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Die neuen Samsung Smart Signage Displays der PMF-BC Serie mit kapazitiver Touch-Funktion 
bieten ein interaktives Informationserlebnis.

Vielseitige All-in-One-Lösung
Die interaktive Nutzung von Displays liegt voll im Trend – und stärkt 
die Kundenbindung. Mit der neuen PMF-BC Serie bietet Samsung nun 
eine vielseitig einsetzbare All-in-One-Lösung mit kapazitiver Touch- 
Funktion. Ob als Wegeleitsystem im Einkaufszentrum, Self-Service- 
Schalter im Schnellrestaurant oder Info-Hub am Flughafen: Die 
Inhalte lassen sich auf den Displays intuitiv, mit bis zu zehn Fingern 
gleichzeitig steuern. Daneben bietet die entspiegelte, robuste und 
staubgeschützte Oberfläche hervorragende Lesbarkeit, selbst an 
hellen Standorten.

Einfache Bedienung
Für eine einfache Bereitstellung und Wiedergabe der Inhalte sorgt  
die Samsung SoC-Lösung auf Basis des Tizen™ Betriebssystems  
mit integriertem Media Player und WiFi. Bequem lassen sich Inhalte 
auch über den integrierten Web Browser direkt aus dem Internet 
abrufen. Dank des schlanken Designs und eines zentralen IR-Sensors 
fügen sich die 32- und 55-Zoll-Displays nahtlos in unterschiedliche 
Umgebungen ein. 

www.samsung.com/de/business/smart-signage

Inhalte interaktiv 
erlebbar machen
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Die Zahl der verkauften PCs und Note-
books ist im ersten Quartal 2017 
gleichzeitig gestiegen und gesunken. 
Klingt paradox, ist aber so. Denn IDC 
und Gartner wiedersprechen sich 
hier, da sie unterschiedliche Defini-
tionen von PC und vor allem Note-
book verwenden. Die Analysten von 
IDC schließen hier etwa Windows-
10-Tablets mit Andocktastatur aus, 
dafür aber Chromebooks ein. Gartner 
macht es genau umgekehrt. 
Konkrete Zahlen für die Geräteklas-
sen gibt es nicht. Damit erinnert der 
PC-Markt etwas an die Quantenphy-
sik mit der Heisenbergschen Un-
schärferelation, wo die Untersuchung 
den Untersuchungsgegenstand so 
beeinflusst, dass sein Zustand unbe-
stimmt wird. Wenn wir uns an die Ab-
satzzahlen von Intel-CPUs oder Win-
dows-10-Lizenzen halten, dann geht 
es wohl tatsächlich bergauf. Aber ei-
ne Prognose möchte ich hier den 
Marktforschern überlassen. Denn die 
haben bei ihren Vorhersagen langfris-
tig immerhin eine Erfolgsquote von 
85 Prozent vorzuweisen. Und das 
klingt doch mal richtig sicher.

>

Der PC-Markt und die 
Quantenphysik

http://www.facebook.com/
itbusinessde

http://twitter.com/
itbusinessde

http://www.linkedin.com/groups/
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In der Timeline finden Sie die 
Ereignisse der vergangenen zwei 
Wochen sowie einen Ausblick auf 
die kommenden zwei Wochen.

Zur Info Autor: Sylvia Lösel

email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

!

APRIL

8. bis 12.5.
Fespa 2017 

> In Hamburg findet die Fachmesse 
für digitalen Großformatdruck sowie 
Sieb- und Textildruck statt. Mit dabei 
ist auch Oki Systems. An Stand B54 in 
Halle 5 können Besucher einer Welt-

premiere beiwohnen: dem Launch des 
Weißtoner-Modells Oki Pro8432.
[ www.fespa.com/de ] 

10. und 11.5.
Datenmanagement 
> In Zeiten der Digitalen Trans-
formation wird das Datenma-
nagement immer wichtiger. 
Das Fraunhofer IAO bietet eine 
Seminar-Reihe mit Tipps und 
Herausforderungen.
[  http://bit.ly/Fraunhofer-

Datenmanagement ]

6. bis 7.5.
Homematic-Anwendertreffen

> Die Anwender fanden sich bereits zum sechsten 
Mal zusammen. Sowohl Einsteiger als auch Experten 
konnten viel Wissen über die Homematic-Welt 
sammeln. Diesjähriger Partner war Amazon Alexa.
[ www.eq-3.de ]

9.5. bis 18.5.
Robotic Days
> Almato, das auf Automatisie-
rungslösungen spezialisierte 
Software-Unternehmen, infor-
miert Entscheider und Prozess-
verantwortliche über den Ein-
satz von Roboter-basierter 
Prozessautomation in Backoffice 
und Contact Center.
[ www.almato.de/events ]

24.4. bis 16.6.
Geek Week Reihe von Comparex

> Profis der Microsoft Technologie prä-
sentieren ihr Branchen-Wissen in eng-
lischsprachigen Workshops in Berlin.  
Zur Auswahl stehen drei Themen zu drei 
Terminen.
DataCenter Geek Week
24. bis 28. April 

Mastering Exchange Server 2013/ 2016 
and Exchange Online Hybrid 
8. bis 12. Mai 
Geek Week Advanced Operating 
System Deployment 
12. bis 16. Juni 
[ http://bit.ly/Geek-Week-Microsoft ]

28.4.
Mit unserem Security Breakfast wollen wir IT-Führungskräf-
ten aus allen Industrie- und Wirtschaftsbranchen anhand 
von sehr konkreten Beispielen Impulse und Ideen für einen 
besseren IT-Schutz liefern. [ Jan Lindner, Geschäftsführer von Panda Security Deutschland ]

>>

1.3. bis 13.5.
Eno’s going to Ibiza 

> Eno, Samsung, Telekom und 
Congstar belohnen Fachhänd-
ler für ihre Erfolge. Gemeinsam 
geht es zur Trend-Insel Ibiza. 

Die erfolgreichsten acht Händ-
ler erleben vier Tage Sommer, 
Sonne, Strand und Abenteuer. 

[ www.eno.de/ibiza ]
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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

16.5. bis 22.6.
Experience Days
> Das Physical Security Team von Ingram 
Micro geht auf Roadshow. Der Distributor 
präsentiert Praxis-Szenarien aus Retail, 
Logistik und Perimeter-Sicherheit. Der 
Juni-Termin in München ist dem Thema 
„Connected Smart Home“ gewidmet.

Termine: 
16. Mai München
31. Mai Hannover
01. Juni Berlin
20. Juni Karlsruhe
22. Juni München
[ www.ingrammicro.de/experience2017 ]

19.5.
Herweck Perspectives
> Viel zu entdecken gibt es in diesem 
Jahr, und praxisnahe Workshops sol-
len Wissen vermitteln.  Das verspricht 
der Veranstalter Herweck für seine 
Hausmesse in St. Ingbert-Rohrbach. 
[ http://perspectives.herweck.de ]

18. und 19.5.
HSP Summit
> Der „Hosting & Service Provider Summit 2017“ 
stellt in seinem sechsten Jahr technologische und 
Business-orientierte Aspekte in den Mittelpunkt. Im 
hochkarätig besetzten Kreis werden erfolgreiche 
Technologien und Geschäftsmodelle für Hoster und 
Service Provider vorgestellt.
[ https://www.hspsummit.de ]

16. bis 18.5.
Hama Hausmesse
> „Wir bringen‘s auf den Punkt“ 
lautet das Motto der diesjährigen 
Händlertage. Die Monheimer 
zeigen in den neu umgebauten Aus-
stellung- und Schulungsräumen 
unter anderem Produkte rund um 
Bluetooth-Audio, Drohnen, 
App-gesteuerte Balance Scooter 
und vieles mehr. 
[ www.hama.de ]

16.5. und 21.6.
Bürogolfturnier von Computer Komplett
> Der IT-Spezialist veranstaltet ein Networking-
Event der besonderen Art. Geschäftsführer 
 sowie kaufmännische Leiter sind zu einem 
Bürogolfturnier in die Geschäftsräumlichkei-
ten in Rottweil und Mettmann eingeladen. 
In Kleingruppen, begleitet von einem Flight-Gui-
de, golfen die Teilnehmer indoor über zwei Ebenen durch die Büro-
räume, um Ecken und über Treppen. Wer die neun Löcher am besten 
meistert, wird im Anschluss an das Turnier als Sieger gekürt.
[ events-erp@computerkomplett.de ]

25.4. bis 18.5.
Cobra Roadshow in 
sechs Städten
> Die Software-Spezialisten von 
Cobra, Windream und SC-Net-
works machen in sechs deut-

schen Städten halt. Dabei zeigen 
sie praxisnah und Software-
übergreifend die Vorteile der 
 Digitalisierung in Form von effi-
zientem Lead-, Dokumenten- 
und Kundenbeziehungsma-
nagement. 

Termine:
25.4. Köln
26.4. Hamburg
27.4. Berlin
16.5. München 
17.5. Stuttgart 
18.5. Frankfurt

12. bis 13.5.
Für unsere Partner, deren Familien und Unterstüt-
zer unserer Kooperation ist es die wichtigste Ver-
abredung in diesem Jahr.  [ Uwe Bauer, Aetka-Chef zum Geschäftsführertreffen ]

>>

18.5.
DriveLock World
> Der deutsche Spezialist 
für Endpoint Protection 
DriveLock ruft in Frankfurt 

zum Austausch und Dialog 
mit Anwendern, Interes-
senten und Partnern zum 
Thema Endpoint Protec-
tion auf.   
[ http://drivelock-events.com ]
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ON-PREMISES: 
RICHTIG IST DAS 
NEUE FALSCH

Joachim Stephan
21.04.2017 08:53:47

Dumm genug sterben wir allemal - 
danke für die Erhellung!

Da gibt es etwas, das mir immer 
wieder großes Unbehagen bereitet. 
Ich sage nur: physikalisch! Beispiel 
gefällig? Es gibt virtuelle und physi-
kalische Server... Physical – immer 
wieder gern aus dem Englischen 
falsch übersetzt... :-) 

Anonymus
20.04.2017 09:56:10

Guten Morgen Herr Riedl,
 
ich muss schon immer wieder 
schmunzeln wenn ich Good Morning 
News lese.. 

Heute besonders… denn ich dachte 
mir wenn wir nun bei den Kollegen 
nun on-premises aussprechen, 
denken diese man stottert, wenn man 
das „s“ mitspricht.
 
Warum erfinden wir das Rad immer 
wieder neu und bleiben eigentlich 
nicht bei on-site und off-site? :-)
 
Unsere Dienstleistungen werden eh 
schon in On-site und Off-Site Support 
getrennt. :-)

Jörg Andreas
20.04.2017 08:53:26

Tja, sobald Denglish ins Spiel kommt, wird es schwierig mit der korrekter Verwen-
dung. Man hätte zu Beginn auch eindeutschen können in eine „Im-Haus“ oder 
„Vor-Ort“-irgendwas, klingt aber nicht so gut wie eben On-Premises. Woher soll 
denn auch der unbedarfte Nicht-Native-Speaker wissen, was der Unterschied 
ziwschen premise und premises ist? (Premise: a proposition supporting or helping 
to support a conclusion. Premises: a tract of land including its buildings.)

Oder aber wir einigen uns auf die Verwendung des „On-Prem“ und umgehen somit 
jegliche Stolpersteine. Auch hier hilft Goethe: „Die Lust, zu reden, kommt zu 
rechter Stunde, Und wahrhaft fließt das Wort aus Herz und Munde.“ oder „Willst 
du nichts Unnützes kaufen, Mußt du nicht auf den Jahrmarkt laufen.“   ;-)
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Diskutieren Sie mit! 

Hier fin
den Sie unser aktuelles 

Good-Morning-Editorial zum Nachlesen.

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

Bis vor kurzem habe ich den Fehler selbst 
noch regelmäßig gemacht: Es heißt nicht 
„On-Premise“, sondern „On-Premises“ oder 
– nimmt man den griffigen Straßennamen 
des Software-Bereitstellungsmodells – 
„On-Prem“. Dieser gern gemachte Fehler 
ist so häufig verbreitet, dass Google 16,4 
Millionen Ergebnisse für „On-Premise“ lie-
fert, bei 28,1 Millionen Ergebnissen für das 
korrekte „On-Premises“.

„Den Fehler, den man selbst geübt, man 
auch wohl an dem andern liebt“, wird Jo-
hann Wolfgang von Goethe zitiert. Aber 
das haut nicht hin. Nachdem ich diesen 
Fehler viel zu lange selbst gemacht habe, 
liebe ich ihn nirgendwo mehr – wie einem 
dieser militanten Ex-Raucher geht es mir 
nun um die Sache. Kämpfen wir gemein-
sam für eine korrekte Schreibweise von 
„On-Premises“?

Good-Morning-Editorial / 20.04.2017: 

[ http://bit.ly/GM200417 ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl
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EIN FLUCH NAMENS 
„PREISTRANSPARENZ“
Ein Reseller mit Ladengeschäft muss anders 
kalkulieren als ein Online-Händler. Im „Offline-
Handel“ muss man Ware auf Lager haben, den 
Showroom sauber halten und vor allem in der 
Gesamtrechnung Zeit für Beratung und Ser-
vice einkalkulieren, also Personalkosten. In On-
line-Handel werden Anfragen kurz und knapp 
beantwortet und teilweise nicht mal ein Lager 
geführt, da im Rahmen von sogenannten Stre-
ckengeschäften gleich ein Versand vom lager-
haltenden Großhändler zum bestellenden 
Endkunden organisiert werden kann.

Kunden, die in dieser Gemengelage per Smart-
phone den Barcode scannen und mit dem 
 Verweis auf günstigere Online-Angebote im 
Laden Preisnachlässe fordern, sind oft immun 
für solche betriebswirtschaftlichen Hinter-
grundinformationen.

Es soll stationäre Reseller geben, die Preis-Ver-
gleiche per Handy in ihrem Laden untersagen. 
Doch kann das eine Lösung sein? Sind es 
 womöglich eigene Produktreihen speziell für 
Online-Händler? Haben Sie weitere Ideen?

Good-Morning-Editorial / 25.04.2017: 

[ http://bit.ly/GM250417 ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl
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Kunden, die in dieser Gemengelage per Smart-
phone den Barcode scannen und mit dem 
 Verweis auf günstigere Online-Angebote im 
Laden Preisnachlässe fordern, sind oft immun 
für solche betriebswirtschaftlichen Hinter-

Es soll stationäre Reseller geben, die Preis-Ver-
gleiche per Handy in ihrem Laden untersagen. 
Doch kann das eine Lösung sein? Sind es 
 womöglich eigene Produktreihen speziell für 

Walter
25.04.2017 11:29:10

Transparenz ist das Stichwort. 
Wenn die Ladeninhaber es 
schaffen, Ihre Beratungsleistung 
und die sonstigen Dienste gut 
darzustellen, werden viele das 
auch honorieren. Aber hat sich 
schon mal jemand bei Saturm 
und/oder Mediamarkt etc. beraten 
lassen? Ich bin extrem enttäuscht 
von der Leistung und der „Freund-
lichkeit“. Trotzdem kaufe ich lieber 
vor Ort, in der eigenen Stadt, und 
zahle auch gern ein paar Euros 
mehr, wenn ich mich gut beraten 
und behandelt fühle.

Jörg Schneider
25.04.2017 09:29:14

Preis-Vergleiche per 
Handy im Laden 
untersagen? Vor der 
Ladentür ist es 
definitv schon erlaubt, 
also drinnen fotogra-
fieren, dann kurz aus 
dem Laden gehen. 
Dumme Spielchen.
Aber wie wäre es mit 
generell reduzierten 
Warenpreisen und 
einer extra Kasse für 
Beratung?

> 
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Michael
27.04.2017 11:16:19

Ich habe das in meinem Geschäft inzwischen so 
gehandhabt, dass wenn der Kunde erwähnt „Ich 
habe da mal eine Frage“, meine Gegenfrage lau-
tet „eine Frage oder wünschen Sie eine Bera-
tung?“ Da wird man verdutzt angeschaut, maxi-
mal 5 Minuten nehme ich mir dann die Zeit für 
eine „Frage“, für eine Beratung werden für 30 
Minuten 35 € berechnet, welche sofern ein Pro-
dukt gekauft wird, miteinander verrechnet wer-
den und der Kunde somit keine „Mehrkosten“ 
hat. Und gefühlt, habe ich „Mehr Zeit“ zum ar-
beiten, es gibt sogar Kunden welche diese 35 € 
bereit sind zu bezahlen für eine Beratung und 
Verständnis haben.

Diese Geiz ist Geil Mentalität, geht so einfach nicht 
mehr weiter, wo soll das noch hinführen? Online 
Online Online, wenn ein Kunde hier steht und sagt 
im www. bekomme ich es zu dem und dem Preis, 
sage ich ganz klar, kaufen Sie es dort und wenn es 
defekt ist, quälen Sie sich mit der Hotline, E-Mail 
Verkehr etc. ich muss arbeiten, denn es gibt Kun-
den welche mich dafür bezahlen dass ich Arbeite 
und nicht dafür dass ich nichts tue.

Hart aber fair, denn anders geht es heutzutage 
nicht mehr. Bin nun seit 11 Jahren selbstständig, 
angefangen mit dem Verkauf von Druckerpatronen, 
zum Vertrieb diverser Fahrzeugumrüstungen mit 
Fernsehbeitrag etc. Und gefühlt wird es schlimmer, 
ich denke hier ganz klar dass der Handel sich den 
Kunden so selbst „erzogen“ hat.
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PROVIDER FÜR 
DEN MITTELSTAND

Das Systemhaus der Zukunft ist der 
 Managed Service Provider (MSP). Mit der 
notwendigen Anpassung ihres Geschäfts-
modells setzen sich mittlerweile viele 
 Unternehmen im IT-Channel auseinan-
der. Zu Recht, wie Frank Roebers, Chef 
der Verbundgruppe Synaxon, meint. 
Denn nach seiner Prognose werden sich 
die Vermarktung und Bereitstellung von 
Managed Services für IT-Fachhändler im 
kommenden Jahrzehnt als „dritte Welle“ 
– nach Hardware-Vertrieb und Dienst-
leistungsgeschäft – zum vorherrschen-
den Paradigma entwickeln.
Auf dieser Welle, die inzwischen deutlich 
vernehmbar heran brandet, reiten einige 
Häuser bereits seit Jahren. Eines davon 
ist Merkl IT aus München. Unter dem 
 Label „Virtual Backoffice“ stellt das Unter-
nehmen seit 2008 Anwendungen als Ser-
vice bereit. „Wir haben schon damals 

 erkannt, dass der Trend in Richtung 
 modularer Managed Services mit fle-
xibler Abrechnung geht“, berichtet Maxi-
milian Merkl, Geschäftsführer des Unter-
nehmens, das er 2007 mit seinem Bruder 
Julian gegründet hat. 2012 erweiterte der 
Provider sein Portfolio um Infrastruktur-
Dienste, die er auf eigenen Systemen in 
einem Münchner Rechenzentrum be-
treibt und als „Dynamic Datacenter“ 
 vermarktet. Später kamen Angebote wie 
Backup und Disaster Recovery as a Ser-
vice (BaaS / DRaaS) hinzu.
 
Den nächsten Schritt unternahm der MSP 
im vergangenen Jahr, als er seine techno-
logische Basis erneuerte. Software von 
VMware (vCloud) und Veeam (Cloud-
Connect) sowie Flex-Systeme von Lenovo 
sind die Komponenten, mit denen  Merkl 
IT die nächste Generation des  Dynamic 

> 

Mehr zu Merkl IT unter: 

[ http://bit.ly/VirtualBackoffice ]

Autor:  Michael Hase

 BILD: LEOWOLFERT/ FOTOLIA.COM 

Merkl IT tritt bereits seit zehn Jahren als MSP auf. Jetzt hat der 

Münchner Spezialist seine Infrastruktur für anspruchsvolle Work-

loads aufgerüstet und adressiert damit mittelständische Kunden.

Merkl IT, ein MSP mit 
Systemhauskompetenz

> Maximilian und Julian Merkl haben 
Merkl IT im März 2007 gegründet und 
leiten das Münchner Unternehmen seit-
dem als Geschäftsführer. Der Volkswirt 
Maximilian kümmert sich um die kauf-
männischen Belange, während der Wirt-
schaftsinformatiker Julian die Techno-
logie verantwortet. Ihr Geschäftsmodell 

haben die Brüder von Anfang an, als es 
für den Mittelstand noch kaum solche 
Angebote gab, auf Managed Services 
und den Betrieb von Applikationen aus-
gerichtet. Zum Portfolio von Merkl IT 
 gehören heute unter anderem:
 
  Gehostete Microsoft-Anwendungen 

(Exchange, Sharepoint, Skype4B)
  Dynamic Datacenter (Infrastructure, 

Backup, Disaster Recovery)
  Hosted Storage
  Hosted Virtual Desktop
  Desktop & Server Management

 
Auch wenn sich Merkl IT als „MSP der 
ersten Stunde“ bezeichnet, sieht Maxi-
milian Merkl die Wurzeln des Unterneh-
mens doch im Systemhausgeschäft. „Wir 
kennen beide Seiten und vereinen somit 
die Eigenschaften eines professionellen 
MSPs mit Systemhauskompetenz.“
[ www.merkl-it.de ]
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 Maximilian Merkl führt Merkl IT 
gemeinsam mit seinem Bruder Julian. 
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Datacenter aufgebaut hat. Durch die Modernisierung will 
sich das Unternehmen „von klassischen Virtual-Private-
Cloud-Angeboten absetzen“, wie Merkl betont. Seinem Bru-
der und ihm sei es darum gegangen, ihre Infrastruktur für 
„die Anforderungen leistungshungriger Business-Anwen-
dungen wie ERP oder Big Data“ aufzurüsten.
Mit dem Angebot zielt Merkl IT auf mittelständische 
 Unternehmen ab, die „geschäftskritische Anwendungen 
auslagern, aber nicht zu einem der großen Cloud-Anbieter 
geben wollen“. Denn der Geschäftsführer sieht klare Vor-
teile bei einem regionalen Provider. Anders als globale 
 Hyperscaler könne Merkl IT den mittelständischen Kun-
den auf Augenhöhe begegnen und ihnen eine persönliche 
Ansprache bieten. Nicht zuletzt erhielten sie eine umfas-
sende  Betreuung vom Consulting über die Systemintegra-
tion bis zum Support. „Wir haben viel Erfahrung sowohl 
im Betrieb als auch bei der Beratung unserer Kunden.“
 
Die Erneuerung der Infrastruktur versetzt Merkl IT in die 
Lage, nicht nur deutlich mehr Leistung zu liefern. Auch die 
Konfigurationsmöglichkeiten haben sich mit den Flex-Sys-
temen vergrößert, sodass der MSP seinen Kunden je nach 
Anforderung dedizierte Infrastrukturen bereitstellen kann. 
Einsetzen lassen sich etwa Server mit großem Arbeitsspei-
cher für In-Memory-Workloads oder Rechner mit Grafik-
Prozessoren (GPUs), wie sie für Cluster im High Perfor-
mance Computing (HPC) verwendet werden. Auch der 
Backbone des Dynamic Datacenter ist per HPC Intercon-
nect für rechenintensive Applikationen ausgelegt. Beim 
Storage sind All-Flash-Optionen möglich. „Unsere Infra-
struktur bietet maximale Flexibilität, sodass wir fast alle 
Kundenanforderungen erfüllen können“, resümiert Merkl.
 
