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Mehr als 200 Akquisitionen hat Cisco 
im Laufe der Jahre getätigt. Mit 
Broadsoft geht nun ein weiteres 
Schwergewicht an den Netzwerk- 
Riesen, der eben dies nicht mehr 
 länger sein will – zumindest nicht 
ausschließlich. Von Hardware zu 
Software, das ist die Zielrichtung. Die 
Übernahme ist ein weiterer Baustein 
des enormen Umbaus, der im TK- 
und UC-Markt zu Gange ist und bei 
dem in Deutschland auch die All-IP-
Umstellung sowie Cloud-Services 
weitere tragende Rollen spielen.
 
Mit Avaya, Unify und Mitel befinden 
sich weitere Branchengrößen inmit-
ten massiver Veränderungsprozesse. 
Avaya musste in diesem Jahr Chapter 
11 bemühen, Unify ist jetzt eine 
Atos-Company und Shoretel gehört 
nun zu Mitel. Da wundert es nicht, 
dass sich auch der Fachhandel neu 
positioniert. Denn welcher Partner 
will sich schon auf Traditionen ver-
lassen, wenn sich die Welt verändert. 
Deshalb sehen sich im Moment viele 
aktiv nach Ergänzungen für ihr Port-
folio um. Ich bin jedenfalls gespannt, 
welche Hersteller nach diesen unru-
higen Zeiten die Nase vorne haben. 
Bis dahin gilt: Bewegung tut gut – und 
schafft Raum für Neues.

>

Achtung 
Umbauarbeiten!

Sylvia Lösel,  
Redakteur IT-BUSINESS

Die zukunftsweisende DYNAMIC POWER 
TECHNOLOGY (DPT) der neuen XANTO-
Serie passt die Leistung der USV-Anlage 
ihren Verbrauchern dynamisch an. Damit  
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Zusätzlich garantiert ihre Dauerwandler-
Technik nach EN62040 den höchsten-
Schutz vor kostenintensivem Stromausfall, 
Datenverlust und Betriebsstillstand.

XANTO - Die USV
für höchste Sicherheit

Strom weg– 
Daten weg?
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oder Tel. 089-242 3990 10

Alle Infos und Preise:

Stimmen Sie 
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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

!

OKTOBER

24. bis 26.10.
Broadband World 
Forum
> Beim Broadband World Forum 
trafen sich Führungskräfte von 
Festnetz-, Mobil- und Kabelnetz-
betreibern weltweit, um die 
Zukunft der Breitband-Industrie zu 
diskutieren.
[ http://bit.ly/bbwf-2017 ]

27.10.
Schritte zur Digitalisierung
> Unter dem Motto „Digital  
ist besser!“ informierte Step 
Ahead auf dem diesjährigen 
Kundentag darüber, wie mit-
telständische Unternehmen 
ihre Geschäftsprozesse digita-
lisieren können. [ www.stepahead.de/veranstaltungen.html ]

ab 24.10.
Avast Business Security bei 
Jakobsoftware kostenfrei testen
> Der Value Added Distributor Jakobsoftware bietet ab 
sofort die Endpoint Protection Software und die 
Managed Services von Avast Business an. Partner können 
die Produkte 30 Tage lang kostenlos testen.
[ www.jakobsoftware.de ]

23.10.2001
Apple stellte ersten iPod vor
> Der erste iPod hatte 
eine 5-GB-Festplatte, die 
1,8 Zoll maß. Mit einem 
beweglichen Scrollrad 
konnte in Playlisten 
navigiert und die 
Lautstärke geregelt 
werden. Das „Go“ dafür 
bekam Jon Rubinstein im 
Februar 2001 vom 
damaligen Apple-Chef 
Steve Jobs. 
[ www.wikipedia.de ]

24. / 26.10., 7.11.
SentinelOne geht 
auf Roadshow 

> Welche Markttrends die 
Entwicklungen in der 
Cyber-Sicherheit vorantrei-
ben und wie Next-Gen-End-
punkt-Sicherheit effektiv 
bekannte und unbekannte 
Angriffe durch automatisier-
te Technologien bekämpft, 
zeigt SentinelOne auf einer 
Roadshow in Wien, 
München und Frankfurt. 
[ http://bit.ly/SentinelOne-2017 ]

ab 24.10.
Brodos startet X-Mas Incentive
> Der Mobilfunkdistributor Brodos setzt gemeinsam 
mit O2 und Samsung ein Weihnachts-Incentive auf. 
Bis 31. Dezember 2017 können sich die besten Stei-
gerer, die besten Newcomer und die besten Ver-
markter jeweils einen 55-Zoll-4K-UHD-TV von 
Samsung sichern. Gewertet werden alle O2-24- 
Monats-Neuverträge in Verbindung mit einem 
Samsung Galaxy S8 oder S8+ myHandy-Vertrag.
[ www.brodos.com ]
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Wollen auch Sie Ihre 
Veranstaltung hier 
ankündigen? Dann 
mailen Sie uns die 
Informationen (Text, Bild) 
bis spätestens zwei 
Wochen vor Erscheinen 
der nächsten Ausgabe an:

Timeline@it-business.de
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ab 14.11.
Abat bringt Licht in den  
SAP Solution Manager
> In den kostenfreien halbtägigen Veranstaltungen 
„abat aktiv“ lernen die Teilnehmer, wie sie Änderungen 
in SAP-Systemen effizienter und kostengünstiger gestal-
ten. Außerdem steht der SAP Solution Manager mit dem 
Upgrade auf Version 7.2 im Fokus.
[ www.abat.de/de/abat-aktiv ]

ab 7.11.
Collaboration Summits
> Teilnehmer der Polycom und Microsoft Collaboration Summits erfahren, welche Vorteile 
die neuesten UC-Lösungen mit sich bringen. [ http://bit.ly/Collaboration-Summits-2017 ]

9.11.
Cloud Day – Basis der Digitalisierung
> In Berlin veranstaltet der TÜV Rheinland den Cloud Day. Hier 
geht es um die Digitalisierung. TÜV Rheinland und Hersteller-
partner informieren in Vorträgen und Live-Demos 
zu aktuellen Cloud-Themen und Problemen, 
wie Datenschutz und IT-Sicherheit.
[ www.tuv.com/cloudday ]

13. bis 16.11.
NetApp will die Welt mit Daten ändern
> Bereits zum vierten Mal findet die NetApp 
Insight auf dem Messegelände Berlin statt. 
Unter dem Motto „Change the World with 
Data“ präsentiert die Veranstaltung eine breite 
Vielfalt an Informationen zu Branchenthemen, 
beispielsweise Datenmanagement in der 
Hybrid Cloud, DevOps, Service Provisionierung, 
Analytics, Automation und Data Protection. 
[ www.netapp-insight.com ]

14.11.
Auf dem NowForum zeigen wir, wie 
unsere innovativsten Kunden ihr Ge-
schäft durch die Vereinfachung und 
Automatisierung der Arbeit verwan-
deln und die neuesten Innovationen 
umsetzen. [ Dave Wright, Chief Innovations Officer bei ServiceNow ]

>>

ab 7.11.
Komsa lädt zum Business-Frühstück ein
> In sechs Städten informiert Komsa gemeinsam mit Unify, Sennheiser 
und Delta beim Kom.Day-Business-Frühstück über UC- und UCC-Lösun-
gen und zeigt, wie Systemhäuser und Fachhändler ihre Kunden für die 
digitalen Geschäftsprozesse von morgen rüsten können.
[ www.kom-day.com ]

9.11.
FIT 2017:  
Females in IT – Future of IT
> Die Vogel IT-Akademie veranstaltet 
zum ersten Mal den FIT-Kongress mit 
Keynotes, Thinktanks und der Podiums-
diskussion sowie zahlreichen Gelegen-
heiten zum Networking. Als Highlight 
vergibt das Women's IT Network die 
WIN-Awards 2017 an die „IT Women of 
the Year“.
[ www.fit-kongress.de ]
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IOTA – WENN SICH 
GERÄTE BEZAHLEN

> 

Thorsten L
16.10.2017 14:58:03

Mag ja sein, dass ich zu Oldschool für sowas bin, 
aber ob Bitcoin, IOTA oder Bimbes ist für mich 
reichlich gleichgültig, weil ich mir dazu nicht 
einmal irgendeine Verwendung verstellen 
könnte.
Mag sein, dass man nicht gleich verzweifelt aus 
dem Fenster springen muss, oder ähnliches, 
wenn man sowas hat, aber eine praktische 
Verwendug fällt mir dazu nicht ein.
Dazu fällt mir allenfalls eine humoristische 
Entgegnung auf die Überschrift ein: „Wenn sich 
Geräte gegenseitig bezahlen“, dann kann ich die 
Stromrechnung wohl künftig unbeachtet 
wegwerfen, oder habe ich da mal wieder was 
falsch verstanden?
Natürlich gibt es, wie bei allem Neuen, erstmal 
einen Hype und die Kurse steigen in die Höhe, 
alle und jeder schwört, dass das die Zukunft ist 
(schon um den hohen Kurs nicht zu gefährden) 
und wenn die Seifenblase platzt ist das Geheule 
dann wieder groß – natürlich nur bei denen, die 
ihr eigenes Geld bei sowas verzockt haben. Und 
dann: auf zur nächsten Runde – irgendeinen 
neuen „Unfug“ wird es auch dann wieder geben, 
damit das Spiel nahtlos weitergeführt werden 
kann. „Rien ne va plus!“

Anoymer Nutzer
18.10.2017 19:53:13

Fazit: Ob Iota die Zukunft ist, bleibt abzuwarten. Es 
spitzt sich auf die Frage zu, ob die Kommunikation so 
unbefriedigend ist weil A) Die Technologie weiterent-
wickelt wird und man nicht zu viel verraten möchte, 
um finanzstärkere Nachahmer zu verhindern, die 
schneller wären oder B) leider nichts dahintersteckt, 
die Technik auf dieser Basis gar nicht funktionieren 
kann und dies im Dienste der Kursgewinne verheim-
licht werden soll.
Letztlich also eine Frage des Vertrauens gegenüber 
den Entwicklern.

BILD: © TOSTPHOTO  STOCK.ADOBE.COM

Sascha
15.10.2017 00:24:52

IOTA macht einige Dinge besser als Bitcoin und andere Kryp-
towährungen. Selbst IOTA im Gegenwert von Millionen oder 
Milliarden Euro lassen sich ohne Transaktionskosten transferie-
ren, und das in wenigen Sekunden. Zudem ist IOTA Quanten-
computer sicher und damit zukunftssicher. IOTA verdient daher 
zu Recht die Bezeichnung „Kryptowährung 3.0“ und wird auch 
dank Kooperationen mit IBM, Microsoft, Bosch, Innogy und vielen 
anderen Unternehmen mittelfristig ein wesentlicher, wenn nicht 
unverzichtbarer Bestandteil des Internets der Dinge sein. Jeder 
der sich für ein Investment in Kryptowährung interessiert sollte 
den noch günstigen Kurs ausnutzen und jetzt einsteigen.
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Diskutieren Sie mit! 

Hier fin
den Sie unser aktuelles 

Good-Morning-Editorial zum Nachlesen.

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

Die Welt der Kryptowährungen 
steckt noch in ihren Kinderschuhen, 
und für viele sind die hohen (und 
volatilen) Bitcoin-Kurse schlichtweg 
ein Zeichen dafür, dass der Markt 
wieder mal Tulpenzwiebeln züch-
tet. Damit spiele ich auf einen his-
torischen Finanzcrash im 17. Jahr-
hundert an: Nachdem seltene 
Tulpenzwiebeln Preise erzielten, 
die nach heutiger Kaufkraft 25.000 
Euro und mehr erreichten, brach 
der Hype zusammen, als ein hollän-
discher Seemann eine solche Zwie-
bel versehentlich als Beilage zu ei-
nem Fischgericht verspeiste.

Doch dieses Erklärungsmuster ist 
viel zu einfach für das Kryptowäh-
rungs-Phänomen. Wem der Bitcoin-
Preis absurd hoch erscheint, der 
kann sich ja bei einer hübscheren 
und jüngeren Schwester des Kryp-
to-Pioniers umsehen: IOTA. Diese 
wurde so konzipiert, dass Micropay-
ments ohne Transaktionskosten 
möglich werden. Damit können 
Maschinen die Dienste anderer 
 Maschinen (wie Speicher- oder 
 Rechenleistung) abrechnen. 
Was halten Sie von Krypto-Währun-
gen im Allgemeinen und IOTA im 
Besonderen?

Good-Morning-Editorial / 13.10.2017: 

[ http://bit.ly/GME13102017 ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

? !
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Mehr Möglichkeiten 
für Swyx-Partner
Das Ziel des neuen Swyx-Partnerpro-
gramms „Technology Alliance Program“ 
(TAP) ist eine engere Zusammenarbeit 
mit Drittanbietern. Dank offener Schnitt-
stellen, Standards und Protokolle sollen 
kompatible Lösungen entstehen und 
neue Kundengruppen erschlossen wer-
den. Das TAP löst das bisherige, rein tech-
nische Zertifizierungsprogramm ab und 
will Technologiepartner stärker einbin-
den. Sie erhalten beispielsweise Unter-
stützung durch Swyx-Mitarbeiter sowie 
Testlizenzen für Produkte. Nach erfolg-
reicher Zertifizierung können sie die 

Marketingkanäle nutzen und ihre Pro-
dukte auf der Website des UC-Anbieters 
präsentieren. Ein wesentlicher Bestand-
teil des Programms sind zudem Tests, um 
die Kompatibilität von Partnerprodukt 
und Swyx-Lösung zu gewährleisten. Da-
bei gibt es zwei Wege. Die Interoperabi-
lität kann in einem gemeinsam abge-
stimmten Testverfahren entweder durch 
Swyx selbst (Certified) oder 
durch den TAP-Partner 
(self-tested) selbst geprüft 
werden.
[ http://bit.ly/Swyx-TAP ]

> 

Cisco kauft Broadsoft
Der amerikanische Netzwerk-Hersteller 
Cisco kauft den Anbieter von Cloud-
Kommunikation Broadsoft für 1,9 Milli-
arden US-Dollar. Mit dem Deal erhält 
Cisco auf einen Schlag eine gute Aus-
gangsposition im Markt für cloudbasier-
te Kommunikationslösungen und -servi-
ces. Das ist ein weiterer Schritt weg von 
einem Netzwerk- und Hardware-lastigen 
Unternehmen, hin zu Software-definier-
ten Service- und Geschäftsmodellen.
Broadsoft ist nur eine von vielen Akqui-
sitionen, die Cisco in diesem Jahr getätigt 
hat – darunter AppDynamics für 3,7 Mil-
liarden und Viptela für 610 Millionen US-
Dollar. Broadsoft bietet seine Cloud-

Communication-Services in 80 Ländern 
an – unter anderem in Deutschland. Das 
Unternehmen wurde 1998 gegründet. 
CEO ist Michael Tessler, der früher bei 
Alcatel USA tätig war. Das Broadsoft-
Portfolio besteht aus Cloud-PBX-, UC-, 
Team-Kollaborations- und Contact-Cen-
ter-Lösungen. Die Übernahme soll im 
ersten Quartal kommenden Jahres über 
die Bühne gehen.
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 Cisco hat sich 
Broadsoft 

geschnappt. 

Exclusive nimmt Safe-T 
ins Portfolio auf
Die neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung, die im Mai 2018 in Kraft tritt, wirft 
ihre Schatten voraus. Nicht zuletzt des-
wegen nimmt der Distributor Exclusive 
Networks den israelischen Anbieter Safe-
T ins Portfolio auf. Das 2013 gegründete 
Unternehmen bietet Software-Produkte 
an, die Daten vor nicht autorisierten Zu-
griffen schützen sollen. Die Exclusive 
Group hat mit Safe-T einen Vertrag für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz 
gezeichnet. Zu den Lösungen von Safe-T 
zählen Software-Defined Access (SDA) 
und Secure Data Exchange (SDE). Laut 

Martin Twickler, Geschäftsführer bei Ex-
clusive Networks Deutschland, fügen sich 
die Datenschutzlösungen von Safe-T sehr 
gut in das Cyber-Security-Portfolio des 
Distributors ein. Partner hätten dadurch 
zudem die Möglichkeit, neue Verkaufs-
chancen zu erschließen.

 Martin Twickler, 
Geschäftsführer bei 
Exclusvie Networks 

Deutschland 
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Drucker-Kaufberater von 
Tech Data

> Tech Data bietet ab sofort ein Online-Por-
tal, in dem alle Drucker und Multifunktions-
geräte von Brother, Canon, Epson, HP, Kyo-
cera, Lexmark, Oki und Xerox enthalten sind. 
Mehr als 550 Geräte werden gemäß den 
 individuell definierbaren Anforderungskri-
terien des Kunden miteinander verglichen. 
Nach Eingabe aller Vorgaben erstellt der 
Kaufberater eine Liste der Modelle, die auf 
die Anforderungen des Anwenders passen. 
Die Übersicht zeigt außerdem die Gesamt-
kosten (Anschaffungspreis Drucker und Ver-
brauchsmaterialien) auf.
[ http://www.techdata.de/drucker-kaufberater ]

 BILD: GEMEINFREI 
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TRANSFORMATION 
EINES VADs

IT-Security wird immer unübersichtlicher 
– nicht nur in der Angebotspalette einer 
wachsenden Zahl an Herstellern, sondern 
auch im Anspruch an Compliance, dem die 
Unternehmen heute gegenüberstehen. Um 
die richtige Auswahl des passenden Her-
stellers und seiner Lösung zu finden, ist es 
deshalb wichtig, die Perspektive des End-
kunden einzunehmen und von dessen 
 Bedürfnissen aus das Lösungskonzept zu 
entwickeln. „Reseller und deren Kunden 
reden hier oft aneinander vorbei“, meint 
 Tomé Spasov, Geschäftsführer von Ecta-
com. Sein Unternehmen will deshalb diese 
Verständigungslücke füllen und den Fach-
händlern helfen, „aus der Perspektive des 
Endkunden heraus aktiv neue Geschäfts-
möglichkeiten zu generieren.“
 
„Business Development Distribution“ nennt 
Spasov das Prinzip, nach dem Ectacom 

beim Endkunden Projekte anbahnt und 
über die Reseller abwickelt. Dazu wird  etwa 
das Netzwerk der Kunden mit den Kompo-
nenten und Systemen unter die Lupe 
 genommen. Bis zu 40 Prozent aller Unter-
nehmen würden es der Einfachheit halber 
bei den Standard-Einstellungen der instal-
lierten Lösungen belassen. Die einmal 
 angeschaffte Technologie werde gar nicht 
angepasst. Bei SIEM-Systemen (Security 
Information and Event Management) ist 
das fatal. „Compliance zu haben, ist zwar 
schön, aber sie muss auch mit Inhalten 
 gefüllt werden“, fordert Spasov.
 
Eine gelebte Compliance erfordert, entspre-
chende Richtlinien zu haben und diese 
auch umzusetzen. Allerdings macht sich 
hier der Fachkräftemangel bemerkbar. Die 
Bewertung von Incidents und die Einlei-
tung entsprechender Gegenmaßnahmen 

sei nicht mehr nur bei großen Firmen ein 
kritisches Thema, sondern auch in mittel-
ständischen Unternehmen angekommen. 
Mit einem Business-Development-Kon-
zept kann die Distribution hier einsprin-
gen und Fachkräfte von außen dazuholen. 
„Am Markt kursieren tolle Ideen, aber wir 
machen zu wenig daraus!“, so Spasov. 
 
Bis zum Jahresende will man sich bei Ecta-
com deshalb noch stärker zum „Inkubator 
für Dienstleistungen“ transformieren. Der 
Channel soll näher zum Kunden-Netzwerk 
und die Endkunden näher zu den Fachleu-
ten rücken. Um Ideen zu fördern, damit sie 
später distribuiert werden können, müsse 
auch Geld in die Hand genommen werden. 
So ist unter anderem geplant, Startups in 
der Anfangsphase durch kostenlose Mar-
keting-Maßnahmen zu unterstützen. 
[ www.ectacom.com ]

> 

Definition VAD: 

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

Autor:  Dr. Andreas Bergler

Partner-Portfolio

> Bei der Auswahl seiner Technologie-
Partner setzt Ectacom auf einen „über-
schneidungsfreien Hersteller-Mix“. Neu-
zugänge, die diesen Sommer gezeichnet 
wurden sind der Mail-Security-Spezia-
list VadeSecure, der Network-Security-
Spezialist Picus, der Anbieter für Risiko- 
und Incident-Response-Management 
Guidance und der Privileged-Access- 
Management-Spezialist Osirium.

 BILD: NEYRO  STOCK.ADOBE.COM 

 Tomé Spasov, 
Geschäftsführer 
von Ectacom 
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Am Markt kursieren tolle Ideen, aber wir 
machen zu wenig daraus.

Thomé Spasov, Geschäftsführer Ectacom

>>
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MEHR SPEED 
FÜR CLOUD PROVIDER

Der AWS Transformation Day in Köln war ge-
prägt durch die Präsenz von Großkunden 
und Konzernen. Die Botschaft dahinter ist 
klar: Wenn solche Schwergewichte Cloud 
Services nutzen, oder gar komplett in die 
Cloud gehen, dann ist Vorbehalten und 
Ressentiments der Boden entzogen. Bestes 
Beispiel dafür ist die Deutsche Bahn, die in 
einem Großprojekt die interne IT auflöst 
und komplett in die AWS-Cloud verlagert.
Für die ständig wachsende Zahl von AWS-
Partnern hat der deutsche Channel-Chef 
Peter Prahl den Teppich ausgerollt: „Wir 
haben die technischen Trainingsangebote 
massiv ausgebaut und helfen darüber hin-
aus den Partnern auch auf der Business-
Seite, sich intern zu restrukturieren.“
Für Terry Wise (s.o.) ist gerade der Mittel-
stand ein höchst attraktives Kundenseg-
ment, das sich in Qualität und Anspruch 
kaum von Großkonzernen unterscheidet. 

„Die Hidden Champions sind eine große 
Chance, für die wir entsprechend qualifi-
zierte Partner brauchen.“
 
Nach den ersten Wellen von AWS-Pionieren 
wie Cloudreach, Nordcloud oder Tecracer 
(„born in the cloud“) und später den welt-
weit agierenden Integratoren wie Accen-
ture ist jetzt quasi die dritte Partnergene-
ration dabei, ihre AWS-Erfahrungen zu 
machen. Matthias Moeller, CEO der Ber-
telsmann-Tochter Arvato: „AWS ist unser 
strategischer Partner um den Weg in die 
Public Cloud zu gehen und an den Innova-
tionspotentialen und Skalierungsmöglich-
keiten zu partizipieren. Als hybrider Cloud 
Provider arbeiten wir auch mit anderen An-
bietern zusammen. Aber AWS hat das brei-
teste und fundierteste Cloud-Portfolio und 
ist zudem hochprofessionell im Partner-
management.“

Ganz frisch ist die Partnerschaft für den 
SAP-Spezialisten Itelligence. Ulrich Meine, 
dort einer der führenden Köpfe: „Unter den 
SAP-Anwendern hat sich die Bewegung in 
Richtung Public Cloud in diesem Jahr deut-
lich verstärkt. Die Bedenken hinsichtlich 
Sicherheit und Compliance sind deutlich 
weniger geworden. Und unter den Hyper-
scalern hat sich AWS in Sachen SAP beson-
ders gut aufgestellt.“
 
In Köln wurde erneut die enge Partnerschaft 
zwischen AWS und VMware dokumentiert: 
Marc Müller, bei VMware verantwortlich 
für den Channel, bekräftigte die gemeinsa-
men Pläne in Sachen hybrider Infrastruk-
turen für die ungehinderte Mobilität von 
virtuellen Maschinen, Containern und Ser-
vices zwischen Private und Public Cloud, 
samt deren bruchloser Steuerung und Ver-
waltung.

