




,  sondern  ein 
einzelner,  reiskorngroßer Chip aus 
China versetzt die IT‐Welt in Aufre‐
gung. Der  Chip wurde  laut  einem 
 Bericht des US‐Wirtschaftsmagazin 
Bloomberg  Businessweek  bereits 

von Apple und AWS auf Super‐
micro‐Mainboards entdeckt, die  in 
Cloudservern dieser Firmen einge‐
setzt waren. Die vermeintlichen Spi‐
onagechips sollen ohne Wissen von 
Supermicro durch Auftragsfertiger in 
China auf den Platinen untergebracht 
worden sein, um einer Cyberabtei‐
lung  der  chinesischen Armee  eine 
Backdoor  zu  öffnen.  Sowohl  von 
Supermicro, als auch Apple und AWS 
kamen heftige Dementis, konkrete 
Beweise kann Bloomberg nicht prä‐
sentieren. Selbst die US‐Administra‐
tion gab Entwarnung. Daher handelt 
es sich wohl eher um eine (Peking)‐
Ente,  als  um  einen  tatsächlichen 
 Cyber‐Angriff. Aber die Geschichte 
 illustriert trotzdem, wie abhängig die 
Branche von chinesischen Zulieferern 
ist und wie schnell selbst halbgare 
Geschichten große Firmen oder auch 
Behörden nervös machen, sobald es 
um Cybersecurity geht. 











  bleibt  für 
Bechtle Kernelement der Unternehmens‐
strategie: Diesmal kauft das Systemhaus 
mit BT Stemmer einen Spezialisten  für 
Netzwerklösungen, Unified Communi‐
cations, IT‐Security und Managed Servi‐
ces. Die Mitarbeiter sind auf die
Standorte München, Duisburg, Karlsru‐
he, Köln, Siegen und Stuttgart verteilt. 
Das bis dato zur British Telecom (BT) ge‐
hörende Unternehmen verzeichnete  im 
abgelaufenen Geschäftsjahr einen Um‐
satz rund Millionen Euro. Aktuell
betreut BT Stemmer vornehmlich
mittelständische Kunden.
Zu den Gründen der Übernahme erklärt 
Michael Guschlbauer, Vorstand IT‐Sys‐
temhaus & Managed Services bei Becht‐
le: „BT Stemmer verstärkt uns in einem 
zukunftsträchtigen Geschäftsfeld. Netz‐
werkkompetenz  gewinnt  für  hybride 
Cloud‐Architekturen zunehmend an
 Bedeutung. Hier hat BT  Stemmer viel 
Erfahrung und ist zuverlässiger, etablier‐
ter IT‐Partner zahlreicher Unternehmen 
und öffentlicher Auftraggeber.“
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen 
vereinbart. Innerhalb der Bechtle‐Grup‐
pe wird der höchstzertifizierte Cisco‐ und 
NetApp‐Partner künftig unter dem Na‐
men Stemmer firmieren. Als Geschäfts‐
führer bleiben Henning Heimann und 
Oliver Herrmann weiterhin  in gleicher 
Funktion verantwortlich.

„Als Teil von Bechtle könnenwirunseren
Kunden ein noch größeres Portfolio und 
mehr Knowhow bieten, gleichzeitig blei‐
ben die etablierten Kontakte zu BT Stem‐
mererhalten“, erklärtHenningHeimann,
zuständig für Vertrieb und Marketing.
Auch die British Telecom ließ verlauten,
dass dies ein wichtiger Schritt im Rahmen 
ihrer Strategie sei, sich auf multina‐
tionale Unternehmen zu konzentrieren. 
Der TK‐Provider will  seine  Präsenz  in 
Deutschland somit stärken, da er hierzu‐
lande ein umfangreiches Netzwerk sowie 
ein modernes Security Operations Cen‐
ter betreibt. So wie es klingt, gibt es also 
wieder einmal nur Gewinner.  sg

  für Software 
Supply Management: Mit Comparex verliert eines 
der Top‐ ‐Systemhäuser in Deutschland seine
 Unabhängigkeit und schlüpft unter das Dach des 
Schweizer  Unternehmens  SoftwareOne.  Daraus 
 entsteht ein IT‐Dienstleister mit Schwerpunkt auf 
Verwaltung und Optimierung von Software, der mit 
. Mitarbeitern in Ländern (Niederlassun‐

gen), respektive Ländern (Support‐Teams) aktiv
ist. Die bislang in Leipzig beheimatete Comparex
Gruppe beschäftigt aktuell . Mitarbeiter in
Ländern. Der Umsatz im Geschäftsjahr /
betrug , Milliarden Euro. Der Schwerpunkt der
Geschäftstätigkeit liegt auf Software Asset Manage‐
ment (SAM), Lizenzmanagement und eProcure‐
ment. DerEx‐Comparex‐CEODr. ThomasReichwird
ebenso wie CSO Marc Betgem zukünftig dem Exe‐
cutive Board von SoftwareOne angehören.  pl



 vertiefen 
ihre Zusammenarbeit beim Netzausbau: Im Rahmen der 
aktuellen Vereinbarung werden mindestens . Mobil‐
funkstandorte von Telefónica langfristig an die Glasfaser‐
infrastruktur der Telekom angeschlossen. schlossen
beide bereits einen „Mobile Backhaul“‐Vertrag. Der Back‐
haul bindet in einemMobilfunknetz die in der Fläche ver‐
teilten Basisstationen an das Netzzentrum an.
 

treibenTelekomund Telefónicada‐
mitvoran. Sosind nundie „optimalenVoraussetzungenge‐
schaffen, um die aktuellen Antennen der dritten oder vier‐
ten Mobilfunkgeneration in den kommenden Jahren
sukzessive um G zu erweitern“, so Telekom Deutschland‐
Chef Dirk Wössner. „Diese Vereinbarung ist ein wichtiger
Schritt fürdieZukunftsfähigkeitderMobilfunk‐Infrastruk‐
tur inDeutschland. Bei derKooperationgewinnenalle,weil
TelekomundTelefónica Synergiennutzen. DieRessourcen,
die wir dadurch einsparen, werden wir konsequent in den
weiteren Netzausbau und die Entwicklung von G inves‐
tieren.“ Wössner betont außerdem, dass die Kooperation
zeigt, dass beide TK‐Anbieter die Zusammenarbeit auch
ohne regulatorische Eingriffe suchen.
 

, CEO von Telefónica Deutschland, sieht
in der Vereinbarung ein positives Signal: „Mit der Partner‐
schaft erzielen wir einen Meilenstein für den Netzausbau
in Deutschland. Durch die Nutzung der vorhandenen In‐
frastruktur können wir den Ausbau unseres Mobilfunk‐
netzes beschleunigt vorantreiben und einen signifikanten
Anteil an Mobilfunkstandorten fit für den Zukunftsstan‐
dard G machen.“ Telefónica setzt beim Netzausbau auf
PartnerschaftenmitNetzbetreibernundTK‐Dienstleistern,
umeinen steigendenAnteil seinerMobilfunkstandortemit
schnellen Glasfaserleitungen anzubinden.
Die Kunden beider Unternehmen müssen sich keine Ge‐
danken zu Vertragsinhalten oder Rufnummern machen –
beide Mobilfunknetze bestehen weiterhin separat von‐
einander. Für den Betrieb und die Überwachung des
Glasfasernetzes ist die Telekom zuständig. sb



  der  Deutschen  befürworten 
 Videoüberwachung im öffentlichen Raum.
Insbesondere rund um Einrichtungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs sowie  
in Parkhäusern und an Flughäfen  ist die 
Akzeptanz hoch: Über Prozentwürden
in diesem Umfeld gerne überwacht werden 
und zwar nicht nur zu Zwecken der Auf‐
klärung von Vorfällen, sondern auch aus 
anderen Gründen wie beispielsweise einer 
angenommenen Abschreckungswirkung 
gegenüber Straftätern. Auch  im privaten 
Umfeld  wird  die  Überwachungsvideo‐
kamera salonfähig: So stehen Prozent
der Befragten dem Einsatz von Videotech‐
nik zum Schutz des privaten Wohnumfelds 
positiv gegenüber. 
 

  sind  einer 
 repräsentativen Umfrage entnommen, die 
der Security‐Spezialist SeeTec  in Zusam‐
menarbeit mit der Messe „Security Essen“ 

und  dem  Meinungsforschungsinstitut 
YouGov auf die Beine gestellt hat.
Am Arbeitsplatz sind die Befragten weitaus 
skeptischer, was Videoüberwachung an‐
geht: Hier würden lediglich neun Prozent 
eine Kameraüberwachung akzeptieren. Bei 
SeeTec interpretiert man die Werte folgen‐
dermaßen:  „Wenn  es dem persönlichen 
Schutz dient, ist die in Deutschland leben‐
de   Bevölkerung bereit, Videotechnik als 
Mittel der Wahl zu akzeptieren.“ Zu den 
Gründen: Prozent geben an, dass sich
nach ihrer Wahrnehmung die Sicherheits‐
lage  im Lauf des zurückliegenden  Jahres 
verschlechtert hat.
 

alleine helfen in der  Regel 
nur bei konkreten Ermittlungen zu bereits 
erfolgten Straftaten, da anhand der Auf‐
zeichnungen versucht werden kann, die 
Identität der Täter zu ermitteln. Ein Ab‐
gleich der Aufnahmen in Echtzeit mit bio‐

metrischen Daten dient anderen Zwecken. 
Hier beginnt für viele Videoüberwachungs‐
gegner ein unzulässiger Eingriff in die Per‐
sönlichkeitsrechte. Aber  immerhin  sind 
mit Prozent fast die Hälfte der Befrag‐
ten für den Einsatz von Biometrie‐Analy‐
sen  zur Verbesserung der  Sicherheit  im 
 öffentlichen Raum.
 

wurde die Einstellung zur 
Nutzung personenbezogener Daten, die 
durch private Geräte erzeugt werden. Hier 
zeichnet die Studie ein ambivalentes Bild: 

Prozent der Befragten stehen der Ver‐
wendung von Fingerprint‐ID zur Entsiche‐
rung des Smartphones oder Laptops posi‐
tiv gegenüber. Der privaten Verwendung 
von GPS‐Daten stehen Prozent der Be‐
fragten wohlwollend  gegenüber. Neuere 
Technologien wie Face‐ID liegen dagegen 
zurück:Hiersind lediglich Prozentdem
Service gegenüber aufgeschlossen. Diese 
Ergebnisse legen den Initiatoren der Studie 
die Vermutung nahe, dass eine Art „Gewöh‐
nungseffekt“  stattfindet. Denn  je  länger 
 eine Technologie im Markt angeboten und 
in Geräten verfügbar ist, desto eher wird sie 
akzeptiert und genutzt.
 

 will SeeTec die Einstellung 
zum  Thema  Videoüberwachung  und 
 Sicherheitstechnik vor dem Hintergrund 
der  subjektiv wahrgenommenen  Sicher‐
heitslage untersuchen. An der Befragung 
nahmen . Personen teil. Die Ergeb‐
nisse wurden statistisch gewichtet und sind 
repräsentativ für die deutsche Bevölkerung 
über Jahre. Nach eigenen Angaben
brachte SeeTec die weltweit erste
plattform unabhängige  IP‐Videomanage‐
ment‐Software auf denMarkt. erfolg‐
te  der   Zusammenschluss  mit  dem  US‐ 
amerikanischen  Anbieter  OnSSI  per 
Aktientausch. SeeTec hat sich gemeinsam 
mit Partnern vor allem durch Großprojek‐
te als feste Größe auf dem Markt etabliert. 
Das Unternehmen versucht, sich versach‐
lichend in die politische Debatte rund um 



Videoüberwachung einzubringen, betont 
Vorstandsmitglied und Managing Direc‐
tor, Andreas  Beerbaum  gegenüber  IT‐
BUSINESS.
 

sind in dem Zusammenhang oft 
an unerwarteter Stelle zu finden. Das Bei‐
spiel rund um die Silvester‐Ereignisse im 
Jahr auf der Domplatte in Köln ver‐
deutliche recht gut die Praxisprobleme 
der Verantwortlichen. So  liegt dort bei‐
spielsweise das Hausrecht  im Bahnhof 
bei der Deutschen Bahn und hoheits‐
rechtlich bei der Bundespolizei. Für den 
Vorplatz hingegen sind Kommune, der
ÖPNV‐Betreiber  und  hoheitsrechtlich 
die Landespolizei zuständig. Konstella‐
tionen wie diese können dazu führen,
dass unabhängige Inselsysteme  installiert 
werden, was  die Gesamtsicht  und  die 
KoordinationvonMaßnahmenerschwert.
 

, wenn es um politische Kont‐
roversen geht – und die um Videoüber‐
wachung imöffentlichenRaumwirdmit‐
unter besonders aufgeregt ausgetragen –, 
übertönen laute StimmenvonAktivisten
die der häufig schweigenden Mehrheit. 

Zumindest, wenn man sich die Argumen‐
tation von Hubertus Andrä, Polizeiprä‐
sident in München zu eigen macht. Was 
dasThemaVideoüberwachung imöffent‐
lichen Raum angeht, bezog der Polizei‐
präsident auf einer Veranstaltung des IP‐
KameraherstellersAxisCommunications
klar Stellung: Die   Argumentation, dass 
Videoüberwachung  keine  präventive 
Komponente beinhalte, sei „grundlegen‐
der Schmarrn“, der sich auch in der Pra‐
xis klar zeige. 
Beispielsweise konnte mittels Videoüber‐
wachung aufkeimende Kriminalität am
Orleansplatz in München erfolgreich zu‐
rückgedrängt werden. Als  in Folge die 
Videoüberwachungsin stallation wieder 
abgebaut werden sollte, beschwerten sich 
die   Anwohner. Die   präventive Wirkung 
zeige sich zudem sehr deutlich bei zu‐
rückgehender Sachbeschädigung in Bus‐
sen und Bahnen nach Einrichtung von 
Videoüberwachungsmaßnahmen.



 – oder wie es auf Neu‐
deutsch heißt: „Marketplaces“ –  in App‐
Store‐Manier  sind  zur  festen  Größe  im 
ERP‐Geschäft  geworden.  Software‐Her‐
steller liefern hierbei in der Regel nur die 
Basis‐Software,  und  unabhängige  Soft‐
ware‐Entwickler  programmieren  über 
SDKs  (Software Developement Kits) ge‐
mäß Kundennachfrage branchenspezifi‐
sche Erweiterungen.
So auch der kürzlich auf der hauseigenen 
Anwenderkonferenz  von  Abas  Software 
neu  eröffnete  Online‐Marktplatz  unter 
 https://marketplace.abas.com.

  zufolge  hat  Abas  ver‐
gleichsweise  früh das eigene ERP‐System 
dahingehend geöffnet, dass neben Stan‐
dardschnittstellen ein SDK für Entwickler 
geschaffen wurde. Mit dessen Hilfe können 
Partner und Kunden bereits seit geraumer 
Zeit Abas‐kompatible  Funktionsmodule 
und Add‐ons entwickeln.Über den neu ge‐
schaffenen Marketplace können diese mit 
klar strukturierten Prozessen auch anderen 
Unternehmen angeboten werden,  für die 
diese Erweiterungen nicht originär entwi‐
ckelt wurden, die aber vor ähnlichen Prob‐
lemstellungen stehen.

 funktionieren derlei Markt‐
plätze auch im ERP‐Umfeld wie ein klassi‐
scher App‐Store: Der Kunde sucht die pas‐
sende  Erweiterung  aus  dem  Angebot, 
bezahlt und darf diese dann downloaden 
und  installieren. Wenn  es um Apps  für 
Smartphones  geht,  ist  damit  auch  alles 
 abgedeckt. Im ERP‐Umfeld sind die An‐
wendungen aber  teilweise sehr komplex 
und stoßen bei dieser Herangehensweise 
an technische Grenzen. 
Mitunter erfordern auch derlei Erweiterun‐
gen  strukturierte  Rollout‐Prozesse.  Vor 
 diesem Hintergrund können Kunden beim 
Abas‐Marktplace die teils komplexen An‐
wendungen wenn möglich  in der klassi‐
schen Plug‐and‐Play‐Variante ordern, oder 
– falls angebracht – mitsamt Rollout durch 
eingebundene Systemintegratoren aus dem 
Abas‐Channel.
 

, CMO bei Abas Soft‐
ware,  kommentiert  die  Eröffnung  des 
Marktplatzes: „Durch den rasanten tech‐
nologischen Wandel hat sich der Bedarf 
fertigender Unternehmen  im Bereich der 
Steuerung und Planung von Geschäftspro‐
zessen dramatisch verändert. Der sehr viel‐
fältigen Bedarfsnachfrage kann man nur 
mit einer Plattform, vielen Partnern und 
offenen Standards begegnen.“
Christian Bauer, Vorsitzender der deutsch‐
sprachigen Abas User Group, begrüßt den 
Schritt,  einen Marktplatz  zu  etablieren: 
„Abas öffnet sich mit dem neuen Markt‐
platz  den  Entwicklern,  Partnern  sowie 
Kunden und schafft damit die notwendi‐
gen Rahmenbedingungen. Dazu gehören 
auch neue Entwicklungsumgebungen wie 
das Software Development Kit und die ge‐
forderten Qualitätsstandards, die bis zur 
Veröffentlichung auf der Plattform einzu‐
halten sind.“



 macht  Eset  im  SMB‐ 
Segment.  Im Vergleich zum Vorjahr hat  
der  slowakische  Security‐Hersteller  in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(DACH) seinen Umsatz sogar mehr als ver‐
doppeln können. Auch  im Geschäft mit 
Managed Services verzeichnet das Unter‐
nehmen positive Zahlen und rechnet
mit einem Plus von Prozent in diesem
Umfeld. Nun setzt das Unternehmen auf 
den  Enterprise‐Markt  als  Wachstums‐
motor. Mit einer Flut an neuen Produkten, 
einem neuen Claim und einem geplanten 
neuen Partnerprogramm verlagert das eu‐
ropäische Unternehmen  seinen Schwer‐
punkt in Richtung Großkunden.
 

ist , in DACH
trotz eines rückläufigen Marktes Pro‐
zent Wachstum im Enterprise‐Umfeld zu 
generieren. Um dies zu erreichen, hat der 
slowakische Hersteller den neuen Claim 
„Cybersecurity Experts on your side“, ein 
neues Design sowie extra  für Enterprise‐

Kunden (ab . Anwender) konzipierte
 Lösungen auf den Markt gebracht.  „Wir 
wollen  das  Angebot  insbesondere  im 
 Geschäftskundenumfeld ausbauen und das 
eigene Wachstum  kontinuierlich  voran‐
treiben,“ sagte Holger Suhl, Country Mana‐
ger DACH bei Eset. Der Launch der neuen 
Lösungen gilt dem Unternehmen zufolge 
als Startschuss für die Entwicklung eines 
komplett  neuen  Produktangebots.  Der 
 Fokus  liegt  dabei  verstärkt  auf  neuen 
 Threat‐Intelligence‐Services.
In  diesem  Zusammenhang  arbeitet  der 
Hersteller aktuell auch an einem eigenen 
Enterprise‐Partnerprogramm  und  dem 
Aufbau eines entsprechenden Enterprise‐
Channels. Trotz der  intensiveren Bemü‐
hungen im Großkunden‐Geschäft soll das 
Kerngeschäft im SMB‐Markt jedoch nicht 
vernachlässigt werden.
 

 des europäi‐
schen Security‐Herstellers beklagen sich 
die Reseller über eine zu geringe Marken‐

bekanntheit  und  ein  unübersichtliches 
Produktportfolio. Sie fordern mehr Schu‐
lungen,  einen  Projekt‐Renewal‐Schutz, 
 eine verbesserte Erreichbarkeit sowie Neu‐
erungen und mehr Transparenz im Partner‐
programm. Auf Kundenseite sieht es ähn‐
lich aus: Neben mehr Markenbekanntheit 
und einem eindeutigen Portfolio wird auch 
ein verbessertes Feedback auf technische 
Fragen gefordert.
Um diese Anforderungen auf Partner‐ und 
Kundenseite zu erfüllen und um weiterhin 
Wachstum zu generieren, hat der Herstel‐
ler  unter  anderem  bei  seinem  Produkt‐
Launch sein Portfolio  in vier Kategorien 
beziehungs weise „Security Layer“ unter‐
teilt: „Predict“, „Prevent“, „Detect“ und „Re‐
spond“. Darüber  hinaus wird der ganzheit‐
liche Lösungs ansatz der Produkte ab sofort 
stärker  fokussiert. Durch das neue Pro‐
duktdesign  soll  zudem  die  Bekanntheit 
 gesteigert werden.
 

 von Eset in Bratis‐
lava befindet, sind sämtliche Lösungen des 
Security‐Herstellers  den Anforderungen 
der  EU‐Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) unterworfen. Einige neue sowie 
aktualisierte Lösungen im Überblick:
 Threat Intelligence: Die Cloud‐basierte 

Lösung arbeitet mit Machine Learning.
 Security Management Center: Der 

ganzheitliche Lösungsansatz ermög‐
licht die Verwaltung und Auswertung 
von Daten in Echtzeit.

