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EXECUTIVE SUMMARY 
Die heutige Geschäftswelt verändert sich immer schneller, der Wettbewerb verschärft sich immer mehr. Kleine und mittelgroße 
Unternehmen (KMU) müssen darauf achten, dass erworbene Technologielösungen nicht nur ihren jetzigen geschäftlichen Anforderungen 
genügen, sondern auch flexibel genug sind, um in diesem wechselhaften und von raschen Veränderungen geprägtem Umfeld 
mitzuwachsen. Die Cisco® Smart Business Roadmap-Strategie bietet einen strukturierten Evolutionsplan, der Mittelständler dabei 
unterstützen soll, die heutigen geschäftlichen Möglichkeiten zu nutzen und das Potenzial ihrer Technologie-Investitionen langfristig zu 
maximieren. Durch intelligente, unkomplizierte und sichere Kommunikationslösungen, die über eine einzige, integrierte Netzwerklösung 
implementiert werden, unterstützt diese Strategie Interaktionen in Echtzeit. Ciscos Smart Business Roadmap-Strategie gibt Ihnen einen 
Plan für Ihr Geschäft an die Hand, der maßgeschneiderte Technologielösungen mit erstklassigem Service und Support von spezialisierten 
Partnern vor Ort und flexiblen Finanzierungsoptionen kombiniert – und das alles auf die spezifischen Anforderungen des Mittelstands 
zugeschnitten. 
 
Mit einer Priorisierung der geschäftlichen Ziele und einem Technologieplan, der auf das Erreichen dieser Ziele ausgerichtet ist, bietet 
diese Strategie Mittelstandsunternehmen eine wirtschaftliche Möglichkeit, ihre Kommunikation zu verbessern, ihre geschäftlichen 
Prozesse zu straffen und sichere Kommunikationssysteme für Mitarbeiter, Kunden und Partner bereitzustellen. Die Cisco Smart Business 
Roadmap-Strategie kann auch schrittweise über einen längeren Zeitraum implementiert werden, wobei jedes Unternehmen sein eigenes 
Tempo bestimmen kann.  
D IE H ERAUSF O RD ERUN G  
Auch für die heutigen Mittelstandsunternehmen (KMU) ändert sich die Rolle der Technologie. Da viele Unternehmen auch zunehmend 
global agieren, stützen sie sich auf Netzwerktechnologie, um die Kommunikation mit Partnern, Zulieferern und Kunden zu verbessern. 
 
Diese Technologie- und Netzwerklösungen müssen nicht nur den jetzigen, sondern auch den zukünftigen geschäftlichen 
Herausforderungen genügen, damit das Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und wachsen kann. 
 
Im Rahmen unabhängiger Forschungsarbeiten wurden die folgenden zentralen Herausforderungen für mittelständische Unternehmen 
identifiziert. 
 
• Betr iebseffizienz – Das Geschäftsklima verändert sich immer schneller. Die Unternehmen müssen rascher reagieren und sich 

schneller weiterentwickeln, gleichzeitig aber mit geringerem Aufwand mehr erreichen. So müssen Unternehmen beispielsweise ihre 
vorhandenen Ressourcen produktiver einsetzen und die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen verbessern. 

• Kundenanforderungen – Die Kunden von heute sind anspruchsvoller als je zuvor. Sie haben mehr Alternativen bei ihren 
Kaufentscheidungen und erwarten auch bei Kommunikation sowie Informationszugriff ähnliche Auswahlmöglichkeiten. Viele 
Kunden sind an den Einkauf im Internet und die Abwicklung von Online-Geschäften gewöhnt, sie erwarten sofortige Antworten 
sowie schnellen, personalisierten Kundendienst. 

• Kostenkontrolle – Die Kostenkontrolle ist ein kritisches Element für die Rentabilität eines Unternehmens. Es erlangt eine immer 
größere Bedeutung, da die Unternehmen mit weniger Mitteln mehr erreichen wollen und müssen. Um mit Veränderungen und dem 
Wettbewerb Schritt halten zu können, müssen Unternehmen sich ständig weiterentwickeln, und die Technologie, in die sie heute 
investieren, muss auch morgen noch nutzbar sein, ohne dass umfassende, so genannte „Forklift Upgrades“  erforderlich werden. 

