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Pünktlich zum Erscheinungstermin dieser Aus-
gabe öffnet die Hannover Messe ihre Tore. Nicht 
dass sie auf uns gewartet hätte, aber die Verbin-
dung zwischen Industrie und IT ist eng wie 
schon lange nicht mehr. Manche sagen auch, so 
eng wie nie.
Die IT kehrt in Hannover praktisch an ihren 
Ursprung zurück. Denn aus der traditionellen 
Industriemesse erwuchs ab 1970 eine eigene IT-
Show, die dann 1986 in der ersten Cebit gipfelte, 
die 2001 ihren quantitativen Höhepunkt feierte, 
anschließend ihre Auszehrung  erlebte und sich 
heuer von dem angestammten März-Datum ver-
abschiedet hat. Die Hannover Messe dagegen 
platzt dank Industrie 4.0 und Internet-of-Things 
aus allen Nähten. 
Braucht es zwischen ihr und der IFA, die ja auf 
dem Weg zum digitalen Rummelplatz schon 
weit vorangekommen ist, überhaupt noch eine 
weitere IT-Messe? Und wenn ja, wo genau ist 
denn der lauschige Nischenplatz dafür? Mit 
Verlaub, ich sehe keinen. Aber ich lasse mich ja 
gerne überraschen.
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In der Timeline finden Sie einen 
Ausblick auf die Ereignisse der 
kommenden zwei Wochen.

Zur Info Autor: Ira Zahorsky

email: ira.zahorsky@it-business.de

tel: 0821 2177 310

!

APRIL

bis 30.4.
Security-Promotion bei Zyxel
> Fachhändler, die im Aktionszeitraum vom 
15. März bis 30. April 2017 eine Zywall USG 
110/210/310/1100 oder 1900 über die 
Distributionspartner bestellen und sich bei 
Zyxel für die Promotion „Gratis AP Lizenz“ 
registrieren, erhalten eine Lizenzerweiterung 
für vier Access Points gratis dazu. 
[ www.zyxel.de/gratis-lizenz ]

27.4.
Digitales Lernen 
auf dem tts-Forum
> Das diesjährige tts-Forum steht unter dem Motto 
„Digitalisierung“ und richtet sich insbesondere an 
Personalentwickler, IT-Entscheider, Führungskräfte 
und Schulungsverantwortliche. Neben dem 
Wissensaustausch des Fachpublikums stehen die 
Erfahrungen mit HR-IT-Großprojekten im Fokus. 
[ www.tt-s.com/forum ]

bis 30.4.
Abheben mit Herweck
> Unitymedia-Händler haben die 
Möglichkeit, mit dem Verkauf be-
stimmter Highspeed-Internet-Produkte 
ein Flugerlebnis zu gewinnen.
[ www.herweck.de ]

ab 25.4.
Brainworks 
Frühjahrs-
Stammtische
> An 13 Orten in der 
DACH-Region bekommen 
die Teilnehmer praxisnahe 
Informationen zu den 
Themen Telefonie, E-Mail, 
Chat und Sicherheit.
[ http://bit.ly/Brainworks-

Stammtisch ]

24. bis 28.4.
Hannover Messe
> Rund 6.500 Aussteller werden auf 
der „Weltleitmesse für Industrie“ auf 
sieben parallel stattfindenden 
Leitmessen alle Themen der 
industriellen Wertschöpfungskette 
abdecken. Das diesjährige Partner-
land ist Polen.
[ www.hannovermesse.de ]

25. / 26.4.
VMware Partner Camp 2017
> Das VMware Partner Camp findet im Congress-
park Hanau statt und bietet Partnern unter dem 

Motto „Tomorrow starts here“ eine Plattform, um 
sich intensiv mit der Zukunft von Cloud Compu-

ting, IT-Security und 
Business Mobility 
auseinanderzusetzen. 
[ www.vmware-partner-

camp-2017.de ]

27.4.
Mit der Hausmesse B-CON wollen wir unseren Partnern, 
Kunden und Interessenten ein einzigartiges Event bieten.
[ Peter Hartl, Geschäftsführer der Hartl Group ]

>>

BILD: VMWARE
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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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MAI

bis 5.5.
Mit Sophos zum 
UEFA-Champions-League-Finale
> Nicht nur die aktuelle UEFA Champions League 
steuert auf ihren Höhepunkt zu, auch bei Sophos 
geht die Partneraktion rund um das Thema 
All-in-One Security in die Endrunde. Im Rahmen 
der IT-Rundum-Schutz-Kampagne winkt dem 
Partner, der bis zum 5. Mai 2017 die meisten 
Sophos-All-in-One-Security-Pakete verkauft hat, 
ein Trip zum UEFA-Champions-League-Finale 
inklusive Flug und Hotel. 
[ www.sophos.de ]

ab 3.5.
Managed Services
> Die Managed Services 
Roadshow von Autotask und 
ESET beschäftigt sich mit den 
Ideen, die IT-Dienstleister in Europa und den USA für ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell haben.
[ www.autotask.com/de/events ]

3.5.
Bitdefender lädt zur Roadshow

> Bitdefender informiert die Fachhändler in Köln, 
Hamburg, Zürich und München über Technologien und 
Sicherheitslösungen für Unternehmen. Während der 
einzelnen Termine im Mai können sich Partner direkt mit 
Bitdefenders Security-Experten und Channel-Account-
Managern austauschen. Im Mittelpunkt der Events steht 
das Unternehmensangebot Bitdefender GravityZone. 
[ www.bitdefender-news.de/roadshow ]

4.5.
TOP 2017 – Die ITK-Messe

> Die Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf einen span-
nenden Messetag mit Trends, praxisnahen Informationen sowie jede 
Menge Möglichkeiten zum Netzwerken freuen. Der Value-Bereich setzt 
wieder auf Kongress-Charakter. Nachdem dieses Konzept im vergangenen 
Jahr sehr gut angenommen wurde, hat Ingram Micro das Vortrags- und 
Workshop-Programm weiter ausgebaut. Auf die Messeteilnehmer warten 
zudem jede Menge Gewinnspiele – von der Early-Bird-Verlosung über das 
TOP Game mit vielen Sachpreisen bis zum TOP-SMS-Gewinnspiel mit einem 
Reisegutschein als Hauptgewinn. Der Messetag klingt entspannt bei der 
legendären TOP-Party aus.  
[ www.top2017.de ]

4.5.
Prianto rüstet Partner 
für digitale Zukunft
> Hersteller aus dem Prianto-
Portfolio präsentieren Software-
Resellern und Systemhäusern an 
fünf Standorten im DACH-Gebiet 
aktuelle technologische 
Lösungen, mit denen ihre 
Endkunden sicher, effizient und 
skalierbar arbeiten und ihre 
Umsätze steigern können. 
[ http://bit.ly/wtf-Roadshow ]

ab 5.5.
Komsa feiert 25-jähriges 
Bestehen

> Mit einer Veranstaltungsreihe im 
Rahmen seines 25-jährigen Bestehens 
weiht der sächsische ICT-Dienstleister 
Komsa seine neuen Logistik-, Repair- und 
Büroflächen ein. Den Auftakt macht am 
5.5. die Komsa Convention, gefolgt vom 
Tag der offenen Tür (7.5.), der Komsa-
Hausmesse mit dem B2B Summit (11.5.) 
und dem Aetka-Geschäftsführertreffen 
(12./13.5.).
[ https://komsa.com/de ]
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MIT DEM MUT 
ZUR VERÄNDERUNG

Mit „Celebrate Business“ war die diesjäh-
rige Channel Trends + Visions (CTV) 
überschrieben. Schließlich veranstaltete 
Also die Messe, die traditionell in Bo-
chum stattfindet, Anfang April bereits 
zum zehnten Mal. Einen weiteren Anlass 
zum Feiern bot die mit dem Distributor 
verbundene Systemhausgruppe Also Net-
work, die nunmehr seit 15 Jahren besteht. 
Wie im vergangenen Jahr kamen rund 
4.700 Besucher in die Jahrhunderthalle, 
um sich über Neuheiten und Trends im 
Also-Portfolio zu informieren.
Zur CTV 2017 präsentierten sich erneut 
rund 160 Herstellerpartner des Soester 
Unternehmens, das sich selbst inzwi-
schen als B2B-Marktplatz bezeichnet. In 
der Also Area gab der ITK-Spezialist 
einen Überblick über sein Leistungsspek-
trum zu den Schwerpunktthemen All-IP, 
Cloud, Internet of Things (IoT), Security 

und Smart Home. Darüber hinaus konn-
ten sich die Messebesucher über das 
breite Service-Portfolio von Also infor-
mieren, das sich mittlerweile auf The-
menfelder wie Business Consulting, 
 Finanzierung, Remarketing oder Supply 
Chain erstreckt.
 
Aus Konzernsicht zog Gustavo Möller-
Hergt, CEO der Also Holding, in seiner 
Keynote ein positives Resümee der ver-
gangenen sechs Jahre. Anfang 2011 fusi-
onierten Actebis und Also zur heutigen 
Gruppe, in der der frühere Warstei-
ner-Manager, zunächst als COO, eine 
Schlüsselrolle übernahm. Seitdem habe 
das Unternehmen seine Profitabilität 
„nachhaltig verbessert“, führte er aus. 
Diese Entwicklung könne ein Indiz dafür 
sein, dass „wir auf dem richtigen Weg 
sind“, formulierte Möller-Hergt vor-

> 

Mehr zu Also unter: 

[ http://bit.ly/AlsoNonDistributor ]

Autor:  Michael Hase

Also nutzte die zehnte CTV, um die Weiterentwicklung zum B2B- 

Marktplatz zu bekräftigen. Mit „WePrintSmarter“ und dem Secu-

rity Education Circle stellte der Distributor neue Konzepte vor.

 BILD: WORKLIGHTSTUDIO 

Oneclick und Tradico 
 gewinnen Startup Award

> Also hat auf der Channel Trends + 
 Visions 2017 zwei junge Unternehmen 
mit dem „Also Start-Up Award“ aus-
gezeichnet: den Application-Delivery- 
Spezialisten Oneclick und das Fin-
tech-Unternehmen Tradico. Oneclick 
zählt bereits zu den Anbietern im 
 Also-Portfolio. Dessen Services vertreibt 
der Distributor seit Februar über seinen 

Cloud Marketplace. Das Züricher Soft-
ware-Unternehmen stellt eine Plattform 
bereit, mit der sich Anwendungen von 
beliebigen Servern auf verschiedene 
Endgeräte streamen lassen. Die Tech-
nologie ermögliche es, „native Applika-
tionen aus unterschiedlichen Quellen 
automatisiert,  sicher und Cloud-fähig 
zu bündeln“, sagt Reiner Schwitzki, Ge-
schäftsführer bei  Also Deutschland.
Mit Tradico zeichnet Also erstmals einen 
Bewerber aus der Fintech-Branche mit 
dem Award aus. Dem Münchner Startup 
zufolge erfahren dessen Kunden inner-
halb von 30 Sekunden, ob sie über den 
Anbieter eine Finanzierung für ihr Un-
ternehmen bekommen oder nicht. Tra-
dico liefere „einen echten Mehrwert für 
unsere Reseller, indem sie ihren Kunden 
über die Möglichkeit, ihr Zahlungsziel zu 
verlängern, eine messbare Verbesserung 
ihres Working Capitals bieten können“, 
erläutert Schwitzki.
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 Mathias Meinke (l.), Florian Bodner 
(m.) und Dominik Birgelen von Oneclick 

 Die Geschäftsleitung von Also (v. l.): Sabine Hammer (Vertrieb), 
Sylke Rohbrecht (Supply), Reiner Schwitzki (Sprecher der 
Geschäftsführung) und Simone Blome (Solutions) 
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sichtig. Also habe in Mitarbeiter und Sys-
teme investiert und in den sechs Jahren 
zwölf Akquisitionen getätigt. Dabei habe 
das Unternehmen die Bereitschaft und 
den Mut bewiesen, sich zu verändern. 
Diese Eigenschaft hält der Also-Chef für 
essenziell, um die Chancen der Digitali-
sierung zu ergreifen. Deshalb ermunterte 
er die anwesenden Partner dazu, ihre 
 Geschäftsmodelle zu verändern und mu-
tig weiterzuentwickeln.
Derweil stellte die deutsche Organisation 
von Also zur CTV zwei neue Konzepte vor. 
Unter dem Label „WePrintSmarter“ er-
öffnet der Distributor im Volumen-
geschäft, dem „Supply Business“, einen 
Online-Marktplatz für Fachhändler, die 
im Geschäft mit Druckern aktiv sind. Die 
Value-Added-Sparte, die bei Also „Solu-
tions“ heißt, reformiert mit dem Security 
Education Circle die Aus- und Weiter-
bildung der Partner bei IT-Sicherheits-
lösungen.
 
Über WePrintSmarter will Also den Part-
nern künftig verschiedene Mehrwert-
dienste anbieten, die sie dabei unterstüt-
zen, den Druckbedarf ihrer Kunden zu 

managen. Die erste Dienstleistung, die 
über den Marktplatz bereitgestellt wird, 
ist SmartSupplies. Dabei handelt es sich 
um einen Webservice, der den Bestell- 
und Lieferprozesses von Toner und Tinte 
für Druckgeräte aller Marken automati-
siert. Benötigtes Verbrauchsmaterial wird 
im Namen des Resellers von Also direkt 
an den Endkunden verschickt.
 
Unter dem Dach des Also Security Educa-
tion Circle (SEC) strukturiert der Distri-
butor seine Security-Trainings und -Zer-
tifizierungen neu. Außerdem soll das 
Aus- und Weiterbildungsangebot für 
Partner ausgebaut werden. Das Konzept 
sieht vier Elemente vor: Consulting, Zer-
tifizierungstrainings, individuelle Trai-
nings und Awareness-Schulungen. Mit 
den einzelnen SEC-Komponenten adres-
siert Also unterschiedliche Zielgruppen 
wie technische Consultants und System 
Engineers oder Vertriebsmitarbeiter und 
Presales Consultants beim Reseller. Die 
Aware ness-Trainings richten sich an Nut-
zer beim Endkunden, die über Cyber- 
Bedrohungen aufgeklärt und für Risiken 
sensibilisiert werden sollen.
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BLAUPAUSE FÜR 
DIE NEUE TECH DATA

> 

Mehr zur Avnet-TS-Übernahme: 

[ http://bit.ly/Avnet-TS-Braut ]
 
Autor:  Michael Hase

BILD: © VEGE  FOTOLIA.COM

Barbara Koch hat ihr  
Team beisammen

> Das neue Management steht weit-
gehend. Nach Abschluss der Akqui-
sition von Avnet TS durch Tech Data  
führt TD-Azlan-Chefin Barbara Koch in 
Deutschland und Österreich auch die 
 Geschäfte des übernommenen Distri-
butors. Für ihren gewachsenen Verant-

wortungsbereich hat die Managerin 
 bereits die Struktur festgelegt und die 
Leiter der meisten Business Units be-
stimmt. Nur eine Position ist noch offen:
 
 z Kristian Behrens (Account Develop-

ment)
 z Stefan Bichler (Software)
 z Manfred Cordes (HPE)
 z Michael Görner (IBM)
 z Thomas Kleinkuhnen (Enterprise In-

frastructure)
 z Jörg Richter (Cisco)
 z Ralf Stadler (Security & Mobility)
 z Dietmar Ulrich (Dell EMC)
 z N.N. (Next Generation Technologies)

 
Vier Manager – Bichler, Cordes, Görner, 
Richter – kommen von TD Azlan, drei – 
Behrens, Kleinkuhnen, Ulrich – von 
 Avnet TS. Als Neuzugang stieß Stadler 
im vergangenen Dezember, als der Mer-
ger längst feststand, von HPE dazu.
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Die Tech-Data-Geschäftsführer Barbara 
Koch und Michael Dressen

Die eigentliche Integration von Avnet TS in Tech Data steht zwar 

noch bevor. Schon jetzt hat das deutsche Management aber Struk-

tur und Führungspersonal der neuen Value-Sparte bestimmt.

Der Kauf von Avnet TS, der den Broadliner 
Tech Data rund 2,6 Milliarden Dollar 
 gekostet hat, ist eine der größten Akqui
sitionen in der Geschichte der Distribu
tion. Nachdem die Übernahme des VADs 
am 27. Februar formal abgeschlossen war, 
hat mittlerweile die Integration in den 
Ländern begonnen. Die ersten Schritte, 
die in Deutschland und Österreich un
ternommen wurden, betreffen die Struk
tur und die Führungsebene.
So hat Tech-Data-Managerin Barbara 
Koch, die hierzulande an der Spitze der 
VAD Sparte TD Azlan steht, auch die Lei
tung der Technology Solutions übernom
men. Unter diesem Namen läuft das 
 Geschäft von Avnet TS vorläufig weiter. 
Inzwischen hat Koch für TD Azlan und 
Technology Solutions eine gemeinsame 
Struktur festgelegt, die eine Gliederung 
in neun Business Units vorsieht. Und sie 

hat die verantwortlichen Manager für 
 diese Units bestimmt (siehe Kasten). Die 
 Integration hat damit allerdings erst be
gonnen. Bis die beiden Unternehmen zu 
einer Einheit geworden sind, wird noch 
einige Zeit vergehen, wie  Michael Dres
sen, Regional Managing Director bei Tech 
Data für Deutschland und Österreich, 
mitteilt. „Nach wie vor gilt ‚Business as 
usual‘. Und das wird auch noch eine  Weile 
so bleiben.“ Demnach sollen die IT-Sys
teme von Avnet TS und TD Azlan erst im 
Frühjahr 2018  zusammengeführt wer
den. Auch die Vereinigung der juristi
schen Einheiten ist erst für das kom-
mende Jahr geplant.
 
Unter welchem Namen Tech Data das 
Value-Geschäft nach der endgültigen 
Verschmelzung von TD Azlan und 
Techno logy Solutions betreiben wird, ist 
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 Die deutsche 
Zentrale von Tech 
Data ist in München 
anssässig. Mittler-
weile erzielt der 
Distributor den 
größten Anteil 
seiner Erlöse im 
Value-Geschäft.  

Distributor mit drei DivisionenDistributor mit drei DivisionenDistributor mit drei Divisionen

> Das Geschäft von Tech Data verteilt sich hier-> Das Geschäft von Tech Data verteilt sich hier-> Das Geschäft von Tech Data verteilt sich hier-
zulande auf drei Säulen. Mittlerweile trägt die zulande auf drei Säulen. Mittlerweile trägt die zulande auf drei Säulen. Mittlerweile trägt die 
Value-Sparte, zu der neben TD Azlan und Tech-Value-Sparte, zu der neben TD Azlan und Tech-Value-Sparte, zu der neben TD Azlan und Tech-
nology Solutions auch der CAD-Spezialist nology Solutions auch der CAD-Spezialist nology Solutions auch der CAD-Spezialist 
 Datech und der AV-Distributor Maverick gehö- Datech und der AV-Distributor Maverick gehö- Datech und der AV-Distributor Maverick gehö-
ren, mehr als 50 Prozent zum Umsatz bei. Eine ren, mehr als 50 Prozent zum Umsatz bei. Eine ren, mehr als 50 Prozent zum Umsatz bei. Eine 
weitere Säule bildet die Client-Sparte, die weitere Säule bildet die Client-Sparte, die weitere Säule bildet die Client-Sparte, die 
 PC-Systeme, Komponenten und Peripherie ver- PC-Systeme, Komponenten und Peripherie ver- PC-Systeme, Komponenten und Peripherie ver-
treibt. Die Sparte TD Mobile widmet sich dem treibt. Die Sparte TD Mobile widmet sich dem treibt. Die Sparte TD Mobile widmet sich dem 
Geschäft mit mobilen Endgeräten –  nicht zu Geschäft mit mobilen Endgeräten –  nicht zu Geschäft mit mobilen Endgeräten –  nicht zu 
verwechseln mit der  Value-Einheit  „Security & verwechseln mit der  Value-Einheit  „Security & verwechseln mit der  Value-Einheit  „Security & 
Mobility“, die sich mit Backend-Technologien Mobility“, die sich mit Backend-Technologien Mobility“, die sich mit Backend-Technologien 
wie etwa Application Delivery oder Mobile wie etwa Application Delivery oder Mobile wie etwa Application Delivery oder Mobile 
 Device Management befasst. Device Management befasst. Device Management befasst.

bislang noch offen. Der Distributor befragt 
dazu sowohl seine Kunden als auch seine 
Mitarbeiter und lässt sich von einer Agen-
tur beraten. Für den Geschäftsbereich 
könnte also eine neue Marke geschaffen 
werden. Ebenso gut möglich ist aber auch, 
dass es bei TD Azlan bleibt.
 
Deutlich klarer zeichnet sich dagegen be-
reits die Strategie des Super-VADs ab, zu 
dessen Portfolio nahezu alle namhaften 
 Infrastruktur-Anbieter wie Brocade, Cisco, 
Dell EMC, HPE, IBM, Juniper, Microsoft, 
NetApp, Oracle und VMware zählen. Im 
Fokus stehen für Koch und ihr Team aller-
dings Cloud, IoT / Analytics, Mobility und 
Security. „Die Next Generation Techno-
logies sind der Wachstumsmotor für den 
gesamten Bereich“, betont die Geschäfts-
führerin. Diesen Themen werden sich ins-
besondere die Einheiten „Security & Mobi-
lity“ und „Next Generation Technologies“ 
– letztere zuständig für Cloud, IoT / Analy-
tics sowie Training, Education und Services 
– widmen. Bei beiden Einheiten sprechen 
die Tech-Data-Manager nicht von BUs, 
sondern von Solution Business Practices. 
„Dort stehen weniger Produkte als die 
 Lösung und der Service-Gedanke im Vor-
dergrund“, erläutert Koch. Auch in den 
Hersteller-Units werden nach ihrer Über-
zeugung die Next Generation Technologies 

das Geschäft maßgeblich vorantreiben. 
Denn diese Themen seien „auch für Cisco 
oder IBM eminent wichtig“.
Sowohl TD Azlan als auch Avnet TS hatten, 
bevor die Akquisition im September 2016 
angekündigt wurde, unabhängig voneinan-
der mit dem Aufbau dedizierter Units für 
diese Zukunftsthemen begonnen. Antrieb 
dafür war bei beiden Unternehmen die 
 Beobachtung, dass sich der IT-Markt gra-
vierend verändert und der Distribution 
über die Zeit ihr klassisches Kerngeschäft 
wegzubrechen droht. Offenbar reifte in den 
obersten Führungsetagen von Tech Data 
und Avnet, die dem Vernehmen nach seit 
Mitte 2015 im Gespräch waren, die Ein-
schätzung, dass Größe bei der Bewältigung 
des Wandels von Vorteil sein könnte.
 
Die Spitzen der beiden Konzerne hätten 
 „eine sehr intelligente Entscheidung ge-
troffen“, bekräftigt Dressen. „Denn der 
Druck, in die neuen Bereiche zu investie-
ren, ist extrem groß.“ Letztlich sei ein 
großes Unternehmen eher dazu in der 
 Lage, die erforderlichen Investitionen zu 
leisten. Hinzu komme, dass die Distribu-
tion bei Cloud, IoT / Analytics oder Securi-
ty einen wesentlich höheren Anteil an Ser-
vices erbringen müsse als im traditionellen 
Geschäft. Darüber hinaus seien  Lösungen 
in diesen Technologiefeldern komplex, er-

gänzt Koch. „Oft benötigt man dafür Pro-
dukte mehrerer Hersteller und muss das 
Knowhow unterschiedlicher  Experten zu-
sammenbringen. Dabei hilft  eine gewisse 
Größe.“ In Deutschland und Österreich 
kommt Tech Data nach der Übernahme 
von Avnet TS auf mehr als 400 Mitarbeiter 
im Value-Segment.
 
Mit dem Merger schreitet die Konsolidie-
rung in der Distribution weiter voran. Dres-
sen sieht  darin eine Folge der Stagnation 
im IT-Markt, die ebenso Hersteller wie 
Fachhändler betrifft: „Die Innovationskraft 
der IT-Industrie nimmt ab. Deswegen 
kommt es zu  einer Konsolidierung, die ab-
solut not wendig ist.“ Daraus zieht der Tech-
Data- Geschäftsführer eine Konsequenz für 
den Distributor: „Den Teil des Geschäfts, 
der zurückgeht, müssen wir gut organisie-
ren. Dort müssen wir die Produktivität er-
höhen, damit wir in die neuen Bereiche 
 investieren können.“ 
Dressen zufolge werden Produktgeschäft 
und Logistik zwar auch in fünf  Jahren noch 
eine große Rolle bei Tech Data spielen. 
Cloud, IoT / Analytics und Security müssten 
dann aber „eine materielle Bedeutung für 
uns“ haben, führt der Manager aus. Wenn 
es dem Distributor bis dahin nicht gelinge, 
„15 oder 20 Prozent des Umsatzes in die-
sen  Bereichen zu erzielen, dann laufen wir 
Gefahr, dass es uns in zehn bis 15 Jahren 
nicht mehr gibt“. Auch in Zukunft würden 
noch Pakete von A nach B verschickt wer-
den. Der Deckungsbeitrag, den man damit 
erwirtschafte, werde „aber so gering sein, 
dass man  davon allein nicht leben kann.“
[ www.techdata.de ]
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Die Innovationskraft der IT-Industrie nimmt 
ab. Deswegen kommt es zu einer Konsolidie-
rung, die absolut notwendig ist.“

Michael Dressen, Regional Managing Director bei Tech Data

>>
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ACER-PARTNER 
AUF DER ÜBERHOLSPUR

Die Rechnung geht für Acer auf. Die Neue-
rungen, die der Hersteller in den vergange-
nen Monaten im SMB-Geschäft eingeführt 
hat, haben nach Auskunft der Commer cial-
Verantwortlichen des Anbieters tatsächlich 
die Effizienz im Vertrieb erhöht. Bei den 
Neuheiten handelt es sich um die Preis liste 
„Best for Business“ (B4B) und die „Fast 
Lane“-Projektpreise. Die B4B-Liste enthält 
eine Auswahl von etwa 200 Produkten, die 
hart kalkuliert sind und ab der ersten Ein-
heit zum Bestpreis angeboten werden. 
 Damit entfallen Preisanfragen beim Acer- 
Vertrieb oder bei der Distribution.
Im Rahmen von Fast Lane – zu Deutsch: 
„Überholspur“ – erhalten Acer-Partner be-
reits bei Kleinstprojekten ab zwei Geräten 
einen Rabatt. Abgewickelt wird der Prozess 
durch die Distribution, die mithilfe eines 
Tools eigenständig, also ohne Rücksprache 
mit dem Hersteller, einen Projektpreis fest-

legt. Damit erhält der Fachhändler unmit-
telbar auf seine Anfrage hin eine Projekt-
zusage und einen Preis. Der Reseller muss 
dafür allerdings mindestens registrierter 
Partner sein. Diesen Status hat Acer im ver-
gangenen Jahr neu eingeführt.
 
