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 sind die Zeiten der Kreuzzüge 
weitgehend beendet. Zwar streiten sich in einschlägigen 
Foren immer noch die Anhänger von Intel und AMD mit 
harten Bandagen darum, welche Prozessoren nun bes‐
ser sind, und auch die Fans von Linux und Windows zie‐
hen für das Betriebssystem ihrer Wahl in die Schlacht. 
Die Hersteller sind da pragmatischer: Microsoft spricht 
nicht mehr von Krebsgeschwüren, sondern ist Platinum 
Member bei der Linux Foundation. Bei Ubuntu baut man 
sogar einen angepassten Kernel für Azure. Lenovo und 
Fujitsu kooperieren bei PCs sowie Notebooks und Intel 
kündigt einen Core‐Prozessor mit integrierter Radeon‐
GPU von AMD an. In den Kommentaren zu diesen Er‐
eignissen war öfter zu lesen, dass in der Hölle nun wohl 
Schlittschuhe angesagt seien.
 
Das letzte Beispiel zeigt allerdings auch, dass es mit  einer 
Allianz schnell wieder vorbei sein kann, wenn es ums 
Geschäft geht. So ist man bei AMD wohl ziemlich sauer 
darüber, dass Intel mit Raja Koduri den eigenen ehema‐
ligen GPU‐Chefentwickler angeworben hat. 











 will Dion  
Weisler, Präsident und CEO von HP Inc., 
mit der jetzt vollzogenen Übernahme der 
Druckersparte von Samsung einläuten. 
Neben der Fertigung übernimmt HP die 
Entwicklungsabteilung mit  .   For‐
schern und Ingenieuren sowie die  .  
für Drucker relevanten Patente von den 
Koreanern. HPs primäres Ziel ist der rund 
 Milliarden US‐Dollar schwere Markt 

für Kopierer, den man nun erobern will. 
Daneben soll die Aquise aber auch das 
Geschäft mit A ‐Geräten stärken. HP be‐
zahlt für die Druckersparte  ,  Milliar‐
den US‐Dollar. Als Teil der Vereinbarung 

soll Samsung über den freien Markt HP‐
Aktien im Wert von   bis   Millio‐
nen US‐Dollar erwerben.
Die Integration der Samsung‐Teams  in 
die HP‐Strukturen läuft seit dem ersten 
November. Jan Riecher, Geschäftsführer 
von HP  Deutschland  und Österreich, 
 erläutert den Prozess: „Nun beginnt die 
eigentliche Arbeit der  Integration. Die 
 Erwartungen von allen Seiten sind hoch. 
Die Entscheidung  für die 
Übernahme  ist  von  Part‐
nern  und  Kunden  bisher 
sehr positiv aufgenommen 
worden.“

 können ihre Bestel‐
lungen nun genau auf  ihre Bedürfnisse 
anpassen lassen. Um dies für alle Betei‐
ligten möglichst unkompliziert zu gestal‐
ten, bietet der Distributor nun den „Her‐
weck Build‐to‐Order‐Service“, abgekürzt 
HWBTOS,  an.  Fachpersonal  des 
Distributors begleiten Händler und 
Systemhäuser  vom  Beginn  des 
 Projekts an mit Beratung und Kon‐
zeption. Auch die Installation und 
Support sowie Wartungsarbeiten 
werden von Herweck ausgeführt. 
Zusätzlich gewährleistet der Distri‐
butor,  dass  das  System  stets  die 
neuesten Software‐Updates instal‐
liert hat. 

Auch die Überprüfung der Anlage wird 
von Fachpersonal durchgeführt. Sollten 
Lizenzen benötigt werden, können diese 
optional mitgebucht und installiert wer‐
den. HWBTOS ist bei Unify OpenScape 
Business bereits verfügbar.





 stellte Tech Data eine neue 
Portfolio‐Ausrichtung vor. Nun folgt eine 
organisatorische  Veränderung,  die  das 
deutsche Team in die Lage versetzen soll, 
mehr Synergien zu schaffen.
So nahm der Münchner Distributor zum  . 
November folgende strukturelle Änderun‐
gen der Organisation vor:
 Die Apple Business Units der bisheri‐
gen Broadline‐ und Mobile‐Organisa‐
tion werden in einer Business Unit 
zusammengelegt, länderübergreifend 
für Deutschland und Österreich. Udo 
Monsberger, der bisher das Apple 
Business der Tech Data in Österreich 
auf‐ und ausgebaut hat, wird die BU 
leiten.
 Um der verstärkten Service‐Ausrich‐
tung des Endpoint‐Solution‐Portfolios 
gerecht zu werden, wurde eine neue 
Business Unit für Endpoint Services 

geschaffen, die zukünftig von Alexan‐
der Roth, bisheriger Apple‐BU‐Mana‐
ger Deutschland, geleitet wird.
 Die Peripherals Business Unit wird aus 
der bisherigen Struktur aufgrund ihres 
Volumens herausgenommen und 
zukünftig von Oliver Rebein geleitet. 
Rebein war in den vergangenen   
Jahren als Business Unit Manager bei 
Also Deutschland für das Spektrum 
der PCs, Notebooks, Peripherie und 
Data Center verantwortlich.

 
 Director Endpoint Solutions 

Tech Data Deutschland, und Michael Se‐
wald, Managing Director Endpoint Solu‐
tions Mobility Tech Data Deutschland & 
Österreich, sind sich einig: „Die neue Or‐
ganisation folgt der generellen Neupositi‐
onierung der Tech Data“.



 war die Veran‐
staltung komplett ausgebucht. Die  filmi‐
sche Staffage reichte von Jim Knopfs Loko‐
motive bis zur goldenen Kalesche Ludwigs 
II. Damit  bildete  sie  den  nostalgischen 
Kontrapunkt zum Zukunftsthema Cloud. 
Wobei Ingram‐Chef Ernesto Schmutter in 
seiner Keynote großen Wert auf die Fest‐
stellung legte, dass sie schon längst Stan‐
dard ist: „Die Cloud ist greifbare, gelebte 
Realität und gleichzeitig auch Trend und 
etablierte Technologie. Gerade die  junge 
 Generation setzt auf Konsum statt Besitz. 
Wer beobachtet, wie und über welche Ka‐
näle  sie Entertainment  konsumiert und 
von überall auf  ihre gespeicherten Daten 
zugreift, der weiß, dass die Cloud schon 
lange im Alltag angekommen ist.“
Für das professionelle IT‐Geschäft bedeu‐
tet das: „Die Cloud ist unsere Spielwiese für 
die Zukunft. Für etablierte Unternehmen 
genauso wie für neues Business bedeutet 
die Cloud Freiheit. Sie können sich auf die 

Ausweitung  ihres Kernge‐
schäfts  und  die  Entwick‐
lung von Innovationen kon‐
zentrieren,  ohne  dass  die 
IT‐Infrastruktur, wie noch 
vor Jahren, eine limitieren‐
de Komponente oder einen 
Kostentreiber darstellt.“
 

 auf der 
Agenda  reichte von  Infra‐
strukturtechnologien (Da‐
tacenter,  PaaS  und  IaaS) 
über Cloud‐Anwendungen 
und As‐a‐Service‐Angebote 
(Acronis,  Adobe,  Office 

) bis zu Themen wie Cybersecurity oder 
die anstehende europäische Datenschutz‐
grundverordnung.
Parallel  zur  steigenden  Akzeptanz  von 
Cloud Computing  in Deutschland  sieht 
Schmutter eine wachsende Konsolidierung 
in allen Teilsegmenten der Supply Chain: 

