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Die Teilnahme an der Deutschen Part-
nerkonferenz von Microsoft am 24. 
und 25. Oktober in Leipzig ist kein 
billiges Vergnügen. Allein die Teil-
nahmegebühr beträgt 799 Euro zzgl. 
MwSt. Mit uns können Sie dabei sein 
– kostenlos, aber garantiert nicht um-
sonst.
Für die größte deutsche Microsoft-
Partnerveranstaltung des Jahres ver-
losen wir zwei Tickets in Form von 
Promo-Codes für eine kostenfreie 
Anmeldung. Reise- und Hotelkosten 
sind darin nicht enthalten. Interes-
siert? Dann schicken Sie mir einfach 
bis Mittwoch, den 11. Oktober eine 
Mail mit Ihren Kontaktdaten und im 
Betreff den Social-Media-Hashtag 
#DPK17 der Veranstaltung. Am 12. 
Oktober werden die beiden Gewinner 
ausgelost und umgehend benach-
richtigt.
Bei Interesse können die Besucher am 
23. Oktober auch noch einen „Pre-
Day“ unter dem Motto „IoT in Action” 
besuchen. Ich drücke Ihnen die Dau-
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.
 

>

Gratis-Tickets für
Microsoft-Partnertage

Dr. Stefan Riedl, Leitender  
Redakteur IT-BUSINESS

stefan.riedl@it-business.de

Stimmen Sie 
ab beim

[ http://www.it-business.de/distri-award/ ]

MITMACHEN UND GEWINNEN:

• USV-Anlagen von 500 – 20.000VA
• Neuester Stand der Technik
• 30 Jahre USV-Erfahrung
• Persönliche Ansprechpartner  
 für Technik + Vertrieb
• Kostenlose Teststellungen
• Flexible Projektkonditionen
• 24h Vorab-Austausch gegen Neugerät

ONLINE USV-Systeme:  
Ihr zuverlässiger USV-Partner

Strom weg– 
Daten weg?

online-usv.de
oder Tel. 089-242 3990 10

Alle Infos und Preise:
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Ihr Ansprechpartner:
Mathias Wahler
 Telefon: 030 700 130-134
 weihnachtsspende@berlin.msf.org

 Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
 Stichwort: Firmenweihnachtsspende

 MIT DER WEIHNACHTSAKTION VON ÄRZTE OHNE GRENZEN: Verschenken Sie sinnvolle
Kundenpräsente und zeigen Sie damit gleichzeitig Ihr soziales Engagement – mit Spenden
für Menschen in Not! Mehr Informationen und Aktionsmaterialien erhalten Sie hier: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende oder unter 030 700 130-134.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

IHR UNTERNEHMEN RETTET LEBEN!
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In der Timeline finden Sie die 
Ereignisse der vergangenen zwei 
Wochen sowie einen Ausblick auf 
die kommenden zwei Wochen.

Zur Info Autor: Ira Zahorsky

email: ira.zahorsky@it-business.de

tel: 0821 2177 310

!

SEPTEMBER

29.9.1995
Playstation kam nach Europa
> Die Playstation, Spielekonsole von Sony, kam 
1994 in Japan und im September 1995 in 
 Europa und den USA auf den Markt. Zum Ver-
kaufsstart wurde 1994 das Rennspiel Ridge Racer von 
Namco veröffentlicht, welches als das erste Play station-
Spiel überhaupt gilt. 
[ www.wikipedia.de ]

30.9.
Apple-Netzwerk traf sich 
zur Fachmesse
> Ende September traf sich bereits zum 26. Mal 
das Netzwerk für Apple-Fachhändler und Apple-
Systemhäuser CPN zur jährlichen Fachmesse Igni-
tion. Die neuen Apple-Produkte 
standen ganz oben auf der Agenda. 
Der Abend klang dann zünftig auf 
einer Almhütte aus.
[ http://bit.ly/CPN-Hausmesse-2017 ]

bis 30.9.
Coole Aktionen von Also und 
LG Public Displays laufen aus
> Bis Ende September hatten die Fachhan-
delspartner von Also die Chance, durch den 
Umsatz mit LG Public Displays einen Luxus-
Kühlschrank von LG stark vergünstigt oder gar 
gratis zu bekommen. Der Kühlschrank LG 
49WEC ist mit einem 49-Zoll-Display ausge-
stattet, das transparent ist und somit den 
Blick ins Innere des Kühlschranks gewährt, 
während auf der Tür ein Werbefilm läuft.
[ www.also.com ]

27.9.1983
Freies Betriebssystem GNU entstand

> Richard Stallman kündigte das GNU-Projekt an. Er wollte ein 
offenes, unixähnliches Betriebssystem für Computer schreiben. 
Bekanntheit erlangte das Projekt vor allem durch die von Stall-
mann eingeführte GNU General Public License (GPL), unter der 
viele weitere Softwareprojekte veröffentlicht wurden.
[ www.wikipedia.de ]

> Die Playstation, Spielekonsole von Sony, kam 
1994 in Japan und im September 1995 in 
 Europa und den USA auf den Markt. Zum Ver-
kaufsstart wurde 1994 das Rennspiel Ridge Racer von 
Namco veröffentlicht, welches als das erste Play station-

delspartner von Also die Chance, durch den 
Umsatz mit LG Public Displays einen Luxus-
Kühlschrank von LG stark vergünstigt oder gar 

viele weitere Softwareprojekte veröffentlicht wurden.

27.9.
IoT-Lösungen und Vernetzungsmöglichkeiten 
> Auf dem Digital Innovation Day von Telefónica Deutschland bekamen 
Unternehmen wichtige Einblicke, was in den nächsten Jahren in den 
 Bereichen Konnektivität und Internet of Things (IoT) Wirklichkeit wird. 
[ www.digitalinnovationday.de ]

28.9.
5. Digital Excellence 

Conference 
> Unter dem Motto „Menschen im 

Zeitalter der Digitalisierung“ fand die 
Digital Excellence Conference in Dort-

mund statt. Die Referenten und Teilneh-
mer beschäftigten sich mit dem Thema 

Künstliche Intelligenz und Ethik.
[ http://d-excellence.de ]
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OKTOBER

18.10.
Brodos pusht das 
Jahresendgeschäft
> Brodos lädt seine Händler auf die Herbst-Road-
show nach Düsseldorf ein. Es wird wieder mehrere 
VIP-Touren zu Produkten, Ausstellern und Cross-
Channel-Themen geben. Als zusätzliches Highlight 
gibt es dieses Mal einen Greifautomaten, mit dem 
die Händler tolle Preise im Wert von mehreren tau-
send Euro gewinnen können. 
[ www.brodos.de/events ]

ab 9.10.
MKS geht auf Herbst-Roadshow

> Mit den Themen ERP 4.0 und MKS Goliath.NET macht der 
ERP-Spezialist aus Friedrichshafen im Oktober in fünf Städ-
ten in Deutschland und Österreich Station. Unter allen teil-
nehmenden Neukunden wird eine Goliath.NET-Lizenz im 
Wert von 2.500 Euro verlost. [ http://bit.ly/MKS-Roadshow-2017 ]

11.10.
SID-Event von Arrow und RSA
> Die Teilnehmer erarbeiten, wie sie 
Ihre Daten schützen können, was 
 GDPR für ihre Cybersecurity-Strategie 

bedeutet und wie sie Regulierungen 
wie GDPR/ DSGVO einhalten können. 
[ http://bit.ly/Anmeldung-Arrow-RSA ]

ab 10.10.
Den passenden Geschäftsansatz im 
Server- und Storagemarkt finden
> Auf der Supermicro-Roadshow von Ingram Micro werden 
aktuelle Server- und Storage-Technologien unter die Lupe 
genommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch gibt es an 
jedem der vier Veranstaltungsorte nur 40 Plätze.
[ http://bit.ly/Supermicro-2017 ]

ab 10.10.
Qnap geht auf 
Workshop-Tour 
> Thematisch dreht sich die 
Roadshow, die Qnap gemeinsam 
mit Western Digital, StorageCraft 
und Abus veranstaltet, um Backup, Virtua-
lisierung und Surveillance. Präsentationen, 
Workshops und Live-Demos zu neuer Hard- 

und Software geben unterschiedliche Ein-
blicke in die Möglichkeiten von Qnap NAS. 
[ http://bit.ly/QNAP-Workshop-Tour ]

ab 17.10.
Nach dem großen Erfolg unserer MSP-
Roadshow im letzten Jahr greifen wir dieses 
Trendthema auch 2017 wieder auf, weil es 
für unsere Partner immer wichtiger wird.  
 [ Marc Fischer, Head of MSP Sales bei Ebertlang, www.ebertlang.com/msp ]

>>10. bis 12.10.
IT-Security in Nürnberg

> Die Messe it-sa ist die Plattform für IT Sicherheits-
beauftragte, Entwickler und Anbieter von Produkten 
und Dienstleistungen rund um IT-Sicherheit.
[ www.it-sa.de ]
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BILD: TOSTPHOTO  STOCK.ADOBE.COM

DIGITALISIERUNG 
UND ECHTES LEBEN

> 

Mathias Wrede
29.09.2017 11:27:45

Denken wir einen Schritt weiter. 
Mobilität mit KI bedarf nur noch 
einfacher Fahrzeuge aus „Pappe“, 
deren Produktion deutlich vereinfacht 
ist und die keine Unfälle mehr bauen.
Wir dürfen uns nicht an den aktuellen 
Umständen orientieren. So gesehen 
ändert sich die Basis.

PSB_24
29.09.2017 13:02:41

Hallo Herr Dr. Riedl,
über 400.000 LKW-Fahrer sehen dem 
autonom fahrenden LKW bereits mit 
Freude entgegen – aber auch viele 
Wissens-Arbeiter wie Steuerberater 
können sich in spätestens 10 Jahren 
über viel Freizeit freuen. Mit der 
Digitalisierung wird aber nun unsere 
ganze Gesellschaft betroffen sein – 
von der Fertigung und Instandhal-
tung, über Marketing und Vertrieb, 
Einkauf und Verwaltung – überall sind 
bereits heute Vorzeichen erkennbar, 
wohin die Reise gehen wird. Ja, 
Katzenbilder werden keine Pflege-
dienstleistungen erbringen, aber 
Pflegeroboter sehr wohl – und die gibt 
es bereits in zumindest rudimentärer 
Form. Wenn die Geschwindigkeit der 
Entwicklung der Robotertechnik so 
anhält, sind wir in 10 Jahren soweit, 
dass dann auch  Pflegepersonal sich 
über 24 Stunden Freizeit am Tag 
erfreuen darf.
Auch viele Journalisten können durch 
KI-Bots wegrationalisiert werden. Die 
pessimistischen Untersuchungen 
reden von bis zu 80% Arbeitsplatzver-
lust, die Optimisten „nur“ von 60% 
Arbeitsplatzverlust. Woher nehmen 
Sie eigentlich Ihren Optimismus?

Jörg Andreas
29.09.2017 10:42:51

Hallo Herr Dr. Riedl,
jeder, der einen Nadelbaum in der Nähe hat, weiß, dass die abfallenden Nadeln und 
der immense Schattenwurf jedwedes pflanzliche Leben unterhalb des Baumes 
unmöglich machen. Meiner bescheidenen Meinung nach haben sich die Monokultu-
ren der Wälder über die Zeit selbst vergiftet respektive übersäuert. Der Saure Regen 
der 80er ist identisch zur Hysterie der NOx-Diskussion unserer heutigen Zeit. Die 
digitale Hysterie des an Realsatire kaum noch zu überbietenden Industrie 4.0 
Dampfgeplauders ist mit den anderen beiden apokalyptischen Szenarien identisch. 
Der Förster hat‘s mittlerweilen begriffen. Ob es die Auguren der Analysten auch 
begreifen werden, kann ich mir schwerlich vorstellen. Es wird sicherlich eine Ver-
schiebung der „Arbeit“ von Produktion zu Dienstleistung geben, es ist allerdings 
mehr als ausreichend Arbeit für alle vorhanden – man muss es nur wollen.
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Diskutieren Sie mit! 

Hier fin
den Sie unser aktuelles 

Good-Morning-Editorial zum Nachlesen.

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

1981 sagte ein Professor für forstliche Bo-
denkunde und Waldernährung voraus, dass 
die ersten großen Wälder schon in den 
nächsten fünf Jahren sterben werden. Sie 
seien nicht mehr zu retten. Das große Wald-
sterben und seine Folgen prägte den ge-
sellschaftlichen und medialen Diskurs in 
den 80ern wie kein anderes Thema. Die Jah-
re gingen dahin, aber die Apokalypse blieb 
aus. Bis heute wird darüber gestritten, in-
wieweit das nur Hysterie war und inwieweit 
die nackte Angst zum Handlungsdruck und 
zur Besserung führte.
Heute heißt es, dass im Zuge der Digitalisie-
rung Massenarbeitslosigkeit droht, und ich 
frage mich, inwieweit sich auch hier Hyste-
rie breit macht. Wer mit offenen Augen 

durch den Alltag geht und sich fragt, wie 
Digitalisierung uns alle arbeits- und be-
schäftigungslos machen soll, wird feststel-
len, dass viele Wertschöpfungsmöglichkei-
ten gar nicht digitalisierbar sind. Eher geht 
es um Effizienzgewinne. Weder wird der 
knusprige Schweinebraten aus dem 3D-
Drucker kommen, noch kann eine schöne 
Holztreppe aus dem Internet heruntergela-
den werden. Autounfälle finden im echten 
Leben statt genauso wie Autoreparaturen. 
Kein Suchmaschinenbot wird jemals Lehrer 
oder Kindergärtner ersetzen und Katzenbil-
der werden keine Pflegedienstleistungen 
im Alter sein. Wie heißt es so schön: Nichts 
wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. 
Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Good-Morning-Editorial / 29.09.2017: 

[ http://bit.ly/GME29092017 ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

? !
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 erkennen sind. Zudem gelingt uns mit unseren 
Verpackungen der Spagat zwischen attraktiver 
Verkaufs- und praktischer Versandkartonage. 
Hergestellt aus ungebleichtem Kraftliner mit 
Recyclingpapieranteil tragen wir den Themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit Rechnung, ohne 
dabei Festigkeit und Transportsicherheit zu 
vernachlässigen. Im neuen RETEQ-Design 
 bedruckt und in vier verschiedenen Größen 
verfügbar, machen sie auch im Verkaufsraum 
oder Schaufenster eine gute Figur.

Wie sichern Sie die professionelle Aufberei
tung?
Dahinter stecken aufwendige Prüf-, Reini-
gungs- und Überarbeitungsprozesse, die kon-
form zu ISO DIN 9001 und ISO 14001 sind. Auf 
allen Geräten mit unserem RETEQ-Siegel 
 befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebs-
system, inklusive professionellem Microsoft- 
Support und aktuellen Updates sowie die kos-
tenlose einjährige G Data Internet Security 
Software. Alle wichtigen Hardware-Treiber sind 
installiert, ebenso Sprachoptionen in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Türkisch, Spanisch, Itali-
enisch, Ungarisch, Polnisch, Niederländisch.

Ein immer wichtigeres Thema ist Daten
sicherheit. Trägt RETEQ dem Rechnung?
Selbstverständlich! Das Thema Datensicher-
heit spielt schon im Anlieferprozess eine wich-

tige Rolle. Alle Datenträger werden sicher und 
unwiderruflich mit einer international zertifi-
zierten Software bis zu siebenfach gelöscht. 
 Dadurch garantieren wir absolute Sicherheit 
und Transparenz. Im zweiten Schritt werden 
 alle  RETEQ lizenzierten Geräte mit der neues-
ten Version der G Data Internet Security aus-
gestattet. Die regelmäßig als Testsieger aus-
gezeichnete Sicherheitssoftware schützt 
zuverlässig vor Erpressungstrojanern und 
 anderen Bedrohungen aus dem Internet. Und 
das ein Jahr  kostenfrei für unsere Kunden.

Stichwort Umweltschutz: Viele Kunden ent
scheiden sich nicht nur wegen der Kosten, 
sondern auch aus Gründen einer nachhalti
gen Lebensweise für gebrauchte Geräte.
Stimmt. Und auch dafür steht das RETEQ- 
Qualitätssiegel. Die Wiederaufbereitung von 
gebrauchten IT-Geräten ist ein aktiver Beitrag 
zu mehr Nachhaltigkeit. Allein für die Herstel-
lung eines Computers werden mehrere 
 tausend Liter Wasser verbraucht und mehr als 
200 Kilogramm CO2 freigesetzt. Viele der benö-
tigten Rohstoffe können nur unter großen, um-
weltbelastenden Umständen gewonnen wer-
den. Zugleich gelangen allein in Deutschland 
jährlich 1,9 Mio Tonnen Elektroschrott in den 
Müll, den wir versuchen zu reduzieren.
[ www.reteq.eu ]

[ www.gsd.eu ]

Kartonage mit nachhaltigem Touch: Die 
erneuerte Hardware wird in Kartons mit 
hohem Recyclinganteil geliefert.

RETEQ – das Qualitätssiegel 
für professionell aufbereitete 

BusinessHardware
Hochwertige Computer, Notebooks, Monitore oder Smartphones sind teuer. Die 
Alternative: professionell aufbereitete gebrauchte Hardware von namhaften 
Markenherstellern. Unter dem Qualitätssiegel RETEQ vertreibt GSD – der führende 
IT-Remarketinger – hochwertige Markengeräte. Ein Gespräch mit Ralf Schweitzer, 
Geschäftsführer von GSD Remarketing.

BILD: GSD

Herr Schweitzer, was steckt hinter RETEQ?
Viele Vorteile und nur ein Siegel, auf das Sie 
 achten müssen: RETEQ certified. Damit ver-
sprechen wir unseren Kunden absolute Premi-
um Renewed Hardware in top RETEQ-Qualität. 
Ob PCs, Smartphones, Displays: RETEQ ist das 
Qualitätssiegel für zertifizierte Hardware mit 
12-monatiger Garantie, die bei Bedarf auf 36 
Monate verlängert werden kann.

Was unterscheidet gebrauchte Geräte von 
RETEQ von anderen Anbietern im Markt?
Wir bieten sowohl unseren Fachhändlern als 
auch Endverbrauchern die Möglichkeit, ihr 
Wunschsystem im Online-Shop oder über den 
direkten Kontakt zu ihrem Ansprechpartner 
 individuell zu konfigurieren. Von einer neuen 
SSD bis zur besseren Grafikkarte – wir können 
eine Vielzahl an Varianten anbieten, die so die 
Anforderungen unserer Kunden abdeckt.

Wie unterstützen Sie die Fachhändler dabei, 
Produkte mit RETEQSiegel zu vermarkten?
Unser Marketing hat es geschafft, durch eine 
komplett neue Designsprache alle RETEQ- 
Materialien noch einfacher für den Kunden 
wiedererkennbar zu machen. An erster Stelle 
stehen hier die Produktbilder mit Siegel, durch 
die Produkte in unserem B2B-Onlineshop und 
in allen anderen Kommunikationsmaterialien 
auf den ersten Blick als RETEQ certified zu 

BILD: GSDBILD: GSD

Ralf Schweitzer,  
Geschäftsführer und Inhaber bei GSD

RETEQ auf den ersten Blick: Schon jetzt 
bei jedem Produktbild erkennen, dass 
Qualität dahinter steht.



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

Comteam erfindet sich neu
Kein Systemhausverbund, sondern ein 
„Technologie-Netzwerk“ will Comteam 
ab sofort sein und sich mit dem Marken-
Relaunch neu am Markt positionieren. 
Ab sofort wird es nur noch Partnerkonfe-
renzen und keine Systemhauskonferen-
zen bei Comteam mehr geben. „Wir sind 
schrittweise vom Begriff Systemhaus ab-
gerückt, weil er nicht die umfassende 
 Rolle von Comteam am Markt spiegelt“, 
erklärt Sven Glatter, Geschäftsführer von 
Comteam. „Viele Mitglieder haben sich 
weiterentwickelt und sind längst nicht 
mehr nur klassisches Systemhaus, son-
dern auch selber Lösungsanbieter oder 

Consulter.“ Neben dieser Weiterentwick-
lung sei Comteam auch „nicht mehr im 
reinen ITK-Bereich aktiv, sondern er-
reicht auch Kunden aus der Gesundheits-
branche oder dem Bildungssektor“. Des-
halb präsentiert sich Comteam nun als 
„Technologie-Netzwerk“ und setzt auch 
auf einen neuen Claim: Aus „verstehen.
planen.umsetzen“ wird ab sofort „Wir 
 digitalisieren Zukunft“. In einem weite-
ren Schritt sollen auch die 
Leistungen innerhalb des 
Netzwerks den veränderten 
Markterfordernissen ange-
passt werden.

> 

Cloud Security Provider bei Sophos
Partner von Sophos können nun in den 
Genuss von neuen Schulungen und Zerti-
fizierungen kommen und sich zum Cloud 
Security Provider fortbilden. Die Erweite-
rung des Channel-Programms ist darauf-
hin ausgelegt, dass Partner ihre Kunden bei 
der Nutzung und Migration von Public-
Cloud-Angeboten besser beraten können. 
Unterstützt wird ebenfalls die Optimie-
rung des Vertriebs der Microsoft-Azure-
Produkte und der Verkauf via Amazon Web 
Services Marketplace für den Channel. 
Zwar regeln Microsoft und Amazon die 
 Sicherheitsaspekte ihrer Cloud-Infrastruk-
turen selbst, für die Inhalte werden aller-
dings die Unternehmen zur Verantwortung 
gezogen.

„Wenn Kunden zunehmend Cloud Com-
puting anwenden – entweder ganz plötz-
lich oder methodisch über einen längeren 
Zeitraum – benötigen die Partner ein stra-
tegisches Geschäftsmodell, das innovative 
Sicherheitstechnologien sowie ein verläss-
liches Verkaufstraining mit Support und 
 finanzielle Anreize beinhaltet. Sophos un-
terstützt seine Partner dabei und hilft, das 
Umsatzwachstum mit Cloud-Sicherheit 
voranzubringen“, so Helmut Nohr, Chan-
nel Sales Director bei Sophos. 
Außerdem ist die „Sophos Server Protec-
tion“, die zusammen mit der XG Firewall 
Cyber-Angriffe abwehrt, nun auch für 
 Microsoft Azure verfügbar.
[ www.sophos.com ]

> 

 BILD: CHAIRBOY  STOCK.ADOBE.COM 

 BILD: PSDESIGN1  STOCK.ADOBE.COM 
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 Sophos-Partner 
können nun zum 
Cloud Security 
Provider werden. 
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Azlan ist Historie: neue 
Marken bei Tech Data
Tech Data gibt seine neue Markenidentität bekannt. Nach 
der Übernahme der Technology-Solutions-Sparte von 
Avnet Anfang dieses Jahres hat Tech Data eine einheitliche 
globale Marke ins Leben gerufen, die die ganze Reichweite, 
Effizienz und technische Expertise ihres jetzt zusammen-
geführten Unternehmens unterstreichen soll. Der Distri-
butor wird nun weltweit als einheitliche Marke auftreten 
und es Channel-Partnern ermöglichen, von ihrem markt-
führenden End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen 
und Services zu profitieren, so der Distributor.

Tech Data hat sein Angebot in zwei primäre Lösungsport-
folios zusammengefasst: Das Endpoint-Solutions-Portfolio, 
das zuvor das Broadline- und Mobile-Angebot umfasste, 
bietet hauptsächlich PC-Systeme, Mobiltelefone nebst 
 Zubehör, Drucker, Peripheriegeräte, Verbrauchsmaterial, 
Software und CE. Das Advanced-Solutions-
Portfolio beinhaltet vor allem Technologien 
für Rechenzentren sowie Next-Generation-
Technologien, wie Cloud-, IoT-, Mobilitäts-, 
Sicherheits- und Analytiklösungen.

> 

 Die deutsche 
Zentrale von 
Tech Data 
befindet sich 
in München. 
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Highlights:

Live-Musik mit PitchBlack
Zigarrendreher Juan Carlos Menendez
Ferrari-Fahrsimulator
Präsentation von Nermin Smajićj

ghlights:

CyberSecurity is not a product
- it’s a journey

CYBERSECURITY FOR DIGITAL TRANSFORMATION

10.-12.10.2017 | Stand 10.0-420
Einladung zur it-sa 2017

www.ectacom.com/it-sa_2017

Wir präsentieren unsere Hersteller und Partner:

Sie sind eingeladen!

Besuchen Sie uns vom 10.-12. Oktober 2017
auf unserem it-sa-Stand 10.0-420 in Nürnberg.
Gemeinsam mit unseren Herstellern präsentieren
wir uns zu dem Thema
“Cyber Security is not a product – it‘s a journey“
und durchlaufen verschiedene Etappen, die zu mehr
IT-Sicherheit, von Weiterbildung über Awareness
und IT-Hygiene bis hin zu neuesten Technologien,
führen. Unser Ziel: die „digitale Transformation“
eines Unternehmens sicherzustellen!

Es erwarten Sie neue und bewährte Hersteller,
neue Partner, passende Lösungen und heraus-
ragende Vorträge. Unsere Hersteller und IT-Exper-
ten beraten Sie gerne und stehen Ihnen jederzeit zur
Verfügung.