• Sicherheit – Sicherheitsverstöße können nicht nur Produktivitäts- und Datenverluste verursachen, sondern auch dem Ruf eines 
Unternehmens irreparablen Schaden zufügen. Gesetzliche Vorschriften (z.B. HIPAA, Graham-Leach-Bliley Act und Basel II) sind 
ein weiterer Anlass für Kunden, ihre Informationstechnologie effektiver zu sichern und zu dokumentieren. 

 
Um mit diesen Herausforderungen Schritt halten und gewinnbringend arbeiten zu können, ist ein vorausschauender Technologieplan 
erforderlich – ein Plan, der nicht nur die jetzigen Probleme anspricht, sondern auch problemlos und effektiv skaliert werden kann, wenn 
sich die Anforderungen ändern. Um die Lösung implementieren zu können, brauchen die Unternehmen einen Partner, der sie bei Planung 
und Steuerung der Weiterentwicklung ihres Geschäfts unterstützen kann und der die Technologie an ihren geschäftlichen Anforderungen 
ausrichtet. 
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EVO L UTIO N  EIN ER L Ö SUN G  – D IE CISCO  SMART B USIN ESS RO AD MAP -STRATEG IE 
Die Cisco® Smart Business Roadmap-Strategie bietet einen strukturierten Evolutionsplan, der Unternehmen dabei unterstützen soll, mit 
den Veränderungen Schritt zu halten und fundierte Entscheidungen beim Technologiekauf zu treffen. Die Roadmap-Strategie zeigt auf, 
wie Technologielösungen von Cisco zur Optimierung betrieblicher Abläufe beitragen können, da sie nicht nur aktuellen 
Herausforderungen gerecht werden, sondern auch ausgebaut werden können, um neuen Herausforderungen zu begegnen. 
 
Durch enge Zusammenarbeit mit ihren lokalen Cisco Channel Partnern können Unternehmenskunden den Technologie-Mix einsetzen, 
der ihren geschäftlichen Prioritäten sowohl kurz- als auch langfristig am besten entspricht. 
 
Cisco hat die Evolution von Unternehmen und Technologien in drei Hauptphasen unterteilt: Basis, Wachstum und Optimum. Es folgt ein 
Beispiel dafür, wie diese Roadmap-Strategie eingesetzt werden kann. 
 
B a s i s  
In dieser Phase geht es vornehmlich darum, effektiver mit Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern zu kommunizieren. Das 
abteilungsübergreifende „ Information Sharing“  ist verbesserungsbedürftig. Unter Umständen möchte das Unternehmen auch den 
Informationszugriff für Mitarbeiter und Kunden erleichtern, indem es die Informationen in eine Website einstellt. In dieser Phase sucht 
das Unternehmen nach einer technologischen Basis, auf der es effektiver kommunizieren und arbeiten, seine Kunden besser betreuen und 
seine Informationen sichern kann. Eventuell wird auch der Einsatz eines E-Mail- oder Planungssystems sowie Web-Zugriff für die 
Kunden erwogen.  W a c h s t u m  
In der Wachstumsphase sind die geschäftlichen Kernprozesse festgelegt, und das Augenmerk wird jetzt auf effizientere und 
kosteneffektivere Arbeit gerichtet. Unter Umständen wird auch Telearbeit erwogen, so dass die Mitarbeiter von zu Hause oder von 
unterwegs arbeiten und schneller auf Anfragen von Kollegen und Kunden reagieren können. In dieser Phase geht es außerdem um die 
weitere Verbesserung der Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern sowie um unmittelbarere Möglichkeiten für das 
Information Sharing.  O p t i m u m  
In der optimierten Phase konzentrieren sich Unternehmen oft auf die Differenzierung vom Mitbewerb, indem sie die Interaktion mit 
Kunden und Zulieferern sowie die Kollaboration der Mitarbeiter untereinander verbessern. Jetzt wird die Implementierung von Customer 
Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement), Sales Force Automation (Vertriebsautomatisierung) und Call Center-
Anwendungen erwogen, um das Information Sharing innerhalb des gesamten Unternehmens sowie im Kontakt mit Kunden und 
Zulieferern zu verbessern. „Optimum“ bedeutet, dass die Technologie in die Unternehmensstruktur integriert worden ist, so dass 
Kommunikation und Kundenbetreuung noch weiter verbessert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 20 0 6 Cisco S ystem s,  Inc. Alle R echte v orbehalten. 
S iehe cisco.com  f ür w ichtige H inw eise,  D atenschutzerk lä rung und M ark en v on Cisco S ystem s,  Inc. 

