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BEGRÜSST

DIESES JAHR IST DAS JAHR
DER TRANSFORMATION.
Transformation steht gemeinhin für „Umwandlung“ oder „Umformung“ und findet sich als Fachbegriff in fast allen Natur- und auch Geisteswissenschaften.
Dieses Jahr jedoch scheinen sich die Transformationen zu häufen, zumindest kündigen dies
diverse Ereignisse und Quellen an.
Eine dieser Quellen ist der chinesische Kalender. Nach diesem ist 2016 das Jahr des Feuer-Affen.
Der Affe als solcher zeichnet sich aus durch jede Menge Schwung und Bewegungsdrang, Geschick
und Einfallsreichtum. Wo Ideen sprudeln, alles in Bewegung ist und Schaffensdrang herrscht – dort
trifft man auch auf Neues, auf Veränderungen und nicht zuletzt auf Transformation – egal in
welcher Ausprägung.
Um digitale Transformation geht es übrigens bei der diesjährigen CeBIT.
„Die digitale Transformation ist da.“ lautet der Slogan, der den interessierten Besucher auf der
entsprechenden Webseite begrüßt und auf die weltweit größte IT-Messe einladen soll.
Vielleicht ist dort auch die HoloLens von Microsoft zu entdecken, die Fans virtueller Realitäten
absolut vom Hocker reißen dürfte und dies im wahrsten Sinne des Wortes (siehe auch Seite 6).
Die Augmented-Reality-Brille erlaubt Hologramm-Darstellungen in Räumen, in denen sich der
HoloLens-Träger auch bewegen kann. Realität und Virtualität sind dann möglicherweise kaum noch
zu unterscheiden. Wird die Transformation zum Dauerzustand? Zu unserem Lebensmodus?
Weniger verwirrend, bedeutend temperamentvoller und mit jeder Menge Rhythmus im Gepäck
präsentiert sich die Art von Transformation, die uns der Sommer verspricht:
„Paixão e Transformação“ (Leidenschaft und Transformation) – so die Botschaft des diesjährigen
Logos der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Copacabana, Zuckerhut, Sonne, Meer,
miteinander fiebernde und feiernde Menschen und wieder 28 olympische Sportdisziplinen (Wiederaufnahme Golf und erstmals auch Rugby): Welche Art der Transformation könnte schöner sein!?
Es bleibt uns jedenfalls allen zu wünschen, dass 2016 tatsächlich ein Jahr der Veränderung,
Verwandlung und des Umbruchs wird. Mehr Leidenschaft, mehr Freude, mehr Miteinander, mehr
Verständnis und viel mehr Frieden – das ist bitter nötig, für diese unsere einzige Welt.

Text: Ines Tennert
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71,2

DIE ZAHL DES MONATS

Minus 71,2 °C – an diesen unglaublichen Kälterekord erinnert
ein Denkmal am Rande des Dorfes Oimjakon.
Oimjakon liegt in der Schneewüste der Republik Jakutien und
gilt als der kälteste bewohnte Ort der Welt. Auch in Oimjakon
herrschen nicht immer Extreme, aber Temperaturen von minus
60 bis minus 65 °C gehören im Winter dann eben doch zur Normalität. Brrr!
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VIRTUAL REALITY –

IM CYBERSPACE ZUR
WOHNUNGSBESICHTIGUNG
Am 21. Oktober 2015 landeten Marty McFly und Doc Brown mit ihrem DeLorean in der
Zukunft. Fliegende Autos, selbstschließende Schuhe, sprachgesteuerte Technik und Hoverboards prägten das Jahr 2015 – zumindest aus Sicht der „Zurück in die Zukunft“-Macher. Manches entlockt dem heutigen Betrachter ein amüsiertes Schmunzeln, anderes wiederum wurde
bereits im damals erdachten 2015 sehr real eingeschätzt.
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Wie zeitlich nah Vision und Realisierung beieinanderliegen können, zeigt sich auch am Beispiel Virtual
Reality. Vor einigen Jahren noch „Spinnerei“, könnte sie
jetzt Einzug unser aller Alltag halten.
Nicht erst seit Microsoft HoloLens am Start hat, ist Virtual Reality (VR) oder Argumented Reality (AR) eines der
interessantesten, aber auch kontroversesten Themen am
IT-Markt. Die Firma Oculus, die mittlerweile zu Facebook
gehört, beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit
dem Eintauchen in virtuelle Realitäten mittels VR-Brille.
Einen echten Schub erfährt das Ganze aber nicht
zuletzt durch die wohl einfachste Variante, Virtual Reality zu erleben: Googles Cardboard.
Diese Pappbrille ermöglicht es, bei einer Investition von
kaum mehr als 10 Euro, mit nahezu jedem Smartphone
Virtual Reality auszuprobieren. Obwohl die Qualität nicht
mit der von professionellen Lösungen wie Oculus Rift,
Sony Morpheus oder HTC Vive mithalten kann, so ist doch
die Immersion – so nennt man das Gefühl, mit der virtuellen Realität zu verschmelzen und diese als real wahrzunehmen – für die meisten Menschen verblüffend stark.
Für Android und iOS werden bereits diverse VR-Apps
angeboten. Darunter auch eine zunehmende Zahl an
Spielen, die die neuen Steuerungsmöglichkeiten kreativ
nutzen und damit meist viel Spaß, aber auch Übelkeit –
die sogenannte VR Motion Sickness – erzeugen.
Und obwohl es naheliegt, ist es nicht nur die Spieleindustrie, die VR für sich nutzt.