 Endpoint & Server Security Version :
Die neue Version läuft auf einer 
‐Bit‐Architektur und hat einen

UEFI‐Scanner, eine Botnet‐Erkennung, 
ein Ransomware Shield und einen 
verbesserten Phishing‐Schutz integ‐
riert. Darüber hinaus wird nun Office 

berücksichtigt.



Advertorial

Philips USB-C-Docking-Monitore: 
Komplettes Line-Up

Herausragend: das Flaggschiff  

Philips 349P7FUBEB – ein 

34-Zoll-WQHD-Curved-

UltraWide-Monitor

Philips Monitore mit USB-C-Docking-Station erfreuen sich großer Nachfrage, denn sie unterstützen 

die heutige Arbeitsweise perfekt. Im Gegensatz zu anderen Herstellern haben sie ein echtes 

Alleinstellungsmerkmal: Die Monitore 

bieten nicht nur USB-C-Anschlüsse, 

sondern auch eine RJ-45-Steck-

verbindung für Highspeed-Ethernet. 

Die Philips Monitore sind in den  Größen 

23,8“ bis 34“ erhältlich.

Konnektivität, Flexibilität & 

Vielseitigkeit

Business-User von heute sind Experten im 
Multitasking. Sie wissen, dass sie jeden Tag nur 
dann so erfolgreich wie möglich  verbringen 
können, wenn sie jede Minute klug  nutzen. 
Die Philips USB-C-Docking- Modelle sind mit 
einer Reihe zweckmäßiger und zeit sparender 
Funktionen ausgestattet und daher die  ideale 
Wahl für Profis in allen Bereichen. Die inte-
grierte USB-3.1-Dockingstation mit Strom-
versorgung nutzt eine kleine USB-C-Buchse, 
in die man das Kabel nicht falsch herum 
 einstecken kann, wenn Peripheriegeräte wie 
Tastatur oder Maus mit der Dockingstation 
verbunden werden. Notebooks lassen sich 
 für den Hochgeschwindigkeitsdatentransfer 
ebenfalls über ein einziges USB-C-Kabel an 
die Dockingstation anschließen. Kompatible 
Notebooks können sogar mit Ladestrom 
 versorgt oder aufgeladen werden. Darüber 
hinaus verfügt die Dockingstation über einen 
RJ-45-Anschluss für Gigabit-Ethernet (außer 
bei Modell 349P7FUBEB).

Test mit Bravour bestanden

Selbst die kritischen Tester eines großen 
Fachmagazins bescheinigten erst vor einigen 
 Monaten, dass der 23,8“-USB-C-Monitor trotz 
seines vergleichsweise hohen Preises „sein 
Geld wert“ ist und gaben diesem die Note 2,1.

Flaggschiff 34“

Im wahrsten Sinne herausragend ist der 
Flaggschiff-Monitor Philips 349P7FUBEB: ein 
34-Zoll-Curved-UltraWide-Display mit WQHD-
Auflösung (3440 x 1440 Pixel), UVP € 749,-- 
inkl. MwSt. Mit seinen lebendigen, noch na-
türlicheren CrystalClear-Darstellungen, dem 
erweiterten UltraWide-Farbraum und dem 
kontraststarken 21:9 High-Density-MVA-Panel 
erzeugt dieses hochentwickelte Display einen 
beeindruckenden Immersionseffekt. Der An-
wender kann sich so noch besser und produk-
tiver auf seine Aufgaben konzentrieren.
Für besonders anspruchsvolle Anwendungen, 
die viel Bildschirmfläche in Anspruch  nehmen, 
erlaubt die integrierte Philips MultiView- 
Technologie den Anschluss und die Anzeige 

zweier Geräte, sodass der Anwender – dank 
effizienter Features (Picture-by-Picture und 
Picture-in-Picture) – gleichzeitig und neben-
einander Inhalte von seinem PC und Note-
book betrachten kann. Mit einer Bildwieder-
holrate von 100 Hz liefert der neue Philips 
349P7FUBEB verzögerungsfreie Darstellun-
gen mit flüssigen Übergängen – selbst bei 
 anspruchsvollsten Videoanforderungen.

Zahlreiche intelligente Features 

runden das Gesamtbild ab

Der 349P7FUBEB bietet noch eine ganze  Menge 
mehr. Zum Beispiel den LowBlue-Modus, 
der eine intelligente Software-Technologie 
zur Reduzierung von potenziell schädlichem 
kurzwelligen blauen Licht verwendet und 
 somit für Rundum-Wohlbefinden sorgt; Smart
Ergo Base – ein Monitorstandfuß, der ergono-
mischen Anzeigekomfort und Kabelmanage-
ment ermöglicht oder ultraschlanke Rahmen, 
ein Design-Merkmal für minimale Ablenkung 
und maximale Displayfläche – perfekt bei 
 Einsatzszenarien mit mehreren Monitoren.
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 sind gesuchte Leute: Im ers‐
tenHalbjahr wurden lautderOnline‐
Jobplattform StepStone Prozent mehr
IT‐Stellen  ausgeschrieben  als  noch  vor 
sechs Jahren. Besonders viele offene Stel‐
len für IT‐Fachkräfte gibt es derzeit in
Hamburg. Auch Berlin und Bremen sowie
dersüddeutscheRaumverzeichnenhohen
Bedarf. Passenddazu liegendieGehälter in
der  IT  vor  allem  in  Bayern und  Baden‐
Württemberg überdurchschnittlich hoch.
SAP‐Berater implementieren SAP‐Module
für Geschäftsprozesse wie Buchhaltung
oder Logistik und verdienen damit durch‐
schnittlich . Euro brutto im Jahr.
 Regional flexible Fachkräfte dieser Katego‐
rie können ihr Einkommen steigern und
bekommen inHessen siebenProzentmehr
Gehalt.Mitmehrals zehn Jahren Berufser‐
fahrung steigt das Gehalt um bis zu Pro‐
zent. GehältervonFrauen liegen sechsPro‐
zent unter dem Schnitt.

. Euro beträgtdasdurchschnittliche
Jahresgehalt von IT‐Consultants, die Un‐

ternehmen rund umSystemeund Projekte
mit Blick auf die IT beraten sowie Einrich‐
tung  und Wartung  praktisch  begleiten. 
Männliche Spezialisten verdienen Pro‐
zent mehr als weibliche. Wer Personalver‐
antwortung trägt, erreicht im Schnitt ein

Prozent höheres Bruttoeinkommen.
Bleibt das Gehalt mit zehn Berufsjahren
noch neun Prozent unterdemGehaltsmit‐
tel, steigt der Durchschnittsverdienst mit 
elf bis Jahren auf . Euro.
 

, konzipieren, programmie‐
ren: Ganz oder in Teilen generieren Soft‐
ware‐EntwicklerEDV‐basierteAnwendun‐
gen. Auf ihrem jährlichen Gehaltsscheck
stehen durchschnittlich . Euro.
Besonders attraktiv für diese Gruppe ist 
die Fahrzeugbau‐ und ‐zuliefererbranche.
Dort verdienen Software‐Entwickler neun
Prozent mehr gegenüber dem Gehaltsmit‐
tel. Ein Job im Maschinen‐ und Anlagen‐
bau bringt sogar ein Plus von zwölf Pro‐
zent. Fachkräfte, die in der IT‐Branche

arbeiten, verdienen sechs Prozent weniger
als der Durchschnitt.
 

 bekommen Systemadministra‐
toren durchschnittlich im Jahr unter ande‐
rem für die Wartung und Instandhaltung 
von Netzwerken und weiteren IT‐Struktu‐
ren. Akademikererreichen Prozentmehr
Gehalt gegenüberNichtakademikern.Wer
in einem Unternehmen mit bis .
Mitarbeitern anheuert, hat Aussichten auf
einen sieben Prozent höheren Lohn. Ar‐
beitgeber mit . oder mehr Beschäf‐
tigten zahlen sogar Prozent mehr
( . Euro).
Mit . Euro im Jahr verdient der
durchschnittliche  Fachinformatiker  mit 
dem Schwerpunkt Systemintegration ver‐
gleichsweise wenig. Sein Job umfasst etwa
die  Anpassung  und  Ausarbeitung  von 
Computersystemen. Ein Posten in der un‐
terenManagement‐Ebene, zumBeispiel als
Teamleiter, bringt satte Prozent mehr.
 

aller IT‐Spezialisten
empfindet ihr Gehalt als angemessen. Sys‐
temadministratoren liegen in dieser Kate‐
gorie vorn: Prozent von ihnen sind zu‐
friedenodersehrzufrieden, knappdahinter
liegen Software‐Entwickler ( Prozent).
Von den Fachinformatikern mit Schwer‐
punkt Systemintegration zeigen sich im‐
merhin noch Prozent „zufrieden“ mit
ihrem Jahreseinkommen.
Die durchschnittlichen Gehälter der IT‐
Jobs  in Deutschland sehen  folgenderma‐
ßen aus:
 SAP‐Berater: . Euro
 IT‐Consultants: . Euro
 Software‐Entwickler: . Euro
 Systemadministratoren: . Euro
 Fachinformatiker Systemintegration: 

. Euro.
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Bei den Kosten sparen, aber die gleiche 
Qualität erhalten? Das möchten alle 
Unternehmen. Mit den HP OfficeJet Pro 

All-in-Ones (AiO) wird dies jetzt Realität. Die 
Geräte sind um bis zu 50 Prozent günstiger 
als vergleichbare Laserdrucker, machen aber 
keine Abstriche bei der Qualität. Ausdrucke 
sind gestochen scharf, mit satten Farben und 
tiefem Schwarz. 

Kosteneffizienz und Funktionsvielfalt 

– eine attraktive Kombination

Darüber hinaus sind die leistungsstarken HP 
Officejet Pro Modelle unschlagbar kosten-
effizient: Die Geräte haben dank innovativer 
Energiesparfunktionen einen geringeren 
Stromverbrauch und senken die Seitenpreise 
um 50 Prozent im Vergleich zu Laserdruckern 
in der gleichen Preisklasse. Das  revolutionäre 
neue Design sorgt für eine lasergleiche 
 Papierbearbeitung und rasante Druck- und 
 Kopiergeschwindigkeiten. Der  automatische 
Duplexdruck druckt bis zu 24 Seiten pro  Minute 
in schwarz-weiß und bis zu 20  Seiten in Farbe. 
Der doppelseitige Farbdruck ist fast genauso 

schnell realisiert. Beides spart  Unternehmen 
nicht nur Papier, sondern auch bares Geld. Die 
schnelle  Bearbeitung mehrseitiger  Dokumente 
dank One-Pass-Druck vorgang, doppelseitiges 
Scannen und  automatischer Dokumenten-
einzug von bis  zu 50 Seiten  machen aus den 
All-in-Ones ein  richtiges Multi talent. Drucken 
lässt sich nicht nur am  Arbeitsplatz oder vom 
 Laptop:  Aufträge können auch mobil vom 
 Tablet oder Smartphone an die HP OfficeJet 
Pro MFPs  gesendet und direkt ausgeführt 
 werden. 

Tintenstrahler: Sparpotenzial 

auch beim Zubehör

Bei Tintenpatronen zählt neben der  Qualität der 
Ausdrucke auch die Reichweite der  Patronen. 
Für Vieldrucker bietet HP daher XL- Patronen 
an, deren Reichweite  fünfmal so hoch ist wie 
die der herkömmlichen,  während die Kosten 
nur doppelt so hoch sind. Gut  durchdacht sind 
auch die Einzeltinten, die in der HP Officejet 
Pro Serie zum Einsatz  kommen: Ist eine Patro-
ne verbraucht, wird nur diese ausgetauscht. 
Für kleine Unternehmen und Mittelständler 

liegt hier ein weiteres  signifikantes Einspar-
potenzial, denn schließlich zählt jeder Cent.

Mit dem Vorurteil, dass Ausdrucke von 
 Tintenstrahlern verwischen, macht die 
HP  Officejet Pro Reihe ebenfalls Schluss: 
Von HP  entwickelte, pigmentierte Tinten 
 trocknen  direkt und sind daher wischfest. 
Das  Ergebnis sind hochwertige Ausdrucke in 
brillanten Farben – egal, ob es sich dabei um 
 Präsentationen, Rechnungen oder Marketing-
Materialien  handelt. Aber auch beim Thema 
Umweltschutz lohnt sich die Investition in HP 
Hardware und Tinten: Verbrauchte Patronen 
können problemlos an den Händler zurück-
gegeben werden und fließen in den Recycling-
Kreislauf von HP zurück.

Auch die Garantie ist erstklassig: HP bietet drei 
Jahre Standardgarantie auf die Geräte. Sollten 
Unternehmen wieder Erwarten nicht mit den 
HP OfficeJet Pro All-in-Ones zufrieden sein, 
 haben sie ein Rückgaberecht von 90  Tagen. 
Die Kombination aus innovativen, ENERGY 
STAR zertifizierten Geräten, erstklassigen 
Tinten und entsprechender Beratung durch 
 Partner  überzeugt aber auch kritische Kunden. 

Investitionen in Partner 

zahlen sich aus

HP investiert sowohl in die  Entwicklung neuer 
Technologien, als auch in seine Partner und in 
deren Aus- und Weiterbildung hinsichtlich der 
HP Geräte und Verbrauchsmaterialien.  Damit 
sind sie in der Lage, die Gerätelandschaft 
 inklusive des Bedarfs an  Verbrauchsmaterialien 
und Services  zusammen mit dem Kunden 
zu planen und zu realisieren. Gleichzeitig 
 etablieren sie sich dadurch als  vertrauensvoller 
Partner und profitieren von erweiterten 
 Geschäftsmodellen und somit neuen Umsatz-
quellen. HP gewährleistet, dass seine Channel- 
Partner die richtigen Tools an der Hand 
 haben: hochwertige Produkte kombiniert mit 
 entsprechender Expertise.
Weitere Informationen: 

hp.com/de/officeink

Unternehmen können bis zu 
50 Prozent ihrer Druckkosten sparen

BILD: HP



 steht für Flexibili‐
tät, Selbstbestimmung, Agilität, aber auch 
für Überstunden, Druck und psychische 
Probleme. In Zusammenarbeit mit YouGov 
befragte SThree . Angestellte und
Selbstständige  in  Deutschland  für  die 
 Studie „So arbeitet Deutschland“. Alarmie‐
rend bei der Umfrage: Mehr als die Hälfte 
der Befragten arbeitet auch mal mehr als 
die gesetzlich erlaubten zehn Stunden pro 
Tag – und das meist im Wissen ihres Vor‐
gesetzten. Die Konsequenzen bleiben nicht 
aus: Viele sehen bereits jetzt mentale Pro‐
bleme als Folge der neuen Arbeitswelt und 
wünschen sich, diese würden von Arbeit‐
geberseite ernster genommen werden.
Die Gesetzeslage in Deutschland gibt vor, 
dass niemand länger als zehn Stunden am 
Tag arbeiten darf. Laut Prozent der
 Befragten kommt es in ihrem Job vor, dass 
sie mehr als die gesetzlich vorgeschriebene 
maximale Tagesarbeitszeit arbeiten. „Die‐
se Zahl allein ist bereits bedenklich“, meint 
SThree‐Geschäftsführer Timo Lehne. „Je‐

doch zeigt sich obendrein: Bei Prozent
weiß der Chef meist oder sogar immer da‐
rüber Bescheid.“ Ist eine Tageshöchstzeit 
also noch realistisch? Nein, sagen Pro‐
zent:  Sie  plädieren  für  eine  maximale 
 Wochen‐ oder gar Monatsarbeitszeit.
 

 der  rechtlichen Grenzen 
sind Überstunden Alltag: Prozent leis‐
ten Mehrarbeit  –  die  Dunkelziffer mag 
sogarhöher liegen. Denn Prozent haben
schon einmal weniger Stunden erfasst, als 
sie tatsächlich geleistet haben. Immerhin 

Prozenterhalteneinen finanziellenoder
zeitlichen Ausgleich für die zusätzlich ge‐
leistete Arbeit. Doch die Frage nach Frei‐
zeit oder Geld stellt sich für Prozent
überhaupt nicht. Für sie sollten Überstun‐
den gar nicht erst anfallen. 
Die Mehrarbeit bringt außerdem Nachtei‐
le mit sich. Bei Prozent macht sich der
Stress  im  Arbeitsleben  bereits  deutlich 
bemerkbar. Prozent der Angestellten
und Selbstständigen fühlen sich vor allem 

vom Vorgesetzten oder Auftraggeber unter 
Druckgesetzt, Prozent jedochamehes‐
ten von sich selbst. 
„Obwohl gerade Flexibilität und Autono‐
mie Kernbegriffe der neuen Arbeitswelt 
sind, zeigt die Studie doch deutlich: Arbeit‐
nehmer  und  Freelancer  in Deutschland 
wünschen sich mehr Stabilität und Struk‐
tur, um Zeit‐ und Leistungsdruck zu ver‐
ringern“, so Lehne. Eine bessere Balance 
zwischen Arbeitsumfang und ‐zeit ( %),
klareAnweisungen ( %) undmehrPlan‐
barkeit ( %) sind die Top‐ ‐Wunschfak‐
toren für weniger Belastung. 
 

 besteht  laut der Studie 
dringender Handlungsbedarf. Prozent
sehen mentale Probleme wie Burnout oder 
Schlafstörungen bereits jetzt als eine Folge 
von New Work. Prozent befürchten
 sogar, dass psychische Belastungen in den 
nächsten Jahren noch steigen. Mehr als die 
Hälfte der Befragten in Deutschland sind 
der Meinung, dass körperliche Schwächen 
ernster genommen werden. Prozent
wünschen sich deshalb von ihrem Arbeit‐ 
oder Auftraggeber eine Gleichbehandlung 
körperlicher wie mentaler Probleme.
 

 bei gleichem Gehalt 
hat  das  neuseeländische  Unternehmen 
Perpetual Guardian eingeführt, bei dem die 
Angestellten immer Freitags frei haben. In 
einem vorangegangenem Acht‐Wochen‐
Test kam heraus, dass es den Angestellten 
damit  psychisch  und  körperlich  besser 
ging. Prozentgabenbei einerBefragung
an, dass ihnen die Work‐Life‐Balance bes‐
ser gelingt. Auch fühlten sich weniger Per‐
sonen gestresst. Verbessert haben sich au‐
ßerdem die Stimmung, die Zufriedenheit 
sowie die Arbeitsleistung. Die Produktivi‐
tät hat dabei außerdem nicht gelitten.





  im  Jahr 
vernichtete großeHoffnungen, zahl‐

reiche Unternehmen und Unsummen von
Betriebs‐ und Investorenkapital. Denn im
vorangegangenen E‐Business‐Boom hatte
man sich vollends auf das technisch Mög‐
liche konzentriert, ohne zu beachten, wer
das schwungvoll Geplantewirklich braucht
– oder auch nur versteht.
Die heutigeDigitalisierungswelle steht auf
stabileren Füßen, sowohl technisch als
auch inpunctoGeschäftsmodell. Dennoch
sinddie Systemhäusergefordert, ihreKun‐
den – davon viele Dotcom‐Blase‐Survivor
– nicht nur für die Möglichkeiten digitaler
Technik zu begeistern: Vielmehr müssen
sie sich auch ernsthaft damit beschäftigen,
ob der Kunde das Potenzial, aber auch die
Grenzen digitaler Technologien durch‐
schaut und überblickt, wie erdiese für sich
am besten nutzen kann.