Mit Fast Lane liefere der Hersteller „den 
schnellsten Projektpreis im Channel“, ist 
Carsten Dreißig überzeugt, der bei Acer für 
den Commercial Volume Channel zustän-
dig ist. Eigentlich als Head of Retail tätig, 
hat der Manager Ende 2016 die Verantwor-
tung für den hochvolumigen Teil des Com-
mercial-Geschäfts zusätzlich übernom-
men. Bei kleinen Projekten weise das 
SMB-Geschäft in mancher Hinsicht „mehr 
Ähnlichkeit mit dem Consumer- als mit 
dem B2B-Geschäft auf“, begründet Stefan 
Tiefenthal, Head of Commercial BU bei 
Acer, die neue Aufgabenverteilung.

Von der neuen Struktur profitiert wieder-
um Gerit Günther, der als Manager Com-
mercial Channel Sales für das klassische 
Projekt- und Lösungsgeschäft zuständig 
ist. Etwa 20 Prozent der Ressourcen seines 
Teams würden durch B4B und Fast Lane 
entlastet, berichtet der Vertriebsprofi. „Die 
freien Ressourcen können wir gezielt für 
die Weiterentwicklung unserer Channels 
einsetzen“, so Günther weiter, der zum Bei-
spiel geeignete Silber-Partner beim Erwerb 
des Gold-Status‘ unterstützen möchte. 
 Zudem ist ihm daran gelegen, weitere qua-
lifizierte Partner für Acer zu gewinnen. Der 
neue Registered-Status sei dafür ein geeig-
netes Akquise-Instrument.
In Deutschland arbeitet der Hersteller im 
Rahmen seines Synergy-Programms der-
zeit mit etwa 3.000 Resellern zusammen, 
von denen 17 den Platinum- und 84 den 
Gold-Status besitzen.

> 

Mehr zu Acer und Digital Signage: 

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

Fokus auf vertikale 
 Segmente und Lösungen

> Stefan Tiefenthal, der bei Acer für das 
B2B-Geschäft verantwortlich zeichnet, 
richtet seinen Channel kontinuierlich auf 
vertikale Segmente und Lösungsfelder 
aus. Besonders im Fokus stehen dabei 
die Branchen Education und Healthcare. 
Schwerpunkte im Lösungsgeschäft bil-
den Digital Signage und Cloud.   
[ www.acer.com ]

Digital Signage bildet einen Schwer-
punkt im B2B-Geschäft von Acer.
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Mit dem „Fast Lane“-Tool beschleunigt Acer die Preisfindung bei 

Kleinprojekten. Nach den bisherigen Erfahrungen hat der Herstel-

ler dadurch die Effizienz im SMB-Geschäft signifikant erhöht.

BILD: MICHAEL HASE

V. l.: Carsten Dreißig, Gerit Günther 
und Stefan Tiefenthal von Acer
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»Hosting & Service Provider:
Trends in Zahlen und wie sich die
Branche verändert«
Jan Löffler, CTO, Plesk

»Freie Sicht durch
Wolken und Nebel:
Trends, Anforderungen
und Lösungen für das
Rechenzentrum der
Zukunft«

Dr. Peter Koch, VP Solutions,
Racks & Integrated Solutions, Vertiv

»Rechenzentren als
Wegbereiter der
Digitalisierung?
Einschätzungen aus Sicht
von Equinix«
Donald Badoux,
Managing Director, Equinix

»Wie Cyberangriffe die
Sicherheitsanforderungen
für Hoster und ISPs verändert
haben«

Jens-Philipp Jung,
Geschäftsführer, Link11

Keynotes

Thinktanks

»Cloud-
Strategien für System-
häuser«

Chairman:
Michael Hase, leitender
Redakteur, IT-BUSINESS

»Platform
drives market
share: Wer gewinnt
Marktanteile und
warum?«

Chairman: Jan Löffler,
CTO, Plesk

»Competition,
Coopetition
oder
Cooperation:
Hyperscaler,
Service Provider,
Systemhäuser«

Chairman: Jens
Prautzsch, Managing
Director, Interxion

Das Top-Event für Hoster und Managed Service Provider

Infos & Anmeldung unter www.hspsummit.de



»STRATO
goes
United
Internet:
Vorteil oder Nachteil?«

Dr. Christian Böing,
Vorstandsvorsitzender /
CEO, STRATO

»Warburg Pincus goes
Hosting: Hintergründe
und Perspektiven«

René Obermann,
Managing Director und
Partner Warburg Pincus

»Strategien des
Weltmarktführers in
Europa«

Patrick Pulvermüller,
Group CEO,
Host Europe Group

»Private
Equity – die
Sucht nach
Hosting
Investments – Rückblick,
Status quo und
Ausblick«

Gerhard Sundt,
Geschäftsführer, Sunco

VIPs »On the Spot«

Im Interview mit

Moderation:
Daniel Hagemeier,
Hosting Entrepreneur

Eine Veranstaltung der
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Infos & Anmeldung unter
www.hspsummit.de
Infos & Anmeldung unter www.hspsummit.de

Premium-Partner

Basic-Partner

Medien-Partner

Große Verleihung der Hosting Awards 2017

Auch in diesem Jahr werden auf dem

Hosting & Service Provider Summit wieder

die »Hosting Awards 2017« vergeben.

Ausgezeichnet werden die Gewinner in

insgesamt zehn Kategorien:

• Webhosting
• VPS / vServer
• Dedicated Server
• Application Hosting
• Exchange Hosting

• Managed Hosting
• Domains
• Colocation / Rechenzentrum
• Cloud Provider
• Managed Service Provider
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JUNIPER BAUT 
PARTNERVERTRIEB UM

Bert Zeleken, Director Enterprise & Partner 
Sales bei Juniper Networks hat viele Service 
Provider in seinem „Partner-Universum“. 
Speziell aus den Bereichen Cloud, Datacen-
ter und Security sucht der Netzwerk-Her-
steller nun weiteres Expertenwissen – und 
damit auch weitere Partner.
Seit ein paar Wochen läuft vor diesem Hin-
tergrund das Programm J-RAP. Das ist ein 
Investment-Konzept seitens Juniper Net-
works für neue Partner. Man kann es sich 
als eine Art Onboarding-Hilfe vorstellen, 
die es Partnern leichter machen soll, in ei-
nen lukrativen Partnerstatus zu kommen. 
Voraussetzung ist ein Business Plan des 
Partners. Ist das Sondierungsgespräch 
 positiv ausgefallen, geht Juniper quasi in 
Vorleistung bei der Einstufung des Partn-
erstatus. Dabei wird das Partner-Unter-
nehmen vorab kategorisiert in den Status 
Select oder Elite. Der Jahresumsatz von 

 Select-Partnern liegt bei rund einer Milli-
on Euro, Elite-Partner kommen auf rund 
drei Millionen. Die Unternehmen haben 
dann ein Jahr Zeit, um die nötigen Zertifi-
zierungen nachzuholen. Neben diesen bei-
den Kategorien gibt es noch registrierte 
 Reseller.
 
Produktseitig orientiert sich das Netz-
werk-Unternehmen hin zu aktuellen The-
men wie hybride Multi-Cloud-Umge-
bungen. So steht mit der „Juniper Networks 
Unite Cloud“ ein Framework für Rechen-
zentren zur Verfügung, mit dem hybride 
Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und 
gemanaged werden können und für das 
neue Partner mit entsprechendem Fach-
wissen gesucht werden. Die Unite-Cloud-
Lösungen ergänzen die Applikationen 
„Unite Campus“ und „Unite Cloud-Enabled 
Branch“ für die Netzwerkverwaltung.

> 

NCP-Partnerschaft: 

[ http://bit.ly/NCP-Juniper ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

Digital-Cohesion-Studie

> Juniper Networks hat eine Studie bei 
Loudhouse Research in Auftrag gege-
ben, bei der rund 4.800 „Verbraucher 
und IT-Entscheider“ aus 16 Ländern zum 
Thema „ Digital Cohesion“ befragt wur-
den. „Digital Cohesion“ (Digitaler Um-

bruch)  beschreibt ein Zeitalter, in dem 
sich automatisierte, Netzwerk-basierte 
Mega-Services an das Verhalten von 
 Anwendern anpassen. Konkret geht es 
dabei um verbesserte Infrastruktur, Not-
fall-Dienste, besseres Zeitmanagement, 
Ausbildung, Produktivität und Innova-
tionsgrade. Mobile Endgeräte dienen in 
diesem Modell als „Datensammel-
punkte“. Sechzig Prozent (Deutschland: 
54 Prozent) der befragten Verbraucher 
erwarten, dass ihre Umgebung inner-
halb der nächsten fünf Jahre „intelli-
genter“ sowie Services und Apps noch 
mehr in tegriert und automatisiert wer-
den. Ein Resultat der Studie ist Juniper 
besonders wichtig, denn es betrifft ein 
strategisches Geschäftsfeld des Unter-
nehmens: „Vertrauen ist für Anwender 
nicht verhandelbar. Security innerhalb 
der Mega-Services anzubieten und eine 
gut durchdachte Herangehensweise zu 
verfolgen, ist extrem wichtig.“
[ http://bit.ly/DigitalCohesion ]

BILD: SDECORET/ FOTOLIA.COM
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Bert Zeleken, 
Director 
Enterprise & 
Partner Sales, 
Juniper 
Networks

Netzwerk-Anbieter Juniper teilt im Rahmen des „Reseller Accele-

ration Program“ (J-RAP) Fachhändler europaweit vorab ein und rü-

stet sich für die fortschreitende Digitalisierung der Welt.
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Der VAD Westcon-Comstor Der VAD Westcon-Comstor Der VAD Westcon-Comstor 
steht zum Verkaufsteht zum Verkaufsteht zum Verkauf

> Die Datatec Group, Muttergesellschaft von > Die Datatec Group, Muttergesellschaft von > Die Datatec Group, Muttergesellschaft von 
Westcon Comstor, plant einen Verkauf des Westcon Comstor, plant einen Verkauf des Westcon Comstor, plant einen Verkauf des 
 Distributors. Darüber hat das südafrikanische  Distributors. Darüber hat das südafrikanische  Distributors. Darüber hat das südafrikanische 
 Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung infor- Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung infor- Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung infor-
miert. Demnach möchte die Gruppe durch die miert. Demnach möchte die Gruppe durch die miert. Demnach möchte die Gruppe durch die 
Transaktion, bei der ein Mehrheitsanteil der Transaktion, bei der ein Mehrheitsanteil der Transaktion, bei der ein Mehrheitsanteil der 
Tochtergesellschaft veräußert werden soll, Tochtergesellschaft veräußert werden soll, Tochtergesellschaft veräußert werden soll, 
mindestens 800 Millionen Dollar einnehmen. mindestens 800 Millionen Dollar einnehmen. mindestens 800 Millionen Dollar einnehmen. 
Das Geschäft von Westcon-Comstor war zuletzt Das Geschäft von Westcon-Comstor war zuletzt Das Geschäft von Westcon-Comstor war zuletzt 
rückläufig. Zur  Datatec Group gehört auch der rückläufig. Zur  Datatec Group gehört auch der rückläufig. Zur  Datatec Group gehört auch der 
IT-Dienstleister Logicalis.IT-Dienstleister Logicalis.IT-Dienstleister Logicalis.

Der Distributor Vitec Imago 
firmiert in Scansource Imago um
Der Mainzer AV- und UCC-Distributor 
 Vitec Imago tritt ab sofort unter der  Marke 
Scansource Imago auf. Die Umfirmierung 
erfolgt im Zuge einer Vereinheitlichung 
innerhalb der Scansource-Gruppe. Der 
US-amerikanische Distributor legt den 
britischen UCC-Spezialisten Imago, den 
er bereits im September 2014 übernahm, 
jetzt in Europa mit seiner Kommunika-
tionssparte zusammen.
In Deutschland waren die Briten bislang 
mit ihrer Mainzer Tochter Vitec Imago 
präsent, die sie im Juli 2014 erworben 
hatten. Scansource Communications war 

hierzulande mit einer Niederlassung in 
Köln vertreten. Unter der neuen Marke 
Scansource Imago agieren die beiden 
VADs künftig als Geschäftseinheiten. Von 
der Zusammenführung verspricht man 
sich in der Gruppe eine effizientere Nut-
zung von Ressourcen. Jede Geschäftsein-
heit könne auf ein vergrößertes Resel-
ler-Netzwerk zugreifen, betont Martin 
Bauer, Vice President bei Scansource 
Imago. Der Handel profitiere von  „einer 
erweiterten Produktpalette mit Kommu-
nikationslösungen aus einer Hand“ und 
von umfangreicheren Services.

Stordis nimmt Speichersysteme 
von G-Technology ins Portfolio
Der Stuttgarter Distributor Stordis, spezialisiert auf 
Open Networking und Storage, ist jetzt europäischer 
Vertriebspartner von G-Technology. Der kalifornische 
Anbieter gehört zu Western Digital und liefert Spei-
chersysteme, die für die Anforderungen der Medien- 
und Werbebranche ausgelegt sind. Daher bieten die 
Produkte zahlreiche Schnittstellen, die gängige Tech-
nologien aus Audio, Video und Fotografie unterstüt-
zen. „G-Technology erfüllt alle Ansprüche der profes-
sionellen Filmproduktion: von sicheren, tragbaren 
Speicher- und Backup-Lösungen für ein einzelnes 
Gerät bis hin zur Lieferung extrem robuster Speicher 
für ein vollständiges Studio im praktischen Einsatz“, 
erläutert Alexander Jeffries, CEO bei Stordis.

Tintri qualifiziert Partner Tintri qualifiziert Partner Tintri qualifiziert Partner 
zu Cloud-Expertenzu Cloud-Expertenzu Cloud-Experten

> Der Storage-Anbieter Tintri hat eine neue > Der Storage-Anbieter Tintri hat eine neue > Der Storage-Anbieter Tintri hat eine neue 
Zertifizierungsstufe für Dienstleister, die im Zertifizierungsstufe für Dienstleister, die im Zertifizierungsstufe für Dienstleister, die im 
Cloud-Geschäft tätig sind, eingeführt. Die Cloud-Geschäft tätig sind, eingeführt. Die Cloud-Geschäft tätig sind, eingeführt. Die 
 damit verbundene Qualifizierung soll Partner  damit verbundene Qualifizierung soll Partner  damit verbundene Qualifizierung soll Partner 
in die Lage versetzen, Beratungs- und Integra-in die Lage versetzen, Beratungs- und Integra-in die Lage versetzen, Beratungs- und Integra-
tionsleistungen rund um Cloud-Angebote zu tionsleistungen rund um Cloud-Angebote zu tionsleistungen rund um Cloud-Angebote zu 
erbringen. Mit dem Tintri Certified Cloud Ex-erbringen. Mit dem Tintri Certified Cloud Ex-erbringen. Mit dem Tintri Certified Cloud Ex-
pert (TCCE) ergänzt der Hersteller sein Zertifi-pert (TCCE) ergänzt der Hersteller sein Zertifi-pert (TCCE) ergänzt der Hersteller sein Zertifi-
zierungsprogramm, das bislang den Sales Pro-zierungsprogramm, das bislang den Sales Pro-zierungsprogramm, das bislang den Sales Pro-
fessional (TCSP), den Solution Engineer (TCSE) fessional (TCSP), den Solution Engineer (TCSE) fessional (TCSP), den Solution Engineer (TCSE) 
und den Solution Expert (TCSX) vorsieht.und den Solution Expert (TCSX) vorsieht.und den Solution Expert (TCSX) vorsieht.

 Westcon-Comstor zählt zu den führenden  Westcon-Comstor zählt zu den führenden  Westcon-Comstor zählt zu den führenden 
Netzwerk- und Security-Distributoren. Netzwerk- und Security-Distributoren. Netzwerk- und Security-Distributoren. 

 Der Storage-Anbieter Tintri macht Partner  Der Storage-Anbieter Tintri macht Partner  Der Storage-Anbieter Tintri macht Partner 
fit für das As-a-Service-Geschäft. fit für das As-a-Service-Geschäft. fit für das As-a-Service-Geschäft. 
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 Scansource Imago vertreibt Kommunika-
tionslösungen, unter anderem von Polycom. 

 Alexander Jeffries, CEO bei Stordis 



www.online-usv.de

ZINTO E 800

Die Server-USV.

• 800VA / 625W, typ. 18 Minuten 

• Batterielose Spannungsregelung
 mit Buck & Boost-Funktion 

• Hot-Swap-Batterie 

• 72 Monate Batterielebenserwartung  
• RS232- und USB-Schnittstelle mit Power-HID

• NAS-Kompatibel ohne zusätzliche Software 

• 2 Jahre Garantie inkl. Batterie 
 und kostenlosem 24h-Vorbaustausch

Der Einstieg in -30%

Art.-Nr. ZE800

HEK 150,- Euro
HEK 215,- Euro
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Drobo bei DexxITDrobo bei DexxITDrobo bei DexxIT

> Distributor DexxIT hat Speicherlösungen > Distributor DexxIT hat Speicherlösungen > Distributor DexxIT hat Speicherlösungen 
von Drobo in sein Portfolio aufgenommen. Die von Drobo in sein Portfolio aufgenommen. Die von Drobo in sein Portfolio aufgenommen. Die 
NAS-Systeme lassen sich einfach installieren NAS-Systeme lassen sich einfach installieren NAS-Systeme lassen sich einfach installieren 
und anbinden und bieten zahlreiche Sicher-und anbinden und bieten zahlreiche Sicher-und anbinden und bieten zahlreiche Sicher-
heitsfeatures. Das Festplattengehäuse Drobo heitsfeatures. Das Festplattengehäuse Drobo heitsfeatures. Das Festplattengehäuse Drobo 
5D DRDR5A31 schützt beispielsweise die Da-5D DRDR5A31 schützt beispielsweise die Da-5D DRDR5A31 schützt beispielsweise die Da-
ten gegen Laufwerkdefekte und Stromausfäl-ten gegen Laufwerkdefekte und Stromausfäl-ten gegen Laufwerkdefekte und Stromausfäl-
le. Das System bietet Platz für zwei Thunder-le. Das System bietet Platz für zwei Thunder-le. Das System bietet Platz für zwei Thunder-
bolt-Festplatten und verfügt zudem über bolt-Festplatten und verfügt zudem über bolt-Festplatten und verfügt zudem über 
einen USB-3.0-Anschluss. Es kann wahlweise einen USB-3.0-Anschluss. Es kann wahlweise einen USB-3.0-Anschluss. Es kann wahlweise 
als NAS- oder DAS-System (Direct Attached als NAS- oder DAS-System (Direct Attached als NAS- oder DAS-System (Direct Attached 
System) genutzt werden.System) genutzt werden.System) genutzt werden.

TP-Link will mit Partnern wachsen
Der Netzwerk-Ausrüster TP-Link will 
wachsen – und das mit dem Channel. 
Deshalb hat sich Sales Director B2B, 
 Michael Dopmeier, in den vergangenen 
Monaten intensiv mit dem Partnerpro-
gramm beschäftigt. „Wir wollen mit der 
Nähe zu den Partnern und einem sehr gu-
ten Preis-/Leistungsverhältnis punkten“, 
erläutert er. Der Hersteller baut deshalb 
sein Außendienst- und sein Innen-
dienst-Team aus. Die Händler sollen bei 
Projekten und bei Problemstellungen 
schnell Hilfe erhalten. „TP-Link ist im Re-
tail und bei den Kooperationen sehr gut 
vertreten. Nun wollen wir das Projektge-
schäft forcieren“, so Dopmeier 

Seit August vergangenen Jahres konnte 
TP-Link rund 500 neue Partner dazuge-
winnen. Doch der Anbieter will auch 
langjährige Partner dazu motivieren, sich 
weiter zu qualifizieren. Seit 1. April gibt 
es nun ein neues Partnerprogramm, das 
mit Anreizen unter anderem für Bera-
tungsleistungen wirbt. Neben der Ein-
stiegs-Stufe „registrierter Händler“ kön-
nen sich die Partner künftig für drei 
weitere Level qualifizieren (bislang waren 
es zwei: Silber und Gold). 
Neu eingeführt wurde das 
Platin-Level, das an einen 
Umsatz von 20.000 Euro 
pro Jahr gebunden ist.

Infinigate zeichnet Verträge 
mit CensorNet und Imperva
Der Security-Distributor Infinigate hat Abkommen mit 
den Herstellern CensorNet und Imperva für die 
DACH-Region vereinbart. Damit vertreibt der VAD 
aus Oberhaching jetzt das CensorNet-Produkt Uni-
fied Security Service (USS), das Cloud Application 
Control sowie Web- und E-Mail-Security verbindet. 
Zum Portfolio gehört zudem ein Produkt zur Multi-
faktor-Authentifizierung (ehemals SMS Passcode). 
Durch das Abkommen mit Imperva haben Infini-
gate-Partner jetzt Zugriff auf die Linien Secure-
Sphere, Incapsula und CounterBreach. Neben den 
Features einer Web Application Firewall bietet das 
Imperva-Portfolio weitere Funktionen zum Schutz 
vor Datenverlusten und vor DDoS-Attacken.

Quantum und Distributor Quantum und Distributor Quantum und Distributor 
ADN kooperierenADN kooperierenADN kooperieren

> ADN hat eine Partnerschaft mit Quantum > ADN hat eine Partnerschaft mit Quantum > ADN hat eine Partnerschaft mit Quantum 
vereinbart. Das komplette Portfolio des Anbie-vereinbart. Das komplette Portfolio des Anbie-vereinbart. Das komplette Portfolio des Anbie-
ters von Tiered-Scale-Out-Storage-, Archivie-ters von Tiered-Scale-Out-Storage-, Archivie-ters von Tiered-Scale-Out-Storage-, Archivie-
rungs- und Datensicherungs-Lösungen kann rungs- und Datensicherungs-Lösungen kann rungs- und Datensicherungs-Lösungen kann 
ab sofort über den Value Added Distributor ab sofort über den Value Added Distributor ab sofort über den Value Added Distributor 
 bezogen werden. „Insbesondere für den stark  bezogen werden. „Insbesondere für den stark  bezogen werden. „Insbesondere für den stark 
wachsenden Bedarf an Scale-Out-Storage Lö-wachsenden Bedarf an Scale-Out-Storage Lö-wachsenden Bedarf an Scale-Out-Storage Lö-
sungen sehen wir in den StorNext-basierten sungen sehen wir in den StorNext-basierten sungen sehen wir in den StorNext-basierten 
Produkten den idealen Lösungsansatz für un-Produkten den idealen Lösungsansatz für un-Produkten den idealen Lösungsansatz für un-
sere Kunden“, so Christian Geilen, Head of ADN sere Kunden“, so Christian Geilen, Head of ADN sere Kunden“, so Christian Geilen, Head of ADN 
Storage Solutions.Storage Solutions.Storage Solutions.

 Speicherlösungen von Drobo finden  Speicherlösungen von Drobo finden  Speicherlösungen von Drobo finden 
sich ab sofort im DexxIT-Portfolio. sich ab sofort im DexxIT-Portfolio. sich ab sofort im DexxIT-Portfolio. 

 Das ADN-Firmengebäude in Bochum.  Das ADN-Firmengebäude in Bochum.  Das ADN-Firmengebäude in Bochum. 
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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

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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KÖPFE & KARRIEREN

Wilfried Thom übernimmt mehr 
Verantwortung bei Acer
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Marc Fischer steigt auf in die 
Geschäftsführung von HPE
Hewlett Packard Enterprise Deutschland 
(HPE) hat Marc Fischer in die Geschäfts-
führung berufen. Er leitet ab sofort als 
Vice President den Geschäftsbereich 
 Data Center & Hybrid Cloud.
Seine Karriere startete er 1985 bei 
 Hewlett-Packard an der Berufsakademie, 
dem heutigen Dual-Study-Programm. 
Von 1988 bis 2002 hatte er bei HP ver-
schiedene Managementpositionen inne, 
bevor er Ende 2002 zu IBM wechselte. 
Dort leitete er die PC-Division für die Re-
gion Deutschland, Österreich, Schweiz. 
Ab 2005 baute er als General Manager 
und Vice President das Geschäft für 
 Lenovo in Deutschland und Österreich 
auf. Im Jahr 2009 übernahm Fischer bei 
IBM als Vice President der System and 
Technology Group (STG) die Verantwor-
tung für das gesamte Portfolio über alle 
Kundensegmente in Deutschland. Da-
nach war er für die SMB-Kunden in der 
Region Nordost-Europa zuständig. 2013 
kehrte Marc Fischer zur damaligen HP 

zurück und leitete als Vice President zu-
nächst die Enterprise Servers, Storage & 
Networking Enterprise Group Germany. 
Vor dem Split entschied er sich für einen 
Verbleib bei HPE. 
[ www.hpe.com/de ]

 Marc Fischer, Vice President Data Center 
& Hybrid Cloud bei HPE Deutschland  

 Wilfried Thom, General Manager 
von Acer Deutschland und jetzt auch 
VP Western Europe 
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Erst jetzt wurde bekannt, dass seit dem 1. Febru-
ar 2017 Wilfried Thom die Funktion als Vice 
President Western Europe übernommen hat 
und in dieser neuen Position die Acer-Geschäfte 
in sämtlichen westeuropäischen Märkten ver-
antwortet. Neben dem deutschen Markt war 
Wilfried Thom schon seit 2012 auch für die Ge-
schäfte der gesamten DACH-Region sowie für 
Polen und das Baltikum verantwortlich. In sei-
ner neuen Funktion verantwortet Thom nun das 
Geschäft weiterer westeuropäischer Märkte von 
UK, über Frankreich bis Italien. 
Thom ist bereits seit 1989 für Acer tätig. Er star-
tete dort nach abgeschlossenem Studium zum 
Diplom-Kaufmann als Produktmanager. Nach 
Stationen unter anderem als Marketingleiter 
und Leiter der Consumer Division übernahm er 
im September 2011 den Posten des Geschäfts-
führers der Acer Computer GmbH und war ab 
2012 Vice President Central Europe. 
[ www.acer.de ]



*  Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dazu verpfl ichtet sind, den geldwerten Vorteil dieser Veranstaltung dem Finanzamt zu melden. Teilnahmeberechtigt ist jeder ALSO Deutschland Fachhändler über 18 Jahre. Ausgenommen sind Mitarbeiter der 
veranstaltenden Handelsunternehmen und deren Angehörige. Gewertet wird die Umsatzsteigerung im Zeitraum vom 27.03.2017. bis zum 15.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewertet werden die Umsätze mit den vorgegebenen 
Aktionsprodukten. Die Teilnahme erfolgt automatisch beim Kauf der Aktionsprodukte. Die Auslosung erfolgt nach Ablauf des Aktionszeitraums. Die drei Teilnehmer mit den höchsten prozentualen Umsatzsteigerung im Aktionszeitraum, vom 
27.03.2017. bis zum 15.06.2017 gewinnen.

