
ITD: Herr Niederberghaus, Controlware fei-
ert in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum 
– was sind die Erfolgsfaktoren für die 
langjährige Stabilität des Unternehmens?
Marc Niederberghaus: Der Schlüssel für den Er-
folg sind natürlich vor allem unsere enga-
gierten, hervorragend ausgebildeten Mit-
arbeiter in allen Bereichen – von der Kun-
denberatung bis hin zur technischen Rea-
lisierung und zum Betrieb. Es geht für uns 
darum, die Herausforderungen der Kun-
den umfassend zu verstehen, also nicht 
nur die technischen Aspekte, sondern 
auch die geschäftlichen Anforderungen, 
vor denen unsere Kunden jetzt und zu-
künftig stehen. Für diese Herausforderungen finden 
wir in enger Zusammenarbeit mit den Kunden und un-
seren Partnern die passenden Lösungen von On-Pre-
mises-Infrastrukturen bis hin zur Migration in Public-
Cloud-Umgebungen sowie dem Betrieb gesamtheitli-
cher Infrastrukturen. 
ITD: Welche Unternehmensgrundsätze aus den Gründer-
tagen von Controlware lassen sich auf die heutige Zeit 
noch anwenden? 
Niederberghaus: Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen und Ein-
satzbereitschaft nehmen für uns einen hohen Stellen-
wert ein. Diese waren in den 1980er-Jahren genauso 
wichtig wie heute. Und auch, wenn es mal schwierig 
wird, steht die Lösung eines 
Problems immer im Vorder-
grund unseres Handelns. Die-
se Einstellung trägt dazu bei, 
dass wir mit unseren Kunden 
über Jahrzehnte tragfähige 
Geschäftsbeziehungen füh-
ren.

ITD: Welche Digitalisierungsstrategien ver-
folgen deutsche Unternehmen heutzutage?
Niederberghaus: Jeder unserer Kunden hat eine 
eigene Digitalisierungsstrategie. Diese ist 
abhängig von der Branche, Unterneh-
mensgröße, Innovationsfähigkeit und 
dem bereits erreichten digitalen Reife-
grad. Entsprechend sind die Umsetzungen 
bei unseren Kunden sehr unterschiedlich. 
Wir stellen fest, dass die Fachbereiche in 
den Unternehmen sich in nie da gewese-
ner Intensität mit den hauseigenen Tech-
nologiebereichen und denen des Marktes 
vernetzen. Jedes Unternehmen findet so 
die Digitalisierungsstrategie, die am bes-

ten auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.
ITD: Wo sehen Sie Bedarf für strategische Kurskorrektu-
ren?
Niederberghaus: Häufig werden bei Digitalisierungsprojek-
ten, die von Fachbereichen geführt werden, die Aspek-
te der Informationssicherheit nicht früh genug berück-
sichtigt. Dieses Versäumnis holt dann irgendwann das 
eigentliche Projekt ein. Deshalb ist es wichtig, bei der 
Digitalisierungsstrategie eine klare Zielsetzung zu ha-
ben. Es ist entscheidend, eine Reifegradmessung der 
bisher erreichten Digitalisierungsstandards durchzu-
führen und die Veränderung zu messen. Auch die klare 
Priorisierung der Handlungsfelder fällt oft unter den 

Tisch. Deshalb ist im Unter-
nehmen ein übergreifendes 
Gremium empfehlenswert, 
das die verschiedenen Digita-
lisierungsprojekte der Fachbe-
reiche steuert. Insgesamt ist es 
wichtig, den digitalen Wandel 
aktiv zu gestalten.

Die Infrastruktur  
gesamtheitlich im Blick
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Marc Niederberghaus von der 
Controlware GmbH betont 
den Stellenwert einer klaren 
Zielsetzung für die Digitali-
sierungsstrategie.
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„Nicht immer ist die in-
novativste Lösung auch 
die beste für die zukünf-
tigen Herausforderungen 
des Kunden.“
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ITD: Wie können Sie Unter-
nehmen dabei helfen, ihre 
Strategie zukunftsfähig zu 
gestalten?
Niederberghaus: Wir entwickeln 
innovative Lösungen ge-
meinsam mit Kunden, 
Partnern und Herstellern. Der Schlüssel dafür ist die 
professionelle und strategische IT-Beratung. Dafür 
nehmen wir die Infrastruktur gesamtheitlich in den 
Blick und achten darauf, dass die IT-Sicherheit gewähr-
leistet ist und die zukünftige Infrastruktur mit einem 
für das Unternehmen darstellbaren und realistischen 
Aufwand betrieben werden kann. Denn nicht immer 
ist die innovativste Lösung auch die beste für die zu-
künftigen Herausforderungen des Kunden.
ITD: Welche Lösungen und Services sind bei Ihnen beson-
ders gefragt?
Niederberghaus: Wir bemerken natürlich in Zeiten von Co-
rona einen starken Bedarf bei allen Themen rund um 
Remote-Arbeiten: Sei es in Bezug auf Konnektivität, 
IT-Sicherheit oder Kollaboration. Darüber hinaus ent-
wickeln sich alle Bereiche von Controlware sehr gut, 
wobei die Tendenz zur Automatisierung und Software-
gestützten Bereitstellung von Infrastruktur überall 
deutlich zu spüren ist. 

