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1 Was macht den Bau eines Rechenzen-
trums so komplex und was waren die 
besonderen Herausforderungen bei 
diesem Projekt?
Ulrich Meine: Der Bau eines Rechenzen-
trums besteht eigentlich aus zwei separa-
ten Projekten. Zum Einen ist ein Gebäude 
mit seinen bautechnischen und architek-
tonischen Anforderungen zu erstellen. 
Zum Anderen ist aber auch die komplette 
Rechenzentrumstechnik zu planen und 
umzusetzen, ein Bereich, der sowohl zeit-
lich als auch unter Kostenaspekten einen 
wesentlichen Anteil am Gesamtprojekt 
hat. Da diese Teilaufgaben so unterschied- 
lich sind, ist der Abstimmungsbedarf zwi-
schen den Projektbeteiligten in diesem 
Bereich  besonders hoch. Wenn dies nicht 
beachtet wird, passt vielleicht die auto-
matische Löschanlage auf einmal nicht 
mehr in den ihr zugewiesenen Raum oder 
die Kühlrohre der Klimaanlage verlau-
fen an der falschen Stelle durch Wände. 
itelligence hat bei diesem Rechenzen-
trumsbau besonderen Wert auf  Green-
IT-Aspekte gelegt.  Dies bedeutete für die 
Planungsphase, dass man sich ausführlich 
mit neuen Technologien, ihren Möglich-
keiten, aber auch ihren aktuellen Grenzen 
auseinandersetzen musste. Denn grüne 
Technologien helfen nur dann der Um-
welt, wenn sie in der Praxis auch sinnvoll 
einsetzbar sind. Und über allen Dingen 
steht für ein Rechenzentrum am Ende zu-
nächst einmal der ausfallsichere Betrieb.

Sie sprechen von starkem Kunden-
wachstum. Welche Kunden lassen ihre  
SAP Systeme betreiben und was sind 
die wichtigsten Beweggründe für einen 
externen Provider?
Ulrich Meine: IT Outsourcing und die 
Auslagerung des SAP-Betriebes an einen 
kompetenten Service Provider ist heu-
te für Unternehmen aller Branchen und 
jeder Größenordnung interessant. Die 
Beweggründe können allerdings sehr 
unterschiedlich sein: Manche Firmen 
können die für eine kritische Anwendung 
erforderliche Infrastruktur-Sicherheit im 
eigenen Haus nicht darstellen. Welches 
Unternehmen kann sich schon den Auf-
wand für ein professionell ausgestattetes 
Rechenzentrum leisten? Andere möchten 
ihre knappen Mitarbeiterkapazitäten effi-
zienter für die Weiterentwicklung der ei-
genen IT einsetzen oder verfügen schlicht 
nicht über  das erforderliche Knowhow 
eines Dienstleisters mit dessen Vielzahl 
von Fachkräften. Internationalisierung 
und die damit verbundenen höheren 

Service-Anforderungen können ebenfalls 
ein Grund sein. Schließlich sind  auch Ko-
stenaspekte ein Beweggrund.

Welche Kosten sind gegenüber zu 
 stellen? Sind für einen potenziellen 
Kunden primär die Hardwarekosten zu 
vergleichen?
Ulrich Meine: Neben den Hardware- 
Beschaffungskosten sind im Eigenbetrieb 
vor allem die anteiligen Personalkosten 
sowie die Infrastruktur- und Betriebs-
kosten zu betrachten. Sind die Personal-
kostenanteile für ein Unternehmen noch 
recht genau ermittelbar, fehlen für die 
Beurteilung der weiteren Kostengrößen 
aber oft verlässliche Zahlen oder auch 
die Kenntnis darüber, welche Kostenarten 
wirklich relevant sind. Abschreibungen 
für Gebäudeanteile werden oft vernach-
lässigt und vor allem Energiekosten un-
terschätzt. Server, Datenspeicher und Kli-
maanlagen müssen schließlich rund um 
die Uhr laufen und erreichen im Monat 
erhebliche Kostengrößen.
Aber auch bei den Personalkosten wird 
oft vernachlässigt, dass für einen zuver-
lässigen Betrieb Rufbereitschaften, Wo-
chenendeinsätze und Vertretungskapa-
zitäten neben regelmäßiger Fortbildung 
zwingend erforderlich sind. Wer jedoch 
nur die Kosten vergleicht, lässt zudem die 
wesentlich höhere Servicequalität eines 
Outsourcing-Dienstleisters unberücksich-
tigt. Die in der Regel deutlich bessere und 
zuverlässigere Ausstattung der Rechen-
zentren habe ich schon erwähnt. 
Aber auch die Qualifikation und Verfüg-
barkeit des Personals eines Dienstleisters 
sind üblicherweise deutlich höher.
itelligence, als international  führender IT-
Komplettdienstleister im SAP-Umfeld, hat 
in Deutschland mehr als 200 Mitarbeiter, 
die sich ausschließlich um den Betrieb 