ALSO Deutschland GmbH |  Lange Wende 43 | 59494 Soest | Tel. +49 2921 99 0 | Ernst-Heinkel-Straße 4 | 94315 Straubing | Tel. +49 9421 93 3000
Die Wiedergabe von Firmennamen, Produktnamen und Logos berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen/Bezeichnungen ohne Zustimmung der jeweiligen Firmen von jedermann genutzt werden dürfen. Es handelt sich um gesetz-
lich oder vertraglich geschützte Namen/Bezeichnungen, auch wenn sie im Einzelfall nicht als solche gekennzeichnet sind. Für Bestellungen in Österreich gelten die AGB der ALSO Austria GmbH und für Bestellungen in Deutschland gelten 
die AGB der ALSO Deutschland GmbH. Alle Angaben sind unverbindlich, die techn. Angaben entsprechen Herstellerangaben. Keine Haftung und Gewähr bei unzutreffenden Informationen, fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. 
Copyright: ALSO Deutschland GmbH. Verantwortlich im Sinne des LPrG-NRW: Sabrina Hoefs, Lange Wende 43, 59494 Soest.

ALSO empfi ehlt Microsoft® Software.

Als Preis sponsern wir 
ein Teamevent Ihrer Wahl:

1. Platz: 
Teamevent im Wert von max. 2.000 €

2. Platz: 
Teamevent im Wert von max. 1.000 €

3. Platz: 
Teamevent im Wert von max. 500 €

Weitere Infos unter: 
also.de/goto/takeitall

Sie verkaufen das sicherste Windows mit den besten Geräten 
von Lenovo, Acer und Toshiba – wir sponsern Ihr Teamevent! 
 
Aktionszeitraum: 27.03.2017 bis einschließlich 15.06.2017

Haben Sie auch mal wieder Lust gemeinsam mit Ihrem Team auf Tour zu gehen? 
Einfach mal den Arbeitsalltag vergessen und einen Tag lang Spaß haben? 
Dann machen Sie zwischen dem 27. März und dem 15. Juni mindestens 10.000 € 
Umsatz mit Windows 10 Pro Geräten von Toshiba, Lenovo und Acer. 

Die drei Teilnehmer mit der höchsten Umsatzsteigerung 
im Aktionszeitraum gewinnen.*

GET UP!
WINDOWS 10 PRO DEVICE TOUR

Jetzt noch schnell anmelden unter also.de/goto/win10pro 
Zusammen mit ALSO, Microsoft, Toshiba, Lenovo und Acer geht’s ab in die Freizeit-
parks Deutschlands. Melden Sie sich noch heute zu einer Tour Ihrer Wahl an, denn 
im Nachgang verlosen wir jeweils 5 Jahrestickets zu den einzelnen Freizeitparks. 
Sie sind dann im Los-Topf des Parks, an dessen Tour Sie teilgenommen haben.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

UND DAS IST NOCH LÄNGST NICHT ALLES!

WIR SPONSERN IHR TEAMEVENT!

Tourdaten: 

17. Mai 2017
Wir laden Sie in den HeidePark ein 
mit Microsoft, ALSO und Toshiba! 

01. Juni 2017 
Wir laden Sie in den Movie Park ein 
– mit Microsoft, ALSO und Lenovo!

08. Juni 2017 
Wir laden Sie ins PHANTASIALAND ein
– mit Microsoft, ALSO und Acer!

2017-073_Microsoft GUT_ITB 230x300_050417_PA.indd   1 06.04.17   15:14
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Dietmar Nick ist Kyocera-Chef
Seit dem 1. April ist Dietmar Nick Geschäftsführer des Drucker- und 
Dokumentenmanagement-Unternehmens Kyocera Document Solutions. 
Der studierte Betriebswirt kam nach Stationen bei Computer 2000 und 
Canon im Jahr 2000 zu Kyocera, um den Distributionssektor aufzubauen. 
Seit 2005 war er als Direktor und Mitglied der Geschäftsführung für den 
Gesamtvertrieb verantwortlich. Vor zwei Jahren hat Dietmar Nick den 
Geschäftsbereich DMS/ECM ins Leben gerufen, der das  Lösungsgeschäft 
vorantreiben soll. Sein Vorgänger Reinhold Schlierkamp übernimmt nach 
18 Jahren an der Kyocera-Unternehmensspitze neue Aufgaben auf euro-
päischer Ebene.

Jörg Brünig verlässt Fujitsu
Mit Jörg Brünig sagt ein prägendes 
Gesicht der deutschen Channel-
Szene adieu. Er wird  Fujitsu verlas-
sen – wie es so üblich 
ist, in gegenseitigem 
Einvernehmen. Über 
viele Jahre war Brü-
nig DAS Chan-
nel-Gesicht von 
 Fujitsu. Über 15 Jah-
re hat er dort das 
Channel- und Mit-
telstandsgeschäft in 
Deutschland aufge-
baut und geleitet. 
Nicht zuletzt ihm ist 
es zu verdanken, dass 
Fujitsu mittlerweile 
rund 85 Prozent sei-
nes Umsatzes über 
den Channel generiert. Sein Weg 
dorthin führte ihn geradewegs von 
Nixdorf über Siemens Nixdorf, Sie-

mens und Fujitsu Siemens bis zu 
Fujitsu. Im April letzten Jahres 
übergab er seine Position als Chan-

nel-Chef an Louis 
 Dreher und wechsel-
te ins europäische 
Hauptquartier, wo er 
die Zuständigkeit für 
„Sales Enablement“, 
Vertriebsprozesse 
und -verfahren über-
nahm. Ein normaler, 
aber trotzdem unge-
wöhnlicher Vorgang, 
denn: „Ich kenne 
niemanden in un-
serer Branche, der 
seinen Bereich über 
drei Jahre hinweg 
strukturiert geplant 

an seinen Nachfolger übergeben 
durfte,“ so Brünig im letzten Jahr bei 
der Übergabe.

> 

> 

WHEN THE 
TECHNOLOGIES 
ALREADY WORK 
TOGETHER, 
IT’S EASIER FOR 
US TO WORK 
TOGETHER
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

© 2017 Vertiv Co. All rights reserved. Vertiv and the Vertiv logo are trademarks or registered tradem
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 Jörg Brünig war bei Fujitsu 
zuletzt im europäischen 
„Sales Enablement“ aktiv. 
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Brainworks schafft neue Position
Beim VAD Brainworks hat Martin Muth im April als Head of 
Sales die Leitung des gesamten Vertriebs übernommen. In 
der Position soll er unter anderem den Channel für die 
 Collaboration- und Security-Produkte von Kerio stärken. 
Darüber hinaus soll der erfahrene Manager, der zuvor bei 
Acer und HP in Führungspositionen tätig war, der 
Sales-Struktur des Münchner Unternehmens eine neue 
 Dynamik und Richtung geben. Brainworks hat die Posi tion 
des Head of Sales neu geschaffen, um Geschäftsführer 
 Anton Thoma, der bislang für den Vertrieb verantwortlich 
zeichnete, von einigen Aufgaben zu entlasten.

Marcus Adä verlässt Tech 
Data Ende April
Nach der Übernahme von 
Avnet TS durch Tech 
 Data gibt es jetzt Konse-
quenzen auf Führungs-
ebene: Marcus Adä wird 
das Unternehmen ver-
lassen. Ende des Monats 
kehrt der bisherige 
 Europa-Chef von Avnet 
TS, Tech Data den Rü-
cken. Offensichtlich er-
folgt die Trennung in 
 bestem Einvernehmen, 
denn in einem Statement 
sagt Adä: „Ich bin über-
zeugt, dass Tech Data und Avnet a 
winning combination sein wird und 
den Unterschied in der Distribu-
tion ausmachen wird.“

Wohin es ihn in Zukunft 
zieht, konnte oder wollte 
er noch nicht verraten. 
Bei Avnet TS, das jetzt 
 innerhalb von Tech Data 
als Technology Solutions 
fungiert, war Marcus Adä 
Vice President EMEA. 
Vor der Übernahme 
durch Tech Data hatte er 
unter anderem den Auf-
bau der sogenannten 
Specialist Business Units 
(für Networking & Secu-
rity, Mobility, Cloud, 

 Business Analytics & Internet of 
Things) vorangetrieben. Vor seiner 
Avnet-Zeit war er unter anderem 
Geschäftsführer von Ingram Micro.

> 

> 

 Marcus Adä hat als 
Vice President bei 
Avnet TS den Aufbau 
der Specialist Business 
Units eingeleitet. 
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 Der frühere 
Acer-Manager 
Martin Muth leitet 
jetzt den Vertrieb 
bei Brainworks. 

Thermal
Management

IT
Management

Software &
Controls

Racks &
Integrated
Solutions

Services

Power
Management

CONSOLIDATION
SOFTWARE

REMOTE
IT MANAGEMENT
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VOM STROMKABEL BIS 
IN DIE CLOUD
Die meisten Anwender und sicher auch nicht wenige Reseller dürften den Namen Devolo vor allem 

mit Power-LAN-Adaptern verbinden. Die Firma stellt aber auch professionelle WLAN-Produkte her 

und hat für sie eine Management-Lösung in der Cloud gestartet. Sie soll nicht nur den Weg in größe-

re Projekte bahnen, sondern auch Software-Partner andocken lassen.

BILD: © ARCHIDEAPHOTO  FOTOLIA.COM

B2B-Programm von Devolo: 

[ http://bit.ly/ITB-Devolo-B2B ]
 
Autor:  Klaus Länger
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Schritt in die Industrie 4.0

> Die Vernetzung von Maschinen ist die Vor-
aussetzung für die Industrie 4.0. Gerade Mit-
telständler scheuen aber den dafür nötigen 
Aufwand, der das Verlegen von Ethernet- 
Kabeln oder die Montage von WLAN-Repea-
tern mit sich bringt. Diese Kunden hat Devolo 

mit dem dLAN Green PHY Eval Board II im Blick. 
Die Platine ist eine Entwicklungsplattform mit 
einem frei programmierbaren Prozessor, der 
Daten von derzeit mehr als 150 verschiedenen 
Sensoren oder Bedienelementen verarbeiten 
und via Stromkabel übertragen kann. Er wird 
mit einem Software Development Kit gelie-
fert. Auf seiner Basis können Systemhäuser 
IoT-Lösungen für ihre Kunden entwickeln.

Das cloudbasierte Management war der 
logische Schritt, um größere und ver-
teilte Infrastrukturen zu managen.

Michael Himmels, Vice President Business Solutions bei Devolo

>>

>
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 Das dLAN Green PHY 
Eval board II ist 
eine IoT-Entwick-
lungsplattform.  

Es ist ein Dilemma: Einerseits kann keine 
Firma mehr ohne gut funktionierende 
IT-Infrastruktur existieren. Andererseits 
leisten sich gerade kleinere oder mittlere 
Firmen häufig keine eigene IT-Abteilung, 
sondern nur jemanden, der das „neben-
her“ mit übernehmen soll. Funktionieren 
soll aber trotzdem alles. 
Hier springen dann oft Systemhäuser in 
die Bresche, die den Betrieb der IT als 
Komplett-Service erledigen – nicht selten 
zum Pauschalpreis. Service ist für viele 
dieser Unternehmen inzwischen zum 
größten Posten beim Umsatz geworden, 
da Nachfrage und Margen bei Hardware 
zurückgehen.

Die Cloud als Datenspeicher oder komplett 
als Ersatz für eigene Server hat sich in vie-
len Firmen schon durchgesetzt. Devolo 
etabliert derzeit eine ganze Reihe von 
Diensten mit Cloud-Anbindung, die das 
Management und auch bereits die Pla-
nung einer WLAN-Infrastruktur erleich-
tern sollen. Sie sollen auch das Geschäfts-
kundensegment des Aachener Herstellers 
stärken.
 
Vor zwei Jahren hat sich Devolo in vier 
 Geschäftsbereiche aufgeteilt: in Operator 
Solutions mit angepassten Produkten für 
Telekommunikations- und Internet-Ser-
vice-Provider, in Smart Grid mit Kommu-
nikationslösungen für intelligente Strom-
zähler, in den Privatkunden-Sektor mit 
dLAN- und Smart-Home-Produkten so-
wie in Business Solutions mit Vernet-
zungsprodukten für Geschäftskunden. 

Für Michael Himmels, Vice President 
 Devolo Business Solutions, war diese Auf-
teilung das für Devolo einschneidendste 
Ereignis seit der Gründung der Firma vor 
fast 15 Jahren. Denn vorher wurde Devo-
lo aus seiner Historie heraus fast nur als 
Hersteller für Privatkundenprodukte ge-
sehen. Mit der Aufteilung in die vier Seg-
mente erfolgte laut Himmels erst einmal 
eine radikale Portfoliobereinigung. Für 
Geschäftskunden wurden Powerline-Pro-
Geräte mit WLAN-Access-Point und 
 Remote-Management auf den Markt ge-
bracht. Devolo entwickelt alle Geräte ab 
dem Board-Level selbst und verwendet 
für die Firmware komplexerer Geräte  eine 
eigene Linux-Variante auf Basis einer 
Community-Distribution.
Parallel zu der Neuformierung der Ge-
schäftsbereiche wurde unter dem Namen 
d-Bizz ein Partnerprogramm für Reseller 
und Systemhäuser aus der Taufe gehoben, 
das auch kostenlose Schulungs- und Wei-
terbildungsangebote beinhaltet.
 
Auf der Cebit 2016 folgte als nächster 
Schritt die Vorstellung der ersten WiFi-
pro-Access-Points. Mit dem WLAN-Stan-
dard 802.11ac, MIMO für bis zu 1.750 
MBit/s, VLAN-Fähigkeit, GBit-Ethernet 
sowie PoE für die Spannungsversorgung 
waren sie für die Ansprüche professionel-
ler Kunden entwickelt. Das Modell WiFi 
pro 1750e war zudem mit PoE-Ausgän-
gen ausgestattet. Mit diesen Geräten war 
die Basis für die Entwicklung einer 
WLAN-Cloud-Management-Lösung ge-
legt, die im November 2016 an den Start 
gehen konnte.
 
Das Devolo Connectivity Center  ist die ers-
te und gleichzeitig zentrale Komponente 
der Cloud-Dienstleistungen von Devolo. 
Über sie werden die WLAN-Funktionen 
aller unterstützen Devolo-Geräte zentral 
verwaltet, ohne dass ein eigener WLAN-
Controller in Form einer Hardware- 
Appliance eingesetzt werden muss. Das 
Connectivity Center kann derzeit Pro-
dukte der Reihen WiFi pro und dLAN pro 
1200+ WiFi ac verwalten. Voraussetzung 

Am Anfang war das 
 MicroLink 
> Gestartet ist Devolo mit Modems und 
ISDN-Adaptern, die den von Elsa bekann-
ten Namen MicroLink trugen. Erst danach 
kamen Powerline-Adapter. Devolo bietet 
immer noch ein MicroLink-Modem für den 
industriellen Einsatz an.
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 Der WiFi Planner 
zeigt  in einem 
vorher importierten 
Gebäudegrundriss 
die WLAN-Abde-
ckung auf 2,4 GHz 
und 5 GHz in Form 
einer Heatmap an. 
Damit erleichtert er 
die Planung eines 
WLANs. 

ist die Firmware Delos OS ab Version 3. Die 
Cloud-Lösung von Devolo ist multi-man-
dantenfähig ausgelegt. Somit können Sys-
temhäuser oder Fachhändler das Connec-
tivity Center für die Verwaltung mehrerer 
Sites bei unterschiedlichen Kunden einset-
zen. 
 
Über die Web-Oberfläche des Connectivity 
Centers lassen sich WLAN-Geräte leicht 
hinzufügen, entweder mit automatischer 
Suche oder über die Eingabe der MAC-Ad-
resse. Weitere Funktionen sind das Ein-
richten der Geräte, etwa für die Konfigura-
tion von VLANs oder VPN-Tunneln sowie 
Firmware-Updates über die Cloud. Für  eine 
effizientere Verwaltung können WLAN-
Geräte in Gruppen zusammengefasst wer-
den. Zudem ist das Ausrollen von Richtli-
nien möglich. 
Über die Plattform lassen sich auch Para-
meter wie die Datenrate oder die Last der 
einzelnen WLAN-Geräte auslesen sowie 
Informationen zu den verbundenen Cli-
ents. Bei bestimmten Ereignissen können 
Trigger automatisch Aktionen auslösen. 
Konfigurations-Änderungen werden per E-
Mail an den jeweiligen Administrator fest-
gehalten, der sich auf dem selben Weg auch 
über besondere Ereignisse im WLAN-Netz 
informieren lassen kann. Die Web-Ober-
fläche des Connectivity Centers ist respon-
sive und daher über Tablet oder Smartpho-
ne bedienbar. 
 
Ein individuelles Gäste-Portal für das WLAN 
im Firmendesign des Kunden kann eben-
falls über die Cloud erstellt und verwaltet 
werden. Social Sign-in via Facebook oder 

über Vouchers sind ebenfalls möglich. Für 
das Hotel- und Gastgewerbe lassen sich 
über die automatisierte Bandbreitensteue-
rung recht einfach kostenpflichtige Mehr-
wertdienste realisieren, die über das mitt-
lerweile fast obligatorische Gratis-WLAN 
hinausgehen. 
 
Bei der Abrechnung der Management-
Clouds spielt die Distribution eine Rolle. 
Da sich ursprünglich angedachte elektro-
nische Verfahren laut Michael Himmels als 
zu komplex herausgestellt haben, erfolgt 
sie nun über Credits, die in Form von Gut-
schein-Paketen bei den Devolo-Distribu-
toren erworben werden. Ein Credit kostet 
dabei 6,58 Euro (UVP). Das Management 
eines Access-Points über die Cloud erfor-
dert einen Credit pro Monat, das Einlösen 
erfolgt über die Eingabe des Gutschein-
Codes im Connectivity Center. Die Abrech-
nung erfolgt immer am Ende eines Monats. 
Beim Kauf eines WiFi pro Access Points ist 
ein Testmonat enthalten. So können Part-
ner die Management-Cloud bei jedem Ge-
rät bis zu zwei Monate nutzen, bevor eine 
Zahlung fällig wird. 
 
Über Software-Schnittstellen können auch 
Cloud-Lösungen von Drittanbietern an das 
Connectivity Center andocken. Auf der 
 Cebit hat Devolo die erste dieser Lösungen 
präsentiert: Die Besuchermanagement- 
Lösung Welcome der Aschheimer Soft-
wareClub GmbH. Sie bietet unter anderem 
eine Outlook-Integration für Willkom-
mensbildschirme, persönliche Begrü-
ßungsnachrichten, Besucherausweise und 
zu unterzeichnende Dokumente.

Laut Himmels ist Devolo derzeit im Ge-
spräch mit weiteren möglichen Software-
Partnern. Ganz oben stehen dabei Firmen 
aus dem Security-Sektor, die etwa aktuelle 
Informationen über mögliche Bedrohun-
gen beisteuern. Genaueres konnte der Lei-
ter der Business-Abteilung von Devolo aber 
derzeit nicht verraten.
 
Bei Partnern und Kunden kommt das Con-
nectivity Center laut Himmels gut an. Da-
bei spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass 
die Management-Cloud in Deutschland ge-
hostet wird. Die Server stehen bei Relaix 
Networks in Aachen, die auch schon das 
Backend für Devolos Smart-Home-Lösung 
Home Control bereitstellen. Beim Thema 
Systemhäuser merkt der Devolo-Manager 
an, dass es vor allem kleinere, dynamische 
Firmen sind, die für eine Cloud-Manage-
ment-Lösung offen sind. Devolo bietet kei-
ne On-Premises-Variante des Connectivity 
Centers an.
 
Der nächste Schritt für die Management-
Cloud wird die Einbindung von dLAN-
Funktionen sein, die sich gerade in der 
Konzeptionsphase befindet. Neben dem 
Monitoring der Geräte sollen auch Firm-
ware-Updates möglich sein.
Danach stehen die Nutzung von Machine 
Learning und Big Data auf der Tagesord-
nung. So sollen sich WLAN-Netzwerke 
durch die Analyse von Monitoring-Daten 
in Zukunft selbst optimieren. Ein weiterer 
Punkt, an dem die Entwickler arbeiten, ist 
die automatische Erkennung von nicht au-
torisierten (Rogue) Access-Points, die dann 
entfernt oder blockiert werden können. 
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HOHE AUFLÖSUNGEN UND EXAKTE FARBWIEDERGABE

Die BenQ PD-Serie ist dank ihrer Ausstattungs- und Funktions-

vielfalt optimal auf die Bedürfnisse professioneller Designer der 

Bereiche CAD / CAM, Animation, Video- und Bildbearbeitung aus-

gerichtet. Die hohe Pixeldichte der WQHD- bzw. 4K UHD-Auf-

lösung liefert die benötigte Schärfe bei detailierter Bearbeitung.

Der großzügige Widescreen von 27 (PD2700Q) bzw. 32 Zoll 

(PD3200Q / PD3200U) erhöht zudem die Produktivität und macht 

das Arbeiten komfortabler. Die 100%ige Farbgenauigkeit bei sRGB und 

dem Rec. 709 HDTV-Standard ermöglichen dem Anwender eine er-

staunlich hohe Präzision bei seiner Arbeit.

KOMFORTABLES ARBEITEN

Drei Displaymodi stehen zur Bearbeitung der Bildschirminhalte 

zur Verfügung, welche die Bilddetails je nach Anwendung unter-

schiedlich akzentuieren. Mit dem kabel-

gebundenen Hotkey Puck beweisen die 

32 Zoller der PD-Serie zudem echte 

Multifunktionalität. Im Handumdrehen 

kann per Knopfdruck zwischen den Modi 

gewechselt werden.

Über den praktischen KVM-Switch können zudem zwei PC-Systeme 

mit unterschiedlichen Anwendungen über eine Maus und Tastatur 

angesteuert werden. Das Umschalten zwischen den beiden PC-

Systemen erfolgt ebenfalls über den Hotkey Puck – das spart Platz 

und steigert die Arbeitsproduktivität.

ERGONOMISCHES DESIGN

Die Monitore lassen sich den individuellen Bedürfnissen am Arbeits-

platz anpassen, indem sie gedreht, geneigt oder um bis zu 150 mm in 

der Höhe verstellt werden können. Die Pivot-Funktion ermöglicht es zu-

sätzlich, die Monitore in eine horizontale oder vertikale Lage zu drehen. 

Weitere Ergonomie-Features sind die Flicker Free- und Low Blue Light-

Technologien, die stets ein augenschonendes Arbeiten ermöglichen.

KEY FACTS: PD-SERIE (1PD2700Q / 2PD3200Q / 3PD3200U)

  68,58 cm / 27" Wide1; 81,28 cm / 32" Wide2,3

  WQHD- (2560 x 1440)1,2 bzw. 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160)3

  IPS-Technologie

  4 ms Reaktionszeit (GtG)

  130 mm1 / 150 mm2,3 höhenverstellbar + Pivot

   Inklusive Hotkey Puck2,3

Mehr entdecken auf BenQ.de
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BenQ Deutschland GmbH · Essener Straße 5 · 46047 Oberhausen

MONITORE FÜR DESIGNER

HOCHAUFLÖSEND |  ERGONOMISCH |  FUNKT IONAL

zur Verfügung, welche die Bilddetails je nach Anwendung unter-

Hotkey Puck
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Bisher ist Devolo eher als Hersteller 
von Netzwerkprodukten für Consu-
mer und SMB-Kunden bekannt, vor 
allem natürlich für Powerline. Soll 
das Management der professionellen 
Geräte über die Cloud-Plattform auch 
den Weg für größere Projekte im Busi-
ness-Sektor ebnen?
Eindeutig ja. Unser Netzwerk-Knowhow 
ist durch die bekannten Produkte sehr 
groß. Dieses Wissen setzen wir auch im 
B2B-Bereich ein, weit über Powerline hi-
naus. Das cloudbasierte Management war 
der nächste logische Schritt, um größere 
und verteilte Infrastrukturen zu mana-
gen. Der Ansatz kann aber deutlich mehr, 
denn wir bauen speziell das Angebot im 
Business-Sektor weiter aus. So haben wir 
auf der Cebit ein WiFi-Planungstool ge-
zeigt, das auch cloudbasiert ist. Mit ihm 
erstellen Fachhandelspartner und Sys-
temhäuser ohne großen Aufwand einen 
detaillierten Plan mit der WiFi-Ausleuch-
tung für die jeweilige Kundensituation. 
Ein kundengerechter Report, den unser 
Partner gleich als Mehrwert verwenden 
kann, war dabei das Ziel. 

Zunächst deckt das Devolo Connecti-
vity Center als Management-Cloud ja 
nur WLAN-Geräte beziehungsweise 
die WLAN-Funktionen von Kombi-
geräten ab. Ist eine Ausweitung auf 
Powerline geplant?
Unsere Entwicklung arbeitet bereits in-
tensiv daran. Dass wir weltweit als einzi-
ger Hersteller Powerline-Adapter auch 
per SNMP managen, zeigt schon, dass wir 
die Ausweitung auf B2B-Anwendungen 
sehr ernst meinen. Der Schritt in die 
Cloud folgt noch in diesem Sommer. Zu-
sätzlich runden wir unser Portfolio mit 
einem Adapter mit drei Ethernet-Ports ab 
und erweitern es um ein IoT-Gateway.