„Das betrifft alle, ob Systemhäuser, Distri‐
butoren oder Hersteller, wie jüngst Fujitsu 
und Lenovo. Auf lange Sicht ist deshalb zu 
erwarten, dass Produktlinien, Partnerpro‐
gramme und Distributionsteams zusam‐
mengelegt werden und eine neue Brand‐
strategie entwickelt wird.“



 ist in aller Mun‐
de. Das klassische Business von IT‐Unter‐
nehmen wird sich im Rahmen der Digita‐
lisierung unweigerlich verändern. Benjamin 
Jansen, Director Cloud Channel und Digi‐
tal Division bei T‐Systems,  ist überzeugt, 
dass Unternehmen, die nicht aktiv eine 
Neupositionierung angehen, auf der Stre‐
cke bleiben werden.
 

  tradierter  Ge‐
schäftsmodelle  sowie  dem  Bedeutungs‐
gewinn  von  Cloud  Computing  befindet 
sich T‐Systems auf der Suche nach Part‐
nern, die in Kooperation mit der Deutschen 
Telekom treten möchten. Im Fokus der ge‐
planten Zusammenarbeit steht die Public 
Cloud. Mit Hilfe des „Solution Partner Pro‐
gramms“ von T‐Systems sollen Partner da‐
zu befähigt werden, auf Basis der „Open 
Telekom Cloud“ eigene Lösungen und Ser‐

vices  zu  entwickeln  und Kunden damit 
Mehrwerte zu bieten.
 

 bereits Anfang Mai 
angelaufen ist und sich momentan noch in 
der Pilotphase befindet, ist T‐Systems wei‐
terhin auf Partnersuche. Denn Jansen zu‐
folge ist die Scheu der Systemhäuser vor der 
Digitalen Transformation groß. Verständ‐
lich, denkt man über die großen Umwäl‐
zungen, die das komplette Geschäft betref‐
fen, nach. Bis Ende des Jahres möchte der 
ICT‐Dienstleister    Partner  gefunden 
haben. 
Konkret  unterteilt  sich  das  Partnerpro‐
gramm in vier Stufen. Während der ersten 
Stufe, dem Recruitment, werden Gesprä‐
che  mit  potenziellen  Fachhändlern  ge‐
führt. In der folgenden Onboarding‐Phase 
werden Verträge geschlossen, Zugänge er‐
teilt, sowie Testversionen ausgespielt. Der 

nächste  Schritt besteht  im Enablement. 
Hier wird technisches und vertriebliches 
Knowhow in individuellen Schulungen ver‐
mittelt. Vor allem das wöchentliche Web‐
inar „Partner Update“ mit Experten soll den 
Kunden einen Mehrwert bieten. Die letzte 
Phase beschäftigt sich mit dem Develop‐
ment und bietet Unterstützung während 
des gemeinsamen Business an. Jedem Part‐
ner wird ein direkter Ansprechpartner aus 
dem eigens zusammengestellten zehnköp‐
figen Team beim Anbieter zugeteilt.
 

, die sich gegen die Trans‐
formation ihrer Geschäftsprozesse und die 
Public Cloud entscheiden, wird „keine Mis‐
sionierung“ betrieben, so der Dienstleister. 
Der erste Schritt  in die Zukunft bestehe 
 jedoch darin, das  „alte Blech abzulösen“ 
und in die Wolke zu gehen.
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Handeln mit Tinte
Wie der Handel von Tinte profitiert

Inkjettechnik nutzt dem Handel

•  Der Markt für Business-Inkjet-Druck ent-

wickelt sich sehr positiv und bietet gute 

Aussichten:

  Der Anteil von Inkjetdruck wächst seit Jah-
ren konstant an. Da heute vielen Firmenkun-
den die Vorteile des Tintendrucks bewusst 
sind, wird sich dieser Trend fortsetzen, stei-
gen nicht nur immer mehr Kunden auf Tinte 
um, sondern bleiben auch dabei. Firmen, die 
erst einmal die Vorteile von Tinte kennen, 
trennen sich nicht mehr von dieser Techno-
logie. 

•  Der Handel generiert mit Tinte eine gute 

Marge und erhält die Möglichkeit, Zusatz-

leistungen anzubieten:

 Mit Tinte lässt sich auch im Serviceumfeld eine 
gute Marge generieren. Der einfache und zu-
verlässige Aufbau von Tintendruckern führt 
nicht zu einer Verminderung der Besuchs-
frequenz bei Kunden, sondern nur zu einer 
Verringerung des Aufwandes für den Besuch. 
Somit erhalten Techniker zusätzliche Kapazi-
täten, um die Kundenbindung weiter zu ver-
bessern, oder um mehr Kunden zu betreuen. 

Inkjettechnik nutzt 

dem Kunden

•  Inkjet ermöglicht dokumen-

tenechten Druck und bietet 

eine off ene Architektur:

  Das Leistungsspektrum 
rund um eine installierte 
Drucklösung erweitert sich ständig. Heute 
wird die Druckinfrastruktur eines Unter-
nehmens oft als eine „Druck-als-Service“-
Anfrage aufgefasst. Der Handel sieht sich 
herausgefordert, zusätzliche Angebote wie 
beispielsweise individuelle MPS-Systeme 

oder auch das Doku-
mentenmanagement 
umfassende Prozesse 
anzubieten. Epson ar-
beitet international 
mit einer Reihe kom-
petenter Partnerun-
ternehmen wie bei-
spielsweise Nuance, 
WatchDog, PaperCut 
und anderen zusam-
men, um mit seinen 
Drucklösungen auch 
anspruchsvolle Ansprü-
che zu erfüllen. 

• Inkjet hilft Umweltziele zu erfüllen:

  Für viele Unternehmen sind CSR- und Um-
weltziele wichtige Geschäftsvorgaben. 
Daher punkten Anbieter bei Firmenkun-
den mit Lösungen, die helfen, deren eige-
ne Umweltvorgaben zu erfüllen. Mit In-
kjet anstelle von Laserdruckern werden in 
Bereichen wie Stromverbrauch, Abfallmenge 
durch beispielsweise verbrauchte Consuma-
bles und CO2 -Emissionen erhebliche Fort-
schritte gemacht, ohne irgendwelche Kom-
promisse einzugehen.

Epson WorkForce Pro Tintendrucker und Mul-

tifunktionsgeräte bieten Unternehmen eine 

sparsame, zuverlässige Druckinfrastruktur 

und dem Handel eine profi table Leistung.

Die Grüne Hauptstadt Europas 2017 hat 

sich für Epson WorkForce Pro Multifunkti-

onssysteme als ökonomisch und ökologisch 

vernünftige Drucklösung entscheiden.

Epson ist Printpartner 

der Grünen Hauptstadt 

Europas 

Epson unterstützt mit seinen nach-
haltigen Bürotechnologien die Grüne 
Hauptstadt Europas 2017, Essen, als 
Kooperationspartner. Im Rahmen der 
Partnerschaft stattet der Technologie-
konzern mit der Deutschlandzentrale 
im nahgelegenen Meerbusch das Grü-
ne Hauptstadt-Büro unter anderem mit 
umweltfreundlichen Offi  ce-Geräten aus. 
Seit Januar 2017 sind im Essener Projekt-
büro unter anderem energieeffi  ziente 
Tintenstrahldrucker im Einsatz, darunter 
sowohl Geräte für den Arbeitsplatz als 
auch Abteilungsdrucker.