Gerade der Anbieter Microsoft setzt mit seiner ARBrille HoloLens auf Anwendungsbereiche in Unternehmen und Industrie.
Eine besonders interessante Anwendung im immobilienwirtschaftlichen Sektor drängt sich dabei direkt auf:
Wie wäre es in Sachen Immobilienvermarktung mit
einem quasi begehbaren Exposé, in dem man sich frei
im 360-Grad-Raum umsehen kann? So wird ein erster
räumlicher Eindruck einer angebotenen Immobilie vermittelt, ohne dass Interessent und Verwalter bzw. Vermieter vor Ort erscheinen müssen. Das erspart Aufwand
und Zeit, und eventuelle Noch-Mieter müssen sich nicht
auf mehrfache Begehungen einstellen.

Verfolgt man diesen Gedanken weiter, fällt schnell
auf, dass viele der dazu notwendigen Bausteine bereits
vorhanden sind:
So gibt es erschwingliche Kameras für 360-Grad-Videos
und -Bilder. In den App-Stores werden kostenlose Apps
(z. B. Cardboard von Google) angeboten, mit denen
360-Grad-Bilder problemlos dargestellt werden können. Und auch auf YouTube können räumliche Videos
unproblematisch abgebildet werden. Mit wenig Investitionsaufwand lassen sich somit 360-Grad-Exposés
erstellen, die von Interessenten einfach und günstig
mit Cardboard „begangen“ werden können – etliche
„WOW“-Effekte garantiert inklusive.
Bleibt nur noch die Frage, wie sich die dabei entstehenden „unstrukturierten“ Daten mit den wohlgeordneten
Daten in einem ERP-System verbinden lassen. Hier hat
varyhome mit seiner Plattform Microsoft Dynamics NAV
einen klaren Vorteil.
Unstrukturierte Daten, wie Videos und Bilder, lassen
sich unkompliziert mit strukturierten Daten, beispielsweise Immobilien-Beständen, verknüpfen. Ganz gleich,
ob dafür eine Ablage in einer Datenbank, auf Dateioder Web-Servern bevorzugt wird.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Natürlich haben auch wir mit den Möglichkeiten der Virtual Reality experimentiert. Dabei ist ein virtueller Rundgang durch varys in Bild und Video entstanden, den wir
auf unserer Website veröffentlicht haben. Als Besitzer
einer Cardboard-Brille können Sie die Bilder einfach auf
Ihr Smartphone laden und dort mit der Cardboard-App
bewundern. Die Videos haben wir auf unserem YouTubeKanal veröffentlicht. Die aktuelle YouTube-App für Smartphones erkennt automatisch die Verwendung einer Cardboard-Brille und zeigt die Videos im richtigen Format an.
Sie haben keine Cardboard-Brille? Kein Problem, die
bringen wir zu unserem Präsentationstermin mit. :)

Text: Sebastian Weiß
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VARYHOME –

ERP MIT PERSÖNLICHKEIT
Hier sitz ich nun. Vor mir eine Aufgabe, die da
lautet: „Schreib doch bitte einen Artikel für unser
varymag über die Neuerungen, die varyhome in
der Version 2015 mitbringt“.
Eigentlich dürfte das nicht so schwer sein. varyhome bringt in seinem neuen Release so viele Veränderungen und Erweiterungen mit, dass es locker
für drei weitere Versionen reichen dürfte. Stoff
zum Schreiben gibt es also genug.