Devolo bietet eine Softwareschnitt-
stelle für das Connectivity Center für 
die Integration von Diensten durch 
Partner. Wer ist denn hier bisher mit 
von der Partie?
Wir haben mit SoftwareClub aus Asch-
heim eine wichtige Servicegrenze durch-
brochen, indem wir das cloudbasierte 
 Besuchermanagement „Welcome“ ins dcc 
eingebunden haben. Das System versen-
det nicht nur Einladungen und begrüßt 
den Besucher, es bucht gleich einen zeit-
lich begrenzten WiFi-Gastzugang. Das 
Zusammenspiel führt für den Anwender 
zu einem durchgängigen Konzept im 
 Besuchermanagement und so zu erheb-
lichen Effizienzsteigerungen. Und der 
Besucher erhält mit einer Nachricht alle 
wichtigen Informationen von A bis Z, von 
Anfahrtsbeschreibung bis Zugangsdaten 
für Laptop und Co. Das erhöht die Zufrie-
denheit der Gäste. Auch Security-Anwen-
dungen und Location Based Services 
 profitieren von einer Verbindung zum 
WiFi-Management. Hier werden wir un-
sere Partnerschaften demnächst erwei-
tern. Mehr können wir aktuell noch nicht 
verraten. Wir sind zudem offen für wei-
tere Lösungsideen.

Welche Rolle spielt die Distribution 
bei den cloudbasierten Diensten?
Der Mehrwert einer solchen Lösung liegt 
nicht darin, die einzelne Hardware aus 
der Cloud zu managen. Echte digitale 
Transformation heißt, Lösungen als Gan-
zes zu verstehen und sie am Kunden aus-
zurichten. Wir sehen also den größten 
Gesamtnutzen im Lösungsvertrieb. Hier 
greift die Kette aus Distribution und IT-
Systemhaus. Für uns ist die Distribution 
der Aggregator ganzer Konzepte, der 
übergreifende Lösungen als Plattform 
 bereitstellt. 
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Thema: Devolo setzt bei der Manage-
ment-Cloud auch auf Software-Partner.

Hintergrund: Devolo-Neuvorstellungen 
auf der Cebit 2017

[ http://bit.ly/ITB-Devolo-Cebit ]

Michael Himmels im Interview

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Management-Cloud 
als logischer Schritt
Mit cloudbasiertem Management will sich Devolo im Business-

Sektor auch als Anbieter bei größeren Projekten positionieren. 

Dabei soll die Distribution nicht außen vor bleiben.

Zur Person

Michael Himmels ist seit Anfang 2015  Vice 
President Business Solutions bei Devolo. 
Davor war er für die technische Leitung der 
Produktentwicklung des Aachener Herstellers 
zuständig. Himmels gehört zu den ehemali-
gen Elsa-Mitarbeitern, die 2002 die Devolo AG 
aus der Taufe gehoben haben. Er startete 
seine Karriere bei Elsa in den 90er-Jahren und 
entwickelte dort analoge Modems und 
DSL-Endgeräte. 
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Das Thema Netzwerk als Service ist 
für Sie Neuland, aber mit Managed 
Services im Allgemeinen haben Sie 
bereits langjährige Erfahrung...
Wir betreuen seit jeher ausschließlich 
Fernwartungs-Kunden im SMB-Seg-
ment. Das heißt, wir sprechen in der 
 Regel direkt mit den Firmeninhabern, da 
es vor Ort keine IT-Administratoren gibt. 
Und dort machen wir Full Service, also 
alles. Wir sind quasi die externe IT-Abtei-
lung und sind somit auch die Schnittstel-
le zu den IT-Herstellern.

Aber die Wachstumsfantasie kommt 
ja über eine ganz andere Schiene: Pro-
jektgeschäft mit Managed Services.
Als Unternehmer muss ich über das Ta-
gesgeschäft hinaus denken. Und mir war 
klar, dass wir mit dem traditionellen Li-
zenzgeschäft nur begrenzt wachsen kön-
nen. Viel interessanter ist es, meinen 
Kunden individualisierte, pauschalisierte 
Full-Service-Angebote auf Leasing-Basis 
heraus anbieten zu können.

Wie stemmen Sie die nötige finanzi-
elle Unterfütterung solcher Projekte?
Von den Banken dürfen Sie da keine Hil-
fe erwarten. Das Risiko müssen Sie immer 
ganz alleine tragen. Wir arbeiten einer-
seits mit unserem Eigenkapital und an-
dererseits mit flexiblen Zahlungszielver-
einbarungen mit unseren Lieferanten. 
Besonders Extra Computer und Ingram 
Micro sind da sehr hilfreich.

Wieso arbeiten Sie seit Kurzem mit 
Devolo zusammen?
Wir hatten bereits ein WLAN-Projekt für 
einen größeren Filialbetrieb mit 60, sehr 
unterschiedlich ausgestatteten Stand-
orten komplett mit den Lösungen eines 
anderen Herstellers konzipiert und 

durchgerechnet. Bei Devolo bin ich dann 
wegen der Kombination von Powerline 
und WLAN hängengeblieben. Und das, 
obwohl ich Powerline bislang eher als Pri-
vatkundenprodukt abgetan habe. Aber 
die Nutzung der Stromverkabelung 
macht es einfacher, bestimmte Qualitäts-
standards für ein Funknetz bei vertret-
baren Kosten realisieren zu können.

Wie laufen Zusammenarbeit und 
 Arbeitsteilung zwischen Hersteller, 
Distributor und Ihnen?
Unser Distributor ist in diesem Fall Mi-
chael Telecom. Das ist eine reine Liefe-
rantenbeziehung, aber das machen sie 
sehr gut, etwa in bezug auf Teststellun-
gen. Die Projektunterstützung läuft da-
gegen direkt über Devolo.

Das ist recht ungewöhnlich für ein so, 
mit Verlaub, kleines Systemhaus.
Allerdings. Um so erstaunter waren wir, 
dass gleich ein Devolo-Mitarbeiter hier in 
Berlin vorbeigeschaut hat, um uns beim 
Projekt zu helfen. Und die Kombination 
dLAN/WLAN/Cloud entpuppte sich als 
genau das, was wir brauchten. Wir sind 
noch nicht einmal in das Devolo-Partner-
programm integriert, haben also keine 
Partnerstufe, und trotzdem genießen wir 
direkte Unterstützung.

Wie skalierbar ist dieses Projekt in 
Hinblick auf die Größe und Mitarbei-
terzahl Ihrer Firma?
Wir stecken aktuell mittendrin im Pro-
jekt. Deshalb ist es verfrüht, darüber eine 
konkrete Aussage machen zu können. 
Eins ist jedoch sicher: Wir wollen weite-
re Kunden und Projekte dieser Größen-
ordnung gewinnen. Und das können wir 
nur stemmen, wenn wir weitere Mitarbei-
ter einstellen. 

> 

Thema: Von der Fernwartung zu 
individualisierten Service-Angeboten

Hintergrund: Managed Services als 
Wachstumpspfad für kleine Systemhäuser

[ www.gate-com.com ]

Lizenzvermarktung adé

Autor: Wilfried Platten

email: wilfried.platten@it-business.de

tel: 0821 2177 106

Von der Wartung zu 
Managed Services
Die Gate Communications & Services ist eines der ersten 

Systemhäuser, das sich an WiFi-Management aus der Cloud 

herantraut. Für die kleine Berliner Firma ein großer Schritt.

Zur Person

Der 1970 geborene Berliner Argyrios 
Tsioulchas ist Gründer (1998) und Inhaber der 
Gate Communications & Services. Der Dipl.
Ing. ist zugelassener IHK-Ausbilder und hat 
sein Unternehmen als Full-Service IT-Dienst-
leister auf die Administration, den Service 
und die Wartung von Netzwerken mit drei bis 
50 Arbeitsplätzen spezialisiert.
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Mehr über die GfK: 

[ http://bit.ly/GfKKnowhow ]

Autor: Prof. Dr. Rudolf Aunkofer

Hohe Haushaltsausstattung 

> Die stabile und hohe Nachfrage nach Mobil-
telefonen und Smartphones zeigt, dass diese 
Produkte nahezu alle Alters- und Gesellschafts-
gruppen erreicht haben. Das Smartphone ist aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auf-
grund der hohen Ausstattung ist es somit das 
perfekte Tool, das mittlerweile für eine Vielzahl 
von Services und Dienstleistungen als „Basis-
Plattform“ dient. Apps, Social Media oder Wea-
rables erreichen so den Anwender äußerst 
 bequem zu jeder beliebigen Tages- und Nacht-
zeit und schaffen dadurch die Basis für neue 
 digitale Geschäftsmodelle.

„Image & Lifestyle“-Faktor

> Die stetige Zunahme digitaler Inhalte, wie 
auch der Zugriff auf diese zu jedem Zeit-
punkt und an nahezu jedem Ort, führen seit 
Jahren zu einer verstärkten Nachfrage nach 
großformatigen Smartphones. Eine gelun-
gene Marken- und Modell-Politik, die gezielt 
auf „Image & Lifestyle“ setzt, sowie das 
 Bedürfnis, einerseits erreichbar und ande-
rerseits informiert zu sein, führen zudem 
 gezielt zu einer Nachfrage nach höherwer-
tigen Premium-Produkten. Für den Handel 
wird das Smartphone und sein Ökosystem 
mit Verträgen und Zubehör daher auch in 
Zukunft Frequenz- wie Umsatzbringer sein.

Stabile Nachfrage nach Mobiltelefonen & Smartphones in Deutschland (Stückzahlen)

Nachfrage-Entwicklung, GfK PoS Deutschland
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Anhaltender Trend zu großformatigen Smartphones
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DIGITALE ASSISTENTEN
Die Konzepte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts sind mittlerweile Realität geworden. Allerdings 

nicht mit dem damals favorisierten Gerätetypus PDA. Smartphones wie Wearables werden künftig 

noch mehr unser zentrales „Management-Tool“ für das berufliche und private Leben sein.
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Zurück zur klassischen Armbanduhr

> Ende 2015 bis etwa Mitte 2016 sah es so aus, als wür-
den Smart Watches, Fitnesstracker und wie sie alle hei-
ßen, die Handgelenke erobern. Doch mittlerweile ist es 
eher ruhig geworden. Apple, Samsung, Garmin und Co. 
sowie zahlreiche Uhrenhersteller bringen zwar immer 
wieder neue Modelle auf den Markt, von Durchbruch 
kann aber derzeit nicht die Rede sein. 
Unzählige Geräte überschwemmten den Markt und machten ihn unübersicht-
lich, denn jeder Hersteller aus den Bereichen Sport, Uhren und Smartphones 
mischte mit. Oftmals gab es schon Nachfolger, bevor die eben gekauften 
 Geräte am Handgelenk waren. Aber technisch ausgereift, praktikabel und 
 bezahlbar waren bisher die wenigsten. Ich habe nun drei Modelle durch und 
bin wieder bei meiner guten, alten Armbanduhr gelandet.

Preislich attraktiv

> Die Preisentwicklung von Wea-
rables wird immer noch stark von 
der Markteinführung einzelner 
Produkte bestimmt. Dennoch wer-
den bereits heute Preisbereiche 
adressiert, die die Produkte für 
 jedermann erschwinglich machen. 
Saisonale Aspekte wie Ostern, 
Weihnachten oder Urlaubszeiten 
sind daher in der Werbe- und 
 Angebotspolitik zu berücksichti-
gen. Geschickt genutzt führt dies 
zu einer deutlich höheren Nachfra-
ge und über Cross-Selling auch zu 
einer nachhaltig besseren Umsatz-
situation.

Die perfekte Ergänzung

> Fitness Tracker, Smart, Sport und 
Connected Watches erweitern das 
mobile Ökosystem von Konsumen-
ten gezielt. Das Bedürfnis, vor 
 allem sportliche Aktivitäten zu 
 optimieren, die Gesundheit zu 
kontrollieren oder das Leben ein-
facher und besser zu organisieren, 
schafft eine Vielzahl von neuen 
Märkten, die Herstellern und dem 
Handel neues Umsatzpotenzial 
 bescheren. Die Selektions- wie Be-
ratungsfunktion des Handels ist 
gefragt, um aus der Vielzahl der 
Modelle und Angebote, das richti-
ge für den Kunden auszuwählen.

 Nachfrage-Anteile in Prozent, GfK PoS Deutschland

Smart Watches auf der Überholspur

Connected Watch Fitness Tracker Smart Watch Sport Watch

2015 53%

24%

22%

2016 49%

36%

14%

Preisentwicklung in Euro inkl. MwSt., GfK PoS Deutschland

Produktpolitik bestimmt Preispunkte (in Euro)
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Heidi Schuster,
IT-BUSINESS

Quelle für Diagramme: IT-BUSINESS / 
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Was kostet die Cloud?
Wer sein Unternehmen fit für die Digitalisierung machen 
möchte, kommt an Cloud Computing nicht vorbei. Doch lohnt 
sich der Umstieg auch finanziell oder ist das Trendthema 
tendenziell eher ein Kostentreiber? Die Marktforscher von 
Research in Action haben im Auftrag von Interxion bei 500 
IT-Entscheidern in deutschen Unternehmen nachgefragt.

QUELLE: INTERXION © ITBUSINESS QUELLE: TRENDFORCE © ITBUSINESS

Smartphone-Anbieter 
sind vorsichtig  
Das globale Smartphone-Produktionsvolumen für das erste 
Quartal 2017 betrug 307 Millionen Einheiten. Das entsprach 
einem Rückgang um 23 Prozent gegenüber dem Vorquartal. 
Saisonale Effekte sind laut Trendforce ein Auslöser dafür.

Das Jobangebot für Fach- und Füh-
rungskräfte in Deutschland ist laut 
Stepstone angestiegen. Im Januar 
wurden 22 Prozent mehr Stellen 
ausgeschrieben als im Vorjahr.
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„Das Smartphone ist ein Wegbereiter 
für digitale Sprachassistenten. Das 
ermöglicht viele zusätzliche Anwen-
dungen wie die Steuerung des ver-
netzten Zuhauses“
Dr. Bernhard Rohleder,  
Bitkom-Hauptgeschäftsführer

BILD: © ENOTMAKS  FOTOLIA.COM

Die Network-Security und Policy-Management-Experten von 
Firemon haben 350 IT-Sicherheitsprofis auf der RSA Conference 
befragt, welche Bewerber-Qualifikationen im Bereich  
Cybersicherheit aus ihrer Sicht besonders wichtig sind.

Weltweite Smartphone-Produktion
(Marktanteile nach Stückzahlen)

Hersteller Quartal 1/2017 Quartal 4/2016

Samsung 26,1% 18,5%

Apple 16,9% 20,3%

Huawei 11,4% 11,3%

Oppo 8,1% 8,8%

BKK/Vivo 6,2% 7,1%

LG 4,6% 5,8%

Andere 26,7% 28,2%

Total-Stückzahl 307, 05 Mio. 399,57 Mio.

QUELLE: FIREMON

bewerten  
Erfahrung höher  
als Abschlüsse.

93 %
sagten, dass 
Abschlüsse eine 
untergeordnete 
Rolle spielen.

73 %
erklärten, dass 
Kommunikationsfä-
higkeiten wichtiger 
sind als technische.

50 %

ist das IT-Knowhow 
wichtiger als die 
Kommunikations-
kraft.

50 %
IT-Personal muss 
sich in Zukunft stär-
ker an Geschäftspro-
zessen orientieren 

90 %

Anforderungen an  
Cybersicherheits-Experten

Einsparungen durch Cloud Computing*

... im eigenen
Rechenzentrum

... im outgesourcten
Rechenzentrum

... in der Public Cloud

*seit Einführung/Nutzung im Unternehmen

<25%

<25%

<25%

25-50%

25-50%

25-50%

>50%

>50%>50%
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Ich zahl doch nichts!
Zwar ist für drei Viertel der Nutzer von Telefonkonferen-
zen die Abhörsicherheit gemäß einer Toplink-Studie 
wichtig. Dennoch sind die befragten deutschen Mittel-
ständler nicht bereit, für die dafür notwendige Verschlüs-
selung der Verbindung zu bezahlen. 

Online siegt
Der deutsche Online-Handel ist laut dem Verbraucherportal 
Mydealz.de „stark“ ins neue Jahr gestartet. Allein der Anbieter 
selbst vermittelte im ersten Quartal knapp 20 Prozent mehr 
Verkäufe als im Vorjahreszeitraum. Jeder vierte Kauf entfiel 
dabei auf Elektronik, gefolgt von Mode und Accessoires. 

Hacker werden von Firmen in der EMEA- 
Region schneller entdeckt als noch 2015. 
Damals dauerte es noch durchschnittlich  
469 Tage, heute sind es

Ein Monster wächst
DDoS-Attacken sind 2017 zu einer weit größeren 
Bedrohung geworden als noch im Vorjahr. Dies zeigt 
eine Umfrage von Corero Network Security unter 
IT-Sicherheitsprofis und Netzbetreibern auf der RSA 
Security Conference.

Der Wille ist da...
In drei Viertel der deutschen Unterneh-
men laufen die Hälfte der Prozesse oder 
mehr papierbasiert ab, meldet der Bitkom. 
Die meisten wollen ihren Papierverbrauch 
aber gerne reduzieren.

Techconsult, 
Pironet: Unter-
nehmen bezie-
hen Software 
zunehmend aus 
der Cloud.





BILD: © SDECORET  FOTOLIA.COM

QUELLE: DIGITASLBI BEFRAGT WURDEN DEUTSCHE VERBRAUCHER

QUELLE: FIREEYE

Investitionsfreudig
Gartner erwartet 2017 einen 
Anstieg der weltweiten 
IT-Ausgaben auf 3,5 Billionen 
US-Dollar. Das wären rund 
1,4 Prozent mehr als 2016. 



Kundenerwartungen

Stärken des Offline- und  
Internethandels
Welche Vorteile Kunden erkennen, die in stationäre Laden 
gehen, und weshalb Käufer online ordern, hat die Marke-
ting- und Technologieagentur DigitasLBi untersucht.

sagen, dass sie sich vor der Entscheidung 
viel Zeit nehmen können.

wertschätzen, dass Produkte 
ausprobiert werden können.

glauben an mehr 
Auswahl.

verweisen auf die sofortige 
Verfügbarkeit.

nutzen Sonderangebote und 
verweisen auf niedrigere Preise.

sind die Fachkenntnisse des 
Personals wichtig.

95 % 72 %

93 % 63 %

88 % 36 %

Online-Geschäfte Stationäre Läden

106
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WENN DER JOB 
FRUSTRIERT

Der Arbeitsfrust unter deutschen Angestell-
ten scheint groß zu sein. So wollen rund 46 
Prozent der von der Manpower Group be-
fragten Arbeitnehmer ihren Job in den 
nächsten zwölf Monaten wechseln. 23 Pro-
zent suchen bereits gezielt nach einer Po-
sition mit besserer Bezahlung. Das sind 
zwei Prozent mehr als im Vorjahr. 17 Pro-
zent haben das Gefühl, dass ihre Arbeit 
nicht anerkannt wird und 14 Prozent be-
klagen ein schlechtes Arbeitsklima. 
 
Es gibt aber auch positive Entwicklungen: 55 
Prozent der Befragten sind mit den Arbeits-
bedingungen bei ihrem Arbeitgeber zufrie-
den. Immerhin finden auch 51 Prozent  ihre 
Bezahlung fair. Zudem werden bei 48 Pro-
zent der Angestellten die Arbeitszeiten ein-
gehalten und 39 Prozent gehen regelmäßig 
zu Weiterbildungen. Ebenso viele gaben 
an, dass es in ihrem Unternehmen flexible 

Arbeitszeitmodelle gibt. Das ist jeweils ein 
Anstieg um sieben Prozentpunkte im Ver-
gleich zum Vorjahr. Bei 20 Prozent gibt es 
kleine Aufmerksamkeiten als Wertschät-
zung, wie Süßigkeiten.
„Die Studie zeigt, dass in den Chefetagen 
ein Umdenken stattfindet“, sagt Herwarth 
Brune, Geschäftsführer der Manpower 
Group Deutschland. „Die Arbeitgeber ha-
ben erkannt, dass das Thema Weiterbil-
dung für die Zufriedenheit ihrer Mitarbei-
ter wichtig ist. Und mit dem Angebot von 
flexiblen Arbeitszeitmodellen gehen sie auf 
den Wunsch der Beschäftigten nach einer 
besseren Work-Life-Balance ein.“
Auch die Bereitschaft der Arbeitgeber hin 
zum Homeoffice steigt: 23 Prozent der 
 Befragten sagten, dass sie die Möglichkeit 
haben, ihre Aufgaben im Homeoffice zu 
 erledigen. 2016 waren es nur 14 Prozent. 
Das ist mit neun Prozentpunkten der 

höchste Zuwachs im Vergleich zum Vor-
jahr. Bei der aktiven Karriereförderung und 
der Familienfreundlichkeit der Unterneh-
men hat sich nach Ansicht der Beschäf-
tigten ebenfalls einiges getan: In beiden Be-
reichen haben sich die Arbeitgeber um 
sechs Prozentpunkte verbessert. 
 
Als familienfreundlich bezeichnen 33 Pro-
zent der Befragten ihr Unternehmen, 19 
Prozent bejahen die aktive Förderung ihrer 
Karriere. „Diese Aspekte nehmen für 
 Arbeitnehmer einen immer höheren Stel-
lenwert ein“, so Brune. „Familienfreund-
lichkeit und eine entsprechende Personal-
entwicklung in Unternehmen werden 
immer mehr zum Wettbewerbsvorteil. Nur 
mit attraktiven Rahmenbedingungen 
schaffen es Arbeitgeber, Beschäftigte für ihr 
Unternehmen zu gewinnen und langfristig 
an sich zu binden.“

> 

Geld ist nicht alles in Job: 

[ http://bit.ly/it-jobzufriedenheit ]
 
Autor:  Heidi Schuster

Zur Studie

> Für die Studie „Jobzufriedenheit 
2017“ wurden 1.018 Bundesbürger zwi-
schen 18 und 65 Jahren online befragt. 
Die Marktforscher von Toluna haben im 
Auftrag der Manpower Group Deutsch-
land im März 2017 die repräsentative 
Umfrage durchgeführt.
[ www.manpowergroup.de ]

BILD: FOCUS POCUS LTD/ FOTOLIA.COM

Unzufriedene Arbeitnehmer neigen 
zum Wechsel des Arbeitgebers.
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Die Studie „Jobzufriedenheit 2017“ der Manpower Group zeigt, 

dass jeder zweite Deutsche seinen Job wechseln will. Die Haupt-

gründe sind schlechte Bezahlung und fehlende Anerkennung.
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FACHKRÄFTE 
GLÜCKLICH MACHEN

Wer Fachkräfte sucht, kann diese zum Bei-
spiel mit   einer angenehmen Arbeitsumge-
bung locken. Denn  Angebot und Nachfra-
ge klaffen, diversen Studien zufolge, weit 
auseinander. Laut StepStone-Fachkräfteat-
las gab es für qualifiziertes Personal noch 
nie so viele Stellen wie im Jahr 2016.  Alleine 
in der IT lag der Zuwachs an Stellenaus-
schreibungen im Vergleich zu 2015 bei 24 
Prozent. Besonders gefragt sind IT-Soft-
ware-Entwickler mit Knowhow rund um 
Cloud Computing, Big Data,  Social Media, 
Apps und mobile Webseiten sowie Anwen-
dungsbetreuer und Administratoren.
StepStone und Kienbaum sind nun der Fra-
ge nachgegangen, was Fachkräfte von 
 ihrem Arbeitgeber erwarten. Die Studie 
 ergab, dass vier von fünf Fachkräften in 
Deutschland in Unternehmen mit flachen 
Hierarchien arbeiten und nicht auf klare 
Vorgaben verzichten möchten.

65 Prozent der 12.000 Befragten geben an, 
dass sie sich einen Vorgesetzten wünschen, 
der klare Anweisungen gibt. Wie ein Un-
ternehmen aufgebaut ist, hat für Fachkräf-
te eine große Bedeutung. Drei von Vier 
meinen, dass die Struktur des Unterneh-
mens wichtig für ihre generelle Jobzufrie-
denheit ist.
„Fachkräfte sind heute echte Karriere-
planer. Sie interessieren sich dafür, wie in 
einem Unternehmen gearbeitet wird. Es 
geht nicht mehr nur darum, ob sie die rich-
tigen Fähigkeiten für eine Stelle mitbrin-
gen. Sie wollen auch wissen, ob die Arbeits-
weise und die Führungskultur in einem 
Unternehmen zu ihnen passen“, erklärt Dr. 
Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei 
StepStone.de.
Die befragten Vorgesetzten erkennen ihre 
Bedeutung für die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter. 95 Prozent der Führungskräfte 

stimmen der Aussage zu, dass eine gute 
Führungskultur einen großen Einfluss auf 
die Mitarbeiterbindung hat.
 
Insgesamt wünschen sich drei Viertel der 
befragten Fachkräfte mehr Verantwortung 
in ihrem Job. „Die Digitalisierung sorgt in 
vielen Unternehmen dafür, dass Mitarbei-
ter veränderten Anforderungen gegenüber 
stehen und neue Aufgabengebiete anneh-
men müssen. Dass die Fachkräfte dazu 
 bereit sind, mehr Verantwortung zu tragen, 
ist ein gutes Signal für die deutsche Wirt-
schaft“, sagt Dr. Walter Jochmann, 
 Geschäftsführer bei Kienbaum. „Den 
Wunsch nach flachen Hierarchien können 
Unternehmen für sich nutzen. Arbeitgeber, 
die in entsprechenden Strukturen arbeiten, 
haben ein starkes Argument im Recrui-
ting.“
[ www.fachkraefteatlas.de ]

> 

Fachkräftemangel-Kontroverse: 

[ http://bit.ly/fkm-ansichtssache ]
 
Autor:  Heidi Schuster

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Unternehmen at-

traktiv präsentieren. Laut einer Studie von StepStone und Kien-

baum sind flache Hierarchien und klare Ansagen gute Argumente.

