

Dabei kommen immer mehr Technologien zum 

Einsatz, die aufgrund ihrer Komplexität nicht 

mehr in den eigenen Rechenzentren erbracht 

werden können, sondern als Cloud-Lösungen 

fertig eingekauft werden.

 

Fabric Computing –  
Ihre IT einfach und simpel 
betreiben lassen.

Wir sind Profis mit Herzblut und haben uns vor  
vielen Jahren gefragt, wie wir unseren Betrieb  
effizienter gestalten können. Das daraus entstandene 
Wissen, welches wir uns hierzu in mehr als 5 Jahren 
angeeignet haben, sowie die Erfahrungen durch  
kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich  
Fabric Computing möchten wir auch an unsere  
Kunden weitergeben.  
 
Dazu zählt die Vereinheitlichung von Bereitstel-
lungsprozessen durch Nutzung von Commodity- 
Services aus der Cloud und der Vermischung dieser 
mit On-Premise-Bereitstellungen in Form von  
Fabric- Computing-Services.  
 
Die Services bilden den gemeinsamen Nenner der 
meist genutzten IT-Prozesse unserer Fabric-Compu-
ting-Kunden. Diese Services werden kontinuierlich 
weiterentwickelt und auf sich ändernde Geschäfts-
anforderungen im Sinne eines Continuous Evolution 
angepasst. 
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Eine Kombination der genannten Services  

mit künstlicher Intelligenz ermöglicht die 

Umsetzung von Plattformen (z.B. Maersk Zoll-

papiere), aber auch Dienste zu optimieren, zu 

automatisieren und Fehlerquellen (pre-emptive 

maintenance) zu minimieren.  

 

Die doppelte Herausforderung von einerseits 

immer mehr Commodity-Services und gleich-

zeitig der Profilierung neuer Technologien 

macht Unternehmen das Leben schwer.  

 

Daraus ergeben sich auch Fragen an die beste-

hende IT-Service-Produktion:

�� Wie zufrieden sind die Anwender  ?

�� Sind die gewünschte Verfügbarkeit, Qualität 

und Betriebszeit auch realisierbar ?

�� Welche Geschäftsfortführungsszenarien  

sind abgebildet ?

 

Der Geschäftsbereich Fabric Computing bei 

COMLINE hat sich auf die Erbringung von 

Commodity-Services und Cloud-Services spe-

zialisiert, um diese durch innovative Technolo-

gien und Konzepte effektiver zu erbringen.  

Das bietet Ihnen die Möglichkeit, durch die 

Auslagerung von Digitalisierungsanforde-

rungen und Commodity-Services (Microsoft 

Cloud, Amazon...) sich auf ihr Kerngeschäft zu 

konzentrieren.

Die verschiedenen Geschäftsbereiche von 

COMLINE umfassen die gesamte Bandbreite 

von Innovationen in der digitalen Welt  –  von 

der Digitalisierungs- und Geschäftsprozess- 

beratung über die Implementierung von 

Embedded IoT- Geräten, Cloud-Softwareent-

wicklung und -beratung bis hin zur Automati-

sierung  –  eine perfekte Basis, um Fabric-  

Computing -Services ständig an neue Kunden 

und deren Anforderungen anzupassen und in 

Betriebsszenarien bereitzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Überführung der Betriebsverant-

wortlichkeit von Services an COMLINE wird 

eine Entlastung der bestehenden IT-Mann-

schaft möglich und bietet die Perspektive, auf 

einfache Art digitale Innovationen in das  

Service-Portfolio einfließen zu lassen.

Als Innovations- und Effizienz-Leader in der  

Service -Produktion sehen wir uns als Ihr  

IT-Partner auf Augenhöhe. Da wir auf innova-

tive und effektive Lösungen setzen, bieten wir 

unseren Kunden einen Service-Katalog, aus 

dem sie automatisiert ihre individuellen Servi-

ces buchen können, die ihnen rund um die Uhr 

in kurzer Zeit bereitgestellt werden. Durch das 

persönliche Management und die Betreuung 

durch unsere Mitarbeiter haben Sie immer die 

Möglichkeit, auch Projekte und Servicefragen 

mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner von 

COMLINE zu besprechen.
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Dazu gehören integrierte  

Blockchain-Services mit den  

Anwendungsfeldern:

��  Transaktionen und Unterneh-

mensprozesse  neu gestalten

�� Dokumente fälschungssicher 

hinterlegen

�� für den Jahresgeschäftsab-

schluss relevante Unterlagen 

in die Blockchain verlegen

�� Verkaufsprozesse mit-

tels neuer Validierungs-/

Prüfmethoden einführen

¡nfol¡ne 1/19 17

Sie haben immer die 
Möglichkeit, Projekte  
und Servicefragen  
mit Ihrem persönlichen 
Ansprechpartner  
von COMLINE zu  
besprechen.

AUTOR

MARCO KLEINER
CTO / Leiter Bereich Fabric Computing
 
COMLINE SE
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Gesobau / Gewobag  

Vertragsverlängerung

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen  

der GESOBAU und COMLINE wurde mit  

Beginn des Jahres 2019 durch einen neuen  

Outsourcing-Vertrag fortgesetzt. Dabei nutzt 

die GESOBAU den Servicekatalog des Berei-

ches Fabric Computing von COMLINE, um  

Self Services zu realisieren und Dienste  

schneller und einfacher bereitzustellen.

Die Cloud-Strategie der GESOBAU wird in  

Zusammenarbeit mit COMLINE weiterver-

folgt. Dabei werden SAP-Cloud-Dienste für die 

Integration neuer Geschäftsprozesse verwen-

det. Bestehende Lösungen werden im Rahmen  

einer Cloud-Migration überarbeitet und ver-

bessert. Die Migration der Microsoft-Commo-

dity-Services wie z.B. Exchange, Dateiablage 

und Benutzerauthentifizierung in die  

Microsoft Office 365 Cloud-Services und deren  

verbesserte Funktionen und Benutzerkomfort 

werden weiterverfolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weg von Demand-IT zu innovativen  

IT-Services wird dabei durch den angebotenen 

Service-Katalog mit einer immer größer wer-

den Anzahl von Fabric-Computing-Services  

begleitet. 

 

Die sehr gute Zusammenarbeit der letzten  
Jahre im Bereich SAP und Cloud-Services  
sowie die hohe Zufriedenheit mit den Servi-
ces, die vor Ort und aus den COMLINE- 
Rechenzentren erbracht werden, zeigen das 
hohe Vertrauen in die Qualität der Arbeit  
von COMLINE.

        GESOBAU nutzt den Servicekatalog 
des Bereiches Fabric Computing von   
                            COMLINE, um Self Services   
        zu realisieren und Dienste  
schneller und einfacher bereitzustellen.

Eine Fabric-Geschichte 



Cloud-Management –
natürlich durch  
Automation, wie sonst? 

Nun ist er angekommen – der „run“ auf die Cloud-  
Services der Hyperscaler. Es gibt ihn einfach nicht 
mehr, den Kundentermin, ohne einmal über Alterna-
tiven oder Innovationen der Hyperscaler-Services  
zu sprechen. Niemand stellt mehr die Leistungsfähig-
keit der Entwicklungen von über 1.000 Funktionen 
und Services in Frage.

 

 
Aber wie integriert man Cloud-Services, wie 
managt man Services, die plötzlich nicht mehr 
von meinen bewährten Eventmanagement-, 
Security- und Servicemanagementsystemen 
erreicht werden ? 
 

Also liegt es auf der Hand, sich Gedanken zu 

machen, wie all diese Prozesse, die notwendig 

sind, um Cloud-Services professionell bereit-

zustellen, zukünftig in Ihrem Unternehmen zu 

gestalten sind. An dieser Stelle kommen unsere 

Consulting-Teams ins Spiel. Wir haben bereits 

vor über 5 Jahren damit begonnen, Bedarfe 

unserer Kunden aufzunehmen, diese in End-

to-End-Prozesse zu überführen und dann die 

Cloud-Technologien auf Basis der Prozessergeb-

nisse zu integrieren. 

Ja, es fällt uns in der IT schwer, erst am Ende 

die Technologieintegration zu betrachten und 

uns zunächst den Service-Requestment-Prozes-

sen, der Visualisierung in Servicekatalogen, der 

Orchestration und den Abrechnungsprozessen 

zuzuwenden. Wir haben uns 2014 überwunden, 

für unseren Geschäftsbereich, der viele Cloud-

Services für Kundenanforderungen bereitzu-

stellen hatte, alles zunächst aus der Anwen-

derbrille zu betrachten und – wie man heute 

so schön sagt – in einen End-to-End-Prozess zu 

überführen. In unserem Servicekatalog konn-

ten nach kürzester Zeit 57 Self Services bestellt 

werden. Statt die Anwender durch Ticketdis-

patching tagelang auf die Bereitstellung warten 

zu lassen, haben wir die Prozesse mit Freigabe-, 

Management- und Abrechnungsprozessen 

durchautomatisiert.  

 

Das Ergebnis war überwältigend. Wir sind 

seitdem überzeugt, dass unsere neuen Fabric-

Computing-Servicekataloge mit modernsten 

Automatisierungen auch für unsere Kunden im 

Eigenbetrieb von höchstem Interesse sind. 

 

 

 

 

 

Seit 2015 konnten wir einige DAX-Unternehmen 

davon überzeugen, sie bei der innovativen 

Überführung ihrer Prozesse zu begleiten. Am 

Ende konnten diese beispielsweise durch Cloud 

Identity Federation und die Automation von 

Hyperscaler-Services in neue Dimensionen von 

Effizienz, Geschwindigkeit, Transparenz und 

Managebarkeit überführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei haben wir dann unsere Reichweite der 

Beratungen durch alle Schichten der IT liebe-

voll CACE getauft und seitdem viele Kunden 

mit dem COMLINE ANY CLOUD ENVIRON-

MENT in die Lage versetzt, die Zukunft mit 

hybriden Cloud-Services zu gestalten. 