Als Adressaten für diese Angebote sieht der Unternehmer 
zunächst IT-Abteilungen, die mehr Leistung benötigen, 
 dafür aber keine neue On-Premises-Infrastruktur auf bauen 
wollen. Im Auge hat er aber auch Fachabteilungen, die 
 eigenständig und schnell Ressourcen beschaffen wollen. 
 Eine dritte Zielgruppe sind Ingenieurbüros sowie auf die 
Konstruktionsbranche spezialisierte Dienstleister, Soft-
ware-Anbieter und Systemhäuser, die spezifische Server-
Konfigurationen in der Cloud brauchen.
[ www.virtualbackoffice.de ]

 Flex-Systeme 
von Lenovo 
treiben das 
Dynamic 
Datacenter an. 

 BILD: LENOVO 

Arbeitszeiten fehlerfrei zu erfassen, 
bedeutet REINER SCHUTZ für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Mit timeCard Zeiterfassung haben 
Sie den kompletten Überblick über 
Arbeitszeiten, Überstunden, Gleitzeiten, 
Mittagspausen und Urlaubszeiten. 
Das sorgt für Gerechtigkeit, Rechts- 
und Planungsschutz. Und gut fürs 
Betriebsklima ist es auch.

Mehr auf reiner-sct.com/zeiterfassung

REINER ZEITVERTREIB.
REINER SCHUTZ .
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Ingram kooperiert mit MC
Der Distributor Ingram Micro hat 
mit MC Technologies ein Vertriebs-
abkommen für die DACH-Region 
vereinbart. Der Hersteller aus Han-
nover hat sich auf die M2M-Kom-
munikation (Machine-to-Machine) 
spezialisiert und bietet dafür ein 
breites Sortiment. Dazu gehören 
GSM- Module, Datenterminals, In-
dustrie-Router für Mobilfunk und 

LAN, Industrie-Computer sowie 
Netzwerkkomponenten, Antennen 
und Kabel. 
Über das Portal MC VPN Gate las-
sen sich die Router administrieren 
und daran angeschlossene Geräte 
überwachen. Durch die Koopera-
tion mit MC erweitert  Ingram Mic-
ro das Portfolio der Business Unit 
Data Capture / PoS. 

APC mit neuem Partnerportal
Ein neues Tool für Partner-Relation-
ship-Management (PRM) soll für 
APC by Schneider Electric das be-
stehende Partnerportal ersetzen. 
Dessen Funktion als Digital Hub 
soll bestehen bleiben und durch die 
Umstellung auf die neue digitale 
Plattform erweitert werden. 
Zu den zusätzlichen Features zäh-
len der Zugriff auf Profitabilitäts-
Programme, Zertifizierungen, Part-
nerspezialisierung und Trainings. 
Ergänzt wird der Partnerbereich 
durch zusätzliche redaktionelle In-
halte. Auch sollen die Inhalte der 
Plattform und Vertriebsaktionen 
durch die Umstellung interaktiver 
werden und verstärkt auf den Part-
nerstatus und die Spezialisierung 
ausgerichtet sein, um den Resellern 
Informationen über dedizierte Zer-
tifizierungsangebote und Marke-

tingaktionen zukommen zu lassen. 
Zudem besteht für APC-Partner, die 
sich im Bereich Industrie 4.0 und 
IoT positionieren möchten, die 
Möglichkeit, ihr Angebotsspektrum 
auch um Lösungen aus den Berei-
chen Energieverteilung, Building-
Management oder Automatisie-
rungstechnik von Schneider Electric 
zu ergänzen.

> 

> 

 APC by Schneider Electric stellt sein 
Partnerportal auf ein neues PRM-Tool um. 
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WHEN THE 
TECHNOLOGIES 
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TOGETHER, 
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Vertiv, ehemals Emerson Network Power, steht für eine 
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Unter einer Marke vereinen wir alle Aspekte einer  

vollständigen Infrastrukturlösung. Damit erleichtern wir 

Ihnen das Vermarkten unserer innovativsten Lösungen 
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CA setzt zwei neue 
Partnerstufen

> 

Teilnehmer aller Programmstufen sollen von den Neuerungen profitieren.

BILD: © WOGI  FOTOLIA.COM

Der Software-Konzern CA Technologies erweitert das Advan-
tage-Channelprogramm um die Stufen „Fokus“ und „Global“. 
Auch am gesamten Angebot hat sich einiges getan.

Die Anpassungen im CA-Advan-
tage-Programm sollen Partnern 
des Software-Herstellers eine „au-
ßergewöhnliche Zusammenarbeit“ 
ermöglichen. Gleichzeitig sei der 
Schritt, bei dem die zwei Stufen 
„Fokus“ und „Global“ zusätzlich zu 
den schon vorhandenen „Premier“, 
„Advanced“ und „Member“ einge-
führt wurden, ein Teil der Markt-
zugangs- und Wachstumsstrate-
gie. 
CA hat „strategische Partner“ im 
Blick, die auch in das Geschäft des 
Herstellers investieren. Diese wer-
den den neuen Stufen je nach ih-
ren Umsatzverpflichtungen und 
-erwartungen auf Einladung zuge-
ordnet. 
Wer Fokus- oder Global-Reseller 
wird, unterliegt auf der einen Seite 
strengeren Anforderungen an die 
Businesspläne und höheren Grenz-
werten. Andererseits erhält er, so 
das Versprechen, mehr Unterstüt-
zung bei der Weiterentwicklung 
der eigenen Geschäftsmodelle und 
profitiert von besonders guten Ge-
winnspannen. Sowohl Global- und 
Fokus- als auch Premier-Partner 
bekommen darüber hinaus spezi-
ellen Sales-Support, besondere 
 Weiterbildungsangebote, Account 
Management und Fonds zur Un-
ternehmensentwicklung.

CA hat darüber hinaus das gesam-
te Programm getunt, um Resellern 
aller Stufen zusätzliche Verbesse-
rungen zu bieten. So soll das Er-
tragspotenzial unter anderem 
durch attraktive Margen, einfache-
re Prämienauszahlungen und Ini-
tiativen zur Nachfragesteigerung 
größer werden. Eine neue „Part-
ner-Experience-Plattform“ soll da-
bei helfen: durch leichteren Zugriff 
auf Inhalte für integrierte Marke-
ting-Programme und ein Self-Ser-
vice-Tool mit Co-Branded-Kampa-
gnen. Eine bessere Übersicht 
beispielsweise über Rabatte soll 
helfen, schneller zu verstehen, wie 
sich mit den Lösungen profitabel 
arbeiten lässt.
 
Zum ersten Mal überlässt der Her-
steller darüber hinaus einigen sei-
ner Partner die Wahl zwischen un-
terschiedlichen Belohnungen: ob 
sie mit Unternehmensförderungs-
fonds weiter investieren oder direkt 
einen Rabatt erhalten möchten. 
Um sie darin zu bestärken, ihre Ex-
pertise weiter auszubauen, werden 
dabei die besonders belohnt, die 
sich für Unternehmensförderungs-
fonds entscheiden. Diese können 
für Weiterbildungskurse oder 
Events ausgegeben werden.
[ http://www.ca.com/partner ]
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Mit der Akquisition durch GoDaddy, 
die Anfang April abgeschlossen wur-
de, hat die Host Europe Group (HEG) 
ihre Eigenständigkeit aufgegeben 
und wurde Teil eines US-Konzerns. 
Was waren die Gründe, die für diesen 
Schritt sprachen?
Ich bin sehr froh darüber, dass HEG ein 
integraler Bestandteil von GoDaddy wird. 
Es ist ein sinnvoller Schritt aus zahlrei-
chen Gründen: Mit der globalen Techno-
logieplattform von GoDaddy und dem 
europäischen Netzwerk von HEG ist es 
möglich, Kunden schneller Zugang zu 
 einer breiteren Produktpalette zu bieten 
und Ressourcen für Entwicklung und 
Einführung neuer Produkte zu bündeln. 
Unser Antrieb ist es, Menschen dabei zu 
unterstützen, ihre Ideen zu realisieren 

und erfolgreich online zu bringen. Ver-
eint bieten GoDaddy und HEG unseren 
Kunden einen noch größeren Mehrwert 
und neue Lösungen für die erfolgreiche 
Entwicklung ihrer Unternehmen. Das 
bauen wir durch Investitionen in den 
 europäischen Markt weiter aus. Während 
HEG zu GoDaddy EMEA umfirmiert, 
werden starke regionale Marken wie Host 
Europe und DomainFactory bestehen 
bleiben.

Heißt das für den deutschen Markt, 
dass es im Mass-Hosting-Geschäft bei 
der Zweimarkenstrategie mit Host 
 Europe und DomainFactory bleibt?
Unser Ziel ist es, GoDaddy als führende 
Marke in Europa zu etablieren. Gleich-
zeitig halten wir an Marken fest, die 

„GoDaddy steht für 
exzellenten Service“
Durch den Kauf der HEG ist GoDaddy jetzt in Deutschland 

präsent. Dessen EMEA-Chef Patrick Pulvermüller gibt einen 

Einblick in Strategie und Philosophie des Massen-Hosters.

> 

Thema: GoDaddy-Chef behält die Brands 
„Host Europe“ und „DomainFactory“ bei.

Hintergrund: Pulvermüller zu Ein- und 
Mehrmarkenstrategien im Hosting

[ http://bit.ly/HEG-Multibrands ]

Patrick Pulvermüller im Dialog

Autor: Michael Hase 

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Zur Person

Patrick Pulvermüller ist Head of GoDaddy 
EMEA. Der 41-Jährige übernahm diese 
Position im April 2017 mit der Akquisition der 
Host Europe Group (HEG) durch den US- 
Hoster. Bis dahin war er CEO der deutsch- 
britischen HEG. Ehe der Manager im 
 November 2013 in diese Funktion aufstieg, 
führte er seit 2007 die Geschäfte von Host 
Europe in Deutschland. 2001 trat Pulver-
müller bei dem Kölner Hoster ein, bei dem er 
zunächst den Vertrieb, später den operativen 
Betrieb und die Produktentwicklung leitete. 
Erste Erfahrungen im Management sammelte 
der Web-Profi seit 1999 als technischer 
Direktor von E-Net solution in Bad Füssing.

BI
LD

: C
LA

U
S 

BR
EC

H
EN

M
A

C
H

ER
 &

 R
EI

N
ER

 B
A

U
M

A
N

N

 BILD: GODADDY 

 Das GoDaddy-Technologiezentrum im Tempe 
beherbergt Yogaraum, Kletterwand und Kartbahn. 





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

 Kunden kennen und denen sie vertrau-
en. Host Europe und DomainFactory 
sind im deutschen Markt stark auf-
gestellt. Beide Unternehmen werden un-
ter dem bekannten Namen weiter agie-
ren, und zwar mit den bestehenden 
Teams und dem  gewohnten Service. Die 
Kunden in Deutschland profitieren künf-
tig davon, dass das Investitionsvolumen 
in neue Technologien größer ist und 
Innova tionen noch schneller vorange-
trieben werden.

Können Sie schon etwas dazu sagen, 
wie es mit PlusServer, der HEG-Toch-
ter für Manged Hosting, weitergeht?
Wie wir bei der Bekanntgabe der Über-
nahme kommuniziert haben, wird der 
Geschäftszweig veräußert. Sobald der 
Prozess abgeschlossen ist, werden wir 
Neuigkeiten zu den konkreten Plänen für 
PlusServer bekanntgeben.

Warum hat GoDaddy am Managed 
Hosting für größere Unternehmen 
kein Interesse? Bietet das Massen-
geschäft mit Kleinunternehmen tat-
sächlich größere Chancen?
PlusServer ist ein starkes und gesundes 
Unternehmen, das unabhängig vom 
 Bereich Mass Hosting bei HEG geführt 
wurde. Das Unternehmen steht auf einem 
starken Fundament. Doch die Managed-
Hosting-Sparte bedient ein anderes Kun-
densegment mit verschiedenen Produkt-
anforderungen und unterschiedlichen 
Vertriebsmodellen. GoDaddy konzen-
triert sich in Europa und international 
auf die Kernkompetenz, kleinen und 
mittleren Unternehmen alles für eine 
 erfolgreiche Web-Präsenz zu bieten. Die 
Mass-Hosting-Sparte von HEG ist dafür 
die absolut stimmige Ergänzung, da 
beide Unternehmen die gleiche Ziel-
setzung und Philosophie teilen. Noch 
 haben 60 Prozent der kleinen Unterneh-
men keine Website. Mit 700.000 Unter-
nehmensgründungen pro Jahr allein in 
Deutschland und der wachsenden An-
zahl an Selbständigen, die ein Online- 
Geschäft aufbauen, sehen wir sehr viel 
Potenzial bei Kleinstunternehmen und 
KMU, auch wenn die Wettbewerbssitua-
tion intensiv ist.

In Deutschland verstärkt sich United 
Internet, Marktführer mit dem Hos-
ter 1&1, gerade durch die Akquisition 
von Strato, bislang eine Tochter der 
Deutschen Telekom. Mit welcher Stra-
tegie will GoDaddy angesichts dieser 

Übermacht künftig Marktanteile 
 gewinnen?
Mit der Übernahme von HEG gehört 
 GoDaddy zu Europas führenden An-
bietern von Cloud-Services für kleine 
 Firmen. Wir werden Kunden überzeu-
gen, indem wir in neueste Technologie 
investieren und ihnen nicht nur die sta-
bilste Performance, sondern auch die 
 beste Nutzerfreundlichkeit bieten. Ein 
Element der Strategie ist ein konsequen-
ter  Mobile-First-Ansatz. Der Homepage-
Baukasten von GoDaddy ermöglicht es 
Kunden, nicht nur vollständig mobil 
 optimierte Websites zu erstellen, sondern 
auch die Website komplett von einem 
mobilen Endgerät aus zu bauen. Hinzu 
kommt, dass zu den Stärken von Go-
Daddy und der ehemaligen HEG ein 
 exzellenter Service gehört, der für Web-
Experten wichtig, vor allem aber für 
KMU ohne technischen Hintergrund ent-
scheidend ist.

Durch den Strato-Deal ebenso wie 
durch den Eintritt von GoDaddy in 
den deutschen Hosting-Markt kommt 
es zu Verschiebungen. Was sind die 
Gründe dafür?
Der Hosting-Markt ist fragmentiert und 
nach wie vor sehr wettbewerbsintensiv. 
Ein Trend zur Konsolidierung zeichnet 
sich seit einigen Jahren ab. Es ist ein sinn-
volles Vorgehen, Kompetenzen und Res-
sourcen zu bündeln, wenn Ziele und Wer-
te übereinstimmen. Wir blicken äußerst 
zuversichtlich auf unsere Zukunft im 
deutschen Markt und erwarten signifi-
kante Kosten- und Ertragssynergien.

Haben klassische Web-Hoster über-
haupt eine langfristige Zukunftsper-
spektive, oder wird deren Markt über 
kurz oder lang von Hyperscalern wie 
AWS, Azure und Google aufgesogen?
Hyperscaler sind eine interessante Ent-
wicklung im Hosting-Markt. Die Fähig-
keit, maximal agil zu skalieren, ist für 
 einige Geschäftsmodelle wichtig. Für die 
überwiegende Mehrheit unserer KMU-
Kunden ist es nicht das ausschlagge bende 
Kriterium. Wer stabile Performance, ein-
fache Bedienung, maximale Sicherheit 
und einen umfassenden Service sucht, 
entscheidet sich für uns. Ich bin über-
zeugt, dass es für beide Ansätze auch 
künftig einen Markt geben wird. Sowohl 
der Hosting-Markt als auch der Markt für 
IaaS profitieren davon, dass der digitale 
Wirtschaftssektor kontinuierlich wächst.
[ https://de.godaddy.com ]
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Patrick Pulvermüller auf 
dem HSP Summit 2017

> Beim Hosting & Service Provider (HSP) Sum-
mit 2017, der am 18. / 19. Mai in Frankfurt am 
Main stattfindet, tritt Patrick Pulvermüller als 
Branchenexperte auf. Unter dem Label „VIPs 
on the Spot“ wird der EMEA-Chef von GoDad-
dy mit Christian Böing, CEO bei Strato, und Ger-
hard Sundt Geschäftsführer von SunCo, darü-
ber diskutieren, wie sich die großen Anbieter 
im Hosting-Markt voneinander abgrenzen. Der 
HSP Summit ist ein Schlüssel-Event der Bran-
che, bei dem sich Führungskräfte von Hostern, 
Service Providern, Cloud-Anbietern und Sys-
temhäusern mit Vertretern von Technologie-
Herstellern über Markttrends und neue 
 Geschäftsmodelle austauschen.  
[ www.hspsummit.de ]
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HERRSCHER 
DER PRIVATE CLOUD

> 

Bilder vom Partner Camp: 

[ http://bit.ly/vmwarepc ]
 
Autor:  Wilfried Platten

BILD: ANDREAS VARNHORN

Der Begriff Hybrid-IT tauchte in den Keynotes nicht ein einziges 

mal auf. Dennoch war er das Generalthema beim Partnertag von 

VMware in Hanau.

VMware sieht das primäre Betätigungsfeld 
der Zukunft in der Cloud-Integration des 
Datacenters. „Bei der Modernisierung des 
Datacenters geht es nicht mehr um die 
Server-, Storage und Netzwerk-Virtuali-
sierung und deren Management, sondern 
darum, es bereit für die Cloud zu ma-
chen“, so die Definition von Deutschland-
Chefin Annette Maier. „Und das ist mehr, 
als es nur auf Software-defined umzustel-
len. Das Datacenter muss vielmehr fit 
 gemacht werden für die Bereitstellung 
moderner Applikationen.“
Dazu gehören für VMware neben dem 
Datacenter selbst die eng damit verbun-
denen Themenbereiche „Digital Work-
space“, „Transform Security“ und „Public 
Cloud“. Und das nicht im Sinne einer 
 eigenen Angebotspalette, sondern als 
Aufgabenstellungen, die auch das Data-
center betreffen.

Für das Thema Sicherheit bedeutet das 
beispielsweise: „Wir sorgen dafür, dass 
unsere Kunden sichere Infrastrukturen 
konzipieren und aufbauen können und 
diese auch auf mobile Devices fortführen 
können. Wir selbst gehen dabei hoch bis 
zum Layer 4. Darüber haben wir Partner 
wie Check Point oder Palo Alto, die die 
Bereiche bis zum Layer 7 abdecken.“ 
 
Zum vierten Punkt, der Public Cloud, 
sieht sich VMware als neutraler, integra-
tiver Pol in der Mitte: „Wir wollen dem 
Kunden die Freiheit geben, heute für 
 einen Teilbereich mit IBM zu gehen, mor-
gen für einen anderen mit AWS und über-
morgen mit Azure. VMware fungiert 
dann als Hub, um die verschiedenen 
Clouds zu verbinden.“ Das bedeutet: 
 VMware stellt in diesem Szenario die 
Tools für das Multi-Cloud-Management.

VMware und das 
Datacenter

> Das Rechenzentrum ist und bleibt der 
Schwerpunkt der VMware-Aktivitäten. 
Nach der Virtualisierungswelle steht hier 
jetzt ein Fitness-Programm für die Inte-
gration in Cloud-Szenarien an. Dazu 
kommen als komplementäre Aufgaben-
stellungen für den Aufbau von Hybrid-
Cloud-Strukturen:
 
 z Die Bereitstellung von modernen 

Applikationen
 z Die Zusammenarbeit mit Public  

Clouds
 z Die Sicherheitaspekte der Cloud- 

Infrastruktur
 
Von elementarer Bedeutung ist dabei 
die Kooperation VMware-basierter Pri-
vate Clouds mit den in diversen Public 
Clouds bereitgestellten Services. Nach 
dem Verkauf der eigenen vCloud an den 
Hosting-Dienstleister OVH ist VMware in 
diesem Punkt mittlerweile neutral.
[ www.vmware.de ]
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Dass es trotzdem ganz offensichtliche Prä-
ferenzen gibt, was die Cloud-Anbieter an-
geht, diese aktuell auf die operative Ebene 
heruntergebrochen werden und sich er-
staunlicherweise nicht auf OVH als Käufer 
von vCloud Air beziehen, dazu kommen 
wir später noch. 
Die offiziellen Angaben zum Anteil des 
Channels an den VMware-Umsätzen 
schwanken zwischen 97 und 98 Prozent. 
Und das mit wachsender Tendenz. Nur die 
sogenannten Global Accounts, also große, 
weltweit agierende Kunden, werden direkt 
betreut.
Für Channel-Chef Marc Müller, seit Ende 
Januar an Bord, war das Partnertreffen der 
erste große öffentliche Auftritt: „Eine der 
ersten Erfahrungen, die ich hier gemacht 
habe, war, wie groß und erfolgreich unser 
Team im Direct Sales ist. Und um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Das ist keine Di-
rektvertriebstruppe. Deshalb ist der Name 
vielleicht irreführend. Es sind vielmehr 
Mitarbeiter, die im direkten Kundenkon-
takt sind, Projekte aber immer zusammen 
mit dem Channel abwickeln.“
 
In dieser Truppe sieht Müller enormes 
 Potenzial: „Eine Vielzahl von auf verschie-
dene Endkunden-Segmente spezialisierten 
Teams ist mit eigenen PreSales-Experten 
unterwegs. Von Großkonzernen bis zum 

Mittelstand werden alle Segmente dedi-
ziert gecovert. Für Systemhäuser eröffnet 
das zusätzliche Chancen, angefangen vom 
gemeinsamen Gewinnen konkreter Pro-
jekte bis hin zur strategischen Account- 
Planung, also schon weit vor einer konkre-
ten Projektphase.“
 
Spannend wird es beim Thema Distributo-
ren: Nach der Übernahme von Avnet TS 
durch Tech Data sind es zusammen mit 
 Arrow nur noch zwei. Marc Müller hat da-
zu eine glasklare Position und sieht für ein 
großes Land wie Deutschland drei Distri-
butoren als ideale Aufstellung. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass im Laufe des Jah-
res ein weiterer dazu kommen wird. Nach 
dem „Wegfall“ von Avnet TS liegt die Ver-
mutung nahe, dass es sich dabei um einen 
VAD handeln könnte. Bei den Überlegun-
gen, wer denn als potenzielle Nummer drei 
für VMware in Frage kommen könnte, ist 
nicht nur ein weiterer Broadliner als Alter-
native denkbar.
Für die Region CEMEA ist zudem eine 
 weitere wichtige Personalie innerhalb der 
Channel-Organisation in der Pipeline, die 
demnächst verkündet werden soll.
 