Weitere Informationen unter: 

www.epson.de 
www.epson.de/neudenken
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Epson Business-Inkjet-Systeme sind kompatibel 

zu den Lösungen vieler externer Partner.



 wird das globale Channel‐Pro‐
gramm von Juniper Networks künftig stär‐
ker prägen als bisher. Der Hersteller hat 
 einen Entwurf vorgestellt, der von    
an  für  seine  Partner  gelten wird. Unter 
 anderem sieht das neue „Juniper Partner 
Advantage“‐Programm  zwei  zusätzliche 
Cloud‐Spezialisierungen  vor.  Außerdem 
hat der Netzwerk‐ und Security‐Spezialist 
nach eigenen Angaben die Anforderungen 
des aktuellen Programms vereinfacht und 
die Vergütungssysteme mit Blick auf die 
Profitabilität der Partner angepasst.
Generell treibt Juniper mit dem neue Pro‐
gramm  die  Spezialisierung  der  Partner 
 voran. Dadurch sollen sie in die Lage ver‐
setzt werden, Marktpotenziale in Themen‐
feldern wie  Cloud,  Security, Datacenter 
und Software‐Entwicklung zu erschließen. 
Das Angebot an Spezialisierungsoptionen 
soll es Partnern ermöglichen, die für  ihr 

spezifisches Geschäftsmodell benötigten 
Kompetenzen gezielt zu erweitern.
Die beiden neuen Cloud‐Spezialisierungen 
ergänzen  die  bestehende Qualifikation, 
mit der Juniper bislang Cloud Service Pro‐
vider unterstützt.
 Die Cloud‐Integrator‐Spezialisierung 
soll klassischen Channel‐Partnern 
dabei helfen, dedizierte Einheiten 
(„Practices“) für das Cloud‐Geschäft 
aufzubauen. Außerdem soll sie die 
Qualifikation dazu befähigen, sichere 
Private‐Cloud‐Infrastrukturen zu 
implementieren.
 Die Cloud‐First‐Spezialisierung richtet 
sich an Partner, die ihr Geschäft von 
Anfang an auf das As‐a‐Service‐Modell 
ausgerichtet haben („Born in the 
Cloud“) und die Lösungen in der 
Public Cloud bereitstellen. Ihnen soll 
die neue Qualifikation die Möglichkeit 

bieten, ihre Kompetenz hinsichtlich 
sicherer Cloud‐Infrastrukturen zu 
erweitern.

 
  richtet  Juniper  die 

 Vergütung des Channels künftig stärker an 
den Spezialisierungen aus. Beispielsweise 
wird der Hersteller seinen spezialisierten 
Partnern vermehrt Rabatte gewähren und 
sie durch maßgeschneiderte Marketing‐
programme unterstützen. Durch das neue 
Programm sei der Anbieter künftig „in der 
 Lage, unsere Partner, die sich in Richtung 
Cloud und Security weiterentwickeln, noch 
besser und gezielter als zuvor zu unterstüt‐
zen“, betont Bert Zeleken, Director Enter‐
prise & Partner Sales DACH bei Juniper. So 
zählen etwa spezifische Trainings und Mar‐
ketingmaterialien zu den unterstützenden 
Leistungen. 





 neu aus. 
Für Mitte des kommenden Jahres kündigt 
der  Münchner  Anbieter  von  Telefon‐
anlagen aus der Cloud die nächste Gene‐
ration  seines  Clients  an.  Die  Neuent‐
wicklung, die sich auf mobilen Devices 
(Android,  iOS) und PCs  sowie geräte‐
unabhängig im Browser nutzen lässt, ver‐
eint nicht nur mehrere Kommunikations‐
funktionen  in  einer App,  sondern  soll 
nach den Plänen von Nfon auch sukzes‐
sive zu einer umfassenden Lösung  für 
Unified Communications & Collabora‐
tion (UCC) erweitert werden.
Der  Spezialist  für  IP‐Centrex‐Anlagen 
dehnt damit sein Portfolio  in Richtung 
UCC as a Service aus, wie Hans Szyman‐
ski, CEO von Nfon, beim Partnertag des 
Unternehmens,  der  Ende  Oktober  in 
München stattfand, erläuterte. Alles, was 
seine Kunden  für  ihre Kommuni kation 

benötigten, werde  der Anbieter   ihnen 
künftig „aus einer Hand liefern“.
Somit  ersetzt  die  Frontend‐App  nicht 
bloß den bisherigen FMC‐Client (Fixed 
Mobile  Convergence),  mit  dem  sich 
Smartphones in eine Telefonanlage ein‐
binden  lassen. Die neue Lösung  führt 
 auch Funktionen wie das Softphone und 
das Tool Ncontrol, mit dem Nutzer ihre 
Nebenstellen  eigenständig  verwalten, 
 zusammen. 
 

 werden außerdem 
Funktionen wie Callthrough, Telephone 
Handover, Click Dial, Call List & Voice‐
mail, Subscribed Audio Conferences und 
Source  Based  Call  Forwarding  in  das 
„neue Nfon“  integriert sein. Später soll 
der  Client  um  Collaboration‐Dienste 
wie Screen‐Sharing, Gruppen‐Chat und 
 Video‐Conferencing ergänzt werden.



Im  Rahmen  des Münchner  Partnertags 
zeigte  Nfon  den  Fachhandelsvertretern 
 eine Vorabversion der Software. Die Neu‐
entwicklung biete Endanwendern die Mög‐
lichkeit, jederzeit und an jedem Ort über 
unterschiedliche Kanäle zu kommunizie‐
ren,  führte Markus Krammer, Vice Presi‐
dent Products & New Business bei Nfon, 
aus. Dabei sei es Anspruch des Anbieters, 
die Funktionsvielfalt des Frontends unter 
einer Nutzeroberfläche zu vereinen. „Bei 
der Entwicklung gibt es eine Maxime: eine 
absolut einfache Bedienung.“
 

  entwickelt  Nfon  nach 
 eigenen Angaben vollständig in Eigenleis‐
tung. Dafür haben die Münchner   zu‐
sätzliche Software‐Entwickler eingestellt. 
Im Gegenzug beenden sie die Zusammen‐
arbeit mit Drittanbietern. Das Frontend 
bleibt indes offen für andere Collabo ration‐
Angebote. Um es Kunden zu ermöglichen, 
Dienste wie Google Hangouts, Salesforce 
Chatter oder Slack anzubinden, wird ihnen 
der Cloud‐Spezialist ein API‐Framework 
bereitstellen.
Im kommenden Frühjahr werden ausge‐
wählte Partner, die Nfon  in Schulungen 

 darauf  vorbereitet, die  Beta‐Version der 
Software testen. Die Einführung des ferti‐
gen Clients soll um die Jahresmitte erfol‐
gen. Die erweiterten Collaboration‐Funk‐
tionen kündigt der Anbieter für den Verlauf 
des Jahres   an.
 

 hat darüber 
 hinaus  sein Channel‐Programm Cloud+ 
um den Status „Solution Partner“ erweitert. 
Er ergänzt die Klassifizierungen „Appro‐
ved“‘, „Qualified“ und „Premium“. Grund 
für  die  Neuerung  ist  Nfon  zufolge  die 
 vertikale Lösung Ncontactcenter, die der 
 Anbieter auf dem Partnertag vor einem Jahr 
erstmals präsentierte. Deren  Implemen‐
tierung beim Endkunden ist aufwändiger 
und komplexer als die Einführung einer 
Cloud‐Telefonanlage.
Solution Partner sind in der Lage, Dienst‐
leistungen wie Prozessberatung  für Con‐
tactcenter, das Customizing der Lösung 
und die  Schulung der  Endanwender  zu 
 erbringen. Nfon bildet sie dafür aus und 
begleitet sie bei den ersten Projekten. In 
der Anfangsphase ist die Anzahl auf zwölf 
Systemhäuser (zwei pro Region) begrenzt. 
Um Solution Partner zu werden, muss ein 

Fachhändler mindestens den Status „Qua‐
lified“ besitzen. Derzeit werden die ersten 
zwölf Häuser rekrutiert. CEO Szymanski 
ist davon überzeugt, dass  sich die neue 
Klassifizierung sowohl  für Nfon als auch 
für die beteiligten Partner auszahlen  werde. 
Daher schließe er „schon jetzt eine zweite 
Onboarding‐Welle nicht aus“.
 

  könnten  Partner 
 „ihre Wertschöpfung wesentlich erhöhen“, 
betonte Thomas Muschalla, Vice President 
Sales bei Nfon. Das Dienstleistungsvolu‐
men eines üblichen Ncontactcenter‐Pro‐
jekts bezifferte der Manager auf  .  bis 

.  Euro. Außer den Service‐Einnah‐
men, die  ein Händler direkt mit  seinen 
Kunden abrechne, profitiere er bei der Pro‐
vision davon, dass für einen Contactcenter‐
Arbeitsplatz  etwa  sieben  mal  höhere 
 monatliche Gebühren anfallen als für eine 
klassische Nebenstelle (  Euro versus  ,  
Euro), so Muschalla weiter. Da Nfon das 
Portfolio sukzessive erweitert, hält es der 
Vertriebschef für denkbar, „dass wir beim 
Solution Partner künftig weitere Themen 
hinzunehmen“. 