S eite 2 v on 7 



 
   
  Ab b i l d u n g  1 :  Sm a r t  B u s i n e s s  Ro a d m a p  – Verbesserte Betriebseffizienz  
 
 B a s i s  W a c h s t u m  O p t i m i e r t  
 • S ic h ere Verbind u ng en 

• P ro d u k tiv ere M ita rbeiter 
• G ru nd l eg end e D ienste 

• Verbesserte K o l l a bo ra tio ns- 
u nd  D a tenv erfü g ba rk eits-
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• E x terne Verbind u ng en,  
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 • Verbesserter Z u g riff a u f 
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• S ic h ere K o nnek tiv itä t 
• W eb-Z u g riff 
• R ic h -M ed ia  fü r E -M a il ,  

K a l end er u nd  M essa g ing  
• I nteg rierte Ba sis 

• A nbind u ng  v o n Z w eig stel l en 
• G l o ba l e P rä senz im  W eb 
• S ic h erer F ernzu g riff 
• C isc o  Bu siness 

C o m m u nic a tio ns S o l u tio n 

• I ntera k tiv e W eb-K o m m u nik a tio n m it C h a t,  
P u sh -to -T a l k -F u nk tio n 

• Vo l l er E insa tz d er C isc o  Bu siness 
C o m m u nic a tio ns S o l u tio n 

• C u sto m er R el a tio nsh ip  M a na g em ent 
u nd / o d er E nterp rise R eso u rc e P l a nning  

 
 
 
D IE TECH N O L O G IEL Ö SUN G EN  
Mit der Cisco Smart Business Roadmap-Strategie können mittelständische Unternehmen einen Netzwerktechnologieplan an ihren 
geschäftlichen Prioritäten ausrichten. Anhand dieses strukturierten Evolutionsplans können sie proaktiv mit den Veränderungen Schritt 
halten. Und sowohl Unternehmen als auch technische Entscheidungsträger haben die Gewissheit, dass ihre jetzige Technologie-
Investition auch langfristig ihre Ziele unterstützt. 
 
Jedes Unternehmen ist einmalig und unterscheidet sich von anderen. Das gilt auch für seine Evolution und seinen Einsatz von 
Technologie. Die Cisco Smart Business Roadmap-Strategie enthält eine Auswahl verschiedener Networking-Lösungen und kann somit 
ein wachsendes Unternehmen auf seinem Weg durch die einzelnen Entwicklungsphasen begleiten. In einigen Fällen ergänzen 
geschäftliche Anwendungen die Cisco Networking-Elemente und bilden so eine komplette Business-Lösung. 
 