> 

Der ausführliche Bericht unter: 

[ http://bit.ly/AWS-TD2017 ]
 
Autor:  Wilfried Platten

Turbo aus den Staaten

> Extra für den Transformation Day war 
der weltweite Channel-Chef Terry Wise 
angereist: „Wir brauchen weltweit neue 
Partner, um uns in noch mehr Segmen-
ten spezialisieren zu können. Gleichzei-
tig müssen wir uns mit den existieren-
den Partnern schneller bewegen.“
Unter Spezialisierung versteht er eine 
Mischung aus Knowhow in vertikalen 
Segmenten, angereichert mit horizon-

taler Expertise. 
Zum Beispiel: 
BI & Analytics 
für den Finanz-
sektor.

BILD: AWS

Terry Wise, 
weltweiter 
Channel-Chef 
von AWS
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Viele unserer Partner haben sich „up the 
stack“ von Infrastruktur-Lieferanten zu 
Cloud Service Providern weiterentwickelt.

Peter Prahl, Channel-Chef AWS

>>



Gebrauchte Software
Unser Portfolio umfasst ausschließlich Originalsoft-
ware, die bereits offiziell auf Rechnern der Ersterwer-
ber lief, vollständig deinstalliert wurde und nun unter
strenger Berücksichtigung aller Rechtsvorgaben für
den Weiterverkauf zur Verfügung steht. Da Software
durch den Einsatz nicht altert, sich verbraucht oder
abnutzt, steht der volle Leistungsumfang des Origi-
nalprodukts zur Verfügung.

Hohe Margen
Als Distributor verkauft MRM ausschließlich an
eingetragene Wiederverkäufer. Unsere Partner
profitieren neben hohen Margen vom Know-How
erfahrener Lizenzspezialisten und Fachanwälte.
MRM Handelspartner nutzen unser Bestellportal,
erhalten Vertriebs- und Marketingunterstützung
sowie beim Kauf alle Dokumente zum Nachweis
des erworbenen Nutzungsrechts.

Schneller Softwareankauf
Als Distributor kauft MRM Software von mittelstän-
dischen und großen Unternehmen und damit von
den klassischen Kunden unserer Handelspartner.
Freiwerdende Mittel fließen damit in die Wertschöp-
fungskette zurück und können in IT-Modernis-
ierungsvorhaben reinvestiert werden – eine
Win-Win-Win-Situation für Kunden, Partner und den
Hersteller.

Garantiert Rechtskonform
Seit dem Urteil des EuGH und der nachgelagerten
Präzisierung für den deutschen Markt durch den
BGH gibt es seit nunmehr 5 Jahren keinen rechtli-
chen Zweifel mehr daran, dass Software
gebraucht verkauft, gekauft und im Rahmen der
„bestimmungsgemäßen Benutzung“ im Sinne des
§69d Abs 1 UrhG genutzt werden darf. Im Falle
eines Audits gewährt MRM volle Kooperation.

MRM ist Ihr Distributor für den Handel mit gebrauchter Originalsoftware. Wir beliefern
registrierte Wiederverkäufer mit einer breiten Angebotspalette von Volumenlizenzen -

selbstverständlich rechts-, markt- und herstellerkonform.

Jetzt als Partner anmelden.

€

Distributor für gebrauchte Originalsoftware www.mrm-distribution.de

Ihre Distribution für
gebrauchte Software

MRMDistribution GmbH |Westendstraße 28 | 60325 Frankfurt amMain | E-Mail: info@mrm-distribution.de | Telefon: +49 (0)69 9451950-0
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„CSP IST UNSERE 
ZUKUNFT“

Mehr zum CSP-Programm: 

[ http://bit.ly/CSP-Programm-MS ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

Einführung in das  
CSP-Programm

> Derzeit gibt es zwei Ansätze für das 
CSP-Geschäftsmodell: die Direct-Part-
ner- und Indirect-Reseller-Programme. 
Wobei diese Namen schon öfter „opti-
miert“ wurden: CSP- Direct-Partner wa-
ren ehemals CSP-1-Tier-Reseller bezie-
hungsweise CSP-Reseller der Stufe 1.

Indirect-Reseller wurden früher als CSP-
2-Tier-Reseller oder CSP-Reseller der 
Stufe 2 bezeichnet. Im Prinzip geht es 
bei der Unterscheidung darum, ob ein 
Zwischenhändler  gerade für kleinere Re-
seller Aufgaben, wie den 24/7-Support 
und die Abrechnung, übernimmt oder 
ob der Reseller dies selbst bewerkstelli-
gen muss. CSP-Indirect-Reseller können 
über die klassische Distribution (CSP-
Distributor)  ihre Cloud-Lizenzen ein- 
und weiterverkaufen. Allerdings können 
CSP-Direct-Partner, die eigentlich an 
Endkunden verkaufen, nun auch an 
 Wiederverkäufer vertreiben. Außerdem 
vermarkten viele  völlig neue Partner die 
White-Labeling-Angebote an Reseller. 
Man könnte also  sagen, der Markt wird 
neu aufgestellt. Carola Pantenburg, 
 Geschäftsführerin der Lizenzberatung 
Skilllocation hat das CSP-Modell für IT-
BUSINESS unter die Lupe genommen:
[ http://bit.ly/CSP-Übersicht ]
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Die #DPK17 von Microsoft fand 
in der Leipziger Messe statt.

Schluss mit dem Buzzwording! Statt Allgemeinplätze über 

„Digital Transformation“, gab es auf der Partnerkonferenz von 

Microsoft, #DPK17, Konkretes zur angebrochenen Cloud-Ära.

BILD: MICROSOFT

Gregor Bieler, General Manager One Commercial 
Partner Organisation, Microsoft Deutschland

Auf der Deutschen Partnerkonferenz von 
Microsoft, die nicht nur in Sozialen Medi-
en den Hashtag-Namen #DPK17 bekom-
men hat, stand – kaum verwunderlich – 
wieder einmal die Cloud im Allgemeinen 
und das CSP-Programm (Cloud Solution 
Provider) im Vordergrund.
Auf dem Leipziger Messegelände zeigte der 
Hersteller zusammen mit rund 1.700 Part-
nern, wie Mensch und Maschine zusam-
menarbeiten. Während IBM seit Jahren am 
„Smarter Planet“ arbeitet, lautete das Mot-
to der Microsoft-Veranstaltung „Smart 
World – designed together“. Ein dauerhaf-
ter Claim steckt hier nicht dahinter. Auch 
vom Veranstaltungs-Untertitel des vergan-
genen Jahres, nämlich „Digital Revolution“ 
war kaum noch die Rede.
Für das Buzzword „Digital Transformation“ 
wollte Gregor Bieler, General Manager One 
Commercial Partner Organisation bei 

 Microsoft Deutschland, auf seiner Vision 
Keynote gar ein Phrasen-Schwein aufstel-
len, in das er Geld für die Verwendung des 
Begriffs zu werfen habe. Dieser sei ihm zu 
abstrakt und unkonkret. Inzwischen gehe 
es darum, ihn konkret in Projekten in Form 
von Lösungen umzusetzen. Was das be-
deutet, konnten die rund 2.100 Teilnehmer 
in Showcases, Vorträgen und Workshops 
zum Internet der Dinge (IoT), künstlicher 
Intelligenz (KI) und Mixed Reality (MR) 
erfahren.
 
Auf der Microsoft Inspire 2017 wurde bereits 
im Sommer das neue Partnermodell in Las 
Vegas vorgestellt, und auf der herbstlichen 
#DPK17 in Deutschland wurde konkreti-
siert, auf was sich Partner in Deutschland 
vor diesem Hintergrund einstellen können. 
Bieler skizziert die Stoßrichtung folgender-
maßen: „Das Ziel des neuen Partner Ope-

> 
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rating Models ist 100 Prozent auf Part-
ner-Erfolg ausgerichtet.“
 
Dafür habe Microsoft die Partnerorgani-
sation auf vier Säulen gestellt. Die erste 
Säule ist die so genannte Partnerentwick-
lungssäule, intern auch „Built with“ ge-
nannt. „Hier geht es darum, Partner zu 
identifizieren, zu rekrutieren und zu ent-
wickeln. Die Partner werden mit ihren 
Lösungen dann quasi an die zweite Säule 
übergeben, dem Partnermarketing“, so 
der Channel-Chef. Im Rahmen dieser 
zweiten Säule werden die Lösungen dann 
gemeinsam vermarktet. Der dritte Be-
reich ist der Partnervertrieb, der sich or-
ganisatorisch in zwei Sparten aufsplittet: 
den Enterprise- und den SMB-Markt. 
Die vierte, wichtige und neue Säule ist die 
Technologie-Organisation. „Hier unter-
scheidet sich das Modell fundamental zu 
dem, was wir früher gemacht haben“, so 
Bieler. „In der Technologie-Organisation 
sitzen Systemarchitekten in den Schwer-
punkten Business und Cloud, die zusam-
men mit Partnern in Projekte reingehen 
können, um grundlegend durchzupla-
nen. Das ist das Knowhow, das am Markt 
gerade so fehlt. Der Fachkräftemangel 
hier ist tatsächlich gigantisch und die 
größte Bremse der Cloudifizierung des 
deutschen Mittelstands. Wir haben die 
Technologie-Organisation so groß ange-
legt, damit wir unseren Partnern in die-
ser Problematik helfen können. Neben 
den Architekten sitzen hier unsere Tech-
nologie-Experten, die auf Themen wie 
„Data and BI“, „Business Apps“ oder „In-
frastructure“ oder „Cloud“ spezialisiert 

sind und in konkreten Umsetzungsfragen 
bei beispielsweise Dynamics, Office oder 
Workplace-Management weiterhelfen 
können.
 
Eine weitere wichtige Neuerung für Part-
ner sprach Bieler in seiner Keynote an, 
nämlich dass künftig die Partner in Hin-
blick auf ihr Cloud-Potenzial bewertet 
werden. Im Gespräch mit IT-BUSINESS 
konkretisierte der Manager: „Früher ha-
ben wir entschieden, ob wir einen Partner 
managen oder nicht, anhand von Eckda-
ten wie Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fir-
mengröße oder Lizenzverkaufserfolg. 
Kurz gesagt: Managed Partner werden zu 
solchen, weil sie besonders groß sind. Das 
ist vorbei.“ Denn nun stehe die Frage nach 
dem Potenzial im Vordergrund. So wer-
den inzwischen auch kleine Partner di-
rekt betreut, die in Hinblick auf Cloud-
Technologien ein besonders großes 
Potenzial haben. „Uns geht es nur noch 
um Cloud-Potenzial. Das entscheidet da-
rüber, ob du ein Managed Partner bist, 
oder nicht“, bringt es Bieler auf den Punkt. 
Gegenwärtig gibt es in Deutschland 900 
von Microsoft gemanagte Partner und das 
sei „eine ganz andere Liste, wie die aus 
dem vergangenen Jahr“, verrät Bieler. Die-
se Händler haben in jeder der oben ge-
nannten Säulen eigene Ansprechpartner, 
wobei in der ersten Säule der Partner 
 Developement Manager (PDM) als erste 
Ansprechstelle koordinierende Tätigkei-
ten übernimmt.
Auch im kommenden Jahr wird es wieder 
eine #DPK geben, Details dazu will 
 Microsoft aber noch nicht verraten.

 BILD: MICROSOFT 

KommentarKommentarKommentar

Bäckerei per App vorbestellen können? Bäckerei per App vorbestellen können? Bäckerei per App vorbestellen können? 
Will man das überhaupt?Will man das überhaupt?Will man das überhaupt?

 Der „Glaspalast“ der Messe Leipzig war eines von mehreren 
weitläufigen Gebäuden, in denen die #DPK17 stattfand. 
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IT FÜR INNERE 
 SICHERHEIT

Für die rund 1,5 Millionen Einwohner der 
bayerischen Landeshauptstadt und die täg-
lichen 520.000 Pendler sorgen 6.666 Be-
schäftigte (5.581 davon Beamte) bei der 
Polizei München für Sicherheit. Offenbar 
mit Erfolg, denn München gilt als die si-
cherste Millionenstadt in Deutschland. 
Der Einsatz von Informationstechnologie 
in den Amtsstuben sowie im Außeneinsatz 
spielt inzwischen eine zentrale Rolle im 
 Polizeialltag.
Hubertus Andrä ließ sich als Polizeipräsi-
dent in München auf einer Partnerveran-
staltung von Axis in die Karten schauen. In 
einem Vortrag über Cybersicherheit er
fuhren die Partner des IPVideoüberwa-
chungsspezialisten, welche Zielkonflikte 
polizeiintern auszuloten sind und welche 
Chancen und Risiken mit steigendem Ein-
satz der IT aus Sicht der Ordnungshüter 
einhergehen. Die versammelte Riege an Se-
curityFachhändlern hatte so Gelegenheit, 
die polizeilichen ITBeschaffungsmaßnah-
men besser zu verstehen.

Andrä blickte auf den Amoklauf im OEZ 
 zurück, zeigte Videoaufnahmen des schie-
ßenden Täters und schilderte, dass sich für 
die Polizei in der Nachbereitung daraus die 
Aufgabenstellung ergab, Bilder von exter-
nen Quellen schnell an die Einsatzkräfte 
zu bringen. Oder – das Projekt weiterge-
dacht – andersherum die Notwendigkeit, 
Aufnahmen von vor Ort an die Einsatzzen-
trale weiterzuleiten. Einen Messenger
Dienst aus den USA wie Whatsapp wollte 
man sich aus verschiedenen Gründen nicht 
ins Haus holen. So wurde ein kommerziel-
les Produkt aus Deutschland für die baye-
rische Polizei angepasst. Nach einem Proof 
of Concept und erfolgreichen Probeläufen 
der Smartphone sowie DesktopAnwen-
dung soll der Dienst auf die ganze bayeri-
sche Polizei ausgerollt werden. Im Laufe 
des Jahres 2018 soll jede Polizeistreife Zu-
griff auf den MessengerDienst haben.
Mit Social Media hat die Polizei München 
viele positive Erfahrungen sammeln kön-
nen. Twitter bietet den Nutzern die Mög-

lichkeit, direkt auf Primärquellen zuzu-
greifen, was dazu führt, dass die Polizei 
München mitunter mehr Fans und Follo-
wer hat, als die Zeitungen aus der Landes-
hauptstadt. Bei Twitter sind es beispiels-
weise über 400.000 Follower. Andrä 
beschreibt sich dadurch ändernde Kom-
munikationswelten anhand eines Beispiels: 
Im Rahmen einer Demo hatten sich Akti-
visten auf dem Dach einer Straßenbahn-
haltestelle niedergelassen, welches darauf-
hin durchzubrechen drohte. Die Bitten der 
Einsatzkräfte vor Ort, das Haltestellendach 
zu verlassen, wurden ignoriert. Nachdem 
den Demonstranten aber über Social 
MediaKanäle die Problemlage geschildert 
wurde, verließen sie umgehend das ein-
sturzgefährdete Haltestellendach. 
Naturgemäß spielte bei einer AxisPartner-
veranstaltung das Thema Videotechnolo-
gie eine wichtige Rolle. Die Polizei Mün-
chen, so Andrä, habe seit einem Jahr 
Bodycams in einer Pilotphase, und die Er-
fahrungen seien sehr gut. Es sei eine ab-

> 

Titelstory IP-Videoüberwachung: 

[ http://bit.ly/IP-Video1 ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

Auf einer Partnerveranstaltung des IP-Videoüberwachungs-

Herstellers Axis legte Hubertus Andrä, Polizeipräsident in 

München, die Perspektive der Ordnungshüter dar.

BILD: KADMY  STOCK.ADOBE.COM

In der Einsatzzentrale werden 
die Einsätze koordiniert.
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schreckende Wirkung zu erkennen, in 
Zeiten, in denen Polizisten tendenziell 
massiveren Anfeindungen ausgesetzt 
sind. Allerdings zeigt die Erfahrung 
auch, dass es ab einem bestimmten 
 Alkoholpegel des Gegenübers keinerlei 
Abschreckungseffekte mehr gebe. Ins-
besondere vor Gericht können die Vi-
deodateien ihre Vorteile in Hinblick auf 
die Beweiskraft voll ausspielen. Mitun-
ter werden Verhandlungen dahinge-
hend verkürzt, dass Zeugen gar nicht 
mehr befragt werden mussten, nach-
dem im Gericht solche Videoaufneh-
men vorgespielt wurden.
 
Was das Thema Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum angeht, bezog der 
Polizeipräsident klar Stellung: Die Ar-
gumentation, dass Videoüberwachung 
keine präventive Komponente beinhal-
te, sei „grundlegender Schmarrn“, was 
die Praxis zeige. Beispielsweise konnte 
mittels Videoüberwachung aufkeimen-
de Kriminalität am Orleansplatz in 
München erfolgreich zurückgedrängt 
werden. Als in Folge die Videoüberwa-
chungsinstallation wieder abgebaut 
werden sollte, beschwerten sich die 
 Anwohner. Die präventive Wirkung zei-
ge sich zudem sehr deutlich bei zurück-
gehender Sachbeschädigung bei Bus-
sen und Bahnen nach Einrichtung von 
Videoüberwachungsmaßnahmen.
Videoüberwachung in der Zukunft wird 
sich auch um das Vorhersagen von Ver-
haltensweisen drehen, weiß Andrä. 
Konkret in Hinblick auf Erkennungs-
möglichkeiten eines bevorstehenden 
Suizids im U- oder S-Bahn-Betrieb oder 

bei einem sich aufschaukelnden Grup-
penverhalten, das in Massenschlägerei 
münden könnte. Das Thema Terrorab-
wehr sei gegenwärtig durch sehr gut 
funktionierende Erkennungsmethoden 
abgestellter, möglicherweise gefährli-
cher Gegenstände abgedeckt.
Die Gesichtererkennung von Gefähr-
dern, die gerade in einem Pilotversuch 
in Berlin getestet wird, berge noch ei-
nige Fragezeichen, da das Tragen von 
Hut, Bart oder Baseballcap oder abwei-
chende Blickrichtungen relativ hohe 
Fehlerquoten nach sich ziehe. In Mün-
chen setze man vor diesem Hinter-
grund auf die Ausbildung von so ge-
nannten Superrecognizern. Das sind 
Spezialisten mit der angeborenen Be-
gabung, Gesichter besonders gut 
 wiedererkennen zu können. An deren 
Fähigkeiten kommt IT derzeit noch 
nicht ran. Das eine Prozent auf der ge-
genüberliegenden Seite der Gaußschen 
Normalverteilung dieser Begabung hat 
hingegen schon Probleme, die eigenen 
Kinder beim Abholen aus dem Kinder-
garten zu identifizieren.
 
Es wäre der Sachlichkeit zuträglich, 
wenn im öffentlichen Diskurs seltener 
der Kampfbegriff „Überwachungs-
staat“ fallen würde und stattdessen 
häufiger die Alltagsrealität und die ge-
sammelten Erfahrungen der Polizei 
einbezogen werden. Axis-Partner dürf-
ten naturgemäß nicht zu den Funda-
mentalkritikern von Videoüberwa-
chung zählen, aber die Einblicke in das 
„Polizei-Denken“ war vielleicht auch in 
vertrieblicher Hinsicht hilfreich.

Hubertus Andrä ist 
Polizeipräsident in 
der bayerischen 
Landeshauptstadt 
München.
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DAS MIT 
DEM DIESEL
WAR ERST 
DER ANFANG.
52% der Fortune 500 Unternehmen sind 
in den letzten 15 Jahren vom Markt ver-
schwunden, weil sie nicht rechtzeitig auf 
Marktveränderungen reagieren konnten. 
Eine Fähigkeit, die überlebenswichtig ist. 
Denn die Fertigungsindustrie erlebt den 
radikalsten Wandel ihrer Geschichte. Die 
digitale Welt von morgen wird vor allem 
eines sein: schneller als je zuvor. Mit kur-
zen Innovationszyklen, hohem Wettbe-
werbsdruck und revolutionären Produkti-
onsprozessen. Wie können Unternehmen 
reagieren, um neue Geschäftsmodelle 
oder -abläufe operativ an den Start zu 
bringen? Insbesondere wenn sperrige IT-
Systeme dynamische Anpassungen ver-
hindern und die Organisation ausbrem-
sen! abas versetzt Unternehmen weltweit 
in die Lage, Veränderung aktiv zu gestal-
ten, um Gewinner des digitalen Wandels 
zu sein.

Auf diese kritischen Trends und Veränderungen 
sollten Sie reagieren können:

www.abas-erp.com/de/kritische-trends

KOSTENLOSES 
WHITEPAPER 
JETZT 
DOWNLOADEN!
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Nach sieben Jahren bei 
Also Deutschland hat 
sich Vertriebsdirektorin 
Sabine Hammer dazu 
entschieden, das Unter-
nehmen zum 31. De-
zember zu verlassen. 
Zuvor war die heute 
37-Jährige bei dem Dis-
tributor fast vier Jahre 
lang als Head of Soluti-
on Sales tätig. 
Ehe sie im Februar 2011 
als Leiterin der Business 
Unit HP Sales bei Also 
eintrat, arbeitete die 
 Betriebswirtin als Füh-
rungskraft bei der Agen-
tur Jet Services im Part-

ner Account und Key 
Account Management 
für HP. 
Dass die Managerin aus-
scheidet, bedeutet für 
Also den zweiten promi-
nenten Abgang in die-
sem Jahr. Bereits im Juli 
gab die Also Holding 
 bekannt, dass Stefan 
Klinglmair, im Vorstand 
verantwortlich für die 
Region Zentraleuropa, 
zu der auch Deutsch-
land gehört, das Unter-
nehmen verlässt.

KÖPFE & KARRIEREN

Sales-Chefin Sabine 
Hammer verlässt Also
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Rohde & Schwarz holt sich 
 Vertriebs-Profi
Rohde & Schwarz Cyber-
security hat mit Walter 
Schumann, ehemaliges 
Vorstandsmitglied bei 
G Data, einen neuen 
 Vice President Sales & 
Marketing gewonnen. 
Schumann übernimmt 
die Position mit sofor-
tiger Wirkung.
Er soll den weiteren 
Ausbau des Produkt-
portfolios des Herstel-
lers von IT-Sicherheits-
lösungen für große 
Unternehmen und die 
Öffentliche Hand vor-
antreiben. Dem Her-
steller zufolge liegt da-
bei der Fokus auf der Weiterentwicklung 
des Channel-Geschäfts sowie der weite-
ren internationalen Expansion. 
Vor vier Monaten hat Rohde & Schwarz 
Cyber security die Position des Channel-
Chefs mit Özkan Topal neu besetzt. Die 
personellen Veränderungen unterstrei-
chen die Bemühungen des Herstellers, 

mehr in den Channel zu 
investieren. Schumann 
war zuvor in leitenden 
Positionen internatio-
naler IT-Sicherheitsun-
ternehmen tätig, unter 
anderem als Senior Vice 
President Sales bei dem 
Security-Spezialisten 
Astaro (Sophos), als Ge-
neral Manager und Vice 
President International 
Sales bei dem Cloud-Se-
curity-Anbieter Eleven 

(Cyren) sowie als Managing Director 
EMEA bei Zone Labs (Checkpoint). Zu-
letzt verantwortete Schumann das Vor-
standsressort Vertrieb und 
Marketing bei der G Data 
Software AG. Das Unter-
nehmen verließ er zum 30. 
Juni 2016.