 

Wir sind Ihr Begleiter, Berater, Consultant,  
Prozessversteher, Orchestrator, Cloud-Experte, 
Cloud-Developer und Automationsexperte für 
Ihren besonderen Weg in die Zukunft Ihres 
Unternehmens. 
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Wir haben  
vollautomatisierte  
Prozesse mit Freigabe-,    
Management- und 
Abrechnungsprozessen 
durchautomatisiert.
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Wir sind mittlerweile durch umfassende  

Projekterfahrungen bei den großen deutschen 

Unternehmen in der Lage, Sie umfassend zu 

begleiten: von der ersten Idee einer Cloud-

Initiative bis zum fertig durchautomatisierten 

Service in Ihrer Landschaft unter Verwendung 

modernster Identitätsintegrationen für interne 

und externe Anwender. 

Damit leisten wir täglich bei sehr herausfor-

dernden Aufgaben einen besonderen Beitrag, 

um Cloud -Services in Automatisierungen  

zu überführen, um diese beherrschbar,  

abrechenbar, verwaltbar und sicher nutzbar 

für ihre Anwender und Betriebsmannschaft 

bereitzustellen.

Technische Dienste

Cloud-Services

Infrastructure-Services

Security-Services

Application-Services

Identitäts- und Berechtigungs-  
Services

Self-Healing-Services

Business-Services

SAP-Services

Kostenoptimierungstool

Reporting

SaaS-Business-Services

automatisierte 
Leistungsverrechnung 

 

Compliance- 
Dokumentationen

Service-Level- 
Buchungen

Dabei nutzen wir je nach Kundenbedarf nicht 

etwa ein fertiges, von uns entwickeltes Frame-

work, das wir bei Ihnen integrieren möchten, 

sondern natürlich die Innovationskraft und 

beste Technologieprodukte, die Sie heute bei 

sich im Hause bereits nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerne sind wir für Sie da, um in einem persön-
lichen Gespräch Ihre Herausforderungen ken-
nenzulernen und unsere Prozess-, Projekt- und 
Technologiekompetenz darzustellen. 
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Treiber

User Experience

Service-Shop

Automation

Produktion

Microfocus
Orchestrator

VMware
Orchestrator

Microsoft
Orchestrator

IaaS+PaaS+SaaS

∙ Microsoft Azure  
∙ Amazon AWS
∙ Google GCP 
 
 

On Premise

∙ HPE  
∙ DELL 
∙ NetApp
∙ VMware 
∙ Microsoft 
∙ Citrix

SaaS

∙ Office 365  
∙ SAP Cloud 
∙ ServiceNow
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 COMLINE  ANY  CLOUD  ENVIRONMENT

OpenShift/OpenStack/Private Cloud-APIs

CACE – COMLINE Any Cloud Environment

Welche Serviceprozesse automatisieren wir ?

Für die Technologen unter Ihnen ein Überblick 
der Technologien, die wir täglich nutzen:

ServiceNow, AWS Amazon, Microsoft Azure, 

Google, Cisco, HPE, EMC, Veeam, NetApp, 

Docker, Kubernetes, AWS Cloud Formations, 

Microsoft ARM & GraphAPIs,  Microsoft System 

Center Suite, Microfocus HCM Suite, Open-

Stack, OpenShift usw. 22 ¡nfol¡ne 1/19

AUTOR

BODO BOOTEN
CTO & Leiter Innovative hybrid Consulting 
 
COMLINE SE
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              Unser Kunde KAESER KOMPRESSOREN   
        setzte mit diesem Vertrauensbeweis   
                  gegenüber COMLINE die über viele  
Jahre andauernde partnerschaftliche  
                                   Zusammenarbeit fort.  
                          Dafür sagen wir DANKE. Die COMLINE-

WERTANGEBOTE

  Carve - out
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KAESER KOMPRESSOREN SE – 

Infrastruktur-Refresh-Projekt

Unser langjähriger Bestandskunde KAESER 

KOMPRESSOREN SE beauftragte COMLINE 

im Rahmen eines IT-Technologie-Refreshs der 

Datacenter am zentralen Unternehmensstand-

ort in Coburg mit dem Austausch von Server- 

und Storage-Systemen des Technologieherstel-

lers HPE.

COMLINE Datacenter-Consulting konzipierte 

im Vorfeld auf Basis modernster HPE-Techno-

logien die hyperkonvergente Infrastruktur 

mittels HPE-Synergy-Server und primärer 

3PAR AllFlash Storage-Systeme. Ebenso wurde 

die FibreChannel SAN-Switch-Infrastruktur 

modernisiert und die Backup-to-Disk-Lösung 

erneuert. 

 

 

 

 

 

Sizinginformationen und im Vorfeld durch- 

geführte Performanceanalysen bildeten die 

Grundlage für das Infrastrukturkonzept.  

Verteilt auf drei Datacenter wurde so eine 

Hochverfügbarkeitslösung designt.  

 

Neben der Lieferung der Infrastruktur wurde 

COMLINE mit der Hardware-Integration vor 

Ort, der Implementierung und Installation der 

Virtualisierungslösung VMware vSphere sowie 

der projektbezogenen Migration von Server- 

instanzen und der Datenmigration beauftragt. 

 
 
 

Eine Automation-Geschichte THEMEN 
IM TREND  

3 
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Carve-out.  
Mit COMLINE erfolgreich 
umsetzen.

 

 

Der Kauf oder Verkauf von Unternehmensteilen 
hat sich in den letzten Jahren zu einem üblichen 
geschäftspolitischen Instrument entwickelt. Insbe-
sondere bei der strategischen Weiterentwicklung des 
Kerngeschäfts wird häufig auf den Verkauf ganzer 
Unternehmensteile gesetzt. Neben den üblichen  
Aufgabenstellungen bei Verkauf eines Unterneh-
mensteils gehört inzwischen auch die Herauslösung 
bzw. Separierung der IT-Infrastruktur und damit zu-
sammenhängender Services zu den komplizierteren  
Themenkomplexen.  
 
Die immer stärker werdende Nutzung von  
IT-Services für geschäftskritische Prozesse sowie  
der Anspruch, diese immer weiter zu standardisieren 
und zu integrieren, führen insbesondere bei IT- seitig 
gut und sehr gut aufgestellten, optimierten Unter-
nehmen zu diversen Herausforderungen beim  
Carve-out der IT-Infrastruktur. 

Grundsätzlich können drei Varianten von IT Carve-outs unterschieden werden:

 

 

 

Bei der Variante „Direct Integration“ gibt es kein IT-Carve-out-Projekt im klassischen Sinne,  

sondern nur ein IT-Integrationsprojekt auf Käuferseite. Bei den Varianten „Investor“ und „Shared“ 

bestehen vielfältige und komplexe Fragestellungen, welche im maximalen Fall beim Design der 

kompletten zukünftigen IT-Landschaft beginnen und auf der Ebene Applikationen und End-User 

Devices enden.

Kritische Erfolgsfaktoren bei  IT-Infrastruk-
tur-Carve-out-Projekten

Funktionierende IT-Infrastruktur ist im täg-

lichen Betrieb von Geschäftsprozessen eine 

der wichtigsten Komponenten. Ausfälle in der 

IT-Infrastruktur müssen daher während eines 

laufenden Carve-out-Projektes sowie direkt im 

Anschlussbetrieb vermieden werden. 

 

Kritische Erfolgsfaktoren für ein Carve-out- 

Projekt lassen sich deshalb wie folgt feststellen:

��  Zeitgerechte Bereitstellung und Implemen-

tierung der IT-Infrastruktur zum Cutover 

Day 

 

��  Kostenoptimierung für den Carve-out 

bspw. durch Übernahme von vorhandener 

Hardware 

�� Transparenter Cutover, möglichst ohne 

Auswirkungen für die Benutzer und die 

Geschäftsprozesse

��  IT-Infrastruktur-Partner mit der Mögli-

chkeit, an allen Standorten, auch interna-

tional, zu agieren

��  Carve-out-erfahrenes Projektmanagement

��  Technisches Team mit starken lösungsorien-

tierten Skills

��  Möglichkeit zur Parallelisierung von zeit-

kritischen Aktivitäten wie bspw. Rollout  

von Benutzer-Hardware 

 

DIRECT  
INTEGRATION 
Carve-out 
 
 

Der Käufer integriert den 

zugekauften Unterneh-

mensteil direkt in seine 

bestehende IT-Landschaft.

INVESTOR 
Carve-out
 
 
 

Der zugekaufte Unter-

nehmensteil funktioniert 

zukünftig als eigenständi-

ges Unternehmen.

SHARED 
Carve-out

Der zugekaufte Unter-

nehmensteil funktioniert 

als eigenständiges Unter-

nehmen, bezieht jedoch 

teileweise IT-Services vom 

Mutterunternehmen.
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Grundsätzlich erfolgt bei Carve-out-Projekten 

eine Unterteilung der Tätigkeiten in zwei über-

geordnete Streams: die IT-Transition und den 

IT-Betrieb. Während die IT-Transition Tätigkei-

ten wie beispielsweise die Planung und Durch-

führung von Migrationen umfasst, werden dem 

IT-Betrieb sämtliche betriebsrelevanten Tätig-

keiten vor und nach dem Carve-out zugeordnet. 

Während des Gesamtprojekts durchlaufen diese 

Streams unterschiedliche Phasen mit vordefi-

nierten Meilensteinen.  

 

Die IT-Transition kann hierbei grob aufgeteilt 

werden in die Planungsphase, die IT-Separie-

rung und das Closing inklusive aller notwendi-

gen Nacharbeiten.   

 

Der IT-Betrieb umfasst den Current Mode of 

Operation (CMO) und den Future Mode of Ope-

ration (FMO) mit einer zwischengelagerten 

DARK-Phase in welcher die Umstellung auf das 

neue Betriebskonzept erfolgt. Ferner bezeich-

net der Begriff den Zeitraum, in welchem Ser-

vices aufgrund von Umstellungsmaßnahmen 

nicht mehr aus der ursprünglichen Umgebung 

bezogen werden können. Wichtigste Punkte 

sind dabei die Trennung vom Netzwerk des 

abgebenden Unternehmens und die Inbetrieb-

nahme der Dienste innerhalb des neuen Net-

zes. Diese Netztrennung wird in der Regel in 

einem zuvor definierten Testzeitraum erprobt, 

um eine saubere Transition der Produktion 

sicherzustellen. 

