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Der russisch-amerikanische Autor Isaac Asimov 
würde mit Hochspannung verfolgen, was da ge-
rade in Brüssel passiert. Er war es, der „die drei 
Robotergesetze“ in der Science-Fiction-Literatur 
eingeführt und daraus geniale Geschichten 
 abgeleitet hat.
 
Mittlerweile ist er in der Realität angekommen, 
denn der Rechtsausschuss des europäischen 
 Parlaments hat soeben der EU-Kommission 
empfohlen, Gesetzesvorschläge für die Einfüh-
rung so genannter „elektronischer Persönlich-
keiten“ vorzulegen. In Zeiten von Pflege-, Wach-, 
Selbstschuss- und immer intelligenter werden-
den Spielzeug-Robotern gibt es in der Tat viel zu 
klären: Wer haftet für Schäden autonom agie-
render Roboter? Sind Pflichtversicherungen 
 nötig? Können haftbare elektronische Persön-
lichkeiten auch Träger von Rechten werden, bei-
spielsweise wenn KIs zu programmieren oder zu 
komponieren anfingen?
 
Mich beschleicht das Gefühl, so schlicht wie die 
Asimov-Gesetze (http://bit.ly/Robotergesetze) 
werden die aus Brüssel nicht werden.

>

stefan.riedl@it-business.de

„Elektronische 
 Persönlichkeiten“
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In der Timeline finden Sie die 
Ereignisse der vergangenen zwei 
Wochen sowie einen Ausblick auf 
die kommenden zwei Wochen.

Zur Info Autor: Ira Zahorsky

email: ira.zahorsky@it-business.de

tel: 0821 2177 310

!

JANUAR

31.1. / 1.2.
Automatisierung von Fahrzeugen
> Im Rahmen des „Car Symposiums“ in Bochum hielt IBM- 
Expertin Harriet Green eine Keynote mit dem Titel „Augmented 
Intelligence and the Internet of Things“. Bereits am 31.1. fand der 
G Data Campus mit dem Thementag „Future Automated Driving 
– Innovations to lose Control?“ statt. Verschiedene Referenten 
beschäftigten sich mit dem sicheren Auto von morgen. 
[ www.car-symposium.de ]

31.1.
Commvault Talks: 
Datenmanagement
> Die 45-minütigen Webinar-Sessions 
der Reihe Commvault Talks behandeln 
unterschiedliche Gesichtspunkte zum 
Datenmanagement. 
Zum Auftakt stand das „Datenmanage-
ment in der Cloud-Ära“ auf  der 
Agenda. 
[ http://bit.ly/Commvault-Talks ]

1.2.1982
Protected Mode vs. 
Real Mode
> Intel stellte den Mikroprozes-
sor 80286 vor, der den neuen 
Betriebsmodus „Protected 
Mode“ einführte und später als 
Basis von IBMs PC AT diente.
[ www.wikipedia.de ]

seit 17.1.
Sysob zahlt es 
Ihnen heim
> Registrierte Sysob-Fach-
händler können bis Ende 
Februar bei der Heimzahl-
aktion mitmachen, 
sammeln, punkten und 
Prämien kassieren.
[ http://bit.ly/Sysob-heimzahlen ]

31.1.
Oracle Partner Day
> Oracle-Führungspersönlichkeiten gaben am Partnertag in Frankfurt Einblicke in die Strategie-
felder Cloud, Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit.  [ http://bit.ly/Oracle-Partnertag ]

17. bis 20.1.
Auch die 9. Auflage der Software Quality Days zeigte 
ein ungebrochenes Interesse an allen Themen rund um 
Software und Systemqualität. [ Petra Bergsmann, Software Quality Lab GmbH]

>>

seit 16.1.
Angreifen und 
abgreifen 
> Mobilcom-Debitel-
Fachhändler von 
Herweck können bis 
zum 28. Februar 2017 
Gewinne abstauben. 
Die drei besten 
Steigerer können sich 
je einen Sachpreis im 
Wert von 2.500 Euro 
(1.), 1.500 Euro (2.) 
und 1.000 Euro (3.) 
aus dem Gewinnkata-
log aussuchen.
[ www.herweck.de ]
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Wollen auch Sie Ihre 
Veranstaltung hier 
ankündigen? Dann 
mailen Sie uns die 
Informationen (Text, Bild) 
bis spätestens zwei 
Wochen vor Erscheinen 
der nächsten Ausgabe an:

Timeline@it-business.de
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21. / 22.2.
Rechtliches im Internet der Dinge

> Net.Law.S, die Konferenz für Recht, 
Gesellschaft und Industrie in der digitalen 
Welt, bietet Raum für fachlichen Austausch 
zu rechtlichen Fragen rund um die Themen 
Industrie 4.0, E-Health und Smart Mobility. 

Experten aus diversen Rechtsbereichen 
konferieren in Nürnberg mit Spezialisten für 
Automatisierung, Robotik oder autonomes 
Fahren.
[ www.netlaws.de ]

13. bis 18.2.
IT-Sicherheit und Forensik

> Das Sans Institute legt in München fünf 
verschiedene Kurse für die Disziplinen Forensik 
und Sicherheit für Einsteiger und Profis auf. 
[ www.sans.org/de ]

9. / 10.2.
Microsoft Cloud 
Summit 
> Der Cloud Summit bietet in mehr 
als 50 Sessions und technischen 
Trainings Knowhow zu Infrastrukturmanagement, 
 Applikationsentwicklung, Big-Data-Lösungen, Sicher-
heit, Enterprise Mobility u. a. auf Basis von Microsoft-

Technologien wie Azure, SQL Server 2016, Windows 
Server 2016 und Microsoft Cloud Deutschland. 
[ http://bit.ly/MS-Cloudsummit-2017 ]

16. / 17.2.
Frankfurter 
Entwicklertag
> Bei der Software-En-
gineering-Konferenz in 
der Rhein-Main-Region 
diskutieren die Teilneh-
mer über die Themen 
Agilität, Software-Qua-
lität, sowie Technologie 
und Innovation.
[ https://entwicklertag.de/

frankfurt/2017 ]

ab 22.2.
Cema IT-Forum
> Die Referenten der Roadshow geben an 
neun Orten Auskunft auf die Fragen „Welche 
Cloud-Lösungen gibt es?“ und „Welche 
Lösung passt zu welchem Unternehmen?“.
[ http://special.cema.de/it-forum ]

15. / 16.2.
Loca Conference und App 
Days in München
> Bei der Loca-Konferenz geht es um den 
Einsatz von modernen Technologien in 
Handel, Marketing und Logistik. Bei den 
App Days treffen sich Entwickler zum 
Austausch.
[ www.loca-conference.com ]
[ www.app-days.com ]

ab 21.2.
Roadshow für 
Data-Center-Experten
> Beta Systems geht gemeinsam mit dem Toch-
terunternehmen Horizont auf Tour. An acht 
 Veranstaltungsorten in der DACH-Region wird 
die Data-Center-Automatisierung – von der 
Strategie über Lösungsszenarien bis hin zu den 
technologischen Insights – thematisiert.
[ http://bit.ly/Betasystems-Datacenter ]
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SIND AMAZON, GOOGLE & CO. 
SYSTEMRELEVANT?

> 
Jörg Andreas
19.01.2017 09:16:29

Das von Ihnen beschriebene Szenario wäre 
dann wohl die höchste Ausbaustufe des 
Digitalen Detox. Für Google als Suchma-
schine gibt es genügend Alternativen, die 
Abwesenheit von Alexa, Siri oder Cortana 
können unsere zehn Finger prima ersetzen 
und für digitale Karten gibt es ebenfalls 
hinreichend Alternativen. Als „systemrele-
vant“ sehe ich hier lediglich AWS; wenn 
dieses Backend wegfallen sollte, dann 
heißt es „gute Nacht“ für Was-auch-immer 
4.0.

„Wir können das gerne in ein paar Wochen 
während der anstehenden Chaostage in 
Hannover weiter diskutieren.“

 
Hinter AWS verbrigt sich ja nicht nur eine 
der Public Clouds wie beispielsweise 
iCloud, OneDrive oder GoogleDrive. AWS ist 
eher auf der Ebene einer Microsoft Azure 
zu sehen, wobei ich bisher allerdings noch 
keinen Webshop gesehen habe, der aus 
Azure nachlädt; Kreuz-und-Querverlinkun-
gen zu AWS allerdings permanent. Daher, 
um auf Ihre Einstiegsfrage nach der 
Relevanz aus dem Blickwinkel eines 
Endanwenders wie ich es bin zu antworten, 
ist es AWS. Ich bin mir aber jetzt ziemlich 
sicher. Microsoft Azure unrecht zu tun mit 
meiner persönlichen Einschätzung.

Peter Seeck
19.01.2017 09:03:33

Ein unendlich bedeutsames Thema, dass scheinbar bislang vollkom-
men vernachlässigt wurde. Stellen Sie sich folgende Hypothese vor: 
Google, Microsoft und Apple schließen einen Geheimbund, der darin 
besteht, in jeder Software einen eigenen Schadcode zu inkludieren. 
Am Tag x werden plötzlich alle Geräte, die auf diesen Betriebssyste-
men basieren oder Software aus diesen Häusern beinhalten, 
lahmgelegt.
 
Die Forderung ist einfach „Wir übernehmen die Regierung über die 
Welt oder Alles bleibt für immer aus!“ Würde niemals passieren? 
Was hat man wohl vor Hiroshima so gesagt? Der nächste Weltkrieg 
findet meiner Meinung nach nicht mit Waffen, sondern mit Software 
statt! Bleiben Sie trotzdem positiv. 
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Diskutieren Sie mit! 

Hier fin
den Sie unser aktuelles 

Good-Morning-Editorial zum Nachlesen.

[ http://bit.ly/gm-edi ]

Kürzlich ist mir eine ebenso ketzeri-
sche wie beunruhigende Frage in 
den Sinn gekommen: Sind Firmen 
wie Amazon oder Google mittlerwei-
le systemrelevant in dem Sinne, dass 
ein Crash negative Konsequenzen 
auf globale Infrastruktur, Logistik 
und Versorgung hätte? Während bei 
Banken „nur“ der „Domino-Effekt“ be-
fürchtet wird, könnten es Amazon 
oder Google aus ihrer eigenen 
Schwergewichtigkeit heraus sein.

Stellen wir uns das mal vor: AWS ist 
tot, Google antwortet nicht mehr, 

Alexa ist verstummt. Ein Horrorsze-
nario. Wie kämen wir jetzt an Ur-
laubsreisen oder Schuhwerk? Statio-
näre Händler in den Innenstädten 
sollten nicht zu früh frohlocken. Oh-
ne Google Maps hätten verwirrte Au-
tofahrer nur noch weiße Flecken auf 
dem Navi und würden gar nicht mehr 
ins Parkhaus finden.
 
Also bliebe nur eins: Einen schlin-
gernden Internet-Großkonzern muss 
die gesamte Menschheit retten! Im 
Vergesellschaften von Verlusten ha-
ben wir ja schon reichlich Erfahrung.

Good-Morning-Editorial / 19.01.2017: 

[ http://bit.ly/GM190117 ]

Autor: Wilfried Platten
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Helge
19.01.2017 11:19:15

selten so einen quatsch gelesen. aws wäre ein 
problem. aber der ganze andere rest ist quatsch. 
google maps? habe ich noch nie genutzt, weil 
1. schlecht, 2. nicht offline in anderen ländern, 
3. meine händler kenne ich noch. amazon/
google ist mit sicherheit nicht relevant. es gibt 
alternativen. ebay, bing, ... es wäre für einige 
firmen eine umstellung, mehr nicht. außerdem 
ist es quatsch davon auszugehen, dass amazon 
und google von einem tag auf den anderen 
verschwinden würden. die interessanten teile 
würden dann eh von anderen firmen übernom-
men werden.

BILD: © TOSTPHOTO  FOTOLIA.COM

 News & Hintergründe  /  3 . 2017  /  IT-BUSINESS / 9

Joachim Stephan
19.01.2017 10:25:54

Und ich fühlte mich schon langsam 
ganz allein unter all denen, die nur 
noch von Cloud, Digitalisierung, IoT, 
Industrie 4.0, Scrum – und wie auch 
immer die Sau noch heißen mag – 
 reden. Bestimmt bin ich altmodisch, 
rückständig, Bedenkenträger gar. 
Wird man bereits komisch angesehen 
sofern man seine Stimme gegen den 
Strom erhebt?
 
Aber sieh da! Es gibt noch mehr 
davon! So bin ich denn beruhigt und 
schaue einer wolkigen Zukunft 
entgegen, in der Bitcoins in grauen 
Nebeln verschwinden, Server um die 
Welt ziehen, gekapselte Anwendun-
gen Amok laufen und Alexa mich 
fragt, ob ich noch eine Hopfenkalt-
schale zu mir nehmen möchte.

BILD: © TOSTPHOTO  FOTOLIA.COM

Spontane Meinungsäußerung
19.01.2017 09:24:39

So neu ist der Gedanke jetzt für wahr nicht: Da gab es vor nicht 
allzu langer Zeit auch schon mal eine hübschen Artikel an der 
selben Stelle: http://www.it-business.de/aws-und-azure-werden-
zu-gross-a-555290/ und aus dem ich hier gerne zitiere: „Darüber 
hinaus sieht der Marktforscher eine ernsthafte  Gefahr, die sich aus 
dem starken Wachstum der drei Public Cloud Provider in Kombi-
nation mit dem Vendor-Lockin ergibt: Sie drohen zu groß werden, 
als dass sie scheitern dürfen („too big to fail“),  ohne eine wirt-
schaftliche Krise auszulösen.“ Zitat Ende.
 
Ja, wenn einer dieser Riesen strauchelt, wird das nicht gefundene 
Parkhaus noch unser geringstes Problem sein...

Thomas Gruß
19.01.2017 09:34:45

Der Mensch benötigt als Grundbedürfnis Luft, Wasser, Nahrung und Schlaf. Das 
ging auch ohne Alexa & Co zigtausende von Jahren gut. Wer von Alexa abhängig 
ist, ist selbst daran Schuld. Wer sich ohne Google Maps nicht mehr zurecht findet, 
der darf auch in eine Karte schauen oder jemanden fragen, das ging früher auch. 
Webshopanbieter müssen als Unternehmer schon im eigenen Interesse einen Plan 
B für eine Migration beim Ausfall ihres Plattform-Anbieters haben.
 
Solange also Luft, Wasser und Nahrung nicht von AWS, Google und Alexa abhän-
gig sind, bleibt ein strauchelndes Internetunternehmen ein kurzfristiges Horrorsze-
nario - aber nur für Digitale Junkies. Die gute Nachricht ist doch, dass die Konkur-
renz oft nur einen Mausklick entfernt ist, wenn auch nicht immer auf Augenhöhe. 
Wer die aktuellen 2017er Vorträge zu Microsoft Azure wie gestern in Sulzbach 
verfolgt, der sieht, dass Microsoft Milliarden in die Hand nimmt um Alternativen zu 
AWS zu bieten und den Anschluss zu suchen.
 
Aus Sicht der Aktien besteht wenig Grund zur Sorge eines Strauchelns. Google, 
Microsoft und Amazon haben sich über drei Jahre hinaus verdoppelt bis verdrei-
facht. Hätten Sie die Frage im Sinne von Erdöl und Strom gestellt - das wäre 
deutlich systemrelevanter im Sinne von globaler Infrastruktur oder gar Sicherung 
von Grundbedürfnissen gewesen.
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Bechtle und Microsoft dehnen ihre 
Partnerschaft auf die Cloud aus
Das Systemhaus Bechtle bietet als Cloud 
Service Provider (CSP) von Microsoft 
jetzt zahlreiche Services des Software-
Riesen an. Dazu gehören Office 365, 
 Dynamics CRM und Azure. Als Direct 
Partner im CSP-Programm koordiniert 
das Neckarsulmer Unternehmen alle 
Leistungen gegenüber den Kunden wie 
Beratung, Provisionierung und Support. 
Teils wird Bechtle die Cloud-Dienste auf 
einer eigenen Infrastruktur bereitstellen. 
Im Frankfurter Datacenter-Campus von 
E-Shelter betreibt das Systemhaus mit 

„Bechtle Clouds“ eine Plattform, die es 
auch in der Kooperation mit Microsoft 
nutzen wird. Im Tagesgeschäft unterstüt-
zen die Schwaben ihre Kunden durch 
 zertifizierte Spezialisten für Beratung 
und Support. „Aus zahlreichen Projekten 
 wissen wir, dass Cloud-Services einen 
 erheblichen Wertbeitrag zur IT unserer 
Kunden liefern können“, 
betont Michael Guschlbau-
er,  Vorstand IT-Systemhaus 
& Managed Services bei 
Bechtle.
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DARZ geht den indirekten Weg
Der Full IT Service Provider DARZ konnte im 
Januar zehn IT-Systemhäuser für sich ge-
winnen. Dies unterstreicht die neue Stra-
tegie des Unternehmens, ab sofort einen 
großen Anteil seines Geschäfts indirekt zu 
akquirieren und abzuwickeln. Systemhäu-
ser sollen von dem Zugang zu modularen 
IT-Services profitieren, die flexibel in 
Quantität, Qualität und zeitlichem Um-
fang skalierbar sind. Durch den Zugang zu 
Infrastruktur, Technologie, Knowhow und 
weiteren Partnerschaften im Bereich Con-
sulting und Wissenschaft, ergeben sich laut 
DARZ für sie zahlreiche neue Optionen, 
langfristig im Geschäft mit IT-Services er-
folgreich zu sein. Bereits im vergangenen 
Jahr konnten die ersten Partnerschaften 

mit Systemhäusern wie der SVA System 
Vertrieb Alexander GmbH und dem Value 
Added Distributor Tim umgesetzt werden. 
Dies resultierte unter anderem in  ersten er-
folgreichen IT-Projekten, wie mit dem 
Westdeutschen Zentrum für angewandte 
Telemedizin und in der Tatsache, dass 
DARZ als erster Anbieter von IT-Services 
von einem VAD als „Hersteller“ klassifiziert 
wurde. DARZ will diesen Weg weiterver-
folgen und die Partner mit Unterstützung 
von technischem Knowhow, Schulungen 
und Marketingmaßnahmen noch besser in 
die Lage zu versetzen, künftig nicht nur mit 
Hardware umzugehen, sondern auch kom-
plexe IT-Services zu vermarkten und zu im-
plementieren.

> 

 Das DARZ betreibt in Darmstadt sein 
eigenes Hochsicherheitsrechenzentrum. 
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Für Bechtle-Vorstand 
Michael Guschlbauer 
steht der Wertbeitrag 
der Cloud außer Frage.
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AUS ZWEI 
MACH EINS

> 

 BILD: ©
 FOTOMEK  F
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> Das ähnliche Leistungsportfolio von 
Bitnet EDV und GNE war sowohl die 

 Voraussetzung, als auch einer der Grün-
de für den Zusammenschluss zur Atecto. 
Es umfasst:
 
  IT-Consulting
  IT-Infrastruktur
  IT-Security
  Managed Services (Netzwerk- und 

Firewall-Überwachung, Spam- und 
Virenschutz, Backup)
  Identitäts- und Compliance-Ma-

nagement
  Monitoring
  Confi guration-Management
  Collaboration (GroupWise, Ex-

change, Vibe)
 
Zu den gemeinsamen Partnern auf Her-
stellerseite gehören neben Micro Focus 
in erster Linie Gwava, Suse, und SEP. Da-
zu kommen unter anderem HPE, 8Man, 
Eset und Sonicwall.
[ www.atecto.de ]
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 Bitnet-Geschäftsführer Alexander 
Gierden wird Vertriebsleiter bei Atecto. 

Ab sofort marschieren Bitnet EDV und GNE gemeinsam. Zu An-

fang des Jahres haben sie die Atecto gegründet, die das operative 

Geschäft und sämtliche Ressourcen der beiden übernimmt.

Es ist eine Vereinigung auf Raten, die die 
beiden Systemhäuser da vollziehen. Mit 
Wirkung vom 1. Januar 2017 gehen die 
GNE IT Business Solutions GmbH in Rau-
bach bei Neuwied und die Bitnet EDV 
GmbH aus Essen in die Atecto GmbH 
über. Sowohl die Mitarbeiter als auch die 
Umsätze von GNE und Bitnet werden in 
die Atecto transferiert, die sukzessive 
auch das operative Geschäft übernimmt. 
Beide bleiben aber als Marke erhalten. 
Auch die Standorte werden nicht zusam-
mengelegt, die Belegschaft muss also erst 
einmal nicht umziehen.
Beide haben im abgelaufenen Jahr jeweils 
rund drei Millionen Euro an Umsätzen 
generiert – die GNE mit 15 Mitarbeitern, 
die Bitnet mit 30 Mitarbeitern. Die GNE 
ist also bezogen auf den Pro-Kopf-Um-
satz besser aufgestellt. Den konsolidier-
ten Umsatz von sechs Millionen Euro er-

warten GNE-Geschäftsführer Jens Müller 
und Bitnet-Geschäftsführer Alexander 
Gierden auch für dieses Jahr. Keine 
Wachstumsfantasien? Darauf kommen 
wir später noch zurück. In der Nachfolge 
der Bitnet wird Atecto neues iTeam-Mit-
glied.
 
Was beide eint, ist die thematische Spe-
zialisierung auf das Geschäft mit Micro 
Focus und Novell. Beide haben dort den 
Status als Platinum Partner und eine ähn-
liche geschäftliche Ausrichtung. Aller-
dings verfügt GNE über Expertise in Sa-
chen Open Source, die Bitnet bislang 
fehlte. Gerade diese Knowhow-Differenz 
war der Anlass zu einigen gemeinsamen 
Projekten, die dann letztlich zur Fusion 
geführt haben.
Auf dieser Basis verbindet beide seit etwa 
2008 eine langjährige Partnerschaft. Man 

Autor: Wilfried Platten

email: wilfried.platten@it-business.de

tel: 0821 2177 106
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 Christoph Stoica, 
DACH-Chef von 
Micro Focus 

Micro Focus, Novell und AtectoMicro Focus, Novell und AtectoMicro Focus, Novell und Atecto

> Novell war einmal eine richtig große Num-> Novell war einmal eine richtig große Num-> Novell war einmal eine richtig große Num-
mer. Mit dem Serverbetriebssystem NetWare mer. Mit dem Serverbetriebssystem NetWare mer. Mit dem Serverbetriebssystem NetWare 
begann der Siegeszug der PC-Vernetzung: begann der Siegeszug der PC-Vernetzung: begann der Siegeszug der PC-Vernetzung: 
„Das Netz ist der Computer“, mit diesem Slo-„Das Netz ist der Computer“, mit diesem Slo-„Das Netz ist der Computer“, mit diesem Slo-
gan machte die Firma schon in den Achtziger gan machte die Firma schon in den Achtziger gan machte die Firma schon in den Achtziger 
Jahren Furore. Und war damit so erfolgreich, Jahren Furore. Und war damit so erfolgreich, Jahren Furore. Und war damit so erfolgreich, 
dass sie jahrelang als Sponsor von Golfturnie-dass sie jahrelang als Sponsor von Golfturnie-dass sie jahrelang als Sponsor von Golfturnie-
ren und Rennsportserien auftreten konnten.ren und Rennsportserien auftreten konnten.ren und Rennsportserien auftreten konnten.
Ende 2010 allerdings war Schluss mit der Ende 2010 allerdings war Schluss mit der Ende 2010 allerdings war Schluss mit der 
 Glorie, und das arg gerupfte Unternehmen  Glorie, und das arg gerupfte Unternehmen  Glorie, und das arg gerupfte Unternehmen 
wurde von Attachmate übernommen. Vier wurde von Attachmate übernommen. Vier wurde von Attachmate übernommen. Vier 
Jahre später erfolgt die Fusion von Attach-Jahre später erfolgt die Fusion von Attach-Jahre später erfolgt die Fusion von Attach-
mate und Micro Focus – und Novell ist nur mate und Micro Focus – und Novell ist nur mate und Micro Focus – und Novell ist nur 
noch eine Marke. Die Zusammenarbeit von noch eine Marke. Die Zusammenarbeit von noch eine Marke. Die Zusammenarbeit von 

Micro Focus mit dem Channel wird seit Okto-Micro Focus mit dem Channel wird seit Okto-Micro Focus mit dem Channel wird seit Okto-
ber 2016 über ein neues Partnerprogramm ber 2016 über ein neues Partnerprogramm ber 2016 über ein neues Partnerprogramm 
geregelt, das sieben Lösungssegmente um-geregelt, das sieben Lösungssegmente um-geregelt, das sieben Lösungssegmente um-
fasst. Atecto ist für Micro Focus einer der fasst. Atecto ist für Micro Focus einer der fasst. Atecto ist für Micro Focus einer der 
wichtigsten Partner: „Der wichtigsten Partner: „Der wichtigsten Partner: „Der 

. „Er kommt zu-. „Er kommt zu-. „Er kommt zu-
dem dem verstärkten Wunsch der Kunden dem dem verstärkten Wunsch der Kunden dem dem verstärkten Wunsch der Kunden 
entgegen, die Zahl der Lieferanten zu redu-entgegen, die Zahl der Lieferanten zu redu-entgegen, die Zahl der Lieferanten zu redu-
zieren.“ Die  Zusammenarbeit mit Atecto läuft zieren.“ Die  Zusammenarbeit mit Atecto läuft zieren.“ Die  Zusammenarbeit mit Atecto läuft 
zweigleisig: direkt bei der Beratung und über zweigleisig: direkt bei der Beratung und über zweigleisig: direkt bei der Beratung und über 
die Distributoren Ingram, Prianto und Inetra die Distributoren Ingram, Prianto und Inetra die Distributoren Ingram, Prianto und Inetra 
bei der Beschaffung.bei der Beschaffung.bei der Beschaffung.
[ [ [ www.microfocus.com/de-dewww.microfocus.com/de-dewww.microfocus.com/de-de ]]]

kennt und schätzt sich, sowohl auf fachli-
cher, als auch auf persönlicher Ebene. Ein 
Treiber für die vertiefte Kooperation ist die 
sich verschärfende Konkurrenzsituation in 
diesem Projektumfeld: „Wir treffen auch 
bei mittelständischen Kunden häufig so-
wohl Systemhäuser aus der Top-Liga als 
auch auf Kollegen, die mittlerweile von grö-
ßeren Systemhäusern gekauft wurden.“ Die 
Hinwendung der Top-Systemhäuser zu 
Mittelstandskunden einerseits und die 
Konsolidierung großer mittelständischer 
Systemhäuser andererseits zwingt zur Bün-
delung der Kräfte. 
 