 Walter Schumann soll 
das Channel-Business 
des Herstellers weiter 
ausbauen. 

 Sabine Hammer widmet sich 
neuen Herausforderungen. 
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Live-Cast

SO MACHEN SIE MOBILES ARBEITEN EINFACH UND SICHER: 

APP IN DEN CONTAINER!
Live-Cast mit Virtual Solution
Montag, 20. November 2017
um 16:00 Uhr

Presenter
Emanuel Stehbeck
Presales Consultant und
Channel / Partner Manager 
Virtual Solution AG

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

BILD: SFIO CRACHO-stock.adobe.com

Bereits im kommenden Mai tritt die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) in Kraft und dennoch wird in 
den meisten Unternehmen sowohl 
Geschäftliches wie auch Privates auf 
mobilen Endgeräten gespeichert. 
Ein Widerspruch? Nur solange Mit-
arbeiter berufl iche und persönliche 
Informationen nicht sauber vonei-
nander trennen. Geschützte Con-
tainer sind hierfür die ideale tech-
nische Lösung.
Wie solche Container funktionie-
ren demonstriert Ihnen Emanuel 
Stehbeck von der Virtual Soluti-
on AG im IT-BUSINESS Live-Cast: 
Mit der SecurePIM Lösung bie-

ten Sie höchste Sicherheit – ohne 
dabei Benutzer einzuschränken.
Sehen Sie selbst, wie das Produkt 
vertrauliche Daten vor unautorisier-
tem Zugriff schützt und wie eine 
einzige App alle wichtigen Busi-
ness-Funktionen vereint.

Die Container-Lösung SecurePIM 

• Basiert auf einem BSI-zertifi -
zierten Sicherheitskonzept

• Ist schnell installiert und ohne
Training nutzbar

• Passt sich jeder Infrastruktur an, 
sei es mit oder ohne MDM

Ihr Bonus!
Während der IT-BUSINESS Live-
Demo haben Sie die Möglich-
keit, einen MUSIC ANGEL frei-
schwebenden Lautsprecher mit 
Bluetooth 4.0, Multifarben, LED, 
kabellos 360° mit Mikrofon zu
gewinnen.

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/LD_VirtualSolution_20112017
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WAS LANGE WÄHRT, 
WIRD ENDLICH CLOUD
Vor einem Jahr hat Fujitsu auf dem Forum den Start der eigenen Cloud-Plattform K5 angekündigt. 

Jetzt soll endlich die Vermarktung der Public-Cloud-Dienstleistungen über den Channel beginnen. 

Dabei ist K5 für Fujitsu vor allem eine Komponente einer Hybrid-IT-Lösung. Bei deren Planung und 

Implementierung sollen die Partner eine zentrale Rolle spielen.

BILD: STILLFX  STOCK.ADOBE.COM

Keine Angst vor Digitalisierung: 

[ http://bit.ly/ITB-Fujitsu-Studie ]
 
Autor:  Klaus Länger 
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Neue Client-Geräte auf 
dem Fujitsu Forum

> Fujitsu nutzt das 
 Forum in München tra-
ditionell für die Vor-
stellung neuer PCs, 
Desktop-PCs und 
Workstations. Damit 
ist die Firmar zwar im-
mer etwas später an 
der Reihe als andere 
Hersteller, aber durch 
den Business-Fokus 
spielt das nur eine un-
tergeordnete Rolle. In 
diesem Jahr steht vor 
allem der Wechsel auf 
die aktuelle Intel-Tech-
nologie auf der Tages-
ordnung. Mit den Core-
Prozessoren der achten 

Generation können nun auch die Lifebooks mit 
vier Prozessorkernen aufwarten. Gezeigt wer-
den unter anderem die Workstations Celsius 
R970 und M770. Der M770 ist mit einem 
 Xeon-W-Prozessor ausgestattet, der R970 mit 
bis zu zwei Xeon-Scalable-CPUs.

Mit der Select-Expert-Hybrid-Cloud-
Zertifizierung unterstützen wir unsere 
Partner bei Cloud und Hybrid IT.

Louis Dreher,  Senior Director Channel Managed Accounts Deutschland bei Fujitsu 

>>

>
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 Neuheit auf dem 
Forum: Celsius M770 
mit Xeon-W-CPU 

Die Digitale Transformation ist schon seit 
Jahren das große Thema auf dem Fujitsu 
Forum in München. Ein wichtiger Teil 
dieses Prozesses ist die Verlagerung von 
IT-Infrastrukturen in die Cloud. Der ja-
panische Hersteller will von diesem Trend 
profitieren und hat dafür eine eigene 
Plattform entwickelt: Die K5-Cloud auf 
Basis von OpenStack. Sie ist für Fujitsu 
ein zentrales weltweites Projekt. Aller-
dings setzen die Japaner dabei auf die 
 lokale Karte: Die Server für die deutsche 
K5-Cloud stehen bei einem Colocation-
Partner in Frankfurt am Main. Das soll für 
Vertrauen und Rechtssicherheit bei den 
Kunden sorgen sowie eine möglichst 
schnelle Anbindung an den DE-CIX- 
Internet-Knoten gewährleisten.

 
Angekündigt wurde K5 bereits auf dem 
letzten Fujitsu Forum im November 
2016. Laut Louis Dreher, als Senior 
 Director Channel Managed Accounts 
Deutschland verantwortlich für das 
Channel- und Mittelstandsgeschäft bei 
Fujitsu, dauerte der weltweite Rollout 
 länger als geplant. Daher kommt die 
K5-Cloud erst jetzt beim Channel an. 
 Zunächst steht sie für ausgewählte Select-
Partner zur Verfügung, die bereits über 
eine entsprechende Kompetenz für 
Cloud-Projekte verfügen. Sie sollen dabei 
helfen, den Weg für die anderen Fujitsu-
Partner zu ebnen, die dann die K5-Cloud 
mit Hilfe der Distribution an ihre Kunden 
bringen sollen. Dreher sieht vor allem bei 
den Kunden aus dem kleinen und mittel-
ständigen Unternehmen wenig Bereit-
schaft für einen kompletten Umzug in die 
Cloud. Sie würden eher Hybrid-Cloud-

Modelle bevorzugen, und sie sind außer-
dem auf die Beratung durch Systemhäu-
ser angewiesen. 
 
Ein wichtiges Element für die Hybrid-
Cloud-Lösung von Fujitsu ist bereits vor-
handen: der Enterprise Service Catalog 
Manager (ESCM). Er dient als Self-Ser-
vice-Portal mit Mandantenfähigkeit, 
über das die Partner ihren Kunden bereits 
seit September On-Premises-Lösungen 
wie VMware oder HyperV und als nächs-
ten Schritt verschiedene Cloud-Dienste 
zur Verfügung stellen können. Dabei wer-
den über den ECSM nicht nur K5-Cloud-
Services, sondern auch solche auf Mi-
crosoft Azure oder den Amazon Web 
Services bereitgestellt. Für den Partner 
dient der als virtuelle Appliance laufende 
ECSM zusätzlich als Werkzeug für das 
Management und die Abrechnung der 
 genutzten Dienste. Er soll zu allen Cloud-
Varianten kompatibel sein: Infrastructure 
as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS) und Software as a Service (SaaS). 
Layout und Gestaltung des Catalog Ma-
nagers können an das Corporate Design 
des Kunden angepasst werden.
 
Für das Gros der Fujitsu-Partner startet das 
Geschäft mit der K5-Cloud ab dem 1. 
 April. Den Vertrieb übernimmt der Her-
steller dabei nicht direkt, sondern er läuft 
über die Distribution. Von den vier Fujit-
su-Distributoren ist laut Dreher zunächst 
wohl nur Also an Bord. Channel-Chef 
Dreher verweist dabei darauf, dass das 
Unternehmen durch den eigenen Cloud-
Marktplatz bereits viel Erfahrung mit 
Cloud-Produkten hätte. Mit Ingram 
 Micro, Bytec und Api würden aber eben-
falls Gespräche laufen. Der VAD Bytec als 
größter Fujitsu-Distributor zeigt sich laut 
eigener Aussage allerdings derzeit nicht 
übermäßig interessiert am Vertrieb der 
K5-Cloud-Angebote.
 
Für das Hybrid-Cloud-Geschäft hat der 
Hersteller im September eine eigene 
 Spezialisierung im Partnerprogramm ins 
 Leben gerufen: den „Select Expert Hybrid 

Fujitsu Forum 2017

> Das Fujitsu Forum ist laut Veranstalter 
die größte IT-Hausmesse Europas. Sie fin-
det am 8. und 9. November im Interna-
tional Congress Center München statt. 
2016 waren laut Hersteller mehr als 
12.500 Besucher vor Ort.
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 Bei dem Liquid 
Immersion Cooling 
System von Fujitsu 
ist die komplette 
Hardware in einer 
Wanne mit einer 
Fluorocarbon-basier-
ten Flüssigkeit 
untergebracht. 

Cloud“. Sie soll sowohl die Private Cloud 
mit den verschiedenen Primeflex-Syste-
men für VMWare Cloud Foundation, VM-
Ware vSAN, vShape und Cluster-in-a-Box 
abdecken, als auch die Public Cloud mit 
verschiedenen K5-Angeboten und den 
ECSM als übergreifendes Management-
Werkzeug für beide Cloud-Welten. Kandi-
daten für die Select-Expert-Hybrid-Cloud 
sieht Dreher primär unter den Partnern, 
die jetzt schon im Datacenter-Umfeld 
aktiv sind.
 
Die Distributoren sollen aber nicht nur bei 
der Schulung der neuen Hybrid-Cloud-
Spezialisten eine größere Rolle spielen, 
sondern auch andere Reseller zu Select- 
Expert-Partnern weiterbilden. Der Herstel-
ler nennt hier Partner für die Bereiche Ser-
ver, Storage und Onboarding Fujitsu. Er 
sieht hier Vorteile durch ein größeres An-
gebot an Schulungen an mehr Standorten. 
Zudem sollen mehr channelrelevante In-
halte vermittelt werden. Select-Expert-
Partner können unter anderem von der 
 interaktiven Plattform „Select Connect“ 
profitieren, mit der sie direkt auf das CRM 
des Herstellers zugreifen können. 
 
Die Cloud ist für Fujitsu aber nur eine Kom-
ponente einer Strategie, die der japanische 
Hersteller als „Digital Co-Creation” be-
zeichnet und die das übergreifende Thema 
des Fujitsu Forums bildet. Zusammen mit 
weiteren „Connected Services” wie Künst-
licher Intelligenz, IoT und Security soll sie 
die technlogische Basis bilden, auf der sich 
ein Ökosystem entwickeln soll, das neben 
dem Anbieter selbst den Channel, Partner 

aus der IT-Industrie, die Kunden, Startups, 
Forschungseinrichtungen und auch die 
Endverbraucher umfasst. 
Im Hintergrund schwingt hier die Digitale 
Transformation mit, die Fujitsu mit der Co-
Creation-Strategie gestalten und vor der die 
Firma natürlich auch profitieren will. Laut 
einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie 
besteht jedenfalls große Nachfrage nach 
funktionierenden digitalen Transforma-
tionsprozessen. Ganz weit oben rangieren 
Themen wie  Cybersecurity, IoT, Cloud und 
AI, die der Hersteller mit seinen Connec-
ted Services bedient. Über die MetaArc-
Plattform auf Basis der eigenen OpenStack-
Cloud K5 will der Konzern existierende 
Business-Anwendungen und neue, Cloud-
basierte Geschäftsideen unter einen Hut 
bringen. Dabei sollen über MetaArc diver-
se APIs für Dienste wie IoT, Analytics, Se-
curity und Fujitsus eigene Zinrai-AI bereit-
gestellt werden. Zielkunden sind dabei vor 
allem das Finanzwesen, vertikale Industri-
en und auch öffentliche Auftraggeber.
Fujitsu will die Entwicklung neuer Techno-
logien, Dienstleitungen und Produkte di-
rekt begleiten und Kooperationen über 
 verschiedene Industriezweige hinweg er-
möglichen. In Japan erledigt das der Her-
steller direkt mit seinen Kunden. Wie sich 
dieses Modell auf den deutschen Markt mit 
seinem starken IT-Channel übertragen 
lässt, muss der Konzern seinen Partnern 
auf dem Fujitsu Forum erklären.
 
Das Tagesgeschäft für die deutschen Part-
ner ist primär der Verkauf von Hardware. 
Dabei nehmen PCs und Notebooks immer 
noch einen wichtigen Rang ein, was auch 

Dreher betont, der dem Client-Geschäft ein 
profitables Wachstum bescheinigt. Auf 
dem Forum wird der Hersteller daher auch 
eine neue Geräte-Generation vorstellen. 
Das gute PC-Geschäft betätigt ebenfalls  
Reinhold Egenter. Der Bytec-Geschäftsfüh-
rer macht hier den Umstieg in Firmen auf 
Windows 10 als Grund aus. Aus dem we-
nig margenträchtigen Geschäft mit Consu-
mer-Rechnern, die es in Japan von Fujitsu 
noch gibt, hat sich der Hersteller hierzu-
lande schon vor Jahren zurückgezogen.
 
Wie sich das Client-Geschäft von Fujitsu in 
Zukunft gestalten wird, dürfte auch viele 
Partner interessieren. Im Herbst 2016 
 haben Gespräche zwischen Fujitsu und 
 Lenovo über eine Zusammenlegung von 
Fujitsus Client-Sparte mit der von Lenovo 
begonnen. Details über den Stand der Ver-
handlungen oder den Charakter dieser 
Transaktion konnte Dreher bislang mit 
Hinweis auf das strenge japanische Aktien-
recht nicht nennen. Auf jeden Fall ist in 
den offiziellen Aussagen nicht von einer 
Übernahme, sondern von einer strategi-
schen Zusammenarbeit die Rede. Seitens 
Fujitsu gibt es die Zusicherung, dass der 
Channel auch nach einer Einigung mit 
 Lenovo weiterhin ein PC-Portfolio unter 
der Fujitsu-Marke anbieten kann und dass 
der Service für Kunden und Partner erhal-
ten bleibe. „Wir stehen zu unseren existie-
renden Vertriebspartnerschaften. Die Be-
ziehungen zu unseren Channel-Partnern 
bleiben unverändert bestehen”, betont der 
Fujitsu-Channelchef in diesem Zusam-
menhang. 
[ www.fujitsu.de ]
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Jetzt geht es mit der K5-Cloud als An-
gebot für Ihren Channel endlich los. 
Was zeichnet K5 gegenüber anderen 
Public Clouds aus?
Die Fujitsu Cloud K5 setzt konsequent 
auf Open Source und basiert auf Open-
Stack. Dies vermeidet den so genannten 
Vendor Lock-in und erleichtert die Inte-
gration und gemeinsame Verwaltung mit 
anderen Systemen und Cloud-Angeboten 
erheblich. Hinzu kommt der optionale 
Bezug der Rechenleistung ausschließlich 
aus deutschen Rechenzentren. Zudem ist 
das Delivery-Modell in fünf verschiede-
nen Varianten – Public, Virtual Private 
Hosted, Dedicated, Dedicated on-premi-
se und Private Cloud auf Basis von Prime-
flex Integrated Systems – einzigartig. 
 Gerade unser Private-Cloud-Angebot ist 
für unsere Partner extrem interessant. 
Durch die einfache Skalierbarkeit und die 
Leistungsfähigkeit sind unsere Prime-
flex-Systeme die ideale Basis für eine Pri-
vate-Cloud-Infrastruktur. Mit dem Fujit-
su Enterprise Service Catalog Manager 
(ESCM) können Partner die Cloud pro-
fessionell managen und um wichtige 
 Bestandteile erweitern. Dazu zählen 
Marktplätze, auf denen sie ihre Cloud 
Services kundenspezifisch anbieten kön-
nen, eine kundenindividuelle Preisgestal-
tung sowie ein Multi-Cloud-Management 
durch die Integration von zum Beispiel 
Azure und Amazon Web Services. 

Wie bereitet Fujitsu die Partner auf 
das Cloud-Geschäft vor und welche 
Distributoren sind mit von der Partie?
Damit unsere Channel-Partner fit zum 
Thema Cloud sind, haben wir die „Select 
Expert Hybrid Cloud“-Zertifizierung in 
unser umfangreiches Trainingspro-
gramm aufgenommen und unterstützen 
damit unsere Partner beim Erarbeiten 

von neuen Kompetenzen rund um Cloud 
und Hybrid IT. Mit Distributoren wie der 
Also laufen derzeit erste Gespräche über 
den Vertrieb von K5.

Und die anderen Fujitsu-Distributo-
ren Bytec, Ingram Micro und Api?
Wir sind natürlich mit allen Distributo-
ren fortlaufend im engen Gespräch. 
 Angesichts der stetig wachsenden Bedeu-
tung von Cloud beziehungsweise hybri-
den IT-Infrastrukturen werden diese The-
men eine wichtigere Säule unseres 
Channel-Portfolios sein. Doch Distribu-
toren werden auch in Zukunft nicht nur 
Cloud-Modelle vertreiben. Im Gegenteil, 
das klassische Hardware- und Lösungs-
Geschäft wird ein wichtiger Teil bleiben, 
da jedes Unternehmen weiterhin einen 
Teil seiner Daten im Haus auf leistungs-
fähige Hardware speichern wird. Auf dem 
Fujitsu Forum in München werden wir 
daher auch neue Server und integrierte 
Systeme präsentieren. Zudem werden wir 
unseren Partnern einen Ausblick auf 
 unser kommendes Storage on Demand-
Angebot geben, das Ihnen ein zusätzli-
ches Vertriebsmodell mit der Möglichkeit 
von Mehrwertdienstleistungen eröffnet. 

Ein erheblicher Teil des Fujitsu-Ge-
schäfts für Ihre Partner sind immer 
noch Client-Rechner. Wie geht es hier 
weiter? 
Wir haben ein umfangreiches Client-
Portfolio, das wir im Rahmen unserer 
Roadmap stetig aktualisieren. In Mün-
chen stellen wir die nächste Geräte-Ge-
neration vor. Zudem präsentieren wir 
dort zukunftsweisende Workplace-Lö-
sungen inklusive Systemen, die moderne 
Shared-Desk-Szenarien unterstützen, 
und geben einen Blick in die weitere Zu-
kunft, etwa den kabellosen Arbeitsplatz.
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Thema: Fujitsu braucht den Channel für 
einen erfolgreichen Cloud-Vertrieb.

Hintergrund: Fujitsus Partnerstrategie für 
das Jahr 2017

[ http://bit.ly/ITB-Fujitsu-Partner-2017 ]

Louis Dreher im Interview

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Die Fujitsu-Cloud 
kommt im Channel an
Fujitsu sieht die Zukunft in der Vernüpfung von Cloud-, Hard-

ware- und Lösungsgeschäft. Channel-Chef Louis Dreher erläu-

tert, welche Rolle die Fujitsu-Partner dabei spielen sollen.

Zur Person

Louis Dreher verantwortet als Senior Director 
Channel Managed Accounts Deutschland bei 
Fujitsu das Channel- und Mittelstandsge-
schäft des japanischen Herstellers mit 
deutscher Produktion. Dreher übernahm den 
Posten im April 2016 von Jörg Brünig. Zuvor 
war der langjährige Fujitsu-Mitarbeiter Leiter 
des Vertriebscenters Süd/ Südwest im Bereich 
Channel Managed Accounts, Deutschland.
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PARTNER FÜRS 
LÖSUNGSGESCHÄFT

Als Distributionspartner von Fujitsu deckt 
Bytec das gesamte Spektrum des Herstel-
lers ab – vom Client bis zum Datacenter. 
Das Friedrichshafener Unternehmen ver-
steht sich von seinen Wurzeln und seiner 
Ausrichtung her allerdings als VAD. Ver-
glichen mit den anderen Fujitsu-Groß-
händlern – Also, Api und Ingram Micro 
– besitzt bei dem langjährigen Partner 
das Lösungsgeschäft einen herausgeho-
benen Stellenwert.
Beispielsweise ist Bytec der einzige Dis-
tributor, der sich auf dem Fujitsu-Forum, 
das am 8. und 9. November in der Münch-
ner Messe stattfindet, präsentieren darf. 
Dazu muss ein Partner des Herstellers 
 eigene Lösungen im Programm haben. So 
zeigt der VAD etwa ein hyperkonvergen-
tes System, das Primergy Server von 
 Fujitsu mit Storage-Management-Soft-
ware von Datacore verbindet. Außerdem 

zu sehen sein werden eine Hochverfüg-
barkeitslösung auf Basis der Software von 
Collax sowie Server-Systeme, die in Kom-
bination mit Software von Open-E für 
Metrocluster ausgelegt sind.
Seit diesem Jahr bereitet den Bodensee-
schwaben das Geschäft mit ihrem wich-
tigsten Anbieter wieder zunehmend 
Freude, wie Reinhold Egenter, Geschäfts-
führer bei Bytec, berichtet. Nachdem die 
Fujitsu-Umsätze bei dem Distributor 
2015 um mehr als zehn Prozent zurück-
gegangen waren und sich im vergangenen 
Jahr wieder stabilisiert hatten, wachsen 
sie inzwischen wieder, so wie der Herstel-
ler im Channel generell wieder auf den 
Wachstumspfad zurückgekehrt ist.
 
Eine Einschränkung macht Egenter je-
doch: „Wir hätten noch mehr Spaß dar-
an, wenn das Wachstum im Mittelstand 

> 

Mehr zu Bytec unter: 

[ http://bit.ly/BytecKurs ]

Autor:  Michael Hase

BILD : FUJITSU 

Bytec ist der einzige Fujitsu-Distributor, der sich auf dem Forum 

mit Lösungen präsentiert. Auch wenn derzeit vor allem das Client-

Geschäft gut läuft, behält der VAD die Zukunftsthemen im Blick.

Der größte Distributor von 
Fujitsu in Deutschland

> Bytec ist mit einem Marktanteil von 
etwas weniger als 40 Prozent der größ-
te Distributionspartner von Fujitsu in 
Deutschland. Umgekehrt ist der japani-
sche IT-Konzern für das Friedrichshafe-
ner Unternehmen der mit Abstand wich-
tigste Hersteller im Portfolio. Bei dem 
VAD sind derzeit mehr als 60 Mitarbeiter 
tätig. Die Geschäfte führen Reinhold 
Egenter und Peter Schöbel.