BILD: PIXABAY
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DISTRIBUTION 
ÜBERWINDET FLAUTE

Einen gelungenen Jahresauftakt beschei
nigt das Global Technology Distribution 
Council (GTDC) der deutschen Distribu
tion. Die Branche verzeichne hierzulande 
in einigen Segmenten überdurchschnitt
lich hohe Wachstumszahlen, berichtet 
 Peter van den Berg, GTDC General Mana
ger Europe, mit Hinweis auf Zahlen der 
Marktforscher von Context für Januar und 
Februar. „2017 hat die deutsche Distribu
tion einen positiven Start hingelegt“, resü
miert der Verbandsvertreter.
Die von Context gemeldeten Zahlen zeigen 
positive Tendenzen insbesondere bei Sto
rage, Telekommunikation, Notebooks und 
Displays. Für den „SalesWatch Distribu
tion“ wertet das Unternehmen als Markt
forschungspartner des GTDC die Daten von 
190 ITK-Großhändlern und mehr als 
600.000 Fachhändlern aus. Damit erfassen 
die Analysten nach eigenen Angaben mehr 

als 90 Prozent des europäischen Distri-
butionsmarkts.
Context zufolge verzeichnete die Distribu
tion bei StorageProdukten im Januar und 
Februar 2017 gegenüber den Vorjahresmo
naten ein Absatzwachstum von 24 bezie
hungsweise 25 Prozent. Im Segment Tele
kommunikation erhöhte sich der Absatz 
nach einem schwachen Jahr 2016 im  Januar 
um 23 Prozent und im Februar um 17 Pro
zent. Im Notebook-Geschäft lagen die 
 Zuwächse bei 18 beziehungsweise zwölf 
Prozent und im Display-Geschäft bei 18 
beziehungsweise acht Prozent.
 
Für den Februar ermittelte Context ein 
 Gesamtwachstum von sechs Prozent. Da
mit weist der deutsche Distributionsmarkt 
derzeit eine positivere Entwicklung auf als 
im vergangenen Jahr, in dem die Branche 
leichte Einbußen hinnehmen musste. Der 

Gesamtumsatz der von Context befragten 
Distributoren sank 2016 um 0,6 Prozent 
von umgerechnet 13,92 Milliarden Dollar 
auf 13,82 Milliarden Dollar.
Nach den guten Januar und FebruarZah
len blickt GTDCManager van den Berg 
 daher optimistisch nach vorn. „Der Trend 
zeigt ganz klar, dass sich die rasante Digi
talisierung im Markt und der Shift zur 
Cloud als Wachstumsmotor vor allem beim 
Absatz von Server und StorageProdukten 
positiv auswirken”, fasst der niederlän
dische IT-Profi zusammen.
Das GTDC versteht sich als Dachverband 
der großen, internationalen Distributoren. 
Dem Council gehören unter anderem 
 Avnet, Arrow, Ingram Micro, Tech Data 
und WestconComstor an. Als deutscher 
Vertreter zählt allerdings auch der Wies-
badener Storage und DatacenterSpezia
list Tim zu den GTDCMitgliedern.

> 

Mehr zum GTDC unter: 

[ http://bit.ly/GTDC-Digitalisierung ]
 
Autor:  Michael Hase

Das GTDC versteht sich als 
Sprachrohr der Distribution

> Der Niederländer Peter van den Berg 
zeichnet seit fast zehn Jahren als Gene-
ral Manager für die Aktivität des GTDC in 
Europa verantwortlich. Weltweit steht 
Tim Curran, ehemals Senior Vice Presi-
dent Sales bei Tech Data, als CEO an der 
Spitze des Verbands, der sich als Sprach-
rohr der Distribution versteht.
[ https://gtdc.org ]

BILD: PIXABAY

Peter van den 
Berg, General 
Manager Europe 
beim GTDC
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Die deutsche Distribution hat Anfang 2017 die Stagnation des ver-

gangenen Jahres überwunden, wie das Global Technology Distribu-

tion Council (GTDC) mit Hinweis auf Context-Zahlen berichtet.
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INDUSTRIE 4.0: 
MEHR ALS EIN HYPE

> 

Autor:  Oliver Schonschek

email: oliver.schonschek@online.de

tel: 02603 936116

 BILD: ROBERT BOSCH GMBH 

Kleine und große Schritte 
zum Digital Enterprise

> Die Robert Bosch GmbH ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass derzeit zunehmend 
Partnerschaften zwischen Industrie- 
und IT-Unternehmen entstehen. So 
 haben die Software AG und die Robert 
Bosch GmbH eine strategische Innova-
tionspartnerschaft zur Entwicklung von 

neuen Diensten und Lösungen für Indus-
trie 4.0 vereinbart. Eine weitere Partner-
schaft von Bosch besteht mit SAP und 
mit IBM. Dieses Beispiel unterstreicht, 
wie IT- und Industrie-Unternehmen ge-
meinsam das Digital Enterprise realisie-
ren können. „Entscheidend ist, dass alle 
Beteiligten bei den wichtigen Themen 
wie Sicherheit, Datenschutz sowie Aus- 
und Weiterbildung gemeinsam die rich-
tigen Weichen stellen. Dabei sind Unter-
nehmen, Politik und jeder einzelne 
Mitarbeiter gleichermaßen gefordert“, 
so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Bernhard Rohleder mit Blick auf die Di-
gitale Transformation der deutschen 
Wirtschaft, die gerade in der Industrie 
viel erreichen kann.
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 IT und Produktionstechnik arbeiten 
immer mehr zusammen. 

Gerade für die deutsche Wirtschaft sehen Marktforscher große 

Chancen, bei Industrie 4.0 eine weltweit führende Rolle zu über-

nehmen. Bevor aber das Digital Enterprise sein Potenzial entwi-

ckeln kann, müssen Hemmnisse beseitigt werden. Besonders bei 

der Sicherheit gibt es noch einiges zu tun.

Bis 2020 will die deutsche Industrie 40 
Milliarden Euro pro Jahr in Anwendungen 
von Industrie 4.0 investieren. Davon ver-
sprechen sich die Unternehmen Effizi-
enzsteigerungen und Kosteneinspa-
rungen sowie qualitative Vorteile wie 
mehr Flexibilität und die Möglichkeit, auf 
individuelle Kundenwünsche besser ein-
zugehen, wie eine gemeinsame PwC- und 
Strategy&-Analyse ergab. 
Die befragten Unternehmen erwarten, 
dass im Jahr 2020 über 80 Prozent ihrer 
Wertschöpfungsketten einen hohen Di-
gitalisierungsgrad aufweisen. Durch die 
stärkere Digitalisierung und Vernetzung 
ihres Produkt- und Serviceportfolios wer-
den die Unternehmen laut der Analyse 
ihre Umsätze im Schnitt um 2,5 Prozent 
pro Jahr steigern können. Auf die Ge-
samtheit aller Industrie-Unternehmen in 
Deutschland bezogen entspricht das 

einem jährlichen Umsatzpotenzial von 
über 30 Milliarden Euro.
 
Doch wie steht es um die Realisierung? 
Wie weit ist das Digital Enterprise? Die 
Digitalisierung hat eine große Bedeutung 
für die Industrie. Da sind sich 87 Prozent 
in einer Umfrage von Copa-Data sicher. 
39 Prozent der Unternehmen stellen ge-
genwärtig auf digitale Lösungen um, wo 
es möglich ist. 19 Prozent haben das 
 Digital Enterprise als vernetzte, automa-
tisch gesteuerte Produktion zum erklär-
ten Ziel. Allerdings stehen 29 Prozent der 
Unternehmen nach eigenen Angaben 
 dabei erst ganz am Anfang.
 
Andere Studien sehen das Ziel weiter in 
der Ferne: Nur knapp zehn Prozent der 
Unternehmen haben bereits erste Maß-
nahmen zu Industrie 4.0 umgesetzt, so 



 Markt & Trends  /  8 . 2017  /  IT-BUSINESS / 43

 GMBH

Digitalisierung: Digitalisierung: Digitalisierung: 
Probleme bei der UmsetzungProbleme bei der UmsetzungProbleme bei der Umsetzung

> Alle sprechen von der vierten industriellen > Alle sprechen von der vierten industriellen > Alle sprechen von der vierten industriellen 
Revolution. Doch wo genau stehen die Unter-Revolution. Doch wo genau stehen die Unter-Revolution. Doch wo genau stehen die Unter-
nehmen beim Thema Industrie 4.0?nehmen beim Thema Industrie 4.0?nehmen beim Thema Industrie 4.0?
Copa-Data ist dieser Frage nachgegangen und Copa-Data ist dieser Frage nachgegangen und Copa-Data ist dieser Frage nachgegangen und 
hat mehr als 700 Vertreter aus produzierenden hat mehr als 700 Vertreter aus produzierenden hat mehr als 700 Vertreter aus produzierenden 
Unternehmen nach ihrer Einschätzung gefragt. Unternehmen nach ihrer Einschätzung gefragt. Unternehmen nach ihrer Einschätzung gefragt. 
Das Ergebnis: Über die Bedeutung der Digitali-Das Ergebnis: Über die Bedeutung der Digitali-Das Ergebnis: Über die Bedeutung der Digitali-
sierung ist sich eine große Mehrheit bewusst. sierung ist sich eine große Mehrheit bewusst. sierung ist sich eine große Mehrheit bewusst. 
Bei der Umsetzung gibt es jedoch Unterschiede.Bei der Umsetzung gibt es jedoch Unterschiede.Bei der Umsetzung gibt es jedoch Unterschiede.
[ [ [ www.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-dewww.copadata.com/de-de ]]]

die Studie „Industrie 4.0“ von Research 
Tools. Die 200 befragten Unternehmen aus 
Industriebranchen beklagen Informations-
defizite, Ressourcenmangel sowie tech-
nische und organisatorische Restriktionen 
als häufige Hemmnisse.
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) betont, dass mit der Ver-
netzung der IT-Systeme von Produktion 
und Verwaltung sowie mit externen Liefe-
ranten und Abnehmern vielfältige Heraus-
forderungen verbunden sind: Neben einer 
höheren Anfälligkeit für Sabotage und 
 Spionage gelte es auch Qualitäts- und Haf-
tungsfragen und eine gestiegene Abhängig-
keit von funktionierenden IT-Strukturen 
zu berücksichtigen.
Zu diesem Schluss kommt auch die Studie 
„Industry 4.0 – How to navigate digitiza-
tion of the manufacturing sector“ von 

McKinsey & Company, für die mehr als 300 
Entscheider aus der Industrie in Deutsch-
land, der USA und Japan befragt wurden. 
In Deutschland wurden als größte Hinder-
nisse das fehlende Wissen der Mitarbeiter 
und der Mangel an Datensicherheit und 
einheitlichen Datenstandards gesehen.
 
Die Marktforscher von IDC haben in der Un-
tersuchung „Digitale Transformation im 
verarbeitenden Gewerbe – von der Indus-
trie 4.0-Vision zur Wirklichkeit” zudem die 
Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis 
und Abstimmung zwischen den Abtei-
lungen gefordert, damit die Entwicklung 
von Industrie 4.0 die nächste Stufe errei-
chen kann.
Unternehmen sollten nun organisatorische 
Weichen stellen, Datensilos aufbrechen, 
Mehrwerte für das Unternehmen definie-
ren, das Digitalisierungs-Knowhow auf-

bauen und die Datensicherheit berück-
sichtigen.
„In immer mehr mittelständischen Unter-
nehmen wachsen Systeme zu smarten Pro-
duktionsanlagen zusammen. Dafür brau-
chen wir Sicherheitskonzepte, die wirksam 
vor Bedrohungen von außen schützen“, so 
Dr. Bettina Horster, Direktorin Mobile im 
Eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. 
Eine ganze Reihe von Security-Anbietern 
hat inzwischen spezielle Lösungen im 
 Angebot, die das Digital Enterprise schüt-
zen. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) bietet Sicher-
heitsempfehlungen, die sich an die Indus-
trie richten. Mit dem „ICS Security Kom-
pendium“ hat das BSI ein Grundlagenwerk 
für die IT-Sicherheit in ICS (Industrial 
 Control Systems) veröffentlicht. Es tut sich 
also einiges an der Security-Front für In-
dustrie 4.0.
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Das Thema 
Industrie 4.0 
geht schlep-
pend voran.
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 Fachkräftemangel wird in den 
meisten Studien genannt, wenn es um 
Hemmnisse auf dem Weg zur Digital 
Enterprise geht. So auch in der Studie 
„Industrie 4.0 – das unbekannte 
Wesen?“ von Bitkom Research und 
Ernst & Young. 
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Object Storage ist gerade in aller 
Munde. Das sind Daten, die von 
Smartphones und Tablets generiert 

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

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

Werden die Datenmengen im Bereich Ob-

ject Storage tatsächlich so riesig werden?

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

Wie funktioniert „Object Storage“?

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

Was ist das Besondere an der Lösung IBM 

Cloud Object Storage (IBM COS)?

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

Zur Person

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

Mit IBM Cloud Object Storage die 

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

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

Lässt sich IBM COS sowohl in der Kapazität 

als auch in der Leistungsfähigkeit unbe-

grenzt skalieren?

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

Dann ist IBM mit seinen Distributoren ja 

bestens vorbereitet, wenn diese Datenfl ut 

auf uns zurollt?

Ja, da bin ich überzeugt. Tech Data Azlan ist 
mit ihren Partnern und dem Produkt IBM COS 
bestens gerüstet, dem sich nähernden Daten-
Tsunami die Stirn zu bieten.
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Der hohe Verfügbarkeitslevel von IBM Cloud Object Storage ist mit RAID 6 und einer Dreifach-

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

Praxisnah erklärt

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

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

Storage Technology Conference 2017

24.04.2017 Bonn
02.05.2017 Frankfurt a. M.
10.05.2017 München

Besuchen Sie unseren

 Vortrag zum Thema 

IBM Cloud Object Storage auf der 

Storage Technology Conference

2017

Anmeldung unter:
[ www.storage-conference.de ]
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Polaris aufpoliert
AMD bringt eine zweite Generation der 
Mittelklasse-GPU Polaris auf den Markt. 
Die Karten mit den neuen GPUs lösen die 
RX-400-Generation ab und tragen die 
 Bezeichnung Radeon RX 580, RX 570 
und RX 560. Durch Verbesserungen beim 
14-Nanometer-FinFET-Herstellungspro-
zess liefern sie höhere Taktraten als die 
erste Polaris-Generation, sollen dabei 
aber gleichzeitig sparsamer sein. Der 
schnellste Polaris-Chip auf den RX-
580-Karten arbeitet mit 36 Compute-
Units und acht GB GDDR5 als Grafikspei-
cher. Darunter rangieren RX 570 mit 32 
Compute-Units und die für E-Sports 

 bestimmten RX-560-Karten mit 16 Com-
pute-Units. Beide Modelle unterstützen 
vier GB GDDR5. Neu ist die als Multime-
dia-Karte gedachte RX 550 mit nur acht 
Compute-Units und zwei GB GDDR5. Sie 
kann ihren Energiebedarf komplett über 
den PCIe-Steckplatz decken und kostet 
knapp 100 Euro. Neben AMD bringen 
 etliche Boardpartner RX-500-Karten mit 
Custom-Design, eigenen Kühllösungen 
und meist auch höheren Taktfrequenzen 
auf den Markt. Eine davon ist die MSI 
 Radeon RX 580 Gaming X+ 8G. Sie ist das 
Radeon-500-Topmodell von MSI und soll 
315 Euro (UVP) kosten.   
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Metall statt Plastik beim HP Pavilion
Die letzte Generation der Pavilion-x360-
Baureihe war noch in bunte Kunststoff-
gehäuse gekleidet. Bei den neuen Model-
len setzt HP auf teils aus Metall gefertigte 
Gehäuse. Die 2017er-Modelle kommen 
mit 14- oder 15,6-Zoll-Displays und HD- 
oder Full-HD-Auflösung auf den Markt. 
Beide sind mit Kaby-Lake-Prozessoren bis 
zu Core i7 ausgestattet und mit SSD oder 
HDD lieferbar. Der um 360 Grad schwenk-
bare Touchscreen kann auch mit einem 
beigelegten aktiven Stift bedient werden. 
Zur Schnittstellen-Ausstattung gehört nun 
auch USB-Typ-C, allerdings nur mit 
USB-3.1-Gen1-Unterstützung. Die Pavi-
lion x360 sollen im Juni zu Preisen ab 699 
Euro auf den Markt kommen.

Für eher traditionell orientierte Käufer hat 
HP die Pavilion-Laptops in Angebot. Hier 
gibt es kein komplett schwenkbares Dis-
play, dafür aber auf Wunsch einen diskre-
ten Grafikchip von Nvidia oder AMD. HP 
wird beim Laptop 14- und 15,6-Zoll- 
Modelle mit HD- oder Full-HD-Auflösung 
anbieten. Auf Wunsch gibt es auch einen 
Touchscreen. Außer mit Intel-Prozessoren 
wird es das Notebook auch mit AMD-CPU 
geben. Der Arbeitsspeicher ist mindestens 
acht GB groß, beim Massenspeicher sind 
es diverse Konfigurationen mit SSDs und/
oder HDDs möglich. 
Der Pavilion 14 kommt im Juni mit 599 
 Euro (UVP) auf den Markt, der Pavilion 15 
wird mindestens 699 Euro (UVP) kosten.

> 

 Schlankeres Design und mehr Metall beim 
Pavilion-Chassis 

 BILD: HP 

 Radeon-Top-Modell von MSI: 
RX 580 GAMING X+ 8G  

 BILD: MSI 
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WIR FREUEN UNS AUF SIE

Anmeldungen über 
www.herweck-perspectives.de

19. Mai 2017
9:00 BIS 17:00 UHR
HERWECK FIRMENGELÄNDE IN ST. INGBERT-ROHRBACH

WAS SIE ERWARTET:
• ÜBER 70 HERSTELLER AUS IT UND TELEKOMMUNIKATION
• NEUHEITENPRÄSENTATION AUF 2000 m²
• FACHVORTRÄGE UND WORKSHOPS

TECHNIK ERLEBEN. NETZWERKE ERWEITERN. 
GESCHÄFTSCHANCEN ERKENNEN. 
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CONVERTIBLE MIT 
GLAMOUR-FAKTOR

Die Gattung der 2-in-1-Notebooks oder Ta-
blets mit Windows 10 ist mittlerweile nicht 
nur etabliert, sondern sie wächst zuneh-
mend auf Kosten der Tablets mit Android 
und iOS. Daher gibt es inzwischen auch 
 eine Fülle an Geräten unterschiedlicher 
Größe, Preisklasse und Bauart. Eher selten 
sind Convertibles mit mehr als 14-Zoll- 
Diagonale wie das Spectre X360 15, das 
 zudem durch sein Design und einige Aus-
stattungsmerkmale aus dem Rahmen fällt.
 
Für ein 15,6-Zoll-Notebook ist das Spectre 
x360 15 mit einer Breite von 35,6 cm und 
einer Dicke von 1,79 cm relativ kompakt. 
Wer es allerdings im Tablet-Modus für 
 Notizen mit dem Stift in einem Arm oder 
für Spiele mit Lagesteuerung wie beispiels-
weise Asphalt 8 in den Händen hält, sollte 
über eine gut entwickelte und trainierte 
Armmuskulatur verfügen. Denn das Gerät 

bringt knapp zwei Kilogramm auf die Waa-
ge, während die Tablet-Einheiten gängiger 
12,5-Zoll- oder 13,3-Zoll-Detachables un-
ter einem Kilogramm bleiben.
Dafür bekommt man beim Spectre ein grö-
ßeres und exzellentes Display mit 4K-Auf-
lösung. Das IPS-Panel mit 3.840 x 2.160 
Bildpunkten hat zwar eine spiegelnde 
Oberfläche, die für eine intensive Farbdar-
stellung sorgt, ist aber ausreichend hell für 
ungünstige Lichtverhältnisse. Eine auto-
matische Anpassung an die Umgebungs-
helligkeit gibt es nicht. Seitlich an den Rän-
dern ist der Displayrahmen sehr schmal, an 
der Oberseite ist etwa mehr Platz, der von 
einer Windows-Hello-tauglichen Webcam 
eingenommen wird.
 
Eine weitere Besonderheit des HP Spectre 
x360 15 in der 2017er-Version ist die Nvi-
dia Geforce 940MX. Denn eine zusätzliche 

> 

Mehr unter: 

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

Vielseitige Nutzung 
auch mit Stift

> Wie schon sein Name andeutet, ge-
hört das Spectre x360 zur Gattung der 
360-Grad-Convertibles. Display und 
Chassis sind nicht trennbar, spezielle 
Scharniere erlauben aber das Umklap-
pen des Displays um 360 Grad. Damit 
verwandelt sich das Notebook in ein 

 Tablet. Keyboard und Touchpad deakti-
vieren sich bei einem Öffnungswinkel 
vom mehr als 180 Grad automatisch. Mit 
dem Tent- und dem Stand-Modus gibt 
es zwei weitere Nutzungsarten, die sich 
beispielsweise für das Betrachten von 
Filmen oder Präsentationen eignen.
Das Display erkennt nicht nur Touch- 
Gesten, sondern mit dem integrierten 
N-trig-Digitizer auch Stifteingaben. Ein 
passender Stift (HP Active Pen) mit 
2.048 Druckstufen gehört zum Liefer-
umfang. Der Stylus mit Metallgehäuse 
liegt gut in der Hand, verfügt über zwei 
konfigurierbare Tasten und benötigt 
 eine AAAA-Batterie als Stromquelle. Ei-
nen „Radiergummi“ am Ende, ähnlich 
wie bei den Stiften der Microsoft-Sur-
face-Geräte, gibt es nicht. Leider fehlt 
auch eine Möglichkeit, den Stift am 
Notebook zu befestigen, wenn man ihn 
gerade nicht benötigt.

BILD: H
P

Das Spectre x360 15 von HP hebt sich vom Gros der Windows- 

Convertibles nicht nur durch seine Größe ab, sondern auch durch 

ein extravagantes Design und eine exzellente Ausstattung.

BILD: HP

Das grandiose 15,6-Zoll-Display des HP Spectre 
x360 15 liefert 4K-Auflösung. Hier ist das 
Convertible auf einem HP-Pressebild zu sehen. In 
unserer Redaktion ist es nicht so plüschig... 

Die Stift-Tasten lassen sich mit 
verschiedenen Funktionen belegen.
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diskrete GPU ist bei Convertibles die Aus-
nahme. Bei Desktop-Programmen ohne 
hohe Anforderungen an die Grafikleis-
tung bleibt die Geforce inaktiv und über-
lässt im Interesse einer längeren Akku-
laufzeit der in die Intel-CPU integrierten 
HD-620-GPU die Arbeit. Die 940 MX 
macht aus dem Spectre kein Gaming- 
Notebook, sorgt aber für eine spürbar 
bessere 3D-Performance als die Intel- 
GPU. Im Skydiver-Lauf des aktuellen 
3DMark messen wir 7.125 Punkte und 
damit die mehr als 2,5-fache Punktzahl 
einer Intel-GPU. Damit reicht die Leis-
tung für etwas ältere Spiele aus, wenn 
Auf lösung und Details nicht auf Maxi-
mum stehen. Spielen bei 4K-Auflösung 
ist allerdings nicht möglich.
 
Die Rechenarbeit übernimmt ein Core 
i7-7500U aus Intels aktueller Kaby- Lake-
Generation. Im Turbo-Modus schwingt 
sich der Dualcore-Prozessor mit Hyper-
threading und vier MB Cache auf bis zu 
3,5 GHz auf. Der Basistakt liegt bei 2,7 
GHz. Der Arbeitsspeicher ist mit 16 GB 
DDR4-2400 großzügig dimensioniert. 
Als Massenspeicher dient eine Samsung-
PM961-SSD mit einem TB Kapazität, 
PCI-Express-Interface und entsprechend 
hoher Übertragungsrate von 2,6 GBit/s 
beim sequenziellen Lesen. Mit dieser 
Hardware-Kombination erzielt der HP 
sehr gute 4.002 Zähler im Work-Accele-
rated-Lauf des PCMark-8-Benchmark. 
Nicht ganz so gut sieht es bei der Akku- 
Laufzeit aus. Im Akku-Test des PCMark 8 
kommt der 15,6-Zöller gerade mal vier 
Stunden und 42 Minuten weit. Hier 

macht sich wohl das „hungrige“ UHD-
Display bemerkbar. Da das Notebook 
beim Benchmark permanent unter Last 
arbeitet, sollte man im Alltag aber eini-
germaßen über einen Arbeitstag kom-
men.
 
Das HP Spectre x360 15 verfügt zwar über 
zwei der modernen USB-C-Buchsen, ver-
zichtet aber trotzdem nicht auf ältere 
Schnittstellenstandards. So finden sich 
auf der rechten Seite des Geräts eine 
USB-3.0-Buchse vom Typ A, eine HDMI-
Schnittstelle und ein SD-Card-Einschub. 
Auch der versenkte Power-Button ist hier 
angesiedelt. Die beiden USB-C-Buchsen 
auf der linken Seite dienen auch zum La-
den des Notebooks über ein 90-Watt-
Netzteil sowie zur Grafikausgabe über Al-
ternate-DisplayPort. Von den beiden 
Typ-C-Schnittstellen hängt nur  eine an 
einem Thunderbolt-3-Controller und un-
terstützt damit neben Thunderbolt mit 
40 Mbit/s auch USB 3.1 Gen2. Die ande-
re hängt am Intel-Chipsatz und bietet da-
mit nur die Performance von USB 3.0. 
An drahtlosen Schnittstellen stehen AC-
WLAN mit 867 MBit/s und Bluetooth 
 bereit. Dass der Spectre x360 15 kein 
Business-Gerät ist, erkennt man auch 
 daran, dass ein USB-LAN-Adapter nicht 
zum Lieferumfang gehört.
Als Betriebssystem ist Windows 10 Home 
vorinstalliert, zudem gibt es noch einige 
Support-Apps von HP sowie einige wei-
tere Apps und Spiele. Als Preis setzt HP 
für das Spectre x360 in der getesteten Ver-
sion 1.999 Euro (UVP) an.
[ www.hp.com/de ]

KommentarKommentarKommentar

Extravagante Farbgebung

> Das CNC-gefräste Aluminium-Chassis und 
die Display-Rückseite des Spectre X360 15 sind 
größtenteils in einem ins Bräunliche spie-
lenden Silberton lackiert, den HP als „Dark Ash 
Silver“ bezeichnet. Die Kanten des Gehäuses, 
des Displays und der 360-Grad-Scharniere 
glänzen kupferfarben, ebenso wie der Rah-
men des sehr großen Touchpads und das stili-
sierte HP-Logo auf dem Display-Deckel. Das 
per Tastendruck beleuchtete Keyboard gefällt 
durch große Tasten mit einem relativ großen 
Hub. Einen Ziffernblock gibt es nicht. Stattdes-
sen wird der Raum auf beiden Seiten neben 
der Tastatur von zwei Lautsprechern mit sehr 
ordentlichem Klang eingenommen. An der 
Optimierung des Soundsystems war Bang & 
Olufson beteiligt. 

