
Höchste Datensicherheit 
für Wirtschaftsprüfung 
und Beratung

Mit Cloud & Hosting von Vodafone  
gewährleistet Ebner Stolz die Sicherheit  
der Daten seiner Mandanten.
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The future is exciting.

Ready?



 Ebner Stolz höchste Betriebs- und Daten-
sicherheit mit den Vorteilen einer in Eigen-
verantwortung betriebenen Server-Infrastruktur

Das Unternehmen

Als eine der größten unabhängigen mit-
telständischen Prüfungs- und Beratungs-
gesellschaften in Deut sch land bet reut 
Ebner Stolz über wie gend Indu s trie-, 
Han dels- und Dienst leis tungs un ter neh-
men ver schie de ner Bran chen aus dem 
Mittelstand.

Das Dienst leis tung s an ge bot der Gesell-
schaft umfasst Wirt schafts prü fung sowie 
Steuer-, Rechts- und Unter neh mens   be-
ra tung. 

Das Unternehmen ist 2009 aus der Fusion 
mehrerer Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaften entstanden und 
beschäf tigt heute rund 1.400  Mit ar bei ter 
an 15 Stand or ten in Deutschland.

Die Aufgabe

Aus der Fusion mehrerer Gesellschaften 
zum heutigen Verbund ergab sich eine 
sehr heterogene IT-Landschaft mit meh-
reren selbst betriebenen Rechenzentren 
und Server-Plattformen an unterschied-
lichen Standorten. Daraus folgte die 
Notwendigkeit, die von den Standorten 
eingesetzten Anwendungen wie DATEV-
Applikationen, das Wirtschaftsprüfungs-
System Audicon Audit Agent, E-Mail-
Postfächer, Adressbücher und Kalender, 
CRM- und Wissensmanagement-Systeme
sowie Office- und andere Software zu-
sammenzulegen. Schnell wurde klar,
dass zu diesem Zweck auch die Server-
Plattformen im Unternehmensverbund 
zu einer gemeinsamen und einheitlichen 
Lösung konsolidiert werden müssen. 
 Dabei entschied sich die Geschäftsfüh-
rung von Ebner Stolz für eine Zentralisie-
rung der Rechenzentren. 

Gründe dafür waren erhöhte Anforderun-
gen an die Betriebs- und Datensicherheit 
inklusive einem robusten Schutz gegen 
Gefahren wie Cyberkriminalität, Daten-
spionage und andere unrechtmäßige 
Zugriffe, aber auch Brand- oder Wasser-
schäden.

Die Sicherheit der Daten seiner Mandan-
ten steht für Ebner Stolz an erster Stelle. 
Die Einsatzfähigkeit seiner IT-Systeme 
ist zwingende Voraussetzung für den 
Geschäftsbetrieb. Aus grundsätzlichen 
Sicherheits- und Verantwortungsüber-
legungen entschied sich die Geschäfts-
führung daher frühzeitig für eine 
Co-Location-Lösung: Die Server-Hard-
ware und -Software sollte in Besitz und 
Verantwortung des Unternehmens blei-
ben und von seiner eigenen IT-Abteilung 
per Fernzugriff administriert werden. 
Als Standort war aber ein hochsicheres 
Rechenzentrum mit redundant ausge-
legten Systemen und anspruchsvollen 
Schutzeinrichtungen gefordert.

Die gesuchte Lösung musste überdies 
ausreichend Flexibilität gewährleisten, 
um bei steigenden Ansprüchen an Ka-
pazität und Serverleistung eine schnelle 
und bedarfsgerechte Skalierung der 
Server-Ressourcen zu ermöglichen.

Die Lösung

Bereits 2004 war  Ebner Stolz von einem 
anderen Mobilfunkanbieter zu  Vodafone 
gewechselt, weil seine Mitarbeiter er-
höhten Bedarf an zuverlässigen und 
schnellen mobilen Datenverbindungen 
hatten. Wegen der guten Erfahrungen 
mit den Leistungen von Vodafone bezog 
das Unternehmen in der Folge auch
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zunehmend Sprach- und Datenanbin-
dung per Festnetz von dem Düsseldorfer 
Telekommunikationsanbieter.

„Da wir Vodafone als langjährigen und 
bewährten Partner kannten, haben wir 
sie selbstverständlich eingeladen, auch 
an der Ausschreibung für die beabsich-
tigte Rechenzentrums-Zentralisierung 
teilzunehmen“, erinnert sich Thomas 
Schneider, Leiter IT bei Ebner Stolz.  
„Das Angebot von Vodafone hat uns so-
wohl technisch und organisatorisch als 
auch wirtschaftlich rundum überzeugt.“

Vodafone realisierte den Co-Location- 
Betrieb in seinem hochsicheren Rechen-
zentrum in Frankfurt. Die Anbindung der 
dort von Ebner Stolz betriebenen Server 
erfolgt über zwei Glasfaserleitungen mit 
je 1000 Mbit/s. Die einzelnen Standorte 
von Ebner Stolz sind über das Vodafone- 
Angebot Company Net verbunden  – eine 
Managed-IP-VPN-Lösung auf Basis der 
MPLS-Technologie. Auch hier erfolgt 
die Netzversorgung typischerweise per 
Glasfaser und mit Backup-Leitungen, 
je nach Standortgröße mit Bandbreiten 
zwischen 10 und 600 Mbit/s. 