varymag

Doch nun sitze ich mit einer fortgeschrittenen Denk
blockade an meinem Schreibtisch und das Einzige, was
mir einfällt, ist ein alter Text meiner Kollegin, in dem sie
gleiches Leid wie folgt beschreibt: „Schokoladenpapiere
liegen verstreut auf dem Schreibtisch, aus den Boxen
des PCs schallen Electro-Pop-Klänge und ein freundlich
lächelnder solarbetriebener Wackerfrosch bewegt sich
mehr oder weniger rhythmisch auf dem Fensterbrett.
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Das sind die Grundlagen kreativer Arbeit. Süßes, Lautes
und Nettes sollen helfen, ein Produkt rationaler Entscheidungsfindung emotional zu beleben. Kein einfaches
Unterfangen, denn das Produkt des Interesses ist in diesem Fall ein ERP-System …
Nun sind ERP-Systeme von Natur aus leider keine
sinnlich-emotional aufgeladenen Produkte. Niemanden
gelüstet es nach einmaligem Probieren nach mehr, kaum
einer bzw. eine lobt das entzückende Design, wahrlich
niemand ist angenehm irritiert durch den umwerfenden
Duft, keiner bekommt Gänsehaut, ertönt diese ganz
bestimmte Melodie, und noch niemandem kamen beim
Anblick eines ERP-Systems vergessen geglaubte Szenen
der Kindheit in den Sinn.“
Wie wahr, wie wahr … . Obwohl – eigentlich ist varyhome 2015 schon cool. So gar nicht nach dem Leitsatz
„Funktion vor Design“ gestaltet, wie man sich ERP-Systeme gemeinhin vorstellt.
Natürlich ist der riesige Funktionsumfang der Vorgängerversionen auch in varyhome 2015 vorhanden.
Schließlich hat es uns viel Schweiß und Kraft gekostet,
bei Ausschreibungen fast alle Fragen mit „erfüllt“ beantworten zu können.
Genau genommen sind noch einige neue Features wie
beispielsweise Beschlussfassungen bei WEG-Verwaltungen, die automatische Kostenübergabe von Hausgeldzu Betriebskostenabrechnungen oder ein komplexes
Portfoliomanagement-Modul zum Funktionsumfang
hinzugekommen. Dennoch wirkt varyhome 2015 nicht
mehr so „anspruchsvoll“ und vollgestopft, eher schlank
und fast schon einfach.

SIMPLIFIZIERUNG
Simplifizierung heißt das Zauberwort.
Simplifizierung bedeutet im Fall von varyhome,  dass
sich dank der Entwicklungs- und Technologieplattform Microsoft Dynamics NAV im gesamten System jedes einzelne noch so kleine Feld
ein- und ausblenden, priorisieren oder nach
den eigenen Vorlieben und Aufgabenstellungen anordnen lässt.

Darüber hinaus können sowohl das aus Office-Produkten bekannte Menüband am oberen Rand als auch die
Funktionsübersicht im linken Seitenbereich nach eigenen Wünschen sortiert oder angepasst und selbst eigene
Funktionen oder abgespeicherte, vorgefilterte Listen eingebunden werden.
Und natürlich sind die so erstellten Nutzerprofile auch
noch je Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe speicherbar
und sogar updatesicher.
Eigentlich wirklich genial. Aber auch ein hartes Los für
die Softwareentwicklung.
Da erreicht man, getrieben von einer gefühlt unerschöpflichen Quelle an Kundenideen und -wünschen,
einen immobilienwirtschaftlichen Funktionsumfang,
mit dem man sich locker sämtlichen Wettbewerbern
stellen kann und inzwischen jeder Präsentation entspannt entgegensieht … und was macht Microsoft?!
Die geben dem Anwender mit der Basis Microsoft Dynamics NAV einfach mal so Werkzeuge an die Hand, mit
denen der Nutzer all die mühsam entwickelten Funktionen und Inhalte, ohne uns auch nur einmal fragen
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zu müssen, ausblenden oder nach eigenen Wünschen
umsortieren kann.
An unser angekratztes Ego hat bei Microsoft wahrscheinlich niemand gedacht, toben sich unsere Kunden in
Sachen Simplifizierung so richtig aus und blenden mal fix
50 bis 60 Prozent aller vorhandenen Masken einfach aus.
Aber im Ernst: Schauen Sie sich spaßeshalber einmal Ihre
eigenen, tagtäglich genutzten Softwarelösungen an. Sie
werden Felder entdecken, die Sie noch nie benutzt haben
und wahrscheinlich auch getrost ausblenden könnten.