 BILD: HP 
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DRUCKER ALS 
APP-PLATTFORM

Nach der Abspaltung der Business-Pro-
cess-Outsourcing-Sparte Anfang 2017, 
die nun unter dem Namen Conduent als 
eigenständiges Unternehmen agiert, be-
sinnt sich Xerox wieder auf seine Kern-
kompetenzen: Druck und Dokumenten-
management. Allerdings will die Firma 
ihre Geräte aus der Peripherie in das Zen-
trum des digitalen Arbeitsplatzes rücken: 
aus dem Drucker und vor allem dem MFP 
sollen intelligente „Workplace Assistants” 
werden, auf denen für die Geräte entwi-
ckelte Apps laufen. Das hat Hervé Tess-
ler, President International Operations 
bei Xerox, Anfang April auf einer Veran-
staltung für Presse und Analysten ver-
kündet. Der Markt für Kopierer und 
große Enterprise-Drucker ist laut Tessler 
rückläufig. Als strategische Bereiche hat 
seine Firma dagegen neben Color-Pro-
duction-Printing vor allem Multifunk-

tionsdrucker (MFP) und Managed Print 
Services (MPS) ausgemacht. In den letz-
ten beiden Bereichen will Xerox auch in 
den SMB-Markt vorstoßen, der bisher für 
das Unternehmen eine untergeordnete 
Rolle gespielt hat. 
 
Für die 29 neuen Geräte hat Xerox zwei 
neue Produktlinien kreiert: Versalink für 
kleinere Arbeitsgruppen sowie Altalink 
für größere Arbeitsgruppen und höhere 
Druckvolumina. Beiden gemeinsam ist 
die Unterstützung der ConnectKey-Tech-
nologie. Deren Elemente sind laut Her-
steller eine intuitive Benutzeroberfläche, 
die Einhaltung hoher Sicherheits-Stan-
dards, Mobile- und Cloud-Unterstüt-
zung, Remote-Monitoring und nicht zu-
letzt die Möglichkeit, kundenindividuelle 
Apps auszuführen. Um das zu ermögli-
chen, sind nicht nur die neuen MFPs mit 

> 

Mehr zum Thema unter: 

[ http://bit.ly/ITB-Xerox-CK ]

Autor:  Klaus Länger

Als größten Produktlaunch der Firmengeschichte hat Xerox die 

Vorstellung von 29 Druckern und MFPs bezeichnet. Interessant ist 

dabei, dass die Hardware nur eine Nebenrolle spielt.

Versalink und Altalink: 
29 neue Drucker und MFPs

> Bisher trugen die Xerox-Drucker die 
Bezeichnung Phaser und die MFPs den 
Beinamen Workcentre. Die neuen Geräte 
gehen nun als Versalink und Altalink ins 
Rennen.

  Die Versalink-Serie besteht dabei 
aus drei Mono-Druckern und sechs 
Mono-MFPs, drei davon A3-Geräte, 
sowie aus vier Farbdruckern und 
sechs Farb-MFPs. Auch von diesen 
sind drei A3-Geräte.
  Die Altalink-Serie besteht aus-

schließlich aus A3-MFPs. Fünf davon 
mit Mono-Engine und fünf für den 
Farbdruck. Sie unterscheiden sich 
primär in der Druckgeschwindigkeit, 
die bis zu 90 Seiten pro Minute reicht.

 
Versalink-Geräte sollen im SMB-Sektor 
und in kleineren Arbeitsgruppen bei grö-
ßeren Unternehmen eingesetzt werden. 
Sie sollen sich per Assistent besonders 
leicht einrichten und mit Fünf- oder Sie-
ben-Zoll-Touchscreen einfach bedienen 
lassen. Altalink-Geräte sind für mittlere 
und große Arbeitsgruppen bestimmt und 
bieten mehr Erweiterungsoptionen. Sie 
verfügen auch über einen integrierten 
RFID-Reader. Cloud- und Mobile-Unter-
stützung bieten beide Serien. Der Touch-
screen ist hier zehn Zoll groß. 
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 Zwei der 29 neuen Geräte aus der 
Altalink- und Versalink-Serie. 

 BILD: VOGEL ITMEDIEN 
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relativ starken Prozessoren und einem Touchscreen mit 
 Gestensteuerung ausgestattet, sondern auch die Drucker. 
Bei denen setzen die meisten anderen Hersteller noch ein-
fache LCD-Zeilen ein.
 
Die App-Unterstützung ist das Merkmal, das Xerox beson-
ders hervorhebt und das die Geräte für Kunden und Resel-
ler interessant machen soll. Die Fähigkeit Apps ausführen 
zu können und auch Entwicklungsumgebungen für solche 
Programme gibt es zwar schon seit 2015, aber nur für 
 wenige Geräte und mit eingeschränktem Funktionsumfang. 
Die neuen Geräte können nun alle Apps ausführen. Diese 
kommen nicht nur von Xerox, sondern auch von externen 
App-Entwicklern, die in der Regel Xerox-Partner sind. Der 
Hersteller hat hierfür eine Community ins Leben gerufen 
und veranstaltet kostenlose Trainings und Workshops für 
zertifizierte Entwickler.
 
Einige der Partner programmieren spezielle Apps für ihre 
Kunden, andere Service-Apps für das eigene MPS-Geschäft. 
Zudem gibt es auch Partner, die eigene Apps an andere Part-
ner verkaufen oder über den Xerox-Appstore gratis zur Ver-
fügung stellen. Ein deutscher Xerox-Partner, der erfolgreich 
Apps entwickelt, ist der MPS-Dienstleister e-Dox aus Leip-
zig. Beispiele sind eine App, die Dokumente direkt in das 
CRM des Kunden scannt, oder eine andere für das Scannen 
von Büchern. Marcus Putschli, Vorstand der e-Dox, sieht 
in den Apps eine zusätzliche Ertragsquelle.
 
Versalink und Altalink sollen für Xerox auch den Weg zu 
neuen Partnern ebnen, mit denen der Hersteller Kunden 
im SMB-Sektor erreichen will. Die bisherigen Partner kom-
men oft aus dem Kopierer-Business und führen ausschließ-
lich Xerox-Produkte. Sie sollen nun durch Multibrand-Part-
ner wie IT-Systemhäuser ergänzt werden, von denen sich 
Jacques Edouard Gueden, Head of Commercial Excellence 
& Marketing, International Operations bei Xerox, einen 
besseren Zugang zu SMB-Kunden verspricht. 
[ www.xerox.de ]

 Für die Apps auf 
den Connect-
Key-Geräten 
gibt es zwei 
Entwicklungs-
umgebungen: 
eine für die 
schnelle 
Entwicklung 
auf Template-
Basis und ein 
volles SDK. 
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PROFESSIONELLE SCANLÖSUNGEN

Trägt er bald nur noch bauchfrei?

Abspecken und 
besser aussehen!
Ein Kollege erzählt Reiner K. von 
einer unglaublichen Beauty- 
Maschine. Diese begradigt voll-
automatisch Schiefstellungen, 
entfernt Falten und holt aus aus-
sichtslosen Vorlagen perfekte Er-
gebnisse heraus. Dazu reduziert 
sie im Handumdrehen Volumen.

Sofort taucht Reiner ab ins  
Internet und findet schließlich 
seine Beauty-Wunderwaffe 
auf www.scanloesungen.de. 
Er bestellt sofort einen Scanner 
mit „Perfect Page“ und seine 
Scans sind fortan eine Offen- 
barung. Wie es mit seinem 
Bauch läuft ist uns nicht 
bekannt. Ka

Das Papierwunder:
Kodak Scan Station 710 
 
   Sichere Erfassung durch 
 Netzwerktechnologie
   

Scannt alle Papierarten und
-stärken mit bis zu 70 Blatt
pro Minute

Herausragende Bildqualität
dank Perfect Page 

empf. HEK nur EUR 1490,-

Jetzt bestellen bei

www.kodakalaris.de/b2b

Professionelle Scanlösungen 
für alle Anforderungen
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Hacker, Fallstricke und 
clevere Lösungen
„25 Minuten, die Unternehmen ruinieren können”, heißt die erste 

Keynote auf der IT-Security Management & Technology Conference 

2017. Die Aussteller zeigen, wie sich das verhindern lässt.

IT-Security Technology Conference:

22.06.2017 Köln
27.06.2017 München
29.06.2017 Hanau
13.07.2017 Hamburg
Registrierungsgebühr: 290 Euro (zzgl. Mwst.)

Unser Tipp: Als IT-BUSINESS-Leser zahlen Sie unter Angabe 
des Anmeldecodes „SEC17-ITB“ nur 149 Euro (zzgl. MwSt.).

Anmeldung unter:

[ www.itsecurity-conference.de ]

Termine und Anmeldung:

Autor: Dr. Andreas Bergler

email: andreas.bergler@it-business.de

tel: 0821 2177 141

Die Keynotes

Die Keynotes geben den inhaltlichen Rahmen 
der Konferenz ab und strukturieren die 
Veranstaltungstage. Neben einem spannen-
den Überblick über die Bedrohungen können 
sich die Teilnehmer über Informationen zur 
aktuellen Lage beim Datenschutz sowie über 
Einblicke in die Bewertung der Internetsi-
cherheit aus der Sicht des Verfassungsschut-
zes freuen.

Die Insider der Security-Branche geben 
sich im Juni auf der Technology Confe-
rence der Vogel IT-Akademie ein Stell-
dichein. Das Angebot richtet sich an alle, 
die nicht nur in puncto IT-Security auf 
dem Laufenden sein wollen, sondern 
auch wissen wollen, wie sie die aktuellen 
Sicherheits-Herausforderungen für Un-
ternehmen effizient bewältigen können. 
An vier Terminen und Orten können sich 
die Teilnehmer mit Keynotes von Secu-
rity-Experten, Fachvorträgen und Work-
shops mit Beispielen aus der Praxis sowie 
Roundtables zum Erfahrungsaustausch 
auf den aktuellsten Stand zur effektiven 
Verteidigung der Unternehmensnetze 
bringen.
 
Den Rahmen geben auch diesmal wieder 
hochkarätige Keynotes, die nicht nur die 
aktuelle Bedrohungslage für die Sicher-

heit von Unternehmen beleuchten, son-
dern auch die politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen anschaulich und 
konkret auf den Punkt bringen. Schon die 
erste Keynote, die Nicolai Landzettel 
morgens um 9 Uhr an allen vier Orten 
hält, wird die Teilnehmer der Konferenz 
spätestens jetzt wachrütteln: Nicolai 
Landzettel, IT-Sicherheitsexperte, Gut-
achter und Geschäftsführer von Data-Sec 
zeigt hier, wie nur eine kurze Attacke ein 
ganzes Unternehmen ruinieren kann.
 
Damit dieser schlimmste aller Fälle nicht 
geschieht, gibt es viele Abwehrstrategien, 
über die sich die Besucher eingehend in-
formieren können. Entsprechende Lö-
sungen hierzu können sie vor Ort unter 
die Lupe nehmen und deren Funktions-
weise mit Anbietern und Distributoren 
im persönlichen Gespräch diskutieren.

 BILD: © OLIVIER LE MOAL_FOTOLIA.COM 
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Welche Themen werden Sie auf der „IT-
SECURITY Management & Technology 
Conference 2017“ präsentieren und 
 warum sind diese wichtig?
IT-Verantwortliche stehen vor der Heraus-
forderung, dass die IT-Infrastruktur kom-
plexer wird und der Administrationsauf-
wand steigt. Damit Unternehmen sich voll 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kön-
nen, können sie die Absicherung der IT-
Systeme mit G Data Managed Endpoint 
 Security einem zertifizierten Dienstleister 
überlassen. G Data geht durch die Micro-
soft Cloud Deutschland in puncto IT- 
Sicherheit noch einen Schritt weiter. Die 
G Data Managed Endpoint Security powe-
red by Microsoft Azure garantiert Kunden 
eine hohe Verfügbarkeit und eine schnelle 
Skalierbarkeit. Dadurch entfällt der Auf-
wand für Betrieb und Wartung eines eige-
nen Management Servers.

Wie unterstützen Sie Anwender oder 
Partner bei der Umsetzung von IT- 
Sicherheits-Projekten?
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz 
und unterstützen unsere Partner umfas-
send. Hierzu geben wir ihnen unser modu-
lares und flexibel auf jede Unternehmens-
größe und Anforderung anpassbares 
IT-Security-Portfolio an die Hand, das 
durch Zusatzmodule erweitert werden 
kann. Die komplette Netzwerksicherheit 
können Partner mit Managed Endpoint 
 Security für ihre Kunden übernehmen und 
dabei auf Wunsch auch auf die Microsoft 
Cloud Deutschland zurückgreifen. Unsere 
Reseller betreuen wir durch feste Ansprech-
partner im Vertrieb von G Data. Bei den 
Kundenprojekten bieten wir neben der ver-
trieblichen auch die technische Unterstüt-
zung durch unseren Pre-Sales an.
[ www.gdata.de ]

Umfassende Unterstützung durch 
 ganzheitlichen Ansatz

> 

> 

Welches sind für Sie derzeit die wich-
tigsten Entwicklungen in der IT-Secu-
rity?
Heutzutage gibt es eine reale und allgegen-
wärtige Bedrohung durch Cyberangriffe. 
Diese sind zunehmend industrialisiert, 
technisch hochentwickelt, zielgerichtet 
und professionell durchgeführt. Unsere IT-
Experten in den PandaLabs stellen zudem 
fest, dass sich die Bedrohungslage so 
schnell wie nie zuvor verändert. Die Täter 
reagieren darauf, dass das Sicherheits-
niveau in Unternehmen und Institutionen 
steigt. Der Innentäter, das heißt jemand, 
der gegen sein eigenes Unternehmen agiert, 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Panda 
Security arbeitet daher aktuell daran, eine 
noch höhere Automatisierung bei der Er-
kennung von externen – aber auch von in-
ternen – Angriffen zu erreichen. Das ist für 

uns ein ganz zentrales Thema in der nähe-
ren Zukunft.

Welche USPs oder Mehrwerte bietet 
 Ihre Lösung den Anwenderunterneh-
men?
Bei aktuell 230.00 neuen Cyberbedrohun-
gen pro Tag sowie immer kreativer und pro-
fessioneller agierenden Hackern reichen 
klassische, auf Blacklisting basierende 
 Anti-Malware-Lösungen nicht mehr aus. 
Als Antwort auf diese Problematik hat Pan-
da Security „Adaptive Defense 360“ entwi-
ckelt. Mit Adaptive Defense stellt Panda 
Security eine einzigartige Plattform zur 
Verfügung, die verschiedenste Technologie 
wie unter anderem EDR (Endpoint Detec-
tion and Response) und EPP (Endpoint 
Protection Platform) verbindet. Dadurch 
wird ein zuverlässiger Schutz auf den End-
points realisiert.
[ www.pandasecurity.com/germany ]

Jan Lindner, Geschäftsführer bei Panda 
Security
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Jürgen Venhorst, Sales Director DACH 
bei G Data
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Unterstützung erwünscht
Komplexe IT-Infrastrukturen erfordern ebenso ausgefeilte  

Sicherheitsmaßnahmen und -mechanismen.

Verstärkter Einsatz bei der Erkennung 
externer sowie interner Angriffe

[ www.itsecurity-conference.de ]
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Wie unterstützen Sie Ihre Anwender 
oder Partner bei der Umsetzung von IT- 
Sicherheits-Projekten in der Praxis?
Uns ist die Kundennähe besonders wich-
tig. Deshalb bieten wir einen deutschspra-
chigen Support, um direkt auf Kundenfra-
gen eingehen, und sie bei der Handhabung 
ihrer Sicherheitslösung unterstützen zu 
können. Zusätzlich bieten wir eine kosten-
lose Beratung und Schulung durch Online-
Webinare an, sowie auf Nachfrage auch 
technische Trainings und Sales-Schulun-
gen. Die Welt der Cyberkriminellen steht 
nicht still – und so entwickeln sie leider im-
mer neue Bedrohungen. Über aktuelle 
 Gefahren klären wir unsere Partner mit 
 regelmäßigen Newslettern auf. Zudem hal-
ten wir unsere Kunden und Partner durch 
Whitepaper über Sicherheits risiken und 
Lösungen immer auf dem aktuellsten 
Stand.

Welches sind aus Ihrer Sicht derzeit die 
größten Herausforderungen für Unter-
nehmen in Bezug auf IT-Sicherheit?
Wir sehen aktuell drei große Sicherheits-
Herausforderungen, die sich Unternehmen 
stellen: erstens veraltete Software, zweitens 
Ransomware und drittens ein fehlendes 
 Sicherheitsbewusstsein. Wenn Unterneh-
men ihre Software nicht auf dem aktuells-
ten Stand halten, dann setzen sie ihr IT-
System Gefahren aus, da Malware die 
reichlich vorhandenen Schwachstellen 
 älterer Software-Versionen ausnutzt. Die 
derzeit mit Abstand aggressivste Malware-
Form ist Ransomware. 2016 hat sich die 
Anzahl der Angriffe durch Ransomware 
mehr als verdoppelt. Zudem stellt ein feh-
lendes Sicherheits bewusstsein eine Gefahr 
dar. Haben Mitarbeiter kein Bewusstsein 
für Gefahren wie Phishing oder Spear-
phishing, können sich Angreifer leicht in 
ein System einschleichen.
[ www.avg.com/de-de ]

Ununterbrochene Aufklärung 
schützt vor Ransomware

> 

> 

Welches sind derzeit die größten Her-
ausforderungen für Unternehmen in 
Bezug auf IT-Sicherheit?
Das Bewusstsein für eine schlagkräftige IT-
Security-Architektur im Unternehmen ist 
aufgrund der steigenden Berichterstattung 
über Hackerattacken in den Medien enorm 
gestiegen. Gleichzeitig wächst die Sorge, 
dass die bislang eingesetzten Systeme kei-
ne befriedigenden Antworten auf moderne 
Cyberattacken bieten. Es wird entschei-
dend sein, IT-Sicherheit weiterzuentwi-
ckeln und an die Anforderungen eines neu-
en Datenzeitalters anzupassen. Die immer 
perfideren Attacken können vor allem 
durch synchronisierte Systeme abgefangen 
werden. Unternehmen müssen umdenken 
und traditionelle Silo-Lösungen durch in-
telligent miteinander verknüpfte IT-Sicher-
heitssysteme ersetzen.

Welche besonderen Lösungsansätze 
oder Mehrwerte bietet Sophos den 
 Anwendern vor Ort?
Mit unseren Technologien können End-
point- und Netzwerkschutz erstmals am 
Markt als ein integriertes System operieren. 
Unternehmen sind so in der Lage, Bedro-
hungen schneller und effizienter abzuweh-
ren, zu erkennen, zu analysieren und zu 
beseitigen. Unser modulares Lösungssys-
tem gestattet dabei die Konfiguration eines 
individualisierbaren Gesamtpakets: Wer 
eine leistungsstarke und skalierbare On-
Premise-Lösung benötigt, kann genauso 
gut bedient werden wie Cloud-affine Kun-
den. Dies ermöglicht nun eine auf jeden 
Bedarf perfekt zugeschnittene IT-Sicher-
heitslösung inklusive Mobile Device 
 Management, Verschlüsselung und Next- 
Gen-Technologien wie Anti-Ransomware-
Technologie.
[ www.sophos.com/de-de.aspx ]

Helmut Nohr, Channel Sales Director 
bei Sophos
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Oliver Kunzmann, Senior Sales 
Engineer bei AVG
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Immer in Bewegung
Mit traditionellen Security-Lösungen lassen sich die 

aktuellen Bedrohungsszenarien nicht eindämmen.

Gegen perfide Cyber-Attacken 
hilft nur eine neue Denkweise

[ www.itsecurity-conference.de ]



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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Cloudian setzt komplett auf Object Sto-
rage. Wo sehen Sie die Vorteile gegen-
über File- und Block-Storage?
Cloud Object Storage ist nicht auf einzel-
ne Storage-Controller in einem oder zwei 
Rechenzentren beschränkt, sondern kann, 
über viele Rechenzentren verteilt, Daten 
speichern. Zudem muss es nicht mittels 
Backup gesichert werden, da die räumliche 
Verteilung, regelmäßige Data-Integri-
ty-Checks sowie die logische Versionierung 
diesen Schutz gewährleisten. CloudOb-
jectStorage kann bis zu Hunderten Petaby-
te innerhalb eines großen NameSpaces mit 
Milliarden von Objekten skalieren.

S3 ist die Object-Storage-Schnittstelle 
von Amazon. Wie sieht es mit anderen 
Cloud-Anbietern aus? 
Wir bieten umfangreiche Hybrid- Cloud-
Tiering-  und -Replikations-Funktionen, 

mit deren Hilfe Kunden ihre Daten zu je-
dem S3-kompatiblen Cloud-Anbieter wie 
AWS, Google, Interoute sowie Azure (via 
S3-Gateway) auslagern, kopieren oder si-
chern können. Somit entscheiden Kunden, 
welche Daten On Premises verbleiben und 
welche zum Public-Cloud-Provider dürfen.

Cloudian verspricht eine Lösung für ei-
nen Cent pro Gigabyte pro Monat. Wie 
kommen Sie auf diesen Betrag? 
Die Aussage bezieht sich auf ein Cloudi-
an-Gesamtsystem einschließlich Hard-
ware, Software und Support. Cloudian ver-
wendet Standard-x86-Storage-Server. Mit 
der Cloudian-HyperStore-Software werden 
diese zu einem Cloud-Object-Stora-
ge-System vereint. Insbesondere bei Stora-
ge-Lösungen, die über mehrere Rechen-
zentren verteilt aufgebaut sind, erzielt 
Cloudian durch intelligentes Erasure Co-
ding sowie Replikationen eine sehr hohe 
Netto-Auslastung der Brutto-Kapazität der 
Storage-Hardware.
[ https://cloudian.com ]

Object Storage für einen Cent pro 
Gigabyte pro Monat

> 

> 

Wie unterscheidet sich der IBM Cloud 
Object Storage (IBM COS) von anderen 
Objektspeichern?
IBM COS ist eine besonders sichere, nahe-
zu unendlich skalierbare und intelligente 
Objektspeicherlösung. Durch sehr flexible 
Implementierungsmöglichkeiten - lokal, 
in der Cloud oder als Hybridlösung in ei-
ner beliebigen Kombination beider Varian-
ten - bietet sie ein Maximum an Flexibilität 
beim Aufbau einer bedarfsgerechten Spei-
cherinfrastruktur, die bis zu 70 Prozent 
 Kosten einsparen kann und dabei eine ex-
trem hohe Absicherung über mehrere 
Standorte bietet. Laut Gartner ist die IBM-
COS-Lösung die klare Nummer 1 im Be-
reich der Objektspeicherung.

Für welche Arten von Daten eignet sich 
der IBM COS und für welche nicht? 

Cloud Object Storage eignet sich für alle 
Daten der unstrukturierten Art, die keinen 
starken Änderungen unterliegen. Das kön-
nen beispielsweise Sensordaten, Satelliten-
daten, seismographische und mikrosko-
pische Daten, x-Rays, Logfiles, Videos, 
Bilder oder Audio-Files sein. Ein besonde-
rer Schwerpunkt ist der Markt für Devices 
im Internet-of-Things. Laut Gartner wer-
den bis 2020 IoT-Devices 1,6 Zettabyte an 
 Daten generieren – ideal für IBM COS. Und 
das betrifft alle Bereiche des täglichen Le-
bens. Im Gesundheitswesen, als weiteres 
Beispiel, werden künftig die Informations-
mengen Zetta- und sogar Yottabyte-Grö-
ßenordnungen erreichen. Diese Datenflut 
lässt sich zukünftig nicht mehr mit tradi-
tionellen Speicherlösungen abbilden. Da 
ist IBM COS angesagt.
[ www.ibm.com/cloud-computing/de-de ]

Kurt Gerecke, Storage Berater bei Tech 
Data Azlan

Christian Thies, Regional Sales 
Manager Germany bei Cloudian

Object Storage in der Cloud
Cloud Computing und hybride IT brauchen adäquate Storage-

Konzepte. Das Zauberwort heißt Object Storage.

Potenzielle Einsatzszenarien für 
Cloud Object Storage

Storage Technology Conference 
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 Leser der IT-BUSINESS zahlen Sie nur 
149 Euro (zzgl. MwSt.). Anmeldecode: „STO-ITB-17“.

Anmeldung unter:

[ www.storage-conference.de ]

Termine und Anmeldung:
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In der Windows-Welt favorisieren viele 
Hersteller eine hyperkonvergente In- 
frastruktur. Ist die Kostenstruktur sol-
cher kombinierter und skalierbarer 
IT-Plattformen nicht doch vorteilhafter 
als „nur“ der Austausch des Speicher-
systems?
Das kann ich aus meiner Praxiserfahrung 
nicht bestätigen. Datenbanken unter 
Windows benötigen eine hochverfügbare 
und performante Infrastruktur, die sich 
einfach skalieren lässt. Daher muss es mög-
lich sein, Rechenleistung unabhängig von 
Storage-Ressourcen zu skalieren. Hier bie-
tet sich FlashStack als Converged Infra-
struktur an. Der Kunde erhält eine Infra-
struktur, die sich aus den Lösungen der 
besten Anbieter im jeweiligen Segment 
(Hypervisor, Blade Server, All-Flash-Stora-
ge) zusammensetzt und zusätzlich Blue-
prints. Dies bietet ihnen bei einheitlichem 

Management und Support die notwendige 
Flexibilität in den Ausbaustufen von Com-
pute und Storage.

Wird im Zeitalter von Cloud das Thema 
„Storage“ nicht zu einer „Commodity“ 
für die Anwender? Und was bedeutet 
dies für die Hersteller?
Daten und die damit verbundene 
 Speicherinfrastruktur sind das Herz aller 
Anwendungen und Dienste. Ohne Storage 
können Daten nicht genutzt werden, daher 
muss dieser hochverfügbar, sicher, perfor-
mant und flexibel sein. Um Cloud-Archi-
tekturen aufzubauen, muss Storage aller-
dings aus Anwendersicht „Commodity“ 
sein: am besten selbstverwaltend, selbst-
heilend und voll automatisierbar. Es muss 
heute möglich sein, Speicher direkt aus 
dem Servicekatalog bereitzustellen. Dies 
betrifft neben der Installation und dem Be-
trieb auch den gesamten Storage-Lifecycle, 
der ohne Unterbrechung und komplexe 
Datenmigration erfolgen muss.
[ www.purestorage.com/de/ ]

Hyperkonvergente Systeme können  
Flash-Storage nicht ersetzen

> 

> 

Mit welchen Storage-Systemen ist Hua-
wei auf dem deutschen Markt beson-
ders erfolgreich?
Am erfolgreichsten sind wir mit unseren 
Einstiegsmodellen, zum Beispiel der Hua-
wei OceanStor 2600 V3. Die Systeme sind 
erweiterbar auf bis zu acht Controller und 
500 Disks. Wir verbauen eigene Prozes-
soren, die auf ARM-Technologie basieren. 
Unsere Partner bestätigen uns, dass die Sys-
teme sehr einfach zu administrieren sind. 
Mit den umfangreichen Features und ihrer 
Performance ist die OceanStor 2600 V3 ei-
ne Storage-Lösung der Enterprise-Klasse, 
die auch für mittelständische Unterneh-
men bezahlbar ist. Das System ist Teil eines 
umfangreichen Portfolios, das im  
Highend auch Cloud-Storage-Lösungen 
umfasst. Ein Tipp für Systemhäuser: für die 

OceanStor 2600 V3 läuft noch bis Ende 
 Juni eine Promotion. 