Besuchen Sie unseren Stand: Vereinbaren Sie mit
uns unter www.ectacom.com/it-sa_2017 einen
Gesprächstermin und Sie erhalten einen Ticketcode
für ein freies it-sa-Ticket. Selbstverständlich sind
Sie auch herzlich zur Standparty am Mittwoch, den
11. Oktober 2017, eingeladen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr ectacom-Team

Mehr Infos & Anmeldung:
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EHRIG WÄHRT 
AM LÄNGSTEN

Die Unternehmensgeschichte erinnert an 
die IT-Firmengründungen in Garagen des 
Silicon Valleys. Wir schreiben das Jahr 
1947. Inmitten der Berliner Trümmer hegt 
Kurt Ehrig den Traum von einem eigenen 
Büromaschinenhandel. Mobil mit dem 
Fahrrad macht er sich auf die Suche nach 
defekten Schreib- und Rechenmaschinen 
und klappert Büros und Geschäfte ab. Der 
Tausch und das Reparieren kaputter Ma-
schinen führt ihn zur Gründung seines 
 Büromaschinenhandels in Berlin-Herms-
dorf. Als treue Begleiterin steht ihm seine 
Frau Gerda zur Seite. Das Fahrrad wird stil-
echt von einem VW Käfer abgelöst.
 
Dass Gründer Ehrig als Pionier genau den 
richtigen Riecher hatte, bestätigte sich mit 
dem Einzug des Fortschritts und des Wirt-
schaftswunders. Kurt Ehrig wird General-
vertretung des Schreibmaschinenherstel-
lers Olivetti in Berlin. Was Berlin brauchte, 
lieferte er: Bürotechnik. Ehrig machte je-
den Umschwung mit. Moderne Büros wer-
den in den Sechzigern mit Kopierern und 
Computern ausgestattet. Über zehn Jahre 
später sind es die Mikrocomputer. Der 
Gründer übernimmt die Berliner Nieder-
lassung des Unternehmens 3M. Der Büro-
maschinenhandel Ehrig bleibt in familiä-
rer Hand, denn der Nachwuchs tritt in die 
Firma ein.

> 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/ehrig-70 ]
 
Autor:  Sarah Nollau

Wer als Firma 70 Jah-

re in der schnelllebi-

gen IT-Branche über-

lebt, hat irgendetwas 

richtig gemacht. 

Grund genug, einen 

genaueren Blick auf 

das Berliner System-

haus Ehrig zu werfen.

w

Gründer Kurt Ehrig 
besuchte mit dem 
Rucksack Büros 
und Geschäfte, 
reparierte defekte 
Schreib- und 
Rechenmaschinen 
und tauschte sie 
aus.

Die zweite 
Generation 
übernimmt 
die Geschäf-
te: Wolfram 
und Dietmar 
Ehrig

Das 
Gründerpaar 
Gerda und 
Kurt Ehrig
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tes – ganz im Sinne des „Erfinders“ und 
 Pioniers Kurt Ehrig.
 
Die Firmenfeier in der Sophie-Charlotten-
Straße in Berlin hatte mehrere Punkte auf 
ihrer Agenda. Systemlösungen sollen live 
vorgeführt werden. Die Geschäftsführer 
Kerstin Ehrig-Wettstaedt und Torsten  
Ehrig werden den besonderen Anlass  
nutzen, um ihr IT-Projekt rund um den 
 Mini-PC Calliope für Grundschulen vorzu-
stellen: „Wir wollen die digitale Entwick-
lung sichtbar machen und als Teil unseres  
gesellschaftlichen Engagements an die jun-
ge Generation herantragen“, so Ehrig- 
Wettstaedt.
[ www.ehrig.de ]

Mit einem Sitz in Potsdam in den neunzi-
ger Jahren stellt sich der Gründer auf die 
neuen Technologien des Farbkopierers und 
Laserdruckers ein – und auch auf die Nach-
frage nach kundenorientierter Beratung. 
Mitarbeiter erhalten Schulungen für den 
Kundendienst, und Vertragspartner für 
den Handel werden gefunden. 
Der Innovationen, die das digitale Zeitalter 
mit sich bringt, sind sich die heutigen Ge-
schäftsführer Kerstin Ehrig-Wettstaedt 
und Torsten Ehrig bewusst: „Mit der Digi-
talisierung stehen wir in der Bürotechnik 
vor unglaublichen Möglichkeiten, aber 
auch Herausforderungen.“ Die Weichen für 
die Unbekannte will das Berliner System-
haus stellen – im wahrsten Sinne des Wor-

Der erste Firmensitz in 
der Bismarckstraße in 
Berlin-Charlottenburg
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EIN BISSCHEN 
MSP IST ZU WENIG

Einen Rekordbesuch verzeichnete der Dis-
tributor Acmeo bei seiner Partnerkonfe-
renz, die traditionell in Fulda stattfindet. 
Rund 350 Teilnehmer, darunter etwa 300 
Vertreter von knapp 200 Systemhäusern, 
reisten Mitte September in die osthessische 
Stadt. Das hannoversche  Unternehmen 
 positioniert das Event als „Plattform für 
Managed Services und Systemhausorgani-
sation“. Den Kern des Programms bildeten 
Vorträge, Workshops,  Seminare und Dis-
kussionsrunden, in denen Partner ihre 
 Geschäftsmodelle vorstellten und Erfah-
rungen untereinander austauschten.
Neben Managed Services, dem Leitmotiv 
von Acmeo, widmeten sich die 25 Fach-
vorträge den Themenfeldern Vertrieb, 
 Marketing, Strategie, Systemhausorganisa-
tion und Technik. Wichtig ist dem VAD, 
dass die Referenten ihren Zuhörern herstel-
lerunabhängige Inhalte vermitteln. Im Vor-

dergrund sollen umsetzbare Konzepte aus 
der Systemhaus- und MSP-Praxis stehen, 
aus denen die Teilnehmer wiederum einen 
Nutzen für ihr Tagesgeschäft ziehen kön-
nen.
 
Nichtsdestotrotz hatten auch die 21 Her-
stellerpartner von Acmeo ausreichend 
 Gelegenheit, sich zu präsentieren. An klei-
nen Ständen erläuterten sie den Konferenz-
besuchern ihr Portfolio und beantworteten 
deren Fragen. Erstmals dabei waren die 
 Anbieter Network Box, Oneclick und Pro-
fitbricks, die der Distributor in diesem Jahr 
neu unter Vertrag genommen hatte.
Wenige Tage vor der Konferenz gab Acmeo 
einen Co-Selling-Vertrag mit der Handels- 
und Einkaufsplattform ITscope bekannt, 
die sich ebenfalls in Fulda präsentierte. Der 
VAD sieht den Mehrwert der Kooperation 
für seine Partner darin, dass sie Einkaufs-

> 

Mehr zu Acmeo unter: 

[ http://bit.ly/AcmeoSchweiz ]

Autor:  Michael Hase

Cloud Services und 
 Systemhaus-Software

> Acmeo konzentriert sich mit dem 
Portfolio auf Cloud und Managed Servi-
ces sowie auf Software, mit der System-
häuser ihr Tagesgeschäft organisieren 
und steuern können. Auf der Hersteller-
liste stehen 22 Anbieter, wobei sich der 
Distributor mit einigen Eigenprodukten 
selbst dazu zählt. Thematisch gliedern 
die Hannoveraner ihr Angebot in fünf 
Segmente. 

  Managed Services: Acmeo, ISL 
 Online, Solarwinds MSP
  Security: Appriver, Cybonet, Kas-

persky Lab, Network Box, Pleasant 
Solutions, Rapidfi retools, Skykick, 
Solarwinds MSP
  Cloud Infrastructure: Busymouse, 

Oneclick, Profi tbricks
  Unifi ed Communications: Busy-

mouse, Nfon, Teamfon
  Systemhaus-Software: Docbee, 

eSign life, Harmony Business Sys-
tems, ISL Online, Systemhaus.One, 
Visoma

 
Zum Portfolio gehören darüber hinaus 
die TK-Anbieter 1&1 Versatel und Ecotel, 
über die Acmeo breitbandige Internet-
verbindungen bereitstellt. Ein weiteres 
Geschäftsfeld des Distributors ist die 
Akademie, die Seminare und Workshops 
veranstaltet sowie Roadshows und Part-
nertreffen organisiert.

 BILD: MICHAEL HASE 
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 Dariush Ansari (Network Box) und 
Phillip Schallock (Acmeo) 

Wie Systemhäuser ihre Prozesse automatisieren, war ein zentrales 

Thema der Partnerkonferenz 2017 von Acmeo. Eine Perspektive für 

Partner sieht der VAD in ganzheitlichen Betreuungskonzepten.

 BILD: MICHAEL HASE 

 Henning Meyer (r.), 
Isabelle von Künßberg 
und Udo Schillings 
bilden das Führungstrio 
von Acmeo.  
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prozesse durch die Anbindung von IT-
scope an Warenwirtschafts- und Shop-
systeme effizienter abwickeln können. So 
bietet beispielsweise die ERP-Lösung Sys-
temhaus.One, die ebenfalls von Acmeo 
vertrieben wird, eine Schnittstelle zu der 
Plattform.
Unterm Strich zog Henning Meyer, Grün-
der und Geschäftsführer von Acmeo, ein 
positives Fazit aus dem diesjährigen 
Event. Das Konzept „Von Systemhäusern 
für Systemhäuser“ habe sich erneut be-
währt und werde von den Partnern sehr 
geschätzt. „Durch den intensiven Aus-
tausch entstand eine ganz besondere, fast 
schon familiäre Atmosphäre, sodass am 
Ende jeder Impulse für die Weiterent-
wicklung seines Geschäfts mitnehmen 
konnte“, so der Acmeo-Chef. 
Als wichtige Aufgabe für Systemhäuser, 
die ihr Geschäft auf Managed Services 
ausrichten, habe sich in den Diskussio-
nen die Automatisierung der Prozesse 
manifestiert, berichtete Meyer. Viele 
Partner sähen klar die Notwendigkeit, 
 Lösungen zu implementieren, die eine 
 Interaktion von Ticketsystem, ERP, CRM, 
Projektmanagement und Einkauf ermög-
lichen.
 
Eine Premiere war die Konferenz für Udo 
Schillings, der im Februar als Leiter Mar-
keting und Hersteller-Management zu 
Acmeo kam. Die Zukunft für Systemhäu-
ser liegt dem erfahrenen Manager zufol-
ge in ganzheitlichen Betreuungskonzep-
ten. Deswegen erweitere der VAD sein 
Portfolio sukzessive auf neue Themenfel-
der, wie etwa Unified Threat Manage-

ment (UTM) oder Workspace as a Service 
(WaaS), erläuterte Schillings im Gespräch 
mit IT-BUSINESS. Perspektivisch sollten 
Partner ihr Leistungsportfolio dahinge-
hend entwickeln, dass sie den komplet-
ten IT-Betrieb von Kunden übernehmen 
können. „Ein bisschen Managed Services 
ist auf Dauer zu wenig.“
Steigere ein Systemhaus den Anteil der 
Leistungen, die es als Managed Service 
erbringt, erhöhten sich nicht nur die Wer-
tigkeit seines Portfolios und die monat-
lich wiederkehrenden Roherträge, son-
dern die Bindung der Kunden an den 
Dienstleister wachse auch, führte Schil-
lings weiter aus. „Ein MSP wird umso 
 attraktiver für den Markt, je breiter er mit 
seinem Angebot aufgestellt ist.“
 
In Fulda feierte Acmeo außerdem das 
zehnjährige Bestehen. Der Distributor 
wurde zwar erst im Oktober 2009 ins 
Handelsregister eingetragen. Im Sommer 
2007 hatte Meyer als Geschäftsführer des 
Systemhauses MR Systeme (Höxter) aber 
bereits damit begonnen, die Plattform des 
schottischen Anbieters Hounddog, eines 
Spezialisten für Remote Monitoring & 
Management (RMM), an andere Häuser 
zu vertreiben. Dieses Geschäft gründete 
der IT-Unternehmer zwei Jahre später in 
eine eigenständige Gesellschaft aus. Mitt-
lerweile gehört die RMM-Technologie von 
Hounddog (später GFI Max und Logic-
now) zu Solarwinds MSP. Für Acmeo ist 
die Plattform, die von vielen der 1.800 
Partner genutzt wird, nach wie vor von 
strategischer Bedeutung.
[ www.acmeo.eu ]

 BILD: MICHAEL HASE 

Nfon macht Acmeo 
zum Wholesale-Partner

> Zur Partnerkonferenz von Acmeo gab der 
Cloud-Telefonie-Anbieter Nfon bekannt, dass 
er seine Zusammenarbeit mit dem VAD auf 
 eine Wholesale-Partnerschaft ausdehnt. Die-
ses Modell hat der Münchner IP-Centrex- 
Spezialist im März dieses Jahres zur Cebit 
 eingeführt. Wholesale-Partner können die 
Nfon-Telefonanlage und andere Services mit 
eigenen Dienstleistungen zu einem Gesamt-
angebot kombinieren. Entsprechend schnürt 
der Distributor für seine Systemhauspartner 
ein Paket, zu dem unter anderem ein einheit-
liches Service Level Agreement (SLA) und ein 
Helpdesk gehören.
Eine wesentliche Neuerung, die sich aus dem 
Wholesale-Modell ergibt, besteht darin, dass 
Acmeo-Partner im Nfon-Geschäft nun zum 
Vertragspartner ihrer Endkunden werden und 
die monatliche Nutzungspauschale mit ihnen 
abrechnen. In der Vergangenheit haben die 
Münchner ihre Cloud-Dienste nur in einem 
Provider-Modell vermarktet, bei dem das 
 Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter 

und den Endkunden 
bestand. System-
häuser traten dabei 
als Vermittler auf 
und erhielten einen 
Anteil der Gebühren 
als Provision. 

Im Wholesale-Ansatz gibt Nfon die Kunden-
beziehung weitgehend an den Fachhandel ab. 
Dabei übernimmt der Partner dem Anbieter 
zufolge ein höheres Maß an Eigenverant-
wortung, da er mehr Spielraum erhält, das 
Leistungspaket und den Preis zu gestalten. 
Auf Basis des Modells arbeitet Nfon bislang 
mit größeren Dienstleistern wie T-Systems und 
der Cancom-Tochter Pironet zusammen. 
 Acmeo ist der erste Wholesale-Distributor in 
Deutschland.
„Wenn wir Partnerschaften ausbauen, ist dies 
Zeugnis von einer deutlich steigenden Nach-
frage, aber auch ein Zeichen dafür, dass sich 
der Markt verändert“, kommentierte Thomas 
Muschalla, Vice President Sales bei Nfon, die 
Vertragserweiterung mit Acmeo. Der Cloud-
Telefonie-Anbieter und der Cloud-Distributor 
nahmen ihre Zusammenarbeit im März 2016 
zur Cebit auf.
[ www.nfon.com ]
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 Thomas Muschalla, 
Vice President Sales 
bei Nfon 
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CANON MACHT 
DIE SCHLEUSEN AUF

Das indirekte Geschäft über den Channel 
soll Canon vorwärts bringen. Um das zu 
 erreichen, fasst der Hersteller nicht nur die 
Dokument Solutions, also die kleineren 
Drucksysteme, den Produktionsdruck und 
die Unternehmensdienstleistungen  orga-
nisatorisch zusammen, sondern bedient 
Neukunden zukünftig viel stärker über den 
Channel, so Hajo Soldan, Director Indirect 
Sales bei Canon. 
 
Bei Office-Druckern und MFPs, dem für den 
IT-Fachhandel und die Systemhäuser wohl 
wichtigsten Segment des Canon-Portfolios, 
soll es einen direkten Vertrieb nur noch für 
neue Kunden mit mehr als 500 Mitarbei-
tern geben. Bestehende Kunden, die unter 
dieser Grenze liegen, werden durch ein 
 Telesales-Team betreut. Allerdings kann 
natürlich auch ein passender Canon-Part-
ner diese Aufgabe übernehmen. Dokumen-

tenscanner werden zukünftig ausschließ-
lich über Partner vertrieben. Hier beträgt 
der Unit-Anteil des Channels allerdings 
schon jetzt 95 Prozent. Bei Drucksystemen 
für den Büroeinsatz will man den indirek-
ten Anteil bis 2019 auf 70 Prozent steigern.
 
Um das zu erreichen, geht das Team von Sol-
dan zunächst auf die schon bestehenden 
Top-100-Partner zu. Sie sollen den Verkauf 
anderer Druckermarken zugunsten von 
Canon einschränken und zudem Vertriebs-
büros in den Regionen einrichten, die mit 
der Reduzierung des Direktvertriebs nicht 
mehr abgedeckt sind. Bei beiden Vorhaben 
würden sie die von Canon unterstützt wer-
den, so Soldan. Zudem strebe der Herstel-
ler Partnerschaften mit zusätzlichen Resel-
lern an, sofern diese bereit seien, den Fokus 
auf Canon-Produkte zu legen. Das Ziel ist 
dabei der Aufbau eines flächendeckenden 

Händlernetzes in Deutschland. Bestehen-
de Händler, die bisher primär Kopierer 
 verkauft haben, wolle man mit Schulungen 
dabei unterstützen, auch vernetzte Druck-
systeme für Firmen zu verkaufen und  diese 
zu betreuen. Zudem werde seine Firma 
auch die Zusammenarbeit mit großen Sys-
temhäusern und der Distribution intensi-
vieren. 
 
Wachstum soll auch durch die Nutzung von 
Synergie-Potenzialen entstehen. Alle Part-
ner haben Zugriff auf das komplette Pro-
duktportfolio und einen Ansprechpartner 
für alle Produktsektoren. Die Segmentie-
rung der Partnerprogramme werde aber 
beibehalten. Allerdings legt der Hersteller 
hier mehr Wert auf Kompetenzen und 
Qualifizierung. Der Stellenwert des Umsat-
zes für die Partnerstufe sinkt.
[ www.canon.de ]

> 

Canon-MFPs für Heimanwender: 

[ http://bit.ly/ITB-Pixma17 ]
 
Autor:  Klaus Länger 

Canons Schleusenwärter

> Hajo Soldan ist mehr als 20 Jahren bei 
Canon und kennt den Fachhandelskanal 
und die Distributoren des japanischen 
Herstellers aus dem Effeff. Er übernahm 
als Nachfolger von Jürgen Krüger am 1. 
März 2017 als Director Indirect Sales die 
Leitung des Canon-Partnerkanals für 
den Vertrieb der Office-, Laser- und 
Scanner-Produkte sowie der dazugehö-
rigen IT-Solutions.  

BILD: HYKOE  STOCK.ADOBE.COM

Hajo Soldan leitet 
seit Anfang März 
den Partnerkanal 
bei Canon.
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Channel statt Direktvertrieb: Das ist die Strategie mit der Canon 

sein B2B-Geschäft vorantreiben will. Gesucht werden dabei vor 

 allem Exklusiv-Partner, die auch die Fläche abdecken.
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Neue Channel-Chefin bei Verizon
Stefica Divkovic zeichnet ab sofort für die 
Leitung des ICT-Portfolios des TK-Anbie-
ters Verizon in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz verantwortlich. Zuvor 
war Divkovic für Telekommunikations-
anbieter BT und Wipro sowie zuletzt für 
T-Systems als Vice President für den in-
ternationalen Vertrieb und Service tätig. 
Somit verfügt sie bereits über fundierte 
Kenntnisse zu ITK-Produkten und -Ser-
vices, mit welchen sie die Kunden von 
 Verizon „bei der Transformation ihrer 
 Geschäfte in den kommenden Jahren“ un-
terstützen wird, so der Anbieter.
[ www.verizonenterprise.com/de ]

Thomas Feil übernimmt Channel 
bei Veritas Technologies
Als Channel Director bei Veritas über-
nimmt Thomas Feil nun die Aufgabe, 
die Vertriebspartner in Zentraleuropa 
zu unterstützen. Ein weiteres Ziel seiner 
Tätigkeit ist die Steigerung des Markt-
werts strategischer Partner und Allianz-
partner. Zuvor trug Feil die Verant-
wortung als Vice President of Global 
Channel Sales für die Kontron AG. Auch 
als Vice President of EMEA Channels bei 
Quantum war er bereits tätig. 
Stefan Henke, Vice President Central 
Region bei Veritas, sagt: „So können wir 

die Beziehungen zu unseren Kunden 
und Partnern in beiden Ländern stärken 
und unsere Position als Marktführer im 
Multi-Cloud-Datenmanagement weiter 
vorantreiben.“ Auf der Veritas Vision 
2017, die vom 18. bis 20. September 
2017 in Las Vegas stattfand, wurden 
neue Produkte des Herstellers für das 
360-Data-Management-
Portfolio vorgestellt, die 
Unternehmen in Multi-
Cloud-Umgebungen un-
terstützen sollen.

> 

 Stefica Divkovic übernimmt die 
Leitung der DACH-Region bei Verizon. 

 Thomas Feil wird neuer Channel Director bei Veritas. 
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SYNONYM FÜR DAS  
INTERNET DER DINGE
Der französische Baukonzern Vinci hat mit seiner IT-Tochter Axians ein Unternehmen formiert,  

das hierzulande zu den zehn größten Systemhäusern zählt. Diana Coso, die Deutschlandchefin  

des IT-Spezialisten, in dem die Ulmer Fritz & Macziol aufgegangen ist, verfolgt ehrgeizige Ziele: Die 

Marke Axians soll in einigen Jahren untrennbar mit Digitalisierung verbunden werden.

BILD: VINCI ENERGIES / RAPHAEL SORET

Mehr zu Axians unter: 

[ http://bit.ly/AxiansIoT ]
 
Autor:  Michael Hase
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Weil wir als Einheit von Vinci Energies ganz 
nah an der Industrie dran sind, haben wir 
einen anderen USP als andere IT-Dienstleister.

Diana Coso, CEO bei Axians Deutschland

>>
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Das Büro ist traditionell der Ort, wo IT 
 genutzt wird – sei es in Buchhaltung, Ein-
kauf, Kundenservice, Marketing oder 
Vertriebsinnendienst. Deshalb kennen 
sich Systemhäuser nach wie vor am bes-
ten mit Office-Prozessen aus und mit Sys-
temen, die Mitarbeiter an Schreibtischen 
unterstützen. Doch seit einigen Jahren 
wächst die Technologie über ihre ange-
stammte Welt hinaus. Nicht nur, dass 
 Beschäftige heute von fast überall mobil 
auf Daten und Anwendungen zugreifen. 
Mit der fortschreitenden Vernetzung von 
Menschen und Dingen dringt IT auch an 
neue Orte vor – in die Produktion, in 
 Gebäudetechnik oder in Verkehrs- und 
Versorgungs-Infrastrukturen.

Systemhäuser, die sich auf die neuen 
 Herausforderungen einlassen, stoßen 
 dabei zumeist auf fremde Welten. Bei 
Axians verhält sich das anders. Die fran-
zösische IT-Gruppe ist zwar aus dem 
 Zusammenschluss einiger mehr oder 
 weniger spezialisierter Systemhäuser her-
vorgegangen – in Deutschland zählten 
dazu NK Networks & Services (Köln), 
Crocodial (Hamburg) und Fritz & Mac-
ziol (Ulm). Hinter dem Unternehmen 
steht jedoch ein Weltkonzern, der in der 
Industrie verwurzelt ist. Mit Blick auf die 
Anforderungen der Digitalisierung hat 
man dort die Notwendigkeit gesehen, die 
IT-Kompetenz durch Akquisitionen zu 
erweitern.
 
Als ITK-Einheit deckt Axians ein Geschäfts-
feld des Industriedienstleisters Vinci 
Energies ab. Mit den Töchtern Actemium 
und Omexom gehören Spezialisten für 

Automationstechnik beziehungsweise 
für Energie-Infrastrukturen zur Gruppe. 
Weitere Schwerpunkte von Vinci Ener-
gies sind Brandschutz, Isolierungen und 
Facility Management. In Summe bilden 
diese Geschäftsfelder wiederum eine 
Sparte von Vinci, dem weltgrößten Bau-
konzern mit Hauptsitz in Paris.
Da sich Axians in solchen Konzernstruk-
turen bewegt, hat das Systemhaus nach 
den Worten von Geschäftsführerin Diana 
Coso ein anderes Profil ausgebildet als 
Mitbewerber, die autark am Markt agie-
ren. „Bei unseren Schwesterunternehmen 
gibt es Mitarbeiter im Blaumann, die an 
Maschinen hantieren, Kabel in der Erde 
verlegen oder sich in großer Höhe auf 
Strommasten bewegen“, berichtet die er-
fahrene Managerin, die den Chefposten 
bei Axians Deutschland im April dieses 
Jahres übernahm. „Das Networking mit 
diesen Kollegen fördert eine ganz andere 
Kultur, als wenn IT-Leute ausschließlich 
unter  ihresgleichen sind.“
 
In der Prägung durch einen Mischkon-
zern und in den Möglichkeiten, die der 
Austausch innerhalb von Vinci Energies 
bietet, sieht Coso die spezifischen Stär-
ken von Axians. Schließlich könnten ihre 
Mitarbeiter jederzeit auf Knowhow und 
Erfahrungen der Schwester-Unterneh-
men zugreifen. „Mit der Kompetenz, über 
die wir in der Gruppe verfügen, können 
wir so ein Lösungsportfolio für die Digita-
lisierung aufbauen, ohne dass wir alles 
selbst beim Kunden ausprobieren müss-
ten“, resümiert die Systemhauschefin (In-
terview, Seite 22). Darin erkennt sie mit 
Blick auf künftige Digitalisierungspro-
jekte einen Wettbewerbsvorteil. Weil Axi-
ans als Einheit von Vinci Energies ganz 
nah an der Industrie dran sei, habe der 
IT-Dienstleister ein anderes Alleinstel-
lungsmerkmal als Mitbewerber wie bei-
spielsweise Bechtle oder Cancom.
Mit einem Umsatz von 520 Millionen 
 Euro, den Axians im vergangenen Jahr in 
Deutschland erzielte, zählt das Unter-
nehmen mittlerweile selbst zu den zehn 
größten Systemhäusern. Sein Geschäft 

Dezentral und autonom 

> Zu den Prinzipien von Vinci gehören seit 
Mitte der achtziger Jahre eine dezentrale 
Organisation und Autonomie. Der Bau- 
und Industriekonzern gliedert sich daher 
heute in rund 3.000 Einheiten, die weit-
gehend eigenständig agieren.