 „The Network. Intuitive“ 
hat Cisco  im  Juni eine Produktoffensive 
 gestartet und zugleich ein neues Modell für 
Netze vorgestellt, das sich durch hochgra‐
dige Automatisierung und intuitive Bedien‐
barkeit auszeichnet. Es soll Unternehmen 
in die Lage versetzen,  ihre Netzwerke an 
die mit der Digitalisierung wachsenden 
Anforderungen anzupassen. Da sich damit 
zugleich veränderte Aufgaben für Partner 
stellen, führt der Anbieter jetzt eine Mas‐
ter‐Networking‐Spezialisierung ein.
Das  Qualifizierungsangebot  soll  Cisco‐
Partner dazu befähigen,  ihre Kunden bei 
der Entwicklung und Umsetzung neuer 
Netzwerkstrategien  zu  begleiten.  Diese 
Master‐Spezialisierung, die Reseller vom 
kommenden März an erwerben können, ist 
aber nicht die einzige Neuerung  in den 
Channel‐Programmen des Herstellers. Auf 
seinem Partner Summit, der unlängst  in 

Dallas,  Texas,  stattfand,  gab  er  weitere 
 Änderungen bekannt. Damit will das US‐
Unternehmen seine Partner dabei unter‐
stützen, neue Fähigkeiten in den Segmen‐
ten Software und Services zu erwerben.
 

 mit Cisco werde sich 
durch die Neuheiten für Partner vereinfa‐
chen, verspricht Jutta Gräfensteiner, Chan‐
nel‐Chefin  bei  Cisco  Deutschland.  Der 
 Anbieter  werde  „gemeinsame  Kunden‐ 
Initiativen vorantreiben und unsere Part‐
ner bestmöglich dabei unterstützen, die 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen“. Im 
Wesentlichen hat der Netzwerkausrüster 
sein Spezialisierungsportfolio verschlankt, 
zusätzliche Anreize  für seine Partner ge‐
schaffen und die Registrierung von Ge‐
schäftsabschlüssen vereinfacht.
So hat Cisco bereits  im August zehn Ex‐
press‐Level‐Spezialisierungen durch eine 

einzige ersetzt, die alle Architekturen ab‐
deckt, und reduziert nun auch die Advan‐
ced‐Spezialisierungen deutlich. Mit dem 
Migrations‐Incentive‐Programm  (MIP) 
bietet der Hersteller seinen Partnern ver‐
schiedene  Anreize,  die  Netzwerke  von 
 Kunden mit aktuellen Cisco‐Lösungen zu 
 modernisieren. Weitere erfolgsabhängige 
Boni aus dem Value‐Incentive‐Programm 
(VIP) sollen Reseller künftig bei der Trans‐
formation vom Hardware‐ zum Software‐
Geschäft sowie bei der Umstellung  ihres 
Vertriebs auf ein Modell mit wiederkehren‐
den Erlösen unterstützen.
Des Weiteren hat der Anbieter den Prozess 
der Registrierung von Abschlüssen über‐
arbeitet, um beispielsweise Genehmigun‐
gen zu beschleunigen. Durch eine bessere 
Bedienbarkeit des Portals soll sich außer‐
dem der Aufwand beim Management von 
Registrierungen verringern.





 eine der größten, wenn 
nicht  sogar  DIE  größte  Kunden‐  und 
Partnerveranstaltung eines  IT‐Herstel‐
lers in Deutschland: das Fujitsu Forum. 
Im  ICC am alten Münchner Flughafen 
drängten sich an den beiden Tagen rund 

.  Gäste, um sich über das aktuelle 
Lösungsangebot und die  strategischen 
Zukunftsplanungen zu informieren.
 

 von der Mel‐
dung über die Kooperation mit Lenovo. 
Die Chinesen übernehmen danach   
Prozent des PC‐Geschäfts von Fujitsu für 

 Millionen Dollar. Das Joint Venture 
wird weiterhin den Namen Fujitsu Client 
Computing Limited tragen. Der  japani‐
sche Hersteller hatte die Client‐Sparte 
 bereits  im Februar    in eine eigene 
Firma ausgelagert. Fujitsu selbst  ist mit 
 Prozent, die Development Bank of 

 Japan (DBJ) mit fünf Prozent beteiligt. Im 
zweiten Quartal   soll die Koopera‐
tion abgeschlossen  sein.  Im Fokus der 
 Zusammenarbeit werden die „Forschung 
und Entwicklung, das Design, die Her‐
stellung und der Vertrieb von Client‐Ge‐
räten  für den weltweiten PC‐Markt  lie‐
gen“, so das Unternehmen. 
 

 die 
Client‐Geräte von Fujitsu wie Notebooks, 
Desktop‐PCs, Thin Clients und Periphe‐
riegeräte, wie Displays, Mäuse und Tas‐
taturen. Daher soll sich  für die Fujitsu‐
Partner  in Deutschland nichts ändern. 
Laut Hersteller bleiben das Angebot an 
Client‐Rechnern der Marke Fujitsu, die 
damit  verbundenen  Dienstleistungen 
und auch die Ansprechpartner erhalten. 
Dazu gehört auch die Weiterentwicklung 
des Select‐Partnerprogramms.



Und damit zurück zum aktuellen Ange‐
bots‐Portfolio.  Es  fußt  auf  einer Vier‐
Säulen‐Strategie mit Enterprise Cloud, 
Internet of Things (IoT), Künstlicher In‐
telligenz und IT‐Sicherheit. 
 

 hat Fujitsu seinen globalen 
Cloud‐Service K  für Hybrid‐Cloud‐Sze‐
narien. Fujitsu verzichtet auf Verträge mit 
Herstellerbindung, um Kunden die nöti‐
ge  Flexibilität  zu  bieten. Dazu  gehört 
auch, dass Fujitsu für bereits vorhandene 
Cloud‐Infrastrukturen das Management 
übernehmen kann. So ist beispielsweise 
Microsoft Azure  in K  integrierbar. Der 
Betrieb im deutschen Rechenzentrum so‐
wie die Ergänzung der K ‐Cloud‐Services 
durch die eigene Hardware schafft darü‐
ber hinaus in Deutschland einen Wettbe‐
werbsvorteil. Neu im Angebot sind priva‐
te  Speicherkapazitäten  für  Public und 
Virtual  Private  Cloud.  Damit  können 
 Unternehmen behördliche Auflagen wie 
die GDPR einhalten.
Für das Internet der Dinge bietet Fujitsu 
mit der neuen Marke „Intelliedge“ Intel‐
ligenz am Netzwerkrand („Edge“) in der 
Nähe der Sensoren. Mithilfe Künstlicher 

Intelligenz sammelt und analysiert die 
Lösung Sensordaten, lernt aus ihnen und 
verknüpft unterschiedliche digitale Her‐
stellungsinformationen,  vom  Design 
über die Produktion bis hin zur Wartung. 
Hand in Hand mit dem Internet of Things 
geht  Artificial  Intelligence  (AI).  Die 
Künstliche Intelligenz eröffnet neue Mög‐
lichkeiten, Daten zu verwenden, die  in 
Unternehmen produziert werden.
 

 der Fujitsu‐Strategie  ist 
effektive IT‐Sicherheit, von der die Fähig‐
keit von Unternehmen, in einer digitalen 
Welt zu agieren, grundlegend abhängig 
ist. Diese ist maßgebend, um digitale Ser‐
vices sicherzustellen und die Marke, den 
Umsatz sowie das Vertrauen der Kunden 
zu wahren. Um seinen Kunden hier best‐
möglich zu helfen, hat Fujitsu die Orga‐
nisation „Global Cyber Security“ gegrün‐
det und bietet Dienste wie „Cyber Threat 
Intelligence and Cyber Threat Analytics“ 
an. Diese  prognostizieren  Cyber‐Atta‐
cken mit Hilfe von Artificial Intelligence 
und Automation, sodass sich Unterneh‐
men besser vor der stetigen Bedrohung 
durch Angriffe schützen können.