Welche Strategie verfolgt Huawei bei 
All-Flash-Arrays? Geht es um Geschwin-
digkeit oder hochkapazitive Arrays?
Weder noch. Bei All-Flash-Arrays geht es 
uns zuallererst um Qualität und Zuverläs-
sigkeit. Denn unser Ziel ist es, herkömm-
liche SAS-Festplattentechnologie abzu-
lösen. Mit unserer eigenen 
SSD-Technologie erreichen wir inzwischen 
eine mittlere Betriebsdauer zwischen Aus-
fällen (MTBF) von 2,5 Millionen Stunden. 
Das ist eine höhere Zuverlässigkeit als sie 
SAS-Festplatten vorweisen. Der Geschwin-
digkeitsvorteil bei All-Flash-Arrays liegt 
auf der Hand und nur wenn sie ein vernünf-
tiges Preis-/Leistungsverhältnis bieten, 
werden sie sich am Markt durchsetzen.
[ www.huawei.de ]
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Markus Wolf, SE Manager DACH bei 
Pure Storage
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Alles auf Flash

Huawei-Fachhandelsaktion für das 
erfolgreichste Storage-System

[ www.storage-conference.de ]

Reine Flash-Storage-Systeme sind mittlerweile auch für 

mittelständische Unternehmen bezahlbar.

Jörg Karpinski, Sales Director Germany 
bei Huawei
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Sind die Angebote der großen Public 
Cloud Provider eher Bedrohung oder 
Chance für Systemhäuser und MSPs?
Für kleinere Systemhäuser und MSPs kann 
die Public Cloud eine Bedrohung darstel-
len. Unternehmen nutzen sie jedoch nur 
als Teil  einer Mischung verschiedener 
Plattformen, die die Public Cloud, maßge-
schneiderte  Angebote kleinerer Provider 
und die  eigene Unternehmens-Cloud be-
inhaltet. Hier gibt es enormes Potenzial, 
genau das anzubieten, was der Kunde 
möchte und was die unflexibleren Public-
Cloud- Angebote von AWS, Google und 
IBM nicht können: professionelle Beratung 
und innovative, flexible Produkte, sowie 
Dienstleistungen. So kann man Unterneh-
men zum Beispiel anbieten, den Anteil der 
Public Cloud für sie zu verwalten. Wichtig 
ist, dass man seine Dienste auf einer  äußerst 
flexiblen und für die Cloud entwickelten 

Infrastruktur bereitstellt, die einfach ska-
liert, einfach zu verwalten ist sowie volle 
Einsicht und Granularität bietet.

Werden Unternehmen ihren IT- Bedarf 
in fünf Jahren weitgehend aus der 
 Public Cloud decken? 
Der Ausfall von AWS hat eindrücklich 
 gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, alles auf 
eine Karte zu setzen. Unternehmen werden 
das Risiko streuen, indem sie verschiedene 
Cloud-Plattformen kombinieren. Der 
 Anteil von Public-, Unternehmens- und 
Hybrid-Cloud wird variieren, und die wich-
tigsten Eigenschaften jeder Cloud-Land-
schaft werden Flexibilität und einfache Ver-
waltung sein. Da die Unternehmens-Cloud 
die einzige feste Investition ist, sollten Un-
ternehmen besonders darauf achten, dass 
die dafür angeschaffte Plattform von Grund 
auf für die Cloud entwickelt  wurde und 
nicht auf einem Hardware-zentrischen 
 Ansatz aufbaut, der über kurz oder lang zu 
Problemen führt.
[ www.tintri.com ]

Eine Cloud muss flexibel und  einfach zu 
verwalten sein

> 

> 

Welche Möglichkeiten bietet die  Public 
Cloud den Systemhäusern?
Public-Cloud-Angebote sind eine neue, 
große Chance für das Systemhausgeschäft. 
Die Herausforderung liegt für jeden 
Cloud-Anbieter darin, sie zuverlässig und 
bedarfsgerecht den Business-Kunden be-
reitzustellen. Ohne die Expertise des 
Systemhauses lassen sich hybride Einsatz-
szenarien von Cloud-Diensten bei Unter-
nehmen vielfach nicht realisieren. Allein 
die Systemhäuser können den deutschen 
Mittelstand in die digitalisierte Welt 
 führen. Das Direktmodell der 
 Public-Cloud-Vermarktung würde ich mit-
tel- und langfristig für das Business-Kun-
den-Segment als wenig erfolgversprechend 
einstufen. Die Anforderungen des ty-
pischen Business-Kunden sind bei seinen 
hochkomplexen Infrastruktur-Welten mit 

rein standardisierten Schubladen-Services 
nicht zu erfüllen. Das individualisierte Cu-
stomizing von Services und die Erbringung 
von dedizierten Cloud-Dienstleistungen 
sind das Gebot der Stunde.

Wo sehen Sie derzeit vor allem Wachs-
tum im Cloud-Geschäft?
Wir beobachten eine sehr schnell um sich 
greifende Adaption der Microsoft Cloud 
Services, insbesondere bei Office 365. Und 
wir sehen das wachsende Interesse von 
Systemhäusern, ihren Business-Kunden 
weitere Cloud Services zur Verfügung zu 
stellen. ERP-, CRM- und HR-Lösungen 
sind ebenfalls Cloud-Service-Trendsetter. 
Darüber hinaus sind es Backup-, Storage- 
und Archivierungs-Services, die steigenden 
Bedarf erzeugen. Diese Services sind 
höchst geeignet, um  hybride Einsatzszena-
rien aufzubauen.
[ www.adn.de ]

Hermann Ramacher, Geschäftsführer 
von ADN
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Christoph Spitzer, Senior System 
Engineer bei Tintri
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Mehr als „nur“ Cloud
Cloud-Nutzung erhöht die Komplexität der IT. Deshalb ist 

Systemhaus- Kompetenz wichtiger denn je.

Systemhäuser führen den Mittelstand in 
die digitale Welt

Hosting & Service Provider 
Summit 2017 
18./19.5.2017 Frankfurt/M.
Anmeldung unter:

[ www.hspsummit.de ]

Termine und Anmeldung:
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Managed Services bilden inzwischen 
einen festen Bestandteil des  Portfolios 
vieler Systemhäuser. Sind Public-
Cloud- Angebote wie AWS, IBM Bluemix, 
Microsoft Azure, Salesforce oder die 
Tele komCloud eine Bedrohung oder 
 eine Chance für diese Häuser?
Zunächst wirken diese Anbieter disruptiv 
auf bestehende Geschäftsmodelle und Ser-
vice-Angebote. Wie bei jeder technolo-
gischen Veränderung steckt darin jedoch 
auch die Chance, über Beratung und wei-
tere Dienstleistungen eine Cloud-Platt-
form für die Systemhauskunden nutzbar 
zu machen. Die großen Provider stellen 
erst einmal nur Speicherkapazität und rohe 
Rechenpower zur  Verfügung. Den Betrieb 
steuern sie über Automatismen und Self 
Service. Darauf basierend, können System-
häuser gerade für Mittelstandskunden ver-
schiedene   Lösungen anbieten und verwal-

ten. So werden sie auch in der Cloud zur 
ersten Anlaufstelle für ihre Endkunden.

Ein Blick in die Glaskugel: Werden Un-
ternehmen ihren IT-Bedarf in fünf Jah-
ren weitgehend – oder womöglich sogar 
ausschließlich – aus der Public Cloud 
decken?
In Deutschland werden sie das sicherlich 
nicht tun. Selbst in den Cloud-affinen USA 
betreiben Unternehmen, abgesehen von 
Entwicklungs- und Test-Umgebungen, 
viele Anwendungen noch immer  
On Premises. Das Cloud-Geschäft ist  
bei vielen mittelständischen Software- 
Anbietern nach wie vor eine Nische, wenn 
auch mit guten Wachstumsraten. Der  
Anteil der Cloud wird zwar steigen, aber 
innerhalb von fünf Jahren eher unterhalb 
der 50-Prozent-Marke bleiben. Viele 
 Legacy-Anwendungen, die als reine 
On-Premises-Lösungen konzipiert wur-
den, werden noch über Jahre einen guten 
Marktanteil halten.
[ www.fast-lta.de/de ]

Systemhäuser bleiben erste Anlaufstelle 
für den Kunden

> 

> 

Sehen Sie Public-Cloud-Angebote als 
Bedrohung oder eher als Chance für 
Systemhäuser und MSPs an?
Cloud-Dienste bergen enormes Potenzial. 
Systemhäuser und MSPs können Kunden 
maßgeschneiderte Angebote bieten. Für 
uns besonders spannend ist das Konzept 
der Management Cloud. Die Idee dahinter 
ist so einfach wie genial: Betrieb und Instal-
lation von Netzwerkkomponenten werden 
durch die Nutzung von Cloud-Diensten 
vereinfacht. Mit unserer Lösung bieten wir 
unseren Partnern die einmalige Chance, 
sich noch stärker mit der IT ihrer Endkun-
den zu verzahnen und die Entwicklung 
vom Hardware-Lieferanten zum Lösungs-
anbieter zu schaffen, der komplexe Kun-
denanforderungen abbildet und die ent-
sprechenden Netze realisiert.

Wie wird sich die Cloud-Nutzung in 
 Zukunft weiterentwickeln?
Der Anteil der über Cloud-Dienste bereit-
gestellten Anwendungen und Lösungen 
wird sich stetig erhöhen. Software-defined 
Networking (SDN), wie wir es mit unserer 
Lancom Management Cloud anbieten, 
lässt sich quasi unbegrenzt weiter entwi-
ckeln. Kern wird ein immer intelligenteres, 
automatisches Management von Netz-
werk-Infrastrukturen sein. Darüber hinaus 
gehe ich davon aus, dass künftig auch das 
Netzwerk selbst in private und öffentliche 
Clouds wandert. So werden Lancom-Rou-
ter als virtuelle Produkte in Cloud-Infra-
strukturen nutzbar sein. Der gesamte 
IT-Bedarf wird aber sicher auch in fünf Jah-
ren nicht aus der Cloud gedeckt werden 
können, weil physikalische Gründe oder 
 Sicherheitsbedenken dagegen sprechen.
[ www.lancom-systems.de ]
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Richard Doll, Vice President Business 
Development bei Fast LTA
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Die Cloud als Chance

Die Cloud ermöglicht Partnern völlig 
neue Geschäftsmodelle

Für Partner eröffnen sich mit der Cloud viele neue Optio-

nen. Aber sie müssen auch intelligent genutzt werden.

Stefan Herrlich, Geschäftsführer bei 
Lancom Systems

[ www.hspsummit.de ]
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Die Malware „Mirai“ sorgte 2016 für 
 erhebliche Probleme bei Internet
größen wie Dyn, Twitter und Amazon. 
Hat damit eine neue Ära der DDoSAn
griffe begonnen?
Seit Jahren steigt die Vernetzung in In-
dustrie, Büro und Haushalt. Die Zahl der 
IoT-Geräte wächst. Das Link11 Security 
Operation Center (LSOC) hat seit Anfang 
2016 einen Strategiewechsel bei den 
DDoS-Angreifern festgestellt – weg von 
Botnetzen aus infizierten Firmen-Ser-
vern und privaten PCs hin zu  solchen mit 
IoT-Devices. Fehlende Sicherheitseinstel-
lungen bei den Geräten und  Probleme 
beim Patchen begünstigen den Miss-
brauch. Je mehr Hacker das Angriffs-
potenzial von IoT-Geräten erkennen, 
 desto mehr IoT-Botnetze müssen wir er-
warten. Mirai könnte daher durchaus den 
Anfang einer wachsenden IoT-Bot-
netz-Gefahr markieren.

Wie groß ist für einen Angreifer der 
Aufwand, eine erfolgversprechende 
DDoSAttacke zu starten?
Ungeschützte Unternehmen sind schon 
mit sehr geringem Aufwand angreifbar. 
Im Gegensatz zu Konzernen gehen viele 
KMUs mit Leitungen von nur 100 Mbit/s 
ins Internet. DDoS-Angreifer haben da-
her auch mit geringen Bandbreiten von 
einem bis fünf Gbit/s sehr gute Chancen 
auf Erfolg. Die entsprechenden DDoS-
Tools können sie sich anonym im Dark-
net downloaden oder die Attacken bei 
IP-Stressern über das Internet in Auftrag 
geben. An Servern und Infrastrukturen, 
die von Link11 geschützt werden, prallen 
jedoch selbst die größten und kom-
plexesten DDoS-Attacken ausnahmslos 
ab – egal wie viel Aufwand der Angreifer 
betreibt und wie oft er die Attackenvek-
toren wechselt. Jede der über 37.000 At-

tacken im vergangenen Jahr, die gegen 
Server  unserer Kunden gestartet wurden, 
hat das LSOC erfolgreich abgewehrt.

Im September 2016 fand die mutmaß
lich größte DDoSAttacke überhaupt 
statt – auf Server bei OVH. Hat der 
Hoster adäquat darauf reagiert?
Mit zahlreichen weltweit verteilten Re-
chenzentren und einer Netzwerkkapazi-
tät von über sieben Tbit/s hat OVH den 
DDoS-Angriff erfolgreich ins Leere lau-
fen lassen. Für die Filterung von Angrif-
fen auf Anwendungs- und Netzwerk-
ebene kombiniert OVH verschiedene 
Technologien. Diesen Hybridschutz setzt 
Link11 ebenfalls bei vielen Kunden um, 
die sich rundum absichern wollen. 
 Außerdem arbeitet OVH permanent da-
ran, die Lasten noch besser zu verteilen 
und Überlastungen von Services zu ver-
hindern. Die DDoS-Schutzkollegen bei 
OVH haben bei dieser Rekord-Attacke 
wirklich gute Arbeit geleistet.

Welche Handlungsempfehlungen lei
ten Sie daraus für Hoster ab?
Wenn sich Hosting-Betreiber im Bereich 
DDoS-Abwehr gut aufstellen wollen, sind 
zwei Faktoren wichtig: die Intelligenz 
und die Kapazität der Filter. Bei der Kapa-
zität gilt, dass für einen erfolgreichen 
Schutz vor Volumenattacken die eigene 
Anbindung größer sein muss, als die der 
Angreifer. Bezogen auf die Attacke gegen 
OVH hieße das, dass ein Hoster perma-
nent freie Netzwerkkapazitäten von mehr 
als ein Tbit/s vorhalten müsste. Andern-
falls wären die DDoS-Filter schnell 
 überlastet. Wenn wirtschaftliche Gründe 
 dagegen sprechen, so eine Infrastruktur 
selbst zu managen, sollte man als Hoster 
auf eine geeignete DDoS-Schutzlösung 
von einem Experten vertrauen.
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Thema: Mit dem Internet der Dinge 
wächst die Bedrohung durch Botnetze. 

Hintergrund: So lassen sich die Risiken 
vernetzter Geräte minimieren.

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

Jens-Philipp Jung im Interview

Autor: Dirk Srocke

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Wie DDoS-Attacken 
ins Leere laufen
Die Gefahr von Botnetzen wächst. Hoster sind der Bedrohung 

durch DDos-Attacken, wie Jens-Philipp Jung, Geschäftsführer 

bei Link11, betont, jedoch nicht schutzlos ausgeliefert.

Zur Person

Jens-Philipp Jung ist Gründer und Geschäfts-
führer des auf DDoS-Schutz spezialisierten 
Anbieters Link11 mit Sitz in Frankfurt / Main. 
Der Security-Experte hat die zum Patent 
angemeldete Schutzlösung des Unterneh-
mens mitentwickelt. Link11 ging im Jahr 
2005 an den Start. Als einer der jüngsten 
Unternehmer Baden-Württembergs gründete 
Jung noch während der Schulzeit seine erste 
IT-Firma.
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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

Live-Cast mit LANCOM SYSTEMS
Montag, 24. April 2017

ISIEREN, OPTIMIEREN UND STEUERN: 

HEUTE LIVE!
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Behalten Sie Ihren Job, Herr Böing?
Ich habe meinen Job immer noch, und 
auch das Strato-Geschäft wird sich nicht 
viel ändern. Zu United Internet gehören 
viele selbstständige Marken, auch 1&1 – 
und das soll auch so bleiben. Immerhin 
handelt es sich nicht um eine feindliche 
Übernahme. 

Noch vor wenigen Monaten haben Sie 
im Interview herausgestellt, wie hin-
derlich ein großer Konzern, damals 
noch die Deutsche Telekom, für ein 
agiles Geschäft sein kann und wie gut 
aufgestellt Strato ist.
Kurzfristig sind wir gut aufgestellt: Wir 
wachsen schön. Ganz langfristig aber 
sind wir möglicherweise zu klein, um den 
hypergroßen Anbietern à la Amazon das 
Wasser zu reichen. Man schaue sich nur 
die aberwitzige Bewertung von Wix.com 
an. Aber auch die Cloud-Anbieter, die mit 
einem umfassenden IaaS aufwarten, grei-
fen uns von einer anderen Seite an. OVH 
zum Beispiel. Um die weltweite Expansi-
on zu finanzieren, hat der Cloud-Spezia-
list 2016 durch eine Partnerschaft mit 
den Investment-Firmen KKR und Tower-
Brook eine Kapitalerhöhung um 250 Mil-
lionen Euro erreicht. Auf dieser Grund-
lage sollen in den kommenden fünf 
Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Mil-
liarden Euro getätigt werden. Langfristig 
werden also viele  Unternehmen – sicher 
auch GoDaddy – sehr viel Geld in den 
Markt pumpen, und wir würden in die 
Röhre gucken. Um den Standort Deutsch-
land und das Strato- Geschäft zu stärken, 
müssen wir langfristig denken. So ist es 
gut für uns, einen Big Player im Hinter-
grund zu haben, der ebenfalls Webho-
sting betreibt. Der Kauf bedeutet nicht: 
kaputt machen. Und es ist nicht so wie 
beim Aufkauf von Host Europe (HEG) 

durch GoDaddy. Dort wird wahrschein-
lich eine Infrastruktur darüber gestülpt. 
Wir hingegen, wie auch 1&1, werden 
selbstständig agieren können. Das ist so-
gar gewünscht, um das agile, schnelle, 
selbstbewusste Handeln auszubauen. Die 
Konzerngröße ist zudem für Großkunden 
und für deren Outsourcing inter essant. 
Wir konzentrieren uns auf die 
 Internet-Seiten im Markt von kleinen 
 Unternehmen und Mittelständlern. Vor 
gut einem Jahr haben wir überlegt, ob 
eventuell Host Europe ein guter Partner 
für uns wäre. Ja, vielleicht. Aber United 
Internet ist mindestens so gut: Klare 
Standpunkte, gleiche Kultur, die eines 
westfälischen Kaufmanns.

Also alles eitel Sonnenschein?
Na ja. Wir haben Mitarbeiter, die schon 
lange dabei sind und für die 1&1 seit je-
her der Hauptkonkurrent war. Doch nun 
kauft die Nummer eins die Nummer zwei, 
und das Feindbild kommt weg. Damit 
geht Mitarbeitern, die seit 20 Jahren da-
bei sind, ein Stück Identität verloren. Wir 
alle müssen uns erst daran gewöhnen. 
Doch das ist ein bisschen so wie bei  Audi. 
Es handelt sich auch hier um eine eigen-
ständige Marke innerhalb eines Kon-
zerns, der Volkswagen Gruppe. Wir sind 
ganz viel orange, und die bleiben blau.

Doch worin genau finden sich die Vor-
teile der Konzernzugehörigkeit?
Wir können von einem gemeinsamen 
zentralen Funktionsbaukasten profitie-
ren und die Einkaufsmacht bündeln, zum 
Beispiel im Domain-Handling: So muss 
nicht jede Marke für sich Verträge mit den 
Registries abschließen. Zudem könnten 
wir, wenn Skalierung benötigt wird, auf 
die Rechenzentren des Konzernver-
bundes ausweichen.
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Thema: Strato hat mit United Internet 
einen Big Player im Rücken.

Hintergrund: Warum Böing den 
Wettbewerb mit AWS für aussichtslos hält.

[ http://bit.ly/BöingAWS ]

Christian Böing im Interview

Autor: Ulrike Ostler

email: ulrike.ostler@vogel-it.de

tel: 0821 2177 164 

So geht es mit  
Strato weiter
Der Hoster Strato wurde von der Telekom an United Internet 

verkauft. Im Interview verrät Strato-Chef Christian Böing, 

 warum er das für einen glücklichen Geschäftsverlauf hält.

Zur Person

Christian Böing ist Vorstandsvorsitzender von 
Strato. Ehe der 45-Jährige diese Position im 
August 2012 übernahm, zeichnete er bei 
Telegate („11880“) als Mitglied der Geschäfts-
leitung für den Vertrieb verantwortlich. Bei 
1&1 Internet leitete Böing zuvor das 
internationale Produktmanagement Hosting. 
Außerdem bekleidete er Führungsfunktionen 
bei Vodafone. Der promovierte Betriebswirt 
und Marketingexperte war zunächst als 
Berater bei BBDO Consulting beschäftigt.



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
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Im Kreuzfeuer zwischen Hacker-Angriffen und

IT-Compliance:
APTs, Ransomware, Datenschutz-Grundverordnung,
IT-Sicherheitsgesetz & Co. verlangen neueste
IT-Security-Technologien, Experten-Know-how
und einen umfassenden Trend-Überblick.

Daher sind Sie herzlich eingeladen – zur

»IT SECURITY Management &
Technology Conference 2017«

Ihre Vorteile:
• IT-Security-Experten persönlich treffen

• Neue Kontakte zu interessanten
IT-Security-Anbietern und -Kollegen knüpfen

• Die heißesten »Trends and Brands«
der IT-Security-Branche kennenlernen

• Erstklassige Keynotes, Fachvorträge und
Roundtables zum Thema IT-Security

,

&
«

13.07.2017 Hamburg
Hotel Grand Elysée

22.06.2017 Köln
RheinEnergieStadion

29.06.2017 Hanau
Congress Park

27.06.2017 München
Sheraton Arabellapark
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Jetzt für ein VIP-Ticket bewerben:
www.itsecurity-conference.de/vip Eine Veranstaltung der
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ung

jetzt geoffnetoofo



64 / IT-BUSINESS  / 8.2017 / Veranstaltungen

Welche Stacks sind derzeit bei Web 
Professionals besonders beliebt?
WordPress ist und bleibt das meistge-
nutzte Werkzeug zum Erstellen von Web-
seiten. Inzwischen basieren 27,6 Prozent 
aller Webseiten weltweit auf WordPress, 
und dieser Trend nimmt weiterhin in 
 allen Bereichen zu. Bei den Programmier-
sprachen ist vor allem JavaScript enorm 
im Vormarsch. Als Webserver kommt 
 zunehmend NGINX zum Einsatz, der vor 
allem bei Entwicklern beliebt ist. Bei 
Hostern hat weiterhin Apache den größ-
ten Marktanteil, der jedoch kontinuier-
lich zugunsten von NGINX zurückgeht. 
Bei den Betriebssystemen für Webserver 
 dominiert weiterhin Linux, und daran 
wird sich auch nichts ändern.

Sind die Stacks letztlich nicht ebenso 
austauschbar wie die Server, auf de-
nen sie laufen?
Dass die Server austauschbar sind, wissen 
wir schon lange und sehen das vor allem 
an der großen Anzahl virtualisierter Ser-
ver. Allerdings trifft das auf den Entwick-
lungs-Stack nicht zu. Dem einfachen 
Webseitenbesitzer mag egal sein, wo sein 
WordPress läuft. Aber in der Welt der 
Profis, wo es um Skalierbarkeit und 
 Sicherheit geht, ist das anders. So bietet 
NGINX deutliche Performance-Vorteile. 
Für Webhoster ist es daher ratsam, auf 
den richtigen Stack zu setzen, um deut-
lich mehr Kunden bedienen zu können 
und ihren Webseiten-Besuchern die ge-
wünschte Leistung zu bieten.

AWS dominiert den Cloud-Markt. 
Gibt es für den Anbieter überhaupt 
Konkurrenz auf Augenhöhe?
Aktuell wächst AWS –13 Milliarden 
US-Dollar Jahresumsatz – unaufhaltsam. 
Da kommt kein anderer Hoster heran. Al-

lerdings wächst auch Microsoft Azure 
sehr stark und hat vergleichbare Produkte 
im Portfolio. Und auch Google darf nicht 
 unterschätzt werden. Mit einem ganz an-
deren Konzept ist der zweitgrößte Hoster 
nach Webservern, DigitalOcean, sehr 
 erfolgreich. Bei dem Unternehmen liegt 
der Fokus auf Einfachheit für Entwickler. 
Und auch OVH und Hetzner wachsen 
weiterhin unbeeindruckt.

Welche Überlebenschancen sehen Sie 
für kleinere Hosting-Dienstleister?
Für kleine Hoster ist es besonders wich-
tig, sich auf ihre Stärken zu konzentrie-
ren und ihr Profil zu schärfen. Sie sollten 
ihren Kunden kein Angebot von der 
 Stange liefern, sondern eine auf ihre Ziel-
gruppe zugeschnittene Lösung, die mit 
Beratung einhergeht. Diese Kunden er-
warten individuelle Lösungen, angefan-
gen von der Suchmaschinenoptimierung 
bis hin zur umfassenden Marketing-Tool-
box, die kleine und mittelständische 
 Unternehmen bei der Internetwerbung 
benötigen. Der Markt ist groß genug für 
alle, für Hyperscaler und Hoster. Jedoch 
werden mittelfristig nur weniger große 
Infrastrukturanbieter aufgrund der Ska-
leneffekte überleben, die kleinere und 
mittlere Anbieter nur schwer erreichen 
können. Deswegen zeichnet sich auch die 
schon länger anhaltende starke Konsoli-
dierung in diesem Markt ab. Die Antwort 
für Hosting-Dienstleister muss dabei 
sein, von vergleichbaren Infrastruk-
tur-Angeboten auf Managed Services 
umzustellen, unabhängig ob diese 
Dienstleistungen im eigenen Rechenzen-
trum oder in dem eines Hyperscalers be-
trieben werden. Das bedarf einer Neuaus-
richtung des Geschäfts auf spezifische 
Nischen mit entsprechenden Lösungen, 
um konkurrenzfähig zu bleiben.
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Thema: Managed Services sind ein 
künf tiges Modell für Hoster. 

