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Infor-Boss Charles  
Phillips im CW-Interview

Nach zweijähriger Sanierungsphase bläst 

der neue Infor-Chef zum Angriff. Seine 

Hoffnungen ruhen dabei auf angeblichen 

Architektur- und Technologievorteilen. 
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Blackberry 10: Ein erster 
Test überrascht positiv

Viele Anwender haben den Blackberry 

bereits abgeschrieben – vielleicht zu früh, 

wie unser Vorabtest der im Januar 2013  

zu erwartenden Version 10 zeigt.  
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BMWs IT-Chef Probst sieht 
Chancen in der Cloud

Im CW-Gespräch nennt der CIO des baye-

rischen Autobauers die Voraussetzungen: 

Ohne Sicherheit, Flexibilität und variable 

Verträge wird der Erfolg ausbleiben.   
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CIO-Trends 2012  14
Der Wettbewerb CIO des Jahres verlangt von den Teilnehmern 

umfassende Auskunft über Projekte und Strategien. Wir fassen 

zusammen, was IT-Manager wirklich beschäftigt.

Blackberry 10 vorab im Test 28
Gelingt RIM die Rückkehr in die Smartphone-Oberliga? Wir halten es 

für möglich, nachdem wir eine Alpha-Version testen konnten. 

MS-Project 2013 24
Microsoft bietet seine populäre Software 

für das Projekt-Management künftig auch 

aus der Cloud an – vorerst in einer kos-

tenlosen Betaversion. Die ersten Eindrü-

cke sind positiv.

Die schnellsten Web-Browser im Test
Chrome 22, Firefox 16, Firefox 17 Beta oder Internet Explorer 10 – 
welcher aktuelle Web-Browser ist der schnellste? Wir haben es mit          
mehreren Benchmarks getestet.  www.computerwoche.de/2527599 

Sicheres Cloud Computing
Augen auf bei der Provider-Wahl! Die Risiken, die Cloud-Infrastrukturen 
für Anwenderdaten bedeuten, sind nur zum Teil abzuschätzen. Wir      
geben Tipps für Cloud-Neulinge.  www.computerwoche.de/2527898 

Exklusiv: Infor-CEO Charles 

Phillips im Interview 12
Vor zwei Jahren heuerte der einstige Kronprinz von 

Oracle-Boss Lawrence Ellison als CEO beim Konkur-

renten Infor an. Seitdem laufen dort die Umbauar-

beiten. Nun bläst Charles Phillips zum Angriff auf 

die Konkurrenten im ERP-Markt.
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CW-Kolumne

Mit Phantasie und Rückgrat

Es ist wieder so weit: Wir ehren den CIO 

des Jahres 2012. Und wir freuen uns 

darüber!

„Warum macht Ihr das eigentlich“, wer-

den wir manchmal gefragt, „lohnt sich der 

ganze Aufwand überhaupt?“ Darauf lie-

ßen sich viele Antworten geben, am Ende 

läuft es aber doch immer auf die eine hin-

aus: Wir wollen dazu beitragen, dass CIOs 

die Anerkennung – und möglichst auch die 

Position – im Unternehmen bekommen, 

die ihnen zusteht.

Und in der Tat, es tut sich was! Die 

Zeiten, in denen Vorstände einmal im 

Quartal lustlos eine Audienz gaben, um 

sich über die interne IT aufklären zu las-

sen – „Aber bitte nicht länger als eine hal-

be Stunde!“ – gehen zu Ende. Viel Tech-

nikverständnis haben die meisten Vor-

standsmitglieder zwar immer noch nicht, 

aber sie wissen um die Möglichkeiten von 

IT als Hebel für mehr Innovation und 

Wertschöpfung. Sie beschäftigen sich mit 

IT-Trends, gründen Technologie-Komitees 

und beauftragen Berater, zu benchmar-

ken, wo die interne IT steht.

Gute CIOs sind darauf vorbereitet und 

haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die 

besten können aber mehr vorweisen. Sie 

verstehen das Business und die internen 

Prozesse besser als alle anderen und sind 

mit den aktuellen IT-Möglichkeiten so weit 

vertraut, dass sie abstrahieren und ihr 

eigenes Unternehmen neu denken können. 

Ihr enges Netzwerk mit Business-Mana-

gern und externen CIOs erlaubt ihnen zu 

beurteilen, welche Entwicklungen relevant 

sind – und vor allem wann und in welcher 

individuellen Ausprägung. 