Und jetzt nochmal zurück zur „Neutralposi-
tion“ in Sachen Public Cloud, als komple-
mentärer Seite zu Datacenter und Private 

Cloud in den Zeiten von Hybrid-IT. In Hin-
tergrundgesprächen auf dem Partner Camp 
schälen sich doch gewisse Präferenzen 
 heraus. Deshalb könnte sich Amazon Web 
Services als vielleicht wichtigster VMware-
Partner der Zukunft herausstellen.
Grob gesagt gleicht der Plan der beiden 
dem Deal zwischen Spanien, Portugal und 
Papst Alexander VI. Der teilte die kolonia-
le Welt 1494 im Vertrag von Tordesillas per 
Demarkationslinie zwischen den beiden 
iberischen Mächten auf. Deshalb sprechen 
beispielsweise die Brasilianer portugie-
sisch.
 
So ähnlich stellen sich das auch AWS und 
VMware vor (allerdings ohne vermittelnde 
Machtinstanz). Der Eine ist Herrscher der 
Public Cloud, der Andere regiert in der Pri-
vate Cloud. Und beide wollen per intensi-
ver Zusammenarbeit die Funktionalität 
und Interoperabilität dieser Hybrid Cloud 
so zementieren, dass dort der Platz für 
„fremde Mächte“ mächtig eng wird. So soll 
beispielsweise sichergestellt sein, dass aus 
einer Private Cloud (natürlich auf VMwa-
re-Basis) problemlos und bequem auf 
AWS-Dienste aller Art zugegriffen werden 
kann.
In erster Linie ist das natürlich eine strate-
gische Attacke gegen Microsoft. Dass der 
langjährige Microsoft-Manager Klaus Bürg 
seit März die Geschäfte von Amazon Web 
Services (AWS) in Deutschland führt, ist 
da sicher nur eine kleine Randnotiz. Im Ge-
spräch kündigte AWS Channel-Chef Peter 
Prahl entsprechende Initiativen und Lö-
sungen im Laufe dieses Jahres auch für 
Deutschland an. 
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Eine der ersten Erfahrungen, die ich hier 
 gemacht habe, war, wie groß und erfolgreich 
unser Team im Direct Sales ist.

Marc Müller, Channel-Chef VMware

>>

 Marc Müller wurde 
Anfang des Jahres 
Nachfolger von Jens 
Pälmer als deutscher 
Channel-Chef von 
VMware. Der 
Zuschnitt der 
Zuständigkeiten 
wurde im Zuge des 
Wechsels geändert. 
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FUJITSUS 
PARTNERPLÄNE 2017

Tatsächlich ist das Motto „Keep it simple“ 
federführend gewesen beim der Konzep
tion des Partnerprogramms, so Channel
Chef Louis Dreher. Es sieht lediglich die 
beiden Stufen „Select“ und „Select Expert“ 
vor. Inhaltlich sieht Dreher für 2017 zwei 
vordringliche Themen: „Das Software
defined Datacenter als Motor für das In
frastrukturgeschäft und dazu K5 und 
 MetaArc auf der CloudSeite.“ 
Der Zeitplan für die Einführung von K5 
sieht für den Start im Sommer die Option 
zur Anbindung von Private Clouds an 
 Public Clouds wie AWS oder Azure vor. Im 
zweiten Schritt soll im Herbst die Vermark
tung von Public Clouds beginnen. Gegen 
Ende des Jahres soll K5 dann auch für die 
Implementierung von Private Clouds zur 
Verfügung stehen. Parallel laufen die ent
sprechenden Zertifizierungen der Partner 
zum Select Expert Hybrid Cloud.

Denn auch bei der K5-Cloud setzt Dreher 
auf den indirekten Vertrieb: „Wir machen 
über 80 Prozent unseres Produktgeschäfts 
mit dem Channel. Auch bei K5 wollen wir 
eine wichtige Rolle des Channels erreichen. 
Wir haben überhaupt kein Interesse daran, 
unsere Distributoren hier abzuklemmen.“
 
Diesseits der Cloud soll das Thema Soft
waredefinedDatacenter (SDDC) dem In
frastrukturgeschäft Beine machen. Fujitsu 
versteht darunter modulare, softwarezen
trierte Architekturen auf x86-Basis.
Die Rechen und Speicheranteile kommen 
dabei in Gestalt der PrimergySysteme aus 
dem eigenen Haus, die Netzwerkkompo
nenten steuert in der Regel Brocade als prä
ferierter Partner bei. Softwareseitig ist VM
ware gesetzt, dazu kommen unter anderem 
Schwergewichte wie Microsoft, Oracle und 
Symantec.

 

Die Hinwendung zu komplexeren Infra
strukturLösungen ist dringend geboten. 
Denn im Servermarkt sieht Dreher eine 
„Herausforderung bei den Stückzahlen 
aufgrund wachsender Virtualisierung und 
Konsolidierung im Rechenzentrum und 
zunehmender Verlagerung in die Cloud.“ 
Der numerische Rückgang beim Server
Absatz konnte im abgelaufenen Geschäfts
jahr zwar durch steigende Durchschnitts
preise kompensiert werden. Ob das aber 
dauerhaft funktioniert, scheint fraglich.

> 

BILD: FUJITSU

Fujitsu bleibt 
Infrastrukturanbieter

> Auch wenn K5 und MetaArc die High-
lights unter den Fujitsu-Neuheiten 2017 
sind, für Channel-Chef Louis Dreher ist 
und bleibt Fujitsu ein Infrastrukturan-
bieter. Auf der Vertriebsseite sieht er im 
Zuge der Digitalisierung eine wachsen-
de Vertikalisierung im Service Sales und 
plant entsprechende Initiativen.
[ www.fujitsu.de ]

Louis Dreher, Channel-Chef bei 
Fujitsu Deutschland.

Das Partnerprogramm von Fujitsu sieht auf den ersten Blick 

bestechend einfach aus, denn es hat nur zwei Stufen. Doch 

die inhaltlichen Anforderungen an die Partner wachsen.
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Autor: Wilfried Platten

 
email: wilfried.platten@it-business.de

tel: 0821 2177 106
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STARTHILFE 
IN DIE CLOUD

> 

Sage-Summit 2017: 

[ http://bit.ly/ITB-SagSu ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

BILD: © BULAT  FOTOLIA.COM

KMU-Lösungen aus  
der Cloud
> Sage hat im Frühjahr mit Sage Live die 
neue Buchhaltungslösung für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) erstmals 
in Deutschland vorgestellt. Die cloud-
basierte Unternehmenssoftware ist für 
Firmen mit zehn bis 200 Mitarbeitern 
ausgelegt. Sage Live soll Anwendern 
durchgängige Prozesse von der Ange-
botserstellung und Auftragsverwaltung 

bis hin zur Abrechnung, Buchung und 
Dokumentation bieten. Unternehmen 
sollen dabei die Möglichkeit haben, 
mehrere Firmen oder Standorte in einer 
zentralen, cloudbasierten Lösung zu 
managen. So lassen sich Geschäftspro-
zesse, an denen mehrere Niederlassun-
gen oder Unternehmen beteiligt sind, 
zentral steuern. Sage Live ist mehrspra-
chig und in verschiedenen Währungs- 
und Rechtssystemen so einsetzbar, dass 
die Buchhaltungs- und andere Rechts-
vorschriften an den verschiedenen 
Standorten eingehalten werden.
[ http://bit.ly/Sage-KMU ]
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Das Cloud-Portfolio bei Sage

Das On-Premises-Geschäft dominiert nach wie vor, aber die 

Cloud-Umsätze haben mehr Dampf. Sage will diese Impulse 

aufgreifen und im Channel verstärken.

„Wir werden nach 30 Jahren On-Premi-
ses-Geschäft unsere Partner nicht in die 
Cloud zwingen. Allerdings werden Part-
ner, die ihr Cloud-Geschäft forcieren, be-
lohnt“, fasst Andreas Zipser, Vice Presi-
dent Sales bei Sage die aktuelle 
Marschroute des Software-Herstellers 
zusammen. Zwar sei der Cloud-Anteil im 
Sage-Universum noch relativ gering, aber 
das Momentum liege in der Cloud, weiß 
der Manager. Bereits im letzten Quartel 
des Jahres 2016 waren bei Sage die Um-
sätze mit Software-Subskriptionen um 
fast ein Drittel gestiegen. Im Gegenzug 
sank im gleichen Zeitraum der Umsatz 
mit Lizenzsoftware um rund zehn Pro-
zent.
Um diesem Wachstumstrend bei Cloud- 
Lösungen zu begegnen, werden die Part-
ner mit dem neuen Sage Partnerpro-
gramm Plus (SPP) bei der Transformation 

von bisherigen Vertriebsmodellen zu 
Cloud-zentrierten Modellen unterstützt. 
Beispielsweise bietet Sage neben Schu-
lungen und Zertifizierungen Zusatzmar-
gen für Cloud- und Subskriptionspro-
dukte und legt den Schwerpunkt dabei 
auf das Neukundengeschäft. Gleichzeitig 
erhalten die Partner künftig mit nur ei-
nem Vertrag Zugriff auf das gesamte Pro-
duktportfolio von Sage. Es gibt also keine 
vertragliche Trennung zwischen On -
Premises- und Miet-Modellen. Dadurch 
sinkt der Administrationsaufwand, und 
den Kunden kann ein umfangreicheres 
Portfolio angeboten werden.
 
Die Leitplanken für diese Herangehens-
weise setzt ein neues Partnerprogramm, 
welches insbesondere bei der Vergütung 
der Reseller erheblich einfacher gewor-
den sei: „Partner werden in vier Stufen 
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eingeteilt. Diese Einteilung basiert auf zwei 
Einflussfaktoren: dem Umsatz und der An-
zahl der gewonnenen Neukunden des Vor-
jahres.“ Bisher war das Partnerprogramm 
viel komplexer, mit vielen Kenngrößen, für 
die nach einem komplizierten Schema 
Punkte verteilt wurden, die dann wieder-
um die Marge bestimmten. Sage wollte da-
durch vertriebliches Engagement steuern, 
ist aber wohl in unübersichtliches Fahrwas-
ser geraten. Nun soll es einfacher werden.
 
„Das Cloud-Geschäft wird von uns nicht 
durch ein Malus-, sondern durch ein Bo-
nus-System vorangetrieben. Es gibt keine 
Nachteile für Partner, die dem On-Premi-
ses-Geschäft treu bleiben, aber dafür Goo-
dies für Partner, die erfolgreich auf Cloud-
Produkte setzen.“
Erzielte ein Partner also beispielsweise  eine 
bestimmte Marge mit On-Premises-Pro-
dukten, droht ihm laut Zipser kein Verlust 
im Rahmen des neuen Programms. Er kann 
vielmehr seine bestehende Marge erhöhen, 
wenn er auf Cloud-Umsätze setzt. Mit je-
der Menge Zuckerbrot und keiner Peitsche 
sollen Partner also für Cloud-Produkte 
 begeistert werden.
Das sei nicht nur ein Rechenspielchen, son-
dern zahlenmäßig konkretisierbar: „Bei 
gleicher Performance und konservativem 
On-Premises-Verkauf bleibt die Partner-

marge mindestens gleich gut. Setzt der 
Partner aber auf Cloud-Produkte, dann 
wird sie besser.“
 
Vor allem Kunden treiben das Cloud-Ge-
schäft voran, und irgendwann werde es zu 
einem exponentiellen Wachstum im 
Cloud-Bereich kommen, blickt Zipser in 
die Glaskugel. Das bedeute für den Partner 
durchaus, dass sich sein Tagesgeschäft 
 ändern wird, trotz der Beteuerungen, On-
Premises-Verkäufe nicht schlechter zu stel-
len als bisher. Der Kunde wird Änderungen 
initiieren. Und dadurch ändere sich in Fol-
ge die Wertschöpfung, da Sage als Herstel-
ler die Software immer up to date und auf 
dem neuesten Versionsstand hält, und 
nicht der Partner. „In der Partnerverant-
wortung bleiben beispielsweise Aufgaben 
wie die Grundeinrichtung, User anlegen, 
konfigurieren, Schulungen abhalten“, ana-
lysiert Zipser nüchtern.
Diese Veränderungen im Markt werden 
vom neuen Partnerprogramm abgebildet. 
Ein erklärtes Ziel ist es, in diesem Zusam-
menhang ab Mitte 2017 den Anteil des 
Partnergeschäfts von Sage weltweit auf 45 
Prozent zu erhöhen. 
In Deutschland liegt dieser Anteil bereits 
heute höher. Das neue Partnerprogramm 
wird innerhalb der nächsten zwei Jahre 
sukzessive alle 54 bestehenden weltweiten 

Partnerprogramme ablösen und verein-
heitlichen.
 
In Deutschland wurde das Programm vor 
Kurzem auf dem „Sage Summit 2017“ vor-
gestellt. Zipser resümiert: „Auf unserem 
Partnertag bekamen wir positives Feed-
back seitens der Partner, was unsere Her-
angehensweise angeht. Mitunter wissen sie 
zwar noch nicht, was sie in der Cloud-Welt 
alles erwartet, aber sie fühlen sich bei Sage 
gut aufgehoben.“
Von den in Deutschland über 1.200 Part-
nern im Programm betreiben realistisch 
betrachtet rund 500 ein aktives Geschäft 
mit Sage. Nun werden auch neue Partner 
angesprochen, die als unabhängige Soft-
ware-Entwickler ihre Wertschöpfung in 
Form von Veredelungen und Anpassungen 
auf den Markt bringen: „Das neue Partner-
programm bietet ISVs neue Möglichkeiten“, 
sagt Zipser. Das betrifft beispielsweise die 
Cloud-Finanzbuchhaltungssoftware Sage 
Live, die auf der Salesforce-Plattform läuft 
und durch den Salesforce-Marktplatz er-
gänzt wird. „Partner, die diese Software mit 
Erweiterungen veredeln – beispielsweise 
eine spezielle Maschinenbau-Edition oder 
für die Hotellerie eine Lösung für das Tisch-
management erstellen –, haben hier eine 
sehr gute zusätzliche Möglichkeit der Ver-
marktung.“
Während im Rahmen des SPPs auf dem 
 Sage Marketplace (Link) Partner mit Kun-
den vernetzt werden, vernetzt die Sage 
Community (Link) Partner untereinander 
sowie mit Sage- Wissenspools.
[ http://bit.ly/SageMarketplace ]
[ http://bit.ly/SageCommunity ]
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Bei gleicher Performance und konservativem 
On-Premises-Verkauf bleibt die Partnermarge 
mindestens gleich gut.

Andreas Zipser, Vice President Sales, Sage

>>

 Andreas Zipser, Vice 
President Sales, Sage 
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WIR MÜSSEN REDEN: 
UC-MARKT IM UMBRUCH
All-IP zwingt Kunden dazu, sich mit ihrer Kommunikations-Struktur zu beschäftigen, und die Cloud 

lockt mit verführerischen Angeboten. Der Kommunikation, einem Urbedürfnis der Menschheit, werden 

gerade neue Wege und Möglichkeiten eröffnet. Wie Partner, Distributoren und Hersteller dieses 

 Momentum in nächster Zeit für sich zu nutzen gedenken, bleibt spannend.

BILD: © EVERETTOVRK  FOTOLIA.COM

Mehr unter: 

[ http://www.it-business.de ]
 
Autor:  Sylvia Lösel
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Die Welt ist nicht schlechter geworden, wir 
haben nur ein besseres Kommunikationsnetz.

Frank McKinney Hubbard, US-amerikanischer Humorist (1868-1930)

>>

>

 BILD: © TANTAWAT  FOTOLIA.COM 

Man kann nicht nicht kommunizieren. 
Gott sei Dank. Denn dieses berühmte Zi-
tat von Paul Watzlawick beschreibt wun-
derbar, warum die Welt so erfinderisch 
ist, wenn es um den Austausch von Nach-
richten jeglicher Art geht. Schon in der 
Antike begann die Menschheit zu über-
legen wie man wichtige Botschaften 
schneller übermitteln konnte. Berühm-
testes Beispiel für die Findigkeit im alten 
Griechenland waren deren Rauch- und 
Feuerzeichen. Der griechische Dichter 
Aischylos beschrieb in seinem Drama 
Agamemnon, wie die Nachricht vom Sieg 
der Griechen über Troja im Jahre 1184 v. 
Chr. mit einer Feuerzeichenkette von Tro-
ja in das 555 Kilometer entfernte Argos 
gelangte (Meilensteine der Kommunika-
tions-Technologien, siehe Kasten). Und 
auch wenn diese Anwendung im konkre-
ten Fall umstritten ist, bleibt doch anzu-
nehmen, dass derartige Nachrichten-
übermittlungen zu Aischylos‘ Zeiten 
durchaus üblich waren. 
Und während die alten Griechen noch auf 
Hügel und Berge kletterten, um ihre 
 Feuerpost zu überbringen, findet der 
 Geschwindigkeitsrausch bei uns zumeist 
unterirdisch statt. Sogar in einer kleinen 
Gemeinde mitten in Bayrisch-Schwaben 
sind sie schon angekommen, die großen 
Holzrollen mit kilometerlangem, orange-
nem Kabel. Hier wird gerade an jeder 
Ecke Teer aufgerissen, gebaggert, Kabel 
eingezogen und alles wieder verschlos-
sen. Ende Mai soll es soweit sein: der 
 Glasfaseranschluss geht in Betrieb. The-
oretisch könnten dann Übertragungsge-
schwindigkeiten von 1.000 Mbit/s im 
Down- und Upstream erreicht werden. 
 
Wurde früher akribisch ausgewählt, wel-
che Nachrichten es wert waren, übermit-
telt zu werden, ertrinken wir heute in 
 einer Datenflut. Die Marktforscher von 
Statista sagen für 2017 ein weltweites 
E-Mail-Aufkommen von 269 Milliarden 
voraus. Dazu kommen Nachrichten aus 
Chats, Telefonanrufen und, nicht zu ver-
gessen, persönlichen Meetings. Arbeit-
nehmer verbringen mehr als zwei Drittel 
ihrer Arbeitszeit mit Kommunikation. 
Das ist das Ergebnis einer von Mitel 
durchgeführten Umfrage. Dabei empfin-

det mehr als die Hälfte der deutschen Ar-
beitnehmer E-Mails als Produktivitätskil-
ler. Zwei Drittel sind der Meinung, dass 
Instant Messaging- und Chat-Werkzeuge 
ihre Produktivität steigern könnten. Ein 
Ergebnis, das natürlich dem UC-Anbieter 
Mitel in die Hände spielt und mit dem er 
für seine einheitliche Kommunikations-
plattform wirbt. 
 