 Vinci baut den Brand „Axians“ seit 2015 
zur internationalen ITK-Marke auf. 
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 Vinci baut nicht nur 
Verkehrswege, 
sondern betreibt sie 
auch. Mit Strecken 
von insgesamt 4.400 
Kilometern Länge 
bewirtschaftschaftet 
der Konzern in 
Europa das größte 
Autobahnnetz auf 
Konzessionsbasis. 

gliedert es in die Themenfelder Business 
Applications & Analytics, Cloud & Data-
center, Cybersecurity, Digital Workspace, 
Enterprise Networks und Telco-Infrastruk-
turen. Die wichtigsten Partner auf Anbie-
terseite sind AWS, Cisco, Citrix, Dell EMC, 
Fortinet, HPE, IBM, Juniper, Microsoft, 
Net App, SAP, Veeam und VMware.
 
So wie das Systemhaus von der Industrie-
kompetenz seiner Schwestern profitiert, 
kommt den anderen Vinci-Energies-Töch-
tern umgekehrt das spezifische Knowhow 
von Axians zugute. Der IT-Spezialist ver-
steht sich dabei als „digitaler Innovations-
treiber“, der die anderen Mitglieder der 
Gruppe mit seinem Wissen und seiner 
 Erfahrung bei allen Digitalisierungsinitia-
tiven unterstützt. Gemeinsam mit Kollegen 
von Actemium und Omexom bilden Exper-
ten von Axians daher übergreifende Teams, 
die sich mit Szenarien aus Anwendungsfel-
dern wie Smart Buildings, Smart Grid oder 
Smart Industry befassen.
Bei Vinci Energies Deutschland (VED) be-
schränkt sich die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit nicht auf sporadische Kontakte. 
Vielmehr ist sie als „Smart Industry Alli-
ance“ inzwischen institutionalisiert. Unter 
einem Dach entwickeln Fachleute der 
 Tochtergesellschaften ganzheitliche Indus-
trie-4.0-Konzepte und implementieren sie 
bei Kunden. Schwerpunkte der Arbeit lie-
gen darauf, Technologien wie 3D-Visuali-
sierung, Augmented Reality, Datenanalyse 
und Virtualisierung in industrielle Pro-
zesse einzubinden. „Mit agilen und praxis-
nahen Methoden verhelfen wir unseren 
Kunden zügig zu sichtbaren Ergebnissen 

für ihr Geschäft“, beschrieb VED-Chef 
Reinhard Schlemmer im April dieses Jah-
res den pragmatischen Ansatz.
Der Smart Industry Alliance gehört auch 
das Ulmer Startup Duality an, das im 
Herbst 2016 gegründet wurde. Dessen 
Kernaufgabe besteht neben der strategi-
schen Beratung zur Digitalisierung darin, 
Prototypen zu erstellen. Zur Hannover 
Messe im April präsentierten die Vinci-
Energies-Schwestern erstmals Ergebnisse 
bereits abgeschlossener Projekte. Techno-
logie-Partner, mit denen sie gemeinsam auf 
der Industriemesse auftraten, waren IBM, 
Microsoft und SAP.
Um die Arbeit der Allianz weiter voran-
zutreiben, baut VED in Frankfurt / Main ein 
so genanntes Digital Lab auf. Mit 300 Qua-
dratmetern Fläche soll es Projektteams 
 einen kreativen Raum bieten, in dem sie 
praxisorientierte Lösungen entwickeln 
können. Je nach Anforderung setzen sich 
die temporären Teams aus Spezialisten der 
Gruppe und Mitarbeitern der Anwender-
unternehmen zusammen. Ergebnisse kön-
nen in einem digitalen Showroom präsen-
tiert und gemeinsam diskutiert werden. 
Das Lab soll im ersten Quartal des kom-
menden Jahres den Betrieb aufnehmen.
 
Aus der Perspektive von Axians trägt der 
Ansatz, unterschiedliche Kompetenzen in 
der Gruppe zusammenzuführen, bereits 
Früchte. So beobachtet Diana Coso, die als 
Chefin des Systemhauses auch dem VED-
Management angehört, eine zunehmende 
Zahl gemeinsamer Projekte, an  denen zwei 
oder sogar drei Einheiten von Vinci Ener-
gies beteiligt sind. „Nicht selten erhalten 

wir einen Auftrag gerade deshalb, weil wir 
als Gruppe eine Gesamtlösung anbieten 
können.“
Innerhalb ihres Verantwortungsbereichs 
treibt Coso die Digitalisierungsstrategie 
dadurch voran, dass sie ein Team aufgestellt 
hat, das sich dem Thema unabhängig von 
Umsatz- und Gewinndruck widmen kann. 
Denn wer sich mit Industrie 4.0 und dem 
Internet der Dinge befasse, brauche dafür 
einen langen Atem, betont die Managerin. 
Dabei verfolgt sie ein ehrgeiziges Ziel, was 
die Wahrnehmung des Dienstleisters be-
trifft. „Meine Vision für 2020 lautet, dass 
der Name Axians gleichbedeutend mit 
 Digitalisierung verwendet wird.“
 
Organisatorisch wurden die Weichen dafür 
bei Axians während der vergangenen zwei-
einhalb Jahre gestellt. Im Zuge des Aufbaus 
der ITK-Marke und der Integration von 
 Zukäufen wie Fritz & Macziol hat die Mut-
tergesellschaft VED eine Struktur mit 55 
kleineren Business Units geschaffen, die 
sukzessive mehr Kompetenzen erhielten. 
Diese Aufstellung folgt zwar aus der Füh-
rungskultur des Vinci-Konzerns, der sich 
bereits seit den achtziger Jahren dezentral 
gliedert, weil man sich von vielen autono-
men Einheiten schon damals mehr Flexi-
bilität und Kundennähe versprach. Hinter 
den Strukturen bei Axians steht aber auch 
die Erkenntnis, dass Industrie-4.0-Pro jekte 
nur dann gelingen, wenn Spezialisten aus 
unterschiedlichen Disziplinen konstruktiv 
und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 
Deswegen lassen sich solche Projekte aber 
nur schwer aus der Zentrale steuern.
[ www.axians.de ]
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• USV-Anlagen von 500 – 20.000VA
• Technologie nach neuesten Stand der Technik
• 30 Jahre USV-Erfahrung mit 16.000 verkauften USV-Anlagen / Jahr
• Persönliche Ansprechpartner für Technik + Vertrieb
• Kostenlose Teststellungen
• Flexible Projektkonditionen
• Mehr als 3.500 USV-Anlagen sofort ab Lager verfügbar
• 24h Vorab-Austausch gegen Neugerät

ONLINE USV-Systeme:  
Ihr zuverlässiger USV-Partner

Strom weg – 
Daten weg?

ONLINE USV-SYSTEME AG  
Luise-Ullrich -Straße 8 . 82031 Grünwald

online-usv.de
oder Tel. 089-242 3990 10

Alle Infos und Preise:

online_imageanzeige_augen_18.09.2017.indd   3 21.09.17   12:54
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Axians gehört zu Vinci Energies, einer 
Sparte des Bau- und Industriekon-
zerns Vinci. Welche Rolle nimmt das 
Systemhaus in der Gruppe ein?
Als ICT Unit sind wir der Dreh- und 
 Angelpunkt bei allen Digitalisierungs-
initiativen. Mit dem Internet der Dinge 
wachsen Industrie und IT zusammen. In 
jeder Maschine, in jedem Stück Straße, 
in jedem Gebäude steckt heute IT, und 
dort können wir als Axians unser Know-
how einbringen. Bei Vinci Energies hat 
man relativ früh vorausgesehen, wie 
wichtig dieses Knowhow für einen Bau- 
und Mischkonzern werden würde. Ob 
 Industrie-Automatisierung, Energiever-
sorgung, Verkehrsinfrastruktur, Gebäu-
demanagement – an allem, was jetzt 
smart wird, kann der Konzern partizipie-
ren, weil er über IT-Kompetenz verfügt.

Könnte man Ihre Einheit somit als in-
ternen IT-Dienstleister ansehen?
Nein, das wäre ein Missverständnis. Wir 
erwirtschaften Umsatz und Ertrag primär 
am Markt. Allerdings besitzt der Aus-
tausch innerhalb des Konzerns einen sehr 
hohen Stellenwert. „The network is the 
company“, lautet ein Prinzip von Vinci 
Energies. Daher arbeiten Experten von 
Axians in interdisziplinären Teams mit, 
die sich mit Themen wie Smart Buildings, 
Smart Grid oder Smart Industry befassen. 
Davon profitieren wir genauso wie die 
 anderen Einheiten. 

Inwiefern kommt Axians dieser Aus-
tausch konkret zugute?
Durch die enge Zusammenarbeit mit Kol-
legen, deren Kernkompetenz in Indus-
trietechnik, Gebäude-Automation oder 
Energieversorgung liegt, erleben unsere 
Mitarbeiter aus nächster Nähe, womit 
sich die Fachabteilungen unserer Indus-

triekunden derzeit beschäftigen. Deshalb 
glaube ich, dass wir die Digitalisierung 
ganz anders verinnerlichen als System-
häuser, die sich nicht in einem solchen 
Konzernumfeld bewegen. Die Vernet-
zung innerhalb von Vinci Energies bietet 
uns zudem die Möglichkeit, jederzeit auf 
Knowhow und Erfahrungen der Schwes-
terunternehmen zuzugreifen. Mit der 
Kompetenz, über die wir in der Gruppe 
verfügen, können wir so ein Lösungsport-
folio für die Digitalisierung aufbauen, 
 ohne dass wir alles selbst beim Kunden 
ausprobieren müssten.

Ist Axians überhaupt noch ein klassi-
sches Systemhaus?
Wir haben noch klassisches Systemhaus-
geschäft, das meines Erachtens wichtig 
bleibt. Aber Axians ist mehr. Ich baue 
längst am „Systemhaus 2.0“. Zum einen 
treten wir als Integrator auf. Als solcher 
erbringen wir zunehmend Beratungsleis-
tungen, da wir bei unseren Kunden im-
mer tiefer in Betriebskonzepte eingreifen. 
Zum anderen sind wir auch Service Pro-
vider. Es gehört zur DNA von Vinci Ener-
gies, dass wir Dinge nicht nur planen und 
bauen, sondern auch betreiben. Insbe-
sondere bei Managed Services möchte ich 
künftig mit Axians stärker wachsen.

Sind Vertrieb, Implementierung und 
Wartung von Hardware für Sie noch 
von großer Bedeutung?
Ich würde mich niemals komplett von der 
Hardware trennen. Unternehmen wer-
den zwar immer mehr Workloads in die 
Cloud verlagern, aber längst nicht alle. 
Nach meiner Überzeugung wird es im-
mer einen Teil der IT geben, den der Kun-
de bei sich selbst betreibt. Und dafür 
braucht er eine leistungsfähige Infra-
struktur, zu der Hardware gehört.

> 

Thema: Axians positioniert sich als 
IT-Spezialist für die Digitalisierung.

Hintergrund: Systemhaus vereinheitlicht 
die Hardware im Netzwerk.

[ http://bit.ly/AxiansSDN ]

Diana Coso im Interview

Autor: Michael Hase

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Die Digitalisierung  
verinnerlicht
Als Einheit von Vinci Energies kann Axians auf das Industrie-

Knowhow der Gruppe zugreifen. Darin sieht Diana Coso, Chefin 

des Systemhauses, einen Vorteil bei Digitalisierungsprojekten.

Zur Person

Diana Coso steht seit April 2017 als CEO an der 
Spitze von Axians Deutschland. Davor 
zeichnete die Managerin bei Dell EMC als 
Mitglied der Geschäftsleitung für den 
Partnervertrieb verantwortlich. Ehe sie im 
Januar 2015 bei EMC eintrat, war Coso seit 
Mitte 2012 als Director Channel Sales bei 
Microsoft beschäftigt. Bis dahin arbeitete die 
Wirtschaftsinformatikerin beim IT-Konzern 
HP, bei dem sie ihre Laufbahn 1989 begann.
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Die „alte“ FuM war ein starker EMC-
Partner. Wie hat sich die Übernahme 
durch Vinci bei fast gleichzeitiger For-
mierung der Dell EMC ausgewirkt? 
Wir arbeiten in der neuen Konstellation 
auf drei verschiedenen Ebenen zusam-
men. Die erste betrifft das traditionelle 
IT-Geschäft. Hier profitieren wir aktuell 
dadurch, dass wir neben den EMC-Syste-
men jetzt das gesamte Dell-EMC-Portfo-
lio in die Projekte einbringen können, 
vom Workplace-Client bis zu Servern und 
Netzwerk-Komponenten, mit unseren 
hyperkonvergenten Systemen, Pivotal 
und Virtustream. Hier bieten wir einige 
Dinge an, die andere Axians-Partner so 
nicht haben. Die zweite Ebene ist für 
mich eine positive Überraschung. Sie er-
gibt sich daraus, dass Axians über das nor-
male Systemhaus-Business hinaus sehr 
konsequent das exzellente Knowhow und 
die starke Position von Vinci in den ver-
tikalen Segmenten Energie, Gebäude-
technik, Industrie-Automatisierung und 
Smart Cities nutzt. Hier ist vieles noch in 
der Diskussion, mit faszinierenden Mög-
lichkeiten. Und auf der dritten Ebene ist 
Vinci als großer, moderner Industriekon-
zern ein attraktiver Kunde, mit dem wir 
viele interne IT-Projekte vorantreiben 
können. In Frankreich arbeiten wir schon 
länger mit Vinci zusammen, hier in 
Deutschland können wir noch viel ge-
meinsam aufbauen.

Wie gut – oder schlecht – ist der deut-
sche IT-Channel allgemein bei den 
neuen Themen wie IoT und Industrie 
4.0 aufgestellt?
Ich war beim Blick auf die die System-
haus-Landschaft eine Zeitlang besorgt. 
Jetzt sehe ich, dass alle Dienstleister die 
Zeichen der Zeit erkannt haben und sich 
auf das Internet der Dinge einstellen. 

 Jeder geht da seinen eigenen Weg in die 
Zukunft, viele in Richtung automatisier-
te Managed Services, mit Cloud-Angebo-
ten wie AWS oder Azure, andere spezia-
lisieren sich auf Mobility oder Security. 
Man darf dabei nicht übersehen, dass das 
traditionelle IT-Geschäft nach wie vor ein 
starkes und tragfähiges Geschäftsmodell 
für viele Systemhäuser ist. Dazu sind viel 
zu viele Bestands-Installationen und 
 Legacy-Systeme vorhanden. Schauen Sie 
sich nur den Mainframe an.

Inwieweit besitzt Axians durch den 
industriellen Background der Vinci-
Mutter ein Alleinstellungsmerkmal?
Natürlich hat diese Industrienähe Axians 
in die neuen Themen katapultiert. Aber 
ich will keine Vergleiche mit anderen 
 großen Systemhäusern anstellen, schon 
allein deshalb, weil ich nicht alle vertika-
len Portfolios im Detail kenne. Wenn ich 
mir Axians anschaue, kann ich sagen, 
dass das, was sie tun, gut, modern und 
richtig ist. Mir ist nicht bekannt, dass sich 
andere Systemhäuser so intensiv mit The-
men wie Verkehrs- oder Gebäude-Auto-
matisierung beschäftigen. Hier liegt eine 
große Chance, und wenn sie ihre Haus-
aufgaben sauber erledigen, werden sie es 
schaffen. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, 
dass das Axians-Management alte und 
neue Themen trennt, und für letztere ei-
gene  kleine Organisationen gründet, die 
sich beispielsweise ausschließlich um 
Business-Prozesse oder SAP-Anwendun-
gen kümmern, oder ein Digital Lab auf-
bauen. Da ist smarte Intelligenz am Zug.

Das heißt: Wenn Sie nicht schon eine 
etablierte, funktionierende Partner-
schaft mit Axians hätten, würden Sie 
sich umgehend darum bemühen?
Ja, unbedingt.

> 

Thema: Die Bedeutung von Axians für die 
Partnerlandschaft von Dell EMC

Hintergrund: Die neue Konstellation mit 
Vinci als starker Axians-Mutter

[ www.dellemc.de ]

Mit starker Rückendeckung

Autor: Wilfried Platten

email: wilfried.platten@it-business.de

tel: 0821 2177 106

Aus der Industrie 
für die Industrie
Dinko Eror kennt Axians noch als Fritz & Macziol (FuM) aus 

seiner Zeit als EMC-Chef. Die neue Konstellation mit Vinci im 

Hintergrund hat für ihn eine Menge Überraschungen parat.

Zur Person

Dinko Eror ist seit Januar 2016 Senior Vice 
President und Geschäftsführer der EMC 
Deutschland GmbH und leitet seit Februar 
2017 zudem den Bereich Enterprise Sales von 
Dell EMC in Deutschland. Er verfügt über 
mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der 
IT-Branche und arbeitet seit acht Jahren bei 
EMC. Bis Ende 2015 war er Vice President 
Global Services für die Region EMEA. 
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Zauberwort Gaming

> Der Vergleich der Absatz- und Umsatzanteile 
von Gaming-PCs zeigt, dass der Umsatzanteil in 
allen Kanälen höher ist als bei Desktops. Ga-
ming-PCs werden mit einem höheren Durch-
schnittspreis verkauft.  Die Kunden sind  weniger 
preissensitiv, als klassische PC-Käufer. Dem 
 Handel bietet sich bei entsprechender Beratung 
lukratives Umsatzpotenzial vor allem im Hin-
blick auf das Jahresende. Wenn zudem gezielt 
Zubehör passend platziert und in Ergänzung an-
geboten wird, ist davon auszugehen, dass der 
Kunde noch den ein oder anderen Euro zusätz-
lich für ein gutes Spielerlebnis investiert.

BILD: ROBERT KNESCHKE  STOCK.ADOBE.COMBILD: ROBERT KNESCHKE  STOCK.ADOBE.COMBILD: ROBERT KNESCHKE  STOCK.ADOBE.COM

Wachstum bei Business-PCs   

> Neben Gaming-PCs im B2C-Umfeld, wachsen 
auch Business-PCs im B2B-Umfeld deutlich. Im 
SMB wie auch Großkundensegment ist der 
 Umsatz mit dedizierten B2B-Produktlinien um 
sieben beziehungsweise um sechs Prozent im 
Jahresvergleich gestiegen. Der im Vergleich zur 
Nachfrage höhere Umsatzanteil zeigt in den bei-
den B2B-Channels, dass auch der gewerbliche 
Kunde einen höheren Durchschnittspreis akzep-
tiert, selbst wenn sich die B2B-Nachfrage äu-
ßerst preissensitiv gestaltet. In das passende 
Produkt zu investieren, ist aufgrund länger wer-
denden Nutzungszyklen entscheidend.

Gaming PCs – Chance für den Retail & das Jahresendgeschäft

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Segmentanteile nach Mengenvolumen & Umsatz, jeweils erstes Halbjahr 2016 & 2017, Deutschland
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Desktop-PCs

Gaming-PCs

94% 92%

8%6%

97% 95%

3% 5%

95% 93%

5% 7%

91% 88%

9% 12%

83% 80% 95% 92% 84% 77% 76% 75%

22%17% 5% 8% 16% 23% 24% 25%

Business-PCs mit Umsatzpotenzial

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Segmentanteile nach Mengenvolumen & Umsatz, jeweils erstes Halbjahr 2017, Deutschland

Nachfrage Umsatz

E-Tail

Generalisten

Spezialisten

  Reseller 
Large Enterprise

Reseller SMB

Consumer DesktopsBusiness Deskops

17% 83%

3% 97%

45% 55%

86% 14%

85% 15%

17% 83%

5% 95%

50% 50%

93%

93%

7%

7%

UMSATZTRÄGER DESKTOP
Wer einen Desktop-PC benötigt, ist bereit für das richtige Produkt auch entsprechend zu investieren. 

Das gilt sowohl für den B2B- wie auch den B2C-Markt.
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Mehr über die GfK: 

[ http://www.gfk.de ]
[ http://iscm.iun-world.com/ ]
Autor: Prof. Dr. Rudolf Aunkofer



Technik ist nicht alles

> Obwohl seit Jahren gepredigt wird, dass sich bald alles 
in der Cloud abspielt und der Desktop-PC von Thin Clients 
abgelöst wird, ist das Szenario bisher nicht eingetroffen. 
Im Gegenteil: Der Rechner ist in den meisten Büros fester 
Bestandteil. Manchmal abgelöst oder eher ergänzt von 
Notebooks. Der Destkop-PC ist also noch lange nicht tot. 
Wie in allen Bereichen des Verkaufs ist jedoch auch hier 
eine gute Beratung gefragt. Wer auf seinen Kunden eingeht und dessen  Bedarf 
analysieren oder gar weitere Wünsche wecken kann, kann seinen Umsatz mit 
Zusatzverkäufen aufstocken. Es liegt also nicht nur am Technikbedarf, son-
dern auch an der Verkaufsgewandtheit des Händlers. Wer dieses Potenzial 
schult, punktet bei den Verkaufszahlen.

Umsatz mit Desktops

> In allen Kanälen hat der Desk-
top-PC einen signifikanten Um-
satzanteil. Für die kommenden ein 
bis zwei Jahre ist davon auszuge-
hen, dass trotz Nachfrageschwä-
che der Desktop-PC für den Handel 
relevant bleiben wird. Wer einen 
Desktop- oder AIO-PC kauft, hat ei-
nen Grund für diesen Formfaktor. 
Daher ist, wie die Beispiele Gaming 
und Business zeigen, der Preis oft-
mals nicht das primäre Entschei-
dungskriterium. Deshalb sollte der 
konkrete Bedarf identifiziert und 
dann ein passendes Produkt vor-
geschlagen werden. 

Vielfalt für Erfolg

> Im B2B- sowie im B2C-Markt 
 gewinnt der Micro-Formfaktor an 
Bedeutung. Zwar ist das größte 
Umsatzsegment weiterhin der 
klassische Tower-PC, der zuneh-
mende Einsatz von Cloud-Lösun-
gen führt aber zu einer sich verän-
dernden Nachfrage. Dieser Trend 
wird sich fortsetzen, da Cloud-
Speicherlösungen im B2B-Umfeld 
den Desktop-PCs in vielen Berei-
chen zu einer Art erweiterten Ter-
minal mutieren lassen. Im B2C 
spielen außerhalb  des  Gaming-
Segments vor allem Design und 
Platzbedarf eine Rolle.

Formfaktor-Vielfalt bedient individuelle Nachfrage.

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Segmentanteile nach Umsatz, jeweils erstes Halbjahr 2016 & 2017, Deutschland
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Desktop-PCs sind und bleiben Umsatzträger.

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Segmentanteile nach Mengenvolumen & Umsatz, jeweils erstes Halbjahr 2017, Deutschland
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Wahl bei Projekten
Im ersten Halbjahr 2017 profitierten Freiberufler von 
guter Auslastung und steigenden Stundensätzen. Sie 
hatten oft die Wahl zwischen verschiedenen Projekten.

QUELLE: SOLCOM 

Wo wird in Business 
Intelligence investiert?

68 Prozent der Unternehmen 
 haben Compliance-Bedenken bei 
der Multi-Cloud. 64 Prozent sorgen 
sich um die Datenintegration über 
die diversen Clouds hinweg.
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„Die Umsetzung der Multi-Cloud, also viele 
Systeme auf mehreren Plattformen unter-
schiedlicher Provider bereitzuhalten, stellt 
vor allem für mittelständische Unternehmen 
eine schier unlösbare Aufgabe dar.“ 
Frank Richter,  
Vorstand bei Cancom Pironet

Kein Vertrauen in 
Künstliche Intelligenz 

QUELLE: LÜNENDONK 

Obwohl BI-Anbieter 
vor allem die Themen 
Self-Service-BI und 
Visual Analytics als 
Markttreiber sehen 
(jeweils 93%), liegt bei 
den Kunden der Fokus 
auf Big-Data-, Busi-
ness-Intelligence- und 
Business-Analytics-
Projekten. 