COMLINE konnte in den letzten Jahren seine Kompetenz in etlichen IT-Infrastruktur-Carve-outs 
unter Beweis stellen. Dabei haben wir Unternehmensteile von 100 bis 6500 Mitarbeitern IT-seitig 
vollständig separiert. COMLINE generiert dabei, neben den kritischen Erfolgsfaktoren, weitere 
wichtige Mehrwerte: 

��  Design einer modernen und zukunfts-

orientieren Zielarchitektur, angepasst an 

die neuen Unternehmensanforderungen 

bei gleichzeitiger Vermeidung von Migra-

tionsrisiken durch unnötige Tool- oder 

Technologiewechsel

��  Kostenreduzierung für den Carve-out 

bspw. durch Übernahme von vorhandener 

Hardware

�� Carve-out-erfahrenes Projektmanagement 

muss nach Standardmethoden arbeiten, 

aber bei kurzfristigen Herausforderungen 

pragmatisch agieren, um die Zieltermine 

nicht zu gefährden 

��  Technisches Team mit stark lösungsorien-

tierten Skills

��  Einfache Sicherstellung des Geschäftsbe-

triebs nach Cutover durch ein komplettes 

Lösungsangebot, auch für Services, die 

typischerweise erst nach dem Cutover 

benötigt werden

�� Prozessdesign für neue Prozesse und/oder 

Anpassungen an bestehende Prozesse für 

die Zeit nach Day One 
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Planungsphase Nach- 
arbeiten

IT-Separierung

Current Mode of Operation (CMO) Future Mode of 
Operation (FMO)

Legal

IT-Transition

IT-Betrieb

Signing Closing

D
ar

k 
ph

as
e

COMLINE hat jahrelange Erfahrung  
                und die notwendige Expertise zur 
Durchführung solcher Projekte  
                   und hat dies bereits mehrfach  
         unter Beweis gestellt. 

Streams und Phasen eines Carve-outs



 

Die COMLINE-

WERTANGEBOTE

 
Software- 

Entwicklung

THEMEN 
IM TREND  

4 
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Zusammengefasst kann gesagt werden: 
 
Für eine reibungslose Geschäftsabwicklung  
in der Übergangsphase und eine unterbre-
chungsfreie IT-Transformation managt  
COMLINE hochkomplexe Carve-out-Projekte 
unter Berücksichtigung aller Schnittstellen 
und Rahmenparameter.  
 

 

 

 

Dabei spielt es keine Rolle, ob eine eigen- 

ständige IT im ausgegliederten Unternehmens-

bereich implementiert werden soll, oder ob die 

IT-Landschaft in eine neue Organisation über-

führt wird. COMLINE hat jahrelange Erfah-

rung und die notwendige Expertise zur Durch-

führung solcher Projekte und hat dies bereits 

mehrfach unter Beweis gestellt. 

Die Kernelemente unserer Expertise lassen 
sich wie folgt festhalten:

��  Etablierung eines zentralen und effektiven 

Projektmanagements 

�� Steuerung und Umsetzung der IT-Trans-

formation:  von der Ist-Analyse und Be-

wertung der IT-Landschaft bis zur finalen 

Erfolgskontrolle (Identifikation zentraler 

Herausforderungen) 

��  Definieren des Budgetrahmens, z.B. im  

Hinblick auf notwendige Lizenzen oder 

Hardware 

�� Konzeption der neuen IT-Infrastruktur 

inklusiver aller Services

�� Planung des gesamten Transformations -  

prozesses 

 

�� Projektplanung unter Berücksichtigung von 

Erfahrungswerten

�� Interdisziplinäre Expertenteams für  

eine ganzheitliche Projektbetrachtung  

und Aufdeckung sämtlicher IT-relevanter  

Themen, z.B. auch Schatten-IT

�� Ausarbeitung vertraglicher Regelungen und 

Service Level Agreements, an Projektphasen 

und -anforderungen angepasst

�� Projekt-Tracking und Budgetkontrolle

�� Zugriff auf Expertennetzwerk und Einbrin-

gung sämtlicher Ressourcen zur Gewähr- 

leistung des Projekterfolgs 

 

 

 

 
AUTOR

JÖRG LINDEMANN 
Leiter Service

COMLINE SE
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Die Welt befindet sich im Wandel und ein zentraler 
Motor ist die IT. Nie zuvor wuchsen Startup-Unter-
nehmen schneller oder verschwanden etablierte  
Unternehmen bzw. Technologien rascher vom Markt.  
 
Hinter vielen Änderungen auf dem Spielfeld der 
Märkte stecken komplexe IT-Lösungen. Wenn also 
ein Retail-Unternehmen plötzlich in der Lage ist,  
seine Kunden schneller als die Konkurrenz zu  
beliefern, liegt dies vermutlich heutzutage weniger  
an der weisen Vorausschau der Einkäufer als viel-
mehr an klug gewählten Algorithmen, die das Kauf-
verhalten antizipieren. 

 

 

 

Im hier angesprochenen Fall ist ein großer deutscher Online-Händler durch Analyse der histori-
schen Bestelldaten seiner Kunden in der Lage, das Bestellverhalten für die nächsten 30 Tage mit 
einer Treffergenauigkeit von über 90% vorherzusagen.  Es ist also mehr erforderlich als ein  
profaner Hashtag und es ist mehr als offensichtlich, dass dies ein großer Wettbewerbsvorteil ist. 

 

Derart gelagerte Beispiele, bei denen ein Markt-

teilnehmer durch eine Verbesserung der beste-

henden Prozesse einen entscheidenden Vorteil 

gegenüber seinen Wettbewerbern erhält, gibt  

es viele. Neben solchen eher evolutionären Ent-

wicklungen gibt es auch radikalere Änderungen 

am Markt. Bei diesen, oft auch als disruptiv 

bezeichneten Entwicklungen betritt in der 

Regel ein neuer Spieler das Feld und krempelt 

den Markt vollkommen um. Beispiele, wie etwa 

Streaming-Dienste, die das Ende der Videothe-

ken und des CD-Handels besiegelt haben, gibt 

es auch genug. 

 

All diese Änderungen haben eine Gemeinsam-

keit: Daten und Algorithmen sind der Motor der 

Veränderung. Nach aktuellen Studien werden 

in 2019 knapp 40 % aller IT-Projekte Services 

aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz 

nutzen – hier im Wesentlichen über die bereits 

verfügbaren Dienste der großen Cloud-Anbie-

ter. Bis 2021 werden dann in drei Viertel der  

IT-Systeme in Unternehmen Funktionen zur 

künstlichen Intelligenz und zum maschinellen 

Lernen enthalten sein – ein Markt, der laut 

Gartner von derzeit 19 Mrd. USD bis 2021 bis auf 

52 Mrd. USD wachsen wird. 

 

Für Unternehmer schaut dies sehr vielverspre-

chend und auch einfach aus: Der Markt, hier  

die Softwareanbieter, wird Lösungen in Form 

von Anwendungsprogrammen bereitstellen,  

die dann nur beschafft und genutzt werden 

müssen. Aus Sicht des Softwareanbieters mag 

es in der Tat auch eine innovative Lösung sein,  

 

 

 

die so kein anderer anbietet. Für das nutzende 

Unternehmen stellt sich das allerdings anders 

dar. Ist die Softwarelösung am Markt verfügbar 

und führt tatsächlich zu einem Mehrwert, so 

wird sich die Konkurrenz in kurzer Zeit darauf 

einstellen und die Software gleichfalls einset-

zen oder von der Bildfläche verschwinden – ein 

Wettbewerbsvorteil entsteht so nicht, sondern 

das Unternehmen reiht sich nur als eines unter 

vielen ein. 

 

Es ist sicher keine sonderlich verblüffende 

Erkenntnis – aber Innovationen und nachhal-

tige Wettbewerbsvorteile kann es nicht von der 

Stange geben. Aus den vielen nicht erfolgrei-

chen Investitionen in Standardsoftware hat 

sich hier schon der Begriff der Kommodisie-

rungsfalle gebildet. Wer sich einen Wettbe-

werbsvorteil verschaffen und mit innovativen 

Angeboten die Konkurrenten hinter sich lassen 

möchte, benötigt neben der uneingeschränkten 

Konzentration auf die genauen Kundenbedürf-

nisse und dem Mut zur Umsetzung eine passge-

naue IT-Lösung in Form einer individuellen und 

maßgeschneiderten Software. 

 

COMLINE geht dabei schon seit einigen Jahren 
einen innovativen Weg.  
 
Mit unserer eigenen Software-Factory unter-

stützen und beraten wir Kunden umfassend: 

von der Entwicklung und Validierung der 

Geschäftsidee durch unsere Business-Innova-

tion-Coaches bis hin zur professionellen Umset-

zung in passgenaue Softwarelösungen.

Methoden, Wertangebote, USP

Agile Entwicklung

Wir verwenden agile  
Methoden wie Scrum oder 
Kanban zur Maximierung 
des Kundennutzens oder 

setzen im regulierten 
Umfeld Wasserfall und 

klassisches PM ein.

Top -Technologien
State of the Art – 

UX-/UI-Design
Open Source

Wir nutzen die frühzeitige 
Visualisierung via Wire-
frame und Mockup, um 

Fehler oder Missverständ-
nisse vor der Entwicklung 

zu erkennen. 

Wir verwenden aktuelle 
und innovative Frame-

works und Best-Practices 
aus dem Open-Source-

Umfeld für die Effizienz 
und Stabilität in der  

Entwicklung. 

Wir setzen Methoden aus 
dem Machine Learning 

und der KI zur Gestaltung 
von Wettbewerbsvorteilen 

ein und nutzen Cloud-
Services als Projektbe-

schleuniger. 

DevOps

Wir unterstützen den Be-
trieb durch DevOps oder 
dezidiertes Applikations-
management on-Premise 

im RZ des Kunden, als 
managed Service oder als 

Cloud-Lösung.

