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vorWorT

Sehr geehrte kongressteilnehmerinnen und kongressteilnehmer,

die Stärke des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg liegt im Ideenreichtum seiner Bürger und in 
der Innovationskraft seiner unternehmen. Besonders wichtig für unseren Wohlstand ist dabei das stabile 
industrielle fundament unseres landes.

Der Druck der internationalen konkurrenz wächst jedoch stetig. Wollen wir auch in 
Zukunft einer der führenden Industriestandorte in der Welt sein, müssen wir die Qualität 
unserer Produkte ebenso stetig steigern und versuchen, die kosten gering zu halten.

Dies kann unter anderem nur gelingen, wenn moderne Informations- und kommunika-
tionstechnologien (IkT) konsequent eingesetzt werden. einer der großen vorteile unseres 
landes liegt darin, dass wir nicht nur einer der führenden Produktionsstandorte in der 
Welt sind. Auch im Bereich der IkT zählt Baden-Württemberg zur Weltspitze.

Starke und leistungsfähige unternehmen dieser Branche unterstützen und versorgen bei-
spielsweise unsere Maschinen- und Anlagenbauer mit neuesten Systemlösungen und tragen 

so dazu bei, dass gerade in diesen Branchen die IkT zum maßgeblichen Innovationstreiber geworden ist.

Auch weit über die grenzen unseres landes hinaus werden die leistungen der baden-württembergischen 
IkT-Branche nachgefragt. Das starke nationale und internationale Interesse an „IkT made in BaWü“ hat 
diese Branche, unmittelbar nach dem Maschinen- und fahrzeugbau, zum dritten Standbein unseres erfolges 
gemacht. über 232.000 Beschäftigte in etwa 13.000 unternehmen erwirtschaften jährlich einen umsatz von 
ca. 65 Mrd. euro. Allein im Softwarebereich werden jährliche Wachstumsraten von ca. 7,5 Prozent erzielt.

Das Ministerium für finanzen und Wirtschaft weiß um die Bedeutung der IkT und wird sich diesem 
Wachstumsfeld verstärkt widmen. vertreter aus der Wirtschaft, Wissenschaft und verbänden werden wir 
in einen dialogorientierten Prozess zur weiteren Stärkung des IkT-Standortes Baden-Württemberg einbe-
ziehen. Ich bin mir sicher, dass es uns auf diesem Wege gelingen wird, in Zukunftsthemen wie dem Cloud- 
Computing, der mobilen IT oder der IT-Sicherheit ein starker Wettbewerber auf den internationalen 
Märkten zu sein.

Der fachkongress „IT- und Telekommunikationslösungen für den Mittelstand“ wird dazu beitragen, den 
Austausch zwischen Anbietern und nutzern der IkT zu fördern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
erfolgreichen kongressverlauf.

Dr. Nils Schmid MdL
Stellvertr. Ministerpräsident und 
Minister für finanzen und Wirtschaft des landes Baden-Württemberg

MITverAnSTAlTer MeDIenPArTner



ProgrAMM | 3

IHr konferenZTAg

9.30 uhr registrierung & Begrüßungskaffee in der Ausstellung

10.30 uhr eröffnungSPlenuM

11.45 uhr kaffeepause 

12.15 uhr 1. eTAPPe | 3 verAnSTAlTungen PArAllel

forum 1 IT-as-a-Service – ein erfahrungsbericht aus der reise in die Cloud
durch eMC Deutschland gmbH 

forum 2 Sprachkommunikation – konvergent in die Zukunft 
durch Telefónica germany gmbH & Co. oHg und nfon Ag

forum 3 flexible IT-nutzungskonzepte – eine Herausforderung
durch CHg-MerIDIAn Ag 

13.15 uhr Mittagessen & Besuch der Ausstellung

14.15 uhr 2. eTAPPe | 2 verAnSTAlTungen PArAllel

forum 4 effektive IT-Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis
durch Tele-Consulting security | networking | training gmbH 

forum 5 Internet der Dinge und Dienste für den Mittelstand  
in Baden-Württemberg
durch Baden-Württemberg: Connected e.v. 

