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Das verstehe, wer will: Da verkünden 
Messe AG und Bitkom in gewohntem 
Gleichklang, dass die diesjährige Cebit 
ein voller Erfolg war – und dann wird 
das Konzept komplett auf links ge-
dreht. Adé Business-Messe, tschüss 
März. Aber wer hätte von den beiden 
auch etwas anderes erwartet als fröh-
liches Pfeifen im dunklen Wald?
Ich habe mal gelernt, dass man dann 
aufhören soll, wenn es am schönsten 
ist. Ihren Zenit hat die Cebit jedoch 
schon lange hinter sich. 16 Jahre, um 
genau zu sein. Allein die seitdem stän-
dig sinkenden Aussteller- und Besu-
cherzahlen sind Grund genug für einen 
Wandel. Von daher war es höchste Zeit, 
die Reißleine zu ziehen.
Jetzt also eine hippe „Sommer-Cebit“ 
mit Festival-Charakter und „cooler 
Campus-Atmosphäre“. Sorry, aber cool 
war sie im März mit Hagelschauern, 
Schneeregen und Dauerfrost schon oft 
genug. Als böser Kommentator würde 
man ätzen, dass ein Auslaufmodell aus 
schierer Verzweiflung den U-Turn 
probt. Als wohlwollender Beobachter 
könnte man konzedieren, dass die 
Messe endlich verstanden hat, dass es 
so nicht weitergeht. Die alles entschei-
dende Frage wird sein, ob die IT-Bran-
che bereit ist, dieses neue Event-Kon-
zept zu finanzieren. Und da melde ich 
schon mal leise Zweifel an.

>

...und es ward 
Sommer
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itbusinessde

http://twitter.com/
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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

!

MÄRZ

ab 4.4.
Lancom vermittelt 
Netzwerk-Insider-Wissen
> Nach drei Stationen in Österreich machte 
die LANupdate-Roadshow von Lancom den 
ersten Stopp in Deutschland. Im Fokus  
der Frühjahrstour stehen das Netzwerk-
management mit der Lancom Management 
Cloud, die Erweiterung des Switch-Port-
folios, die Highend-Wave-2-Access-Point- 
Familie, virtuelles Routing sowie eine  

Bestandsaufnahme zur laufenden All-IP-
Umstellung. Weitere Termine finden bis 
22.6. statt.
[ www.lancom-systems.de/events/lanupdate ]

4. / 6.4.
Meet & Discuss

> Westcon-Comstor veranstaltete erneut 
die „meet & discuss“-Networking-Dinner. 
Die kostenfreien Informationsabende für 
den ITK-Channel brachten Systemintegra-

toren aus der Region in zwangloser Atmo-
sphäre mit führenden Security-Herstellern 
zusammen.
[ http://bit.ly/meet-discuss-April ]

ab 6.4.
vInnovation Roadshow
> Hamburg macht den Auftakt zu VMwares „vInnovation“-Roadshow.  
Hier werden Fragen zur Digitalen Transformation beantwortet.
[ http://bit.ly/vInnovation ]

bis 31.3.
Brodos-Reise-Incentive endet
> Vom 1. Januar bis Ende März hatten die 
Fachhandelspartner von Brodos die Chance, 
sich über verschiedene Telekom-Verträge für 
eine Reise nach Portugal zu qualifizieren. Die 
Gewinner werden im April 2017 bekannt 
gegeben.
[ www.brodos.com ]

ab 28. / 29.3.
Digital Signage für Anfänger und 
Fortgeschrittene
> Die von Samsung- und Also-Mitarbeitern 
gemeinsam gestaltete Schulung wird erstmals in 
zwei Varianten angeboten: Update Now vermit-
telt einen Eindruck über das Samsung-Smart-Sig-
nage-Portfolio und das Thema Digital Signage 
allgemein. Update Now professional richtet sich 
an Fortgeschrittene. Weitere Termine gibt es am 
26. / 27.4. in München sowie am 9. / 10.5. in Köln.
[ www.also.de/updatenow ]

1.4.

Mit der „Go for Gold“ Channel Sales  
Promotion bieten wir unseren Part-
nern befristet besonders attraktive 
Konditionen. [ Sandra Hilt, Senior Channel Manager DACH & EE bei Centrify ]

>>
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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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APRIL

ab 25.4.
Trends im Sicherheitsmarkt

> Axis tourt bis Mitte Juni durch die DACH- 
Region. Neben den aktuellen Entwicklungen im 
IP-basierten Sicherheitsbereich liegt ein Schwer-
punkt der Veranstaltungsreihe auf dem Thema 
Cybersecurity. Es werden u.a. sechs themenorien-
tierte Workshops angeboten, die mehrmals am 
jeweiligen Veranstaltungstag parallel laufen. Mit 
diesen Breakout-Sessions können sich die 
Teilnehmer eigene Schwerpunkte setzen.
[ http://bit.ly/Axis-Roadshow-3-0 ]

ab 11.4.
Storage Technology  
Conference 2017
> Im Zeitalter von Digitalisierung, 
Industrie 4.0 und Big Data wird 
sich das bisher schon exponenti-
elle Datenwachstum noch weiter 
verstärken. Hinzu kommt, dass in der immer öfter 
 anzutreffenden „bimodalen IT“ mit der Einführung agi-
ler Entwicklungs- und Betriebsmodelle (z. B. DevOps) 
bisherige Speicherkonzepte nicht mehr greifen. Damit 
rückt das Thema „Storage“ mehr denn je auf die CIO-
Agenda. Die Vogel IT-Akademie lädt Sie ein, auf der 
„STORAGE Technology Conference 2017“ die neuesten 

Storage-Trends und -Technologien kennenzulernen 
und andere IT-Entscheider aus Anwenderunterneh-
men und Behörden sowie die führenden Anbieter und 
Experten im persönlichen Kontakt direkt vor Ort zu 
treffen. Weitere Veranstaltungsorte sind Bonn (24.4.), 
Frankfurt (2.5.) und München (10.5.).
[ www.akademie.vogel-it.de/storage ]

21.4.1989
Game Boy sorgt für 
Tetris-Sucht

> Nintendo bringt 
in Japan die von 
Gunpei Yokoi 
entwickelte 
Handheld-Konsole 
Game Boy auf den 
Markt, die sich in 
der Folge zu einem 
weltweiten 
Millionenseller 
entwickelt. Das 
vom Russen Alexei 
Paschitnow 
erfundene Spiel 
Tetris ist im 
Lieferumfang 
enthalten.
[ www.wikipedia.de ]

25.4.
Treffsicher gegen 
Schwachstellen
> Anfang April startete die 
Focus Tour von Baramundi. 
Unter dem diesjährigen 
Motto „Kick it like baramun-
di“ macht die Tour in den 
größten Fußballstadien Halt. 
Nach der Präsentation der 
Baramundi-Lösung steht 
jeweils eine Stadionführung 
auf der Agenda.
[ www.baramundi.de/events/focus-

tour ]

22. / 23.4.

Wir fördern die Weiterentwicklung unse-
rer Mitarbeiter und freuen uns, wenn sie 
das Agile.Ruhr Camp nutzen, um sich mit 
anderen Experten auszutauschen.  
 [ Martin Claßen, CTO bei Swyx Solutions ]

>>

BILD: BARAMUNDI
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VERNETZTES DENKEN 
IN DER ZUKUNFT

> 

Wolfgang T. Kehl
29.03.2017 09:32:44

Brauchen wir das? Inzwischen sam-
melte sich viel technologischer Müll an. 
Es ist an der Zeit, den Sinn der 
Technologien zu hinterfragen. Men-
schen sind von Gedanken und Emotio-
nen gesteuert. Um da etwas zu 
bewegen, braucht man keine Technolo-
gien. Es sei denn, jemand möchte zur 
Peripherie seines Notebooks werden, 
so wie z.B. ein Drucker.

per E-Mail
29.03.2017 09:59:52

Das kann ich nur pragmatisch sehen. 
Ich bin über 50, bis das umgesetzt 
wird, betrachte ich mir die Welt von 
ganz weit oben.
Ansonsten bin ich in einer Welt der 
Individuen aufgewachsen. Die industri-
elle Gleichschaltung der letzten Jahre 
und die Abwertung der Menschen 
widerspricht all meinen Werten. 
Menschen sind nur noch da, um die 
Erträge der Industrie zu erbringen. Da 
ist es doch der logische nächste Schritt, 
wenn ein direkter Draht ins Gehirn für 
Konzerne und Machthaber besteht. 
Marketing wird unnötig, es wird nur 
der Kaufbefehl eingespielt. Ich sehe da 
völlig neue Möglichkeiten der Gewinn-
optimierung. Wahlen, Regierungen, 
Strafverfolgung werden unnötig, das 
Gehirn meldet „freiwillig“ wenn etwas 
„Unerwünschtes“ getan wird. Wenn ich 
den Gedanken weiterspinne… Endlich 
ist der Mensch 100 Prozent kontrollier-
bar. Ich bin froh, dass ich so alt bin.

BILD: © TOSTPHOTO  FOTOLIA.COM

Peter Seeck
29.03.2017 09:34:39 

Das Böse daran ist, es wird medizinischer Segen propagiert, den sich dann aber 
blöderweise nur Multimillionäre leisten können und am Ende gehts dann doch 
wieder nur um den Supersoldaten, mit Google Maps und detaillierten anatomi-
schen Daten, direkt im Gehirn.
Vermutlich nennt man die Firma dann in „Cyberdyne Systems“ um und die 
Terminator-Filme werden endgültig Realität. :-)
Seit Jahren predige ich, dass wir an einem Zeitpunkt angelangt sind, an dem wir 
nicht umhin kämen, eine weltweite Ethik-Kommission für Technik-Fragen zu 
gründen. Wir können viel zu gefährliche Dinge und spielen sorglos damit herum. 
Bisher konnte man das als Lehrgeld abtun. Künftig wird man die Dinge vielleicht 
schlichtweg nicht mehr rückgängig machen können. 
Als medizinisches Instrument ein Segen – als Waffe ein Fluch!
Ob Segen oder Waffe entscheidet niemals das Gerät, sondern „wir“ tun das!
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Diskutieren Sie mit! 

Hier fin
den Sie unser aktuelles 

Good-Morning-Editorial zum Nachlesen.

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

Tesla-Chef Elon Musk ist jetzt auch an Neu-
ralink beteiligt, einem Medizinforschungs-
unternehmen, das sich mit der Vernetzung 
des menschlichen Gehirns mit einem 
Computer-Interface beschäftigt. 
Durch die bessere Nutzung der Gehirnka-
pazität soll der Anschluss an die Künstliche 
Intelligenz (KI) nicht verloren gehen. Ich 
sehe weitere Einsatzmöglichkeiten im 
 medizinischen Bereich: Unterstützung von 
Menschen mit körperlichen und/ oder 
geistigen Behinderungen oder auch zur 
Kontrolle von Suchtverhalten.

Nichtsdestotrotz sollte in so einem sen-
siblen Bereich die Forschung besonders 
gründlich und ethisch arbeiten. Schließ-
lich können auch gesundheitliche Risiken 
auftreten. Wer weiß schon, wo ein (Com-
puter-)Virus überall Schaden anrichten 
kann? Eine Verhaltens-Beeinflussung von 
außen (Hacking) ist ebenfalls denkbar. Vor 
allem sollten wir darauf achten, dass bei 
dem Versuch, mit der KI gleichzuziehen, 
nicht das, was uns unterscheidet, auf der 
Strecke bleibt: die Menschlichkeit!
Wie denken Sie über diese Zukunft?

Good-Morning-Editorial / 29.03.2017: 

[ http://bit.ly/GM290317 ]

Autor:  Ira Zahorsky

? !
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I
n der Cloud steckt ein ungeheures Um-

satzpotenzial – das haben die Marktfor-

scher von IDC eindrucksvoll bestätigt: 

Laut Studie „The Booming Cloud Oppor-

tunity“ können IT-Dienstleister demnach 

mit anderthalb mal höheren Bruttoerträ-

gen und doppelt so schnellem Wachs-

tum rechnen. Mit dem „Cloud Solution 

Provider“-Programm (CSP-Programm) er-

schließen Microsoft-Partner dieses Poten-

zial jetzt besonders leicht und profitierten 

aktuell von zusätzlichen Incentives.

Dienstleister veredeln Clouddienste 

mit Zusatzleistungen

Das CSP-Programm ermöglicht es Part-

nern, Microsoft-Clouddienste mit ei-

genen Lösungen zu vermarkten und 

um weitere Zusatzleistungen zu vere-

deln. Bei dem Modell behalten Dienst-

leister die volle Kontrolle über ihre 

gesamte Kundenbeziehung und ent-

scheiden selbst, ob sie Clouddienste 

unverändert anbieten oder mit individu-

ellen Zusatzangeboten vermarkten.

Dank des CSP-Programms lassen sich so 

Upsell-Potenziale realisieren oder ganz 

neue Kundengruppen erschließen. An-

bieter verwalteter Desktops verkaufen 

beispielsweise auch den Office-Client 

über das CSP-Programm mit oder er-

weitern dank Device-Management über 

Enterprise Mobile + Security ihr Tätig-

keitsfeld auch auf mobile Endgeräte.

Distributoren unterstützen bei 

Bereitstellung und Abrechnung

Große Vorabinvestitionen in Personal oder 

Infrastruktur können sich Reseller dabei 

sparen. Wenngleich CSP-Partner weiter 

für die Rechnungsstellung verantwortlich 

sind, übernimmt der jeweilige Distributor 

einen großen Teil des dabei nötigen admi-

nistrativen Aufwands. Mit ihren Infrastruk-

turen unterstützen Distributoren zudem 

bei Vermarktung, Bereitstellung und Sup-

port zusätzlicher Clouddienste.

Auch Microsoft selbst liefert seinen Part-

nern vielfältigste Hilfestellungen. Für ange-

hende Cloud-Lösungsanbieter – die eige-

ne Dienstleistungen mit Microsoft Cloud 

Services bündeln wollen – gibt es einen 

kostenfreien Beratungsservice. Der um-

fasst Unterstützung beim Einstieg in den 

Vertrieb von Cloudlösungen im Rahmen 

des Indirect CSP-Programms, Tipps zur 

Erstellung attraktiver Lösungspakete für 

Kunden und Hilfe bei der Vermittlung an 

die richtigen Ansprechpartner bei einem 

Distributor. Mit „Azure for CSP in a box“ hat 

der Anbieter überdies eine umfassende 

Sammlung an bereits getesteten Business-

Szenarien und technischer Dokumentati-

on zusammengestellt.

Datenschutz und Compliance 

nach deutschem Recht

Die seit Januar 2017 allgemein verfügbare 

Microsoft Cloud Deutschland bietet Resel-

lern noch umfassendere Möglichkeiten, 

um passgenaue Lösungen und Services 

für Kunden mit hohen Ansprüchen an Da-

tenschutz und Compliance zu entwickeln. 

Bei dem Angebot werden Dienste exklusiv 

über deutsche Rechenzentren bereitge-

stellt. Ein ausschließlich dem Kunden und 

deutschem Recht verpflichteter Daten-

treuhänder kontrolliert hierbei den tech-

nischen und physischen Zugang zu den in 

Deutschland vorgehaltenen Kundendaten 

– Microsoft-Mitarbeiter können also nicht 

unbemerkt auf die Systeme zugreifen.

Aktuell werden Microsoft Azure- und 

Microsoft Office 365-Dienste aus deut-

schen Rechenzentren angeboten – Dy-

namics 365 Deutschland soll noch in der 

ersten Jahreshälfte 2017 folgen.

ADVERTORIAL

CSP-Partner profitieren von Incentives und deutscher Cloud

So steigern Reseller Umsätze mit Microsoft
Mit dem Cloud Solution Provider Programm vereinfacht Microsoft seinen Partnern 
den Einstieg ins Cloud-Geschäft. Dabei sind ab sofort zusätzliche Incentives und 
Dienste aus  deutschen Rechenzentren verfügbar, die auf Kunden mit besonders 
strengen Datenschutz- und Compliance-Richtlinien zugeschnitten wurden.

Microsoft
Partner
Network

Incentives und 

Cashback jetzt ausrechnen

Für bestehende oder angehende CSP-
Partner lohnt es sich aktuell übrigens ganz 
besonders, in den Vertrieb mit Microsoft-
Clouddienstes einzusteigen. Derzeit lockt 
der Anbieter mit verschiedensten Incen-
tives und einem großzügigen „Cash Back“-
Programm: Wie sehr sich das lohnt kann sich 
jeder selbst ausrechnen – mit dem online 
verfügbaren Cloud Incentive Calculator: 

https://www.preiskampf-des-jahres.de/

 BILDER: MICROSOFT 
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KIWIKO NIMMT 
AN FAHRT AUF

Die Systemhäuser der Verbundgruppe 
 Kiwiko arbeiten künftig eng mit Oneclick 
zusammen. Das Züricher Cloud-Startup 
stellt eine Application-Delivery-Plattform 
bereit, über die sich Anwendungen von be-
liebigen Servern auf unterschiedliche End-
geräte streamen lassen. Die Technologie-
partnerschaft mit dem Systemhausverbund 
sei für Oneclick „eine tolle Möglichkeit“, 
direktes Feedback für die Weiterentwick-
lung der Lösung vom PoS zu erhalten, 
 betont Dominik Birgelen, CEO des Unter-
nehmens. „Im Gegenzug unterstützen wir 
unsere Kiwiko-Partner in ihren Projekten 
direkt aus unserem Entwicklungszentrum 
in Prien am Chiemsee.“
Die Systemhausgruppe Kiwiko nahm im 
Mai 2016 ihre Arbeit auf. Sie versteht sich 
in erster Linie als Kompetenznetzwerk, das 
den Knowhow-Transfer zwischen den Mit-
gliedern fördern soll. Die Kooperation mit 

Oneclick begann mit einem Halbtages-
workshop, aus dem sich dann „innerhalb 
weniger Monate eine vertrauensvolle, 
inten sive Partnerschaft entwickelt hat“, wie 
Matthias Jablonski, Vorstand von Kiwiko, 
berichtet.
 
Gestartet mit zwölf Systemhäusern, gehö-
ren dem Kiwiko-Verbund mittlerweile 35 
Partner mit unterschiedlicher Ausprägung 
und Spezialisierung an. Insgesamt 900 
Mitarbeiter, verteilt auf mehr als 50 Stand-
orte, greifen auf das gemeinsame Lösungs- 
und Dienstleistungsportfolio zurück. Laut 
Jablonski kommen kontinuierlich neue 
Mitglieder hinzu, in erster Linie auf Emp-
fehlung durch bestehende Partner. „Das 
spricht für eine hohe Akzeptanz unserer 
Art der Zusammenarbeit.“
Nachdem das Fundament gelegt sei, baue 
man „mit jedem neuen Partner das Kiwi-

ko-Haus gemeinsam weiter auf“, kündigt 
der Vorstand der Genossenschaft an. Wich-
tig sei ihm, dass die Partner zueinander 
passen und sich mit ihren Leistungen er-
gänzen. Dass das Konzept aufgehe, zeige 
die steigende Anzahl gemeinschaftlicher 
Geschäfte, die sich von Quartal zu Quartal 
verdoppele. Besonders freue ihn, „dass der 
Dienstleistungsanteil dabei deutlich zu-
nimmt und unsere Partner in die Lage ver-
setzt, ihr Service-Portfolio in Richtung 
 ihrer Kunden zu erweitern“, führt Jablonski 
weiter aus.
Mit dieser Entwicklung werde die Verbund-
gruppe ihrem primären Ziel gerecht, durch 
„kooperative Abwicklung von Dienstleis-
tungsaufträgen die Wettbewerbsfähigkeit 
der beteiligten Unternehmen nachhaltig 
zu steigern und deren Wirtschaftlichkeit 
zu fördern“, resümiert der Vorstand.
[ http://kiwiko-eg.com ]

> 

Mehr zu Kiwiko unter: 

[ http://bit.ly/KiwikoKompetenz ]

Autor:  Michael Hase

Verbundgruppe ist offen 
für weitere Mitglieder

> Kiwiko wird von Matthias Jablonski 
als Vorstand geleitet. Der Channel-Profi 
arbeitete lange als Führungskraft beim 
Soester Distributor Actebis Peacock 
(heute Also). Für die Verbundgruppe 
sucht Jablonski in ganz Deutschland 
weitere spezialisierte Partner, insbeson-
dere aber im Norden und Osten.
[ info@kiwiko-eg.com ]

Die junge Verbundgruppe Kiwiko hat mit dem Startup Oneclick 

 eine Technologiepartnerschaft vereinbart. Innerhalb von zehn 

 Monaten ist Kiwiko bereits auf 35 Mitglieder angewachsen.

 BILD: ONECLICK 

Technologiepartner (v. l.): Dominik Birgelen, Florian Bodner, Mathias Meinke 
(alle Oneclick), Matthias Jablonski (Kiwiko) und Stefan Rupp (ProLan)
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LEISTUNGSFÄHIGE SOFTWARE MIT ATTRAKTIVEM LIZENZIERUNGSMODELL: 

MIT DIESEM VM-BACKUP
PUNKTEN SIE BEI KMU

So selbstverständlich kleine und 
mittlere Unternehmen heute auf 
Virtualisierung setzen, so nach-
lässig behandeln sie häufi g den 
Schutz von Daten in entspre-
chenden Umgebungen. Nicht ganz 
grundlos: Passende Lösungen für 
Backup und Recovery gelten als 
schwierig handhabbar, zu langsam 
oder gar überteuert. Mit Altaro VM 
Backup zerstreuen Sie diese Be-
denken mit Leichtigkeit.

Der IT-BUSINESS Live-Cast stellt 
Ihnen ein Werkzeug vor, auf das 
weltweit bereits über 30.000 Orga-
nisationen schwören und das auch 
Ihren Geschäftserfolg befördern 
wird. Überzeugen Sie Ihre Kunden 
mit einer gleichermaßen leistungs-
fähigen, kostengünstigen sowie 

bequem nutzbaren Software – und 
profi tieren Sie als Partner von ei-
ner Zusammenarbeit mit Altaro 
und NovaStar.

Mit Altaro VM Backup liefern Sie...

• Eine intuitive Benutzeroberfl äche 
über die Nutzer bequem eine so-
lide Sicherungsstrategie imple-
mentieren

• Leistungsstarke Funktionen für 
Offsite-Backup, automatisierte 
Tests sowie die Wiederherstel-
lung einzelner Dateien oder Ex-
change-Elemente

• Ein attraktives Lizenzierungsmo-
dell mit inkludiertem Premium 
Support

Live-Cast mit Altaro / NovaStar
Montag 10 April 2017

MIT ATTRAKTIVEM LIZENZIERUNGSMODELL: 

HEUTE LIVE!

Ihr Bonus!
Während der 
IT-BUSINESS
Live-Demo haben Sie die Möglich-
keit, einen UEFA Euro 2016 EM-
Fußball Deutschland zu gewinnen. 

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/LC_Altaro_NovaStarSoftware



12 / IT-BUSINESS  /  7 . 2017  /  News & Hintergründe 

GEMEINSAM 
SIND SIE STARK

> 

Mehr zu NTT Security unter: 

[ http://bit.ly/NTTSecurity ]

Autor:  Michael Hase

 BILD: MICHAEL HASE 

NTT ist der heimliche Riese 
unter den IT-Dienstleistern

> Die NTT-Gruppe verfolgt bei ihren 
 Akquisitionen keine einheitliche Mar-
kenstrategie. Einige seiner Zukäufe in 
Deutschland hat der  japanische ITK-
Konzern inzwischen umbenannt. So 
wurde Cirquent (zuvor Softlab), die frü-

here IT-Tochter von BMW, 2012 zu NTT 
Data, Integralis 2013 zu NTT Com Secu-
rity. Andere Töchter wie Itelligence, 
 bereits 2008 erworben, oder  E-Shelter 
firmieren nach wie vor unter ihrem 
 ursprünglichen Brand. In Deutschland 
tritt NTT unter anderem mit den fol-
genden Marken auf:
 
  Arkadin (Unifi ed Communications)
  Dimension Data (IT-Infrastruktur)
  E-Shelter (Colocation)
  Itelligence (SAP-Beratung)
  NTT Com (Netze und Datacenter)
  NTT Data (IT-Beratung)
  NTT Security (IT-Sicherheit)

 
Durch das uneinheitliche Branding fällt 
die Größe der Gruppe nicht unmittelbar 
auf. Mittlerweile kommt NTT in Deutsch-
land auf insgesamt 5.500 Mitarbeiter 
und Jahreserlöse von deutlich mehr als 
einer Milliarde Euro.

 BILD: ITELLIGENCE 

 Itelligence mit Hauptsitz in Bielefeld ist 
ein Mitglied der NTT-Familie. 

Zur NTT Gruppe gehören in Deutschland mehrere Dienstleis-

ter mit eigenständigem Profi l. Die Digitalisierung, mit der sich 

Kunden anforderungen verändern, lässt sie die Kräfte bündeln.

Digitale Geschäftsmodelle, so verschieden 
sie sein mögen, funktionieren nur unter 
einer Voraussetzung: Sie müssen hohe 
 Sicherheitsstandards erfüllen. Ob intel-
ligente Autos ihr Betriebssystem-Update 
aus der Cloud erhalten, weltweit verteilte 
Maschinen über das Internet gewartet 
werden oder Patienten vitale Funktionen 
per Telemedizin überprüfen lassen – die 
 Infrastrukturen, die für solche Szenarien 
aufgebaut werden, sind durch die Ver-
netzung angreifbar. Schon bei der Kon-
zeption der Modelle müssen sich die 
 Betreiber daher mit den erforderlichen 
Security-Mechanismen befassen.
Damit verändert die Digitalisierung auch 
die Anforderungen, die an einen Dienst-
leister gestellt werden. „Unternehmen 
kommen heute zu uns und sagen: ‚Digi-
talisiert uns diesen Prozess, aber macht 
ihn zugleich sicher!‘“, berichtet Swen 

Rehders, CEO von NTT Data Deutsch-
land. Der Systemintegrator ist laut den 
Marktforschern von Lünendonk hier-
zulande das sechstgrößte IT-Beratungs-
haus. „Wir positionieren uns als Transfor-
mations- und Innovationspartner unserer 
Kunden. Dafür brauchen wird auch 
 Security-Kompetenz.“
 
Auf die wachsende Bedeutung von IT- 
Sicherheit hat die NTT-Gruppe im ver-
gangenen Sommer mit einer Neuorgani-
sation reagiert. Der japanische ITK-Riese 
löste den Dienstleister NTT Security zum 
1. August aus der Division NTT Com, zu 
der er bis dahin gehörte, und wertete die 
Einheit zur eigenen Konzernsparte auf. 
Dabei handelte es sich um mehr als eine 
bloße Verschiebung im Organigramm. 
Als Competence Center sollen die mehr 
als 1.500 Sicherheitsexperten primär den 

 Sie bilden einen Teil des NTT-Managements (v. l.): 
Rupprecht Rittweger (E-Shelter), Andreas Weingarten 
(Dimension Data), Kai Grunwitz (NTT Security) und Swen 
Rehders (NTT Data). Die Familie ist aber noch größer. 
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 Am deutschen 
Haupsitz in Ismaning 
bei München 
betreibt NTT 
Security ein Security 
Operations Center 
(SOC). Dort 
überwachen 
Forensiker rund um 
die Uhr den 
Netzwerkverkehr der 
Kunden. 

Competence Center für SecurityCompetence Center für SecurityCompetence Center für Security

> NTT Security unterhält weltweit zehn Secu-> NTT Security unterhält weltweit zehn Secu-> NTT Security unterhält weltweit zehn Secu-
rity Operations Center (SOC), eines davon in rity Operations Center (SOC), eines davon in rity Operations Center (SOC), eines davon in 
 Ismaning bei München. Außerdem betreibt das  Ismaning bei München. Außerdem betreibt das  Ismaning bei München. Außerdem betreibt das 
Unternehmen eine globale Plattform für Unternehmen eine globale Plattform für Unternehmen eine globale Plattform für 
 Managed Security Services. Darüber werden  Managed Security Services. Darüber werden  Managed Security Services. Darüber werden 
auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienste auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienste auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienste 
bereitgestellt, deren Spektrum von der auto-bereitgestellt, deren Spektrum von der auto-bereitgestellt, deren Spektrum von der auto-
matisierten Sicherheitsanalyse bis zur Verwal-matisierten Sicherheitsanalyse bis zur Verwal-matisierten Sicherheitsanalyse bis zur Verwal-
tung mobiler Endgeräte reicht. Zum Portfolio tung mobiler Endgeräte reicht. Zum Portfolio tung mobiler Endgeräte reicht. Zum Portfolio 
des Dienstleisters gehören außerdem Leistun-des Dienstleisters gehören außerdem Leistun-des Dienstleisters gehören außerdem Leistun-
gen wie Beratung zu Governance, Risk & Com-gen wie Beratung zu Governance, Risk & Com-gen wie Beratung zu Governance, Risk & Com-
pliance (GRC) oder zu Incident Response sowie pliance (GRC) oder zu Incident Response sowie pliance (GRC) oder zu Incident Response sowie 
die Simulation von Advanced Persistent Threats die Simulation von Advanced Persistent Threats die Simulation von Advanced Persistent Threats 
(APT) und Penetration Testing.(APT) und Penetration Testing.(APT) und Penetration Testing.

anderen Mitgliedern der Gruppe ihr Wis-
sen und ihre Services zur Verfügung stel-
len. So übernahm NTT Security die Mana-
ged-Services-Plattformen von NTT Com 
und Dimension Data, um sie mit der eige-
nen Plattform zusammenzuführen. Umge-
kehrt wechselten Sales-Leute von der neu-
en Sicherheitssparte zu den Schwestern. 
Damit das Profil als Dienstleister geschärft 
wird, fährt NTT Security das Handels-
geschäft sukzessive zurück. „Wir werden in 
Zukunft selbst nur noch sehr wenig Ver-
trieb haben“, kündigt Kai Grunwitz, Senior 
Vice President Central Europe bei NTT 
 Security, an. Die Aufgabe der Vermarktung 
nehmen andere Einheiten wahr.
 