Big Data ist die Technologie, in die am 
meisten investiert wird.

BILD: ARTRAM  STOCK.ADOBE.COM  M] UDO SCHERLIN

Hierzulande fürchten sieben von zehn Ver-
brauchern, dass vollautomatisierte Dienst-
leistungen die Sicherheit ihrer Daten gefähr-
den. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) sind der 
Ansicht, dass ein Chatbot ein größeres 
 Sicherheitsrisiko im Hinblick auf persönliche 
Daten darstellt als ein Mensch. Jedoch sieht 
jeder Zweite Vorteile von Robotern im medi-
zinischen Bereich, beispielsweise beim 
Durchführen von Operationen. QUELLE: BITKOM
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QUELLE: BITKOM

Fehlende Organisation

Kaum ein Unternehmen 
schafft DSGVO rechtzeitig
Am 25. Mai 2018 muss 
die europäische Daten-
schutzverordnung 
umgesetzt sein. Laut 
Bitkom arbeiten trotz 
saftiger Strafen derzeit 
erst 13 Prozent von 500 
befragten Firmen aktiv 
an der Umsetzung. 
Hürden sind unter 
anderem fehlende 
organisatorische Vor-
aussetzungen für den 
Datenschutz sowie der 
hohe Aufwand.

TRENDS

Die deutschen IT-Budgets wachsen von 
166 auf 175 Milliarden Euro bis 2019 . 
Doch nur die Hälfte der befragten 
Unternehmen sehen sich laut Deloitte für 
die Zukunft ausreichend gerüstet. Die 
größten Hindernisse sind für viele ein 
Mangel an Zeit und fehlendes Fachwissen 
zu digitalen Technologien und Prozessen.

Eine von vier Fachkräften in Deutschland 
kennt die Ziele ihres Unternehmens nicht 
– und selbst jedem fünften Manager mit 
Personalverantwortung sind die 
übergeordneten Firmenziele unbekannt. 
Das ergab eine Befragung des Job-Portals 
Stepstone in Zusammenarbeit mit 
Kienbaum. 



Angesichts des anhaltenden Fachkräfte-
mangels in der Logistik sind viele 
Unternehmen auf Automatisierung und 
Roboter angewiesen. So nennt ein 
knappes Drittel dies als wichtigen 
Einsatzgrund im Rahmen der EHI-Studie 
„Robotics4Retail“. Erfolgreich wird deren 
Einsatz aber erst, wenn Mitarbeiter und 
Kunden die Technologie akzeptieren. 

Die Politik bleibt Treiber für die Einfüh-
rung von Sicherheitsmanagement- 
Systemen. So werden die gestiegenen 
gesetzlichen Anforderungen laut einer 
Carmaro-Umfrage als stärkere Hand-
lungsmotivation gesehen als die 
wachsenden Cyber-Risiken.



Das Forschungsinstitut Ibi Research fand 
heraus, dass sich die elektronische Form 
der Rechnung in Deutschland immer 
weiter durchsetzt. So gaben 46 Prozent 
der Rechnungsversender und 53 Prozent 
der Rechnungsempfänger an, dass sie die 
digitale gegenüber der papierbasierten 
Rechnung bevorzugen – das sind rund 20 
Prozentpunkte mehr als in der vorherigen 
Befragung aus dem Jahr 2015. 

Die Multi-Cloud gewinnt für zwei Drittel 
der deutschen Mittelstandsunternehmen 
an Relevanz, so PAC. Zudem gab fast die 
Hälfte der befragten Firmen an, dass ein 
Systemintegrator für sie der bevorzugte 
Multi-Cloud-Management-Partner sei. 
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49 Prozent der Befragten 
beschäftigen sich mit dem Thema. 

Von den Unternehmen, die sich mit  
der DSGVO beschäftigt haben, sagt 
rund die Hälfte (47 Prozent), dass 
sie bisher höchstens zehn Prozent aller 
notwendigen Arbeiten erledigt hat. 

Von diesen aktiv gewordenen Unternehmen  
meinen nur 19 Prozent, die Frist einhalten  
zu können. Weitere 20 Prozent glauben, dass sie die 
Anforderungen zum Großteil erfüllen werden.  
55 Prozent wagen einen Teilerfolg zu prognostizieren.

DSGVO

Allerdings gibt auch jedes dritte 
Unternehmen (33 Prozent) an, 
sich bislang nicht einmal mit den 
Vorgaben der Verordnung befasst 
zu haben. 
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DSGVO: NOCH 
VIELE OFFENE FRAGEN

Im Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in Kraft und 
bringt zahlreiche Änderungen mit sich, die 
Konsequenzen für Unternehmen haben. In 
einer Studie von Trend Micro zu der neuen 
Verordnung kam heraus, dass viele 
 C-Level-Führungskräfte die Anforderun-
gen der Verordnung unterschätzen. Das 
 C-Level umfasst alle Job-Titel, die mit 
„Chief in“ oder „Chief of“ die höchste Ebe-
ne eines Bereichs definieren.
Die Untersuchung zeigt ein weitreichendes 
Bewusstsein für die Grundlagen der 
 DSGVO. So sind sich 96 Prozent der 
 Befragten in Deutschland bewusst, dass sie 
die Verordnung umsetzen müssen. Immer-
hin 93 Prozent haben sich bereits grund-
sätzlich mit deren Anforderungen ausein-
andergesetzt. Zudem sind 83 Prozent der 
Unternehmen davon überzeugt, dass sie 
 ihre Daten bereits bestmöglich schützen.

Dennoch legt die Studie nahe, dass Unter-
nehmen nicht klar ist, welche personen-
bezogenen Daten (pbD) geschützt werden 
müssen. Von den deutschen Befragten 
 waren sich nur 35 Prozent darüber im Kla-
ren, dass das Geburtsdatum eines Kunden 
als pbD klassifiziert ist. Zusätzlich würden 
nur 64 Prozent ihre Marketing-Datenban-
ken als pbD einordnen. 34 Prozent stufen 
Adressen von Kunden fälschlicherweise 
nicht als pbD ein, 23 Prozent deren E-Mail-
Adressen.
Diese Ergebnisse deuten laut Trend Micro 
darauf hin, dass Unternehmen längst nicht 
so gut vorbereitet oder sicher sind, wie sie 
denken. Schließlich finden Angreifer in 
solchen Datensätzen oft alles, was sie für 
einen Identitätsdiebstahl benötigen. Ein 
Unternehmen, das diese Informationen 
nur unzureichend schützt, riskiert damit 
eine Geldbuße.

Oftmals sind sich der Studie zufolge deut-
sche Unternehmen nicht im Klaren darü-
ber, wer zur Rechenschaft gezogen wird, 
wenn einem Internet-Dienstleister in den 
USA die Daten von europäischen Nutzern 
gestohlen werden. Nur neun Prozent gaben 
zutreffend an, dass ein Datenleck in die 
Verantwortlichkeit beider Seiten fällt. 60 
Prozent glauben, dass die Strafe den euro-
päischen Inhaber der Daten trifft, während 
27 Prozent davon ausgehen, dass der US-
amerikanische Dienstleister zur Rechen-
schaft gezogen wird. Zusätzlich stellt sich 
heraus, dass viele Unternehmen nicht wis-
sen, wer für die Umsetzung verantwortlich 
ist. 31 Prozent glauben, dass der CEO 
 federführend bei der Umsetzung der 
 DSGVO sein sollte, während 25 Prozent der 
Befragten den Chief Information Security 
Officer und das zugehörige IT-Sicherheits-
Team in der Pflicht sehen.

> 

Alles rund um die DSGVO: 

[ http://bit.ly/-itb-dsgv ]
 
Autor:  Heidi Schuster

Über die Studie

> In Zusammenarbeit 
mit Opinium hat Trend 
Micro diese Umfrage 
zwischen dem 22. Mai 
und dem 28. Juni 2017 
in den USA, UK, Frank-
reich, Italien, Spanien, 
den Niederlanden, 
Deutschland, Polen, 
Schweden, Österreich 
und der Schweiz durch-
geführt. Dabei wurden 
1.132 IT-Entscheider, 
die für Unternehmen 

mit 500 und mehr Mitarbeitern tätig 
sind, online befragt.

BILD: MAPOLIPHOTOSTOCK.ADOBE.COM

Unternehmen, 
die Daten 
unzureichend 
schützen, 
riskieren hohe 
Geldbußen.
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Deutsche Unternehmen sind nur unzureichend auf die Umset-

zung der EU-Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet, ergab 

eine Trend-Micro-Studie.
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DIE PASSENDEN 
KUNDEN FINDEN

Innosales Consulting & Services (ICS) ist ein 
Dienstleistungs-Unternehmen für den 
Vertrieb und bedient ausschließlich IT-
Hersteller und Handels-Unternehmen. Im 
Speziellen bietet das Unternehmen Ver-
triebsberatung und Vertriebs-Outsourcing 
an. Durch das spezialisierte Angebot hat 
Attila Ilkin, Geschäftsführer von ICS, auch 
einen besonderen Einblick in Datenban-
ken: „Viele Systemhäuser unterschätzen 
den Asset ihrer eignen Daten.“ Ein System-
haus hat Ilkin zufolge sehr selten eine Lead-
basierende New-Business-Strategie, und 
sie definieren ihre Daten nicht entlang 
 einer Lead-Klassifizierung. „Es gibt große 
Systemhäuser, die regelmäßig Inhouse-
Veranstaltungen haben oder einen großen 
Anteil an Lost-Accounts haben, die nie 
 wieder angefasst werden. Damit haben sie 
 eine Dynamik im Bestand, die sie nicht 
 erfassen.“

ICS setzt hier das sogenannte Lead-Eco- 
System ein. Innerhalb dieses Dienstleis-
tungs-Produkts werden zwölf Demand-
Creation-Vehicles erfasst. Das geht von 
Event-Besuchern über Webex-Teilnehmer 
bis hin zum Ex-Kunden. Diese werden ge-
bündelt und dedupliziert. Die Daten wer-
den aktualisiert, und sie bekommen einen 
neuen Status, ob beispielsweise noch ein 
Kontakt besteht oder das Systemhaus an 
etwas aus der Vergangenheit bei einem 
 erneuten Kontakt anknüpfen kann. „Wir 
geben dann dem Kunden in Form eines 
 Final Lead Reports eine Beurteilung seines 
Assets an Leads. Er erhält also die Informa-
tionen darüber, wie viele Accounts er hat, 
welche Total Buing Power die haben und 
welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
diese Kunden wieder aktiviert werden kön-
nen“, so Ilkin. „Diese Kunden sind erheb-
lich relevanter als die, die durch eine Kalt-

akquise oder Neukundenaktion gewonnen 
werden, weil schneller ins Gespräch gefun-
den wird.“
 
Für das Tele-Marketing schult ICS Unter-
nehmen und führt dieses auch im Auftrag 
durch. Doch wer lässt sich heute noch et-
was am Telefon verkaufen? Ilkin ist davon 
überzeugt, dass diese Form des Vertriebs 
nur funktioniert, wenn man dem Gegen-
über auf Augenhöhe begegnet. So telefo-
nieren bei ICS Techniker und IT-System-
kaufleute, die mit dem Head of IT in einem 
Unternehmen ein sehr fachliches Ver-
triebsgespräch führen können. Auch hal-
ten die Mitarbeiter nicht hinter dem Berg, 
dass sie etwas verkaufen wollen und keine 
Marktforschung betreiben. Nichtsdesto-
trotz ist Telemarketing nicht die erfolg-
reichste Vertriebsstrategie. Der Großteil 
der Angerufenen springt Ilkin zufolge ab.

> 

Lead-Generierung im B2B: 

[ http://bit.ly/leads-studie ]
 
Autor:  Heidi Schuster

Über ICS

> Meist wird ICS von Herstellern beauf-
tragt, Systemhäuser für eine neue Lö-
sung zu unterstützen. Ein erster Schritt 
ist dann der Account-Review. Dabei wird 
der Stammdatensatz geprüft, ob er sich 
für die jeweilige Kampagne oder Mar-
keting-Maßnahme eignet. Außerdem 
kann ICS Systemhäusern Unterneh-
mensdaten zur Verfügung stellen, um 
die Vertriebsdatenbank zu erweitern. 
Hinzu kommt die Weitergabe von Leads 
von Herstellern oder Distributoren.
[ http://www1.icsemea.com/de ]

BILD: ARGUS  STOCK.ADOBE.COM

Qualifizierte Leads bringen Erfolg.
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Zu den größten Herausforderungen eines Systemhauses gehört 

die Erweiterung des Kundenstamms. Dabei sollte ein scharfer Blick 

in die internen Datenbanken nicht vergessen werden.
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UNGENUTZTE 
FÖRDERPROGRAMME

Nach einer aktuellen Studie der KfW geben 
nur zwölf Prozent der befragten Unterneh-
men jährlich mehr als 40.000 Euro für di-
gitale Projekte aus. Dabei gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, sich bei Zukunftsinvestiti-
onen finanziell unter die Arme greifen zu 
lassen. Kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) stehen heute viele Fördermög-
lichkeiten offen, die nicht zuletzt auch für 
IT-Dienstleister selbst interessant sind.
 
Manche Bundesländer haben beispielswei-
se eigene Förderprogramme aufgelegt. So 
unterstützt etwa der „Digitalbonus Bayern“ 
Digitalisierungsprojekte und Maßnahmen 
zur Erhöhung der IT-Sicherheit mit Zu-

schüssen von bis zu 50.000 Euro und ver-
günstigten Darlehen. Antragsberechtigt 
sind Mittelständler mit weniger als 250 
Mitarbeitern und maximal 50 Millionen 
Euro Umsatz, die eine Betriebsstätte in 
Bayern haben.
 
Interessanter denn je ist für kleine Unter-
nehmen zudem die EU-Initiative „Horizont 
2020“, die mit einem Fördervolumen von 
über 70 Milliarden Euro das größte Inno-
vationsprogramm der Welt ist. Das Pro-
gramm bietet seit Kurzem eine eigene 
 Förderlinie für KMU und hat für diese 
 Zielgruppe die Bewerbungshürden ge-
senkt. Kleine und mittlere Unternehmen 
erhalten so leichter Zugang zu Fördermit-
teln. „Horizont 2020“ unterstützt Innova-
tionsprojekte in allen Umsetzungsphasen 
– von der Machbarkeitsstudie bis zur 
Markteinführung.

IT-Dienstleister sollten sich heute intensiv 
mit den verschiedenen Förderprogrammen 
befassen und ihre Kunden gezielt über die 
verfügbaren Angebote informieren. Mit 
 finanziellen Zuschüssen lassen sich um-
fangreiche Digital-Investitionen wesent-
lich einfacher stemmen.
 
Darüber hinaus können IT-Lösungspartner 
auch selbst von Förderungen profitieren. 
Der Beratungszuschuss „Förderung unter-
nehmerischen Know-hows“ des Bundes-
wirtschaftsministeriums ist beispielsweise 
in der Gründungsphase oder in schwieri-
gen Geschäftszeiten hilfreich. Beratungen 
zu allen Fragen der Unternehmensführung 
werden dabei mit bis zu 90 Prozent bezu-
schusst. Beantragen können den Zuschuss 
alle Unternehmen, die die KMU-Kriterien 
der EU erfüllen.
[ http://bit.ly/BMWi-Förderung ]

> 

KMU-Kriterien der EU: 

[ http://bit.ly/KMU-Kriterien-EU ]

Autor:  Harald Knapstein

Förderprogramme der KfW

> Seit Anfang Juli 2017 ist der ERP- 
Digitalisierungs- und Innovationskredit 
der KfW verfügbar. Das Programm bie-
tet vergünstigte Finanzierungskonditio-
nen für den KMU-Sektor und lässt sich 
für unterschiedlichste Innovationsvor-
haben nutzen. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Entwicklung neuer Geschäfts-
anwendungen, Industrie-4.0-Initiativen 
oder Konzepte zur Ausrichtung der Un-
ternehmensstrategie in Richtung Digi-
talisierung. Schulungen, Datenanalysen 
oder Investitionen in Breitbandinfra-
struktur können ebenfalls gefördert 
werden.
[ www.kfw.de/kfw.de.html ]

 BILD: PIXABAY 

 Zahlreiche Fördermöglichkei-
ten können auch von KMUs in 
Anspruch genommen werden. 
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Der Mittelstand in Deutschland hinkt laut einer Studie der Kredit-

anstalt für Wiederaufbau (KfW) beim Thema Digitalisierung hin-

terher. Angebotene Förderprogramme werden meist nicht genutzt.
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HPEs Storage-Turbo für KMU
Eine zuverlässige Beschleunigung ihrer 
Geschäftsanwendungen verspricht Hew-
lett Packard Enterprise (HPE) kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, 
die auf die Flash- und Hybrid-Storage-
Lösungen des Herstellers umsteigen.
Den Auftakt der Produkte mit All-Flash-
Storage bildet das neue Einstiegsmodell 
in die Simplivity-380-Baureihe von Hew-
lett Packard Enterprise. Der Hersteller 
verspricht für das hyperkonvergente Sys-
tem um zwanzig Prozent geringere Kos-
ten als für vergleichbare Systeme anderer 
Hersteller. Es ist vor allem für Unterneh-
men mittlere Größe bestimmt.

Ein günstiges Storage-System für kleine 
und mittelständische Unternehmen soll 
das MSA1050 Hybrid Storage Array 
 darstellen. Es kann mit FibreChannel-, 
iSCSI- oder SAS-Controllern geordert 
werden und ist das günstigste Array aus 
dem Shared-Storage-Portfolio.
Ab November soll das gesamte Produkt-
angebot von Nimble exklusiv über den 
Channel von HPE verfügbar sein, der den 
Anbieter von All-Flash-
Speicherlösungen Anfang 
des Jahres übernommen 
hatte. 
[ www.hpe.com/de ]
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Anpassungsfähige Monitore
Wortmann stattet seine drei Terra-Displays 
2766W PV, 2456W PV und 2462W PV mit 
einem Multifunktionsstandfuß aus. Der 
27-Zöller und die beiden 24-Zöller sollen 
sich damit optimal an die Bedürfnisse des 
Nutzers anpassen lassen. Der Standfuß bie-
tet nicht nur eine Höhenverstellung, son-
dern auch eine Pivot-Funktion und einen 
Schwenkmechanismus. 
Das erste Modell des Monitor-Trios ist der 
Terra LCD/ LED 2766W PV. Sein fast rah-
menloses AH-IPS-Panel mit 27 Zoll Diago-
nale stellt die WQHD-Auflösung mit 2.560 
x 1.440 Bildpunkten dar. Wortmann sieht 
den Einsatzzweck des 359-Euro-Displays 
(HEK) bei DTP, CAD/ CAM sowie in der 
Bild und Videobearbeitung.

Der Terra LCD/ LED 2456W PV und der 
2462W PV warten mit jeweils 23,8-Zoll-
Diagonale und Full-HD-Auflösung auf. Mit 
seinem fast rahmenlosen AMVA-Panel ist 
der silberne 2462W PV gut für den Multi-
Monitor-Betrieb geeignet. Beim schwarzen 
2456W PV ist das ADS-Panel (Advanced 
Super Dimension Switch) von einem etwas 
breiteren Rahmen umgeben. Alle drei Mo-
delle sind flimmerfrei und bieten HDMI, 
DVI und DisplayPort 1.2 als Eingänge. Der 
2462W PV und der 2456W PV kosten je-
weils 159 Euro (HEK). Letzterer ist zudem 
mit herkömmlichen Standfuß für 129  Euro 
(HEK) erhältlich. Wortmann bietet den 
Standfuß auch zum Nachrüsten an.
[ www.wortmann.de ]

> 

 Der Terra LCD/ LED 2766W PV ist mit dem pivot-
fähigen Multifunktionsstandfuß ausgerüstet. 
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 BILD: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 
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Konnektivität trifft 
auf Flexibilität

Das aktuelle Convertible C13 LTE von Trekstor soll beson-
ders durch seine 4G-Konnektivität sowie durch sein um 360 
Grad schwenkbares Display punkten. Das Touch-Display 
misst 13,3 Zoll und hat eine Full-HD-Auflösung von 
1.920 x 1.080 Pixel. C13 LTE ist mit einem Intel-Cele-
ron-N3350-Prozessor ausgestattet, der mit bis zu 2,4 Giga-
hertz taktet und mit seiner HD-500-GPU auch mit für die 
Grafik zusändig ist. Die Dualcore-CPU gehört zu Intels 
Apollo-Lake-Familie und ist damit ein Atom-Abkömmling. 

Der Arbeitsspeicher des C13 LTE ist vier Giga-
byte groß. Der Massenspeicher bietet 64 

Gigabyte Kapazität und kann über 
einen Speicherkarten-Slot 
mittels MicroSD-Karten um 
bis zu 128 Gigabyte  erweitert 
werden. Weiterhin sind zwei 

USB-3.1-Ports, ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss sowie 
je eine Micro- HDMI- und USB-Schnittstelle verbaut. Letz-
tere verfügt über USB 3.1 der ersten Generation inklusive 
DisplayPort und Power Delivery – so kann der Nutzer USB-
C als Alternative zum beiliegenden DC-Netzteil verwenden. 
Das mitgelieferte Ladegerät verbleibt am Schreibtisch, wäh-
rend das Gerät unterwegs über den USB-Anschluss mit 
Strom versorgt wird. Eine kabellose Datenübertragung ist 
nicht nur über WLAN 802.11ac oder Blue tooth 4.2 mög-
lich, sondern auch über das bei diesem Modell integrierte 
LTE-Modul. Für dessen Betrieb wird eine Nano-SIM-Karte 
benötigt. 
Das Gehäuse des Primebook besteht aus Aluminium und 
Kunststoff. Auf der silbernen Frontseite befindet sich eine 
Zwei-Megapixel-Kamera sowie ein Dual-Mikrofon, das vor 
allem bei Video-Chats wertvolle Dienste leisten soll. Neben 
der Qwertz-Tastatur ist ein Touchpad mit integriertem Fin-
gerprint-Sensor verbaut. Die Maße des Convertible betra-
gen 320 x 210 x 15 Milli meter, das Gewicht liegt bei 1.390 
Gramm. Für die Energiezufuhr sorgt ein Li-Polymer-Akku 
mit einer Kapazität von 5.500 mAh. Im November 2017 
kommt das LTE-Conver tible von Trekstor zu einer unver-
bindlichen Preisempfehlung von 499 Euro in den Handel.
[ www.trekstor.de ]

> 

Der Arbeitsspeicher des C13 LTE ist vier Giga-
byte groß. Der Massenspeicher bietet 64 

Gigabyte Kapazität und kann über 
einen Speicherkarten-Slot 
mittels MicroSD-Karten um 
bis zu 128 Gigabyte  erweitert 
werden. Weiterhin sind zwei 

Mehr Informationen und das Formular finden Sie unter:
www.neffos.de/smart_home_entdecken

Nach erfolgreicher Prüfung wird Ihnen das Gratisprodukt innerhalb von 4  Wochen an die 
angegebene Adresse zugesendet. 3.

Geben Sie Ihre Daten in unser online Formular ein, laden Sie Ihre Rechnung hoch und 
wählen Sie Ihr gewünschtes Smart-Home-Produkt (LB100 oder HS100) aus. 2.

Kaufen Sie vom 01.-31.10.2017 ein Neffos X1, X1 Lite oder X1 Max Smartphone bei einem 
teilnehmenden Händler.1.

SO GEHT’S

• Energie Sparen
• Erstellen von Zeitplänen
• Abwesenheitsmodus
• Sprachsteuerung mit Amazon 
Alexa und Google Assistant

• Fernzugriff

Smarte WLAN-
Steckdose

HS100

Kasa App

ODER

• Kein Hub notwendig
• Energie sparen
• Sprachsteuerung mit Amazon 
Alexa und Google Assistant

• Fernzugriff

Smarte, dimmbare
WLAN-Glühbirne

LB100

NEFFOS SMARTPHONE KAUFEN
UND DEN EINSTIEG INS SMART HOME WAGEN!

Ihr Einstieg ins

Smart Home

Bitte Teilnahmebedingungen beachten.

Mit dem C13 LTE erweitert Trekstor seine Prime-
book-Serie. Das Display des LTE-fähigen Conver-
tibles lässt sich um 360 Grad drehen.

 Das C13 LTE kann durch sein 360 
Grad drehbares Display als 

Tablet, Laptop oder in der 
sogenannten Zelt-Position 

verwendet werden. 
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TURBOLADER 
FÜR DATENBANKEN

Die MaxParallel-Reihe von DataCore, die 
mit einer Version für Microsoft-SQL-Server 
startet, erhöht die Transaktionsraten von 
Multi-Core-Servern und verkürzt damit 
Antwortzeiten von Datenbanken. In Tests 
bei Kunden wurden Antwortzeiten um 
mindestens 20 und bis zu 300 Prozent be-
schleunigt. Ferner sei eine 20 bis 60 Pro-
zent höhere Transaktionsrate sowie eine 50 
bis 200 Prozent schnellere Erstellung von 
Reports möglich. 
Der erste Ableger der Software, „MaxParal-
lel für SQL Server“ ist ab sofort weltweit 
über autorisierte DataCore-Vertriebspart-
ner sowie über den Azure Marketplace ver-
fügbar. Die Plug-and-Play-Software unter-
stützt als On-premises-Software oder in 
der Cloud die SQL Server 2016, 2014, 2012 
und 2008. Die Bedienung ist systembe-
dingt denkbar einfach: Man kann sie an- 
und ausschalten.

