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Satte
Rabatte
bis 21%!

Jetzt verfügbar bei unseren Distributionspartnern:
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Fujitsu Aktion Rock the Metal  
Jetzt bis zu 21 % Rabatt auf  
PRIMERGY/ETERNUS-Bundles sichern! 
Bei unserer Aktion Rock the Metal können Sie als registrierter Fujitsu Partner satte Rabatte 
abräumen! Dieses unschlagbare Angebot gilt für alle bei den Distributoren lagernden Bundles, 
bestehend aus FUJITSU Server PRIMERGY RX- und FUJITSU Storage ETERNUS DX-Systemen.

Die Bedingungen im Überblick
  Gültig für alle über SDC angefragten Produkte, egal ob VFY-Code oder 
Assemblierungs-barebones.

  Ihre Anfragen starten Sie bitte über das Small Deal Coaching (SDC)-Portal. Loggen Sie sich 
dazu einfach im SDC-Portal mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für das Channel Partner 
Portal ein und geben Sie im Feld „Aktionscode“ „RTM“ ein.

  Die Aktion ist gültig bis: 31.12.2016 oder solange der Vorrat reicht.
  Für ausführliche Informationen und für alle Ihre Fragen wenden Sie sich

  bitte an Ihren Distributor.

Mehr Flexibilität für die Zukunft. 
Und als besonderes Highlight machen wir Ihnen zusätzlich ein ganz spezielles 
Angebot! Die ROK-Lizenzen sind im Normalfall fest mit der zugewiesenen 
Hardware verbunden. Wenn Sie aber Ihre ROK-Lizenz später einmal auch auf 
neuer Hardware installieren möchten, dann entscheiden Sie sich einfach für 
das Betriebssystem Windows Server 2016 Datacenter mit Reassignment Right 
mit dem Ordercode: S26361-F2567-D511.



, kurz NOI, wirft  ihre 
Schatten voraus. Am  . November geht die 
Branchen‐Gala des IT‐Channels schon  in die 
zehnte (!) Runde. Und in den Führungsetagen 
der Distributoren wachsen Spannung  und Ner‐
vosität. Denn die  jährlich verliehenen Gold‐ 
und Platin‐Awards der IT‐BUSINESS sind heiß 
begehrt. So heiß, dass der ein oder andere es gar 
nicht erwarten kann und charmant versucht, 
schon einmal vorab zu erfahren, ob es denn auf ‘s 
Treppchen gereicht hat – und welche Stufe es 
dort geworden ist.
Aber als Redakteure und Journalisten sind wir 
natürlich  strengster  Verschwiegenheit  ver‐
pflichtet, sozusagen Quellenschutz in eigener 
Sache. Deshalb bitten wir schon einmal prophy‐
laktisch um Entschuldigung, wenn wir die ein 
oder andere schlaflose Nacht verursacht haben. 
Ist ja nicht mehr lange hin bis zur Preisverlei‐
hung.
Übrigens, erinnern Sie sich noch, welche Ereig‐
nisse   – dem Jahr als die NOI erstmals statt‐
fand – die Schlagzeilen beherrschten? Der Or‐
kan „Kyrill“ verwüstete weite Teile Europas, die 
Mehrwertsteuer wurde von   auf   Prozent 
angehoben, und durch die Boulevard‐Blätter 
tappte der ach so süße Eisbär Knut. Lange her, 
oder?
Für die IT‐Welt waren aber andere Meldungen 
wichtiger: Apple‐Ikone Steve  Jobs stellte das 
erste iPhone vor, mit dem das mobile IT‐Zeital‐
ter endgültig durchstartete. Ein Mega‐Erfolg, 
der dem   debütierenden XP‐Nachfolger 
Windows Vista nicht beschieden war. 
 











 ist es ein Novum. Der Dor‐
nacher Distributor  listet  erstmals  einen 
Fachhändler als Lieferanten und vermark‐
tet ab sofort den Backup‐Dienst FlexVault, 
den das Nürnberger Systemhaus Teamix 
entwickelt hat. „Durch die Digitalisierung 
werden die Rollen der Marktteilnehmer 
neu definiert“, kommentiert Klaus Donath, 
Executive  Director Value bei Ingram  Micro, 
die neue Form der Zusammenarbeit mit 
dem Vertriebspartner. Die klassische Wert‐
schöpfungskette von Hersteller, Distribu‐
tor und Reseller breche auf.
Für Teamix wandelt sich durch die Verein‐
barung mit Ingram Micro tatsächlich die 
Rolle. Der fränkische Infrastrukturspezia‐
list macht damit seinen Managed Service, 
den er bislang nur den eigenen Kunden an‐
geboten hat, anderen Systemhäusern  für 
den Weiterverkauf zugänglich. Aus dem 
Reseller wird ein Anbieter.

Bei FlexVault handelt es sich um Backup 
und Disaster Recovery as a Service. Tech‐
nologisch basiert der Dienst auf Speicher‐
systemen von NetApp und  ist durch den 
Hersteller zertifiziert. Sinn und Zweck ist 
die dezentrale Sicherung von Daten in der 
Cloud.  Über  standardisierte  Protokolle 
lässt sich FlexVault an die Storage‐Infra‐
struktur  von  Unternehmen  anbinden  – 
 unabhängig davon, ob dort Backup‐Soft‐
ware von NetApp oder von Drittanbietern 
im Einsatz ist. Der Dienst wird monatlich 
nach Verbrauch abgerechnet.
Von der Architektur her ermöglicht Flex‐
Vault unterschiedliche Szenarien. Kommt 
es  beim  Kunden  zu  Störungen  des  IT‐ 
Betriebs,  lassen sich verlorene Daten aus 
der Cloud heraus wiederherstellen. Bei grö‐
ßeren Ausfällen können Notfallsysteme auf 
der Infrastruktur von Teamix gestartet wer‐
den. Das Systemhaus betreibt den Service 

in  Rechenzentren von Noris Network und 
QSC am Standort Nürnberg. Damit ent‐
spricht das Angebot den Anforderungen 
deutschen Datenschutzes, was Teamix den 
Anwendern durch eine Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung zusichert. Mit 
Resellern treffen die Franken eine Schutz‐
vereinbarung, wonach sie deren Kunden 
nicht selbst adressieren werden.
 

  soll  die Vermarktung  von 
FlexVault  über  Ingram Micro  die Mög‐
lichkeit  bieten,  schnell  und  einfach  in 
das Backup‐as‐a‐Service‐Geschäft einzu‐
steigen, wie Oliver Kügow, Geschäftsfüh‐
rer von Teamix, erläutert. Schließlich müss‐
ten  Partner  selbst weder  einen  eigenen 
Dienst  entwickeln  noch  in Aufbau und 
 Betrieb  einer  Infrastruktur  investieren. 
„Außerdem bleiben sie der Ansprechpart‐
ner  ihrer Kunden und  festigen damit die 