Die Umstrukturierung verändert auch das 
Geschäft in Deutschland. Seit einigen 
 Monaten stimmt sich Grunwitz regel mäßig 
mit den Management-Kollegen der Schwes-
tern  Arkadin, Dimension Data, NTT Com 
oder NTT Data ab. Aber auch auf opera tiver 
Ebene finde in der Gruppe heute ein rege-
rer Austausch als früher statt, berichtet der 
Manager. Alle Mitglieder würden in  ihren 
Projekten, ob es um IT-Infrastruktur, ERP, 
CRM oder Unified Communications gehe, 
tagtäglich mit  Herausforderungen rund 
um IT-Sicherheit konfrontiert. NTT Secu-
rity unterstütze sie dabei. „Wenn wir unse-
re Beratungsleistungen und Managed Ser-

vices allen anderen bereitstellen, müssen 
wir die Kompetenz für IT-Sicherheit in der 
Gruppe nicht redundant aufbauen.“ Bei-
spielsweise befasst sich NTT Security in-
tensiv mit dem Schutz von SAP-Systemen. 
Davon profitiert die NTT-Data-Tochter 
Itelligence, ein SAP- Beratungshaus aus Bie-
lefeld. Durch die  enge Zusammenarbeit in 
der Gruppe „können wir unseren Kunden 
ganz heitliche Lösungen aus einer Hand lie-
fern und so die Digitalisierung bei ihnen 
sicher gestalten“, resümiert Grunwitz.
 
Eine spezielle Aufgabenteilung gibt es mit 
der Schwester Dimension Data, die tradi-
tionell im Security-Geschäft tätig ist und 
das weiter bleibt. Während sich das Sys-
temhaus primär dem Aufbau von Security-
Infrastrukturen widmet, wozu etwa die 
 Implementierung von Gateways gehört, 
liegt der Schwerpunkt von NTT Security 
auf Beratung und der Bereitstellung von 
Managed Services (siehe Kasten) liegt. Für 
Andreas Weingarten, General Manager 
 Sales bei Dimension Data, steht der Mehr-
wert des Arrangements außer Frage: „Ge-
meinsam mit NTT Security sind wir jetzt 
in der Lage, unseren Kunden hochwertige 
Consulting-Leistungen wie Beratung zu 
Goverrnance, Risk & Compliance oder 
 Penetration Testing anzubieten, was wir 
zuvor in der Form nicht getan haben.“

Die neue Rolle von NTT Security ergibt sich 
letztlich aus einer veränderten Konzern-
strategie. Agierten die NTT-Unternehmen 
in der Vergangenheit jeweils für sich, ohne 
dass es operativ große Berührungspunkte 
gegeben hätte, so ist seit zwei, drei Jahren 
in der Gruppe das Bestreben zu beobach-
ten, das Geschäft enger miteinander zu ver-
zahnen. Die zunehmende Bedeutung von 
IT-Sicherheit bei den Kunden ist zweifellos 
ein Treiber dieser Entwicklung, aber nicht 
der einzige.
 
Die digitale Transformation stellt generell 
vieles in Frage, was in der IT noch vor 
 wenigen Jahren als selbstverständlich galt. 
So lagern beispielsweise Unternehmen im 
 Zuge ihrer Cloud-Strategie mittlerweile 
On-Premises-Installationen, die bisher im 
Campus-Rechenzentrum ihren festen Ort 
hatten, zu Colocation-Anbietern aus. Da-
mit gewinnt das Housing-Modell, das 
 ursprünglich von Internet-Unternehmen, 
inzwischen aber auch von Managed Service 
Providern ebenso wie von Hyperscalern 
 genutzt wird, weiter an Zulauf.
Auf diesen Trend hat NTT vor etwa zwei 
Jahren mit einem größeren Zukauf in 
Deutschland reagiert. Der ITK-Konzern, 
der in Asien damals bereits zu den größten 
Colocation-Anbietern zählte, über nahm 
im Juni 2015 den deutschen Marktführer 
E-Shelter. Mit einer Fläche von 65.000 
Quadratmetern allein in Frankfurt / Main 
ist das Unternehmen, das weitere Stand-
orte in Berlin, Hamburg, München, Wien 
und Zürich unterhält, der größte Rechen-
zentrumsbetreiber in der Mainmetropole. 
Weltweit liegt NTT im Colocation-Markt 
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Unternehmen kommen heute zu uns und 
sagen: „Digitalisiert uns diesen Prozess, 
aber macht ihn zugleich sicher!“

Swen Rehders, CEO von NTT Data Deutschland

>>
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 BILD: CARSTEN BRÜGMANN 

KommentarKommentarKommentar

[ [ [ michael.hase@it-business.demichael.hase@it-business.demichael.hase@it-business.demichael.hase@it-business.demichael.hase@it-business.demichael.hase@it-business.de ] ] ] 

Der weltweite Nummer drei 
unter den Telco-Konzernen

> Nippon Telegraph and Telephone (NTT) ist 
laut Fortune 500 der drittgrößte Telco-Konzern 
der Welt hinter den US-Riesen AT&T und Veri-
zon. Im Fiskaljahr 2016 erzielten die Japaner 
einen Umsatz von 11,54 Billionen Yen (etwa 
90,6 Milliarden Euro). 1952 als staatliches 
 Unternehmen gegründet, wurde NTT im Jahr 
1985 privatisiert. Neben japanischen Telefon-
gesellschaften, die das Segment Regional bil-
den, gehören zum Konzern die Sparten Long 
Distance & International (NTT Communica-
tions), Mobile (NTT Docomo), Data (Dimen sion 
Data, NTT Data) und Information Security (NTT 
Security). Das internationale Geschäft baute 
NTT durch mehrere Akquisitionen aus. Eine der 
größten war 2010 die Übernahme des südafri-
kanischen Dienstleisters Dimension Data.

laut Synergy Reserach auf Rang drei hinter 
Equinix und Digital Realty.
Insbesondere in Deutschland ist E-Shelter 
ein klarer Zugewinn für die Gruppe, weil 
sie damit ihr Leistungsspektrum um essen-
zielle Services erweitert. Große Colocation-
Anbieter stellen nicht nur Gebäude, Strom 
und Kühlung bereit. Über zahlreiche Car-
rier-Netze sorgen sie auch für eine Vielfalt 
an Connectivity-Optionen, und sie bieten 
Kunden einen direkten Zugang zu den 
 Hyperscalern. Bei der Umsetzung hybrider 
Szenarien verlagern Unternehmen deshalb 
Teile ihrer IT zu einem Colocation Provi-
der, weil sich dort Private und Public Cloud 
sicher und mit geringer Latenz verbinden 
lassen. „Cloud und Colocation sind natür-
liche Verbündete“, schrieben die Analysten 
von Gartner vor einiger Zeit.
 
Auch bei E-Shelter liegt – ähnlich wie bei 
NTT Security – der Fokus nicht auf dem 
Vertrieb. „Es ergibt für uns keinen Sinn, 
dass wir selbst den schwäbischen Schrau-
benfabrikanten oder den niederbayrischen 
Automobilzulieferer adressieren“, erläu-
tert Rupprecht Rittweger, Gründer und 
 Geschäftsführer von E-Shelter. Solche Kun-
den erreiche der Datacenter-Spezialist ein-
facher über seine Schwestern.
Ohnehin gehe bei Unternehmen der Trend 
dahin, dass sie Colocation-Leistungen 
nicht isoliert, sondern im Rahmen eines 
größeren Dienstleistungspakets einkaufen. 
„Sie wollen nicht mehr verschiedene Ein-
zelverträge abschließen“, beobachtet Ritt-
weger. „Ihnen geht es um Infrastruktur, die 
sie möglichst ganzheitlich beziehen wol-
len.“ Generell verändere sich in der IT-

Branche das Einkaufsverhalten, berichten 
auch die anderen NTT-Verteter. Die Kun-
den tendierten zu größeren Paketen.
 
Den Grund dafür sehen die Experten darin, 
dass sich mit der Digitalisierung die Rolle 
der IT-Verantwortlichen wandelt. Sei es 
früher Aufgabe des CIOs gewesen, für  einen 
effizienten und reibungslosen IT-Betrieb 
zu sorgen, so werde heute von ihm erwar-
tet, dass er bei Konzeption und Umsetzung 
digitaler Geschäftsmodelle mitwirke, führt 
NTT-Data-Chef Rehders aus. „Er muss in 
seinem Unternehmen zum akzeptierten 
Gesprächspartner der Business-Entschei-
der werden.“ Andernfalls verliere er an 
 Bedeutung und ihm werde ein Chief Digi-
tal Officer (CDO) vor die Nase gesetzt. Die 
veränderte Situation zwinge den CIO dazu, 
mehr Aufgaben im Betrieb auszulagern 
und Dienstleistungen in größeren Blöcken 
einzukaufen. Nur so könne sich der IT-Chef 
auf seine neue Rolle konzentrieren.
Für diesen Bedarf sei die NTT-Gruppe, die 
mit ihren Portfolio den IT-Stack von der 
Gebäude-Infrastruktur über Systeme und 
Applikationen bis zur Security abdecke, in-
zwischen gut positioniert, fasst Dimen-
sion-Data-Manager Weingarten zusam-
men. „Als Gruppe nehmen wir bei Kunden 
die Komplexität im Betrieb soweit heraus, 
dass sich der CIO auf seine Innovations-
themen fokussieren kann.“ Damit die 
 Strategie aufgeht, müssen die NTT-Unter-
nehmen freilich als Einheit wahrgenom-
men werden. Daran arbeiten die vier Mana-
ger, wie sie übereinstimmend betonen. 
Gemein sam wollen sie den „One NTT“- 
Ansatz künftig weiter vorantreiben.



Damit einhergehend steigt der Verwal-
tungsaufwand für Administratoren. Im 
 Ergebnis wird es für Unternehmen schwie-

riger, den Überblick über alle Ressourcen zu be-
halten und schnell auf mögliche Gefahren reagie-
ren zu können. Mit Network Monitoring, das als 
Zusatzmodul in allen G DATA Business-Lösungen 
ab Version 14 verfügbar ist, bleiben alle Netzwerk-
Komponenten im Blick, beispielsweise die Ver-
fügbarkeit der Server oder die Auslastung der 
Festplatten. Potenzielle Störungen sind so früh-
zeitig erkennbar. Für G DATA Partner bietet Net-
work Monitoring die Möglichkeit neue Dienstleis-
tungen rund um die IT-Infrastruktur ihrer Kunden 
anzubieten, und so neue gewinnträchtige Ge-
schäftsmodelle zu erschließen.

Vermeidbare Ausfallkosten: Für einen Web-
Shop ist es von entscheidender Wichtigkeit, on-
line zu sein, um Kunden bedienen zu können und 
den Ertragsfluss nicht zu behindern. Ein Ausfall 
des Servers bedeutet für das Unternehmen finan-
zielle Verluste und unzufriedene Kunden. Auch 
der Ausfall einer Datenbank kann die Produktivi-
tät eines Betriebs stören, da Mitarbeiter nicht auf 
das Firmennetz zugreifen können. Laut dem 
Marktforschungsinstitut Gartner kosten IT-
System ausfälle Unternehmen durchschnittlich 
5.600 Dollar (rund 5.250 Euro) pro Minute. Mög-
liche Imageschäden sind noch nicht inbegriffen.
Unternehmen, die sich für G DATA Network Mo-
nitoring entscheiden, profitieren von einem um-
fassenden Serviceangebot durch den Partner. 
Mithilfe des Moduls lassen sich Infrastrukturaus-
fälle vermeiden, da der G DATA Partner bereits vor 
einer Verlangsamung oder dem kompletten Ver-
sagen des Netzwerks eingreifen kann. Unterneh-
men können sich dadurch auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren.

Probleme erkennen, bevor es kritisch 
wird: Durch die Cloud-basierte Architektur von 
G DATA Network Monitoring muss sich der Part-
ner nicht um Installation und Verwaltung küm-

mern. Alle Informationen von lokalen Datenpunk-
ten und anderen Netzwerkressourcen laufen im 
G DATA ActionCenter zusammen und können 
dort jederzeit durch den Partner eingesehen und 
Konfigurationen verändert werden. Das klar 
strukturierte Dashboard ist dabei das Kontroll-
zentrum, in dem alle Entwicklungen im Netzwerk 
überwacht werden können. Der Cloud-Dienst 
eignet sich perfekt für Partner, die bereits G DATA 
Sicherheitslösungen vertreiben. Ein weiterer Plus-
punkt: Egal, mit welchem Gerät und egal, wo die 
Administratoren gerade sind: Alle Funktionen 
können über den Webbrowser jederzeit verwaltet 
werden.
Das Dashboard des G DATA ActionCenters enthält 
grundlegende Informationen über den Netz-
werkstatus. Statusanzeigen stellen statistische 
Angaben zum Überwachungsdienst nach Priori-
tät sortiert dar. So erkennen Administratoren auf 
einen Blick, wo in der Netzwerkinfrastruktur ein-
gegriffen werden muss. Einzelne Dienste können 
bevorzugt behandelt werden, sodass sie direkt 
auf dem Dashboard angezeigt werden. Dies ist 
besonders für kritische und prozessabhängige 

Ressourcen essenziell. Ist eine ausführlichere Ana-
lyse erforderlich, bieten Details zu den Metriken 
weitere Informationen. Jede Detailseite enthält 
ein Diagramm, auf dem Tendenzen zu erkennen 
sind, noch bevor sie ein kritisches Niveau errei-
chen. Hierzu können individuelle Schwellenwer-
te definiert werden. G DATA Partner haben die 
IT-Infrastruktur so jederzeit im Blick.
G DATA Network Monitoring hilft insbesondere 
bei der Verwaltung, dient aber ebenfalls als Infor-
mationsquelle bei Netzwerkmigration und -er-
weiterung. Durch die Darstellung der Netzwerk-
Architektur können Infrastrukturkomponenten 
ermittelt werden, die Verbesserungsbedarf benö-
tigen. Dadurch ist eine ausgewogene Kapazitäts-
planung möglich, damit Leistungsspitzen ange-
messen verarbeitet werden.

Vorteile für Partner: Network Monitoring ist 
als Zusatzmodul für alle G DATA Unternehmens-
lösungen ab Version 14 erhältlich. Partner können 
mit dem Modul neue gewinnträchtige Geschäfts-
felder und Dienstleistungen erschließen. Die Ver-
waltung ist für Partner einfach und unkompliziert. 
Über das G DATA ActionCenter können einheitli-
che Metriken vordefiniert und abgespeichert 
werden, die für verschiedene Kunden genutzt 
werden können. Partner behalten so einen kon-
tinuierlichen Überblick über alle Vorgänge im 
Netzwerk der Kunden und können potentielle 
Störungen erkennen, bevor sie Auswirkungen 
haben. Mit G DATA Network Monitoring profitie-
ren Partner und Kunden von umfassenderen Be-
treuungsdienstleistungen.
[ www.gdata.de/business/network-monitoring ]

MIT G DATA NETWORK MONITORING
DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

ADVERTORIAL

G DATA Action Center

Warnmeldung

Security Client

Geräte und Prozesse

Management Server
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Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor wachsende Herausforderungen und 
verändert die Geschäftsprozesse. IT-Infrastrukturen werden heterogener und 
Daten mobiler. Immer mehr IT-Komponenten, wie Workstations, Server, Drucker 
und viele weitere Peripheriegeräte, sind mit dem Netzwerk verbunden. Diese 
steigende Anzahl ist vermehrt mit komplexeren Installationen verbunden. 

 BILD: G DATA 
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Tim verkauft ProLion-Cluster
VAD Tim hat sein Angebot um die 
ClusterLion- und softwarebasierten 
Datenmanagement-Produkte von 
ProLion erweitert. ClusterLion soll 
einen automatischen MetroCluster 
Switchover ermöglichen, selbst bei 
Stromausfall und Site Desaster, wo-
durch eine Always-on-Verfügbar-
keit erzielt wird. Es werden dafür 
nur zwei Rechenzentrumsstandorte 

benötigt – das reduziert Kosten und 
Komplexität. Zudem ist ProLion 
Partner von NetApp. Die Datenma-
nagement Produkte „DataAnalyzer“ 
und „DataOpTimizer“ wurden spe-
ziell für NetApp-7-Mode und 
cDOT-Systeme entwickelt, um 
 gespeicherte Daten zu analysieren, 
alte Daten transparent auszulagern 
und Ransomware zu erkennen.

Ingram vertreibt EMC-Portfolio
Im Zuge der Vereinheitlichung des 
Partnerprogramms durch Dell EMC 
hat Ingram Micro den Status eines 
globalen Distributionspartners er-
halten. Jetzt erweitern der Broadli-
ner und der IT-Konzern ihre Koope-
ration auch in Deutschland. So wird 
Ingram Micro mit Sitz in Dornach 
bei München künftig das gesamte 
Dell-EMC-Portfolio, also auch die 
Speicher- und Infrastrukturpro-
dukte von EMC, vertreiben.
Hierzulande erstreckte sich die 
Partnerschaft bislang nur auf das 
klassische Dell-Portfolio. Als erster 
Broadliner hatte Ingram Micro im 
Sommer 2014 einen Vertrag mit 
dem einstigen Direktvermarkter 
 gezeichnet. Durch die Übernahme 
von EMC, die im September 2016 
formal abgeschlossen war, erwarb 
Dell zusätzliche Storage-, Back-

up- und Converged-Infrastructure-
Technologien. „Die Erweiterung 
unseres Vertrags auf das komplette 
Dell-EMC-Portfolio bestätigt un-
sere sehr erfolgreiche Kooperation 
und bietet signifikantes Potenzial 
für Ingram Micro und unsere Fach-
handelspartner“, betont Klaus 
 Donath, Executive Director Value 
bei dem Distributor.

> 

> 

 Klaus Donath, Executive Director Value bei 
Ingram Micro Deutschland 
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TECHNOLOGIES 
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TOGETHER, 
IT’S EASIER FOR 
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Vertiv, ehemals Emerson Network Power, steht für eine 

Welt, in der kritische Technologien immer funktionieren. 

Unter einer Marke vereinen wir alle Aspekte einer  

vollständigen Infrastrukturlösung. Damit erleichtern wir 

Ihnen das Vermarkten unserer innovativsten Lösungen 

und damit die größten Herausforderungen Ihrer Kunden 

zu lösen. Wir unterstützen Sie weiterhin tatkräftig, wenn 

es darum geht, Ihr Business voranzutreiben, Ihre Umsätze 

zu steigern und in Ihrem Segment führend zu werden.

Avocent® Knürr Liebert® Trellis™

Werden Sie Teil der Vertiv Partner Community:  
VertivCo.com/Partner_DE

YOUR VISION, OUR PASSION
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Hyperkonvergente Partner

> 

Stefan von Dreusche, 
Director Central Europe 
bei Datacore, verspricht 
mit der neuen 
Storage-Appliance 
höchste Performance 
zum vergleichsweise 
günstigen Preis.

BI
LD

: V
BM

A
RC

H
IV

Lenovo und Datacore haben auf Basis einer globalen Koope-
ration eine gemeinsame Storage-Appliance entwickelt, die 
auf der Cebit erstmals vorgestellt wurde. 

Das neue Produkt trägt den etwas 
sperrigen Namen „Lenovo Storage 
DX8200D powered by Datacore“. 
Dabei handelt es sich um eine 
 hyperkonvergente Appliance, die 
die beiden Hersteller gemeinsam 
auf der Cebit präsentiert haben. 
Wesentliche Komponenten des Sys-
tems sind das Server-Modell x3650 
M5 von Lenovo und die Software 
SANsymphony von Datacore, die  
als übergreifender Virtualisierungs-
Layer für interne und externe Spei-
cherkapazitäten fungiert.
Lenovo und Datacore verbindet seit 
Kurzem eine weltweite Technolo-
giepartnerschaft bei Storage-App-
liances. In dieser Allianz steuert  
der Virtualisierungsspezialist die 
hyperkonvergente Infrastruktur-
Software bei. SANsymphony stehe 
im Markt „erwiesenermaßen für die 
höchste Performance, das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
niedrigsten Antwortzeiten“, betont 
Stefan von Dreusche, Director Cen-
tral Europe bei Datacore.
 
Dass sich Lenovo mit dem amerika-
nischen Software-Anbieter einen 
weiteren Kooperationspartner bei 
hyperkonvergenten Appliances ge-
sucht hat, dürfte mit den jüngsten 
Zukäufen von HPE zu tun  haben. 
Bislang arbeitete der chinesische 

Hardware-Riese bei diesen Syste-
men mit Nutanix, Simplivity und 
Nimble Storage zusammen. Die 
beiden letztgenannten Anbieter 
werden allerdings gerade durch den 
 Rivalen übernommen. HPE gab die 
Akquisitionen im Januar (Simp-
livity) beziehungsweise im März 
(Nimble) bekannt. Ob die Spezia-
listen nach der Integration in den 
neuen Mutterkonzern weiter mit 
Lenovo zusammenarbeiten werden, 
ist nach bisherigen Verlautbarun-
gen von HPE fraglich. Schon zur 
 Cebit kündigte der US-Konzern mit 
„HPE Simplivity 380“ die erste 
 hyperkonvergente Infrastruktur mit 
der Simplivity-Software Omni-
stack auf eigenen Servern an.
 
Lenovo und Datacore positionieren 
die Storage DX8200D als kosten-
effiziente, leistungsfähige und zu-
verlässige Speicherplattform für 
Anforderungen, wie sie Datenban-
ken und Anwendungen mit hohem 
Transaktionsaufkommen stellen. 
Im Verbund lässt sich das System 
auf bis zu 64 Knoten erweitern. Da-
bei stellt SANsymphony zentrale 
Speicherservices wie Thin Provisio-
ning, Auto-Tiering, Loadbalancing, 
Komprimierung, Deduplizierung, 
synchrone Spiegelung und Multi-
protocol Support bereit.

Thermal
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Controls
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Integrated
Solutions
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Power
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WACHSTUM 
MIT CLOUD-LÖSUNGEN

Auf dem „Sage Summit 2017“  gab der Her-
steller seinen Partnern die Marschroute für 
die nächsten Jahre vor. Rund 1.200 Partner, 
Kunden und Interessenten des Anbieters 
von kaufmännischen Lösungen versam-
melten sich an zwei Tagen auf dem Gaso-
meter-Gelände in Berlin-Schöneberg. Ein 
zentrales Thema des Summits war das neue 
Sage-Partner-Programm (SPP). Es soll den 
Vertriebspartnern erklärtermaßen den 
Weg in die Cloud ebnen und den Vertrieb 
von beispielsweise Sage 100c, Sage HR Sui-
te, Sage One, Sage Live und Sage X3 forcie-
ren.
Während das abgelöste „Partnerprogramm 
Plus“ den Fokus auf Umsätze aus On-Pre-
mises-Lösungen legte, werden im weiter-
entwickelten SPP die Umsätze aus fest-in-
stallierten und Cloud-basierten Lösungen 
gleichrangig bewertet. Jedoch wird in Hin-
blick auf Wachstum ein Schwerpunkt auf 

die künftige Steigerung des Cloud- und 
Miet-Software-Geschäfts gelegt. Bereits im 
vergangenen Quartal (Oktober bis Dezem-
ber 2016) waren die Umsätze mit Software-
Subskriptionen um fast ein Drittel gestie-
gen. Im Gegenzug sank im gleichen 
Zeitraum der Umsatz mit Lizenzsoftware 
um zehn Prozent. 
  
Um dem Wachstumstrend bei Cloud-basier-
ten Lösungen gerecht zu werden, unter-
stützt Sage die Partner mit dem neuen SPP 
bei der Transformation von bisherigen 
 Vertriebsmodellen zu Cloud-zentrierten 
Modellen. So bietet der Hersteller neben 
Schulungen und Zertifizierungen auch at-
traktive Zusatzmargen für Cloud- und Sub-
skriptionsprodukte und legt den Schwer-
punkt dabei auf das Neukundengeschäft. 
Gleichzeitig erhalten die Partner künftig 
mit nur einem Vertrag Zugriff auf das ge-

samte Produktportfolio. Dadurch sinkt der 
Administrationsaufwand und den Kunden 
kann ein breiteres Angebotsspektrum of-
feriert werden.
 
Der Anteil des Partnergeschäfts soll sich ab 
Mitte 2017 weltweit auf 45 Prozent erhö-
hen. In Deutschland liegt er aktuell bereits 
darüber. SPP wird innerhalb der nächsten 
zwei Jahre sukzessiv alle 54 bestehenden 
weltweiten Partnerprogramme ablösen 
und vereinheitlichen. Darüber hinaus be-
inhaltet es konkrete Services aus der Cloud, 
die den Partnern zum Wissensaustausch 
und zum Netzwerken zur Verfügung ste-
hen und sämtliche Aktivitäten im „Sage-
Universum“ vernetzen. Initiativen wie der 
Marketplace und die Partner Community 
vereinfachen auch für die 1.000 deutschen 
Partner die Zusammenarbeit untereinan-
der und mit Sage.

> 

Mehr Infos zum SPP: 

[ http://bit.ly/Summit-SPP ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

Sage trägt der Bedeutung 
des Channels Rechnung

> Mit dem Sage Partner Programm wer-
den fünf Kategorien von Partnern geför-
dert, darunter auch zwei für Deutsch-
land neue:
 z Value Added & Cloud Reseller
 z Alliances
 z Independent Software Vendors  

(ISVs)
 z Accountants (neu)
 z Systemintegratoren (neu)

BILD: SAGE

Auf dem Summit 2017 in Berlin stellte Sage das neue Partner

programm SPP vor. Erstmals liegt der Vertriebsschwerpunkt auf 

der Vermarktung der CloudProdukte. 
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Mehr Support-Services 
für  Dell-EMC-Lösungen
Dell EMC und Technology Solutions haben 
einen neuen Vertrag über den Produkt-
Support geschlossen. Ab sofort verant-
wortet der Value Added Distributor für 
Support-Kunden auch den Hardware-
Austausch. Der neue und vom Hersteller 
zertifizierte Service wird zunächst in 
Deutschland für die Data-Domain-Syste-
me angeboten. In Planung ist ebenso der 
Ausbau zusätzlicher Produkte, wie die 
Unity Storage Arrays.
Ein Kernelement der Service Level bilden 
der Avnet Reporter und die Avnet Cloud 
Services. Das Web Portal richtet sich 
 sowohl an Endkunden als auch an deren 
betreuende Fachhändler.
Vertriebsmitarbeiter der Reseller können 
in den Avnet Cloud Services über eine vor 
Kurzem eingeführte Übersicht alle Kun-
densysteme anzeigen lassen, die in 90 bis 
120 Tagen einen Füllstand von 90 Pro-
zent erreichen. Die gesammelten Infor-
mationen werden mit selbst entwickelten 

Big-Data-Analysetools ausgewertet, um 
die Vorhersage zu treffen.
Endkunden können über den Bereich 
„World Map“ alle ihre Systeme mit Be-
triebsstatus auf einen Blick erfassen. Die 
hinterlegten Geo-Informationen dienen 
gleichzeitig der korrekten und verzöge-
rungsfreien Zustellung von Ersatzteilen.
[ www.techdata.de ]
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 Das Dell-EMC-Kompetenzcenter bietet seit mehr 
als 18 Jahren eigene Support-Leistungen an.  
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Im Rahmen der breitgefächerten LifeCycle Services ist Ingram Micro zum 
Jahresanfang 2017 nun auch erfolgreich mit seinen ITAD Services (IT Asset 
Disposition) gestartet. Unter dem Brand Ingram Micro ITAD können dem 
Kunden folgende Lösungen angeboten werden:

 ITAD Basic – Das dezentrale 
Sammel konzept für IT-Alt-
geräte / PC-Zubehör und 
weitere  Materialien wie Kabel, 
Netzteile etc. die im Office 
anfallen und nachhaltig sowie 
gesetzes konform entsorgt 
werden  müssen. Sammel-
behälter in unter schiedlichen 
Größen  werden von Ingram 
Micro  kostenfrei zur  Verfügung 
gestellt. 