Das Herzstück von MaxParallel stammt aus 
DataCores Speichertechnologie. Roni 
 Putra, CTO von DataCore, erklärt: „Die 
 MaxParallel-Software entstand auf der 
Grundlage unserer R&D-Aktivitäten für 
Applikationen mit sehr hohen Datenraten. 
Wir gingen das Problem zunächst speicher-
seitig an, entdeckten aber, dass die Hinder-
nisse vielmehr auf der Host-Seite existie-
ren. Schnell wurde uns klar, dass unsere 
Parallel-I/O-Technologie die Probleme der 
seriellen Datenbankzugriffe lösen kann.“ 
Lässt man in Tests die Auslastung der Cores 
anzeigen, zeigt sich, dass im Normalbetrieb 
einzelne Cores stärker ausgelastet sind als 
andere. Läuft MaxParallel, wird die Last 
besser auf zur Verfügung stehende Cores 
verteilt und die Performance auf diesem 
Weg optimiert. Unter der Hand hieß es, 
dass die nächste Version für eine andere 
Datenbank im Januar kommen wird. 

> 

Zusammenarbeit mit Lenovo: 

[ http://bit.ly/LenovoDatacore ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

Testversion und Preise

> MaxParallel baut nicht auf den exis-
tierenden Storage-Produkten von Data-
Core auf. Es ist vielmehr ein vollkommen 
unabhängiges Produkt, das von einem 
neu dafür eingerichteten Team erstellt 
wurde. Jedoch ist Datenbankbeschleu-

nigung kein völlig neues Segment für 
DataCore. Immerhin bieten die „Brot- 
und Butter“-Produkte SANsymphony 
und DataCore Hyper-Converged Virtual 
SAN zentrale Storage-Dienste an, die 
ebenfalls die Performance von Daten-
banken und anderen Workloads verbes-
sern können.
Der Preis für Standard- und Enterprise-
Editionen von MaxParallel für SQL Server 
liegt bei 15 Prozent der Kosten, die für 
entsprechende Microsoft SQL-Lizenzen 
anfallen. Die Software kann (auf Stun-
denbasis) gemietet oder gemäß der 
 Anzahl an Cores auf dem SQL Server-
Host gekauft werden. Die Raten für die 
stundengenaue Abrechnung können im 
Azure Marketplace eingesehen werden. 
Dort stehen auch eine 30-Tage-Test-
version und interaktive Testlaufwerke 
bereit.
[ http://bit.ly/MaxP-Testversion ]

 BILD: STYLEUNEED  STOCK.ADOBE.COM 
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 Bei der Datenverarbeitung kommt 
es auf die Geschwindigkeit an. 

DataCore Software beschleunigt jetzt Datenbanken. Das  erste 

 Produkt der MaxParallel-Linie ist für Microsoft SQL Server gedacht. 

Weitere werden folgen. 



Technologien & Lösungen / 20.2017 /  IT-BUSINESS / 35

DIGITALE 
 ZUSAMMENARBEIT

Das Arbeitsleben verändert sich hin zu fle-
xibleren Arbeitsmodellen, die mehr auf 
Mobilität und digitales Teamwork ausge-
richtet sind. Mit neuen All-in-one-PCs der 
Premium-Klasse, Business-Notebooks und 
weiterer Hardware reagiert HP auf diesen 
Trend. Bei den All-in-One-PCs der Elite-
One-1000-AiO-Serie können aus der Ober-
seite des Displays eine Dual-Face-Pop-up-
Wecam mit Zwei-MP-Sensoren ausgefahren 
werden. Die zum User gerichtete Kamera 
ist zudem Windows-Hello-tauglich. Auf 
der Oberseite des Rechners, der gleichzei-
tig als Monitorfuß dient, sind zudem 
Schnellzugriffstasten für Kollaborations-
Software untergebracht.
 
Lieferbar ist der All-in-One mit verschiede-
nen Intel-Prozessoren bis hoch zum Core 
i7-7700 und diversen Massenspeicher-
optionen. Beim Display hat der Käufer die 

Wahl zwischen einem 23,8-Full-HD-Panel, 
einem 27-Zoll-UHD-Panel und einem 
 gekrümmten 34-Zoll-Widescreen-Display 
mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 
 Pixel. HP betont, dass sich bei den Rech-
nern nicht nur CPU, RAM und Massenspei-
cher leicht austauschen lassen, sondern 
auch das Display. Die Sicherheitsfunktio-
nen sollen denen der Notebooks entspre-
chen. Das HP EliteOne 1000 AiO G1 ist 
voraussichtlich ab September zu einem 
Startpreis von 1.749 Euro (UVP) erhältlich. 
 
Weitere Geräte für die digitale Zusammen-
arbeit sind das Elitedisplay E273m und das 
Wireless Collaboration Keyboard. Der Mo-
nitor ist für Skype for Business zertifiziert. 
Das mit ausfahrbarer Webcam ausgestat-
tete Display soll für 369 Euro (UVP) auf 
den Markt kommen. Das Keyboard ist be-
reits für 59 Euro (UVP) erhältlich.

> 

Mehr zum Thema unter: 

[ http://bit.ly/ITB-HP-0917 ]
 
Autor:  Klaus Länger

Elitebooks mit und ohne 
Schwenkdisplay

> Das Elitebook x360 1020 G2 mit 
12,5-Zoll-Full-HD- oder UHD-Display 
soll das weltweit dünnste und leichtes-
te Business-Convertible sein. Das 1,25 
kg leichte Convertible-Notebook ist mit 
Intel-Core-Prozessoren der siebten Ge-

neration ausgerüstet. Das um 360 
Grad schwenkbare Display ist 

mit einem Sure-View-
Blickschutzfilter aus-

gerüstet und mit 
700 Candela au-

ßerordentlich 
hell. Für die 

Bedienung wird neben 
Touch auch ein Stift unter-
stützt. Der Einstandspreis liegt bei 1.998 
Euro (UVP).
Mit einem Startpreis von 1.927 Euro 
(UVP) etwas günstiger ist das 14-Zoll-
Notebook Elitebook 1040 G4. Das eben-
falls mit Full- oder Ultra-HD-Touch-Dis-
play lieferbare 1,5-kg-Gerät wird auch 
mit Kaby-Lake-HQ-Prozessoren verfüg-
bar sein. Laut HP unterstützt das Note-
book mit seinem Thunderbolt-3-Cont-
roller zudem die externe HP Omen 
Accelerator GPU. Ein Sure-View-Blick-
schutzfilter gehört ebenfalls zur Aus-
stattungsliste. Den MIL-STD-810G-Test 
haben beide Mobilrechner erfolgreich 
absolviert. Für Videokonferenzen und 
Skype-Telefonie sind von „HP Noise Can-
cellation“ optimierte Bang-&-Olufsen-
Lautsprecher zuständig.

Die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit verschwimmen für viele 

Menschen immer mehr. Ihnen will HP Rechner bereitstellen, die 

für eine digitale Kollaboration ausgelegt sind.

EliteBook 
x360 1020 G2: 
Laut HP das 
dünnste Business-
Convertible

BILD: HP

BILD: HP
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WENN DAS 
KLINGELZEICHEN TÖNT…

Der IT-Channel stürzt sich auf TK? Das 
 läge nahe, denn die Margen sind hier tra-
ditionell höher als im klassischen IT-
Kerngeschäft. Verstärkt auf Telefonie & 
Co. zu setzen, wäre ein logischer Schritt. 
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Zwar 
haben große Systemhäuser schon seit 
Jahren auch die TK mit an Bord und auch 
kleine Reseller sind hier unterwegs. Doch 
so richtig Fahrt hat der TK-Vertrieb nicht 
aufgenommen. Nicht wenige behandeln 
das Thema stiefmütterlich, manche igno-
rieren es komplett. 
Wo die IT-Reseller zögern, wissen regio-
nale und überregionale Provider ihre 
Chance zu nutzen. Dabei stehen die Aus-
sichten für den IT-Channel so gut wie nie 
zuvor. Denn die All-IP-Umstellung lässt 
die ohnehin durchlässigen Grenzen zwi-
schen IT und TK endgültig verschwinden. 
Gewiss: Stand jetzt ist noch unsicher, ob 

die Deutsche Telekom ihr Ziel erreicht, 
bis 2018 alle verbliebenen ISDN- und 
Analog-Anschlüsse abzuschalten (siehe 
Kasten). Doch am Ende der klassischen 
Telefonie ist nicht mehr zu rütteln. Spä-
testens in fünf Jahren dürfte sie bundes-
weit Geschichte sein. Das Internetproto-
koll ist dann die universale Bezugsgröße 
für alles, was in der TK realisiert wird.
 
Dieser Wandel bietet für IT-Reseller eine 
einmalige Gelegenheit, ihr Wissen ge-
winnbringend einzusetzen und sich neue 
Absatzmärkte zu erschließen. Denn un-
ter All-IP-Vorzeichen steht der IT-Exper-
te der TK näher als der klassische TK-Spe-
zialist. Während dieser vielfach Neuland 
betritt, bringt der IT-Reseller einen Groß-
teil der bei All-IP benötigten Kenntnisse 
schon mit. So sind IP-Telefonanlagen 
nichts anderes als Server, die innerhalb 

> 

Zum Auerswald-Portfolio: 

[ http://bit.ly/ITB-Au17 ]

Autor:  Clemens Matern

 BILD: FLORIAN RÖSKE 

…stammt das Telefon nur selten vom IT-Reseller. Und das, obwohl 

die All-IP-Umstellung dem Channel eine einmalige Gelegenheit 

bietet. Ein Plädoyer für das TK-Geschäft.

All-IP-Umstellung 
mit Auerswald

> Als die Deutsche Telekom 2014 ver-
kündete, bis 2018 alle Analog- und 
ISDN-Abschlüsse abzuschalten, war das 
Ende der klassischen Telefonie in 
Deutschland besiegelt. Inzwischen ist 

die Umstellung zwar in vollem Gange, 
in manchen Regionen klemmt es aber 
noch gewaltig. In strukturschwachen 
Gebieten, in denen nur eine DSL-Verbin-
dung mit geringer Bandbreite erhältlich 
ist, sollen Router eingesetzt werden, die 
DSL und LTE bündeln.
Für Partner bietet Auerswald Grundla-
gen- und Aufbauseminare zu Einrich-
tung und Betrieb von Telefonanlagen an 
– seien es Hardware-basierte ITK-Sys-
teme und VoIP Appliances oder Soft-
ware-basierte VoIP-Plattformen, die auf 
eigenen Servern (Soft PBX) oder in der 
Cloud (Hosted PBX bzw. IP-Centrex) vor-
gehalten werden. Ausführlich erläutert 
werden auch die Installation von IP- 
Telefonen, der Weiterbetrieb von ISDN-
Endgeräten und die Realisierung von 
UC-Lösungen.
[ http://bit.ly/Auer-Sem ]
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 Das Auerswald-Werk in Cremlingen 
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eines internen Netzwerkes Telefondiens-
te bereitstellen. Im Hinblick auf Nutzer-
konfiguration, Richtlinien- und Rechte-
vergabe ist ihre Konfiguration mit der 
eines Mail- oder Fileservers vergleichbar, 
auch wenn sich das Schichtenmodell, die 
Netzstruktur und die verwendeten Pro-
tokolle vom vertrauten Ethernet-Aufbau 
unterscheiden können. Auch das Wissen 
über TCP/ IP, VPN, VLAN und QoS haben 
IT-Spezialisten gewöhnlich schon von 
Haus aus. Und die Android-Betriebssys-
teme moderner IP-Telefone sind für IT-
Profis ohnehin leichter verständlich als 
für herkömmliche TK-Fachleute. 
 
Zum TK-Experten ist es für IT-Reseller  also 
im Grunde nur ein kleiner Schritt. Wenn 
dieser Schritt gleichwohl oft zögerlich 
oder gar nicht gegangen wird, dann wahr-
scheinlich deshalb, weil sich IT-Spezialis-
ten ihres Kompetenzvorsprungs nicht 
 bewusst sind und die Bedeutung ihrer 
TK-spezifischen Wissensdefizite über-
schätzen. In Wahrheit aber kann sich der-
jenige, der in IT-Dingen firm ist, die noch 
fehlenden TK-Kenntnisse in kürzester 
Zeit aneignen. 

Für IT-Reseller steht die Tür zur TK also 
weit offen. Zügig hindurchzugehen emp-
fiehlt sich aber nicht nur mit Blick auf 
margenträchtiges Neugeschäft, sondern 
auch im Interesse der Bestandskunden-
bindung. Vor allem KMU wünschen sich 
heute sehr häufig einen zentralen An-
sprechpartner für ihre IT- und Telefonie-
Lösungen und bevorzugen deshalb An-
bieter mit ganzheitlichem Portfolio. Sich 
als IT-Reseller breiter aufzustellen und 
TK-Lösungen im Sortiment zu haben, 
verhindert deshalb die Abwanderung von 
Kunden, die All-IP einführen wollen. Und 
solche Kunden wird es künftig immer 
häufiger geben.
Dieser Anlass wird dann oftmals gerne 
 genutzt, um durch ein ergänzendes Auf-
setzen von UC- und Smart-Building-Sys-
temen integrierte, effiziente und flexible 
Arbeitsplatzumgebungen zu schaffen. 
Die Gelegenheit, bei solchen Komplett-
lösungen den Fuß in der Tür zu haben 
und neben Telefonanlagen und Endgerä-
ten womöglich auch UC-Software sowie 
IP-Video-Türsprechsysteme zu vertrei-
ben, sollte sich der Channel nicht entge-
hen lassen.

Angebot nur solange Vorrat reicht und nicht mit anderen Rabatt-Aktionen 
kombinierbar. Preise zzgl. Versand und MwSt.

WEB: WWW.BOSTON-IT.DE
TWITTER: @BOSTONGERMANY

PHONE: +49 89 90 90 19 93
EMAIL: INFO@BOSTON-IT.DE

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

CLOUD COMPUTING

DEUTSCHER
RECHENZENTRUMSPREIS

2017
1. PLATZ KATEGORIE 8: 
INNOVATIVE IT IM RECHENZENTRUM

INKL. HGST ULTRASTAR® HE8, BESONDERS 
GEEIGNET FÜR DAUERBETRIEB

1. PLATZ BEIM DEUTSCHEN 
RECHENZENTRUMSPREIS
Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns mit einem 
Sonderpreis auf zwei unserer beliebtesten JBODS.

CODE RZP-2017-THX 
Rufen Sie uns an unter +49 89 90 90 1993 
oder senden Sie ein Email an sales@boston-it.de

Herstellerunabhängig - Kompatibel mit 
allen gängigen Storage-Systemen
Stromverbrauch  und Wärmeentwicklung stark 
reduziert durch hermetisch versiegelte und mit 
Helium befüllte Festplatte
Hohe Kapazität und lange Lebensdauer, auch 
bei Dauerbetrieb

- 

- 

- 
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DISCOVERY DER 
NEUEN GENERATION

Die Dynamik und Veränderlichkeit von Sys-
temen, Komponenten und Services hat zu-
genommen. Schritthalten können Unter-
nehmen damit nur, wenn sie in ihrer 
IT-Landschaft leistungsfähige Analyse-
werkzeuge einsetzen, die Virtualisierungs-
technologien, Storage-Plattformen, Netz-
werke und Datenbanken berücksichtigen, 
ebenso Cloud-basierende Infrastrukturen 
einbeziehen.
Ein Fall für Discovery-Werkzeuge der neu-
en Generation, wie sie beispielsweise BMC 
und ServiceNow beisteuern. Sie können 
autark komplexe Service-Modelle und Ab-
hängigkeiten zwischen unterschiedlichen 
Technologien erkennen, um detaillierte 
Aussagen über die installierte und sich ste-
tig wandelnde IT-Landschaft zu treffen. 
Beide Lösungen arbeiten agentenlos und 
binden nicht nur bereits bekannte Systeme 
und Komponenten in die Analyse ein, son-

dern auch solche, die bisher nicht von der 
IT verwaltet werden konnten.
 
Einen Bottom-up-Ansatz bei der Erstellung 
des Service-Modells verfolgt die Lösung 
von BMC. Von unten nach oben werden 
 automatisch im ersten Schritt die einge-
setzten Systeme und Komponenten und 
deren Beziehungen untereinander erkannt 
sowie im zweiten Schritt aus den identifi-
zierten Beziehungen die Services generiert. 
Diese Informationen werden automatisch 
inventarisiert. Hierzu steuert BMC im 
 Monatsrhythmus weitergehende Informa-
tionen bei, wie etwa Hardware-Daten, die 
nicht ausgelesen werden können, oder ab 
wann der Support für eine Software einge-
stellt wird. Zudem werden alle Informatio-
nen für einen schnellen Überblick in den 
Gesamtkontext gestellt: Auf welchen Sys-
temen wurde Schadsoftware festgestellt? 

Bestehen Abhängigkeiten zwischen den 
betroffenen Komponenten? Welche Servi-
ces sind betroffen?
 
Top-down geht hingegen die Lösung von 
ServiceNow vor, mit Fokus auf die Model-
lierung von Services. Mittels der erstellten 
Modelle können, wie über die BMC-Lösung 
auch, Impact-Analysen durchgeführt wer-
den. Damit lassen sich Verfügbarkeit und 
Stabilität von Systemen, Komponenten 
und Services steigern. Der Einstiegspunkt 
liegt auf Service-Ebene, beispielsweise bei 
der URL-Adresse einer Applikation. Dieser 
Punkt muss zuvor definiert werden. Von 
ihm ausgehend registriert die Discovery-
Software automatisch, welche Systeme und 
Komponenten innerhalb der IT-Landschaft 
involviert sind. Wird ein Service erweitert 
oder verändert, wird dies von ServiceWatch 
selbsttätig nachvollzogen und erfasst.

> 

Automatisierte Services: 

[ http://bit.ly/ITB-ITFA ]
 
Autor:  Robert Jaskolla

Gewusst wie

> Um Discovery-Lösungen wie von BMC 
und ServiceNow in Szene zu setzen, be-
darf es vieler, vorbereitender Maßnah-
men. Beispielsweise müssen trotz stark 
segmentierter Netzwerke alle Systeme 
und Komponenten erreichbar sein. 
 Zudem setzt Discovery weitreichende 
Rechte auf die Zielsysteme und -kompo-
nenten voraus, um sie analysieren zu 
können. Darüber hinaus agieren die 
Scanner verteilt im Netzwerk, was offe-
ne Ports für den Informationsaustausch 
voraussetzt. Für die Umsetzung dieser 
komplizierten Aufgaben werden die 
meisten Unternehmen auf externe Un-
terstützung zurückgreifen müssen. Oder 
das Unternehmen gibt Management 
und Betrieb der Discovery-Lösung gleich 
komplett als Dienstleistung in kompe-
tente Hände.
[ www.servicenow.de ]
[ www.bmc.de ]

Mit IT-Service-Management (ITSM) ist die IT-Welt komplexer 

 geworden. Aber damit können Systeme so formiert werden, dass 

sie automatisierte Geschäftsprozesse unterstützen.

BILD: SERGEJ SEEMANNSTOCK.ADOBE.COM
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> 

Das Rechenzentrum 
der Zukunft
Der DataCenter Day findet am 24.10. im Vogel Convention Center 

in Würzburg statt. Fallstricke beim Rechenzentrumsbau sowie 

ökonomische und ökologische Themen stehen auf der Agenda.

3. DataCenter Day: 

24.10.2017 – Würzburg
Reg.-Gebühr: 350 Euro (zzgl. Mwst.)

Anmeldung unter:

[ www.dc-day.de ]

Termine und Anmeldung:

Autor: Ulrike Ostler

email: ulrike.ostler@vogel-it.de

tel: 0821 2177 164

Networking auf dem 
DataCenter Day

Old School oder per Matchmaking-Tool über 
eine App: Networking wird groß geschrieben. 
Michael Schinzel, Geschäftsführer, IP-Pro-
jects: „Das Matchmaking-Tool unterstützt 
überdies besonders dabei, neue Kontakte zu 
knüpfen und die vorab vereinbarten Termine 
während der Veranstaltung zu organisieren.“

Es ist der dritte DataCenter Day, den die 
Vogel IT-Akademie veranstaltet. Das bis-
herige Feedback der Referenten, Besu-
cher und Aussteller war überaus positiv.
Die Agenda beinhaltet 33 Vorträge, 
Workshops und Technologie-Ausblicke. 
Der jüngste Beitrag von Staffan Reve-
mann beispielsweise beschreibt die in 
Deutschland ungenutzten Chancen der 
Wärmerückgewinnung für Fernwärme-
netze.
 
„Fallen und Fehler“ ist das Workshop-
Thema von Peter Hartl, Chef der Hartl 
Group, die im vergangenen Jahr ein eige-
nes neues Rechenzentrum fertiggestellt 
hat. Was er bei der Planung und der Um-
setzung erlebt hat, wird in der Runde 
„Was kann beim RZ-Bau schiefgehen?“ 
diskutiert. Experte auf diesem Gebiet ist 
auch Rainer von zur Mühlen, Geschäfts-

führer von zur Mühl‘schen GmbH, der 
über „Das RZ der Zukunft – heute schon 
möglich?“ referieren wird.
 
Mit alternativen Kenngrößen arbeitet Lex 
Coors, Chief Datacenter Technology and 
Engineering Officer beim Rechenzent-
rumsbetreiber Interxion, da sich immer 
wieder Rechenzentrums-Berater, -Planer 
und -Hersteller von Datacenter-Equip-
ment über die Kennzahl „Power Usage 
 Effectiveness“ (PUE) aufregen.
 
Über das „Green Cube“-Rechenzentrum 
wird Volker Lindenstruth, Professor & 
Vorstandsvorsitzender, Goethe-Univer-
sität, FIAS, eine Keynote halten. Dort 
geht er auf den Aspekt „Ökonomie trifft 
Ökologie“ ein. Zu erfahren gibt es natür-
lich auch die neuesten Änderungen zur 
Norm EN 50600.

 BILD: ROBERT BERGMANN / VOGEL ITMEDIEN 

BILD: ROBERT BERGEMANN/ VOGEL ITMEDIEN



DieVogel IT-Medien GmbH, Augsburg ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Vogel Business Media,
Würzburg. Seit 1991 gibt der Verlag Fachmedien für Entscheider heraus, die mit der Produktion, der
Beschaffung oder dem Einsatz von Informationstechnologie beruflich befasst sind. Dabei bietet er
neben Print- und Online-Medien auch ein breites Veranstaltungsportfolio an. Die wichtigsten
Angebote desVerlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Computing, Security-Insider, Storage-Insider,
IP-Insider, DataCenter-Insider, CloudComputing-Insider, BigData-Insider und Dev-Insider.

Ihr Aufgabengebiet in unseremTeam
• Planung, Abwicklung und Erfolgskontrolle von Online-Marketing-Aktivitäten
(z.B. E-Mail-Marketing, Display-Advertising, allgemeines Direktmarketing, SEO & SEM,
Landingpages, Social Media Kampagnen)

• Kostenkalkulation und -kontrolle der Maßnahmen
• Tracking/Analyse und Reporting der Maßnahmen über entsprechend verfügbareTools
• Schnittstelle zwischenVerkauf, Redaktion, Produktmanagement Digital, Eventmanagement und
kreativen und technischen Service-Abteilungen

• Vorbereitung und Durchführung vonWebinaren

So passen Sie am besten zu uns
• Erfolgreich abgeschlossenes Marketing- oder medienbezogenes Studium oder erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung mit konkretem Marketing-Bezug

• Erste Berufserfahrung im Marketing
• Sicherheit und Erfahrung bei der Erstellung von Marketing-Texten
• Hohe Affinität zu technischenThemen
• Sehr gute Kenntnisse in allen Office-Programmen
• Grundkenntnisse in HTML und im Umgang mit der Adobe Creative Suite
• Gute Englischkenntnisse inWort und Schrift

Wenn Sie zudem eine hohe Kommunikations- und Kontaktstärke besitzen, organisieren können und
mit unseremTeam auch an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten möchten, passen Sie
perfekt zu uns.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und interessanteTätigkeit in einem internationalen Medien-
unternehmen mit viel Gestaltungsspielraum, ein angenehmes Arbeitsklima und eine attraktive
Vergütung. Zudem bieten wir Ihnen interessante Entwicklungs- undWeiterbildungsmöglichkeiten und
soziale Leistungen am Arbeitsplatz.

Sie können sich vorstellen mit Spaß und Initiative bei uns mitzuarbeiten? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen – bevorzugt online – mit der Angabe des frühesten Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung. Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung absolut vertraulich behandelt.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Vogel IT-Medien GmbH
Personalmanagement
August-Wessels-Str. 27
86156 Augsburg

Telefon 0821 2177-104
Alexandra Breuer
E-Mail: personal@vogel-it.de
www.vogel.de

Miteinander erfolgreich.