Zum Fujitsu-Geschäft von Bytec gehört 
ein Service-Partner-Programm, in des-
sen Rahmen der VAD rund 1.400 Fach-
händler geschult und zertifiziert hat. Sie 
warten deutschlandweit Server und PCs 
von Endkunden, reparieren die Systeme 
bei Störfällen oder tauschen sie aus. Bei 
der Service-Abwicklung werden sie 
durch Bytec unterstützt.
Seit 2016 vertreibt der Distributor auch 
Client- und Datacenter-Produkte von 
 Lenovo. Neben der Hardware bilden 
 Datenbank- und Infrastruktur-Software 
der Hersteller Collax, Datacore, IBM, 
Open-E und NetJapan einen wichtigen 
Bestandteil des Portfolios. Ein weiterer 
Schwerpunkt von Bytec liegt auf Open-
Source-Produkten.
[ www.bytec.de ]
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 Reinhold 
Egenter, 
Geschäftsführer 
von Bytec 
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stattfinden würde. Dann würden auch 
unsere mittelständischen Partner daran 
partizipieren.“ Nach seinen Worten resul-
tiert das Wachstum primär aus großen 
Desktop-Projekten, die der Direktver-
trieb des Herstellers bei Konzernkunden 
akquiriert und dann über große System-
häuser und die Distribution abwickelt. 
Treiber ist der Umstieg der Unternehmen 
von Windows XP / 7 auf Windows 10.
Somit wächst das Geschäft bei Client-Pro-
dukten. Bei Servern und Storage fehlen 
dagegen vergleichbare Impulse aus dem 
Markt. Zudem macht sich im Infrastruk-
tur-Segment langfristig die Konsolidie-
rung der Systemhauslandschaft bemerk-
bar, wodurch sich über die Zeit die Anzahl 
der potenziellen Kunden für den VAD 
verkleinert.
 
Bei dem Distributor beklagt man sich aber 
nicht über diese Entwicklung, sondern 
 ergreift selbst die Initiative, um das SMB-
Geschäft voranzutreiben. „Globale Her-
steller haben generell ein Problem, den 
Mittelstand zu adressieren, weil sie des-
sen Sprache nicht sprechen“, beobachtet 
der Bytec-Chef. Das treffe genauso auf 
 Fujitsu zu, auch wenn der Anbieter von 
allen Großen noch den besten Zugang zu 
diesem Kundesegment habe. Daher hat 
der VAD das „Projekt Mittelstand“ ins 
 Leben gerufen und dafür ein dreiköpfiges 
Team installiert. Geleitet wird es von Jörg 
Brünig, dem langjährigen Channel-Chef 
von Fujitsu, der zum 1. September nach 
Friedrichshafen kam. „Mit dem Projekt 
wollen wir unsere Position bei mittelstän-
dischen Systemhäusern wieder stärken 

und Feedback von den Partnern ein holen, 
welche Unterstützung sie brauchen, um 
erfolgreich im Markt zu agieren“, erläu-
tert Egenter.
 
Mit großem Interesse wird der Geschäfts-
führer Egenter das Fujitsu Forum verfol-
gen, das unter dem Motto „Human Cen-
tric Innovation – Digital Co-Creation“ 
steht. Mit dem Begriff umschreibt der 
 japanische Hersteller seine Sicht auf das 
Internet der Dinge (IoT). Vereinfacht for-
muliert, bedeutet Digital Co-Creation, 
dass Unternehmen gemeinsam mit ihren 
Partnern sowie mit ihren Kunden neu-
artige Produkte und Dienstleistungen 
schaffen, indem sie sich digitale Techno-
logien zunutze machen.
„Ich bin gespannt darauf, wie Fujitsu das 
Thema für den deutschen Markt und den 
Channel adaptiert“, sagt Egenter. Für den 
VAD könne es sogar dringender sein, dass 
er sich bei Co-Creation und IoT enga giere 
als beim Cloud Computing (siehe Kas-
ten), führt der Manager weiter aus. Denn 
bei IoT gehe es darum, dass Sensoren und 
Messgeräte in der Fläche verteilt werden, 
also um klassische Distributionsleis-
tungen. Auf längere Sicht könnte sich bei 
diesem Thema auch die Kompetenz, die 
Bytec bei Datenbanksystemen und bei 
quelloffener Software aufgebaut hat, als 
nützlich erweisen.
Die Zukunftsoptionen bleiben  allerdings 
vage, solange es keine konkrete Co-Crea-
tion-Strategie für den deutschen Markt 
gibt. „Bislang hat Fujitsu dazu noch kei-
nen Startschuss gegeben.“ Womöglich 
fällt der auf dem Forum.

Leiter des Projekts Mittelstand

> Anfang September über-
raschte Jörg Brünig den 
Channel mit der Nachricht, 
er kümmere sich nun bei 
Bytec um den Ausbau des 
Mittelstandsgeschäfts. Im 
April dieses Jahres kehrte 
der langjährige Fujitsu- 
Manager dem Hersteller 
den Rücken. Dort hatte er 
bis März 2016, zuletzt als 

Senior Director Channel & Midmarket, mehr 
als 15 Jahre lang das Partnergeschäft in 
Deutschland vorangetrieben. Brünig trug 
maßgeblich dazu bei, dass Fujitsu heute rund 
85 Prozent der Umsätze indirekt erzielt. 
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 Jörg Brünig: von 
Fujitsu zu Bytec 
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Mehr über die GfK: 

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

Produktauswahl entscheidend

> Mit 17 Prozent Nachfrage- und 30 Prozent 
Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2017 sind 
Wearables für den Retail eine interessante Pro-
duktkategorie. Sie tragen nicht nur zu zusätz-
lichem Umsatz bei, sondern führen auch zu  einer 
erhöhten Besuchsfrequenz im Shop. Die Aus-
sichten für das Jahresendgeschäft sind positiv. 
Weiterhin steigende Durchschnittspreise bei 
Smart Watches und Fitness Tracker zeigen, dass 
Kunden bereit sind, für das als passend erach-
tete Produkte einen adäquaten Preis zu bezah-
len. Eine umfassende Beratung zum richtigen 
Produkt ist ein entscheidender Faktor.

Key-Trend: Smart Watches

> Die Nachfrageverschiebung hin zu Smart 
Watches dürfte sich fortsetzen. Breitere Aus-
wahl, verbesserte Produktkonzepte wie auch 
Produktpositionierungen erschließen für die 
smarten Begleiter neue Käuferschichten. Der 
Umsatzanteil für Smart Watches liegt mittler-
weile bei knapp 60 Prozent. Dies macht vor 
 allem für Retailer mit begrenzter Verkaufs-
fläche die Überlegung wert, sich auf dieses 
Segment bei entsprechend tiefer Produktaus-
wahl zu fokussieren. Retailer mit großer Ver-
kaufsfläche sind weiterhin gut beraten, Sorti-
mentstiefe zusätzlich auch für Fitness Tracker  
anzubieten.

Steigende Nachfrage und Durchschnittspreise für Wearables

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Nachfrage-Entwicklung & Durchschnittspreise, 2013 – 2017, Deutschland

60

80

100

120

140

160

180

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17

DurchschnittspreisNachfrage

Stückzahlen Euro

Überproportionales Wachstum für Smart Watches

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Nachfrage-Anteile in Prozent, 2013 – 2017, Deutschland
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WEARABLES SIND TOP
Retailer mit Sortimentstiefe und Beratungs-Knowhow dürfen ein positives Umsatz-

potenzial für Wearables im Jahresendgeschäft erwarten.
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Look & Feel

> In einem breiter werdenden Markt
umfeld wird die haptische Kompo
nente,  also das tatsächliche Produkt
erlebnis  im Geschäft, mehr und mehr 
entscheidend für den Verkaufserfolg: 
Kunden wollen die Produkte sehen, 
ausprobieren und kompetente Be
ratung auf ihre Fragen erhalten. Der 
 Anteil der Retailer mit entsprechender 
Produktauswahl vor Ort steigt an. Der 
ETailAnteil ist im Jahresvergleich 
rückläufig. Der Standortfaktor, die 
 Nähe zum Kunden, wird zum Wett
bewerbsvorteil. Attraktive, leicht zu 
erreichende Innenstadtlagen werden 
wieder interessant.

Mehr Marge

> Die Analyse zeigt, dass die Anzahl der 
Retailer, die Wearables im Sortiment füh
ren 2017 abnimmt. Dies ist ein Indiz, dass 
sich der boomende Markt in einen Mas
senmarkt wandelt. Es ist weiterhin mit 
positiver Nachfrage zu rechnen, aller
dings wird der Markt den HypeCharakter 
der Vergangenheit verlieren. In Konse
quenz werden einerseits der preisliche 
Einstiegsbereich wie auch das Premium
Segment an Bedeutung gewinnen, was 
bei entsprechender PremiumBeratung 
zu einer besseren Margensituation führt. 
Die neuen Käufer verfügen über weniger 
ProduktKnowhow als die Early Adopter 
der vergangenen Jahre.

Konzentration im Channel bei Wearables

GfK Markt, Point-of-Sales Informationen, Anzahl Wearables führender Outlets, ungewichteter Quartalsdurchschnitt, 2013 – 2017, Deutschland
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Schöne neue Welt

> Die Zeit der Early Adapters ist vorbei, nun sind Fitness 
Tracker und Co ein Massenphänomen. Dabei stecken 
 Wearables, meiner Meinung nach, noch in den Kinder
schuhen. Sie sind Insellösungen. Ähnlich unserem Smart
phone, mit dem wir bereits aus der Entfernung unser 
Smart Home bedienen können, so könnte das auch bald 
mit der Smart Watch funktionieren. Dann dient die Uhr 
nicht mehr nur als „Kreditkarte“ sondern könnte beispielsweise auch als Haus
türschlüssel fungieren und könnte zudem aufgrund von Körpertemperatur
Messungen die Wärme der Heizung regulieren. Diese Aussicht erinnert an 
 Aldous Huxleys Buch „Schöne neue Welt“ und hat Vor wie Nachteile. Daten 
und System sicherheit dürften einer der größten Knackpunkte sein.

Sarah Gandorfer,
ITBUSINESS

Quelle für Diagramme: IT-BUSINESS / 
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Vertauschte Rollen
Der Mangel an IT-Experten führt zu einem selbstbewuss-
teren Rollenverständnis von Berufsstartern. Diese sehen 
laut HTWK Leipzig, die Überzeugungsarbeit im Bewer-
bungsprozess zunehmend auf Seiten der Arbeitgeber.

 BILD: GET IN IT  © ITBUSINESS

Smartes Zuhause?
Das Smart Home ist in Deutschland noch nicht ange-
kommen. Die Verbreitung sowie die Nutzung hat Con-
nected Living in seiner Studie „Smart Home Index 2017“ 
untersucht. Endkunden wünschen sich bei Smart-Home-
Lösungen eine einfache Bedienbarkeit sowie die Ge-
währleistung des Datenschutzes.

BILD : TRUEFFELPIX  STOCK.ADOBE.COM QUELLE: TECHCONSULT

Justin Bieber ist Deutschlands 
gefährlichster VIP 2017. Suchen im 
Netz landen laut McAfee mit zwölf-
prozentiger Wahrscheinlichkeit auf 
einer Website mit Malware.

„Viele wollen die neuesten Alben und Filme. 
Dabei vergessen sie oft die Sicherheit und 
klicken ohne Vorsicht auf Links. Wichtig ist 
auch, eine Sicherheitssoftware zu verwenden.“
Alexander Salvador, 
IT-Sicherheitsexperte bei McAfee

Mehr Multitasking 
bei Projekten
Das verstärkte Einbinden der Mitarbeiter in 
mehrere Teilaufgaben innerhalb eines Projek-
tes bedeutet ein hohes Maß an Multitasking 
und einen großen Aufwand für die Organisa-
tion der jeweiligen Leitung. 65 Prozent der 
Unternehmen gaben an, dass ihre Mitarbeiter 
künftig gleichzeitig in mehrere Projekte 
eingebunden werden. Dabei wird die Eigen-
verantwortung eines jeden Teammitglieds 
eine immer größere Rolle spielen. Dies bedarf 
strukturiert geplanter und konkret definierter 
Arbeitsaufgaben, die überschaubar sind. Dazu 
wird eine einfache und flexible Projektma-
nagement-Software gewünscht.

 BILD: CONNECTED LIVING  © ITBUSINESS

 Entscheidende Kriterien der Smart-Home-Nutzung
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Frankfurt und Stuttgart sind Top

Die Städte mit den besten 
Karriere-Chancen
IT-Spezialisten sind gefragt. Laut 
dem Online-Jobportal Stepstone 
werden in 17 Prozent der deutschen 
Stellenausschreibungen IT-Experten 
gesucht. Dabei kam heraus, dass in 
Frankfurt am Main die Nachfrage 
nach Fachkräften im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl mit Abstand am 
höchsten ist. Hier kamen im ersten 
Halbjahr dieses Jahres auf 100.000 
Einwohner durchschnittlich 1.531 
Stellenausschreibungen pro Monat. 
Es folgt Stuttgart, wo es auf 100.000 
Einwohner durchschnittlich 1.470 
Stellenausschreibungen pro Monat 
gab. München belegt mit 1.397 
Stellenanzeigen den dritten Platz.

TRENDS

Die Stimmung der Verbraucher setzte 
ihren Höhenflug im September nicht fort. 
Sowohl die Einkommenserwartung als 
auch die Anschaffungsneigung gehen 
zurück. Dagegen legt die Konjunktur
erwartung zu. Die GfK prognostiziert für 
Oktober einen Rückgang des Konsum
klimas gegenüber dem Vormonat um 0,1 
Zähler auf 10,8 Punkte.

Mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer 
würden am Arbeitsplatz mehr digitale 
Technologien nutzen. Fast 40 Prozent 
geben einer RicohStudie zufolge an, dass 
fehlende Kompetenzen der Grund dafür 
seien, dass neu eingeführte Technologien 
nicht optimal eingesetzt werden.



Angebote aus dem Bereich Virtual Reality 
haben bislang die in sie gesetzten 
Erwartungen enttäuscht. Laut des 
aktuellen „Globale Mobile Consumer 
Survey“ von Deloitte ist der entsprechen
de HardwareBestand gegenüber dem 
Vorjahr nur unwesentlich gestiegen. Eine 
Trendwende lässt auf sich warten.

Bei der Nutzung von gebrauchter 
Software herrscht in Deutschland laut 
einer YouGovUmfrage große Unwissen
heit. Obwohl diese Art von Software legal 
ist, verwenden nur 14 Prozent der 
privaten Haushalte gebrauchte Software. 
In Unternehmen ist der Einsatz mit zwölf 
Prozent noch geringer.



Wie aus dem EuropolJahresbericht 
hervorgeht, muss sich Europa auf eine 
starke Zunahme von CyberAngriffen 
vorbereiten. Die Gefahren aus dem 
Internet haben in den vergangenen zwölf 
Monaten ein „bisher beispielloses 
Ausmaß“ angenommen. Bisheriger 
„Höhepunkt“ war die „WannaCry“Attacke 
im Mai, bei der mehr als 300.000 Rechner 
in rund 150 Ländern infiziert worden 
waren.

Einer Studie des Instituts für angewandte 
Arbeitswissenschaft zufolge erwarten 
Unternehmen bis zum Jahr 2025 bedingt 
durch die Digitalisierung einen Produkti
vitätsgewinn von 32 Prozent.



BILD: PIXABAY CCO 

QUELLE: STEPSTONE

Ranking der Städte nach Fachkräftenachfrage  
(monatliche Durchschnittsanzahl Stellenanzeigen je 100.000 Einwohner, 1. Halbjahr 2017):

1. Frankfurt am Main (1.531)

2. Stuttgart (1.470)

3. München (1.397)

4. Düsseldorf (1.142)

5. Hamburg (784)

6. Köln (745)

7. Berlin (507)

8. Essen (386)

9. Leipzig (372)

10. Dortmund (342) 
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SCHNÜFFELNDE 
MITARBEITER

Dass Mitarbeiter das größte Sicherheitsri-
siko in Unternehmen darstellen, ist nichts 
Neues. Wie massiv die Bedrohung aus ei-
genen Reihen gegenüber sensiblen Daten 
ist, hat One Identity, Anbieter für Identity- 
und Access-Management-Lösungen, in 
 einer Studie herausgefunden, die von Di-
mensional Research unter 900 IT-Sicher-
heitsexperten durchgeführt wurde. Die 
 Resultate legen nahe, dass Unternehmen 
in dieser Hinsicht ein massives Problem 
mit ihrer eigenen Belegschaft haben. 
Bei den Mitarbeitern, die einräumten, ak-
tiv nach Informationen, die sie nichts 
 angehen, zu suchen oder bereits darauf zu-
gegriffen zu haben, liegen die Deutschen 
mit stolzen 54 Prozent auf dem weltweiten 
Spitzenplatz. Global taten dies nur 36 Pro-
zent. Die Studie ergab außerdem, dass 
 unter allen Befragten 92 Prozent bereits 
versuchten, auf Informationen zuzugrei-

fen, die sie für ihre tägliche Arbeit nicht 
 benötigen. 23 Prozent haben zugegeben, 
dass das sogar häufig passiert. 36 Prozent 
haben außerdem eingeräumt, nach sensib-
len Informationen zu Leistung und Erfolg 
des Unternehmens gesucht oder sogar 
schon darauf zugegriffen zu haben. Unab-
hängig davon, ob diese Informationen tat-
sächlich erforderlich gewesen wären.
 
IT-Sicherheits-Manager tragen aufgrund 
 ihrer privilegierten Position und den damit 
verbundenen Zugriffsberechtigungen die 
größte Verantwortung: 71 Prozent von ih-
nen gaben zu, nach für sie nicht notwen-
digen Informationen zu suchen, verglichen 
mit lediglich 56 Prozent der Mitarbeiter 
außerhalb des Management-Teams. 45 
Prozent der Befragten auf Management-
Ebene räumten ein, gezielt nach sensiblen 
Unternehmensinformationen zu suchen 

oder bereits darauf zugegriffen zu haben. 
Das taten im Vergleich dazu nur 17 Prozent 
der Mitarbeiter in IT-Teams.
Je kleiner das Unternehmen, desto mehr 
wird der Studie zufolge geschnüffelt: 38 
Prozent der IT-Sicherheitsexperten in 
 Unternehmen mit 500 bis 2.000 Mitarbei-
tern räumten ein, aktiv nach Unterneh-
mensinformationen zu suchen, während 
das in Unternehmen mit mehr als 5.000 
Beschäftigten nur 29 Prozent tun. 
Wer in Technologie-Unternehmen arbei-
tet, interessiert sich ganz besonders für 
sensible Informationen: 44 Prozent der 
Studienteilnehmer, die in diesen Unter-
nehmen beschäftigt sind, haben schon 
 aktiv nach Informationen zur Unterneh-
mens-Performance gesucht, verglichen mit 
36 Prozent der Befragten aus dem Finanz-
wesen, 31 Prozent aus der Industrie und 
21 Prozent aus dem Gesundheitswesen.

> 

Sicherheitsrisiko Mitarbeiter: 

[ http://bit.ly/risiko-angestellte ]
 
Autor:  Heidi Schuster

BILD: ARSDIGITAL / GRAFIKPLUSFOTO  STOCK.ADOBE.COM  M JOHANNES RATH

One Identity hat in einer globalen Studie herausgefunden, 

dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten bewusst nach 

Informationen suchen, auf die sie nicht zugreifen dürften.
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Gute GehaltsaussichtenGute GehaltsaussichtenGute Gehaltsaussichten

> Laut der Gehaltsübersicht 2018 des Perso-> Laut der Gehaltsübersicht 2018 des Perso-> Laut der Gehaltsübersicht 2018 des Perso-
naldienstleisters Robert Half, sind 90 Prozent naldienstleisters Robert Half, sind 90 Prozent naldienstleisters Robert Half, sind 90 Prozent 
der Führungskräfte bereit, ihren IT-Mitarbei-der Führungskräfte bereit, ihren IT-Mitarbei-der Führungskräfte bereit, ihren IT-Mitarbei-
tern nächstes Jahr mehr Geld zu zahlen. Dabei tern nächstes Jahr mehr Geld zu zahlen. Dabei tern nächstes Jahr mehr Geld zu zahlen. Dabei 
hängt der Zuwachs von der Spezialisierung ab. hängt der Zuwachs von der Spezialisierung ab. hängt der Zuwachs von der Spezialisierung ab. 
Besonders freuen können sich Netzwerk- und Besonders freuen können sich Netzwerk- und Besonders freuen können sich Netzwerk- und 
Security-Administratoren mit einer erwarte-Security-Administratoren mit einer erwarte-Security-Administratoren mit einer erwarte-
ten Gehaltssteigerung von 6,5 Prozent. Hier ten Gehaltssteigerung von 6,5 Prozent. Hier ten Gehaltssteigerung von 6,5 Prozent. Hier 
spielt der anhaltende Druck, die Sicherheit der spielt der anhaltende Druck, die Sicherheit der spielt der anhaltende Druck, die Sicherheit der 
Daten und Systeme zu gewährleisten, eine Daten und Systeme zu gewährleisten, eine Daten und Systeme zu gewährleisten, eine 
Rolle. Spezialisten sind hier stark gesucht und Rolle. Spezialisten sind hier stark gesucht und Rolle. Spezialisten sind hier stark gesucht und 
können hohe Gehaltssteigerungen erwarten. können hohe Gehaltssteigerungen erwarten. können hohe Gehaltssteigerungen erwarten. 
Netzwerk-Ingenieure und -Administratoren Netzwerk-Ingenieure und -Administratoren Netzwerk-Ingenieure und -Administratoren 
folgen auf den Plätzen zwei und drei.folgen auf den Plätzen zwei und drei.folgen auf den Plätzen zwei und drei.

So abwehrstark sind Unternehmen
Selbstüberschätzung und mangelnde 
 Vorbereitung von Unternehmen gegen 
Cyber-Angriffe herrschen trotz rapide 
wachsender Angriffszahlen und -volu-
men, so die Ergebnisse einer 
aktuellen Studie von CDNet-
works über die Abwehrfähig-
keit gegen DDoS-Angriffe. 
Demzufolge ist die Mehrheit 
der befragten Unternehmen 
(83 Prozent) der Meinung, 
angemessen auf einen Angriff 
vorbereitet zu sein. Hierbei 
handelt es sich den Studien-
ergebnissen zufolge jedoch 

um eine Fehleinschätzung. 54 Prozent 
dieser Unternehmen wurden in den ver-
gangenen zwölf Monaten trotzdem Ziel 
eines erfolgreichen DDoS-Angriffs.

Chefetagen ohne digitale Visionen
DXC Technology befragte 300 Führungskräf-
te zum Thema digitale Transformation. Da-
bei nannten zwei Drittel die Beschleuni-

gung von Innovationen als einen der 
wichtigsten Vorteile, den die Digitalisie-
rung ihres Unternehmens innerhalb der 

nächsten zwei bis 
drei Jahre leisten 
kann. Dennoch 
glauben rund 60 
Prozent der Befrag-
ten, dass die Inno-
vationsreife ihres 
Unternehmens bei 

digitalen Projekten mittelmäßig oder sogar 
schwächer sei. „Wie unsere jüngsten Ergeb-
nisse der Digital-Agenda-Studie zeigen, 
schätzen wenige Manager die Innovations-
kraft ihres Unternehmens als exzellent ein: 
Nur knapp zehn Prozent geben an, dass sie 
in der Zusammenarbeit mit kreativen Köp-
fen einen Top-Reifegrad für Innovation er-
reicht haben,“ sagt Martin Eldracher, Head 
of Consulting in Nord- und Zentraleuropa 
bei DXC Technology. 
Jede zweite Führungskraft (48 Prozent) 
glaubt, dass es in den Chefetagen an Visi-
onen zu digitalen Projekten mangelt. Wird 
ein Projekt initiiert, sei das 
Risiko hoch, dass traditio-
nelle Unternehmensbe-
reichsleiter dagegen ihr Veto 
einlegen.