DenndieDigitalisierung steigert die Kom‐
plexität in vielerlei Hinsicht: bei den Ge‐
schäftsprozessen, Applikationslandschaf‐
ten, Netzwerken etc. Trotzdem will der
Kunde die Potenziale, Verfahren und Ab‐
läufe der Digitalisierung verstehen, selbst
in Branchen und Bereichen, in denen der
jeweiligeAnsprechpartnernicht so IT‐affin
istwie im traditionellen Systemhaus‐Kern‐
geschäft.
 

zu sein und sich
auch gegen große Marktbegleiter behaup‐
ten zu können, sind mittelständische IT‐
Partner deshalb gut beraten, neben der
laufenden Aktualisierung technischer Ex‐
pertise auch auf den Vertrauensaufbau
beim Kunden zu achten. Es gilt, den Kun‐
den in den Mittelpunkt des Denkens und
Handelns zu stellenundentsprechend Zeit
in die Diskussion seiner künftigen digital

gestützten Unternehmensausrichtung zu
investieren.
 

im Digitalisierungszeitalter be‐
deutet volle Kundenorientierung, Offen‐
heit und Ehrlichkeit – selbst wenn es un‐
bequem ist. Und das heißt auch, dem
Kundengegebenenfalls zuerläutern: „Nein,
so geht das nicht, hier hilft dir Digitalisie‐
rung allein nicht weiter!“

braucht ein
Systemhaus deshalb künftig mehr An‐
sprechpartner mit Consulting‐Erfahrung
undVerständnis fürKundenproblemestatt
zusätzliche klassische Vertriebsmitarbei‐
ter. Denn Kundenorientierung bedeutet
auchVerständnisdafür, dassderKundebei
Digitalisierungsprojekten gesamtheitlich
zu betrachten ist – bis hin zu Eingriffen in
dessen Organisationsstruktur.
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Das Aufstehen beginnt mit angenehmen 
Düften wie Pfefferminze, Kaffee oder 
frischem Gras, gefolgt von Licht und 

 sanften Melodien. Die Duftnote lässt sich nach 
Belieben durch verschiedene Aromakapseln 
 austauschen.
Groß geworden ist der Hamburger Distributor 
mit Office Supplies-Produkten wie Tinte, Toner 
und Trommeln. Seinem Kerngeschäft bleibt 
 imcopex weiterhin treu, schreckt dabei aber vor 
neuen und lukrativen Geschäftsfeldern nicht 
 zurück. Herr Ima Saeed ist bei imcopex als Head 
of Hardware für den Ausbau des Sortiments 
 verantwortlich.

Statt Trends zu verschlafen macht 
imcopex das Aufstehen angenehmer 
Als erster OEM-Distributor im deutschen 

Markt vertreibt das Unternehmen einen 

Geruchswecker des französischen Startups 

Bescent. Der Sensorwake wurde auf der 

IFA 2018 in Berlin erstmals in Deutschland 

präsentiert und soll Schlafende in nur drei 

Schritten wecken.

Herr Saeed, was sind die Gründe für die 

Aufnahme des Weckers in das Portfolio und 

welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Saeed: Durch die wachsende Sortiments-
erweiterung erreicht imcopex zuneh-
mend neue Zielgruppen und zählt neben 
Office-Resellern und dem ITK-Handel auch 
 CE-Fachhändler und Online-Vollsortimenter 
zu seinen Kunden. Diese haben stets Interes-
se an neuen innovativen Produkten – genau 
das wollen wir mit dem Sensorwake bieten. 
Mit Conrad  Electronic haben wir bereits ein 
Unternehmen für den Duftwecker begeistern 
können. Ziel ist die Kooperation mit weite-
ren Partnern, die den Sensorwake gemein-
sam mit imcopex exklusiv für den deutschen 
Markt anbieten.

Der COO des französischen Startups Bescent, 
Alexandre Thenevin, möchte nach mehreren 
erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen weiter 
expandieren.

Herr Thenevin, was macht die Zusammenarbeit mit 

imcopex aus Ihrer Sicht als Vertriebspartner für den 

deutschen Markt so besonders?

Thenevin: imcopex bietet auch Startups wie uns 
die Chance, weitere Märkte außerhalb unserer 
 bisherigen Grenzen zu erschließen. Dabei profi-
tieren wir insbesondere von der langjährigen 
 Erfahrung und den Partnerschaften des Unter-
nehmens. Trotz des langen Marktbestehens ist 
 imcopex dynamisch geblieben und reagiert flexi-
bel auf die Anforderungen eines jungen Startups 
– für Bescent der ideale Sparringspartner.

Ima Saeed, Head of 
Hardware bei imcopex 
GmbH

Alexandre Thenevin, 
COO des französischen 
Startups Bescent

 BILD: IMCOPEX 
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Exklusivvertrieb über imcopex. Erhältlich auf Conrad.de

Laut COMPUTER BILD: 
Messeneuheit auf der IFA 2018. 

3 MINUTEN
3 SCHRITTE
- Geruch 
- Licht 
- Melodie

Eine große Auswahl an Aromen.

für sanftes Aufwachen.



ist ein einschneidendes
Jahr. Der Distributor gab sich im Januar
eine neue Organisationsstruktur und be‐
zog im Juli am Hauptstandort Oldenburg
ein neues Firmengebäude. Immerhin war
die Belegschaft des Unternehmens, das
eine kleine Filiale im niederbayrischen
Landshutunterhält, innerhalbeines Jahres
vonzwölf auf Mitarbeitergewachsen, so‐
dass es in den bisherigen Räumen allmäh‐
lich zuengwurde. Zweiweitere Stellen sind
derzeit noch zu besetzen.
DamitzähltderVAD,dersichauf eineüber‐
schaubare Zahl von Herstellerpartnern
konzentriert, zudenkleinenVertretern sei‐
ner Zunft. Zuletzt ist er aber, auch was das
Portfolio betrifft, so stark gewachsen, dass
nicht mehr jeder Sales‐Mitarbeiter alle
Lösungen verkaufen kann. In der Vergan‐
genheit waren die Vertriebsleute von Van‐
quish „als Generalisten aufgestellt, die mit
ihren Kunden über alle unsere Hersteller
und Produktegesprochenhaben“,wieHen‐
ning Jasper, GeschäftsführerdesUnterneh‐

mens, berichtet. Mit wachsender Anzahl
an Herstellern und zunehmender techno‐
logischerKomplexität sei „inzwischen Spe‐
zialisierung gefragt“. Deshalb gliedert der
Distributor seine Organisation jetzt in
BusinessUnits, denendedizierteVertriebs‐
mitarbeiterzugeordnet sind. DieEinheiten
fokussieren sich auf Produkte für Cloud
Access, auf Tools für Managed Services
sowie auf Thin Clients und Endpoint‐
Management‐Softwarevon Igel, demwich‐
tigsten Hersteller im Portfolio. Außerdem
bilden Schulungen einweiteres Geschäfts‐
feld, das ausgebaut werden soll.
 

gründete Vanquish gemein‐
sammit Stefan Kleesattel, der ebenfalls bis
heute Geschäftsführer ist. Beide hatten
zuvor im Vertrieb des Netzwerkanbieters
Perlegearbeitet. Anlässlichdes ‐jährigen
BestehensderFirma ludensieund ihrTeam
imSeptemberetliche Fachhandelspartner,
Vertreter von Herstellern und Freunde
nachOldenburg ein, umdas Jubiläumund

zugleich die Einweihung des neuenDomi‐
zils zu feiern.
AgiertederVAD,dervonPartnernundHer‐
stellernwegen seiner technischen Kompe‐
tenz geschätzt wird, lange Zeit unterhalb
derWahrnehmungsschwelle,machterseit
dem vergangenen Jahr stärker von sich
reden. Im zweiten Halbjahr nahm
Vanquish die Zusammenarbeit mit den
SystemhausverbündenComteamund Syn‐
axon auf. Ziel des Engagements bei Com‐
team ist es, Fachhändler bei der Transfor‐
mation zum Managed Service Provider
(MSP) zuunterstützen.MitdenProdukten
von SolarwindsMSPvertreibendieOlden‐
burger führende Technologien für Remote
Monitoring&Management (RMM), die bei
der Bereitstellung von Managed Services
essenziell sind.
 

kamen in den vergangenen
beiden Jahren interessanteAnbieterhinzu.
Anfang schloss Vanquish einen Ver‐
trag mit Oneclick, einem Spezialisten für
ApplicationDeliveryausderSchweiz. Des‐
sen Technologie ermöglicht es, unter‐
schiedliche Anwendungen von beliebigen
Servern in einem virtuellen Workspace
bereitzustellen. Im Juni dieses Jahres nahm
der Distributor den hannoverschen Hos‐
ting Provider Busymouse auf, der Infra‐
struktur‐ und Software‐Dienste anbietet.
Jüngster Neuzugang ist Systancia, ein
Spezialist für Desktop‐ und Applikations‐
Virtualisierung ausdemElsass. Zusammen
mit dem Hersteller Parallels und dessen
Remote Application Server (RAS), der seit

zumPortfoliogehört, vertrauensomit
drei Anbieter innovativerTechnologien für
die zentraleund sichere Bereitstellung von
Anwendungen auf die Kompetenz des
norddeutschenVADs. EinBelegdafür, dass
sich Fokussierung auszahlt.



 beendet die Vakanz an der 
Spitze des Cloud‐ und Software‐Teams. 
Vom . Oktober an zeichnet die frühere
Tech‐Data‐Managerin Birgit Nehring als
Director für die Einheit verantwortlich.
In dieser Position wird sie Mitglied der
Geschäftsleitung und berichtet direkt an
Alexander Maier, Vice President und
Chief Country Executive bei Ingram
MicroDeutschland. Der bisherigeDirec‐
torCloud& Software, Andreas Bichlmeir,
schied bereits im Frühjahr bei dem Dor‐
nacher Distributor aus.
Nehring kommt vom Münchner Securi‐
ty‐Distributor Infinigate, bei demsieerst
im April dieses Jahres die Leitung einer
Business Unit übernahm. Zuvor war die
Vertriebsexpertin bis beim Soft‐
ware‐Anbieter VMware als Senior Chan‐
nel Managerin für den deutschen Markt
beschäftigt. Bevorsie bei demVirtualisie‐
rungsspezialisten einstieg, arbeitete die
erfahrene Führungskraft von bis

beim Münchner Distributor Tech
Data,wosiealsDirectordieBusinessUnit
Software & Solutions  leitete. Sie  ist seit 
mehr als Jahren in der IT‐Branche
tätig, die überwiegende Zeit davon in der
Distribution.
Der Einstieg von Nehring bei Ingram
Micro als Verantwortliche für Cloud und
Software „untermauert den Stellenwert 

und unsere Wachstumsambitionen in
Bezug auf dieses strategisch relevante
Geschäftsfeld“, kommentiert Deutsch‐
landchef Maier die Neubesetzung der
Führungsposition. „Sie wird dank ihrer
großen Expertise den eingeschlagenen
Erfolgsweg beschleunigen und unsere
Herstellerbei ihrerTransformation indie
Cloud begleiten.“ Die Managerin wird
sich nach Angaben des Broadliners mit
ihrem Team auf den Ausbau des Leis‐
tungsangebots in Richtung Services und
Enablement konzentrieren. mh

stellt sich im Management breiter auf: Katja Förster und
Roland Hennig sind seit Anfang OktoberMitglieder des Vorstands der Fachhandels‐
kooperation. Durch den erweiterten Vorstand möchten die Hartmannsdorfer weiter

wachsenund ihre Fachhandelspartner „inder
aktuellen Umbruchphase des Einzelhandels
optimal unterstützen.“
Förster, die bisher als Kooperations‐ und
Kommunikationsmanagerin bei Aetka tätig
war, zeichnet ab sofort als Vorstand Marke‐
ting für die Kooperationsleistungen und
eCommerce‐Maßnahmen sowiedas Partner‐
management verantwortlich. In dieser Rolle
vertritt sie die Fachhandelskooperation zu‐
dem als Unternehmenssprecherin.
Hennig, seit Vertriebsleiter und Direc‐
tor NetOperator Business desVerbunds, ver‐
antwortetdas strategischeundoperativeVer‐
triebs‐ und Netzgeschäft der Kooperation ab
sofort als Vorstand Vertrieb.                     sb













 ist für die meis‐
ten Büroarbeiter in Unternehmen immer 
noch der klassische Windows‐Rechner. 
Obwohl  die  vielbeschworene  Digitale 
Transformation  die  IT‐Landschaft  in 
 Unternehmen gründlich verändert  , hat 
der oft vorhergesagte Tod des PCs nicht 
stattgefunden.  Zwar  kommen  immer 
mehr Privatleute ohne Desktop‐PC oder 
Notebook aus, da ihnen ein Smartphone 
für Medienkonsum  und  Social Media 
 ausreicht,  aber  als Arbeitsgerät  ist der 
Windows‐Rechner  für die meisten Fir‐
men unverzichtbar. Das zeigt sich auch 
in den Verkaufszahlen. Laut den Markt‐
forschern von Gartner sind diese Zahlen 
für PCs, Notebooks und ultramobile Ge‐
räte wie Windows‐Detachables im EMEA‐
Markt imdrittenQuartal um , Pro‐
zent gestiegen. 
Die Steigerung geht dabei komplett auf 
das Konto von Rechnern für den Einsatz 
in  Firmen, während die Nachfrage  im 
Consumer‐Segment weiterhin rückläufig 
ist. „Der PC‐Markt wurde weiter von der 
stabilen Nachfrage nach Firmen‐PCs und 
durch Hardware‐Upgrades für Windows‐
‐PCs getrieben. Wir gehen davon aus,

dass sich der Upgrade‐Zyklus  für Win‐
dows bis fortsetzenwird. Danach
wird die Nachfrage nach Upgrades abneh‐
men“,  fasst Mikako Kitagawa, Principal 
Analyst bei Gartner, zusammen.
 

 in vielen Unter‐
nehmen der Charakter der Arbeit und da‐
mit auch die Art der eingesetzten Client‐
Rechner und der Gerätemix.  In  vielen 
Firmen  haben  flexible  Hybrid‐Cloud‐
Modelle die herkömmliche Client‐Server‐
Architektur  abgelöst.  Damit  ist  eine 
Grundlage  für einen ortsunabhängigen 
digitalen Arbeitsplatz geschaffen, der ein 
mobiles Arbeiten  zulässt,  bei dem die 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Gerä‐
ten auf die von ihnen benötigten Unter‐
nehmensdaten zugreifen und auch  im 
Team  über  verschiedene  Orte  verteilt 
 arbeiten können. Für den schnellen Zu‐
griff auf Informationen, Adressen, Termi‐
ne und natürlich auch als Kommunika‐
tionsmittel  über  die  verschiedenen 
Kanäle  hinweg  wird  in  der  Regel  das 
Smartphone genutzt. 
Die Herausforderung für Unternehmens‐
IT und Systemhaus  ist hier die Einbin‐
dung der oft auch privat genutzten Gerä‐
te in eine übergreifende Sicherheits‐ und 
Management‐Struktur. Als Arbeitsgerät 
zur Erstellung von Inhalten ist das Smart‐
phone  dagegen  trotz  leistungsstarker 

Hardware nur bedingt geeignet. Dessen 
Touchscreen ist dafür trotz gewachsener 
Diagonale  für  das  Bearbeiten  längerer 
Texte, größerer Spreadsheets oder um‐
fangreicher Datensätze  immer noch zu 
klein. Einige Hersteller versuchen daher, 
das Mobilgerät mit einer Docking‐Sta tion 
für den Anschluss von Monitor und Ein‐
gabe‐Peripherie zum Ersatz für einen PC 
zu machen. Als wichtigste Anwendungen 
werden hier weniger Android‐Apps gese‐
hen, sondern eher die Desktop‐ und An‐
wendungsvirtualisierung.
 

 für den digi‐
talen Arbeitsplatz  ist und bleibt weiter‐
hin  der Windows‐Rechner. Das  sehen 
auch die Teilnehmer an unserer Panel‐
Umfrage zum Thema „Digital Workplace” 
so: Prozent der befragten Partner
 sehen Windows‐Rechner für ihr Geschäft 



auch in Zukunft als „wichtig” oder „sehr 
wichtig” an. Nur ein kleiner Prozentsatz 
von fünf Prozent der Reseller billigt  ih‐
nen in Zukunft wenig Bedeutung zu. Für 
„unwichtig” stimmte keiner der Teilneh‐
mer am Panel. Allerdings ist bei den Win‐
dows‐Rechnern die Bandbreite der unter‐
schiedlichen  Formfaktoren  gewachsen 
und wird es noch weiter tun. Die Art der 
Office‐Arbeit  verändert  sich  in  vielen 
 Unternehmen.
Mobiles Arbeiten und Home Office ge‐
winnen an Bedeutung, während die Zahl 
der  klassischen Desktop‐Arbeitsplätze 
im Büro abnimmt. Bei Firmen mit einem 
hohen Anteil an Heimarbeitern gibt es 
teilweise gar keine festen Büros, sondern 
nur noch persönliche Rollcontainer  für 
die Beschäftigten und einen Pool an Ti‐
schen mit den nötigen Anschlüssen  für 
dasNotebookoderdas ‐in‐ ‐Tablet. Bei‐
spielsweise schaffte der Lufthansa‐Chef 
Carsten Spohr schon in der Frank‐
furter  Zentrale  der  Airline  die  festen 
 Arbeitsplätze ab. Die Arbeit  im Home 
 Office  ist ausdrücklich erwünscht. „Die 
Präsenzpflicht ist ein Auslaufmodell“, er‐
klärte  dazu  seinerzeit  ein  Lufthansa‐
Sprecher. Bei SAP dürfen die Mitarbeiter 
seit März dieses  Jahres weitgehend  frei 
entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Die 
Beschäftigten könnten ganz normal  ins 
Büro kommen, sie könnten aber auch zu 
Hause, vom Café oder vom Schwimmbad 
aus arbeiten, erklärte dazu der SAP‐Per‐
sonalchef Cawa Younos.
 