Aber es gibt noch andere Überlegungen, die 
für einen Zusammenschluss sprechen: 
„Das Anforderungspotenzial seitens Kun-
den hinsichtlich der Zertifizierungen wie 
ISO- oder DIN-Normen wächst.“ Dazu 
kommen die gestiegenen Kosten für Her-
steller-Zertifizierungen: „Wo wir früher 
250.000 Euro investieren mussten, um ei-
nen Partnerstatus zu halten, brauchen wir 
heute eine Million,“ so Müller. Plündern die 
Audit-Abteilungen der Hersteller also die 
Systemhäuser aus? „Viele Qualifizierungen 
sind ja tatsächlich notwendig, denn wir 
wollen ein gewisses Qualitätsniveau hal-
ten. Aber die Schulungsanforderungen 
sind tatsächlich ausgeufert“, so Gierden. 
Da, wie schon erwähnt, beide Teams lokal 

separiert bleiben, gilt dem Team-Building 
besondere Aufmerksamkeit. „In erster Li-
nie sollen die Teams an konkreten Projek-
ten zusammenwachsen. Zusätzlich planen 
wir mindestens zweimal im Jahr gemeinsa-
me Outdoor-Aktivitäten mit Spaß-Charak-
ter“, so Ansatz von Jens Müller.
Wichtig sind auch die sozialen Aspekte, die 
beim Zusammenschluss zweier Unterneh-
men häufig im Vordergrund stehen. Und 
fast immer geht es dabei um Arbeitsplätze, 
beziehungsweise deren Abbau. Entspre-
chend groß sind deshalb oft die Vorbehal-
te und Ressentiments der Belegschaft ge-
genüber M&A-Aktivitäten. Beim Kickoff 
Anfang Dezember war deshalb ein Begriff 
tabu: „Wir haben uns selbst verboten, über 
Synergieeffekte zu sprechen. Denn die wer-
den automatisch mit Entlassungen assozi-
iert“, so die Einschätzung von Jens Müller.
 
Und genau die sind nicht geplant. „Im Ge-
genteil, wir haben unseren Mitarbeitern ge-
sagt, dass sie mit uns in Rente gehen kön-
nen – sofern sie das wollen,“ erklärt Gierden 
die Stoßrichtung. Keine Position ist derart 
doppelt belegt, dass dies notwendig wäre. 
„Wir haben da wirklich das Glück gehabt, 
dass kein Arbeitsplatz gefährdet ist, son-
dern im ersten Schritt sogar drei weitere 
dazukommen.“ Trotzdem soll die Profita-
bilität erhöht werden. Beim Kickoff wur-

den deshalb Arbeitsgruppen installiert, die 
sich um das Angebots-Portfolio, die Syn-
chronisierung der internen Technik, etwa 
der ERP/ CRM-Systeme, und ein gemein-
sames Schulungsprogramm kümmern.
 
Die geplanten Investitionen in Trainings 
und Zertifizierungen sind auch der Grund 
dafür, warum der diesjährige Umsatz eher 
konservativ veranschlagt wird: „Aktuell 
müssen Micro-Focus-Projekte gebremst 
werden, weil einfach die Ressourcen feh-
len,“ so Müller. Dazu kommt: „Wenn sich 
zwei profitable Systemhäuser zusammen-
tun, dann können sie auch in Sachen In-
vestition aktiv werden und in strategisch 
wichtige neue Geschäftsfelder investieren.“ 
Die mittelfristigen Wachstumsziele sind 
thematisch schon definiert: „Sie gehen in 
Richtung Managed Service plus Microsoft-
Knowhow plus Security“, so Müller. Sie sol-
len als „Sahnehäubchen“ zum etablierten 
Geschäft obendrauf kommen. Das soll aber 
keinesfalls vernachlässigt werden: „Wir 
 haben viele Kunden mit über 500 Arbeits-
plätzen, beispielsweise bei Enterprise oder 
Healthcare, die von Cloud Computing und 
Managed Services nicht wissen wollen. 
Denn die haben ihr eigenes Rechenzent-
rum und denken gar nicht daran, ihren IT-
Betrieb auszulagern“, so Gierden.
Zwei Dinge werden bei der Atecto nicht 
passieren: „Wir sind keine Kistenschieber. 
Wenn wir etwa über Workplace as a Service 
reden, dann geht es uns nicht um die Be-
reitstellung der Endgeräte, sondern um 
 deren Steuerung und Kontrolle. Und wir 
werden den Teufel tun, ein eigenes Rechen-
zentrum aufzubauen“, so Müller. 
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Beim ersten gemeinsamen Kickoff war 
der Begriff „Synergieeffekte“ tabu. 
Denn er passt nicht zu unserem Plan.

Jens Müller, Geschäftsführer Atecto

>>
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Object Storage ist gerade in aller 
Munde. Das sind Daten, die von 
Smartphones und Tablets generiert 

werden, Fotos, Musikstücke, Images, Videos, 
Messdaten, Satelliten-Daten, mikroskopische 
oder seismografi sche Daten und vieles mehr. 
Object Storage fi ndet in allen Lebens- und 
Industriebereichen statt. Fast wöchentlich 
liest man in der Zeitung, welche Firmen Milli-
onen in die Bereiche Industrie 4.0, Cognitive 
Computing und Internet of Things investie-
ren. Das Zeitalter der unstrukturierten Daten 
und der Objektspeicherung hat begonnen. 
IBM bietet hier eine besonders sichere, ex-
trem skalierbare und intelligente Lösung der 
Objektspeicherung, die sich IBM Cloud Object 
Storage nennt und durch die Akquisition der 
Firma Cleversafe im Herbst 2015 in das IBM 

Produktportfolio kam. Im folgenden Inter-
view wird das Thema Object Storage von Kurt 
Gerecke, externer Berater der Tech Data Azlan, 
genauer erläutert. 

Werden die Datenmengen im Bereich Ob-

ject Storage tatsächlich so riesig werden?

Gartner sagt für den unstrukturierten Daten-
bereich ein Wachstum von 80 Prozent voraus. 
Nachdem ich aber vor ein paar Wochen eine 
Umsatzstudie von IDC gesehen habe, die das 
vergangene Jahr beleuchtet und festgestellt 
hat, dass der gesamte IT-Markt in Europa 
einschließlich des Consumer-Markts 90 Milli-
arden Euro umgesetzt hat, während der IoT-
Device-Markt (Internet of Things) bei 95 Mil-
liarden Euro lag, also 5 Milliarden höher! Da 
muss ich mich schon fragen, ob die prognos-
tizierten 80% Wachstum von Gartner realis-
tisch sind. Lassen Sie mal diese unendlich vie-
len IoT Devices nicht mehr im Testbetrieb sein 
und richtig Daten produzieren – da rollt eine 
Datenlawine in den nächsten Jahren auf uns 
zu, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht 
vorstellen können. Deshalb sind Lösungen so 
wichtig, die der Flut Herr werden können und 
nahezu unendlich in Kapazität und Leistung 
skalieren.

Wie funktioniert „Object Storage“?

Objektdaten benötigen kein Dateisystem. 
Sie verstehen gerade mal die Kommandos 
„http put, http get“ und vielleicht noch ein 
„delete“ und werden unter einer Objekt-ID 
abgespeichert. Stellen Sie sich einfach einmal 
eine Garderobe vor, an der Sie Ihren Mantel, 
Ihre Tasche und Ihren Regenschirm abgeben. 
Sie bekommen für alle drei Gegenstände eine 
Garderobenmarke mit einer entsprechenden 
Nummer darauf, über die Sie Ihren Mantel, 
Ihre Tasche und Ihren Regenschirm wieder 
abholen können. Die Garderobenmarke ist 
die Object-ID und die Nummer auf der Garde-
robenmarke ist der Objektname.

Was ist das Besondere an der Lösung IBM 

Cloud Object Storage (IBM COS)?

Das sind vor allem drei grundlegende Punkte:
Erstens: Die Lösung ist extrem sicher, wesent-
lich sicherer als Absicherungen über RAID-
Verfahren und mehrfache synchrone Spiege-
lungen, und kann fl exibel an sich ändernden 
Verfügbarkeits- und Leistungsanforderungen 
angepasst werden.
Zweitens: Sie skaliert nahezu ohne Einschrän-
kungen, auch wenn viele Milliarden von 
Objekten online gehalten werden. Diese ex-
treme Skalierbarkeit ist möglich, weil keine 
Datenbank oder kein Index mitgeführt wird, 
wie bei anderen Objektspeicherlösungen. 
Mit der Objekt-ID oder dem Objektnamen 
stellt das System durch einen Hashing-Algo-
rithmus fest, wo die einzelnen Objektteile 
gespeichert sind und liest sie entsprechend 
wieder aus. 
Um auf unser Garderobenbeispiel zu kom-
men: Das entspricht einer Garderobe, in der 
immer neue zusätzliche Räume zum Einsatz 
kommen können, wenn es die Kapazität 
verlangt, und in der auch zusätzliches Per-
sonal eingesetzt wird, das die Mäntel ent-
gegen nimmt und wieder holt, wenn ein 
entsprechender Ansturm vor der Garderobe 
herrscht.
Drittens: IBM COS gibt es als Hardware-
Lösung, als SDS-Lösung (Sofware Defi ned 
Storage), die auf Standard-x86-Rechnerkom-
ponenten „deployed“ werden kann und sie 
ist als Cloud-Lösung auf Basis einer Private, 
Hybrid oder Public Cloud verfügbar. Dabei 
ist der hybride Ansatz als Alleinstellungs-
merkmal besonders interessant, weil man die 
Speicherung von Objekten on-premise im 
Rechenzentrum mit Off -Premise-Lösungen 
in einer Public Cloud kombinieren kann. Die 
Lösung beschränkt sich auch nicht auf die IBM 
Softlayer Cloud, da sie die S3-API, Openstack 
Swift und Simple Object-APIs unterstützt und 
so sehr fl exibel einsetzbar ist. 

Zur Person

Kurt Gerecke ist seit knapp zwei Jahren 
externer Berater der Tech Data Azlan. 
Er war 38 Jahre bei IBM aktiv. Davon 
hat er sich 34 Jahre mit Speichertech-
nologien und Speicherlösungen be-
schäftigt. Er ist Autor des „IBM System 
Storage Kompendiums“ und vieler 
technischer Publikation zum Thema 
Datenspeicherung.

Mit IBM Cloud Object Storage die 

kommende Datenfl ut im Griff  haben
Das Zeitalter der unstrukturierten Daten und der Objektspeicherung hat begonnen und benötigt eine simple 
Art der Datenspeicherung, die riesige Datenmengen sehr sicher online zur Verfügung hält, um entsprechende 
analytische Auswertungen durchführen zu können.
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Was macht IBM COS so sicher?

Ein abzuspeicherndes Objekt wird zuerst 
einmal verschlüsselt und ein dazugehöriger 
Key generiert. Das verschlüsselte Objekt ein-
schließlich des Keys wird dann in einzelne 
Stücke unterteilt, die Slices genannt werden 
und variabel über einen Leseschwellwert ein-
gestellt werden können. Danach werden im 
„Inline Erasure Coding“-Verfahren zusätzliche 
Slices zu dem Objekt erstellt. Dahinter steht 
ein mathematischer Gleichungsalgorithmus, 
der als IDA (Information Dispersal Algorithm) 
bezeichnet wird.
Als Beispiel ziehen wir mal einen 7:12 IDA 
heran, der dann aus den 7 Slices durch Inline 
Erasure Coding 12 Slices erstellt, die dann von 
den Accessor Notes auf 12 SliceStor Notes ge-
schrieben werden. Jeweils ein Slice wird auf 
einem SliceStor gespeichert. Der Algorith-
mus kann nun das Objekt mit 7 Slices wieder 
herstellen, unabhängig welche Slices es sind. 
So lassen sich zum Beispiel 3-Site-Konfi gura-
tionen aufbauen, indem immer 4 SliceStor 
Notes jeweils in einer Lokation stehen. Fällt 
eine ganze Lokation aus, dann sind immer 
noch 8 SliceStor Notes da und nur 7 werden 
benötigt, um das Objekt wieder zusammen-
zusetzen. 
Die Anzahl Slices sind variabel festlegbar. 
Man könnte als Beispiel auch mit einem 
20:36 IDA arbeiten, um einen noch höheren 
Verfügbarkeitslevel abzubilden. Mit RAID und 
Spiegelung verglichen ist dieser hohe Verfüg-
barkeitslevel mit RAID 6 und einer Dreifach-
spiegelung vergleichbar, IBM COS benötigt 
aber 70 Prozent weniger TCO (Total Cost of 
Ownership). 

Lässt sich IBM COS sowohl in der Kapazität 

als auch in der Leistungsfähigkeit unbe-

grenzt skalieren?

Ja selbstverständlich. Das wird über die Anzahl 
der Notes, also der x86-Rechner, gesteuert. 
Die Accessor Notes sind reine Rechner-Notes 
mit CPU und RAM. Sie stellen den S3 und Swift 
Access zur Verfügung, führen die Verschlüsse-
lung durch, betreiben den Hashing-Algorith-
mus, unterteilen die Slices und erstellen zu-
sätzliche Slices mit dem Inline Erasure Coding, 
sorgen für eine Schreib- und Leseoptimierung 
und schreiben die Slices auf die SliceStor 
Notes. Wird mehr Leistung benötigt, kann die 
Zahl der Accessor Notes entsprechend erhöht 
werden. Die SliceStor Notes sind x86-Rechner 
mit eingebauten Festplatten der Größen 4, 6 
und 8 TB. Sie sind je nach Konfi guration mit 
12 Festplatten und bis zu maximal 84 Fest-
platten per SliceStor Note bestückt. Wird mehr 
Kapazität benötigt, wird einfach die Anzahl 
der SliceStor Notes entsprechend erhöht.
Nehmen wir wieder unser Garderobenbei-
spiel: Die Mitarbeiter, die die Mäntel entge-
gen nehmen und wieder holen, entsprechen 
den Accessor Notes. Der zusätzliche Platz in 
der Garderobe, der durch zusätzliche Räume 
geschaff en werden kann, entspricht den 
SliceStor Notes.

Dann ist IBM mit seinen Distributoren ja 

bestens vorbereitet, wenn diese Datenfl ut 

auf uns zurollt?

Ja, da bin ich überzeugt. Tech Data Azlan ist 
mit ihren Partnern und dem Produkt IBM COS 
bestens gerüstet, dem sich nähernden Daten-
Tsunami die Stirn zu bieten.
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Ihre Ansprechpartner der Azlan

Andreas Weber
Manager IBM Services & Technic
Andreas.Weber@techdata.de
+49 89 4700 3043
+49 175 7270 259

Ingmar Badura
Consultant
Ingmar.Badura@techdata.com
+49 89 4700 3027
+49 175 7270 532

Der hohe Verfügbarkeitslevel von IBM Cloud Object Storage ist mit RAID 6 und einer Dreifach-

spiegelung vergleichbar. IBM COS benötigt aber 70% weniger TCO.

BILDER: AZLAN

Praxisnah erklärt

Mit Software Defi ned Storage den Einstieg 
in die Cloud fi nden: Storage-Experte Götz 
Mensel (IBM) erläutert in diesem Vortrag, 
wie IT-Verantwortliche mit Software Defi ned 
Storage, basierend auf Objektspeichertech-
nologien, in die Cloud kommen.

http://www.it-business.de/
praxisnah-erklaert-mit-software-
defi ned-storage-den-einstieg-in-
die-cloud-fi nden-v-37754-12635/
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AXIANS RÄUMT 
IM NETZWERK AUF

Im Netzwerk wird mehr spezifische Hard-
ware eingesetzt als in den Infrastruktur-
bereichen Server und Storage. Das scheint 
sich inzwischen aber zu ändern. Axians 
Networks & Solutions in Köln, eine Ein-
heit der französischen IT-Dienstleis-
tungsgruppe  Axians (siehe Kasten), geht 
jetzt daran, die Hardware in größeren Un-
ternehmensnetzen zu vereinheitlichen. 
In ersten Projekten hat das Systemhaus 
bei Kunden so genannte White-Label-
Komponenten eingeführt, auf denen sich 
Software verschiedener Hersteller instal-
lieren lässt. Statt Switches, Router, 
Firewalls, Monitoring Probes oder Load 
Balancer als  separate Geräte einzusetzen, 
werden die jeweiligen Funktionen auf 
standardisierter Hardware ausgeführt.
Von den Leistungswerten her deckt die 
White-Label-Hardware die Anforderun-
gen der unterschiedlichen Netzwerk- und 

Security-Funktionen an Performance, 
Speicherkapazität und Schnittstellen ab. 
Die Ausprägung als Switch, Router, Fire-
wall oder Load Balancer erhalten die 
Komponenten durch die Software. Auf 
Basis von Netzwerk-Virtualisierung lässt 
sich die Funktionalität sogar bündeln. 
„Schon jetzt können wir auf einer ein-
zigen Plattform mehrere verschiedene 
Netzwerkfunktionen installieren und 
gleichzeitig betreiben“, berichtet Frank 
Kammer, Geschäftsführer von Axians 
Networks & Solutions.
 
Das neue Konzept soll die Betriebskosten 
im Rechenzentrum verringern, indem es 
Komplexität reduziert. Denn für die glei-
chen Funktionen benötigen Unterneh-
men weniger Hardware, die zudem ein 
einheitliches Design aufweist. Damit 
sinkt nicht nur der Wartungsaufwand, 

> 

Mehr zu Axians unter: 

[ http://bit.ly/Axians-IoT ]

Autor:  Michael Hase

Um die Komplexität im Netzwerk zu reduzieren, setzt Axians statt 

spezifi scher Geräte erstmals White-Label-Hardware ein. Für das 

Systemhaus verändert sich dadurch die Aufgabe beim Endkunden.

IT- und Netzwerkgeschäft 
unter einer Dachmarke

> Axians Networks & Solutions ist Teil 
des Axians-Gruppe, in der der franzö-
sische Bauriese Vinci sein IT-Geschäft 
bündelt. Innerhalb des Konzerns gehört 
Axians zur Sparte Vinci Energies, die sich 

mit dem Aufbau und Betrieb von Ener-
gie-, Kommunikations- und Verkehrs-
infrastrukturen befasst. Eine Tochter-
gesellschaft von Vinci Energies ist seit 
Oktober 2014 das Ulmer Systemhaus 
Fritz & Macziol (F&M), das mit dem Jah-
reswechsel 2016 / 17 in Axians IT Solu-
tions umfirmierte. 
Vinci Energies entwickelt den Namen 
„Axians“ seit 2015 konsequent zum in-
ternationalen ITK-Brand weiter. Neben 
Networks & Solutions und IT Solutions 
treten unter dieser Marke auch die 
 Einheiten GA Netztechnik, IT Security 
(ehemals Crocodial) und Infoma auf. Bei 
letzterer handelt es sich um eine F&M-
Schwester, die Software für die öffent-
liche Hand anbietet. In Deutschland 
 beschäftigt Axians rund 1.700 Mitarbei-
ter in 24 Städten. Der Jahresumsatz der 
 IT-Gruppe bewegt sich in der Größen-
ordnung von 600 Millionen Euro.
[ www.axians.de ]
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 Die Vinci-Gruppe baut Axians seit 2015 
zur internationalen ITK-Marke auf. 

 BILD: AXIANS 
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sondern es wird auch weniger Energie für 
Betrieb und Kühlung verbraucht. Darüber 
hinaus soll sich das Konzept wegen seiner 
Offenheit einfach erweitern und an neue 
Anforderungen anpassen lassen. „Die Kos-
tenvorteile für Anwender sind so groß, dass 
der Trend eindeutig in Richtung standar-
disierter Hardware gehen wird“, ist Kam-
mer überzeugt.
 
Im White-Label-Modell verändert sich für 
Axians ein Stück weit die Aufgabenstel-
lung, wie Kammer erläutert. Fügte das Sys-
temhaus bisher unterschiedliche Netz-
werk- und Security-Produkte zu einem 
Gesamtsystem zusammen, so erstellt es 
künftig eine Software-Lösung, die auf die 
spezifischen Anforderungen des Kunden 
zugeschnitten ist. Dabei erbringt der Netz-
werkspezialist ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen, zu denen Beratung, Ins-
tallation, Konfiguration, Support und bei 
Bedarf auch der Betrieb gehören.
Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte 
Axians jedoch weder den Namen des Hard-
ware-Partners nennen, der die Komponen-
ten liefert, noch die Namen der Netzwerk-
Anbieter, deren Software darauf installiert 

wird. Das Systemhaus hat sich allerdings 
als Partner von Cisco einen Namen ge-
macht und vertreibt darüber hinaus die 
Produkte von Herstellern wie F5, HPE, 
 Juniper und Riverbed. Über kurz oder lang 
dürften diese Anbieter wohl alle für das 
White-Label-Modell in Frage kommen, 
wenn die Prognose von Axians stimmen 
sollte. Denn die Kölner Experten erwarten, 
dass in Zukunft nur noch wenige Herstel-
ler überhaupt Hardware produzieren wer-
den. Stattdessen würden sich die meisten 
Netzwerkanbieter auf die Weiterentwick-
lung ihrer Software konzentrieren.
 
In diese Richtung geht tatsächlich der Trend 
in der Netzwerktechnik, wo sich unter den 
Schlagworten Software-defined Networ-
king (SDN) und Network Function Vir-
tualization (NFV) seit einigen Jahren ein 
Paradigmenwechsel vollzieht. Bei SDN 
wird die Steuerungsebene (Control Plane) 
der Netzwerkkomponenten logisch von der 
Transportebene (Data Plane) getrennt und 
in einem zentralen Controller zusammen-
geführt. NFV treibt die  Abstraktion noch 
weiter, indem ganze Netzwerkfunktionen 
virtualisiert werden. Beide Kon zepte erlau-

ben es, preisgünstige Standard-Hardware 
einzusetzen. Letztlich wurden sie entwi-
ckelt, um die zunehmende Komplexität in 
stetig wachsenden Netzwerken in den Griff 
zu bekommen. Zu den Vorreitern von SDN 
zählen aus gutem Grund die Hyperscaler 
AWS und Google, die seit Jahren ihre eige-
nen Komponenten bauen.
 
Die Bewältigung von Komplexität ist auch 
das Hauptmotiv der Kunden, die sich bis-
lang mit dem White-Label-Modell von 
 Axians befasst haben. „Vor allem Carrier 
und Unter nehmen mit umfangreichen 
Netzwerken  suchen nach neuen Wegen, 
 ihre Betriebskosten zu reduzieren“, beob-
achtet Geschäftsführer Kammer. Bei den 
ersten Kunden, die sich für den Einsatz der 
Standard-Hardware entschieden haben, 
handelt es sich um große Netzbetreiber 
und Konzerne. Gleichwohl eröffnet das 
Modell nach Einschätzung des Managers 
auch für kleinere Unternehmen – beispiels-
weise für Mittelständler – die Möglichkeit, 
ihre Netzwerkkosten zu senken. Deshalb 
werde Axians „das White-Label-Modell 
zeitnah auch in anderen Kundensegmen-
ten anbieten“, kündigt Kammer an.