ROLLENCENTER
Ergänzt oder vielmehr optimal abgerundet werden die
Nutzerprofile durch das zentrale Rollencenter. Das Rollencenter lässt sich als eine Art individueller, digitaler
Schreibtisch charakterisieren, auf dem alle anstehenden
Arbeiten und benötigten Informationen in einem Startfenster zusammengestellt werden können. Im Vergleich
zu dem nicht gerade eleganten Holzblock, an dem ich
hier gerade sitze, hat der digitale Schreibtisch von varyhome aber den elementaren Vorteil, dass er immer aufgeräumt ist und die Kaffeetasse keine unschönen Flecken auf wichtigen Vertragsunterlagen hinterlässt.

varymag

Oberste Prämisse des Rollencenters ist es dabei, möglichst alle anfallenden Arbeiten vom System zentral serviert zu bekommenn: kein unnötiges, zeitraubendes
Suchen von zu bearbeitenden Rechnungen, offenen
Reparaturaufträgen oder zu verarbeitenden Kontoauszügen.
Vielmehr zeigen sogenannte Aufgabenstapel an, was
in welchem Bereich zu tun ist. Das Schmankerl dabei:
Die Stapel ändern ihre Farbe, erreichen die unbearbeiteten Aufgaben eine kritische Menge. Also spätestens
bei Rotfärbung der Stapel die Kaffeetasse unbedingt zur
Seite stellen, auf den Stapel klicken und schon sind alle
abzuarbeitenden Fälle fein säuberlich auf dem Bildschirm
aufgelistet. Im Microsoft-Deutsch nennt sich das „proaktive Nutzerführung“: Das System leitet den Nutzer aktiv
durch das System, und zwar durch das gesamte System.
Ergänzt werden die Aufgabenstapel durch die Möglichkeit, im Rollencenter neben Diagrammen oder eigenen
Listen beispielsweise auch Outlook-Postfächer direkt zu
integrieren.
Blendet man dazu noch die systeminternen Benachrichtigungen ein, die es unter anderem systemweit erlauben,
ohne Eingabe irgendwelcher Nummern oder Suchbegriffe direkt in Datensätze zu navigieren, kann einem
nichts Wichtiges mehr durch die Lappen gehen.
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MOBILE NUTZUNG
Hin und wieder erreichen uns in Ausschreibungen Fragestellungen wie: „Verfügen Sie über Schnittstellen zu mobilen Endgeräten, beispielsweise zur Wohnungsübergabe
oder zur Abnahme von Verkehrssicherungspflichten?“
Mit varyhome 2015 lautet unsere Antwort: nein. Denn
mit varyhome 2015 sind Schnittstellen für viele Bereiche
schlichtweg nicht mehr erforderlich.
Um auch in Sachen ERP allzeit mobil zu sein, stehen
neben dem bisherigen zu installierenden Client standardmäßig auch ein Web-Client, für den Zugriff per
Internetbrowser, sowie eine eigene Dynamics NAV/varyhome-App zur Verfügung.
Die mobilen Zugänge greifen dabei verschlüsselt direkt
auf die Datenbank zu. Das bedeutet, dass grundsätzlich
alle Informationen und angelegten Daten aus varyhome
auch mobil zur Verfügung stehen und „von unterwegs“
ebenso bearbeitet werden können wie vom Arbeitsplatz
im Büro. Das Geniale daran ist, dass Funktionen und
Masken, die auf der App oder dem WebClient benötigt
werden, nicht extra programmiert und per Schnittstelle
angebunden werden müssen.

Die App gibt es übrigens sowohl für Microsoft-, als
auch für Android- und Apple-Geräte.
Ach ja, und um noch einmal kurz auf das Thema der
Schnittstellen zurückzukommen: Natürlich hat varyhome
auch offene Schnittstellen. Beziehungsweise ist durch
eigene Web Services oder XML-Schnittstellen sogar direkt
darauf ausgerichtet, externe Systeme anzubinden. Nicht
umsonst haben wir schon diverse DMS-Systeme, Handwerkerportale oder Online-Vermarktungsplattformen an
varyhome gekoppelt.
So, nun bin ich doch ziemlich ins Reden beziehungsweise Schreiben gekommen. Eine Menge Text, den hoffentlich jemand liest.
Ich sollte langsam zum Ende kommen, obwohl mir
gerade jetzt komischerweise immer mehr Ideen im Kopf
herumschwirren.
Da wäre zum Beispiel die verbesserte Menüführung,
bei der die einzelnen Schaltflächen jetzt noch intuitiver
angeordnet sind. Oder unser Portfolio-Modul, mit dem
man für jedes einzelne Gebäude Langzeitentwicklungen
und Szenarienrechnungen unter Berücksichtigung aller
vorhandenen Daten ermitteln kann.

Vielmehr greifen die mobilen Geräte auf die eingangs
beschriebene Definition der Nutzerprofile zu, wodurch
man als Nutzer aus dem gesamten Funktionsspektrum
von varyhome nur durch alleinige Anlage eines separaten
Nutzerprofils genau die Informationen und Felder selektieren kann, die man mobil verfügbar haben möchte.