  schon  wieder 
 zurück. Denn dieser Trend wird zuneh‐
mend konterkariert durch eine gegenläu‐
fige Entwicklung, die wieder die Grup‐
penarbeit  vor  Ort  im  Unternehmen 
präferiert (sieheKasten Seite ). Getrie‐
ben wird  sie vor allem durch den ver‐
mehrten Einsatz agiler Projektmethoden 
mit  vergleichsweise  spontanen, wech‐
selnden Gruppenzusammensetzungen. 
Deshalb setzen sie die physische Anwe‐
senheit der Mitarbeiter voraus.
Trotzdem  legen gerade  jüngere Arbeit‐
nehmer, die bei entsprechender Quali‐
fikation  in Firmen als Fachkräfte heiß 
 begehrt sind, großen Wert auf ein ortsun‐
abhängiges  Arbeiten  und  flexible  Ar‐
beitszeiten. Dafür erwarten viele „Mille‐
nials”  ein  schickes,  in  ein  möglichst 
dünnes Aluminium‐ oder Magnesium‐
Gehäuse  gekleidetes  Premium‐Note‐
book, ‐Convertible oder ‐Detachable. Für 
viele der begehrten Fachkräfte ist es sogar 
wichtiger, als beispielsweise ein Firmen‐

wagen. Bei diesen Rechnern tolerieren 
die  IT‐Abteilungen  der  Unternehmen 
 sogar einen  fest eingebauten oder ver‐
klebten Akku oder gar eine auf das Main‐
board gelötete SSD.
Extrem hoch integriert ist auch die Hard‐
ware bei der neuen Gattung der Win‐
dows‐on‐ARM‐Notebooks oder ‐in‐ ‐ 
Tablets, die Qualcomm und Microsoft 
etablieren wollen. Sie kommen mit  im 
Snapdragon‐Prozessor integriertem LTE 
und sollen Akkulaufzeiten von bis zu
Stunden  ermöglichen.  Als  Always‐on‐ 
Geräte sprechen die ARM‐Mobilrechner 
eine Nutzergeneration an, die bereits mit 
Smartphones groß geworden  ist. Aller‐
dings hapert es derzeit noch bei der Per‐
formance herkömmlicher Windows‐An‐
wendungen, die in einer x ‐Emulation
laufen. Derzeit ist also ungewiss, ob sich 
die ARM‐Rechner durchsetzten, oder nur 
ein Fußnote in der Computergeschichte 
bleiben. 
 

 und gut zu‐
gängliche Hardware‐Komponenten sind 
für viele Kunden die Fernwartungsoptio‐
nen der Mobilrechner. Zwar sind Funk‐
tionen wie die Management Engine von 
Intel oder die in AMD‐Prozessoren ent‐
haltene DASH‐Funktion durch Sicher‐
heitlücken  ins Gerede gekommen, aber 
gerade bei im Home Office oder auf Fir‐
menreisen genutzten Mobilrechnern ist 
ein Out‐of‐Band‐Management essenziell. 
Denn so können auch remote Firmware‐
Updates vorgenommen werden oder bei 
gestohlenen Rechnern vom IT‐Adminis‐
trator die Datenträger gelöscht werden, 
sobald sie eine Verbindung zum Internet 
aufnehmen. 
Auch Systemhäuser, die für Firmen ohne 
eigene IT‐Abteilung als Dienstleister das 
Gerätemanagement übernehmen, profi‐
tieren enorm von Fernwartungsfunktio‐
nen.  Im Kommen  sind dabei Unified‐
Endpoint‐Management‐Plattformen, die 
sowohl Client‐Rechner, als auch Smart‐
phones und Tablets abdecken. Mit ihnen 
können IT‐Richtlinien über verschiedene 
Betriebssysteme  hinweg  durchgesetzt 
werden. Auch eine zentrale Inventarisie‐
rung verschiedener Geräteklassen und 
ein übergreifendes Patch‐Management 
sind möglich. 
 

  wurde  zwar 
 teilweise durch Notebooks und andere 
Mobilrechner verdrängt, ist aber in vielen 
Unternehmen noch weit verbreitet und 
wird auch weiterhin genutzt. Denn es gibt 



noch genügend Arbeitsplätze im Unter‐
nehmen,  für die  ein mobiles Arbeiten 
nicht  relevant  ist. Allerdings  steht die 
Entwicklung  auch  beim  Desktop‐PC 
nicht still, sondern geht hin zu kompak‐
teren, sparsameren und leiseren Geräten. 
Auch hier löst die SSD die HDD als Sys‐
temdatenträger ab, da das Gros der An‐
wenderdaten sowieso auf einem lokalen 
Server oder  bei  einem Cloud‐Anbieter 
 gespeichert  ist und die Größe des Mas‐
senspeichers eine untergeordnete Rolle 
spielt. Teilweise  sind die Desktop‐PCs 
klein genug, um direkt an einem Monitor 
befestigt zu werden. Während sie immer 
kleiner werden, wächst gleichzeitig die 
Größe der im Unternehmen eingesetzten 
Monitore.
 

 zum herkömmlichen PC 
und  ein  wachsendes  Produktsegment 
stellen die Thin Clients dar. Sie sollen ein 
Plus an Sicherheit und eine effizientere 
Verwaltung bieten, erfordern dafür aber 
höhere Investitionen in die Infrastruktur. 
Sie werden meist in größeren mittelstän‐
dischen Unternehmen  oder  im  Enter‐
prise‐Sektor eingesetzt, oft bei Banken 
oder Versicherungen. Teilweise werden 
die Geräte dort nicht als Endpunkt  für 
 eine Remote‐Desktop‐Lösung genutzt, 
sondern als schlanker und sicherer Client 
für spezialisierte Webanwendungen.
Bei Home‐Office‐Arbeitsplätzen können 
Thin Clients den Verwaltungsaufwand 
minimieren, da hier kein komplexes Be‐
triebssystem vor Ort eingesetzt wird, auf 
das der Anwender direkten Zugriff hat.
 

nach 
mehr Flexibilität beim Digital Workplace 
reagieren die Hardware‐Hersteller und 
auch Distributoren mit Angeboten, die 
sie als „Workplace as a Service“ oder „De‐
vice as a Service“ bezeichnen. Rechner 
und andere Hardware werden hier vom 
Kunden gemietet statt gekauft. Service, 
Support und teilweise auch das Manage‐
ment der Geräte gehören dabei mit zum 
Paket, das über Partner vertrieben wird.
 

, jetzt zur Software. 
Hier haben die Microsoft‐Produkte  für 
die Software‐Ausstattung der Anwender 
nach wie vor eine überragende Bedeu‐
tung. Und damit natürlich auch für Dis‐
tributoren  und  Systemhäuser, wie  die 
wichtige  Rolle  der  CSP‐Programme 
(Cloud Solution Provider)  für den Ein‐
stieg in die SaaS‐Welt (Software as a Ser‐
vice) zeigt.

Neben den Office‐Produkten als SaaS‐ 
Lösung hat Microsoft jetzt auch WaaS im 
Angebot. Und damit ist nicht wie gemein‐
hin üblich der Terminus „Workplace as a 
Service“  gemeint. WaaS  bedeutet  hier 
vielmehr „Windows as a Service“. Nichts‐
destotrotz sind beide Themen eng mitei‐
nander verzahnt. Oder, wie es der dafür 
zuständige Microsoft‐Manager Jens Kott‐
sieper formuliert: „Windows as a Service 
(WaaS)  ebnet Unternehmen  den Weg 
zum Modern Workplace  in puncto Si‐
cherheit und Verwaltbarkeit.“ Schließlich 
habe vor Windows as a Service die Up‐
date‐Problematik viel zeitlichen Vorlauf 
und personelle Ressourcen in Anspruch 
genommen. Mit Windows als Dienst wer‐
den Abläufe automatisiert und Mitarbei‐
ter agiler gemacht, was alle Voraussetzun‐
gen für den Modern Workplace schaffe, 
so Kottsieper. „Die Bereitstellung von Up‐
dates über WaaS erfolgt als wiederhol‐
barer Prozess, den Unternehmen gezielt 
planen  sollten“,  rät  er.  Die  Firmen‐IT 
 sollte dabei anfangs Testgeräte konfigu‐



rieren, um Funktions‐Updates in einem 
stabilen Umfeld über das Windows‐In‐
sider‐Programm zu testen, bevor diese 
auf die eingebundenen Rechner ausge‐
rollt werden. Kritische Geräte müssen 
 dabei identifiziert werden, also solche die 
überWindows Enterprise LTSB Funk‐
tions‐Updates bis zu zehn Jahre lang aus‐
setzen können. LTSB steht für „Long
Term Servicing Branch“ und ist für Kun‐
den gedacht, die alle zwei bis drei Jahre 
auf eine neue Version updaten  (wobei 
Sicherheits‐UpdatesundHotfixesumge‐
hend ausgeliefert werden).
„Als nächstes solltedie IT sich füreinTool
zur Verwaltung von Windows‐Updates 
entscheiden“, findet Kottsieper. Hierfür
stehen beispielsweise die „Windows Ser‐
ver Update Services“ (WSUS), der „Sys‐
temCenterConfigurationManager“ oder
„Windows Update for Business“ zur Ver‐
fügung. Die allgemeine Bereitstellung
 eines Windows Updates sollte erst dann 
erfolgen, wenn die wichtigsten unterneh‐
menskritischen Anwendungen und Ge‐
räte  auf  ihre  Kompatibilität  mit  dem 
neuen Windows‐ ‐Update überprüft
wurden. Das schützt vor bösen Überra‐
schungen  innerhalb  der  upgedateten 
Arbeitsumgebung. Microsoft versteht
sich vor diesem Hintergrund quasi als
Anbieter von digitalen Arbeitsplätzen
nach einem Baukastenprinzip, bei dem
Unternehmen Office , Windows
und EnterpriseMobilityplus Securityaus
einer Hand erhalten können.
 

 für den Digita‐
len Workplace sind moderne Kommuni‐
kations‐ und Kollaborationstools, die den 
Aufbau virtueller Projekträume auch für
Teams ermöglichen, bei denen nicht alle
MitgliederaneinemOrt sind. DieseTools
sollten für alle Arten von Client‐Geräten
wie PCs und Notebooks, Smartphones,
Tablets und möglichst auch digitale
WhiteboardszurVerfügung stehen.Auch
das Telefon im Büro sollte in diese Struk‐
tur eingebunden werden. Bei der Soft‐
warekommennebenLegacy‐Applikatio‐
nen und Office‐Programmen, die ja
bereits in die Cloud gewandert sind, zu‐
nehmend spezialisierte Anwendungen
aus der Public oder Private Cloud zum 
Einsatz, die sich von verschiedenen End‐
geräten aus nutzen lassen. Dabei ist aber 
zu berücksichtigen, dass trotz aller Chat‐ 
und Kollaborationstools wie Slack oder
Yammer die E‐Mail und das Telefonat
 immer noch die wichtigsten Kommuni‐
kationswege bleiben.

In der Zukunft werden digitale Assisten‐
ten und KI‐Systeme auch im Büro oder
imHomeOffice einegroßeRolle spielen.
Bei deraktuellen, durchRicohunterstüt‐
zen IDC‐Studie „Future of Work“ gehen

Prozent der befragten IT‐Verantwort‐
lichen, Fach‐ und Führungskräfte davon 
aus, dass  in  fünf  Jahren täglich mit KI‐ 
basierten Smart Agents gearbeitet wird.
 

beim Aufbau mo‐
derner digitaler Arbeitsplätze ist der
Wildwuchs an Tools, der sich in vielen
Unternehmen gebildet hat. Zudem haben 
oft auch einzelne Fachabteilungen auf 
eigeneFaustundander IT‐Abteilungvor‐
bei mit Public‐Cloud‐Software und Kol‐
laborationstools eine Schatten‐IT ge‐
schaffen, die jetzt aufgelöst oder noch
besser  sinnvoll  in  die  neuen Modern‐
Workplace‐Strukturen überführt wer‐
den. Damit bietet die Einführung eines
unternehmensweit standardisierten Di‐
gital Workplace die Chance für eine sinn‐
volle Konsolidierung der Softwareland‐
schaft, die Lizenzkosten spart und die
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
zum  Datenschutz  erleichtert.  Digital 
Workplace heißt allerdings nicht, dass
 alle Mitarbeiter unbedingt mit derselben 
Software arbeiten müssen, sondern dass
den Mitarbeitern die für ihre Aufgaben
passenden Tools zur Verfügung stehen.
Das Ausrollen der Software soll dabei
möglichst automatisiert erfolgen. 
Nicht zuletzt erfordert die erfolgreiche 
Einführung moderner digitaler Arbeits‐
plätze in vielen Unternehmen einen Kul‐
turwandel, so ein weiteres Ergebnis der
IDC‐Studie. Sie kann nicht von oben
herab verordnet und dann exekutiert,
sondern nur als Gemeinschaftsaufgabe 
erfolgreich durchgeführt werden. Dabei 
müssen Geschäftsleitung, IT‐Abteilung,
Fachabteilungen,  Personalwesen  und 
auch die Personalvertretung  im Unter‐
nehmen eingebunden sein. Rahmenbe‐
dingungen sind hier flache Hierarchien,
Vertrauensarbeit und eine offene Firmen‐
kultur. „Das Zielbild muss mit allen Un‐
ternehmensbereichen gemeinsam erar‐
beitet werden. Nicht nur durch die IT
alleine. Und halten SiedenMenschen im
Fokus, nichtdie Firma.“ So sehen lautder
Studie viele der Entscheider eine erfolg‐
reiche Future‐of‐Work‐Kultur. 



Advertorial

Parallels bedient zwei Fokus-
themen: Das inte-

grierte Device-Management der Macs sowie 
die zentrale Bereitstellung von Windows- 
Anwendungen und -Desktops auf allen End-
geräten (Server-Based-Computing/VDI).

Macs in Unternehmen: Das richtige 

Management-Tool finden

Macs sind in der heutigen Zeit nicht mehr aus 
Unternehmen wegzudenken.  Entsprechend 
ist es nur eine Frage der Zeit bis in der IT 
und im Management der Gedanke reift, 
Macs im Unternehmen einer passenden 
 Geräteverwaltung zu unterstellen.  Spätestens 
dann gilt es eine passende Lösung zu finden. 
Intensive Trainings der IT und des Helpdesks 
sowie  zusätzliche personelle Unterstützung 
in Administration und Support können die 
 IT-Kosten hierbei schneller in die Höhe als 
 zuvor erwartet.

Die einfachste Lösung: Das bestehende Werk-
zeug für PC-Gerätemanagement auch für die 
Mac-Flotte verwenden! Wie das in der Praxis 
aussieht: Parallels Mac Management für 
Microsoft SCCM erweitert Microsoft SCCM 

Parallels: Maximale Client-Flexibilität 
bei minimalem Aufwand
Sie wollen Windows auf Ihrem Mac laufen lassen? Dann kennen Sie Parallels sicher als Hersteller 

der klassischen Mac-Produkte. Die Anforderungen an einen digitalen Arbeitsplatz im Unternehmen 

sind jedoch deutlich komplexer und benötigen ein flexibles und vor allem einfaches Management.

um die volle Mac-Verwaltung und minimiert 
damit Aufwand bei Lizenzkosten,  Schulungen 
und die Mannstunden im Alltag. Denn die 
IT muss somit kein zusätzliches, parallel 
 genutztes Tool implementieren, sondern kann 
die bestehenden und erprobten Ressourcen 
um die nötigen Funktionen ergänzen. Sie 
erhält somit eine einheitliche Management-
Plattform für alle Systeme.

Windows-Anwendungen 

auf jedem Endgerät:

Nach wie vor basieren viele der wichtigsten 
Business-Anwendungen auf den  Microsoft 
Windows Betriebssystemen. Die Pflege, 
 Updates und der Support einer  dezentralen 
Client-Umgebung ist hier jedoch nicht 
 immer sinnvoll. Speziell wenn eine hohe 
 Dynamik und Flexibilität gefragt ist, müssen 
 Anwendungen von der Client-Hardware und 
dem Betriebssystem entkoppelt werden. 
User wollen heute mobil, flexibel und inno-
vativ arbeiten. Neue Devices und Arbeits-
umgebungen entstehen nahezu täglich. 
Leider stehen die Business Anwendungen 
nicht durchgängig auf allen Plattformen zur 
Verfügung. Und wenn der User nun im Web- 
Browser arbeiten möchte?

Als Alternative zur direkten Installation von 
Anwendungen auf den Endgeräten gilt das 
Zentralisieren auf Terminalservern oder in 
VDI-Infrastrukturen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Windows-
Anwendungen lassen sich nun auf jedes 
 beliebige Endgerät übertragen, darunter 
 natürlich Macs ebenso wie mobile Geräte.

Parallels Alternative: Der Remote 

Application Server (RAS)

RAS ist eine vollständige Lösung für die 
Bereitstellung von VDI, Anwendungen und 
Desktops, mit der Benutzer von  jedem 
Gerät – auch Web-Browser – nahtlos auf 
 veröffentlichte Ressourcen zugreifen  können. 
Hierbei stehen Benutzerfreundlichkeit, 
die Einfachheit im Betrieb und die hohe 
 Flexibilität im  Vordergrund. Diese Eigenschaf-
ten in Kombination mit vergleichbar geringen 
 Anschaffungs- und Betriebskosten machen 
das Produkt zu einer echten Alternative in der 
Anwendungs- und Desktopbereitstellung. 
Partnern bietet  Parallels hier zudem eine 
 hervorragende Möglichkeit, um in diesem 
Marktsegment  erfolgreich mit attraktiven 
Margen agieren zu können.

Treff en Sie uns auf der diesjährigen Cloud Expo und registrieren sich jetzt für ein Meeting mit uns: http://bit.ly/cloudexpo2018

 BILDER: PARALLELS 

 BILDER: PARALLELS 
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Alexander Pantos, 
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 Marketing
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 wie Chat, Video‐
Telefonie oder Document‐Sharing‐Platt‐
formen sind bereits ein fester Bestandteil 
im Alltag vieler Menschen, vor allem der 
jüngeren Generationen. Diese möchte  ihre 
Art und Weise zu kommunizieren auch im 
Berufsalltag nicht missen. So wird das Ar‐
beiten an einem festen Standort mehr und 
mehr durch mobile und  flexible Arbeits‐
platzumgebungen abgelöst. Moderne Ar‐
beitsplatzkonzepte wie Digital Workplace, 
Workplace as a Service (WaaS), Flex Office 
oder Coworking Spaces gewinnen auch in 
Deutschland  immer mehr an   Bedeutung. 
Innerhalb von Unternehmen können die 
entsprechenden Technologien ein  flexib‐
leres, kosten‐ und zeitsparenderes Arbei‐
ten befördern – allerdings müssen sie  dafür 
im Einsatz sein.
 