Alle reden über All-IP – 
für uns ein alter Hut!

 Ihre Vorteile:
• ITK-Systeme und Telefone für alle Netze
• Einfachste Einrichtung durch Assistenten
•  Fertige Zugangsprofile für verschiedene VoIP-Provider
•  IP-Telefone zur Steuerung der Gebäudetechnik
•  Datensynchronisation mit 

Exchange, iCloud und Google

Die Umstellung auf All-IP geht voran. Dabei kann 
jeder die Vorteile des neuen Netzes genießen, 
der auf unser Know-how und das unserer Partner 
vertraut. Ein Blick auf unsere ITK-Systeme und 
IP-Telefone genügt, um zu sehen, dass All-IP für 
Auerswald „ein alter Hut“ ist.

Mehr über All-IP unter auerswald.de/all-ip

Mehr als
60 Provider Templates

zur einfachen 
Inbetriebnahme



18 / IT-BUSINESS  / 3.2017 / News & Hintergründe

PROFITBRICKS 
WIRD ACMEO-PARTNER

Infrastructure as a Service (IaaS) soll in die-
sem Jahr bei Acmeo einen Schwerpunkt bil-
den. Daher hat der Cloud-Distributor aus 
Hannover eine Partnerschaft mit dem Ber-
liner Provider Profitbricks vereinbart, um 
sein Angebot an Infrastrukturdiensten 
deutlich zu erweitern. Darüber informier-
ten beide Unternehmen die Fachpresse 
 Ende Januar in München. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit vermark-
tet Acmeo das IaaS-Portfolio von Profit-
bricks an Systemhäuser, die wiederum 
 ihren Kunden auf dieser Basis eine gema-
nagte Infrastruktur als Service bereitstel-
len. Ergänzend zum Vertrieb der Public-
Cloud-Dienste berät der VAD seine Partner 
beim Einstieg in die Nutzung und erbringt 
den First-Level-Support. Außerdem unter-
stützt Acmeo sie durch Marketing- und 
Vertragsvorlagen, Argumentationshilfen 
sowie durch Seminare für Technik und Ver-

trieb. Gemeinsam mit dem Distributor lie-
fere der Provider „eine sichere und schlüs-
selfertige Lösung, die Systemhäuser ihren 
Kunden als Managed Public Cloud Service 
anbieten können“, erläutert Achim Weiß, 
Gründer und CEO von Profitbricks.
 
Die Berliner bieten Rechenleistung und 
Speicherkapazität nicht in Form vorab 
 definierter Pakete an. Vielmehr lassen sich 
Prozessorkerne, Arbeitsspeicher und Sto-
rage flexibel wählen und im laufenden 
 Betrieb an den Bedarf anpassen. Abgerech-
net werden die Ressourcen minutengenau 
nach Verbrauch. Mit dem Datacenter- 
Designer können Anwender ihre virtuelle 
Infrastruktur per Drag & Drop erstellen. 
Profitbricks betreibt Rechenzentren in 
Frankfurt / Main und Karlsruhe. 
Der Provider vermarktet seine Angebote 
sowohl direkt als auch über rund 30 Part-

ner, zu denen Dienstleister wie Axians und 
Seven Principles gehören. Durch die Part-
nerschaft mit dem VAD Acmeo, der mit 
rund 1.700 Systemhäusern zusammen
arbeitet, möchte das Unternehmen sein in-
direktes Geschäft vorantreiben.
Der Distributor wiederum erweitert sein 
Portfolio mit Profitbricks „um eine IaaS-
Lösung, die den Spagat zwischen der 
 Abbildung komplexer Infrastrukturen und 
einfacher Handhabung schafft“, wie der 
Cloud-Spezialist betont. Infrastruktur-Ser-
vices bietet Acmeo bereits in Kooperation 
mit dem hannoverschen Hoster Busy-
mouse an. Dessen IaaS-Portfolio sei aber 
stärker gemanagt und erlaube Systemhäu-
sern  weniger technische Zugriffe auf die 
Ressourcen, als das bei Profitbricks mög-
lich sei, erläutert Henning Meyer, Gründer 
und Geschäftsführer von Acmeo.
[ www.acmeo.eu ]

> 

Mehr zu Profitbricks: 

[ http://bit.ly/ProfitbricksPartner ]
 
Autor:  Michael Hase

Spin-off von 1&1 Internet

> Profitbricks wurde 2010 von Achim 
Weiß und Andreas Gauger, beide zuvor 
im Vorstand von 1&1 Internet, in Berlin 
gegründet. Die 1&1-Konzernmutter 
United Internet beteiligte sich mit 30 
Prozent an dem Startup. Seit 2012 tritt 
Profitbricks als Provider im Public-
Cloud-Markt auf und sieht sich dort als 
„Preis-Leistungs-Champion“.
[ www.profitbricks.de ]

BILD: PIXABAY

Achim Weiß ist Gründer und CEO 
des IaaS-Anbieters Profitbricks.
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Der Cloud-Distributor Acmeo ist eine Partnerschaft mit dem 

Berliner Provider Profitbricks eingegangen. Damit baut der 

hannoversche VAD sein Portfolio an Infrastruktur-Services aus.
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SYSOB MACHT 
JETZT IN SERVERN

Der Distributor Sysob aus Schorndorf dehnt 
sein Geschäft auf Infrastrukturen aus.  Dazu 
hat der Netzwerk- und Security-Spezialist 
eine neue Business Unit gegründet, die 
 Server- und Storage-Systeme auf Basis von 
Supermicro-Technologie anbietet. Neben 
dem Vertrieb der Produkte wird das vier-
köpfige Infrastruktur-Team den Fachhan-
del mit Services unterstützen.
Die neue Einheit agiert nicht am Hauptsitz 
von Sysob in der Oberpfalz, sondern in 
 einer neuen Niederlassung, die das Unter-
nehmen im westfälischen Büren eröffnet 
hat. Geleitet wird die Business Unit vom 
langjährigen Geschäftsführer des Distribu-
tors und Herstellers Rombus, Ralph Koch, 
den der VAD zusammen mit drei weiteren 
Mitarbeitern bereits im vergangenen Sep-
tember für das neue Geschäftsfeld rekru-
tiert hat. Die Marke Rombus gehört seit 
 Anfang 2015 zum Reutlinger Hersteller 

Transtec, nachdem der ostwestfälische Ser-
ver- und Storage-Spezialist im Jahr zuvor 
in wirtschaftliche Schieflage geraten war 
und Insolvenz anmelden musste.
 
Ende Januar ging Sysob mit der Infrastruk-
tur-Einheit an die Öffentlichkeit und infor-
mierte die Partner per Newsletter über 
 deren Start. „Wir wollen stark wachsen und 
haben deshalb die strategische Entschei-
dung getroffen, unser Geschäft auf neue 
Themenfelder auszudehnen“, erläutert 
 Georg Thoma, Geschäftsführer bei Sysob 
(siehe auch Kasten), auf Nachfrage von 
 IT-BUSINESS. Für den Distributor habe 
sich im vergangenen Jahr die Chance er-
geben, mit Koch ins Gespräch zu kommen, 
und diese Chance habe man ergriffen. Da-
rüber hinaus gewinne das Unternehmen 
mit dem Standort Büren ein Vertriebsbüro 
in der Nordhälfte Deutschlands, das in 

 Zukunft personell verstärkt werden soll, 
 ergänzt Thoma.
Die Niederlassung Nord von Sysob tritt mit 
dem Anspruch an, „IT-Komplettlösungen 
für sämtliche Geschäftsbereiche und End-
kundengrößen“ zu realisieren. Sie fertigt 
individuelle Server- und Storage-Systeme 
ab einem Stück, auf Wunsch bereits kun-
denspezifisch konfiguriert. „IT-Kunden 
 erwarten heute vor allem ein hohes Maß  
an Gesamtlösungskompetenz“, beobachtet 
Koch. Für Systemhäuser mit begrenzten 
Ressourcen stellt seine Einheit sowohl Pro-
fessional Services als auch Managed Servi-
ces bereit. Die Dienstleistungen schließen 
Vor-Ort-Architekturberatung, die Konzep-
tion von Lösungen, die Erstellung von An-
geboten, Migration und Implementierung 
beim Endkunden sowie Wartungs- und 
Supportleistungen ein.
[ www.sysob.com ]

> 

Mehr zu Sysob unter: 

[ http://bit.ly/SysobChannel ]
 
Autor:  Michael Hase

Neuer Geschäftsführer 
beim Schorndorfer VAD

> Seit dem vergangenen Monat erwei-
tert Georg Thoma als Geschäftsführer 
das Management von Sysob um Thomas 
Hruby, Gründer und CEO des Unterneh-
mens. Mit seiner Consulting-Firma In-
visory beriet Thoma zuvor den VAD. Bis 
Oktober 2014 war der Vertriebsprofi 
mehr als zehn Jahre in Führungsposi-
tionen bei Conrad Electronic tätig.

Georg Thoma 
verstärkt das 
Management 
von Sysob.
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Sysob gründet eine Business Unit für Server und Storage. Zugleich 

eröffnet der Netzwerk- und Security-VAD eine neue Niederlassung 

in Büren, die vom früheren Rombus-Chef Ralph Koch geleitet wird.

BI
LD

: S
U

PE
RM

IC
RO



20 / IT-BUSINESS  /  3 . 2017  /  News & Hintergründe 

KÖPFE & KARRIEREN

Udo Schillings wechselt von Api 
zum Cloud-Distributor Acmeo
Abschied von Api nach einem Jahr: Udo Schillings hat 
zum 1. Februar bei Acmeo die Verantwortung für 
Marketing und Vendor Management übernommen. 
Damit verstärkt der Marketing- und Vertriebsprofi 
die Geschäftsleitung des hannoverschen Cloud-Dis-
tributors, die aus Geschäftsführer Henning Meyer 
und Isabelle von Künßberg, Chief Sales Officer (CSO) 
Business Development, besteht. Beim Volumengroß-
händler Api baute Schillings seit Februar 2016 als 
Vertriebsleiter VAD neue Organi sationsstrukturen 
für die Mehrwertdistribution auf. Bevor der Manager 
zu Api nach Aachen ging, war er mehr als zwölf  Jahre 
lang beim Bochumer VAD ADN tätig, zuletzt als Chief 
Marketing Officer und Prokurist.
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Marc Müller ist der neue 
Channel-Chef von VMware
Der Distributionsmanager Marc Müller, 
lange Geschäftsführer von TD Azlan, hat 
bei VMware im Januar die Rolle des Chan-
nel-Chefs übernommen und verantwor-
tet nun das gesamte Partnernetzwerk des 
Herstellers in Deutschland. Der bis herige 
Channel-Verantwortliche Jens Pälmer 
schied im April 2016 aus dem Unterneh-
men aus und ist inzwischen bei Palo Alto 
Networks tätig. Als erste Ansprechpart-
nerin für die deutschen Partner fungierte 
seitdem offiziell Country Managerin 
 Annette Maier – unterstützt von Birgit 
Nehring, Senior Manager Channel. Die 
Vertriebsexpertin hat VMware jetzt zum 
31. Januar auf eigenen Wunsch verlassen, 
um sich neuen Aufgaben in der IT-Bran-
che zu widmen. Nehring kam im März 
2014 zu VMware, nachdem sie acht  Jahre 
als Direktorin bei TD Azlan die Einheit 
Software & Solutions geleitet hatte.
Müller war fast 20 Jahre bei Tech Data 
 beschäftigt, zuletzt als Geschäftsführer 
Vertrieb. Zwischenzeitlich leitete er an-
derthalb Jahre das Broadline-Geschäft 
des Distributors. Die längste Zeit seiner 
 Tätigkeit bei Tech Data arbeitete der 
 Betriebswirt in der Sparte TD Azlan, für 
die er zwischen September 2003 und 
 Januar 2011 als Geschäftsführer verant-
wortlich zeichnete und die er während 
dieser Jahre maßgeblich prägte.

 Marc Müller 
leitet das 
Partnerge-
schäft von 
VMware in 
Deutschland. 

 Die Channel-
Managerin 
Birgit Nehring 
hat VMware 
 verlassen. 

 Bei Acmeo betreut Udo Schillings 
das wachsende Portfolio. 
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Strategien – Technologien – Best Practice – Matchmaking

18./19. Mai ∙ Villa Kennedy ∙ Frankfurt a. M.

Zum zweiten Mal werden auf dem
Hosting & Service Provider Summit die
»Hosting Awards 2017« vergeben.

Sie sind das Ergebnis einer großen Leserbefragung in
Zusammenarbeit mit den neun IT-Portalen der
Vogel IT-Medien und webhostlist. Ausgezeichnet werden
die Gewinner in insgesamt zehn Kategorien:

n

Eine Veranstaltung derwww.akademie.vogel-it.com

Jetzt abstimmen unter
www.hspsummit.de/award

• Webhosting

• VPS / vServer

• Dedicated Server

• Application Hosting

• Exchange Hosting

• Managed Hosting

• Domains

• Colocation / Rechenzentrum

• Cloud Provider

• Managed Service Provider
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OPTIMISTISCHER BLICK 
IN DIE ZUKUNFT
Brother ist der Druckerhersteller, der mit seinem Portfolio die breiteste Palette an Drucktechnologien 

abdeckt und praktisch alles selbst baut. Allerdings beschränkt sich der japanischer Hersteller be-

wusst auf kleinere Geräte für den Arbeitsplatz. Mit der Datenbrille Airscouter und dem Videokonfe-

renzsystem OmniJoin macht Brother zudem Schritte in andere Produktbereiche. 

BILD: BROTHER

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/ITB-BroProd ]
 
Autor:  Klaus Länger



 Titelstory  /  3 . 2017  /  IT-BUSINESS / 23

Mit dem Head-Mounted-
Display in die Industrie

> Der Airscouter WD-200B ist die zweite 
Airscouter-Generation von Brother. Im Gegen-
satz zum Vorgänger ist der WD-200B eigent-
lich keine Brille, sondern ein einstellbares 
Stirnband, an dem ein flexibler Display-Arm 
befestigt ist. Mit 
diesem lässt sich 
das 720p-Display so 
justieren, dass das 
Bild in das Blickfeld 
des linken Auges 
eingespiegelt wird. 
Der Akku für die 
Brille mit vier Stun-
den Laufzeit und 
auch der HDMI-An-
schluss für alle Ar-
ten von Endgeräten 
sitzen in einem ei-
genen Gehäuse mit 
Gürtelclip, das per 
Kabel mit dem HMD 
verbunden ist.
Anwendungen für 
den Airscouter sieht Brother bei der Fertigung, 
in der Logistik, bei der Fernwartung, im Ge-
sundheitswesen oder auch für den professio-
nellen Einsatz von Kameradrohnen.

Der Channel ist unser gesetzter Partner. 
Unsere Devise ist „think direct, go 
 indirect“.

Matthias Kohlstrung, Geschäftsführer Brother International GmbH

>>

>

 BILD: BROTHER 

 BILD: BROTHER 
 Die Airscouter soll 
Fertigungsvorgänge 
optimieren. 

Etliche Druckerhersteller sorgten im letz-
ten Jahr für Schlagzeilen: Lexmark wird 
von einem chinesischen Konsortium 
übernommen, Dell hat sich im August 
komplett zurückgezogen, Xerox spaltete 
sich auf, und Samsung verkauft seine 
Druckersparte an HP, mit deren Hilfe der 
Markt der großen A3-Geräte erobert wer-
den soll. Bei Brother gibt es dagegen kei-
ne Sensationsmeldungen. Der japanische 
Druckerhersteller macht konstant gute 
Geschäfte, wickelt alles über den Chan-
nel ab und hat das Thema Nachhaltigkeit 
auf seine Fahnen geschrieben. Auch das 
ist ein Grund, die Firma einmal näher un-
ter die Lupe zu nehmen. Denn langweilig 
ist Brother trotz aller scheinbarer Kons-
tanz keineswegs.

 
Drucker sind ein Bereich der IT, in dem ja-
panische Hersteller noch sehr stark sind. 
Auch Brother gehört trotz des englischen 
Firmennamens mit in diese Gruppe. 1971 
begann die Produktion von Matrix-Dru-
ckern in Kooperation mit Centronics. Zu-
vor wurden seit 1961 Schreibmaschinen 
produziert. Begonnen hat die Geschichte 
von Brother allerdings mit Nähmaschi-
nen. Bereits 1928 wurden sie in Japan 
 unter dem Namen „Brother” verkauft, als 
Produkt der Yasui Brothers‘s Sewing Ma-
chine Co. Deren Geschichte reicht sogar 
bis ins Jahr 1908 zurück, im dem der Fir-
mengründer Kanekichi Yasui einen La-
den für die Reparatur von Nähmaschinen 
gründete.
Auch heute noch sind Näh- und Stickma-
schinen für Haushalt und Industrie eines 
der Standbeine der international tätigen 

Brother Group. Textildrucker und Werk-
zeugmaschinen sind weitere. In Japan 
gibt es zudem noch ein Tochterunterneh-
men für Karaoke-Systeme. 2015 über-
nahm die Brother Group die Firma Domi-
no Printing Sciences, einer der führenden 
Hersteller für industrielle Codier-, Mar-
kier- und Drucksysteme. Domino-Dru-
cker werden beispielsweise für das Be-
drucken von Eiern eingesetzt.
 
Ganz so vielseitig, was die Druckmedien 
angeht, sind die von Brother Deutschland 
angebotenen Drucker nicht. Dafür ist die 
Firma aber der Hersteller mit der breites-
ten Palette an Druckverfahren. Zur Pro-
duktpalette gehören Drucker und MFPs 
mit Laser-, Tinten- und Thermodirekt-
Technik. Dazu kommen dann noch 
 Etikettendrucker, Beschriftungssysteme 
und Dokumentenscanner. Die in den 
 Geräten eingesetzten Print-Engines ent-
wickelt und baut Brother dabei selbst, es 
werden lediglich Patente anderer Herstel-
ler genutzt.
Bisweilen ist Brother sogar als OEM-Her-
steller für andere Firmen aktiv. Durch die 
Unterstützung aller wichtigen Druckver-
fahren ist Brother laut dem Deutschland-
Geschäftsführer Matthias Kohlstrung 
auch so flexibel bei der Erfüllung von 
Kundenwünschen. Was die Kunden im 
Büro oder zuhause einsetzen wollen, das 
stellt ihnen Brother zur Verfügung. Über-
spitzt erklärt Kohlstrung weiter, dass 
Brother auch Geräte mit Kartoffeldruck 
entwickeln und anbieten würde, wenn es 
eine Nachfrage dafür gäbe. Bei der Frage, 
ob für einen Kunden Tinte oder Laser das 
geeignete Druckverfahren wäre, kommt 
dann auch der Handel ins Spiel, der an-
hand der Anforderungen das richtige Ge-
rät mit der passenden Drucktechnologie 
empfiehlt.
 
Bei Tintendruckern bietet Brother nicht 
nur Geräte mit herkömmlichen Piezo-
Druckköpfen und separaten Tintentanks 
für alle Farben an, sondern auch Mono-
Hochleistungsdrucker mit einem Inkjet-
Linehead, der die gesamte Papierbreite 

Aus für Schreibmaschinen
> Die letzte Brother-Schreibmaschine aus 
britischer Produktion wanderte 2012 ins 
Museum. Auch die Produktion in Malay-
sia ist inzwischen wohl beendet. Schreib-
maschinen sind von den Webseiten der 
Brother-Group verschwunden.  
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abdeckt. Insgesamt 5.198 Düsen in dem 
fest eingebauten Keramik-Druckkopf sor-
gen beim HL-S7000DN100 für eine Druck-
geschwindigkeit von bis zu 100 Seiten pro 
Minute. Damit ist der 2012 vorgestellte A4-
Tintendrucker immer noch das schnellste 
Gerät seiner Klasse. Die Thermodirekt-
Technik setzt Brother bei Etikettendru-
ckern und den nicht einmal 500 Gramm 
schweren A4-Mobildruckern ein, die mit 
einem Akku ausgerüstet werden können.
 
Grenzen hat die Vielfalt bei der Größe der 
Geräte. Bei Laserdruckern und MFPs be-
schränkt sich Brother auf A4-Geräte, die 
als Arbeitsplatz- oder Abteilungsdrucker 
dienen. Der Bedarf nach großen A3-Lasern 
nimmt laut Kohlstrunk stark ab. Daher hat 
sich Brother entschieden, diesen Bereich 
nicht mit eigenen Geräten zu bedienen. 
Der Hersteller sieht sich als „Verfechter von 
dezentralen Drucksystemen”, integriere 
aber immer mehr Funktionen in die eige-
nen arbeitsplatznahen Geräte, die bisher 
nur bei A3-Systemen zu finden waren. Bei 
den Tinten-Farb-Multifunktionsgeräten 
hat der Kunde aber die Auswahl aus diver-
sen Modellen, die auch auf A3 drucken 
können. Aber auch hier handelt es sich mit 
maximal 22 Seiten pro Minute um Systeme 
für den Arbeitsplatz oder maximal eine 
 Arbeitsgruppe. A3 ist hier primär für den 
Grafikdruck interessant, etwa durch die 
Möglichkeit, ein A4-Dokument in Farbe 
mit Druckmarken wie Beschnittzeichen 
oder Passmarken zu Papier zu bringen.
 
Die Kunden für diese Brother-Geräte sind 
primär kleinere und mittlere Unterneh-

men. Da diese praktisch ausschließlich 
über den Channel einkaufen, ist auch das 
Drucker-Geschäft von Brother zu 100 Pro-
zent indirekt. Dabei gibt sich die Firma 
größte Mühe, den Channel beim Verkauf 
ihrer Produkte zu unterstützen. Wichtige 
Faktoren sind dabei Lead-Generierung und 
Neukundenakquise, die Brother für seine 
Partner im Channel betreibt. Auch die 
 Präsenz auf der Cebit gehört mit zu dieser 
Strategie. Alle auf der Messe gewonnenen 
Interessenten werden an die passenden 
Fachhändler weitervermittelt. Bei Projek-
ten gibt der Hersteller seinen Händlern 
Starthilfe durch Lösungsspezialisten, die 
auf Wunsch vor Ort mit zu den potenziel-
len Kunden kommen. 
 
Mit Produkten wie dem Webkonferenzsys-
tem OmniJoin oder der Datenbrille Airscou-
ter expandiert Brother in neue Bereiche. 
Wie Kohlstrung erklärt, sind beide Pro-
duktkategorien noch keine großen Um-
satzbringer, sondern eher als Business 
 Development anzusehen. Das gelte vor al-
lem für den Airscouter, der ja zu einer ganz 
neuen Klasse von Produkten gehöre, für die 
konkrete Anwendungen und dafür passen-
de Software erst entwickelt werden müs-
sen. Anwendungen für die Brille sieht Kohl-
strung vor allem in der Industrie. Hier hofft 
der Manager langfristig auf seine Partner 
im Channel, die ihre Kunden kennen und 
wissen, wer Bedarf haben könnte. Daraus 
könnte sich ein interessantes Zusatzge-
schäft entwickeln.
OmniJoin ist bereits ein fertiges Produkt, 
das auch über den Channel vertrieben wird. 
Hier hapert es eher an der Akzeptanz deut-

scher Kunden für Web-Konferenzen. Die-
se sei nicht nur in den USA, sondern auch 
in europäischen Ländern wie Großbritan-
nien oder Frankreich wesentlich höher.
 