 ITAD – Remarketing gebrauch-
ter IT-Geräte auf „Fair Market 
Value“  Basis. Hierbei sorgt 
 Ingram Micro neben dem 
sicheren Transport auch für die 
sichere Datenlöschung der sen-
siblen Kundendaten wie auch 
für ein detailliertes Reporting.

 ITAD Data Destruction – 
 Sichere und zertifizierte 
Datenvernichtung für Fest-
platten, Datenbänder und 
Halbleiterspeicher auf Grund-
lage der DIN 66399. Diesen 
Service bietet Ingram Micro 
sowohl „on-site“ wie auch 
„off-site“ an.  
 
 Neben einem  professionellen 
Degausser für magnetische 
 Datenträger steht auch ein 
 (mobiler) Schredder für die  
Datenvernichtung bereit.  
Selbstverständlich legt 
 Ingram Micro auch bei 
 diesem  Service großen Wert 
auf einen sicheren Trans-
port sowie ein  detailliertes 
 Reporting.

Die erfolgreiche Zertifizierung 
zur „Erstbehandlungsanlage 
nach  ElektroG“ sowie  
„Qualifizierter Daten-
vernichtungs betrieb gem.  
DIN 63399 und des BDSG“ 
wurde bereits im November 
2016 erlangt.  

Für weitere Informationen  
rund um den  
Ingram Micro ITAD Service  
oder zu weiteren  
Ingram Micro  LifeCycle Services: 

Hotline:  
+49 (0) 9421 738 930 
 
E-Mail:  
lifecycleservice@ingrammicro.com
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ROUTER MADE IN 
GERMANY

Ein kleines Unternehmen aus dem baye
rischen Essenbach versorgt Kunden wie 
Aldi Süd oder die deutsche Lotteriegesell
schaft mit RouterTechnologie „Made in 
Germany“. TDT heißt der Mittelständler, 
der mit rund 50 Mitarbeitern seine 
 Produkte komplett in Deutschland ent
wickelt und fertigt. Das Unternehmen 
wurde bereits 1978 gegründet. Damals 
entwickelte TDT ein digitales Testsystem 
für die Datenübertragung. Mit Protokoll
konvertern, RemoteDiagnoseGeräten 
und ab dem Jahrtausendwechsel mit der 
Entwicklung einer VPNRouterSerie 

blieb das Unternehmen technologisch 
am Ball. 
 
Aktuell ist mit der VR-2020-Serie nun eine 
neue RouterGeneration am Start. Im 
 Gerät stehen mehrere SIMKartenslots 
zur Verfügung. Fällt ein Netz aus, wird 
automatisch umgeschaltet. Alle gängigen 
DSLAnschlüsse einschließlich Vectoring 
sind verfügbar. Ein Funkmodem (SoC) 
deckt die Frequenzen im 2-, 3- und 4-G- 
Bereich ab. Als SecurityHerzstück ist ein 
TPMChip eingebaut. Dieser sorgt für 
 eine sichere Speicherung des Schlüssels 

> 

BILD: J.BUETTNER

Der Router-Hersteller TDT will mit Partnern wachsen. Deshalb 

hat das Unternehmen, das in Deutschland entwickelt und produ-

ziert, ein Partnerprogramm ins Leben gerufen. Punkten wollen die 

 Niederbayern aber auch mit ihren Support-Leistungen.

Autor: Sylvia Lösel

 
email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

Das Partnerprogramm

> TDT hat sein Partnerprogramm ganz 
klassisch in drei Stufen untergliedert. 
Das Einstiegslevel ist der Selling-Point-
Partner, gefolgt vom Certified-Partner 
und dem Solution-Partner. Die beiden 
letzteren Partnerstufen unterscheiden 
sich vor allem bei den Vertriebs- und 
Service-/Support-Leistungen von der 
Basic-Stufe. 

 
Certified-Partner verpflichten sich zur 
Schulungsteilnahme und erhalten:
 z Starter-Kit mit Marketingmaterial
 z Demogeräte zu Sonderkonditionen
 z Leads
 z Kostenfreie Produktleihstellungen
 z Persönliche Vor-Ort-Betreuung
 z Bevorzugten Support von 8 bis 18  

Uhr
Solution-Partner benötigen ebenfalls 
Schulungen und bekommen zusätzlich 
zu den Certified-Leistungen:
 z Teilnahme WKZ- und Bonus- 

Programm
 z Persönlicher Ansprechpartner bei  

TDT
 z Rabatte auf Schulungen und Zertifi-

zierungen
 z Premium Support mit 4 Stunden  

Reaktionszeit von 8 bis 20 Uhr
[ www.tdt.de ]
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Thorsten Skotnica 
ist Distribution 
Account Manager 
bei TDT.
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für eine VPN-Verbindung. Eine Firewall und weitere VPN-
Features auf Basis von IP-Sec und Open-VPN runden das 
Sicherheitspaket ab. Die Geräte sind mit ihrem stabilen 
 Metallgehäuse auch für raue Industrieumgebungen geeig-
net. 
Die entsprechende Client-Software ist im Lieferumfang ent-
halten, somit entfallen zusätzliche Lizenzkäufe. Der Rou-
ter VR 2020-D ist für 355 Euro erhältlich. Der VR 2020-LD 
ist zusätzlich mit einem Dual-SIM-fähigen LTE-Modul aus-
gerüstet und kostet 780 Euro (beides UVP). 
 
Im vergangenen Jahr haben die Essenbacher beschlossen, 
ihren Vertrieb indirekt zu organisieren. Als Distributoren 
konnten inzwischen Michael Telecom, Pilot und Systeam 
gewonnen werden. Auch ein Partnerprogramm wurde ent-
wickelt. Dieses sieht die drei Stufen Selling-Point-Partner, 
Certified-Partner und Solution-Partner vor und umfasst, je 
nach Status, bestimmte Bonusprogramme, Vertriebs-, Sup-
port- und Serviceleistungen. Besonders stolz ist der Her-
steller auf seinen Support, der laut Thorsten Skotnica, Dis-
tribution Account Manager, mit Experten wie Technikern 
und IT-Spezialisten besetzt ist. Diese sind mit den Konfi-
gurationen und den Datennetzen der Kunden vertraut und 
können unmittelbar weiterhelfen. 
Zusammen mit den Partnern will der Anbieter wachsen. 
Rund 100 zertifizierte Partner sind das Ziel. „Wir wollen 
Fachhändler und Systemhäuser gewinnen, die Freude an 
unseren Produkten haben“, betont Skotnica. Händler, die 
sich für ein TDT-Partnerprogramm interessieren, müssen 
für die Zertifizierung mit einem Schulungsaufwand von 
rund zwei Tagen rechnen. Dafür, so Skotnica, gibt es dann 
aber auch ein Demo-Gerät zur eigenen Verfügung. Als  gutes 
Argument, sich als Händler für TDT zu entscheiden, er-
wähnt er auch: „Wir vertreiben unsere Produkte nicht 
 online. Der Händler hat durch den E-Commerce keine Kon-
kurrenz zu befürchten.“
Zur Wartung der Geräte ist ein Remote-Zugriff möglich und 
somit eine schnelle Diagnose im Fehlerfall. Der Anbieter 
hat seine Router weltweit im Einsatz, unter anderem rund 
15.000 LTE-Router zur Anbindung von Geldausgabeauto-
maten in Südost-Asien. 

Ob Lottoannahmestellen in Deutschland oder Geldausgabeauto-
maten in Südostasien – TDT hat  Kunden weltweit.

www.ectacom.com

Wer denkt, dass sich Cloud und Sicherheit 

ausschließen, wird mit Kaspersky Lab und 

ectacom eines Besseren belehrt: 

Kaspersky Endpoint Security Cloud. 
  viel Schutz

  wenig Verwaltung

  sofort betriebsbereit

Einfach sicher: 

Unternehmensschutz 
aus der Cloud

marketing@ectacom.com

Fordern Sie hier eine 
kostenfreie Teststellung 
und weitere Informationen an:
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KÖPFE & KARRIEREN

Klaus Kahle verantwortet den 
 Vertrieb von Datto
Der Business-Continuity-Spezialist Datto hat mit Klaus 
Kahle einen Channel-erfahrenen Manager für das 
 Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(DACH) verpflichtet. Als Channel Account Manager 
zeichnet Kahle für den Vertrieb von Datto in der 
 Region verantwortlich. Seine Hauptaufgabe wird es 
sein, Reseller und Managed Service Provider zu be-
treuen. 
Vor seinem Wechsel zu Datto arbeitete Kahle mehr 
als sechs Jahre in der Value-Added- Sparte des Broad-
liners Ingram Micro, zuletzt als  Senior Manager 
 Software & Cloud. Zu seinen beruflichen Stationen 
gehört außerdem der Wiesbadener Storage- und Da-
tacenter-VAD Tim, wo er eine Business Unit leitete.

> 

 BI
LD

: N
ET

FO
X 

 BI
LD

: D
AT

TO
 

Diana Coso übernimmt Geschäfts-
führung der Axians-Gruppe
Die im Informations- und Kommunika-
tionstechnik-Markt versierte Managerin 
Diana Coso hat seit April 2017 die Lei-
tung der Axians-Gruppe in Deutschland 
inne und kehrte damit Dell EMC den 
 Rücken.
Ihre IT-Karriere begann die Diplom-
Wirtschaftsinformatikerin im Jahr 1989 
bei HP in Ulm. Zu ihren nationalen und 
internationalen Managementfunktionen 
bei HP zählten unter anderem Director 
Service Sales, Strategy & Planning, 
Change Management sowie Channel Ser-
vice Business Director EMEA.
Danach konnte Coso ihren Erfahrungs-
schatz in den Bereichen Software und 
Cloud bei Microsoft erweitern. Zuletzt 
war sie bei Dell EMC tätig, wo sie die letz-
ten zwei Jahre als Mitglied der Geschäfts-
leitung den Partnervertrieb verantwor-
tete. Ihre Schwerpunktthemen lagen hier 
auf der Digitalisierung im Channel und 
der Entwicklung der dritten Plattform.
„Diese Verantwortung bei Axians zu 
übernehmen, ist für mich ideal. Denn der 
Mix von Systemhauskompetenz, verbun-
den mit der Stärke des industriellen Mut-
terkonzerns wie Vinci Energies, ist ein-
malig im Markt. Nur wenn man beide 
Welten versteht und lebt, kann man die 
neuen Themen wie IoT, Industrie 4.0 und 
Digitalisierung voranbringen,“ sagt Coso 

zu ihrer neuen Aufgabe. „Darüber hinaus 
möchte ich das durch die Business-Unit-
Struktur etablierte Unternehmertum 
weiter fördern, denn Spitzenleistungen 
entstehen immer da, wo ein hohes Maß 
an Eigeninitiative und Verantwortung 
 gegeben ist. Die Digitalkompetenz in un-
ser Lösungsportfolio zu integrieren und 
die Synergiepotenziale mit den anderen 
Bereichen der Vinci Ener-
gies zu nutzen, sehe ich als 
positives Signal für Konti-
nuität an unsere Kunden 
und Partner.“

 Diana Coso verlässt Dell EMC und wird 
Geschäftsführerin bei Axians Deutschland. 

 Ex-Ingram-Manager Klaus Kahle 
arbeitet jetzt bei Datto. 
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ADVERTORIAL

Business Headsets bei Herweck –  

schaff en klare Verbindungen

Manager Pro

Manager Pro ist eine Software, die ein einfa-

ches Management aller in einem Unterneh-

men eingesetzten Headsets ermöglicht und 

IT-Profi s die Möglichkeit gibt, die Leistung 

jedes einzelnen proaktiv zu verwalten. Für 

die Nutzer bedeutet dies unterbrechungs-

freies und produktives Arbeiten. Die Software 

bietet außerdem eine leistungsstarke, 

webbasierte Lösung zur Konfi guration von 

Einstellungen sowie zur Aktualisierung 

der Soft- und Firmware von Audiogeräten. 

Plantronics Manager Pro nutzt eine cloud-

basierte Architektur und bietet Tools, die 

Berichte zu Ort und Art der Headset-Nutzung 

liefern. Außerdem können Geräte per 

Plug-and-Play konfi guriert werden, sodass 

Headsets schneller einsatzbereit sind. 

Die Herausforderung eines Headsets 
besteht darin, Arbeitsschritte zu 
kombinieren, um komfortabel und 

effi  zient zu arbeiten – egal, wo sich der Mit-
arbeiter gerade befi ndet. Kommunikation 
im Geschäftsleben erfordert Qualität und 
Erfahrung. Herweck hat hier gemeinsam 
mit starken Partnern wie Plantronics, Jabra, 
Konftel und Sennheiser  die besten Voraus-
setzungen geschaff en, den Arbeitsalltag 
und die Kommunikation im Unternehmen 
entscheidend zu verbessern. 
In der Plantronics Lounge im Herweck 
Online Shop werden alle Plantronics Ser-
vices zentral angeboten – von schnurlosen 
Headsets bis hin zum Zubehör gibt es hier 
zu jeder Aufgabenstellung die passenden 
Produkte. Darüber hinaus fi ndet der Händ-
ler Informationen zur optimalen Verwen-
dung und hat außerdem die Möglichkeit, 
Plantronics Connect Partner zu werden, um 
an Webinaren und exklusiven Schulungen 
teilzunehmen, Sonderrabatte zu erhalten 
und von vielen weiteren Vorteilen zu pro-
fi tieren. 
Bei der Anschaff ung von Headsets ist die 
Kompatibilität zau den übrigen Produkten, 
die im Unternehmen verwendet 
werden, essenziell. Hier stellt 
Herweck eine Liste bereit, mit 
der ganz einfach das pas-
sende Plantronics Produkt zu 
den bestehenden Ressourcen 
gefunden wird. Damit 
ist eine problemlose 
Integration garantiert. 
Des Weiteren kön-
nen Herweck Kunden 
Vorführgeräte zu ver-
günstigten Konditi-
onen erwerben. 

Mit Johannes Dithmar hat Herweck zudem 
einen absoluten Spezialisten, wenn es um 
Plantronics Headsets geht. Als Focus Sales 
Manager ist er Ansprechpartner für Her-
weck Kunden und unterstützt sie, wenn ein 
Projekt geplant und umgesetzt werden soll. 
Damit unterstreicht Herweck deutlich seine 
Kompetenz in Sachen Business Headsets.

Plantronics Voyager 5200-Serie

Für alle, die pausenlos unterwegs sind - 
auch beim Telefonieren. Mit dem Voyager 
5200 UC-Headset ist das kein Problem. Das 
fortschrittliche, adaptive Noise Cancelling 
mit WindSmart®-Technologie reduziert 
störende Hintergrundgeräusche wie Wind 
oder andere Gespräche, sodass nahtlos von 
einer Umgebung in eine andere gewech-
selt werden kann. Anrufe nimmt die Smart 
Sensor-Technologie automatisch an oder 
leitet sie weiter. Dank des ergonomischen 
Designs sitzt das Headset auch am Ende 
eines langen Tages noch genauso bequem 
wie morgens. Die tragbare Ladebox mit in-
tegrierter Ladestation sorgt darüber hinaus 
dafür, dass der Nutzer jederzeit Anrufe an-
nehmen kann . 

Plantronics CS500 Serie

Die schnurlosen DECT-Headsets der CS500- 
Produktreihe sind ideal für die Nutzung im 
Büro geeignet. Sie ermöglichen Mitarbei-
tern mehr Bewegungsfreiheit und Multitas-
king dank freier Hände. An einer Basisstati-

on können bis zu vier Headsets angemeldet 
werden, z.B. für Telefonkonferenzen. DECT-
Technologie, Wideband-Audio und digitale 
Signalverarbeitung sorgen dabei für erst-
klassige, natürliche Klangqualität. Das Noi-
se Cancelling-Mikrofon fi ltert Hintergrund-
geräusche heraus und sorgt so für eine 
störungsfreie Sprachübertragung, auch in 
lauten Umgebungen. Verschiedene Model-
le ermöglichen optimalen Tragekomfort je 
nach individuellen Vorlieben. Die Produkte 
der CS500-Serie können im Herweck Shop 
als Bundle mit passenden Kabeln zur be-
quemen Installation bestellt werden.

Bilder: Plantronics
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DIE TÜCKEN DES  
LIZENZ-TUNINGS
Jedes Unternehmen versucht aus legitimen wirtschaftlichen Gründen die Ausgaben für die 

benötigten Software-Lizenzen so gering wie möglich zu halten. Dieses Vorhaben entpuppt sich 

mitunter als irgendetwas zwischen veritablem Balanceakt und „Ritt auf der Rasierklinge“. 

IT-BUSINESS lud zu einem Streitgespräch zur neuen Lizenzmetrik des Windows Server 2016.

BILD: © WAX  FOTOLIA.COM

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Lizenzmetrik ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl
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Welche Assets werden bei den 
IT-Kosten optimiert?

> Metrix-Geschäftsführer Jörg Henschel be-
schreibt die IT-Kostenoptimierungspraxis in 
deutschen Firmen: „Unternehmen optimieren 
zunächst die falschen Assets, nämlich die 
Hardware, in einem zweiten Schritt die Perso-
nalkosten und in einem dritten Schritt die 
Energiekosten. Ignoriert werden hingegen oft 
die Lizenzkosten und zwar, weil das häufig zu 
komplex ist.“
Nun führe Hardware-Optimierung dazu, dass 
die Volatilität zunimmt, denn tendenziell wird 
immer weniger Hardware immer dichter ge-
packt. Im Rahmen der neuen Core-Lizenzie-
rung in Hinblick auf Windows Server 2016 
spiele da nun ein hardware-abhängiger Fak-
tor rein, der nicht mehr vorab berechnet wer-
den kann. Das führt zur Kernaussage Hen-
schels, dass die Kostenseite ins nicht mehr 
handhabbar wird.
[ www.metrix-consulting.de ]

Mit der neuen Core-Lizenzierung sind 
die Kosten nicht mehr kalkulierbar, in 
volatilen, virtualisierten Umgebungen.

Jörg Henschel, Geschäftsführer bei Metrix Consulting

>>

>

 BILD: MICROSOFT 

 Die Microsoft-Zentrale 
in München-Schwabing 

Die neue Lizenzmetrik, die mit der Einfüh-
rung von Windows Server 2016 einher 
ging, stößt auf Kritik. Das Thema ist kom-
plex. IT-BUSINESS versucht zur Versach-
lichung der Thematik, die Positionen ei-
nes Kritikers mit langjähriger Erfahrung 
in der Lizenzierungsberatung mit den 
Standpunkten des Microsoft-Experten 
abzugleichen.
Sven Langenfeld ist Distribution PAM 
OEM und BDM Windows Server bei Mi-
crosoft Deutschland und Gründer des 
Windows Server Kompetenz Club (siehe 
Kasten, Seite 30). 
Er stellte sich der fachlichen Kritik von 
Jörg Henschel, Geschäftsführer beim Be-

ratungsunternehmen Metrix Consulting.
Das Thema wird in diesem Artikel auf drei 
Ebenen behandelt. Zunächst wird auf die-
sen Seiten die neue Lizenzmetrik und die 
vorgetragene Kritik skizziert.
Auf den Seiten 30 und 31 geht es um die 
Tücken in der Data-Center-Praxis, die – 
so viel sei vorweggenommen – mit Detail-
problemen beim Load-Balancing und 
Planungssicherheit zu tun haben.
Abschließend wird auf den Seiten 32 und 
33 versucht, einen holistischen Blick auf 
das Thema zu werfen. Es sollen grund-
sätzliche Gemeinsamkeiten sowie Unter-
schiede in den Standpunkten herausge-
arbeitet werden. Darauf aufbauend wird 
ein Blick in die Zukunft der Betriebssys-
tem-Lizenzierung gewagt.
 
Laut Henschel liegt der größte Knack-
punkt der neuen Core-Lizenzierung 

 darin, dass die Kosten in den modernen, 
virtualisierten Data-Center-Realitäten 
von heute nicht mehr kalkulierbar seien. 
„Wesentliches Merkmal dieser volatilen, 
virtualisierten Umgebungen ist, dass die 
virtuellen Maschinen durch Load-Balan-
cer vollautomatisch so verschoben wer-
den, dass die Hardware-Auslastung opti-
miert wird (siehe vertiefend dazu Seiten 
30 bis 31).
Die Core-Lizenzierung wird zunächst 
einmal deswegen kritisiert, weil es eine 
Mindestanzahl von 16 Kernen zur Lizen-
zierung vorsieht, auch wenn beispielswei-
se nur acht Kerne pro zu lizenzierendem 
Server vorhanden sind. 
Doch Langenfeld weiß das zu relativie-
ren: Beim Vorgänger „Windows Server 
2012 R2“ lag das Lizenzminimum pro 
Server bei zwei CPUs, auch wenn der Ser-
ver nur eine CPU hatte. Heute sind es 16 
Kerne. Diese 16 Kerne kosten das gleiche 
wie seinerzeit die zwei CPUs. „Wenn wir 
ein neues Windows Server Betriebssys-
tem rausbringen, könnten wir sagen, dass 
das neue Betriebssystem viel mehr als das 
alte kann, also machen wir es grundsätz-
lich teurer. Aber das haben wir nicht ge-
tan. Vielmehr haben wir gesagt, dass das 
Betriebssystem identisch im Preis bleiben 
soll“, erläutert Langenfeld.
 
Worum es bei der Umstellung von der Pro-
zessor- hin zur Kerne-Betrachtung gehe, 
ist laut Langenfeld im Grunde Folgendes: 
„Kunden, die bereit sind, in Hardware mit 
leistungsfähigeren Prozessoren zu inves-
tieren, haben doch etwas vor damit. Die 
wollen doch nicht auf gleichem Level wie 
bisher performen. Diese Leistungssteige-
rung ist mit Windows Server 2016 mög-
lich. Nur es ist doch durchaus fair zu sa-
gen: Wenn Du das Maximum aus 
modernerer Hardware herausholen willst 
und damit auch aus dem Server-Betriebs-
system, bezahlst Du halt mehr als derje-
nige, der sagt: Ich möchte auf dem Level 
des bisherigen Standards bleiben, und 
das reicht mir vollkommen aus.“ 
Kunden können nach wie vor Hardware-
seitig Vier- oder Acht-Kerne-Maschinen 

Streitgespräch bei 
 IT-BUSINESS 

> Die Lizenzierungsberatung Metrix Con-
sulting hat Microsofts neue Lizenzmetrik 
beim Windows-Server-2016-Betriebssys-
tem kritisiert.
IT-BUSINESS hat daraufhin Vertreter bei-
der Firmen zu einem moderierten Disput 
eingeladen.
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 Ist eine VM für 
Zeiterfassung 
zuständig, lässt sich 
ihre Wertschöpfung 
für das Unternehmen 
schwer steigern. 

kaufen, aber eben auch 16-Kerne pro Pro-
zessor und mehr. Hardware-Optimierung 
bedeutet in der Praxis aber tendenziell, 
dass immer leistungsfähigere Server ange-
schafft werden und beispielsweise eine Ma-
schine das abdeckt, wofür früher drei oder 
vier nötig waren (siehe Kasten Seite 25, un-
ten). „Wobei zu bedenken ist, dass in der 
Vergangenheit dann auch alle drei oder vier 
Maschinen lizenziert werden mussten, und 
jetzt packe ich die Lizenzkosten auf eine 
Maschine“, kontert Langenfeld.
Doch wie passt das zusammen? Nach der 
üblicherweise praktizierten Hardware-Op-
timierung sollen laut Henschel die Soft-
ware-Kosten in die Höhe gehen, während 
Langenfeld betont, dass tendenziell eine 
geringere Anzahl an Maschinen überhaupt 
lizenziert werden muss. Wo kommt also die 
unterstellte Steigerung der Software-Kos-
ten her?
 
Der Teufel steckt wie so oft im Detail; auch 
bei der Lizenzierungskritik. Langenfeld 
räumt eine Problematik ein, die mit der 
 Lizenzierung von virtuellen Maschinen 
(VMs) zu tun hat: „Abhängig von der An-
zahl der Cores im Server kann es in einzel-
nen Szenarien tatsächlich teurer kommen, 
weil man nicht pro 16 Kerne beziehungs-
weise pro Standard-Basislizenz automa-
tisch zwei VM-Rechte bekommt, so wie 
noch unter Windows Server 2012 R2.“
 
Ein Praxisbeispiel: Angenommen der Kun-
de hatte unter Windows Server 2012 R2 
zwei Server mit je zwei Prozessoren und je 
acht Kernen. Je Server hatte er damit eine 
Standardlizenz und konnte je Lizenz zwei 

Windows-Server-Instanzen ausführen, al-
so in Summe vier.
Wenn er diese beiden physischen Server 
jetzt zu einem neuen Server konsolidiert, 
wieder mit zwei Prozessoren, aber mit je 
16 Kernen, dann muss er 32 Kerne lizen-
zieren. Das kostet ihn das gleiche wie vor-
her zwei mal 16 Kerne. Aber: Für die 32 
Kerne auf der neuen Hardware hat er nur 
noch zwei VM-Rechte erworben, keine vier, 
wie noch unter Windows Server 2012 R2. 
„Um die dritte und vierte VM auf dieser 
Hardware ausführen zu dürfen, muss er 
 erneut die 32 Kerne lizenzieren“, so Lan-
genfeld. In diesem Szenario verdoppeln 
sich die Lizenzierungskosten für die Soft-
ware tatsächlich. „Auf der anderen Seite 
spart der Kunde durch die Konsolidierung 
der Hardware aber auch erheblich, sodass 
sich die Reduzierung der Hardware unter 
dem Strich durchaus lohnen kann. Und ge-
nau hier kommt die Arbeit des IT-Beraters 
ins Spiel“, gibt Langenfeld den Ball an Hen-
schel weiter.
 
Der Berater nimmt ihn auf, formuliert die 
Kritik allgemeiner und bringt die Wert-
schöpfung von virtuellen Maschinen ins 
Spiel. Sie spiele dann eine Rolle, wenn der 
Einsatz virtueller Maschinen wie von Lan-
genfeld beschrieben zu Lizenzkostenstei-
gerungen führt, aber die VMs die Teuerung 
nicht durch steigende Wertschöpfung 
wettmachen könnten. Ein Zeiterfassungs-
system, das auf einer VM laufe, erhöhe 
nicht deswegen die Wertschöpfung im Un-
ternehmen, weil es nun auf einer Hardware 
mit mehr Performance laufe (siehe Kasten, 
oben).

Henschel führt aus: „Inwieweit sich das für 
den Kunden rechnet, ist eine Frage der 
Wertschöpfung. Die betriebliche Übung ist 
ja eher, dass virtuelle Maschinen unverän-
dert bleiben. Ein Beispiel: Ich schiebe eine 
VM von einer alten 16-Core-Maschine, die 
preislich identisch ist mit der Windows-
Server-2012-R2-Lizenzierung durch den 
Load-Balancer auf das Neueste vom Neu-
esten, sagen wir eine 96-Core-Maschine 
mit vier Prozessoren. Auf der Maschine lau-
fen dann, sagen wir, nicht mehr acht VMs, 
sondern 48. Dafür habe ich aber zehn alte 
Server ausgemustert. Das Problem ist dann, 
dass mich die Lizenzierung des alten Sys-
tems, das mit der 16-Core-Maschine 850 
US-Dollar gekostet hat, jetzt das Vier- oder 
Sechsfache kostet.“ 
Das Unternehmen bekomme aber nicht 
mehr Wertschöpfung aus einzelnen, teu-
reren VM heraus. Natürlich sei der eine 
neue Server viel leistungsfähiger.aber ein-
zelne VMs können teurer werden. Denn der 
Kunde bezahle jetzt für die VMs nicht mehr 
den konstanten Preis pro Stück, sondern 
muss für je zwei VMs den gesamten Core-
Bestand des neuen Servers lizenzieren, im 
Beispiel also 96 Cores. Henschel räumt ein, 
dass das ein Extrembeispiel sei, das aber in 
der Praxis vorkommen kann. Und dann 
könnte die Kalkulationsbasis für die Lizen-
zierungs-Kosten der VMs von 16 auf 96 
Cores hochgehen. Da seien schon mal Ver-
vierfachungen der VM-Kosten drin.
Ab Seite 30 erfahren Sie mehr zur Load-
Balancing-Problematik und warum die 
 Datacenter-Lizenz eine Lösung dafür sowie 
für die Kostensteigerungen pro eingesetz-
ter virtueller Maschine sein kann.
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DIE PRAXIS HEISST: 
LOAD-BALANCING

> 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Kostenfalle-Lizenz ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

BILD: © MAST3R  FOTOLIA.COM

Ziele des „Windows Server 
Kompetenz Club“

> Der Windows Server Kompetenz Club 
wurde im Februar 2013 als Initiative zur 
Schulung von Resellern und Systemhäu-
sern auf gehobenem technischen Niveau 
ohne Kosten für die Mitglieder von Sven 
Langenfeld, Distribution PAM OEM and 
BDM Windows Server bei Microsoft, ge-
gründet.
Inhaltlich getrieben unter anderem vom 
Referenten Manfred Helber (siehe Link) 
füllt der Club mittlerweile Kinosäle und 
umfasst über 6.000 Mitglieder aus der Mi-
crosoft-Reseller-Gemeinde. Laut Langen-
feld: „Tendenz steigend.“
„Nur gut geschulte Partner sind in der  Lage, 
die aktuelle Technologie einzusetzen und 
den Kundenbedürfnissen entsprechend zu 

beraten. Deshalb investieren Manfred und 
ich sehr gerne viel in das Projekt. Dass der 
Windows Server 2016 schon so kurz nach 
der Verfügbarkeit so erfolgreich ist, ist nicht 
zuletzt der Tatsache geschuldet, dass der 
Club bereits zehn Monate vor dem Launch 
alle Schulungsinhalte auf Windows Server 
2016 umgestellt hat“, so Langenfeld.
„Neben Face-2-Face-Events, die durch den 
persönlichen Kontakt unsere wichtigste 
Säule darstellen, sind die Lync-and-Learn-
Webcasts sehr beliebt“, so der Gründer des 
Clubs.
Ferner bietet der Club einen Lizenzkonfigu-
rator an (siehe Link).
CALi Clever (siehe Bild) erklärt komplexe 
Themen innerhalb der Server-Gemein-
schaft leicht verständlich (siehe Link).
Die Registrierung ist kostenlos (siehe Link).
 