• Die Cisco Secure Network Foundation-Lösung stellt eine flexible Kommunikationsplattform bereit, die als Grundpfeiler für die 
geschäftliche Evolution und als Basis für andere Networking-Lösungen dient. Die Cisco Secure Network Foundation-Lösung 
zeichnet sich durch integrierte Sicherheit und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit aus. Damit trägt sie dazu bei, dass die Daten sicher 
sind und die Anwendungen ordnungsgemäß funktionieren. 
Wireless- und Mobilitätslösungen sind Bestandteil der Cisco Secure Network Foundation. Diese Lösungen erhöhen die 
Produktivität, da die Mitarbeiter schneller auf Informationen und Anwendungen zugreifen können – sei es im Büro, unterwegs oder 
zu Hause. Mit Wireless-Lösungen von Cisco können Unternehmen eigenständige Wireless-LAN-Lösungen überall dort 
implementieren, wo Konnektivität erforderlich ist – in verschiedenen Gebäuden, Zweigstellen oder Kiosken. Damit ist das 
Unternehmen in der Lage, Daten, Sprache und Video von Gebäude zu Gebäude zu übertragen und Site-to-Site-Verbindungen 
bereitzustellen, die mit weniger Kosten verbunden sind als Mietleitungen. Ciscos Wireless-Produkte bieten dasselbe Niveau von 
Sicherheit, Skalierbarkeit und Verwaltbarkeit wie ein drahtgebundenes LAN. 
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• Das Cisco Self-Defending Network schützt die Unternehmenskommunikation vor internen und externen Bedrohungen, indem es 
sie identifiziert und Angriffe mithilfe von „Adaptive Security“ -Lösungen verhindert. So geschützt, kann die Organisation ihre 
Netzwerkressourcen besser ausnutzen, ihre geschäftlichen Prozesse verbessern und ihre Kosten senken. 

 
• Die Cisco Business Communications Solution ist die erste integrierte Kommunikationslösung der Branche, die in Auslegung und 

Preis ganz speziell auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist. Es umfasst ein Komplettsystem aus 
Sprache, Video, Daten und drahtloser Kommunikation. Cisco erachtet Networking-Ansätze mit integrierter Sprach- und 
Datenkommunikation als unerlässlich für umfassende Business-Lösungen. Mit diesem innovativen systematischen Ansatz in Bezug 
auf Sicherheit, Konnektivität und Kommunikation können Unternehmen ihr Geschäft ausbauen und optimieren. Der Cisco Business 
Communications Solution-Ansatz ist vorausschauend, einfach und sicher sowie mit einer intelligenten, robusten und 
anpassungsfähigen Infrastruktur ausgestattet, auf deren Grundlage Unternehmen ihre geschäftlichen Abläufe optimieren und 
Wettbewerbsvorteile erreichen können. 
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Service und Support über  unsere lokalen Partner  gewährleisten das für Bereitstellung und Betrieb des Netzwerks erforderliche 
technische Fachwissen sowie die kundendienstliche Betreuung. In welcher Phase auch immer ein Unternehmen sich befindet – 
Vorbereitung, Planung, Entwurf, Implementierung, Betrieb oder Optimierung – Cisco und seine zertifizierten lokalen Partner haben eine 
spezifische Support-Strategie, die dazu beiträgt, den Erfolg einer technischen Lösung zu beschleunigen und durch anhaltenden Betriebs-
Support zu maximieren. 
 
 
W ARUM CISCO  
 
Cisco Systems bietet eine Komplettlösung, die auf die spezifischen Anforderungen kleiner bis mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. 
Ciscos Produkt- und Dienstleistungsangebot umfasst eine breite Palette bewährter branchenspezifischer Lösungen und Anwendungen, 
die verschiedene geschäftliche Anforderungen erfüllen. Cisco und seine Partner stehen dem Kunden bei der Bewertung seiner 
geschäftlichen und netzwerktechnischen Erfordernisse beratend zur Seite und erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit ihm die Lösung, 
die seinen dringendsten Anforderungen am besten entspricht. Mit der Cisco Smart Business Roadmap-Lösung wird der strukturelle 
Rahmen geschaffen, den der Kunde für eine zukünftige Lösung zur weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse benötigt. 
 
Der Cisco Smart Business Roadmap-Ansatz umfasst Networking-Lösungen, Service und Support, Finanzierung sowie spezialisierte 
lokale Partner und Service Provider für Entwicklung und Implementierung der richtigen Lösung – einer Lösung, die mit den 
geschäftlichen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens mitwächst. Nur Cisco bietet eine Komplettlösung, die durch optimales 
Zusammenwirken der einzelnen Komponenten zur Verbesserung der geschäftlichen Ergebnisse beiträgt.  
 