Oder das riesige Auswertungstool namens Power-BI,
das Daten in Echtzeit aus varyhome aufbereiten kann
und dabei auch noch alle möglichen sonstigen Datenquellen mitberücksichtigt. Im Ergebnis ist das alles auch
noch per App oder Web darstellbar.

Auch die Einbindung beispielsweise neuer Funktionen
erfolgt auf die gleiche Weise, ohne dass auch nur eine
Programmzeile programmiert werden muss.

Text: Jörg Wiesener

Das Ganze geht so weit, dass selbst die Anordnung der
Menüinformationen oder auch die in varyhome hinterlegten Word- oder Berichtsvorlagen 1:1 online zur Verfügung stehen.
Die Einsatzmöglichkeiten, die sich hierdurch bieten,
sind schier grenzenlos: Wohnungsübergaben inkl. Protokollerstellung, Begehungsprotokolle von Wartungen
oder Prüfungen, Kundengespräche direkt beim Mieter
oder einfach nur die Prüfung der Eingangsrechnungen
ganz entspannt im Freibad.

Oder auch … Ich muss aufhören …

KONTAKT
Jörg Wiesener
Leiter Anwendungsberatung
und -entwicklung
varys. Gesellschaft für Software
und Abrechnung mbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena
e-mail: joerg.wiesener@varys.de
www.varys.de
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VARYHEAT –

HEIZKOSTENABRECHNUNG
SELBST GEMACHT
In der Vergangenheit war die Sache einfach: Das Wohnungsunternehmen war für die Betriebskostenabrechnung zuständig, die Heizkostenabrechnung jedoch wurde durch externe Wärmemessdienste erstellt.
Die so einmal definierte Vorgehensweise blieb meist über Jahre unverändert, vorhandene Strukturen wurden nicht hinterfragt.
Inzwischen jedoch ist ein neuer Trend in Sachen Heizkostenabrechnung erkennbar, der Fragen aufwirft
wie: Kann die Wertschöpfung für den Prozess der Heizkostenabrechnung nicht auch im eigenen Unternehmen verbleiben? Wie kann mehr Transparenz für Kunden geschaffen werden? Ist es möglich, Kosten
zukünftig besser zu skalieren? varys bietet hierfür ein ganzes Portfolio an Lösungen.
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oder Heizkostenabrechnungen durch varys als Dienstleistung erbringen zu lassen oder die Abrechnung der
Heizkosten mittels varyheat selbst durchzuführen.

ABRECHNUNG TRIFFT AUF ENTWICKLUNG

Eine davon ist varyheat – eine vollumfängliche Branchenlösung zur Heizkostenabrechnung und Messgeräteverwaltung auf Basis von Dynamics NAV, eine der
weltweit etabliertesten und innovativsten Lösungen
aus dem Hause Microsoft.
varys bietet seinen Kunden damit als einer von wenigen Wärmemessdiensten die freie Wahl, Ausstattungen mit Heizkostenmessgeräten, Ablesungen und/

varys weiß aus eigener Erfahrung auf diesem Gebiet,
was eine entsprechende Abrechnungssoftware zu leisten hat. Das Entwicklerteam konnte sich daher sehr
genau an den Anforderungen beispielsweise an Nutzerführung, Ergonomie und Prozesssteuerung orientieren.
varyheat „lebt“ auch heute noch von den Synergien
aus dem Bereich der Abrechnung – aus der Tatsache,
dass varys gleichzeitig Entwickler und Anwender ist.
Aktuelle Anforderungen, sowohl gesetzliche als auch
die des Marktes, können schnell und effektiv umgesetzt werden, der Abrechnungsprozess wird ständig
optimiert.

FOKUSSIERT
18

VARYHEAT KURZ UMRISSEN
WAS ABER MACHT VARYHEAT AUS?
WAS HAT ES ZU BIETEN?
varyheat ist ein ganzheitliches Softwaresystem zur
Heizkostenabrechnung sowie zur Messgeräte- und
Vertragsverwaltung. Als eigenständiges System inklusive zentraler Finanzbuchhaltung ermöglicht varyheat
ein transparentes und exaktes Abrechnen und Verteilen von Wärme, Warm- und Kaltwasser sowie weiterer
Betriebskosten, ohne hierzu einen Mess- oder Abrechnungsdienstleister in Anspruch nehmen zu müssen.