Die Anbieter von Kommunikationslösun-
gen erleben im Moment sowieso turbu-
lente Zeiten, denn die Umstellung von 
ISDN auf All-IP sorgt mancherorts für 
Goldgräberstimmung. Das sieht auch 
Thomas Schmieske, Channelchef von 
Unify, so: „Mit dem vollständigen Um-
stieg auf IP-Verbindungen, den die Tele-
kom für 2018 angekündigt hat, kommt 
kein Unternehmen mehr an All-IP vorbei. 
Unified Communications-Lösungen wer-
den durch die Umstellung im Grunde 
Standard: E-Mail, Telefon, Fax, Instant 
Messaging, Mobility, Videokonferenzen 
und Web Collaboration werden dann in-
nerhalb eines Netzwerkes in einer Ober-
fläche und über alle Geräte verfügbar. 
 Unternehmen, die bisher noch mit rein 
ISDN-basierten Kommunikationssyste-
men arbeiten, müssen jetzt überlegen, 
wie sie die Veränderung angehen. Fach-
händler sollten sie im Beratungsgespräch 
an die Hand nehmen und an zukunftsori-
entierte Technologien heranführen, die 
bereits jetzt All-IP ready sind.“
Morgenluft beim Thema All-IP wittern 
vor allem die Cloud-Anbieter. Einer da-
von ist Toplink aus Darmstadt. Der Chef 
des Full-Service-Dienstleisters Jens Wel-
ler: „Es ist höchste Zeit für alle Unterneh-
men, sich von ihrer ISDN-Telefonanla-
ge zu lösen und auf IP-Telefonie 
umzusteigen“. Dabei sollten 
die Firmen die Umstel-
lung nutzen, um auf 
cloudbasierte Lösun-
gen umzustellen, 
statt eine eigene 
Internet-Telefon-
lösung zu imple-
mentieren. Der An-
bieter spricht von 
einer Kostensenkung 
für Telefonie um bis zu 

 Mancher, der in 
einer E-Mail-Flut 
erstickt, wünscht 
sich wahrschein-
lich die Morsezei-
chen zurück. 
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60 Prozent bei einem Cloud-Einsatz. Laut 
einer Umfrage sprechen aber auch noch 
durchaus andere Fakten für die Wolke. So 
sehen mittelständische Unternehmen un-
ter anderem
  Funktionalität an allen Standorten
  hohe Flexibilität
  Integration mit Video- und Desktop-
Sharing sowie
  einfache Installation

als wichtige Pluspunkte an. Thomas Mu-
schalla von Nfon sieht das ähnlich: „Ein we-
sentliches Merkmal zur Differenzierung ist 
unsere Fähigkeit, mit unserer Cloud-Lö-
sung alle Unternehmensgrößen über alle 
Branchen hinweg bedienen zu können.“ Er 
fügt als weiteres wichtiges Nfon-Differen-
zierungsmerkmal auch noch „internatio-
nale Expertise“ hinzu. Für Durchschlags-
kraft sorgen ebenfalls Kooperationen mit 
Carriern wie der Deutschen Telekom, Te-
lefónica und T-Systems. 
Was bei der IT-Security schon lange ein 
Markenzeichen ist, lässt sich im UC-Um-
feld ebenso gut verkaufen. Muschalla: „Ei-
ne unserer Säulen ist das Qualitätsmerk-
mal ,Made in Germany‘. Dieses Siegel 
identifizieren wir ganz klar als Trend, mit 
der Integration unseres vertikalen Lö-
sungsportfolios und der Nfon-Telefonanla-
ge aus der Cloud.“ 
 
Auf Rundum-Sorglos-Lösungen für Unter-
nehmen, die ihre Infrastruktur gerade erst 
aufbauen und sich nicht um TK- und IT-
Lösungen kümmern möchten, setzt das 
Hamburger Systemhaus IP Dynamics. Auf 
der Webseite www.ipdnow.de gibt es einen 

Konfigurator, mit dem man sich seine 
Wunsch-IT zusammenstellen kann. Man 
nehme einen Telefon- und Internetvertrag, 
füge dann eine Telefonanlage, E-Mail-Soft-
ware und eine Chat-Lösung hinzu, reiche-
re das Ganze mit einem Cloud-Speicher, 
ERP und CRM an und gebe noch das ein 
oder andere Smartphone und Tablet hin-
zu. Fertig ist die Büroausstattung to go. Das 
Light-Paket gibt es beispielsweise für 16 
Euro pro Arbeitsplatz. Für Gründer eine 
echte Alternative, fanden zum Beispiel 
Heiko Butz und Daniel Duarte, Gründer 
des Kakao-Wachmacher-Shops Koawach: 
„Was uns gefiel, war, dass wir uns keine gro-
ßen Gedanken um Notebooks, Software, 
Updates und den ganzen Kram machen 
mussten. Wir wollten ja Kakao verkaufen.“ 
 
Selbst traditionelle TK-Anbieter wie Avaya 
springen auf den Wolken-Express auf. Die 
Amerikaner bieten ihren Partnern eine 
Mittelstands-Cloud an. Deren Vorteil: Die 
Migration kann auf das Tempo des Kunden 
abgestimmt werden. Möglich machen das 
verschiedene Bereitstellungsoptionen – 
On-Premises, hybrid oder vollständig ge-
hostet –, wobei Endkunden den Wechsel 
in die Cloud in ihrem eigenen Tempo ge-
stalten können“, heißt es bei Avaya. In 
Deutschland soll es die Lösung „Powered 
by Avaya IP Office“ ab Juli geben. 
Mitel ist da schon weiter. Im März gab das 
kanadische Unternehmen bekannt, die 
Zahl von drei Millionen Cloud-Nutzern 
überschritten zu haben. „Weltweit wech-
seln Unternehmen zur Cloud-Kommuni-
kation, um Mitarbeitern eine nahtlose Zu-

sammenarbeit zu ermöglichen, den 
Kundenservice zu erhöhen und das IT- 
Management zu vereinfachen“, sagt Jon 
Brinton, President der Mitel Cloud Divisi-
on. Als wichtiges Argument für Partner 
führt er Mitels Investitionsfreude an (siehe 
Interview S. 30). 
Der Dortmunder Anbieter Swyx setzt eben-
falls auf passgenaue Lösungen – von On-
Premises über Private und Hybrid Clouds 
bis zur Public Cloud. So konnten die Top 
25 Partner des Anbieters im vergangenen 
Jahr ihren Umsatz um durchschnittlich 26 
Prozent steigern. Auch vor den„Großen“ 
der Branche fürchtet Swyx sich nicht. Das 
macht Vorstandsvorsitzender Dr. Ralf Eb-
binghaus (siehe Interview S. 32) deutlich: 
„Microsoft ist für uns toll. Die sagen: Soft-
ware und Integration sind wichtig – und 
verstärken so unsere Botschaft durch ihre 
Marketing-Maschinerie. Für uns, die wir 
unser Geschäft vor allem im Mittelstand 
machen, ist das prima. Wir setzen ohnehin 
auf intelligente Verknüpfungsmöglichkei-
ten: Durch die Integration unserer Lösung 
in Skype for Business können Anwender 
Swyx direkt aus dem Skype-Client heraus 
nutzen. So ermöglichen wir es, Skype for 
Business mit den umfangreichen Telefonie-
funktionen unserer Lösung zu ergänzen.“
 
Hierin könnte der Schlüssel für erfolgreiche 
Geschäfte liegen. Denn für eine bekömm-
liche Mahlzeit braucht es nicht unendlich 
viele, sondern fein abgestimmte Zutaten. 
Dies wissen auch die Kakaoportal-Betrei-
ber, und darum dient deren Werbeslogan 
hier als Schlusswort: Mach Dich wach.
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 Sylvia Lösel, 
Redaktion 
IT-BUSINESS 

 Ist unsere 
Kommunika-
tion effizient? 
Diese Frage 
sollte sich 
jedes 
Unternehmen 
stellen.  

 BILD: MITEL 



Live-Cast

Der Markt für Managed Services 
wandelt sich rasant und zwingt 
Systemhäuser jetzt zu einer Ent-
scheidung: Entweder verlieren sie 
den Anschluss an den Wettbewerb 
oder sie positionieren sich erfolg-
reich als strategischer Partner in 
ihrem Kundenumfeld. Studien wei-
sen den Weg. So entwickelt sich die 
datengetriebene Automatisierung 
in den kommenden Monaten zum 
Standard im Channel, die Möglich-
keiten zur Automatisierung täglicher 
Wartungsarbeiten und der Optimie-
rung von Workflows wachsen.
Der IT-BUSINESS Live-Cast zeigt 
Ihnen darum ganz konkret, wie Sie 
Ihre Managed Services durch sy-
stemische Automatisierung auf das 
nächste Level bringen und somit 
mehr monatliche Roherträge ge-
nerieren. Tim Dwinger vom Cloud-

Distributor acmeo liefert Ihnen auf-
schlussreiche Beispielkalkulationen 
und demonstriert live das MSP Re-
mote Monitoring & Management 
samt Patchmanagement und auto-
matisierten Aufgaben.

Mit acmeo...
• Arbeiten Ihre Techniker dank sy-

stemischer Automatisierung effizi-
enter und steigern dabei die Kun-
denzufriedenheit

• Profitieren Sie von Power-Shell 
Skripten aus der acmeothek, bei-
spielsweise für Wake on LAN als 
automatisierte Aufgabe oder Cry-
stalDiskInfo SMART Check für 
HDD/SSD

• Erhalten Sie Vertriebsunter-
stützung für eigene „Managed 
Services“-Angebote oder den Um-
bau bestehender Serviceverträge

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

SYSTEMISCHE AUTOMATISIERUNG WIRD STANDARD FÜR EFFIZIENZ: 

Live-Cast mit acmeo
Montag, 29. Mai 2017
um 16:00 Uhr

Presenter
Tim Dwinger
Partnergewinnung
Managed Services
acmeo GmbH & Co. KG

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

©  olegganko / liuzishan.Fotolia.com - [M] Carin Boehm

JETZT AUF DEN WANDEL BEI
MANAGED SERVICES REAGIEREN

Ihr Bonus!
Während des
IT-BUSINESS
Live-Cast haben Sie die Möglichkeit, 
einen UEFA Euro 2016 EM-Fußball 
Deutschland zu gewinnen. 
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Welche Akzente wollen Sie im Part-
nervertrieb setzen? 
Ein Fokus liegt auf der Weiterentwick-
lung des Partner-Geschäfts. Mitel ist tra-
ditionell im SMB-Segment stark vertre-
ten. Nun wollen wir im MLE-Segment die 
Nummer eins im deutschen Markt wer-
den. Wir hatten bereits deutschlandweit 
mehrere Veranstaltungen sowohl mit 
 bestehenden Partnern, die ihr Geschäft 
auf das MLE-Segment ausweiten wollen, 
als auch mit potenziellen neuen Part-
nern, die hier eine Zusammenarbeit mit 
Mitel anstreben. Denn natürlich sind wir 
auch offen für neue Partner. 

Wieso ausgerechnet der MLE-Markt?
Mitel sieht hier in Deutschland noch 
Wachstumspotenzial. Wir setzen im 
MLE-Segment bei Partnerschaften nicht 
auf Masse, sondern auf Qualität, auf  eine 
enge Zusammenarbeit. Es macht keinem 
Partner Spaß, ein Angebot beim Kunden 
abzugeben und zu wissen, dass neben 
ihm noch fünf weitere Partner bieten. 
Und wir haben mit unseren Produkten – 
Applikationen und Hardware – ein sehr 
gutes und passendes Portfolio für dieses 
Segment.

Stichwort „neue Partner“: Wo kom-
men denn diese Neuzugänge her?
Das sind Partner, die bislang andere Her-
steller in ihrem Portfolio hatten, zum 
 Beispiel Avaya, Unify, Cisco und Alcatel. 
Unser Plan war, ein gezieltes Partner- 
Recruitment zu starten. Das war in dem 
Maße gar nicht mehr nötig. Nach den ers-
ten Gesprächen hatten wir bereits sehr 
viel Zuspruch und interessierte Partner. 
Wir haben uns in der Folge darauf kon-
zentriert, daraus resultierende Geschäfts-
beziehungen zu entwickeln. Da macht 
das Arbeiten Spaß.

Spüren Sie im Markt eine gewisse Ver-
unsicherung?
Verunsicherung ist sicherlich vorhanden. 
Mitel wird als ein interessanter Herstel-
ler wahrgenommen. Dazu kommt, dass 
wir im Investitions- und nicht im Ein-
sparmodus sind, sprich unsere Partner 
tatkräftig unterstützen können. 

Birgt die All-IP-Umstellung Verunsi-
cherung bei den Kunden?
All-IP bringt sicherlich eine gewisse 
Marktverunsicherung für Endkunden 
mit sich. Doch All-IP ist vor allem auch 
eine technologische Herausforderung, 
auf die Mitel Antworten hat. Wir können 
einerseits die Kunden in eine Full-IP-, 
Full-Cloud-Umgebung begleiten, ande-
rerseits aber die Investitionen von gestern 
schützen, indem wir diese integrieren. In 
einem Beispiel integrieren wir gerade 
Enduser-Devices von Avaya und Unify 
ohne Einschränkungen der Leistungs-
merkmale des Vorlieferanten. Damit ge-
winnt man Vertrauen. Uns kauft man ab, 
dass wir wissen, was traditionelle Kom-
munikation bedeutet, und dass wir die 
Migrationspfade kennen. 

Was bedeutet die Fokussierung auf 
MLE für den SMB-Markt?
Den SMB-Markt werden wir ebenfalls 
weiter ausbauen und die Distribution 
noch stärker einbinden. In der Vergan-
genheit haben wir uns dort stark auf die 
Logistikprozesse fokussiert, jetzt binden 
wir sie auch für Serviceleistungen ein, wie 
First-Line-Services, Trainings und ver-
triebliche Informationen. Mit Also, All-
net, Herweck, Komsa, Michael Telekom 
und Sonepar sind wir im SMB-Segment 
gut positioniert. Einen weiteren lokalen 
Distributor mit diesem Fokus suchen wir 
daher nicht.
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Thema: Der UC-Markt ist im Umbruch.

Hintergrund: Mitel hat sich sowohl mit 
Zukäufen als auch mit Verkäufen in den 
vergangenen Jahren eine gute 
Ausgangsposition verschafft.

[ http://bit.ly/Mitel-Mobile ]

Mitel ist gut positioniert

Autor: Sylvia Lösel

email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

Mitel setzt 
neue Akzente
UC-Anbieter Mitel will den Markt der mittleren und großen 

Unternehmen (MLE: Medium and Large Enterprise) erobern. 

Dabei spielen ihm zahlreiche Marktgegebenheiten in die Karten. 

Vertriebsleiter Manuel Ferre-Hernandez erläutert die Strategie.

Zur Person

Manuel Ferre-Hernandez ist seit Anfang 2016 
Vertriebsleiter bei Mitel. Zuvor war er bei der 
Mitel-Tochter DeTeWe und leitete als Sales 
Director die Bereiche Large Enterprise und 
Sales North. Weitere berufliche Stationen 
waren die ITK Group sowie Avaya. 



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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Swyx ist gerade in ein größeres Gebäu-
de umgezogen. Lässt sich daraus schlie-
ßen, dass es für Sie gut läuft?
In Folge der All-IP-Umstellung müssen Un-
ternehmen Entscheidungen treffen, wie sie 
mit ihrer Infrastruktur umgehen. Wir pro-
fitieren besonders stark, weil dadurch das 
Thema IT in die TK-Branche Einzug gehal-
ten hat. Gab es früher bei unseren Kunden 
noch TK-Verantwortliche, haben heute die 
IT-Leute das Sagen. Diese sehen sich auch 
nach Software-basierten Lösungen um. 
Und da kommen wir ins Spiel.

Ihr Kundenstamm kommt vor allem 
aus dem Mittelstand. Wie sieht es dort 
mit der Cloud-Affinität aus? 

Unsere Lösung ist skalierbar und so für 
 unterschiedliche Unternehmensgrößen 
geeignet. In Deutschland gibt es eine star-
ke Tendenz zur On-Premises- oder zur 
 Private-Cloud-Lösung, während die Public 
Cloud noch einen geringen Marktanteil 
hat. Dennoch muss man als Händler in der 
Lage sein, den Kunden die Variationsbrei-
te der Lösungen anzubieten. Wie der Kun-
de sich entscheidet, ist dann ja etwas ande-
res. Aber ich brauche das Portfolio. 

Der Mittelstand befindet sich aber oft 
auf dem Land. Da sieht es mit der Band-
breite noch nicht so rosig aus. Ein Pro-
blem?
Unsere Händler können daraus Kapital 
schlagen, indem sie den Kunden optimal 
beraten. Das beherrschen sie sehr gut.

Die Bandbreite ist das eine, das andere 
ist dann die Integration der Lösung in 
die vorhandene Infrastruktur beim 
Kunden...
Wir legen besonderen Wert darauf, dass 
unsere Händler Kundenanforderungen 
analysieren. Die Einbindung in CRM-Sys-
teme, ERP-Lösungen und Outlook sollte 
selbstverständlich sein. Ein wichtiger Plus-
punkt unserer Lösung ist die individuali-
sierte Anrufweiterleitung. So kann zum 
Beispiel eine Anwaltskanzlei unterschei-
den, ob ein Notariats-oder ein Rechtsan-
walts-Kunde anruft. Für ersteren will man 
unter Umständen anders erreichbar sein... 
Solche Dinge können wir mit unserer Lö-
sung umsetzen. Und als Kunde hat man 
 einen echten Mehrwert, der über eine klas-
sische TK-Lösung hinausgeht.

Gibt es weitere Beispiele, wie Kunden 
von diesem Swyx-Feature profitieren?
Unsere Clients auf dem Desktop und den 
Mobilgeräten haben ein einheitliches 

 Design. Außerdem kann man die Desktop-
Clients individualisieren. Und ganz wich-
tig: Unsere Lösung holt die Kunden dort 
ab, wo sie stehen. Wir können auch die eta-
blierten Features abbilden, wie zum Bei-
spiel die Chef-Sekretariats-Funktion, und 
wir bieten DECT-und Fax-Unterstützung. 
All diese Dinge sind für den Mittelstand 
wichtig und werden von Wettbewerbern 
nur bedingt unterstützt.

Bemerken Sie momentan von Händler-
seite höheres Interesse an Swyx?
Wir haben viele neue Interessenten. Von 
600 Händlern kommen 80 Prozent aus der 
IT- und 20 Prozent aus der TK-Ecke. In letz-
ter Zeit kommen allerdings verstärkt TK-
Häuser dazu.

Welche Gründe gibt es dafür?
Die TK-Händler stellen fest, dass ihre Kun-
den Fragen stellen, die in den IT-Bereich 
fallen, und die müssen sie beantworten 
können. Das ist das eine. Das andere ist, 
dass es im Moment im Markt Unsicherhei-
ten gibt, in Bezug auf die Zukunft einiger 
Anbieter. Deshalb sehen sich einige Händ-
ler nach neuen Optionen um. Denn hinter 
dem einen oder anderen Namen steht ja 
durchaus im Moment ein großes Fragezei-
chen.

Über das DeutschlandLAN der Telekom 
ist die Swyx-Lösung auch direkt zu ha-
ben. Ein Problem für Partner?
Die Telekom ist eine starke Marke und 
 bekennt sich zu Swyx. Das hilft unseren 
Händlern. Denn es passiert nicht mehr oft, 
dass Kunden noch nie etwas von Swyx ge-
hört haben. Die Händler verlieren vielleicht 
einmal einen Deal gegen die Telekom, da-
für bekommen sie aber auch drei neue Kun-
den, die sie ohne die Bekanntheit des 
DeutschlandLAN nie bekommen hätten.

> 

Thema: Im UC-Markt tummeln  
sich zahlreiche Lösungen.

Hintergrund: Die Partner wissen,  
was ihre Kunden brauchen und  
schaffen damit Mehrwert.

[ http://bit.ly/Swyx-News ]

Integration, Integration 

Autor: Sylvia Lösel

email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

Breites Portfolio, 
zielgenaue Angebote
Swyx hat sein Portfolio im vergangenen Jahr stark ausgeweitet. 

Nun ist man für Digitalisierung und Cloud gewappnet, davon ist 

der Vorstandsvorsitztende Dr. Ralf Ebbinghaus überzeugt.
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Dr. Ralf Ebbinghaus ist Geschäftsführer von Swyx.



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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Welche Channel-Themen stehen bei 
Nfon auf der Agenda?
Wir kombinieren die Modularität unserer 
Lösung mit der Modularität der Vertriebs-
kanäle. So trifft unsere Produktvielfalt auf 
die Vertriebskanäle wie die klassische Part-
nerlandschaft, Carrier-Sales, die Distribu-
toren und das Wholesale-Modell. 

Welche Trends gibt es im UC-Markt ?
Im Markt wird schlicht und einfach der 
 tatsächliche Bedarf übergangen. Channel-
Business ist auch ein Erkenntnisgeschäft. 
Schaffen wir Verständnis für wirtschaftlich 
individuellen Fortschritt, werden wir auch 
erfolgreich sein – mit der Partnerlandschaft 
und dem Endkunden. Was braucht der 
Endkunde für sein tägliches Geschäft? Die-
se Frage müssen wir beantworten und mit 
unseren Lösungen Effizienz, Flexibilität 
und Sicherheit anbieten. Der UC-Markt 

wird insbesondere in Europa immer un-
übersichtlicher und das Marktbegleiter-
Umfeld immer größer. Dies hat zur Folge, 
dass die Gewährleistung von Zuverlässig-
keit und die Funktionalität von Produkten 
sich in Gefahr befinden. Eine unserer Säu-
len ist das Qualitätsmerkmal ‚Made in Ger-
many’. Den Bedarf nach diesem Siegel 
identifizieren wir ganz klar als Trend – mit 
der Integration unseres vertikalen Lö-
sungsportfolios und der Nfon-Telefonanla-
ge aus der Cloud.

Wie differenzieren Sie sich?
Wir können mit unserer Cloud-Lösung  alle 
Unternehmensgrößen über alle Branchen 
hinweg bedienen. Die Modulariät unseres 
Produktportfolios ist leicht verständlich 
 gehalten: Vertikale Lösungen wie zum 
 Beispiel Nhospitality, Neorecording und 
Ncontactcenter können einfachst opti-
miert werden. Wir haben für dieses Umfeld 
die Flexibilität der Nfon-Telefonanlage 
übernommen und können so große Kun-
densegmente erreichen. 

Durchblick im unübersichtlichen 
UC-Markt schaffen

> 

> 

Welche Ziele hat Unify im Channel?
Unify will den digitalen Arbeitsplatz für 
Unternehmen jeder Größe ermöglichen. 
Durch den Zusammenschluss mit Atos 
konnten wir unser Portfolio deutlich erwei-
tern. Unsere Partner sind enorm wichtig, 
wenn es darum geht, Kunden hinsichtlich 
unseres Angebots umfassend zu beraten 
und das optimale Paket zu schnüren. Um 
hier noch mehr zu unterstützen, haben wir 
bereits im letzten Jahr zusätzliche Trai-
ningspartner autorisiert und das Angebot 
an Online-Kursen erweitert.

Welche Trends sehen Sie?
Die Digitalisierung verändert die Arbeits-
welt. Zudem sind mehr und mehr Firmen 
an punktgenauer Nutzung von Diensten 
aus der Cloud interessiert. Die Beliebtheit 
von Subscription-Modellen steigt weiter. 

Große Konzerne werden ihre Belegschaft 
in kreativere Umgebungen verlagern, Co-
Working-Spaces etwa. Dazu gehören dann 
natürlich die entsprechenden Tools und 
Lösungen für Kommunikation und Zusam-
menarbeit, die weiter an Bedeutung gewin-
nen.

Welche Themen bewegen Partner ?
Partner müssen sich mit den neuen Ent-
wicklungen auseinandersetzen, um die 
Vorteile für sich auszuschöpfen. Subscrip-
tion- oder Pay-as-you-go-Ansätze eröffnen 
ihnen dabei ganz neue Geschäftsmög-
lichkeiten und verschaffen Wettbewerbs-
vorteile gegenüber Public-Cloud-Provi-
dern. Wenn Partner bei solchen Modellen 
die gesamte Verantwortlichkeit gegenüber 
den Kunden behalten, stärkt das auch die 
Kundenbindung. Kleinere Partner können 
damit auch größere Projekte bewältigen, 
da keine großen Vorabinvestitionen in Pro-
dukte getätigt werden müssen.
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Der UC-Markt ist im Umbruch

Digitalisierung und Cloud treiben UC-Markt

Viele Anbieter geben sich beim Thema Unified Communications beim Kunden 

die Klinke in die Hand. Wie differenziert man sich in einem solchen Markt?