Die Co-Location-Rechenzentren sind 
Teil des modernen und globalen Netz-
werks von Vodafone. Ihre Sicherheit und 
Compliance-Konformität ist nach den 
anspruchsvollsten Standards zertifiziert. 
Und sie haben eine garantierte Verfüg-
barkeit von 99,982 Prozent.

Der Migrationsprozess der Anwendun-
gen von Ebner Stolz ist auf  einen Zeit-
raum von etwa drei Jahren konzipiert. 
Nach der Umstellung der größten Stand-
orte des Unternehmensverbunds und 
der wichtigsten Applikationen folgten  
als nächster Schritt die Umzüge der elek-
tronischen Postfächer der Mitarbeiter 
sowie die Umstellung der Standorte mit 
kleineren Mitarbeiterzahlen.

Der Nutzen und Ausblick 

„Die Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungs-Branche ist von den hohen 
 Anforderungen einer massiven Digitali-
sierung gekennzeichnet, die nicht

zuletzt vom Gesetzgeber und den 
 Finanzämtern getrieben wird“, sagt  
Dirk Schützenmeister, Geschäftsführer IT  
bei Ebner Stolz. „Mit Vodafone haben  
wir einen Partner, der unsere Anforde-
rungen versteht und bedarfsgerecht 
erfüllt. Der Umzug auf die neue Platt-
form und deren Betrieb ist erfreulich 
reibungslos gelaufen. Kleinere Anlauf-
schwierigkeiten konnten wir gemein- 
sam schnell überwinden.“

Über den Abschluss des Anfang 2018 
noch laufenden Migrationsprojekts 
hinaus sprechen Vodafone und Ebner 
Stolz bereits über weitere gemeinsame 
Projekte. So ist etwa die Migration der 
bestehenden Telefonanbindungen und 
Telefonanlagen zu All-IP als künftiger 
weiterer Bestandteil der MPLS-Kommu-
nikation von Ebner Stolz angedacht.

„Die bisherige Zusammenarbeit läuft 
so überzeugend, dass wir auch künftige 
 Herausforderungen rund um die IT und 
Telekommunikation von Ebner Stolz 
 gerne mit Vodafone angehen möchten“, 
gibt IT-Leiter Thomas Schneider einen 
ersten Ausblick in die gemeinsame 
Zukunft. 

Vorteile der Lösung

• Hochsichere, redundante Rechen-
zentren mit umfangreichen 
Schutzmaßnahmen gegen Brand- 
und Wasserschäden, Stromausfall, 
unberechtigten Zutritt und andere 
Bedrohungen

• Rechenzentren nach ISO 27001 und 
9001 zertifiziert – Compliance-konfor-
mer Betrieb nach deutschem Recht

• Leistungsfähige MPLS-Anbindung von 
Rechenzentrum und Standorten über 
das Vodafone-Glasfasernetz

• Schnelle und bedarfsgerechte Skalie-
rung der Server-Ressourcen  möglich

• Server-Hardware und -Software bleibt 
in Besitz und Verantwortung von 
Ebner Stolz

Mehr Informationen erhalten Sie 
unter

www.vodafone.de/business 
oder telefonisch kostenlos bei Ihrem 
Vodafone BusinessTeam unter 
0800/172 12 34

Vodafone GmbH · 40549 Düsseldorf
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Die Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungs-Branche ist von den hohen 
 Anforderungen einer massiven Digitali-
sierung gekennzeichnet, die nicht zuletzt 
vom Gesetzgeber und den Finanzämtern 
getrieben wird. Mit Vodafone haben wir  
einen Partner, der unsere Anforderungen 
versteht und bedarfsgerecht erfüllt.
Dirk Schützenmeister, 
Geschäftsführer IT bei Ebner Stolz

Dynamische Märkte, Globalisierung und der technologische Wandel erzeugen einen immer höheren 
Wettbewerbsdruck. Bewährte Erfolgsformeln werden scheinbar über Nacht obsolet. Selbst etablierte 
Unternehmen müssen sich permanent Herausforderungen stellen. Zugleich kommt der IT- und 
Kommunikationstechnologie eine ganz neue Rolle zu. Unternehmen müssen in der Lage sein, auf diese 
Veränderungen schnell und voller Selbstvertrauen zu reagieren. Das bedeutet, bereit für die Zukunft zu sein.

Vodafone unterstützt Unternehmen wie Ebner Stolz mit innovativen Lösungen dabei, flexibel, mobil  
und wettbewerbsfähig im Markt zu agieren. Mit Cloud-and-Hosting-Lösungen trägt Vodafone dazu bei,  
dass Ebner Stolz die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen kann.

The future is exciting. Ready?
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