 Geschäftsführer bei 
Damovo, entwickeln große TK‐Hersteller 
wie  Microsoft,  Cisco,  Avaya  und  Mitel 
 moderne Lösungen – vor allem im Bereich 

Team Collaboration – und rollen diese auch 
bereits  partiell  aus. Doch werden  diese 
noch zu wenig im Unternehmensalltag an‐
genommen. Sänger empfiehlt deshalb zur 
Umsetzung der neuen Kommunikations‐
kanäle im Unternehmen ein Change Ma‐
nagement  im  Anwenderunternehmen. 
„Viele Projekte  für Change Management 
scheitern,  weil  sie  zwar  technologisch 
durchdacht sind, aber die Leute nicht mit‐
genommen wurden,“ führt Sänger aus. Hier 
kommen  Systemhäuser,  IT‐Dienstleister 
und Managed Service Provider  ins Spiel: 
Durch intensive Beratungsleistung können 
sie neuen Umsatz generieren.
Darüber hinaus empfiehlt Sänger bei Ver‐
änderungsinitiativen – neben dem Change 
Management – eine frühzeitige Begleitung 
und Einbindung der Mitarbeiter, ein soge‐
nanntes Akzeptanz‐Management. Denn 
transformiert  ein  Unternehmen  seine 
Kommunikationslandschaft,  so  müssen 
zunächst die eigenen Mitarbeiter abgeholt 
werden. Mithilfe eines Akzeptanz‐Manage‐

ments sollen die Mitarbeiter optimal auf 
ihre neuen Aufgaben vorbereitet werden.
 

, in dem 
jeder von überall aus Zugriff auf Informa‐
tionen haben möchte, rückt vor allem das 
Arbeiten in Teams in virtuellen Projekträu‐
men weiter  in den Fokus. So wird eigen‐
brötlerisches Arbeiten heutzutage durch 
Team‐Arbeit und  lästiger Email‐Verkehr 
immer mehr durch große virtuelle Projekt‐
räume abgelöst. Diese bieten den Vorteil, 
dass sich dort die komplette Kommuni‐
kation  befindet. Wird  ein  neues Team‐ 
Mitglied während eines laufenden Projekts 
hinzugezogen, kann dieses sämtliche  im 
Projektraum abgelegte Dokumente sowie 
Chat‐Verläufe  einsehen.  Somit  befindet 
sich die komplette Dokumentation und 
Präsentation eines Projekts an einem Ort, 
wodurch  ein  schnelleres  Einarbeiten 
 ermöglicht wird. „Durch Team‐Collabora‐
tion‐Lösungen erhält die Arbeit eine ande‐
re Qualität,“ betont Sänger. Doch um „The 
New Way of Work“ auch realisieren zu kön‐
nen, müssen Kommunikationskanäle zur 
Verfügung stehen, die Standort‐ und Gerä‐
te‐unabhängiges Arbeiten ermöglichen.
 

  aus  dem 
 Arbeits‐ und Kundenumfeld stetig ändern, 
wird über kurz oder lang jedes Unterneh‐
men  seine  Kommunikationslandschaft 
 anpassen müssen, so Sänger. Hier  ist der 
ITK‐Fachhandel gefragt – mit umfassender 
Consulting‐Services können Systemhäuser 
hier punkten.
Doch um eine optimale Beratung bieten zu 
können, sollten diese die diversen Kommu‐
nikationskanäle  auch  selbst  anwenden. 
 Neben der passenden Infrastruktur sollten 
zudem Richtlinien  für den Transforma‐
tionsprozess aufgestellt werden.





  stehen 
gleich mehrere Leitgedanken: Wie können 
wir mit digitalen Mitteln effizienter, leich‐
ter und besser arbeiten? Wie können Infor‐
mationen  besser  zugänglich  gemacht, 
 Geschäftsprozesse  schneller  abgebildet, 
der Austausch mit Kollegen und Dritten 
 erleichtert  und  bessere  Entscheidungen 
 getroffen werden? Der digitale Arbeitsplatz 
als  wichtiger  Teilaspekt  der  Digitalen 
Transformation  ist  die  logische  Konse‐
quenz  dieser Überlegungen. Er soll helfen, 
all die schönen Ideen auch  in der Praxis 
umzusetzen. Physische Begrenzungen ver‐

schwinden,  im Vordergrund  stehen  vor 
 allem Attribute wie Flexibilität und Mobi‐
lität. Aber auch der Arbeitsplatz der Zu‐
kunft muss richtig abgesichert sein: Für 

Prozent ( % und %) der befragten
Partner nehmen Sicherheits funktionen bei 
 Digital‐Workplace‐Lösungen der Kunden 
einen sehr großen bis eher großen Stellen‐
wert ein. 
 

 von Workplace 
as a Service (WaaS) reiht sich ein in den
 generellen Trend zu „As a Service“‐Ange‐
boten. Getreu der Idee „Miete den Arbeits‐
platz“ werden Software, Hardware, aber 
auch Installation, Management und War‐
tung des Arbeitsplatzes bereitgestellt. Für 
die Kunden der befragten Partner werden 
diese Angebote zunehmend wichtig:
Prozent stimmen für „mittel“, und sogar
Prozent halten WaaS für eher wichtig bis 
sehr wichtig ( % und %). Nur für
Prozent ist es eher unwichtig oder sehr un‐
wichtig. Unter den Herstellern/ Distribu‐
toren, die noch keine WaaS‐Lösungen an‐
bieten, planen immerhin Dreiviertel (
%), dies demnächst zu tun. Ein Panel‐Teil‐
nehmer bringt die Ansprüche an WaaS auf 
den Punkt: „Ich wünsche mir eine einfa‐

chere Konfigurierbarkeit, idealerweise mit 
einem Assistenten, der einem die Haupt‐
arbeit bei der ersten Einrichtung abnimmt.“ 
Microsoft  nimmt  im Digital Workplace 
Business  aktuell  eine  unumstrittene 
 Spitzenrolle ein. Einige Panel‐Teilnehmer 

 wünschen sich deshalb eine bessere Koope‐
ration  der  Anbieter  untereinander  und 
 einen Service, wie Microsoft  ihn aktuell 
vorlebt.  Auch  in  unserem  Panel  haben 
Windows‐Rechner als wichtigste Clients 
die Nase vorn: Prozent unserer befrag‐
ten Partner halten diese auch  in   Zukunft 
füreherwichtig bis sehrwichtig ( %und

%), Prozentmessen ihnen einemitt‐
lere Bedeutung bei. 
Weitere Ergebnisse des Panels  finden Sie 
über den QR‐Code, Seite .





 des Cloud‐De‐
vice‐Programms von LG ist der , ‐Zöl‐
ler CK N mit integriertem AMD‐
Ryzen‐R ‐Rechner. Das gekrümmte und
entspiegelte : ‐Ultrawide‐IPS‐Panel
stellt . x . Bildpunkte dar. Da‐
hinter sitzt ein Mainboard mit einem
Ryzen‐R ‐Prozessor. DieDual‐Core‐CPU
ist mit einer  integrierten Radeon‐Vega‐
GPU ausgestattet. Am CK N kann
über Displayport noch ein zusätzlicher
K‐Monitor angeschlossen werden. Die

CPU kann auf acht GB RAM zugreifen,
als Massenspeicher ist eine ‐GB‐SSD
eingebaut.

Die Verbindung zu einem Netzwerk
nimmt der Cloud‐Monitor über GBit‐
LAN oder über AC‐WLAN auf. Im Prin‐
zip ist der CK N ein vollwertiger
All‐in‐One‐PC, der allerdings ohne Be‐
triebssystemgeliefertwird. Laut LG ist er
zuWindows und zuUbuntu LTS .
kompatibel. Über VMware, Citrix oder
Microsoft RDP lässt er sich inVDI‐Syste‐
me einbinden und wird dann als leis‐
tungsstarker Thin Client genutzt. Ein
Standfuß gehört nicht zum Lieferum‐
fang.Mit seinerVESA‐Halterung kanner
mit Schwenkarmen oderWandhalterun‐
genverbundenwerden. kl

bringt
Intel nun auch Mainstream‐Prozesso‐
ren mit acht Cores auf den Markt. Die
neuen Sockel‐ ‐v ‐Prozessoren ba‐
sieren auf der Ende eingeführten
Coffee‐Lake‐Generation, die um zwei
Kerneerweitertwurde. Produziertwer‐
den die CPUs weiterhin in einem ‐ 
Nanometer‐Verfahren, das Intel aller‐
dings verfeinert hat. Zudem sollen die
CPUsübereinenHardware‐Schutzver‐
fügen, derdie Prozessoren gegen einige
Meltdown‐Varianten unempfindlich
macht. Von daher könnte man von ei‐
nemCoffee‐Lake‐Refresh sprechen. Die
ersten drei  Prozessoren der  neunten 
Core‐Generation sind der Core i ‐

K, der Core i ‐ K mit jeweils
acht Cores und der Core i ‐ K mit

sechs Cores. Das Kürzel „K“ weist auf
den „offenen“ Taktmultiplikator hin,
derdasÜbertaktenerleichtert. Alledrei
CPUs sind von Intel mit Watt TDP
spezifiziert. AuchdieAchtkernersollen
also nicht mehr Strom verbrauchen als
die bisherigen Hexacore‐Prozessoren
von Intel. Das Spitzenmodell Core i ‐

KbietetachtCoresund Threads
sowie MBLevel‐ ‐Cache. BeimAcht‐
kerner Core i ‐ K und dem Hexa‐
core‐Prozessor Core i ‐ Kverzich‐
tet Intel auf Hyperthreading. Die
Coffee‐Lake‐Prozessoren der neunten
Generation sind ebensowiediederach‐
ten mit einer integrierten UHD‐ ‐
GPU ausgestattet. Parallel zu den neu‐
enCPUs kommendieerstenMainboards
mit IntelsZ ‐Chipsatz. kl





 it‐sa in Nürn‐
berg setzte dasWachstumder letzten
Jahre konsequent fort, freut sich der Ver‐
anstalter NürnbergMesse. Dieses Wachs‐
tum zeigt beispielhaft die Entwicklung in
der IT‐Security: Neue Anbieter treten auf
den Markt, neue Security‐Lösungen wer‐
den präsentiert, die die zunehmend kom‐
plexen Bedrohungen vorhersagen, erken‐
nen und abwehren sollen.
Selbst Security‐Experten gaben jedoch in
Gesprächen zu bedenken, dass Security
selbst an Komplexität zunimmt und der
Überblick darüber, was welche Lösung
genau leistet, immer schwieriger wird.
Daraus resultieren mehrere Probleme: 
Die Anwenderunternehmen kennen ihren

wirklichen Bedarf nicht, schätzen die vor‐
handenen Lösungen falsch einundwiegen
sich in Scheinsicherheit. Das zeigen auch
die Security‐Umfragen, in denen die Un‐
ternehmen zu nahezu Prozent sagen,
sie haben einenvollständigen Basisschutz.
Dann aber über erfolgreiche Attacken be‐
richten, die sich bereitsmit Basissicherheit
hätten verhindern lassen.
FürdenChannel bedeutetdieKomplexität
der Security‐Landschaft ebenfalls eineHe‐
rausforderung: Die Kunden kennen ihren
wirklichen Bedarf nicht, sie fragen eher
nach der nächsten „Wunderwaffe“ gegen
die neueste Bedrohungen, anstatt ihr Se‐
curity‐Fundament auszubessern. Später
sind sie verwundert, warum sie nicht aus‐

reichend geschützt waren gegen den aktu‐
ellenAngriff. DasVertrauen in Securityund
denDienstleister schwindet. Obwohlmehr
in Sicherheit investiertwird, steigtdieZahl
der erfolgreichen Angriffe.
 

umsah, fand bei
vielen Ständen das Thema Transparenz
und Sichtbarkeit. Viele Lösungen bieten
Funktionen, um die vorhandene IT‐Infra‐
struktur, die eingesetzten Security‐Lösun‐
genunddieherrschendenBedrohungenzu
ermitteln und anschaulich darzustellen.
Dasalleinebietet zwarnochkeinen Schutz,
es bildet aber die Grundlage für jedes fun‐
dierte Security‐Konzept und auch für jede
kompetente Beratung. Viele Hersteller



 haben spezielle Scanner, die  ihre Partner 
einsetzen können, um ohne größeren Auf‐
wand erste Übersichten zur tatsächlichen 
Sicherheitslage des Kunden zu erstellen. 
Möglich  ist  es  auch,  den  so  erzeugten 
Transparenzbericht  als  eigene  Leistung 
 anzubieten. 
 

 vermitteln einen 
Eindruck über die vorgestellten Lösungen:
 Forescout Counteract bietet Visibility 

über PCs, Laptops, Tablets, Smartpho‐
nes, IoT‐Geräte, Server und Access 
Points, auch wenn dort keine Sicher‐
heits‐Agenten installiert wurden. 
Counteract sammelt Informationen 
zum jeweiligen Gerät und kann den 
Netzwerkzugang basierend auf 
abgestimmten Sicherheitsrichtlinien 
regeln.

 Lösungen von Tenable bieten Trans‐
parenz über Schwachstellen und 
Angriffsoberflächen. Über das Monito‐
ring können IT‐, OT‐ und industrielle 
IoT‐Systeme erfasst und hinsichtlich 
ihrer Risiken bewertet werden.

 Log‐Management‐Lösungen wie 
Logpoint werten Protokolldaten aus. 
Damit die Transparenz nicht zu weit 
geht, was die personenbezogenen 
Daten der Nutzer betrifft, verfügt 
Logpoint über ein GDPR‐Modul, das 
nur nach definierten Richtlinien und 
Privilegien Zugriffe auf Nutzerdaten 
zulässt.

 Exabeam kann als Erweiterung 
bestehender SIEM‐Systeme genutzt 
werden, um dort die Sichtbarkeit 
kritischer Ereignisse zu erhöhen. 

 Drivelock Smart Security Education 
informiert Nutzer bei bestimmten 
Aktivitäten, beispielsweise beim 
Einstecken eines unbekannten USB‐
Devices, sodass Sicherheitsschulungen 
passend zum aktuellen Bedarf und 
Verhalten erfolgen können. 

 Da auch Maschinen eine digitale 
Identität besitzen (müssen), sind 
Identity‐Management‐Lösungen 
wichtig, die auch Maschinen‐IDs 
ermitteln und prüfen können. Auf der 
it‐sa stellte Venafi entsprechende 
Lösungen vor.

 Cyberbit demonstrierte mit SCADA 
Shield eine OT‐Erkennungsplattform, 
die sich an Betreiber kritischer Infra‐
strukturen mit ICS/ SCADA‐Netzwer‐
ken richtet. Seinen Partnern empfiehlt 
der Anbieter zum Beispiel einen 
‐Minuten‐Mitschnitt des Netzwerk‐

verkehrs, um dem Kunden erste 
Einblicke zu vermitteln, wo Hand‐
lungsbedarf besteht.

 Bitdefender stellte Gravity Zone Ultra 
. vor. Die forensischen Tools und der
Überblick, den die neue Benutzerober‐
fläche bietet, soll die Untersuchung 
von Sicherheitsvorfällen beschleuni‐
gen. Die Lösung visualisiert Angriffs‐
techniken. So können Administratoren 
Spuren von Angriffen erkennen. Ein 
Scoring klassifiziert alle Vorfälle nach 
Relevanz. 

 Mit den Lösungen von Varonis soll 
verdächtiges Nutzerverhalten erkannt, 
sensible Daten sollen gefunden und 
klassifiziert, Zugriffe gemanagt und die 
Daten geschützt werden. Zusätzliche 

Transparenz bietet zum Beispiel die 
Integration mit QRadar. Durch die 
neue Varonis‐App für QRadar fügt 
Varonis Kontext zu ungewöhnlichen 
Dateiaktivitäten, E‐Mails und Active 
Directory‐Verhalten hinzu. 

 ThreatQuotient stellte seine Lösung 
ThreatQ Investigations vor. Sie soll den 
Erkenntnisaustausch zu Bedrohungen, 
teamübergreifende Analysen und 
koordinierte Reaktionen ermöglichen, 
um Sicherheitsmaßnahmen zu 
beschleunigen. Die Threat‐Intelli‐
gence‐Plattform ist eine On‐Premises‐
Lösung.

 Thycotic ist Anbieter von Privileged 
Account Management‐Lösungen 
(PAM). Die Lösungen sollen das Risiko 
von Exploits privilegierter Berechti‐
gungen minimieren. Sie ist ein guter 
Einstieg für Partner, zuerst einen Scan 
der privilegierten Konten anzubieten, 
um dann den Bedarf für PAM aufzu‐
zeigen.

 RadarServices stellte eine Lösung für 
IT‐Security‐Monitoring für KMUs vor. 
Die Radar Smart Solution besteht aus 
der „Radar Smart Box“ für die Samm‐
lung von potenziell sicherheitsrelevan‐
ten Daten. Je nach Leistungspaket 
stehen Netzwerkstromanalyse, interne 
und externe Schwachstellenanalysen, 
Logdaten‐Analyse und ein Fragebogen 
zur Selbsteinschätzung bereit. 








 sind rückläufig, 
denn  immer mehr Menschen  schießen 
 Fotos mit ihrem Smartphone. Deshalb hat 
Google mit seinem neuen Pixel vor allem 
auf seine Smartphone‐Kamera gesetzt. Die 
Kamera besitzt zahlreiche neue Funktio‐
nen und arbeitet mit einer KI‐Technologie, 
die Fotos noch schöner machen soll. Ne‐
ben  einer verbesserten Kamera sind auch 
neue KI‐Funktionen, die den Alltag des 
Smartphone‐Nutzers  erleichtern,  integ‐
riert.
 

  „Google 
Lens“ kann Texte scannen und übersetzen, 
ähnliche Kleidungsstücke finden oder dem 
Besitzer helfen, unbekannte Pflanzen und 
Tiere zu identifizieren. Auch der „Google 
Assistant“ kann per Sprachbefehl oder mit 
Active Edge durch das gleichzeitige Drü‐
cken beider Seiten des Pixel zu Rate
 gezogen werden.

Darüber hinaus wirbt der amerikanische 
Hersteller mit mehreren Tools, die unter 
dem  Stichwort  „Digital Wellbeing“  ver‐
marktet werden. Der User soll so die Be‐
schäftigung mit dem Smartphone im All‐
tag besser kontrollieren können. Über ein 
Dashboard ist die Dauer der Smartphone‐
Nutzung einsehbar. Gleichzeitig wird dem 
User die Möglichkeit gegeben, sich selbst 
Zeitlimits bei bestimmten Apps zu setzen.
 

 bieten dieselben Funktionen. 
Sie unterscheiden sich ausschließlich  in 
 ihrer Größe  und  natürlich  im  Preis.  So 
wiegt das Pixel Gramm, misst , x

, x , Millimeterund hateinen , Zoll
großes Display. Das Pixel XL hingegen
misst x , x , Millimeter, ist
Gramm schwer und hat ein , ‐Zoll‐Dis‐
play. Die Vollbild‐OLED‐Displays bestehen 
aus Corning Gorilla Glass . Die Rückseite
der Devices besteht aus Soft‐Touch‐Glass.