> 

 Trotz steigender Cyber-Angriffe sind zahlreiche 
Unternehmen nicht ausreichend auf diese vorbereitet. 
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 Führungskräfte investie-
ren zuwenig Hirnschmalz 
in digitale Geschäftsmo-
delle. 
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ES FEHLT AN 
ALLEN ENDEN

Viel Zeit bleibt für Unternehmen nicht 
mehr, um sich auf die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) vorzuberei-
ten. Wer der neuen Verordnung nicht 
nachkommt, muss mit hohen Strafen 
rechnen. Um Einblicke in die aktuelle 
 Situation, Herausforderungen sowie die 
zu erwartenden Aktivitäten zur Anpas-
sung der Organisationsstrukturen, Pro-
zesse und Technologien an die neuen 
 Anforderungen der DSGVO zu erhalten, 
hat IDC im August dieses Jahres 251 
 Unternehmen und Organisationen in 
Deutschland mit mehr als 20 Mitarbei-
tern befragt. 
44 Prozent geben an, dass sie noch keine 
konkreten technologischen oder organi-
satorischen Maßnahmen zur Vorberei-
tung auf die DSGVO getroffen haben. 
„Dieses Ergebnis ist alarmierend“, sagt 
Laura Hopp, Consultant bei IDC. „Wir 

 gehen davon aus, dass Unternehmen, die 
erst jetzt damit beginnen, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen, mindes-
tens neun Monate in Verzug sind. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Firmen diese 
Herkulesaufgabe bis zum 25. Mai 2018 
noch stemmen können.“ Mittelstän
dische Unternehmen tun sich offenbar 
besonders schwer. Hier gaben 40 Prozent 
der Befragten zu Protokoll, dass sie skep-
tisch sind, alle relevanten Maßnahmen 
fristgerecht umsetzen zu können.
 
Datentransparenz ist die Basis für eine 
 sichere Verarbeitung und die Einhaltung 
der Compliance. Umso erschreckender, 
dass 23 Prozent der Befragten nicht wis-
sen, wo ihre Daten gespeichert werden. 
27 Prozent können nicht genau sagen, 
wer Zugriff auf personenbezogene Daten 
hat, und 34 Prozent sind die Löschfristen 

> 

Alles Wichtige zur DSGVO: 

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

BILD: SDECORET  STOCK.ADOBE.COM

Die Übergangsfrist der DSGVO läuft im Mai 2017 ab. Dennoch 

 haben erst 44 Prozent der von IDC befragten Unternehmen kon-

krete Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen gestartet.

Wissenswertes zur DSGVO

> Die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist eine Überarbeitung der bis-
herigen EU-Datenschutzrichtlinie zur 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Sie tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
und regelt die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch private Unter-
nehmen sowie öffentliche Stellen.
 

 z In der DSGVO steht, dass den Fir-
men, die gegen die Regeln versto-
ßen, Strafen von bis zu vier Prozent 
des Jahresumsatzes drohen.
 z Bei Verstößen gegen den Schutz 

personenbezogener Daten, bei-
spielsweise durch Datenlecks oder 
„gehackte Daten“, müssen die An-
bieter die zuständigen Behörden so 
schnell wie möglich informieren, so-
dass die Nutzer geeignete Maßnah-
men ergreifen können.
 z Unternehmen müssen ab Ende 2017 

einen Datenschutzbeauftragten be-
nennen, wenn sie im großen Aus-
maß sensible Daten verarbeiten 
oder das Verhalten vieler Verbrau-
cher überwachen.
 z Verbraucher müssen mit der neu-

en DSGVO ihre Einwilligung geben, 
dass persönliche Daten gespeichert 
werden dürfen. Aber genauso ein-
fach sollen sie diese auch wieder 
 zurückziehen können.

BILD: PIXABAY

Den Unternehmen, die sich nicht an die 
DSGVO halten, drohen hohe Strafen.
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nicht bekannt. Darüber hinaus geben 37 
Prozent der Studienteilnehmer an, dass 
Dokumente unkontrolliert auf den File-
servern unter der Obhut der Mitarbeiter 
liegen. Obwohl dem Datenschutzbeauf-
tragten bei der Überwachung der Einhal-
tung der DSGVO eine Schlüsselrolle zu-
kommt, ist diese Position erst bei 17 
Prozent der befragten Unternehmen 
 besetzt. 
Dieses Ergebnis ist mehr als überra-
schend, da der Großteil der Unternehmen 
nach dem aktuell gültigen Bundes-
datenschutzgesetz bereits einen 
Datenschutzbeauftragten beschäf-
tigen müsste, so IDC. Immerhin 
planen 50 Prozent der befragten 
Firmen in den nächsten Monaten 
die Bestellung.
 
Prozesse, die beispielsweise für die 
Einhaltung des Datenschutz-
grundsatzes der Datenminimie-
rung notwendig sind, sind in den 
meisten Organisationen bereits 
vorhanden. So sind Firmen bei der 
Löschung der Daten nach Ablauf 
der Speicherfrist (67 Prozent), der 
Lokalisierung, Identifizierung und 
Verwaltung der Daten (66 Pro-
zent) sowie der Löschung der Da-
ten nach Widerruf der Einwilli-
gung (65 Prozent) bereits ganz gut 
aufgestellt. Dennoch gibt es unter 
den Befragten immer noch nicht 
wenige, die keine Einführung aller 
relevanten Prozesse planen. Dies 
gilt insbesondere für extern ausge-
richtete Prozesse, wie die Benach-
richtigung der betroffenen Person 
(53 Prozent) und der Aufsichts-
behörden (47 Prozent).
Der ungewollte Abfluss von perso-
nenbezogenen Daten sollte drin-
gend verhindert werden. Dafür 
fehlt es aber an Schutzmechanis-

men. Zwar wurden einige Maßnahmen 
bereits umgesetzt: Vergabe von Zugriffs-
rechten nur an relevante Personen (68 
Prozent) sowie Entzug von nicht mehr 
benötigten Zugriffsrechten (62 Prozent). 
Eine unkontrollierte Vervielfältigung der 
Daten ist hingegen noch in vielen Fällen 
möglich. So wird das Kopieren von ver-
traulichen Daten in andere Dateien nur 
bei 47 Prozent blockiert. Das Versenden 
vertraulicher Daten per E-Mail verhin-
dern erst 42 Prozent.

Stand der Vorbereitun-
gen auf die DSGVO

> Nur 15 Prozent der befragten 
Unternehmen sind bereits voll-
ständig compliant. 41 Prozent 
 haben vereinzelt Maßnahmen 
umgesetzt. 16 Prozent haben nur 
einen Plan, für 25 Prozent sind die 
 Anforderungen bekannt, und drei 
Prozent haben sich noch nicht mit 
der DSGVO auseinandergesetzt.
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PRESSEARBEIT 
IN KLEINEN UNTERNEHMEN

Erhebungen des Beratungshauses IQITS er-
gaben, dass auf den Mittelstand ausgerich-
tete Systemhäuser und IT-Dienstleister den 
Kontakt zur Presse stiefmütterlich behan-
deln: Es fehle die Zeit, man stecke gerade 
mitten im Projekt, und überhaupt sei 
Presse arbeit nur etwas für „die Großen“, die 
sich Pressesprecher und Presseabteilung 
leisten können.
Hier ist also Ähnliches festzustellen wie 
auch beim Thema Social Media: Die Dienst-
leister verlassen sich gern ausschließlich 
auf persönliche Kontakte und investieren 
kaum in Maßnahmen, um ihre Außendar-
stellung zu fördern – was sich aber früher 
oder später als schwerer Fehler erweisen 
kann.

Die Geschäftsführer haben meist nur eine 
sehr vage Vorstellung davon, welche Be-
dürfnisse und Erwartungen die Presse hat 
und wie man diese – auch mit relativ wenig 
Aufwand – bedienen kann. Denn die Print-
Medien – von der lokalen Tagespresse bis 
hin zu den Fachzeitschriften – sind zwar 
nach wie vor relevant, sehen sich aber star-
kem Konkurrenzdruck durch Online-Pub-
likationen und Blogs ausgesetzt. Eine der 
beliebtesten Strategien der Verlagshäuser, 
um diesem Druck zu begegnen, ist die Re-
gionalisierung: Man berichtet über das, was 
sich vor Ort tut, bei der lokalen Industrie 
und heimischen Anbietern.
 
Für die Medienhäuser sind lokale System-
häuser somit spannende Ansprechpartner 
geworden – wenn sie denn mit interessan-
ten Geschichten aufwarten können. Dies 
darf natürlich nicht immer nur das 10-, 20- 

oder 25-jährige Firmenjubiläum sein. Viel-
mehr müssen Tages- und Fachpresse ihrer 
jeweiligen Leserschaft vermitteln, wie ein-
heimische Unternehmen auf die Heraus-
forderungen der Digitalisierung reagieren: 
Wie soll man umgehen mit der digitalen 
Transformation, mit der Cloud, mit Robo-
tik, Industrie 4.0 – und den damit einher-
gehenden Datenschutz- und Sicherheits-
risiken?
 
Hier sind auch kleinere, regionale System-
häuser und IT-Dienstleister reizvolle An-
sprechpartner für die Fach- und Publi-
kumspresse – man muss sich nur die Zeit 
nehmen, den richtigen Ansprechpartner 
ausfindig zu machen. Dann kann sich 
schnell eine produktive Zusammenarbeit 
entwickeln – auch weit jenseits der Frage, 
welche Firmen den örtlichen Fußballverein 
unterstützen.

> 

Weitere IQITS-Nachforschungen:

[ http://bit.ly/IQITS-Erhebungen ]

Autor:  Harald Knapstein

Mediennutzung in 
Deutschland

> Laut Statista ist das Fernsehen nach 
wie vor insgesamt das populärste Medi-
um in Deutschland: Bei 80 Prozent der 
Deutschen, so Statista unter Berufung 
auf eine SevenOne-Media-Studie, läuft 
der Fernseher täglich. Es folgen Radio 
(65 Prozent) und Internet (63 Prozent). 
Tägliche Zeitungsleser 
sind knapp 44 Prozent 
der Deutschen. Trotz 

der Konkurrenz erzielten die Fachme-
dienhäuser laut dem Verein Deutsche 
Fachpresse im Jahr 2016 ein Umsatzplus 
von 2,4 Prozent. Die Zahl der Fachzeit-
schriften überschritt 2016 sogar erst-
mals die Marke von 4.000 Titeln.
[ https://de.statista.com ]

 BILD: PIXABAY 

 Statista untersuchte 
die Mediennutzung 
der Deutschen. 
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Mittelständische IT-Systemhäuser vernachlässigen in aller Regel  

die Pressearbeit. Dabei kann sich ein „guter Draht“ zur Presse 

 gerade in Zeiten der Digitalisierung als nützlich erweisen.
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Wassergekühltes Geforce-Kraftpaket
Die kompakte Geforce GTX 1080 Ti Mini von 
Zotac bekommt nun mit der ArcticStorm Mi-
ni ein wassergekühltes Schwestermodell, das 
sich für den Einsatz in engen Mini-ITX-Ge-
häusen eignen soll. Die nur  212 mm lange 
High-End-Karte arbeitet ab Werk übertaktet 
mit bis zu 1.620 MHz. Der ebenfalls erhöh-
te Basistakt liegt bei 1.506 MHz. Neben der 
Nvidia-GPU mit ihren 3.584 Cuda-Cores 
sind noch elf GB GDDR5X als Grafikspeicher 
auf der kompakten Karte untergebracht. Der 
aus Aluminium und Kupfer hergestellte Was-
serblock bedeckt fast die komplette Vorder-
seite der Zotac-Karte, auf der Rückseite ist 
das PCB durch eine Metall-Backplate mit 
weißer LED-Beleuchtung abgedeckt. Für die 
Spannungsversorgung sind zwei acht-polige 

Stromstecker notwendig. Trotz der Wasser-
kühlung ist die Karte allerdings nicht so sch-
mal, dass nur ein Slot ausreicht. Dafür ist auf 
dem Slotblech Platz für drei DisplayPort-1.4-
Anschlüsse, einen HDMI-2.0b-An-
schluss und eine DVI-Buchse. 
Zotac hat die Karte für die In-
tegration in eine Wasserküh-
lung aus Einzelkomponenten 
vorgesehen, Pumpe und Radi-
ator gehören nicht zum Lieferum-
fang. Am Wasserblock sind Standard-
Anschlüsse (G 1/4 Zoll) für gängige 
Wasserkühlungen vorhanden. Die VR-fähi-
ge Karte kommt laut Hersteller  Anfang No-
vember in den Handel. Sie soll 899 Euro 
(UVP) kosten.

> 

 Die Zotac-Karte ist mit Standard-An-
schlüssen für gängige Wasserkühlun-
gen ausgestattet.  

 BILD: ZOTAC 

27-Zoll-4K-Display für Fotografen
An Profi-Fotografen und Bildbearbei-
tungs-Profis wendet sich Benq mit dem 
27-Zöller SW271. Der Monitor mit einer 
Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel ist 
Hardware-kalibrierbar. Der Benq SW271 
bietet eine HDR10-Unterstützung für ei-
nen erweiterten Dynamikumfang, das 
10-Bit-Panel des Monitors soll anspruchs-
volle Fotografen und professionelle Gra-
fiker mit einer sehr hohen Farbgenauig-
keit zufriedenstellen. Laut Hersteller 
werden die Farbräume sRGB und Rec.709 
zu je 100 Prozent, Adobe RGB zu 99 Pro-
zent sowie DCI-P3 zu 93 Prozent abge-
deckt. Eine Blendschutzhaube gehört 

beim Benq SW271 zur Grundausstat-
tung. Die OSD-Steuerung sitzt im der 
Mitte des Monitor-Standfußes. Der soge-
nannte Hotkey Puck kann herausgenom-
men und wie eine kabelgebundene Fern-
bedienung verwendet werden. Der 
SW271 verfügt nicht nur über einen 
 DisplayPort-1.4-Eingang und zwei-
HDMI-Buchsen, sondern zusätzlich über 
einen USB-C-Port für die Übertragung 
von  Video- und Datensig-
nalen mit nur einem Ka-
bel. Der Preis beträgt 
1.316 Euro (UVP).
[ www.benq.de ]

 BILD: BENQ 
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AMD macht Ryzen mobil
Die als Raven Ridge entwickelten Ryzen-
Mobile-Prozessoren verfügen über jeweils 
vier Prozessorkerne mit acht Threads auf 
Basis der aktuellen Zen-Architektur, die 
auch bei den Ryzen-Modellen für Desktop-
PCs und den Epyc-Server-Prozessoren zum 
Einsatz kommt. Die in den Prozessoren in-
tegrierte Radeon-Grafikeinheit gehört zur 
neuen Vega-Generation. 
Gegenüber dem direkten Vorgänger Bristol 
Ridge, also den AMD-APUs der siebten Ge-
neration, sollen die Ryzen-Mobile-Prozes-
soren bis zu doppelte CPU- und die 1,3-fa-
che GPU-Leistung liefern und dabei auch 
noch bis zu 58 Prozent weniger Strom ver-
brauchen.
Diese Werte sollten nach Aussage von AMD 
genügen, um die aktuellen Intel-Core-Pro-
zessoren der achten Generation zu schla-
gen. Die Kaby-Lake-R-Modelle verfügen 
ebenfalls über bis zu vier Prozessorkerne 
mit Hyperthreading und eine integrierte 
HD-620-GPU. Deren 3D-Performance soll 
aber deutlich unter der liegen, die von den 
AMD-Prozessoren zu erwarten ist. AMD 

spricht hier von Framera-
ten auf dem Niveau einer 
diskreten Nvidia-Ge-
force-950M.
AMD startet mit zwei 
Modellen: Ryzen 7 2700U 
und Ryzen 5 2500U. Beim 
ersten liegt die Basis-
Taktfrequenz der vier 
Kerne bei 2,2 GHz und 
die Turbo-Boost-Frequenz bei 3,8 GHz, 
beim letzteren gibt der Hersteller 20,0 und 
3,6 GHz an. Der Level-3-Cache ist bei bei-
den Modellen sechs MB groß. Der größte 
Unterschied liegt in der Grafikeinheit: Der 
Ryzen 7 2700U verfügt über eine Radeon-
Vega-GPU mit zehn Graphics-Compute-
Units, die mit einem Takt von bis zu 1,3 
GHz arbeiten. Im Ryzen 5 2500U stecken 
nur acht Vega-CUs, die mit 1,1 GHz arbei-
ten.
Bislang sind drei Notebooks mit Ryzen Mo-
bile angekündigt. Den Anfang macht Acer 
mit dem Swift 3. Den 15,6-Zöller mit Full-
HD-IPS-Display und Aluminium-Chassis 

wird es mit AMD Ryzen 5 2500U oder 
AMD Ryzen 7 2700U geben. Acer peilt ei-
ne Markteinführung für Ende Dezember 
an, der Startpreis soll bei 799 Euro (UVP) 
liegen. Lenovo bringt eine Modellvariante 
des 13,3-Zöllers Ideapad 720S mit den 
neuen AMD-CPUs auf den Markt. Laut Le-
novo ist mit einem Verkaufsbeginn für An-
fang Februar 2018 zu rechnen. Für das ers-
te Convertible-Notebook mit Ryzen 
Mobile, das HP Envy X360, gibt es noch 
keine Angaben zu einer Markteinführung 
in Deutschland. Der 15,6-Zöller mit 
360-Grad-Scharnieren für das Display wird 
nur mit Ryzen 5 2500U verfügbar sein.

Vier Zen-Cores und eine Vega-GPU: AMD Ryzen Mobile
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Lexware buchhaltung 2018
Die einfache und sichere Buchhaltung

Lexware buchhaltung macht das Buchen leicht. Egal, ob Ihre Kunden eine
Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellen oder zur doppelten Buchfüh-
rung verpflichtet sind. Dank der übersichtlichen Oberfläche finden sie sich
mühelos zurecht. Zahlreiche Hilfs-Assistenten führen Schritt für Schritt
durch jeden Arbeitsvorgang.

• Perfekt für doppelte Buchführung und EÜR
• Umsatzsteuervoranmeldung per Elster
• Alle Geschäftszahlen im Blick

Bestellen Sie bei unseren Distributionspartnern:
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EINE NEUE 
 DIMENSION

Seit gut einem Jahr intensiviert Viewsonic 
sein Deutschland-Geschäft mit einem neu-
en Management-Team und neuen Produk-
ten. Nun erweitert der amerikanische Her-
steller sein Portfolio mit dem VX4380-4K 
um ein 43-Zoll-Display. Der Monitor mit 
4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) 
und 10-Bit-Panel eignet sich sowohl für 
den Einsatz im Büro als auch zu Hause. Der 
Bildschirm hat ein 19:6-Format, eine Hel-
ligkeit von 350 cd/ m2 sowie ein natives 
Kontrastverhältnis von 1.100 : 1. Das IPS-
SuperClear-Display verfügt über einen 
 Betrachtungswinkel von 178 Grad. Dank 
Picture-in-Picture- sowie Picture-by-Pic-
ture-Modus kann das Display vielfältig 
 genutzt werden. 
Der VX4380-4k ist mit HDMI-, Display-
Port-, Mini-DisplayPort- und USB-Eingän-
gen ausgestattet. Zudem hat er einen USB-
3.1-Port an Bord. Das Gerät wird mit einer 

zweijährigen Garantie zu einer UVP von 
649 Euro angeboten.
 
Mit dem VP3268-4K und dem VP3881 hat 
der Hersteller zwei hardwareseitig kalib-
rierbare Farbmanagement-Monitore ins 
Portfolio aufgenommen. Die beiden groß-
formatigen Profi-Displays sind dank ihrer 
Ausstattungs- und Funktionsvielfalt für 
Fotografie, Videobearbeitung und andere 
farbsensitive Anwendungen gedacht. Mit 
einer Bildschirmdiagonale von 32 und 38 
Zoll bieten die beiden VP-Modelle viel 
Platz für die Darstellung. Sie realisieren 
 eine hohe Farbgenauigkeit und stellen 
dank der HDR10-Funktion (High Dynamic 
Range) Inhalte kontrastreich dar. Darüber 
hinaus verfügen beide über einen DICOM-
SIM-Modus (Digital Imaging and Commu-
nication in Medicine), der für medizinische 
Bilder in Graustufen, wie beispielsweise 

Röntgenbilder, gedacht ist. Der VP3268-
4K hat eine 4K-UHD-Auflösung von 3.840 
x 2.160 Bildpunkten im 16:9-Format. Die 
Helligkeit beträgt 350 cd/ m2 bei einem 
Kontrastverhältnis von 1.000 : 1. Der Mo-
nitor verfügt über HDMI (2.0), DisplayPort 
(1.4), Mini-DisplayPort (1.4) sowie USB 
(3.0), die zudem mit HDCP 2.2 ausgestat-
tet sind. Zwei Fünf-Watt-Lautsprecher run-
den das Profipaket ab. 
 
Der VP3881 bietet mit seiner 1800R-Krüm-
mung und seiner WQHD+-Auflösung von 
3.840 x 1.600 Bildpunkten ein Sichtfeld 
von 178 Grad. Das 38-Zoll-Display im 
21:9-Format weist eine Helligkeit von 300 
cd/ m2 auf und gibt dank IPS-Technologie 
brillante Farben wieder. Die Monitore sind 
bereits verfügbar und kosten 1.050 Euro 
(VP3268-4K) und 1.370 Euro (VP3881; 
 jeweils UVP).

> 

Zum ausführlichen Artikel: 

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

Autor:  Sylvia Lösel

Business-Projektor

> Der PG800HD projiziert selbst in hel-
len Räumen brillant und scharf, ver-
spricht Viewsonic. Das Gerät hat eine 
Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080) im 
16:9-Format, eine Helligkeit von 5.000 
ANSI-Lumen, ein natives Kontrastver-
hältnis von 5.000 : 1 und verfügt über 
zwei Zehn-Watt-Lautsprecher. Durch ei-
ne Vielzahl an Anschlüssen wie 2x HDMI, 
2x VGA, Composite Video, S-Video, Mini-
USB und Audio inklusive 3D-Funktiona-
lität wird der PG800HD zum flexiblen 
Begleiter. Für Wireless-Präsentationen 
können diverse Dongles angeschlossen 
werden. Der Projektor ist zu einer UVP 
von 1.539 Euro zu haben.

Das Viewsonic-Management hat sich zum Ziel gesetzt, erneut zu 

den erfolgreichen Display- und Projektoren-Herstellern aufzu-

schließen. Jetzt hat der Anbieter sein Portfolio aufgefrischt. 