[ http://manfredhelber.de ]
[ http://bit.ly/Lizenzkonfigurator ]
[ http://bit.ly/CALi-Clever ]
[ http://bit.ly/WSKC-Anmeldung ]

BILD: MICROSOFT

Der „Windows 
Server 
Kompetenz 
Club“ stellt 
sich vor.

In den virtualisierten Umgebungen moderner Rechenzentren 

 werden virtuelle Maschinen schnell hin- und hergeschoben. Aus  

Lizenz-Sicht kann das problematisch sein.

Ein Vorteil der Virtualisierungstechnolo-
gie besteht darin, dass sich die virtuellen 
Maschinen (VMs) aus Wartungsgründen 
oder zur gleichmäßigen Verteilung der 
Auslastung (Load Balancing) unkompli-
ziert zwischen physischen Servern hin- 
und herschieben lassen. Mit der Core-
Metrik-Lizenzierung jedoch würden 
zusätzliche Gebühren fällig, so Jörg Hen-
schel, Geschäftsführer beim Lizenzbera-
tungsunternehmen Metrix. Vor allem 
dann, wenn eine VM auf einen physi-
schen Server verschoben wird, der mehr 
Kerne als der Ausgangs-Server hat (siehe 
Seiten 24 bis 28). Load-Balancing und die 
Standard-Lizenzierung von Windows 
Server 2016 bereite in Kombination 
grundsätzliche Probleme: „Mit den aktu-
ell gültigen Lizenzregeln lässt sich das 
flexible hin- und herschieben von VMs 
auf andere physikalische Server eigent-

lich nicht darstellen. In größeren Rechen-
zentren kann es viele Tausend solcher 
 Bewegungen pro Tag geben. Doch laut 
 Lizenzbedingungen muss, bevor die VM 
verschoben wird, dem physikalischen 
Server – entsprechend seiner Cores – ei-
ne korrekte Anzahl an Lizenzen zugewie-
sen werden.“ Die Krux liege im Detail, 
denn es gilt in der Regel ein ‚Verbot der 
kurzfristigen Neuzuweisung von Server-
lizenzen‘, die damit eine technische se-
kundengenaue Flexibilität konterkariert. 
„Denn nach dieser Regel gilt die zugewie-
sene Lizenz nicht für benötigte zehn Mi-
nuten oder für einen Nachmittag, son-
dern für einen Mindestzeitraum von 90 
Tagen", führt Henschel aus. 
 
Aus der Perspektive von Sven Langenfeld, 
Distribution PAM OEM und BDM Win-
dows Server, Microsoft Deutschland, 
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Neuerungen beim WS2016Neuerungen beim WS2016Neuerungen beim WS2016

> Der Windows Server 2016 (WS 2016) kam mit > Der Windows Server 2016 (WS 2016) kam mit > Der Windows Server 2016 (WS 2016) kam mit 
einer technischen Neuerung daher, dem Contai-einer technischen Neuerung daher, dem Contai-einer technischen Neuerung daher, dem Contai-
ner. Das ist eine Technologie, die es Rechenzen-ner. Das ist eine Technologie, die es Rechenzen-ner. Das ist eine Technologie, die es Rechenzen-
tren ermöglichen soll, unter Windows Server tren ermöglichen soll, unter Windows Server tren ermöglichen soll, unter Windows Server 
 Applikationen ressourcenschonend und lizenz- Applikationen ressourcenschonend und lizenz- Applikationen ressourcenschonend und lizenz-
neutral auszuführen (siehe Link).neutral auszuführen (siehe Link).neutral auszuführen (siehe Link).
Neu ist darüber hinaus der so genannte Nano-Neu ist darüber hinaus der so genannte Nano-Neu ist darüber hinaus der so genannte Nano-
Server als Deployment-Option es neuen Server-Server als Deployment-Option es neuen Server-Server als Deployment-Option es neuen Server-
OS. Dahinter steht eine Betriebssystem-Oberflä-OS. Dahinter steht eine Betriebssystem-Oberflä-OS. Dahinter steht eine Betriebssystem-Oberflä-
che, die nur etwa ein Zwanzigstel des OS mit che, die nur etwa ein Zwanzigstel des OS mit che, die nur etwa ein Zwanzigstel des OS mit 
vollständiger GUI verwendet. Das spart Hard-vollständiger GUI verwendet. Das spart Hard-vollständiger GUI verwendet. Das spart Hard-
ware-Ressourcen und Patches (siehe Link).ware-Ressourcen und Patches (siehe Link).ware-Ressourcen und Patches (siehe Link).
[ http://bit.ly/WS2016-Container ][ http://bit.ly/WS2016-Container ][ http://bit.ly/WS2016-Container ]
[ http://bit.ly/WS2016-Nano ][ http://bit.ly/WS2016-Nano ][ http://bit.ly/WS2016-Nano ]

kann die Antwort auf diese Herausforde-
rung in einem Wechsel von der Standard-
Windows-Server-2016- hin zur Datacen-
ter-Lizenz liegen, die für Rechenzentren 
und ihre Spezifikationen gedacht ist. Hier 
lässt sich in Hinblick auf die erforderliche 
Flexibilität beim Load-Balancing schalten 
und walten, ohne dass solche Fragestellun-
gen wie die in Hinblick auf die 90-Tage- 
Regel aufkommen. Selbstverständlich 
spiegelt sich das auch im Preis wider, so-
dass es abzuwägen gilt.
Auch in Hinblick auf das Praxisbeispiel von 
Seite 28, bei dem im Rahmen einer Konso-
lidierung zehn alte Server ausgemustert 
wurden und im Zuge dessen auf neue Hard-
ware von acht auf 48 VMs aufgestockt wur-
de, bringt der Microsoft-Manager die Da-
tacenter-Lizenz ins Spiel: „Bleiben wir mal 
bei dem Beispiel mit 48 VMs. Hier würde 
es sich ohnehin lohnen, eine Datacenter-
Lizenz auf die leistungsfähigere Hardware 
zu packen, und der Kunde braucht sich 
dann keine Sorgen mehr um die ausrei-
chende Lizenzierung der Windows-Server-
Instanzen zu machen.“
Selbstverständlich stellen sich im konkre-
ten Einzelfall Fragen, die Microsoft-Resel-
ler und Lizenzberater beantworten müs-

sen. Langenfeld legt relevante Fragen vor: 
Welche Workloads habe ich? Welche da-
von sind mit einem Windows-Betriebs-
system ausgestattet, und wie kann ich das 
zusammenbringen? Beispielsweise in ge-
mischten Umgebungen, in denen sich 
Windows- und Linux-Instanzen denselben 
physischen „Rechenbeispiel-Server“ teilen. 
Wenn der Kunde auf besagtem physischen 
Server mit den vier Dutzend VMs haupt-
sächlich Linux-Instanzen nutzt und eine 
Windows-Instanz die Ausnahme ist, dürf-
te es sogar oft besser sein, die Windows- 
Instanzen von dort wegzuverlagern. Auch 
wenn das der Einfachheit halber wün-
schenswert wäre, würde der Betrieb aus der 
Lizenzperspektive keinen Sinn ergeben. 
Wie solche Problemstellungen irgendwann 
in der Zukunft umgangen werden könnten, 
lesen Sie ab Seite 32.
 
Henschel hat eine eigene Sicht auf die Da-
tacenter-Lizenz: Wer der nicht budgetier-
baren Lizenzierungsfalle entkommen will, 
könne das mit den „Datacenter“-Lizenzen 
erreichen. Hierbei erwerben Unternehmen 
das Recht, ihre Hardware mit einer unbe-
grenzten Anzahl von VMs auszustatten. 
Diese Lizenz sei jedoch etwa siebenmal 

teurer und lohne sich in der Regel erst auf 
Servern, die 14 oder mehr VMs dauerhaft 
beherbergen. In einem kostenfreien White-
paper „Die kalte Progression bei Windows 
Server 2016 Lizenzen von Microsoft“ stellt 
Metrix Consulting gleich auf der Startseite 
des Internetauftritts Praxisbeispiele vor, 
anhand derer erläutert wird, in welchen 
Fällen es Preissteigerungen gibt (siehe 
Linkhinweis).
 
Langenfeld bestreitet keineswegs, dass es 
Gewinner und Verlierer beim Wechsel der 
Lizenzmetrik gibt, insbesondere in einer 
Übergangsphase. Das Lizenzmodell sehe 
vor, dass die Hardware lizenziert wird, in-
dem die Frage beantwortet wird, was sich 
aus der Hardware maximal rausholen lässt. 
Außerdem gebe es unterschiedliche Editi-
onen im Angebot und ein uneingeschränk-
tes Downgraderecht auf frühere Versionen 
von Windows Server, mit denen sich die 
Wertschöpfungsproblematik minimieren 
lasse. „Das heißt, wenn der Kunde noch 
einzelne physische Server rumstehen hat, 
die irgendwelche simplen Dienste verrich-
ten, die teilweise nur auf alten Versionen 
funktionieren, dann kann er den alten phy-
sischen Server laufen lassen, bis er ausein-
anderfällt. Das machen viele auch.“
Ab Seite 32 lesen Sie, in welchen Punkten 
Einigkeit zwischen Langenfeld und Hen-
schel bestand, welcher Kundenkreis von 
der Lizenzierungsproblematik betroffen ist 
und inwieweit künftige Lizenzierungs-
modelle einfachere Abrechnungsmodelle 
ermöglichen könnten.
[ www.metrix-consulting.de ]
[ www.windows-server-kompetenz-club.de ]

 BI
LD

: ©
 R

A
LF

 G
O

SC
H

  
FO

TO
LI

A
.C

O
M

 

Für die Mehrheit der Microsoft-Resel-
ler gilt: Meine Anwaltskanzlei, meine 
Zahnarztpraxis oder mein Autohaus 
muss sich keine Sorgen machen, dass 
da plötzlich die Kosten explodieren.

Sven Langenfeld, Distribution PAM OEM und BDM Windows Server, Microsoft Deutschland

>>

 Mit dem Windows 
Server 2016 führte 
Microsoft eine Contai-
ner-Technologie ein.  
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HOLISTISCHER 
LIZENZ-ANSATZ

In vielen Punkten herrscht Einigkeit zwi-
schen Microsoft-Manager Sven Langenfeld 
und dem Geschäftsführer von Metrix, Jörg 
Henschel. Angefangen bei der Umstellung 
der Lizenzmetrik von CPUs auf Kerne pro 
physischem Server. „Die Core-Lizenzie-
rung an sich ist nicht verkehrt. Sie ist gra-
nularer und löst mehr auf und bietet die 
Chance mehr Gerechtigkeit zu erzeugen. 
Als Microsoft hätte ich das zum jetzigen 
Zeitpunkt auch gemacht. Das halte ich für 
vernünftig. Es geht aber sozusagen ums 
Kleingedruckte, das in der Praxis Probleme 
bereitet“, so der Metrix-Chef. Problemstel-
lung und mögliche Lösungsansätze finden 
Sie auf den Seiten 30 und 31.
Langenfeld pflichtet bei, dass es Szenarien 
mit Kostensteigerungen gibt, und spricht 
von einer Übergangsphase. Und da ist es 
eben so, dass manche Kunden schon früh-
zeitig auf moderne Hardware gesetzt ha-

ben und andere nicht. „Diejenigen, die 
frühzeitig auf mehr Kerne pro Prozessor 
gesetzt haben, hatten sehr stark davon pro-
fitiert, dass wir unter Windows Server 2012 
R2 die Prozessorlizenzierung hatten.“ 
 
Allerdings bekamen alle Kunden, die eine 
Software-Assurance hatten, die Lizenzen 
von Windows Server 2012 R2 auf Windows 
Server 2016 getauscht – passend zu ihrer 
aktuellen Hardware. Sie mussten also nicht 
nachlizenzieren, sondern konnten in der 
Übergangsphase davon profitieren, dass sie 
auf moderner Technologie Windows Ser-
ver nutzten, aber noch nach dem alten Li-
zenzmodell bezahlt haben. Genau dafür sei 
die Software-Assurance gedacht. Seit dem 
Stichtag der Windows-Server-2016-Ver-
fügbarkeit im Oktober 2016 greife aber das 
neue Lizenzierungs-Modell bei Neuan-
schaffungen, betont Langenfeld und räumt 

> 

Mehr über Azure: 

[ http://bit.ly/CSP-Azure ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

Fazit: Vase oder Köpfe?

> „Es gibt nur ein perspektivisches 
 Sehen, nur ein perspektivisches ‚Erken-
nen‘; und je mehr Affekte wir über eine 
Sache zu Worte kommen lassen, je mehr 
Augen, verschiedne Augen wir uns für 
dieselbe Sache einzusetzen wissen, um 
so vollständiger wird unser ‚Begriff‘ die-
ser Sache, unsere ‚Objektivität‘ sein“, 
wird Friedrich Wilhelm Nietzsche zitiert.
Das mag im Kontext der neuen Lizenz-

metrik des Windows Server 2016 eine 
etwas hochtrabend anmutende Aussage 
sein, doch zeigt sie auf, warum es keinen 
„Gewinner“ und keinen „Verlierer“ im 
Streit um die neue Lizenzmetrik gibt.
Vase und Köpfe sind gleichwertige Inter-
pretationen des Bildes (oben).  
Die Probleme, die vom Geschäftsführer 
von Metrix Consulting beschrieben wer-
den, sind nicht aus der Luft gegriffen. 
Microsoft hat aber gute Gründe für die 
neue Lizenzmetrik und bietet einige al-
ternative Editionen an, sowie technische 
Möglichkeiten, um die Problematik zu 
minimieren.
Eines ist auch unstrittig: Das Lizenzie-
rungs-Thema ist sehr komplex und 
kennt keine einfachen Antworten. So 
gibt es viel zu tun für den Windows Ser-
ver Kompetenz Club, den Sven Langen-
feld gegründet hat, aber auch Lizenzie-
rungsberatern wie Jörg Henschel wird 
die Arbeit nicht ausgehen. 

 BILD: © THORSTENSCHMITTFOTOLIA.COM 
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Es gibt auch Verlierer bei der neuen Lizenzmetrik. Doch ein 

 „perfektes Performance-Lizenzmodell“, scheitert am Disput um 

„gläserne Kunden“. Das könnte sich allerdings ändern.

 Vase oder Köpfe? Es gibt nur 
perspektivisches Sehen. 
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ein: „Diejenigen, die in hochperformante 
Hardware investieren wollen und neue Li-
zenzen dafür erwerben, bezahlen folge-
richtig definitiv mehr als sie unter dem 
alten Modell bezahlt hätten.“
Jedoch hatten Firmen früher große Räu-
me voll mit Hardware. Dank Virtualisie-
rung und immer besserer Performance 
pro physischem Server kann heute mit 
weniger Servern genau dasselbe oder so-
gar noch viel mehr erreicht werden. „Wir 
müssen uns immer die Gesamtkosten für 
die IT ansehen, nicht nur die für die Soft-
ware, denn erst die leistungsfähigere Soft-
ware macht die Konsolidierung der Hard-
ware in diesem Umfang möglich.“
 
Auch über Relevanz im Markt müsse an 
dieser Stelle mal gesprochen werden: „Ich 
habe mir die Zahlen der letzten einein-
halb Jahre von IDC für das SMB-Umfeld 
angeschaut. Gerade mal ein Prozent der 
Server, die von den OEMs verkauft wer-
den, haben vier Prozessoren. Alle ande-
ren sind Ein- oder Zwei-Prozessormaschi-
nen. Also 99 Prozent der SMB-Kunden 
kommen mit maximal zwei Prozessoren 
pro Server aus. Wenn man sich die Kerne 
anschaut, sind gute 90 Prozent der Ser-
ver mit bis zu acht Kernen pro Prozessor 
ausgestattet. Ab zehn Kernen aufwärts 
pro Prozessor spielt das also bei maximal 
zehn Prozent der Server eine Rolle.“ Das 
seien meist Kunden mit einem großen 
Rechenzentrum für das eigene Unterneh-
men, eventuell für eine Private Cloud. 
Und bei diesen Kunden sollten Berater 
ein sinnvolles Konstrukt aus Anforderun-
gen und Lizenzbedingungen austüfteln.

Die Frage, wie eine ultimative, gerechte 
Lizenzierungsmethode aussehen könne, 
bringt die beiden Lizenz-Experten schnell 
zum Microsoft-Cloud-Dienst „Azure“, wo 
nur für abgerufene Performance bezahlt 
wird. Könnte das auf Server-Betriebssys-
teme übertragen werden, würden wohl 
alle: „Perfekt!“ sagen. Doch so einfach 
lässt sich das nicht auf Server-Ebene 
übertragen. Langenfeld erklärt: „Um das 
zu realisieren, müssten wir als Microsoft 
auf jeden einzelnen Kunden-Server zu-
greifen, die Nutzungsdaten abrufen, um 
dann einmal im Monat eine Rechnung zu 
stellen. Bei Azure und Hosting ist das na-
turgemäß anwendbar. Bei On-premises-
Infrastrukturen würden die Kunden zu 
Recht über ‚gläserne Kunden‘ diskutieren. 
Das funktioniert so nicht.“ Noch nicht. 
 
Mit Azure Stack werden sich diesen Som-
mer weitere Möglichkeiten ergeben, lässt 
Langenfeld durchblicken. Azure könne 
dann wie im Microsoft-Rechenzentren im 
eigenen Kunden-Rechenzentrum betrie-
ben werden. Zwar sei ihm noch kein fina-
les Lizenzmodell dazu bekannt. Aber es 
sei durchaus denkbar, hier nach Perfor-
mance abzurechnen, wie bei Azure auch. 
„Der Kunde würde Azure Stack dann gar 
nicht kaufen müssen, sondern kostenlos 
installieren, und abgerechnet wird nach 
Nutzung. Warten wir ab, wie es am Ende 
kommt. Sicher ist nur eins: Die IT-Bran-
che ist in permanenter Bewegung, und 
das Gleiche gilt auch für Microsoft und 
seine Lizenzmodelle“, resümiert Langen-
feld. Spätestens bei diesem Punkt sind 
sich alle einig.

 BILD: VOGEL ITMEDIEN 

 Dr. Stefan Riedl, 
Leitender Redakteur, 
IT-BUSINESS 
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 Jörg Henschel, 
Geschäftsführer von 
Metrix Consulting (li.) 
und Sven Langenfeld, 
Distribution PAM OEM 
und BDM Windows 
Server, Microsoft 
Deutschland (re.) 
nach der Diskussion 
bei IT-BUSINESS. 



Mehr über die GfK: 

[ http://bit.ly/GfKKnowhow ]

Autor: Prof. Dr. Rudolf Aunkofer

Gespiegelte 
Nachfragestrukturen

> Ein Vergleich zwischen dem Online-
Handel und dem Channel macht deutlich, 
dass sich Nachfragestrukturen mehr und 
mehr annähern. Deutliche Unterschiede 
gibt es lediglich in Bereichen, in denen 
entweder Haptik, Produkterlebnis und 
-erklärung von vorrangiger Bedeutung 
sind, oder durch eine deutlich unter-
schiedliche Preissetzung Kunden zu ei-
nem neuem Nachfrageverhalten bewegt 
werden können. Omni- und Cross-Chan-
nel-Ansätze werden in Zukunft weiter da-
zu führen, dass sich Sortimentsbreite und 
-tiefe beider Kanäle weiter anpassen. 

Oberste Priorität

> Die Wachstums-Entwicklung der PoS-
Nachfrage verdeutlicht, dass die einzelnen 
Sektoren individuellen Zyklen unterliegen. In 
entwickelten Märkten mit hohen Haushalts-
ausstattungsraten folgen diese einerseits ty-
pischen Replacement-Zyklen, die tendenziell 
länger werden, andererseits aber auch von 
Herstellern initiierten Innovationszyklen, die 
Produkte im subjektiven Empfinden der Nut-
zer altern lassen. Da der Handel beides nur 
bedingt beeinflussen kann, ist die Breite und 
immer mehr auch die Tiefe des Sortiments 
entscheidend.

Stabile und positive Nachfrage im Channel

Umsatz-Anteile PoS Deutschland Januar 2016 & 2017

15% 15%

38% 36%

9% 8%

19% 19%

11% 11%

9% 11%

2016 2017

Unterhaltungselektronik

Online-Nachfrage Channel-Nachfrage

Information Technology Office Equipment Telekommunikation Haushaltsgroßgeräte Haushaltskleingeräte

8%

2%

-1%

5%

12%

18%

15% 16%

41% 40%

7% 7%

17% 17%

15% 15%

6% 6%

2016 2017

8%

1%

-2%

5%

1%

4%

Umsatzwachstum PoS Deutschland Januar 2016 bis Januar 2017

Sortimentsbreite ermöglicht nachhaltiges Wachstum
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5%

10%
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Unterhaltungselektronik Information Technology Office Equipment
Telekommunikation Haushaltsgroßgeräte Haushaltskleingeräte

DAS RICHTIGE SORTIMENT
Nichts eröffnet dem Handel so viele Optionen wie eine erfolgreich gestaltete Sortimentspolitik. 

 Differenzierung zum Wettbewerb wie auch konkrete Adressierung von Nachfrage-Trends schaffen die 

Voraussetzung für ein profitables Geschäft.
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Wachstum des 
Gesamtmarktes 
(Absolutwert) 

Wachstum des 
Gesamtmarktes 
(Absolutwert) 
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Der Online-Handel boomt – 
auch im B2B-Bereich

> Unternehmen und Verbraucher in Deutschland wickeln 
ihre Ein- und Verkäufe immer mehr über das Internet ab, 
was dem Online-Handel jährlich steigende Wachstums-
raten beschert. Aber auch im B2B-Bereich sind die Aus-
sichten gut: gerade der „E-Commerce B2B“ ist eines der 
größten Segmente der deutschen Internetwirtschaft mit 
enormem Potenzial. 
Für den deutschen Handel haben sich das Internet, sowie die damit verbun-
denen Geschäftsmodelle und Technologien zur zentralen Bedeutung entwi-
ckelt. Der Begriff „Onlinehandel“ steht dabei nicht nur für den Handel ohne 
stationäres Geschäft, also „nur im Internet“ präsent, sondern auch für alle da-
mit verbundenen Prozesse im Umfeld des Handels.

Individualität

> Je höher in einem Land die Kauf-
kraft ist, desto größer sind die Op-
tionen des Kunden bei der Pro-
duktauswahl. Trends sind weniger 
eindeutig, teilweise extrem und 
von deutlich kürzerer Dauer. Der 
Preis ist zwar ein Diskussions-
punkt, aber im Rahmen von 
 akzeptablen Bandbreiten deutlich 
 weniger von Bedeutung. Verkaufs-
gespräche sollten daher deutlich 
stärker auf die Bedürfnisse des 
Kunden eingehen, da dadurch in 
der Regel höherpreisige und ren-
tablere Produkte verkauft werden 
können.

Heidi Schuster,
ITBUSINESS

„Digitale Attraktivität“ 

> Ein Vergleich der Online- und 
Channel-Nachfrage macht deut-
lich, dass Online-Konzepte einen 
deutlich besseren Jahresstart hat-
ten. „Attraktivität“ in Form von 
 Bequemlichkeit durch eine 
24-Stunden-Verfügbarkeit, Sorti-
mentsbreite und -tiefe oder kos-
tenfreie Lieferung sind Faktoren, 
die beim Kunden ankommen. Auch 
der Channel sollte seinen Kunden 
mehr digitale Attraktivität kombi-
niert mit realem Produkterlebnis 
– in Ergänzung zu einer breiten 
Produktauswahl – bieten und so 
neue Umsatzpotenziale schaffen.

75,4%

24,6%

Channel-Nachfrage Online-Nachfrage

Besserer Jahresstart für Online-Nachfrage

Umsatzanteile und Wachstum Online- vs. Channel-Nachfrage PoS Deutschland, Januar 2016 vs. 2017

Tech-Umsätze

2%

6%
74,8%

25,2%

Tech-Wachstum

2016 2017

Sektor-Umsatzanteile Channel-Nachfrage PoS Deutschland, Januar 2017

Atomisierte Nachfrage aufgrund hoher Kaufkraft

17% 61% 12% 6%

Imaging TV/Video Home Audio Portable Audio In Car Electronics CE Accessories

Unterhaltungs-
elektronik

4% 92% 4%

Phone Devices Mobilephones Smartphones Core Wearables

5% 23% 7% 6% 23% 15% 21%

Media Tablets Mobile Computing Desk Computing
Other Computing Peripherals Communication & Infrastructure

Software

9% 10% 10% 25% 36% 8%

Small Photo Printers Inkjet SF+MFD Print. Dev. Laser SF+MFD Print. Dev. MFD/Copiers Coated Paper
Inkjet Cartridges Laser Cartridges Data/Vid. Projectors Scanners Lettering Machines

5% 6% 2% 19% 22% 15% 23% 8%

Drones Action Cams Trad. Camcorder Fixed Lens Cameras

SLR Cameras Compact System Cameras Intercha. Lenses Imaging Accessories

Haushalts-
kleingeräte

16% 27% 31% 25%

Kitchen and Cooking Beverages Home Comfort / Linen Care Personal Care Personal Diagnostics

Telekommuni-
kation

Information 
Technology

Office

Imaging

21% 10% 15% 18% 4% 12% 11% 6% 3%

Washing Machines Tumble Dryers Dishwashers Cooling Freezers Cooking Hobs Hoods Microwave Ovens

Haushalts-
großgeräte
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Die lukrativsten Branchen 
für IT-Fachkräfte
Die Hamburger Analysten von Compensation Partner haben 
basierend auf 3.602 Vergütungsdaten ein Ranking für IT-Profis 
ermittelt.

 QUELLE: COMPENSATION PARTNER  © ITBUSINESS  QUELLE: PwC  

Gründe, in die Informations-
sicherheit zu investieren
Die Analysten von PricewaterhouseCoopers (PwC) befragten im 
Herbst letzten Jahres 400 Mittelständler des privaten Sektors 
nach ihren Motiven für IT-Security. Die eine Hälfte der befrag-
ten Unternehmen beschäftigt zwischen 200 und 500 Mitarbei-
ter, die andere Hälfte zwischen 500 bis 1.000.

Zwei Drittel der IT-Entscheider 
befürchten Wettbewerbsnachteile 
aufgrund zu hoher Bestandsinvesti-
tionen, ergab eine Umfrage von BMC 
und Forbes Insights.
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„Die Digitalisierung ändert die 
Spielregeln – und damit die 
Geschäftswelt. Wir brauchen 
eine digitale Ordnungspolitik.“
Matthias Machnig, 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi)

Cyberspionage

BILD: © SERGEY TOROPOV  FOTOLIA.COM

  An zweiter Stelle der Hauptbedrohungen 
stehen gezielte Angriff e (17 Prozent),

  gefolgt von Phishing-Attacken 
(16 Prozent).

Branche mit höchstem Gehalt  Mittelwert 
Banken, Versicherungen  67.523 € 
Chemie, Verfahrenstechnik  66.528 € 
Luftfahrt  66.336 € 
Pharmazie  66.200 € 
Automobilindustrie  66.105 € 

© ICONIMAGE  FOTOLIA.COM

 als größte 
Bedrohung 2017
  Eine Umfrage im Auftrag von Trend Micro unter 

2.402 IT-Entscheidern in Unternehmen aus 
Europa und den USA ergab, dass 20 Prozent 
Cyberspionage als größte Bedrohung für ihre 
Aktivitäten ansehen.

 26 Prozent haben Mühe, mit der 
schnellen Entwicklung der Bedrohungs-
landschaft mitzuhalten.     QUELLE: TREND MICRO 
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Stepstone Gehaltsreport 2017: Gender Pay Gap 
bei Fachkräften
Der Gehaltsvergleich zeigt, dass weibliche Vollzeitbeschäf
tigte im Schnitt 37 Prozent weniger verdienen als ihre 
männlichen Kollegen. Für die hohen Abweichungen sind 
jedoch hauptsächlich der gewählte Beruf, die Hierarchie
ebene und die Branche verantwortlich. 