Ökologie und Nachhaltigkeit nehmen bei 
Brother einen hohen Stellenwert ein. Das 
zeigt die 2010 gestartete Brother-Earth- 
Initiative, die alle Umweltaktivitäten des 
Konzerns darstellt. Diese reichen von di-
rekten Spenden für Umweltschutzprojekte 
wie den Schutz des tropischen Regenwalds 
oder Wiederaufforstungen in China über 
die Unterstützung dörflicher Gemein-
schaften im Amazonas-Gebiet bis hin zu 
umweltfreundlicheren Produkten und ver-
bessertem Recycling im eigenen Konzern.
Besonders stolz ist man bei Brother dabei 
auf die Wiederaufbereitung gebrauchter 
Tonerkartuschen. Die werden nicht ge-
schreddert und eingeschmolzen, sondern 
nach Möglichkeit repariert, gereinigt und 
wieder neu befüllt. Das mache sie etwa 
zwanzig Prozent teurer als neu produzier-
te Kartuschen, so Kohlstrung. Die Diffe-
renz trage Brother selbst und gebe sie nicht 
an die Verbraucher weiter.
Inzwischen wird Nachhaltigkeit für immer 
mehr Kunden zu einem wichtigen Thema 
und sogar zu einem Entscheidungskriteri-
um beim Kauf neuer Geräte. Nur mehr als 
vergleichbare und weniger nachhaltige 
Produkte dürften sie dabei trotzdem nicht 
kosten. Bei Ausschreibungen öffentlicher 
Auftraggeber spiele zwar der Energiever-
brauch und Öko-Label wie der Blaue En-
gel, den praktisch alle Brother-Drucker und 
Multifunktionsgeräte tragen, eine Rolle, 
das Recycling aber leider nicht.
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 Bis zu dreimal 
können Tonerkartu-
schen wiederaufbe-
reitet und neu befüllt 
werden. Der 
abgesaugte 
Resttoner wird 
allerdings verbrannt. 
Damit erzeugt er 
aber wenigstens 
noch Energie. 
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Wo liegt für Brother der Schwerpunkt 
im Druckergeschäft, und welche Rol-
le spielt dabei der Channel?
Der SMB-Bereich ist unsere Kernziel-
gruppe. Daher ist der Channel, der die 
SMB Kunden ja bereits überaus erfolg-
reich betreut, unser gesetzter Partner. 
Unsere Devise ist „think direct, go indi-
rect“. So unterstützen wir den Channel 
zum Beispiel durch Lösungsspezialisten 
beim Endkunden vor Ort oder bei der 
Neukundenakquise durch gezielte Lead-
generierungsmaßnahmen. Das Geschäft 
wickelt am Ende jedoch immer unser 
Partner ab.

Hat Brother Ambitionen, in den 
Markt der großen A3-Laser-Drucksys-
teme einzusteigen? HP sieht hier ja 
große Chancen und ein riesiges 
Marktvolumen.
A3 ist sicher wichtig, gerade für professi-
onelle Kunden. Aber unseren Beobach-
tungen zufolge schrumpft das A3-Druck-
volumen stark, wohingegen der A4-Markt 
relativ stabil ist. Aus unserer heutigen 
Sicht gibt es keine positiven Signale, hier 
einsteigen zu müssen. Als Verfechter von 
dezentralen Drucksystemen können wir 
aber bei Bedarf direkt am Arbeitsplatz 
 eines unserer A3-fähigen Geräte integrie-
ren. Das ist wirtschaftlicher und effizien-
ter. Zudem werden in unseren neuen Ge-
räteserien immer mehr Funktionalitäten, 
die bislang eher A3-Geräten vorbehalten 
waren, nun auch auf arbeitsplatznahen 
A4-Geräten zugänglich.

Mit der Videokonferenzlösung Omni-
Join und der Datenbrille Airscouter 
haben Sie zwei komplett neue Pro-
duktkategorien ins Portfolio aufge-
nommen. Welche Ziele verfolgt 
Brother damit?

OmniJoin und der Airscouter sind Teil 
unserer Diversifizierungsstrategie im 
 industriellen und hochprofessionellen 
Bereich. Der Airscouter modernisiert 
 Arbeitsabläufe im Hinblick auf Produk-
tivität, Fehlerquote und Sicherheit, etwa 
in der Fernwartung oder im Gesundheits-
wesen. Über OmniJoin lassen sich einfach 
und schnell Arbeitskollegen aus aller 
Welt in virtuellen Konferenzräumen zu-
sammenbringen, die ihnen viele Funkti-
onen bieten, um Wissen auszutauschen. 
Beide Produkte sind im Business Deve-
lopment Stadium. Von daher ist es zu früh 
für Prognosen. Für den Channel eröffnen 
beide Produktbereiche sehr gute Mög-
lichkeiten, Zusatzgeschäft jenseits des 
Druckens zu generieren.

Welchen Stellenwert besitzt das The-
ma Nachhaltigkeit beim Channel und 
den Kunden? Brother ist hier ja sehr 
engagiert.
Nachhaltigkeit betrifft uns alle, weil wir 
diesen Planeten auch für kommende 
 Generationen bewahren müssen. Wir 
machen uns aber nichts vor, am Ende sind 
Qualität und Preis des Produkts aus-
schlaggebend. Nachhaltiges Handeln ist 
für uns keine Marketingstrategie, son-
dern pure Überzeugung. Dass wir als 
 einziger Hersteller Laserkartuschen in 
 eigenen Fabriken wiederaufbereiten und 
somit Ressourcen schonen und Müll 
 vermeiden, ist wenig wirtschaftlich. Die 
Neuproduktion in Asien wäre im Ver-
gleich günstiger. Wir würden es begrü-
ßen, dass bei Ausschreibungen von Cor-
porate und Public Accounts solche 
Faktoren eine größere Rolle spielen. Für 
den Channel ist unser nachhaltiges En-
gagement ein gutes Argument, um unse-
ren Endkunden eine Entscheidungs-
grundlage zu liefern.

Direkt denken, 
indirekt handeln
Brother sieht seinen Schwerpunkt im SMB-Bereich und damit 

im Channel-Territorium. Laut Brother-Geschäftsführer Matthias 

Kohlstrung werden die Partner auch direkt unterstützt.

Thema: Brother setzt vor allem auf 
dezentrale Drucksysteme.

Hintergrund: Ökologie spielt eine große 
Rolle für den Hersteller.

[ http://bit.ly/Brother-Earth ]

Interview: Matthias Kohlstrung

Autor: Klaus Länger 

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Zur Person

Matthias Kohlstrung ist seit April 2014 
Geschäftsführer der Brother International 
GmbH. Bei Brother ist der Betriebswirtschaft
ler bereits seit 1991. Nach seinem Studien
abschluss begann er als kaufmännischer 
Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst 
Hausgeräte. Danach folgten verschiedene 
Aufgaben innerhalb der Firma. Ab 2003 war 
Kohlstrung als Vertriebs und Marketingleiter 
für alle Produktbereiche verantwortlich.
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Mehr zur Pauly-Gruppe unter: 

[ http://bit.ly/Pauly-Gruppe ]
 
Autor:  Klaus Länger

Bürotechnik seit mehr 
als 60 Jahren

> Den Grundstein für die aus inzwischen 
sieben Firmen bestehende Pauly-Grup-
pe bildete das 1951 gegründete Büro-
machinenhaus Julius Eichhorn in Lim-

burg, das einige Jahre später von 
Hans-Josef Pauly, dem Gründer und ge-
schäftsführenden Gesellschafter über-
nommen wurde. Heute decken die 
 Unternehmen der Gruppe die Geschäfts-
felder IT Service & Solution, Kopier-, 
Druck- und Scanlösungen, Telefonanla-
gen und Netzinfrastruktur, IT Security, 
Büro- und Objekteinrichtungen, Präsen-
tation und Konferenztechniken sowie 
Softwarelösungen ab. An Standorten in 
Limburg, Frankfurt, Wiesbaden und Gie-
ßen arbeiten etwa 150 Angestellte.
Auch ein Ladengeschäft in der Limbur-
ger Innsenstadt gehört noch dazu. Aller-
dings werden dort keine Drucker oder 
Büromaschinen sondern Schreibgeräte 
andere Art verkauft. Die „Schreibkultur” 
führt exklusive Füller und anderes 
Schreibgerät von Herstellern wie Mont 
Blanc, Lamy oder Cross.
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Der Hauptsitz des Systemhauses 
Pauly in Limburg. 

Beim Systemhaus Pauly schätzt man, dass Brother ausschließlich 

über den Channel verkauft. Mit dem Ausbau des Vertragsgeschäfts 

durch Brother hat sich die Zusammenarbeit intensiviert.

Mit Schreibmaschinen hat die Zusammen-
arbeit zwischen den Firmen Pauly und 
Brother begonnen. Denn das Systemhaus 
ist aus einem Büromaschinenhandel 
 entstanden und hat schon vor Jahrzehn-
ten Schreibmaschinen des japanischen 
Herstellers verkauft, weiß Patrick Pauly, 
der Sohn des Firmengründers. Auch 
 Drucker und Multifunktionsgeräte von 
Brother hat das Limburger Systemhaus 
schon seit etlichen Jahren im Programm. 
Eine sehr enge Zusammenarbeit zwi-
schen Systemhaus und Hersteller besteht 
seit etwa drei bis vier Jahren. Denn in die-
ser Zeit hat Brother begonnen, das 2011 
mit einem Leasing-Angebot gestartete 
Vertragsgeschäft weiter auszubauen. Mit 
Easy Print Pro bietet Brother nun auch 
ein Vertragsmodell an, bei dem der Kun-
de den Drucker kauft, das Verbrauchs-
material und die Wartung aber über ei-

nen Vertrag mit einem vordefinierten 
Druckvolumen und günstigerem Seiten-
preis abgerechnet werden.
 
Zusätzliche Sicherheit für Kunden und 
Händler gibt seit 2013 der Print Airbag 
als zusätzlicher kostenloser Service bei 
vielen Brother-Modellen. Ist innerhalb 
der Garantiezeit von drei Jahren und vor 
Erreichen einer für das Druckermodell 
vordefinierten Seitenleistung der Aus-
tausch von Verschleißteilen notwendig, 
dann übernimmt Brother die Material- 
und die Arbeitskosten. Je nach Modell-
reihe liegt das durch den Print Airbag 
 abgedeckte Seitenvolumen zwischen 
100.000 und einer Million Seiten. Für das 
Management der Geräte setzt das System-
haus aber nicht auf Brothers P-Guard, 
sondern auf eine eigene Hersteller-über-
greifende Lösung. 

BILD: BROTHER

Toner-Recycling im Brother-Werk 
im slowakischen Krupina.
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 Brother stellt 
seinen Partnern 
den Produktberater 
als Tool für deren 
Webseite zur 
Verfügung. Auch 
das Systemhaus 
Pauly setzt ihn ein. 

Unterstützung für den HandelUnterstützung für den HandelUnterstützung für den Handel

> Beim Systemhaus Pauly schätzt man beson-> Beim Systemhaus Pauly schätzt man beson-> Beim Systemhaus Pauly schätzt man beson-
ders die direkte Unterstützung von Brother für ders die direkte Unterstützung von Brother für ders die direkte Unterstützung von Brother für 
den Channel. So beschäftigt der Hersteller eine den Channel. So beschäftigt der Hersteller eine den Channel. So beschäftigt der Hersteller eine 
ganze Reihe von Außendienstmitarbeitern, die ganze Reihe von Außendienstmitarbeitern, die ganze Reihe von Außendienstmitarbeitern, die 
auch die Aufgabe haben, Leads für die Partner auch die Aufgabe haben, Leads für die Partner auch die Aufgabe haben, Leads für die Partner 
in ihrer Region oder Sparte zu generieren. Be-in ihrer Region oder Sparte zu generieren. Be-in ihrer Region oder Sparte zu generieren. Be-
reiche wie Bildung oder Healthcare deckt reiche wie Bildung oder Healthcare deckt reiche wie Bildung oder Healthcare deckt 
Brother mit direkter Betreuung ab. Auch das Brother mit direkter Betreuung ab. Auch das Brother mit direkter Betreuung ab. Auch das 
Systemhaus Pauly hat schon von diesem Systemhaus Pauly hat schon von diesem Systemhaus Pauly hat schon von diesem 
 Modell profitiert. Brother stellt Marketing- Modell profitiert. Brother stellt Marketing- Modell profitiert. Brother stellt Marketing-
material bereit und setzt Online-Tools wie die material bereit und setzt Online-Tools wie die material bereit und setzt Online-Tools wie die 
Produktberater nicht nur auf den eigenen Web-Produktberater nicht nur auf den eigenen Web-Produktberater nicht nur auf den eigenen Web-
seiten ein, sondern stellt sie auch Partnern für seiten ein, sondern stellt sie auch Partnern für seiten ein, sondern stellt sie auch Partnern für 
deren Online-Auftritt zur Verfügung. deren Online-Auftritt zur Verfügung. deren Online-Auftritt zur Verfügung. 

Den Schwerpunkt im Brother-Geschäft bil-
den laut Pauly Kunden im SMB-Umfeld, 
die primär Geräte für den Arbeitsplatz oder 
für kleinere Arbeitsgruppen benötigen. 
Aber auch große Unternehmen bestellen 
bei dem Systemhaus zunehmend Brother-
Drucker und vor allem Multifunktions-
geräte für die Arbeitsplätze ihrer Mitarbei-
ter. Dabei spielen auch die bei diesen 
Geräten in der vergangenen Jahren erheb-
lich gesunkenen Druckkosten ein Rolle. Sie 
gleichen sich nun immer mehr den Seiten-
preisen der großen, zentral genutzten A3-
Geräte anderer Hersteller an, die das Sys-
temhaus auch verkauft. 
Ein weiteres Argument für Brother ist laut 
Pauly, dass der Hersteller Laser- und Tin-
tendrucker im Angebot hat und auch kei-
ne Technologie bevorzugt. Denn während 
Laserdrucker beim Dokumentendruck auf 
Normalpapier durch die höhere Druckqua-
lität die Nase vorn hätten, würden viele 
Kunden bei Tintendruckern den geringe-
ren Energieverbrauch und die Emissions-
freiheit schätzen. Auch die Druckkosten 
seien bei den neuen Business-Ink-Dru-
ckern gesunken.
 
Geradezu euphorisch wird der Drucker-Spe-
zialist Pauly, wenn es um den Hochleis-
tungs-Tintendrucker HL-S7000DN100 
geht, der 100 Seite pro Minute drucken 

kann. Sein Unternehmen konnte von dem 
Gerät bereits eine dreistellige Stückzahl 
verkaufen. Der Drucker ist deutlich kom-
pakter als vergleichbar schnelle Laser, 
druckt günstiger, hat weniger Verschleiß-
teile und vor allem ein kaltes Druckverfah-
ren. Daher wellt sich das Papier nicht und 
lässt sich damit sehr gut weiter verarbeiten. 
Zudem sei der Energieverbrauch viel nied-
riger als bei Hochleistungslasern, da der 
Drucker eben ohne Heizung auskommt. 
Die Qualität sei durch den speziellen 
Linehead-Druckkopf sehr hoch. Pauly 
hofft, dass Brother bald einen aktualisier-
ten Nachfolger mit noch höherer Ge-
schwindigkeit präsentiert. 
Ökologische Produkte haben nach der Er-
fahrung des Systemhauses in der letzten 
Zeit für viele seiner Kunden einen höheren 
Stellenwert. Dabei ist Nachhaltigkeit vor 
allem bei größeren Unternehmen ein Ent-
scheidungskriterium. Kleinere Firmen und 
Behörden hätten hier noch Nachholbedarf. 
Bei Brother ist hier nicht nur das Recycling 
von Toner- und Tintenkartuschen ein Ar-
gument, sondern auch die Trennung von 
Trommeleinheit und Tonerkassette bei 
 Lasern.
 
Eine Stärke bei Brother-MFPs sind für Pauly 
die leistungsfähigen Scan-Einheiten, die 
schon bei günstigen Geräten einen Duplex-

Einzug bieten und über einen Ultraschall-
sensor verfügen, der das Einziehen doppel-
ter Seiten verhindern soll. Die hochwertigen 
Scanner kämen dem wachsenden Trend 
zur digitalen Weiterverarbeitung entgegen, 
bei dem das Scannen beinahe wichtiger 
werde als das Drucken. Einige Hersteller 
würden inzwischen Verträge anbieten, bei 
denen auch die Scans gezählt werden. 
Brother sei aber nicht dabei. Dafür steige 
die Nachfrage nach reinen Dokumen-
tenscannern von Brother stetig. Für die 
 Verarbeitung von Dokumenten oder For-
mularen und das Workflow-Management 
werden Produkte von Nuance angeboten. 
 
Die Webkonferenz-Lösung OmniJoin hat das 
Systemhaus ebenfalls im Programm, da es 
über eine eigene Abteilung für Medien-
technik verfügt, die zwei Planungsingeni-
eure beschäftigt und bundesweit aktiv ist. 
OmniJoin sei für die Firma Pauly ein „ge-
setztes Produkt”, das sich vor allem durch 
ein einfaches Handling auszeichne. Auch 
die Unterstützung durch Brother für die 
Lösung funktioniere sehr gut. 
 
Die Zusammenarbeit mit Brother sieht Pau-
ly generell sehr positiv. Die Abläufe, etwa 
das Stellen von Projektanträgen, seien 
nicht so komplex wie bei einigen Mitbewer-
bern. Zudem schätzt er den direkten Draht 
zu Brother und die Tatsache, dass das Ge-
schäft mit Druckern und Multifunktions-
geräten ausschließlich über den Channel 
laufe. Hier gebe es durchaus andere Her-
steller, die sich doch Hintertüren für das 
direkte Geschäft mit größeren Kunden of-
fenhalten.
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Wir schätzen als Brother-Partner den 
offenen Dialog und die unkomplizierte 
Zusammenarbeit.

Patrick Pauly, Pauly Vertriebs GmbH

>>
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„Das As-a-Service-Zeitalter ist im Software-
Geschäft nicht mehr aufzuhalten.“ Was hal-
ten Sie von dieser Aussage?
Tatsächlich ist dies ein Prozess, bei dem wir gro-
ßes Wachstumspotenzial sehen. Der Druck, auf 
diese Cloud-Services zugreifen zu können und 
den stetig wachsenden Aufgaben gerecht zu 
werden, steigt für die IT-Kunden und Partner. 
Selbst sehr konservative IT-Entscheider erken-
nen, dass es Services gibt, welche nicht extre-
men Datensicherheiten unterliegen und somit 
aus der Cloud bezogen werden können. Die 
Security-Lösungen müssen schneller und bes-
ser greifen, als dies noch der Fall vor den neus-
ten Hacker-Angriffen „Ransom“ und „Golden 
Eye“ war. Hierzu benötigt man fertige Services, 
welche beispielsweise aus der Cloud schnell 
bezogen werden können, um diesen Angriffen 
entgegenzuwirken. 

Inwieweit ändert das die Wertschöpfung im 
Channel?

Der Channel wird sich auf diese Transforma tion 
einlassen müssen, und somit wird es zu Ver-
änderungen im täglichen Geschäft kommen. 
Klassische Systemhäuser werden einen Wan-
del zu Service Providern beziehungsweise 
MSPs oder zu Lieferanten dieser entwickeln. 
Hier ist es wichtig, diese Partner zu begleiten 
und zu beraten. Verträge verändern sich und 
haben andere Schwerpunkte. Wo ist beispiels-
weise der Übergabepunkt einer Leistung und 
Einhaltung der Service Level Agreements?

Wie ist Arrow ECS ins As-a-Service-Zeitalter 
hineingewachsen?
„Five years out“ ist der Leitspruch der Arrow. 
Um diesen fünf Jahren Vorsprung gerecht zu 
sein, begann man schon 2012 mit der Entwick-
lung einer Cloud-Plattform. In den letzten Jah-
ren wurden viele Partner beim Einstieg in den 
Cloud-Bereich von uns beratend unterstützt. 
Als einziger Distributor hat die Arrow alle rele-
vanten Hersteller im Portfolio, welche über ein 
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MIT ARROWSPHERE IN 
DIE AS-A-SERVICE-ÄRA
Joachim Guth, Manager Channel Sales & Cloud Services bei Arrow 
ECS, erläutert die Herausforderungen, die XaaS mit sich bringt und 
warum die Plattform ArrowSphere eine gute Antwort darauf ist.

 BILD: ETERNALCREATIVE/THINKSTOCK 

Zur PersonZur PersonZur Person

Joachim Guth arbeitet als Manager Joachim Guth arbeitet als Manager Joachim Guth arbeitet als Manager 
Channel Sales & Cloud Services bei Channel Sales & Cloud Services bei Channel Sales & Cloud Services bei 
Arrow ECS. Der Staatlich geprüfte Arrow ECS. Der Staatlich geprüfte Arrow ECS. Der Staatlich geprüfte 
Techniker für Informationselektronik ist Techniker für Informationselektronik ist Techniker für Informationselektronik ist 
seit 1997 in der IT-Branche tätig und war seit 1997 in der IT-Branche tätig und war seit 1997 in der IT-Branche tätig und war 
unter anderem als System Engineerunter anderem als System Engineerunter anderem als System Engineer, , , 
Consultant, Sales Director und Geschäfts-Consultant, Sales Director und Geschäfts-Consultant, Sales Director und Geschäfts-
führer tätig. Bei Arrow ECS ist Guth seit führer tätig. Bei Arrow ECS ist Guth seit führer tätig. Bei Arrow ECS ist Guth seit 
2013 für den Channel Sales und den 2013 für den Channel Sales und den 2013 für den Channel Sales und den 
Cloud-Bereich verantwortlich.Cloud-Bereich verantwortlich.Cloud-Bereich verantwortlich.
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sogenanntes Service-Provider-Modell verfügen. 
Security und Virtualisierung sind heute nicht 
mehr trennbar und werden durch das starke 
Portfolio der Arrow, gerade für Channel-Partner 
noch interessanter. 

Inzwischen ist Arrow in das CSP-Programm 
von Microsoft eingestiegen. Was bedeutet 
dieser Schritt für das Unternehmen?
Der Einstieg in den CSP-Bereich war ein weiterer 
Schritt der Komplementierung des Portfolios. 
 Microsoft verfügt über ein Portfolio, um in Form 
eines Baukastenprinzips alle Lösungsbereiche 
anbieten zu können. Um einen universellen 
Cloud-Service erarbeiten zu können, wird hierzu 
ein kompetenter Partner benötigt. Value Added 
Distribution bekommt hier einen neuen Stand-
punkt und kann als Trusted Advisor agieren. Das 
Produkt „Azure“ von Microsoft ist ein besonders 
interessanter Teil, um jegliche Art von Lösungen 
in der Cloud umsetzen zu können.

Was umfasst die ArrowSphere-Plattform?
Das Lösungsportfolio in der ArrowSphere um-
fasst verschiedene Mehrwerte. Eine webbasie-
rende Lizenzverwaltung (xSP) für unterschied-
liche Hersteller (Microsoft SPLA, Office365, EMS 
und Azure, Trend Micro, Citrix, F5, VMware, et 
 cetera) ermöglicht einem Einkauf im Unterneh-
men, alle Reports an eine zentrale Stelle zu zen-
tralisieren und zu verwalten. Eine automatische 
Benachrichtigung bei noch zu liefernden Re-
ports oder die persönliche Beratung eines lukra-
tiveren Vertrags gehören ebenso hierzu. Der 
Stack Builder ermöglicht es einem Vertriebsmit-
arbeiter, mit wenigen Klicks eine komplette 
Preisübersicht über mehrere Hersteller hinweg 
für seinen Kunden zu erstellen. Office365-, EMS- 
oder Azure-Lösungen sind im Portal einfach und 
schnell in wenigen Schritten bestellt. Internet of 
Things (IoT) wird eine weitreichende zukünftige 
Geschäftsmöglichkeit bieten, wofür die Service 
Provider eine sehr gute Ausgangssituation mit 
ArrowSphere besitzen. 

Wie läuft die Abrechnung für das Systemhaus 
ab, das über die Plattform verschiedene Kun-
den beliefert?
Die Abrechnung an den Endkunden für die er-
worbenen Services ist eine der größten Heraus-
forderungen für einen Service Provider. Je de-
taillierter diese sind, umso geringer ist die 
Komplexität. In ArrowSphere werden diese Rech-
nungen bis auf den Endkunden und jeden ein-
gekauften Service heruntergebrochen und dem 
Service Provider zur Verfügung gestellt. Somit 
wird seine Rechnungsstellung an den Endkun-
den stark vereinfacht, was Zeit und Ressourcen 
spart. 

Im Mai hat Arrow ECS verkündet, Value-Ad-
ded-Services in die Plattform mit einzubin-
den. Wie kann man sich das vorstellen?
Im Bereich Microsoft wurde beispielsweise ein 
Tool in die ArrowSphere implementiert, der Azu-
re Ressource Manager. Dieser ermöglicht den 
Partnern, eine bereits erstellte Konfiguration in 
Azure zu vervielfältigen und immer wieder auf-
zurufen, wenn diese für Services benötigt wer-
den sollte. Somit wird eine Neuerstellung auf der 
Azure-Plattform vermieden, und es kann ein 
schneller Roll Out durchgeführt werden. Die 
„Play Books“ sind ein weiterer Value Add Bau-
stein, mit welchem einem Vertriebsmitarbeiter 
der tägliche Umgang mit zu verkaufenden Ser-
vices geboten wird. Diese sind für die unter-
schiedlichsten Hersteller ausgelegt und bilden 
ein Kernstück um auch komplexe Services ver-
treiben zu können. Die API-Schnittstellen lassen 
zu, die bereits existierenden Plattformen, bezie-
hungsweise Märkte von Service Providern an die 
ArrowSphere anzubinden oder auch zu integrie-
ren. 