Thomas Schmieske, Senior Vice 
President Indirect Channel Unify/Atos

Thomas Muschalla, Vertriebschef bei 
Nfon



Eine Veranstaltung derwww.akademie.vogel-it.com

Infos & Voranmeldung unter www.dc-day.de

fachkongress für rZ -Planung & -Betr ieB



Mehr über die GfK: 

[ http://bit.ly/GfKKnowhow ]

Autor: Prof. Dr. Rudolf Aunkofer

Lukratives Marktumfeld

> Der Markt für Kommunikationsprodukte ist 
wegen sehr individueller Anforderungen einzel-
ner Kundengruppen auf der Produktseite stark 
fragmentiert. Dies macht ihn gerade für den 
Handel hochinteressant und lukrativ, da die Pro-
dukte einerseits oftmals in Kombination mit 
Services, beispielsweise für die Installation, ver-
kauft werden. Andererseits entstehen häufig 
 lukrative Folgeaufträge über Replacement oder 
Vor-Ort-Services, da die Netzwerkverfügbarkeit 
in einer digitalen Welt das Key-Thema sowohl in 
Unternehmen als auch bei Privatpersonen ist. 
Der Wettbewerbsdruck fällt aufgrund des erfor-
derlichen Fachwissens deutlich geringer aus.

GfK Market, Point-of-Sales-Information, Deutschland

 Nachfrage & Umsatzstrukturen „Communication“
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GfK Market, Point-of-Sales-Information 2016, Deutschland

Umsatzanteile „Communication“
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ZUGANG ZUR DIGITALEN WELT
Eine zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkinfrastruktur ist die Voraussetzung, um in einer 

digital vernetzten Welt „mit dabei zu sein“ – im gewerblichen und privaten Umfeld. Der Markt für 

Kommunikationsprodukte wird lukrativ für Hersteller, Distribution und Handel bleiben.

BILD: © ROBERT KNESCHKE  FOTOLIA.COMBILD: © ROBERT KNESCHKE  FOTOLIA.COMBILD: © ROBERT KNESCHKE  FOTOLIA.COM

B2C- und B2B-Nachfrage

> Die B2C- und B2B-Nachfrage unterscheiden 
sich elementar. Im Consumer-Umfeld dominiert 
das Bedürfnis, WiFi überall zu Hause verfügbar 
zu haben und mit allen „smarten“ Produkten  
nutzen zu können. Die Nachfrage im B2B-Um-
feld orientiert sich dagegen mit dem Schwer-
punkt „Switches“ auf die Infrastruktur und deren 
24/7-Verfügbarkeit. Auch wenn in beiden Berei-
chen eine verhaltene Entwicklung zu beobach-
ten ist, ist davon auszugehen, dass der Bereich 
„Communication“ bedingt durch zunehmende 
Cloud-Services in den kommenden zwei bis drei 
Jahren wieder nachhaltig wachsen wird.



 GfK Market, Distribution-Information Q1/2017 (Jan & Feb), Deutschland

Distributoren für „Communication“
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Komplexes, einträgliches Trendthema

> Ohne eine leistungsstarke Vernetzung sind Digitali
sierungsprojekte nicht realisierbar. Ohne stärkere Digi
talisierung der Geschäftsabläufe wird es aber für viele 
Unternehmen immer schwieriger, im Wettbewerb zu 
 bestehen. Sie müssen also dem Trend folgen. Und dann 
auch damit umgehen, dass im Zuge dessen immer mehr 
Daten anfallen. Um nicht Berge von „Datenmüll“, weil kei
ner damit etwas anfängt, zu produzieren, bedarf es immer ausgefeilterer 
Tools, die die anfallenden Informationen ordnen, aus und weiterverwerten. 
Nicht zu vergessen das menschliche Knowhow, das nötig ist, ebenso wie 
 Infrastrukturen, die den Anforderungen gerecht werden. Dienstleistern eröff
nen sich an diesen Stellen beste Chancen, beratend und mit Services, die die 
Komplexität zu bewältigen helfen, den Kunden unter die Arme zu greifen.

Katrin Hofmann,
IT-BUSINESS

Stabilität

> In den vergangenen Quartalen 
zeigt sich eine stabile Distributi
onsbreite für die unterschiedlichen 
Produktsegmente im Channel. 
Langfristig lässt sich allerdings 
 erkennen, dass nachfragestarke 
Kategorien wie PBXRouter eine 
deutliche Distributionsausweitung 
erfahren. Das zeigt, dass eine 
 VorOrtPräsenz nach wie vor ein 
entscheidendes Kaufkriterium für 
 private und gewerblichen Käufer 
darstellt. Dieser Aspekt wird we
gen des technischen Fortschritts 
seine Gültigkeit behalten. Distri
bution und Channel sollten diese 
Geschäftsoption nutzen. GfK Market, Point-of-Sales-Information 2016, Deutschland

Distributions-Index „Communication“
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Quelle für Diagramme: IT-BUSINESS / 

Potenzial für Distributoren

> Die unterschiedlichen Produktkatego
rien werden von einer stabilen, nicht 
ausufernden Zahl von Distributoren 
 vertrieben. 29 beziehungsweise 26 ver
schiedene hatten im ersten Quartal die
ses Jahres Kommunikationsprodukte im 
Sortiment. Die Sortimentstiefe variiert 
aber über die Distribution hinweg. Nicht 
jeder Distributor führt alle Segmente be
ziehungsweise ein entsprechend breites 
und tiefes Sortiment pro Produktbe
reich. Gerade im wettbewerbsintensiven 
Distributionsumfeld kann eine optimier
te Sortimentsplanung helfen, Zuwächse 
zu realisieren.
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Immer weniger einfallsreich
Der Anteil der innovativen Mittelständler in Deutschland 
ist laut einer KfW-Untersuchung deutlich gesunken. 
Demnach konzentriert sich die Ideenfindung auf immer 
weniger Betriebe.

 QUELLE: KFW  © ITBUSINESS

Alle vier Sekunden 
neue Malware
Im ersten Quartal 2017 registrierten die Analysten bei 
G Data alle 4,2 Sekunden und damit deutlich häufiger 
als im Vorjahresquartal eine neue Art von Computer-
schädlingen. In dem Zeitraum wurden 1.852.945 neue 
Schadprogrammtypen gezählt.

Gemäß Frost & Sullivan soll der 
weltweite Markt für Hardware-
Firewalls bis 2021 jährlich um rund 
12,7 Prozent auf einen Umsatz von 
10,1 Milliarden US-Dollar wachsen.BI
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„Eine Mehrheit der Deutschen sieht 
den Einsatz des Internets bei Bundes-
tagswahlen in Deutschland auch als 
ein Mittel, um die Wahlbeteiligung 
steigern zu können.“
Holger Suhl, 
General Manager DACH bei Kaspersky Lab

Industrie 4.0 legt in
     Deutschland massiv zu

BILD : © BOUNLOWPIC  FOTOLIA.COM 

Der Umsatz mit Industrie-4.0-Lösungen soll dem Bitkom 
zufolge hierzulande im laufenden Jahr um 21 Prozent auf 

5,9 Milliarden Euro steigen. 2018 könnte der Gesamtmarkt 
weiter auf 7,2 Milliarden Euro anwachsen.
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QUELLE: BITKOM PROGNOSEN

IT-Services Software Hardware

3,6 Mrd. €
(2017)

+ 23,8 % 

1,2 Mrd. €
(2017)

+ 14,2 % 

1,1 Mrd. €
(2017)

4,4 Mrd. € 
(2018)

1,5 Mrd. € 
(2018)

1,3 Mrd. € 
(2018)

Anzahl der Innovatoren im Mittelstand
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BILD : © KHVOST  FOTOLIA.COM QUELLE: PWC DEUTSCHE UNTERNEHMEN BEFRAGT

Bestandteil des Geschäftsmodells

Unternehmen setzen
auf Daten-Sharing

74 Prozent aller mittleren und 
großen Unternehmen in 

Deutschland teilen Daten mit 
Kunden, Lieferanten oder 

sonstigen Geschäftspartnern, 
zeigt eine PwC-Studie. Sie 

versprechen sich davon besse-
re Kundenbeziehungen, eine 

Optimierung der eigenen 
Prozesse, eine effizientere 

Lieferantenkommunikation 
und die Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle.

83% 72% 62% 39%

der Großkonzerne 
betreiben 

Daten-Sharing.

der Mittel-
ständler setzen 

darauf.

tauschen 
Daten mit 

Kunden aus.

geben diese 
an Lieferanten 

weiter.

TRENDS

Gemäß einer internationalen Umfrage des 
Software-Anbieters Talend wird die Kluft 
zwischen den Erwartungen der Kunden 
und dem Angebot der Unternehmen 
immer größer. Auch sammelten Firmen 
zwar eine riesige Fülle an Daten über das 
Kaufverhalten, nutzten diese aber noch 
nicht effizient. 

„Das Problem sitzt vor dem Computer,“ 
erklärt die IHK Saarland. Viele Firmen 
investierten umsichtig in die IT-Sicherheit, 
doch der Risikofaktor schlechthin sei der 
Mensch.



Den Marktforschern von Gartner zufolge 
haben „schon 42 Prozent der CEOs“ 
weltweit damit begonnen, die digitale 
Transformation in ihrem Unternehmen in 
die Wege zu leiten. Es herrscht also 
offenbar durchaus noch Nachholbedarf. 
IT-bezogene Änderungen nehmen Platz 
zwei bei den Geschäftsprioritäten ein.

Digitale Sprachassistenten sollten eher 
eine Frauenstimme haben. Gemäß einer 
gemeinsamen Umfrage von Statista und 
Norstat gibt es nur wenige Frauen und 
Männer, die einen männlichen digitalen 
Sprachassistenten bevorzugen.



B2B-Unternehmen sind gemäß einer 
Umfrage des Shopsystem-Anbieters 
Intellishop und des ECC Köln „sehr 
optimistisch“ mit Blick auf ihre 
E-Commerce-Umsätze in den nächsten 
zwölf Monaten. Etwa ein Viertel erwartet 
demnach „sogar stark verbesserte“ 
Online-Umsätze.

Die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte 
in Unternehmen in Deutschland hat im 
März den höchsten Stand der 
vergangenen fünf Jahre erreicht. Laut 
Stepstone verzeichnet die Nachfrage nach 
qualifizierten Mitarbeitern damit ein 
Allzeithoch seit Messungsbeginn 2012. 
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INDUSTRIE 4.0 
ERHÖHT DEN DRUCK

Der Digitalisierung und Industrie 4.0 wer-
den zunehmend mehr Bedeutung zuge-
sprochen. Nach der ersten Orientierungs-
phase, was diese beiden Schlagworte 
eigentlich bedeuten, haben Unternehmen 
immer mehr erkannt, welche Möglichkei-
ten sich mit der Entwicklung ergeben. Zu-
sätzlich unterliegen sie zunehmend dem 
Druck schneller Veränderungen. Öffentli-
che Diskussionen in den Medien und der 
Politik schärfen außerdem das  Bewusstsein. 
Nur bei mittelgroßen Betrieben scheint 
dies noch nicht in dem Maß der Fall zu sein, 
so das Institut für angewendete Arbeitswis-
senschaft (Ifaa).
Das Thema „Führungsmanagement“ steigt 
beim Ifaa-Trendbarometer „Arbeitswelt“ 
zum dritten Mal in Folge weiter auf und 
verdrängt die „Fachkräftesicherung“ aus 
den „deutlich relevanten Themen“. Dies ist 
eine logische Konsequenz aus der zuneh-

menden Bedeutung von Industrie 4.0 und 
Digitalisierung, so das Ifaa. Denn auch 
Führung unterliege einem Wandel.
 
Bewegung gibt es auch bei anderen Spit-
zenthemen: Der „Kontinuierliche Verbes-
serungsprozess“ (KVP) ist nun ganz oben. 
Als unbedeutend werden derzeit die The-
men „erfolgsabhängige Vergütung“ und 
„altersgerechte Arbeitszeiten“ eingestuft. 
Doch ein Anstieg ist bereits erkennbar. Das 
Ifaa erwartet hier bis 2018 eine starke Zu-
nahme der Bedeutung. Flexible Arbeits-
zeitsysteme rückten immer mehr in den 
Vordergrund. Wie schaffe ich es, die Pro-
duktivität zu erhöhen und gleichzeitig den 
Bedürfnissen der Beschäftigten entgegen-
zukommen? Dies sei die Frage, die sich 
 Unternehmen zunehmend stellen. Zudem 
wachse der arbeitsbezogene psychische 
Druck.

Am deutlichsten unterscheiden sich bei 
kleinen und großen Unternehmen die Be-
wertungen des gesetzlichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes sowie des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements. Unab-
hängig vom Vergleich der beiden Betriebs-
größen zueinander, gibt es eine weitere 
Auffälligkeit bei den mittelgroßen Unter-
nehmen: Digitalisierung und Industrie 4.0 
werden erheblich unbedeutender einge-
schätzt. Ihnen fehlt es oft an Ressourcen in 
personeller oder finanzieller Hinsicht.
 Größere Betriebe messen dem Trend mehr 
Bedeutung zu, da sie in ein größeres Netz-
werk eingebunden sind und öfter schneller 
und internationaler arbeiten. Kleine Un-
ternehmen müssten oft aufgrund ihrer 
 geringen Größe schneller reagieren und 
sich auf Veränderungen einstellen. Deshalb 
bewerten sie die Bedeutung von Digitali-
sierung und Industrie 4.0 höher.

> 

Was ist Industrie 4.0: 

[ http://bit.ly/i-40-def ]

Autor:  Heidi Schuster

Trends für 2017 / 2018

> Die befragten Experten wurden von 
Ifaa gebeten, Trends zu den Themen zu 
kenn- zeichnen. Die Antwortmöglich-

keiten teilten sich auf in 
„abnehmend“, 
„gleichbleibend“ und 
„steigend“. Dabei 

kam heraus, dass Digitali-
sierung / Industrie 4.0 nun 

endgültig das Feld anführt. 
Am stärksten zurück fällt 

das Thema betriebli-
ches Gesundheits-

management.  QUELLE: PIXABAY 

keiten teilten sich auf in 
„abnehmend“, 
„gleichbleibend“ und 
„steigend“. Dabei 

kam heraus, dass Digitali-
sierung / Industrie 4.0 nun 

endgültig das Feld anführt. 
Am stärksten zurück fällt 

das Thema betriebli-
ches Gesundheits-

 Das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment rückt in den Hintergrund. 

 BILD
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Digitalisierung und Industrie 4.0 scheinen sich in Unternehmen 

langsam durchzusetzen. Das Bewusstsein dafür ist jedenfalls da. 

Allerdings gibt es auch neue Herausforderungen.



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

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

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

Anmeldung: brainworks.de/Stammtisch

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

Veranstalter:  brainworks computer technologie GmbH
Value Added Distribution mit Unified Communication & Collaboration 
Lösungen, Service, Trainings und Herz aus München.
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PC-MARKT 
RUTSCHT WEITER AB

Zum ersten Mal seit 2007 lag die Zahl aus-
gelieferter PCs laut Gartner unter 63 Mil-
lionen Einheiten in einem Quartal. Die 
weltweiten PC-Auslieferungen beliefen 
sich im ersten Quartal 2017 auf 62,2 Mil-
lionen Einheiten. Das ist ein Rückgang von 
2,4 Prozent im Vergleich zum ersten Quar-
tal 2016.
Die PC-Branche verzeichnete ein leichtes 
Wachstum im Business-PC-Markt. Dem-
gegenüber stand jedoch die sinkende Nach-
frage der Verbraucher. Sie verzichteten 
auch weiterhin darauf, alte PCs zu ersetzen. 
Manche Verbraucher scheinen den PC-
Markt gänzlich verlassen zu haben. Im 
Business-Bereich sind PCs jedoch weiter-
hin sehr wichtig und das primäre Arbeits-
mittel im Unternehmen, so Gartner.
„Da der Verbrauchermarkt weiter zurück-
gehen wird, wird eine starke Position im 
Business-Markt immer wichtiger für nach-

haltiges Wachstum im PC-Markt. Die Ge-
winner im Business-Segment werden daher 
auch gleichzeitig die Überlebenden des 
schrumpfenden Markts sein,“ so Mikako 
Kitagawa, Principal Analyst bei Gartner. 
„Anbieter, die keine starke Stellung im 
Business-Markt innehaben, werden auf 
große Probleme stoßen und den PC-Markt 
innerhalb der nächsten fünf Jahre verlas-
sen müssen. Gleichzeitig wird es Nischen-
anbieter geben, die sich auf eine bestimm-
te Sparte spezialisieren, wie beispielsweise 
Gaming PCs und robuste Laptops.“
 
Weltweiter Spitzenreiter der PC-Hersteller 
im ersten Quartal 2017 ist weiterhin Leno-
vo mit rund 12,4 Millionen verkaufter PCs 
und einem Marktanteil von 19,9 Prozent. 
Damit verzeichnet der chinesische Herstel-
ler ein Wachstum von 1,2 Prozent gegen-
über dem Vorjahresquartal. HP Inc. wuchs 

im vergangenen Quartal um 6,5 Prozent 
im Quartalsvergleich (19,5% Marktanteil 
und rund 12,1 Millionen Auslieferungen). 
Dell konnte den Schätzungen von Gartner 
zufolge rund 9,4 Millionen PCs ausliefern 
(15% Marktanteil, 3,4% Wachstum).
 
Asus hat dagegen rund 14 Prozent weniger 
PCs verkauft und damit schätzungsweise 
rund 4,5 Millionen Geräte ausgeliefert 
(7,3% Marktanteil). Im Gegenzug wuchs 
Apple um 4,5 Prozent (6,8% Marktanteil, 
rund 4,2 Millionen ausgelieferte PCs). Acer 
verlor um 1,8 Prozent und lieferte insge-
samt rund 4,2 Millionen PCs aus (6,7% 
Marktanteil). „Andere PC-Hersteller“ ver-
kauften rund 15,3 Millionen Einheiten. 
Dies entspricht einem Marktanteil von 
24,7 Prozent und einem Rückgang von 
zwölf Prozent im Vorjahresquartalsver-
gleich.

> 

Entwicklung der Endgeräte: 

[ http://bit.ly/endgeräte-2019 ]
 
Autor:  Heidi Schuster

BILD: PIXABAY

Laut Gartner sind die weltweiten PC-Verkäufe im ersten Quartal 

2017 um 2,4 Prozent gesunken, in EMEA ging das Marktvolumen 

sogar um 6,9 Prozent zurück.
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KEYNOTES & THEMEN-HIGHLIGHTS

Themenschwerpunkt
Data Security | Infrastructure

AVG Business by Avast
Infektion durch Ransomware: So schaden Verschlüsselungstrojaner
Ihrem Unternehmen

Datakom
Angriff geglückt! Und was jetzt?

ESET
EU-Datenschutzgrundverordnung – Freund oder Feind?

Fortinet
REVOLUTION – Enterprise IT-Security für den deutschen Mittelstand!

Fujitsu
Cyber-Security: Wie geht man Digitalisierung und Industrie 4.0
richtig an?

IBM
IBM Security Immunsystem: Wie gesund ist Ihre IT und wie kann
künstliche Intelligenz helfen?

Ingram Micro mit Trend Micro
Machine Learning entzaubert: Wieso mehrschichtiger Schutz
unerlässlich ist

Logpoint
Vertrauen ist gut, Monitoring ist besser

Malwarebytes
Der Wingman bestehender Datenschutzsysteme: Umfassender
Schutz durch Next Generation Technologies

NCP engineering / Ratiodata
Innovation meets Classic – Innovative IoT Szenarien gepaart mit
klassischem Remote Access

Net at Work
Catch me if you can – Live-Hack per E-Mail

Panda Security
Sichtbarkeit schafft Sicherheit – Warum Sandboxing & Co.
heutzutage nicht mehr ausreichen (Early Bird)

Haben wir durch „Locky“ und „Cerber“ nichts gelernt?

RadarServices
Welchen Wertbeitrag leistet ein Security Operations Center (SOC)?

SentinelOne
Verhaltensbasierte Erkennung von Malware – ein Paradigmen-
wechsel mit SentinelOne

Sophos
Next Generation Endpoint Protection
Exploit Prevention mit Sophos Intercept X

Varonis
Der Feind im Inneren: Insider-Bedrohungen erkennen, Risiken senken

Nicolai Landzettel,
IT-Security Gutachter, Data-Sec

Under Attack: 25 Minuten,
die Unternehmen ruinieren können

Christian Schneider,
Whitehat Hacker & Trainer

Schlimmer geht immer:
Eine Auswahl der Top-Hacks der letzten
Jahre

22.06. Köln, 29.06. Hanau, 13.07. Hamburg

Prof. Dr. Peter Bräutigam,
Fachanwalt für Informations-
technologierecht, Noerr LLP

Die EU-Datenschutz Grundverordnung –
Rechtliche Fallstricke

27.06. München

Dirk Ritter-Dausend, Sicherheitsexperte,
Ministerium für Inneres und Kommunales
des Landes NRW

Wirtschaftsspionage – Ihre Unter-
nehmensdaten im Visier fremder
Nachrichtendienste

22.06. Köln

Jetzt anmelden! Als Leser von IT-BUSINESS nur € 149 (statt € 290)
mit dem Rabatt-Code »SEC-ITB-17«: www.itsecurity-conference.de



KEYNOTES & THEMEN-HIGHLIGHTS

Themenschwerpunkt
Cloud Security | Internet of Things

ADN mit Proofpoint & Palo Alto Networks
Hybrid, On-Premise, Cloud? Aber sicher! Integrierter Schutz vom
DataCenter bis in die Public Cloud

AVG Business by Avast
Clever und profitabel: Ein Einblick in das moderne Cybercrime-
Geschäft

Forcepoint
»Protecting the Human Point« – Die Ära nach NextGen Security!