Echtzeit-Portfolio-Mgt. 
Leading EDGE Know-howInterdisziplinär Projektmanagement

Wir agieren mit Scrum 
Master, Projektleiter, UI-/
UX-Experten, Software- 
und Systemarchitekten, 
den Frontend- und Back-
endentwicklern als Team. 

Wir binden den Product 
Owner des Kunden eng in 

unsere Entwicklungsteams 
ein, kommunizieren offen 
und stellen Tools wie Jira 

für die gemeinsame  
Projektarbeit bereit.

Wir fördern einen konti-
nuierlichen Prozess zum 

Technologie-Sourcing und 
bilden MA entlang der 

neuen Technologien und 
Methoden aus. 
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Darum brauchen Unter-
nehmen maßgeschneiderte 
IT-Lösungen.



 

In diesem Zusammenhang greifen wir auf unser Know-how zurück, das wir durch unsere Erfah-

rung aufgebaut haben, um unseren Kunden einen Wettbewerbsvorsprung mit IT-Innovationen  

zu verschaffen.

Wir entwickeln die digitale Zukunft für Sie.

Oder anders gesagt: Wir entwickeln moderne 

Microservice-Architekturen für zeitgemäße 

und innovative Softwarelösungen.  

Hierzu haben wir unsere Software-Factory 

vor einigen Jahren gegründet. Für Kunden, 

die eine kontinuierliche Produktpflege erwar-

ten, bündeln wir innerhalb der Factory unsere 

Softwareentwicklungskompetenzen.

Die Durchführung von einzelnen Softwareent-

wicklungsprojekten und die Entwicklung von 

langlebigen Softwareprodukten ist das Kernge-

schäft der Software-Factory.  

 

 

 

 

 

 

COMLINE besitzt viel Erfahrung in der Ent-

wicklung, Wartung und dem Betrieb von Soft-

wareprodukten. Nicht nur die Softwareent-

wicklung der Anwendung, sondern auch die 

zuverlässige Bereitstellung einer Hotline und 

eines Second Level Supports nach geprüften 

und zertifizierten Prozessen wird durch uns 

gewährleistet. 

 

Toptrends bestimmen unsere Arbeitsweise, um 

ein Maximum an Flexibilität zu bieten. Von der 

Transformation von Altwanwendungen über 

das Erschließen neuer Geschäftsfelder bis hin 

zum Vernetzen von Prozessen und Daten durch 

IoT.

Die COMLINE-

WERTANGEBOTE

 Microsoft Future 
Readiness
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UNSERE ENTWICKLUNGSPHILOSOPHIE 

COMLINE legt Wert auf ein stabiles und überschaubares Entwicklungsteam. Wir glauben, dass 

eine schlagkräftige und gut ausgebildete Mannschaft in kürzerer Zeit einen höheren funktionalen 

Abdeckungsgrad bei gleichzeitig höherer Qualität erreicht, als dies ein großes, verteiltes Team mit 

kostengünstigen Ressourcen vermag.

Unser Selbstverständnis fördert ein agiles Arbeitsmodell, mit hoher Identifikation des Einzelnen zu 

„seinem“ Modul, und involviert unsere Kunden auf allen Ebenen. 

Diesem Ansatz gemäß empfehlen wir eine eher sequenzielle Entwicklung von Modulen, die jedoch 

vom Team jeweils ganzheitlich vorangetrieben wird. Diese Entwicklung hat als Ziel, die Funktionen 

so gut und so schnell wie möglich zum Go-live zu bringen. 

Parallelisierung erreichen wir auf der Ebene der fachlichen Analyse und der Gesamtkonzeption und 

sind somit, im Verbund mit unserem Kunden, in der Lage, Ziele und Zeitpläne effizient zu erzeugen, 

zu konsolidieren und umzusetzen. 

Wir verstehen uns als Partner mit einem gemeinsamen Ziel: Das Produkt so schnell und so gut wie 
irgend möglich betriebsbereit zu machen. 

THEMEN 
IM TREND  

5 

AUTOR
 
THOMAS WAHLE 
Diplom-Informatiker, Leiter Geschäftsbereich  
Anwendungsentwicklung 

COMLINE SE



 

Fit für die zukünftigen 
Anforderungen  
an Ihre IT. 

Die Anforderungen der Anwender, der Geschäfts- 
leitung oder der Geschäftsprozesse kommen in im-
mer kürzeren Abständen auf die IT- & Fachabteilun-
gen zu. Oft kann die eigene IT-Landschaft aufgrund 
ihrer gewachsenen Struktur diese Anforderungen 
nicht oder nur mit großem Aufwand erfüllen.

Verzeichnis- und Anmeldedienste sowie Mailum- 
gebungen sind in den meisten Fällen historisch  
gewachsen und halten den Anforderungen moder-
ner Arbeitsprozesse, moderner Verwaltung durch die 
Möglichkeiten einer Automatisierung oder verein-
heitlichter Anmeldung nicht mehr stand.  
Ebenso sind externe Zugriffe, schnelle Auditierung 
und der Ausbau zu hybriden Systemen aktuelle  
Entwicklungen, denen sich die IT-Leitung heute  
stellen muss. Hinzu kommen Anforderungen nach 
Benutzerfreundlichkeit, der IT-Konsolidierung oder 
der Ein- / Ausgliederung von Unternehmensteilen.
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Die kommende 5G-Welle wird die Innovationsgeschwindigkeit  
beschleunigen und die geografische Lage von IT-Systemen  
zunehmend in den Hintergrund stellen.

 
Die Bereitschaft, einzelne oder auch ganze  

IT-Strukturen in Cloud- bzw. Hybrid-Szenarien 

abzubilden, ist auch in Deutschland in den letz-

ten zwei Jahren deutlich gewachsen. Damit 

können Synergieeffekte und Kosteneinspa-

rungen durch neue Lizenzierungskonzepte 

berücksichtigt werden. Die Strategie bei einem 

Übergang von On-Premise-basierten Infra-

strukturen zu Cloud-Lösungen ist hierbei ent-

scheidend für den Erfolg bei der Umsetzung. 

So sollten Anwender nichts oder nur Vorteile 

wahrnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Herausforderung ist der Wunsch 

nach einer einheitlichen Anmeldung an den 

Systemen. Hierbei sind Single Sign-on oder 

Same Sign-on die Schlagworte, mit denen sich 

die IT-Leitung befassen muss, um den Anwen-

dern eine benutzerfreundliche und akzeptierte 

Umgebung anbieten zu können. Dabei liegt die 

Herausforderung in der Verteilung der Services. 

Immer mehr Services werden direkt aus der 

Cloud oder vom Anbieter konsumiert. 
 
In dieser Situation kann ein Identity-Manage-
ment über Azure AD eine Möglichkeit sein, die 
Anmeldung an verschiedensten Applikationen 
zu vereinheitlichen.
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Wenn Sie sich in diesem oder ähnlichen  
Szenarien wiederfinden, können wir Sie bei  
der Lösung dieser Herausforderungen durch 
eine erprobte, innovative und strukturierte 
Vorgehensweise unterstützen.

Nach einer umfassenden Analyse Ihrer System- 

und Prozesslandschaft besprechen wir gemein-

sam Ihre genauen Vorstellungen und Anforde-

rungen an eine zukunftssichere Umgebung. 

Hierzu gehören neben den oben erwähnten 

Themen auch sicherheitsrelevante Themen wie 

DSGVO- konforme Cloud-Nutzung, rollenba-

sierte Zugriffsrechte oder aktuelle Fragen wie 

etwa die Folgen des Brexits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss erstellen wir auf Basis Ihrer 

Anforderungen, den vorgefundenen Systemen 

und mit der Erfahrung von COMLINE in einer 

Vielzahl ähnlicher Projekte einen ersten Ent-

wurf Ihrer neuen Struktur mit konkreten 

Handlungsempfehlungen und dokumentierten 

Quick Wins. 

Auf dieser Basis können Ihre Services zu einem 

einheitlichen Self-Service-Benutzererlebnis 

ausgebaut und für vereinheitlichte  

Anmeldung / Identitäten erweitert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMLINE zeigt Ihnen durch mehr als  
20-jährige Kompetenz in der Migration von  
Microsoft-Lösungen auf Sie zugeschnittene  
Migrationswege, die Ihnen helfen werden,  
zukünftigen Anforderungen gelassener  
zu begegnen.

Vorteile einer Microsoft-Migration mit  
COMLINE:

��  Wir sind der strategische, europäische  

Microsoft-Partner

�� Über 300 spezialisierte Consultants – 

 mit Skills von der modernsten Microsoft  

Windows Client Automation bis hin zu kom-

plexesten IoT-Azure-Integrationen erhalten 

Sie alles aus einer Hand

�� Wir sind langjähriger Microsoft-Partner mit 

vier Gold- und sechs Silber-Kompetenzen

�� Große Erfahrung von COMLINE in einer 

Vielzahl von Projekten

��  Erhöhung der Administrierbarkeit, Auditier-

barkeit und Performance Ihrer Umgebung

�� Etablierung von Benutzer-Self-Services zur 

Effizienzsteigerung von Anwenderanforder-

ungen an die IT

�� Wir können es Ihren Anwendern ermögli-

chen, mit nur einer Identität zu arbeiten

�� Wir bringen Ihnen die Voraussetzungen und 

die Nutzung von Microsoft-Azure-Cloud-

Services ins Unternehmen

��  Wir sorgen für eine optimierte Kostentrans- 

parenz

�� Wir konsolidieren jedes Drittanbietertool in 

die innovativsten Microsoft-Produkte

 
 
 

COMLINE-Vorgehensmodell: 

��  Analyse Ihrer Systemlandschaft und 

Geschäftsprozesse

�� Analyse Ihrer Vorstellungen und Anforder-

ungen an die Umgebung

�� Entwurf einer detaillierten Kostenpla-

nung basierend auf den vorhergehenden 

Analysen

�� Konzeption einer Neustrukturierung und 

Migration

�� Implementierung der einzelnen 

Teillösungen

�� Ganzheitliche Dokumentation der Umge-

bung und Einweisung der IT-Abteilung

FAZIT:

Wir von COMLINE liefern heute eine hybride Active-Directory-Struktur, 

die es Unternehmen ermöglicht, ihren Anwendern nur eine Identität 

mit einem Passwort zur Verfügung zu stellen, mit der sie alle relevanten 

Applikationen aus dem eigenen Unternehmensnetzwerk oder jegliche 

Cloud-Anwendung nutzen können. Wir reduzieren dabei die Komplexität 

sowohl für die Administratoren als auch für die Anwender und erhöhen 

die Transparenz für Sie in der IT. Durch die Einführung einer kontrol-

lierten, rollenbasierten Berechtigung im Bereich der Administration wird 

sich die Anzahl der Accounts mit administrativen Rechten deutlich 

reduzieren. 