In den Geräten arbeitet ein Qualcomm‐
Snapdragon‐ ‐Dual‐Prozessor mit acht
Kernen und einer Taktfrequenz von ,
GHzsowie , GHz.AlsGrafikkarte ist eine
Adreno verbaut. Als Betriebssystem ist
die neueste Android‐Version (Pie) auf‐
gespielt.  Der  Arbeitsspeicher  der  Pixel 
misst GB, der interne Speicher oder

GB. Bis zum . Januar könnendie
Besitzer eines Pixel ihre Fotos und Videos 
unbegrenzt  in Originalqualität  in Google 
Fotos speichern. Nach dem Datum stehen 
die Dateien weiterhin kostenlos bereit.
An Schnittstellen stehen USB Typ‐C und 
ein Nano‐SIM‐Slot zur Verfügung. Außer‐
dem  sind  die  Geräte  WLAN‐,  Blue‐
tooth‐ . ‐, NFC‐, GPS‐, LTE‐ und eSIM‐
fähig. Entsperren  lassen  sich die Geräte 
über einen Fingerabdrucksensor auf der 
Rückseite. Außerdem sind die Pixel staub‐
und wasserabweisend. Darüber hinaus ist 
ein von Google entwickelter Sicherheits‐
chip verbaut. Dank des „Titan M“ zählt das 
Gerät laut dem Hersteller nun zum sicher‐
sten Smartphone, das je entwickelt wurde. 
Der Chip verbessert die mobile Sicherheit 
im Hintergrund,  indem er die Anmelde‐
daten zum Entsperren, die Speicherver‐
schlüsselung, App‐Daten und die Integri‐
tät des Betriebssystem‐Codes schützt, so 
Google.
 

  besitzen  eine  Dual‐ 
Kameraauf derRückseitemit integriertem
Autofokus, die Bilder mit MP auflöst
sowie eine Frontkamera, mit MP auflöst
und sich vor allem für den Weitwinkel‐ und 
Telebereich eignen soll. Die Hauptkameras 
der Geräte verfügen über eine optische und 
elektronische Bild‐ sowie Videostabilisie‐
rung. Videos erstellt die Hauptkamera mit 
einerAuflösung von . Pixel bei ,
und fps.
Die Kameras wurden um KI‐Funktionen 
erweitert: So sollen die Smartphone‐Besit‐
zer beispielsweise mit der Funktion „Top‐
Foto“ das „perfekte Bild“ schießen können. 
Kurz vor und kurz nach dem Drücken des 
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Auslösers wird das Bild Google zufolge analysiert, um das‐
jenige zu finden, auf dem alle Personen lächeln, die Augen 
offen haben und in die Kamera schauen. Wenn eines dieser 
Bilder besser ist als das direkt beim Auslösen aufgenomme‐
ne, wird dem User vorgeschlagen, dieses zu speichern. Auch 
in dunklen Umgebungen soll das Smartphone dank der 
Funktion „Nachtsicht“ – auch ohne Blitz – natürlich wir‐
kende  Fotos machen. Und  lästige  Positionensuche  bei 
Gruppenselfies  entfallen  dank  dem  „Fotobox‐Modus“ 
 basierend auf Künstlicher Intelligenz. Bei eingeschaltetem 
Modus erkennt die Kamera, wenn Personen  laut Google 
„bereit sind“. Die Kamera schießt dann das Foto – ganz  ohne 
Drücken des Auslösers. Dank des  „Porträtmodus“ kann 
nach der Aufnahme die Unschärfe des Hintergrunds  sowie 
der scharf gestellte Bildbereich verändert werden. Außer‐
dem verfügen die Front‐ und Rückkamera über die Funk‐
tion „Farbakzent“: Der User kann dadurch ein Highlight in 
Farbe herausstellen, während der Hintergrund schwarz‐
weiß wird.
 
Mit im Lieferumfang enthalten  ist bei beiden Geräten ein 
USB‐C‐Kopfhörer, ein Kopfhöreradapter USB‐C‐Digital auf 
, mmKlinkeundeinQuick‐Switch‐Adapter, der füreinen
einfachen Wechsel vom alten Smartphone auf das Pixel 
sorgen soll. Das Pixel kann ab sofort ab Euro und das
Pixel XL ab Euro im Google Store oder bei der Deut‐
schen Telekom, Vodafone, MediaMarkt, Saturn, Mobilcom 
Debitel oder & vorbestellt werden. Beide Geräte sind in
drei verschiedenen Farben erhältlich: „Clearly White“, „Just 
Black“ und „Not Pink“.

Drahtloses Laden mit  
dem Pixel Stand

Der 2.915-mAh-Akku der Smartphones ist 

mit einer 18-Watt-Schnellladefunktion 

sowie kabellosem Laden mit dem Qi-

kompatiblen, drahtlosen Ladegerät 

 „Pixel Stand“ möglich. Das Ladegerät 

muss separat erworben werden. 

Während des Aufladens mit Pixel 

Stand wird das Gerät beispielsweise 

zu einem von Google Assistant un-

terstützten intelligenten Lautspre-

cher und Display, einem digitalen Bil-

derrahmen oder zu einem Bedienfeld 

für das Smart Home. Für ein sanftes Aufwachen sorgt der Tages-

lichtwecker, der das Display über 15 Minuten hinweg langsam hel-

ler werden lässt und so einen Sonnenaufgang simuliert.

Nach nur 15 Minuten Ladezeit garantiert der Hersteller eine Lauf-

zeit von sieben Stunden. Auch die Akkuleistung wird mit KI opti-

miert. Mit der Funktion „Intelligenter Akku“ versorgt Pixel 3 die 

für den Anwender wichtigsten Apps mit Energie, sodass das  Gerät 

möglichst lange genutzt werden kann.

Die neuen Pixel lassen 
sich über das Pixel Stand 
aufladen.
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Mehr zu Google:  
http://bit.ly/Google-Evolution

Autor:  
Sarah Böttcher
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Pro ,
Laptop und Studio führtMicrosoft leis‐
tungsstarke Mobilgeräte für seine beste‐
hendeProduktpaletteein. In Ergänzung zu
den bekannten Farben erhalten Kunden
das Pro und den Laptop künftig auch
mit einem edlen schwarzen Gehäuse. Da‐
rüber hinaus präsentiert der Hersteller
erstmals eigene Kopfhörer: die Surface
Headphones.
 

bislang schnellste Sur‐
face Pro wurde mit dem Intel‐Quad‐Core‐
Prozessor der . Generation ausgestattet
und ist nun auch, wie der Surface Laptop
, in Mattschwarz verfügbar. Als Grafik‐

karte ist eine UHD Graphics von Intel
verbaut. Die Consumer‐Variante hatWin‐
dows Home, die Business‐Variante

Windows Pro als Betriebssystem auf‐
gespielt. DerArbeitsspeichermisst entwe‐
der oder GB, die Kapazität der inter‐
nen SSD kann zwischen GBund einem
TB gewählt werden.
Die Akkus sollen bis zu , Stunden Aus‐
dauer bieten und so vor allemauch fürden
mobilen Einsatz beitragen. Das , Zoll
große PixelSense‐Touch‐Display mit einer
Auflösung von . x Pixel und
Multi‐Screen‐Docking präsentiert Inhalte
extrem detailliert, so der Hersteller. Das
Display besteht aus Corning Gorilla Glass
und ist dadurch besonders robust.
Zudem bekommtdas Device erstmals eine
‐MP‐Autofokuskameraauf derRückseite,

das Full‐HD‐Videos mit einer Auflösung
von . Pixel ermöglicht. Die Front‐
kamera realisiertVideos sowie Skype‐Kon‐

ferenzen mit einer Auflösung von .
Pixel in HD. Über zwei Mikrofone werden
Gespräche mit Dolby‐Audio‐Premium‐
Qualität wiedergegeben.
Das ‐in‐ ‐Gerät wiegt rund Gramm
und ist , Millimeter dünn. Über die Sei‐
tenstütze kann es um bis zu Grad ge‐
neigtwerden. DieAnschlussmöglichkeiten
des Pro sind Bluetooth . , WLAN a/b/
g/n/ac, USB . , ein , Millimeter Klin‐
kenstecker sowie eine MicroSD‐ und eine
Mini‐Display‐Schnittstelle.
Der Preis auf demdeutschenMarkt startet
für Endkunden bei Euro (UVP). Ge‐
schäftskunden beziehen das Surface Pro
übereinenderautorisierten Surface‐Resel‐
ler ab einem Preis von . Euro (UVP).
Das Gerät ist ab sofort im Handel erhält‐
lich.



 arbeitet ebenfalls mit 
einem Quad‐Core‐Prozessor von Intel der 
. Generationund soll dadurch eineum

Prozent höhereArbeitsleistung als das vor‐
herige Modell erbringen. Das Betriebssys‐
tem, die Grafikkarte, der Gerätespeicher
sowie die Anschlussmöglichkeiten, bis auf
den fehlenden MicroSD‐Anschluss, stim‐
men mit dem des Surface Pro überein.
Vor allem mit der Akkulaufzeit von bis zu
, Stundenmöchte sichderHerstellerge‐

genüber seinem Konkurrenten Apple pro‐
filieren. Das , Zoll große PixelSense‐
Touch‐Display löst mit . x . Pixel
auf und soll mit seinem schlankem Rah‐
men eine gute Übersicht bieten sowie eine
intuitiveNavigationermöglichen. Darüber
hinaus besteht das Display, wie bei dem
Surface Pro , ebenfalls aus Corning Goril‐
la Glass. Mit der „Windows Hello Sign‐in“‐
Kamera können HD‐Videos mit einer
Auflösung von Pixel erstellt werden.
OmniSonic‐Lautsprecher sollen für guten
Klang sorgen.
Das , Kilogramm schwere Gerät misst

x x , Millimeter. Der Surface
Laptop kommt invierverschiedenenFar‐
ben: Burgunder, Cobalt Blau, Platinumund
Mattschwarz. Das Gehäuse besteht aus
Aluminium. Das Gerät ist in Deutschland
ebenfalls ab sofort erhältlich und wird ab
einer UVP von . Euro angeboten.
 

 – ver‐
baut ist die Grafikkarte Nvidia GeForce
GTX– istdas Surface Studio das schnells‐
teund leistungsfähigste Surface, das jeent‐
wickelt wurde, rühmt sich der Hersteller.
DasGerätarbeitetmiteinem Intel‐Core‐i ‐

HQ‐Prozessor der . Generation. Als
Betriebssystem istWindows Pro sowohl
für End‐ als auch Business‐Kunden aufge‐
spielt. DerArbeitsspeichermisstwahlweise

oder GB, der interne Speichereinoder
zwei TB.
Das Zoll großeBrilliant‐PixelSense‐Dis‐
play löst Bildermit . x . Pixel auf
und ist Prozent heller und Prozent
kontrastreicher als das beim Vorgänger‐
modell. Es misst x x Millimeter
und besteht aus Corning Gorilla Glass. Ei‐
ne Kamera auf der Gerätevorderseite löst
Bilder in MP auf und ermöglicht Videos
mit einer Auflösung von . Pixel.
Über folgende Anschlussmöglichkeiten
verfügt das Surface Studio :
 USB‐C‐Unterstützung
 WLAN ac
 Bluetooth .
 USB .
 SD‐Kartenleser
 . ‐Millimeter‐Klinkenstecker.

Das Gerätwiegt rund zehn Kilogrammund
ist in der Farbe Silber erhältlich. Im Liefer‐
paket des Surface Studio sind unter ande‐
rem ein Surface Pen, ein Surface Keyboard
sowie eine Surface Mouse enthalten. Der
Stift hat eine Drucksensibilität von .
Druckpunkten und eine Genauigkeit von
, Millimeter.

Das Surface Studio gibt es ab sofort in den
USA ab . US‐Dollar. In den kommen‐
den Monaten soll das Device auch in
Deutschlanderhältlich sein. ÜberdenPreis
gibt es noch keine Informationen.
 

Microsoft sein
erstesKopfhörermodell,welches sichdurch
einenhochwertigenKlang, eineFreisprech‐
funktion und eine in Stufen anpassbare
Geräuschunterdrückung auszeichnen soll.
FürMicrosoft‐Fans ausDeutschland gibt es
eine schlechte Nachricht: Der Hersteller
wird die SurfaceHeadphones nicht auf den
deutschen Markt bringen.



  ist 
derzeit gestoppt, da Anwender dadurch im 
Verzeichnis C:\Users gespeicherte Daten 
 verloren haben. Wer das Update über das 
Media Creation Tool manuell herunterge‐
laden und noch nicht  installiert hat, der 
sollte das nicht tun, sondern auf eine neue 
Installationsdatei ohne den Fehler warten. 
Alle Anwender, bei denen die Installation 
von Windows ohne Probleme be‐
reits erfolgt ist, müssen gar nichts tun, da 
der  Datenverlust  nur während  des  Up‐
grade‐Vorgangs auftreten kann. Ein Roll‐
back auf die Vorversion ist überflüssig.
Microsoft hat den Fehler gefunden und be‐
hoben und wird eine korrigierte Version 
wieder über Windows Update verteilen. 
DasProblemtrat bei Usernauf, die fürOrd‐
ner wie Desktop, Dokumente, Bilder oder 
Videos über die Funktion einen anderen 
Speicherort definiert, das Verschieben der 
Daten dann aber abgebrochen hatten. Eine 
weitere Fehlerquelle war eine frühe Ver sion 
desOnedrive‐ClientsmitaktiviertemOrd‐
nerschutz, bei der ebenfalls neue Doku‐
mentenverzeichnisse angelegt, die Daten 
aber nicht verschoben wurden. In beiden 
Fällen wurden dann die Daten gelöscht, da 

das Update nicht kontrolliert hat, ob die 
vermeintlich nicht mehr genutzten Ver‐
zeichnisse tatsächlich  leer waren. Zudem 
hat bei Microsoft die Qualitätssicherung 
über das Insider‐Programm versagt, da
 einige Teilnehmer schon  im Vorfeld das 
Problemhattenundauchdarauf hingewie‐
sen hatten. Eine regelmäßige Datensiche‐
rung ist aber nicht nur wegen problemati‐
scher Windows‐Updates,  sondern  auch 
wegen möglicher anderer Software‐Prob‐
leme oder Hardware‐Defekte ratsam. 
 

 von Win‐
dows wieder ausrollt, dann wird sie vor
allem punktuelle Verbesserungen und eine 
erweiterte Zusammenarbeit mit Smartpho‐
nes mit iOS und vor allem Android brin‐
gen. Nutzer beider Systeme finden in den 
jeweiligen App‐Stores eine App von Mi‐
crosoft  mit  dem  Namen  „Begleiter  für 
 Telefon”. Dort muss man sich unter dem‐
selben  Microsoft‐Konto  anmelden,  wie 
unter Windows . Nutzer von Android‐
Smartphones können nun mit dem Win‐
dows‐Rechner auf das Mobilgerät zugrei‐
fen, um Nachrichten per SMS zu versenden 
oder auf Dokumente und Fotos zuzugrei‐

fen. Fotos können direkt vom Smartphone 
auf den Windows‐Rechner kopiert werden. 
Später sollen noch der Zugriff auf Benach‐
richtigungen und das Spiegeln der Smart‐
phone‐Displays auf den Windows‐Rechner 
dazukommen. Die Timeline von Windows 

soll imMicrosoft Launcher für Android
Einzug halten. Da Apple bei iOS‐Schnitt‐
stellen sehr restriktiv ist, funktioniert bei 
iPhones derzeit nur das Teilen von Web‐
seiten mit  dem  Edge‐Browser  auf  dem 
Windows‐Rechner. 
Neben kosmetischen Verbesserungen beim 
„Dark Mode” bringt die neue Windows‐
‐Version ein erweitertes Clipboard, das

nicht nur mehrere Inhalte aufnehmen, son‐
dern diese auch über die Cloud mit ande‐
ren Geräten teilen kann, wenn man diese 
Funktion aktiviert.
Das über die Taskbar aufgerufene Such‐
fenster zeigt nun eine Vorschau von Web‐
seiten. Bei der Suche nach einer App oder 
einem Windows‐Programm werden Nut‐
zungsoptionen und zuletzt geöffnete Da‐
teien direkt im Suchfenster angezeigt.
 

  für  Rechner mit 
begrenztem Speicherplatz ist die Option,
zusätzlich lokal gespeicherte Onedrive‐
Inhalte zu löschen, wenn sie dort über eine 
längere Zeit nicht aufgerufen werden. Zu‐
sätzlich bringt die neue Windows‐Version 
ein neues Tool für Bildschirmfotos, Verbes‐
serungen beim Edge‐Browser und zusätz‐
liche Sicherheitsfunktionen mit sich. Der 
bisher nur in der Pro‐ und Enterprise‐Ver‐
sion verfügbare Windows Defender Exploit 
Guard steht nun auch bei der Home‐Ver‐
sion zur Verfügung. Für den professionel‐
len Einsatz relevant sind ein verbesserter 
Registry‐Editor und die Unterstützung des 
Windows Subsystems für Linux durch die
in Windows enthaltene Firewall.
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 beteiligt sich am Fintec‐
Unternehmen Kontist. Bei der Investition 
geht es um technische Verbesserungsmög‐
lichkeiten  in Hinblick  auf Automatisie‐
rungs‐,  Machine‐Learning‐  sowie  Busi‐
ness‐Intelligence‐Funktionen  durch  die 
Verschmelzung von Buchhaltung  (unter 
anderem Lexoffice) und Banking‐Lösung 
(Kontist‐Konto).  Markus  Reithwiesner, 
 Geschäftsführer der Haufe Group, erläu‐
tert:  „Was  Automatisierung  im  Bereich 
Buchhaltung und Banking alles zu leisten 
imstande  ist, wird am besten klar, wenn 
man  sich überlegt, wo wir herkommen, 
nämlich ursprünglich von einem System, 
das sehr stark von Unterbrechungen in den 
Abläufen geprägt war.“ Gemeint sind etwa 
Medienbrüche, wenn Papierrechnungen in 
einzelnen Arbeitsschritten  ausgedruckt, 
verschickt,  überwiesen  und  eingebucht 
werden. 
„Heute bedeutet Automatisierung in Kom‐
bination mit Machine Learning und Digi‐
talisierung eine völlige Veränderung der 

buchhalterischen Prozesse“, so Reithwies‐
ner. „Eine Rechnung wird eingescannt, und 
das System erkennt  in Kombination mit 
vorliegenden Master Data Records, wie die 
Rechnung zu verbuchen ist. Diese Prozes‐
se werden mehr oder weniger automatisch 
angestoßen und stellen zusätzlich viel ge‐
nauere Daten  für  laufende betriebswirt‐
schaftliche Analysen und Kennzahlen für 
Business Intelligence zur Verfügung.“
 

 bei der Analyse der Rech‐
nungen liegt aktuell bei etwa Prozent.
Dank Machine Learning werde die Genau‐
igkeit inRichtung bis Prozentgehen.
Was die fehlenden Prozente anbelangt: In 
diesen Fällen kommen Rückfragen aus dem 
System, beziehungsweise die Aufforderung 
an den menschlichen Benutzer,  tätig zu 
werden. „Menschen machen Fehler. Das 
liegt in ihrer Natur. Und auch solche Sys‐
teme werden nicht fehlerfrei arbeiten. Aber 
ein  ‚human Level‘ können automatisierte 
Systeme wohl sehr schnell erreichen“, so der 

