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Auf dem Weg zur europäischen Cloud?
Interview mit Helmut Fallmann, Gründungsmitglied und Vorstand des österreichischen
Cloud-Anbieters Fabasoft. Helmut Fallmann spricht über europäische Alleinstellungsmerkmale,
digitale Grenzen und seinen Traum von den „United Clouds of Europe“.
Datenschutz konkret: Sie haben das Unternehmen Fabasoft 1988 mit Ihrem Geschäftspartner, Leopold Bauernfeind, gegründet. Wie sind Sie zu dieser Zeit, als das
Internet noch in den Kinderschuhen
steckte, auf diese Idee gekommen?
Helmut Fallmann: Uns hat genervt, dass
man auf der einen Seite sehr leistungsfähige
Großrechner mit einer grauslichen Benutzeroberfläche hatte, und auf der anderen
PCs mit einer großartigen Benutzeroberfläche, aber keinerlei Datensicherheit und
schlechter Rechenleistung. Wir haben uns
damit beschäftigt, diese beiden Bereiche zusammenzuführen.
Datenschutz konkret: Warum sind die
meisten Cloud-Anbieter in den USA angesiedelt? Viele Unternehmen, die ihre Daten
in die Cloud auslagern, begründen ihre
Wahl eines US-Anbieters damit, dass es in
Europa nichts Vergleichbares gäbe, insbesondere nicht im Bereich Kommunikation
und Datenaustausch.
Fallmann: Zunächst einmal gibt es einen
großen Unterschied zwischen den amerikanischen Monolithen und der europäischen
KMU-Struktur. Die europäische Struktur
hat große Vorteile und begründet den Wohlstand Europas. Allerdings hindern uns in
der IT zwei Faktoren daran, dass wir daraus
eine Erfolgsstory machen. Einerseits gibt es
zwar viele einzelne Unternehmen, die ganz
hervorragend in ihrem Bereich sind, aber
nicht gut zusammenarbeiten. Unternehmen
brauchen mehr als nur Dokumentenmanagement, sie brauchen zum Beispiel auch
ein Customer-Relationship-Management
oder eine Marketing-Automation-Lösung.
Die Initiative der Europäischen Kommission, die sich „Digital Single Market“ nennt,
könnte der Nährboden sein, um diese digitalen Grenzen in Europa – ein Gemisch aus
nationalen Grenzen und Egoismen der Unternehmen – niederzureißen. Auf der anderen Seite sind viele IT-Verantwortlichen
nicht daran interessiert, mit kleineren europäischen Firmen zusammenzuarbeiten, es
zieht sie in die USA.
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Datenschutz konkret: Wie kann aber eine
europäische Zusammenarbeit im Cloud
Computing aussehen?
Fallmann: Wir brauchen erstens ein Vertrauen der Kunden in die Cloud. Das kann
es nur geben, wenn wir es schaffen, eine umfassende Zertifizierung zu haben, die eine
klare Aussage zur Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens, seiner Geschäftsprozesse,
der Datensicherheit oder des Schutzes personenbezogener Daten liefert. Das zweite
Thema ist Agilität. Wir brauchen einheitliche Verträge für die Nutzung von Clouds.
Das dritte Thema nenne ich Offenheit und
Interoperabilität: Wir brauchen Standards
für Datenzugriff, für Datenstrukturen und
wir brauchen Data-Portability – ich muss
jederzeit den Anbieter wechseln dürfen.
Der vierte Punkt ist die Infrastruktur: Um
Cloud Computing gut nutzen zu können,
brauchen wir Breitband ohne Grenzen.
Und schließlich brauchen wir Basis-Services, die wir in jedem Mitgliedstaat identisch nutzen können und zwar insbesondere für digitale Identität, für digitale Signatur und für digitale Zustellung. Als Cloud
Hersteller muss ich in jedem Mitgliedstaat
die Anwendung gesondert programmieren,
hier braucht es einheitliche Programmierstandards. Erst wenn ich europäische Standards definiere, haben europäische Unternehmen die Chance, auch eine globale Bedeutung zu erringen.