 BI
LD

: V
IE

W
SO

N
IC

 EINE NEUE 
 DIMENSION
Business-Projektor

> Der PG800HD projiziert selbst in hel-
len Räumen brillant und scharf, ver-
spricht Viewsonic. Das Gerät hat eine 
Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080) im 
16:9-Format, eine Helligkeit von 5.000 
ANSI-Lumen, ein natives Kontrastver-
hältnis von 5.000 : 1 und verfügt über 
zwei Zehn-Watt-Lautsprecher. Durch ei-
ne Vielzahl an Anschlüssen wie 2x HDMI, 
2x VGA, Composite Video, S-Video, Mini-
USB und Audio inklusive 3D-Funktiona-
lität wird der PG800HD zum flexiblen 
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 Mit einer Helligkeit 
von 5.000 
Ansi-Lumen ist 
der Projektor 

PG800HD auch für 
Räume mit 

Tageslicht geeignet. 
 BILD: VIEWSONIC 
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Sonys Lichtfänger Alpha 7RIII
Sony stellt seine neue Kamera Alpha 7RIII 
vor. Besonders für Fotografen, die bewegte 
Objekte aufnehmen, bilden die Serienbild-
Funktion und der verbesserte Bildstabili-
sator die Highlights. 
Sony verspricht eine effizientere Lichter-
fassung und eine hohe Empfindlichkeit bei 
geringem Bildrauschen. Möglich macht das 
der rückbelichtete Exmor-R-CMOS-Sensor 
mit 42,4 Megapixel und das Lens-on-Chip-
Design. Die Front-End LSI (Large Scale 
 Integration) und der Bionz-X-Prozessor 
verarbeiten und speichern Serienbilder 
schnell. Der ISO-Bereich liegt zwischen 
100 und 32.000. Der Fünf-Achsen-Bildsta-
bilisator kompensiert laut Sony 5,5 Blen-
denstufen und übertreffe damit alle ande-
ren Bildstabilisierungssysteme, die 
momentan auf dem Markt sind. An Bord 
ist außerdem ein Sucher mit knapp 3,7 Mil-
lionen Pixel und spezieller Zeiss-T- 
Beschichtung sowie ein LC-Display, das 
nun auch bei hellem Tageslicht besser ein-
sehbar ist. In Umgebungen, in denen der 
Fotograf mit künstlichem oder fluoreszie-

rendem Licht arbeitet, kommt die Anti-
Flimmer-Funktion zum Einsatz. Sie er-
kennt Flimmern automatisch und reduziert 
den Effekt in den Aufnahmen auf ein 
 Minimum. 
Dies gilt auch für Belichtungs- und Farb-
fehler am unteren und oberen Bildrand bei 
kurzen Verschlusszeiten. Die Kamera ver-
fügt über 425 Kontrast-Autofokuspunkte. 
Der Augen-Autofokus fixiert die Iris des Fo-
tografierten und ist auch dann verfügbar, 
wenn der Fotograf dank entsprechender 
Adapter mit A-Mount-Objektiven arbeitet. 
Auch für Videoaufnahmen sei die Kamera 
bestens geeignet. 4K-fähig, kann die Alpha 
7RIII 120 Bilder pro Sekunde aufnehmen. 
Mithilfe des Autofokus-Trackings ist eine 
vier- bis fünffache Zeitlupenaufnahme in 
Full-HD möglich. 
 
Die Vollformatkamera ist mit zwei Spei-
cherkartenslots und mit Akkus der Z-Serie 
ausgestattet. Außerdem wird die Software-
Suite „Imaging Edge“ kostenlos zum Down-
load zur Verfügung stehen. Mit dieser  Suite 

kann man Bilder, 
die mit dem Pixel-
Shift-Mehrfachaufnahmemodus fotogra-
fiert wurden, zu einem Bild zusammenfü-
gen. So erreicht das Bild hohe 
Farbgenauigkeit und eine extrem hohe 
Auflösung. Ab November wird die Sony 
 Alpha 7RIII verfügbar sein. Sie soll 3.500 
Euro (UVP) kosten.

Licht soll durch 
eine Nano-Antire-
flexions-Beschich-
tung effizienter 
erfasst werden.

> 

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

Bei Security geht es weniger um Angebot 
und Nachfrage, sondern um Risiken und 
Bewusstsein. Wie eine Umfrage im Vor-
feld der IT-Sicherheitsmesse it-sa 2017 
zeigte, wappnen sich die Kunden der 
 Security-Aussteller mehrheitlich nicht, 
bevor ein Angriff erfolgt, sondern inves-
tieren erst nach einem IT-Sicherheitsvor-
fall. Trotzdem kann die Branche nicht 
klagen und tut es auch nicht: 53 Prozent 
der Aussteller bewerten die aktuelle 
Nachfragesituation als stark steigend. 
Keiner der Aussteller musste Umsatzein-
bußen verzeichnen.
 
Nicht nur der Security-Umsatz steigt, 
auch die Risiken und die Komplexität der 
Abwehr wachsen stetig an. Die Heraus-
forderung für die Managed Service Pro-
vider (MSPs) ist es, sich dieser Komple-
xität anzunehmen sowie einfache und 

kostengünstige Lösungen anzubieten, 
wie Palo Alto Networks erklärte. Der 
Markt für Security as a Service hat zwei 
Gesichter, so Kaspersky Lab. Zum einen 
versprechen sich MSPs auf Grund wach-
sender Cybergefahren für Unternehmen 
in den kommenden drei bis fünf Jahren 
sehr gute Geschäfte. Zum anderen spürt 
bereits jetzt eine Mehrheit der MSPs 
 einen Mangel an qualifizierten Fachkräf-
ten, so eine Studie von Kaspersky Lab 
zum MSP-Markt.
 
Auf der it-sa 2017 war ein Trend zu beob-
achten, der diesem Fachkräftemangel 
entgegentritt: Security-Funktionen wer-
den zunehmend automatisiert. Security 
Automation wird insbesondere durch 
Maschinelles Lernen (ML) und Künstli-
che Intelligenz (KI) möglich. Die Lösun-
gen arbeiten und reagieren nicht nur auf 

> 

Bilder zur it-sa 2017: 

[ http://bit.ly/bilder-it-sa-2017 ]

Autor:  Oliver Schonschek

Automatisierte Security 
im Channel

> Für die Partner im Security-Channel 
bleiben neben Vertrieb und Beratung 
auch technische Aufgaben bestehen, da 
Security Automation nur Teilbereiche im 
Sicherheits-Zyklus (Predict, Prevent, De-
tect, Response) betrifft. Der Mensch als 
Security-Experte wird nicht ersetzt wer-
den, weder die Analysten im SOC (Secu-
rity Operation Center) noch die Dienst-
leister im Channel. 
Das Security-Business boomt nicht nur 
trotz, sondern vielfach auch wegen der 
Möglichkeit zur Security Automation. 
Anders könnte man IT-Sicherheit bei der 
steigenden Bedrohungslage auch nicht 
mehr realisieren.

BILD: OLIVER SCHONSCHEK

Die it-sa 2017 zeigte: Dank Machine Learning (ML) und Artifi cial 

Intelligence (AI) lässt sich Security immer stärker automatisieren. 

Doch welche Folgen hat das für Security Provider?

 BILD: OLIVER SCHONSCHEK 

 Im Cognitive SOC von IBM 
wird es immer Menschen 
geben, Watson unterstützt 
die Security-Analysten, 
überflüssig werden sie nicht. 
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Basis von vorab definierten Sicherheits-
Richtlinien, sie lernen dank ML und KI 
selbst, wie sie mit neuen Gefahren umge-
hen müssen, wie sie diese erkennen und 
abwehren.
 
Wenn nun die Security-Lösungen zuneh-
mend automatisiert agieren können, 
stellt sich die Frage, ob Aufgaben, die bis-
her IT-Dienstleister für ihre Kunden 
übernommen haben und die wesentlich 
zu den Umsätzen im Channel beitragen, 
in Zukunft wegfallen. Änderungen an 
Richtlinien und Konfigurationen, die 
Prüfung von möglichen Vorfällen und die 
Reaktion auf Sicherheitswarnungen kön-
nen in vielen Fällen teilweise oder sogar 
ganz automatisiert werden. 
Wird Security Automation also den Part-
nern Teile des lukrativen Geschäfts neh-
men? Fest steht: Die Aufgaben für den 
Channel werden sich ändern. Security 
Automation wird viele Aufgaben über-
nehmen, aber bei weitem nicht alle. Tat-
sächlich ist es so, dass Security Automa-
tion die Last von IT-Dienstleistern 
wegnehmen kann, die durch die Vielzahl 
an komplexen Bedrohungen auf die Kun-
den und damit auf den Channel drückt. 
Standardabläufe wie das Verteilen neuer 
Updates und Policies lassen sich automa-
tisieren, die KI in den Lösungen ersetzt 
aber den Menschen nicht, sondern unter-
stützt ihn, als Anwender genauso wie als 
Dienstleister. Gespräche auf der it-sa 
2017 zeigten, dass eine vollständige 
 Automatisierung der Security aus meh-
reren Gründen für unrealistisch und auch 
für ungewollt gehalten wird.
 
Mirco Rohr von Bitdefender beispielswei-
se sieht die IT-Dienstleister an zentraler 
Position in Risikomanagement-Prozes-
sen, die in Unternehmen nicht nur durch 
die Vorbereitung auf die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), sondern 
 generell für die Compliance notwendig 
sind. Die Dienstleister sollten sich als ver-
mehrt als „Security Advisors“ verstehen, 
die Konzepte individuell für ihre Kunden 
entwickeln. Diese Aufgabe ist nicht auto-
matisierbar, sondern immer eine kunden-
individuelle Leistung. Dazu gehört es, 

auch auf neue Lösungen und Bedrohun-
gen hinzuweisen. Die Kunden müssen 
wissen und verstehen, dass sie Lösungen 
nach dem Stand der Technik einsetzen 
müssen, also ihre Sicherheit regelmäßig 
prüfen und optimieren müssen. Dabei 
können automatisierte Lösungen helfen. 
Die Beratung des jeweiligen Kunden er-
setzt dies jedoch nicht.
 
„Automatisierung sorgt für den Heimvor-
teil. Unternehmen erhalten dadurch eine 
Transparenz in ihre Infrastruktur, die 
sonst eher die Angreifer als die Unterneh-
men selbst haben“, erklärt Wieland Alge 
von Barracuda Networks die Vorteile von 
Security Automation. Er sieht viele Auf-
gaben, die bei IT-Dienstleistern verblei-
ben. Security-Lösungen könnten auto-
matisiert den individuellen Schutzbedarf 
von verschiedenen Rollen im Unterneh-
men ermitteln. So können sowohl die 
Schutz- als auch die Awareness-Maßnah-
men besser an die Abteilungen und Rol-
len angepasst werden. 
 
Tatsächlich ist es so, das die Automatisie-
rung auch den Sales-Prozess unterstützt. 
RadarServices zum Beispiel bietet für sei-
ne Kunden SOC as a Service (SOCaaS) mit 
einem Risk & Security Cockpit, mit Be-
richten und Statistiken über Schwach-
stellen, Anomalien, Netzwerkdaten und 
Assets. Diese Berichte dienen als Basis 
 einer Risikobehebung, die die Anwender-
unternehmen auch ihren IT-Dienstleis-
tern weiterreichen können, je nach Ein-
stellung automatisiert aus dem Cockpit 
heraus. Für die IT-Dienstleister sind sol-
che Berichte nicht nur Arbeitsgrundlage, 
sondern können auch den Vertrieb wei-
terer Services unterstützen, indem sie den 
aktuellen Schutzbedarf und die vorhan-
denen Risiken aufzeigen, für die noch 
 Lösungen benötigt werden.
 
Security Automation sollte man also nicht 
fürchten. Sie hilft IT-Dienstleistern dabei, 
ihren Kunden zeitnah bei Sicherheitsvor-
fällen zu helfen. Manuelle oder nur teil-
automatisierte Reaktionen wären kaum 
im Interesse der Kunden, wenn automa-
tisierte Reaktionen wertvolle Zeit sparen.

Die soziale Komponente

> Die genaue Orchestrierung der Sicherheit, 
das Management der Security-Aufgaben, wird 
nicht komplett durch die Automatisierung 
übernommen. Security-Management betrifft 
nicht nur die IT, sondern das ganze Unterneh-
men, in dem die Digitale Transformation statt-
findet. 
Hier ist der Mensch, der IT-Dienstleister, ge-
fragt, der mit der sozialen Intelligenz, mit dem 
Bauchgefühl zwischen Abteilungen vermit-
telt, der Verhandlungen begleitet, den Einkauf 
im Gespräch mit Herstellern unterstützt. In 
 Zukunft wird deshalb die Bindung zwischen 
Dienstleister und Anwenderunternehmen 
noch enger, noch persönlicher und kein auto-
matisierter Prozess sein.

Automatisierung sorgt für den Heim-
vorteil. Unternehmen erhalten dadurch 
Transparenz in ihre Infrastruktur.

Wieland Alge, CEO und General Manager EMEA, Barracuda Networks
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Welche Erwartungen setzen Sie in den 
Kongress?
Der FIT-Kongress kommt genau zur rich-
tigen Zeit. Das Thema IT im Allgemeinen 
und IT-Sicherheit im Besonderen erhalten 
immer mehr Aufmerksamkeit. Mit Veran-
staltungen wie FIT bekommen wir nun  eine 
schlagkräftige Plattform, die gerade weib-
liche IT-Kräfte aktivieren und ermutigen 
kann, sich zu profilieren. Frauen können 
eine neue Stimme einbringen und damit 
viele neue Impulse setzen. Bislang gibt es 
nur wenige Frauen in der IT-Industrie, und 
ich bin fest davon überzeugt, dass es jede 
Diskussion bereichert, wenn verschiedens-
te Meinungen und Ideen einfließen.

Welche Veränderungen sehen Sie durch 
die Digitalisierung auf den Markt und 
die Kunden? Und: Braucht es künftig 
verstärkt „weibliche“ Eigenschaften, 

um diese neuen Anforderungen auch 
zu erfüllen?
Der Markt wird definitiv immer schnell-
lebiger und vor allem differenzierter. Hier 
sind möglichst viele Perspektiven notwen-
dig, um bestmöglich auf die neuen Ansprü-
che reagieren zu können. Technologie ist 
etwas, das jeder in unserer Gesellschaft 
 tagtäglich nutzt. Diese Neutralität spiegelt 
sich in der IT momentan noch nicht wider. 
Nach wie vor werden Wissenschaft und 
Technologie in der Praxis überwiegend als 
Männersache gelebt. Die FIT-Aktivitäten 
sind perfekt hierfür. Auch bei Sophos hof-
fen wir, mit unserem „Girl in Coding Day“ 
etwas zu dieser positiven Entwicklung bei-
zutragen. Dem vielfach prognostizierten 
Fachkräftemangel kann durch eine stärke-
re Frauenförderung entgegengewirkt wer-
den, wovon dann auch der Wirtschafts-
standort Deutschland profitiert.

Weibliche IT-Kräfte ermutigen
> 

Katja Meyer, Head of Marketing 
CEEMEA bei Sophos 
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Den Frauen eine Plattform bieten
Der FIT-Kongreß punktet mit spannenden Keynotes zu aktuellen 

IT-Themen. Und er bietet den Rahmen für die bessere Vernetzung 

von Frauen in der IT-Branche. 

> Die Digitalisierung stellt den Markt auf 
den Kopf. Verbessern sich für Frauen 
damit die Rahmenbedingungen?
Wer als Unternehmen in Zukunft für Ar-
beitnehmer interessant sein will, muss ein 
attraktives Arbeitsumfeld bieten, zu dem 
flexible und mobile Arbeitsmodelle gehö-
ren. Das ermöglicht es Frauen, Beruf und 
Familie zu vereinbaren. Aus meiner Erfah-
rung kann ich sagen, dass gemischte Teams 
– und damit meine ich nicht nur einen hö-
heren Frauenanteil – die besten Ergebnis-
se erzielen, vor allem wenn es darum geht, 
neue Ideen und Konzepte zu verwirklichen.

Was ist nötig, um mehr Mädchen und 
Frauen für IT zu begeistern?
Am besten setzt man schon in der Schule 
an und führt Mädchen gezielt an techni-
sche Fächer heran. Nur wenn sie sehen, wie 
spannend Mathematik, Naturwissenschaf-

ten und IT sein können, wird sich der Frau-
enanteil langfristig erhöhen, und die 
MINT-Fächer bleiben keine Männerdomä-
ne. Frauen stehen damit viele spannende 
Themenfelder und tolle Karriere-Chancen 
offen. Darum müssen wir alles daran set-
zen, sie mit Engagement aber auch durch 
Förderprogramme für ein technisches Be-
rufsfeld oder Studium zu motivieren.

Wie fördert Ihr Unternehmen Frauen 
in Führungspositionen?
Bei Dell EMC gibt es solche Programme. 
Damit schaffen wir den Rahmen, damit 
Frauen bei Dell Karriere machen können. 
Und wir geben unseren Mitarbeiterinnen 
ein klares Signal, dass wir auf sie setzen und 
uns wünschen, dass sie sich bei uns weiter-
entwickeln.

Doris Albiez, Senior Vice President & 
General Manager, Dell EMC Deutschland
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Ein klares Signal an Mitarbeiterinnen

9. November 2017 Berlin,  
Waldorf Astoria
Tagungsgebühr: 250 Euro (zzgl. 
Mwst.), Teilnahme am Tageskon-
gress nur für Frauen, danach 
Gala-Abend für alle

Anmeldung unter:

[ www.fit-kongress.de ]

Termine und Anmeldung:



Ausgebucht! www.fit-kongress.de

D i e pArtner f r euen s i ch Au f s i e

»Die Gesellschaft steht vor großen Umbrüchen: Ein wesentlicher Treiber davon
ist die Digitalisierung. Wichtig dabei ist, dass Gleichberechtigung endlich gelebt
wird und das funktioniert nur durch gegenseitige weibliche Förderung. Aus
diesem Grund unterstützen wir den 1. FIT-Kongress.«
Diana Coso, CEO, Axians Deutschland

»Globalways by Datacentre One unterstützt den 1. FIT-Kongress, weil wir
glauben dass gemischte Führungsteams viel effizienter und kreativer in der
Zusammenarbeit sind. Männer fördern unterbewusst Männer und wir möchten
ein Zeichen setzen und Frauen bewusst ermutigen und fördern. Wir glauben, dass
eine Balance zwischen Frauen und Männern in den Führungsetagen ein Gewinn
für unser Unternehmen ist, aber auch für die komplette Gesellschaft.«
Ad van der Meijs, CEO, Globalways

j A h r e s kong r e s s 9 . november 2 0 1 7 , b e r l i n

»

Eine Veranstaltung von

Kooperations- & Medienpartner

Platin-Partner

Basic-Partner

Premium-Partner



46 / IT-BUSINESS  / 22.2017 / Vogel IT-Akademie

Welche Erwartungen setzen Sie in den 
Kongress?
Den FIT-Kongress sehe ich als eine tolle 
Option, in einen offenen Dialog mit ande-
ren IT-Entscheiderinnen zu treten und zu 
diskutieren, wie wir Digitalisierung und 
Diversität smart verbinden können und 
welche Grundsteine dafür gelegt werden 
müssen.

Mit welchen Themen beschäftigt sich 
Samsung momentan?
Unser Ziel ist es, zusammen mit unseren 
Partnern marktgerechte und effiziente Lö-
sungen anzubieten, um eine nachhaltige 
und vor allem sichere Digitale Transforma-
tion umfassend vorantreiben zu können. 
Längst schon stellen Anwender dieselben 
Anforderungen an Business-Geräte, die sie 
im Privatleben bereits gewohnt sind. Mo-
bile und auf die individuellen Bedürfnisse 

der Mitarbeiter abgestimmte Arbeitskon-
zepte werden aus diesem Grund in Zukunft 
eine immer größere Rolle spielen. Zudem 
werden Flexibilität und Kollaboration in 
der Arbeitswelt von morgen immer wich-
tiger, während starre Strukturen und Ab-
läufe verstärkt hinterfragt werden. Hier gilt 
es also für Mitarbeiter wie Unternehmen, 
die Chancen des digitalen Wandels sinn-
voll zu nutzen und diesen gemeinsam zu 
gestalten.

Welche Veränderungen bringt die digi-
tale Transformation mit sich und wel-
che Rolle spielen Frauen hierbei?
Die Vernetzung verschiedener Wirtschafts- 
und Lebensbereiche im Zuge der Digitalen 
Transformation schreitet mit großen 
Schritten voran und wird in den nächsten 
Jahren wirtschaftliche ebenso wie gesell-
schaftliche Entwicklungen prägen. Daher 
ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass 
Frauen in der Technologiebranche diesen 
Wandel aktiv mitgestalten – Digitalisie-
rung braucht Diversität.

Individualisierte Arbeitsmodelle als Chance 
für den Wandel

> 

> 

Welche Themen stehen derzeit ganz 
oben auf Ihrer Agenda?
Wir bei Tech Data Advanced Solutions 
 wollen Next-Generation-Technologien wie 
Cloud Computing, IoT Analytics und IT-
Sicherheit vorantreiben. Entsprechend er-
weitern wir kontinuierlich unser Angebot. 
Daneben spielen natürlich die klassischen 
Infrastruktur-Themen wie Software, Ser-
ver, neue Speicher sowie Netzwerklösun-
gen eine wichtige Rolle.

Welche Veränderungen sehen Sie durch 
die Digitalisierung?
Dadurch stehen wir alle einer zunehmen-
den Komplexität an neuen Herausforde-
rungen gegenüber. Neue Geschäftsmodel-
le erfordern neue Lösungen und Prozesse 
sowie Investment in die Qualifikation von 

Mitarbeitern. Mit unserer herstellerüber-
greifenden Lösungskompetenz und unse-
rem abgestimmten Service-Angebot helfen 
wir unseren Partnern, Produkte und Lö-
sungen in einem größeren Zusammenhang 
einordnen zu können und die jeweils bes-
ten Lösungen für den Einsatzzweck beim 
Endkunden zu generieren. 

Braucht es verstärkt „weibliche“ Eigen-
schaften?
Die Digitalisierung macht unsere Arbeits-
welt immer facettenreicher, lässt neue 
 Berufsbilder entstehen, und Arbeitsweisen 
werden flexibler. Der Frauenanteil in der 
IT wird dadurch automatisch steigen. Ob 
es verstärkt weiblicher Eigenschaften im 
digitalen Zeitalter bedarf? Ausschlagge-
bend ist nach wie vor die Qualifikation. Bei 
Tech Data achten wir zudem darauf, hete-
rogene Teams zu bilden, und weibliche 
Führungskräfte werden durch ein speziel-
les Programm – Female Talents – gefördert.

BI
LD

: T
EC

H
 D

AT
A

BI
LD

: S
A

M
SU

N
G

Wissensaustausch und Networking

Herausforderungen durch Digitalisierung 
annehmen

Der FIT-Kongress findet am 9. November in Berlin statt. 

Interessante Keynotes, ein Gala-Abend und eine Award-

Verleihung stehen auf dem Programm. 

Barbara Koch, Managing Director 
Germany & Austria bei Tech Data

Simone Krüger, Head of IM B2B 
Marketing bei Samsung Electronics

[ www.fit-kongress.de ]
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IT-Zubehör und Gadgets sind keineswegs nur Produkte für Mediamarkt und 
Online-Handel. Der IT-Fachhandel kann mit ihnen gutes Geld verdienen. 
Produkte wie Drohnen und Wearables eignen sich auch für B2B-Projekte.

Die Nachfrage nach IT-Zubehör ist immer 
noch da, auch wenn sich die Produkte 
gewandelt haben. Und der IT-Fachhan-

del sollte auch in der Lage sein, diese Nachfra-
ge zu decken. Das trifft nicht nur auf die Händ-
ler mit Ladenlokalen zu, die noch in 
nennenswertem Umfang an private Endkun-
den verkaufen, sondern auch für reine B2B- 
Reseller. 

Lohnen kann sich das Geschäft nicht 
zuletzt deshalb, weil die großen Elektromärkte 
hier teilweise horrende Preise verlangen und 
der Kauf bei Online-Händlern durch die Ver-
sandkosten und die Lieferzeit weniger attraktiv 
ist. Denn wenn man aus irgendwelchen Grün-
den ein Verbindungskabel oder einen Adapter 
benötigt, dann meistens gleich und nicht erst 
in drei Tagen. Hier kann der IT-Fachhandel also 

mit günstigen Preisen und schneller Verfügbar-
keit für zufriedene Kunden sorgen.