Neun von zehn ERP-Anbietern 
erwarten Umsatzplus 
Anbieter von ERPLösungen blicken laut 
BitkomERPBarometer optimistisch in 
das neue Geschäftsjahr: 87 Prozent 
rechnen für das Gesamtjahr 2017 mit 
steigenden Umsätzen. 

30,8 Prozent der mittelständi-
schen IT-Entscheider sind laut 
PWC der Meinung, dass sich die 
Bedrohungslage durch Cyberkri-
minelle im Vergleich zum Vorjahr 
nicht geändert hat.

Online-Umsätze der Medien: Deutschland nur  
im unteren Mittelfeld 
Nur 20 Prozent der Medienumsätze werden laut dem EcoVerband in 
Deutschland online erzielt. Damit liegt die Bundesrepublik im 
europäischen Vergleich weit abgeschlagen hinter den Spitzenreitern 
aus Europa (Großbritannien: 37 Prozent) und weltweit (Korea: 48 
Prozent).

Fachkräftemangel allerorten
Eine Studie des FraunhoferInstituts Fokus hat ergeben, dass die höhere 
Ausbildungszahl in wirtschaftsstarken Ländern wie BadenWürttem
berg, Hessen, Bayern und in den Stadtstaaten kaum Einfluss auf den 
Fachkräftemangel hat. Trotz hoher Studierendenzahlen, Patentanmel
dungen, zahlreicher Startups und guter Verdienstmöglichkeiten bleiben 
viele Stellen unbesetzt.

Eco-Verband und Arthur 
D. Little: Kostenpflichtige 
Video-on-Demand-Anbie-
ter können pro Jahr mit 
40 bis 50 Prozent Wachs-
tum rechnen.





BILD: © MATTHIAS ENTER  FOTOLIA.COM

Drohneneinsatz trifft auf Zustimmung 
Eine Umfrage unter 1.005 Internetnutzern des 
Digitalverbands Bitkom ergab, dass die Mehrheit 
den Drohneneinsatz bei humanitären Einsätzen 
befürwortet: bei Katastrophen (90%), zur Versor
gung entlegener Gebiete (87%) und zur Brand
bekämpfung (86%) .



Studie von Stepstone und Kienbaum

Was sich Fachkräfte 
wünschen
Wer Fachkräfte sucht, muss ihnen auch eine gute 
 Arbeitsumgebung schaffen. Eine Studie von Kienbaum 
und Stepstone kam zum Ergebnis, dass vier von fünf 
Fachkräften in Deutschland Unternehmen mit flachen 
Hierarchien bevorzugen. Zugleich wollen sie aber nicht 
auf klare Vorgaben verzichten.

65 Prozent der 12.000 Befragten wollen 
einen Vorgesetzten, der klare Anweisungen gibt. 

Drei Viertel wünschen sich mehr Verantwortung.
95 Prozent stimmen der Aussage zu, dass die 
Führungskultur großen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung hat.

QUELLE: STEPSTONE UND KIENBAUM
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DER WEG ZUR 
PASSENDEN CLOUD

Eine der zentralen Fragen einer Nutanix-
Umfrage zu Cloud Computing war, ob die 
an der Studie teilnehmenden Unterneh-
men für Anwendungen oder Workloads in 
ihren Rechenzentren die öffentliche Cloud 
und insbesondere deren Flexibilität unbe-
dingt benötigen. 76 Prozent antworteten 
mit „Nein“. Andererseits nutzen 33 Prozent 
der befragten Unternehmen SaaS-Ange-
bote, und 21 Prozent setzen auf die priva-
te Cloud als Managed Service. Somit ist bei 
der Mehrheit der Befragten die Cloud Teil 
der IT-Strategie. 
Dieser Widerspruch erklärt sich laut Nuta-
nix dadurch, dass die Unternehmen offen-
bar in den Genuss der Vorteile der öffent-
lichen Cloud kommen wollen, aber immer 
noch nach Möglichkeiten suchen, diese im 
eigenen Rechenzentrum zu realisieren. Zu 
den Vorteilen zählen die flexible und 
schnelle Bereitstellung von Anwendungen 

und Diensten (59%), lineare Skalierbarkeit 
(47%) und Kostentransparenz (40%). Wei-
tere Pluspunkte sind die geringere Komple-
xität der IT-Umgebung (38%), die höhere 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von 
 Anwendungen und Diensten (36%) sowie 
das einfachere Management der IT-Um-
gebung (34%).
 
Unabhängig vom jeweiligen Modell der 
 Public Cloud bleiben die Bedenken der 
 Unternehmen. An erster Stelle rangiert das 
Thema Datensouveränität und Sicherheit 
(48% bei SaaS, 50% bei PaaS, 46% bei IaaS 
und 54% bei Private-Cloud-Nutzern), ge-
folgt von Kostenerwägungen (32% bei 
SaaS, 31% bei PaaS, 36% bei IaaS und 28% 
bei der Private Cloud). 
Insgesamt verzichten immerhin 30 Prozent 
der Befragten auf jegliches öffentliche 
Cloud-Angebot, während 32 Prozent aus 

Datenschutzgründen einen hybriden An-
satz verfolgen. Ferner stimmten 65 Prozent 
der Aussage zu, dass sich das Rechenzent-
rum des öffentlichen Cloud-Anbieters in 
Deutschland befinden muss, während 49 
Prozent fordern, dass der Sitz in Deutsch-
land sein sollte. 
 
Die befragten Unternehmen sind sich 
 zudem der einzelnen Kostenfaktoren be-
wusst, die eine öffentliche Cloud-Nutzung 
mit sich bringt. So nannten diejenigen 
 Unternehmen (31%), die bereits eine Ren-
tabilitätsrechnung zur öffentlichen Cloud-
Nutzung angestellt haben, an erster Stelle 
die für Dienste und Schnittstellen anfallen-
den Kosten, gefolgt vom Anpassungsauf-
wand für die Netzwerkanbindung und -in-
frastruktur, die Kosten für Datenvolumen, 
Anwalts- und Vertragskosten, Abonnem-
entgebühren und andere.

> 

Die Cloud ist angekommen: 

[ http://bit.ly/cloud-sn ]

Autor:  Heidi Schuster

Über die Studie

> Nutanix, Spezialist für Enterprise 
Cloud Computing, hat bei Forsa.main 
 eine Studie zum Thema Cloud Compu-
ting in Auftrag gegeben. Dabei wurden 
im November letzten Jahres 100 Unter-
nehmen der Privatwirtschaft ab 200 
Mitarbeitern befragt.
[ www.nutanix.com ]

 BILD: PIXABAY 

 Die Bedenken gegenüber der Public 
Cloud bleiben laut der Studie bestehen. 
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Einer Nutanix-Umfrage zufolge wollen Unternehmen die Vortei-

le der öffentlichen Cloud nutzen, suchen aber immer noch nach 

Möglichkeiten, diese im eigenen Rechenzentrum zu realisieren.
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Wie alles begann…

Seit nun mehr 10 Jahren findet jährlich die ALSO Messe Channel Trends+Visions 
(CTV) in der Jahrhunderthalle in Bochum statt. Auf der Tagesveranstaltung 
bietet ALSO seinen Partnern alles, was das Händler-Herz höherschlagen lässt: 
Fachgespräche, innovative Produkte und Lösungen, Attraktionen, Promis und 
ein besonderes Event am Abend.

2008

2010

2012

2008 fand die erste CTV statt, damals noch unter der Firmierung Actebis Peacock. Es war 
die erste Großveranstaltung des Unternehmens mit einem inhaltlichen Gesamtkonzept – in 
diesem Fall „Mobility“. Rund 100 Hersteller präsentierten auf rund 9.000 Quadratmetern 
ihre Produkte aus der gesamten Angebotspalette von Actebis Peacock.

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres ging es für die Actebis 
Peacock- und NT plus-Partner 2009 in den Dschungel, genauer 
gesagt durch den VAD-Dschungel. Auf 200 Quadratmetern gab 
es zu entdecken, wie einfach komplizierte Technik mit Actebis 
Peacock werden kann. Der Keynote-Speaker des Tages war Frank 
Lehmann, Wirtschafts-Journalist mit dem Schwerpunkt Börse. 
Bei der Partynacht im RuhrCongress Bochum gab es kulinarische 
Leckereien und Top-Acts wie den Comedian Atze Schröder, die 
Coverband Sky Dogs und die Tom Gaebel & His Big Band.

2010 ging es bei der CTV rasant zu. Actebis Peacock und NT plus 
begrüßten 4.300 Besucher auf dem VAD Speedway. 150 namhaf-
te Hersteller boten Produkte zum Anfassen und Ausprobieren auf  
8.000 Quadratmetern Messefl äche an.

Die Fokusthemen im Jahr 2011 waren Education, Managed 
Print Services, Digital Signage, Smart Home sowie Unifi ed 
Communications & Collaboration. Zudem feierte Actebis seinen 
25. Geburtstag und lud seine Händler ein, in den unendlichen 
Weiten Raum für neue Lösungen zu fi nden. Reiner Calmund, 
Fußballexperte und Geschäftsmann, zeigte in seiner Keynote auf, 
wie man „Mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg“ kommt. 
Zur Party ging es in das „Eventcenter Rombacher Hütte“.

2012 ging die CTV erstmals unter dem Namen ALSO Actebis an den 
Start. Die Schwerpunktthemen waren Digital Signage, Managed Print 
Services (MPS), Cloud, Education, UCC, Netzvermarktung und Funk-
neuheiten von SEAMCOM. Der Bergsteiger Thomas Huber von den 
„Huberbuam“ hielt den Vortag „Analogie von Berg und Beruf – Inspi-
ration für Ihr Business“.

2009

2011
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2016 war das Motto „Active Area – We activate 
your business“. ALSO zeigte seinen Partnern, wie 
der Lösungsanbieter hinter ihnen steht, wenn sie im 
Business Spitzenleistungen bringen müssen. Zu-
dem ging es sportlich zu: So wurde in der ALSO 
 Active Area gesurft und in jedem Themenbereich 
gab es unterschiedliche Aktivitäten, wie Laser-
schießen (All IP), einen Klettergarten (Cloud), einen 
Boxring (Mobile) und Fahrradfahren (Smart Home).

„eXpress“ lautete das CTV-Motto 2015 und im  Zug 
„ALSO express“ konnten Kontakte gepfl egt und ge-
knüpft werden. Die Schwerpunkte der „Business-Abtei-
le“ lagen auf Bildung/Medium, Cloud, Digital Signage, 
Home Automation, Mobility und UCC. Die Keynote „Von 
der (Fast-)Insolvenz über den Double-Sieg ins UEFA 
Champions-League-Finale – ist Erfolg planbar?“ hielt 
Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung von Borussia Dortmund. 

Das Motto der CTV 2014 lautete „Xtreme“ und welcher Keynote-
Speaker passt da besser als der Unternehmer und Extremsportler 
Jochen Schweizer. Er erklärte dem Fachpublikum „Warum Men-
schen fl iegen können müssen“. Ein weiteres Highlight des Tages 
war Bungeejumping mit Microsoft.  Über 100 mutige Fachbesu-
cher nahmen damit sinnbildlich Abschied von Windows XP, des-
sen Support kurz nach der CTV eingestellt wurde.

2015

2014

2013 setzte ALSO „Signale für Ihr Business“. Neu in diesem Jahr war die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und Anliegen in der moderierten Talkrunde „Der heiße Stuhl“ 
persönlich mit der ALSO Geschäftsführung zu diskutieren. Als Keynote-Speaker war 
der Musiker, Unternehmer und Extremsportler Joey Kelly engagiert. Zudem stieg der 
Aufwand, der für die Messe betrieben wurde, weiter: insgesamt wurden 1.750.000 
Watt Anschlussleistungen benötigt, über 70 direkte Starkstromanschlüsse, mehr als 
350 Dreifachsteckdosen, ein 30-köpfi ges Team zur Realisation der ALSO Themen-
welt, 6 Sattelzüge Material allein für ALSO Themen, 5 Sattelzüge Möbel, mehr als 15 
Sattel züge Messebau, über 10 Kilometer Stromkabel, 5 Kilometer Netzwerkkabel, etwa 
11.000 Liter Getränke, mehr als 35 Gewerke, 9 Tonnen Sand und zwei Kilometer Holz-
balken in der Area und 6.500 Schrauben.

2016

IT-BUSINESS SPOTLIGHT / VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

2013
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10 Jahre

Channel Trends+Visions – 

„Celebrate Business“

D i e  L o c a t i o n

Die Jahrhunderthalle in Bo-

chum ist seit 10 Jahren 

der traditionelle Veranstal-

tungsort der ALSO Channel 

Trends+Visions. Mit dem an-

grenzenden Westpark gehört 

die Jahrhunderthalle heute 

zu den markanten Eckpfei-

lern einer Industriekultur, wie 

sie typisch für das Ruhrge-

biet im 21. Jahrhundert ist. 

Modern und aufgeschlos-

sen, aber immer auch der 

eigenen Wurzeln bewusst. 

Damals wie heute beheima-

tet die Jahrhunderthalle das, 

was Hoffnung schenkt: einst 

Industrie, heute Kultur. So 

steht die Jahrhunderthalle 

Bochum letztlich für einen 

Geist der Erneuerung. Und 

für den Brückenschlag, der 

Altes mit Jungem verbindet.

Das Jubiläum der Channel Trends+Visions feiert ALSO zusammen mit über 
4.700 Besuchern und mehr als 150 Ausstellern. Das Unternehmen hat die 
wichtigsten Trend-Themen der ITK-Branche in den Fokus gestellt.

2017
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All-IP
Die Umstellung der Anschlüsse von Millionen Geschäfts-
kunden im öffentlichen Fernmeldenetz ist eine enorme 
Herausforderung, und die Beratungskompetenz von Sys-
temhäusern und Resellern wird damit immer stärker nach-
gefragt, ebenso wird die Rolle als „trusted advisor“ für 
Kommunikationstechnik bei den Kunden immer wichtiger. 
Nur wer sich bestens mit All-IP und UCC auskennt, kann 
seine Geschäftskunden bei der Umstellung aktiv beraten 
und damit sein zukünftiges Geschäft sicherstellen.

IoT
Das Internet der Dinge unterstützt den Menschen bei tägli-
chen Aufgaben nahezu unbemerkt. Der Computer wird da-
bei in der digitalen Welt von „intelligenten Gegenständen“ 
bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI) ergänzt. Immer kleiner 
werdende Computer werden zum Beispiel in Brillen und 
Kleidungsstücke eingearbeitet, Kühlschränke können bei 
drohender Leere „selbstständig“ für Nachschub sorgen 
und auch die Waschmaschine ist im „Netz“. ALSO spricht 
aktuell mit vielen Partnern, Systemhäusern und Herstel-
lern. Das Ziel ist es, die Mehrwerte zu defi nieren, die Part-
ner ihren Kunden bei IoT-Projekten bieten, und wie ALSO 
seine Partner dabei unterstützen kann, das zu leisten.

Cloud
Immer mehr Unternehmen setzen auf Managed Servi-
ces, auf genau defi nierte Dienstleistungen, die ihnen die 
 Sicherheit geben, dass Ihre IT reibungslos funktioniert. 
Gefragt ist nicht mehr die IT-Feuerwehr, die bei Problemen 
kommt. Sondern erforderlich ist ein vorausschauendes 
IT-Management, das kritische Situationen frühzeitig er-
kennt und entschärft. Als Anbieter dieser Leistungen, als 
sogenannter Managed Service Provider (MSP), profi tieren 
ALSO-Partner von der daraus resultierenden engen und 
kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Kunden.

Smart Home
Das intelligente Zuhause, noch vor Jahren Zukunftsmusik 
und teilweise unbezahlbar, entwickelte sich im Jahr 2016 
immer mehr in Richtung Massenmarkt. Im Produktportfo-
lio von ALSO fi nden sich unter anderem einfach zu instal-
lierende und zudem preisgünstige Komplettlösungen, die 
den „Bau“ eines Smart Homes nicht nur für Hauseigentü-
mer, sondern auch für Mietshäuser und/oder Wohnungen 
interessant machen.

Security
Im Zuge der Digitalisierung nehmen IT-Bedrohungen ra-
sant zu und der Schutz persönlicher Daten spielt eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Wegen der zudem stetig wach-
senden Qualität der Angriffe wird eine gute IT-Security-
Infrastruktur benötigt. Allerdings reicht heute nicht mehr 

nur die beste Technik, auch der Faktor Mensch muss für 
den IT-Alltag sensibilisiert sein. Hinzu kommen noch die 
gesetzlichen Vorgaben wie das IT-Sicherheitsgesetz und 
die GDPR – die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

Keynote, Vorträge und Workshops
Die Keynote „Intelligenz der Zukunft: Wie Computer für 
uns Denken lernen“ hält zum Jubiläum der Internetexperte 
und Journalist Tim Cole. Zudem warten zahlreiche weitere 
Vorträge und Workshops auf die Fachbesucher.

Messeparty
Das Besondere in diesem Jahr: Die CTV kommt ohne Orts-
wechsel aus. Wenn die größte ITK-Fachmesse Deutsch-
lands ausklingt, wird sich die Bochumer Jahrhunderthalle 
in eine große Party-Location verwandeln – mit Restaurant, 
Snack-Bars, Live-Area, Sportsbar, House-Club und vielem 
mehr.

Nach dem Dinner sorgt eine Rock-Band im Foyer für Fes-
tival-Stimmung, später wird in der Mainhall ein DJ tanz-
bare Glanznummern aufl egen. In der großen Haupthalle 
wird zudem eine mehrköpfi ge Band die Beine zum Zucken 
bringen.

Damit noch nicht genug: In der LED-Area ist Club-Feeling 
angesagt. Bunte LED- und Neon-Lichter zaubern in dem 
ehemaligen Dampfgebläsehaus außerhalb der Jahrhun-
derthalle ein futuristisches Ambiente. Für den passenden 
Groove sorgen House- und Elektro-Beats. Wem nachts 
der Magen knurrt, der kann sich auf den Mitternachts-
snack freuen – wie in den vergangenen Jahren wird auch 
dieser nicht fehlen.

Weitere Künstler und unterhaltsame Walking Acts sorgen 
für niveauvolle Animation. So aufgestellt hat die Abend-
veranstaltung der Channel Trends+Visions noch mehr als 
bisher das Zeug, zur beliebtesten Party der ITK-Szene zu 
werden.

10 YEARS

CTV
CELEBRATE 
BUSINESS
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EINFACHHEIT 
FÜHRT ZUM ERFOLG

Beim „Digital Workspace Report“ von VM-
ware kam heraus, dass 51 Prozent der 
1.200 befragten Unternehmen in EMEA 
nach der Einführung von digitalen Arbeits-
plätzen schneller neue Einkommensquel-
len erschließen konnten. 57 Prozent der 
Unternehmen mit digitalen Arbeitsplätzen 
beobachten mehr Effektivität bei ihren 
 mobilen Arbeitskräften. 54 Prozent sind 
der Ansicht, dass die Nutzer generell zu-
friedener mit der IT sind, und 47 Prozent 
berichten von Verbesserungen bei der Si-
cherheit von Endgeräten, Desktops und 
Applikationen.
Für fast die Hälfte (49%) der befragten  
IT- und Business-Entscheidungsträger in 
EMEA gehen digitale Arbeitsplätze Hand 
in Hand mit einer positiven Entwicklung 
der Gesamtverwaltungskosten: 52 Prozent 
der Befragten konnten Kosteneinsparun-
gen verzeichnen. Eine Vielzahl an Faktoren 

trug dazu bei: schnellere Bereitstellung von 
Applikationen (34%), mehr Sicherheit für 
Desktops und mobile Endgeräte (29%) so-
wie eine höhere Leistungsfähigkeit der 
Endanwender (28%).
 
„Die Digitale Transformation ist eine der Top 
Prioritäten in Unternehmen“, kommentiert 
Ralf Gegg, Senior Director End User Com-
puting CEMEA bei VMware, die Studie. 
„Dies hat massive Auswirkungen auf die 
Unternehmens-IT, die den klassischen Ar-
beitsplatz modernisieren muss. Aber noch 
wichtiger ist die  Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse, um sie für mobile Techno-
logien fit zu machen. Je vernetzter und 
letztlich einfacher Anwender, Kunden und 
Partner zusammenarbeiten können, desto 
größer wird der Erfolg sein. Ein solcher 
 Ansatz muss alle denkbaren mobilen End-
geräte unterstützten und den Nutzern ei-

nen einfachen und für das Unternehmen 
sicheren Zugang zu Anwendungen und 
 Daten ermöglichen.“ Die Ergebnisse des 
 Digital Workspace Report zeigen laut Gegg, 
dass sowohl Geschäftsführer als auch IT-
Führungskräfte die Vorteile von digitalen 
Arbeitsplätzen in Unternehmen erkannt 
haben.
 
In Unternehmen, bei denen die digitale 
Transformation weit oben auf der Agenda 
steht, klaffen das Potenzial digitaler 
 Arbeitsplätze und der Erfolg des Unterneh-
mens im vergangenen Jahr weniger weit 
auseinander. Dennoch finden viele Ent-
scheider Argumente, die  gegen die Einfüh-
rung digitaler Arbeitsplätze sprechen. Da-
zu zählen vor allem Sicherheitsbedenken 
(43%), ein knappes Budget (38%) und feh-
lendes Knowhow, um die  Implementierung 
zu unterstützen (25%).

> 

Der Arbeitsplatz der Zukunft: 

[ http://bit.ly/ap-zukunft ]
 
Autor:  Heidi Schuster

Notwendigkeiten

> 46 Prozent der Befragten in EMEA  sehen 
digitale Arbeitsplätze als eine Möglich-
keit, um auf Compliance- sowie Sicher-
heitsanforderung zu reagieren. Neben 
 Security- und Compliance-Tools sind 
 Mobile Device Management (38 Prozent) 
und Workspace Management Software 
(35 Prozent) für die erfolgreiche Umset-
zung digitaler Arbeitsplätze notwendig. 
Auch Identity-Management-Software 
wurde mit 37 Prozent – insbesondere in 
der  Finanzdienstleistungsbranche – als 
kritisches Element gesehen.

BILD: PIXABAY

Die größten Bedenken gegenüber digitalen 
Arbeitsplätzen liegen bei der Sicherheit.
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Der VMware-Studie „Digital Workspace Report“ zufolge ermögli-

chen digitale Arbeitsplätze neue Einnahmequellen und steigern 

die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
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DEUTSCHLAND 
BRAUCHT NOCH ZEIT

Offenbar brauchen die deutschen Unter-
nehmen immer etwas länger. Die Cloud ist 
seit Jahren in aller Munde, in Deutschland 
kommt sie nun langsam an. Genauso 
 gestaltet es sich mit der Digitalen Transfor-
mation.
Zwar wird die Bedeutung der Digitalisie-
rung in deutschen Großunternehmen 
mittlerweile erkannt, doch die Umsetzung 
fällt den Unternehmen noch immer schwer 
– und der Rückstand auf die US-Konzerne 
ist groß. Das jedenfalls kam bei der Studie 
„Digitale Transformation und Zusammen-
arbeit mit Startups in deutschen und 
 US-amerikanischen Großunternehmen“ 
heraus, die die Digitalberatung und Start-
up-Schmiede Etventure gemeinsam mit 
der GfK Nürnberg und YouGov USA durch-
geführt hat.
Bereits 2016 hat Etventure eine Bestands-
aufnahme der Digitalen Transformation in 

deutschen Großunternehmen mit einem 
Mindestumsatz von jährlich 250 Millionen 
Euro durchgeführt. In diesem Jahr wurde 
nun der US-amerikanische Markt in die 
Untersuchung mit einbezogen.
In der aktuellen Studie sehen sich in den 
USA fast drei Mal so viele Großunterneh-
men wie hierzulande schon „sehr gut“ oder 
„gut“ auf die Digitale Transformation vor-
bereitet (USA: 85%, Deutschland: 35%).
 
Auch bei der Umsetzung legen die US-Kon-
zerne ein anderes Tempo vor: Die Hälfte 
 aller Großunternehmen in den USA erwar-
tet bereits in weniger als einem Jahr Effek-
te der Digitalen Transformation auf Markt-
anteile oder Umsatz – in Deutschland 
sagen das lediglich sechs Prozent.
Mit 63 Prozent sehen die Befragten in 
Deutschland die „fehlende Erfahrung bei 
nutzerzentriertem Vorgehen“ als Haupt-

hemmnis bei der Digitalisierung, gefolgt 
von der „Verteidigung bestehender Struk-
turen“ (50%). Fast jedes dritte Großunter-
nehmen (31%) bezeichnet sich als zu un-
flexibel und zu langsam. In den USA sind 
es nur sieben Prozent.
 
Mit 90 Prozent erachtet die überwiegende 
Mehrheit der US-amerikanischen Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter für qualifiziert für 
den digitalen Wandel – anders als in 
Deutschland (42%). Zudem rechnet hier 
jeder fünfte Konzern (20%) damit, dass im 
Zuge der Digitalisierung Arbeitsplätze ab-
gebaut werden. In den USA sagt das mit 
vier Prozent nahezu keines der befragten 
Großunternehmen. Vielmehr erwarten 
sechs von zehn US-Firmen (59%) einen 
 Zuwachs von Arbeitsplätzen durch die 
 Digitalisierung.
[ www.etventure.de/innovationsstudien ]

> 

Der Channel und die Cloud: 

[ bit.ly/channel-cloud ]

Autor:  Heidi Schuster

Beim Thema Digitale Transformation liegen laut  einer 

 Etventure-Studie die Unternehmen in Deutschland 

 gegenüber den USA noch weit zurück.

 BILD: PIXABAY 
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»FAST LTA freut sich, dieses Jahr beim
HOSTING & SERVICE PROVIDER SUMMIT 2017
dabei zu sein. Wir suchen den Dialog mit
Hosting-Partnern, um Wünsche unserer Kunden
aus Behörden, Healthcare und Industrie mit innovativen
Hosting-Lösungen zu beantworten.«
Richard Doll, VP Business Development, FAST LTA

»Der HSP Summit ist für uns jährlich einer der
wichtigsten Branchenevents. Der Austausch
im exklusiven Teilnehmerkreis ist wichtig, um
aktuelle Anforderungen zu verstehen und noch
bessere Lösungen zu entwickeln. Das Format der
Veranstaltung ist einzigartig und bietet Networking auf
höchstem Niveau.«
Georg Klauser, Geschäftsführer, Boston IT

Jetzt anmelden: www.hspsummit.de
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Aufbruch in die achte Galaxie
Bei den Smartphone-Flaggschiffen Galaxy 
S8 und S8+ treibt Samsung den Trend 
zum schmalen Rahmen ins Extrem: Die 
Längskanten der als „Infinity-Display” 
bezeichneten AMOLED-Panels wölben 
sich an den Rändern nach hinten. Die 
Auflösung beträgt beim 5,8-Zoll-S8 und 
6,2-Zöller S8+ 2.960 x 1.440 Pixel. Die 
zusätzlichen Pixel werden für die Bedie-
nung genutzt, einen Hardware-Home-
Button gibt es nicht mehr.
Als Prozessor dient ein in 10-nm-Technik 
hergestellter Octacore-SoC von Samsung, 
der auf vier GB RAM zugreift. Der 
UFS-2.1-Massenspeicher ist mit 64 GB 

großzügig dimensioniert. Zusätzlich zur 
vom Vorgänger bekannten 12-MP-
Hauptkamera gibt es nun eine 8-MP-
Frontkamera. Unterschiede gibt es wie-
der beim Akku: Das 155 Gramm schwere 
S8 verfügt über einen 3.000-mAh-Strom-
speicher, beim 173 schweren S8+ fasst er 
3.500 mAh. Als Betriebssystem dient 
 Android 7. Allerdings hat mit Bixby ein 
eigener digitaler Assistent Einzug gehal-
ten. Zudem wird Samsung 
Knox unterstützt. Auch auf 
Business-Kunden zielen 
das optionale Dock und die 
Desktop-Experience. 
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Geforce GTX 1080 Ti mit extra Schub
Nach der Founders-Edition der Nvidia Ge-
force GTX 1080 Ti, also dem Nvidia-Refe-
renz-Design, kommen nun auch die ersten 
Custom-Karten auf den Markt, die auf 
 eigenen Platinen-Layouts aufbauen und 
andere Lüfter-Konzepte verwenden.
Das Top-Modell ist die Geforce GTX 1080 
Ti AMP! Extreme Edition. Die über 29 
 Zentimeter lange Karte wird durch drei 
 Axiallüfter gekühlt und belegt 2,5 Slots. Für 
die zusätzliche Spannungsversorgung der 
Geforce-GTX-1080-Ti-GPU mit ihren 
3.584 Cuda-Cores und der 11 GB GDDR5X 
als Grafikspeicher sind zwei Acht-Pin-An-
schlüsse zuständig. In einer Aussparung 
der metallenen Backplate sind zwei soge-
nannte Powerboost-Bauteile sichtbar. Sie 

sind laut Zotac für eine saubere Span-
nungsversorgung der Karte zuständig. Die 
Freeze-Funktion sorgt dafür, dass die drei 
Lüfter erst bei höherer Last anlaufen und 
die Karte bei den meisten Desktop-Anwen-
dungen lautlos arbeitet. Die etwas kleinere 
und durch zwei Lüfter gekühlte Geforce 
GTX 1080 Ti AMP! belegt nur zwei Slots 
im PC. GPU und Speicher werden hier laut 
Zotac nicht so extrem übertaktet, ansons-
ten sind die Karten ähnlich aufgebaut. 
Auch die LED-Beleuchtung ist bei beiden 
Modellen vorhanden. Bereits auf dem 
Markt sind die GTX 1080 Ti Founders Edi-
tion im Referenz-Design und die daran an-
gelehnte Geforce GTX 1080 Ti Blower im 
Custom-Design mit Radial-Lüfter.
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BILD: SAMSUNG

 Mehr als 29 cm lang 
ist die Zotac Geforce GTX 
1080 Ti AMP! Extreme 
Edition. 