von SAP- Systemen kümmern. Diese lei-
sten  einen 7 mal 24  Stunden-Betrieb und 
verfügen über Erfahrung aus dem Betrieb 
von mehr als 1.200 SAP-Systemen. Dane-
ben ist der Zugriff auf Rechenzentren und 
Personal an weiteren Standorten in Euro-
pa, Asien und den USA möglich.

Wie profitiert der Kunde von tech-
nischen Innovationen und Neuerungen 
im Outsourcing?
Ulrich Meine: In einigen Bereichen ge-
schieht dies automatisch. Ein Outsour-
cing-Dienstleister wird immer bestrebt 
sein, mit Hilfe technischer Innovationen 
seinen Betrieb sicherer und kostengün-
stiger zu gestalten.  itelligence verfügt 
hier über eine große Erfahrung und prüft 
kontinuierlich die Eignung neuer Tech-
nologien für den Einsatz in den eigenen 
Rechenzentren. So konnten wir vor ei-
niger Zeit z. B. durch den Einsatz von sog. 
Deduplizierungssystemen die Kosten im 
Bereich der Datensicherung erheblich 
senken. Kunden profitieren auch von den 
Kostensenkungen der Hardware durch 
die regelmäßige Ersatzbeschaffung zen-
traler Rechenzentrumskomponenten wie 
Speichersubsystemen oder Netzwerkge-
räten. Und auch in Bereichen wie der Da-
tensicherheit müssen wir zu Themen wie 
Netzwerk-Security jederzeit auf dem neu-
esten Stand sein.  Ergänzend sind Kunden 
mit einem erfahrenen SAP-Dienstleister 
wie itelligence viel früher in der Lage, 
neue Technologien für die eigene Sys-

Die itelligence AG betreibt weltweit zehn Rechenzentren und ist als mehrfach ausgezeichneter IT Kom-
plettdienstleister im SAP Umfeld zugleich Global Hosting Partner der SAP. Als nur eins von zwei Unter-
nehmen weltweit wurde itelligence zuletzt mit dem Pinnacle Award der SAP als IT Outsourcing and Cloud 
Services Provider des Jahres ausgezeichnet. Im Juni 2012 nahm itelligence den Erweiterungsbau für das 
Rechenzentrum 3 in Salzenforst bei Bautzen mit einer großen Eröffnungsfeier in Betrieb. Geschuldet ist 
dieses Projekt der stark wachsenden Nachfrage im IT Outsourcing Sektor und dem itelligence-Anspruch, 
SAP Systeme auf dem neuesten technologischen Standard sicher und hochverfügbar zu betreiben.  Busi-
ness & Law unterhielt sich hierüber mit Ulrich Meine, verantwortlich für das Outsourcing Business Develop-
ment bei itelligence und Projektleiter für den RZ-Bau. 

Der Weg in die Ferne – wann ist Outsourcing 
eine Alternative?

Ulrich Meine
verantwortet als 
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Manager das Produkt-

Portfolio im Bereich 
Outsourcing bei der 

itelligence AG. 
 Der Diplom-Wirt-

schaftsinformatiker 
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Rechenzentrums- 
Organisation, SAP 

Basistechnologie und 
SAP Hosting beauf-
tragt und hat dabei 

bereits zahlreiche  
Projekte national und 

international begleitet.