Eine wichtige Sparte unter den Zubehör-
Produkten sind Adapter und Kabel auf jeden 
Fall. Die immer flacheren Notebooks und 2-in-
1-Tablets, die in Firmen eingesetzt werden, 
verfügen über immer weniger Schnittstellen. 
Teilweise sind nur noch USB-C-Ports vorhan-
den. Um so ein Gerät mit einem LAN zu verbin-
den, ist also erst einmal ein USB-Ethernet- 
Adapter oder eine entsprechende 
Docking-Station nötig. Adapter für Grafik-
schnittstellen wie Mini-DisplayPort, Mini-HDMI 
oder USB-C auf die bei Beamern gängigen For-
mate HDMI und VGA werden ebenfalls von 
vielen Notebook- oder Tablet-Nutzern benö-
tigt. Dazu kommen noch Taschen und Reisead-
apter für das Netzteil als gängige Produkte. 

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276

Wegweiser im  
USB-C-Labyrinth
Mit USB-C gibt es eine moderne 
universelle Schnittstelle, die aktu-
ell bei immer mehr Geräten zum 
Einsatz kommt. Sie ist kompakt, 
mechanisch solider als Mini-USB 

und man kann den Stecker in jeder 
Orientierung anschließen. Aller-
dings ist auch USB-C nicht ohne 
Tücken. So unterscheidet sich die 
Bandbreite abhängig vom verwen-
deten Mainboard-Chipsatz und 
Controller. Die Video- und Audio-
übertragung mittels DisplayPort 
über USB-C ist nicht immer vor-
handen, ebenso wenig die Strom-
versorgung mittels USB-Power-
Delivery. Wichtig sind ebenfalls 
hochwertige USB-C-Kabel und  
Adapter. Der Fachhändler kann 
hier durch Expertise beim Kunden 
Punkte sammeln. 

BILD: DANIEL KRASOŃ  STOCK.ADOBE.COM
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Thunderbolt 3 verwendet ebenfalls 
USB-C als Schnittstelle. Hier das 
Express Dock von Belkin.

DIE PERIPHERIE 
IM ZENTRUM
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BILD: LITTLEBIT

BILD: AIRBORNE ROBOTICS

Externe und mobile Speichermedien 
sind ein weiterer wichtiger Produktsektor für 
den Fachhandel. Die Palette reicht hier vom 
hochwertigen USB-Stick über Speicherkarten 
bis hin zur externen HDD oder SSD. Hier kann 
der Fachhandel mit kompetenter Beratung 
überzeugen, denn bei den Übertragungsstan-
dards und der Eignung für verschiedene Ein-
satzbereiche vom mobilen Datenspeicher für 
Fotografen oder Videofilmer bis hin zur Daten-
sicherung für den Freiberufler gibt es viele 
verschiedene Anforderungen.    
 
Leistungsfähige Powerbanks als Not-
stromversorgung für Smartphones oder ande-
re Mobilgeräte können ein weiteres interessan-
tes Produkt für den IT-Fachhandel darstellen. 
Es muss ja nicht unbedingt die Powerbank in 
Pink mit Glitzersteinchen oder gar eine im Ein-
horndesign sein. Mit der Verbreitung von USB-
C können Exemplare mit genügend Kapazität 
auch Notebooks mit Energie versorgen.  Mit 
Preisen weit jenseits der 100-Euro-Grenze sind 
diese Geräte definitiv keine Mitnahme-Artikel 
mehr.
Geräte an der Grenze zwischen IT und Consu-
mer Electronics können ebenfalls das Sorti-
ment des Fachhandels bereichern. Beispiele 
sind hier Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhö-
rer. Auch hier sollte der Fachhandel bei den 
Marken eigene Wege gehen und primär hoch-
wertige aber optisch unauffällige Produkte 
anbieten.

Bei sogenannten Gadgets wie Wearables, 
oder Drohnen denkt man sicher nicht gleich 
an B2B-Projekte. Tatsächlich haben einige Her-
steller dieser Geräte auch Modelle für den pro-
fessionellen Einsatz entwickelt. Bei den Droh-
nen ist dieser Trend sicher am ausgeprägtesten. 
Mit Spielzeugen haben viele dieser Fluggeräte 
gar nichts gemein. Sie sind mit leistungsstar-
ken Motoren und Akkus ausgerüstet, können 
auch schwergewichtige Profi-Kameras tragen 
und sind in der Lage, teilweise vordefinierte 
Flächen autonom abzufliegen. Einsatzbereiche 
sind etwa die Kontrolle von Gebäuden oder 
Fertigungsanlagen in der Industrie, die Kont-
rolle von Hochspannungsleitungen oder die 
automatisierte Erstellung von Luftbildern für 
die Kartografie oder die Landwirtschaft. Hier 
können etwa Informationen über das Pflanzen-
wachstum, den Wasserbedarf oder auch einen 
möglichen Schädlingsbefall gewonnen wer-
den. Für Systemhäuser sind derartige Anwen-
dungen interessant, da hier erhebliche Daten-
mengen anfallen, die gespeichert, verarbeitet 
und analysiert werden müssen. Das erfordert 
natürlich auch entsprechende Hardware oder 

Wearables versorgen Mitarbeiter im mobi-
len Einsatz in Echtzeit mit allen Informati-
onen, die sie für ihre Arbeit benötigen

Oliver Niedung, Principle Solution Specialist bei Microsoft Deutschland

„
Cloud-Dienstleistungen sowie die passende 
Software für diese Aufgaben.

Wearables sind keinesfalls nur Lifestyle- 
Gadgets. Sie werden auch im Firmenumfeld 
eingesetzt. So werden etwa in der Logistik oder 
in Hotels Smartwatches verwendet, um anfal-
lende Aufgaben in Echtzeit und flexibel zu dis-
ponieren. Mit ihnen ist eine Rückmeldung 
schnell möglich. Es gibt Projekte, bei denen 
Kamerasysteme in der Smartwatch direkt Bar-
codes auf Paketen erfassen. Nach einer DHL-
Studie entfallen 55 bis 65 Prozent der entste-

henden Kosten auf die Zeit, die benötigt wird, 
um die richtige Ware aus dem entsprechenden 
Regal zu holen. Navigationsanweisungen über 
Smartwatch lotsen den Logistiker auf dem 
schnellsten Weg zum richtigen Lagerplatz. Im 
Gesundheitswesen können die Geräte verwen-
det werden, um Vitalfunktionen von Patienten 
im Blick zu behalten oder die Pflege zu koordi-
nieren.
Auch in diesen Anwendungsfällen müssen die 
Geräte sicher und zuverlässig mit Netzwerk 
und Backend verbunden werden. Hier ist dann 
oft wieder das Systemhaus involviert. 

Audioprodukte wie die winzigen 
Bluetooth-Kopfhörer von Soul werden 
über die IT-Distribution vertrieben. 

Professionelle Drohnen werden in 
der Industrie eingesetzt.



Hergestellt für: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Galaxy S8, Galaxy S7, S7
Edge, S6 Edge+, S6 Edge, S6, Note 5 und andere Qi-kompatible Geräte

• Qi-zertifiziertes Ladegerät zum drahtlosen Aufladen von Smartphones

• Kompatibel mit allen Qi-fähigen Geräten mit bis zu 5 W

• Kompatibel mit den meisten leichten Schutzhüllen (bis zu 3 mm)

• Micro-USB-/USB-A-Kabel (1,8 m) enthalten

Geeignet für alle Qi-fähigen Geräte

DRAHTLOS
LADEN

Art. Nr. F8M747bt

Drahtlooses ™

Qi™-Ladegerät (5W)

Art. Nr. F7U014vfSLV

Hergestellt für: Note 5, Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, S6 Edge+, S6 Edge, S6
und andere Qi-kompatible Geräte

• Qi-Technologie zum drahtlosen Laden mit 15 Watt

• Erkennung von Fremdkörpern

• Matte Oberfläche bietet dem Gerät Halt

• Hüllen von bis zu 3 mm beeinträchtigen das Laden nicht

• Adapter mit integriertem Kabel enthalten

Drahtloses ™ Ladegerät
für Samsung

Hergestellt für: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X und andere Qi-kompatible Geräte

Art. Nr. F7U027vfWHT

• Das Laden erfolgt mit bis zu 7,5 W

• Lädt trotz der meisten leichten Schutzhüllen

• Rutschfeste Oberfläche bietet Ihrem iPhone X, iPhone 8 Plus und iPhone 8 besten Halt

• Netzteil enthalten

• Qi-kompatibel

Drahtloses ™ Ladegerät für
das neue iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
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www.belkin.de

• Integriertes magnetisches Lademodul für die Apple Watch

• Integrierter VersaCase Lightning Connector für das iPhone

• Insgesamt 3,4 A (1 A für die Apple Watch, 2,4 A für das iPhone)

• Aufladen der Apple Watch in sicherer, erhöhter Position

• Integriertes Netzteil mit 1,2-m-Kabel

Art. Nr. F8J200vfBLK Art. Nr. F8J200vfWHT

PowerHouse™ Ladestation für die
Apple Watch und das iPhone

Hergestellt für: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, Apple Watch, Apple Watch Sport, Apple Watch Edition

Art. Nr. F8J212btWHT

RockStar™ 3,5-mm-Klinken-Audio-
und Ladeadapter

Hergestellt für: alle Geräte mit dem Betriebssystem iOS 9 oder höher von Apple

wie iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus oder iPhone 7

• Audiowiedergabe über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss bei gleichzeitigem Laden

• Optimale Verbindung zum Laden des iPhones

• Unterstützt das Synchronisieren und Übertragen von Daten auf Ihren Laptop

• Hergestellt für iPhone (MFi)

Art. Nr. F8J198btWHT

• Doppelfunktion: gleichzeitige Audiowiedergabe und Laden des Geräts

• Unterstützt das Laden des iPhones und iPads mit 12 Watt

• Unterstützt eine Audioausgabe mit 48 kHz/24 Bit

• Hergestellt für iPhone und iPad (MFi)

RockStar™ Lightning-Audio-
und Ladeadapter

Hergestellt für: iPhone 7, iPhone 7 Plus und beliebige Lightning-Geräte mit iOS 10 oder höher

• 6700 mAh

• Integriertes magnetisches
Lademodul für die Apple Watch

• USB-Anschluss (1 A)

• 1x Micro-USB-Kabel enthalten

• MFi (Apple Watch)

Art. Nr. F8J201btSLV

Valet Charger™ Power Pack 6700 mAh
für die Apple Watch und das iPhone

Genug Strom,
um die Apple
Watch 8 Mal
aufzuladen

Genug Strom,
um das
iPhone 3 Mal
aufzuladen

3x3x8x
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Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 
freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen.

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

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

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

WD Blue™ 3D NAND SATA-SSD
Gebaut für Vielseitige
Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD bietet nicht nur eine höhere 
Zuverlässigkeit und hohe Kapazitäten, sie überzeugt auch mit verbesserter 
Energieeffi zienz und rasanten Geschwindigkeiten. Mit 1,75 Mio. 
Stunden MTTF, bis zu 500 TBW und 3 Jahren Garantie erhalten Sie eine 
Speicherlösung, auf die Sie sich langfristig verlassen können.

EINE NEUE 
SPEICHER-
DIMENSION

WDS100T1B0A
1TB, SATA 6 Gb/s, 2.5 Zoll/7mm
S&K-Artikelnr.: 105184

WDS500G1B0A
500 GB, SATA 6 Gb/s, 2.5 Zoll/7mm
S&K-Artikelnr.: 105184

WDS250G1B0A
250 GB, SATA 6 Gb/s, 2.5 Zoll/7mm
S&K-Artikelnr.: 105184

WDS100T1B0B
1TB, SATA 6 Gb/s, M.2 2280
S&K-Artikelnr.: 105192

WDS500G1B0B
500 GB, SATA 6 Gb/s, M.2 2280
S&K-Artikelnr.: 105189

WDS250G1B0B
250 GB, SATA 6 Gb/s, M.2 2280
S&K-Artikelnr.: 105188

WD Black™ PCIe SSD
Gebaut für Leistungsträger
Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis 2050 MB/s erreicht die 
NVMe-basierte PCIe-Gen3-x4-SSD WD Black eine neue Leistungsklasse, 
die Ihrem PC hilft, selbst anspruchsvollste Spiele, VR-Anwendungen und 
Kreativsoftware auszuführen. Umfangreiche Kompatibilitätstests, fünf Jahre 
Garantie und eine kostenlose WD Diagnosesoftware stellen sicher, dass Sie 
einen langlebigen High-Performance-Speicher erhalten.

WDS256G1X0C
256GB, PCIe 8 Gb/s, M.2 2280
S&K-Artikelnr.: 105366

WDS512G1X0C
512GB, PCIe 8 Gb/s, M.2 2280
S&K-Artikelnr.: 105367

WD BLACK™ PCIE SSD 
WD BLUE™ 3D NAND SATA-SSD



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

GET AHEAD OF THE GAME

Western Digital, WD, das WD Logo, WD Black, WD Blue und WD Green sind eingetragene Warenzeichen oder 
Warenzeichen der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
©2017 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

MEINE STÄRKE 
IST EURE 
SCHWÄCHE!
Nimm dein Schicksal in die Hand mit WD SSDs. 
Mit dieser Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und 
extremen Leistung überwindest du jede Hürde 
mit Leichtigkeit!
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Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer

Features
 - USB Typ-C Schnittstelle

 (unterstützt Thunderbolt™ 3 in der i5/i7 Variante) 
 - HDMI 2.0 
 - Micro SD Karten Slot 
 - Bis zu 32 GB RAM (DDR4)
 - 115 x 51 x 111 (BxHxT)

TAROX ECO 44 G7
Mit Intel® Core™ i5 Prozessor der 7. Generation
Intel® Inside™. Leistungsstark & effizient Outside.
Diesen Artikel finden Sie unter: 
www.tarox.de/eco-44-serie

 twitter.com/taroxag

 twitter.com/taroxag

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

7 von 10 aller Systemhaus-Einkäufer beklagen 
Lieferengpässe bei ihren Herstellern. 
#Intel #TAROX #ECO44 

3 von 10 kaufen bei TAROX den ECO 44 G7,
made im Ruhrgebiet und ohne lange Lieferzeiten.

4085027

TAROX AG @taroxag . 10 April
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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

€ 1.129,-
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 zusamm  enarbeiten.
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

Windows 10 ist das bislang beste Windows.
Auf neuen Geräten ist Windows 10 noch besser.

€ 108,90
S&K Artikel-Nr.: 111005

Windows 10 Home kaufen

 Schnellere Startvorgänge mit einem vertrauten,
 jedoch erweiterten Startmenü, und viele neue 
 Möglichkeiten, um selbst geräteübergreifend 
 produktiv zu arbeiten.

€ 71,50
S&K Artikel-Nr.: 110991

Windows 10 Pro kaufen

 Alle Funktionen von Windows 10 Home sowie
 Business-Funktionalität für Verschlüsselung, 
 Remoteanmeldung, Erstellung virtueller 
 Maschinen und mehr.





TAROX Business-PC
Die professionelle Lösung für den Bürobedarf mit
Crucial Arbeitsspeicher

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

www.tarox.de

TAROX Business 5000BM-K
– Windows 10 Pro
– Intel® Core™ i5-7400
– 8 GB RAM powered by Crucial
– 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   579,00 €

Crucial DIMM 4 GB DDR4  
Das Crucial CT4G4DFS8213 ist ein 4-GB-DDR4-2133-Speichermodul (PC4-17000, CL15, Single
Rank x8). Das 288-pin-unbuffered-DIMM ist mit 8 4-Gbit-FBGA-Chips bestückt und besitzt
vergoldete Kontakte.

Hergestellt für neuere Systeme, die neueste DDR4 Arbeitsspeicher (RAM) Technologie verwenden,
sind Crucial DDR4-Module die schnellste, einfachste und günstigste Methode die Leistung Ihres
Computers dauerhaft zu verbessern und nahtloses Multitasking zu ermöglichen.

CCrruucciiaall DDIIMMMM 44 GGBB DDDDRR44

TAGMA-2015-0001_ANZ_Produkt-SSD_ITB-Crucial_v1_20171023.indd   1TAGMA-2015-0001_ANZ_Produkt-SSD_ITB-Crucial_v1_20171023.indd   1 23.10.2017   15:17:4223.10.2017   15:17:42



www.dexxit.de

Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496 

dexxIT GmbH & Co. KG  |  Postfach 5444  |  97004 Würzburg. Preis-Stand 30.10.2017. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der dexxIT GmbH & Co. KG

DIGITAL IMAGING COMPUTER & COTV & AUDIO

ProduktNEUHEITEN
bei

Absolutes Multitalent 
iType-C Reader kombiniert Kartenleser 
und Speichererweiterung für iOS in einem 
portablen Gerät.

Interne SSD mit 3D NAND 
Die ADATA SU800 SSD bietet eine höhere 
Speicherdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit als 
herkömmlicher 2D NAND.

HEK  59,54 €

Bestell-Nr.  309115  (ITCREADER)

PhotoFast iTypeC Reader
– Verbindung mit verschiedenen Geräten möglich
– Schnelle Datensicherung
– Wiedergabe von Musik, Filmen und anderer Unterhaltung
– Online-Datensicherung und Dateiverwaltung
– Inhalte aus Social Media laden

ADATA SSD 2,5“ Ultimate SU800 256 GB 
– 1 TB Kapazität
– SATA 6 GB/s Schnittstelle
– 2,5" Formfaktor
– Lesegeschwindigkeit bis zu 560 MB/s
– Schreibgeschwindigkeit bis zu 520 MB/s

HEK  74,04 €

Bestell-Nr.  250504  (ASU800SS-256GT-C)



www.dexxit.de

Spezial-Distribution

Preferred
Distributor

2017

HOME & LIVINGSTORAGE DIGITAL SIGNAGE

3-in-1 Recorder für iOS
Wichtige Telefonate von jeder gängigen 
App aufnehmen.

HEK  95,74 €

Bestell-Nr. 309402   (CallRecorder)

Leistungsstark und 
benutzerfreundlich
Blitzschneller Speicher für den kreativen Workflow.

HEK  554,36 €

Bestell-Nr. 304803   (DRDR6A31)

Drobo 5D3
–  2x Thunderbolt 3-Anschlüsse;

1x USB-C 3.0-Anschluss
– Verbesserter Vierkernprozessor
– Doppelt so schnell wie sein Vorgänger
– Unterstützt einen 5K- oder zwei 4K-Monitore

PhotoFast Call Recorder
– microSD Kartenleser
– 3,5mm Kopfhörerausgang
– Lightning-Anschluss
– One Touch-Aufnahme
– Lautstärkesteuerung

Superschlanker 
On-The-Go USB-Stick
Das AI920 Flashlaufwerk ist ein superschlankes und 
ultraleichtes Mehrzweck-Speichergerät, das primär für 
iOS Geräte geeignet ist.

HEK 35,56 €

Bestell-Nr. 326692   (AAI920-32G-CRG)

ADATA OTG Stick AI920 
Rose Gold 32GB Lightning auf USB 3.1
– High Speed USB 3.1
– Aufnehmen und direktes Speichern
– Bildfilter und -effekte
– Staub- und wasserdicht

Innovativer Kartenleser
Mit dem Leef Access-C können ganz einfach Fotos 
und Videos von Action- und Drohnenkameras auf 
Mobilgeräte übertragen werden.

HEK  24,13 €

Bestell-Nr. 285105   (LACC00KK000A1)

Leef Access-C Mobile microSD 
Reader auf USB C 
–  Kompatibel zu allen Android-Geräten 

und Computern mit Typ-C Anschlüssen
–  Silikonhülle
–  USB-C 2.0



€ 280,–*

FÜR VIER FESTPLATTEN
UND ZWEI NVME-SSDS

Setzen Sie jetzt auf die systembeschleunigende Intel Optane Technology im XPC
Barebone SZ270R8. Durch neue 3D-Xpoint-Speicher wird sich der PC spürbar
reaktionsschneller anfühlen. Wartezeiten werden nochmals reduziert und das
Betriebssystem sowie die installierten Programme starten schneller. Kombiniert
mit aktuellen Intel Core Prozessoren, bis zu 64 GB DDR4-Speicher, vier Festplatten
und einer Dual-Slot-Grafikkarte sind besonders eindrucksvolle Geschwindigkeiten
erzielbar. Ideal für professionelle Anwendungen oder ambitioniertes Gaming.

*Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SZ270R8  HIGH-END-MINI-PC
MIT INTEL OPTANE TECHNOLOGY

XUNTERSTÜTZT AKTUELLE INTEL CORE PROZESSOREN
X BIS ZU 64 GB DDR4-SPEICHER
X SYSTEMBESCHLEUNIGUNG DURCH INTEL OPTANE

TECHNOLOGY
XDREI M.2-SLOTS (2X M.2-2280, M.2-1X 2230)
X PCIE-X16 FÜR SCHNELLE DUAL-SLOT-GRAFIKKARTEN
X PCIE-X4 FÜR ERWEITERUNGSKARTEN
X PLATZ FÜR VIER FESTPLATTEN
XDUAL-GIGABIT ETHERNET

KABY LAKE 4X 3.5" HDD OPTANE TECHNOLOGY DUAL-SLOT UP TO 64 GB DUAL GIGABIT

DE_23x30_Shuttle_SZ270R8.indd 1 28.09.2017 12:55:50



Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufs preise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen 
und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit vom 06.11. bis 17.11.2017. Es gelten unsere AGB. 

Online bestellen:  www.ingrammicro.de/imorder

Auftragsannahme:  Tel.: 0 89/42 08 - 16 66 Fax: 0 89/42 08 - 15 55
Erstbesteller:  Tel.: 0 89/42 08 - 12 58 Fax: 0 89/20 80 - 83 444

Art.-Nr.: 0S31133

Art.-Nr.: 22639RF Art.-Nr.: 1034358Art.-Nr.: 3D30149

Art.-Nr.: N150696

Art.-Nr.: 3T20181 Art.-Nr.: 558Q551 Art.-Nr.: 185F844

Melden Sie sich jetzt an
www.ingrammicro.de/imfokus

788,90 €

Wireless charging base
Optimiert für das schnelle Laden von iPhone 
8, iPhone 8 Plus und iPhone X

50,43 €

Jetzt Promo nutzen und auftanken.
Jede Renewallizenz bringt Ihnen einen Aral Tankgutschein 
von 10 Euro ein, gleich anmelden unter 
Adobe.info@ingrammicro.de.
Angabe der Kundennummer nicht vergessen.