AzureAD

Microsoft Application

Your Applications

3rd Party Application

Active Directory

Domain Controller

Directory Integration

¡nfol¡ne 1/19 39



40 ¡nfol¡ne 1/19 ¡nfol¡ne 1/19 41

Die COMLINE-

WERTANGEBOTE

 Digitale Strategie

Eine Microsoft-Geschichte 
Deutschland- und europaweit tätiges Recyclingunternehmen 

 

THEMEN 
IM TREND  

6 

AUTOR

SASCHA KEUSEN 
Geschäftsbereich Infrastruktur-Services
Senior Consultant 

COMLINE SE

Hierbei wurden Themen wie Cloud-Fähigkeit, 

ein einheitliches administratives Konzept, eine 

nachvollziehbare und auditierbare Umgebung 

sowie ein Update auf aktuelle und supportete 

Systeme in den Vordergrund gestellt. 

 

COMLINE konnte nach einer Bestandsauf-

nahme der Umgebung Konzepte für die Neuge-

staltung und Migration vorlegen, welche für die 

130 Standorte umgesetzt wurden.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die sehr gute Zusammenarbeit der letzten 
Jahre im Bereich des Outsourcings sowie die 
hohe Zufriedenheit mit den Services und  
Projekten, die vor Ort und aus den COMLINE-
Rechenzentren erbracht werden, zeigen das 
hohe Vertrauen in die Qualität der Arbeit von 
COMLINE. 
 

 

                        COMLINE konnte nach einer  
Bestandsaufnahme der Umgebung  
          Konzepte für die Neugestaltung und  
Migration vorlegen, welche für die  
              130 Standorte umgesetzt wurden.

Nach einer Neustrukturierung des Unternehmens durch Ausgliederung einer kompletten  

Gesellschaft und der Zentralisierung der administrativen Tätigkeiten im Rechenzentrum von 

COMLINE wurde der historisch gewachsene Verzeichnisdienst auf Basis von Microsoft Active 

Directory komplett hinterfragt. 
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Digitalisierung mit System. 
Die Frage ist nicht wann, 
sondern wie.

 

In der Praxis beobachten wir, dass aufgrund des gefühlten Digitalisierungsdruckes häufig  

Einzelinitiativen gestartet werden, die oft in keinem übergeordneten Zusammenhang stehen und 

nicht selten Bottom-up, d.h. eher technologiegetrieben sind. Im Ergebnis können vorhandene 

Potenziale nur in Ansätzen realisiert werden. Was in der Regel fehlt, ist eine aus der Unterneh-

mensstrategie abgeleitete unternehmensweite Digitalisierungsstrategie, die an den richtigen  

Stellen ansetzt und durch ein ganzes Bündel an Projekten und Maßnahmen im Sinne einer digita-

len Roadmap die identifizierten Marktpotenziale gezielt adressiert und konsequent erschließt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgehend von der Annahme, dass die in Frage kommenden technologischen Innovationen inzwi-

schen einen ausreichenden Reifegrad und eine für die Umsetzung entsprechender Digitalisie-

rungsvorhaben nutzbare Verfügbarkeit haben, geht es zu allererst darum, konkrete Nutzenpoten-

ziale zu identifizieren und Wege aufzuzeigen, wie diese erschlossen werden können. 

Für die Ermittlung des Nutzenpotenzials ist eine initiale Standortbestimmung unerlässlich.  

Je nach Wunsch kann diese für das ganze Unternehmen oder auch nur für Teilbereiche erfolgen.

Abb. 1  
Das digitale Unternehmen 
als Bezugsgröße für die 
Feststellung des digitalen 
Reifegrades (Abbildung 
aus: „Die digitale Transfor-
mation des Unternehmens“ 
von Appelfeller/Feldmann, 
SpringerGabler Verlag) 

Digitale Daten 
aus diversen Quellen

IT-Systeme 
ERP, CRM, 
Analyse, 

Datenaustausch

Digitale Vernetzung 
von Maschinen,  

Produkten, Mitarbeitern, 
IT-Systemen

Digitalisiertes Geschäftsmodell

Digitale Prozesse

Digitalisierte  
Maschinen

Embedded 
Systeme

Digitalisierte  
Mitarbeiter

Smart 
 Devices

Digitalisierte  
Produkte und  

Services

IT- 
Systeme

Lieferanten 
mit digitaler 
Anbindung

B2B-Kunden 
mit digitaler 

Anbindung

Smart 
Devices

IT- 
Systeme

 
B2C-Kunden 

mit digitaler 
Anbindung
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Schon seit Jahren wird die Notwendigkeit der  
digitalen Transformation von allen Seiten betont,  
um die Wettbewerbs- und damit Überlebensfähigkeit  
von Unternehmen auch in Zukunft zu sichern.  
Tatsächlich ist die Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette aber gleichzeitig auch eine wesentliche 
Voraussetzung für Business-Innovationen, die nicht 
nur das eigene Überleben als Unternehmen sichern, 
sondern darüber hinaus auch die Chance bieten, 
durch digitale Produkte und Services zusätzliche  
Erlöspotenziale zu erschließen oder gar neue  
Geschäftsmodelle zu etablieren.  
Ein Grund mehr, sich mit diesem wichtigen Thema 
strukturiert auseinanderzusetzen. 

Während die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Digitalisierung  
inzwischen wohl außer Frage steht, bleibt die Frage nach dem Wie.  
Damit ist nicht die für die Umsetzung letztlich zum Einsatz kommende 
Technologie-Plattform oder Architektur gemeint, sondern die  
Herangehensweise an diese komplexe Aufgabenstellung. 
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Der erste Schritt: Standortbestimmung

Wer sich auf den Weg in Richtung Digitalisie-

rung seines Unternehmens und seiner Wert-

schöpfungskette macht, benötigt eine Bezugs-

größe, um die Fortschritte seiner Bemühungen 

feststellen und nachhalten zu können. Hierbei 

kann ein Referenzmodell, wie in Abbildung 1  

dargestellt, hilfreich sein. Man stelle sich ein 

zu 100% vollständig digitalisiertes Unterneh-

men vor und setze den Zustand seines eigenen 

Unternehmens zum Zeitpunkt der Betrachtung  

hierzu in Relation. Diesen Zustand bezeichnen  

wir als digitalen Reifegrad oder digitalen Foot-

print des Unternehmens zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. 

Um eine objektivierbare Aussage bezüglich des 

digitalen Reifegrades eines Unternehmens tref-

fen zu können, nutzen wir ein entsprechendes 

Reifegradmodell, welches sich an dem Refe-

renzmodell orientiert und in unterschiedlichen 

Dimensionen mit Hilfe konkreter Leitfragen 

und vorgegebener Ausprägungen der Antwor-

ten den Ist-Zustand des Unternehmens mög-

lichst realitätsnah widerspiegelt. 

 

Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie

Die Digitalisierung der Wertschöpfungskette ist 

ein komplexes Vorhaben, für das man sich eine 

systematische Vorgehensweise überlegen sollte.  

Unsere Vorgehensweise (siehe Abbildung 3) bei 

der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie 

beginnt mit einer initialen Feststellung des digi-

talen Reifegrades eines Unternehmens. 

Im Rahmen einer kombinierten Markt- und Trendanalyse erarbeiten wir im Anschluss daran 

gemeinsam mit unseren Kunden eine Vorstellung eines digitalen Ziel-Reifegrades, der für das 

Unternehmen eine vorteilhafte Marktpositionierung erwarten lässt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch einen Abgleich des initialen digitalen Reifegrades (IST) mit dem Ziel-Reifegrad (SOLL)  

ergeben sich potenzielle Handlungsfelder, die entsprechend operationalisiert, unter Aufwand-/

Nutzen-Gesichtspunkten bewertet und in eine digitale Roadmap überführt werden müssen,  

bevor sie im Rahmen eines Digitalisierungs-Programmes bzw. einer digitalen Agenda umgesetzt 

werden können.

Abb. 3 
Vorgehensmodell 
bei der Entwicklung 
einer Digitalisie-
rungsstrategie

Analyse UmsetzungStrategieentwicklung

1 7

2 4 6

3 5

Digitaler  
Reifegrad (SOLL) 

Digitale  
Handlungsfelder 

Digitales  
Programm- 

Management

Durchführung 
Markt- und 

Trendanalyse

Abgleich mit 
strategischen 

Leitlinien

Erstellung  
digitale Roadmap 

Bestimmung 
digitaler Reife-

grad (IST)

Abb. 2 
Digitaler Reifegrad 
(IST/SOLL) eines 
Unternehmens, 
gemäß Reifegradmo-
dell (fiktives Beispiel)

Entwicklung digitaler Produkte und Services

Die zielgerichtete Entwicklung digitaler Ser-

vices für Kunden, Lieferanten oder Geschäfts-

partner ist ein wesentlicher Bestandteil der 

digitalen Roadmap, die sich aus der Digitalisie-

rungsstrategie herleitet. 

 

 

 

Wie bei jeder Produktentwicklung gilt es auch 

bei der Entwicklung digitaler Produkte und 

Services, zunächst ein genaues Verständnis der 

Bedürfnisse der Zielgruppe zu erlangen, damit 

das daraus abgeleitete digitale Angebot den von 

der Zielgruppe erwarteten Nutzen bietet und 

hierdurch auf die gewünschte positive Reso-

nanz stößt.  