VARYS ALS
ABRECHNUNGSDIENSTLEISTER
Eine eigenständige, in die jeweiligen Unternehmensprozesse integrierte Heizkostenabrechnung beinhaltet eine Vielzahl von Vorteilen und Möglichkeiten. Sie
bedarf aber gleichzeitig sowohl personeller als auch
struktureller Kapazitäten.
Für Unternehmen, die entsprechende Kapazitäten
nicht vorhalten können oder möchten, bietet sich varys
nach wie vor als Dienstleister in Sachen Abrechnung
an. Dabei wird nicht nur das eigentliche Paket der Heizkostenabrechnung angeboten, sondern zudem optional die Ablesung, Gerätebestellung und -verwaltung
sowie Montagedienstleistungen.
varys unterstützt Sie gern: beim Entscheidungsprozess, als Anbieter einer entsprechenden Software oder
als Abrechnungsdienstleister.

KONTAKT
Björn Blossey
Leiter Vertrieb
varys. Gesellschaft für Software
und Abrechnung mbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena
e-mail: bjoern.blossey@varys.de
www.varys.de
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Geräte-, Vertrags-, Kontaktverwaltung:
varyheat ermöglicht eine übersichtliche Verwaltung sämtlicher Vertrags- und Messgerätearten,
basierend auf einer zentralen Artikelverwaltung.
Hinterlegt werden können gerätespezifische Daten
wie Gerätenummern, Klassifikationen – ebenso wie
Installationsdaten, z. B. Montagedaten und Daten
zur Inbetriebnahme, oder Daten zum Ausstatter mit
Bezug zu den entsprechenden Dienstleistungs- und
Geräteverträgen.
Zurückgegriffen wird dabei auf nur einen Datenbestand. Mehrfacheingaben werden vermieden und
Zugehörigkeiten übersichtlich dargestellt.
Die Variabilität des Systems erlaubt es, Kontakte
und Bestände frei und individuell zu definieren. Der
Nutzer unterliegt somit keinen Restriktionen.
Die Trennungsabrechnung von Wasser- und
Heizkosten unterliegt den aktuellen Vorgaben
der Heizkostenverordnung. Neben einer regulären
Heizkostenabrechnung beinhaltet varyheat auch
die Möglichkeit, reine Kaltwasserabrechnungen
durchzuführen. Außerdem können definierte Nutzergruppen festgelegt, Rohrwärmeberechnungen
berücksichtigt oder eine Vorverteilung von Kosten vorgenommen werden. Eine unterjährige
Trennungsabrechnung – beispielsweise bei Wechsel des Wärmemessdienstes – kann ebenso dargestellt werden wie das Anrechnen individueller Temperatur- oder Berechnungsvorgaben.
Die komplette Umsetzung des Datenaustausches
zwischen varyheat und dem ERP-System des Kunden
erfolgt nach ARGE Heiz- und Wasserkostenverteilung e. V. inklusive E-Satz-Austausch zur Integration
der Heizkostenabrechnung in die Betriebskostenabrechnung des Wohnungsunternehmens.
Jederzeit ermöglicht varyheat zu Kontrollzwecken
sowohl Plausibilitäts- als auch Zwischenkon
trollen. Eine Hochrechnung der Messpunkte erfolgt
anhand der Altdaten.
Die Integration der Ablesewerte oder etwa die
Anlage von Stammdaten (Messpunkte etc.) erfolgt
über eine Schnittstelle.
Text: Björn Blossey

KURZ
MELD
UNGEN
PERSONALWIRTSCHAFT
VOLL IN VARYHOME
INTEGRIERT
Mit varyhome ist es nun möglich, den Bereich der
Personalwirtschaft vollständig und umfänglich abzubilden.
Die Personalwirtschaft entspricht allen steuerlichen,
gesetzlichen sowie sozialversicherungsrechtlichen
Vorschriften. Somit können in varyhome ab sofort
sämtliche personalwirtschaftlichen Prozesse wie beispielsweise Lohn- und Gehaltsabrechnung, Stellenmanagement oder Bewerberauswahl dargestellt werden.
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VERANSTALTUNG
2016:
11. KVI-KONGRESS,
8. BIS 9. JUNI 2016,
ERBACHER HOF IN MAINZ
Mit Verwaltung und Informationstechnologien im
Bereich der Kirchen beschäftigt sich der 11. KVI-Kongress im Juni dieses Jahres.
Im Fokus stehen auch hier Trends, Innovationen und sich ändernde Anforderungen: an kirchliche Institutionen sowie
Dienstleister. Zwei Tage wird im Rahmen
von Vorträgen oder Workshops diskutiert,
sich ausgetauscht oder gemeinsam nach
Lösungsansätzen gesucht.
Als ERP-Anbieter auch für den kirchlichen Immobilien- und Liegenschaftsbereich bringt varys sich
hier aktiv ein und zeigt Lösungsansätze und Alternativen im
Bereich ERP auf.