 Bitdefender gewähr‐
te Ende Oktober Einblicke in seine Labs in 
Bukarest und stellte dabei seine Lösung 
„Hypervisor Introspection“ (HVI) vor. Das 
Ziel von HVI ist, der IT‐Sicherheit in virtu‐
ellen Systemen die blinden Flecken zu neh‐
men. Denn laut Hersteller können klassi‐
sche  IT‐Sicherheitslösungen  bestimmte 
Attacken nicht ohne Weiteres erkennen.
 

auf dem Hypervisor, der System‐
Schicht, die es ermöglicht, mehrere virtu‐
elle Gastsysteme auf einer Hardware zu 
 betreiben. Die Lösung nutzt neue Citrix‐
XenServer‐Direct‐Inspect‐APIs, beobach‐
tet  den Arbeitsspeicher  und  sucht  dort 
nach verdächtigen Aktivitäten. Sie erkennt 
die Bösartigkeit am ungewöhnlichen Ver‐
halten  im  Arbeitsspeicher. Weil  sie  die 
 Signatur der Malware nicht kennen muss, 
werden auch neue Attacken erkannt, ohne 

im  Vorfeld  ein  Update  von  Signaturen 
 erhalten zu haben. Die Lösung beseitigt 
 erkannte Gefahren durch den automati‐
schen Start eines Bereinigungs‐Tools in der 
geschützten virtuellen Maschine,  so der 
Anbieter. Sie bleibt also bei der Erkennung 
nicht stehen. 
Partner  erhalten  Unterstützung  durch 
 Sales Engineers von Bitdefender, wenn sie 
HVI präsentieren wollen. Mittels Demo‐
Lab kann beim Kunden die Funktion der 
HVI vorgeführt werden. 
 

 bei dem Besuch der Bit‐
defender‐Zentrale in Bukarest war das In‐
ternet of Things (IoT). Dank Smart Home 
betrifft die mangelnde Sicherheit  im IoT 
immer mehr Haushalte  in Deutschland. 
Smart‐TVs, Audio‐Video‐Systeme, Senso‐
ren und andere IoT‐Geräte summieren sich 
schon zu durchschnittlich elf Geräten  in 

jedem Haushalt. Laut einer Umfrage des 
Anbieters fühlen sich   Prozent der Deut‐
schen mit der Zunahme der smarten Gerä‐
te in ihren Haushalten weniger sicher.
 

 präsentierte Box   legt 
den Fokus auf den Consumer‐Markt und 
auf Smart Homes. Die Gespräche vor Ort 
ergaben, dass die Box   durchaus auch für 
kleine Unternehmen attraktiv sein kann. 
Ebenso gibt es die Möglichkeit, die Box‐
‐Firmware auch Router‐Herstellern anzu‐

bieten. Im normalen Einsatz ergänzt die 
Lösung  vorhandene  Router  um  weitere 
 Sicherheitsfunktionen.
 

 Neue Sicherheitsfunktionen 
als Erweiterung bestehender Lösungen bie‐
ten interessante Möglichkeiten, das Secu‐
rity‐Geschäft weiter anzukurbeln. In jedem 
neuen Risiko liegt auch eine neue Chance.





Das Schlagwort „Digitalisierung“ geht 
um, als ob in den Unternehmen hier‐
zulande kaum EDV eingesetzt wird. 
Ist damit nicht eher Effizienzsteige‐
rung am Arbeitsplatz gemeint?
Deutsche Unternehmen  sind  von  den 
Vorteilen der Digitalisierung überzeugt 
und auch bereit, in entsprechende Tech‐
nologien zu  investieren. Es geht heute 
weniger um Aufklärung, sondern um die 
Bereitschaft, nach individuell passenden 
Lösungen  für  die  Herausforderungen 
 unserer Zeit zu suchen. Globale Cyber‐
Angriffe, veränderte Erwartungshaltun‐
gen bei Mitarbeitern und ein dynami‐
scher  IT‐Markt treffen nicht selten auf 
überforderte  IT‐Lösungen. Um  in  Zu‐
kunft konkurrenzfähig zu bleiben, soll‐
ten Firmen ein einheitliches IT‐Konzept 

verfolgen und strategisch investieren. Ge‐
rade drei Faktoren sorgen dabei für mehr 
Effizienz  im  digitalen  Zeitalter:  IT‐Si‐
cherheit, Hard‐ und Softwarelösungen 
sowie Tools für eine flexiblere IT‐Verwal‐
tung. Unternehmen brauchen den Mut, 
die eigene Prozesstreue zu hinterfragen, 
um den digitalen Wandel zu gestalten.

Digitalisierung wird häufig mit Ver‐
lust  vieler  Arbeitsplätze  in  einer 
Volkswirtschaft  in  Verbindung  ge‐
bracht,  während  andernorts  das 
Hauptaugenmerk auf den kommen‐
den  „War  for  Talents“  gelegt  wird. 
Kann es sein, dass hier beide Seiten 
etwas übertreiben?
Große Veränderungen führen nicht sel‐
ten zu großen Ängsten. Faktisch  ist die 





Digitalbrache mittlerweile zum größten 
industriellen Arbeitgeber in Deutschland 
aufgestiegen. Der digitale Wandel ist all‐
gegenwärtig. Arbeitgeber und  ‐nehmer 
aber auch die Politik sind heute gefragt, 
eine  gesamtgesellschaftliche  Entwick‐
lung anzunehmen. Natürlich  führt der 
technologische Fortschritt  im Privaten 
auch zu einer veränderten Erwartungs‐
haltung  im Beruflichen. Arbeitnehmer 
wünschen  sich  mehr  Autonomie  und 
Souveränität  bei  den  Themen  wie  sie 
 arbeiten, wann sie arbeiten und wo sie 
 arbeiten. Mobile Arbeitsweisen werden 
so immer mehr zum Schlüsselargument 
beim „War for Talents“.

Auch in der IT‐Verwaltung soll sich im 
Zuge des digitalen Wandels viel verän‐
dern. Welche Marschrichtung wird 
hier eingeschlagen?
Simplifizierung wird  zum  neuen  Leit‐
motiv der IT. Um Mitarbeiter zu mobili‐
sieren, müssen Prozesse rund um die IT‐
Verwaltung deutlich vereinfacht werden. 
Moderne Technologien erlauben dabei 
gleichzeitig die Kosten  zu minimieren 
und die Sicherheit zu verbessern. Ein Bei‐
spiel: Vor kurzem haben wir Windows 
AutoPilot vorgestellt. Das neue Feature 
erlaubt, das Ausrollen neuer Firmengerä‐
te effizienter zu gestalten: IT‐Administ‐
ratoren können Rechner über die Cloud 
mit der  jeweiligen Unternehmenskonfi‐
guration und passenden Anwendungen 
ausstatten sowie Updates verwalten. Da‐
mit werden Mitarbeiter befähigt, Geräte 
ohne physische Präsenz der IT einzurich‐
ten und in Betrieb zu nehmen.