15.15 uhr kaffeepause in der Ausstellung

15.30 uhr ABSCHluSSPlenuM
IT-Security im Zeitalter von Cloud Computing & Mobile IT

16.30 uhr get-Together im Ausstellungsareal

förDerer unD AuSSTeller
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12.15 uhr 1. eTAPPe (3 verAnSTAlTungen PArAllel)

IT-aS-a-ServIce – eIN erfahruNgSberIchT auS Der reISe IN DIe cLouD
 » effizient, kontrolle, entscheidungsfreiheit – die IT-Infrastruktur im Wandel
 » Die Business-Treiber für eine Cloud Strategie
 » Best Practices: Die Cloud-vision von eMC IT und der Weg dorthin

durch eMC Deutschland gmbH

fo
ru

M
 1

kost

Marc-Philipp Kost • Cloud-Business-Manager • EMC Deutschland GmbH

SPrachKoMMuNIKaTIoN – KoNvergeNT IN DIe ZuKuNfT
 » Technologiewandel in der Telekommunikation: Chancen, Trends und Herausforderungen  
 » konvergent, flexibel und mobil – neue kommunikationslösungen für unternehmen
 » Best Practice: office voice Cloud – die komplettlösung aus nfon Cloud-Telefonanlage und o2 Mobilfunk

durch Telefónica germany gmbH & Co. oHg und nfon Ag 

fo
ru

M
 2

günther Städing

arne günther • Senior Product Manager Fixed Voice • Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
Jürgen Städing • SVP Product Management & Business Development • nfon AG

10.30 uhr eröffnungSPlenuM

rust Bendiek Irmisch Horchler

begrüSSuNg
Ingo rust MdL • Staatssekretär • Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg

Vorträge

WIe cLouD coMPuTINg DIe IT-WeLT veräNDerT uND eIN höhereS MaSS aN 
effIZIeNZ uND MobILITäT verSPrIchT  
Sabine bendiek • Geschäftsführerin • EMC Deutschland GmbH; Mitglied des Hauptvorstands • BITKOM e. V.

SMarTPhoNeS & co.: „coNSuMerIZaTIoN uND brINg your oWN DevIce“ –  
eIN TreND, Der aN KeINeM vorbeIgehT?  
Marc Irmisch • Vice President Small & Medium Enterprises & SoHo • Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

MoDeraTIoN:
andreas horchler • Hörfunkjournalist • Frankfurt am Main

 9.30 uhr     registrierung & Begrüßungskaffee in der Ausstellung

11.45 uhr     kaffeepause
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12.15 uhr 1. eTAPPe (forTSeTZung)

fLexIbLe IT-NuTZuNgSKoNZePTe – eINe herauSforDeruNg
 » Maßgeschneiderte IT-Services
 » gesamtheitliche kostentransparenz auch für virtualisierte umgebungen
 » Internationale lösungen  

durch CHg-MerIDIAn Ag

fo
ru

M
 3

koch

bernhard Koch • Executive Vice President • CHG-MERIDIAN AG

effeKTIve IT-SIcherheITSMaSSNahMeN IN Der PraxIS
 » unbequeme Probleme und deren Auswirkungen
 » lösungen aus der Praxis
 » return on Security Invest konkret  

durch Tele-Consulting security | networking | training gmbH

fo
ru

M
 4

glemser

Tobias glemser • Geschäftsführer • Tele-Consulting security | networking | training GmbH

13.15 uhr     Mittagessen & Besuch der Ausstellung

INTerNeT Der DINge uND DIeNSTe für DeN MITTeLSTaND 
IN baDeN-WürTTeMberg

durch Baden-Württemberg: Connected e.v.

fo
ru

M
 5

Clewing ensslen

M2M-PLaTTforMeN – chaNceN Durch STaNDarDISIeruNg  
Dr. georg clewing • Mitgründer und Geschäftsführer • 4m2m GmbH
MIT cyber-PhySIcaL SySTeMS auf DeM Weg Zur INDuSTrIe 4.0  
Nikolai ensslen • General Manager • Synapticon GmbH