Themenschwerpunkt
Sichere Identitäten

Bomgar
Sicherer Zugriff auf privilegierte Systeme

Themenschwerpunkt
Mobile Security

Ergon Informatik
Customer IAM: So schützen Sie Ihre digitalen Kunden

Michael George, Leiter,
Cyber-Allianz-Zentrum Bayern

Da braut sich was zusammen –
Internetsicherheit aus Sicht des
Cyber-Allianz-Zentrums Bayern

27.06. München

Prof. Dr. Johannes Caspar,
Hamburgischer Datenschutzbeauftragter,
HmbBfDI

Schwacher Datenschutz,
starke Wirtschaft?

13.07. Hamburg

Timo Keim,
Spionageabwehr / Wirtschaftsschutz, LfV Hessen

Lagebild Cyberspionage / Wirtschaftsspionage

29.06. Hanau

Roundtable / Erfahrungsaustausch

Nicolai Landzettel
Wie schützen sich Unternehmen am besten vor IT-Angriffen?

Christian Schneider
Integration von Security in agilen Projekten: Lösungswege,
Stolpersteine & mehr 22.06. Köln, 29.06. Hanau, 13.07. Hamburg

Dirk Ritter-Dausend
IT Security im Zeichen von »Advanced Persistent Threats«

22.06. Köln
Michael George
Schöne neue Welt oder die Geister, die ich rief? 27.06. München

Prof. Dr. Peter Bräutigam
Datenschutz und IT-Sicherheit – ein Update 27.06. München

F-Secure
So kommen Angreifer in Ihr Unternehmen – ganz ohne Malware

G Data Software
Next Generation und alles ist gut!?
Warum IT-Security mehr als eine Floskel ist

Kaspersky Lab
Neue Bedrohungen erfordern neue Maßnahmen – das Zusammen-
spiel von Technologie und Mensch

Eine Veranstaltung der
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Holger Suhl, General Manager DACH, Kaspersky Lab

»IT-Sicherheitskonzepte von Kaspersky Lab setzen bei einem frühzeitigen Erkennen von Bedrohungen an
und schützen zudem mehrschichtig durch die Kombination von Technologie sowie Intelligence. Cybersicher-
heit ist ein Prozess, der Technologie, Fachwissen und künstliche Intelligenz zusammenbringt.«

Jan Lindner, Geschäftsführer, Panda Security

»Intelligente Systeme, die mithilfe cloudbasierter Scan-Technologien alle laufenden IT-Prozesse kontinuierlich
überwachen, analysieren und klassifizieren, sind heute alternativlos. Wenn wir diese einsetzen, sind er-
folgreiche Cyberangriffe – ob von außen oder innen – vermeidbar und nicht akzeptabel.«

Jamie Wilkie, Senior Director Security Technology Office EMEIA, Fujitsu

»Das Einhalten der EU-Datenschutz-Grundverordnung sorgt in vielen Unternehmen für akuten Evaluierungs-
und Veränderungsbedarf. Fujitsu unterstützt IT-Verantwortliche dabei, Schwachstellen zu erkennen und zu
beheben – unter anderem mit einem EU GDPR Readiness Assessment zum Fixpreis.«

Eine Veranstaltung der
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Workstations mit mehr Power
Der Trend weg von stationären und hin zu 
mobilen Rechnern hat auch das Worksta-
tion-Segment erfasst: Von den vier neuen 
Workstation-Modellreihen von Lenovo 
umfasst nur noch eine Desktop-Geräte. 
Der erste Rechner in der Riege der drei 
mobilen Workstations ist das Thinkpad 
P51 mit 15,6-Zoll-Display und optional 
4K-Auflösung. Als Prozessor dient ein 
 Intel Xeon E3-v6 oder eine Intel-Core-
CPU der siebten Generation, als Grafik-
karte maximal eine Nvidia Quadro 
M2200. Das Thinkpad P51s soll mit ei-
nem Gewicht von weniger als zwei Kilo-
gramm die bislang leichteste mobile 

Workstation von Lenovo sein, aber trotz-
dem genügend Akkulaufzeit für einen 
kompletten Arbeitstag bereitstellen. 
Beim Thinkpad P71 steht nicht ein gerin-
ges Gewicht, sondern eine möglichst 
 hohe Leistung im Vordergrund. Der 
17,3-Zoll-Bolide verfügt mit der Quadro 
P5000 über die derzeit schnellste mobile 
Grafikkarte von Nvidia. Bei den Desktop-
Workstations der Thinkstation-P230-
Baureihe kommen nun 
ebenfalls Core- oder Xeon- 
E3-V6-Prozessoren aus der 
aktuellen Kaby-Lake-Ge-
neration zum Einsatz.

> 

Riesenspeicher mit Dock für Profis
Viele neue Premium-Notebooks oder Con-
vertibles von PC-Herstellern und auch vie-
le PCs der gehobenen Preisklasse sind mit 
Thunderbolt-3-Schnittstelle ausgerüstet 
oder verfügen wenigstens über USB 3.1 mit 
Typ-C-Buchse. Bei Thunder-
bolt 2 war das noch anders: 
Diese Schnittstelle blieb au-
ßerhalb der Apple-Welt eine 
Rarität.
Laut Seagate wird das Lacie 
2Big Dock auch mit einem 
USB-3.0-Adapter ausgelie-
fert, der zumindest den Da-
tentransfer zu den im Dock 
integrierten Festplatten und 
die Nutzung einiger der 
Schnittstellen der Lacie-Box 
erlaubt.

Im 2big Dock stecken zwei 3,5-Zoll-Fest-
platten von Seagate. Zum Einsatz kommen 
die für NAS-Systeme optimierten Iron-
Wolf-Modelle mit sechs, acht oder zehn TB 
Kapazität. Insgesamt kann das Gerät also 

bis zu 20 TB an Kapazität zur Verfügung 
stellen. Im RAID-0-Modus soll dabei laut 
Hersteller eine Datentransferrate von bis 
zu 440 GB/s möglich sein. Damit soll sich 
eine Stunde 4K-Filmmaterial in nur einer 

Minute transferieren lassen. 
Alternativ lässt sich das 2big 
Dock auch für eine Datenspie-
gelung mit RAID 1 konfigurie-
ren. Die Platten selbst arbei-
ten mit einer Drehzahl von 
7.200 U/Min und sind mit 
 einem Rotational-Vibration-
Sensor ausgerüstet. Diese von 
HGST übernommene Technik 
soll verhindern, dass die Kopf-
bewegungen der Platten durch 
die Vibrationen zweier Platten 
gestört werden.

> 

 Bis zu 20 TB Speicherplatz und Thunderbolt 3: LaCie 2big Dock 
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GROSSES KINO 
BEI ACER

Die größte IMAX-Leinwand der USA dien-
te als Hintergrund für die Präsentation 
der neuesten Acer-Produkte sowie der 
Firmenstrategie des taiwanischen Her-
stellers. Der Ort für die weltweite Presse-
konferenz war mit Bedacht gewählt. 
Denn die US-Kinokette AMC will in den 
Kinos Bereiche für VR-Spiele einrichten, 
die mit Predator-Rechnern von Acer aus-
gestattet werden. 
 
Die eigentlichen Hauptdarsteller in New 
York waren aber die neue Rechner und 
Monitore, die der Acer-CEO Jason Chen 
auf die Bühne holte. Für den deutschen 
Markt sind hier neben den Predator- 
Gaming-Geräten vor allem die flachen 
Notebooks der Swift-Serie und die 2-in-
1-Tablets Switch 3 und 5 bestimmt.
Während Acer die Bezeichnung Switch 
für Detachables und Spin für 360-Grad-

Convertibles nutzt, tragen die herkömm-
lichen Notebooks mit besonders schlan-
kem Gehäuse den Namen Spin. Auf der 
weltweiten Pressekonferenz in New York 
zeigt der Hersteller mit dem Swift 1 und 
dem Swift 3 zwei neue Modelle mit Alu-
minium-Unibody.
 
Schlank und günstig: Bisher gab es von 
Acer das Swift 3 nur mit 14-Zoll-Display 
und Skylake-Prozessor. Nun wird das 
Swift 3 mit einem Core-Prozessor der 
siebten Generation aufgewertet und be-
kommt zudem noch einen großen Bruder 
mit 15,6-Zoll-Display. Beide Displaygrö-
ßen liefern die Full-HD-Auflösung auf 
 einem IPS-Panel. Bei einigen Modellen 
greift zudem eine Nvidia-Geforce-GPU 
dem Kaby-Lake-Prozessor unter die 
 Arme, wenn eine höhere 3D-Leistung 
 gefragt ist. Die Akkulaufzeit der knapp 

> 

Mehr zu Predator in New York: 

[ http://bit.ly/ITB-Predator17 ]

Autor:  Klaus Länger

Zukunftsmarkt Virtual 
Reality und Mixed Reality

> Virtual Reality und Microsofts Mixed 
Reality waren wichtige Themen auf der 
Pressekonferenz von Acer. Die Marktfor-
scher von IDC gehen von 100 Millionen 
verkaufter Brillen bis 2025 aus, von de-
nen Acer einen guten Teil an die Kunden 

bringen will. Die Firma geht dabei zwei-
gleisig vor: Für professionelle Anwen-
dungen und VR-Spielhallen ist die Star-
VR-Brille bestimmt, für die Acer ein Joint 
Venture mit der schwedischen Firma 
Starbreeze eingegangen ist.  
Heimanwender sollen mit einer günsti-
gen Mixed-Reality-Brille bedient wer-
den, die Acer in Kooperation mit Mi-
crosoft entwickelt hat. Das Acer Mixed 
Reality Head-Mounted Display kann an 
jeden Rechner mit Windows 10 Creators 
Update angeschlossen werden. Anders 
als die Hololens ist sie eine klassische ge-
schlossene VR-Brille, die allerdings mit 
Inside-Out-Tracking ohne externe Ka-
mera arbeitet. Praktisch ist, dass die Bril-
le mit einem Griff hochgeklappt werden 
kann, um so zwischen virtueller und 
 realer Welt zu wechseln. Der Preis für die 
Endkundenvariante steht noch nicht 
fest, er sollte sich aber im 300-Euro- 
Bereich bewegen. 

 BILD: ACER, VOGEL ITMEDIEN 
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 Microsoft nutzt die Brille von Acer für 
das Mixed-Reality-Entwicklerkit. 

Die weltweite Pressekonferenz von Acer Ende April in New York 

fand dieses Mal im Kino statt: Dem AMC Loews Lincoln Square 13. 

In der Präsentation ging es auch um die VR-Pläne des Herstellers.
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17 mm schlanken Geräte soll bis zu zehn 
Stunden betragen. Das Gewicht der Swift-
3-Modelle beginnt laut Hersteller bei 
1.800 Gramm.
Das Swift 1 mit 13,3-Zoll-Full-HD-Panel 
bringt laut Hersteller noch einmal 500 
Gramm weniger auf die Waage. Das eben-
falls in ein Alugehäuse gehüllte Notebook 
nutzt Intel-Apollo-Lake-Prozessoren. 
Die Swift-Modelle sollen im Juni auf den 
Markt kommen. Beim Swift 1 liegt der 
Einstandspreis bei 499 Euro (UVP), beim 
Swift 3 bei 699 Euro (UVP).
 
Die 2-in-1-Geräte gehören laut Acer zu den 
Erfolgsmodellen des Herstellers. Da der 
Markt für die vielseitig einsetzbaren Win-
dows-10-Convertibles wächst, kommen 
gleich zwei neue Geräte: Das Switch 5 und 

das Switch 3. Das Switch 5 mit 12-Zoll-
Display ist eine Weiterentwicklung des 
vor einem Jahr vorgestellten Switch Alpha 
12, das weiter verkauft wird. Wie dieses 
bietet es ein IPS-Panel mit 2.160 x 1.440 
Pixel, sowie eine über eine Doppel-Heat-
pipe passiv gekühlte CPU. Allerdings 
steckt nun ein Intel-Core-Prozessor der 
siebten Generation in dem flachen Tab-
let. Im Gegensatz zu anderen Herstellern 
greift Acer dabei nicht zu einem Kaby- 
Lake-Y mit 4,5 Watt TDP, sondern zu 
 einem schnelleren U-Modell mit 15 Watt 
TDP sowie HD-620-GPU. Für den Akku-
betrieb gibt Acer eine Laufzeit von bis zu 
zehn Stunden an. Auch ein aktiver Stift 
mit 1.024 Druckstufen wird unterstützt 
und gehört bei etlichen Modellen zum 
Lieferumfang. Eine Neuheit ist der im 
 Power-Button untergebrachte Finger-

print-Reader mit Windows-Hello-Unter-
stützung. Das Switch 5 soll im Juli mit 
 einem Startpreis von 999 Euro (UVP) auf 
den Markt kommen. Zu einem Preis ab 
499 Euro soll das Switch 3 in den Handel 
kommen. Als CPU setzt Acer Pentium- 
oder Celeron-Modelle auf Apollo-Lake-
Basis ein. Der 12,2-Zoll-Touchscreen mit 
IPS-Panel liefert eine Auflösung von 
1.920 x 1.200 Bildpunkten. Mit einem 
Gewicht von 0,9 kg ist das Switch 3 ohne 
angedocktes Keyboard einen Hauch 
leichter als das Switch 5. Der U-förmige 
Standfuß ist bei beiden Modellen mit 
 einem Federmechanismus versehen, der 
eine stufenlose Anpassung des Aufstell-
winkels mit einer Hand erlaubt. 
 
Gaming ist für Acer inzwischen ein extrem 
wichtiger Markt. Daher zeigt der Herstel-
ler in New York zwei neue Predator-Note-
books. Das Predator Triton 700 soll eine 
maximale Leistung bei möglichst wenig 
Gewicht bringen. Das 15,6-Zoll-Gerät mit 
Full-HD-IPS-Panel wiegt laut Hersteller 
2,6 kg und ist nur 19 mm hoch, was an-
gesichts der verwendeten Komponenten 
erstaunlich wenig ist. In dem schwarzen 
Aluminium-Gehäuse arbeiten ein Intel 
Core i5-7300HQ oder Core i7-7700HQ 
sowie eine nicht näher spezifizierte Nvi-
dia-Geforce-Grafikkarte der GTX-10- 
Serie. Benchmarkwerte weisen auf eine 
GTX 1070 hin. Der flache Lüfter mit spe-
ziell geformten Metallblättern sowie die 
zu ihm führenden Heatpipes sind durch 
eine Scheibe Gorilla-Glas sichtbar, die 
oberhalb der mechanischen Tastatur in 
das Gehäuse eingelassen ist. Der rechte 
Teil der Scheibe über den Heatpipes dient 
zusätzlich als Touchpad. Das Predator 
Triton 700 soll in Europa ab August zu 
 einem Preis ab 3.399 Euro (UVP) auf den 
Markt kommen.
Für Gamer mit knapperem Budget bringt 
Acer den Helios 300 mit 17,3-Zoll-Full-
HD-Panel auf den Markt. Der Startpreis 
soll bei 1.099 Euro (UVP) liegen. Dafür 
bekommt man dann bei drei Kilogramm 
Gewicht einen Intel Core i5-7300HQ und 
eine Nidia Geforce GTX 1050 Ti. 

Auf Wachstumskurs 
in Deutschlawnd

> Wilfried Thom, Geschäftsführer von Acer 
Deutschland und seit Februar 2017 zusätzlich 
Vice President Western Europe, zeigte sich in 

einem Gespräch am 
Rande der Pressekonfe-
renz mit dem Geschäft 
sehr zufrieden. Der 
 Fokus auf ultraflache 
Notebooks, 2-in-1-Tab-
lets und auf Gaming-
Hardware hat seiner Fir-
ma wieder Wachstum 
beschert. In Deutsch-
land habe Acer sogar 
um 30 Prozent zuge-
legt. Vor allem die Pre-
dator-Gaming-Hard-

ware verkaufte sich „wie geschnitten Brot”. 
Trotzdem versuche Acer in Bereiche außerhalb 
des PC-Markts vorzustoßen. Dafür wurde auch 
der Digital-Signage-Ableger Acer Being Sig-
nage gegründet und ein Teil der Digital-Sig-
nage-Firma Cittadino übernommen. Für Thom 
war das ein strategischer Schritt. Er will die 
Sparte über ganz Europa verbreiten. 

Bei Digital Signage verfügen wir mit 
Cittadono jetzt über eine Komplettlösung 
für unsere Partner. 

Wilfried Thom, Geschäftsführer Acer Computer und Vice President Western Europe 
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 Wilfried Thom ist 
auch Westeuropa-
Chef von Acer. 
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Neue Allrounder

> Neben den spektakuläreren Swift- und 
Switch-Mobilrechnern hat Acer auch eine 
neue Aspire-Generation gezeigt. Sie reicht 
vom 14-Zöller Aspire 1 für 299 Euro (UVP) 
bis hin zum Aspire 7 mit Core i7 und Nvi-
dia Geforce GTX 1060. 
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Mehr Sicherheit durch 
flexible Konzepte
Schon im kommenden Monat öffnet die „IT-Security Management & 

Technology Conference 2017“ ihre Tore. Das Programm bietet zahlrei-

che Möglichkeiten zum persönlichen Austausch.

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 Formate

Die Veranstalter der Vogel IT-Akademie 
unterscheiden zwischen mehreren Darstel-
lungsformaten:

  Keynotes, die „Leuchttürme“ der Kon- 
ferenz
  Fachreferate und Workshops mit Um- 

setzungsbeispielen aus der Praxis
  Roundtables für den Erfahrungsaustausch 

mit Experten
  One-on-One-Meetings, einfach über das  

Matchmaking-Tool zu vereinbaren

Auf Security-Spezialisten warten große 
Herausforderungen. Für die Sicherheit 
ihrer Kunden müssen sie nicht nur aus-
gefeilte Hacker-Attacken abwehren, vor 
Ransomware schützen oder Informati-
onsverluste verhindern, sondern auch 
 aktuellen Compliance-Richtlinien genü-
gen. Die beiden Premium-Partner der 
 Vogel IT-Akademie F-Secure und Kas-
persky Lab (Interviews siehe Seite 54) be-
tonen deshalb den dynamischen Aspekt 
der IT-Security.
 
Denn um Sicherheitslücken und Cyberge-
fahren möglichst rasch zu erkennen, 
müssen neuartige Strategien wie „Live 
 Security“ (F-Secure) oder „Intelligence 
Services“ (Kaspersky Lab) in das Sicher-
heitskonzept von Unternehmen mit ein-
fließen. IT-Security verschiebt sich damit 
vom Verkauf einfacher Produkte und 

 Lösungen immer stärker in die Richtung 
maßgeschneiderter Dienstleistungen 
und Services, die mitlernende Technolo-
gien wie Big Data Analytics und Machine 
Learning integrieren.
 
Diesen dynamischen Charakter der Sicher-
heit greift die „IT-Security Management 
& Technology Conference 2017“ auf. Ne-
ben Keynotes, Fachvorträgen und Work-
shops haben die Teilnehmer zahlreiche 
Möglichkeiten zu Interaktion und Erfah-
rungsaustausch (siehe Kasten „Formate“) 
und können dabei gemeinsam an neuen 
Security-Konzepten feilen oder ganz ein-
fach Networking betreiben. 
Beim Feierabend-Bier ab 17 Uhr können 
Veranstaltungspartner und Besucher den 
Tag Revue passieren lassen und gemein-
samen Projekten den letzten Schliff ge-
ben.

 BILD: © SUSHI  FOTOLIA.COM 



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

Strategien – Technologien – Best Practice – Matchmaking

Im Interview mit …

Moderation:
Daniel Hagemeier,
Hosting Entrepreneur

René Obermann, Managing Director
und Partner Warburg Pincus

»Warburg Pincus goes Hosting:
Hintergründe und Perspektiven«

Dr. Christian Böing,
Vorstandsvorsitzender / CEO,
STRATO

»STRATO goes United Internet:
Vorteil oder Nachteil?«

Patrick Pulvermüller,
Head of GoDaddy EMEA

»Strategien des Weltmarkt
führers in Europa«

Gerhard Sundt,
Geschäftsführer, Sunco

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

VIPs »On the Spot«!

Eine Veranstaltung der

Nur noch wenige Plätze frei! Jetzt anmelden unter:www.hspsummit.de
PremiumPartner

BasicPartner
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Zur aktuellen Bedrohungslage: 

[ http://bit.ly/ITB-unsichtbar ]

Autor:  Nicolai Landzettel

Über den Autor

> Der IT-Security-Spezialist Nicolai 
Landzettel ist bei Hackern und Cyber-
Kriminellen nicht gerne gesehen. War-
um, wird klar, wenn man ihn als Vor-

tragsredner erlebt: Er weiß einfach zu 
viel und gibt das Wissen bereitwillig 
weiter. Entscheidend ist, jeden einzel-
nen Mitarbeiter für Angriffswege der 
Hacker zu sensibilisieren. Denn selbst 
das harmlose Aufladen von E-Zigaretten 
am USB-Anschluss kann eine IT-Katast-
rophe hervorrufen. 
Für Nicolai Landzettel ist es deshalb 
wichtig, nicht nur blind technisch aufzu-
rüsten, sondern sich regelmäßig mit der 
aktuellen Bedrohungslage zu befassen 
und zudem auch die ganz normalen 
Nutzer aufzuklären und mit ins Boot zu 
holen. Das propagiert er nicht nur in sei-
nen Vorträgen, sondern lebt es auch im 
eigenen Unternehmen 
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 Nicolai Landzettel, 
Kaufmännischer 
Geschäftsführer 
Data-Sec 

Während fast jedes Unternehmen einen klaren Notfallplan für den 

Brandfall hat, herrscht beim Thema IT-Notfälle noch immer große 

Ignoranz und Unsicherheit bei Anwendern und Führungskräften.

Man stelle sich einmal die Situation vor. 
Ein Kontinent im Ausnahmezustand, 
Länder werden bombardiert und die 
 Regierungen samt Ihrer Bevölkerung ig-
norieren die tagtäglich einschlagenden 
Bomben. Wie in einer surrealen Szene 
versucht jedoch jeder, die Bedrohung 
 gekonnt zu ignorieren oder als Märchen 
abzutun.
Manchmal habe ich dieses Gefühl, wenn 
ich Unternehmern, Vorständen oder 
auch IT-Verantwortlichen in Beratungs-
gesprächen gegenüber sitze. Klar, jeder 
hat davon schon gehört, Cyber-War, Er-
pressungstrojaner oder CEO-Fraud, aber 
keiner will so wirklich tätig werden. 
Wenn dann aber im Gespräch der Test für 
Feueralarm los schrillt, arbeitet die ge-
samte Firma automatisiert und routiniert 
einen Evakuierungs-Plan ab. Wenn je-
doch die IT Abteilung auf der Antivirus-

Konsole 200 Virenausbrüche gemeldet 
bekommt und die Benutzer auch nicht 
wissen, wie sie sich verhalten sollen, ver-
sinkt dasselbe Unternehmen im blanken 
Chaos.
 