Der Post‐Breach‐Security‐Ansatz soll 
die Herangehensweise in Sachen IT‐
Sicherheit verändern. Was ist das und 
wie stehen Sie dazu?
Praktisch jedes Unternehmen muss heu‐
te davon ausgehen, angegriffen zu wer‐
den. Obwohl die Anzahl der Angriffe und 
die Komplexität der Bedrohungen gestie‐
gen ist, setzen viele große Unternehmen 
immer noch auf Anti‐Malware‐Lösungen 
gegen Massenangriffe, die sich  im We‐
sentlichen  auf die  Schutzfunktion der 
 eigenen  Endpunkte  beschränken.  Ein 
strategischer Fehler, denn moderne An‐
greifer umgehen diese Maßnahmen nicht 
nur, sie setzen gar keine Malware ein. Sie 
setzen vor allem auf Social‐Engineering‐
Verfahren und verschaffen sich so direkt 
über die Benutzer Zugriff  auf  sensible 
 Daten und Berechtigungen. Aus diesem 
Grund  können  sich Unternehmen  zu‐

künftig nicht mehr nur auf vorbeugende 
Maßnahmen verlassen. Vielmehr müssen 
Firmen ihre Sicherheitsstrategien anpas‐
sen: von ausschließlich präventiven Maß‐
nahmen (Pre‐Breach) hin zu Ansätzen, 
welche auch den Umgang mit bereits er‐
folgten Angriffen  in den  Fokus  stellen 
(Post‐Breach). Aus diesem Grund bietet 
Windows   unseren Firmenkunden die 
intelligente Suite Windows Defender Ad‐
vanced Threat Protection. Diese erkennt 
hochentwickelte  Angriffe  auf  Firmen‐
netzwerke  und  reagiert  darauf.  Dafür 
nutzt das Tool in Windows   integrier‐
te, tiefgreifende Verhaltenssensoren und 
ein  leistungsstarkes Cloud‐Backend zur 
Sicherheitsanalyse. Eben solche Investi‐
tionen in die Cyber‐Sicherheit bedeuten 
einen klaren Wettbewerbsvorteil im Rah‐
men der Digitalisierung.

Wie wird sich das Arbeiten im Büro 
grundsätzlich ändern?
Der Arbeitsplatz der Zukunft ist kein fes‐
ter Ort. Er ist vernetzt und mobil. Er bie‐
tet geräte‐ und ortsunabhängig einen si‐
chereren Zugriff auf relevante Daten und 
Dokumente.  Individuell zusammenge‐
stellte IT‐Lösungen ersetzen künftig pau‐
schale  Arbeitsplatz‐Ausstattungen  wie 
das gewohnte Dreigestirn aus Schreib‐
tisch, Desktop‐PC und Telefon. Software‐
Lösungen wie Windows   stehen in der 
Verantwortung, Wissensarbeitern eben 
die Tools und Services an die Hand zu ge‐
ben, welche diese für die produktive und 
mobile Teamarbeit benötigen. Außerdem 
steigt mit der fortschreitenden Digitali‐
sierung des Arbeitsplatzes auch die Be‐
deutung der IT innerhalb des Unterneh‐
mens. 

Was bedeuten die genannten Trends 
für IT‐Systemhäuser und  ihre Wert‐
schöpfungsmöglichkeiten?
Künftig wird es vermehrt darum gehen, 
Firmenkunden  individuell passende IT‐
Lösungen  anzubieten  anstatt  einzelne 
Produkte. Microsoft bietet seinen Kun‐
den beispielsweise mit Microsoft   ei‐
ne einheitliche Lösung für den modernen 
Arbeitsplatz: Ganz nach dem Baukasten‐
prinzip  erhalten  Unternehmen  Office 

, Windows   sowie Enterprise Mo‐
bility und Security aus einer Hand. Mit 
der  intelligenten  Lösung  stellen  sich 
 Betriebe ihren modernen Arbeitsplatz in‐
dividuell passend zusammen, stärken die 
Teamarbeit durch moderne Tools  und 
wappnen sich damit für die Anforderun‐
gen einer vernetzten Welt.



ADVERTORIAL

» Automatisierung 

ist DER Treiber für 

Managed Services «

 Datengetriebene Automatisierung 

wird alsbald der Standard im Chan-

nel sein. Schon heute lassen sich 

Wartungsaufgaben, Fehlerlösungen und 

Service Requests automatisiert ausführen, 

die normal ein Techniker in seiner Zeit über-

nähme. Doch nur wenige IT-Dienstleister 

setzen bereits auf systemische Automatisie-

rung – trotz dessen Einfluss auf die Techni-

kerproduktivität und den Unternehmens-

wert.

Im Bereich der täglichen Wartungsaufga-

ben erspart die Automatisierung von ein-

fachen Überwachungen oder des Patch 

Managements Technikern viel wertvolle 

Zeit. Gleiches gilt für automatisierte Fehler-

lösungen. Ist beispielsweise eine Festplatte 

beim Kunden vollgelaufen, können tempo-

räre Dateien mit Hilfe eines entsprechenden 

Skripts automatisiert gelöscht werden. Als 

drittes Feld der Automatisierung gelten 

administrative Tätigkeiten: Wird ein neuer 

Benutzer angefordert, der in diversen Syste-

men angelegt werden muss, kann Automa-

tisierung hier Zeit ersparen.

Um dies im Systemhausalltag umzusetzen, 

gilt es sich mit seinen Technikern zusam-

menzusetzen und zu überlegen: Welche 

Tätigkeiten stören im Tagesablauf und sind 

einfach durchzuführen? Welche Abläufe 

werden oft wiederholt? Hieraus ergeben 

sich Ansatzpunkte, für die entsprechende 

Automatisierungs-Skripte erstellt werden 

können, die die manuelle Arbeit der Tech-

niker ersetzen. 

Anschließend ist es sinnvoll, die verschiede-

nen Automatisierungstools am Markt hin-

sichtlich der genannten Anforderungen 

zu überprüfen. Bei der Entscheidung sollte 

man darauf achten, dass die einzelnen Lö-

sungen durch bestehende standardisierte 

Schnittstellen bestmöglich verzahnt sind. 

So werden Reibungsverluste vermieden 

und interne Prozesse optimal gestaltet.

Als Herzstück automatisierter Managed 

Services kommt SolarWinds MSP Remote 

Monitoring & Management in Frage. Fehlge-

schlagene Überprüfungen können im Dash-

board mit automatisierten Aufgaben ver-

knüpft werden, sodass z. B. die Rechner der 

IT-Infrastruktur eines Kunden per Wake on 

LAN automatisiert und zeitgesteuert gestar-

tet, Patches installiert und anschließend die 

PCs wieder heruntergefahren werden kön-

nen. Das Tagesgeschäft wird so erleichtert 

und die Kundenzufriedenheit gesteigert.

Zusätzlich hält der kostenlos enthaltene 

Automation Manager bereits eine Vielzahl 

vorgefertigter Skripte bereit – individuelle 

Anforderungen können einfach per drag 

& drop konfiguriert werden. acmeo unter-

stützt seine Partner zusätzlich mit Power-

Shell Skripten, die in der acmeothek kosten-

frei heruntergeladen werden können (z. B. 

Skripte für Wake on LAN als automatisierte 

Aufgabe oder CrystalDiskInfo SMART Check 

für HDD und SSD).

An diese Managed Services Maschine 

können weitere Lösungen wie z. B. Ser-

vice Management Tools oder Ticketsy-

steme angedockt werden. Durch eine wei-

tere Schnittstelle zu ERP-Lösungen ist es 

möglich, abzurechnende Vertragsdaten, 

Flatrates und Leistungen außerhalb von 

Flatrates automatisiert an die ERP zu über-

geben und Rechnungen zu erstellen. So 

kann durch automatisierte interne System-

hausprozesse die Effizienz erhöht werden.