Zur Verstärkung unseresTeams in Augsburg suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Online-Marketing
Manager (w/m)
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9. November 2017 Berlin,  
Waldorf Astoria
Tagungsgebühr: 250 Euro (zzgl. Mwst.), 
Teilnahme am Tageskongress nur für 
Frauen, danach Gala-Abend für alle

Anmeldung unter:

[ www.fit-kongress.de ]

Termine und Anmeldung:

Autor: Sylvia Lösel

email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

Von künstlicher Intelligenz, über neuronale 
Netze bis zur Rolle der Frauen – diesen 
 Bogen spannt Prof. Dr. Franz-Josef Rader-
macher von der Universität Ulm in seiner 
Eröffnungs-Keynote. Danach laden zwei 
Thinktanks zur Diskussion ein. In einem 
geht es um Vielfalt auf der Führungsebene, 
im anderen soll über individuelle Strategi-
en nachgedacht werden, die eben nicht in 
die typische Männlich-Weiblich-Klassifi-
zierung fallen. Eine interessante Runde 
nimmt im Anschluss auf dem Podium 
Platz. Nicole Dufft von PAC Germany stellt 
Fragen an weibliche Führungskräfte wie 
Doris Albiez, Dell/ EMC, Martina Koede-

ritz, IBM, und Vera Schneevoigt, Fujitsu. 
Ebenso dabei ist Sabine Smentek, Staats-
sekretärin für Informations-und Kommu-
nikationstechnik in Berlin. 
 
Diana Coso, CEO Axians, beleuchtet in  ihrer 
Keynote die „Männliche Firewall – Mythos 
oder Wahrheit?“. Sie blickt aus Sicht einer 
Managerin auf die Frauen in der IT-Bran-
che und legt dar, warum Frauen „aufholen“ 
müssen und wie Unternehmen davon pro-
fitieren. Jutta Gräfensteiner, Channel-Che-
fin bei Cisco, konzentriert sich in ihrer 
 Rede auf Skills, die künftig wichtig sind, 
um Kundenansprüche zu erfüllen. Der 

 Titel ihrer Keynote: „Customer Transfor-
mation im Zeichen des digitalen Wandels“. 
Nicht nur auf die IT-Branche bezieht sich 
Rebekka Reinhard in ihrem Vortrag. Die 
Buchautorin stellt Strategien für eine er-
folgreiche Selbstführung im digitalen Zeit-
alter vor. 
Als krönender Abschluss folgt dann ein 
 Gala-Abend mit Award-Verleihung (siehe 
Kasten). Die Dinner-Speech hält Prof. Dr. 
Marco Gercke, Director des Cybercrime 
 Instituts. Er beschreibt den Status quo von 
Künstlicher Intelligenz, Machine Learning 
und Robotik und zeigt auf, welchen Ein-
fluss diese auf die Gesellschaft haben.

Frauen in der IT – 
Zukunft der IT?
Der FIT-Kongress will weiblichen Führungskräften in der IT-Branche 

neue Impulse geben und eine Plattform für das Networking unter 

Frauen bieten. Die Agenda besticht durch ihre Vielseitigkeit und den 

breiten Erfahrungshorizont der Keynote-Speaker.

Award: „Women of the year“
> Unter 74 Nominierten konnten die Leser ihre 
„Women of the Year“ wählen. Wer in welcher 
 Kategorie gewonnen hat, das wird auf dem 
 Gala-Abend am Ende eines abwechslungsreichen 
Kongresstages bekanntgegeben. Preise gibt es in 
den sieben Kategorien:

b Young Leader
b Startup
b Leadership
b Digital Transformation
b Business Innovation
b Technical Innovation
b Outstanding Diversity Commitment

BILD: XTRAVAGANT / ANNA ISMAGILOVA / PAULROMMER / ADAM121  STOCK.ADOBE.COM M BERNHARD MANHARD



Value Added 
      Distribution

Bild:  gustavofrazao / Lumppini - stock.adobe.com - [M] Carin Boehm

Verlags-Sonderveröffentlichung  20 / 2017 
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DIE HAUTE CUISINE  
DES CHANNELS

BILD: SERGEY NIVENS  STOCK.ADOBE.COM

Als klassische Distributoren gelten in der 
Regel Anbieter, die in ihren Lagern für 
ihre Fachhandelspartner ein breites 

Spektrum an Commodity-Produkten bereithal-
ten. Hier stehen Handelsvolumen im Vorder-
grund. Anbieter dagegen, die unter dem Begriff 
Value Added Distributor (VAD) zusammenge-
fasst werden, bieten neben den Kernleistungen 
der Distribution, wie Logistik und Finanzierung, 
eine Reihe zusätzlicher Services, so genannte 
Mehrwertdienste. Diese ergänzenden Leistun-
gen beziehen sich häufig auf den gesamten 
Vermarktungszyklus von IT-Produkten. VADs 
werten die Produkte für ihre Vertriebspartner 
mit attraktiven Extras und Services auf. 

Zur Palette der Services gehören unter 
anderem Schulungen und Produkttrainings, 
ein breit gefächertes Beratungsangebot sowie 
Installations- und Konfigurationsleistungen. 
Die Kooperation beim Marketing sowie die 
 Unterstützung bei der Wartung und Reparatur 
von Lösungen und Produkten ergänzen die 
Liste. Welche Leistungen ein VAD dem Fachhan-
delspartner anbietet, hängt davon ab, welche 
Vereinbarungen die Partner treffen und welche 
Services der VAD mit seinen eigenen Ressour-
cen erbringen kann. 
Die Bandbreite hierbei ist groß. So haben sich 
einige VADs auf bestimmte Segmente der IT 
spezialisiert. Hier reicht das Spektrum von 

 Speicher- und Sicherheitslösungen über die 
Spezialisierung auf Komponenten bis hin zu 
Dokumentenmanagement- oder Industrie-
Anwendungen. Andere Protagonisten decken 
ein erheblich breiteres Spektrum ab. Sie unter-
stützen ihre Fachhandelspartner auch bei der 
Realisierung bestimmter Bereitstellungs- oder 
Dienstleistungsmodelle, wie Cloud oder Mana-
ged Services. Alles in allem ist das Geschäft für 
VADs aufwändiger und personalintensiver als 
das Volumengeschäft.
 
Generell spielen Mehrwertdienste in der Dis-
tribution heute eine größere Rolle als noch vor 
einigen Jahren. Mittlerweile haben auch zahl-

Autor: 

 
Petra Adamik

Das Value-Added-Modell im Channel ist vergleichbar mit der Sterneküche. Mit guten 
Grundprodukten sowie fein abgestimmten Gewürznoten machen Kochkünstler aus 
jedem Gericht etwas Besonderes. Ähnlich agieren Value Added Distributoren.
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reiche Distributoren, die sich in der Vergangen-
heit auf das Volumengeschäft konzentrierten, 
eigene Abteilungen für das Value-Added- 
Geschäft aufgebaut. Ein wesentlicher Grund 
dafür liegt in der wachsenden Komplexität des 
IT-Geschäfts. Nicht alle Fachhändler sind in der 
Lage, die steigenden Ansprüche ihrer Kunden 
ohne Unterstützung eines VADs und seiner 
ausgewiesenen IT-Spezialisten zu stemmen. 
Um mit ihren Fachhandelspartnern die Anfor-
derungen des Markts und der anspruchsvollen 
Geschäftsklientel zu befriedigen, beschäftigen 
viele Grossisten heute ein Heer von Experten, 
die unterschiedliche Skills in ein Projekt ein-
bringen können. Dazu gehören beispielsweise 
spezialisierte Focus-Sales-Mitarbeiter, die in 
Competence Centern die Fachhändler lösungs-
orientiert beraten können. Die Breite des Ser-
vice-Portfolios und die Tiefe der fachlichen 
Kompetenz können von Distributor zu Distri-
butor erheblich variieren.
 
Mit Blick auf die Digitalisierung steigen die 
Ansprüche an den Fachhandel, der längst nicht 
alle Anforderungen seiner anspruchsvoller 

werdenden Klientel allein erfüllen kann. Damit 
schlägt die Stunde der VADs mit ihrem spezifi-
schen Knowhow. Auch immer mehr Hersteller 
bauen auf die Expertise und Marktkenntnis von 
VADs, so die Erfahrung des Global Technology 
Distribution Council (GTDC). In der neuen Welt 
der Distribution zeige sich ein deutlicher Wan-
del, heißt es. Das reine Kistenschieben vom 
Hersteller zum Distributor sei ein Auslauf-
modell. 
Dagegen betrachten immer mehr Anbieter 
VADs zunehmend als wichtiges Glied in der 
Kette ihrer Go-to-Market-Strategien.  „Wir kom-
men aus einer Industrie, die auf Lagerbestän-
den, Kosten und Anlagevermögen basiert. 
Aber die erstaunliche Integration zwischen 
Vertrieb und Lieferanten hat zu einer Industrie 
mit geringerem Lagerbestand, aber wesentlich 
höheren Erfüllungsraten geführt. Das macht 
unsere Branche effizienter und profitabler“, so 
Tim Curran, CEO des GTDC. Seiner Einschät-
zung nach handle es sich um ein sehr effektives 
Modell, das neben dem Vertrieb sämtliche Tei-
le der Lieferkette berührt. Ein Grund dafür sei, 
dass Distributoren die Basis-Angebote der 

 Anbieter zunehmend um attraktive und nach-
gefragte Services ergänzen. Das erhöhe die 
Zufriedenheit der Nutzer, steigere aber auch 
die Profitabilität aller Protagonisten.
 
„Vertriebspartner in der Distribution ent-
wickeln ihr Service-Angebot in vielen neuen 
Richtungen rasch weiter“, betont Curran. „Das 
Spektrum reicht von der Entwicklung von 
Cloud- und Managed Services bis hin zu Mobi-
lität und hyperkonvergierten Infrastrukturen." 
Curran unterstreicht, dass Multivendor-Lösun-
gen seit jeher ein Markenzeichen der Distribu-
tion seien und ist überzeugt, dass sich das im 
digitalen Zeitalter noch deutlich verstärkt. Die 
zukünftige Aufgabe der Distribution besteht 
nach Einschätzung von Analysten darin, ihre 
Partner auf dem Weg in das digitale Zeitalter 
zu begleiten und sie auf neue Anforderungen 
vorzubereiten. Hype-Themen wie Big Data, 
Cloud, Internet of Things und Mobility sehen 
die Marktbeobachter dabei als wesentliche 
Treiber im Markt.
 
Auch die Marktforscher der GfK, die 2016 
eine Studie zur „Zukunft der Distribution“ vor-
gelegt haben, sind davon überzeugt, dass sich 
die Distribution weiter in Richtung VAD entwi-
ckelt: „Die reine Fokussierung auf Hardware, 
das Brot-und-Butter-Geschäft vieler Distribu-
toren von heute, reicht mittelfristig nicht mehr 
aus, um einen strategischen Wettbewerbs-
vorteil und somit die erforderliche Marge zu 
generieren“, prognostiziert Rudolf Aunkofer, 
Global Director Business Development Tech-
nology bei der GfK. Der Experte spricht von 
einem „Paradigmenwechsel“, der sich in der 
globalen Distribution abzeichne.

Die Integration von Vertrieb und Services ist 
ein sehr effektives Modell, das alle 
Teile der Lieferkette berührt. Das er-
höht die Zufriedenheit der Nutzer 
und steigert die Profitabilität der 
Anbieter.

Tim Curran, CEO GTDC

„

Service macht den VAD

Value Added Distributoren ergänzen 
ihre Produktpalette um zusätzliche 
Services für ihre Fachhandelspartner. 
Zum Portfolio gehört die Unterstüt-
zung im Vertrieb, bei Consulting-
Services und Trainings, aber auch die 
Vor-Ort-Unterstützung bei der Im-
plementierung von Lösungen sowie 
der After-Sales Support. Dienstleis-
tungsmodelle wie Cloud oder Mana-
ged Services stehen ebenfalls auf der 
Liste der Mehrwertdienste.
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„UNSERE PARTNER DENKEN 
IN PROJEKTEN – WIR AUCH!“

KOMSA hat den Anspruch, Systemhäuser und Fachhändler ganzheitlich zu 
betreuen: von der Projektierung über die Inbetriebnahme bis hin zu War-
tung und technischem Support für zahlreiche Business-Anwendungen. 
Dafür hält der Dienstleister ein fein abgestimmtes Portfolio aus Produkten 
und Services bereit.

 BILD: KOMSA 

Wer in einem Konvergenzmarkt agiert, 
sollte beide Seiten kennen. Die Ver-
schmelzung von TK und IT hält etliche 

Herausforderungen, aber noch mehr Chancen 
bereit. Klassische TK-Systemhäuser und die IT-
Systemhäuser der Neuzeit erwarten hier zu 
Recht die Unterstützung durch leistungsfähige 
Distributoren, die ihnen mehr als reine Liefer- 
und Logistik-Services bieten. Genau dort setzt 
KOMSA an.

Im Sinne einer Value Added Distribution 
 begleitet das Unternehmen Handelspartner 
bei Projekten von Anbeginn. Hierfür stehen 
hochqualifizierte, erfahrene und von den Her-
stellern zertifizierte Mitarbeiter zur Verfügung, 
die sowohl in der Telekommunikations- als 

auch der Informationstechnologie zu Hause 
sind. Nicht zuletzt können sie auf ein besonders 
breites und tiefes Portfolio zurückgreifen.
 
Für Systemhäuser und Fachhändler 
 jeglicher Ausprägung und Größe entwickelt 
KOMSA Businesslösungen im professionellen 
Telekommunikations-, Netzwerk-, Unified 
Communications- und Collaborations-Umfeld. 
Gemeinsam mit den Systemhauspartnern wer-
den diese Projekte bei Unternehmenskunden 
in die Praxis überführt. Ziel ist es, die best-
mögliche Kommunikationslösung zu einem 
vermarktungsfähigen Preis anzubieten. Das 
bedeutet auch, durch die herstellerübergrei-
fende Kombination von Produkten das jeweils 
optimale Gesamtpaket zu schnüren. Daraus 

 Um Systemhäusern und Fachhänd-
lern die Arbeit zu erleichtern, gibt 
es bei  KOMSA den Service der 
Auftragsfertigung – „Build-To-Cus-
tomer-Order“ (BTCO). 

 BI
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OPENSCAPEBUSINESS
Flexibel, skalierbar und leistungsstark –mit Built to CostumerOrder
(BTCO) auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

HIGHLIGHTS
| OpenScape Business V2 die All-In-
One-Lösung für kleine undmittlere
Unternehmen

| Immer die neueste freigegebene
Firm- und Software

| Einbau aller Baugruppen und
Module

| Überprüfung aller Ports

| Lizenzen buchen und einspielen
(optional)

IhrAnsprechpartner:

KOMSA

KommunikationSachsenAG

Tel.: 03722713-6021

unify@komsa.com

KOMSA Service Leistungen
Weitere Service-Leistungen finden Sie unter:

www.komsa-systems.com/leistungen/

KS_Unify_OpenScape_ITBusiness_09-2017.indd 1 29.09.2017 13:17:36



48 / IT-BUSINESS SPEZIAL / Advertorial  / KOMSA /  20 . 2017 

entstehen oft innovative, vertikale Lösungen 
für gängige Anwendungen – zum Beispiel für 
Networking, Unified Communications, Health-
care, Security, USV, Peripherie und mehr.
 
Die Auftragsfertigung spart Handelspart-
nern Zeit und Geld: Eine neue Telefonanlage 
für Unternehmen zu konfektionieren und zu 
konfigurieren, kann zeitaufwändig sein. Um 
Systemhäusern und Fachhändlern diese Arbeit 
zu erleichtern, gibt es bei KOMSA den Service 
„Build-To-Customer-Order“ (BTCO). Bei dieser 
„Fertigung nach Auftrag“ stellen KOMSA- 
Techniker das jeweilige System entsprechend 
den individuellen Anforderungen zusammen, 
sorgen dafür, dass alle neuen Software-Up-
dates des Herstellers installiert sind und unter-
ziehen die TK-Anlage einem gründlichen Test. 
Wenn sie ausgeliefert wird, kann sie einfach 
und schnell installiert und in Betrieb genom-
men werden.  „Unsere Partner sparen so eigene 
Ressourcen. Die Mitarbeiter können sich auf 
neue Kundenprojekte konzentrieren, zudem 
wird ihre Lagerhaltung minimiert und dadurch 
Liquidität geschont“, sagt Steffen Ebner, 
 Vertriebsvorstand B2B bei KOMSA.
 
Technical Assistance Center bündelt 
 starken Support: Ist die Inbetriebnahme erfolg-
reich verlaufen, bleibt KOMSA mit den Dienst-
leistungen Wartung und technische Unterstüt-
zung weiter an der Seite seiner Partner. Ein 
zentrales Versprechen lautet: KOMSA bietet 
kompetenten, leistungsfähigen Support – mit 
einer technischen Hotline, dem Integrations-
service sowie einem eigenen Testlabor. Gebün-
delt wird all dies im Technical Assistance Center 
(TAC), das für Systemhauspartner Hotline- und 
Ticket-Services erbringt. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern lösen die 
TAC-Spezialisten selbst komplexe Fragen in 
kurzer Zeit. Zusätzlich stellt das TAC rund um 

die Uhr Software und Doku mentationen via 
Downloadportal zur Verfügung. Abgerundet 
wird die Unterstützung durch die KOMSA Aka-
demie. Diese bietet den Partnern eine Platt-
form, um ihre Vertriebskompetenz und ihr 
technisches Wissen zu erweitern und bei Be-
darf eigene Hersteller-Zertifizierungen zu ab-
solvieren.
 
Die KOMSA Cloud ermöglicht Services der 
Zukunft: In Zeiten der Umstellung auf All-IP 
gewinnt das Cloud-Portfolio der KOMSA- 
Gruppe immer mehr an Bedeutung. Es umfasst 
 einerseits das klassische Distributionsgeschäft. 
Darüber beziehen Handelspartner Produkte 
und Lösungen verschiedener Anbieter als 
 fertige Public-Cloud-Lösungen. Dieses Ange-
bot eignet sich besonders für Reseller, die 
 kleine und mittlere Unternehmen bedienen. 
Daneben hat KOMSA die KOMSA Cloud Servi-
ces etabliert – vor allem für Reseller, die größe-
re mittelständische Kunden und Enterprise-
Kunden betreuen. Sie profitieren von einem 
Partnerprogramm, das klassische Lösungen 
technisch und kaufmännisch „cloudfähig“ 
macht. Mit den KOMSA Cloud Services lassen 
sich Produkte und Lösungen jeglicher Art „as a 
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Service“ offerieren, wovon der Handel dauer-
haft partizipieren kann. Mit diesem Modell sind 
TK- und UC-Lösungen aus der Cloud in Verbin-
dung mit Hardware zu monatlichen Gebühren 
möglich. Auf diese Weise werden Unified Com-
munications as a Service (UCaaS) Realität. 
 
Der neue Lösungskatalog zeigt die Vielfalt 
der Möglichkeiten: Um Handelspartner bei der 
Vermarktung zu unterstützen, hat KOMSA sei-
nen Katalog für B2B-Lösungen neu aufgelegt. 
Er gibt einen schnellen Überblick, welche Pro-
dukte und Lösungen sich für welche Anwen-
dungsszenarien eignen. Von A – wie Alcatel-
Lucent Enterprise – bis Z – wie Zyxel – sind alle 
wichtigen Hersteller von Businesslösungen 
aufgeführt. Mit IP- und cloudbasierter Kommu-
nikation, modernen UC- und UCC-Systemen, 
Konferenztechnik, Netzwerktechnik und 
 Sicherheitslösungen deckt der Katalog alle 
Themenfelder ab, die für das wachsende Ge-
schäft mit Unternehmenskunden wichtig sind.
 
Handelspartner können sich in dem mehr 
als 160 Seiten starken Handbuch ebenfalls 
über Möglichkeiten für Cross-Selling-Geschäf-
te informieren: Der Katalog zeigt eine große 
Auswahl an Zubehör – vom Headset bis zum 
Serverschrank –, mit dem sich einzelne Soft- 
und Hardwarekomponenten in effiziente Sys-
teme verwandeln lassen. Darüber hinaus er-
fahren Systemhäuser und Fachhändler, wie sie 
sich bei KOMSA mithilfe von Schulungen und 
Services wie WLAN-Ausleuchtung, Build-to-
Customer-Order, Vorabtausch oder Fernüber-
wachung umfangreiche Unterstützung von 
Beginn eines Projektauftrags bis zur Beglei-
tung im laufenden Betrieb sichern können. „So 
wie es der Geschäftskunde von seinem System-
haus oder Fachhändler erwartet, erhalten 
 unsere Handelspartner genau dieselbe allum-
fassende Unterstützung von uns“, erinnert 
Steffen Ebner. „Unsere Partner denken schließ-
lich in Projekten. Und genau das tun wir auch.“

Erhältlich ist der 
Lösungskatalog 
von KOMSA beim 
persönlichen 
Kundenbetreuer 
oder als ePaper im 
Händlerportal auf
www.karlo.de.
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Stimmen Sie

jetzt für Ihren
Distributor

des Jahres ab!

Jetzt abstimmen:  

www.it-business.de/distri-award

Sponsored by: 

https://www.it-business.de/distri-award
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 effiziente und einfach zu bedienende Lösung 
benötigt. HCI-Systeme können dem Kunden 
durch die hohe Integration von Storage, Netz-
werk und Compute helfen, Implementierungs-
aufwand und Betriebskosten zu senken.

In welchen Szenarien werden sie typischer-
weise eingesetzt?
Die Grundvoraussetzung für heutige HCI- 
Lösungen ist die Server-Virtualisierung. Alle 
heute gängigen HCI-Lösungen verwenden 
 einen Hypervisor, um virtuelle Maschinen zu 
betreiben. Oftmals werden HCI-Systeme für 
 eine bestimmte Anforderung vorgesehen. 
Hierbei handelt es sich meist um ein in sich 
 abgeschlossenes Projekt, für welches der 
 Kunde ohnehin eine neue Infrastruktur kaufen 
muss. Wenn die Systeme erst einmal in Betrieb 
gegangen sind, sehen wir oftmals, dass nach 
 kurzer Zeit auch andere, in der Planung nicht 
vorgesehene Applikationen, auf die neue 
 Infrastruktur verschoben werden. Bis auf 
 wenige Ausnahmen können heute alle 
 üblichen Anforderungen einer zentralen IT auf 
HCI-Lösungen betrieben werden.

Wodurch zeichnet sich das NetApp HCI- 
System gegenüber dem Wettbewerb aus?
Das NetApp HCI-System grenzt sich in vier 
Punkten von den Wettbewerbsprodukten ab:
1. Garantierte Speicher-Performance
  Bei einer NetApp HCI-Lösung kann man 

 neben einem maximalen auch einen mini-
malen Performance-Wert für bereitgestellte 
Daten vergeben. Damit bekommen 
 beispielsweise virtuelle Maschinen oder 
 bestimmte Applikationen eine garantierte 
Performance zur Verfügung gestellt.

2.  Unabhängiges Wachstum von Storage 
und Compute

  Durch die Trennung von Storage und 
 Compute auf unterschiedliche Nodes 
 können diese auch unabhängig voneinan-
der skalieren. Benötigt der Kunde mehr 
Speicher, kann er einen Storage Node hin-
zufügen.  Benötigt er hingegen nur mehr 

Compute-Leistung, so kann er einen zusätz-
lichen Compute Node ergänzen.

3. Hohe Automatisierbarkeit
  Die Implementierung findet via NetApp 

 Deployment Engine (NDE) statt. Hierbei 
 werden viele Schritte der Installation verein-
facht und automatisiert. Das sorgt neben 
deutlich kürzerer Installationszeit auch für 
die Einhaltung der Best Practices. Die 
 Verwaltung der Speicher-Ressourcen wird 
 komplett im vCenter vorgenommen. Über 
APIs kann das System von anderen Applika-
tionen für Orchestrierung, Backup oder 
 Disaster Recovery angesteuert werden.

4. Integriert in die NetApp Data Fabric
  Die Data Fabric ist die Vision von NetApp 

für die Zukunft des Datenmanagements. 
 NetApp HCI wird integriert in die NetApp 
Data Fabric, damit der Kunde entscheiden 
kann, ob er seine Daten lokal, hybrid oder in 
einer Public Cloud vorhalten möchte.

Stellt HCI den Fachhandel vor besondere 
Herausforderungen? Und wie hilft die TIM 
AG ihren Systemhauspartnern dabei, sich in 
diesem Geschäft erfolgreich zu behaupten?
Im HCI-Umfeld wird nicht nur eine Komponen-
te (Storage, Netzwerk oder Compute), sondern 
der komplette Stack auf einmal ersetzt. Dies 
erfordert ein Umdenken im Fachhandel. Um 
die Vorteile einer HCI-Lösung zu vermitteln, 
bieten wir deshalb herstellerneutrale und 
 herstellerbezogene Workshops sowie Web-
casts an. Den Projektverlauf unterstützen wir 
umfangreich mit Presales, Sizing und Installa-
tion. Für NetApp HCI gibt es einen dedizierten 
Ansprechpartner im Projekt-Development-
Team. Über zehn Mitarbeiter in unserer NetApp 
Business Unit unterstützen Partner beim Sizen 
der HCI-Lösung, und sieben Consultants/ 
System Engineers implementieren die Lösung 
für unsere Partner bei deren Kunden. Für 
 Testszenarien und die Ausbildung stellt TIM 
kostenfrei ein NetApp HCI Demo-System zur 
Verfügung.
[ www.tim.de ]
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Flexibilität durch Hyper 
Converged Infrastructure
Komplexe Rechenzentren können mit einer hyperkonvergierten Infrastruk-
tur effizient und einfach bedient werden. Die TIM AG unterstützt ihre 
Partner in allen Schritten von Presales bis zur Installation.