 ■ Die neueste, QI-fähige kabellose Ladetechnik
 ■ Ladung bei Kontaktschluss
 ■ Schnelladefunktion mit bis zu 7,5 W Ladeleistung
 ■ Klein und kompakt - rutschfetse Oberfl äche
 ■ Optimiertes High-Current-Netzgerät

CreativeCloud for Enterprise
Renewal 1Year Multilanguage Lev 1

 ■ Sturzschutz bis max. 3,05 m
 ■ Patentiertes Dual Layer mit 360 Grad Schutz
 ■ Kompatibel mit Wireless Charging nach QI Standard
 ■ Kratzfeste Beschichtung
 ■ 30 Jahre Herstellergarantie

 ■ 128GB, UHS-II, U3, Klasse 10
 ■ Bis zu 300 MB/s (Lesen), 299 MB/s (Schreiben)
 ■ Sony File Rescue Software inkl.
 ■ 5 Jahre Garantie
 ■ Optional: UHS-II Cardreader “MRWS1“

 ■ Standard HEK 535,51 EUR
 ■ Inkl. Ladestation, USB-Kabel und Netzteil
 ■ Netzkabel SKU J151348 muss extra bestellt werden
 ■ WLAN, Bluetooth, CE6 CORE, 128MB RAM, 

256 MB ROM
 ■ Linear Imager für 1D Barcodes

 ■ Zwei Spitzenprodukte, ein Hammerpreis:
CorelDRAW Graphics Suite 2017 &
QuarkXPress 2017 für nur 145,- Euro

 ■ Exklusiv für Reseller
 ■ Bestellung an corel@ingrammicro.de

MC2100 Mobile Computer
Für die Bestands - und Anlagenverwaltung

Presidio Black 
Schutzhülle für iPhone 8

292,00 €

SF-G Serie:
Die schnellste UHS-II SD-Karte der Welt

CorelDraw Graphics Suite 2017 
Partner Kit - inkl. QuarkXPress 2017 

19,41 € 257,08 € 145,00 €

AutoCAD LT® 2018
Erstellen Sie präzise und detaillierte 
2D-ZeichnungenCSE-847BE1C-R1K28LPB Gehäuse

4HE als Storage Lösung bis 432TB

306,00 €

 ■ Konvertieren Sie SHX-Texte, die als Geometrie aus 
PDF importiert wurden, in Text- und MText-Objekte

 ■ Sparen Sie Zeit dank der Werkzeuge zum Reparieren 
beschädigter Pfade für externe Referenzen

 ■ Kombinieren Sie mehrere Text- und MText-Objekte zu 
einem MText-Objekt

 ■ Datenübertragung mit bis zu 1.200 Mbit/s
 ■ 2x Gigabit-LAN-Port mit Auto-MDI-X-Funktion
 ■ Bis zu 1.166 MBit/s per WLAN dank 2x2 MiMo  Tech.
 ■ Integrierter WiFi Access Point
 ■ Support für 2,4- und 5-GHz-WLAN gleichzeitig

dLAN® pro 1200+ WiFi ac 
Multi-SSID- und VLAN-tauglicher WLAN-AP

177,89 €

1.495,00 €

 ■ 19“ Gehäuse für 9.6x9.6“ - 13.68x13“ Motherboards
 ■ 36x3.5“ Hot-Swap SAS3/SATA3 HDD/SSD Einschübe SES3

 ■ 12+24 Port SAS3 12Gbps Single-Expander Backplane
 ■ 7 LowProfi le Erweiterungsslots, ohne CPU/MEM/HDD
 ■ 1.280W 1+1 red. Platinum (95%), 36 Monate

Art.-Nr.: V354320

nur bis zum
 

1.12.2017

2017-10-16_ITB22-Anzeige_230x300mm_PK.indd   1 10/27/17   11:44 AM



/ZOTAC /ZOTAC /ZOTAC /ZOTACOFFICIAL /ZOTAC_OFFICIAL

ZOTAC.COM©2017 ZOTAC International (MCO) Ltd. All rights reserved. All company and/or product names may be trade
names, trademarks and/or registered trademarks of the respective owners with which they are associated.
ZOTAC International (MCO) Limited does not warrant the accuracy, completeness or reliability of information,
materials and other items contained on this website or server. No liability is assumed with respect to the use of
the information contained herein.

Registrierung erforderlich. Mehr Informationen unter

DAS IST DIE
ORIGINALE GRÖSSE

DER PI225

PI225
• Intel N3350 CPU (Dual-Core)
• 4GB RAM / 32GB eMMC Speicher
• Mirco SDHC / SDXC Anschluss
• Bluetooth 4.2 & WLAN 802.11ac
• USB Typ-C zu HDMI / 2x USB 3.0 Adapter
• Windows 10 Home 64-bit

Die ZBOX PI225 ist wohl der weltweit kleinste und dünnste
voll ausgestattete Mini-PC mit einer Desktop-Performance
kombiniert mit größtmöglicher mobiler Flexibilität, der je

gebaut wurde. In einem attraktiven passiv gekühlten
Metallgehäuse mit lediglich der Höhe einer 2.5 Zoll SSD,
verfügt die PI 225 über Windows 10, den neusten Intel

Apollo Lake Dual Core Prozessor sowie zahlreiche
Anschlussmöglichkeiten füreinenergieeffizientes

Arbeitensowie grenzenloses Entertainment.

ULTRAKOMPAKTES DESIGN

DESKTOP PERFORMANCE

MOBILE FLEXIBILITÄT

WAS ZEICHNET DIE ZBOX PI 225 AUS?

HÖCHSTE ENERGIEEFFIZIENZ

LÜFTERLOSE PASSIVE KÜHLUNG

VIELFÄLTIGE
ANWENDUNGSBEREICHE

5
YEAR

8mm

6
3m

m

95.4mm



Angebot gültig bis 31.12.2017.
Alle Infos unter lexmark.de/aktionen

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

Hardware-Distributoren

© 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 Urheberrechtsabhabe (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 

17
EM

EA
73

75

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!

Der smarte Weg zum Clever Deal!

55%*

Clever Deal
Vorteil



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

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

WIR HANDELN
AUCH ONLINE!

 mehr Funktionen im Responsive Design

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

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

 unzählige Filtermöglichkeiten

 Überblick über die Menge verfügbarer Produkte

 Überblick über Ihr persönliches Einkaufslimit

 Fulfi llment

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

DER NEUE ONLINESHOP -  
jetzt noch attraktiver für Kunden!

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

www.ecom-trading.de/shop





ES MUSS NICHT 
ORIGINAL SEIN.

Seit fast 30 Jahren entwickelt, fertigt und 
vertreibt KMP erfolgreich kompatibles 
Druckerzubehör mit einem optimalen 

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dabei wird auf höchste Qualität, 
kundennahen Service und 

ein vielfältiges, stets aktuelles 
Sortiment mit herausragenden 

Eigenentwicklungen gesetzt.

Art.-Nr.: 221654

KMP TONER ERSETZT TN325BK
»    Brother DCP-9055 / DCP-9270, HL-4140, HL-4150, 
 HL-4570, MFC-9460 / MFC-9465 / MFC-9970

»    2x 4.000 Seiten

»    Schwarz

Art.-Nr.: 221656

KMP TONER ERSETZT TN325C/M/Y
»    Brother DCP-9055 / DCP-9270, HL-4140 / HL-4150 / 
 HL-4570, MFC-9460 / MFC-9465 / MFC-9970 

»    3x 3.500 Seiten

»    Cyan/Magenta/Yellow

64.99

Art.-Nr.: 231424

KMP TONER ERSETZT CANON 737
»    Kompaerweiterung: Canon i-Sensys LBP151dw, MF211 / 
 MF212w / MF216n / MF27w / MF226sn / MF229dw / 
 MF231 / MF232w / MF237w / MF244dw / MG247dw /  
 MF249dw / ImageClass MF211 / MF216dn
»   ca. 3.000 Seiten  

Art.-Nr.: 179515

KMP TONER ERSETZT TN-2320
»     Brother DCP-L2500D / DCP-L2520DW / DCP-L2450DN /
 DCP-L2560DW, HL-L2300D / HL-L2340DW / HL-2360DN /
 HL-L2365DW, MFC-L2700DW / MFC-L2740DW / MFC-L2720DW
»    1x 2.600 Seiten
»    Schwarz

DOPPELPACK RAINBOW KIT

37.99 27.99

++ NEU ++

99.99





Auf Blickfang gehen!
Ein eindrucksvolles Großbildschirmerlebnis.

Das pilot Digital Signage Team –
Kompetenz in allen Bereichen:

 040 - 709737- 533
 DS@pilot-computer.de

Innovatives Display für Rund-um-die-Uhr-Anwendung

SmartControl FailOver SmartPowerOPS-EinbindungQuadViewer SmartPlayer
Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und der 24/7 Laufzeit ist dieser aktuell größte 98 Zoll 4K Monitor das Top-Modell unter den Professional
Displays. Gerne erläutern wir Ihnen persönlich, die vielen weiteren Vorteile und unterstützen Sie nicht nur bei der Umsetzung Ihrer Hard-
wareplanung, sondern geben Ihnen auch viele Tipps rund umdie Realisierung. Lebensechte Bilder, die Blicke einfangen, Bewegtbilder, die
die Aufmerksamkeit des Betrachters zusätzlich fesseln – das ist unser Spezialgebiet.Wir beraten Sie gern!

Philips Signage Solutions
98“ U-Line Display
BDL9870EU
248,9 cm / Edge-LED

Professional
Display Solutions

Wir sind die Profis – welche Lösung brauchen Sie?
Neuer pilot Shop auf: www.pilot-computer.de

pilot Süd
Bötzinger Straße 74
D - 79111 Freiburg
Telefon: +49 761 - 401 19- 0

pilot Nord
Appenstedter Weg 59
D - 21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon: +49 40 - 709 737- 400

pilot_Philips_ITB_Anzeige.indd 1 27.10.17 09:44





#KANNSTESOMACHEN

SEI BESSER PROFESSIONELL!

-  Professionelles IPS-Display (Full-HD)
-  180° öffnendes Displaypanel
-  Beleuchtete Tastatur
-  Fingerprint & Kensington
-  Optionale Dockingstation mit: 
           -  3-Monitor-Unterstützung
           -  Automatischem Backup per Knopfdruck

Diesen Artikel finden Sie bei www.tarox.de

Machines | Distribution | Consulting  | Data  | Services

IS ABER QUATSCH!

LIGHTPAD.PRO + LifeCam HD-3000

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

TAROX empfiehlt Microsoft® Hardware

HELLO!

 TrueColor-TechnologieMikrofon mit Rauschunterdrückung 

HD-Video-Chat mit 720pBreitbildformat  I  skype certifiedLifeCam HD-3000





Ihr persönlicher, individueller und kompetenter Security-Distributor.

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

Jetzt informieren: 
www.jakobsoftware.de/avast

JA
K
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B
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O

FT
W
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E

„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 ...



CHOOOSE EIZO.
SEE REALITY. WORK BETTER.

EIZO ColorEdge - eine Klasse für sich.

Mit einem ColorEdge-Monitor von EIZO sehen Sie nichts weiter als die Realität - 
naturgetreu und unverfälscht.  Profi tieren Sie vom einzigartigen Gesamtpaket 
der Grafi k-Monitore von EIZO und lassen Sie sich von der überragenden 
Bildqualität, der mitgelieferten und leicht zu bedienenden Kalibrierungssoftware 
ColorNavigator sowie dem außergewöhnlichen Kundensupport überzeugen. 
Und mit unserer 5-Jahres-Garantie gehen Sie immer auf Nummer sicher.
Mehr Informationen unter www.eizo.de



8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU +++ 8. Generation +++ NEU ++

Angebot solange Vorrat reicht. Preisänderungen aufgrund von Wechselkursschwankungen möglich. Irrtümer, Lieferfähigkeit, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

Komplettsysteme  
mit Intel® Core™ Prozessoren

Taurus Europe GmbH
Herseler Straße 31 
50389 Wesseling

Tel.: +49 (0) 22 36 / 32 71-0 
Fax: +49 (0) 22 36 / 32 71-10

www.tauruseu.de 
info@tauruseu.de

Jetzt informieren!

Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten  
unserer Komplettsysteme und MiniPCs auf.

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns eine Email.  
Ein Mitarbeiter unseres Vertriebsteams wird sich umgehend 
um Ihre Wünsche kümmern.

Wir sind gerne für Sie da!

per Telefon 

0 22 36 / 32 71 0

per Email 

sales@tauruseu.de
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DIE 8. GENERATION
DER INTEL® CORE™ PROZESSOREN
Mit einem neuen Computer mit Intel® Core™ Prozessor der achten Generation 
sind Sie für die digitale Welt bestens gerüstet. Die immensen Leistungsverbesse-
rungen im Vergleich zur vorherigen Generation werden auch Sie begeistern! 

Freuen Sie sich auf realistisches Gaming und eindrucksvolle Content-Creation 
und erleben Sie erstklassige 4K-UHD-Unterhaltung fesselnd und hautnah.

 

Intels stärkster Prozessor.  

Für alles, was die Zukunft bringt.

40%

4K

14,7X

Sie können gleichzeitig – und bis zu 40 % schneller als mit einem 
Intel® Core™ Prozessor der siebten Generation – Dokumente be-
arbeiten und Präsentationen erstellen.

Auf langen Reisen bietet Ihr Notebook bis zu 10 Stunden Akku-
laufzeit für die Wiedergabe von 4K-UHD-Videos.

Action-Videos lassen sich bis zu 14,7-mal schneller bearbeiten. 
Im Vergleich zu einem fünf Jahre alten PC, der für das Rendering 
eines Videos etwa 45 Minuten gebraucht hat, erledigt ein neuer 
PC dieselbe Aufgabe in gerade einmal drei Minuten.

Jetzt unsere Facebookseite liken  

und keine News oder Aktionen mit 

tollen Gewinnen mehr verpassen!

facebook.de/tau
ruseuropegmbh
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Seagate Channel 
Partner Conference
Am 18. und 19. Oktober 2017 fand die zweite Channel-Partner-Konferenz von 
Seagate in München in der Jochen-Schweizer-Arena statt. Nach den Vorträgen 
ging es zum Body flying oder zum Surfen.

 Sibylle Ludwig und Barbara 
Meister (Seagate) haben ein tolles 
Event auf die Beine gestellt. 

 Das Seagate Channel Partner 
Conference Team 

 Team Gelb wollte alles geben. 

 Team Grün ließ sich die Regeln 
für das Worträtsel geben. 

 (v. l.) Daniel Müller (Also), Iris Kreuzer 
(Ingram Micro), Henrique Atzkern und Nazmi 
Keskiner (Seagate), Daniel Riedel (Schenker 
Technologie), Benjamin Knupke (Ingram 
Micro) und Nils Brittner (Wave) 

 Ob die Brücke nur wegen Frank 
Gerich (Seagate) so gut hält? 

 Team Rot drehte 
einen Kurzfilm. 

Mehr unter: 

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

Autor:  Besa Agaj



Foto-Galerien /  22 . 2017  /  IT-BUSINESS / 79

Capeletti & Perl 
 feiert 30. Jubiläum
Die Firmengeschichte von Capeletti & Perl beginnt am 15. Januar 1987, als sich die beiden 
damaligen Olivetti-Mitarbeiter Bernd Capeletti und Rainer Perl mit einem Unternehmen 
für EDV-Dienstleistungen selbstständig machen. Inzwischen beschäftigt C&P 70 Mitarbei-
ter und betreibt die „dbc deutschlands business-cloud“.

 Die Firmengeschichte der C&P war 
für alle Gäste auf Litfass-Säulen 
anschaulich dargestellt. 

 Jubiläumsfeier 30 Jahre C&P  im Wasserkunstmuseum 
Kaltehofe in Hamburg 

 Empfang der Gäste durch Marc Schumacher 
(r., GF C&P) Verena Müller-Thiel (l., GF C&P) 
und Sandra Müller (C&P) 

 Die Geschäftsleitung der C&P: (v. l.) 
Marc Schumacher, Verena Müller-Thiel 
und Matthias Erfurt 

 Bei herrlichem Wetter wurde auf der 
Terrasse des Wasserkunstmuseums gegrillt. 

 Stephanie Pelch (m., C&P) begrüßte Sven 
Glatter und Silvia Habeck (ComTeam). 

 dbc-Rechenzentrumsleiter Marco-Silvio 
Studt (l.) im Gespräch mit dbc-Tech-
niknachwuchs Tim Hoppe 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Capeletti-Perl-2017 ]

Autor:  Ira Zahorsky



80 / IT-BUSINESS  /  22 . 2017  / Foto-Galerien

Channel-Treffen 
am Canale Grande
Unter dem Motto „Limitless Landscape“ fand das Canalys Channels Forum 2017 in 
Venedig statt. Die europäische Konferenz befasste sich mit den Chancen, die sich durch 
die Digitalisierung für Systemhäuser ergeben. Mehr als 1.000 Vertreter von Herstellern, 
Distributoren und Channel-Partnern aus fast 40 Ländern kamen in die Lagunenstadt.  Kristian Behrens (Tech Data) und 

Dieter Wilk (Computacenter) 

 Beim Channel Partner Panel traten Systemhaus-Chefs mit Gondoliere-Hut auf 
(v. l): Kevin James (Computacenter), Steinar Sonsteby (Atea), Martin Hellawell 
(Softcat), Martin Mayr (Cancom) und Canalys-Analyst Alastair Edwards 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Michael Hase

 (V. l.) Steve Iemma, Leslie Vitrano, Tina Schou 
und Karin Hernik (alle APC)  

 Colin MacKenzie (l.) und Francesco 
Dibartolo (beide SolarWinds MSP)  Der Markusplatz nach der Show 
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 Lilli Kos (IT-BUSINESS), Bernhard Fauser 
(l., Lenovo) und Ulrich Seibold (HPE) 

 Also-Managerin Sabine Hammer (m.) 
mit Partnern aus Deutschland 

 Oliver Roth (l., Prianto) 
und Axel Denk (Denk IT) 

 Maik Höhne (l., NetApp) 
und Louis Dreher (Fujitsu) 

 (V. l.) Alexander Maier, Günter Schiessl, Jacek Murawski, 
Ernesto Schmutter und Mark Snider (alle Ingram Micro) 

 V. l.: Heike Braun, Anton Braun (beide Bizteam), 
Thomas Hoffmann und Ulrike Trompetter (beide Celos) 

 Ralf Jordan (Dell EMC) und Marcus Adä (MAC) 
 Michael Schickram (l., Schickram IT) 
und Uli Seibold (HPE)  Jan Schwarzenberger (l.) und Mark Schröder von Synaxon 

 Blick von der Dachterrasse des Konferenzhotels  
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CPN-Hausmesse 
im Allgäu
Zum 26. Mal haben sich die CPN-Partner auf ihrer Hausmesse, der Ignition, getroffen. Zwei 
Tage lang wurde mit Herstellern, Distributoren und Dienstleistern über Marktveränderun-
gen, anstehende Herausforderungen sowie aktuelle Produkte und kommende Highlights 
gesprochen. Über 200 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil.  (v. l.) Heinz-Dieter Speidel und 

Robert Schvartz (beide LG) 

 Das CPN-Team begrüßt die Gäste – (v. l.) Torsten 
Nowak, Claudia Schrader-Rudolf und Nikolai Wisotzky 

 (v. l.) Fuat Kirikci (Microsoft) 
und Lars Lorenzen (ComLine) 

 (v. l.) Heiko Schön und Oliver 
Köchy (beide eBlocker) 

 (v. l.) Stefan Schwarz und 
Michael Meinert (beide Also) 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Hannah Lamotte

 Mansoor Tariq und Elke 
Behrendt (beide Promise) 

 (v. l.) Holger Forstbach, Stefanie Klump, 
Markus Lawrenz und Torben Vonhof (alle AFS) 



Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Die Preise sind Fachhandels-Einkaufspreise per Stk. in EUR zzgl. der 
ges. MwSt. Alle genannten Geräte sind Gebrauchtgeräte, sofern nicht anders angegeben. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Produktabbildungen sind 
beispielhaft und stellen keinen Lieferumfang dar. Es gelten unsere AGB. Die Markenlogos sind Eigentum der Hersteller.



Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufspreise in EURO 
zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit. Produkte, auf 
die es derzeit Bonuspunkte im IM.Fokus Programm gibt, sind ensprechend gekennzeichnet.
Preise gültig vom 06.11 bis 17.11.17. Es gelten unsere AGB.

– KEINE VERSTECKTEN KOSTEN –
Unsere Preise im Druckersortiment sind generell inklusive

Urheberabgabe (kurz UHG) – also keine versteckten Kosten!

Auftragsannahme: 089 / 42 08 - 16 66
Erstbesteller: 089 / 42 08 - 12 58

http://www.ingrammicro.de/img

Lassen Sie sich von unseren Drucker- 
und Scanner Angeboten begeistern!

Art.-Nr.: 2M3JZ62

Art.-Nr.: 2422Y14 Art.-Nr.: 5663144

Art.-Nr.: 6412588

Art.-Nr.: 451H519 Art.-Nr.: 235K347

337,13 €

HP Color Laserjet Pro MFP  M180n
Vielseitiger, schneller MFP für Farbdruck

207,65 €

 ■ Scangeschwindigkeit 30 Seiten/Min. 
- 60 Bilder/Min. (Duplex)

 ■ Vorlagenkapazität (ADF): 60-Blatt
 ■ Scannen von Reisepässen
 ■ Robust und langlebig
 ■ Einzigartige Bildqualität
 ■ CaptureOnTouch v4 im Lieferumfang, Dokumenttrennung, PDF (durchsuchbar), OCR

 ■ Dieses Gerät bietet kräftige Farben, optimale Vielseitigkeit, simplen Mobildruck 
und hohe Druckgeschwindigkeiten für mehr Effi zienz, zu einem attraktiven Preis.
Optimiertes High-Current-Netzgerät

 ■ Der Color Laserjet Pro MFP M180n bietet einfaches mobiles Drucken und 
Scannen mit der HP Smart-App.

Der kompakte Scanner in moderner 
Bauweise und leistungsstarken 
Funktionen für effi zienteres Arbeiten

 ■ Bis zu 38 Seiten/Min. - empfohelenes Volumen 7.200 / Monat
 ■ Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed Port (Typ B), Centronics IEEE 1284
 ■ Jetzt gewinnen! 1 von 5 Tickets in Schubeck’s Teatro am 13. Dezember 2017!

www.ingrammicro.de/lexmark

 ■ Niedrige Betriebskosten durch ergiebige Tintentanks für bis zu 4.000 Seiten
 ■ Umweltfreundlich durch 80 % weniger Strom als 

herkömmliche Farblaser Drucker
 ■ Ideal für Unternehmen: Scan-to Funktionen
 ■ Unterstützung für LDAP-Adressbuch und PDL-Emulationen

MS417dn - 
Monochrom Laserdrucker 
Inkl. 4 Jahre Garantie

99,00 € 298,90 €

ScanSnap iX500
Perfekte Scans für das Büro oder Zuhause

361,80 €

 ■ Einfach, schnell und kompakt: Scannen per Knopfdruck
 ■ 25 Blatt/Min. duplex, 50 Seiten/Min. 50 Blatt ADF
 ■ Scan to Email, Ordner, Mobile und direkt in die Cloud
 ■ Texterkennung für Umwandlung zu Word oder Excel
 ■ ScanSnap Manager für Windows und iOS
 ■ 75 EUR zurück für ihre Endkunden - scansnapcashback.com

 ■ Vermeidet Fehleinzüge durch “Rütteln“ der Belege
 ■ 3 Jahre Austauschservice im Preis inklusive
 ■ Scannt mit 50 ppm alle A4-Unterlagen auch Visitenkarten
 ■ Optional: Flachbett zum Scannen von Reisepässen

Alaris S2050 
Dokumenten Scanner
Defi niert das Scannen NEU! Bester Einzug seiner Klasse.

550,00 €

Der kompakte Scanner in moderner 

Funktionen für effi zienteres Arbeiten

450
IM.Fokus Punkte

Workforce Pro WF-5690 
4-in-1 Business Tintenstrahldrucker - 
schnell & kostengünstig 

Entspannt verkaufen 

m
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