14.15 uhr 2. eTAPPe (2 verAnSTAlTungen PArAllel)

kooPerATIonSPArTner
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15.30 uhr ABSCHluSSPlenuM

kappes gercke lorenz opfermann Horchler

IT-SecurITy IM ZeITaLTer voN cLouD coMPuTINg & MobILe IT 

eINführuNg
Prof. Dr. Martin Kappes • Leiter der Forschungsgruppe Netzwerk und Datensicherheit • FH Frankfurt am Main

aNSchLIeSSeND PoDIuMSDISKuSSIoN MIT o.g. refereNT SoWIe
Prof. Dr. Marco gercke • Director • Cybercrime Research Institute
reto Lorenz • Geschäftsführer • Tele-Consulting security | networking | training GmbH 

Walter opfermann • Spionageabwehrexperte • Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg

MoDeraTIoN:
andreas horchler • Hörfunkjournalist • Frankfurt am Main

16.30 uhr get-Together im Ausstellungsareal

15.15 uhr     kaffeepause in der Ausstellung

fuSSWeg voM HAuPTBAHnHof
Sie folgen der königstraße etwa 500 Meter, bie-
gen nach dem Buchhaus Wittwer rechts ein und 
gehen über die Theodor-Heuss-Straße zum Haus 
der Wirtschaft geradeaus.

AnfAHrT MIT öffenTlICHen 
verkeHrSMITTeln
S-Bahn, linien S1 bis S6, Haltestelle Stadtmitte. 
Stadtbahn, linien u9 und u14, Haltestelle 
friedrichsbau/Börse.

AnfAHrT MIT DeM PkW
von der A8 aus München: Ausfahrt Degerloch, 
über die B27 richtung Stadtmitte. von der A8 aus 
karlsruhe: Ausfahrt Autobahnkreuz Stuttgart, über 
die B14 richtung Stadtmitte. von der A81 aus 
Heilbronn: Ausfahrt Zuffenhausen, über die B10 
und B27 richtung Stadtmitte.

PArkMöglICHkeITen
Parkhaus Hofdienergarage, Zufahrt über Schel-
lingstraße, durchgehend geöffnet Tiefgarage fried-
richsbau, Zufahrt über Huberstraße, durchgehend 
geöffnet.
Begrenzte und kostenpflichtige Parkmöglichkeiten 
auch direkt am Haus der Wirtschaft, Zufahrt über 
kienestraße.

haus der Wirtschaft baden-Württemberg
Willi-Bleicher-Straße 19 · 70174 Stuttgart
www.hausderwirtschaft.de

    

Parkplätze 
kostenpflichtig

InforMATIonen Zur AnreISe
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Informationen sind nach den Mitarbeitern 
das wertvollste kapital von unternehmen. 
eMC unterstützt mit seinen Technologien und 
lösungen firmen dabei, den maximalen nutzen 
aus ihrem Informationsbestand zu ziehen. Dabei 

hilft eMC organisationen von der entwicklung über den Aufbau 
bis hin zur verwaltung von flexiblen, skalierbaren und sicheren 
Informationsinfrastrukturen – die zukünftig vollständig virtualisiert 
sein werden. Zusammen mit Cisco und vMware treibt eMC im 
rahmen der virtual Computing environment Coalition (vCe) die 

entwicklung und realisierung von effizienten, durchgängig virtualisier-
ten unternehmensinformationsinfrastrukturen voran und bietet firmen 
lösungen und Services zur Implementierung einer Private Cloud an. 
Solche optimierten Infrastrukturen sind die grundvoraussetzung dafür, 
um Informationen intelligent wie effizient zu speichern, zu schützen 
und zu verwalten. Auf diese Weise können sie unternehmensweit 
zugänglich gemacht werden, damit sie jederzeit wiederauffindbar, 
gemeinsam nutzbar und nachvollziehbar vorgehalten werden können. 
Dadurch können die bei der verwaltung von Informationen anfal-
lenden potenziellen risiken vermieden und kosten reduziert werden.