Ihr Bonus!
Während der 
IT-BUSINESS
Live-Demo haben Sie die Möglichkeit, 
einen UEFA Euro 2016 EM-Fußball 
Deutschland zu gewinnen. 

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/LD_Lancom

Live-Cast

Live-Cast mit LANCOM SYSTEMS
Montag, 24. April 2017
um 16:00 Uhr

Presenter

Elmar Haag

Senior Sales Cloud Specialist

LANCOM Systems

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

© canjoena-Fotolia.com

NETZE INTELLIGENT ORGANISIEREN, OPTIMIEREN UND STEUERN: 

LANCOM MANAGEMENT CLOUD
ERSCHLIESST NEUE GESCHÄFTSMODELLE

Immer mehr Nutzer, Applikationen und 
Sicherheitsanforderungen bringen 
traditionelle Netze an ihre Grenzen. 
Ergebnis: Statt mit fl exiblen Features 
zu glänzen, bremsen zusammenge-
würfelte und wartungsintensive Archi-
tekturen den Geschäftserfolg von Un-
ternehmen unnötig aus. Das geht auch 
besser: Mit einem hyper-integrierten 
Management-System, das die ge-
samte Netzwerkarchitektur intelligent 
organisiert, optimiert und steuert.

Der IT-BUSINESS Live-Cast zeigt Ih-
nen, wie das genau funktioniert. Las-
sen Sie sich die Lancom Management 
Cloud vorführen und erfahren Sie alles 
über die Vorteile von Software-defi ned 
Networking-Technologien. Der Ansatz 
integriert WAN, LAN sowie WLAN und 
orchestriert die gesamte Infrastruktur 
kompromisslos in einem zentralen 
System. Und dank Multi-Mandanten-

fähigkeit eröffnet die Lösung zugleich 
neue Geschäftsmodelle für Fachhänd-
ler, Systemhäuser und -integratoren.

Die Lancom Management Cloud um-
fasst…

• Zentrales Management und einheit-
liche Steuerung von Gateways, Rou-
tern, Switches und Access Points für 
alle LAN-, WAN- und WLAN-Infra-
strukturen

• Netzwerke aller Größen sowie Multi-
Mandanten- sowie Multi-Projekt-Un-
terstützung

• Wahlweise das Hosting in einer 
deutschen „Public Cloud“ oder die 
Option zum Betrieb in einer „Private 
Cloud“

• Neue Geschäftschancen und attrak-
tive Konditionen für Partner
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SECURITY-TRENDS 
ZUM ANFASSEN
Nicht nur die Cebit verwandelt sich, die IT-Security erlebt ebenfalls 

eine Veränderung. Wir haben uns auf der Cebit 2017 Praxisbeispiele 

für die aktuellen Security-Entwicklungen angesehen.
 
 

BILD: SOPHOS

Volle Halle 6: IT-Security war eines der 
zentralen Themen auf der Cebit.

Hintergrund: Weitere wichtige Schwer-
punkte dieses Jahr

[ http://bit.ly/cc-2017 ]

Autor: Oliver Schonschek

email: oliver.schonschek@online.de

tel: 02603 936 116
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 Dr. Andreas Bergler, 
CvD IT-BUSINESS 

Cyber-Sicherheit ist ins Zentrum der  Cebit 
gerückt, so eine Meldung der Deutschen 
Messe. Tatsächlich gab es kaum eine Hal-
le, in der man nicht das Wort Security 
 lesen konnte. Der Fokus auf Sicherheit 
ergibt Sinn: Digitalisierung ohne Cyber 
Security ist schlicht nicht möglich, denn 
es geht nicht nur um digitale Prozesse, 
sondern um Prozesse, die digital, sicher 
und zuverlässig sind. Ohne Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Integrität lässt 
sich digitales Business nicht betreiben. 
Die Absicherung der Digitalisierung wird 
allerdings nicht leichter, denn sowohl die 
Compliance-Anforderungen als auch die 
digitalen Bedrohungen nehmen zu.
Der Schwerpunkt Business Security zeig-
te sich in Halle 6 besonders dann, wenn 
man nicht nur auf die Zahl der Stände 
achtete, sondern auf die Themen der Aus-
steller: Sicherheit muss noch intelligen-
ter werden. Entsprechend war einer der 
Trends auf der Cebit 2017 die „Next Ge-
neration Security“ oder auch Security mit 
Artificial Intelligence (AI) und Machine 
Learning (ML). Beispiele sind IBM Wat-
son for Cyber Security, die Cyber-Securi-
ty-Plattform von Vectra Networks, das 
Next-Generation Endpoint-Portfolio von 
Sophos sowie der Malware-Schutz von 
Malwarebytes, Cylance und SentinelOne.
  Tipp: Viele neue Schutzlösungen 
lassen sich zusätzlich zum bestehen-
den AV-Schutz einsetzen. Bestehen-
de Installationen müssen nicht 
abgelöst werden, sondern werden 
durch die AI-basierten Lösungen 
ergänzt. Als Partner sollte man sich 
aber mit den Besonderheiten solcher 
Lösungen befassen, denn sie lernen, 
was Gut und was Böse ist, haben also 
eine Vorbereitungsphase und werden 
zunehmend besser. Sie benötigen 
keine Signatur-Updates und sollen 
auch ohne Online-Verbindung über 
längere Zeit Schutz bieten.

 
Cloud und Managed Services werden im-
mer wichtiger. Denn auch wenn gerade 
hierzulande noch Vorbehalte gegen 
Cloud Services bestehen, spielen letztere 
im Security-Umfeld mehr und mehr eine 
zentrale Rolle. Das zeigt nicht nur der 
neue Bitkom Cloud-Monitor, sondern 
auch die Cebit. Ein Grund für den Wech-
sel in die Cloud ist natürlich der Fachkräf-
temangel gerade in der IT-Security, aber 
auch die Dynamik der Bedrohungen und 
Angriffe macht eine schnelle, unkompli-
zierte Erkennung und Reaktion erforder-
lich. Beispiele für Lösungen sind DDoS-

Schutz-Services von Link 11 für Hosting 
Provider oder die Services von Verschlüs-
selung, Zugriffskontrolle und Schlüssel-
management von Gemalto. 
  Tipp: Die Vorbehalte gegen Cloud-
Services gehen zurück, insbesondere 
dann, wenn die Services aus einer 
Cloud in Deutschland oder der EU 
erbracht werden. Das Services-Ge-
schäft wird in der Security zu einem 
entscheidenden Umsatzfaktor und 
sollte im Security-Portfolio nicht 
mehr fehlen.

 
Weiteren Rückenwind bringt das Thema 
Compliance. Die hohen rechtlichen und 
vertraglichen Anforderungen, denen sich 
Unternehmen stellen müssen, sorgen im 
Security-Business für eine gute Auftrags-
lage. Sowohl die Vorgaben aus der GoBD 
(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzugriff) 
als auch die Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) der EU machen den Be-
darf an sicheren und zuverlässigen Archi-
ven und Backup-Lösungen noch größer. 
Beispiele auf der Cebit waren Acronis 
Files Cloud und Barracuda Data Protec-
tion Solutions.
  Tipp: Backup und Archiving sind 
einerseits Klassiker, sie haben aber 
gleichzeitig hohe Aktualität durch 
Themen wie Compliance und die 
Gefahren durch Ransomware. 
Immerhin gelten Backups als eine der 
wichtigsten Maßnahmen gegen die 
Gefahr durch Erpresser-Viren, die 
Daten gegen den Willen der Besitzer 
verschlüsseln.

 
Das Internet of Things (IoT) ist ebenso 
 wenig Zukunftsmusik wie die praktische 
Verwendung von Blockchain-Technolo-
gie. Die Folgen von IoT für die Security 
waren zum Beispiel sichtbar bei dem 
„Haunted House“ von Sophos (s. Kom-
mentar). Blockchain-Technologie im Ein-
satz war unter anderem bei Acronis zu 
finden, mit Acronis Notary für Block-
chain-basierte Datenauthentifizierung 
und mit Acronis ASign für Blockchain-
basierte Dokumentenzertifizierung. Der 
Anbieter CryptoTec stellte zwei neue mo-
bile Anwendungen vor: „CryptoTec Pay“ 
ermöglicht das Ausführen von Transakti-
onen mit digitalen Währungen auf Basis 
von Blockchain-Technologie. Mit der 
„CryptoTec Zone“-App sollen sich fäl-
schungssichere Foto-, Video- oder Audio-

 KI-Systeme wie IBM Watson unterstützen 
vorhandene Security-Lösungen, hier die 
SIEM-Lösung IBM QRadar. Security-Analysten 
erhalten zum Beispiel vielfältige Zusatzhin-
weise zu Security-Events. 
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Dateien erstellen, versenden und speichern 
lassen.
 z Tipp: IoT-Security erlangt durch 
Industrie 4.0 zusätzliche Bedeutung, 
aber auch im Consumer-Bereich wird 
der Bedarf an entsprechenden Lösun-
gen steigen. Blockchain-Technologie 
hat das Potenzial, die Sicherheit im 
Internet nachhaltig zu stärken, denn 
sie basiert wie das Internet auf einem 
dezentralen Ansatz. Es lohnt sich, 
Blockchain weiter zu beobachten.

 
Der Endpunkt kehrt zurück: Ob es um die 
eingangs erwähnten neuen Schutzlösun-
gen für Endpunkte geht oder um das Inter-
net der Dinge: Die Security muss und wird 
sich wieder stärker mit den Endpunkten 
befassen. Das sind Desktop-Rechner, Note-
books, Tablets und Smartphones genauso 
wie smarte Kühlschränke oder vernetzte 

Autos. Alle Endpunkte müssen verwaltet 
und abgesichert werden, ihr Status muss 
bekannt sein, die Sicherheitsrichtlinien 
müssen bei ihnen durchgesetzt werden. 
MobileIron zum Beispiel hat eine IoT- 
Division gegründet, die das bereits vorhan-
dene Management der (mobilen) End-
punkte auf das IoT ausrollen soll.
 z Tipp: Das Thema Endpoint Security ist 
nicht tot, wie man einige Jahre lang 
behauptete und auf Cloud Security 
verwies. Endpoints brauchen Schutz 
und Management – ein interessantes 
Service-Geschäft. Bestehende End-
point-Services werden sich auf das IoT 
erweitern lassen.

 
Durchaus zu Recht gilt Security als an-
spruchsvoll und kompliziert. Das Security-
Business ist immer auch ein Consulting-
Business. Doch der IT-Channel sollte es 

noch mehr wagen als bisher, Security-Pro-
vider zu werden. Vielerorts heißt es zwar 
„Cloud First“ oder „Mobile First“, Security 
steht aber im Zentrum der Digitalisierung, 
auch wenn kaum jemand von sich aus sagt 
„Security First“. Mit Compliance-Vorgaben 
wie der DSGVO werden Privacy by Design 
und Security by Design noch mehr Bedeu-
tung erlangen. Die täglichen Meldungen 
über Datenpannen und Hackerangriffe tun 
ihr übriges. 
Ohne Zweifel wird IT-Security weiterhin an 
Komplexität gewinnen, doch dank der im-
mer intelligenter werdenden Lösungen und 
der Möglichkeit, hierbei Services zu erbrin-
gen, ist es letztlich leichter, sein Security-
Business erfolgreich werden zu lassen. Ent-
sprechende Lösungen mit Künstlicher 
Intelligenz werden nicht nur die Anwender, 
sondern auch die Security Provider unter-
stützen.

Viele Cebit-Besucher erwarten auf der 
Messe an der Leine gar keine neuen 
 Produkte und technischen Glanzlichter 
mehr. Ihnen geht es eher um Kontaktpfle-
ge und das Anbahnen von Geschäften. 
Für Produktvorstellungen oder die 
 Ankündigung neuer Technologien sind 
inzwischen andere Messen wie die CES, 
der MWC, die Computex oder auch die 
IFA zuständig.
Auf der gerade vergangenen Cebit war das 
etwas anders. Dort wollten sich vor allem 
Firmen aus Japan, dem Partnerland der 
Messe, als Technologieführer präsentie-
ren und zeigten neben Massen von Robo-
tern aller Art etliche interessante Projek-
te aus ihren Forschungsabteilungen. So 
zeigte Fujitsu neben dem Übersetzungs-
system Life Talk eine extrem schnelle 
Bildanalyse-Anwendung, die mit einem 
FPGA (Field Programmable Gate Array) 

arbeitet. Sie kann genutzt werden, um in 
sehr kurzer Zeit automatisiert verdächti-
ge Muster in den Massen von Bildern zu 
erkennen, die bei einer Tomografie ent-
stehen. Ein anderes Projekt war eine Bril-
le, die Bilder direkt per Laser auf die Netz-
haut projiziert. Sie soll nicht nur 
sehbehinderten Menschen helfen, son-
dern auch für Augmented-Reality-An-
wendungen eingesetzt werden.
Japan ist schon sehr weit in der Entwick-
lung von Robotern für eine Mensch-Ma-
schine-Kommunikation. Die mehr oder 
weniger humanoiden Geräte sollen im 
Service eingesetzt werden oder als An-
sprechpartner für ältere Menschen, deren 
Anteil in Japan rapide steigt. Neuigkeiten 
für den IT-Handel gab es im Planet Re-
seller. Zotac zeigte rasante Geforce-GTX-
1080-Ti-Karten mit Custom-Design, LG 
zwei 4K-Monitore, einer davon mit HDR.

Neues aus Japan und 
dem Rest der Welt
Innovationen als Premieren sind auf der Cebit in den letzten 

Jahren rar geworden. 2017 gaben vor allem Firmen aus Japan 

Einblick in ihre Forschungsabteilungen. 

Fujitsu Life Talk

Die Software Live Talk startete als Sprach
erkennung für Gehörlose. Inzwischen hat 
Fujitsu daraus ein mehrsprachiges Überset
zungsprogramm mit Künstlicher Intelligenz 
gemacht. Auf der Cebit zeigten die Japaner 
eine simultane Übersetzung gesprochener 
Texte in mehrere Sprachen. Die KI soll auch 
die Semantik einbeziehen und so gleiche 
Wörter in unterschiedlichem Zusammenhang 
richtig übersetzen.  
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c-entron software gmbh | www.c-entron.de | vertrieb@c-entron.de | Telefon: 0731-140399-0

Die Phone-Edition - kostenfrei für alle Kunden mit Service-Board.
Bei Einzelkauf nur 8,- €/monatlich!

● Servicezeiten online & offline erfassen
● Ticketdetails, Serviceberichte und Statistiken
● Auf einen Blick alle Kundendetails aus der c-entron
● Einsicht in Verträge, Umsatzdetails sowie Deckungsbeiträge
● Überblick über den Status von Kontingenten
● CRM-Tätigkeiten direkt unterwegs erfassen

Die c-entron iSuite 2017!

FÜR MEHR
MOBILITÄT
BEI DER ARBEIT.
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Wissens-Update für 
Storage-Interessierte
Am 11. April ist der Auftakt für die Storage Technology Conference 

2017 in Hamburg. Dort und an drei weiteren Terminen bekommen 

Storage-Spezialisten Infos zu den neuesten Speicher-Themen. 

Storage Technology Conference 2017
11.04.2017 Hamburg
24.04.2017 Bonn
02.05.2017 Frankfurt a. M.
10.05.2017 München
Registrierungsgebühr: 290 Euro (zzgl. Mwst.)

Unser Tipp: Als IT-BUSINESS-Leser zahlen Sie unter Angabe 
des Anmeldecodes „STO-ITB-17“ nur 149 Euro (zzgl. MwSt.).  

Anmeldung unter:

[ www.storage-conference.de ]

Termine und Anmeldung:

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Partnersuche leicht gemacht

Teilnehmer der Konferenz können die für sie 
wichtigen Lösungsanbieter komfortabel mit 
dem begleitenden Matchmaking-Tool finden 
und einen Kontakt herstellen. Hierbei werden 
auf der Veranstaltungs-Webseite im Vorfeld 
die Themen und das persönliche Profil hinter-
legt. Begleitende Informationen finden sich 
ebenfalls online oder unter dem Hashtag 
#STORAGETC auf Twitter. 

Wichtige Themen sind dieses Jahr neben 
Cloud-Storage auch Software-Defined 
Storage, Hyperkonvergenz und Speicher-
Management in DevOps-Umgebungen. 
Die Konferenz macht Halt in Hamburg, 
Bonn, Frankfurt am Main und München. 
Fachlich reicht das Programm von Fach-
vorträgen, Live-Demos und Elevator Pit-
ches bis hin zu Workshops und Round-
tables. Insgesamt erwarten die Besucher 
über 25 Vorträge und Workshops mit 35 
Anbietern. In den verschiedenen Veran-
staltungen sowie im persönlichen Ge-
spräch mit den Ausstellern können sich 
IT-Partner sowie Entscheider aus Anwen-
derunternehmen und Behörden einen 
umfassenden Überblick zu aktuellen 
Trends und Technologien verschaffen. 
 
Das Highlight der vier Konferenzen sind 
die Keynotes, für die hochkarätige Spea-

ker gewonnen werden konnten: Dr. Mar-
kus Pleier referiert zum Thema „Beyond 
Storage – Bewegt sich alles in die Cloud?”. 
Dr. Axel Köster wirf einen Blick in die fer-
ne Storage–Zukunft. Dr. Felix Hupfeld in-
formiert zu „Next Generation Storage – 
bald weit mehr als ,nur‘ Software-Defined” 
und Dr. Shermin Voshmgir widmet sich 
im Vortag „Die Zukunft ist dezentral: 
Blockchain, Smart Contracts und verteil-
te Filesysteme” einem weiteren heißen 
Thema der kommenden Zeit.
 
Die Keynote-Speaker stehen teilweise 
auch noch bei Roundtables als Diskussi-
onspartner zur Verfügung, um zu klären, 
wo die Reise in der Storage-Welt hingeht. 
In den Workshops stellen die Anbieter 
von Storage-Systemen oder Dienstleis-
tungen ihre Produkte im Detail vor und 
zeigen Anwendungsbeispiele.

BILD: VOGEL ITMEDIEN



Sie haben einen Termin mit uns! 
brainworks easybell Frühjahrs-Stammtische 2017.  

25.4 - München | 26.4. - Stuttgart | 27.4 - Berlin | 2.5. - Wien | 3.5. - Salzburg | 4.5. - Zürich | 9.5. - Wiesbaden
10.5. -  Köln | 11.5. - Düsseldorf | 16.5 - Hannover | 17.5. - Bremen | 18.5. Hamburg | 23.5. Leipzig

Telefonie, einfach wie nie! ISDN ist schon bald Geschichte, die Zukunft spricht IP. 
An 13 Locations in DACH erleben Händler hautnah wie einfach sie PBX-Telefonanlagen 
für KMUs installieren, SIP-Trunks einrichten, Benutzer konfigurieren, Telefone anbinden 
und mit E-Mail, Chat und Sicherheit komplettieren.

Anmeldung: brainworks.de/Stammtisch

Kooperationspartner:  easybell GmbH
Der SIP-Provider und DSL-Anbieter aus Berlin bietet ein Partnerprogramm 
mit einfacher Kundenadministration und attraktiven Provisionen.

Veranstalter:  brainworks computer technologie GmbH
Value Added Distribution mit Unified Communication & Collaboration 
Lösungen, Service, Trainings und Herz aus München.
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In der Linux-Welt gilt Ceph als äußerst 
skalierfähiges Speichersystem. In der 
Cloud beherrschen Objektspeicher die 
Szene. Wie geht Red Hat mit dieser 
Konkurrenz um?
Ceph ist ebenfalls ein Objektspeicher und 
somit vergleichbar mit Cloud-Speicher wie 
etwa S3. Für viele Unternehmen ist die Ver-
lagerung von Anwendungen in die Public 
Cloud derzeit keine Alternative zur eigenen 
Infrastruktur. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Diese Unternehmen können jedoch 
mit OpenStack und Ceph eine Private-
Cloud-Infrastruktur aufbauen, welche 
ähnlich flexibel wie Public-Cloud-Services 
ist, jedoch eine bessere Kostenkontrolle, 
höhere Datensicherheit und bessere Per-
formance bietet. Des Weiteren existieren 
in jedem Unternehmen bereits eine Viel-
zahl an Anwendungen, die File- oder Block-
Storage benötigen. Ceph ist eine universel-

le Speicherlösung, welche File-, Block- und 
Object-Storage bietet und damit den sanf-
ten Übergang von der „alten” Speicherwelt 
in die „neue” ermöglicht.

Sind Hardware-Änderungen an Spei-
chersystemen erforderlich, wenn Un-
ternehmen Container als Anwendungs-
umgebung integrieren wollen? 
Container sind im Prinzip nur Mechanis-
men, um Anwendungen besser zu isolieren 
und zusammen mit ihren Abhängigkeiten 
zu paketieren. Der Zugriff auf Storage er-
folgt über Standard-Mechanismen und 
-Protokolle. Dass heißt, bestehende Sto-
rage-Standards können damit weiterhin 
eingesetzt werden. Die Vorteile von Soft-
ware-defined Storage gegenüber Storage-
Appliances im Zusammenhang mit Con-
tainer-Plattformen wie OpenShift liegen in 
der besseren Portabilität, die sich durch 
SDS ergibt, und im Storage-as-a-Service-
Konsummodell, das Entwicklern ohne be-
sondere Storage-Kenntnisse ermöglicht, 
Storage selbst zu provisionieren.

Die eigene Cloud ist mit Open Source 
besser kalkulierbar

> 

> 

Welche Rolle spielen ein automatisier-
tes Management und die Abstraktion 
von Services für das Next Generation 
Data Center?
Unter dem Punkt „Abstraktion von Servi-
ces” steht zuerst die Anforderung des Kun-
den oder Users, welche die Automatisie-
rung verschiedener Prozesse erfordert. 
Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der 
Minimierung einer klassischen Systemad-
ministration, dem Ausschluss von Fehler-
quellen auf Basis manueller Tätigkeiten 
und auf einer erhöhten Zeitersparnis.

Mit welchen Mitteln wird die Scale-out-
Architektur realisiert?
Die modernste Variante beruht auf einer 
Node-basierenden Architektur. Dies be-
deutet, dass mittels eines Bauelements alle 

Komponenten, die für Performance- und 
Kapazitätssteigerung verantwortlich sind, 
um den Faktor X vereinfacht erweitert wer-
den können. Hierbei bieten die Systeme 
 eine unterbrechungsfreie Erweiterungs-
möglichkeit. Der Erweiterungsprozess wird 
durch Automatisierung minimiert.

Traditionelle Storage-Architekturen 
 erfüllen SLAs durch Overprovisioning 
und vielfache Redundanzen. Wie wird 
das beim Next Generation Data Center 
realisiert?
Aufgrund automatisierter Prozesse und 
 einer unterbrechungsfreien Architektur 
bieten moderne Systeme unter anderem 
Quality of Services. Dabei wird ebenfalls 
die Erfüllung der SLAs gewährleistet und 
eine genauere Planung und Konzeption des 
Systems unterstützt. Overprovisioning 
kann dabei minimiert werden.
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Gerald Sternagl, EMEA Business Unit 
Manager Storage bei Red Hat
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Storage in der Cloud und für die Cloud

NetApp Next Generation Data Center: 
Das Rechenzentrum für das Cloud-Zeitalter

[ www.storage-conference.de ]

Cloud-Mechanismen halten Einzug in die Rechenzentren. 

Sie ermöglichen einen sanften Übergang zur Hybrid Cloud.

Klaus Donath, Executive Director Value 
bei Ingram Micro
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Storage Class Memory (SCM) hat das 
Image, den Hauptspeicher ersetzen 
und als Universalspeicher im Server 
dienen zu können. Was fehlt SCM 
noch, um tatsächlich gleichzeitig die 
Aufgaben von DRAM und externem 
Speicher übernehmen zu können?
Schon Flashspeicher lässt sich nicht ver
lustlos zwischen Standorten replizieren, 
geschweige denn SCM. Die Speicher
geschwindigkeit ist so hoch, dass sich Da
ten ohne Zwischenspeicher und Rückant
wort nicht einmal verlustfrei über 50 
Meter Glasfaser im Roundtrip übertra
gen lassen! Auch der zeitraubende Soft
warestack hierfür wird erst mit der Nut
zung von CAPI und NVMe (flaches 
Speichermodell) kleiner. Besser werden 
muss also die Unterscheidung zwischen 
„klassischer“ und „ephemerer“ , also 
kurzlebiger IT, bei der konsistente Daten
haltung keine Rolle spielt; Beispiele: 
Deep Learning und BigDataAnalytik. 
Zu guter Letzt müssen SCMAnwärter 
den Flashspeicher auch gesamtpreislich 
schlagen. Das ist angesichts 3D-Flash, 
TLC und gut etablierter Chipfertigung die 
größte Hürde.

Bei IBM steuert man anscheinend mit 
Hochgeschwindigkeit auf die Nut-
zung von Objektspeichern als univer-
sellen externen Speichermedien zu. 
Sollen Gateways zu den verteilten 
 Objektspeichern dann in Zukunft die 
Aufgabe von Software-defined Sto-
rage übernehmen?
Objektspeicher können mit ErasureCo
dingbasierter Standortredundanz (Dis
persion) statt 1:1-Replikation zwischen 
Standorten die Kosten pro Petabyte stark 
reduzieren, allerdings nur als AktivAr
chiv. Daraus wird auch durch ein Gateway 
kein Speicher für hochdynamische Da

ten. Verwaiste Dateien kann der Datei
cluster Spectrum Scale (GPFS) jedoch 
 automatisch darauf „parken“. Oder Spec
trum Protect (TSM) nutzt es für Backup
toDisk, so wie eine wachsende Menge 
Software mit nativer S3 & Swift API-Un
terstützung: etwa natives Datenbank
Backup, Sync & Share oder Mediaserver. 
Auch alle IBMBlockspeicher können 
heute Snapshots oder OfflineVolumes 
dort ablegen; das sind dann quasi die 
Gateways.

Welche Strategie würden Sie Anwen-
dern für das Backup empfehlen, um 
die auseinanderstrebenden Daten-
quellen, bedingt auch durch unter-
schiedlichste mobile Geräte wie 
Smartphones, Tablets, Big-Data-Sen-
soren oder durch Augmented Reality, 
wieder an einem zentralen Ort einzu-
fangen?
Die individuellen Bedürfnisse der An
wender für Backup/ Restore haben sich 
in puncto Verfügbarkeit, Recovery Time 
Objective (RTO), Versionierung, Band
breiten und in weiteren Punkten zuneh
mend auseinandergelebt. Daher kom
men zwangsweise immer speziellere 
BackupSoftwaremodule zum Einsatz, 
nur das Speicherfundament bleibt idea
lerweise einheitlich: Wir empfehlen ei
nen Objektspeicher oder Dateicluster für 
die ersten BackupGenerationen, dahin
ter Tapes als „letzte Bastion“ gegen Ver
schlüsselungstrojaner und Software
GAUs. Die größte ScaleoutBandbreite 
ermöglicht IBM Cloud Object Store, die 
größte Einzelbandbreite steht mit IBM 
Spectrum Scale ESS zur Verfügung. Sie 
beträgt derzeit etwa 9 GByte/s pro Client. 
Und Tapes haben weiterhin die mit Ab
stand längste Betriebsdauer aller Spei
chermedien für große Datenmengen.

> 

Thema: Ausblick in die Storage-Zukunft 
und zu Backup-Strategien

Hintergrund: Axel Koester zur Zukunft 
von Datenspeichern.

[ http://bit.ly/si-koester16 ]

Dr. Axel Koester im Interview

Autor: Rainer Graefen

email: Rainer.Graefen@vogel-it.de

tel: 0821 2177 114

Heiße Daten und 
coole Objekte
Storage Class Memory und Objektspeicher versprechen eine 

interessante Storage-Zukunft. Dr. Axel Koester, Chief Technolo-

gist für Storage bei IBM, zeigt Wege und Hindernisse auf.