 

Dimension  Kriterium Weight IST SOLL Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

  Lieferanten
1. Kriterium 0,25 0,25 x 2 = 0,5 0,25 x 3 = 0,75

2. Kriterium 0,25 0,25 x 2 = 0,5 0,25 x 4 = 1,0

3. Kriterium 0,30 0,30 x 1= 0,3 0,3 x 3 = 0,9

4. Kriterium 0,20 0,20 x 1= 0,2 0,2 x 3 = 0,6

                         Score für Dimension Lieferanten:     1,5                     3,25             IST                                                           SOLL
  

IST SOLL

Digitalisiertes Geschäftsmodell 1,25 3

Digitalisierte Produkte / Services  1 4

Digitalisierte Prozesse 1 4

Digitalisierte Maschinen 1 3

Lieferanten 1,5 3,25

Kunden 2 3

Digitale Daten 2 4

Digitale Vernetzung 2 4

IT-Systeme 2 4

Digitalisierte Mitarbeiter 2 3

Abb. 4 
Abgleich SOLL-/IST-
Wert für digitalen 
Reifegrad der Dimen-
sion Lieferanten 
(fiktiv)
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Es gibt verschiedene Methoden und Modelle, 

auf die im Zusammenhang mit der Entwicklung 

von digitalen Produkten oder Services nutz-

bringend zurückgegriffen werden kann. Neben 

der mittlerweile recht verbreiteten Design- 

Thinking-Methode (siehe hierzu Artikel in 

infoline 2018/2) ist das von Alexander Osterwal-

der und Kollegen entwickelte Value Proposition 

Design (siehe Abbildung 5) eine Methode, die 

wir in Kunden-Workshops einsetzen. Sie ist 

sehr visuell geprägt und unterstützt die Ent-

wicklung von Produkten und Services unter 

Einbeziehung der Workshop-Teilnehmer. 

 

Beim Value Proposition Design setzt man sich 

zunächst mit den typischen Aufgaben, Proble-

men und Wünschen des Kunden in Form eines 

Kundenprofils (Customer Profile) auseinander, 

um in einem weiteren Schritt spiegelbildlich 

hieraus entsprechende Angebote und Services 

abzuleiten (Value Proposition), wobei auf die 

Stimmigkeit zwischen den Bedürfnissen der 

Zielgruppe und den digitalen Angeboten des 

Anbieters geachtet werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die so entwickelten Lösungsansätze für digitale 

Angebote werden zunächst als Hypothesen ver-

standen und müssen, nachdem sie prototypisch 

umgesetzt wurden, im direkten Austausch mit 

Vertretern der Zielgruppe von diesen erst bestä-

tigt und ggf. in mehreren Iterationen noch 

adjustiert werden, bevor sie final implementiert 

und ausgerollt werden können. 

 

In Vorbereitung der Entwicklung und  
Bereitstellung digitaler Services und Produkte 
empfehlen wir, sich mit folgenden Fragen aus-
einanderzusetzen: 
 

Checkliste Digitalisierung

��  An wen richtet sich Ihr Angebot an digitalen 

Services/Produkten ?

��  Kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Ziel-

gruppe? Was sind deren „Pains“ bzw. 

erwartete „Gains“ nach der Methode Value 

Proposition Design (siehe Abbildung 5)? 

��  Sind die von Ihnen angedachten digitalen 

Produkte oder Services die passende Ant-

wort und und gibt es für die Nutzer dadurch 

substanzielle Mehrwerte, also konkreten 

Nutzen ?

��  Sind die für die Bereitstellung bzw. Nutzung 

digitaler Services oder Produkte erforderli-

chen Kern-Geschäftsprozesse vom Nutzer 

bis zum Backend-System bereits optimiert 

und durchgängig oder existieren ggf. noch 

Medien- oder Systembrüche, die eine zuver-

lässige und performante Nutzung dieser 

Angebote gefährden ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��  Wie ist das Nutzer-Erlebnis der digitalen 

Produkte und Services? In welchem Kontext 

können Sie genutzt werden? Sind Sie ein-

fach und intuitiv nutzbar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

��  Inwieweit kennen bzw. nutzen Sie in Bezug 

auf Ihr Digitalisierungsvorhaben das Poten-

zial innovativer Technologien, wie z.B. Inter-

net of Things (IoT), Blockchain, Machine 

Learning?

��  Kann Ihre IT-Infrastruktur die für die Be-

reitstellung und Nutzung digitaler Produkte 

oder Services erforderlichen Voraussetzun-

gen im Hinblick auf Schnittstellen, CPU-

Leistung, Storage-Kapazität, Connectivity, 

Bandbreite, Security erfüllen?

��  Ist Ihre Organisation im IT-Betrieb, dem 

Customer- und IT-Service auf entspre-

chende Nutzungszeiträume (ggf. 24h/7d) 

der von Ihnen bereitgestellten digitalen 

Produkte & Services eingestellt?

 
Business-Innovationen durch Einsatz  
innovativer Technologien 

 

Die Nutzung innovativer Technologien ermög-

licht die Entwicklung und Bereitstellung 

völlig neuartiger digitaler Services und Pro-

dukte, die über die reine Abbildung analoger 

Vorgänge deutlich hinausgehen können und 

wirkt insofern als Wirkungsbeschleuniger für 

Business-Innovationen. Die Bewertung die-

ser Technologien hinsichtlich ihrer konkreten 

Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotenziale 

in konkreten Digitalisierungsprojekten ist ein 

Aspekt, der bei der Entwicklung von Hand-

lungsfeldern und der Ableitung einer digitalen 

Roadmap enthalten sein sollte. 

Die nachfolgenden Technologien halten wir im 
Hinblick auf Ihr Innovationspotenzial im Zuge 
der Digitalisierung für besonders relevant:

Value Proposition Customer Profile

Abb. 5 
Value Proposition 
Design nach  
A. Osterwalder et al.

IoT Internet of Things ist zunächst nur ein Sammel- 

 begriff für Technologien, die es ermöglichen, physische  

 und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und  

 sie durch Informations- und Kommunikationstechniken  

 zusammenarbeiten zu lassen. Durch den Einsatz von  

 Sensoren/Aktoren in Verbindung mit entsprechender  

 Konnektivität können Informationen praktisch in  

 Echtzeit bereitgestellt werden, auf deren Basis Entschei- 

 dungen getroffen und Folgeaktivitäten ausgelöst werden  

 können. Dies kann durch menschliche Interaktion mit  

 einer Maschine bzw. einem System, aber auch autonom,  

 d.h. vollautomatisiert, zwischen Maschinen bzw.  

 Systemen untereinander erfolgen.

ML Machine Learning (ML) ist ein Begriff aus dem Bereich  

 der künstlichen Intelligenz. Hierbei geht es darum, dass  

 eine Software aus Beispieldaten lernt und diese nach  

 Beendigung einer Lernphase verallgemeinern kann.  

 Das  heißt, es werden nicht einfach Beispiele auswendig  

 gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in den  

 Lerndaten erkannt. Machine Learning eignet sich für  

 eine ganze Reihe von Einsatzzwecken, wie z. B.  : 

 – Bilderkennung und Videoanalyse im Bereich der   

  Gesichtserkennung, Qualitätssicherung, Diagnostik 

  oder Echtzeitüberwachung 

 – Spracherkennung (Siri, Cortana etc.) 

 – Analyse von Daten zwecks Prognose von zukünftigen  

  Ereignissen (z.B. Predictive Maintenance) 

Blockchain  Ein besonderes Anwendungsgebiet der Blockchain sind  

 sogenannte Smart Contracts. Hierbei handelt es sich  

 nicht um Verträge im herkömmlichen Sinne, sondern um  

 eine Software, über die eine beliebige Transaktion  

 automatisch abgewickelt wirde, unter der Vorausset- 

 zung, dass alle beteiligten Parteien die zuvor vereinbarten  

 Konditionen erfüllt haben. Vorzugsweise kann die Soft- 

 ware selbst überprüfen, ob die Parteien ihre Leistungen  

 erbracht haben. Durch Blockchain-basierte Anwendun- 

 gen werden Vertriebsketten im Bereich der Supply Chain 

 kürzer und transparenter. Überall dort, wo Makler,  

 Großhändler und Plattformen lediglich Clearing-Aufga- 

 ben übernehmen und keinen zusätzlichen Mehrwert  

 bieten, könnten sie in Zukunft durch die Blockchain   

 ersetzt werden.

Übereinstimmung Customer 
Jobs

Gains

Pains

Products 
& Services

Gain Creators


Pain Relievers
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SUCCESS 
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Unser Beratungsangebot

Im Bereich der digitalen Transformation bietet die COMLINE SE ein umfassendes Angebot an 

Beratungs- und Implementierungsleistungen. Es reicht von der Strategieentwicklung über die 

Konzeption und Entwicklung digitaler Produkte und Services bis hin zum Betrieb entsprechender 

Lösungen. Im Kontext des Business Innovation Consultings unterstützen wir Sie durch:

�� eine Einschätzung Ihres aktuellen digi-

talen Reifegrades auf Basis unseres 

Reifegradmodells

��  die gemeinsame Entwicklung einer indi-

viduellen Zielvorstellung bzgl. des gewün-

schten oder auch erforderlichen digitalen 

Reifegrades unter Berücksichtigung 

aktueller Markt- und Technologietrends 

mit der Zielsetzung einer optimalen 

Marktpositionierung

��  die Entwicklung einer unternehmens-

weiten oder auch bereichspezifischen 

Digitalisierungsstrategie

��  die Identifizierung digitaler Handlungs-

felder und Ableitung konkreter Digitalpro-

jekte, die im Einklang mit der Unterneh-

mensstrategie stehen und ein ausgewogenes 

Verhältnis von Aufwand und Nutzen 

aufweisen

�� die Bewertung innovativer Technologien 

in Bezug auf ihre Einsatzmöglichkeiten 

und Nutzenpotenziale bei der Entwicklung 

digitaler Produkte, Services oder Geschäfts-

modelle im individuellen Businesskontext

��  die gemeinsame Optimierung von Kernge-

schäftsprozessen und die Beseitigung von 

Medien- und Systembrüchen als Vorberei-

tung für die Entwicklung und Bereitstellung 

digitaler Services und Produkte

��  die Entwicklung konkreter digitaler Pro- 

dukte und Services auf Basis zeitgemäßer 

Methoden, von der Ideenfindung über die 

Ausgestaltung eines Prototyps bzw. Proof of 

Concepts (PoC) bis zur produktiven Version.