Zur PersonZur PersonZur Person

Harald Will ist seit 11 Jahren bei TIM. In Harald Will ist seit 11 Jahren bei TIM. In Harald Will ist seit 11 Jahren bei TIM. In 
seiner Funktion als Managing Consul-seiner Funktion als Managing Consul-seiner Funktion als Managing Consul-
tant ist er technisch verantwortlich für tant ist er technisch verantwortlich für tant ist er technisch verantwortlich für 
das NetApp-Portfolio des VAD. Als das NetApp-Portfolio des VAD. Als das NetApp-Portfolio des VAD. Als 
größter NetApp-Distributor in Deutsch-größter NetApp-Distributor in Deutsch-größter NetApp-Distributor in Deutsch-
land unterstützt TIM seine Partner land unterstützt TIM seine Partner land unterstützt TIM seine Partner 
zuverlässig und auf höchstem Niveau.zuverlässig und auf höchstem Niveau.zuverlässig und auf höchstem Niveau.

Der Markt für Hyper Converged Infrastruc-
ture (HCI) wächst Analysten zufolge deut-
lich zweistellig. Spiegelt sich das im 
Geschäft der TIM AG wider?
Wir sehen bereits seit dem letzten Jahr eine 
stark steigende Nachfrage nach HCI-Lösungen. 
Dementsprechend bieten wir auch in diesem 
Jahr wieder Informations- und Trainingsveran-
staltungen zum Thema HCI allgemein wie auch 
zu speziellen Lösungen an. Durch gemeinsa-
me Aktivitäten mit unseren Fachhandelspart-
nern ist es möglich, im HCI-Umfeld dieses Jahr 
dreistellig – und damit deutlich über den 
 Erwartungen der Analysten – zu wachsen. Dies 
gilt sowohl für die Anzahl der Systemhäuser, 
die sich in diesem Bereich engagieren, wie 
auch für das Umsatzvolumen und die Anzahl 
an Projekten.

Welchen Anforderungen auf Kundenseite 
kommen die HCI-Systeme entgegen?
Der Druck auf interne IT-Verantwortliche ist in 
den letzten Jahren stetig gestiegen. Auf der 
 einen Seite wird es immer schwieriger, kompe-
tentes Fachpersonal zu bekommen, und auf 
der anderen Seite steht immer weniger IT-Bud-
get zur Verfügung. Um den Betrieb der Infra-
struktur zu gewährleisten, wird eine möglichst 



HCI Roadshow 
Termine & Lokationen 
finden Sie auf:

www.tim.de

TIM AG   |   Schoßbergstraße 21   |   65201 Wiesbaden   |   Tel. 0611 2709-0   |   tim@tim.de   |   www.tim.de

Effizient | Innovativ | Performant

FLEXIBLE DATACENTER-LÖSUNGEN

IHRE PARTNER FÜR :

HYPER CONVERGED INFRASTRUCTURE
OPTIMIERTES DATENMANAGEMENT
INTEGRIERTE CLOUD-LÖSUNGEN



Die neue Defi nition von 
Value Added Distribution 

Die Nuvias Group vereint ein breites Portfolio mit technischer Spezialisierungstiefe

Gibt es einen Distributor, der die Vorteile von 
Broadliner und Value Added Distribution ver-
eint? Auf diese Frage gibt die 2016 gegründe-
te Nuvias Group eine Antwort: Als EMEA-weit 
agierende Gruppe ist sie aus Wick Hill her-
vorgegangen, einem Value Added Distribu-
tor mit Schwerpunkt auf Security-Lösungen. 
Ebenfalls Teil der Nuvias Group sind Zycko, 
ein preisgekrönter Spezialdistributor, dessen 
Fokus auf Advanced Networking liegt, sowie 
SIPHON Networks, ein mehrfach prämierter 
Channel-Enabler von UC-Lösungen und -Tech-
nologien. 
Mit dem Zusammenschluss ist ein neuer Typ 
von Distribution entstanden, der das interna-
tionale IT-Distributionsgeschäft neu defi niert. 
Die Nuvias Group bietet ihren Herstellern und 
Partnern die folgenden Vorteile: Erstens, ein 
breit aufgestelltes Portfolio mit allen Techno-
logien, die aktuell relevant sind. Zweitens, die 
notwendige technische Expertise, um Resel-
lern bei der Implementierung der Lösung zu 
unterstützen. Drittens, eine breit aufgestellte 
Internationalisierung, die mit aktuell 21 regio-
nalen Standorten in der EMEA-Region Zugang 
zu allen wichtigen Märkten gewährt. Kunden 
und Partner können an dieser starken Exper-
tise in Form von Workshops, Webinaren und 
Schulungen sowie exzellentem technischen 
Support teilhaben.

Vier Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Sicher-
heit gegen aktuelle Bedrohungslagen

Das 1976 gegründete Unternehmen Wick Hill 
fungiert innerhalb der Nuvias Group als neu 
aufgestellte Security-Sparte. In seinen, mehr 
als 40 Jahren auf dem Markt, konnte Wick Hill 
zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. Neben 
dem prestigeträchtigen Award der IT-Business 
gewann der Value Added Distributor dieses 
Jahr bereits zum zweiten Mal den „WatchGu-
ard Distributor of the Year Award 2017“. Bezog 
sich die Ehrung im letzten Jahr auf die Leistun-
gen im Vereinigten Königreich, wurde 2017 
die hervorragende Arbeit in Deutschland prä-
miert. Mit zahlreichen namhaften Herstellern 
im Portfolio, darunter Arbor Networks, Forti-
net, Kaspersky, Symantec und WatchGuard, 
bietet Wick Hill als Teil der Nuvias Group Lö-
sungen für alle wichtigen Herausforderungen 
in der IT-Sicherheitslandschaft.
Erst im vergangenen September ist Nuvias 
zudem zum EMEA-weiten Distributor für das 
umfangreiche Angebot an hochleistungsfä-

higen Netzwerk-, Sicherheits-, Rechenzen-
trums- und Cloud-Lösungen von Juniper 
Networks ernannt worden. Der Value-Added 
Distributor Nuvias wird die weiteren Wachs-
tumspläne von Juniper für die EMEA-Region 
unterstützen, insbesondere in dem mittle-
ren bis höheren Enterprise-Markt. Nuvias hat 
gemeinsam mit Juniper ein umfassendes 
Development- und Acceleration- Programm 
für Channel-Partner (NuRAP) ausgearbeitet, 
welches das bestehende Channel-Programm 
von Juniper ergänzt. Es werden Technik-, Ver-
triebs- und Marketingschulungen angeboten, 
um die Geschäftschancen in wachstumsstar-
ken Märkten, wie Cloud, Internet der Dinge 
(IoT) und Software Defi ned Networking (SDN), 
zu maximieren – Bereiche, in die Juniper eben-
falls investiert.

Nuvias unterstützt Reseller beim Zukunfts-
thema Unifi ed Communications

Spätestens mit der Umstellung auf All-IP sind 
Unifi ed Communications (UC) aus einem mo-
dernen Unternehmen nicht mehr wegzuden-
ken. Um das Geschäft mit dem Trendbereich 
voran zu treiben, hat Nuvias den UC-Spezialis-
ten SIPHON in die Unternehmensgruppe inte-
griert. Damit kann sie für ihre Partner techni-
sche Expertise auf hohem Niveau vorhalten. 
SIPHON ist ein mehrfach preisgekrönter Tech-
nology Enabler und wurde 2016 auf Platz 24 
des renommierten UK Technology Fast 50 
Rankings von Deloitte gewählt. Mit einem 
Wachstum von 723% in den vier Jahren vor 
der Prämierung ist es eines der am schnellsten 
wachsenden Technologieunternehmen im 
Vereinigten Königreich. Dies ist vor allem sei-
ner Spezialisierungstiefe und der konsequen-
ten Ausrichtung auf den Zukunftsmarkt UC zu 
verdanken.
Im UC-Portfolio von Nuvias befi nden sich zahl-
reiche weitere Hersteller, darunter BroadSoft, 
Polycom, Oracle, Yealink und Dubber. Dank 
der einzigartigen Organisationsstruktur der 
Nuvias Group, die insgesamt sieben Techno-
logiebereiche vereint, lassen sich die wich-
tigsten Themen (wie IT-Sicherheit und Cloud) 
über den UC-Bereich hinweg in einer Lösung 
integrieren. Reseller haben damit die Mög-
lichkeit, alle relevanten Aspekte für komple-
xe, integrierte UC-Lösungen aus einer Hand 
zu erhalten – aber natürlich immer dort die 
eigene Expertise einzubringen, wo ihr Kern-
geschäft liegt. Steve Harris, EVP Unifi ed Com-

munications bei Nuvias und Managing Direc-
tor bei SIPHON, ist überzeugt: „Es ist eine sehr 
aufregende Zeit für die UC-Branche in EMEA, 
mit wirklich wichtigen Möglichkeiten für den 
IT-Channel, sich in einem lukrativen UC-Markt 
zu beteiligen und führend aus dem Wettbe-
werb hervorzugehen.“
Zögern auch Sie nicht, die attraktiven Ge-
schäftsmöglichkeiten mit den Security- und 
UC-Lösungen der Nuvias Group kennenzuler-
nen. Kontaktieren Sie uns unter:

Nuvias Hamburg

Wick Hill Kommunikationstechnik GmbH 
Sachsenfeld 4
20097 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 (0)40 23 73 01 0 
Fax: +49 (0)40 23 73 01 280
Email: info.de@nuvias.com

Unser Portfolio:

ProLabs
Unlock your connectivity



KASPERSKY AWARENESS SECURITY - TRAININGS FÜR UNTERNEHMEN

Risikofaktor Mensch - schärfen Sie das Sicherheitsbewusstsein Ihrer Mitarbeiter durch Interaktive Schulungs-
programme, wie:

• Kaspersky Interactive Protection Simulation 
• Cyber Safety Games
• Onlineschulungsplattform mit diversen Schwierigkeitsgraden

MANAGED SERVICE PROVIDER PARTNERPROGRAMM
Nutzen Sie die MSP-Programmvorteile

•  Gesteigerter Umsatz
•  Flexible Lizenzierung
•  Aufbau des eigenen Kundenstamms 
 ohne Einstellung neuer Techniker
•  Schneller Einstieg ohne zusätzliche Investitionen
•  Werden Sie zum SLA-Spezialisten
•  Vertriebs-und Marketingunterstützung

Mathias Wermke  

Teamleader Sales Group Kaspersky

E: Mathias.Wermke@nuvias.com 
T: +49 (0)40 / 23 73 01-227 

QR-Code für direkten Mailkontakt

Advanced
Networking

Application 
Optimisation

Cloud & Data 
Centre

Cyber
Security

Mobility
& IoT

Systems
Infrastructure

Unifi ed
Communications

Willkommen bei Nuvias – wo die Ernennung zum EMEA-weiten Distributor 
für Juniper Networks einen Meilenstein in unserer Entwicklung 

und für unser Wachstum darstellt.

Unsere Vorteile für Ihr Wachstum: 
• Schneller Onboarding-Prozess in den Juniper-Channel
• Marktbereite Lösungen, die auf die jeweilige Branche sowie auf spezielle Herausforderungen 
 ausgerichtet sind
• Umfangreiche Vertriebsunterstützung durch ein einzigartiges, interdisziplinäres 
 EMEA Super-Team aus 80 Spezialisten, das allein für Juniper zuständig ist und aus Sales-, 
 Presales-, Support- und Marketingpersonal besteht.
• Leads, die Sie zu Kunden entwickeln können sowie finanzielle Unterstützung für das Wachstum   
 Ihres Unternehmens
• Exklusive Incentives des Nu:RAP-Programms

Eine völlig neue Partnerschaft revolutioniert den Markt!

Kontakt unter: juniper.sales.dach@nuvias.com
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HANDEL MIT GEBRAUCHTER 
SOFTWARE

 QUELLE: FM2  STOCK.ADOBE.COM 

Der vom EuGH rehabilitierte und höchst-
instanzlich für legal erklärte Handel mit 
gebrauchter Originalsoftware zeigt, wie 

schwer es Herstellern fällt, auf Disruption in ih-
rem Business zukunfts- und kundenorientiert 
zu reagieren. Die erste deutsche Distribution 
gebrauchter Originalsoftware, MRM Distribu-
tion, setzt deshalb auf Kooperation statt Kon-
frontation.

Es bedarf eines ganzen Dorfs, um ein Kind zu 
erziehen. Manchmal aber auch eines strengen 
Vaters. Im Falle des Handels mit gebrauchter 
Software bedurfte es des Urteilsspruchs des 
Europäischen Gerichtshofs, um genau die 
 Unternehmen, die sich als Pioniere der digita-
len Revolution sehen, zur späten Einsicht zu 
bewegen. Ja, Innovation kann weh tun, gerade 
denen, die sie am lautesten propagieren. 
 Mittlerweile steht für alle Seiten fest: Der 
 Handel mit gebrauchter Software ist legal unter 
der Vorgabe, dass keine Lizenzen weiterver-
kauft werden, die beim Ersterwerber noch 
 installiert sind, und dass nicht mehr Lizenzen 
weiterverkauft und installiert werden, als vom 
Ersterwerber ursprünglich erworben wurden. 
 
Auf diesen Moment hat der Frankfurter 
Spezialist MRM Distribution gewartet, um den 
Missing Link für den Zweitmarkt mit Software 

zu schaffen: eine Großdistribution für 
 gebrauchte Originalsoftware. Sie richtet sich an 
Wiederverkäufer und etabliert für Reseller pro-
fessionelle und vertraute Beschaffungsstruktu-
ren sowie maximale Rechtssicherheit und Her-
stellerkonformität.
 
Wenn die Ersten die Letzten werden: Dass 
die Hersteller sich mit allen Mitteln gegen den 
Handel mit gebrauchter Software sperrten, ist 
nachvollziehbar. Man stelle sich vor, wie groß 
das Interesse der Automobilindustrie an der 
Förderung des Gebrauchtwagenhandels wäre, 
wenn auch nach Jahren rein gar nichts mit dem 
Wagen passierte: Kein Motor-, Reifen- und 
Bremsenverschleiß, kein Ölwechsel, keine 
 Dellen, Lackkratzer, kein Rost oder ausge-
tauschte Kotflügel. Der Wagen stünde auf ewig 
da, wie frisch vom Band gerollt.
 
Die Softwarehersteller sahen sich mit 
 einem noch dramatischeren Szenario konfron-
tiert: Software kennt keine Abnutzung, keinen 
Verbrauch, keine altersbedingten Mängel, und 
zudem liefert MRM seinen Partnern sogar auch 
jüngste Softwareversionen von Office oder 
Windows Server 2016 und zum Beispiel auch 
das aktuelle Betriebssystem Windows 10. Nicht 
einmal mit technischer Alterung ließ sich also 
argumentieren.

Doch mittlerweile haben sich in der IT- 
Industrie die Zeiten geändert: Fast alle Herstel-
ler drängen Ihre Kunden und Partner aus dem 
klassischen Volumenlizenzgeschäft in Richtung 
Cloud-Dienste. Wer nicht mitzieht, wird vielfach 
links liegen gelassen, unabhängig davon, ob 
der Umstieg für Unternehmen noch zu früh 
kommt oder vor dem Hintergrund seines Ge-
schäftsmodells überhaupt empfehlenswert ist.
 
Dieses Vakuum füllt MRM. Der Handel mit 
Gebrauchtsoftware ist das entscheidende 
 Bindeglied zwischen „On Premise“ und Cloud. 
Der Verkauf gebrauchter Software bietet Resel-
lern nicht nur Margen von bis zu 30 Prozent, 
sondern deren Kunden auch die Freiheit, ihr 
Tempo frei zu wählen. Ein Unternehmen fährt 
noch drei Jahre günstiger mit konventionellen 
Volumenlizenzen? Es möchte sich über eine 
hybride Infrastruktur ohne Konzession bei 
 Datensicherheit und kritischen Workloads an 
die Cloud herantasten? Mit gebrauchter 
 Software günstig und problemlos möglich.
 
Hand in Hand statt Auge um Auge: Auch 
Hersteller verstehen mittlerweile, dass und 
auch wie sie vom rechtssicheren und herstel-
lerkonformen Handel mit gebrauchter Origi-
nalsoftware profitieren. Software und IT-Infra-
struktur bilden und binden einen Großteil der 

ODER WARUM DIE SCHÖNHEIT VON „DISRUPTION“ 
IMMER IM AUGE DES BETRACHTERS LIEGT.
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Vermögenswerte von Geschäftskunden. Das 
macht ausgediente Software zur Last: In der 
Produktivumgebung senkt sie die Produktivi-
tät, hemmt Geschäftsprozesse und leistet 
 keinerlei Beitrag mehr zur Wertschöpfung 
 eines Unternehmens. MRM macht aus nicht 
genutzter Software neues Budget und leistet 
einen wichtigen Beitrag, um Unternehmen 
früh von den Vorteilen der Digitalisierung pro-
fitieren zu lassen.
 
So stieß MRM auf der Microsoft-Partnerkon-
ferenz  „Inspire“ im Juli 2017 auf breites Inter-
esse sowohl von Hersteller- als auch Partner-
seite. Reseller benötigen eine professionelle 
Distribution mit breiter Softwarepalette aller 
gängigen Produkte namhafter Hersteller, die 
den Kauf, die Herkunft aus dem europäischen 
Wirtschaftsraum und die Deinstallation sowie 
 Unbrauchbarmachung beim Ersterwerber 
rechtssicher und herstellerkonform dokumen-
tiert. Damit ist der Gebrauchtsoftwarehandel 
endgültig raus aus der Schmuddelecke und so 
professionell, dass er den Softwarebedarf von 
Großkunden mit einwandfreier Ware deckt.
[ www.mrm-distribution.de ]

Vorteile für Partner, Kunden und Hersteller

•  Auch jüngste Versionen wie Microsoft Windows 10, Office 2016 oder Windows 
Server 2016 sind in großen Volumina zu sehr günstigen Konditionen verfügbar.

•  Kunden können ohne großes finanzielles Investment auch in hybride Infra-
strukturen investieren und ihren On-Premise-Bedarf mit gebrauchter Origi-
nalsoftware decken.

•  Der Software-Ankauf setzt beim Kunden reinvestierbares Kapital frei, das sein 
Budget für Neubeschaffungen und Modernisierung aufstockt.

•  Die Vermittlung von Software-Ankauf und das Angebot gebrauchter Origi-
nalsoftware macht Partner zur vertrauenswürdigen Beratungsinstanz in jeder 
Phase des Produktnutzungszyklus.

•  Partner intensivieren in die Kundenbindung, vermeiden Überlizenzierung 
beim Kunden und fördern die Transformation in Richtung Cloud und hybrider 
Architekturen.

•  Auch der Ruf von Herstellern und ihren Produkten leidet unter einem unüber-
sichtlichen Graumarkt mit gefälschter oder illegal weiterverkaufter Software. 
Ein regulierter Zweitmarkt für den rechtssicheren und herstellerkonformen 
Handel mit gebrauchter Originalsoftware hat denselben Nutzen wie der seri-
öse Gebrauchtwagenmarkt für Automobilhersteller.

•  Ansprechpartner: Hersteller, Partner und Geschäftskunden, aber auch der 
Gesetzgeber, haben einen klaren Ansprechpartner für alle Themen, die an der 
Schnittstelle von Primär- und Zweitmarkt für den Handel mit Originalsoftware 
entstehen.
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Ronny Drexel ist Leiter Marketing und Ronny Drexel ist Leiter Marketing und Ronny Drexel ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei MRM Distribution.Kommunikation bei MRM Distribution.Kommunikation bei MRM Distribution.
Oberste Priorität der MRM ist, den Oberste Priorität der MRM ist, den Oberste Priorität der MRM ist, den 
Gebrauchtsoftwaremarkt zusammen mit Gebrauchtsoftwaremarkt zusammen mit Gebrauchtsoftwaremarkt zusammen mit 
unseren im Markt agierenden Handels-unseren im Markt agierenden Handels-unseren im Markt agierenden Handels-
partnern so strukturiert und sauber wie partnern so strukturiert und sauber wie partnern so strukturiert und sauber wie 
möglich zu gestalten.möglich zu gestalten.möglich zu gestalten.

Stimmt es, dass einige treibende 
Köpfe hinter MRM zum Teil ehemalige 
Microsoft-Mitarbeiter sind?
Das ist richtig, und wir sind keineswegs 
 Abtrünnige. Im Gegenteil, wir halten engen 
Kontakt zu unseren ehemaligen Kollegen aus 
der Überzeugung heraus, dass es auch für die 
Hersteller besser ist, wenn der Handel mit 
 gebrauchter Originalsoftware als transparen-
tes und seriöses Geschäftsmodell verstanden 
und etabliert wird.
 
Wie gewährleisten Sie, dass die Vorgaben 
der Hersteller beim Handel mit Ge-
brauchtsoftware berücksichtigt werden?
Diesen Vorgaben trug bereits das Urteil des 
EuGH im Jahr 2012 Rechnung. Deshalb erhal-
ten Wiederverkäufer mit jeder Lieferung von 
uns neben Lieferschein, Rechnung und 
 Installationsmedium auch die Bestätigung 
des ordnungsgemäßen Kaufs durch den Erst-

erwerber, der vollständigen Deinstallation 
und Unbrauchbarmachung sowie ein aus-
führliches Dokument zur rechtskonformen 
Übertragung der Nutzungsrechte.
 
Unterstützen Sie Ihre Partner auch 
 darüber hinaus?
In jeder Hinsicht. Neben der vollständigen 
Transaktionsdokumentation und Erfüllung 
aller Hersteller- und Gesetzesvorgaben 
 liefern wir Verkaufshilfen wie einen umfang-
reichen Informationsleitfaden zum rechts-
konformen Handel mit gebrauchter 
 Originalsoftware. Alle von MRM Distribution 
gelieferten Dokumente und Informationen 
sind im Detail von Lizenzspezialisten und 
 Fachanwälten für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht geprüft. Und bei 
Audits durch die Hersteller garantiert MRM 
zudem uneingeschränkte Kooperation und 
Transparenz.

Interview: Ronny Drexel
„Professionelle Strukturen im Handel mit gebrauchter Originalsoftware 
sind für MRM Distribution ein entscheidender Faktor“



ADN® Advanced Digital Network Distribution GmbH  |  Josef-Haumann-Str. 10  |  44866 Bochum
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Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer



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

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

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

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

Wir empfehlen 
Microsoft®-Software.

KOMFORTABLES
ARBEITEN –
ÜBERALL.

5,0

€ 1.190,-
S&K Artikel-Nr.: 526634

DELL Latitude 5289
Grenzenlose Produktivität

Komfort in jeder Umgebung
Die einfache 360-Grad-Drehung ermöglicht in jeder Position bequemes Arbeiten. Dieses 2-in-1-System kann an jede Aufgabenstellung 
angepasst werden, egal, ob Sie alleine tätig sind oder mit anderen während einer Besprechung zusammenarbeiten.
Erleben Sie den Unterschied
Die ISO-konforme Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und das 2-Tasten-Touchpad bieten maximalen Komfort, sodass Sie den ganzen Tag 
lang ohne Ermüdung tippen können.
Bereit für einen ausgefüllten Arbeitstag
Das Latitude 5289 2-in-1-System bietet eine Benutzeroberfl äche, die einen 
aktiven Stift auf Basis der führenden Wacom-Technologie unterstützt. 
Sie können jetzt auch einen Magnetanschluss an Ihrem Gerät nutzen, 
damit Sie es bei Bedarf stets griffbereit haben.



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

Offi ce Home & Business 2016
Für das Homeoffi ce und sehr kleine Unternehmen.

     • Vollständig installierbare Versionen der Offi ce-Anwendungen inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook

      • Kann auf einem PC oder einem Mac installiert werden

Ideen außergewöhnlich präsentieren
Ihre Ideen sind der Grund für die Einzigartigkeit Ihres Unternehmens. Verwenden Sie die Vorlagen von Word oder 
Excel oder eine der neuen PowerPoint-Vorlagen im Breitbildformat, um Ihre Ideen in ausdrucksstarke,
professionelle Präsentationen zu verwandeln.
Den Überblick behalten
Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatleben zu koordinieren. Nutzen Sie E-Mails, freigegebene Kalender und Aufgabenlisten in Outlook, 
um die gesamte Planung zusammenzuführen.
Dateien einfach freigeben
Speichern Sie Ihre Dateien online, damit Sie auch unterwegs darauf zugreifen und ganz einfach andere einladen können, sie zu kommentieren oder zu bearbeiten.

Die beste Wahl für das Homeoffi ce und kleine Unternehmen.