Mit mehr als 24 Millionen kundenanschlüssen 
und einem Jahresumsatz von über fünf Milliarden 
euro ist Telefónica germany einer der drei groß-
en Telekommunikationsanbieter in Deutschland 
und hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

Telefónica Deutschland Holding Ag. Bundesweit beschäftigt das 
unternehmen 5.000 Mitarbeiter. Telefónica germany – mit seiner 
Marke o2 – ist Teil der spanischen Telefónica S. A., einem der 
größten globalen Telekommunikationskonzerne mit 300 Millionen 

kundenanschlüssen und weltweit 286.000 Mitarbeitern. Telefónica 
germany steht unternehmen in der Zukunftsentwicklung als Partner 
zur Seite. unter dem Motto „Partners for Transformation“ werden 
dabei geschäftskunden aus allen Branchen mit expertise und intelli-
genten kommunikationslösungen unterstützt – von multinationalen 
unternehmen (Telefónica global Solutions) über Mittelständler bis 
hin zu Selbstständigen. Zu unserem Portfolio gehören mobile und 
festnetzbasierte Sprach- und Datendienste sowie Standortvernetzung 
und Sicherheitspakete. Mehr unter: www.o2business.de

Die SeneCA Controlling Software  meistert spie-
lend die stetig steigenden Anforderungen an mittel-
ständische unternehmen hinsichtlich Buchhaltung, 
Planung, liquiditätsvorschauen und modernes 
Berichtswesen. Die Technik befindet sich derzeit 

in einem eklatanten umbruch – die Themen ClouD und Mobiles 
Computing sind in aller Munde. Wir haben reagiert!

Im Zeitalter von WeB 2.0 erfüllt SeneCA die Bedürfnisse von 
kMus nach
- mobilen lösungen  mit aussagekräftigen Daten und Interaktion 
- kapitalschonenden Planungslösungen im Mietmodell (SaaS)
- einem einfach zu bedienenden Plug-and-Play System
- Zahlentransparenz und Sicherheit für unternehmerische entschei- 
 dungen

gMS global Media Services ist spezialisiert auf 
die erbringung hochklassiger videokonferenz- und 
Medientechnik-Services. gMS beschäftigt aktuell 
rund 70 festangestellte und erfahrene Mitarbeiter. 
neben dem Hauptsitz in eschborn hat gMS 

niederlassungen in london, Singapur und Hong kong. An ver-
schiedenen weiteren europäischen Standorten unterhält gMS eigene 
Serviceteams. Zu den referenzen der gMS gehören verschiedene 

internationale unternehmen, u.a. arbeitet gMS partnerschaftlich 
mit mehreren namhaften DAX-gelisteten konzernen zusammen. Mit 
dem neuen Service videoconference24 hat gMS ein Angebot spe-
ziell für die Bedürfnisse mittelständischer unternehmen entwickelt. 
videoconference24 bietet einen sicheren, einfachen und günstigen 
einstieg in die Welt der HD-videokonferenzen und adressiert die 
wichtigen IT-Trends „Cloud-Services“ sowie „nutzung über mobile 
endgeräte“.

förDerer & AuSSTeller

CHg-MerIDIAn entwickelt individuelle 
nutzungskonzepte und steuert effiziente Tech-
nologie-Investitionen. Wir unterstützen unsere 
kunden kompetent, unabhängig und unkompli-
ziert. Wir betreuen als Portfolio-Manager weltweit 

anspruchsvolle kundenprojekte – und bieten konkrete lösungen. 
große und mittelständische unternehmen sowie öffentliche 
Auftraggeber vertrauen auf unsere kompetenz bei der entwicklung von 

individuellen nutzungskonzepten für Investitionen im Technologie-
Bereich und einem effizienten Portfolio-Management. Im fokus 
unserer Arbeit steht – seit mehr als 30 Jahren – der IT-Bereich. Zu 
einem deutlich kleineren Anteil sind wir in den Bereichen industriell 
genutzter Investitionsgüter sowie Healthcare-Technologien aktiv. In 
allen drei Technologie-Bereichen sind die intelligente Strukturierung, 
die effiziente Steuerung sowie individuelle nutzungskonzepte für den 
erfolg von Technologie-Investitionen entscheidend.