FOKUSSIERT
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IT-SICHERHEITSGESETZ –
DEUTSCHLAND WAPPNET SICH
Nach monatelangen parlamentarischen Debatten wurde das lang diskutierte Gesetz zur Erhöhung der
Sicherheit informationstechnischer Systeme am 12. Juni 2015 im Bundestag verabschiedet und einen weiteren Monat später vom Bundesrat bestätigt. Am 25. Juli 2015 trat das Gesetz mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Dass die Politik dieses IT-Sicherheitsgesetz fast zeitgleich zu den Hacker-Angriffen
auf den Bundestag beschließt, zeigt die aktuelle Brisanz des Themas.

Im nachfolgenden Artikel wollen wir Ihnen einen groben Überblick über die Inhalte dieses Gesetzes geben.
Ziele des IT-Sicherheitsgesetzes sind die „signifikante Verbesserung der Sicherheit informationstechnischer Systeme in Deutschland“ sowie „die Verbesserung der IT-Sicherheit von Unternehmen, der verstärkte
Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Internet und in
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diesem Zusammenhang auch die Stärkung von BSI und
BKA“. Eine „besondere Bedeutung kommt denjenigen
Infrastrukturen zu, die für das Funktionieren unseres
Gemeinwesens zentral sind. Der Schutz der IT-Systeme
von solchen kritischen Infrastrukturen und der für den
Infrastrukturbetrieb nötigen Netze ist daher von größter Wichtigkeit“.
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Folgende Adressaten werden mit derzeitigem
Gesetzesstand angesprochen:
Betreiber kritischer Infrastrukturen sind ab Inkrafttreten des Gesetzes innerhalb einer Frist von zwei Jahren
verpflichtet, die für die Erbringung ihrer wichtigen
Dienste erforderliche IT nach dem Stand der Technik
angemessen abzusichern und diese Sicherheit zyklisch wiederkehrend überprüfen zu lassen. Darüber
hinaus müssen diese Betreiber dem BSI (Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik) relevante ITSicherheitsvorfälle melden. Die aus diesen Meldungen
gewonnenen Erkenntnisse stellt das BSI allen Betreibern kritischer Infrastrukturen zur Verfügung, sodass
diese ihre IT angemessen schützen können. Diese Meldepflicht von IT-Sicherheitsvorfällen betrifft zunächst
nur die Betreiber von Kernkraftwerken und Telekommunikationsunternehmen. Eine Meldepflicht für
andere Betreiber kritischer Infrastrukturen (z. B.aus den
Bereichen Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport, Verkehr, Gesundheit, Wasser,
Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen) soll
erst nach Verabschiedung einer noch zu erstellenden
Rechtsverordnung in Kraft treten.
Was aber sind Betreiber kritischer Infrastrukturen? Das
Gesetz ist hier, wie an vielen anderen Stellen auch, noch
recht unbestimmt. Wir subsummieren darunter solche
Institutionen und Unternehmen, die für ein Funktionieren des Gemeinwesens Sorge tragen. Dies sind Versorger, Logistikunternehmen, Krankenhäusern, Banken,
aber eben auch IT- und Telekommunikationsunternehmen. Wer Betreiber einer kritischen Infrastruktur im
Sinne des Gesetzes ist, wird erst nach Verabschiedung
der Rechtsverordnung feststellbar sein. Die Rechtsverordnung wird messbare Kriterien wie beispielsweise
den Marktanteil an der Versorgung einer bestimmten

Region mit einer bestimmten Leistung festlegen. Der
Gesetzesbegründung zufolge ist von insgesamt nicht
mehr als 2.000 Betreibern kritischer Infrastrukturen in
den regulierten sieben Sektoren auszugehen.

Betreiber von Webangeboten. Für die Anbieter gewerblicher Telemediendienste gelten ab sofort
erhöhte Anforderungen sowohl an technische als auch
organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer Kundendaten sowie der eingesetzten IT-Systeme.
Telekommunikationsunternehmen sind ab sofort
verpflichtet, ihre Kunden zu warnen, wird bemerkt,
dass Kundenanschlüsse durch Angriffe missbraucht
werden. Darüber hinaus müssen sie ihre Dienste ausreichend gegen Cyberangriffe schützen.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das BSI wird in seiner neuen Rolle als
nationale Aufsichtsbehörde gestärkt. Die Befugnisse
des BSI zur Untersuchung der Sicherheit von IT-Produkten sowie die Kompetenzen des BSI im Bereich der ITSicherheit der Bundesverwaltung wurden erweitert.