Am wichtigsten aber: Die besten CIOs 

sind fähig, die Möglichkeiten und Chancen 

durch neue IT anderen so zu erklären, 

dass sie klar verstanden werden – und 

zwar  nicht nur in der eigenen Abteilung, 

sondern im ganzen Unternehmen. Sie ha-

ben die Fähigkeit zu begeistern und ge-

nügend Rückgrat, um sich gegen die un-

vermeidlichen Widerstände durchzuset-

zen. Das alles mag ein bisschen phantas-

tisch klingen, aber beim 

CIO des Jahres kann 

man sie treffen, diese 

herausragenden Mana-

ger. Und darüber freu-

en wir uns!

„Inzwischen werden aber auch im Konzern 

Zweifel an dem neuen Produkt (es geht um 

den „E-Postbrief“ der Deutschen Post, d. 

Red.) laut. Bei einer Vorstandsklausur im 

Sommer in Shang hai wagten Vorstandskol-

legen erstmals offene Kritik. Ken Allen, zu-

ständig fürs Paketgeschäft (Express), und 

Fracht-Mann Roger Crook äußerten ihre 

Skepsis, ob das Geld in den E-Postbrief gut 

investiert sei. Deutlich wurde ihr Frust, dass 

Gerdes großzügig in die Elektropost inves-

tieren darf, während die anderen Bereiche 

ihre Finanzen zusammenhalten müssen. Es 

sei laut geworden, berichtet ein Insider.“  

„Manager Magazin“

„Autonomy war 

ein Weltmarkt

führer. In weni

ger als einem 

Jahr ist es durch kleinliche 

Grabenkämpfe bei HP zer

stört worden.” 

Mike Lynch, der Gründer von Autonomy, 

wehrt sich laut „Wall Street Journal“ ge-

gen Betrugsvorwürfe von HP (siehe Seite 6)

„Die Computeranbieter haben ihre Erwar-

tungen an Geschäftsimpulse durch Win-

dows 8 revidiert. Nach Untersu chun gen 

von Brian White, Topeka Capital Markets, 

stiegen die Bestellungen der großen PC-

Anbieter bei ihren asiatischen Lieferanten 

im Oktober gegenüber dem Vormonat nur 

noch um zwei Prozent. Das ist weniger als 

die Hälfte dessen, was um diese Zeit in den 

letzten sieben Jahren gemessen wurde.“

„Computerworld“

„,Microsofts Entscheidung, mit Windows 8 

zwei User Interfaces anzubieten, war ein 

strategischer Fehler, der sowohl Neulinge 

als auch erfahrene Anwender tangiert – 

und zwar auf Tablets wie auf PCs.‘ Das 

sagte Usability-Experte Jakob Nielsen, der 

in den USA rund 80 Patente hält, am ver-

gangenen Montag. Es sei falsch gewesen, 

ein Windows für beides, für Tablets und 

PCs, anzubieten. Windows 8 fehle es an 

der nötigen Benutzerfreundlichkeit.”

 „Infoworld.com”

Was die anderen sagen

Seiten-Spiegel

Heinrich Vaske

Chefredakteur 

CW

Die beliebte iPad-Ausgabe der compu-

ter  woche nutzt in der aktuellen Ver-

sion alle Möglichkeiten, 

die das iPad bietet. Sie 

verfügt über eine hohe 

Ladegeschwindigkeit 

und hilft Anwendern, 

die auf eine neuere 

iPad-Version wechseln 

wollen, ihre einmal er-

worbenen Einzelhefte 

mit geringem Aufwand 

in optimierter Qualität 

wiederherstellen. Hinzu 

kommen ständig neue 

Detailverbesserungen in 

Grafik und Usability. Die iPad-Ausgabe ent-

hält ferner die von vielen Lesern gewünsch-

te Druck funk tion, mit der sich 

einzelne Ausgaben der com-

puterwoche problemlos über 

AirPrint-fähige Druck-Set ups 

zu Papier bringen lassen. 

Push-Benachrichtigungen 

informieren un sere iPad-

Leser – deren Zustimmung 

vorausgesetzt – über neu 

eingestellte Ausgaben. So 

erfahren Sie sofort, wenn 

die aktuellste computer-

woche am digitalen Kiosk 

verfügbar ist.