Man will wissen, wo die
Daten sind. Das Safe Harbor
Urteil war überfällig.
Datenschutz konkret: Stellen Sie durch
das Safe Harbor Urteil des EuGH vom
Oktober 2015 ein gesteigertes Interesse an
Ihren Produkten fest?
Fallmann: Es gibt eine ganz starke Tendenz
zu Private Cloud Implementierungen. Das
heißt, man hat jetzt verstanden, dass eine
Cloud verschiedene Vorteile hat, möchte
aber seine Datenwelt noch selbst unter
Kontrolle haben. Und ja: Man will wissen,

wo die Daten sind. Das Safe Harbor Urteil
war überfällig – das Europäische Parlament
hatte längst die Empfehlung ausgesprochen, den Vertrag zu kündigen, nur haben
die Mitgliedstaaten diese Empfehlung nicht
umgesetzt. Der unabhängige Richter, der
nicht gewählt werden braucht, hat es endlich so entschieden, wie es gehört. Ich bin
davon überzeugt, dass man Daten nicht einsperren sollte, die Kunden müssen aber wissen, wo sie sind, und sich überlegen können,
ob das der richtige Standort für sie ist.
Datenschutz konkret: Wie sehen Sie die
Chance der österreichischen Cloud, von
Österreich aus europaweit zu agieren?
Fallmann: Unser österreichischer Cloud
Standort konnte in Linz nicht errichtet werden, weil die Verzögerung von Linz nach
Frankfurt 27 Millisekunden beträgt, von
Nürnberg nach Frankfurt sind es nur 2 Millisekunden, weil es von Nürnberg nach
Frankfurt eine Glasfaserstrecke gibt. Daher
haben wir unser österreichisches Rechenzentrum ins Wiener T-Center gelegt. Bei
Cloud Services, die ich in ganz Europa anbieten will, muss ich in Österreich nach
Wien gehen.
Datenschutz konkret: Sie haben den
Begriff der „United Clouds of Europe“
geprägt. Was verstehen Sie darunter?
Fallmann: Dahinter steht die Überlegung,
europäisches Cloud Computing so klar zu
definieren, dass alle diese einzelnen Cloud
Services in Europa ein großes europäisches
Ganzes ergeben, so dass in Summe die europäischen KMUs stärker sind als Microsoft oder Amazon. Die Antwort auf die
amerikanische Vorherrschaft besteht in europäischen Partnerschaften. Das Ziel ist,
dass sich der Bürger einmal anmeldet – unabhängig von den europäischen Nationalstaaten sollen die Cloud Services auf eine
ganz natürliche, weil standardisierte Art
und Weise zusammenspielen. Im Telekom-Bereich kann ich mich mit meinem
A1-Handy ja auch bei Vodafone in Deutschland einbuchen.
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Die Antwort auf die
amerikanische Vorherrschaft
besteht in europäischen
Partnerschaften.
Datenschutz konkret: Wie problematisch
sehen Sie den Zielkonflikt der verschärften
Anforderungen an den Lebenszyklus von
Daten: Finance Compliance verlangt möglichst lange Aufbewahrungsfristen, der Datenschutz hingegen verlangt möglichst
kurze Aufbewahrungsfristen.
Fallmann: In unserem Fall gehören die Daten den Kunden, die Kontrolle darüber, wie
lange sie diese aufheben, haben sie selbst.
Wir müssen als Cloud Anbieter bei der Definition unseres Standards davon ausgehen,
dass wir mit personenbezogenen Daten
hantieren.
Datenschutz konkret: Wurde Daten früher unzulässigerweise „ewig“ gespeichert, so
ist nun das Thema Datenlöschung bei den
Unternehmen angekommen. Sind die Dokumentenmanagementsysteme von Fabasoft auf strukturiertes Löschen und Löschen auf Verlangen im Einzelfall ausgerichtet?
Fallmann: Damit können wir sehr gut umgehen, weil wir das in der öffentlichen Verwaltung gelernt haben. Dort gibt es gewisse
Sonderrechte von Ministerbüros, bei einem
Ministerwechsel dürfen gewisse Dinge gelöscht werden, andere nicht. Die Privatwirtschaft kann von der öffentlichen Verwaltung insgesamt viel lernen, die leben Compliance wirklich gut.
Datenschutz konkret: Viele Unternehmen
verwenden aber auch ihren E-Mail-Server
als Haupt-Speichermedium für geschäftsrelevante Informationen. Auf diesem liegen
dann unstrukturiert Geschäftsvorgänge, die
im Sinne des Unternehmensgesetzbuches
sieben Jahre verfügbar sein müssen – es gibt
oft aber keinerlei nachvollziehbares Regelwerk zur Speicherung und Archivierung.
Was für Risiken gehen die Unternehmen
dabei ein?
Fallmann: Das kann man automatisieren
oder mit Drag and Drop machen. Wir müssen gerade in der Dokumentenlenkung definierte Geschäftsprozesse in den Unternehmen haben und müssen diese dokumentiert
leben, das geht nicht anders. Wir müssen
den Unternehmen jetzt beibringen, was
Compliance bedeutet. Man muss Zertifizie-
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rungen und Geschäftsprozesse wieder ernst
nehmen und nicht sagen: „Das ist jetzt unsere Ärmelschoner-Abteilung, die sollen
sich da was ausdenken“, sondern mit den
Fachabteilungen und den Kunden Best
Practice Beispiele umsetzen. Für mich ist
ein Prozess dann gut, wenn der Kunde ihn
gut findet, und nicht, wenn meine IT-Abteilung sagt, dass er gut ist.
Datenschutz konkret: Sie sehen sich selbst
als Hüter des Datenschutzes. Für wie
wahrscheinlich halten Sie es, dass das vereinheitlichte europäische Datenschutzniveau als Exportgut die Welt erobert?
Fallmann: Wir brauchen Geräte, wo wir
wissen, was darin steckt. Der andere Punkt
ist: Ich bin fest davon überzeugt, dass die
europäische IT nur dann wieder auferstehen und einen Exportschlager produzieren