Was mich sehr beunruhigt und auch in 
meiner Tätigkeit als IT-Gutachter immer 
für Stirnrunzeln sorgt, ist die ausnahms-
lose Ignoranz aller Beteiligten. Oft wird 
fälschlicherweise angenommen, dass das 
Unternehmen ja über die Betriebshaft-
pflicht für die Betriebsunterbrechung 
versichert sind. Und viele Manager sind 
sich nicht einmal bewusst, dass sie per-
sönlich, privat voll haftbar gegenüber 
Kunden, Partnern und Gesellschaftern 
gemacht werden können.
Wie sollen ungeschulte User allerdings 
auch eine Anomalie erkennen und dann 
auch noch freiwillig melden? Vorsichtige 

CYBER-KRIEG 
IM VERBORGENEN

 BILD: © ROUTE55  FOTOLIA.COM 
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Data-SecData-SecData-Sec

> Als Spezialist für die IT-Sicherheit mittelstän-> Als Spezialist für die IT-Sicherheit mittelstän-> Als Spezialist für die IT-Sicherheit mittelstän-
discher Unternehmen bietet Data-Sec exakt discher Unternehmen bietet Data-Sec exakt discher Unternehmen bietet Data-Sec exakt 
aufeinander abgestimmte Bausteine, die in der aufeinander abgestimmte Bausteine, die in der aufeinander abgestimmte Bausteine, die in der 
Summe ein ganzheitliches IT-Security-Konzept Summe ein ganzheitliches IT-Security-Konzept Summe ein ganzheitliches IT-Security-Konzept 
geben. Der Schutz geht von der Auditierung, geben. Der Schutz geht von der Auditierung, geben. Der Schutz geht von der Auditierung, 
Konzeption und Installation bis zur laufenden Konzeption und Installation bis zur laufenden Konzeption und Installation bis zur laufenden 
Betreuung, um alle gesetzlichen Anforderun-Betreuung, um alle gesetzlichen Anforderun-Betreuung, um alle gesetzlichen Anforderun-
gen zu erfüllen und alle wichtigen Risiken zu gen zu erfüllen und alle wichtigen Risiken zu gen zu erfüllen und alle wichtigen Risiken zu 
entschärfen. Neben einem Newsletter mit entschärfen. Neben einem Newsletter mit entschärfen. Neben einem Newsletter mit 
 Fokus auf IT Security bietet das Systemhaus  Fokus auf IT Security bietet das Systemhaus  Fokus auf IT Security bietet das Systemhaus 
monatliche Reports, die regelmäßig von den monatliche Reports, die regelmäßig von den monatliche Reports, die regelmäßig von den 
Beratern analysiert und mit dem Kunden be-Beratern analysiert und mit dem Kunden be-Beratern analysiert und mit dem Kunden be-
sprochen werden.sprochen werden.sprochen werden.
[ [ [ https://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.nethttps://www.data-sec.net ]]]

Anwender werden unter Kollegen schnell 
als übervorsichtige Angsthasen abgestem-
pelt oder befürchten in den Verdacht zu 
 geraten, während der Arbeitszeit auf zwie-
lichtigen Webseiten zu surfen, denn man 
weiß ja vermeintlich, dass man sich „nur 
beim Besuch von Schmuddel-Seiten im 
 Internet einen Virus holt“. Dass diese Aus-
sage, die auch von vielen selbsternannten 
IT-Experten noch immer verbreitet wird, 
falsch ist, weiß der Anwender oft nicht. Ein 
uninformierter Mitarbeiter wird also lieber 
„die Klappe halten“, vertuschen und so tun 
als wäre alles in Ordnung. 
Ein lustiger Fakt ist, dass es eine Statistik 
gibt, welche besagt, dass es signifikant 
 weniger Virus-Infektionen gäbe, wenn die 
Anwender nur noch auf solchen freizügi-
gen Webseiten surfen würden, denn es gibt 
wohl sehr wenig schlecht geschützte 
Schmuddel-Seiten.
 
Es stimmt schon, die Zeiten, als man aus-
schließlich über eigene Aktivität Opfer 
 einer Malware-Infektion werden konnte, 
sind nicht vorbei, aber die Cyberkriminel-
len sind inzwischen so gut darin, dem 
 Anwender eine legitime E-Mail mit wich-
tigem Attachment vorzugaukeln, dass man 
eine Infektion kaum mehr verhindern 
kann.  Außerdem gibt es immer wieder Fäl-
le von Drive-by-Downloads, teilweise auch 

auf  renommierten Webseiten, gegen die 
ein Anwender rein gar nichts tun kann, weil 
er schon durch den Besuch der Webseite 
 infiziert wurde. 
Zusätzlich gibt es noch Bedrohungen, mit 
denen wirklich kaum jemand rechnet, wie 
zum Beispiel E-Zigaretten. Bei einem USB-
Stick ist mittlerweile fast jedem Nutzer 
klar, dass Vorsicht geboten ist und man 
 einen fremden Stick nicht einfach am 
 Firmenrechner anschließt. Aber welcher 
 Anwender rechnet damit, dass eine E-Ziga-
rette sich vom PC nicht nur den nötigen 
Strom zum Akku laden holt, sondern sich 
auch noch zusätzlich als Tastatur am Com-
puter anmeldet, um dann einen Schadcode 
direkt auf der Shell zu schreiben und aus-
zuführen?
 
Die Qualität der Angriffe steigt, aber der IT-
Nutzer und die IT-Abteilungen können die-
ser Entwicklung meist nur staunend hin-
terherschauen. Denn die Ausgaben und 
Investitionen müssten besser geplant wer-
den, was zum einen Transparenz für das 
Management und die Nutzer voraussetzen 
und zum anderen auch eine Erhöhung des 
Budgets notwendig machen würde. 
Die traurige Realität ist jedoch, dass die 
meisten Unternehmen wie jedes Jahr nur 
Ihre Budgets für die Virenschutz-Verlänge-
rung und den regelmäßigen Austausch der 

Firewall-Systeme planen und durchführen. 
Dabei fehlt es nicht einmal an gesetzlichen 
Anforderungen, sondern eher an der Awa-
reness jedes einzelnen Beteiligten. Denn 
schnell wird klar, dass es Bedrohungen gibt, 
vor denen man sich fast nicht schützen 
kann. Da reicht die UTM-Lösung oder die 
klassische Endpoint-Protection nicht mehr 
aus. 
Dazu kommen dann die Aussagen derjeni-
gen, die angefüttert durch findige Presse-
meldungen erfahren haben, der Viren-
schutz sei tot. Also warum hier noch in 
alte Technik investieren? Dieselben Herr-
schaften nutzen gerne die zahlreichen 
technischen Helferlein in ihrem Auto wie 
Airbag, ESP, Radar-Tempomat und Not-
brems-Assistent. Keiner käme deshalb aber 
auf die Idee, auf Sicherheitsgurte zu ver-
zichten. Manchmal muss man den Kopf 
schütteln.
 
Die Security-Verantwortlichen von morgen 
brauchen Knowhow, das über die reine 
Technik hinausgeht, Wissen über Psycho-
logie und Marketing sind gefordert. Denn 
neben einer vernünftigen langfristigen Pla-
nung ist ein weiterer wichtiger Baustein das 
Testen, ob alle Beteiligten auch wissen, wie 
sie sich im Ernstfall verhalten sollen.
Ziel ist es, zusammen mit den Kollegen zu 
hinterfragen, wie man auf einen IT-Notfall 
richtig reagiert. Denn nur wer weiß, welche 
Schritte organisatorisch und technisch 
durchgeführt werden müssen, weiß am Tag 
X auch, wie er sich besonnen verhalten 
muss, um schnell die Bedrohung einzu-
dämmen und großen Schaden abzuwen-
den. Genauso wie beim Feueralarm.

 BILD: ©  TUNINGFOTOJOURNAL  FOTOLIA.COM 

Welcher Anwender rechnet damit, dass eine 
E-Zigarette sich als Tastatur am Computer anmeldet, 
um dann einen Schadcode auszuführen?

Nicolai Landzettel, Geschäftsführer Data-Sec

>>

 90 Prozent aller 
Tätigkeiten kann 
Data-Sec nach 
eigenen Aussagen 
aus der Ferne 
erledigen. Kunden-
befinden sich „in der 
Regel“ in Deutsch-
land, Österreich und 
der Schweiz. 
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Welches sind derzeit die größten Her-
ausforderungen für Unternehmen für 
ihre IT-Sicherheit? 
Unternehmen stehen vor der Herausforde-
rung, die immer komplexer und heteroge-
ner werdende IT-Landschaft hinsichtlich 
der Cybersicherheit in den Griff zu bekom-
men – alle im Unternehmen eingesetzten 
Plattformen, Geräte, Anwendungen und 
Systeme müssen geschützt sein. Technolo-
gie ist aber nur eine Herausforderung. Un-
ternehmen haben längst verstanden, dass 
neben dem Schutz auch eine frühzeitige 
Erkennung und Vorhersage möglicher Cy-
bergefahren entscheidend ist. Hier ist dann 
die Integration so genannter Intelligence 
Services das Mittel der Wahl.

Welches sind für Sie derzeit die wich-
tigsten technologischen Entwicklun-
gen in der IT-Security?

Es gilt vermehrt, die Cybersicherheit für 
kritische Systeme zu verbessern. Dazu ge-
hören Systeme aus dem Finanzbereich, 
ebenso wie aus der Industrie und dem IoT. 
Diese können nur über Security-Intelli-
gence-Ansätze, gepaart mit passender 
Technologie, vor Cyberspionage und sons-
tigen Attacken geschützt werden. Daher 
wird sich noch viel um Dienstleistungen 
drehen – wie Schulungen, Services oder das 
Integrieren von Informationen über die 
 Bedrohungslandschaft.

Welche Mehrwerte bietet Ihre Lösung 
den Anwenderunternehmen?
Unsere Lösungen und Services vereinen 
Technologie mit Expertenwissen. Durch 
Big Data in Kombination mit maschinen-
lernenden Algorithmen und unseren welt-
weit führenden Sicherheitsexperten kön-
nen wir auch bisher unbekannte, hoch 
entwickelte Angriffe erkennen und verhin-
dern; und das für alle Unternehmensgrö-
ßen und aus einer Hand zentral administ-
rierbar. 

Mit mehr Services und Security Intelligence 
in eine sichere Zukunft

> 

> 

Welches sind für Sie derzeit die wich-
tigsten Ansatzpunkte für Unterneh-
men, um ihre IT effizient vor Angriffen 
zu schützen?
Eine Vielzahl von Unternehmen verlässt 
sich immer noch ausschließlich auf ihren 
defensiven Sicherheitsperimeter – eine 
 essenzielle Schutzmaßnahme, doch im 
Sinne einer umfassenden Cybersecurity-
Strategie nicht mehr ausreichend. Bei den 
heutigen Bedrohungen durch professionell 
organisierte, hochspezialisierte Angreifer 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihre ge-
zielten und spezifisch auf die jeweilige 
 Organisation abgestimmten Cyberatta-
cken jegliche Sicherheitskontrollen umge-
hen und unerlaubten Zugriff auf das Sys-
tem ermöglichen. Solche Sicherheitslücken 
möglichst schnell zu erkennen und zu be-

seitigen, ist von kritischer Bedeutung, für 
Unternehmen aber kein leichtes Unter-
fangen.

Welche Themen werden Sie auf der IT-
Security-Konferenz präsentieren und 
warum sind diese wichtig?
Neue Ideen in der Cybersecurity sind ge-
fragt, weil die Entwicklung der Technolo-
gien und auch der Bedrohungen so dyna-
misch ist, ja immer dynamischer wird. Die 
Cybersecurity kann nicht stillstehen, son-
dern muss auf aktuelle Trends und Ent-
wicklungen reagieren, immer mit dem Ziel, 
gleichauf mit den Angreifern zu sein, im 
Idealfall sogar eine Nasenspitze voraus. Sie 
muss deshalb als niemals endender Prozess 
stetiger Weiterentwicklung angesehen 
werden. Ein ganzheitlicher Ansatz ist wich-
tig und unterstützt Unternehmen dabei, 
ihre ständig wechselnden taktischen Ziele 
zu erreichen. Wir nennen diesen Ansatz 
Live Security.
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Holger Suhl, General Manager DACH 
bei Kaspersky Lab
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IT-Security: Neue Ideen gefragt

Sicherheitslücken möglichst schnell 
 erkennen und beseitigen

[ www.itsecurity-conference.de ]
Schlagkräftige Sicherheitsmaßnahmen zielen auf das 

 frühzeitige Erkennen der Risiken und Gefahren ab.

Rüdiger Trost, Head of Cyber Security 
Services, F-Secure DACH
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Hoster müssen sich zunehmend spe-
zialisieren. Inwieweit bleiben die ein-
zelnen Angebote vergleichbar?
Der klassische Hosting-Markt für Web-
sites und Domains wächst immer schwä-
cher. Hoster müssen sich daher auf neue 
Bedürfnisse ihrer Unternehmenskunden 
einstellen. Sie wandeln sich vom Tech-
nologieverkäufer zum Kundenversteher. 
Einerseits müssen Hoster ihre Kunden 
dabei unterstützen, online erfolgreich zu 
werden, indem sie Dienste über die Web-
site hinausgehend anbieten – zum Bei-
spiel Unterstützung bei E-Mail-Kam-
pagnen oder bei der Digitalisierung der 
Kundenbeziehung durch Prozess-Apps 
für die Website. Andererseits müssen 
Hoster auf den zunehmenden Bedarf für 
Cloud-Lösungen reagieren. Denn immer 
mehr Unternehmen ersetzen die lokale 
IT-Infrastruktur durch Cloud-Dienste. 
Hier nehmen Hoster eine wichtige Über-
setzerrolle ein und helfen bei der Migra-
tion und Nutzung. Dadurch werden Hos-
ting-Angebote zunehmend spezieller. In 
der Technik mögen sie vergleichbar sein. 
Aber die Dienstleistungsebene wird sich 
zunehmend unterscheiden.

Woran erkennen Kunden im Voraus, 
ob ein Hoster die von Ihnen genannte 
„Übersetzerrolle“ beherrscht?
Im Dialog! Als Unternehmenskunde er-
kenne ich gute Cloud-Hoster vor allem 
daran, wie sie auf meine geschäftlichen 
und technischen Anforderungen einge-
hen. Werden die Bedürfnisse für mein 
Cloud-Hosting-Projekt strukturiert er-
fasst? Findet eine Beratung statt? Wie 
schnell reagiert der Anbieter? Immer 
häufiger sehen wir hier auch Partner- 
Ansätze. Hoster kooperieren mit System-
häusern oder Agenturen, um die oft indi-
viduellen Bedürfnisse der Kunden im 

Verbund besser zu bedienen. Eine solche 
Partnerschaft kann ebenfalls ein Quali-
tätsmerkmal sein!

Inwiefern könnten Vergleichsplatt-
formen für Hosting-Services bei der 
Auswahl eines Anbieters helfen?
Im Cloud-Hosting-Markt fehlt es häufig 
an Transparenz über die Nebenbedin-
gungen der eigentlichen Hosting-Leis-
tungen. Dazu gehören SLA-Regelungen, 
Leistungsdefinitionen virtueller Ressour-
cen – zum Beispiel Virtual CPU – oder die 
Konformität zur Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung, die ab 2018 in 
Kraft tritt und weitreichende Verpflich-
tungen für Unternehmen beinhaltet. 
 Eine Vergleichsplattform könnte hier  
für die nötige Transparenz sorgen. Und 
 Unternehmenskunden würden sich da-
mit Zeit bei der Auswahl des richtigen 
Cloud-Partners sparen. Schlussendlich 
entscheidend sind aber echte, positive 
Kundenerfahrungen. Bei der Auswahl 
 eines Cloud-Hosters sollten Kunden da-
her auf Referenzen achten und bei Pro-
jekten schon im Vorfeld Rücksprache mit 
 Referenzkunden halten.

In welches Projekt investieren Sie als 
Unternehmer gegenwärtig das meiste 
Herzblut?
Mein Herzblut steckt in der Konso-
lidierung des Hosting-Markts. Zwar 
 beherrschen die Top-Fünf-Player rund  
zwei Drittel des deutschen Hosting-
Markts. Jedoch existieren eine ganze 
 Reihe kleinerer Hoster, die Kunden mit 
überaus konkurrenzfähigen und attrak-
tiven Cloud-Lösungen versorgen. Diese 
innovativen Unternehmen unter einem 
Dach zu vereinen und ein einzigartiges 
Cloud-Angebot für KMU-Kunden zu 
schaffen, das treibt mich aktuell an.

BI
LD

: D
O

G
A

D
O

> 

Thema: Hoster müssen Kunden bei der 
Migration in die Cloud unterstützen.

Hintergrund: Dogado treibt die 
Konsolidierung im Hosting-Markt.

[ http://bit.ly/DogadoKonsolidierung ]

Daniel Hagemeier im Interview

Autor: Dirk Srocke

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Hoster wandeln sich 
zu Kundenverstehern
Die Rolle als Technologielieferant ist zu wenig, meint Hosting-

Unternehmer Daniel Hagemeier. Vielmehr müssen Hoster flexi-

bel auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse reagieren.

Zur Person

Daniel Hagemeier ist CEO beim Dortmunder 
Hosting-Anbieter Dogado. Der Experte für 
digitale Geschäftsmodelle gründete bereits 
mehrere Unternehmen. Im September 2015 
verkaufte er den Big-Data-Spezialisten 4tree 
an McKinsey. Bis Mitte 2014 gehörte der 
Betriebswirt dem Management Board der 
Host Europe Group (HEG) an. 2003 hatte 
Hagemeier eine IaaS-Plattform entwickelt, 
die 2010 von der (HEG) akquiriert wurde.
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NOTEBOOKS: LEICHT UND 
FLEXIBEL IST TRUMPF

Der PC-Markt insgesamt hat seine Talsohle langsam erreicht oder ist wieder 
am Wachsen. Bei leichten Notebooks, 2-in-1-Geräten und auch mobilen 
Gaming-Rechnern geht die Kurve dagegen wieder klar nach oben.

Geht es nach früheren Vorhersagen man-
cher Analysten, dann befinden wir uns 
bereits tief im Post-PC-Zeitalter. Tatsäch-

lich ist zwar der klassische Desktop-PC vieler-
orts auf dem Rückzug oder er wird einfach für 
eine deutlich längere Zeit genutzt als in frühe-
ren Jahren. Bei den Notebooks geht es dage-
gen nach oben. Das gilt vor allem für die Gat-
tung der 2-in-1-Geräte, die laut IDC bis 2021 
um mehr als 20 Prozent wachsen soll, während 
reine Tablets mit iOS oder Android auf dem 
Sinkflug sind.

Für die Windows-10-Geräte spricht für 
viele Käufer wohl die zusätzliche Flexibilität im 
Einsatz. Während Android-Tablets und auch 
viele iPads primär für den Medienkonsum oder 
Casual-Games genutzt werden, kann man auf 
2-in-1-Geräten mit Tastatur zusätzlich noch 
besser und produktiver arbeiten. Dabei haben 
sich zwei Grundformen herauskristallisiert, die 
von den Käufern besonders gut angenommen 

werden und daher die Modellpaletten der Her-
steller dominieren. Die erste ist das Detachab-
le mit ausklappbarem Standfuß und abnehm-
barem Keyboard mit magnetischer Befestigung. 
Vorbild war hier das Surface Pro von Microsoft. 
Die zweite ist das Convertible mit einem um 
360 Grad schwenkbaren Display. Hier war Le-
novo mit dem Yoga der Pionier. Während die 
erste Gattung eher Tablet-Nutzer anspricht, die 
auf geringes Gewicht Wert legen, wendet sich 
die zweite an Notebook-Käufer, die zusätzliche 
Nutzungsmöglichkeiten haben wollen.
 
Neben den 2-in-1-Tablets liegen vor allem 
flache und leichte Notebooks im Trend. Dabei 
sind die Käufer auch bereit, für hochwertige 
Geräte mit schickem Design und besonderen 
Features etwas mehr Geld auszugeben als in 
den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür ist, 
dass Apple seine Macbooks eine Zeit lang ver-
nachlässigt und damit eine Lücke für hochklas-
sige Windows-Notebooks gelassen hat. 

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Windows 10 S: Damm 
gegen ChromeOS

Die Steigerung bei den PC-Ver-
käufen könnte zu einem Teil auf 
das Konto der Chromebooks ge-
hen, die in den USA im Bildungs-
bereich boomen sollen. Microsoft 
kontert hierfür nun mit Windows 
10 S. Diese neue Windows-Varian-
te basiert auf Windows 10 Pro und 
verfügt auch über alle Sicherheits- 
und Management-Funktionen 

dieser professionellen Windows-
10-Variante. Windows 10 S kann 
allerdings ausschließlich Apps 
und Programme ausführen, die 
über den Windows-Store instal-
liert wurden. Damit wird die Aus-
führung potenziell gefährlicher 
Programme aus unsicheren Quel-
len ausgeschlossen. Zudem ist ein 
relativ günstiges Upgrade auf 
Windows 10 Pro möglich. Etliche 
Hersteller haben schon günstige 
Notebooks und Convertibles mit 
Windows 10 S angekündigt.
[ www.microsoft.de ]
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Windows 10 S ist ein modifiziertes 
Windows 10 Pro

BILD: ACER

Windows-Tablets mit 
Andock-Tastatur wie 
das Acer Switch 3 sind 

flexibel nutzbar.



7.2017 /   IT-BUSINESS SPEZIAL / 59

BILD: ACER

Die Rückkehr auf ein positives Ter-
rain zeigt klar eine Stabilisierung des 
PC-Markts in EMEA.

Andrea Minonne, Research Analyst, IDC

„
ihre Gaming-Marken schon über mehrere Jah-
re hinweg pflegen. 