Vor allem bei den Themen Managed Cyber Defense 
Services und Cloud in jeder Form und Ausprägung ha-
ben Kunden derzeit einen sehr hohen Bedarf. Außer-
dem bringt die fortschreitende Digitalisierung weitere 
IT-Daten hervor, die das Thema Analytics beflügeln.
ITD: Strategische Entscheidungen werden zunehmend auf 
Basis von Daten gefällt. Wie können Kunden solche 
Mehrwerte für sich erschließen?
Niederberghaus: Zuerst sollte genau eine spezifische Platt-
form für die Analyse von Daten gefunden werden. 
Wichtig ist dafür, dass alle im Unternehmen und in der 
weiteren Wertschöpfungskette vorhandenen Daten-
quellen sicher an die Plattform angebunden werden 
können und die Möglichkeit zur Aufbereitung der Er-
gebnisse aus Datenanalysen besteht. Man kann den 
Mehrwert nur erschließen, wenn eine zentralisierte 
Datenhaltung erfolgt. Das bedeutet: Man muss Daten-
silos aufbrechen, eine zentrale Datenplattform nutzen 
und die Inhalte für alle strategischen Entscheider indi-
viduell aufbereiten und zur Verfügung stellen. Viele 
Unternehmen leben immer noch in einer silogeprägten 
Struktur mit verschiedenen dedizierten Monitoring-
Lösungen. Eine Übersicht über die Datenmengen zu 
behalten wird dadurch sehr viel schwieriger. 

ITD: Unternehmen agieren 
zunehmend in komplexen 
Multi-Cloud-Umgebungen. 
Welche Herausforderungen 
gehen damit einher?
Niederberghaus: Oftmals be-
schäftigen sich Unterneh-

men hauptsächlich mit einem Public-Cloud-Anbieter 
und haben dafür entsprechendes Know-how aufgebaut. 
Gleichzeit haben sie mittlerweile Erfahrungen gesam-
melt, welche Services optimal bei welchem Cloud-An-
bieter oder in der On-Premises-Infrastruktur zu betrei-
ben sind. Somit ergibt sich eine dedizierte Sourcing-
Strategie, die in einer hybriden Multi-Cloud-Infra-
struktur mündet. Dadurch stellen sich ganz neue 
Anforderungen an den Betrieb und das Management 
der zugrunde liegenden Infrastruktur aus Cloud und 
On-Premises-Elementen. Diese existiert heute nicht 
mehr an einem klar definierten Ort. IT-Services erstre-
cken sich über verschiedene Cloud-Umgebungen und 
benötigen eine ganzheitliche Betrachtungsweise.
ITD: Mit der zunehmenden Vernetzung steigt für Unter-
nehmen auch das  Risiko, zum Ziel eines Cyberangriffes 
zu werden. Wie lässt sich diese Bedrohung minimieren? 
Niederberghaus: Darauf gibt es eine klare Antwort: durch 
eine konsequente Security-Strategie, deren Basis ein 
durchgängiges Sicherheitsmanagement (ISMS) mit 
Analyse und Risikobewertung ist und die in ihrer kon-
kreten Ausprägung Absicherung gegen Angriffe, De-
tektion möglicher erfolgreicher Angriffe und die Vor-
bereitung von Gegenmaßnahmen für den Fall eines 
erfolgreichen Angriffes enthält. Grundsätzlich sollten 
alle Mitarbeiter mit den etablierten Sicherheitsregeln 
vertraut und den Umgang damit gewohnt sein. 
ITD: Wo sehen Sie die IT-Branche in zehn Jahren?
Niederberghaus: Die Herausforderungen werden in der IT 
auch in zehn Jahren noch komplex sein. Unser Leben 
– sowohl privat als auch beruflich – wird sich noch 
stärker als bisher in digitalen Infrastrukturen abspie-
len. Die inhaltliche Ausprägung in der Bereitstellung 
von geeigneten Infrastrukturen wird sich im Vergleich 
zu heute ebenfalls deutlich wandeln. Es wird nur derje-
nige als zuverlässiger IT-Dienstleister überleben, der 
neugierig bleibt, den Mut hat, Innovationen voranzu-
treiben, und sich traut, Althergebrachtes infrage zu 
stellen. Künstliche Intelligenz wird eine immer größere 
Rolle spielen. Gleichzeitig nehmen Sicherheitsniveaus 
immer weiter zu, weil mehr Abläufe digital sein wer-
den. <

PHILIP FASSING

„Es ist entscheidend, eine 
Reifegradmessung der bisher 
erreichten Digitalisierungs-
standards durchzuführen.”

IT-DIRECTOR · AUSZUG AUSGABE 5–6/2020 57

DIGITALISIERUNG  < STRATEGIE