AUTOR

DETLEF WICHMANN 
Leiter Business Innovation Consulting 

COMLINE SE



Goldschmidt goes digital

Die Ausgangssituation

Wer kann sich noch ein Leben ohne Smartphone  
vorstellen? Die Zeiten, in denen man von Hand  
Dokumente schrieb, sind doch längst vorbei.  
Sind sie das wirklich?  
Auf den Baustellen an den Bahnstrecken sieht es  
heute noch vielfach anders aus. Schweißdaten wer-
den oft per Hand aufgezeichnet, Parameter mühsam 
nachgeschlagen, Arbeitsanweisungen im Papierfor-
mat mit auf die Baustelle genommen.  
 
Goldschmidt hat mit den RAILSTRAIGHT-Mess- 
produkten und der GOLDSCHMIDT DIGITAL APP  
im Bereich Messtechnik bereits frühzeitig begonnen,  
das digitale Zeitalter auf die Baustelle zu bringen.
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 Um im Zeichen von „Infrastruktur 4.0“ und „Big Data“ ein wichtiger Player in der Branche zu sein, 

wurde das Projekt GOLDSCHMIDT GOES DIGITAL ins Leben gerufen. Unter der Verantwortung 

von Dr. Claudia Stein (Leiterin Globales Produktmanagement) und mit intensiver Unterstützung 

durch das Center of Comptence Digitalisierung wird die strategische Ausrichtung der Goldschmidt 

Thermit Group in den Bereichen digitale Baustelle und lückenlose Dokumentation geplant. Diese 

Schlagworte, die mit den neuen Produkten SMARTWELD JET und SMARTWELD RECORD erst-

mals auf der InnoTrans 2016 lebendig wurden, und die dazu gehörende SMARTWELD-Applikation 

in der GOLDSCHMIDT DIGITAL APP sind erst der Anfang einer Reihe von Produkten, die Digitali-

sierung für die Schieneninfrastruktur unterstützen und auf Basis dieser Daten neue Geschäftsmo-

delle erzeugen.

 

Visionäre Ideen brauchen starke Lösungen: DARI® 

 

In einem ersten Schritt wurde ein Prototyp der Anwendung entwickelt. Anhand des Prototyps 

konnten die benötigten Funktionalitäten schnell validiert und eine optimierte Benutzerführung 

entwickelt werden.  

 

Auf dieser Basis entstand in enger Zusammenarbeit der Goldschmidt Product Owner und des  

Entwicklerteams in einem agilen Entwicklungsprojekt die innovative Softwarelösung für die  

DARI-Produkte. Sie setzt neue Standards bei der Zusammenarbeit im Gleisbau und der Schienen-

instandhaltung. 
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Baustelle(n) Digitalisierung 
– Goldschmidt und 
COMLINE arbeiten daran.



So erwuchsen aus vielen spannenden Fragen viele zukunftsweisende 

Antworten als Impulsgeber für die Anwendung:

Was wäre, wenn eine Maschine am Gleis künf-

tig ihre Arbeits- und Messdaten nicht mehr nur 

digital abrufbar machen, sondern in Echtzeit 

ablegen und archivieren würde? 

i Heute schon an morgen denken

Was wäre, wenn dank neu erlebter Transpa-

renz von vernetzten Mess- und Kontrolldaten 

künftig  sofortige Vorhersagen generiert und 

automatisierte Prüf- und Analyseprozesse 

angestoßen werden könnten? 

i Klug vorausdenken 

 

 

 

Was wäre, wenn also die einzelne Geräteintelli-

genz Teil der globalen Intelligenz eines ganzen 

Netzwerkes werden würde?  

i Aus Daten wird Wissen

 

Was wäre, wenn die Geräte-, Maschinen-, Per-

sonal- oder Arbeitsprozessdaten durch digital 

vernetzte Datenströme automatisch aufberei-

tet und systematisiert werden würden – für 

noch mehr Sicherheit am Gleis? 

i  Sicherheit geht vor
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INFO

Die Goldschmidt Thermit Group ist bekannt als der Erfinder des 

THERMIT® -Schweißverfahrens, weltweiter Marktführer im THER-

MIT® -Schweißen und Marktführer in der Schieneninstandhaltung in 

mehreren Ländern. Die Unternehmensgruppe ist in allen Bahnberei-

chen tätig und Anbieter von Messgeräten zur Gleisgeometrievermes-

sung und Messdienstleistungen. Mehr als 24 Tochterunternehmen 

bilden zusammen die Goldschmidt Thermit Group. Dank der engen 

Vernetzung der Gruppengesellschaften und weltweiten Partner 

bedient das Unternehmen den internationalen Wachstumsmarkt der 

schienengebundenen Verkehrsinfrastruktur – und das überaus erfolg-

reich auf allen Kontinenten.
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DARI® bietet den Anwendern viele Vorteile

Controlling

DARI® ermöglicht künftig, Mess- und Schweiß-

berichte als Bautagesbericht miteinander zu 

verbinden und in Echtzeit zentral und digital  

zu hinterlegen. Wichtige unternehmerische  

und projektbezogene Kenndaten wie Arbeits-

zeiten, Einsatzort oder Auftragsnummer wer-

den so in DARI® für alle relevanten Interessen-

gruppen sichtbar. Aus den gesammelten  

Daten, die schon heute vollständig mit der 

GOLDSCHMIDT DIGITAL APP dokumentiert 

werden, entsteht künftig zentral abrufbares 

Wissen! 

Vorhersagen 

 

Der Zustand des Gleises, markante Punkte oder 

etwaige Schienenfehler werden vom Mess-

techniker vor Ort entdeckt und dokumentiert. 

Dank DARI®-Anbindung kann beispielsweise 

die Aktivierung eines Schweißteams nahezu in 

Echtzeit und vollautomatisch erfolgen. Über 

die jederzeit verfügbare Gleishistorie ist künf-

tig eine vorausschauende Betreuung instand-

haltungsintensiver Gleispunkte möglich. 

 

Mehr Sicherheit

Die Daten werden auf dem technisch jeweils 

höchstmöglichen Level an das DARI®-

Netzwerk übertragen. Dort werden sie in 

streng gesicherten Rechenzentren gespeichert 

und sind so für individualisierte Gruppen mit 

definierten Berechtigungen weltweit jederzeit 

einsehbar. Zentral gelagerte Daten bleiben 

erhalten, auch wenn das Smartphone vor Ort 

defekt oder abhandengekommen ist.

Mehr Service

Das integrierte Geotagging zeigt in der Karten-

ansicht der Aufträge, wo mit welchen Geräten 

gearbeitet wurde. Viele wertvolle Such- und 

Analysefunktionen komplettieren die neuen 

Dimensionen der Gleisbaustelle.

Transparenz

Präzise Messdaten von der Baustelle oder 

Zusatzinformationen aus Gleisinspektionen 

werden künftig für individuell vordefinierte 

Benutzergruppen im gesamten Unternehmen 

verfügbar. 

 

 

 
„Mit unserer Datenbanklösung DARI® – Data Acquisition for Rail Infrastructure –  
machen wir unsere Produkte smarter, wirkungsvoller und zukunftsfähiger! Goldschmidt 
geht damit konsequent den nächsten Schritt und macht aus modernen, leistungsfähigen  
Insellösungen ein digitales Netz aus intelligenten Produkten.“

                                   Dr. Claudia Stein, Goldschmidt Thermit Group
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Text: Goldschmidt Thermit GmbH, vanilla-kommunikation.de
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„On time, in budget  
and in quality“.

Bedingt durch die Aufnahme eines Partners für den 
Geschäftsbereich Services der ALBA Group wurde 
eine Trennung der bisherigen IT-Systemlandschaft in 
zwei unabhängige Plattformen erforderlich.

Zu diesem Zweck starteten Anfang 2017 in der  
ALBA Group IT CarveOut-Projekte mit dem Ziel, die 
zentralen Infrastruktur-Systeme und Applikationen 
„neu“ aufzusetzen, Daten zu migrieren und umfang-
reiche administrative Verschiebungen durchzufüh-
ren sowie Anforderungen, Bedürfnisse und Technik 
anzupassen.

Von dem „IT-Infrastruktur“-Projekt betroffen 

waren ALBA-seitig ca. 15 Standorte mit ca.  

530 Anwendern und auf Seiten des Geschäfts-

bereichs Services waren es ca. 35 Standorte  

mit ca. 580 Anwendern.

Weitere große Änderungen gab es in den  

SAP-Finanzsystemen: 12 Einheiten wurden  

von einem SAP-System in ein anderes  

SAP-System umgezogen, für den Bereich  
Services wurde ein neues (geklontes) SAP- 
System zur Verfügung gestellt.

Oberste Priorität bei allem Handeln hatte der 

reibungslose Betrieb beider Bereiche. 

Welche Vorteile sind mit der notwendigen 
Trennung verbunden ?

��  Reduzierung der Komplexität

��  Sicherstellung klarer Verantwortlichkeiten

�� Modernisierung der Infrastruktur

��  Höhere Verfügbarkeit und Betriebsstabilität

��  Sicherstellung des Betriebes innerhalb  

definierter SLAs

�� Optimierungen / Bereinigungen von 

Applikationen / Datenbeständen

��  Verbesserung der Netzanbindung für  

vorhandene Standorte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMLINE wurde von ALBA beauftragt, die  

„IT-Infrastruktur“ von ALBA und des Bereichs 

Services zu trennen  –  dafür war eine Projekt-
laufzeit von 1,5 Jahren vorgesehen.

Auf den Punkt gebracht: Das Projekt wurde „on 

time, in budget and in quality“ abgeschlossen.