Hintergrund: Experte zeigt Strategien für 
den langfristigen Geschäftserfolg auf.

[ http://bit.ly/LöfflerHoster ]

Jan Löffler im Interview

Autor: Dirk Srocke

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Hoster müssen sich 
zu MSPs wandeln
Um sich trotz der Übermacht der Hyperscaler im Markt zu 

behaupten, sollten Hoster ihr Geschäftsmodell auf Managed 

Services ausrichten, rät Jan Löffler, CTO bei Plesk.

Zur Person

Jan Löffler ist Chief Technical Officer (CTO) 
beim Automatisierungsspezialisten Plesk. Ehe 
er diese Position im März 2016 übernahm, 
arbeitete der Software-Experte knapp zwei 
Jahre als Head of Platform beim Online-Händ-
ler Zalando. Die längste Zeit seiner bisherigen 
Laufbahn verbrachte Löffler beim Hoster 1&1 
in der Produktentwicklung, wo er zuletzt als 
Head of Development Webhosting & Server 
tätig war. Der Diplominformatiker hatte 2004 
beim Hoster Schlund + Partner, der 2007 mit 
1&1 fusionierte, als Entwickler begonnen..



Eine Veranstaltung derwww.akademie.vogel-it.com

Infos & Voranmeldung unter www.dc-day.de

fachkongress für rZ -Planung & -Betr ieB



66 / IT-BUSINESS  /  8 . 2017  / Rubriken

Vogel IT-Medien GmbH

August-Wessels-Str. 27, 86156 Augsburg
Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150
eMail: redaktion@vogel-it.de 
Internet www.it-business.de

Geschäftsführer: Werner Nieberle (-100)

Co-Publisher: Lilli Kos (-300; verantwortlich 
für den Anzeigenteil)

Chefredakteur: Wilfried Platten

CvD: Dr. Andreas Bergler

CvD-Online: Sylvia Lösel

Redaktion: Michael Hase (Ltd.), 
Dr. Stefan Riedl (Ltd.), 
Sarah Böttcher, Katrin Hofmann, 
Klaus Länger, Marisa Metzger, 
Heidi Schuster, Ira Zahorsky

Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Dr. Rudolf Aunkofer, Ulrike Ostler, Oliver Schonschek, 
Dirk Srocke

Media/Sales: 
Besa Agaj / International Accounts (-112), 
Stephanie Steen (-211), Hannah Lamotte (-193), 
eMail: media@vogel-it.de

Anzeigendisposition: Dagmar Schauer (-202)

Grafik & Layout: Johannes Rath, Udo Scherlin 

Titelbild:  © arsdigital-Fotolia.com / devolo - [M] Carin Boehm

EBV: Carin Boehm

Anzeigen-Layout: 
Johannes Rath, Carin Boehm, Michael Büchner, Udo Scherlin

Leserservice / Mitgliederbetreuung: 
Sabine Assum (-194), Fax (-228) 
eMail: vertrieb@vogel-it.de

Fragen zur Abonnement-Rechnung:
Marcus Zepmeisel 
DataM-Services GmbH, 97103 Würzburg 
Tel.: 0931/4170-446 (Fax -494) 
eMail: mzepmeisel@datam-services.de

Erscheinungsweise: 14-täglich

Abonnement: 
Zeitschrift IT-BUSINESS: Der regelmäßige Bezug ist 
fester Bestandteil der Mitgliedschaft IT-BUSINESS PLUS
Preise und weitere Informationen unter : 
http://www.it-business.de/plus

Druck: Vogel Druck- und Medienservice GmbH, 
Leibnizstr. 5, 97204 Höchberg

Haftung: Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen 
unzu treff end oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur 
beim  Nachweis grober Fahr lässigkeit. Für Bei träge, die 
namentlich gekennzeichnet sind, ist der jeweilige Autor 
verantwortlich. 

Copyright: Vogel IT-Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck, digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
wird keine Haftung übernommen. Sie werden nur zurück-
gesandt, wenn Rückporto beiliegt.

Verbreitete Aufl age (IT-BUSINESS): 
26.105 Exemplare (IVW Q1/ 2017)

Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochter-
gesellschaft der Vogel Business Media, Würzburg, einer der 
führenden deutschen Fachinformationsanbieter mit 100+ 
Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events 
sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationa-
len Aktivitäten. Seit 1991 gibt der Verlag Fachmedien für 
Entscheider heraus, die mit der Produktion, der Beschaff ung 
oder dem Einsatz von Informationstechnologie berufl ich 
 befasst sind. Dabei bietet er neben Print- und Online- 
Medien auch ein breites Veranstaltungsport folio an. 
Die wichtigsten Angebote des Verlages sind:
IT-BUSINESS,  eGovernment Computing, 
BigData-Insider.de, CloudComputing-Insider.de, 
DataCenter-Insider.de, Dev-Insider.de, IP-Insider.de, 
Security-Insider.de und Storage-Insider.de.

Inserenten
Firma Seite Firma  Seite
ALSO Deutschland GmbH 23
api Computerhandels GmbH 82
Aquado AG 73, 75, 77, 79
bb-net media gmbh 80
BENQ Deutschland GmbH 29
DexxIT GmbH & Co. KG 70, 71
ECOM Electronic Components Trading GmbH 68
Eset Deutschland GmbH 37
Fujitsu Technology Solutions GmbH 2
G DATA Software AG 21, 41
Herweck AG 47
IBM Deutschland GmbH 44, 45
Ingram Micro Distribution GmbH Beilage
Kodak Alaris Germany GmbH 51
LANCOM Systems GmbH 61

Microsoft Deutschland GmbH 55
ONLINE USV-Systeme AG 19
Samsung Electronics GmbH 5
Shuttle Computer Handels GmbH 76
Siewert & Kau Computertechnik GmbH 86 – 92
Silent Power Electronics GmbH 78, 81
SYSTEAM GmbH 72
TAROX AG 67
Tech Data GmbH & Co. OHG 69
TP-Link Deutschland GmbH 74
United Planet GmbH 9
Vertiv GmbH 24, 25
Vogel IT-Akademie 13 –16, 63, 65
WORTMANN AG 39

Redaktionell erwähnte Unternehmen
Firma Seite Firma Seite Firma Seite
Acer 12, 22
ADN 20, 58
Also 8, 83
AMD 46
Anexia 25
Autotask 7
AVG 54
Bitcom 34
Bitdefender 7
Bosch 42
Brainworks 6, 25
CensorNet 20
Centrify 22
Cloudian 56
Concat 22
Context 40
Copa-Data 42
Corero Network Security 35
Datatec 18
Devolo 26, 31
DexxIT 20
D-Link 25
Drobo 20
e-Dox 51
ESET 7
Fast LTA 59
Fireeye 35
Firemon 34

Fujitsu 24
G Data 53
Gartner 35
Gate Communications & Services 31
GTC 40
G-Technology 18
Herweck 6
HP 46, 48
HPE 22
Huawei 46, 57
IBM 56
IDC 43
Imperva 20
Infinigate 20
Interxion 34
Juniper 17
Kienbaum 38
Komsa 7
Kyocera 24
Lancom 59
Link11 60
Manpower Group 36
McKinsey & Company 43
MSI 46
Mydealz.de 35
Oneclick 8
Panda Security 53
Pironet 35

Plesk 64
Prianto 7
Pure Storage 57
PwC 42
Quantum 20
Research in Action 34
Research Tools 43
Scansource Imago 18
Software AG 42
Sophos 7, 54
Stepstone 34, 38
Stordis 18
Strategy& 42
Strato 62
Tech Data 10, 25
Tech Data Azlan 56
Techconsult 35
Tintri 18, 58
Toluna 36
Toplink 35
TP-Link 20
Tradico 8
Trendforce 34
Vmware 6
Xerox 50
Zyxel 6

Nächste Ausgabe

IT-BUSINESS 9 / 2017
erscheint am 8.5.2017

IT-BUSINESS Spezial: 
Notebooks & Convertibles

Druckunterlagenschluss am 
2.5.2017

Anzeigenhotline 0821 / 2177 - 300 

Lesertelefon 0821 / 2177 - 194

&
Verlags-Sonderveröffentlichung  9 /2017 

Tatiana Shepeleva-Fotolia.com

&&Notebooks  &&Convertibles

BILD: COLLAGE: © TATIANA SHEPELEVAFOTOLIA.COM_M CARIN BOEHM



Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer

In
te
l,d

as
In
te
lL
og
o,
In
te
lIn

sid
e,
da
s
In
te
lIn

sid
e
Lo
go
,In

te
lA
to
m
un
d
In
te
lA
to
m
In
sid

e
sin

d
M
ar
ke
n
de
rI
nt
el
Co
rp
or
at
io
n
in
de
n
US

A
un
d/
od
er
an
de
re
n
Lä
nd
er
n.

Machines | Distribution | Consulting | Data | Services

TAROX wingpa
Mit Intel® Atom™ Quad-Core

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

Diesen Artikel finden Sie unter:
www.tarox.de

„So sieht Freiheit aus!“
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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.  
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DIGITAL IMAGING COMPUTER & COTV & AUDIO

Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496 
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HEK  365,40 €

Bestell-Nr. 212018   (DRDS4A31)

DAS-System für jedermann
Drobo 5C wurde von Grund auf dafür entwickelt, ein preiswertes 
und sicheres Speicherarray für jedermann zu sein – basierend 
auf Drobos BeyondRAID™ Technologie. 

HEK  321,90 €

Bestell-Nr. 243777   (DDR4A31)

Drobo 5N
– 1 Gigabit-Ethernet-Anschluss                                
–  Bis zu 5 3,5-Zoll-SATA-II/III-Festplattenlaufwerke oder 

Solid State Drives (separat erhältlich)
–  1 mSATA-Solid-State-Drive in der Drobo Accelerator Bay 

für mehr Leistung (separat erhältlich)
–  DroboApps, Festplatten-Spindown, Leuchtendimmung

Schnell und benutzerfreundlich
Der Drobo 5N ist perfekt für vernetzte Umgebungen Zuhause
sowie im Heim- oder Kleinbüro geeignet, in denen ein 
einfaches, sicheres Gerät für den Austausch und die 
Sicherung von Daten über das Netzwerk benötigt wird.

Drobo 5C
–  1x USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)                               
– 5-Bay Speicherarray mit bis zu 64 TB Volumengröße                            
– Zweites Volume für Backups oder Full Disk Encryption
– Erstellt bootfähiges Backup für schnelle Datenwiederherstellung
–  Macht Datensicherung und Erweiterung extrem leicht dank 

BeyondRAID-Technologie

Speicherspezialist.Ihr



www.dexxit.de

HOME & LIVINGSTORAGE DIGITAL SIGNAGE

Spezial-Distribution

Preferred
Distributor

2017

2017

Drobo 5D
–  2 Thunderbolt-Anschlüsse; 2. Anschluss für die Reihenschaltung 

von Thunderbolt-Geräten (nur Mac OS X)
– 1x USB 3.0 Anschluss
–  Bis zu fünf 3,5-Zoll-SATA-II/III-Festplattenlaufwerke oder Solid 

State Drives (separat erhältlich)
–  1 mSATA-Solid-State-Drive in der Drobo Accelerator Bay für mehr 

Leistung (separat erhältlich)

Für höchste Ansprüche
Dank der Nutzung hochmoderner Thunderbolt- und USB-3.0-Anschlüsse sowie des innovativen 
Einsatzes von Solid State Drives (SSDs) ist Drobo 5D das leistungsfähigste persönliche 
Speicher-Array der Welt.

HEK  604,37 €

Bestell-Nr. 212025   (DRDR5A31)

Drobo B810i
– Bis zu acht 3,5 Zoll große SATA- oder Solid State-Laufwerke (SSDs)
– Unterstützung für 4KN-Festplatten
– Jumbo Frames (bis zu 9.000 Byte MTU)
– Art: Rack – einbaufähig (Rack Mount Kit optional erhältlich)

Für professionelle Anwender     
Der für kleine Unternehmen optimierte Drobo B810i bietet zuverlässigen und leistungsfähigen 
Speicher für Server, die Anwendungen etwa für Dateidienste, Schutz vor Datenverlust, E-Mails 
und Servervirtualisierung ausführen.

HEK  1.553,- €

Bestell-Nr. 211997   (DR-B810i-3A31)

Das bieten alle Drobos:

– Kinderleichte Handhabung durch Management-Software Drobo Dashboard

– Beyond Raid: einfacher Wechsel von einfacher- zu zweifacher Redundanz

–  Maximale Flexibilität: hinsichtlich Auswahl des richtigen Laufwerks, Startreihenfolge, Datenverlust, Datenverlust, Ausfallzeiten 
und Kompatibilität

– Hot Swap: Laufwerke einfach bei laufendem Betrieb austauschen

– Power-Loss-Protection: nie wieder Datenverlust bei Stromausfall durch eingebundene Batterie

–  Einfache Erweiterung: wenn der vorhandene Speicher nicht mehr ausreicht, tauscht man einfach ein kleines Laufwerk gegen ein 
größeres. Drobo erledigt den Rest.



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





DEIN zuverlässigerPARTNER

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

Lieferung solange der Vorrat reicht.
Spezifische Angaben ohne Gewähr.

300Mbit/s-WLAN-Outdoor-
Accesspoint

EAP110-Outdoo

WLANmit bis
zu 300Mbit/s
2*2-MIMO

Load-Balancing
Widerstandsfähiges,
wetterfestes Gehäuse

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

Preferred
Vendor

2017

170413_TP-Link_ITB_EAP-Outdoor_230x300mm.indd 1 13.04.2017 10:26:15





DER FANLESS-PC EINER NEUEN GENERATIONDER FANLESS-PC EINER NEUEN GENERATIONERATION

SHUTTLE® XPC SLIM DX30
 Intel Apollo Lake Mikroarchitektur

 Unterstützt 2.5“-HDDs oder SSDs

 Für 12 und 19 Volt geeignet

 Auch horizontal nutzbar

 Robustes Stahlgehäuse

 Gigabit Ethernet

 WLAN mit externer Antenne

 M.2-2280 für NVMe SSDs

Nur 7 Watt Leistungs-

aufnahme

LÜFTERLOSER 1-LITER-PC FÜR DEN DAUERBETRIEB
Als offizieller Nachfolger der beliebten XS35- und 36-Serie, präsentiert sich hier das neue DX30 aus der „XPC slim”-Familie. Dieses
lüfterlose Barebone mit sparsamem Intel Celeron Prozessor J3355 (Generation „Apollo Lake”) kommt in einem robusten Stahlgehäuse
daher. Das nur 43 mm flache Gerät bietet Platz für ein 2,5"-Laufwerk, eine M.2-SSD und bis zu 8 GB DDR3L-Speicher. DX30 verfügt
darüber hinaus über zwei Bildschirmanschlüsse (4K-tauglich), WLAN, Gigabit Ethernet, USB 3.0 und serielle Schnittstellen. Da es
vollkommen ohne Lüfter auskommt, ist es praktisch geräuschlos und für den Dauerbetrieb geeignet.

* Empfohlener Händlereinkaufspreis (HEK) in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

€ 149,–*

FANLESS OPERATION NVME SSD WI-FI 2X SERIAL PORT

4K ULTRA HD ENERGY-SAVING REMOTE-ON ALWAYS-ON VESA MOUNT





Erleben Sie eine Kreation von zeitloser Eleganz! 
Hergestellt aus hochwertigen Materialien!
Die neuen Aluminium-Gaming-Gehäuse von LC-Power!

- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- inkl. zwei Gehäuselüfter (blau (986B) bzw. rot (986S) beleuchtet)

- Seitenteile aus Hartglas   
- - Front-Top-Panel aus Aluminium   
- vielfältige Lüfter- & Radiatoreinbaumöglichkeiten
- bis zu acht Festplatten montierbar (5x 3,5” und  3x 2,5”) 

Dark & White
 

Shadow
 

Gaming 986B

Gaming 986SGaming 986S

www.lc-power.com

TM

facebook.com/lcpower.germany
Find us on Facebook

LC-Power-Produkte
erhalten Sie bei den
offiziellen Distributoren:





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
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* Mechanische Gaming-Tastatur mit CHERRY©-MX-RED-Schaltern

* Anti-Ghosting zur Verhinderung einer fehlerhaften Signalinterpretation

* N-Key-Rollover-Funktion zur gleichzeitigen Auslesung aller Tasten

* WIN-KEY-LOCK-Funktion zur Sperrung der Windows- & App-Taste

* Vier Hintergrundbeleuchtungsmodi sowie einstellbare LED-Helligkeit

* Hochwertiges Aluminium-Top-Cover

* Acht Multimedia-Tasten* Acht Multimedia-Tasten

* Sechs programmierbare Makro-Tasten

* Plug‘n‘Play

Die neue mechanische Gaming-Tastatur von LC-Power,
schnell und effizient dank den

ultrapräzisen CHERRY©-MX-RED-Schaltern!

LC-KEY-MECH-1

CHERRY©

MX-RED-Schalter
WIN-KEY-LOCK-

Funktion
Anti-Ghosting & 
N-Key-Rollover 

www.lc-power.com

TM

LC-Power-Produkte
erhalten Sie bei den
offiziellen Distributoren:



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
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Also CTV feierte 
10-Jähriges
Also feierte am 7. April 2017 zehn Jahre Channel Trends + Visions (CTV) in der Jahrhun-
derthalle in Bochum, wo auch dieses Jahr die Party stattfand. 

 Auf süße Früchtchen stehen (v. l.) Lennart Joost (Also), Uwe 
Thomas (Medientechnik), Dirk Musik und Andreas Ruhland, 
Mario Geiler, Roland Wolters und Daniel Messing (Medium) 

 (v. l.) Björn Gerkens (Acer), Oliver Rebein, Heinrich Voth 
und Thorsten Sauerland (Also) und Marcel Behm (Acer) 

 Augen auf bei (v. l.) Ines Jaklin, 
Johann Bock, Sven Spitzley und 
Kleanthis Drivilas (Online USV) 

 Digitalisierung erfordere den Mut zur Veränderung, 
betonte Gustavo Möller-Hergt, CEO bei Also. 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Also-CTV-17 ]

Autor:  Besa Agaj
 Startklar waren (v. l.) 
Jürgen Ehrecke (Casio), 
Jörn Kellerhaus (Also) und 
Frank Assmann (Casio). 

 (v. l.) André Hoock (BenQ) mit Sylke Rohbrecht (Also), 
Lilli Kos (IT-BUSINESS) und Ralf Brockinkel (Epson) 
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 Beim Eaton-Team war Unterzuckerung kein Thema. 

 Star des Tages auf dem Telekom-Stand war Fußballer 
Neven Subotic. Er nahm den Spenden-Scheck von 
Simone Blome (3. v. r., Also) entgegen. 

 (v. l.) Das baldige Geburtstagskind Oliver Seeger 
(Iiyama) mit Sascha Morbitzer (Bluechip), Susanne 
Nas (Iiyama), Manuel Starke (Bluechip) und Lars 
Michelsen (MMD) 

 Das Superhero-Sophos-Team: (v. l.) Yvonne 
Waledzik, Carolin Wagner, Sebastian Fiene, 
Alexander Baudson und Christoph Riese 

 CTV-Premiere für das StarTec.com-Team: (v. l.) 
Andreas Rosa, Anthony Tripyear, Marcel Jansen 
(Also), Thierry Dubois, Christian Rathke und 
Xiomara Carrillo 

 Besa Agaj (IT-BUSINESS) gab den Ton an und (v. l.) Stefan 
Marx (Also), Volker Kessler (LumIT), Thomas Kitz, Markus 
Kullmann und Frank Werner (Hewlett Packard Enterprise) 
und Oliver Basarke (Microsoft) rockten ab. 

 (v. l.) Nigel Bissette (Seagate), Andreas 
Wellie (Also), Barbara Meister und 
Sascha Bosen (Seagate) 

 Das Rohde-&-Schwarz-Team: (v. l.) Özkan Topal und 
Martin Heiliger-Zemanek (R&S), Sarah Hövelmann 
(Also), Antje Hartmann und Marcel Krumbholz (R&S), 
David Zuber (Also) und Benjamin Hanka (R&S) 

 Also-CEO Gustavo Möller-
Hergt (l.) und Geschäftsfüh-
rer Stefan Klinglmair freuten 
sich auf eine erfolgreiche 
Hausmesse. 



Foto-Galerien /  8 . 2017  /  IT-BUSINESS / 85

 Katja Neumann mit Alex Bruchhage (Also), Lilli 
Kos (IT-BUSINESS) und Guido Forsthövel (BenQ) 

 Andrea Volkhardt 
und ihre Lancom-
Kollegen waren ganz 
„Hyper“ unterwegs. 

 (v. l.) Thomas Jell (TP-Link), Karin Hernik (APC), Christoph 
Preetz (Eset), Stefan Knerrich, Dieter Rahe und Deborah 
Wohter (APC) und Alexander Asmussen (Plenium) 

 Was wäre eine Party ohne Frauenpower: (v. l.) Sabrina Hoefs (Also), 
Lilli Kos und Besa Agaj (IT-BUSINESS), Andrea Volkhardt (Lancom), 
Janet Spacey (Spacey PR) und Nadja Sehan (Medium) 

 Liebe Grüße vom LG-Team: (v. l.) Frank 
Sander, Tanja Ludwig, Murat Oezden und 
Heinz-Dieter Speidel 

 (v. l.) Jens Dissmann (Microsoft) 
mit Erdem Üstün und Torben 
Freitag (Also) 

 Das Logitech-Team hatte alle 
Hände voll zu tun. 

 Das Also- und das Fujitsu-Team 
hatten einen Platz an der Sonne. 

 (v. l.) Ömer Sengül, Matthias Kälberer, Gerald Fuchs, Ben Rieger 
(Lenovo), Willi Hofbauer (Also), Bernd Wiedenmann (Lenovo), 
Kerstin Härtenberger und Jürgen Schönwälder (Also) 



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

Samsung 960 EVO NVMe M.2 SSD
Die clevere Wahl bei NVMe SSDs.
• Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 3.200 MB/sec
• Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 1.900 MB/sec
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD32): Bis zu 380.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD32): Bis zu 360.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD1): Bis zu 14.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD1): Bis zu 50.000 IOPS

MZ-V6E500BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105175    €    203,90
MZ-V6E1T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105176    €    391,50

Jetzt bei Siewert & Kau bestellen:

02271 763-0

Samsung 960 PRO NVMe M.2 SSD
Eine SSD, die alles verändert.
• Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 3.500 MB/sec
• Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 2.100 MB/sec
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD32): Bis zu 440.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD32): Bis zu 360.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD1): Bis zu 14.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD1): Bis zu 50.000 IOPS

MZ-V6P512BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105170   €    269,50
MZ-V6P1T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105171   €    513,90
MZ-V6P2T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105172   € 1.060,90



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 

DIE CLEVERE WAHL 
BEI NVMe SSDs
Die neue Samsung SSD 
960er Serie



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.



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.
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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.

Kompakt und erschwinglich
Durch seine kompakte Größe und die geringe Geräuschent-
wicklung lässt sich der T30 ganz einfach in der Umgebung Ihres 
kleinen Büros oder Heimbüros installieren und unterbrechungsfrei 
ausführen.

Sicher und einfach zu verwalten
Ganz gleich, ob Sie über dediziertes IT-Personal verfügen oder 
nicht – dank Software-RAID und optionaler Lösungen für 
Sicherung und Wiederherstellung können Sie mit dem T30 jederzeit 
optimalen Schutz für Ihre Daten und Dateien gewährleisten.

Perfekt organisiert
Durch die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Informati-
onen auf einem Server unterstützt der PowerEdge T30 Sie beim 
verbesserten Zugriff auf Informationen, bei der Vereinfachung von 
Prozessen und der effi zienteren Arbeit. Komplexe, ungeordnete 
Daten- und Anwendungsbestände gehören dank einem zentralen 
T30 Server jetzt der Vergangenheit an.

Steigerung der Produktivität
Der PowerEdge T30 Server überzeugt mit umfangreicher interner 
Massenspeicherkapazität und starker Leistung. Sein Minitower-Ge-
häuse ist für einen effi zienten und unterbrechungsfreien Betrieb 
ausgelegt. Mit dem T30 können Sie die Daten und Anwendungen 
mehrerer Desktop-PCs, Workstations und Mobilgeräte auf einem 
einzigen Server konsolidieren und so nicht nur die Zusammenarbeit 
optimieren, sondern auch Ihre Produktivität steigern.

* Preis gültig bis zum 05.05.2017



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 

Der neue 
PowerEdge 
Minitower,
jetzt mit noch 
mehr Power.

5,0
15,0

**

PowerEdge T30 
Minitower-Server
(T30-0265)

• Chassis 4 x 3,5“
• Intel® Xeon® E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
• Prozessor Sockel 1
• 8GB (1x8GB) 2133MHz UDIMM
• 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5“
• Integriertes DVD+/-RW-Laufwerk
• 290W Netzteil
• Intel I217-LM
• 1 Jahre NBD-Support

für nur € 379,-*
S&K Artikel-Nr.: 176216

Hervorragender Server 
für Heim und Büro mit 
Intel® Xeon® Prozessoren



www.siewert-kau.de

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

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

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

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

Klein und 
beeindruckend 
leistungsstark.

 

Dell Precision 5510 
Mobile Workstation (MK8R2)

• Intel® CoreTM i5-6440HQ Prozessor 
   (6M Cache, 2.60 GHz, 3,5 GHz Turbo)
• 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR4
• 256GB SSD
• 39,6 cm ( 15.6“ ) FHD (1920x1080)
   UltraSharp Wide View AntiGlare
• Intel® WiFi Link 8260 (802.11ac, 2x2) + Bluetooth 4.1
• 1 Jahre NBD-ProSupport

für nur € 1.164,-*

S&K Artikel-Nr.: 17594325,0
75,0

**

Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon, Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Länden. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon, Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Länden.

* Preis gültig bis zum 28.04.2017
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