Herr Meine, beim Blick in die Zeitungen, 
liest man nicht nur von positiven Mittei-
lungen, wenn es um Bauprojekte dieser 
Größenordnung geht. Kann man von 
Erleichterung sprechen, wenn die Er-
öffnungsfeierlichkeiten beendet sind?
Ulrich Meine: „Erleichterung“ ist vielleicht 
nicht das richtige Wort. Sicherlich besteht 
aber eine gewisse Zufriedenheit darüber, 

den Zeit-und Budgetrahmen eingehal-
ten zu haben. Ein solches Projekt wurde 
von itelligence ja deshalb in Angriff ge-
nommen, weil wachstumsbedingt neue 
Rechenzentrumskapazitäten zwingend 
erforderlich waren. Insofern war es für 
die weitere Geschäftsentwicklung ein-
fach notwendig, diese Kapazitäten auch 
zeitgerecht nutzen zu können. Unsere be-

stehenden Rechenzentren am Standort 
hatten aufgrund unseres starken Kunden-
wachstums bereits einen hohen Ausla-
stungsgrad erreicht.
Natürlich freut man sich auch darüber, 
wenn alles funktioniert wie geplant. Und 
die Kunden, die das neue Rechenzentrum 
bisher gesehen haben, äußern sich alle 
sehr beeindruckt.
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Neben den Hardware-Beschaffungs-
kosten sind im Eigenbetrieb vor allem
die anteiligen Personalkosten sowie
die Infrastrukur- und Betriebskosten
zu betrachten.

Unternehmensvita der itelligence AG
Die itelligence AG ist als einer der international führenden IT-Komplettdienst-
leister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.500 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 
Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/ Österreich/
Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Ho-
sting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Applica-
tion Management Services sowie Global Value-Added  Reseller und Gold-Level 
Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die 
Schweiz realisiert itelligence für über 4.000 Kunden weltweit komplexe Pro-
jekte im SAP-Umfeld.
Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum – von SAP-Strategie-Beratung, 
SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu 
Outsourcing & Services – erzielte das Unternehmen in 2011 einen Gesamt-
umsatz von 342,4 Mio. Euro.

Beispiel für ein Rechenzentrum der itelligence AG
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temlandschaft einzusetzen. Als weltweit 
größter SAP-Mittelstandspartner lernen 
wir Neuerungen der SAP sehr früh kennen 

und können sie für Kunden unmittelbar 
einsetzen. So sind Themen wie SAP HANA 
oder auch der SAP-Zugriff über mobile 
Endgeräte mit itelligence sofort nutzbar.

Wie wähle ich den richtigen Provider 
aus, worauf sollte man bei der Part-
nerwahl neben reinem Preisvergleich 
achten?
Ulrich Meine: Sicherlich sollte an erster 
Stelle die Erfahrung und Servicequalität 
eines Dienstleisters stehen. Dies lässt sich 
nicht immer vollständig beurteilen, aber 
Indikatoren sind sicher die Einhaltung 
gewisser Standards wie ISO 20000 oder 
ISAE 3402, sprich SOX-Konformität, be-
ziehungsweise die Zertifizierungen der 
Software-Hersteller. Gerade für den SAP-

Betrieb sollte neben der Hosting-Erfah-
rung auch eine umfassende Expertise im 
Bereich der Applikationsbetreuung be-
stehen. itelligence verfügt als einer von 
wenigen SAP Outsourcing-Anbieter welt-
weit über globale Zertifizierungen der 
SAP in den Bereichen Hosting, Cloud Ser-
vices und Application Management. Die 
Größe des Dienstleisters allein ist nicht 
entscheidend. Eher sollte die Ausrich-
tung eines Dienstleisters zum eigenen 
Unternehmen passen. Allerdings sichert 
erst eine gewisse Mindestgröße die not-
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wendige Leistungsfähigkeit bei Support 
und RZ-Technik. Je nach eigener Aufstel-
lung kann die internationale Aufstellung 
des Anbieters wichtig sein, wobei bei 
allem Kostendruck die Konsequenzen 
einer Serviceerbringung aus  Osteuropa 
oder Asien gut überlegt sein wollen. 
itelligence betreut eine große Band-
breite an Unternehmen mit Anwender- 
zahlen im einstelligen Bereich bis hin 
zu mehreren tausend Usern. Bei Bedarf 
sind wir in der Lage, unsere Servicelei-
stungen global zu erbringen, verfolgen 

aber nach wie vor auch die Strategie, 
deutsche Unternehmen rund um die 
Uhr auch vollständig aus Deutschland zu 
 unterstützen.