Zur Person

Dr. Axel Koester ist Chef-Technologe für 
Speichersysteme im IBM EMEA Storage 
Competence Center. Er ist zertifizierter 
Executive-IT-Spezialist, IBM-Trainer und 
Dozent an verschiedenen deutschen 
Hochschulen.
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Infos und Agenda unter: www.storage-conference.de

Platin-Partner Premium-Partner

Classic-Partner

Basic-Partner

Eine Veranstaltung der

E X P E R T E N F O R U M
B E S T P R A C T I C E S

K N O W - H O W
N E T W O R K I N G

Dr. Markus Pleier, Technologist

Dr. Felix Hupfeld, CTO Storage Software

» Kraftwerke liefern seit Jahrzehnten Strom. Rechenzentren entwickeln sich zu den
Kraftwerken der EDV. Zukünftig werden Public und Enterprise Cloud verschmelzen und

es Anwendern wie auch Applikationen ermöglichen, dynamisch Rechenleistung, Netzwerk
oder Speicher zu benutzen. Die Komplexität von Speichernetzwerken vereinfacht sich durch
Software und moderne Flash-Konzepte. Dies ermöglicht eine Reallokation von Investitionen
und Personal auf zukünftige Enterprise Cloud Architekturen.«

» Der neue Trend heißt Software-Defined Storage, gleichzeitig sind Firmen wie
Google und Amazon zum neuen Maßstab beim Thema Infrastruktur aufgestiegen.

Beide Entwicklungen sind eng miteinander verwoben, und basieren auf neuen Software-
Technologien und neu gedachten Konzepten für deren Betrieb. Ein Verständnis dieser
Grundlagen ist unabdinglich, wenn man mehr als alte Ansätze im neuen Gewand sucht.«

11.04.2017 Hamburg
Hotel Grand Elysée
ausgeb

ucht
24.04.2017 Bonn
Kameha Grand

Erfahren Sie mehr und treffen Sie die Keynote-Speaker Dr. Markus Pleier und
Dr. Felix Hupfeld auf der Storage Technology Conference 2017

02.05.2017 Frankfurt a.M.
Steigenberger Airport Hotel

10.05.2017 München
Sheraton Arabellapark

Jetzt anmelden
LetzteTeilnahmeplätze sichern!
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Der Colocation-Markt konsolidiert 
sich. Welche Faktoren treiben diese 
Entwicklung voran?
Die Rechenzentrumsindustrie ist sehr ka-
pitalintensiv. Ein solider Kundenstamm 
und vor allem Kundenwachstum haben 
somit einen wichtigen Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg von Colocation-An-
bietern: Bleibt dieses Wachstum aus, wird 
es für Unternehmen schwierig, sich am 
Markt zu behaupten. Zudem ist es für 
kleinere Anbieter schwierig, sich zu dif-
ferenzieren. Erschwerend hinzu kommt, 
dass bestehende Rechenzentren regel-
mäßig modernisiert und den neuesten 
 technischen Entwicklungen angepasst 
 werden müssen. Das ist mit hohem finan-
ziellen Aufwand verbunden und treibt die 
Konsolidierung voran. Entscheidend ist 
jedoch, dass Rechenzentrumsanbieter 
mindestens europaweit, möglichst global 
präsent sein sollten, um den IT-Strate-
gien und den Anforderungen an die Di-
gitale Transformation international ope-
rierender Unternehmen gerecht werden 
zu können.

Systemhäuser suchen für ihr Cloud- 
und Managed-Services-Geschäft die 
Partnerschaft mit Colocation-Anbie-
tern. Was sind die Gründe dafür?
Kunden fordern bei ihren Cloud und 
 Managed Service Providern zunehmend 
ein breites Leistungsspektrum, das auch 
Colocation einschließt. In den vergange-
nen beiden Jahren ließen sich dazu zwei 
Entwicklungen beobachten. Erstens: Im 
Enterprise-Markt sind Kunden zuneh-
mend bereit, ihre On-Premises-Installa-
tionen teilweise oder sogar vollständig zu 
einem Colocation-Anbieter zu verlagern. 
Das Rechenzentrum auf dem eigenen 
Campus ist somit nicht mehr unantast-
bar. Zweitens: Die Nutzung von Cloud-

Services in einer hybriden Infrastruktur 
setzt für viele Anwendungen die physi-
sche Nähe zu Cloud-Anbietern voraus. 
Werden On-Premises-Installationen mit 
einem oder mehreren Public-Cloud- 
Angeboten kombiniert, lassen sich Secu-
rity- und Latenzanforderungen optimal 
und kostengünstig im Cloud-Ökoystem 
eines Colocation-Anbieters realisieren.

Werden Systemhäuser in Zukunft 
überhaupt noch dazu in der Lage sein, 
eigene Rechenzentren wirtschaftlich 
zu betreiben?
Systemhäuser haben ihre Rechenzentren 
historisch bedingt an ihren Hauptstand-
orten. Oft ermöglichen diese Standorte 
jedoch nur einen stark eingegrenzten 
 Zugang zu Cloud-Anbietern. Ob System-
häuser zukünftig eigene Rechenzentren 
betreiben werden, ist also nicht nur eine 
Frage des wirtschaftlichen Betriebs, son-
dern auch der richtigen Lokation. Wir 
 gehen davon aus, dass Systemhäuser in 
 einer Übergangszeit den Betrieb eines 
oder mehrerer eigener Rechenzentren 
mit Installationen bei einem Colocation-
Anbieter kombinieren werden.

Welche Bedeutung hat umgekehrt das 
Partnergeschäft für Equinix?
Während Kunden in der Vergangenheit 
direkten Bedarf für Colocation geäußert 
haben, ist heute die Konsolidierung und 
Auslagerung der eigenen Infrastruktur 
Teil einer Gesamtstrategie, die fast immer 
Cloud und Managed Services umfasst. 
Wir konzentrieren uns auf unser Kern-
geschäft. Das sind Plattformservices, also 
Konnektivität und Colocation. Um der 
Nachfrage unserer Kunden gerecht zu 
werden, arbeiten wir mit Partnern zu-
sammen, zu deren Portfolio die genann-
ten Services gehören.

> 

Thema: Equinix konzentriert sich auf 
Colocation und Connectivity.

Hintergrund: Axians IT-Solutions und 
Equinix sind Partner für die Hybrid Cloud.

[ http://bit.ly/HybridCloudPartner ]

Donald Badoux im Interview

Autor: Michael Hase

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Der heiße Draht  
zur Public Cloud
Colocation-Anbieter sorgen in hybriden Szenarien für eine 

performante Anbindung an die Public Cloud. Equinix-Manager 

Donald Badoux sieht darin ein Argument mehr für Colocation.

Zur Person

Donald Badoux führt seit Anfang 2014 als 
 Managing Director die Geschäfte von Equinix 
in Deutschland. Bevor der niederländische 
Vertriebsprofi zu dem Colocation-Anbieter 
kam, bekleidete er Führungspositionen bei 
den Telco-Unternehmen Savvis (Centurylinks) 
und euNetworks. Beim Hosting & Service 
Provider Summit 2017 in Frankfurt / Main 
tritt Badoux als Keynote-Speaker auf.
[ www.equinix.de ].
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CLOUD COMPUTING IST UNABHÄNGIG 
VON DER UNTERNEHMENSGRÖSSE

Cloud Computing hat sich zu einer Basis-Technologie der Digitalisierung 
gemausert. Immer mehr Unternehmen setzen auf IT-Lösungen aus der 
Wolke. Kostenvorteile, die Nutzung modernster IT-Lösungen und mehr 
Effizienz sind dabei die wesentlichen Entscheidungskriterien.

Laut einer Studie, die Bitkom Research im 
Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft KPMG bei 554 deut-

schen Unternehmen durchführte, haben 2016 
bereits zwei von drei deutschen Unternehmen 
Cloud-Services genutzt. „Die bedarfsgerechte 
Nutzung von IT-Leistungen über Datennetze 
bietet enorme Vorteile“, kommentiert Axel Pols, 
Geschäftsführer von Bitkom Research, die Er-
gebnisse. „Cloud-Computing macht die be-
trieblichen Prozesse effizienter und ermöglicht 
die Entwicklung neuer, digitaler Geschäfts-
modelle.“

Dabei überrascht, dass auch immer mehr 
kleinere Unternehmen auf Lösungen aus der 

Wolke setzen. Bei kleineren Betrieben mit 20 
bis 99 Mitarbeitern ist laut der Studie die Cloud-
Nutzung um zwölf Prozentpunkte auf 64 Pro-
zent gestiegen. In Unternehmen mit 100 bis 
1.999 Mitarbeitern legte der Einsatzgrad um 
sieben Punkte auf 69 Prozent zu. Nur bei grö-
ßeren Unternehmen ab 2.000 Mitarbeitern ist 
laut der Studie der Anteil der Cloud-Nutzer um 
zwei Punkte auf 67 Prozent zurückgegangen.

Zuwachsraten sehen die Studienautoren 
auch in Sachen Public Cloud. 29 Prozent der 
Unternehmen setzten 2016 entsprechende 
Services ein, 2014 waren es nur 16 Prozent. Bei 
den Applikationen im Public-Cloud-Segment 
liegt Software as a Service (SaaS) mit rund 49 

Autor: Petra Adamik

email: petra-adamik@t-online.de

tel: 089 340 1158IDC-Studie zeigt: Cloud 
Disruption in Deutschland 
in vollem Gang
Unternehmen in Deutschland ha-
ben laut IDC einen Perspektivwech-
sel in Sachen Cloud vollzogen.
Demnach geben inzwischen die 
Fachbereiche den Takt vor. Sie be-
stimmen die Diskussion um die 
 Nutzung von Cloud Services immer 
stärker. Bereits 70 Prozent der Fach-
bereiche evaluieren und budgetie-
ren Cloud Services, entweder ei-
genständig oder innerhalb eines 
Entscheidergremiums. 
Cloud Computing verändert auch 
die Jobrollen in den IT-Abteilungen. 
Laut IDC sehen 50 Prozent der IT-
Entscheider die Rollen der IT-Archi-
tekten, Systemadministratoren und 
der Verantwortlichen für IT-Opera-
tions im Wandel. Je mehr Cloud-
Dienste ein Unternehmen nutzt, 
umso tiefgreifender werden diese 
Veränderungen sein. Das betrifft das 
Fachwissen ebenso, wie die Prozesse 
und die Unternehmenskultur. 
Auch die Karten in der Beziehung zu 
IT-Herstellern und Dienste-Anbie-
tern werden durch die Cloud-Trans-
formation neu gemischt. 65 Prozent 
der für die IDC-Studie befragten 
Unternehmen sind demnach offen 
für neue Anbieter. Klassische lang-
fristige Lieferantenbeziehungen ste-
hen durchaus auf dem Prüfstand. 
IDC beobachtet, dass Transparenz 
und langfristige Roadmaps für un-
ternehmenskritische Anwendungen 
in der Cloud an Bedeutung gewin-
nen, was auch die Haltung zu den 
IT-Lieferanten beeinflusst. Unter-
nehmen sind demnach verstärkt 
bereit, Cloud Services unterschied-
licher Anbieter in ihre IT-Landschaft 
zu integrieren.

© VEGE  FOTOLIA.COM

Immer mehr kleine Unternehmen 
liebäugeln mit der Cloud.
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Prozent an der Spitze. Bürosoftware hat dabei 
die Nase weit vorn. Auf den Plätzen folgen 
 Sicherheitslösungen und Collaboration-Tools.

Auf Wachstum stehen auch die Zeichen 
auf dem globalen Markt für Public Cloud Ser-
vices, wie das IT-Research- und Beratungs-
unternehmen Gartner kürzlich meldete. 2017 
werde dieser um 18 Prozent wachsen und ei-
nen Gesamtumsatz von 246,8 Milliarden US-
Dollar erreichen, heißt es. Das höchste Wachs-
tum wird nach Einschätzung der Auguren im 
Bereich der Cloud-System-Infrastruktur-Servi-
ces (IaaS) erzielt werden. Hier wird der Anstieg 
mit 36,8 Prozent auf 34,6 Milliarden US-Dollar 
beziffert. Für Cloud-Application-Services (SaaS) 
prognostiziert Gartner ein Wachstum um 20,1 
Prozent auf dann 46,3 Milliarden US-Dollar.

Cloud-Dienste sind nach Einschätzung von 
EuroCloud Deutschland_eco e. V. wesentliche 
Faktoren für die weitere Digitalisierung. „Ob-
wohl es nach wie vor Skeptiker gibt, binden die 
meisten Unternehmen mittlerweile Cloud Ser-
vices konstruktiv für ihre Infrastruktur, Plattfor-
men und Anwendungen ein“, bringt Andreas 
Weiss, Direktor EuroCloud Deutschland_eco  
e. V., die aktuelle Situation auf den Punkt. Im 
Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung 
sei Cloud Computing eines der Kernelemente 
in dem ganzheitlichen Veränderungsprozess, 
den Unternehmen heute durchlaufen müssen. 
Dabei gehe es einerseits um Flexibilisierung 

und Agilität, aber auch um den Entwurf neuer 
Arbeitsmodelle und Wertschöpfungsprozesse 
sowie die markt- und kundenorientierte Bereit-
stellung von Leistungen aller Art.

Für das Jahr 2017 wagt EuroCloud eine Pro-
gnose, die verschiedene Bereiche beinhaltet. 
Eines der zentralen Themen sei „Deutschland 
Digital“, denn die Digitalisierung erfordert 
zwangsläufig die Nutzung von Cloud-Diens-
ten. Die Diskussion rund um Datenschutz und 
Datensicherheit steht für EuroCloud ebenfalls 
ganz oben auf der Agenda. Die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), die ab 25. Mai 
2018 in Kraft tritt, sei nicht nur für Anwender, 
sondern auch für die Anbieter digitaler Diens-
te eine große Herausforderung, denn sie müs-
sen dafür die formalen und technischen 
Grundlagen schaffen. Auch der Trend zum 
weiteren Ausbau der Rechenzentrums-Kapazi-
täten wird sich nach Einschätzung von Euro-
Cloud in Deutschland weiter fortsetzen. Hier 
steht besonders die Region um Frankfurt im 
Focus, wo sich mit DE-CIX der weltweit größte 
Internetaustauschknoten befindet.

Blockchains sind nach Einschätzung von 
EuroCloud neben IoT, KI, Industrie 4.0, Big Data 
und Smart Data eines der Hype-Themen. Block-
chains werden meist im Zusammenhang mit 
digitalem Geld genannt. Generell geht es aber 
um Konzepte zur Übertragung von Werten im 
Netz und zur eindeutigen Zuordnung von 

Identitäten. Dazu gehören auch Vorgänge in 
der Supply Chain, Zertifikate oder Online-Wah-
len. Ein begleitendes Thema ist dabei die Infor-
mationssicherheit. Cyber-Resilienz ist für Eco 
daher ein zentrales Thema. Die Vernetzung von 
Systemen und die Menge an ungesicherten 
IoT-Geräten wird Unternehmen in Zukunft 
dazu zwingen, agilere Methoden der IT-Sicher-
heit zu etablieren. Hier sieht der Verein die 
Cloud-Anbieter aber bereits seit langem auf 
einem guten Weg, da das Thema Sicherheit zu 
deren Kerngeschäft gehört und essentiell für 
den Erfolg eines Providers ist.

Der Bitkom hat Unternehmen in einer seiner 
jährlichen Trendumfragen ebenfalls nach ihren 
wichtigsten Themen für die Digitalwirtschaft 
befragt. Am häufigsten genannt wurden IT-
Sicherheit und Cloud Computing. Das Internet 
of Things sowie Industrie 4.0 folgen  auf den 
weiteren Plätzen. Cloud Computing nennen 60 
Prozent der befragten Unternehmen als wich-
tiges Thema. „Cloud Computing ist die Basis 
der Digitalisierung, weil es sowohl effizientere 
Geschäftsprozesse als auch die Entwicklung 
ganz neuer, digitaler Geschäftsmodelle ermög-
licht“, kommentiert Bitkom-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Bernhard Rohleder das Ergebnis. 
Auch viele Lösungen für das Internet of Things 
lassen sich ohne Cloud-Strukturen nicht reali-
sieren. Im Business- Bereich gehört dazu bei-
spielsweise die Vernetzung von Maschinen, 
Messgeräten oder smarter Gebäudetechnik.

BILD: BITKOM

Von der Cloud-
Nutzung versprechen 
sich Unternehmen 
Kostenvorteile und 
gesteigerte Effizienz.
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SYNC & SHARE IST 
IM TREND!

Sicherer Zugriff auf Daten, Synchronisierung und das Teilen in 
einer Hosted-Cloud-Lösung für Desktop- und Mobile-User.

 BILD: ACRONIS INTERNATIONAL GMBH 

Möchten Sie Ihren Kunden genau die Lö-
sung bieten, die diese brauchen? Eine Lösung, 
die leicht bereitzustellen, direkt vertriebsbereit 
und schnell im Markt zu platzieren ist? Möchten 
Sie Ihr Portfolio mit der besten Lösung für si-
cheren Dateizugriff, Sync & Share erweitern?
Dann ist Acronis Files Cloud genau das Produkt, 
das Sie suchen: Die einzige FSS-Lösung (File, 
Sync & Share), die speziell für Service Provider 
und deren Kunden entwickelt wurde, um alle 
Anforderungen an Datensicherheit und Daten-
verwaltung bestmöglich zu erfüllen.

Acronis Files Cloud lässt sich ohne Ein-
stiegskosten schnell einrichten und durch an-
passbares Branding als eigener Service ver-
markten. Damit können Sie Ihren Kunden einen 
einfachen, vollständigen und sicheren FSS-
Service anbieten.

Für den Bedarf Ihrer Kunden an 
Mobility und BYOD
Speziell für Service Provider entwickelt, ermög-
licht Acronis Files Cloud in einer einfachen, 
umfassenden und gehosteten Cloud-Lösung 
sicheren Zugriff, Sync & Share für Anwender, 
egal, ob im Büro oder unterwegs. Da sich Acro-
nis Files Cloud einfach bereitstellen, verkaufen 
und per Branding-Fähigkeit als eigener Service 
vermarkten lässt, können Sie Ihr Produkt-Port-
folio damit leicht erweitern, Kundenfluktuation 
senken und schnelle Umsatzsteigerung en er-
zielen. 
Dank Acronis Files Cloud können Ihre Kunden 
mit allen benötigten Inhalten arbeiten – unab-
hängig vom Standort oder verwendeten Gerät 
(egal ob Smartphone, Tablet, Notebook, PC 
oder Mac®). Ihre Kunden können mit Acronis 
Files Cloud die Produktivität ihrer Mitarbeiter 

Whitelabel, Branding 
Service Provider Solutions

Neben „File Sync & Share“ unter-
stützten Sie weitere Lösungen am 
ganzheitlichen Marktangang. Bei-
spielsweise einen schnellen, leis-
tungsstarken, integrierten Back-
up-as-a-Service, bei dem Sie die 
Kontrolle behalten.
Acronis Backup Cloud ist eine 
maßgeschneiderte, kosteneffizi-
ente Lösung, die sich leicht in Ihre 
vorhandene Geschäftsautoma-
tisierungsplattform integrieren 
oder als leistungsfähige Stand-
alone-Plattform betreiben lässt.

Hybrid Cloud Infrastruktur

Basierend auf der Acronis AnyData  
Engine stellt Acronis Backup 
Cloud Ihren Kunden eine erstklas-
sige Data-Protection-Lösung be-
reit, die gleichermaßen einfach, 
umfassend und zuverlässig ist. 
Effiziente Data Protection für Ihre 
Kunden.

Für weitere Details kontaktieren Sie gerne 

[ sp-dach@acronis.com ]
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steigern, den Kundendienst verbessern, 
neue Kunden gewinnen und ihre Umsätze 
steigern.

Authentifizierung und 
Verschlüsselung
Acronis setzt bei der Files Cloud auf seine 
Software-defined Storage-Lösung „Acronis 
Storage“, die mit „Cloud RAID“ gegen Hard-
ware-Ausfälle gewappnet ist und mit „Nota-
ry“ ein auf Blockchain basiertes Logging so-
wie Wasserzeichen für die Verifizierung der 
Datenauthentizität bietet. Dazu kommt eine 
nach FIPS 140-2 zertifizierte Verschlüsselung.

Wo liegt Ihr Mehrwert als Partner?
  Eine benutzerfreundliche FSS-Lösung, 

die besonders in Hinblick auf Sicherheit 
und Schutz der Daten Ihrer Kunden ent-
worfen wurde.
  Der zeitgemäße Service wird den Markt-

Bedürfnissen nach einer sicheren FSS- 
Lösung gerecht.
  Vergrößern Sie Ihren Kundenstamm, sen-

ken Sie Kundenfl uktuationen und stei-
gern Sie Umsätze.
  Optimales Verhältnis von Aufwand zu 

Nutzen: einfach bereitzustellen und zu 
verkaufen.

  Basiert auf der bewährten Acronis Any-
Data Engine.
  Ohne Einstiegskosten und mit einem 

nutzungsbasierten Geschäftsmodell.
  Flexible, mehrstufi ge, mandantenfähige 

Services.
  APIs zur leichten Anbindung an vorhan-

dene Geschäftssysteme.

Warum suchen Ihre Kunden 
„File Sync & Share“-Lösungen?
  Verwandeln Sie Mobilgeräte auch für 

BYOD in eine sichere Private Business-
Plattform.
  Besserer Kundendienst und schnellere 

Reaktion auf wichtige Geschäftsereignis-
se (zum Beispiel Kundenanfragen).
  Stärkere Kundenbindung, mehr Attrak-

tivität für potenzielle Neukunden und 
wachsende Umsätze durch besseren 
Kundendienst.
  Mehr Produktivität und Teamarbeit, da 

Mitarbeiter Daten und Dateien leichter 
für   Kollegen, Kunden und Partnern frei-
geben können.
  Behalten Sie die Kontrolle durch Nach-

verfolgbarkeit von Anwenderaktivitäten.
  Die beruhigende Gewissheit, dass alle 

Daten sicher in der zuverlässigen Private-
Cloud-Infrastruktur des Service Providers 
gespeichert sind.

 Aktuell exklusiv über zwei ausgewählte Service 

Provider verfügbar. Nutzen Sie die Gelegenheit für 

einen kostenfreien Test.

[ https://www.united-hoster.de ]

[ https://www.hartl-group.de ]

 Hybride Cloud-Infrastruktur 
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 Eine speziell für Service Provider entwickel-
te FSS-Lösung (File, Sync & Share) 
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Wie können sich Unternehmen auf die IP-
Migration vorbereiten?
Martin Claßen: Im ersten Schritt sollten Un-
ternehmen die Anforderungen definieren, 
die sie an ihre Kommunikationslösung stel-
len. Auf dieser Basis gilt es dann, eine geeig-
nete Migrationsstrategie zu entwickeln und 
eine individuell passende Lösung zu finden. 
Kompetente Unterstützung erhalten Unter-
nehmen dabei von qualifizierten Fachhänd-
lern. Unsere Swyx Partner erläutern beispiels-
weise im gemeinsamen Gespräch, wie der 
Wechsel zu All-IP gelingt, welche Aspekte bei 
der Auswahl einer Kommunikationslösung 
wichtig sind und wie sich spezielle Wünsche 
umsetzen lassen. Sobald sich ein Unterneh-

men für eine Lösung entschieden hat, setzt 
der Swyx Partner alle notwendigen Schritte 
in enger Absprache mit dem Unternehmen 
um.

Muss ein Unternehmen seine Kommunika-
tion von heute auf morgen umstellen?
Martin Claßen: Unternehmen sollten den 
Wechsel zu All-IP rechtzeitig und proaktiv an-
gehen. So geraten sie nicht unter Zeitdruck 
und können schnellstmöglich die zahlreichen 
Vorteile von All-IP nutzen. Die Geschwindig-
keit der eigentlichen Umstellung hängt von 
der gewählten Migrationsstrategie ab. Dabei 
ist es problemlos möglich, Schritt für Schritt 
umzusteigen und analoge beziehungsweise 

ISDN-basierte Elemente nach und nach durch 
zukunftsfähigere auf All-IP-Basis zu ersetzen.

Welche Vorteile ergeben sich durch die Nut-
zung von All-IP?
Dr. Ralf Ebbinghaus: All-IP gehört die Zukunft: 
Die anstehende Umstellung markiert einen 
wichtigen Schritt in der zunehmenden Digi-
talisierung von Kommunikation und Zusam-
menarbeit. Sie ist eine wichtige Grundlage für 
die Optimierung von Geschäftsprozessen 
und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen. Wer die IP-Umstellung für 
die Einführung einer fortschrittlichen Unified-
Communications-Lösung nutzt, profitiert da-
bei besonders. Denn eine solche Lösung bie-

All-IP: So meistern Unternehmen 
die Herausforderung

ISDN steht vor dem Aus: Im Jahr 2018 sollen in Deutschland alle ISDN-Anschlüsse 

abgeschaltet und auf All-IP umgestellt werden. Auch wenn der Wechsel für die meisten 

Unternehmen zunächst eine Herausforderung ist, liegen darin auch Chancen. Denn All-IP 

bündelt alle Kommunikationskanäle und trägt dazu bei, Geschäftsprozesse effizienter zu 

gestalten. Wie Unternehmen den Umstieg auf All-IP meistern und von den Vorteilen der ISDN-

Ablösung profitieren, erläutern Dr. Ralf Ebbinghaus, CEO, und Martin Claßen, CTO, beide Swyx 

Solutions AG. Der Unified-Communications-Anbieter gehört seit jeher zu den Vorreitern im Bereich 

IP-basierter Telefonie und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kommunikation fit für die Zukunft zu machen.
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tet zahlreiche Funktionen, die weit über die 
Leistungen einer klassischen Telefonanlage hi-
nausgehen. So wird der interne Informations-
austausch durch Präsenzfunktionen und Ins-
tant Messaging vereinfacht. Kunden können 
durch eine intelligente Anrufweiterleitung 
schneller an freie Ansprechpartner vermittelt 
werden. Als europaweiter Marktführer im Be-
reich Unified Communications bietet Swyx ei-
ne Kommunikationslösung, die verschiedens-
te Endgeräte und Plattformen unterstützt. So 
können Nutzer überall auf die Funktionen zu-
greifen und sind dank des „One Number Con-
cepts“ jederzeit über eine einzige Telefonnum-
mer zu erreichen, egal, ob sie unterwegs sind 
oder an ihrem Schreibtisch sitzen. Unsere Lö-
sung zeichnet sich zudem durch tiefe Integra-
tionsmöglichkeiten in bestehende IT-Infra-
strukturen und Anwendungen wie etwa 
CRM- oder ERP-Systeme aus. Unternehmen 
profitieren so besonders von Effizienzsteige-
rungen, können ihre Prozesse verschlanken 
und ihren Kundenservice verbessern. Durch 
eine CRM-Integration hat ein Mitarbeiter zum 
Beispiel alle Daten des Anrufers im Blick, kann 
einen Kunden mit Namen begrüßen oder 
 direkt dessen letzte Bestellung einsehen.

Welche Chancen bietet All-IP kleinen und 
mittelständischen Unternehmen?
Dr. Ralf Ebbinghaus: Die Umstellung auf All-IP 
ermöglicht gerade kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, ihre gesamte Kom-
munikationsinfrastruktur zu optimieren. Sie 
profitieren von den Kostenvorteilen einer 
schlankeren Infrastruktur und der Flexibilität, 
die eine skalierbare IP-Kommunikationslö-
sung bietet. Unsere Kommunikationslösung 
wurde speziell für die Bedürfnisse mittelstän-
discher Unternehmen entwickelt und richtet 
sich konsequent an deren Anforderungen aus. 
Deswegen ist sie skalierbar und lässt sich an 
individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Welche Rolle spielt Cloud-Telefonie ange-
sichts der bevorstehenden Umstellung?
Martin Claßen: Viele Unternehmen nutzen die 
IP-Umstellung für die Einführung einer cloud-

basierten Kommunikationslösung. Im nächs-
ten Jahr wird der Markt für Cloud-Lösungen 
daher stark wachsen. Als Treiber der Digitali-
sierung des Mittelstandes unterstützen wir Un-
ternehmen gemeinsam mit unseren Partnern 
dabei, sich mithilfe von Cloud-Lösungen auf 
die Kommunikation von Morgen vorzuberei-
ten. Dabei lässt sich unsere Kommunikations-
lösung genau an den Bedarf anpassen: Unter-
nehmen können sie sowohl aus der Cloud als 
auch als klassische On-Premise-Variante nut-
zen. Wer nicht auf eine Telefonanlage vor Ort 
verzichten möchte, kann diese zudem mit aus-
gewählten Services aus der Cloud ergänzen.

Wie können Unternehmen entscheiden, ob 
sich eine Lösung aus der Cloud für sie eignet?
Dr. Ralf Ebbinghaus: Jedes Unternehmen muss 
individuell für sich prüfen, ob es von einer Lö-
sung aus der Cloud profitiert. Entscheidend 
dafür sind zum einen die Rahmenbedingun-
gen und das Umfeld eines Unternehmens so-
wie zum anderen der Nutzen, den es aus einer 
cloudbasierten Lösung ziehen kann. Zu den 
Vorteilen einer Kommunikationslösung aus 
der Cloud gehören beispielsweise enorme Fle-
xibilität und Kosteneffizienz: Teure Hardware-
In vestitionen und Wartungsaufwände entfal-
len.  Leistungen lassen sich entsprechend des 
tatsächlichen Bedarfs einfach dazu buchen 
oder verringern.
Dabei ist Cloud nicht gleich Cloud: Unterneh-
men haben die Wahl zwischen ganz unter-
schiedlichen Varianten von der Private bis hin 
zur Public Cloud. Das Wichtigste bei der Aus-
wahl einer Kommunikationslösung ist schließ-
lich, dass diese genau auf die spezifischen An-
forderungen des Unternehmens abgestimmt 
ist. Wie das gelingt, sollten Verantwortliche 
rechtzeitig mit ihrem IT-Partner besprechen. 
Über die Fachhändler suche auf der Homepage 
von Swyx finden Interessierte kompetente An-
sprechpartner in ihrer Nähe.
[ www.swyx.com ]
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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 
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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. 