Die Finanzierungs- und Leasingprogramme von Cisco Systems Capital® eröffnen kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit 
innovative, flexible Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Mittelständler erhalten damit die 
Flexibilität, ihre technische Ausrüstung mithilfe der aus verbesserter Netzwerkleistung resultierenden Gewinne zu finanzieren. 
 
Ciscos spezialisierte Partner und Service Provider verfügen über fundierte und ortsspezifische Sachkenntnisse in den Technologien, auf 
denen die Smart Business Roadmap-Lösung basiert, und mit deren Hilfe Ihr Unternehmen die nächste Wachstumsstufe erreichen kann. 
Service- und Supportoptionen wie der Cisco SMB Support Assistant können Sie dabei unterstützen, die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks 
zu maximieren und dafür zu sorgen, dass es Ihre geschäftskritischen Prozesse verlässlich unterstützt.  
 
Cisco weiß sehr wohl, dass geschäftliches Wachstum mit dem Geschäft beginnt – nicht mit der Technologie. Cisco, seine Channel 
Partner und Service Provider arbeiten eng mit ihren Unternehmenskunden zusammen, um dafür zu sorgen, dass ihre Netzwerktechnik die 
Geschäftsprozesse unterstützt und optimiert. Wenn es darum geht, das Risiko zu verringern und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of 
Ownership) zu reduzieren, kann ein Unternehmen seine Netzwerklösung auch in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum hinweg 
implementieren, in einem Tempo, das seinen spezifischen Anforderungen entspricht. Und für Unternehmen, die eine Alternative zu 
Erwerb und Betrieb der technischen Ausrüstung und Ausführung der Services im eigenen Hause wünschen, hat Cisco globale 
Partnerschaften mit bewährten Service Providern, die diese Dienste bereitstellen und verwalten können. Mit diesem flexiblen Ansatz 
kann jedes Unternehmen den ersten Schritt tun und seine gegenwärtigen wie auch zukünftigen geschäftlichen Anforderungen tatkräftig 
anpacken.  
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 Ü B ER CISCO  
 
Cisco Systems ist der weltweit führende Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet. Netzwerke sind ein unerlässlicher 
Bestandteil der Kommunikation im Geschäft, im Bildungswesen sowie im öffentlichen und privaten Leben geworden, und Ciscos IP-
basierte Networking-Lösungen bilden die Grundlage für diese Netzwerke. Mit Hardware, Software und Dienstleistungen von Cisco 
werden Internet-Lösungen erstellt, die es Einzelpersonen, Unternehmen und Ländern gestatten, ihre Produktivität zu steigern, die 
Zufriedenheit ihrer Kunden zu erhöhen, und ihren Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Der Name Cisco ist nicht nur zu einem Synonym 
für das Internet geworden, sondern auch für die Produktivitätsverbesserungen, die Internet-Business-Lösungen bieten können. Unsere 
Vision im Hause Cisco ist es, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen arbeiten, leben, spielen und lernen. 
 
Ciscos Innovation setzt sich fort mit branchenführenden Produkten in unseren Kernbereichen Routing  und Switching sowie in den 
fortgeschrittenen Technologien (Advanced Technologies) in Bereichen wie Home Networking, IP-Kommunikation, optische Lösungen, 
Netzwerksicherheit, Storage Networking und Wireless LAN-Technologie. 
 
Ciscos Ziel bleibt unverändert – die Entwicklung sicherer Netzwerke, die intelligenter, schneller und robuster sind, mit einer auf einem 
Generationsansatz basierenden evolutionären Infrastruktur. 
  W EITERE IN F O RMATIO N EN  
 
Weitere Einzelheiten zur Cisco Smart Business Roadmap-Lösung finden Sie unter http://www.cisco.com/go/sbr. Oder wenden Sie sich 
an Ihren Cisco Channel Partner. Cisco Partner finden Sie unter http://www.cisco.com/go/partnerlocator. 
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