Wie ist dieses Konzept angelaufen?
Unsere letzte Business-Breakfast-Reihe vor zwei 
Wochen zeigt auf, dass der Bedarf hierfür vor-
handen ist und in Anspruch genommen wird. An 
drei Standorten wurde gemeinsam mit Microsoft 
ein neues Konzept vorgestellt. Rund um Azure 
haben nicht mehr nur die Hersteller der Eco 
Landschaft die möglichen Lösungsansätze auf-
gezeigt, sondern die Arrow-internen Business 
Development Manager. In einem Rollenspiel 
wurden die wichtigsten Mehrwerte beispielswei-
se von F5 oder auch Riverbed erklärt, um neue 
Anregungen für white labeled Services aufzuzei-
gen. Am Jahresendgeschäft eine überbuchte 
Veranstaltungsreihe zu erleben und ein sensati-
onelles Feedback zu erhalten, zeigt, dass Arrow 
den Zahn der Zeit getroffen hat. 
[ www.arrowecs.de ]

 BILD: ARROW ECS 



Mehr über die GfK: 

[ http://bit.ly/GfKKnowhow ]

Autor: Prof. Dr. Rudolf Aunkofer

SSDs haben Upselling-Potenzial

> SSDs für mobile Rechner sind eines der weni-
gen Beispiele, bei denen der B2B-Markt eine 
schnellere Adoptionsrate als der B2C-Markt auf-
zeigt. Vor dem Hintergrund länger werdender 
Nutzungszeiten zählt der Faktor „Leistung“, wie 
die höheren Anteile beim Umsatz im Vergleich 
zur Nachfrage zeigen. Der Faktor „Kosten“ ist 
zweitrangig. Der B2C-Markt folgt dieser Ent-
wicklung. SSDs sind 2017 ein mitentscheiden-
des Verkaufsargument im Kundengespräch für 
Mobile-Rechner, eine Innovation, die nun deut-
lich wahrgenommen wird. In einer innovations-
armen Zeit ist dies ein Glücksfall für Händler.

Aktiver Wegbereiter

> Auch die Distribution verzeichnet für Mobile-
Rechner mit SSDs Wachstum. Allerdings fokus-
siert die Distribution noch deutlich stärker auf 
mobile Rechner mit HDDs, beziehungsweise der 
Handel bezieht die innovative Technologie zum 
Teil nicht über die klassische Distribution. Das 
eröffnet für die Distributoren eine generelle und 
interessante neue Positionierungsoption: „akti-
ver Wegbereiter“ für Innovation in den Handel 
und zum Kunden. Ein immer heterogener agie-
rendes Kundenklientel erfordert eine angepass-
te Supply Chain, in der Distribution und Handel 
deutlich enger zusammenrücken.
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Auf der Überholspur – SSDs bei Mobile Computern am PoS

GfK PoS, DE, Marktentwicklung Mobile Computer für HDD & SSD, Umsatz & Absatz, 2016 vs. 2015
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Distribution mit Potenzial - SSDs bei Mobile Computer

GfK Distribution, DE, Marktentwicklung Mobile Computer für HDD & SSD, Umsatz & Absatz, 2016 vs. 2015
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HYBRID-STRATEGIE FÜR STORAGE
Die individuell passende Kombination aus On-Premise und Cloud ist beim Thema Storage entschei-

dend, um 2017 von der positiven Nachfrage zu profitieren. Die digitale Transformation eröffnet Bera-

tungspotenzial für Distribution und Channel, der Kunde entscheidet sich für Investitionssicherheit!

BILD: © APINAN  FOTOLIA.COMBILD: © APINAN  FOTOLIA.COMBILD: © APINAN  FOTOLIA.COM



Aktive Wegbreiter

> Ob sich Cloud Storage in Verbindung mit passenden 
On-Premise-Konzepten langfristig auf breitester Front 
etablieren wird, ist nicht zuletzt auch vom Geschick der 
Distributoren und IT-Dienstleister abhängig. Sie können 
die Kunden als aktive Wegbereiter gezielt von den Vor-
teilen überzeugen. Auch könnte mancher Distributor, der 
heute laut GfK noch in erster Linie HDD-Notebooks im 
Portfolio hat, künftig verstärkt SSD-Geräte promoten und so von der Nach-
frage profitieren. Grundsätzlich gilt: Nur was der Kunde am Verkaufspunkt 
erleben oder zumindest sehen kann, kann er auch kaufen. Beim Thema 
 Hybrid-Storage ist außerdem das Thema Sicherheit wesentlich. Hier können 
Dienstleister beratend tätig werden, ist doch die Sorge vor Datenverlust einer 
der Hauptgründe, Daten nicht in der Cloud abzulegen.

Massenmarkt-tauglich?

> Gerade Cloud Storage (in Kom-
bination mit neuen On-Premise-
Konzepten) begeistert Visionäre 
und Enthusiasten mit innovativen 
Konzepten. 2017 muss sich aber 
zeigen, ob auch der breite Massen-
markt, der eher pragmatisch und 
konservativer eingestellt ist, adres-
siert werden kann. Das heißt, dass 
auch Branchen, die technologisch 
weniger affin sind, von Sicherheit 
und Usability überzeugt werden 
müssen. Der reine Kostenaspekt 
wird hier oft nicht ausreichen. Dies 
ist die Chance gerade für einen 
mittelständisch geprägten Handel.

Katrin Hofmann,
ITBUSINESS

Hybride Cloud anbieten

> Bei jedem Technologie-Wechsel 
entsteht Unsicherheit auf Kunden-
seite: Soll ich schon in die neue 
oder nochmals in die bestehende 
Technologie investieren? Speziell 
bei Storage sind die Distribution 
und der Handel in ihrer Beratungs-
funktion gefragt, um dem Kunden 
Sicherheit zu vermitteln. Hybrid-
Strategien, die eine Kombination 
als „alter und neuer Welt“ darstel-
len, eröffnen dem Kunden eine 
Vielzahl von Kombinationsmög-
lichkeiten, die ohne aktive Bera-
tung zur richtigen Option zu Kauf-
zurückhaltung führen.

Innovationen müssen wahrgenommen werden

 Pragmatiker
Preis-Leistung & Standards

 Konservative 
Preis & „Viele-haben-es-Effekt”

 Skeptiker
Preisreduktion & „sehr attraktiv”

 Visionäre
Faszinierende Technologie

 Enthusiasten
Innovation 
(funktionierende Technologie)

Quelle: GfK

Visionäre

Personen, die die neuesten 
Dinge haben wollen

Personen, die komfortable 
Lösungen suchen

Enthusiasten Pragmatiker Konservative Skeptiker

The 
Chasm
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Technologie-Wechsel schaffen neue Nachfrage

Quelle: Michael E. Porter, Andrew Grove, iSCM

Umsatz/Nachfrage/Marktsättigung

Zeit/Aufwand

Wow!
„Ich wusste gar nicht, dass das so 

auch funktioniert?!“ 

Wie geht das?
„Wir versuchen die neuen Spielregeln zu 

verstehen und zu lernen.“ 

So funktioniert‘s!
„Wir lösen die einfachen Herausforderungen 

schnell und gut.“ 

Was nun?
„Nur die sehr anspruchsvollen 

Herausforderungen sind noch übrig.“ 

Technologie-
Wechsel
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Unternehmen mit schnellem Internet 2016
(in % an allen Firmen ab zehn Beschäftigten)

Laut einer Umfrage der Ana-
lysten von Gartner geben über 
die Hälfte der Smartphone-
Nutzer kein Geld für Apps aus.
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„Virtuelle Realität ist eine noch junge 
Technologie, aber sie birgt großes 
Potenzial für viele Industriezweige.“
Oliver Frese, 
Vorstand Deutsche Messe AG

Kluft zwischen „digitalem 
Kunden“ und Handel

Gerade die jungen Erwachsenen, allen voran die Generation Z 
(die zwischen 1995 und 2010 geborenen), erwarten laut einer internatio-
nalen Studie von IBM „eine extrem personalisierte Ansprache“, und sie 

wollen mit einer Marke über alle Kanäle hinweg in Kontakt bleiben. 
66 Prozent der Befragten nutzen häufig mehr als ein Gerät. 

BILD : © ZAPP2PHOTO  FOTOLIA.COM 

19 PROZENT bieten ein personalisiertes Einkaufserlebnis.

17 PROZENT  stellen Kunden Lagerbestandsdaten in Echtzeit zur Verfügung.
16 PROZENT  bieten mobile Dienste in der Filiale an.

QUELLE: IBM UMFRAGE UNTER RUND 500 MARKENHERSTELLERN IN 24 LÄNDERN

NUR…  
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Digital-Investitionen entwickeln sich schleppend
In Deutschland sind die IT- und TK-Ausgaben pro Einwohner 2016 ebenso 
wie im EU-Durchschnitt minimal um ein Prozent auf 1.565 Euro gestiegen. 
Das berichtet der Bitkom auf Grundlage von Daten des European Informa-
tion Technology Observatory.

Der Webzug ist eine Dampflock
Nur rund 38 Prozent aller Unternehmen in Deutsch-
land mit mehr als zehn Beschäftigten verfügten 2016 
über einen schnellen Internetanschluss (30 Mbit/s 
und mehr). EU-weit waren es 34 Prozent.



Markt & Trends / 3.2017 /  IT-BUSINESS / 33

Voller Schwachstellen
Die Mehrheit der Unternehmensnetzwerke weltweit weist akute 
Sicherheitsrisiken auf. Laut dem Dimension Data Network Barometer 
Report 2016 lässt sich bei mehr als drei Viertel aller Netzwerkgeräte 
mindestens eine Schwachstelle identifizieren. In Europa beträgt der 
Anteil sogar 82 Prozent. 

Gute Zeiten für die Halbleiterindustrie
Laut Gartner haben die Umsätze der Halblei-
terindustrie 2016 weltweit die Summe von 
339,7 Milliarden US-Dollar erreicht. Das 
entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent 
im Vergleich zum Jahr davor.

Standortunabhängigkeit spricht 
für die Cloud-Telefonie, sagen 89 
Prozent der mittelständischen 
Betriebe. Doch es gibt auch ein 
gewichtiges Gegenargument, die 
Sicherheitsbedenken.

Es wird teurer
Wegen des rasanten technologischen 
Wandels müssen deutsche IT-Dienstleis-
ter ihre Investitionen in neue Angebote 
deutlich erhöhen, um mithalten zu 
können, so eine ZEW-Studie.

Gemeinsam stark
Vier von fünf deutschen Firmen treiben 
über Kooperationen die Digitalisierung 
ihres Geschäfts voran. Gemäß Bitkom ist 
der wichtigste Grund dafür der Wissens-
transfer ins eigene Unternehmen. 

GfK: Die 
Verbraucher-
stimmung ist 
weiterhin 
gut.





68%

BILD: © CYBRAIN  FOTOLIA.COM

QUELLE: TOPLINK

Umsatzschub erwartet
Acht von zehn ITK-Unternehmen in Deutsch-
land rechnen laut Bitkom für das erste 
Halbjahr mit steigenden Umsätzen im Jahres-
vergleich. Nur neun Prozent gehen davon aus, 
dass die Geschäfte schlechter laufen. 



Erfolgsgeschichte im Internet

Große Technikshops 
immer beliebter
Nicht nur Media Markt konnte die Reichweite seiner Online-
präsenz www.mediamarkt.de 2016 zweistellig steigern. 
Sämtliche der bestbesuchten auf Elektronik spezialisierten 
Internetshops erlebten Zuwächse.

QUELLE: PEPPER 2016; 2016 VGL. 2015

www.notebooksbilliger.de 
93 Mio. Visits; +22,1 %

www.conrad.de  
128 Mio. Visits; +12,6 %

www.saturn.de  
140 Mio. Visits; +3,3 %

www.mediamarkt.de  
221 Mio. Visits; +11,2 %
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BOOM IM 
 ONLINE-HANDEL

Für das Jahr 2019 erwarten der Eco Verband 
der Internetwirtschaft und Arthur D. Litt-
le laut der Studie „Die deutsche Internet-
wirtschaft 2015 – 2019“ einen Umsatz von 
114 Milliarden Euro im E-Commerce. Dies 
bedeutet ein durchschnittliches jährliches 
Wachstum von zwölf Prozent. 2015 setzt 
die deutsche Internetwirtschaft circa 72,6 
Milliarden Euro um.
Das Internet und die damit verbundenen 
Geschäftsmodelle und Technologien ha-
ben sich laut Eco und Arthur D. Little für 
den deutschen Handel zu einem Faktor von 
zentraler Bedeutung entwickelt. Unter 
„Onlinehandel“ ist dabei nicht nur der 
Handel ohne stationäres Geschäft, also 
„nur im Internet“ zu verstehen, sondern 
auch alle damit verbundenen ökonomisch 
relevanten und juristisch verbindlichen 
Prozesse, wie Angebotsabgaben und ver-
bindliche Preisauskünfte.

„E-Commerce B2B“ ist der Studie zufolge 
 eines der größten Segmente der deutschen 
Internetwirtschaft. Im Jahr 2015 lag der 
Umsatz noch bei knapp 27 Milliarden 
 Euro. 2017 werden es Schätzungen zufol-
ge bereits 35 Milliarden Euro sein und 2019 
sogar mehr als 46 Milliarden Euro.
Arthur D. Little erwartet für dieses Segment 
eine durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsrate von 15 Prozent in den nächsten 
Jahren. Dieses rasante Wachstum basiert 
zum einen darauf, dass auch traditionelle 
Unternehmen verstärkt den B2B-Direkt-
vertrieb via Internet nutzen, und zum an-
deren auf dem allgemein wachsenden 
Trend zum E-Procurement und zum Inter-
net-basierten Absatz. Schon heute betrei-
ben rund 75 Prozent der deutschen Unter-
nehmen Procurement und Absatz im 
Wesentlichen über Internet-basierte Pro-
zesse und E-Commerce.

„Der Digitale Wandel der deutschen Wirt-
schaft und ein hoher Automatisierungs-
grad machen E-Commerce im B2B-Seg-
ment sehr attraktiv“, erklärt Prof. Dr. Georg 
Rainer Hofmann, Leiter der Eco Kompe-
tenzgruppe E-Commerce. „In der deut-
schen Wirtschaft sehen wir eine fast 
 flächendeckende Dominanz der semi- 
automatisierten Bestellungen und Beschaf-
fungen per Internet.“ Rund 100.000 Be-
schäftigte sind im Segment ‚E-Commerce 
B2B‘ involviert. Das ist rund ein Drittel der 
Beschäftigten der deutschen Internetwirt-
schaft. Die Nachfrage im B2B-E-Commer-
ce in Deutschland decken vor allem deut-
sche Firmen ab. Ausländische Plattformen 
haben nur einen geringen Marktanteil. 
Deutsche B2B-Online-Shops sind auch 
 international aktiv und erfolgreich, insbe-
sondere innerhalb der EU.
[ http://bit.ly/eco-iw2019 ]

> 

Was Kunden erwarten: 

[ http://bit.ly/kundenanforderung ]

Autor:  Heidi Schuster

E-Commerce im 
 B2C-Umfeld

> Der Kernbereich des Segments E-
Commerce mit Privatkunden und Kon-
sumenten ist weiter auf dem Vormarsch. 
Bis 2019 erwartet Arthur D. Little ein 
durchschnittliches jährliches Wachstum 
von zwölf Prozent. Getrieben ist dieses 
Plus von der zunehmenden Online-Affi-
nität der Verbraucher. Mehr als die Hälf-
te der Deutschen kauft bereits regelmä-
ßig bei Online-Händlern ein.

 BILD: PIXABAY 

 Deutschland ist gemessen am Online-
Umsatz die Nummer eins in Europa.  

Unternehmen und Verbraucher in Deutschland wickeln laut Eco 

ihre Ein- und Verkäufe verstärkt über das Internet ab. Das beschert 

dem Online-Handel jährliche Wachstumsraten von zwölf Prozent.
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All-in-One Security  
für Ihren Erfolgskurs

Weltweit werden die ausgezeichneten IT-Sicherheitsprodukte von 
Sophos von mehr als 200 Mio. Nutzer in 150 Ländern eingesetzt. 
Seit über 30 Jahren.

IT-Rundum-Schutz 
für kleine und mittlere Unternehmen

Jetzt zum KMU-Vorteilspreis.
Bis zu 50% sparen.   

Mit der richtungsweisenden All-in-One Security von Sophos steht Ihnen eine einfache 
IT-Sicherheitslösung auf Enterprise-Niveau mit professioneller Schutzwirkung 
zur Verfügung (6/6 Punkten im av-test Oktober 2016).  

– Schützt Ihr IT-Netzwerk, Endpoints und Mobilgeräte

– Minimaler Verwaltungsaufwand, einfaches Management

– Reibungslose Einbindung in Ihre bestehende IT

– Anti-Exploit-Technologie gegen z.B. Ransomware

Bleiben Sie sicher auf Erfolgskurs und profi tieren Sie von 
den Vorteilspreisen für Unternehmen bis 100 Nutzer: 
www.sophos.de/kmu 
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ÄNDERUNGEN AM 
CLOUD-HORIZONT

> 

Der Duchbruch der Cloud: 

[ http://bit.ly/ankunft-cloud ]
 
Autor:  Ariane Rüdiger

©© PRILL MEDIENDESIGN  FOTOLIA

Die aktuellen IDC-Zahlen zur Cloud-Transformation im deut-

schen Markt zeigen: Cloud ist in der Mehrheit der Unternehmen 

inzwischen Realität. Am Horizont: Die Industry Cloud.

Die aktuelle Untersuchung von IDC zum 
deutschen Cloud-Markt beschäftigt sich 
mit der Frage, wie weit der Übergang zur 
Cloud-Technologie fortgeschritten ist. Das 
Ergebnis: Die Skepsis hat so weit nachge-
lassen, dass sie immer weniger Unterneh-
men daran hindert, wenigstens segment-
weise Cloud-Technologien zu nutzen.
Matthias Zacher, Projektleiter und Senior 
Consultant bei IDC: „Die Cloud wird in-
zwischen zum De-facto-Modell.“ Bemer-
kenswert auch: Zum ersten Mal, seit IDC 
sich mit den Hindernissen befasst, die ge-
gen den Cloud-Einstieg sprechen, sehen 
weniger als 50 Prozent der Anwender in 
 Sicherheitsproblemen einen Grund, absti-
nent zu bleiben. Auch die übrigen Hemm-
schuhe sind alte Bekannte: neben der 
 Sicherheit werden Stabilität und Verfüg-
barkeit (31 Prozent) sowie Compliance (29 
Prozent) genannt.

Hinsichtlich des Cloud-Reifegrades haben 
20 Prozent erfolgreiche Cloud-Projekte in 
Fachbereichen, die als Vorlage für weitere 
Projekte in anderen Bereichen dienen. Bei 
fünf Prozent ist sogar schon eine Cloud-
First-Strategie etabliert, 15 Prozent nutzen 
Cloud umfassend, aber noch nicht im Rah-
men von Cloud First. Insgesamt stecken so 
40 Prozent bereits mitten in der Cloud-
Welt. In zwei Jahren sollen es sogar 60 Pro-
zent sein. Dann werden 15 Prozent auf ei-
ne Cloud-First-Strategie setzen und 28 
Prozent die Cloud umfassend nutzen.
 
Von einem Randphänomen, mutigen Vor-
reitern und Ähnlichen kann man also bei 
der Cloud-Nutzung beim besten Willen 
nicht mehr sprechen. „Während früher 
auch viele interne Faktoren eine Rolle spiel-
ten, sind die heutigen Hinderungsgründe 
sämtlich eher extern“, so Zacher. Zudem 

scheint man verstanden zu haben, dass 
Cloud aus Unternehmenssicht vor allem 
ein Erbringungsmodell ist, das knallhart 
kalkuliert werden muss: Kostenanalyse 
und Anbieterauswahl halten die Befragten 
für die wichtigsten Prozessschritte.
Dass das Modell erfolgreich ist, belegen 
auch die Investitionen, die sich in den ver-
gangenen zwölf Monaten in Westeuropa 
um 27 Prozent auf über 37 Milliarden Dol-
lar erhöht haben. Daran  haben Private-
Cloud-Investitionen einen Anteil von 17,7 
Milliarden Dollar. Der Rest entfällt auf die 
ublic Cloud. Die größten Umsätze verbu-
chen mit 17,3 Milliarden Dollar Public- 
und mit 12,8 Milliarden Dollar Private-
Cloud-Services für sich. Dazu kommen 2,8 
und 2,6 Milliarden Dollar Umsatz für 
 Private- beziehungsweise Public-Cloud-
Hardware sowie 2,1 Milliarden Dollar für 
Private-Cloud-Software.
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Die Cloud ist in Unternehmen Die Cloud ist in Unternehmen Die Cloud ist in Unternehmen 
angekommenangekommenangekommen

> Die ServiceNow-Studie „The 2016 Cloud > Die ServiceNow-Studie „The 2016 Cloud > Die ServiceNow-Studie „The 2016 Cloud 
Computing Tipping Point“ zeigt auf, dass Cloud Computing Tipping Point“ zeigt auf, dass Cloud Computing Tipping Point“ zeigt auf, dass Cloud 
Computing immer beliebter wird – auch in Computing immer beliebter wird – auch in Computing immer beliebter wird – auch in 
Deutschland. Hierzulande bevorzugen dem-Deutschland. Hierzulande bevorzugen dem-Deutschland. Hierzulande bevorzugen dem-
nach 50 Prozent der Unternehmen einen nach 50 Prozent der Unternehmen einen nach 50 Prozent der Unternehmen einen 
Cloud-First-Ansatz. Die Hälfte der 225 Befrag-Cloud-First-Ansatz. Die Hälfte der 225 Befrag-Cloud-First-Ansatz. Die Hälfte der 225 Befrag-
ten aus Deutschland gaben an, dass sie für ten aus Deutschland gaben an, dass sie für ten aus Deutschland gaben an, dass sie für 
neue Business-Anwendungen Cloud-Dienste, neue Business-Anwendungen Cloud-Dienste, neue Business-Anwendungen Cloud-Dienste, 
wie SaaS oder PaaS, den On-Premise-Rechen-wie SaaS oder PaaS, den On-Premise-Rechen-wie SaaS oder PaaS, den On-Premise-Rechen-
zentren vorziehen würde. Zudem wollen 73 zentren vorziehen würde. Zudem wollen 73 zentren vorziehen würde. Zudem wollen 73 
Prozent der deutschen Unternehmen den Prozent der deutschen Unternehmen den Prozent der deutschen Unternehmen den 
Wechsel in die Cloud innerhalb von zwei Jah-Wechsel in die Cloud innerhalb von zwei Jah-Wechsel in die Cloud innerhalb von zwei Jah-
ren vollziehen. ren vollziehen. ren vollziehen. 

 

Der Nutzen der Cloud scheint sich noch im-
mer am ehesten im IT-Bereich und hier 
beim IT-Betrieb der Unternehmen zu 
 materialisieren. 48 Prozent der Befragten 
gaben das jedenfalls an. Danach klafft eine 
große Lücke, dann folgt der Vertrieb mit 30 
Prozent und danach dicht beieinander 
 Logistik, Marketing/ PR, Produktion, Kun-
dendienst, Finanzen und Forschung/ Ent-
wicklung. Am wenigsten nutzbringend ist 
die IT derzeit für die Rechtsabteilung (13 
Prozent Nennungen). Die Aufgabenprofile 
in der IT ändern sich durch die Cloud zum 
Teil erheblich. Das gilt besonders für die 
IT-Architekten (52 Prozent) und Infra-
struktur-/ Systemadministratoren (49 Pro-
zent), IT-Betrieb/ Operations (48 Prozent), 
und die Anwendungsentwicklung (45 Pro-
zent), in etwas geringerem Umfang aber für 
so ziemlich jede Aufgabe im IT-Umfeld.
 
Bei der Anwendungsentwicklung verbreiten 
sich DevOps-Methoden und machen sich, 
so Zacher, als Kulturbruch bemerkbar. Das 
zeigt sich an den Antworten auf die Frage 
nach vorhandenen Kenntnissen im Cloud-
Umfeld. Sie sind nämlich bei DevOps rela-
tiv zu anderen Feldern am wenigsten weit 
entwickelt. Nur 41 Prozent schätzen ihre 
Kenntnisse auf diesem Sektor als gut oder 
sehr gut ein, während es bei Themen wie 
Budgetierung, Kostenkontrolle oder Li-
zenzmanagement an die oder gar über 70 

Prozent sind. Laut Zacher erweist sich die 
neue Programmiermethodik übrigens als 
ausgesprochen flexibel. Da sie sich mit Hil-
fe neuer Tools auch im Mainframe-Bereich 
anwenden lässt, dürfte Cloud jedenfalls 
nicht den Abschied vom Mainframe aus 
softwaretechnischen Gründen forcieren.
 