Wie bewerte ich einen Partner? Gibt es 
externe Berater, die den Kunden dabei 
unterstützen Angebote vergleichbar zu 
machen?
Ulrich Meine: Auswahl und Vergleich ver-
schiedener Anbieter sind sicherlich ein 
komplexer Prozess. Dabei kann die Auf-
stellung von Kriterienkatalogen und die 

Bewertung von Angeboten aufwändig 
werden. Sind allerdings schon bei der An-
forderung der Angebote keine präzisen 
Angaben zum gewünschten Leistungs-
umfang und zur Servicequalität gemacht 
worden, wird der Vergleich anschließend 
wahrscheinlich auch nur ungenau aus-
fallen können.
Externe Auswahlberater können hier hel-
fen, Anforderungen und Beurteilung zu 
strukturieren und vergleichbar zu   ge-
stalten. Ein Berater, der allerdings erfolgs-
orientiert auf der Basis „Kostensenkung 

Wer nur die Kosten vergleicht, lässt die 
wesentlich höhere Servicequalität eines 

Outsourcing-Dienstleisters unberücksichtigt.

Kunden profitieren auch von den Kostensenkungen der Hardware durch die regelmäßige Eersatzbeschaffung zentraler Rechen-
zentrumskomponenten, wie Speichersubsystemen oder Netzwerkgeräten.
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um mindestens x Prozent“ bezahlt wird, 
wird auch dem Preisaspekt die höchste 
Priorität zuordnen und möglicher weise 
der Qualität unterordnen. Schließlich 
darf bei aller Objektivität am Ende auch 
ein  bisschen Bauchgefühl die Entschei-
dung mit beeinflussen. Die  Frage „Fühle 
ich mich bei diesem Partner gut auf  ge-
hoben?“ darf und sollte man sich durch-
aus stellen.

Geht der Trend bei unsicherer Wirt-
schaftslage in Europa eher zum Out-
sourcing oder ist der Trend eher rück-
läufig?
Ulrich Meine: Outsourcing-Aktivitäten 
werden durchaus auch antizyklisch 
 betrieben. Wenn bei sich abschwächen-
der Konjunktur der Kostendruck der Un-

ternehmen steigt, prüfen Firmen auch 
im IT-Bereich Möglichkeiten der Kosten-
optimierung. Aber gerade auch der Trend 
zu Internationalisierung und Globali-
sierung führt zu Outsourcing-Überlegun-
gen, weil Unternehmen die dabei stei-
genden Service-Anforderungen nicht 
mehr vollständig aus eigener Kraft leisten 
können. Insofern ist der Trend zum Out-
sourcing ungebrochen.

Gibt es Alternativen zum Komplett– 
Outsourcing?
Ulrich Meine: Die Auslagerung von Ser-
viceleistungen an Dienstleister hängt 
sehr von der individuellen Organisation 
und Aufstellung der eigenen IT ab. As-
pekte, wie die Kompetenz in den einzel-
nen Bereichen, der Standardisierung und 
Strukturierung bis hin zum Innovations-
grad der IT, beeinflussen die Eignung und 
den Nutzen der Einbindung eines Ser-
vice-Providers. Wenn Betriebsleistungen 
weitgehend standardisiert sind oder 

standardisiert werden sollen, bietet sich 
ein Outsourcing an. Wenn die organisato-
rischen Betriebsprozesse hochgradig Un-
ternehmensspezifisch sind und von einer 
leistungsstarken IT-Mannschaft begleitet 
werden, kann dieser Bereich auch im ei-
genen Haus sinnvoll aufgehoben sein.
Unternehmen sollten bei allen Planungen 
zum Outsourcing von Services immer da-
rauf achten, die Kompetenzen zu IT-Stra-
tegie und –Prozessen nicht aus der Hand 
zu geben. Weiter muss die eigene IT-
Abteilung Ansprechpartner der internen 
Unternehmensbereiche bleiben und die 
Koordination zum Dienstleister überneh-
men können. Wer dies beachtet, bleibt 
mit dem Outsourcing verschiedener IT-
Leistungen jederzeit Herr seiner IT und 
kann den Fachbereichen effiziente und 
qualitativ hochwertige Services anbieten. 

Wir danken für dieses Gespräch.
Ulrich Meine, Projektleiter für den Rechenzentrums-Bau /  

itelligence AG , Hamburg                                

Die Größe des IT-Dienstleisters allein ist nicht 
entscheidend. Eher sollte dessen Ausrich-
tung  zum eigenen Unternehmen passen.
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