Seit längerem arbeitet Arrow ECS im Rahmen 
des vCAN-Programms mit VMware zusam-
men. Welche Vorteile ergeben sich dadurch 
für Service Provider?
Als führender Virtualisierungsanbieter liefert 
 VMware zunächst eine Grundlagentechnologie 
für Cloud und Managed Services. Durch die Brei-
te des Portfolios, das der Hersteller über die ver-
gangenen Jahre aufgebaut hat und das sich 
 inzwischen auch auf Storage- und Netzwerk- 
Virtualisierung erstreckt, bieten sich für Partner 
zahlreiche neue Möglichkeiten. Beispielsweise 
können Service Provider mithilfe von NSX ihre 
Netzwerk-Strukturen so flexibel gestalten, dass 
sie ihren Kunden innovative Dienste bereitstel-
len können, die auf Basis herkömmlicher Netz-
werk-Architekturen nicht zu realisieren wären. 
Damit verschaffen sie sich einen Wettbewerbs-
vorteil im Markt und erhöhen bei bestehenden 
Kunden die Bindung.

Was umfasst die ArrowSphere-Plattform?
Das Lösungsportfolio in der ArrowSphere um-
fasst verschiedene Mehrwerte. Eine webbasie-
rende Lizenzverwaltung (xSP) für unterschied-
liche Hersteller, zu denen neben VMware unter 
anderem auch Citrix, F5, Microsoft oder Trend 
Micro zählen, ermöglicht dem Einkauf im Unter-
nehmen, alle Reports an einer Stelle zu zentrali-
sieren und zu verwalten. Eine automatische Be-
nachrichtigung bei noch zu liefernden Reports 
oder die persönliche Beratung eines lukrativeren 
Vertrags gehören ebenso hierzu. Der Stack Buil-
der ermöglicht es einem Vertriebsmitarbeiter, 
mit wenigen Klicks eine komplette Preisüber-
sicht über mehrere Hersteller hinweg für seinen 
Kunden zu erstellen. 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 Ausgangssi-
tuation 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 2016 hat Arrow ECS angekündigt, 
 Value Added Services in die Plattform einzu-
binden. Wie kann man sich das vorstellen?
Im Bereich VMware haben wir beispielsweise 
 eine Reihe sogenannter Playbooks erstellt. Da-
bei handelt es sich um eine Sammlung vorgefer-
tiger Konzepte und Ideen, mit denen wir Service 
Provider dazu anregen möchten, neue Service-
Modelle für ihre Kunden zu entwickeln. Darüber 
 hinaus liefert Arrow ECS mit den Playbooks auch 
Vertriebsmitarbeitern einen weiteren Value- 
Added-Baustein, der sie im täglichen Umgang 
mit den zu verkaufenden Services unterstützt. 
Sie bilden daher ein Kernstück unseres Arrow-
Sphere-Angebots, mit dem wir Partner in die 
 Lage versetzen, auch komplexe Services zu ver-
treiben. Wir haben die Playbooks deshalb nicht 
nur für VMware erstellt, sondern auch für einige 
andere Hersteller.

Wie ist dieses Konzept angelaufen?
Verschiedene Business-Breakfast-Reihen, die wir 
in den vergangenen Monaten dazu veranstaltet 
haben, haben uns gezeigt, dass der Bedarf vor-
handen ist und dass die Playbooks in Anspruch 
genommen werden. Mittlerweile haben wir das 
Konzept an mehreren Standorten vorgestellt. 
Dabei haben nicht nur Experten unserer Herstel-
ler mögliche Lösungsansätze aufgezeigt, son-
dern auch Business Development Manager von 
Arrow ECS. Unter anderem haben wir originelle 
 Elemente wie Rollenspiele genutzt, um die Mehr-
werte bestimmter Lösungen aufzuzeigen. Über-
buchte Veranstaltungsreihen und ein sensatio-
nelles Feedback unserer Partner  zeigen uns, dass 
Arrow ECS den Zahn der Zeit getroffen hat. 
[ www.arrowecs.de ]
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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 

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.

VOLLE POWER

OHNE TOWER

Mit einem skalierbaren Server mit einer optimalen Mi-
schung aus Arbeitsspeicher, Massenspeicher, Datenverar-
beitungsleistung und GPUs sind Sie für praktisch sämtliche 
Rechenlasten ideal gerüstet.

25,0
75,0

**

Dell PowerEdge R730 (R730-0770)

• Intel Xeon E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
• Prozessor Sockel 2
• 8GB (1x8GB) 2400MT/s RDIMM Single Rank
• 300GB SAS (10k rpm) 2.5“ Hot-Plug 
• Raid Controller PERC H730 
• DVD RW
• Broadcom 5720
• iDRAC8 Express
• 750W Netzteil
• 3 Jahre NBD Support

€ 1193,-
S&K Artikel-Nr.: 174954

Dell PowerEdge Server mit 
Intel Xeon Prozessoren



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

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 PowerEdge und
sichern Sie sich die 3fache Punktzahl!

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.

Die passende Antwort auf prak-
tisch sämtliche Rechenlastanfor-
derungen
Die außergewöhnliche Flexibilität des PowerEdge R730 wird 
ergänzt durch eine herausragende Funktionalität bei einem 
Platzbedarf von nur 2 HE. Dank der Kombination aus leistungsstar-
ken Prozessoren, großem Arbeitsspeicher, schnellen Massenspei-
cheroptionen und einem Support für GPU-Beschleuniger besticht 
der R730 in zahlreichen anspruchsvollen Umgebungen durch eine 
besonders hohe Leistung.

Virtualisierung und 
Cloud-Anwendungen
Dank Intel® Xeon® E5-2600 v4 Prozessoren und bis zu 24 DIMMs 
für DDR4-RAM bietet der R730 die erforderlichen CPU-Zyklen 
und -Threads sowie die nötige Arbeitsspeicherkapazität für die 
Bereitstellung von mehr, größeren und leistungsstärkeren virtuellen 
Maschinen für Rechenzentren und Cloud-Plattformen.

Mit dem hochgradig skalierbaren Massenspeicher, mit bis zu 16 x 
12-Gbit/s-SAS-Laufwerken und dem leistungsstarken 12-Gbit/s-Po-
werEdge RAID-Controller (PERC9) können Sie den Datenzugriff in 
Ihrer virtualisierten Umgebung deutlich beschleunigen. Darüber 
hinaus kann der R730 dank der Technologie des optionalen 
SanDisk® DAS Cache zur Anwendungsbeschleunigung einen noch 
schnelleren Datenzugriff erreichen.



Wir ordnen Ihre Gedanken
rund um Windows Server!

api empfi ehlt Microsoft® Software

www.api.de/microsoft

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

Jetzt kostenlos anmelden!



Größte Rackmount NAS- 
und Backuplösung für KMU 

NETGEAR ReadyNAS

www.netgear.de

Rackmount ReadyNAS 
mit ultimativer Kapazität und niedrigsten Betriebskosten in diesem Segment
•  Die Speicher- und Back-Up-Lösung für hohe Nutzerdichte
• Ultimative Leistung:

• Über 1 Petabyte Speicherkapazität!
• 60 Einschübe auf bis zu 132 Festplatteneinschübe erweiterbar.
• Xeon E3-1225v5 Quad Core 3.3 GHZ Prozessor
• 16-GB-DDR4-ECC-Arbeitsspeicher (auf 64 GB erweiterbar)
• 4x GBase-T- und 2x 10GbE-Ports, entweder 10GbE-Kupfer bei

RR4360X-Modell oder 10GbE-Glasfaser (SFP+) bei Modell RR4360S
• Flexible RAID-Konfi guration: RAID-Optionen 0, 1, 10, 5, 6, 50 und 60

• 4HE-Rackmount-Chassis, Anschluss von bis zu drei EDA2000 12-Bay- 
oder EDA4000 24-Bay-Expansion-Chassis

• ReadyNAS OS 6.7 mit 5-stufi gem Datenschutz, einschließlich BTRFS-File-System, 
unbegrenzte Snapshots, Notfallwiederherstellung.

• Ideal für Unternehmen mit ultra-großem Speicherbedarf, hohen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen.
• Ideal für Anwendungen wie Multi-Service/Multi-Tenant-Rechenzentrumsoperationen, Backups virtueller Maschinen, 

Disaster Recovery Backups, Archivierung und als Video-Speicher-Lösung für IP-Überwachungskameras.
• Einrichtung, Überwachung, Verwaltung – bequem über die mobile NETGEAR Insight Verwaltungs-App für iOS und Android.

File SharingUnlimitierte 
Snapshots

Cloud 
Collaboration

echte Private Cloud

ReadyDR 
Backup & 
Recovery

Hohe 
Skalierbarkeit

Thin 
Provisionning 

und ISCSI 
Management

Anti-Virus & 
Encryption

VirtualisierungRAID-Redundanz

ReadyNAS® 4360X und 4360S

HIER kostenlose 
Beratung vereinbaren 
und mehr Informa-
tionen anfordern!

www.netgear-nas.de/
readynas-storage-
beratung

oder telefonisch unter 
089-45242-9400

Jetzt
Projekt-

konditionen 

sichern! 

vertrieb@netgear.com

089-45242-9400
NEU!

Jetzt
Projekt-

konditionen 

sichern! 

vertrieb@netgear.com

089-45242-9400

NIEDRIGSTE

TCO

22032017_Anzeige_ReadyNAS_230x300.indd   1 27.03.17   09:53



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 PowerEdge R430
(R430-0879)

• Intel Xeon E5-2603 v4 (15M Cache, 1.70 GHz)
• Prozessor Sockel 2
• 8GB (1x8GB) 2400MT/s RDIMM Single Rank
• 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5“
• Bezel
• DVD RW
• On-Board LOM QP
• PERC H330
• iDRAC8 Express
• 550W Netzteil
• 3 Jahre NBD Support

SICHERN SIE 
SICH JETZT 
 BIS ZU 450 € 
RABATT!*

25,0
75,0

**

€ 1.099,-
Aktionspreis: € 899,-1

S&K Artikel-Nr.: 175298

Dell PowerEdge R630
(R630-0725)

• Intel Xeon E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
• Prozessor Sockel 2
• 16GB (1x16GB) 2400MT/s RDIMM Dual Rank
• 300GB SAS (10k rpm) 2.5“ Hot-Plug
• Bezel
• DVD RW
• Broadcom 5720
• PERC H730P
• iDRAC8 Express
• 750W Netzteil
• 3 Jahre NBD Support

€ 1.199,-
Aktionspreis: € 999,-1

S&K Artikel-Nr.: 174948
25,0
75,0

**

Siewert & Kau empfi ehlt 
Windows Server.



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

* Erhalten Sie € 450,- Rabatt beim Kauf von einem Dell PowerEdge Server (R430-0879 oder 630-0725) in Verbindung mit Windows Server 2016 Standard (634-BIPU) und Windows Server 2016 5 User CALs 
(623-BBBY). Gültig bis zum 05. Mai 2017. 1 Aktionsrabatt von € 200,- beim Kauf eines Dell PowerEdge Servers (R430-0879 oder 630-0725). Gültig bis zum 05. Mai 2017. 2 Zusätzlicher Rabatt von € 200,- 
beim Kauf von Windows Server 2016 Standard (634-BIPU) in Verbindung mit einem Dell PowerEdge Servers (R430-0879 oder 630-0725). Gültig bis zum 05. Mai 2017. 3 Außerdem erhalten Sie einen Rabatt 
von € 50,- beim Kauf von Windows Server 2016 5 User CALs (623-BBBY) in Verbindung mit Windows Server 2016 Standard (634-BIPU) und einem Dell PowerEdge Servers (R430-0879 oder 630-0725). 
Gültig bis zum 05. Mai 2017.

POINTS
LOYALTY

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

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

Windows Server 2016 
Standard
634-BIPU

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.

€ 592,90
Aktionspreis: € 392,902

S&K Artikel-Nr.: 112064

Windows Server 2016 
5 User CALs
623-BBBY

€ 132,90
Aktionspreis: € 82,903

S&K Artikel-Nr.: 112068

15,0

Power your business.



Professionell
aufbereitet

Fachgerecht getestet, repariert
und optisch überarbeitet.

Startklar
für Ihre Kunden

Windows Betriebssystem, alle Treiber
und ESET Internet Security vorinstalliert.

100%
Lagerverfügbarkeit

Sicher und ansprechend verpackt und
noch am Bestelltag verschickt.

12-24 Monate
Gewährleistung

Schnelle, unkomplizierte Hilfe
im tecXL Service-Center.

Technik wie neu.
Aufbereitete Business-Hardware,
auf die Sie sich verlassen können.

www.tecxl.de/haendler-werden

Ihre Vorteile als Partner:

Eine Marke der bb-net media GmbH:

Monatliche
Angebote

Marketing-
unterstützung

Endkunden-
Homepage

Interaktiver
Partnerfinder

Daten-
schnittstellen

Rabattstufen

+49 (0) 9721 64694 50 vertrieb@bb-net.de www.bb-net.de
Mehr Infos unter:

2.0Partnerprogramm
S
ilb

e
r

G
o
ld

B
r
o
n
z
e



w w w. e c o m - t r a d i n g . d e   |   S A L E S - H O T L I N E :  0 8 5 4 4 / 9 7 4 0 0 - 0
ECOM Electronic Components Trading GmbH  |  Siemensstraße 9  |  85221 Dachau

HEADQUARTERS: Tel.: 08131/5695-0  |  VERTRIEB CENTRAL EUROPE: Tel.: 08544/97400-0
E-Mail: info@ecom-trading.net

WIR HANDELN
AUCH ONLINE!

Der neue Onlineshop – jetzt noch attraktiver für Kunden!    
Gut drei Jahre sind vergangen seit dem letzten Relaunch des ECOM Onlineshops. 
Viele zusätzliche Funktionen machen es jetzt registrierten Kunden noch einfacher, 
ihre Einkäufe unkompliziert abzuwickeln.  

ECOM - 
24/7 Distribution 
in Perfektion!

Die Vorteile auf einen Blick:
 mehr Funktionen

 responsive

 benutzerfreundliche Übersicht für Hardware, Software, 
 Top-Seller, Angebote und Hersteller

 ab der dritten Bestellung Lieferung auf Rechnung 
 möglich (positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt)

 unzählige Filtermöglichkeiten

 Überblick über die Menge der verfügbaren Produkte

 Überblick über Ihr persönliches Einkaufslimit

 Fulfi llment

Jetzt online registrieren und clever einkaufen! 

www.ecom-trading.de/shop
E-Commerce wächst – und ECOM wächst mit. 
Dies spiegelt sich in den Bedürfnissen der modernen 
Gesellschaft wider und zeigt, dass die Anzahl der Online-
Käufe wächst – Tendenz steigend.

Wir knüpfen mit unserem neuen Onlineshopping-Portal
an diesen Trend an und bieten damit einen weiteren 
Kanal, der parallel zur traditionellen Erfolgsstrategie 
des Unternehmens, der persönlichen Kundenbetreuung,
genutzt werden kann, mit erweiterten Funktionen 
wie Lagerbestandsabfrage in Echtzeit oder unkompli-
ziertes Fulfi llment.  



HPE Serveroptionen 

Komponenten zur Beschleunigung von HPE Servern



Tech Data GmbH & Co. OHG – Kistlerhofstraße 75, 81379 München

www.azlan.de

So erreichen Sie unser Azlan Hewlett Packard Enterprise-Team: 
per Telefon: 089 / 4700-3002 oder per E-Mail: HPE@techdata.de

Jetzt iQuote 2.0 nutzen! 

Das Portfolio an HPE Serveroptionen bietet Innovationen zur zuverlässigen und 

sicheren Leistungsoptimierung der HPE ProLiant Server. Dank ihrer Effi zienz 

können auch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. 

Das Portfolio umfasst verschiedene zentrale Technologien zur Verbesserung 

der Serverleistung, -zuverlässigkeit und -effi zienz wie:

•  HPE Server-Arbeitsspeicher
•   HPE Server-Speichermedien
•  HPE Persistent Memory 
•   HPE Server-Networking
•  HPE Rack and Power Infrastructure 
•   HPE Netzteile 

Kombinieren Sie Ihre HPE ProLiant Server über HPE iQuote 2.0 mit HPE Server-

optionen, um von allen Vorteilen zu profi tieren. Sehen Sie in iQuote 2.0 direkt die 

aktuellen Verfügbarkeiten sowie Ihren individuellen Preis. Erstellen Sie gleich Ihre 

ersten Konfi gurationen, profi tieren Sie von unserer aktuellen HPE Smartprice 

Promotion und sammeln Sie optional zusätzliche HPE Engage & Grow Punkte!



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



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 30.06.2017 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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ElectronicPartner 
Jahresveranstaltung
EP-Vorstandschef Friedrich Sobol konnte auf dem Branchentreff eine positive Bilanz der 
Umbaumaßnahmen ziehen: Die Umsätze stiegen 2016 auf 1,65 Milliarden Euro. Nächstes 
Objekt der Qualitätsoffensive sind die Medimax-Elektromärkte.

 Auch ComTeam war in Düsseldorf präsent. 
 An drei Messetagen kamen über 
10.000 Besucher nach Düsseldorf. 

 Arbeiten im kleinen Kreis... 

 ...Diskussionen in großer Runde. 

 Ziemlich beeindruckende Vorstellung.  Und am Abend ging dann die Post ab.  Mobilfunk gehörte zu den 
Kernthemen der Messe. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Wilfried Platten
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DC Club 
Cebit 2017
Dank der Sponsoren Western Digital, APC, Zotac und 
ComTeam feierte die DC-Club-Gemeinde am Montag 
wieder im Palo Palo. 

 Das WD-Team war in bester Cebit-Party-Laune. 

 (v. l.) René van Rijn (First Wise), Horst Günther (Zotac), Eike 
Salow (Thermal Grizzly), Alex Rüdinger (Talk Technology), 
Jan Kopmann (Littlebit), Micha Bohac (Bostar), Nils 
Stallmach (Seasonic) und Adem Gürbüz (Littlebit) 

 Bei dem Foto stellt sich Besa Agaj 
(IT-BUSINESS) nur die Frage: „Wessen 
Hände waren das auf Nils‘ Brust?“ 

 Oliver Kaiser (l., Tech 
Data) und Christian 
Velroyen (WD) 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Cebit17-DC-Club ]

Autor:  Besa Agaj

 Miriam Franke 
(WD) auf dem 
Weg zur Bühne 

 Das 2by2-Taurus-Team feierte 
den gemeinsamen Erfolg. 

 (v. l.) Marc Riemen (Rieberg), Karin Hernik 
(APC) und Markus Endejan (Memoryworld) 
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Nuvias 
Security Night
Die Nuvias Security Night Cebit-Party mit ihrem Hauptsponsor Fortinet findet traditionell 
immer Donnerstags bis zum Morgengrauen in der Security-Halle statt.

 Christian Bücker (l., Macmon 
Secure) und Helge Scherff (Nuvias) 

 Unter der neuen Flagge Nuvias auf der Cebit: Niels 
Leibküchler (l.) und Geschäftsführer Helge Scherff 

 Dank dem Hauptsponsor Fortinet war es eine 
tolle Party! (v. l.) Stefan Heinrich, Thomas 
Nemitz, Ingo Maas, Josef Meier und Jan Reitler. 

 Das Fortinet Team (v. l.) Lukas 
Lindner, Josef Meier, Thomas Hans 
und Alexander Krath 

 Erleuchtet sind (v. l.) Thomas Ollesch (Fortinet), 
Alexander Kreutz (A10), Andreas Beuden (Unter-
nehmensIT) und Alexander Krath (Fortinet) 

 Von allen Männern beneidet: 
Markus Fischer (Air ITSystems) 

 Disco-Fieber beim Thales-Team: 
(v. l.) Jürgen Schopper, Edgar 
Kary und Bernd Stamp 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Cebit17-Nuvias ]

Autor:  Besa Agaj
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 Kosta Skerletopoulus (l.) und 
Thomas Lantermann (Api) sahen am 
3. Messetag immer noch fit aus. 

Api Pilot
Cebit Party
Die legendäre Cebit-Party von Api/ Pilot fand wie immer Mittwochs in Hannover statt.
Sponsoren des Abends waren IT-BUSINESS, Acer, Microsoft und Samsung. Ein DJ und eine 
Violinistin sorgten für die musikalische Untermalung.

 (v. l.) Alexander Schmidt (Sapphire), Nils 
Stallmach (Seasonic) und Uli Kurzböck (Sapphire) 

 Das Oki-Team (v. l.): Dietrich 
Büchner, Kay Strucks, Frank 
Castrop und Frank Breitenbach 

 (v. r.) Andreas Printz (Api) mit Heinz-Dieter Speidel, Robert Schvartz, Frank Sander und Tanja Ludwig (LG) 

 Oliver Krott (v., Api) und Sabine Saarmann 
(Pilot) got in touch mit dem Cherry-Team. 

 Die Party nahm so langsam 
an allen Ecken ihren Lauf. 

 Die zwei Neuen bei BenQ: Jörg 
Hartmann (l.) und Kai Volmer 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Cebit17-api-pilot ]

Autor:  Besa Agaj
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IT-EXECUTIVE 
SUMMIT 
Am 8. und 9. März fand zum 13. Mal der IT-EXECUTIVE SUMMIT statt. Diesmal im Waldorf 
Astoria in Berlin und zum Motto „The next level of Digital Transformation – Welcome to 
the data & cognitive era“. Die Vogel IT-Akademie bedankt sich bei allen Teilnehmern, 
Sprechern und Partnern! 

 Seitens der Veranstaltungspartner war für 
Dell EMC Doris Albiez (Senior Vice President 
& General Manager Germany) mit dabei. 

 Dr. Rainer 
Kallenbach (CEO, 
Bosch Software 
Innovations) 
begeisterte mit 
seinem Digital 
Strategie Case 
„Von der Vision 
zur Wirklichkeit 
– Plattformen 
und Lösungen 
für das Internet 
der Dinge“. 

 Den Auftakt machte Prof. Dr. Marco Gercke 
(Director, Cybercrime Institut) mit seinem Vortrag 
„Understanding AI“: Er gab einen Vorgeschmack, 
wie künstliche Intelligenz die Produkte, Prozesse 
und Gesellschaft revolutionieren wird. 

 Mit René Wies (Vice President Digital, Connec-
ted Services, BMW AG) war auch die Automo-
bil-Branche auf dem Summit vertreten. 

 Auch diesmal war das „Who is who“ 
der IT-Branche vertreten.  

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Executive-

Summit-2017 ]

Autor:  Eva Kanzler Partner der Veranstaltung:
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 Frank Roebers (Vorstandsvor-
sitzender, Synaxon AG) warnte 
in seinem Kurzvortrag vor der 
3. Welle des IT-Markts. 

 Wie mittelständische Systemintegratoren die 
neuen Geschäftsmodelle nutzen können, 
erörterte Jürgen Hansjosten (Vorstand, 
Euromicron AG) in seinem Impulsstatement. 

 Über unsere Enkelkinder, die erste 
Generation der „Robotic Natives“ sprach 
Dominik Bösl (Corporate Innovation 
Officer, Kuka AG) in seinem Vortrag.  

 Die Thinktanks boten Gelegenheit, die Inhalte 
der vorangegangenen Vorträge und andere 
relevante Themen intensiv zu diskutieren. 

 Daniel Hagemeier (Geschäftsführer, Dogado 
GmbH) stellte in seinem Thinktank die provokante 
These: „Big Data = Big Business“ zur Diskussion. 

 Hochkarätige Vorträge und Teilnehmer 

 Den Auftakt des zweiten Tages machte Dr. Bruno Messmer 
(Leiter Digital Strategy & Transformation Consulting, SCS 
Switzerland GmbH) mit seiner Interpretation der Digitalen 
Transformation und der Ableitung für die Kunden. 

 Der Exkurs in die aktuelle politische 
Situation in den USA von Dr. 
Christoph von Marschall (Diploma-
tischer Korrespondent, Tagesspie-
gel Berlin) sorgte nicht nur für 
einen gelungenen Abschluss des 
ersten Tages, sondern auch für 
angeregte Gespräche beim 
Abendessen und der Bar. 

 Seine Erfahrungen aus Asien und seine Forderun-
gen zur Innovationskultur in Unternehmen 
schilderte Herbert Bockers (COO, Dimension Data 
Asia Pacific Pte. Ltd.). 

 Im Ballsaal lauschten die 55 Teilnehmer, Speaker und 
Veranstaltungspartner gespannt den Beiträgen. 
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Cebit 2017: 
VIP-Impressionen
Zum letzten Mal fand die Cebit im März statt. IT-BUSINESS lässt die Messe in zahlreichen 
Bildern noch einmal Revue passieren.

 Ralf Schweitzer 
mit seinem 
qualifizierten 
GSD-Team 

 Besa Agaj (IT-BUSINESS) mit den Smoothie Brothers (v. l.) 
Jörg-Stefan Schmitt, Theo Reinerth und Yannik Müller 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Cebit17-VIP ]

Autor:  Besa Agaj

 Auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit freuen 
sich (v. l.) Oliver Kaiser und Hormoz Vardeh (Tech Data) 
mit Ken Ho und Horst Günther (Zotac). 

 (v. l.) Wilfried Platten (IT-BUSINESS) mit 
Natalie Kremer (QSan) und Georg Binek 
(Cross Media Solutions) 
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 Udo Schillings (l.) und Arnd Hommel 
(Acmeo) diskutierten über Wolken. 

 Das Acronis-Team mit seinem Space 
Cowboy Alex Fürst (3. v. l., Rackspace) 

 Das Tandberg-Data-Team (v. l.): Dirk 
Severin, Andreas Arndt und Kemal Babuer 

 Stephanie Steen (IT-BUSINESS) mit Oliver 
Barz (l.) und Guido Forsthövel (BenQ) 

 Wie ein Fels in der IT-Bran-
dung: das coolste Fujitsu-Team 

 (v. l.) Rüdiger Haase und Amrei Bär 
(Bluechip) mit Hannah Lamotte 
(IT-BUSINESS) und Ralf Schweitzer (GSD) 

 (v. l.) Brian Jones und Sibylle Ludwig (Seagate), 
Besa Agaj (IT-BUSINESS), Alexander Kaufinger 
und Anja Frauenstein (Logitech) 

 Das Trend-Micro-Team hatte sich 
farblich dem diesjährigen 
Cebit-Partner Japan angepasst. 

 (v. l.) Barbara Koch und Andreas Weber 
(TD Azlan), Daniela Schilling (Vogel 
IT-Akademie), Lilli Kos (IT-BUSINESS) 
und Michael Görner (TD Azlan) 

 Das Logitech-Team (v. l.): Dirk Obendorf und Alexander 
Kaufinger mit Pellegrino Spina (Broadcom), Anja 
Frauenstein mit Dominik Mutterer (Broadcom) 
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Cebit 
Partys 2017
Bei uns in der IT-BUSINESS Lounge gab es eine Vielfalt an 
Whiskys, Littlebit überraschte mit schwedischem Whisky, 
2BY2 Taurus hatte täglich den besten DJ, und bei TD Azlan 
wurde sogar für einen guten Zweck gefeiert.

 (v. l.) Alexander Kaufinger (Logitech), Patrick Matzinger (Little-
bit), Gernot Sonnek (ActionIT) und Patrick Küpper (Littlebit) 

 (v. l.) Timo Kusian (Markensturm), Johannes 
Knapp (NewGadgets) und Johan Borggren 
(Tesoro) ließen sich von Marc Dittmar 
(Markensturm) beraten. 

 (v. l. o.) Patrick Paubandt (Bluechip), Michael Alber (Cooler Master), Michael 
Schmid (Cherry), Tim Rauch (Bluechip), Sascha Bosen (Seagate), Frank 
Kwasnitza (Bluechip) und Kate van den Neucker (Taurus) 

 An dem Abend kamen mehr als 7.500 
Euro Spenden zusammen, und TD 
Azlan rundete die Summe noch auf. 

 Blauer Anzug und Bart: (v. l.) Björn Siewert 
(S&K), Tom Knicker (Wortmann) und 
Andreas Bajohr (BAB) kennen die Trends! 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Cebit17-Party ]

Autor:  Besa Agaj

 (v. l.) Reto Ambiel (Littlebit), Markus Lux 
und Marco Ernst (Conrad Electronic), Tom 
Kompes und Adem Gürbüz (Littlebit) 

 Eine Runde Vitamin C für (v. l.) Ralf Schweitzer und 
Alexander Witalinski (GSD), Armin Muckenauer 
(S&K) und Alex Rüdinger (Talk Technology) 
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