Folglich zahlt sich Automatisierung insbe-

sondere für Systemhäuser aus, die auf Ma-

naged Services oder Managed Hosting als 

Servicekonzept setzen. Denn sie stehen oft-

mals vor der Herausforderung ihren Kunden 

ein Rundum-sorglos-Paket anzubieten und 

gleichzeitig wirtschaftlich zu handeln – und 

in der Leistungserbringung nimmt Technik-

erzeit den größten und kostenintensivsten 

Anteil ein. Somit resultiert eingesparte 

Technikerzeit sowohl in deutlich gesteiger-

ten monatlichen Roherträgen als auch in 

einer erhöhten Unternehmensbewertung, 

wenn man sich in diesen leistungsbasierten 

Abrechnungsmodellen bewegt.

Deutlich wird auch, dass Systemhäuser 

mittelfristig den Anschluss am Markt 

verlieren, die sich erst zögerlich mit dem 

Thema auseinandersetzen. Wertvolle Infor-

mationen rund um Automatisierung von 

Systemhausprozessen und Erhöhung von 

Effizienz erhalten Interessierte im interak-

tiven acmeo Web-Talk am 28.11.2017 von 

11-13 Uhr. Hier tauschen sich Experten 

aus dem acmeo Team Systemhaussoft-

ware mit Patrick Witton (DocBee GmbH), 

Thomas Neumeier (neumeier AG), Francesco 

Dibartolo (SolarWinds MSP) und Peter 

Debus (CompiPower) in einer live aus Han-

nover gestreamten Expertenrunde aus.

Infos & Anmeldung unter:

https://www.acmeo.eu/webtalk

 BILD: ACMEO 





 und Hewlett Packard 
Enterprise kennen auch Menschen, die 
sich nicht  intensiv mit Enterprise Net‐
working beschäftigen. Bei Extreme Net‐
works  ist das anders: Die   gegrün‐
dete Firma aus dem kalifornischen Santa 
Clara ist hier der „Unsichtbare Dritte“. Al‐
lerdings ist Extreme Networks im Gegen‐
satz zu der Figur aus dem Alfred‐Hitch‐
cock‐Thriller höchst  real und will nun 
hinter  Cisco  und HPE  der  drittgrößte 
 Anbieter  im  Enterprise‐Networking‐
Markt werden. 
Diese  Position  wollen  die  Kalifornier 
durch den gerade erfolgten Kauf eines 
Teils der Netzwerk‐Sparte von Brocade 
 erreichen, die sie sich   Millionen US‐
Dollar  kosten  lassen.  Der  Netzwerk‐ 

Hersteller  profitiert  hier  vom  Merger 
 zwischen  Broadcom  und  Brocade.  Da 
Broadcom zum in Singapur angesiedelten 
Konzern Avago Technologies gehört, hat‐
te das US‐amerikanische „Committee on 
Foreign Investment“ eine Abspaltung von 
Teilen von Brocade zur Voraussetzung für 
die Genehmigung dieses Geschäfts ge‐
macht.  Davon  profitiert  nun  Extreme 
Networks als Käufer der Datacenter‐Spar‐
te von Brocade, mit der die Enterprise‐
Switches und Router sowie Automations‐ 
und Management‐Software ins Portfolio 
der Netzwerk‐Firma übergehen.
 

, Senior Regional Direc‐
tor DACH bei Extreme Networks, ver‐
schaffen die Produkte und Technologien 
von Brocade seiner Firma eine bessere 
 Position  im Geschäft  für High‐End‐Re‐
chenzentrumslösungen  für Enterprise‐

Kunden –  laut dem Manager ein wach‐
sender  Markt.  Sein  Produktportfolio 
hatte Brocade  für diesen Sektor erst  im 
vergangenen  Jahr  aktualisiert.  Große 
 Änderungen sind hier erst einmal nicht 
geplant. In einem nächsten Schritt sollen 
die unterschiedlichen Technologien aber 
integriert werden. Als großen Vorteil ge‐
genüber Cisco und HPE sieht Extreme 
Networks den eigenen klaren Fokus auf 
das Netzwerk‐Geschäft, der den beiden 
Firmen mit ihrem breit gefächerten An‐
gebot fehle. 
 

  ist  bereits die 
dritte große Akquise in zwei Jahren. Den 
Anfang machte im September   der 
Kauf der WLAN‐Sparte von Zebra Tech‐
nologies. Der Hersteller konzentriert sich 
heute  auf  das Geschäft mit  Etiketten‐
Druckern und Handhelds  für Industrie 
und Handel. Extreme Networks konnte 
mit dem Kauf weltweit zur Nummer vier 
unter den Anbietern von Wireless‐Lösun‐
gen aufsteigen. Die früheren Zebra‐Pro‐
dukte  –  Indoor‐ und Outdoor‐Access‐
Points  sowie  Controller  und  Software 
–  werden  zunächst  als  WiNG‐Serien 
 parallel weitergeführt. 
Bei den von Zebra übernommenen Lö‐
sungen kann ein Access Point als lokaler 
Controller definiert werden. werden. Das 
erleichtert den Aufbau von WLAN‐Netz‐
werken für viele kleineren Standorte mit 
lokal unterschiedlichen Konfigurationen. 
Mit solchen Lösungen für Retail und Lo‐
gistik ist Zebra eine wichtige Ergänzung 
des eigenen WLAN‐Sortiments. Für Mit‐
te   ist ein erster Controller geplant, 
der kompatibel zu beiden Wireless‐Pro‐
duktlinien ist, die langfristig zusammen‐
laufen  sollen.  Bei  der  Cloud‐Manage‐
ment‐Software  ist  die  Integration  laut 
Extreme Networks schon sehr weit ge‐
kommen. Ein wichtiges Produkt aus dem 
Zebra‐Portfolio  ist  die  leistungsfähige 
und hersteller‐agnostische Security‐ und 
Monitoring‐Lösung AirDefense.
 

  folgte als nächster Schritt 
der Kauf der Netzwerksparte des unter 



Gläubigerschutz  stehenden  ITK‐Unter‐
nehmens Avaya  für etwa   Millionen 
US‐Dollar, das sich nun wieder auf Unified‐
Communications‐  und  Contact‐Center‐
Lösungen konzentriert. Extreme erwartet 
durch diesen Kauf etwa   Millionen US‐
Dollar mehr Umsatz pro Jahr. 
Da  der Hersteller  bereits  einen  starken 
 Fokus auf SDN‐Lösungen legt, ist vor allem 
die Avaya‐Software eine willkommene Er‐
gänzung für das eigenen Produktportfolio 
in diesem Anwendungsbereich. So kombi‐
niert die bereits im September vorgestellte 
automatisierte Enterprise‐Netzwerklösung 
„Extreme Automated Campus“ die Fabric‐
Connect‐Infrastruktur von Avaya mit dem 
„Extreme Management Center“ sowie den 
Support‐Services von Extreme Networks. 
Der Netzwerkausrüster gibt an, dass Sys‐
temhäuser  Fabric  Connect  durch  Edge 
 Provisioning um den Faktor elf schneller 
einsatzfähig machen können, als andere 
Netzwerklösungen. Durch offene APIs lässt 
sich das Extreme Management Center  in 
Lösungen von Drittanbietern integrieren.
 

soll die Automated‐Cam‐
pus‐Lösung durch Hypersegmentierung 
bringen. Das Netzwerk wird in viele kleine 
Segmente aufgeteilt, die sicherheitstech‐
nisch entkoppelt und mit eigenen Zugriffs‐
regeln versehen sind. Angreifer sollen so 
nur Zugriff auf einen kleinen Teil des Netz‐
werks bekommen, und Schäden sind auf 
ein Segment begrenzt. Zusätzlich sei die 
Fabric‐Connect‐Netzwerktopologie durch 
die Native‐Stealth‐Funktionalität aus IP‐
Perspektive unsichtbar. So kommen An‐
greifer mit IP‐basierten Remote‐Hacker‐