COMPUTERWOCHE auf dem iPad
Lesen Sie die neueste Heftausgabe schon am  

Freitag – digital auf Ihrem iPad!
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A
bschreibungen in Höhe von 8,8 Mil-
liarden Dollar auf den 2011 über-
nommen Softwareanbieter Auto-

nomy haben Hewlett-Packard im Schluss-
quartal des Geschäftsjahres 2011/12 erneut 
tief in die roten Zahlen getrieben. Als Ursa-
che für das  Desaster hat das HP-Manage-
ment „ernsthafte Unregelmäßigkeiten“ in 
den Bilanzen des Softwarehauses Autonomy 
ausgemacht. Man müsse davon ausgehen, 
dass die Firma bewusst ihre Zahlen ge-
schönt habe, um den Kaufpreis in die Höhe 
zu treiben, sagte HP-Chefin Meg Whitman. 
Ihr Vorgänger Léo Apotheker hatte stolze 
zehn Milliarden Dollar für den britischen 
Softwarehersteller bezahlt. Viele Experten 
hatten bereits damals den aus ihrer Sicht 
völlig überzogenen Preis kritisiert. 

Entdeckt wurden die Unstimmigkeiten, 
nachdem Autonomy-Gründer Mike Lynch 
den Konzern zur Jahresmitte verlassen hat-
te, behauptet Whitman. Inzwischen seien 
auch die US-Börsenaufsicht SEC sowie die 
britische Finanzbehörde SFO eingeschaltet 
worden. Die HP-Führung kündigte an, den 
Fall vor Gericht zu bringen und sämtliche 
Schadensersatzmöglichkeiten auszuloten. 
Whitman zufolge könnte der Weg durch die 
Instanzen allerdings Jahre dauern.

Indes stellt sich die Frage, warum die Un-
regelmäßigkeiten in den Autonomy-Bü-
chern erst jetzt entdeckt wurden. Offenbar 
ist bei der Prüfung im Vorfeld der Akquisi-
tion geschlampt worden. Letztendlich müs-
se man sich auf das Finanz-Audit verlassen, 
sagte Whitman. Die Zahlen hatte im ver-
gangenen Jahr Deloitte unter die Lupe ge-
nommen. Aktuell läuft HP zufolge eine wei-
tere intensive Untersuchung mit Unterstüt-
zung von Pricewaterhouse Coopers.

Insgesamt kann der Ärger rund um den 
Autonomy-Kauf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass HP in einer tiefen strukturellen 
Krise steckt. Ex-CEO Apotheker hatte den 
Konzern mit der Autonomy-Übernahme 
tiefer im lukrativen Softwaregeschäft ver-
ankern wollen. Voreilige Äußerungen über 
eine Abspaltung des PC-Geschäfts sowie 
eine verunglückte Mobile-Strategie brach-
ten den Konzern jedoch in Schwierigkeiten 
und kosteten Apotheker schließlich den Job.

Ex-Ebay-Chefin Whitman hat nun die 
schwierige Aufgabe der Sanierung. Viele 
Entscheidungen ihres Vorgängers hat sie 
bereits rückgängig gemacht. Zuletzt musste 
die Managerin allerdings einräumen, dass 
es bis 2016 dauern werde, ehe der Konzern 
wieder in der Spur sei. Dazu müsse sich  
HP im Wettbewerb stärker fokussieieren. 

Whitman kündigte an, die Produktpalette 
in der PC- und Druckersparte auszumisten. 
Zudem sollen die Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben steigen. Im Zuge der Um-
strukturierungen werden darüber hinaus 
29.000 Stellen gestrichen.  (ba)

HP in Not: Autonomy  
ist ein Milliardenirrtum

Umsatz HP-Sparten  

Sparten 4. Fiskalquartal

     2012      2011

Personal Systems: 8705 10.118

Printing: 6080 6419

Services:  8711 9227

Enterprise Servers,  

Storage Networking:  5119  5601

Software:  1171 1023

Angaben in Millionen Dollar;  Quelle: HP

Hewlett-Packard: Umsatzrückgang und rote Zahlen  
Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 liegen die Einnahmen im jüngst abgeschlossenen 

Fiskaljahr deutlich niedriger. Abschreibungen sorgten zuletzt zudem für tiefrote Zahlen. 

Angaben in Milliarden Dollar;  Quelle: HP

1. Quartal

2010/11

2. Quartal

2010/11

3. Quartal

2010/11

4. Quartal

2010/11

1. Quartal

2011/12

2. Quartal

2011/12

3. Quartal

2011/12

4. Quartal

2011/12

– 6,854

– 8,857

+ 1,593

+ 1,468

+ 0,239

+ 1,926
+ 2,304

+ 2,608

32,2
31,6

31,2

32,1

30,0

30,7

29,7

30,0

35

Umsatz

Gewinn

Verlust

30

25

Vollbeilage: IDG Business GmbH, 

Beilage CIO „iPad“.