kann, wenn wir sie auf zwei Säulen aufbauen: der Datenschutzrichtlinie und der
Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie. Nur der Schutz personenbezogener Daten und Informationssicherheit sind klare
europäische Alleinstellungsmerkmale, wie
sie die Welt von uns erwartet.
Datenschutz konkret: Sie glauben also an
einen Exportschlager „bezahlbare Compliance“?
Fallmann: Ja. Wir haben in unserer Cloud
auch amerikanische Kunden, die richtig
glücklich sind, dass sie da mit einem europäischen Anbieter zusammenarbeiten können. Das funktioniert heute schon, nur
müssen wir das auch aktiv betreiben. Teil
der United Clouds of Europe ist nach meinem Wunsch ein Siegel „Made in Europe“.
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Zum Thema
Über den Interviewpartner
Der 49-Jährige Helmut Fallmann gründete 1988 gemeinsam mit Leopold Bauernfeind Fabasoft, dessen Vorstandsmitglied er seither ist. Der studierte Informatiker ist in zahlreichen
Beratungsgremien in Österreich und auf europäischem Level tätig, unter anderem ist er Mitglied der Cloud Select Industry Group on a Code of Conduct für Europa 2020.

Fabasoft
Das Unternehmen Fabasoft wurde 1988 von den damals 22-jährigen Studenten Helmut Fallmann und Leopold Bauernfeind gegründet. Nur durch eine Ausnahmegenehmigung des
oberösterreichischen Landeshauptmanns Josef Ratzenböck, den Fallmann daher „Mitbegründer“ von Fabasoft nennt, erhielten die beiden eine Gewerbeberechtigung. Seit 1999 notiert das Unternehmen an der Börse. Der auch heute noch größte Geschäftsbereich sind die

Dako 1 | 2016

3

das praxisprojekt

elektronischen Akten, vor allem im öffentlichen Sektor hat sich Fabasoft hier im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht. Seit 2010
wurde der zweite große Bereich, das Cloud Computing mit Public, Private und Hybrid Cloud, aufgebaut. Der dritte Bereich ist „Mindbreeze“ –
eine Suchmaschine wie Google für unternehmensinterne Daten unter Berücksichtigung der Zugriffsberechtigungen. Fabasoft beschäftigt
mehr als 200 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA.

Links
www.fabasoft.com
Blog von Helmut Fallmann: www.unitedcloudsofeurope.eu
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