 
 
Herausforderung :

Eine der größten Herausforderungen war  

das Arbeiten im laufenden Betrieb mit hohem 

User-Impact. Parallel fielen immer wieder 

Arbeiten an, die trotz des langen, geplanten 

Projektzeitraums das Arbeiten unter Zeitdruck 

erforderten. Um die komplexen Abhängigkeiten 

zwischen den Gewerken zu koordinieren, muss-

ten diese dezidiert angegangen werden. Hierzu 

zählten insbesondere:

�� Standort-Umzug

�� Erweiterung / Aktualisierung -  

Leitungen /Netz

�� Benutzer-Umzug

�� Mail

�� Mobile Device Management

��  Softwareverteilung 

SUCCESS 
STORIES  
2 

ALBA Group  
CarveOut erfolgreich 
abgeschlossen.



SPLITTER

DIES UND DAS 
AUS DEM  

UNTERNEHMEN
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UND HIER EIN AUSZUG DER USER-BEWERTUNG  
DES KUNDEN ZUM PROJEKT :

�� Kompetent, hilfsbereit und sehr freundlich, schnelle Problemlösung

�� Umzug war problemlos / gute Planung u. Durchführung / freundli-

ches u. kompetentes Personal - ist alles super verlaufen – vielen Dank 

�� Job gut gemacht, immer hilfsbereit, kaum Störung im Tagesgeschäft 

(leise und unauffällig)

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Das Erfolgsrezept des Projektes war die  
partnerschaftliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen ALBA, dem  
Bereich Services und COMLINE, gepaart  
mit einer professionellen Projektleitung  
auf Seiten von COMLINE.
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SPLITTER

Noch viel direkter? 

Ein weiteres Feature der neuen Seite unterstützt 

unser Recruiting: Wir suchen stets qualifizierte neue 

Kolleginnen und Kollegen, die sich natürlich online 

informieren. Hier haben wir zwar Lektüre zum 

Bewerbungsprozess oder auch zu unseren attraktiven 

Zusatzleistungen, darüber hinaus treten aber immer 

auch individuelle Fragen auf. Deshalb haben wir eine 

Chatfunktion eingerichtet, über die unsere HR-Kolle-

ginnen und Kollegen direkt mit Interessenten kom-

munizieren können. 

Zu guter Letzt ist und bleibt das Internet ein interak-

tives Medium, das Sie am besten selbst einmal erkun-

den. Daher wünschen wir Ihnen jetzt eine ange-

nehme User-Experience unter www.comline-se.de

Was aber bedeutet jetzt schlanker? 

Früher glaubte man, viel hilft viel. Moderner Content erfordert aber 

ein Umdenken – gerade bei dem schnellen Medium Internet. Daher 

haben wir unsere Inhalte überprüft und dabei erkannt, dass die Dar-

stellung bis in die letzten Tiefen der IT-Sphären keine zeitgemäße 

mehr ist. Es geht vielmehr um die schnelle Information darüber, 

wofür ein Unternehmen steht und was es (dienst-)leistet. Sollte dem 

User an der einen oder anderen Stelle dennoch die inhaltliche Tiefe 

fehlen, so besteht jederzeit die komfortable Möglichkeit der Kontakt-

aufnahme mit uns.

www.comline-se.de

 
COMLINE im Internet. 

Moderner, schlanker  
und im HR-Bereich noch 
viel direkter.

Der Volksmund sagt „ Alles neu macht der Mai“ – und nun hat sich auch  

bei COMLINE im Wonnemonat einiges erneuert. 

Im  Vorwort haben wir schon kurz auf die Umwandlung der COMLINE AG  

zur COMLINE SE hingewiesen. Und auch darauf, dass sich im Grunde bis 

auf die letzten beiden Buchstaben nichts ändert. Ganz anders ist es bei 

unserem neuen Webauftritt, den wir Anfang Mai scharf geschaltet haben. 

„Wir müssen den Usern einen schnelleren Überblick über unsere Kompe-

tenzen geben.“ – „Unser Markenkern sollte auf den ersten Klick sichtbar 

sein.“ – „Die Seiten sollten emotional ansprechen und auch Bewerber für 

uns begeistern.“ Diese Aussagen von Kolleginnen und Kollegen könnten 

wir an dieser Stelle noch (fast) unendlich fortführen. Ein Argument ist aber 

von entscheidender Bedeutung: Mit der neuen Ausrichtung der Webseite 

soll vor allem der Nutzer – egal ob Kunde, Interessent oder Bewerber – im 

Vordergrund stehen. Neudeutsch also die User-Experience. Daher haben 

wir zunächst ein Design mit modernen Navigationselementen entwickelt, 

um eine intuitive Benutzerführung zu schaffen. Auch ist der neue Auf-

tritt deutlich schlanker und fokussierter: Denn aufbauend auf unserem 

Anspruch, unseren Kunden einen Wettbewerbsvorsprung mit IT-Inno-

vationen zu verschaffen, stellen wir unser Wie und Was deutlich heraus.  
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SPLITTER

An den Arbeitsplätzen, wo normalerweise unsere 

Entwicklerkollegen und Entwicklerkolleginnen 

täglich programmieren nahmen während der   

zweitägigen Hacker School bei der COMLINE SE 

zwanzig Kinder und Jugendliche Platz. Es drehte 

sich alles um das Thema Programmieren mithilfe 

von Raspberry Pi und micro:bit. Die Entwicklung 

der einzelnen Aufgaben erfolgte in zweier Grup-

pen, je Team gab es einen Monitor, eine Maus, 

eine Tastatur und einen Raspberry Pi und einen 

micro:bit. Die Kinder und Jugendlichen entwi-

ckelten verschiedene Spiele mit unterschiedli-

chen Schwierigkeitsstufen, z. B. das bekannte 

Spiel Stein, Schere, Papier. Das Ziel war es, dass 

der micro:bit einen der zwei Spieler darstellt. 

Er sollte also, wenn er geschüttelt wird, zufällig 

eins der drei Symbole (Stein, Schere, Papier) aus-

wählen und dem Gegenspieler anzeigen. Als Kür 

galt, dass anschließend zwei Teams mit ihrem 

micro:bit jeweils gegeneinander spielen konnten.

Die Hacker School ist ein Projekt des i3 e.V., das vor 

dem Hintergrund entstanden ist, dass heutzutage 

nahezu jeder Heranwachsende ein eigenes Smart-

phone oder einen eigenen Computer besitzt, mit dem 

man im Internet surfen, mit Freunden bei WhatsApp 

chatten oder Spiele spielen kann. Wer aber bringt 

den Kindern das bei ? Das Schulfach Informatik fin-

det man leider nur selten auf deutschen Lehrplänen. 

Unbestritten ist aber, dass es in unserer digitalisier-

ten Welt inzwischen ebenso wichtig geworden ist wie 

Englisch, Mathe oder Biologie.

Ziel des Projekts ist es, möglichst frühzei-

tig und ohne Druck die Kinder und Jugend-

lichen an die Programmierung heranzu-

führen und so Interesse zu wecken, um 

langfristig dem Fachkräftemangel vor 

allem im Bereich Nachwuchs-Programmierer und -Entwickler entge-

genzuwirken. Diesen auf Nachhaltigkeit gelegten Gedanken möchte die  

COMLINE SE als lokaler Organisator unterstützen. 

Die Hacker School richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter 

zwischen 11 und 18 Jahren. Vorkenntnisse in dem Bereich Program-

mierung sind für eine Teilnahme nicht erforderlich. In der Regel fin-

den die Kurse – wie auch bei der COMLINE SE – als Wochenendkurse, 

jeweils am Samstag und Sonntag statt. Im Rahmen der Hacker-School- 

Kurse entwickeln die Kinder und Jugendlichen kleine Softwarepro-

jekte. Dabei werden sie von professionellen Entwicklern unterstützt, 

die ihr Fachwissen, ihre Kenntnisse und ihre Erfahrungen als „Inspi-

rer“ weitergeben. Die Umsetzung dieses Ansatzes erfolgt vor allem in 

Kooperation mit Unternehmen, die das Projekt als lokale Organisato-

ren unterstützen.

Vom 09.03. – 10.03.2019 
veranstaltete die  
COMLINE zum ersten  
Mal am Standort in  
Dortmund als lokaler  
Organisator die   
Hacker School. 

Die Hacker School kommt 
nach Dortmund – powered by 
COMLINE SE. 
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Dank unserer vier ehrenamtlichen Inspirer  

Thomas Wahle, Peter Schyma, Lars Karschen 

und Jan Winkler war es möglich, die gesamte Ver-

anstaltung spannend, abwechslungsreich, kind-

gerecht und vor allem mit viel Spaß zu gestalten. 

Präsentationen, Erklärungen und Programmier-

aufgaben wurden sehr praxisnah und interak-

tiv gestaltet. Zur Erklärung der theoretischen 

Grundlagen spielten die Kinder und Jugendli-

chen z. B. einen menschlichen Computer nach 

und schrieben somit ihr erstes Programm. Eine 

theoretische Einweisung zum micro:bit und zu 

den wichtigen Funktionen erfolgte immer in Ver-

bindung mit einer praktischen Ausrichtung, bei 

der die Kinder und Jugendlichen den micro:bit 

in die Hand nehmen und direkt ausprobieren 

konnten. 

Aufgrund der ausnahmslos positiven 
Resonanz der Teilnehmer/innen 
werden wir die Hacker School an 
unserem Standort in Dortmund 
jeweils viermal jährlich durchführen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine 

Abschlusspräsentation. Dazu kamen am Sonn-

tagabend alle Kinder und Jugendlichen, Inspirer 

und Eltern zusammen. Die Kinder und Jugend-

lichen präsentierten nun in ihren Zweierteams 

sehr stolz und voller Begeisterung ihren Eltern, 

was sie in der zweitägigen Veranstaltung gelernt 

und an Programmiererfolgen erlebt hatten.

Da so viel geballte Konzentration natürlich auch 

anstrengend ist, konnten die Kinder und Jugend-

lichen in ihren selbstbestimmten Pausen bei 

einer Runde Tischtennis oder Fußball entspan-

nen und anschließend konzentriert zurück an 

ihre Programmieraufgaben gehen. Zur Stärkung 

standen Getränke, Gebäck, Obst und selbstge-

machte Muffins zur Verfügung. 
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