Manager. Bei einer Fehlbuchung sei es zu‐
dem aufgrund einer intelligenteren Daten‐
haltung erheblich  leichter, den Vorgang 
nachzuvollziehen.
 

 zudem mit einer Echt‐
zeitintegration der Kontobewegungsdaten, 
wie dem Abgleich mit dem Debitoren‐ und 
Kreditorenkonten, hilfreiche Kennzahlen 
abzuleiten und Analysen vorzunehmen. 
„Das erhöht die Business Intelligence, denn 
das System weiß besser über die Unterneh‐
menszahlen Bescheid und kann auf Basis 
der eingehenden Zahlungen in Kombina‐
tion mit Produktkennzahlen, wie etwa der 
Marge bei Handelsware, Schätzungen für 
Umsatzsteuer‐ oder Einkommenssteuer‐
forderungen seitens des Finanzamts vor‐
nehmen“, erklärt der Manager. 
„In den kommenden ein bis zwei  Jahren 
findet eine Integration in Lexoffice und die 
ERP‐Lösung  Lexbizz  statt,  später  dann 
noch in weitere Produkte, wobei man all‐
gemein feststellen muss, dass wir bei On‐
Premises‐Produkten weniger Möglichkei‐
ten haben, als wenn die Daten sauber in der 
Cloud abgelegt werden.“
 

für eine enge Zusammen‐
arbeit mit  finanzieller Verflechtung ent‐
schieden, weil wir eine sehr tiefe Integra‐
tion beider Systeme anstreben. Außerdem 
wollen wir gemeinsam alle geschäftlichen 
Workflows von KMU neu denken und ge‐
stalten. Eine solch enge Partnerschaft lässt 
sich durch eine Beteiligung erfolgreicher 
realisieren“, führt Reithwiesner aus
Der Trend gehe branchenweit hin zu Platt‐
formen, die mit Systemen oder Plattformen 
von Drittanbietern vernetzt sind, so der 
Haufe‐Chef. „Neben dem Banking denke 
ich da beispielsweise an eine enge Vernet‐
zung mit Steuerberater‐Software.“



 Telekom‐Wett‐
bewerberhaben ihreBreitbandstudie
veröffentlicht. In dieser werden die Markt‐
daten zur aktuellen Lage auf dem TK‐Markt 
vorgestellt. Für die Breitbandstudie wurden 
deutschlandweitalle imVerbandorga‐
nisierten  Netzbetreiber  befragt.  Zudem 
wurden Daten von öffentlich zugänglichen 
QuellenzurVerifizierung sowiezurErmitt‐
lung von Gesamtmarktzahlen herangezo‐
gen. Laut der Studie wurden von den rund 
, Millionen neuen Glasfaseranschlüssen
direkt in die Gebäude (FTTB) oder bis di‐
rekt zum Nutzer (FTTH) Prozent von
Breko‐Mitgliedern umgesetzt. Allein  im 
vergangenen Jahr wuchs die Zahl der von 
diesen Carriern realisierten FTTB/ FTTH‐
Anschlüsse um rund . .
Insgesamt zeichnen die alternativen Netz‐
betreiber für rund Prozent aller direk‐
ten Glasfaseranschlüsse  in Deutschland 
verantwortlich. Die Deutsche Telekom ver‐
bucht  im Umkehrschluss demnach einen 
Anteil von Prozent. DieKabelnetzbetrei‐

ber haben in den vergangenen Jahren so gut 
wie keinen Ausbau mehr betrieben: Die 
Anzahl der Haushalte, denen ein Kabel‐
Breitbandanschluss mit MBit/s oder
mehr zur Verfügung steht, hat sich nach
Angaben des Breitbandatlas des Bundes 
seit nurmarginal erhöht ( : , %;

: , %).
 

 die von der Bundes‐
netzagentur (BNetzA) gefällteVector‐
ing‐Entscheidung. Dadurch hätten mehr
als zwei Drittel der  Investitionen  in den 
Jahren , und nicht zu den
damaligen  Breitbandzielen  der  Bundes‐
regierung ( MBit/s füralle bis ) bei‐
getragen, sondern seien in Fehlinvestitio‐
nen durch Überbau gemündet: So hat sich 
die Verfügbarkeit von Breitbandanschlüs‐
sen mit MBit/s oder mehr von bis

nur um knapp , Millionen neu er‐
schlossener Haushalte erhöht. Bundesweit 
können , Millionen Haushalte schnel‐
les Internet beziehen. Statt Gebiete neu zu 

erschließen, wurden fast , Millionen
Haushalte, die sowieso bereits schnelles
Internet gehabt hätten, mit zusätzlichen
Anschlusstechnologien für MBit/s be‐
glückt. Heute können rund , Millionen
Haushalte zwischen mehreren Anschluss‐
möglichkeiten wählen.
Die Telekom‐Wettbewerber haben seit der 
Liberalisierung des deutschen Telekom‐
munikationsmarkts insgesamt ,
Milliarden Euro investiert ( %). Auf die
Telekom entfielen , Milliarden Euro
( %). Die durch die Vectoring‐Entschei‐
dungen der BNetzA ausgelöste Investitions‐
verunsicherung bei den alternativen Netz‐
betreibern in Deutschland hat sich durch 
die Entscheidung vieler Carrier zugunsten
reiner Glasfaser wieder umgekehrt.
 

 steigt stärker als 
vomBreko inderVorjahresstudieprognos‐
tiziert. Demnach wird im Jahr die
Nachfrage für die durchschnittliche Band‐
breite für Downloads von Haushalten und 
Unternehmenbei rund GBit/s liegen. Die
Vorjahresprognose lag bei MBit/s. Im
Upstream werden MBit/s (Vorjahres‐
prognose: MBit/s) erwartet, sodass sich
dasVerhältnis vonDown‐ zu Upload deut‐
lich symmetrischer gestalten wird. Außer‐
dem erwartet der Verband bis eine
Verzehnfachung der Volumina: Pro An‐
schlusswerden dann durchschnittlich
GByte pro Monat übertragen.
Die mobile Datennutzung findet weiterhin 
größtenteils  im WLAN statt: Bei Smart‐
phones liegtdervoraussichtlicheAnteil bei

Prozent, bei Tablets bei Prozent.
 Flächendeckend verfügbare Glasfaseran‐
schlüsse bis in alle Gebäude stellen nicht 
nur die  Basis für eine Breitbandversorgung 
perMobilfunkdar, sondern beschleunigen
das Surfen überWLAN‐Hotspots.
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Einen Flip muss man
gefühlt haben. 
Try & Buy
Wir stellen Ihnen / Ihrem Kunden einen neuen Flip inkl. Standfuß zur Verfügung.
Unverbindlich: Testen Sie den Flip 14 Tage lang, danach entscheiden Sie ob Sie ihn noch weggeben möchten.

Leasen
Bieten Sie Ihrem Kunden „0% Leasing“ 
Ihr Kunde least direkt bei der Targo Bank, schont seine 
Liquidität und kann die „Miete“ über die gesamte Laufzeit 
absetzen.

...und das ohne Leasingkosten!
                                                               
Am Ende der Laufzeit ist ein Kauf zum marktüblichen 
Restwert oder die Rückgabe an den Leasinggeber möglich.

TRY & BUY

Rechenbeispiel                                 

Ihr Einstandspreis (Display + Standfuß)  2.353,00€                      
Ihr Verkaufspreis     2.999,00€            
Leasingbudget gesamt inkl. 19% MwSt  3.569,00€            
Monatliche Rate bei 36 Monaten Laufzeit       83,31€
Monatliche Rate bei 24 Monaten Laufzeit     124,96€

Kaufen
Flip inkl. Standfuß 2.353€ netto
Erfragen Sie Ihren individuellen Projekt- und/oder 
Vorführpreis.

Einzelpreise: 
Display LH55WMHPTWC/EN            1848€ netto / Stk. 
Standfuß STN-WM55H/EN                        505€ netto / Stk.

Kontakt
Oliver Panitz
Focus Sales Displays

Email:  OPanitz@siewert-kau.de
Tel.:  02941 - 298 78 55



www.siewert-kau.de

Headquarters
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

Vertrieb Berlin
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

Vertrieb Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

Vertrieb Butzbach
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

Vertrieb Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0 

Vertrieb Lippstadt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

Vertrieb München
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

Vertrieb Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

Flip: 
Meetingräume werden digital!

Als digitales Flipchart ermöglicht es nicht nur das 
intuitive Erstellen, sondern auch das Speichern und 
das Versenden digitaler Mitschriften.

Wie auf einem analogen Flipchart lassen sich 
auch auf dem Samsung Flip Ideen skizzieren und 
Ergebnisse festhalten. 

Der Clou: Durch die Advanced Infrarot-Technologie 
werden Schrift und Zeichnungen fl üssig und 
praktisch verzögerungsfrei auf das Display 
übertragen. Dies ermöglicht ein natürliches 
Schreibgefühl fast wie auf Papier.

Samsung Flip (WM55H)
139,7 cm (55“) digitales Flipchart

• 139,7 cm (55“)
• 60Hz E-LED
• 3840 x 2160 px (Landscape) / 2160 x 3840 px (Portrait)
• 4700:1 Kontrastverhältnis
• Touchscreen
• HDMI, 2 x USB 2.0, WiFi-Modul integriert

Samsung Flip Display LH55WMHPTWC/EN S&K Artikelnr.: 613877

Standfuß STN-WM55H/EN  S&K Artikelnr.: 530340



 Niels Bohr sagte: 
„Wer über die Quantentheorie nicht ent‐
setzt ist, der hat sie nicht verstanden.“ Das 
Prinzip der Teilchenverschränkung, wel‐
ches bei der Quantenverschlüsselung ge‐
nutzt wird,  legt nahe, welche Abgründe 
sich aus der Perspektive der Alltagsrealität 
dabei auftun. Sind zwei oder mehr Teilchen 
miteinander verschränkt, lässt sich ihr Zu‐
stand nicht mehr korrekt als Kombination 
der Zustände einzelner Teilchen beschrei‐
ben, sondern nur durch einen gemeinsa‐
men Zustand – unabhängig davon, wie weit 
diese Teilchen voneinander entfernt sind. 
Dass  die  Entfernung  keine  Rolle  spielt, 
führt zum Prinzip der Nicht‐Lokalität, das 
einen Verstoß gegen klassische physikali‐

sche Grundsätze beinhaltet. Die Physiker 
Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan 
Rosen legten im sogenannten EPR‐Gedan‐
kenexperiment dar, dass dies paradox sei. 
Nachdem die technischen Möglichkeiten 
für eine experimentelle Umsetzung gege‐
ben waren, bestätigte sich aber die para‐
doxe instantane Informationsübertragung, 
die sich nicht an Einsteins „Geschwindig‐
keitsbegrenzung“  hält,  nach  der  nichts 
schneller als Lichtgeschwindigkeit übertra‐
gen werden kann. Einstein sprach abfällig 
von „spooky action at a distance“, was mit 
„spukhafter Fernwirkung“ übersetzt wird.
 

, dass das, was da pas‐
siert, nicht wirklich zu gängigen anderen 

physikalischen Modellen  passt, und die 
Physik um neue, beziehungsweise erwei‐
terte Modelle ringt,  lässt sich die  inzwi‐
schen experimentell bestätigte „spukhafte 
Fernwirkung“ salopp so beschreiben: Wer‐
den zwei Teilchen verschränkt, stehen nach 
der gängigen Kopenhagener Deutung be‐
stimmte Eigenschaften der verschränkten 
Teilchen zunächst noch nicht fest. Der den 
verschränkten  Teilchen  zunächst  inne‐
wohnende  Wellencharakter  beinhaltet 
Teilcheneigenschaften nur zu bestimmten 
Wahrscheinlichkeiten. Erst wenn die Teil‐
cheneigenschaften gemessen werden, ge‐
hen die Welleneigenschaften verloren und 
die  Teilcheneigenschaften  werden   real. 
Auch wenn dieser physiktheoretische Kon‐



fliktstoff viele zentrale Fragen über die Be‐
schaffenheit der Realität offen lässt und seit 
Jahrzehnten Theorien dazu miteinander 
im Diskurs hinsichtlich  ihrer experimen‐
tellen Falsifizierbarkeit und Plausibilität 
miteinander ringen, findet eine praktische 
Anwendung der Phänomene  längst statt. 
Die Verschränktheit von zunächst verbor‐
genen Teilcheneigenschaften soll beispiels‐
weise die Verschlüsselungstechnologie per‐
fektionieren  und  auf  ein  unknackbares 
Level heben. 
 

besagter  Bestrebungen 
steht  ein  etwa  Tablet‐großes,  goldenes 
 Gerät, das pragmatisch „Quantenquelle“ 
genannt wird. Es kommt aus dem Fraun‐
hofer‐Institut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik IOF in Jena und wurde nun 
von der European Space Agency (ESA) da‐
raufhin getestet, ob es mit krassen Tempe‐
raturschwankungen, Vakua und Rucklern 
zurecht kommt. Das Ergebnis fiel positiv 
aus, sodass die Forscher nun an den nächs‐
ten Schritt denken können. Denn die gol‐
dene Quantenquelle muss in rund
 Kilometer Höhe gebracht werden. Erklär‐
tes Ziel des Forscherteams  ist es nun,  in 
 etwa vier Jahren den ersten europäischen 
Quantensatelliten ins Weltall zu schicken. 
Dort soll die Quantenquelle mit einem so 

genannten „nichtlinearen Kristall“, auf den 
ein Laserstrahl trifft, . verschränk‐
te Photonenpaare pro Sekunde erzeugen 
und zur Erde schicken. Mit diesen Zwil‐
lings‐Lichtteilchen lässt sich dann sensible 
Kommunikation sicher verschlüsseln. Das 
Prinzip dahinter: Die zwei Photonen besit‐
zen eine miteinander verschränkte Polari‐
sation, unabhängig davon, wie weit sie von‐
einander entfernt sind. Darauf basierend 
lassen sich Schlüssel zwischen zwei Kom‐
munikationspartnern etablieren, die bei‐
den sofort verraten, wenn jemand versucht, 
ihre  Kommunikation  abzuhören.  Denn 
greift jemand Unbefugtes ein, zerfällt die 
Verschränkung, und der Zugriff  ist nach‐
weisbar.
 

 könnten theo‐
retisch auch durch Glasfaserkabel, etwa 
 eine Telefonleitung, an ihre Bestimmungs‐
orte gelangen, lässt das Fraunhofer‐Institut 
wissen. Allerdings würde das zum Einen 
die Reichweite sehr beschränken und zum 
Anderen die Verschränkungseigenschaften 
zu oft stören. Die bessere Lösung sei es da‐
her, die Quantenquelle mit einem Satelli‐
ten in den niedrigen Erdorbit zu schicken, 
wo sie von Kilometern Höhe die dop‐
pelten Lichtteilchen möglichst störungsfrei 
zur Erde senden kann.

, Projektverantwortlicher 
beim Fraunhofer IOF, erklärt: „Die größten 
Herausforderungen waren  die  Stabilität 
 sowie die Leistungsfähigkeit der Quanten‐
quelle.“ Durch die Passage durch die Erd‐
atmosphäre sei die Verlustrate hoch. Für 
einen Schlüssel werden aber immer meh‐
rere Photonenpaare benötigt. „Darum gilt 
es, so viele verschränkte Zwillingsphotonen 
wie möglich zu erzeugen, damit maximal 
viele davon auch bei den Kommunikations‐
partnern auf der Erde ankommen.“ Durch 
einen ausgeklügelten Aufbau, wirksame 
anorganische Verbindungsverfahren und 
robuste Materialien, die sich bei Tempera‐
turänderungen möglichst wenig ausdeh‐
nen, konnte die Stabilität der Quanten‐
quelle optimiert werden, verrät de Vries 
rückblickend.
 

 stößt nach Angaben des 
Fraunhofer‐Instituts bereits jetzt auf gro‐
ßes Interesse vor allem bei Banken und Re‐
gierungsorganisationen. Bis die Quanten‐
verschlüsselung  jedoch  in  drei  bis  fünf 
Jahren ihren Weg in die Anwendung findet, 
muss noch die nötige  Infrastruktur zum 
Austausch der Schlüssel geschaffen wer‐
den. So müssten die Kommunikationspart‐
ner die Lichtteilchen zum Beispiel mit ei‐
nem Teleskop empfangen, das wiederum 
in  die  IT‐Struktur  eingebunden werden 
muss. Auch dafür hat de Vries schon Pläne 
im Kopf (siehe Kasten, oben).





Eine Veranstaltung von

MODERATORIN

Nicole Dufft   
Co-Founder & Partnerin, 

fibonacci & friends

Jutta Gräfensteiner 

Director Channel und  
Partner- Management, 

CISCO

Barbara Koch 
Managing Director, 

Tech Data

Petra Trost-Gürtner 

Senior Vice President &  
Geschäftsführerin, 

CANCOM

Petra Jenner 
Area Vice President 

Commercial Business Unit,  
EMEA Central, Salesforce

Yvonne Hofstetter 
Autorin, Juristin &  

Essayistin





ParX T100c G7

ParX T100c G7























Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation mit Intel® Optane™ Speicher im Bundle +++ Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation mit Intel® Optane™ Speicher im Bundle +++ Intel® Core™ Prozessoren

Angebot solange Vorrat reicht. Preisänderungen aufgrund von Wechselkursschwankungen möglich. Irrtümer, Lieferfähigkeit, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

Komplettsysteme  
mit Intel® Core™ Prozessoren
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Tel.: +49 (0) 22 36 / 32 71-0 
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1Ausführlichere Angaben über die Leistung und Benchmarkergebnisse finden Sie unter http://www.intel.com/benchmarks.

MEHR REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT 
FÜR STANDARDAUFGABEN
mit einer Intel® Core™ i7+ Desktop-Plattform  
der 8. Generation mit 16 GB Intel® Optane™ Speicher1
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INTEL® OPTANE™ SPEICHER
BESCHLEUNIGT ALLES, WAS DU TUST
Was ist der Intel® Optane™ Speicher?

Der Intel® Optane™ Speicher ist eine intelligente Speichertechnologie, die den  
Zugriff eines Computers auf häufig verwendete Dokumente, Bilder, Videos und  
Anwendungsdateien beschleunigt und sich diese sogar merkt, wenn man den 
Rechner schon längst heruntergefahren hat.

Jetzt informieren!
Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten  
unserer Komplettsysteme und MiniPCs auf.

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns eine Email.  
Ein Mitarbeiter unseres Vertriebsteams wird sich umgehend  
um Ihre Wünsche kümmern.