Bei der Auswahl eines geeigneten Partners 
für die Cloud-Transition, also die techni-
sche Realisierung einer Cloud-Implemen-
tierung, setzt die Hälfte der IT- und Fach-
bereichsspezialisten auf die persönliche 
Beratung direkt durch Anbieter oder Part-
ner. Etwa ein Drittel der Befragten aus der 
IT und den Fachbereichen richtet sich nach 
persönlichen Empfehlungen. IT-Spezialis-
ten suchen zusätzlich Informationsveran-
staltungen der Anbieter auf oder studieren 
Analystenbewertungen und Internetplatt-
formen, besuchen Messen, Ausstellungen 
und Konferenzen – alles Dinge, die Fach-
bereichs-Spezialisten weit seltener ange-
ben. Den geringsten Rang nehmen Ran-
kings und Benchmarks ein.
Die Serviceprovider scheinen ihren Job 
überwiegend gut zu machen. 71 Prozent 
ihrer Kunden sehen ihre Anforderungen 
ganz oder überwiegend erfüllt. Etwas wi-
dersprüchlich scheint demgegenüber, dass 
gleichzeitig 65 Prozent sagen, sie würden 
bei einem anderen Transformationsprojekt 
gern auch mit einem anderen oder neuen 

Anbieter zusammenarbeiten. Das lässt sich 
laut Zacher auf unterschiedliche Weise 
 interpretieren: „Es könnte auf besonders 
harten Wettbewerb hindeuten, aber auch 
darauf, dass es sich einfach um neue Servi-
ces handelt, die der bisherige Anbieter 
nicht im Programm hat.“ Eins sei jedenfalls 
klar, betonte Lynn-Kristin Thorenz, Senior 
Director Research & Consulting bei IDC: 
„Der Markt wird neu durchgemischt.“
 
Nachdem in den vergangenen Jahren vor 
 allem die Begriffe Private, Public und Hy-
brid Cloud strapaziert wurden, tauchen 
nun zwei neuere Kreationen am Horizont 
auf: die Multi-Cloud und die Industry 
 Collaborative Cloud (ICC). Multi-Cloud 
bedeutet das, was Anbieter wie VMware 
schon lange verkünden, was aber in der Pra-
xis noch nicht so recht zu klappen scheint: 
die selbstverständliche Nutzung der Diens-
te mehrerer Cloud Service Provider paral-
lel und das einfache Verlagern von Diens-
ten von einem Service Provider zum 
anderen.
Der Begriff „Industry Collaborative Cloud“ 
bezieht sich auf Anbieter, die beispielswei-
se IoT-Anwendungen für die Perfektionie-
rung ihrer eigenen Produktion entwickelt 
haben und nun daran gehen, diese auch 
anderen Unternehmen aus derselben Bran-
che als IT-Service aus der Cloud anzubie-
ten. Dieses Thema soll in zwei Jahren in 
Europa größere Relevanz bekommen, al-
lerdings könnte man die Ansätze von Sie-
mens mit Mindsphere oder auch die Schrit-
te, die Bosch in Richtung IoT-Service geht, 
durchaus schon unter diesen Begriff fassen.
[ www.idc.de ]
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Der Markt wird neu durchgemischt.
Lynn-Kristin Thorenz, Senior Director Research & Consulting bei IDC

>>

 Einer ServiceNow-Studie zufolge entscheiden sich 
heute 52 Prozent der Unternehmen weltweit für 
die Cloud als Standardmodell für IT-Projekte. 
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Die EU-Kommission hat einen Ent-
wurf für eine E-Privacy-Verordnung 
vorgelegt. Um was geht es dabei?
Die neue E-Privacy-Verordnung soll den 
bestehenden Rechtsrahmen für die Ver-
arbeitung von Daten im Rahmen der 
elektronischen Kommunikation refor-
mieren und hinsichtlich aktueller tech-
nischer Bedürfnisse anpassen. Neben 
dem Ziel eines erhöhten Datenschutzni-
veaus, insbesondere für sogenannte 
„Over-the-Top-Anbieter“, sollen auch 
neue digitale Geschäftsmodelle ermög-
licht werden. Die EU-Kommission ver-
sucht einen Ausgleich zwischen einem 
möglichst freien Fluss von Daten und ei-
nem hohen Schutz von personenbezo-
genen Daten zu erreichen. Es soll auf 
 diesem Weg einerseits ein Level-Playing-

Field mit hohen Marktchancen für die 
 Digitalwirtschaft geschaffen werden und 
auf der anderen Seite das Vertrauen der 
Bürger in die elektronische Kommunika-
tion durch ein hohes Datenschutzniveau 
gesteigert werden.

Welche Rolle spielen Metadaten und 
anonymisierte Daten bei der kom-
menden E-Privacy-Verordnung?
Ihrem erklärten Ziel nach soll die E-Pri-
vacy-Verordnung insbesondere auch den 
Schutz von Metadaten gewährleisten, da 
auch diese persönliche und sensitive In-
formationen über eine individualisier-
bare Person enthüllen können. Nach dem 
jetzigen Vorschlag für eine Verordnung 
ist daher die Verarbeitung von Metada-
ten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 

EU-Kommission feilt 
an E-Privacy
Dr. Hans-Christian Woger, Rechtsanwalt bei CMS in Deutsch-

land, erläutert was sich hinter der E-Privacy-Verordnung 

 verbirgt und was diese mit sich bringen wird.

 BILD: © TAUAV  FOTOLIA 

> 

Andere Zeiten: Nach den Wegfall des 
Safe-Harbor-Abkommens

Hintergrund: Ein Datenschutz-Aktivist 
brachte es ins Rollen. 

[ http://bit.ly/Safe-Harbor-Abschied ]

Was kommt nach Safe Harbor?

Autor: Dr. Stefan Riedl

email: stefan.riedl@it-business.de

tel: 0821 2177 135

Zur Person

Dr. Hans-Christian Woger ist Rechtsanwalt bei 
CMS in Deutschland. Mit über 600 Rechtsan-
wälten und Steuerberatern zählt CMS in 
Deutschland zu den führenden Anwaltssozie-
täten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts. 
Weltweit sind in das CMS-Netzwerk mehr als 
3.200 Rechts- und Steuerberatern in 61 Büros 
eingebunden.
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nur mit einer eindeutigen Einwilligung 
des jeweiligen Endnutzers möglich. Inso-
fern erscheint es zweifelhaft, ob das Ziel 
der Schaffung von neuen digitalen Ge-
schäftsmöglichkeiten tatsächlich erreicht 
wird, wenn eine Verarbeitung von Meta-
daten stets von einer spezifischen Einwil-
ligung des jeweiligen Nutzers abhängig 
gemacht wird. Nach dem jetzigen Ent-
wurf ist nicht an jeder Stelle klar zwischen 
personenbezogenen und anonymisierten 
Daten getrennt. Hier wäre es wünschens-
wert, eine Klarstellung zu erreichen, ob 
eine Verarbeitung von vollständig anony-
misierten Daten generell zulässig ist, wie 
dies im Bereich der Verarbeitung von 
 Metadaten im Entwurf bereits angedacht 
wurde.

In welchem Zusammenhang steht die 
geplante Verordnung mit der be-
schlossenen EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGV)?
Beide Verordnungen sind als „Schwes-
tern“ des europäischen Datenschutz-
rechtes anzusehen, die gemeinsam den 
diesbezüglichen Rechtsrahmen der Euro-
päischen Union bilden. Dabei versteht 
sich die E-Privacy-Verordnung als Spezi-
alregelung für den Bereich der elektroni-
schen Kommunikation und der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten 
innerhalb dieser. Dies bedeutet jedoch 
auch, dass unter Umständen Erlaubnis-
tatbestände für eine Datenverarbeitung, 
die sich in der Datenschutzgrundver-
ordnung finden, wie beispielsweise das 
berechtigte Interesse, bei der elektroni-
schen Kommunikation für die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten 
nicht angewendet werden können, sofern 
die E-Privacy-Verordnung diese nicht vor-
sieht. Dies kann zu erheblichen Rechts-
unsicherheiten in der Rechtsanwendung 
führen. 

Welche Konsequenzen hat der Ent-
wurf für die digitale Wirtschaft? In-
wieweit sind dadurch womöglich Big-
Data-getriebene Geschäftsmodelle 
gefährdet?
Erfolgreiche Big Data-Anwendungen set-
zen voraus, dass ein erheblicher Daten-
bestand besteht, der immer neu verarbei-
tet und verknüpft werden kann, um aus 
den Daten selbst neue Rückschlüsse zu 
ziehen. Diese Form der Datenanalyse 
durch neue Querverbindungen könnte 
jedoch durch die E-Privacy-Verordnung 

erheblich erschwert werden, da auch ei-
ne Verarbeitung von zum Beispiel Meta-
daten immer von der Einwilligung des 
 jeweiligen Endnutzers abhängig wäre. Je-
doch ist bei der Einholung der jeweiligen 
Einwilligung unter Umständen noch 
nicht einmal absehbar, welche Geschäfts-
modelle tatsächlich mit den Daten ver-
folgt werden sollen. Insofern ist hier 
nochmals eine Nachbesserung erforder-
lich, sofern tatsächlich das Ziel einer För-
derung von Big-Data-Geschäftsmodellen 
erreicht werden soll. Wesentlich schwe-
rer wiegen jedoch auch die Auswirkungen 
auf die digitale Wirtschaft, insbesondere 
die Anbieter von werbefinanzierten 
Diensten. Nach dem jetzigen Entwurf der 
E-Privacy-Verordnung wird vor allem die 
personalisierte Werbung erheblich er-
schwert, da die Auswertung von Benut-
zerverhalten ebenfalls zu erheblichen 
Teilen von einer Einwilligung des jeweili-
gen Nutzers abhängig wird.

Was haben IT-Dienstleister zu beach-
ten?
Dies hängt wesentlich davon ab, in wel-
chen Bereichen die jeweiligen IT-Dienst-
leister tätig sind. Durch die Änderungen 
bei der Auswertung des Nutzerverhaltens 
kommen insbesondere auf die Anbieter 
von Browsern und Apps, die einen Zugang 
zum Internet anbieten, erhebliche Än-
derungen zu. Diese müssen sich auf er-
höhte Informations- und Einwilligungs-
pflichten einstellen. Auch die Anbieter 
von datengetriebenen Geschäftsmodel-
len beziehungsweise werbefinanzierten 
Inhalten müssen sich auf geänderte Vor-
aussetzungen für den rechtmäßigen Be-
trieb ihres Geschäftsmodells einstellen. 
Für konkrete Maßnahmen, abgesehen 
von einer genauen Beobachtung des wei-
teren Verfahrens, ist es jedoch noch zu 
früh, da noch das Gesetzgebungsverfah-
ren durchlaufen werden muss. Hierbei 
stellt der enge Zeitrahmen ein erhebliches 
Problem dar. Die E-Privacy-Verordnung 
soll zeitgleich mit der Datenschutzgrund-
verordnung am 25.05.2018 in Kraft tre-
ten. Bei einem Gesetzgebungsprozess von 
mehreren Monaten könnte es dazu kom-
men, dass nur rund ein halbes Jahr für die 
Umsetzung der finalen Regelungen be-
steht. Ein so kurzes Zeitfenster kann ins-
besondere kleine und mittelständische 
IT-Dienstleister vor erhebliche Probleme 
stellen.
[ https://cms.law/de/DEU ]
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Enorme Bußgelder 
bei Verstoß

> Die Höhe der Bußgelder bei Verstößen ge-
gen die E-Privacy-Verordnung ist immens. „Der 
jetzige Entwurf sieht genau wie die Daten-
schutzgrundverordnung Bußgelder von bis zu 
20 Millionen Euro oder aber vier Prozent des 
jeweiligen weltweiten Jahresumsatzes vor“, so 
Dr. Hans-Christian Woger, Rechtsanwalt bei 
CMS in Deutschland. Genau wie die Daten-
schutzgrundverordnung führt die E-Privacy-
Verordnung damit zu einer erheblichen Erhö-
hung der Bußgelder in diesem Umfeld. 
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Neues InnenlebenNeues InnenlebenNeues Innenleben

> Der kompakte Terra PC-Mini, sein Gehäuse > Der kompakte Terra PC-Mini, sein Gehäuse > Der kompakte Terra PC-Mini, sein Gehäuse 
misst nur 16,5 x 19 x 4,3 cm, ist von Wortmann misst nur 16,5 x 19 x 4,3 cm, ist von Wortmann misst nur 16,5 x 19 x 4,3 cm, ist von Wortmann 
für den 24/7-Betrieb ausgelegt. Die Einsatz-für den 24/7-Betrieb ausgelegt. Die Einsatz-für den 24/7-Betrieb ausgelegt. Die Einsatz-
bereiche sind neben dem Büro auch Digital bereiche sind neben dem Büro auch Digital bereiche sind neben dem Büro auch Digital 
 Signage oder die Verwendung als Kassensys- Signage oder die Verwendung als Kassensys- Signage oder die Verwendung als Kassensys-
tem. Die Basis für den PC-Mini bildet ein Main-tem. Die Basis für den PC-Mini bildet ein Main-tem. Die Basis für den PC-Mini bildet ein Main-
board mit Intel-H110-Chipsatz und Sockel board mit Intel-H110-Chipsatz und Sockel board mit Intel-H110-Chipsatz und Sockel 
1151. Die erste Version des kleinen Rechners 1151. Die erste Version des kleinen Rechners 1151. Die erste Version des kleinen Rechners 
kommt mit einen Intel Core i3-6100 auf den kommt mit einen Intel Core i3-6100 auf den kommt mit einen Intel Core i3-6100 auf den 
Markt. Der Skylake-Prozessor kann auf vier GB Markt. Der Skylake-Prozessor kann auf vier GB Markt. Der Skylake-Prozessor kann auf vier GB 
DDR4 als Arbeitsspeicher zugreifen, der zwei-DDR4 als Arbeitsspeicher zugreifen, der zwei-DDR4 als Arbeitsspeicher zugreifen, der zwei-
te Speichersockel ist für eine Erweiterung frei.te Speichersockel ist für eine Erweiterung frei.te Speichersockel ist für eine Erweiterung frei.

Office 365 aus Deutschland
Office 365 von Microsoft ist nun über 
deutsche Rechenzentren verfügbar. Das 
Angebot „Office 365 Deutschland“ rich-
tet sich an besonders datensensible Bran-
chen. Microsoft hat unter anderem den 
öffentlichen Sektor, das Bildungswesen 
oder die Finanzindustrie im Auge. Um 
deren Anforderungen gerecht zu werden, 
erfolgt auch die Datenspeicherung auf 
deutschem Gebiet. Der Zugang zu den 
Kundendaten liegt beim Datentreuhän-
der T-Systems International. Ohne des-
sen Zustimmung oder die des Kunden 
 erhält Microsoft keinen Zugriff. Die Of-
ferte umfasst die Desktop-Versionen der 
kompletten Office-Suite, Exchange On-

line, Sharepoint Online, Skype for Busi-
ness und Onedrive for Business, die Pro-
ject-Online-Produktfamilie und Visio 
Pro. Office 365 Deutschland kann ab 
 sofort von Unternehmenskunden aus 
Deutschland, der Europäischen Union 
und der Europäischen Freihandelszone 
über das Internet, Enterprise Agreements 
und das Lizenzprogramm für Bildungs-
einrichtungen erworben werden. Im Lau-
fe des ersten Halbjahres 2017 sollen auch 
Cloud Solution Provider 
das Programm anbieten 
können. Mehr Details und 
die Preise gibt es auf der 
Website von Microsoft:

Schmal gerahmt
Gleich zwei 24-Zöller für den professionel-
len Einsatz bringt der japanische 
 Monitorhersteller Eizo auf den Markt: 
Den 23,8-Zöller FlexScan EV2451 mit 
Full-HD-IPS-Panel und den EV2456, des-
sen 24,1-Zoll-IPS-Bildschirm 1.920 x 
1.200 Bildpunkte darstellt.
Beiden Monitoren gemeinsam ist ein ex-
trem schmaler Rahmen um das plane Dis-
play. Mit ihm sollen sich die Geräte nicht 
nur für den paarweisen Multimonitor-
Einsatz im Büro eignen, sondern auch für 
Börsenarbeitsplätze oder Leitstände, wo oft mehr als zwei Bildschirme auch überei-
nander kombiniert werden. Der untere, nur 4,6 Millimeter schmale Rahmen ist mit 
Sensortasten zur Navigation des Bildschirmmenüs ausgestattet.
Beide Monitore bieten einen vielfältig verstellbaren Standfuß. Ein einstellbarer Paper 
Mode reduziert den Anteil des blauen Lichts zugunsten längerer roter Wellenlängen, 
was dem Biorhythmus der Anwender entgegenkommen soll. Der Flexscan EV2456 
soll 569 Euro (UVP) kosten, der EV2451 wird für 389 Euro (UVP) angeboten.

Lüfterloser Industrie-PCLüfterloser Industrie-PCLüfterloser Industrie-PC

> Extra Computer bietet den kompakten und > Extra Computer bietet den kompakten und > Extra Computer bietet den kompakten und 
lüfterlosen Industrie-PC Calmo S auf Basis ver-lüfterlosen Industrie-PC Calmo S auf Basis ver-lüfterlosen Industrie-PC Calmo S auf Basis ver-
schiedener AMD- und Intel-Plattformen an. schiedener AMD- und Intel-Plattformen an. schiedener AMD- und Intel-Plattformen an. 
Nun kommt noch Intels Core-Prozessor der Nun kommt noch Intels Core-Prozessor der Nun kommt noch Intels Core-Prozessor der 
sechsten Generation dazu. Als Hauptplatine sechsten Generation dazu. Als Hauptplatine sechsten Generation dazu. Als Hauptplatine 
kommt mit dem D3433-S ein Industrie-Main-kommt mit dem D3433-S ein Industrie-Main-kommt mit dem D3433-S ein Industrie-Main-
board von Fujitsu zum Einsatz. Es nutzt einen board von Fujitsu zum Einsatz. Es nutzt einen board von Fujitsu zum Einsatz. Es nutzt einen 
Intel-Q170-Chipsatz und ist für den Intel-Q170-Chipsatz und ist für den Intel-Q170-Chipsatz und ist für den 
24/7- Betrieb ausgelegt. Mit seinem Sockel 24/7- Betrieb ausgelegt. Mit seinem Sockel 24/7- Betrieb ausgelegt. Mit seinem Sockel 
1151 nimmt das Board Desktop-Prozessoren 1151 nimmt das Board Desktop-Prozessoren 1151 nimmt das Board Desktop-Prozessoren 
der Skylake-Serie mit vier Cores auf und unter-der Skylake-Serie mit vier Cores auf und unter-der Skylake-Serie mit vier Cores auf und unter-
stützt bis zu 32 GB DDR4-SDRAM.stützt bis zu 32 GB DDR4-SDRAM.stützt bis zu 32 GB DDR4-SDRAM.

 Der Wortmann Terra PC-Mini v3 ist  Der Wortmann Terra PC-Mini v3 ist  Der Wortmann Terra PC-Mini v3 ist 
ab sofort für 709 Euro (UVP) im ab sofort für 709 Euro (UVP) im ab sofort für 709 Euro (UVP) im 
Handel erhältlich. Handel erhältlich. Handel erhältlich. 

 Der lüfterlose und vielfältig konfigurierbare  Der lüfterlose und vielfältig konfigurierbare  Der lüfterlose und vielfältig konfigurierbare 
Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit Industrie-PC Calmo S ist nun auch mit 
Intel-Skylake-Prozessor verfügbar. Intel-Skylake-Prozessor verfügbar. Intel-Skylake-Prozessor verfügbar. 

> 

> 
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 Das 24,1-Zoll-IPS-Panel im Flexscan EV2456 liefert 
ein 16:10-Bild mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten. 



Cloud Storage
• Zukunftsmodell Hybrid Cloud Storage
• Storage für agile DevOps-Szenarien
• Storage in der Private Cloud
• Hyperscaler-Anbindung und -Nutzung

Datamanagement
• File-Systeme der nächsten Generation
(Ceph, Hadoop, IPFS)

• Object Storage: Vorteile und Einsatzszenarien
• Speichersysteme für BigData und Analytics
• Storage-Tiering

Neue Storage-Technologie
• (All) Flash Storage
• Flash in Kombination mit Tape (LTFS, Flape)
• Nutzung der Container-Technologie (Docker)
• OpenStack-Konzepte für Storage
• Moderne NAS-Systeme

Software-defined / Hyperkonvergenz
• Software-defined Storage / Storage-
Virtualisierung

• RZ-Transformation, TCO-Betrachtung

• Hyperconverged Storage

• Backup und Disaster Recovery von
virtualisiertem Storage

Jetzt für VIP-Ticket bewerben:
www.storage-conference.de/vip Eine Veranstaltung der

11.04. Hamburg 24.04. Bonn 02.05. Frankfurt 10.05. München
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Studie zum Smart Home unter: 

[ bit.ly/Smart-Home-Studie ]
 
Autor:  Sylvia Lösel

Das Smart Home nimmt Fahrt auf. Doch wer sitzt am Steuer? Im 

Moment entsteht der Eindruck, dass der Fachhandel hier allenfalls 

auf dem Rücksitz Platz genommen hat.

Schließen Sie ein Abo ab, und Sie bekom-
men ein iPad gratis dazu! Erinnern Sie 
sich noch an derartige Werbeslogans? 
Jahrelang waren sämtliche Produkte, die 
ein kleines „i“ am Namensanfang trugen, 
der Renner für Werbetreibende. Doch 
womit können Werbetreibende Kunden 
nach dem „i“-Boom locken? Dieses Ge-
heimnis könnte nun gelüftet sein. Denn 
Shell wirbt zum Beispiel für den Ab-
schluss des neuen Energietarifs namens 
„Strom & Sicherheit Zuhause 24“ mit ei-
ner kostenfreien Smart-Home-Lösung 
des Herstellers Smartfrog. Dies sei eine 
Win-Win-Kooperation, frohlockt Smart-
frog-CEO Charles Fränkl: „Traditionelle 
Heimüberwachungssysteme sind teuer 
und kompliziert. Wir haben eine günsti-
ge Plug-and-Play Komplettlösung ent-

wickelt, die jeder in weniger als fünf 
 Minuten installieren kann. Die Shell Pri-
vatEnergie-Produkte lassen sich ideal mit 
Smartfrog kombinieren. Strom, Sicher-
heit und smartes Zuhause sind komple-
mentär.“
Der Smart-Home-Markt also als neues 
Zugpferd für die ITK-Welt? In Zeiten, da 
Smartphones, Notebooks und Tablets bei 
Weitem nicht mehr die Wachstumsraten 
versprechen, die man jahrelang von ih-
nen gewohnt war?
 
Was vom Smart-Home-Markt zu erwarten 
ist, zeigen einige Zahlen des Portals Sta-
tista. Dort wird dem Smart-Home-Markt 
in Deutschland im Jahr 2017 ein Umsatz 
von 1,296 Millionen Euro zugetraut. Bis 
2021 sei mit einem jährlichen Umsatz-

BILD: © ALPHASPIRIT/ FOTOLIA.COM

SCHÖNES 
NEUES ZUHAUSE?Sicherheitsrisiko 

Smart Home

> Die Begeisterung für Smart Homes 
und zu Hause miteinander verbundene 
Geräte steigt. Gartner prognostiziert, 
dass „es 2020 mehr als 10,5 Milliarden 
vernetzte Dinge in Haushalten geben 
wird“. Diese Entwicklung bringt auch 
 Sicherheitsrisiken: Auf den Geräten hin-
terlassen Nutzer unbewusst viele per-
sönliche Daten, die gespeichert werden 
und mit denen unbefugte Dritte erheb-
liche Schäden anrichten können.
 
„Bei all der Begeisterung für die neues-
ten Errungenschaften der heutigen 
Technologie vergessen wir oft, dass eine 
einzige Schwachstelle in einem vernetz-
ten Haushalt den Nutzer erheblich ge-
fährden kann,“ erklärt Alexander Salva-
dor, Online-Sicherheitsexperte von Intel 
Security.
 

„Smarte Geräte sind faszinierend, und 
ich denke, dass diese sehr rasch Einzug 
in unser tägliches Leben halten werden“, 
sagt Michael Veit, Sicherheitsexperte bei 
Sophos in Wiesbaden. „Damit wird der 
Schutz von privaten Informationen für 
den Konsumenten immer schwieriger. 
Im Grunde entwickelt sich der zuneh-
mend smarte Privathaushalt – aus IT-
Security-Sicht – in Richtung einer kom-
plexen Infrastruktur, ähnlich einem 
kleinen Unternehmen. Und hier helfen 
im Moment nur klassischer Endpoint-
Schutz wie Sophos Home in Verbindung 
mit unserer kostenlosen Firewall-Lö-
sung, die ursprünglich für kleine Unter-
nehmen entwickelt wurde.“

Überwachung oder Spionage? Das Smart 
Home ist ein zweischneidiges Schwert.