Beilagenhinweis  

Unerwartet hohe Abschreibungen aufgrund von Unregel mäßig keiten in den 

Bilanzen des 2011 übernommen Softwareanbieters Autonomy haben HP das 

Geschäftsergebnis verhagelt.

6   Trends & Analysen    48/12



Anwender haben Probleme mit ERP-Projekten  

Wipro habe einen neuen 
Maßstab für Nachhaltig-

keit gesetzt, nicht nur in Indien, 
sondern für die ganze Welt, 
sagte der indische Greenpeace-
Vertreter Aphishek Pratap. Die 
Umweltschutzorganisation hob 
vor allem die Anstrengungen 
des Unternehmens hervor, er-
neuerbare Energiequellen zu 
nutzen. Außerdem punkteten 
die Inder mit ihren Recycling-
Bemühungen sowie der Vermei-
dung giftiger Substanzen.

Auf Platz zwei des Green-
peace-Rankings landete Hew-
lett-Packard. Der IT-Anbieter 
glänzt vor allem durch nachhal-
tiges Wirtschaften in seinen Lie-
ferketten und seine Transpa-

renz bezüglich Policies und 
Regeln. Verbesserungswürdig 
sei indes, wie HP seine Prozesse 
rund um die Entsorgung von 
Altgeräten gestalte. Unter die 
Top Five schafften es auch No-
kia, Acer und Dell.

Apple wird abgemahnt

Dagegen rutschte Apple in die 
zweite Hälfte der Top Ten ab. 
Greenpeace zufolge verlor der 
iPhone- und iPad-Hersteller 
Punkte wegen mangelhafter 
Transparenz in seinem Emissi-
ons-Reporting sowie fehlen der 
Informationen über die Verwen-
dung umweltschädlicher Stoffe 
in seinen Produkten. Außerdem 
bemängelte die Organisation 

das Recycling und die Aus-
tauschpraktiken beim Wechsel 
von Notebook-Akkus. Diese er-
schwerten eine umweltgerechte 
Entsorgung der Altteile.

Grundsätzlich hätten viele 
Unternehmen Fortschritte in 
Sachen Umweltfreundlichkeit 
gemacht, lautet das Fazit von 
Greenpeace. Vor allem in der 
Produktion achteten sie darauf, 
weniger giftige Stoffe zu ver-
wenden. Allerdings müssten 
sich die Hersteller mehr darum 
bemühen, saubere Energiequel-
len zu nutzen,  mahnte die Or-
ganisation, in den Bestrebungen 
für eine umweltfreundliche 
Elektronik und IT nicht nachzu-
lassen.  (ba) 

Wipro und HP führen Greenpeace-Liste an
Der indische Newcomer schafft den Sprung an die Spitze des Green-IT-Guide. 

Die Einführung einer neuen Software für Enterprise Resource 
Planning (ERP) bleibt für viele Unternehmen problematisch. Pa-
norama Consulting hat fast 250 Firmen aus 64 Ländern, die im 
vergangenen Jahr ein ERP-System eingeführt haben, zu ihren Er-
fahrungen befragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele Ver-
antwortliche den Aufwand für derartige Projekte unterschätzt 
haben. 57 Prozent der Manager gaben an, dass die Budgets über-
schritten wurden – zum Teil sogar deutlich. 

Während sich die Posten für Lizenzen, Wartung und technische 
Implementierung meist gut kalkulieren ließen, unterschätzten die 
Unternehmen oft den Aufwand für Anpassungen, Integration und 
organisatorische Anpassungen, so die Experten. Oft veränderten 
sich während des Projekts auch die Parameter, was zu Mehrkosten 
führe. Das macht sich auch bei den Zeitplänen bemerkbar. Über 
die Hälfte der Befragten gab an, länger als geplant für die ERP-
Einführung gebraucht zu haben.  (ba) 

Das Öko-Ranking  
Wer sich um die Umwelt küm-
mert, schafft es in die Top Ten.

Angaben in Punkten; Quelle: Greenpeace
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mehr als 50 Prozent
über Budget

mehr als 50 Prozent
über Zeitplan

schneller als erwartet

im Budget im Zeitplan

bis 25 Prozent über Budget

26 bis 50 Prozent
über Budget

26 bis 50 Prozent
über Zeitplan

bis 25 Prozent über Zeitplan

Kosten ERP-Einführung Zeit ERP-Einführung

Angaben in Prozent;

Quelle: Panorama Consulting
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