Wie wird es mit dem Gesetz weitergehen: Viele
Experten und auch wir sind der Meinung, dass das
Gesetz noch sehr unkonkret formuliert ist und kaum
praktische Hilfestellungen leistet. Es ist demnach zu
erwarten, dass in den nächsten Monaten und Jahren
Gesetzesänderungen oder -erweiterungen vorgenommen werden. Immerhin hat sich die Bundesregierung
vorgenommen „... die IT-Systeme und digitalen Infrastrukturen Deutschlands zu den sichersten weltweit zu
machen ...“.
Text: Marco Frommann

GUT ZU WISSEN!
Ausgesprochen saubere und ausgefeilte „Hacker-Attacken“ finden sich in der Natur.
Bis zu 20 Hack-Schläge pro Sekunde kann ein Specht bei der Futtersuche bzw. beim Nisthöhlenbau ausführen, ohne
dabei von Kopfschmerzen geplagt zu werden oder andere Verletzungen davonzutragen. Vor einem Schlag schließt der
Specht übrigens seine Augen, um diese vor herumfliegender Späne zu schützen.
Vermutlich der einzige „Hacker“, der sein Handwerk blind beherrscht.

AUFGESCHNAPPT
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DER ETWAS
ANDERE KALENDER

ODER TAGE, DIE SIE UNBEDINGT
BEGEHEN SOLLTEN
7. FEBRUAR
SCHICK-EINEM-FREUNDEINE-KARTE-TAG
Wann haben Sie das letzte
Mal Karten an Ihre Lieben
geschrieben? – Einfach
Freude versenden!

13. MÄRZ
OHRENSCHÜTZERTAG
Den ganzen Tag
die Ohren schützen und die Ruhe
genießen.

16. FEBRUAR

25. FEBRUAR

TU-EINEM-GRIESGRAMEINEN-GEFALLEN-TAG
Vielleicht kein Gefallen für den
Griesgram – doch gut für das eigene Karma und eine bessere Welt!

TAG DER
SCHACHTELSÄTZE
Alle diejenigen, die sich
immer größte Mühe geben,
einen Satz verständlich zu
schreiben, alles an wichtigen
Informationen hineinzupacken, werden an diesem Tag
bedacht, um die Vielfalt der
dargelegten Informationen
in einem Satz zu würdigen.

11. MÄRZ
VEREHRE-DEINWERKZEUG-TAG
Mädels, holt die Feilen
raus und macht die
Nägel schön!

26. FEBRUAR
ERZÄHLEEIN-MÄRCHEN-TAG
Immer wieder schön, dass das
Gewesene war und das Lebende nicht gestorben ist.

KÜSS-DEINENPARTNER-TAG
Auch Ihr Geschäftspartner würde
sich bestimmt über etwas Zuneigung freuen.

14. APRIL
4. APRIL
ERZÄHL-EINE-LÜGE-TAG
Und dabei keine kurzen Beine
oder langen Nasen bekommen.

28. APRIL

SCHAU-IN-DEN-HIMMEL-TAG
Anstatt in den Bildschirm heute lieber in den Himmel starren. Zeit zum
Träumen und Luftschlösserbauen.
30. MAI
20. MAI

6. MAI
OHNE-HOSETAG
Heißt aber nicht,
dass Sie auch die
Unterhose weglassen
müssen.

SEI-EINMILLIONÄR-TAG
Einmal an das persönliche
größte Glück im Leben
gedacht, und schon ist die Million
gewonnen!

3. JUNI
2. JULI

22. JULI

12. JULI

TAG DER HÄNGEMATTE
Hängen lassen und
abmatten – perfekt für
einen Tag wie diesen.

TAG DER EINFACHHEIT
Aus kompliziert mach einfach, denn einfach macht das
Leben einfach einfacher.
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GIESS-EINE-BLUME-TAG
Where have all the flowers
gone? Gieß eine Blume und
lass die Welt ein bisschen
schöner werden.

TAG DES UFOS
Unerforschte Flugobjekte sichten, landen
lassen und endlich
mal wieder eine
Folge ALF angucken.

WIEDERHOLEALLES-TAG 2016
Bekanntlich soll ja
viel Übung „den
Meister“ machen.
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AUSGEFLOGEN
Der Yellowstone Nationalpark in Wyoming (USA) ist berühmt für
seine heißen Quellen. Der aufsteigende Wasserdampf taucht den
„Grand Prismatic Spring“, die drittgrößte Thermalquelle der Welt,
in eine fast mystisch wirkende Atmosphäre.
Andrea Hoppe, Sekretariat der varys
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