BI
LD

: N
ES

T



 Technologien & Lösungen  /  3 . 2017  /  IT-BUSINESS / 45

 Seit Oktober ist der 
Amazon Echo mit 
dem Sprachassisten-
ten Alexa in 
Deutschland 
erhältlich – aller-
dings nur auf 
Einladung. Für 179 
Euro darf man am 
Entwicklungsprojekt 
teilnehmen. 

Tolles Spielzeug oder Lauschangriff?Tolles Spielzeug oder Lauschangriff?Tolles Spielzeug oder Lauschangriff?

> Eine praktische „Fernbedienung“ für das Smart-Home > Eine praktische „Fernbedienung“ für das Smart-Home > Eine praktische „Fernbedienung“ für das Smart-Home 
könnte Amazons Echo sein. Doch an diesem Lautsprecher könnte Amazons Echo sein. Doch an diesem Lautsprecher könnte Amazons Echo sein. Doch an diesem Lautsprecher 
scheiden sich die Geister. Der Echo hört über sieben Mikrofo-scheiden sich die Geister. Der Echo hört über sieben Mikrofo-scheiden sich die Geister. Der Echo hört über sieben Mikrofo-
ne dank seines Sprachassistenten Alexa auf Sprachbefehle ne dank seines Sprachassistenten Alexa auf Sprachbefehle ne dank seines Sprachassistenten Alexa auf Sprachbefehle 
und kann entsprechende Aktionen anstoßen. Wenn Alexa zum und kann entsprechende Aktionen anstoßen. Wenn Alexa zum und kann entsprechende Aktionen anstoßen. Wenn Alexa zum 
Beispiel mit einer Beleuchtung von TP-Link zusammenarbei-Beispiel mit einer Beleuchtung von TP-Link zusammenarbei-Beispiel mit einer Beleuchtung von TP-Link zusammenarbei-
tet, gibt man den Befehl „Alexa, dimme das Wohnzimmerlicht tet, gibt man den Befehl „Alexa, dimme das Wohnzimmerlicht tet, gibt man den Befehl „Alexa, dimme das Wohnzimmerlicht 
um 50 Prozent“ und die Order wird ausgeführt. um 50 Prozent“ und die Order wird ausgeführt. um 50 Prozent“ und die Order wird ausgeführt. 
Das Problem: Die sieben Mikrofone im Inneren des Echo sind Das Problem: Die sieben Mikrofone im Inneren des Echo sind Das Problem: Die sieben Mikrofone im Inneren des Echo sind 
über das lokale WLAN und optional per Bluetooth verbunden über das lokale WLAN und optional per Bluetooth verbunden über das lokale WLAN und optional per Bluetooth verbunden 
und müssen immer lauschen, um etwaige Befehle überhaupt und müssen immer lauschen, um etwaige Befehle überhaupt und müssen immer lauschen, um etwaige Befehle überhaupt 
mitzubekommen. Außerdem werden Sprachbefehle dauer-mitzubekommen. Außerdem werden Sprachbefehle dauer-mitzubekommen. Außerdem werden Sprachbefehle dauer-
haft in der Amazon-Cloud gespeichert, um die Spracherken-haft in der Amazon-Cloud gespeichert, um die Spracherken-haft in der Amazon-Cloud gespeichert, um die Spracherken-
nung zu verbessern. nung zu verbessern. nung zu verbessern. 

wachstum von 33,7 Prozent zu rechnen. 
Das klingt zunächst gut. Doch könnte die-
ses Geschäft glatt am Fachhandel vorbei-
gehen. So sieht Statista zwar die B2C-Ver-
käufe in diesem Marktsegment durchaus 
als lukrativ, bezeichnet dagegen das B2B-
Geschäft als „out-of-scope“. Es könnte also 
für den Fachhandel schwierig werden, vom 
Geschäft im Smart-Home-Bereich zu pro-
fitieren.
Und dabei heißt die Konkurrenz nicht nur 
Mediamarkt, Saturn und Amazon. Viel-
mehr schicken sich inzwischen auch Di-
rektanbieter mit cleveren Online-Services 
an, dem Fachhandel in Sachen Beratung, 
Installation und Fehlerbehebung das Was-
ser abzugraben. So bietet der Online-Ver-
sandhändler ELV nicht nur die Produkte 
selbst an, sondern besetzt mit Videoanlei-
tungen und Schritt-für-Schritt-Installa-
tionsguides auch klassische Fachhan-
delsthemen. Beispielsweise wird in einem 
speziellen ELV-Projekt auf der Webseite 
und im aktuellen Winterkatalog die Instal-
lation des Funk-Kamerasystems KS200 HD 
Schritt für Schritt in Bild und Schrift er-
klärt. Begleitend dazu steht ein Video be-
reit. Sollten weitere Fragen auftreten, etwa 
zur Bedienung des Touchscreens oder der 
App, können sich Kunden an die ELV-Hot-
line und deren technische Berater wenden. 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich 
im ELV-Forum mit über 55.000 Mitglie-
dern im Chat auszutauschen.
Wie ELV auf Anfrage mitteilt, wird aber 
nicht vollständig auf den Vertrieb über den 
Fachhandel verzichtet. „Wir haben auch in 
diesem Bereich einige Kunden, die zum Teil 
auch die Installation vor Ort übernehmen. 
Der Fachhandel hat aus unserer Sicht vor 
allem die Aufgabe, die Kunden anzuspre-
chen und zu beraten, die entweder wenig 
Technik-affin sind oder gar nichts selber 
machen wollen.“
Das in Deutschland spürbare Umsatz-
wachstum führt ELV darauf zurück, dass 
die Lösungen zum einen immer umfang-
reicher und zum anderen immer bedien-
freundlicher werden.
 
Dass der Markt Fahrt aufnimmt, ist auch an 
neuen Playern zu spüren. Die Google-Toch-
ter Nest zum Beispiel ist seit Jahresanfang 
auch auf dem deutschen Markt aktiv. Der 
Hersteller bietet hierzulande ab sofort sei-
ne Rauchmelder sowie Indoor- und Out-
door-Kameras über Amazon, Mediamarkt 
und Conrad an. Im Lauf des Jahres soll 
noch ein intelligenter Thermostat folgen, 
der sich die Wunschtemperaturen merkt 
und registriert, wie lange das Aufheizen des 
Zuhauses dauert. Dann programmiert er 

sich selbst entsprechend. Wenn die Bewoh-
ner abwesend sind, reguliert er die Tempe-
ratur herunter, um Energie zu sparen
Und auch der bislang vorrangig als Rollla-
den-Automatisations-Spezialist bekannte 
französische Anbieter Somfy drängt in 
neue Gefilde vor und stellt mit der Somfy 
One eine Sicherheitslösung mit Video-
überwachung und Alarmfunktion vor. Das 
Herzstück des Geräts ist die Full-HD-Ka-
mera (1.080p) mit achtfachem Zoom und 
einer 130-Grad-Weitwinkel-Linse, deren 
Nachtsichtweite sechs Meter beträgt. Er-
gänzt wird die Kamera um einen Lautspre-
cher mit Mikrofon. Erkennt die Kamera 
 Bewegung, zeichnet sie zehnsekündige 
 Video-Clips auf und speichert diese 24 
Stunden in der Cloud. Wer auf Nummer 
 sicher gehen möchte, kann die Option zur 
kontinuierlichen Aufzeichnung und Spei-
cherung in der Cloud nutzen.
 
Viele nette Kuriositäten kann so ein Smart 
Home außerdem mit sich bringen. Mein 
persönlicher Favorit: ein Futterball für 
Haustierbesitzer, der eine Kamera an Bord 
hat und das Futter den Tieren auf App- 
Befehl zur Verfügung stellt. „Wir wissen, 
dass Haustiere Teil der Familie sind“, sagte 
Johnson Goh, CEO von Gosh. „Abwesen-
heit kann für beide Seiten hart sein. Wir 
wollen diese Situation nach Möglichkeit 
überwinden und die Besitzer mit ihren 
Haustieren auch während der Abwesenheit 
verbinden. EasyPlay erlaubt es Tierfreun-
den, ihre Katze oder ihren Hund von über-
all zu sehen, zu sprechen, zu füttern und 
zu aktivieren.“
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Wenn beim smarten Zuhause Türen unvermit-
telt auf- und Lichter angehen, sind vermutlich 
weder ein Kurzschluss noch schwarze Magie 
die Verursacher. Peter Wirnsperger, Partner, Leiter Cyber Risk Services bei Deloitte

>>
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Willkommen zum 
IT-EXECUTIVE SUMMIT
Es ist das jährliche Gipfeltreffen der wichtigsten Köpfe des  

deutschen IT-Markts: der IT-EXECUTIVE SUMMIT. Schauplatz  

2017 ist das Waldorf Astoria in Berlin.

Sie haben Interesse an Agenda, Infos oder Teilnahme? 
Dann kontaktieren Sie uns unter: 
email: eva.kanzler@vogel-it.de. 

[ https://www.akademie.vogel-it.de ]

Autor: Wilfried Platten

email: wilfried.platten@it-business.de

tel: 0821 2177 106

Termine und Anmeldung:

Impressionen 2016

Der 12. IT-EXECUTIVE SUMMIT fand Ende Februar 
unter dem Motto „Digital Leadership Strategies“ 
in der bayerischen Landeshauptstadt statt. 
Erstmals waren in den exklusiven Kreis auch 
Top-Manager deutscher DAX-Konzerne wie 
Adidas und BMW vertreten, um praxisnahe 
Einblicke in ihre Strategien, operationalen 
Umsetzungen und Erfahrungen zur Digitalisie-
rung zu geben.

Am 9. März 2017 ist es wieder soweit: Die 
Spitzen der deutschen IT-Branche treffen 
sich mit Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft zum Diskurs über die 
 Auswirkungen von IT-Innovationen auf 
 Unternehmen und Gesellschaft. Auf der 
Agenda steht die nächste Stufe der digi-
talen Transformation: die „Data & Cogni-
tive Era“. Sie wird an zwei Tagen aus wis-
senschaftlicher, unternehmerischer und 
gesellschaftpolitischer Sicht unter die 
 Lupe genommen.
 
Obwohl sie noch in den Kinderschuhen 
steckt, zeichnen sich doch unglaubliche 
Perspektiven ab. Um so spannender, was 
die Protagonisten dieses Wandels ein-
bringen und welche Rolle die IT-Branche 
im Allgemeinen und der IT-Handel im 
Besonderen dabei spielen. Und natürlich 
steht am Ende des Tages die Frage: Wie 

wirkt sich dieser Wandel auf den IT-
Channel aus? Das Themenspektrum 
reicht von der revolutionären Potenz von 
AI-Anwendungen über Plattformen und 
Lösungen für das Internet der Dinge bis 
zu den aktuell absehbaren Grenzen der 
Digitalisierung. 
 
Angekündigt haben sich unter anderem 
Prof. Sabina Jeschke, Direktorin des Cy-
bernetics Lab an der RWTH Achen, Prof. 
Marco Gercke, Direktor des Cybercrime 
Research Institute, Dr. Rainer Kallen-
bach, CEO Bosch Software Innovations, 
Dominik Bösl, Corporate Innovation 
 Officer, Kuka und Dr. Christoph von Mar-
shall, Diplomatischer Korrespondent der 
Chefredaktion des Tagesspiegel.
Unterstützt wird die Veranstaltung von 
Dell EMC, Fujitsu, Hewlett Packard 
Enterprise, Quest, Samsung und Sophos. 

BILD: © PAULROMMER  FOTOLIA.COM
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MODERNISIERUNG 
DER ARBEITSPLÄTZE
Es gibt viele Anknüpfungspunkte, um den Absatz von stationären und mobilen Endgeräten anzukur-
beln. Für ein modernes Arbeitsplatz-Konzept ist aktuelle Hardware ebenso nötig wie ein durchgängiges 
Software- und App-Konzept. 

 BILD: © SLONME  FOTOLIA.COM 
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Die Workplace-Modernisierung zählt zu 
den wichtigsten IT-Aufgaben der kom-
menden Jahre. Das ist eines der Ergeb-

nisse einer IDC-Marktbefragung. Nicht nur die 
Anwender sehen hier hohen Handlungsbe-
darf, sondern auch die IT-Verantwortlichen. 
Denn für die IT-Abteilung bietet sich hier die 
Chance, durch moderne Devices, eine ge-
räteunabhängige Bereitstellung von Applika-
tionen und Dokumenten sowie durch moder-
ne Management-Werkzeuge einen spürbaren 
Mehrwert für Anwender und Kunden zu ge-
nerieren. „Der von den Befragten geäußerte 
hohe Stellenwert darf allerdings nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Workplace- 
Modernisierung in der Vergangenheit oft auf-
grund von Themen mit höherer Dringlichkeit 
zurückgestellt wurde“, sagt Mark Schulte, Se-
nior Consultant bei IDC. „In vielen Unterneh-
men sehen wir einen Investitionsstau. Dieser 
muss dringend abgebaut werden.“   
Die Umsetzung von digitalen Arbeitsplätzen 
hinsichtlich Design- und Servicekonzepten 
steckt auch der Studie „Digital Workplace in 
Europe“ von PAC und Matrix42 zufolge viel-
fach noch in den Kinderschuhen. Speziell 
deutsche Unternehmen hinken hinterher: 
Während im Länderdurchschnitt die Arbeits-
platz-Modernisierung in 38 Prozent der euro-
päischen Unternehmen fortgeschritten ist, ist 
dies in Deutschland nur in 29 Prozent der Fall. 
23 Prozent der Unternehmen stehen noch am 
Anfang, 48 Prozent haben mit der Realisierung 
schon begonnen.

Besonders gravierend: Jeder vierte junge 
Arbeitnehmer ist mit der Technologie, die er 
an seinem Arbeitsplatz vorfindet, unzufrie-
den. In Zeiten des Fachkräftemangels könnte 
eine Modernisierung des Arbeitsplatzes ein 
wichtiges Argument für die Mitarbeiter-Ak-
quise sein. 46 Prozent der jüngeren Arbeitneh-
mer zählen die Verbesserung der technischen 
Ausstattung ihres Arbeitsplatzes zu den drei 
wichtigsten Aufgaben der Unternehmens-IT 
in den kommenden zwei Jahren. Interessan-
terweise sind es aber auch 28 Prozent die ih-

ren mangelnden Willen zu Veränderungen als 
große Hürde bei ebendieser ansehen. Es gilt 
also, Überzeugungsarbeit zu leisten und die 
Vorteile eines modernen Equipments auch für 
den Anwender transparent zu machen. Keine 
Aufgabe, die von heute auf morgen geleistet 
werden kann, zu derem erfolgreichen Ab-
schluss aber auch Systemhäuser und Fach-
händler beitragen können. 

Neben der Hardware gilt es aber ebenso 
die unternehmenskritischen Anwendungen 
auf den neuesten Stand in puncto Verfügbar-
keit zu bringen. Denn im Moment kann nur 
jede zweite relevante Applikation Geräte-
übergreifend genutzt werden. Ein weiteres 
Zugpferd für Investitionen ins Frontend könn-
te der langsame Umstieg von Firmen auf Win-
dows 10 sein. Doch auch hier gilt es noch im 
Soft- und Hardware-Umfeld nachzubessern. 
Denn wie eine Befragung ergab, haben viele 
Firmen Applikationen, Endpoints oder Peri-
pheriegeräte im Einsatz, die nicht mit Win-
dows 10 kompatibel sind.

Über die vergangenen Jahre hat sich in 
Unternehmen eine fragmentierte Manage-
ment-Struktur für traditionelle, virtualisierte 
und mobile Devices entwickelt. Entsprechend 
zersplittert zeigt sich auch die Absatz-Statistik, 
die bei den Notebooks eine beginnende 
Trendwende feststellt, während Tablets deut-
lich weniger nachgefragt werden. Die Markt-
forscher von Gartner erklären, dass sich die 
jahrelange Talfahrt des PC-Markts im Weih-
nachtsgeschäft mittlerweile abgebremst 
habe. Unter anderem gebe es bei Unterneh-
mens-Computern und Gaming-PCs Wachs-
tumsmöglichkeiten. Zwar ging der PC-Absatz 
2016 um 6,1 Prozent auf 71,6 Millionen Ein-
heiten zurück. Erfolgreich waren den Markt-
forschern von IDC zufolge die Notebook- 
Anbieter. Der Absatz übertraf dank der guten 
Nachfrage aus dem kommerziellen Sektor 
unter anderem nach Ultraslim-Geräten oder 
Chromebooks im Bildungssektor im Laufe des 
Jahres den der Desktop-Geräte.

Es gibt innovative Formfaktoren wie 2-in-1-Geräte 
und dünne, leichte Notebooks sowie technologische 
Verbesserungen wie eine längere Akkulaufzeit.

Mikako Kitagawa, Analyst bei Gartner

„
Gute Stimmung bei den 
Konsumenten

Die Verbraucher in Deutschland 
 starten laut dem GfK-Konsumklima 
MAXX mit guter Stimmung ins Jahr 
2017. Sowohl die Konjunktur- und 
Einkommensaussichten als auch die 
Anschaffungsneigung verbessern 
sich. Der Gesamtindikator Konsum-
klima prognostiziert für Februar die-
ses Jahres 10,2 Punkte nach 9,9 im 
Januar.
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Wie positioniert sich Logitech im Eingabe-
geräte-Markt? Auf welche Bereiche wird 
sich der Hersteller fokussieren?
Seit der Neuausrichtung Logitechs im Jahr 
2015 streben wir danach, Produkte zu entwi-
ckeln, die fortschrittliche Technologie und 
Design optimal vereinen um unseren Kun-
den ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Des 
Weiteren optimieren wir den Bedienkomfort 
sowie die Effektivität der Nutzer.

Wo liegen die technologischen Besonder-
heiten in Ihrem Produktportfolio?
Mit dem Ziel, die Produktivität zu verbessern, 
hat Logitech begonnen, gegen die lästigen 
Geräusche des am häufigsten verwendeten 
Computerzubehörs anzugehen. Ende letzten 
Jahres hat Logitech als erster großer Periphe-
riehersteller die Silent-Technologie bei Mäu-
sen am Markt etabliert. Dabei werden die 
Klickgeräusche um 90 Prozent reduziert, was 
im Büro und gerade im Großraumbüro nach-
weislich dazu beiträgt die Produktivität des 
einzelnen Mitarbeiters zu erhöhen. Auch für 
zu Hause ist es ein großer Mehrwert, ohne 
Klickgeräusche zu arbeiten, ob abends auf 
der Couch oder beim Arbeiten wenn neben-
an das Kind schläft. Es sind die weltweit ers-
ten Mäuse, die mit der „Quiet Mark“-Zertifi-
zierung der britischen Noise Abatement 
Society ausgezeichnet wurden. Die „Quiet 
Mark“ gilt als Qualitätssiegel für Technologien 
zur Geräuschreduzierung. Des Weiteren trägt 

die sehr lange Batterielebensdauer unserer 
Produkte zur Nachhaltigkeit bei.

Bei Tastaturen sind bereits seit längerem 
flüsterleise Modelle erhältlich, was dürfen 
wir hier Neues erwarten?
Hier kommen wir dem wachsenden Bedürf-
nis nach gleichzeitiger Nutzung mehrerer 
mobiler Geräte am Arbeitsplatz nach. Mit un-
seren neuen Modellen können Kunden pro-
blemlos per Easy-SwitchTM-Taste zwischen 
drei verbundenen Geräten umschalten. Mit 
dem Multi-Device-Wireless-Keyboard K780 
und dem kabellosen Tastatur-Maus-Set 
MK850 und der M720, kann der Nutzer mit 
nur einem Eingabegerät auf mehreren Gerä-
ten parallel arbeiten. Dabei unterstützen wir 
bei Geräten, die auf Windows und Android 
basieren, auch die Bedienung der Maus. Die 
neuen Modelle, die eine verbesserte Ergono-
mie aufweisen, sollen zu einer gesteigerten 
Produktivität am Arbeitsplatz beitragen. 

Was können wir von Logitech in anderen 
Produktbereichen noch erwarten?
Logitech arbeitet parallel an mehreren neu-
en Technologien, die den Nutzer im Alltag 
unterstützen und den neuen Anforderungen 
gerecht werden. Beispielsweise werden wir 
sehr bald den Bereich Präsentationsgeräte 
revolutionieren und mit neuen Produkten 
auf den Markt kommen.
[ http://www.logitech.com/de-de ]
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Eff ektiv am 
Arbeitsplatz mit Logitech 
Als Pionier der Eingabegeräte und Erfinder der Maus hat Logitech 
schon immer dazu beigetragen den Arbeitsplatz effizient zu gestal-
ten. Auch jetzt präsentiert der Hersteller innovative Technologien, die 
dazu beitragen die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern.

 BILD: LOGITECH 



K780 MULTI-DEVICE WIRELESS KEYBOARD
• Konkave Tasten mit Perfectstroke-Technologie in Standardgröße 

mit Nummernblock für ein leises, komfortables Tipperlebnis
• Halterung für Mobilgeräte
• Mit der integrierten Halterung lässt sich eine Vielzahl 

von Geräten vom Smartphone bis zum iPad Pro 
im richtigen Winkel zum Lesen oder Tippen fixieren.

MK850 PERFORMANCE KABELLOSES TASTATUR-MAUS-SET
• Tastatur in Standardgröße mit konkaven Tasten und gepolsterter 

Handballenauflage 
• Geschwungen geformte Maus mit superschnellem Scrollrad 
• Mit der Easy-Switch-Technologie pairen Sie Tastatur und Maus 

mit bis zu 3 Geräten

• Für Computer, Smartphone, Tablet
• Tippen und Umschalten mit der Easy-Switch Taste zwischen 3 verbundenen Geräten
• Kompatibel mit Windows- und Mac-Computern sowie Telefonen und Tablets mit Android 

oder iOS*

MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH® TASTATUREN

Erhältlich bei 
unseren Distributoren
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BILD: AMAGU

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT
FÜR UNTERNEHMEN JEDER GRÖSSE.
FLEXIBEL AUS DER CLOUD.
Das Top-Thema in jeder Chefetage: Die Integration der 
mobilen Devices der Mitarbeiter in die IT-Infrastruktur. 
Die amagu GmbH in München implementierte in nur 
sieben Monaten eine Hybrid-Cloud-EMM-Lösung für 

20.000 Geräte der The Linde Group mit 64.500 Mit-
arbeitern weltweit. Im Fokus: höchste Sicherheit, unter-
schiedliche Prozesse und Sprachen, Compliance-Einhal-
tung sowie ein automatisierter Self-Service Roll-Out.



 3 . 2017  / amagu GmbH /  Advertorial / IT-BUSINESS SPEZIAL / 53

EMM Prozessintegration – 
nur mit Top-Partner und Top-Produkt!

Die amagu GmbH in München ist erfahrener Part-
ner für Systemintegratoren, Service-Provider, 
SaaS-Anbieter oder Hoster von Secure-Services. 
Enterprise Mobility Management mit amagu ist 
ein lukratives Geschäft, das hohe Margen, eine 
enge Kundenbindung und einen verlässlichen 
Cashflow garantiert. Denn EMM-Standardpro-
dukte sind zwar reich an Funktionen und Kom-
plexität, enthalten aber keine Prozessintegration. 
Und genau diese Kompetenz bringt amagu als 
starker Partner ein. 

Was leisten Sie mit 
EMMSphere für Ihre Kunden?
  Abbildung unternehmensweiter Strukturen 

und Prozesse 
  Analyse, Assessment
  Policy-Beratung, Schutz, Verwendung inklusi-

ve Apps 
  Konfiguration Citrix Backend (Best Practice, 

individuell angepasst)
  Konfiguration EMMSphere (Best Practice, 

individuell angepasst)
  Übergabe und Schulung der Services 
  360° Dienstleistungen für vollumfänglichen 

EMM-Service

Was leisten amagu und 
EMMSphere für Sie als Partner?
  Partizipieren Sie an einem wachstumsstarken 

Zukunftsmarkt
  Binden Sie Ihre Kunden langfristig mit einem 

Top-Thema
  Etablieren Sie sich als Innovator mit einer 

erstklassigen Lösung auf der Chefetage 
  Profitieren Sie vom Imagetransfer der Markt-

führer, wie Airwatch, CITRIX, Microsoft
  Steigern Sie Ihre Margen und Mehrwerte mit 

skalierbaren Zusatzprodukten 
  Vermarkten Sie unsere Whitelabel-EMM-

Lösung in Ihrem Design
  Nutzen Sie die EMM Expertise von amagu 

für Beratung, Betrieb und Service

Die amagu GmbH hat langjährige 
Expertise als EMM-Berater und 
Betreiber einer Managed-Ser-

vice-EMM-Lösung auf Basis von amagu 
EMMSphere. The Linde Group setzte für 
das Management von ICC-Scannern 
 unter Windows CE bereits die MDM- 
Lösung Citrix XenMobile ein. Die ama-
gu GmbH sollte eine EMM-Lösung ein-
führen, mit der Applikationen auf 
Apple- und Android-Geräten verwaltet, 
eine Plant-Maintenance-Applikation 
auf Android-Tablets eingebunden und 
Prozesse vereinfacht werden konnten.