Konsumenten mit schmalerem Budget 
können inzwischen auch zu hochwertigen Ge-
räten der großen Hersteller greifen. Sie können 
sich dabei den etwas gebremsten technischen 
Fortschritt bei der Prozessorentwicklung zu-
nutze machen, der zusammen mit dem relativ 
genügsamen Windows 10 dazu führt, dass 
auch ältere Notebooks noch eine ordentliche 
Leistung liefern. Sie finden passende Mobil-
rechner bei Händlern, die Geräte der großen 
Refurbisher führen. Diese kaufen bei Firmen 
Business-Notebooks auf, die meist nach dem 
Ablauf eines Leasing-Vertrags durch neue 
Rechner abgelöst werden. Bei den Refurbi-

shern werden die gebrauchten Notebooks 
gereinigt, neu aufgesetzt und teilweise mit 
Komponenten wie zusätzlichem Arbeitsspei-
cher oder einer SSD aufgewertet. Vor dem Ver-
kauf werden sie dann noch mit einer neuen 
Windows-Lizenz versehen. Für die Refurbisher 
ist die Wiederaufbereitung gebrauchter Busi-
ness-PCs auch ein Beitrag zum Umweltschutz.

Acer ist mit der Marke Predator 
schon seit fast zehn Jahren auf 

dem Gaming-Markt aktiv.

Personal-Computing-Geräte:
Vorhersage 2016 – 2021

2016
Marktanteil

2021
Marktanteil

In Deutschland spielt Apple bei Notebooks 
zwar nur eine untergeordnete Rolle, in den 
USA ist das aber anders. Dieser Trend 
begünstigt aber auch die großen 
Hersteller, die über die nötigen 
Entwicklungskapazitäten und 
Lieferanten verfügen, um schnell 
entsprechende Geräte auf den 
Markt zu bringen. Denn die Kun-
den erwarten hier Gehäuse aus 
gefrästem Aluminium oder Ma-
gnesium, schnelle PCIe-SSDs, 
hochklassige Displays und Thun-
derbolt-Schnittstelle. Eher auf Busi-
ness-Notebooks fokussierte Hersteller 
tun sich schon schwerer, hier die Schlag-
zahl zu halten. Erst recht trifft das auf kleinere 
Anbieter zu, die lediglich ODM-Geräte chine-
sischer Hersteller umlabeln. 
 
Die zunehmende Konzentration auf die 
Top-Fünf belegen auch die letzten IDC-Zahlen 
für den EMEA-PC-Markt im ersten Quartal 
2017. Hier konnten die fünf größten Hersteller 

zulegen, während der Marktanteil der 
anderen Anbieter von fast 25,9 auf 22,6 
Prozent gesunken ist. Mit einem Plus 

von 35,1 Prozent ist Acer dabei besonders stark 
gewachsen. Das Wachstum ging insgesamt vor 
allem von den Notebooks aus, die um 11,7 Pro-
zent zulegten, während der Markt für Desktop-
PCs gleichzeitig um 7,7 Prozent geschrumpft 
ist. 

Ein starker Wachstumsmarkt sind Ga-
ming-Notebooks. Hier erwartet beispielsweise 
die taiwanische Branchenseite Digitimes für 
2017 einen Zuwachs bei den Stückzahlen um 
mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Für die steigende Nachfrage ist unter anderem 
die technische Entwicklung bei den Grafik-
chips verantwortlich. Während die GPUs für 
Mobilrechner im Vergleich zu denen für Ga-
ming-Desktops in der Vergangenheit deutlich 
langsamer waren, da sie meist über weniger 
Ausführungseinheiten verfügten, sind die 
GPUs für den mobilen und den stationären 
Betrieb heute technisch praktisch identisch. 
Unterschiede gibt es nur bei der maximalen 
Taktrate, die auch durch die Kühlung vorgege-
ben ist. Auch die hier zumeist verwendeten 
Quadcore-CPUs von Intel liefern eine hohe 
Leistung. Im Gaming-Bereich tummeln sich 
noch erfolgreich kleinere Fabrikanten, die sich 
hierauf spezialisiert haben. Parktisch alle gro-
ßen Notebook-Hersteller, die auch Consumer 
bedienen, sind hier mit eigenen Gaming-
Brands aktiv und teilweise auch sehr erfolg-
reich. Das gilt vor allem für die Hersteller, die 

QUELLE: IDC
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FÜR UNSERE ACER-PARTNER 
WIRD DAS HARDWAREGESCHÄFT 
EINFACHER UND SCHNELLER

Carsten Dreißig, Sales Manager Commer-
cial Volume bei Acer, schildert: „Stellen 
Sie sich vor, Sie sitzen beim Kunden und 

können sofort 50 Notebooks verkaufen, Sie be-
nötigen lediglich einen Preis.“ Was nun folgt, 
ist die offizielle Anfrage eines Projektangebots. 
Weil die Angebotserstellung selten in wenigen 
Minuten erledigt ist, muss der Vertrieb das Ge-
spräch mit dem Kunden wieder aufnehmen 
und hoffen, dass der noch nicht anderweitig 
gekauft hat. „In unserer Branche ist das keine 
Seltenheit!“ weiß Dreißig, der seit über 20 Jah-
ren im IT-Vertrieb tätig ist.

Weil dies auch schneller geht, hat Acer 
die Fast Lane Projektrabatte erfunden. Als er-
fahrener Vertriebsspezialist zeichnet Carsten 
Dreißig seit Ende 2016 für das Volumen Seg-
ment im Acer Commercial Sales verantwort-
lich. Dreißigs Ansatz: „Das Geschäft muss für 
klassische Reseller einfacher, schneller und 
profitabler werden.“

Der Manager erklärt weiter: „Bei Acer haben 
wir ein sehr gutes – und schnelles – Projekttool. 
Allerdings ist das für Standard-Anfragen 

schlicht überdimensioniert.“ Braucht der Ver-
triebsmitarbeiter eines Partners schnell einen 
Projektpreis, greift der Acer Fast Lane Projekt-
rabatt. Bereits ab einer Stückzahl von zwei Ge-
räten mit identischer Artikelnummer erhalten 
Partner von Acer ab der Partnerstufe Registe-
red Reseller bei Benennung des Endkunden in 
der Distribution umgehend einen verbindli-
chen Projektpreis. „Fast Lane ist das schnellste 
Projekttool im deutschen Channel. Das hat mir 
ein Partner unlängst auf der Also CTV, der 
Hausmesse unseres Distributionspartners Also 
bestätigt“, freut sich Dreißig. Das Konzept ist 
aufgegangen: Inzwischen wickelt der Herstel-
ler das Gros seiner Projektanfragen über Fast 
Lane ab. Natürlich hat Fast Lane das Acer Pro-
jekttool und die dahinter stehende individuel-
le Betreuung durch den Acer-Vertrieb für kom-
plexe Projektanfragen nicht ersetzt. Weil viele 
Standardanfragen wegfallen, sind Ressourcen 
für die Bearbeitung klassischer Projektanfra-
gen frei geworden.

Und noch ein zweites Tool zur Vertriebs-
unterstützung hat Acer eingeführt. „Ein Groß-
teil des Geschäfts wird mit wenigen Produkten 

abgewickelt“, erklärt Dreißig. Aus diesem 
Grund gibt es die „Best for Business“-Preisliste, 
die aktuelle Produkte und beliebte Konfigura-
tionen zu hart kalkulierten Bestpreisen enthält, 
die in der Distribution sehr gut verfügbar sind. 
Der Vorteil: Wenn es schnell gehen muss, kön-
nen Reseller direkt auf Preise aus dem Best for 
Business Portfolio zugreifen – Anfragen oder 
Nachverhandeln ist nicht nötig. Mit Best for 
Business erhöht Acer seine Attraktivität auch 
für Fachhändler, die über die Distribution Acer-
Produkte beziehen, ohne im Partner-Pro-
gramm registriert zu sein. „Und natürlich laden 
wir kaufende Reseller ein, sich im Acer Partner-
Programm zu registrieren“, sagt Dreißig. „Ein-
stiegshürden gibt es nicht. Die Teilnahme hat 
nur Vorteile.“
[ www.acer.com ]

Mit seiner SMB-Offensive unterstützt Acer Reseller mit verlässlichen 
Bestpreisen auf attraktive Business-Produkte, schnelleren Angeboten 
und der Möglichkeit, das Projektgeschäft profitabler zu betreiben. Wir 
sprachen mit Carsten Dreißig über die neuen Tools.

 BILD: ACER 

 BILD: ACER 



GUT. BESSER. BEST FOR BUSINESS.
Attraktive Angebote, auf die Sie sich verlassen können.

* HEK exkl MwSt; UVP inkl. MwSt. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nicht berücksichtigt sind etwaige Einkaufskonditionen, die Ihr Unternehmen mit dem Distributor verhandelt hat.
Insofern können Abweichungen bei der Preisstellung des Distributors auftreten. Bildschirmabbildung beispielhaft. Änderungen vorbehalten. Apps separat erhältlich. Verfügbarkeit und Nutzererfahrung kann nach Land variieren. 
Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Acer Extensa 2540-580K
Der perfekte Geschäftspartner für den täglichen Einsatz. Für Ausdauer sorgen der 
Intel® Core™ i5-7200U Prozessor in Zusammenarbeit mit 8 GB DDR4 SDRAM und 
Windows 10 Pro. Das Acer Extensa 2540 bietet zudem zahlreiche Anschlüsse und Schnitt-
stellen, die es zum idealen Businesspartner machen und verfügt über ein optisches Laufwerk.

Darum Best for Business:

• Knallhart kalkulierte Bestpreise 

• Kurze Wege und ultraschnelle Verfügbarkeit

• Ausgewählte Spitzenprodukte aus den Kategorien 
Notebooks, 2-in-1s, Desktops, Monitore und Projektoren

Artikelnummer: NX.EFGEV.003

Acer empfi ehlt Windows 10 Pro.

• Windows 10 Pro (64-Bit)
• Intel® Core™ i5-7200U Prozessor der 7. Generation
• 15,6" (39,62 cm) Acer ComfyView™ Full-HD (1.920 x 1.080) Display
• 8 GB DDR4 RAM
• 256 GB SSD

Windows 10 Pro bedeutet Business.Kontaktieren Sie Ihren Acer Fokus Sales Ansprechpartner:

Service-Testsieger
das dritte Jahr in Folge

HEK: 499€*

BESTPREIS

„Mit Acer Best for Business 
greifen unsere Vertriebspartner 
stets auf die besten Angebote für  
ihre Kunden zu.

In Kombination mit unserer 
exzellenten Produktverfügbarkeit 
und unseren vielfältigen Services 
bleibt Tech Data Partnern 
damit mehr Zeit, sich um ihr 
Kerngeschäft zu kümmern.“

Oliver Kaiser 
Marketing Director 
Broadline bei 
Tech Data



GREEN IT.

Erfahren Sie mehr unter www.gsd.eu
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Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer

HELLO

Windows Hello
Seit dem 11. April 2017 ist das Windows 10 Creators Update weltweit verfügbar. 
Das dritte große Update für Windows 10 ist im Rahmen von „Windows as a Service“ 
kostenlos für Kunden mit Windows 10 Devices erhältlich.

Windows Hello ist eine persönlichere Methode, um sich per Fingerabdruck-, Gesichts-  
oder Iriserkennung bei Ihren Windows 10-Geräten anzumelden. Sie erhalten Sicherheit  
der Unternehmensklasse, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen.

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



WIR HANDELN!
Die ECOM Trading GmbH, eines der führenden Handelsunternehmen,
versorgt Sie seit 25 JAHREN mit allen wichtigen Komponenten
des täglichen Bedarfs – vom großen IT-Unternehmen bis hin
zu kleinen und mittelständischen Händlern.

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

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

Persönlich
Bei ECOM Trading wird 
die Kundennähe groß ge-
schrieben. So erhält jeder 

Händler seinen persönlichen 
Ansprechpartner, der ihn 
in allen Angelegenheiten 

berät und betreut.

Schnell
Bei ECOM gilt: Wenn Sie 
Ihre Ware bis 18:30 Uhr 

bestellen, dann verlässt sie 
am gleichen Tag noch unser 

Lager und wird bereits 
am nächsten Tag an Sie 

ausgeliefert.

Zuverlässig
Bei ECOM wird den Kunden 

nur Ware angeboten und 
verkauft, die sich auch auf 
Lager befi ndet. Wir halten 

unsere Zusagen ein.

Fulfi llment
Sparen Sie Zeit, Geld und 
Aufwand. Verkaufen Sie 

einfach, den Rest macht ECOM. 
In unserem modernen 

Logistikzentrum werden 
Ihre Aufträge direkt an den 

Endkunden verschickt.

Online Shopping
ECOM Kunden können im 

Online-Shop komfortabel und 
rund um die Uhr einkaufen. 

Wir bieten eine einfache 
und schnelle Übersicht 
unserer Produkte und 
das beschleunigt die 

Beschaffungsprozesse.

Zufrieden
Die Zufriedenheit unserer 

Kunden steht im Vordergrund. 
Deshalb werden ausschließlich 

Qualitätsprodukte von nam-
haften Herstellern zu fairen 

Preisen angeboten.

Unsere 
Stärken 
für Ihren
Erfolg!

Unsere Marken:



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

Cortana
Seit dem 11. April 2017 ist das Windows 10 Creators Update weltweit 
verfügbar. Das dritte große Update für Windows 10 ist im Rahmen von 
„Windows as a Service“ kostenlos für Kunden mit Windows 10 Devices erhältlich.

Cortana ist Ihre persönliche Assistentin, die Ihnen hilft, Dinge zu erledigen. 
Cortana ist ab dem ersten Tag einsatzbereit, liefert Antworten und erledigt 
grundlegende Aufgaben. Cortana lernt Sie mit der Zeit immer besser kennen 
und wird damit jedem Tag noch ein bisschen nützlicher.

CORTANA



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



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

Windows Defender Antivirus
Seit dem 11. April 2017 ist das Windows 10 Creators Update weltweit 
verfügbar. Das dritte große Update für Windows 10 ist im Rahmen von 
„Windows as a Service“ kostenlos für Kunden mit Windows 10 Devices erhältlich.

Mehr Sicherheit - ab dem ersten Start von Windows 10 ist Windows Defen-
der Antivirus aktiviert und schützt Ihren PC aktiv, indem er ihn nach Malware 
(Schadsoftware), Viren und Sicherheitsbedrohungen durchsucht.

DEFENDER





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

INK

Windows Ink
Seit dem 11. April 2017 ist das Windows 10 Creators Update weltweit 
verfügbar. Das dritte große Update für Windows 10 ist im Rahmen von 
„Windows as a Service“ kostenlos für Kunden mit Windows 10 Devices erhältlich.

Details und Ideen werden schnell und einfach erfasst. Durch Klicken auf den 
digitalen Stift erstellt Windows Ink einen Arbeitsbereich, noch bevor Sie sich 
anmelden. So können Sie schnell und einfach wichtige Dinge speichern und 
organisieren, um sie nicht zu vergessen.



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

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

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

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

Dell Precision 3520 Mobile 
(N0KF3)

Kreativität durch geballte Power. 
Erschwingliche mobile 39,6 cm (15,6“)-Workstation mit Funktionen für verbesserte Leistung.  
Neue Intel® Prozessoren, höhere Speichergeschwindigkeiten und professionelle NVIDIA® Quadro® Grafikkarten. 

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ i5-7440HQ Prozessor der 7. Generation
   (Quad Core, 2.80 GHz, 3.80 GHz Turbo, 6 MB Cache)
• 8 GB DDR4-SDRAM (1 x 8 GB), 2.400 MHz, kein ECC
• 256 GB, SATA M.2
• NVIDIA® Quadro® M620 mit 2 GB GDDR5
• 39,6 cm (15,6“) Full HD-Display ohne Touchscreen (1.920 x 1.080),  
   reflexionsarm, LED-Hintergrundbeleuchtung, Kamera
• Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265
• 1 Jahr ProSupport & Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

P(R)OS PUNKTEN 
MIT DELL UND 
WINDOWS PRO.

7,5

Siewert & Kau empfiehlt 
Microsoft®-Software.

€ 1.256,-
S&K Artikel-Nr.: 177352



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

POINTS
LOYALTY

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

1 Nur für „Dell Registered Partner“,  
Anmeldung erforderlich (nicht für Dell Premier- und Preferred-Partner).

Dell Precision Tower 3620 
(C2WMM) 

Mit Windows 10 Pro

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.

€ 729,-
S&K Artikel-Nr.: 175797

Dell Vostro 3668 
(PNMPW) 

Mit Windows 10 Pro

€ 519,-
S&K Artikel-Nr.: 176796

7,5

Dell Latitude 5480 
(JG0CG) 

Mit Windows 10 Pro

€ 944,-
S&K Artikel-Nr.: 515651

5,0

2,5



Artikel-Nr.: 185324

G-MASTER
GB2888UHSU-B1
349,- €

71 cm (28") 4K Display

Reaktionszeit: 1 ms 

Voreingestellte und benutzerdefi nierte 
GAMING MODI

FreeSync™ Technologie

Integrierter Black Tuner

Integrierter USB-Hub

VGA, 2x HDMI, 1x HDMI/MHL, 
DisplayPort

Artikel-Nr.: 219325

G-MASTER
GB2488HSU-B3
Ziehen Sie mit einem zuverlässigen 
Partner in die Schlacht ! 

229,- €

61 cm (24") Full HD Display

Reaktionszeit: 1 ms 

144 Hz Bildwiederholfrequenz

Voreingestellte und benutzerdefi nierte 
GAMING MODI

FreeSync™ Technologie

Integrierter Black Tuner

Integrierter USB-Hub

DVI-D, 2x HDMI, DisplayPort

Artikel-Nr.: 210610

G-MASTER
GB2783QSU-B1
269,- €

68,5 cm (27") QHD Display

Reaktionszeit: 1 ms 

Voreingestellte und benutzerdefi nierte 
GAMING MODI

FreeSync™ Technologie

Integrierter Black Tuner

Integrierter USB-Hub

DVI-D, HDMI, DisplayPort 









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
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Die Nacht der 
 Netze
Die „Nacht der Netze“ fand am 27. April 2017 in H‘ugo’s Tresor Lounge in München statt. 
Im Gepäck hatten die Veranstalter gleich mehrere heiße Eisen. So zum Beispiel das Thema 
„Blockchain“, das zur Zeit in aller Munde ist. Aber auch digitale Währungen und deren 
Auswirkungen wurden unter dem Motto BitCoin & Co. thematisiert.

 (v. l.) Thomas Kessler (Sapphire) und Jörg 
Roskowetz (AMD) sind gespannt, was die 
Coins in Zukunft bringen werden. 

 Organisatoren des Abends: (v. l.) Werner Theiner (WZN), Alexander Wunschel 
(Marketing-Club München) und Thomas Müller (Eco Verband) 

 (v. l.) Prof. Dr. Nico Grove (IEM), 
Sabine Zimmermann (XSense) und 
Dr. Andreas Thomas (E-Shelter) 

 (v. l.) Thomas Weber und Jochen H. 
Schnabel (Binaer 01) 

 Die Talkgäste: (v. l.) Dr. Dirk Siegel (Blockchain Institute), 
Andreas Keck, stellv. Bundesvorsitzender Liberaler 
Mittelstand, Manuel Gerres (Deutsche Bahn) und Stephan 
Zimprich (Fieldfisher Eco Verband) 

 (v. l.) Steffen von Lindern (Xantaro) 
und Andreas Stein (Netscout) 

 Hannah Lamotte (IT-BUSINESS) 
mit Andreas Keck, stellv. 
Bundesvorsitzender Liberaler 
Mittelstand 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/ITB-WZN ]

Autor:  Besa Agaj
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Stammtisch mit 
Brainworks
Seit dem 25. April läuft die Frühjahrs-Stammtischreihe von Brainworks. An insgesamt 13 
Standorten in der DACH-Region wird Brainworks seine Partner mit praxisnahem Wissen zu 
den Themen Telefonie, E-Mail, Chat und Sicherheit versorgen. Die Stammtischreihe wird 
noch bis einschließlich 23. Mai stattfinden.

 Hannah Lamotte (IT-BUSINESS) und 
Adam Rak (Brainworks) vor dem 
„Augustiner-Keller“ in München. 

 (v. l.) Michael Gerb, Yvonne Preindl und Sebastian Huber (alle Brainworks) mit 
Johannes Schwärzler (Schwaerzler.it) und dem freundlichen Kellner. 

 Auftaktveranstaltung der 
Roadshow in München 

 Martin Muth (Brainworks) stellt das Team vor. 

 Gemütlich ging es im „Café 
Royal“ in Berlin weiter. 

 Ein Installationsbeispiel zum 
Anfassen und Ausprobieren 

 Zweite Station – „Neuer 
Pfefferer“ in Stuttgart. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Hannah Lamotte
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Ultra Mobile
Meets
Ultra Secure

DAS CHANNEL-NOTEBOOK 2017
DER LIFEBOOK U LINE IST DA!

FUJITSU empfiehlt Windows 10 Pro.

Ultra-Mobil. Ultra-Sicher. Ultra-Anwenderzentriert.
Du und die anderen Teilnehmer haben gewählt! Wir freuen uns, dir jetzt das neue Channel-Notebook der
LIFEBOOK U Line zu präsentieren. Es kann ab sofort bei deinem Distributor bestellt werden – so fängt das Jahr

gleich mit einem Umsatzplus an.

Die Highlights der Siegerkonfiguration:

Jetzt bei deinem Distributor erhältlich:

Intel® Core™ i5-7200U

Windows® 10 Pro

256 GB SSD-Festplatte

8 GB Arbeitsspeicher

14"-Anti-Glare-Display in Full HD

WLAN / 4G LTE

Artikelnummer VFY:U7470MP580DE

Aluminium-/Magnesium-Gehäuse

Beleuchtete Tastatur ohne Stick

PalmVein- oder Fingerprint-Sensor

Absolut Persistence® Technologie-fähige BIOS

2 Jahre Bring-in-Service

1.099,– HEK

Intel, Intel Logo, Intel Inside Logo, Ultrabook, Intel Core und Intel vPro
sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Intel Inside®.
Leistungsstark & effizient Outside.

Powered by Intel® Core™ i5 Prozessor

www.fujitsu.com/de/channelnotebook
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