Wir sind gerne für Sie da!

per Telefon 
0 22 36 / 32 71 0

per Email 
sales@tauruseu.de

SCHNELLERES LADEN VON  
GROßEN MEDIENDATEIEN
vom Datenlaufwerk mit einer Intel® Core™ i7+ Desktop-Plattform 
der 8. Generation mit Intel® Optane™ Speicher

SCHNELLERES STARTEN 
VON GAMES
vom Datenlaufwerk mit einer Intel® Core™ i7+ Desktop-Plattform 
der 8. Generation mit Intel® Optane™ Speicher

SCHNELLERES LADEN 
VON LEVELS
vom Datenlaufwerk mit einer Intel® Core™ i7+ Desktop-Plattform 
der 8. Generation mit Intel® Optane™ Speicher
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™ X Prozes-

GAMING
HOCH X

Ganz egal, ob Sie an Ihrem neuesten Spielfilm oder der nächsten Episode Ihrer YouTube*-Serie  
arbeiten: Die Intel® Core™ X Prozessoren passen die Leistung an Ihre Anforderungen an, indem die 
beiden schnellsten Kerne mit einer höheren Frequenz arbeiten.

Mit bis zu 18 Kernen und 36 Threads bilden die Intel® Core™ X Prozessoren nämlich unsere bisher 
leistungsstärkste Prozessorreihe. Ihr PC wird zu Ihrem Kreativstudio für brillante 4K- oder 360-Grad-
Videos, atemberaubend schöne Fotos und faszinierende Musik.

Diese Prozessoren sind das ultimative Tool u. a. für Games und Virtual-Reality-Anwendungen.  
Erleben Sie starke Power, die zu allem bereit ist.

GAMING + STREAMING + AUFNAHME + VERSCHLÜSSELUNG

Jetzt informieren!
Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten  
unserer Komplettsysteme und MiniPCs auf.

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns eine Email.  
Ein Mitarbeiter unseres Vertriebsteams wird sich umgehend  
um Ihre Wünsche kümmern.

Wir sind gerne für Sie da!

per Telefon 
0 22 36 / 32 71 0

per Email 
sales@tauruseu.de

1Ermittelt mit „Extremes Megatasking”-Workload auf einem Intel® Core™ i9-7900X Prozessor mit Nvidia* GTX1080Ti 
im Vergleich zu einem Intel® Core™ i7-6950X Prozessor mit Nvidia* GTX 1080Ti.

BIS ZU 

30 % SCHNELLERES EXTREMES MEGATASKING
im Vergleich zu einem Intel® Core™ i7 Prozessor der Vorgängergeneration1
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Ihr direkter Kontakt zu Ihren Digital Signage-Ansprechpartnern:

Markus Feyrer
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 40

Engelbert Földenyi
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 30

Martin Lebherz
Tel.: +49 (0) 6033 92492 35

Thomas Reinhardt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 78 

Joscha Frohbart
Tel.: +49 (0) 531 390 27 67

Ihr direkter Kontakt zu Ihrem Dell Konferenzraum-Ansprechpartner:

Logitech Connect
Tragbare ConferenceCam mit 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung für 
kleine Räume, Home-Offi ce-Büros 
und das Arbeiten unterwegs.

S&K Artikel-Nr.: 251155

BalanceBox 400 (480A12)
+ VESA-Halterung (481A21)
+ MobileStand (481A31002)

Komplettpaket

S&K Artikel-Nr.: 
531145, 531146, 531147

Vivitek NovoPRO 
+ 2 USB-Dongle Launcher Plus
Präsentations- und Kooperationssys-
tem ohne Einbußen bei Dateninte-
grität und Netzwerksicherheit. 
S&K Artikel-Nr.: 613990

#konferenz
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Komplettpaket € 4.550,-

Komplettpaket € 4.770,-
+ Logitech Connect

Komplettpaket € 5.350,-
+ Vivitek NovoPRO & 2x Launcher Plus

Konferenzraumlösungen von Dell. 
Die großformatigen Monitore von Dell bieten eine erstaunliche Bildqualität 
und modernste Zusammenarbeitsfunktionen in einem benutzerfreundlichen 
Display, das keine spezielle Software oder Kalibrierung erfordert. Sie funkti-
onieren wie herkömmliche Monitore, aber dank Bildschirmgrößen von 50 bis 
zu 86 Zoll können Sie mehr sehen und mehr tun.

Dell OptiPlex 7050 Micro
Mehr Leistung bei kompakterem Design.

• Intel® Core™ i5-7500T der 7. Generation
• Windows 10 Pro
• 8 GB DDR4 (1x8 GB)
• 128 GB 2,5-Zoll-SSD
• Intel® Dual Band Wireless AC 3165
• Dell KB216 Multimedia-Tastatur,

Dell MS116 Maus

Dell 55 4K-Interactive Touch-
Monitor – C5518QT
Fesselnde Zusammenarbeit.

• 139,7 cm (54,6 Zoll) (4K: 3.840 x 2.160)
• Bis zu 20 Berührungspunkte mit Fingern, 

bis zu 4 Berührungspunkte mit Stift, 
InGlass™ Touch-Technologie

• IPS-Glas, Anti-glare, schmutzabweisend
• 3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 7x USB

S&K Artikel-Nr.: 526584 S&K Artikel-Nr.: 176864

55 Zoll

70 Zoll

86 Zoll

Fesselnde Zusammenarbeit.

Large Format bei Siewert & Kau
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...in einer brillanten Bildqualität

Besser kann man Content wohl kaum rüberbringen. Die neuen Q-Line Modelle mit 4K UHD Aufl ösung und Android 
Betriebssystem. Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer brillanten Bildqualität. Installieren Sie Apps Ihrer Wahl und spielen 
Sie Content direkt vom Display ab. Einschränkungen? Keine! Dank hervorragender Spezifi kationen ist die Q-Linie mit 
Android universell einsetzbar.

Leistungsmerkmale für alle Produkte in der Tabelle: Powered by Android, Quad Core CPU, Speicher 2 GB RAM, interner 
Speicher 8 GB (SD Card erweiterbar), HTML 5 Browser, Media Player, CMND (Control & Create), 18/7 Landscape-Betrieb, 
12/7 Portrait-Betrieb.

CRD50: So einfach ist der Weg in die Android-Welt

Philips Displays mit OPS-Slot können über den OPS-Player CRD50 ganz einfach in die Android-Welt integriert werden. Ob 
für einzelne Displays oder unsere Videowall-Modelle: Profi tieren Sie von den bemerkenswerten Vorteilen dieses führenden 
Betriebssystems.

Android OPS Player, Quad Core RK3399 SoC mit Dual Core GPU, 4 GB RAM, 64GB eMMC, Micro-SD-Kartenslot, 
Android 7.1.2, UHD Output auf OPS und DP

• 49 Zoll / 49BDL3050Q/00
123.2 cm, 350 cd/m², 4.000:1, IPS
S&K Artikelnr.: 530353

• 55 Zoll / 55BDL3050Q/00
138.7 cm, 350 cd/m², 4.000:1, AMVA
S&K Artikelnr.: 530354

• 65 Zoll / 65BDL3050Q/00
163.9 cm, 350 cd/m², 4.000:1, AMVA
S&K Artikelnr.: 530355

• 75 Zoll / 75BDL3050Q/00
190.5 cm, 410 cd/m², 1.200:1, IPS
S&K Artikelnr.: 530356

• 86 Zoll / 86BDL3050Q/00
217.4 cm, 410 cd/m², 1.200:1, IPS
S&K Artikelnr.: 530357

Extrem scharfe Darstellungen...

Large Format bei Siewert & Kau

#scharf
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NovoTouch

NovoTouch ist eine leistungsstarke Lösung für Teamarbeit, die sich bestens 
für Konferenz-, Meetingräume und Unternehmenslobbys eignet.

Dank digitaler Anmerkungsfunktionen und WLAN-
Kompatibilität können Benutzer mit NovoTouch an einem 
Display zusammenarbeiten und kreativ Ideen entwickeln.

• Unterschiedliche Displaygrößen in 98“, 86“, 75“ und 65“ mit 4K-Aufl ösung
• Leichtere Ablesbarkeit in hellen Umgebungen dank entspiegelter Oberfl äche
• Schutz vor Beschädigungen durch 4 mm starkes Hartglas
• Integrierte Whiteboard- und Touch Panel-Funktionen
• Natives Screen Mirroring per AirPlay und Google Cast
• Optionales Zubehör: LauncherPlus, spezieller USB-Stick 

zur Steuerung ohne Softwareinstallation

NovoEnterprise + LauncherPlus

NovoEnterprise ist die ideale Wahl für KMU und Meeting-Räume. 
NovoEnterprise garantiert eine optimale Verbindungsleistung, 
einschließlich optimaler Standalone-WLAN-Leistung – auch 
bei hoher Belastung der verfügbaren Bandbreite.

Full-HD-Übertragung bedeutet, dass Sie Videos mit hoher 
Qualität von Ihrem mobilen Gerät streamen können.

Der LauncherPlus mit Plug-and-Play stellt sicher, dass 
Meetings ohne Verzögerung starten können. 

• USB-Gerät mit integriertem WLAN
• Direkte kabellose Ad-hoc-Verbindung zum Hauptgerät 
• Plug-and-Play-USB-Verbindung zum Laptop 
• Vollständig kompatibel mit Windows- und Mac OS-Betriebssystemen

S&K Artikel-Nr.: 613989

S&K Artikel-Nr.: 613978, 613982, 613983, 613984

Auf den Punkt. Zuverlässige Zusammenarbeit.

Large Format bei Siewert & Kau
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Professionellen Features machen Investitionen in die iiyama Large Format Displays zukunftssicher. iiyma bietet zudem 
Geräte, die mit einem OPS-Slot (Open Pluggable Spezifi kations Standard) ausgestattet sind, um Digital Signage-Lösungen 
fl exibel aus einer Hand zu installieren.

iiyama LE-Serie mit 4K-Panels und OPS-Slot

• 65 Zoll / LE6540UHS-B1 
164.0 cm, 18/7 Betriebszeit, UHD, Anti-Glare, OPS-Slot
S&K Artikelnr.: 614000

• 75 Zoll / LE7540UHS-B1 
189.3 cm, 18/7 Betriebszeit, UHD, Anti-Glare, OPS-Slot
S&K Artikelnr.: 614001

• 86 Zoll / LE8640UHS-B1 
217.4 cm, 18/7 Betriebszeit, UHD, Anti-Glare, OPS-Slot
S&K Artikelnr.: 614002

• 92 Zoll / LH9852UHS-B1 
247.7 cm, 24/7 Betriebszeit, UHD, Anti-Glare, OPS-Slot
S&K Artikelnr.: 633382

iiyama LH-Serie mit hellen 700 cd/m² und OPS-Slot

• 42 Zoll / LH4282SB-B1  
106.5 cm, 700 cd/m², FHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613752

• 49 Zoll / LH4982SB-B1 
132.2 cm, 700 cd/m², FHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613753

• 55 Zoll / LH5582SB-B1 
138.8 cm, 700 cd/m², FHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613754

Giada – Der Spezialist für Digital Signage Mediaplayer & PC‘s
Gewinner des „invidis Digital Signage-Awards“ 2018 (Nr. 1 Kategorie Mediaplayer)

Passende OPS Player für die iiyama-Diplays

• Giada PC67iC 
mit 3 Jahren Garantie (exkl. bei Siewert & Kau)
Intel Celeron / Windows 10 Professional / 120 GB SSD / 
2 x 4 GB RAM / WLAN
S&K Artikelnr.: 101039

• Giada PC67i5 
mit 3 Jahren Garantie (exkl. bei Siewert & Kau)
Intel Core i5 / Windows 10 Professional / 120 GB SSD / 
2 x 4 GB RAM / WLAN
S&K Artikelnr.: 101041

LFD-Displays mit neuester OPS-Technik

Large Format bei Siewert & Kau

#modular
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Mit dem klaren Fokus auf (Multi-)Touchscreens bietet iiyama eine sehr breite Produktrange zwischen 10 und 86 Zoll. 
Hochrobuste Geräte für den 24/7-Einsatz mit modernsten (Multi-) Touch-Technologien und mit bis zu 50 Touchpunkten 
decken alle möglichen Szenarien ab.

iiyama setzt hier insbesondere auf projektiv-kapazitive (PCAP) Modelle, doch auch Resistiv-, SAW- oder Infrarot-Touch-
Monitore in allen gängigen Größen bis 86“ sind im Portfolio.

PCAP Touch – Die Technologie
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten, die in der Glasoberfl äche integriert sind. Durch 
Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den 
Controller weitergegeben werden.

Die Glasoberfl äche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die TouchFunktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das 
Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit LatexHandschuhen) oder 
magnetischen Stiften bedient werden.

iiyama TF-Serie mit PCAP-Technologie

• 32 Zoll / TF3238MSC-B1AG 
80.0 cm, 12 Touchpunkte, FHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613910

• 43 Zoll / TF4338MSC-B1AG 
108.0 cm, 12 Touchpunkte, FHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613879

• 49 Zoll / TF4938UHSC-B1AG 
132.2 cm, 12 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613960

• 55 Zoll / TF5538UHSC-B1AG 
139.0 cm, 12 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 613995

• 65 Zoll / TF6538UHSC-B1AG 
165.0 cm, 12 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare
S&K Artikelnr.: 633453

iiyama TE-Serie mit Infrarot-Technologie

• 65 Zoll / TE6568MIS-B1AG 
164.0 cm, 20 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare, Metallgehäuse
S&K Artikelnr.: 613660

• 75 Zoll / TE7568MIS-B1AG 
189.2 cm, 20 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare, Metallgehäuse
S&K Artikelnr.: 613661

• 86 Zoll / TE8668MIS-B1AG 
217.4 cm, 20 Touchpunkte, UHD, Anti-Glare, Metallgehäuse
S&K Artikelnr.: 613611

Spezialist für professionelle Touch-Lösungen

Large Format bei Siewert & Kau

#touch
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Erleben Sie die OLED-Technologie von LG in diesem schlanken, leichten und zukunftsfähigen Display. Von den intensiven 
Farben über den atemberaubenden Kontrast bis hin zum innovativen Design übertrifft die OLED-Technologie von LG allen 
Erwartungen. 

OLED ist eine Display-Technologie, die die Grenzen herkömmlicher Displays in Bezug auf Design und Bildqualität spielend 
überwindet.

5 Gründe, warum OLED-Displays herkömmlichen Displays überlegen sind:

Perfekte
Farben

Perfekter Anzei-
gebildschirm

Knackige, bewe-
gungsscharfe Bilder

Perfektes
Design

Wallpaper
Für einfache Wandinstallationen

• Displaygröße: 55”
• Aufl ösung: 1920 x 1080 Pixel
• Helligkeit: 400 cd/m² (APL* 25%)
• Externe Signage Box
• Bautiefe: 3,65 cm

Dual View Flat
Für doppelseitige Installationen

• Displaygröße: 2 x 55” 
   (2 verschiedene Contents möglich)
• Aufl ösung: 1920 x 1080 Pixel
• Helligkeit: 400 cd/m² (APL* 25%)
• Drei Installationsmöglichkeiten  
   (Decke, Wand, Boden)
• Bautiefe: 7,94 cm

Fixed Curved Open Frame
Für gebogene und runde Installationen

• Displaygröße: 55”
• Aufl ösung: 1920 x 1080 Pixel
• Helligkeit: 400 cd/m² (APL* 25%)
• Maximale Krümmung im 
   Portrait Format: 1.500 R
• Maximale Krümmung im 
   Landscape Format: 2.000 R

Perfektes 
Schwarz

Den WOW-Effekt erleben

Large Format bei Siewert & Kau
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S&K Artikel-Nr.: 633583

DynaScan ist der führende Hersteller von High-Brightness-Displays. Mit Helligkeitswerten bis zu 7.000 Nits können 
DynScan High-Brightness-LCD-Displays auch in direktem Sonnenlicht eingesetzt werden und sind so die ideale Lösung für 
den Outdoor- und Semi-Outdoor-Einsatz sowie zur Installation in Schaufenstern.

Das Produktportfolio von DynaScan umfasst zahlreiche Modelle mit Displaygrößen von 32” bis 100”, Helligkeitswerten von 
2.500 bis 7.000 Nits sowie Stand-Alone- wie auch Videowall-Modelle.

Weltneuheit: Das 100 Zoll Display DI100ST2 

Mit einer atemberaubenden Bildschirmdiagonale von 100 Zoll ist der DI100ST2 das Pendant zu vier 50-Zoll Displays 
in einer 2x2 Video Wall Konfi guration ohne störende Ränder. Dank des 700 cd/m² UHD 4K Bildes und einer weiten 
Farbpalette bietet das Display eine 
außergewöhnliche Farbreproduktion 
und -gleichmäßigkeit.

Der DI100ST2 bietet ein einzigartiges 
Wärmemanagement-System, welches 
Hitze, die das Display erzeugt, von 
Bereichen mit hoher Temperatur 
wegventiliert während ein Sensor 
fortlaufend die innere Temperatur 
überwacht. Somit wird das System 
vor dem Überhitzen geschützt.

Gute Sicht bei jedem Licht

Large Format bei Siewert & Kau
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Rahmenlose Botschaften im Full HD-Großformat
Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für eine 
Signage-Lösung mit LED-Technologie, um ihren 
Kunden ein beeindruckendes Erlebnis zu bieten. Die 
IF-Serie von Samsung mit feinem Pixelabstand bietet 
eine starke Kombination aus erstklassiger Bildqualität 
und intuitiver Bedienung. Die IF-Serie kombiniert die 
führende Videoverarbeitungstechnologie von Samsung 
mit HDR-Bildveredelung (High Dynamic Range), wodurch 
Inhalte klar und in brillanten Farben präsentiert werden 
können. Ein weiteres Plus: das kompakte, benutzer-
freundliche Design. Nutzer können im Innenbereich 
realistische und einprägsame Inhalte bereitstellen 
– und zwar ohne wesentlichen Mehraufwand.

Anwenderszenarien von Full HD-Wänden
Die IF Serie von Samsung bietet für beinahe jede Raum-
größe eine Lösung. Das Modell IF015H kann mithilfe von 
18 einzelnen Cabinets zu einer Full HD-Wand von 130 
Zoll und einer Bautiefe von 90 mm (inkl. Wandhalterung) 
zusammengesetzt werden und das bei einem Pixelab-
stand von nur 1,5 mm. Bei größeren Anwenderbereichen 
wie z.B. Empfangshallen können Display-Wände aus 
IF020H- oder IF025H-Cabinets von 174 Zoll bis zu 217 
Zoll installiert werden. Für welche Größenordnung Sie 
sich auch entscheiden, die Wände der IF-Serie bieten 
hochaufl ösende Bilder für gelungene Auftritte.

LARGE

IF015H
1.5 mm Pixel Pitch, 800cd/m²

IF020H
2.0 mm Pixel Pitch, 1.200cd/m²

IF025H
2.5 mm Pixel Pitch, 1.200cd/m²

Erleben Sie die 130 Zoll LED-Wand live im Showroom von 
Siewert & Kau in Bergheim. Jetzt Termin vereinbaren!

1.620 m
m

2.160 m
m

2.700 m
m 2.880 mm

3.840 mm
4.800 mm

130 Zoll174 Zoll217 Zoll

denken, in jedem 
#Einsatzbereich

Einfach brillant: Die IF-Serie von Samsung

Large Format bei Siewert & Kau
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