Ebenso mussten Smartphones 
und Tablets anwenderfreundlich und 
sicher integriert werden, um Daten-
diebstahl und Datenverlust zu vermei-
den. Auch BYOD- oder CYOD-Konzepte 
sollten realisierbar sein. Das EMM-Sys-
tem musste die Unternehmensstruktur, 
landesspezifische Benutzervereinba-
rungen, verschiedene Sprachversionen, 
auch innerhalb eines Landes, sowie die 
Bedürfnisse teilweise regional unab-
hängiger IT-Organisationen abbilden.

The Linde Group präferierte eine 
Hybrid-Cloud Variante, in der die Unter-
nehmensdaten in der IT verbleiben und 
über eine gesicherte Verbindung mit 
dem mobilen Endgerät ausgetauscht 
werden. The Linde Group entschied 
sich für zwei Anbieter:
  amagu GmbH als EMM-Beratungs-

unternehmen mit der Middleware 
EMMSphere für den User-Self- 
Service sowie First-/Second-Level-
Support und als Managed-Service-
Betreiber.

  Citrix Systems Inc. mit genügend 
Ressourcen und Erfahrung und 
XenMobile in der Cloud-Variante 
für umfangreichstes Enterprise 
 Mobility Management (Mobilgerä-
te-, App- und Datenmanagement-
funktionen)

Die amagu GmbH implementierte 
die Lösung in nur sieben Monaten – ein 
für die Projektkomplexität sehr kurzer 
Zeitraum. amagu hat die wesentlichen 
Prozesse, den Geräte-Rollout und den 
Betrieb durch die Implementierung der 
Lösung EMMSphere vereinfacht und 
verkürzt – für den Anwender und den 
Service-Desk. Damit schafft die Lösung 
enorme Einsparpotenziale.

EMMSphere bildet unternehmens-
interne Entscheidungsprozesse klar ab 
und läuft vollautomatisiert. Das Inter-
face erspart Trainings auf der Citrix-
XenMobile-Konsole für den First- und 
Second-Level-Support. Auch der User-
Self-Service gestaltet sich angenehm 
schnell und einfach. Damit entstehen 
nahezu keine Aufwände für First- und 
Second-Level-Support.

Das Reporting-System von EMM-
Sphere regelt die Einhaltung der 
Unternehmensrichtlinien und den 
Gerätestatus bzw. die Nutzung. Die 
Verwaltung und Überwachung ist effi-
zienter und bietet die Möglichkeit, 
 Änderungen, wie zum Beispiel neue 
„Terms of Use“, sofort mitzuteilen und 
bei Nichtakzeptanz entsprechend zu 
reagieren.

EMMSphere kann alle auditrele-
vanten Informationen auf Anforde-
rung ausgeben. Der Aufwand für ein 
Firmenaudit wird durch die Verbes-
serungen im Interface und im Re-
porting auf ein Minimum redu-
ziert und stellt die Informationen 
übersichtlich dar.
[ http://www.amagu.de ]
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Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer
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Machines | Distribution | Consulting | Data | Services Diesen Artikel finden Sie beiwww.tarox.de

TAROX wingpa
Mit Intel® Atom™ Quad-Core

- Brillantes 10,1“ IPS Display
- 64GB SSD
- WiFi
- Tastatur-Dock
- Windows 10 Betriebssystem
- Intel® Quad-Core Prozessor

„So sieht Freiheit aus!“



Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 
freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen.

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website 
http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels
Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720
Ust.-ID-Nr. DE812098823 

Dell Precision 3510 
mobile Workstation
175764 / 3XYXR

• Intel® Core™ i5-6440HQ Prozessor (4 Kerne, 
2,6 GHz, 3,5 GHz Turbo, 6 MB Cache, 45 W)

• 8 GB DDR4-Speicher (2 x 4 GB), 2.133 MHz, kein ECC

• 500 GB SATA (7.200 1/min, 7 mm)

• AMD FirePro W5130M, 2 GB GDDR5

• Intel®  Dual Band Wireless 8260 + Bluetooth 4.1

• Display, 15,6‘‘, Full HD (1.920 x 1.080) 
Anti-Glare, Mikrofon und Kamera

• Windows 7 Professional (64-bit)
(Windows 10 Pro (64-bit) Lizenz)

• 1 Jahr Next Business Day ProSupport

GROSSARTIGER 
COMPUTER 
FÜR KREATIVE 
KÖPFE
Erschwingliche, vollständig konfi gurierbare mobile 39,6cm 
(15,6“) Workstation im fl achen und leichten Design, 
ausgestattet mit Intel® Prozessoren, umfangreichem 
Arbeitsspeicher und ISV-zertifi ziert für relevante 
Software-Anwendungen.

für nur € 889,00 7,5
22,5

**



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

Mit Siewert & Kau  
bei Dell punkten!
Das Loyalty Program für registrierte Partner1 ist ein 
neues Treueprogramm von Dell, in dem teilnehmende 
Partner für den Kauf von ausgewählten Dell Produkten, 
Services,  Software und Peripheriegeräten über Ihren 
Distributor  belohnt werden. So sammeln Sie während 
eines Quartals Punkte, die Sie dann im folgenden Quartal 
einlösen können. Die Punkte können für Preisnachlässe 
(„e-Gutschein“) beim nächsten Kauf von Dell Produkten 
über Ihren Dell- Distributor Siewert & Kau oder Co-
Marketing-Materialien eingesetzt werden.

Welche Vorteile bietet das Loyalty Program?
• Einfacher Registrierungsprozess
• Chance auf höhere Margen
• Neuigkeiten über Dell Produkte und Lösungen
• Zugriff auf Dell Marketing- und Verkaufstools

Wie löse ich meine erwirtschafteten Punkte ein?
• Aktueller Punktestand jederzeit im PartnerDirect Portal einsehbar
• Entscheiden Sie sich für einen Distributor
• Punkte einlösbar für Dell Co-Marketing-Materialien oder in Form eines 

„e-Gutscheins“

Was gibt es beim Einlösen der Punkte zu beachten?
• Alle im Vorquartal erwirtschafteten Punkte müssen auf einmal  (= eine 

Bestellung) eingelöst werden
• Die Punkte können nur im Folgequartal eingesetzt werden
• Alle Punkte, die nicht eingelöst wurden, verfallen.

Herausragende Leistung für 
professionelle Anwender
• Beschleunigte Workfl ows: Neue Intel® Core™ i5 und i7 Quad-Core-

Prozessoren der sechsten Generation bieten die nötige Performance, 
damit die anspruchsvolle professionelle Software, auf die Sie angewiesen 
sind, mit maximaler Leistung arbeiten kann.

• Professionelle Grafi kkarte: Von Rendering bis hin zu komplexer 
Modellierung – AMD FirePro Grafi kkarten mit 2 GB GDDR5-Speicher 
bieten deutlich höhere Leistung als Grafi kkarten für Privatanwender.

• Großzügige Massenspeicherkapazität: Dank DDR4-Speicher und 
wahlweise PCIe-SSDs mit bis zu 1 TB oder 2,5-Zoll-SATA-Festplatten mit 
bis zu 1 TB können Sie große und komplexe Projekte mühelos bearbeiten, 
absichern und speichern.

1 Nur für „Dell Registered Partner“, Anmeldung erforderlich (nicht für Dell Premier- und Preferred-Partner
Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon, Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Länden.

POINTS
LOYALTY

Mehr Informationen fi nden Sie auf:
www.siewert-kau.com/dell/loyalty-program/

** Kaufen Sie mindestens 5 Precision und 
sichern Sie sich die 3fache Punktzahl!

Dell Urban 2.0 Toploader 15.6“
494259 / 460-BBGK

• Die Tasche verfügt über ein spezielles Tablet-Fach und ein 
sicheres Notebook-Fach mit Schaumeinlagen. Diese Einlagen 
dämpfen sämtliche Stöße und Erschütterungen vollständig ab.

• Ausreichend Platz für Dokumente und Zubehör: Das große Fach 
bietet ausreichen Platz für Unterlagen, Dokumente usw.

• Die leicht zugängliche Tasche bietet Platz für kleine Artikel 
und Computer-Zubehör. So haben Sie Ihre 
Schlüssel, das Ladekabel, Ihr Mobilte-
lefon oder Ihre Portemonnaie 
stets griffbereit.

für nur €   0,01*
statt     € 27,00

* nur telefonisch in Verbindung mit dem Kauf 
einer Dell Precision 3510 mobile Workstation



CLEVER SUPER
CLEVER

ODER

BIS ZU

ERSPARNIS**

65%
BIS ZU

ERSPARNIS*

55%

CLEVERE ANGEBOTE ZU ATTRAKTIVEN PREISEN

SO EINFACH PROFITIEREN SIE:

JETZT MIT 4 JAHREN
INITIALER GARANTIE***

AUTORISIERTE HARDWARE-DISTRIBUTOREN:

} Alle Informationen zur Aktion auf www.lexmark-partner.de/aktionen erhalten.

} Bis zum 31.03.2017 teilnehmen.

} Bis zu 20 Aktionsgeräte pro Modell1 bzw. bis zu 2 Aktionsgeräte pro Modell2 pro Monat über

autorisierte Lexmark Distributoren beziehen.

* Ihre Ersparnis bezieht sich auf den unverb. Händler-Einkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer und exkl. der gesetzl. UHG. Der

dargestellte Rabatt kann daher vom eigentlichen Rabatt abweichen.
** Ihre Ersparnis beim SuperClever Deal bezieht sich auf den unverbindlichen Händler-Einkaufspreis exkl. Mehrwertsteuer

und exkl. der gesetzl. UHG für den jeweiligen Aktionsdrucker beim gleichzeitigen Kauf eines vollständigen Sets an

Druckkassetten mit der höchsten Kapazität für das jeweilige Gerät (Monochrome Laserdrucker: eine Druckkassette Schwarz

mit hoher Kapazität; Farb-Laserdrucker: je eine Druckkassette mit hoher Kapazität der Farben Cyan, Magenta, Gelb

und Schwarz).
***4 Jahre Initiale Garantie nach Registrierung; verfügbar für die Modelle: MS312dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn,

MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX611de, CS310dn, CS410dn, CS510de, CX310dn, CX410de, CX510de
1Serien MS/MX31x/41x/51x/61x und CS/CX31x/41x/51x 2Serien MS/MX71x/81x/91x, CS/CX72x/82x/86x und

C/X74x/79x/92x/95x

PN 3088994

} Für noch mehr Verlässlichkeit und Sorgenfreiheit

} Kostenloser 24-Stunden-Online-Kundendienst sowie technischer
Kundendienst per Telefon während der Geschäftszeiten

} Alle Reparaturen inklusive eventueller Ersatzteilkosten
eingeschlossen (ausgenommen Verbrauchsmaterialien und
Verschleißteile)

16
EM

EA
63
25

Bis zu 55 % Ersparnis* auf
Arbeitsgruppendrucker / MFP

Bis zu 65 % Ersparnis** auf Arbeitsgruppendrucker /
MFP beim gleichzeitigen Kauf eines vollständigen Sets

Druckkassetten mit der höchsten Kapazität für dieses Gerät
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Schnell, sicher, vielseitig
SAMSUNG Portable SSD T3
 Die schnelle und kompakte externe Speicherlösung

Erfahren Sie mehr unter: www.samsung.com/de/t3

Jetzt bei Siewert & Kau bestellen: www.siewert-kau.de

SAMSUNG
PORTABLE SSD T3



www.siewert-kau.de
Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen. Weitere Informationen zur Siewert & 
Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website http://www.siewert-kau.de. Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels | Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720 | Ust.-ID-Nr. DE812098823 

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



DEIN zuverlässigerPARTNER

TP-Link Deutschland GmbH | www.tp-link.de | Jetzt Trusted Partner werden: trustedpartner.de@tp-link.com

Lieferung solange der Vorrat reicht.
Spezifische Angaben ohne Gewähr.

AC1750-Dualband-Gigabit-
WLAN-Accesspoint

EAP 245

Dualband-AC-WLAN
450Mbit/s + 1300Mbit/s
Band-Steering

Load-Balancing
Einfachste
Deckenmontage

Kostenlose EAP-
Controller-Software
Kinderleichte Einrichtung und
Verwaltung eines skalierbaren
Business-WLANs inkl. Captive Portal

170125_TP-Link_ITB#3_EAP225_230x300mm.indd 1 27.01.2017 10:55:18



TTAROX emmmpfiehlt Microsoft® SSSooofttwwwaaree

Der neuee Minii-PCCC mmiitttt WWiinndddowwwss 110000 PProo

TTAROX Aktiengeeseellschaft | Sttellenbachstr. 499 − 55511 | 44453366 Lüüneeenn | TTeelefoon: ++499 (00)2311/98 98 0--3300 | vertrieeb@taroxx.dee

Innfformmmieeren SSie ssicch genauerr unter www.taarox.de
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www.dexxit.de

DIGITAL IMAGING COMPUTER & COTV & AUDIO

Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496 

dexxIT GmbH & Co. KG  |  Postfach 5444  |  97004 Würzburg. Preis-Stand 31.01.2017. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der dexxIT GmbH & Co. KG

Flach – Leicht – Flexibel
Schreibe mit dem echten Stift mit Tinte auf Papier und 
lasse das YOGA Book deine Notizen nahtlos digitalisieren.

HEK  396,90 €

Bestell-Nr.  254928   (ZA0V0256DE)

Flexibilität trifft Funktionalität 
Das SurfTab twin 10.1 bietet Ihnen eine vollwertige 
QWERTZ-Tastatur mit Hardcover-Schale und smarten 
Funktions- und Schnellwahltasten. 

HEK  133,65 €

Bestell-Nr.  124854   (39143)

Trekstor SurfTab Twin 10.1
–  High-Performance-CPU, den Intel® Atom™ Prozessor Z3735G mit bis zu 

1,83 GHz Taktung, 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 2 MB Intel® Smart Cache
–  Micro-USB (mit Hostfunktion), microSD(HC/XC)-Karteneinschub (max. 128 GB), 

2 vollwertige USB 2.0-Buchsen, WLAN, Bluetooth®

–  25,7 cm (10,1") IPS/LCD-Display
–  1280 x 800 Auflösung (Pixel)

Lenovo Yoga Book 
X5-Z8550 4 GB 64 GB Android 6.0    
–  Intel Atom x5-Z8550 Prozessorkern Quad Core 
– Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit haptischer Rückmeldung
–  25,65 cm (10,1") Bildschirmdiagonale 
– 4,55 mm flach und 690 g schwer
–  Scharnieröffnung um 360º 

Mobile 
    Computing



www.dexxit.de

HOME & LIVINGSTORAGE DIGITAL SIGNAGE

Spezial-Distribution

Preferred
Distributor

2017

2017

HEK  748,36 €

Bestell-Nr. 224212   (3078957)

Perfekter Begleiter auf Ihren Reisen
Von Anfang an auf Portabilität ausgelegt. Mit seinem ultradünnen Design und 
dem leichten Gewicht ist es der perfekte Begleiter auf Reisen.

Huawei MateBook Elite gold 30,48 cm (12") 4 GB 128 GB SSD
–  Intel® Core m3-6Y30 Prozessor (bis zu 2,20 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 

4 MB Intel® Smart-Cache)
– 30,48 cm (12") IPS-Touchscreen-Display
– 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD
– WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 4.1

2-in-1 Tablet mit Docking Keyboard
Dieses 2-in-1 Tablet bietet Ihnen 32GB internen Speicher, einen microSD-
Kartensteckplatz zur Speichererweiterung sowie Bluetooth 4.0 und WiFi 
Konnnektivität. Der perfekte Begleiter für unterwegs.

HEK  165,22 €

Bestell-Nr. 243301   (X610165)

Odys UNITY WIN 12 PRO
–   Bis zu 4x 1,83 GHz Intel® Atom™ Quad Core Prozessor Z8350

Windows 10 Home Betriebssystem
– 29,5 cm (11,6") IPS-Display mit 1.366 x 768 Pixel
– 32 GB interner Speicher
– Eingebaute Front- und Rückkamera mit je 2 MP

Leistungsstarkes 2-in-1 Gerät
Das leichte Switch Alpha verfügt über das innovative LiquidLoop™ Kühlsystem, das 
komplett ohne störende Lüftergeräusche auskommt, während es den leistungsstarken 
Core™-Prozessor der 6. Generation kühlt und so für stabile Rechenleistung sorgt. 

HEK  628,70 €

Bestell-Nr. 254753   (3301336)

Acer Switch Alpha 12 SA5-2715011 30,48 cm (12") Ci5 4 GB 256 GB SSD
–  30,48 cm (12") 10-Finger Multi-Touch QHD-Display mit IPS Technologie Intel® Core™ 

i5-6200U Prozessor mit 4 GB RAM und 2,30 GHz
–  256 GB SSD integriert
–  WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac (2,5 GHz & 5 GHz) + Bluetooth
–  Abnehmbare Acer FineTip-Tastatur mit Multi-Gesture Touchpad



Das bislang beste Windows
Windows 10 ist mit der Hardware, Software und den 
Peripheriegeräten, die Sie bereits verwenden, kompatibel. 

Dank stets aktivierter Updates bleiben Sie bezüglich Funktionen 
und Sicherheit während der gesamten unterstützten Lebensdauer 
Ihres Geräts immer auf dem neuesten Stand.

api empfi ehlt Microsoft® Software
Weitere Infos auf www.api.de/microsoft

Cortana Offi ce 2016

Microsoft Edge Continuum

Hello

BitLocker

Fujitsu LIFEBO
O

K U
747





Wir ordnen Ihre Gedanken
rund um Windows Server!

api empfi ehlt Microsoft® Software

WINDOWS SERVER 2016 
AB SOFORT BEI API VERFÜGBAR!

Windows Server Kompetenz Club
www.windows-server-kompetenz-club.de

Jetzt kostenlos anmelden!

Registrieren Sie sich jetzt und werden Sie 
DER Fachmann für Virtualisierungs-, 

Netzwerk-, Storage- Datensicherheits- 
und Cloudlösungen für kleine 

und große Unternehmen.





XPC SLIM DQ170
 Betriebssystemunabhängige

Wartung und Diagnose
 Bis zu 32 GB DDR3L-Speicher
 Intel Dual Gigabit Ethernet
 Hardware TPM 2.0
 Umgebungstemperatur 0–50°C

Die vPro-Technologie erlaubt die betriebssystemunabhängige Inventarisierung, Fernsteuerung, Diagnose und Reparatur von Clients, ohne vor Ort sein
zu müssen**. Administratoren können z. B. auch im ausgeschalteten Zustand auf das DQ170 zugreifen, das Gerät hochfahren, BIOS-Einstellungen vor-
nehmen und Betriebssystem-Images einspielen. Das DQ170 setzt auf die aktuelle Intel Prozessor-Mikroarchitektur und unterstützt damit Celeron, Pentium
und Core-Prozessoren für Sockel LGA1151 bis 65 Watt. Zwei M.2-Slots bieten Erweiterungsmöglichkeiten für z. B. PCIe-SSDs (NVMe) und WLAN-Module. Das
43 mm flache Gehäuse aus Stahl wird per Doppellüfter-Heatpipe effektiv und geräuscharm gekühlt, bietet Platz für ein 2,5"-Laufwerk und kann sowohl
horizontal liegend, wie auch vertikal per VESA-Halterung hängend, montiert werden.

* Empfohlener Händlereinkaufspreis (HEK) in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
**Geeigneter Prozessor mit vPro-Unterstützung wird benötigt

€ 221,–*

ROBUSTER SLIM-PC MIT
INTEGRIERTER FERNWARTUNG

Q170 CHIPSATZ MIT INTEL
VPRO TECHNOLOGIE

vpro 2x com port triple-display vesa environment
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Artec IT Solutions
startet durch
Ende Januar hatte Artec zu den Partner Days geladen. Im Mittelpunkt standen praxisnahe 
Workshops rund um die Themen Technik, Marketing und Vertrieb sowie konkrete Einsatz-
szenarien und Kundenbeispiele. Abends hieß es dann „Ready for Take-Off“. Gemeinsam 
mit dem Artec-Vertriebsteam konnten die Partner in einem professionellen Flugsimula-
tionszentrum abheben und spannende Momente „über den Wolken“ genießen.

 Prof. Dr. Martin Welsch 
begeisterte die Partner mit 
einem humorvollen 
Impulsvortrag rund um die 
digitale Transformation. 

 Ausgelassene Stimmung bei 
der Abendveranstaltung im 
Flugsimulationszentrum. 

 Christiane Totok von Artec führte durch 
die Podiumsdiskussion der Distributoren. 

 Friedhelm Peplowski von 
Artec stellte den 
Teilnehmern aktuelle 
Produktneuheiten vor. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Ira Zahorsky

 Artec-Flugkapitän und CEO Jerry J. Artishdad setzt den Kurs für 
2017 und verdeutlichte die Zukunftspläne des Unternehmens. 

 Nach erfolgreicher 
Landung sichtlich guter 
Laune: Mike Quittenden 
(QKomm) und Michael 
Niehoff (Artec) 

 Haben nach dem Flug gut lachen: Jelte Jukkema 
(l.) und Sander Rittersma von SJ-Solutions B.V. (r.) 
mit Ramon J. Baca Gonzalez (Artec) 



Intel® Xeon™ Prozessor

Individuell konfigurierbar

Markenkomponenten

Herausragende Zuverlässigkeit

Umfangreiche Prüfverfahren

36 Monate Standardgarantie

bluechip empfiehlt Windows Server.

Alles aus einer Hand!

bluechip Server mit Windows
Server 2016 Essentials kaufen
und einen Gutschein für 10 User
Hosted Exchange Midrange in
der bluechip Cloud erhalten.

Hosted Exchange enthält:
� Spam & Antivirus Gateway
� Microsoft Outlook WebApp (OWA)
� POP3/IMAP-Zugriff
� Microsoft Outlook Zugriff
� Zugriff mit mobilen Endgeräten (Push)

1.499 €Art.-Nr.:
850215

bluechip SERVERline T30311a
Ein Mini-Server, der sich durch sein kompaktes Design
bei gleichzeitig hoher Leistungsstärke auszeichnet.

� Cube mit 265 W Netzteil
� Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (3.00 GHz)
� 16 GB DDR4 unb. ECC (max. 32 GB)
� 2× 2 TB HDD SATA-III
� Hardware-Raid Controller
� 36 Monate Vor-Ort-Service inkl. Hardware-Monitoring
� Windows Server 2016 Essentials

BTO
Built-to-Order

RAID-
System

Monate
Garantie

36

USB 3.0 2 × Gb-LAN

Chipsatz

Intel®

C232
Remote

Management

Vor-Ort-
Service

Kombinieren Sie folgende Vorteile:
� vertraute und zuverlässige Servertechnik von bluechip
für eine Single- oder First-Serverlösung

� optionale Vor-Ort-Serviceleistungen inkl. proaktivem
Serversupport durch unsere Serverhotline

� gehosteter Exchange E-Mail-Dienst über das bluechip
Rechenzentrum: hochverfügbar + sicher + flexibel

Aktionszeitraum: 16.01. bis 28.02.2017

Tel.: 03448 755-130
www.bluechip.de/shop

bluechip Computer AG
Geschwister-Scholl-Str. 11a · 04610 Meuselwitz

Alle genannten Preise sind Händlereinkaufspreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Angebote sind freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle genannten Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

JAHRE



G DATA Business Solutions V 14.0:

Individueller
IT-Schutz für Unternehmen
„Made in Germany“

Datensicherheit ist für Unternehmen ein wichtiges 
Thema. Umfassender, intelligenter Schutz vor Malware 
und Cyber-Angriff en auf allen Endpoints ist heute unver-
zichtbar, um Produktionsausfällen und Industriespionage 
vorzubeugen und Kundendaten wirkungsvoll zu schützen.

Die aktuelle Businessversion 14.0 bietet Unternehmen maßgeschneiderte 
IT-Sicherheitslösungen für Netzwerke jeder Größe. Mit proaktiven und 
reaktiven Schutzmaßnahmen, die perfekt ineinander greifen und sich 
dank skalierbarer optionaler Module individuell an alle Anforderungen 
anpassen und sich schnell und einfach erweitern lassen.

Anruf oder Mausklick genügt
Testen Sie jetzt gratis unsere V 14.0 oder informieren Sie sich in einem 
unverbindlichen Gespräch unter:
0234 9762-170 oder per Mail an vertrieb@gdata.de
Alle G DATA Business Solutions fi nden Sie unter
www.gdata.de/business
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