€ 175,90
S&K Artikel-Nr.: 111907



+49 (0) 9721 64694 50
vertrieb@bb-net.de
www.shop.bb-net.de

Eine Marke der bb-net media GmbH

Portege Z30-A

Sollte es einmal zu einem Problem kommen, ist unser 
Team von Technikern für Sie zur Stelle. Innerhalb von 72 
Stunden kümmern wir uns um die Reparatur oder den 
Austausch eines fehlerhaften Gerätes. Und über Ihr 
persönliches Kundenmenü sind Sie immer aktuell über 
den Status Ihrer Einsendung informiert.

Sei smart - kauf                         !
72 Stunden Service. Volle Kundenzufriedenheit.

Beim Servicefall den Kunden vergrault?
Kann man schon so machen ...

Bestellen untershop.bb-net.de

CORE i5
4. Gen | 2x 2.00 128 GB 8 GB RAM WLAN

inklusive Jahreslizenz
Internet Security

Empf. Verkaufspreis: 479,00 €

299,00 € Art. Nr. 70474
zzgl. Mwst und Versand

13.3“ Wide
1366 x 768 WebcamUMTS





Ihr persönlicher, individueller und kompetenter Security-Distributor.

www.jakobsoftware.de Telefon: +49 551 305 604-33

Jetzt informieren: 
www.jakobsoftware.de/avast
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„Jakobsoftware ist für uns 
mehr Teammitglied als 
Bezugsquelle.“

Ressourcenschonend 
Avast analysiert blitzschnell unbekannte Dateien in der Cloud, 
ohne dass Geschäftsprozesse verlangsamt werden.

Avast Business Antivirus Pro Plus

Exchange-Schutz 
Scannt E-Mails und fi ltert solche mit schädlichen Anhängen oder 
unsicheren Links heraus

Automatische Updates für Anwendungen 
Verhindert, dass veraltete Programme zu Schwachstellen werden

Voller Identitätsschutz mit einem benutzerfreundlichen VPN 
Sicherheit für sämtlichen Uploads und E-Mails im Netzwerk

Reaktionsschneller Rundum-Schutz für Unternehmen – gespeist durch das weltweit 
größte Netzwerk zur Bedrohungserkennung

Alles, was ein Unternehmen braucht, in einem Gesamtpaket. Überlassen Sie nichts 
dem Zufall – mit leistungsstarkem Viren-, Daten- und Identitätsschutz.

Management Console
Zentralisierte Überwachung und Verwaltung. 

Und vieles mehr ...









FUJITSU PRIMERGY 
TX2540 M1

• 2x E5-2420v2 XEON CPU

• 4x 16 GB RAM

• 5x 600 GB SAS Platten

• 2x 450 W Netzteil

• LKN: T2541SC500IN

2799,-

api empfi ehlt Microsoft® Software

Jetzt mit Fujitsu dreifach sparen!
Wie? Senden Sie noch heute Ihre Anfrage an fujitsu@api.de 
und Ihr zuständiger Ansprechpartner wird Ihnen schnellstmöglich 
ein passendes Angebot erarbeiten.

• Exklusiven SDC Rabatt sichern

• Kostenlose Softwareinstallation 
beim Kauf einer Fujitsu Standard 
2016 ROK Version

• Zusätzlich 50% Rabatt auf eine 
5 User CAL





Artikel-Nr.: 218626

T2452MTS-B5
Multitouch mit Optical-Dual-
kamerasensor-Technologie

236,- €

60 cm (23.6") LED Display

2-Punkt Multitouch

1.920 x 1.080 Full HD Aufl ösung

Reaktionszeit: 2 ms 

Kontrastverhältnis: 1.000 : 1 (typisch)

Helligkeit: 300 cd/m2

VGA, DVI, HDMI

Artikel-Nr.: 222083

T2252MTS-B5
Multitouch mit Optical-Dual-
kamerasensor-Technologie

211,- €

54.6 cm (21.5") LED Display

2-Punkt Multitouch

1.920 x 1.080 Full HD Aufl ösung

Reaktionszeit: 2 ms 

Kontrastverhältnis: 1.000 : 1 (typisch)

Helligkeit: 300 cd/m2 (typisch)

VGA, DVI, HDMI

Artikel-Nr.: 219505

TF2738MSC-B1
Open-Frame-Touch-Monitor 
im Edge-to -Edge-Glasdesign

509,- €

68.8 cm (27") LED Display

10-Punkt Multitouch

1.920 x 1.080 Full HD Aufl ösung

Reaktionszeit: 5 ms 

Kontrastverhältnis: 3.000 : 1 (typisch)

Helligkeit: 300 cd/m2 (typisch)

DVI, HDMI, DisplayPort

DESIGN MEETS
INNOVATION



TAROX empfiehlt Microsoft® Software

TAROX Business-PC
Die professionelle Lösung für den Bürobedarf mit
Windows 10 Pro

TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 − 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0)231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

www.tarox.de

Pro

10

TAROX Business 5000BM-K
– Windows 10 Pro
– Intel® Core™ i5-7400
– 8 GB RAM
– Intel® SSDs der Produktreihe 600p

– M.2 22 x 80mm Formfaktor
– 256 GB Kapazität
– PCIe NVMe 3.0 x4 Schnittstelle

– Intel® HD Graphics 630
– Inkl. TAROX Tastatur & Maus

Arcode 1701560   599,00 €

Windows 10 Pro - Einfaches Arbeiten an all Ihren Geräten
Perfekt für Business

Mit Windows 10 können Sie sich von zuhause aus oder unterwegs über Remotedesktop auf 
Ihrem Pro PC anmelden und diesen verwenden. Virtuelle Computer. Erstellen und nutzen 
Sie virtuelle Computer mit Hyper-V, damit Sie auf demselben PC mehrere Betriebssysteme 
ausführen können. Ihre Apps im Store. Mit Windows 10 können Sie im Windows Store Ihren 
eigenen privaten App-Bereich erstellen, um problemlos auf Unternehmensanwendungen 
zuzugreifen.

Windows 10 PPro

10

TAGMA-2015-0001_ANZ_Produkt-SSD_ITB-MS_v2_20170929.indd   1 29.09.2017   10:41:26
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Die IT-Szene auf 
der Wiesn
Die Bilanz des 184. Oktoberfests ist durchweg positiv. 6,2 Millionen Besucher waren 
auf der Wiesn unterwegs, eine halbe Million mehr als vergangenes Jahr. Insgesamt 
wurden 7,5 Millionen Mass Bier getrunken und 127 Ochsen sowie 59 Kälber ver-
speist. Mittendrin feierte die IT-Szene.

 Das VIP-Team von NEC: (v. l.) 
Björn Dörner, Ismayil Basusta 
und Joachim Fischer 

 AOC & MMD Philips feiert im Hofbräu-Festzelt. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Besa Agaj

 Seit mehr als einem Jahrzehnt ein Herz und eine Seele. Alex 
Fürst mit seiner persönlichen Bedienung Dorit im Hofbräu-Zelt. 

 Die Partycrasher: (v. l.) Jan Kopmann und 
Michael Puls (Littlebit), Andreas Bajohr (BAB), 
Marc Wirtz (Api) und Stefan Knobl (Tech Data) 

 (v. l.) Patrick Jestädt, Maximilian Dopfer 
und Atila Kaplan (Ingram Micro) 
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 (v. l.) Catharina Franz (Buffalo), Oliver Booz (Ingram Micro), 
Hannah Lamotte (IT-BUSINESS), Hiroshi Nagao (Buffalo), 
Frank Gerich (Ingram Micro), Markus Eisenlauer und Anna 
Seitz (Cancom), Ute Sämann und Heinz Ruckdäschl (Ricoh), 
Katja Schraml und Timo Stute (Buffalo) 

 (v. l.) Benedikt Müller und Benjamin Maschke, Rüdiger Wehner 
(Bechtle), Gerit Günther (Acer), Simone Zerer und Michael 
Duda (Ingram Micro), Michael Benesch (Acer), Florian Donath 
(Ingram Micro) und Roman Philipkowski (Acer) 

 Das Western-Digital-Team mit den 
Distributoren Tech Data und Ingram Micro. 

 Das Seagate-Team 
feiert im Armbrust-Zelt. 

 Das wird a Gaudi: (v. l.) Ralf Schweitzer (GSD), Björn Siewert 
(S&K), Stefan Mandl (Western Digital), Katharina Tischer und 
Alexander Witalinski (GSD) mit Markus Isenecker (One.de) 

 Miriam Franke (Western Digital), 
Jan Kopmann (Littlebit), und 
Marcus Gornowicz (Western 
Digital) unterstützen die Band 
mit ihrem Gesang. 

 (v. l.) Werner Spalluto (WS Spalluto), Anita Kraft 
(MR Datentechnik), Andreas Stelly (Kern & Stelly) 
und Angelika Eicher und Claudia Kölling (NEC) 

 Fesche Burschen: (v. l.) Michael Stapfer (Noris 
Networks), Stephan Dietl (HPE), Michael Hitzelberger 
(Tech Data Advanced Solutions) und Florian Pösl (MCL) 

 (l.) Christian Reuss (Arbor) feiert 
mit Helge Scherff (Nuvias) 

 Das Acronis-Team feiert mit (7. v. r.) Thomas Reichenberger (ACP) und (r.) Stefanie Trabitzsch (ADN). 
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Auf Du und Du 
mit der Cloud
Welche aktuellen Entwicklungen zeichnen sich im Cloud-Umfeld ab, und wie geht es 
insgesamt weiter in Zeiten von DevOps, „Cloud Native“ und Microservices? Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen erhielten die Teilnehmer auf der „CLOUD Technology & 
Services Conference“ der Vogel IT-Akademie.

 33 Lösungsanbieter standen den 
Teilnehmern Rede und Antwort. 

 Dr. Carlo Velten in seiner Keynote zum Thema „Hybrid Cloud Operations at Scale – Wie sich 
komplexe Cloud-Umgebungen global und automatisiert betreiben lassen“. 

 Rechtsanwalt Wilfried 
Reiners zeigt Chancen und 
Risiken der EU-DSGVO auf. 

 Vera Nikolic, Daniela Schilling und Werner Nieberle von der 
Vogel IT-Akademie auf der Auftaktveranstaltung in Frankfurt. 

 Erfahrungsaustausch beim Roundtable, 
geleitet von Constantin Gonzalez. 

 Was sind die ersten Schritte einer Cloud-
Strategie? Sven Schäfer von Rackspace mit 
interessierten Teilnehmern im „World Café“. 

Mehr unter: 

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

Autor:  Dr. Stefan Riedl

 Gute Laune am Stand bei der ADN, 
die mit vier Herstellern vertreten war. 



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:
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Digitalisierung & 
Smart Workspace
Zum fünften Enterprise Mobility Summit der Vogel IT-Akademie trafen sich rund 160 
Teilnehmer im noblen Ambiente der Frankfurter Villa Kennedy. Bestimmende Themen 
waren Digital Workspace, Prozessintegration, Security und DSGVO, beziehungsweise 
GDPR. Glänzende Augen gab es bei der Verleihung der Enterprise Mobility Awards.

 Rege Gespräche in 
der Ausstellung 

 Die strahlenden Gewinner und Nominierten 
der Enterprise Mobility Awards 

Autor: 

Wilfried Platten

 Geschäftsführer Werner 
Nieberle stellte die 
Ergebnisse der Enterprise 
Mobility Study 2017 vor. 

 Aufmerksames Auditorium 

 Tobias Lukowitz, 
Deutsche Post DHL Group 
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 Nicole Dufft, Independent 
Vice President PAC 

 Die Award-Gewinner Business Process Mobilization: 
Cyberfish, Gudat Consulting und Namics 

 Die Jury der Enterprise Mobility Awards 
 Mike Murray, VP Security 
Intelligence bei Lookout 

 Heiße Diskussionen in Think 
Tanks und Roundtables 

 Award-Gewinner Workforce Mobility/ Digital Work-
space: CHG-Meridian, VMware und Volkswagen 

 Award-Gewinner Customer Relations/ Recruitment: 
PlanetHome, BKK Linde und Deutsche Post DHL 

 Frauenpower: Das Team 
der Vogel IT-Akademie  Juror Philipp Hübsch 

 Passendes Ambiente: die 
Villa Kennedy in Frankfurt 
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Trendschnüffler 
bei Kentix
Über 100 Teilnehmer folgten der Einladung von Kentix zum Trendschnüffler-Tag am 14. 
September 2017 in das Klosterhotel Marienhöh in Langweiler. „Beschnüffelt“ haben die 
zertifizierten Partner die Zukunftstrends der IT-Security und neue Kentix-Produkte: einen 
IP-Wandleser mit IP-Video-Integration und die neue Produktserie „Power Monitoring“.

 Marc Hermann von 
Kentix zeigt den 
neuen IP-Wandle-
ser mit IP-Video-
Integration. 

 Full House beim Trendschnüffler-Tag: Kentix-Geschäftsführer 
Thomas Fritz eröffnet die Veranstaltung. 

 Als Ausstellungspartner waren 
Sysob, Paessler, Server-Eye und 
OP5 mit am Start. 

 Das entspannte Abendprogramm bot 
reichlich Zeit für Networking.  Gute Gespräche am Trendschnüffler-Tag 2017 

 Beim Weinsensorik-Seminar 
konnten auch echte Weinkenner 
noch etwas dazu lernen. 

 Bei der Ausstellung stellt Kentix exklusiv seine 
komplett neue Produktserie vor. 

Autor: 

Sarah Nollau



Maßgeschneidert für kleine und mittlere Unternehmen:
Die neue Lexmark SMB-Produktlinie 

© 2017 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken 
von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

* Ihre Ersparnis bezieht sich auf den unverbindlichen netto Händler-Einkaufspreis 
exklusive Mehrwertsteuer und exklusive der gesetzlichen Urheberrechtsabgabe (UHG). 
Der dargestellte Rabatt kann daher vom eigentlichen Rabatt abweichen. 
 
 ** Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach 
Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder 
Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den 
Garantiebedingungen erhalten Sie unter http://www.lexmark.com/myguarantee 
Verfügbar für die Modelle: MS317dn, MS417dn, MS517dn, MS617dn, MX317dn, MX417de, 
MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, CS317dn, CS417dn, CS517de, CS727de, CS728de, 
CS827de, CX317dn, CX417de, CX517de, CX727de, CX827de 
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Rundum geschäftstüchtig
Die SMB-Produktlinie von Lexmark mit 4 Jahren Garantie setzt 
neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistung für kleine 
und mittlere Unternehmen.

Sichere Investition
Die langfristige 4-Jahre-Herstellergarantie von Lexmark** 
umfasst kostenlosen 24-Stunden-Online-Support plus 
Kundendienst per Telefon sowie weitere, zukunftssichere Extras.   

Intelligent und kosteneffizient
Wettbewerbsfähige Preise auf Hardware und 
Verbrauchsmaterial, bei herausragender Robustheit 
und Zuverlässigkeit.

Smarte Lösungen
High-End-Funktionen für alle Büroaufgaben, vom 
Einstiegs-S/W-Drucker bis zum Farblaser-MFP.

55% Ersparnis - 100% Verstand
Kaufen Sie ein wettbewerbsstarkes Produkt zu günstigen 
Konditionen – eine rundum clevere Wahl!

Angebot gültig bis  
Alle Infos unter lexmark.de/aktionen

Hardware-Distributoren

Der smarte Weg zum Clever Deal!

55%*

Clever Deal
Vorteil
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Api-Hausmesse 
im neuen Gebäude
Am 15. September lud Api zur Hausmesse ein. Anlass dafür war der Umzug des Distributors 
in ein neues Gebäude in Baesweiler. Die Partner wurden durch das neue Lager geführt. Für 
das leibliche Wohl sorgten Food-Trucks auf dem Außengelände.

 (v. l.) Dragan Davidovic (MSI), Stefan Wehrhahn 
(Bullguard), Besa Agaj (IT-BUSINESS), Adem 
Gürbüz (Littlebit) und Max Muth (Logitech) 

 Schlanker und ranker denn je zeigt sich das 
APC-Team (v. l.) Karsten Sukic, Deborah 
Bußmann, Stefan Knerrich und Michael Plum. 

 (v. l.) Timo Stute (Buffalo), Maciej 
Wieczorek (Zotac), Jan Kapitza (Buffalo) 
und Daniel Kramer (Seagate) teilten 
sich brüderlich eine Waffel. 

 Das BenQ-Team: (v. l.) Marco 
Kampmeyer, André Hoock 
und Lars Jankowski 

 Einige Api-VIPs: (v. l.) Luis da Silva, Andreas Printz, 
Achim und Ina Heyne (Api), Christian Haack (Pilot) 
und Christoph Runge (COS) 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/api-Hausmesse-2017 ]

Autor:  Besa Agaj
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 Das Asus-Team: (v. l.) Benjamin Schmidt, Jürgen 
Richter, Jasmina Dugalic und Marco Hoelter 

 Wer braucht schon einen Feuerlöscher, wenn diese Jungs da 
sind? (v. l.) Andreas Bajohr und Murat Arpaci (BAB), Marc 
Wirtz (Api), Sascha Bosen (Seagate), Max Muth (Logitech) 
und Frank Seidel (Western Digital) 

 Das Microsoft-Team: (v. l.) 
Dominique Coté, Sven 
Langenfeld, Jana Tappen-
dorf und Thorsten Kloth 

 Vier „Apilaner“ und ein „Avmianer“: (v. 
l.) Bern Schulte-Hillen, Ralf Dahl, Lars 
Romanowski (Api), Florian Candas 
(AVM) und Carsten Höthke (Api) 

 Wenn einer was von Qualität versteht, dann (v. r.) Oliver Krott 
(Api) mit dem Acer-Team Holger Lennartz, Björn Gerkens, 
Ann-Cathrin Huth, Marcel Behm und Dennis Preuss. 

 Die Marketing-Girls lieben ihren 
Frank Dreßen (Api). 

 Die neue IT-Boygroup ist erschaffen: (v. l.) 
Kresimir Gabrilovic, Mike Kaczmarczyk, 
Heiko Lühr (Fujitsu), Paul Konietzny (Api) 
und Thomas Mund (Fujitsu) 

 (v. l.) Volker Lingk, 
Timo White und 
Robert Schvartz (LG) 

 Das Lenovo-Team: (v. l.) Aggelos 
Derezis und Hanna Schweizer 
(Lenovo), Florian Maurer (Api), Marino 
Wiegand und Thomas Wolff (Lenovo) 

 Die heißeste Ware hatten Frank Seifert (Corsair), 
Timo Kusian (Markensturm), Maciej Wieczorek 
(Zotac) und Alexander Schmidt (Sapphire). 
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Acmeo feiert 
Zehnjähriges
Auf der Partnerkonferenz 2017 verzeichnete Acmeo einen Rekordbesuch. Rund 350 
Teilnehmer, darunter etwa 300 Vertreter von knapp 200 Systemhäusern, waren nach Fulda 
gekommen. Dort präsent waren auch die Hersteller aus dem Portfolio. Einen Höhepunkt 
bildete diesmal die Party, mit der Acmeo sein zehnjähriges Bestehen feierte. 

 (v. l.) Christian Schneider (Schneider & 
Wulff) und Marc große Austing (Austing) 

 Isabelle von Künßberg und Henning Meyer 
(beide Acmeo) eröffneten die Abendveranstal-
tung – ein rauschendes Fest zum 10-jährigen 
Jubiläum bis in die Morgenstunden. 

 (v. l.) Andreas Bortoli (Neumeier AG), 
Mike Bergmann (Exabyters) und 
Thomas Neumeier (Neumeier AG) 

 Tara Newman (l., RapidFireTools) und Cristina 
Büchten (Acmeo) auf der Partnerkonferenz 
tagsüber, bei der sich die Hersteller präsentieren. 

 (v. l.) Steffen Buck (Deutsche Messe) mit Hannah 
Lamotte (IT-BUSINESS) und Dominik Birgelen (Oneclick) 

 Pieter Miedema (l.) und Francesco 
Dibartolo (beide SolarWinds MSP) 
stießen auf eine erfolgreiche Party an. 

 Colin MacKenzie (l.) und Mike Cullen 
(beide SolarWinds MSP) sind extra für 
das Jubiläum angereist. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Michael Hase



3-LITER-PC MIT
PCI-EXPRESS-STECKPLATZ

€ 201,–*

Hier ist er, Shuttles erster 3-Liter-PC mit PCI-Express-Steckplatz. Endlich bleibt der Einbau
von PCIe-Erweiterungskarten nicht mehr nur unseren XPC cubes vorbehalten. Das neue, 7
cm flache XPC Barebone XH110G bietet z.B. Platz für eine Single-Slot-Grafikkarte, 10-GBit-
Netzwerkkarte, Sound- oder Capture-Karte und vieles mehr. Dazu werden moderne Intel
Prozessoren der 7. Generation und bis zu 32 GB DDR4-Speicher unterstützt. Das XH110G
verfügt über HDMI, VGA, USB 3.0 und Gigabit Ethernet. Zwei Laufwerke, einmal im 2,5-Zoll-
Format und eine NVMe-SSD, können eingebaut werden. 2,5"-Laufwerk und ein interner USB-
Steckplatz sind bei diesem Modell hinter einer separaten Klappe verborgen. Erstmals in dieser
Klasse liegt die VESA-Halterung zur Wand- und Monitormontage dem Gerät bereits bei.

* Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abgebildeter Standfuß (PS01) optional erhältlich.

X FÜR INTEL CORE PROZESSOREN DER
7. GENERATION (KABY LAKE)

XUNTERSTÜTZT MODERNE
SINGLE-SLOT-GRAFIKKARTEN

XNIMMT PCIE-ERWEITERUNGSKARTEN
JEDER ART AUF

X BIS 32 GB DDR4-SPEICHER
X ZWEI M.2-STECKPLÄTZE,

1X FÜR NVME-SSD
X EXTERNES NETZTEIL MIT 180 W

XH110G  (FAST) GRENZENLOSE ERWEITERBARKEIT
Dieser Mini-PC macht Schluss mit Limitierungen

KABY LAKE SINGLE-SLOT PCIE 32 GB DDR4 NVME SSD VESA MOUNT ENVIRONMENT

DE_23x30_Shuttle_XH110G.indd 1 28.09.2017 12:25:02



Neues
vom
Mini

Alle weiteren Infos zur Aktion über unsere Distributionspartner:

* Recovery DVD Windows 10 Pro (64-bit) / ** Preis exkl. MwSt.

© Copyright 2017 Fujitsu Technology Solutions GmbH. Fujitsu, das Fujitsu Logo, Fujitsu Markennamen sind Marken odere ingetragene Marken
von Fujitsu Limited in Japan und anderen Ländern. Andere Firmen-, Produkt- und Servicebezeichnungen können Marken oder eingetragene
Marken der jeweiligen Eigentümer sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Rechte vorbehalten. Abbildung ähnlich. Intel, das Intel Logo, Intel Core, Intel vPro, Intel
Inside, Core Inside, vPro Inside und Ultrabook sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

FUJITSU PC ESPRIMO Q Edition
Drei neue für Einsteiger und Umsteiger
Die Nachfrage nach Mini-PCs steigt rasant. Speziell bei Ihren KMU-Kun
Entry-Segment. Nutzen Sie dieses Marktpotenzial. Schließen Sie die Lü
Ihrem Portfolio, und profitieren Sie von der neuen FUJITSU PC ESPRIMO
Die drei neuen Minis verzichten auf ein DVD-Laufwerk und sind mit ul
2,5" SSDs ausgestattet. Bitte beachten Sie noch: Die Sonderedition ist

ESPRIMO Q556
Der Kleinemit der großen Power

■ Intel® Core™ i3-7100T Prozessor
(3M Cache, 3,40 GHz)

■Windows 10 Pro 64-bit vorinstalliert*
■ 1 x 4 GB, DDR4, 2,400 MHz
■ 1 x 500 GB, HDD SATA II, 2,5 Zoll
■ Maße (B x T x H) 185 x 190 x 54 mm
■ WLAN, Bluetooth 4.1

Bestell-Nr. VFY:Q5562PP340DE

Netto**

HEK € 399,–

ESPRIMO Q55
Mehr Speed auf kleins

■ Intel® Core™ i3-7100T
(3M Cache, bis zu 3,40 G

■Windows 10 Pro 64-bit vorinstalliert
■ 1 x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz
■ 1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll
■ Maße (B x T x H) 185 x 190 x 54 mm
■ WLAN, Bluetooth 4.1

Bestell-Nr. VFY:Q5562PP380DE

Netto**

HEK € 479,–

Windows 10 Pro 64 bit vorinstalliert*
■ 1 x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz
■ 1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll
■ Maße (B x T x H) 185 x 190 x 54 mm
■ WLAN, Bluetooth 4.1

Bestell-Nr. VFY:Q5562PP580DE

Netto**

HEK € 549,–

Intel Inside®. Leistungsstark & effizient Outside.

Powered by Intel®
CoreTM i5 Prozessor.
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ESPRIMO Q556
High-Performer imMini-Forma

■ Intel® Core™ i5-7400T Prozessor
(6M Cache, bis zu 3,00 GHz)

■Windows 10 Pro 64 bit vorinstall

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.
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