Tele-Consulting ist ein vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) zertifizierter IT- 
Sicherheitsdienstleister. Im rahmen der Zertifizierung 
wurden die Zuverlässigkeit und unabhängigkeit sowie 
fachkompetenz und Qualität der Dienstleistung 

geprüft und bewertet.
Damit wurde von unabhängiger Stelle die vertrauenswürdigkeit und 
kompetenz der durch Tele-Consulting erbrachten IT-Sicherheits-
dienstleistungen nachgewiesen. Die persönliche kompetenz der mit 

den Beratungsleistungen betrauten Mitarbeiter wurde überprüft, eben-
so wie das Sicherheits- und Qualitätsmanagement der firma. Das 
Sicherheitsmanagement beruht dabei auf dem Standard ISo 27001 
auf der Basis von IT-grundschutz, der gleichzeitig einen wichti-
gen Beratungsschwerpunkt darstellt. Tele-Consulting bietet Beratung 
und Audits nach BSI-grundschutz / ISo 27001 an, führt Penetra-
tionstests, z. B. auf Webanwendungen, durch und ist Prüfstelle für 
Produktprüfungen nach Common Criteria. IT-Sicherheitskompetenz 
aus Baden-Württemberg seit 1988.

DIe PArTner

SPIrIT/21 zählt als international ausgerichte-
tes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen 
zu den zehn führenden, mittelständischen 
Informations- und kommunikations-Dienstleistern 
in Deutschland. Wir stehen unseren kunden mit 

Consulting Services, Application Services, Infrastructure Services, 
education Services durch bereichsübergreifende, nachhaltige lösungen 
beratend und unterstützend zur Seite. unsere kunden profitieren von 
den strategischen Partnerschaften, die wir mit führenden Herstellern 

und lösungsanbietern aufgebaut haben. Aus vielen erfolgreichen 
Projekten bringen wir das nötige know-how und die vielfältige 
erfahrung mit, die für eine gute Beratung und für eine bestmögliche 
Projektabwicklung notwendig ist. für uns sind unsere Mitarbeiter der 
entscheidende erfolgsfaktor. Ihre fachliche fortbildung und ihre per-
sönliche Weiterentwicklung sehen wir als unsere oberste Aufgabe. Wir 
wollen durch Wertschätzung, Qualitätsbewusstsein und ehrlichkeit 
eine vertrauensvolle, partnerschaftliche wie auch leistungsorientierte 
geschäftsverbindung auf- und ausbauen.



  

convent Kongresse gmbh
Senckenberganlage 10-12 
60325 frankfurt am Main
www.convent.de
Besucherbetreuung
Telefon: 0 69 / 79 40 95 - 65
Telefax: 0 69 / 79 40 95 - 44
info@convent.de

verAnSTAlTer

MoBIlITäTSPArTner

fahren Sie ganz bequem zum Anwenderforum IT- & Telekommunikationslösungen für den Mittelstand. Als 
Mobilitätspartner der veranstaltung möchten wir, dass Sie ausgeruht und entspannt ankommen. Deshalb erhalten 
die konferenzteilnehmer nach verfügbarkeit ein 1. klasse-Ticket für die Hin- und rückfahrt (gültig in der Woche 
der konferenz).

AnMelDung
Per fax 0 69 / 79 40 95 44 oder unter www.convent.de/itk_anmeldung

eintritt frei 

Die Teilnahme an dieser veran-
staltung ist kostenfrei und limi-
tiert für geschäftsführer und IT-
verantwortliche (cIos,  coos) 
mittelständischer unternehmen 
und Konzerne.
 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung 
solange als unbestätigt gilt, bis Sie eine 
schriftliche Bestätigung (per e-Mail) von  
Convent erhalten haben.

Convent behält sich kurzfristige Pro-
gramm än derungen vor (gerichtsstand 
frankfurt am Main). es gelten die All- 
gemeinen geschäftsbedingungen (AgB) 
der Convent gesellschaft für kongresse 
und veranstaltungsmanagement mbH, 
veröffentlicht unter www.convent.de. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die 
AgB gern kostenfrei. 

einige der veranstaltungsräume sind 
u. u. nicht vollständig barrierefrei. Bitte 
informieren Sie uns, damit wir ggf. zu-
sätzliche vorkehrungen treffen können.

Bitte fül len Sie die Anmeldung vol lständig aus.

Titel / vorname / name   

Position

firma

Branche

Straße

PlZ / ort

Telefon  Telefax

e-Mail (für Anmeldebestätigung) www

Die hier genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt:

unterschrift   firmenstempel

Mittelstandstage

Hiermit melde ich mich zum Anwenderforum IT- & Telekom-
munikationslösungen für den Mittelstand am 3. Dezember 2012 
in Stuttgart an:


