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: Es ist Cebit Zeit.Wissen
Sieeigentlich,wofürderNamesteht? Begonnen
hat es in der frisch errichteten Halle als
„Centrum der Büro und Informationstechnik“
im Rahmen der Hannover Messe. fand
dann die erste eigenständige Cebit statt – einen
Monat vor der Muttermesse.
Und jetzt führt der jüngste Megatrend der IT
dazu, dass diese ihren Selbstzweck Status ver
liert, um integraler Bestandteil von Industrie
produkten und Produktionsprozessen zu wer
den. Stichwort Industrie . . Damit rückt auch
die Leitmesse der IT wieder näher an ihren Ur
sprung heran, eben die Industriemesse in Han
nover. Aus dieser „Back to the roots“ Bewegung
hat eine Reihe von IT Firmen bereits die Kon
sequenzen gezogen und dort entweder eine
zusätzlichePräsenzgebuchtoder istgleich kom
plett umgestiegen.
Trotzdem, der März Trip nach Hannover lohnt
sich nach wie vor. Speziell der Besuch auf dem
Planet Reseller in Halle / ist aus Channel
Sicht ein Muss. Wir sehen uns dort auf dem
Stand H in der Partner Lounge.



















ist auf Einkaufstour.
Erst im Januar wurde die Akquisi
tiondes Software HerstellersAuto
mic für Millionen US Dollar
abgeschlossen. Nunwill das Unter
nehmendenPlattform Anbieter für
Secure DevOps Veracode kaufen,
umdasDevOps Portfoliomit Fokus
auf die Sicherheit in der Software
Entwicklung zu erweitern.

Mit Veracode schlägt CA eine Brü
cke zwischen seinem Security Ge
schäft und dem Angebot für Ent
wickler. Veracode soll die Präsenz
von CA in Richtung gehobenem
Mittelstanderweitern, CAhingegen
erleichtertVeracodedenZugang zu
Großkunden. Der Kaufpreis liegt
bei Millionen US Dollar.

wird jetzt Taurus
Europe. Vor fast einem Jahr gab der
Distributor aus dem rheinischen
Wesseling den Einstieg der nieder
ländischen Taurus Group bekannt.
Zur Cebit firmiert der Komponen
ten Spezialist um, der durch den
Eigentümerwechsel auch über ein
breiteres Portfolio verfügt. Das Un
ternehmennutztdieBranchenmes
se, um den neuen Namen und das
erweiterte Produktsortiment vor
zustellen.
Auf der Cebit präsentiert sich Tau
rus Europe gemeinsam mit der nie
derländischen Taurus Gesellschaft
und dem niederländischen Distri
butor By , der seit Mitte
ebenfalls zur Gruppe gehört. Am
Stand F in Halle (Planet Re
seller) werden unter anderem die
Anbieter Intel, Kingston,Microsoft,

Modecom, Toshiba und Western
Digital vertreten sein. DieMesse sei
für Taurus eine wichtige Plattform,
„um unseren Kunden die wesent
lichen positiven Veränderungen
nahezubringen und die Neuheiten
unsererHerstellervorzuführen“, be
tont Mark Coplin, Geschäftsführer
des Distributors.