Tools nicht weiter. Fabric Connect nutzt 
stattdessen ein MAC‐Layer‐Verfahren zur 
Datenweiterleitung, das IP‐frei arbeitet. Es 
baut die Konnektivität  in  Form von ge‐
trennten virtuellen Netzwerken auf, die nur 
über speziell dafür vorgesehene Endpunk‐
te in Verbindung treten.
 

 von Brocade er‐
wirbt Extreme Network die Switches der 
CES‐ und VDX‐Serie, die CER‐ und MLX‐
Router, sowie die erst   vorgestellten 
SLX‐Modelle, die Switches und Router um‐
fasst. Einige der SLX‐Switches lassen sich 
über einen programmierbaren ASIC im Be‐
trieb um zusätzliche Protokolle erweitern. 
Dazu kommt noch Software wie der „Work‐
flow  Composer“  und  die  „Automation 
 Suites“. Brocade selbst hatte seine Netz‐
werk‐Sparte erst   mit dem Kauf von 
Foundry Networks für drei Milliarden US‐
Dollar gestartet. Extreme Networks macht 
also bei einem Kaufpreis von   Millionen 
US‐Dollar ein echtes Schnäppchen. Allei‐
ne die Entwicklung der  SLX‐Geräte  soll 
Brocade  eine  ähnliche  Summe  gekostet 
 haben. Extreme Networks erhofft sich auch 
durch die rasant steigende Zahl vernetzter 
Geräte durch  IoT gute Geschäfte  in den 
kommenden Jahren und will hier mit ein‐
fachem Netzwerk‐Management und hoher 
Sicherheit Punkte sammeln.
 

  kommt  die  Ein‐
kaufstour von Extreme Networks jedenfalls 
gut an. So ist Thomas Kleinkuhn, Director 
Enterprise  Infrastructure bei Tech Data, 
der Meinung, dass ein zusätzliches Schwer‐
gewicht unter den Netzwerkausrüstern für 

mehr Innovation bei anderen Herstellern 
und auch sinkende Preise für den Channel 
sorgen wird. Zudem habe endlich die Un‐
sicherheit darüber ein Ende, wie es mit Bro‐
cade weitergeht. Jörg Eilenstein, Vorstands‐
mitglied beim VAD Tim, ist der Meinung, 
dass Extreme Networks durch die  fokus‐
sierte Erweiterung seines Kerngeschäfts, 
die durch die Zukäufe erreicht wird, auf 
 einem sehr guten Weg ist. Kleinkuhn gibt 
allerdings zu bedenken, dass die Zahl von 
neun  Distributoren,  die  sich  durch  die 
 Integration von Teilen des Avaya‐ und des 
Brocade‐Channels ergibt, doch recht hoch 
sei.  Sales‐Chef  Livert von Extreme Net‐
works hält sich bei dieser Frage bedeckt 
und  versichert,  dass  sich  hier  zunächst 
nichts ändern soll. Der Hersteller will al‐
lerdings interessierte Distributoren dabei 
unterstützen, zukünftig das gesamte Pro‐
duktportfolio anzubieten. 
 

 sieht sich jedenfalls ei‐
ner  doppelten  Herausforderung  gegen‐
über: Die Firma muss nicht nur die Portfo‐
lios  von  Avaya  und  Brocade  mit  dem 
eigenen sinnvoll zusammenführen und die 
neuen Mitarbeiter  integrieren,  sondern 
auch noch die unterschiedlichen Partner 
unter einen Hut bringen. Dazu soll ein ein‐
heitliches Partnerprogramm beitragen, das 
laut Livert bereits im Januar   starten 
soll. Vier neue Spezialisierungsprogramme 
sollen Anreize für Zusatzqualifizierungen 
setzen  und  mit  Vorab‐Preisnachlässen 
 Geschäftsabschlüsse  vereinfachen.  Das 
Programm berücksichtigt allerdings auch 
bestehende Zertifizierungen.





Wächst Extreme Networks durch die 
Übernahmen  der  Netzwerksparten 
von Avaya  und  Brocade  nur  in der 
Breite, oder werden auch neue Markt‐
segmente erschlossen?
Durch die Übernahmen wird Extreme 
Networks zum einzigen Anbieter welt‐
weit, der sich komplett auf das Netzwerk 
fokussiert. Wir können, angefangen mit 
Access Points und einer WLAN‐Cloud‐
Lösung mit innovativen Network Fabrics 
im Campus bis hin zum Data Center Swit‐
ching  und  zu  Automatisierungs‐Soft‐
ware,  jeden  Bereich  im  Netzwerk  für 
 jeden Enterprise‐Kunden abdecken. So‐
zusagen End‐to‐End Networking. Gerade 
durch die von Brocade übernommenen 
Technologien können wir zudem neue 
Marktsegmente, wie den Service Provider 
Markt  und  Internet  Exchange  Points 
(IXPs), erschließen.

Extreme Networks sieht sich selbst als 
Software‐Defined‐Networks‐Spezia‐
list. Wie passen die neuen Firmentei‐
le in diese Strategie? Werden die Tech‐
nologien zusammengeführt?
Enterprise Networking ist unser zentra‐
les Thema. Dazu gehören Kernanforde‐
rungen wie die Zusammenführung und 
Vereinfachung  komplexer  Netzwerk‐
Strukturen, ein zentrales Netzwerkma‐
nagement und Analysefunktionen, die 
nur mit  Software‐unterstützten  Netz‐
werklösungen umsetzbar sind. Auch bei 
den  akquirierten  Firmen  spielt  dieser 
 Aspekt eine wichtige Rolle. Ein Beispiel 
dafür ist die neu vorgestellte Lösung „Ex‐
treme Automated Campus“, die auf einer 
Integration der „Avaya Fabric Connect“‐
Infrastruktur beruht. Diese Lösung ver‐
ringert die Netzwerkkomplexität für die 
IT‐Verantwortlichen, während die Sicher‐
heit und die Transparenz über das gesam‐

te Netzwerk hinweg verbessert werden. 
Auch bei den Produkten von Brocade und 
dem Fokus auf Automatisierung im Data 
Center  ist dies ein wichtiger Aspekt. So 
bieten  diese  Lösungen  erstmalig  ein 
höchst performantes Switching in Kom‐
bination mit einem Betriebssystem, das 
auf Linux‐Basis völlig virtualisiert neue 
Netzwerkkonzepte für das Datacenter er‐
möglicht. Mit der einzigartigen Extreme 
SLX Insight Architecture läuft direkt auf 
dem Switch eine Gast‐VM, die Fremd‐ 
und  kundenspezifische Überwachung, 
Fehlerbehebung  und  Analyse‐Anwen‐
dungen abbildet. Mit dem Extreme Work‐
flow Composer kommen die StackStorm‐
Technologie  und  deren  fast  .  
anpassbare Integrationspakete zum Ein‐
satz. Dadurch können domain‐übergrei‐
fende Workflows  (Network,  Compute 
und  Storage)  sinnvolle  Automatisie‐
rungsroutinen zum Einsatz bringen.

Wie sehen Ihre Pläne für die Integra‐
tion der deutschen Avaya‐ und Broca‐
de‐Partner aus? Gibt es Veränderun‐
gen in der Distributionslandschaft?
Bei den Distributoren  bleibt  zunächst 
 alles unverändert. Es gibt jedoch bereits 
Distributoren, die sowohl Lösungen von 
Extreme und Avaya oder Extreme und 
Brocade vertreiben. Ziel ist es, interessier‐
te Distributoren bei der Weiterentwick‐
lung zu unterstützen, sodass sie das ge‐
samte  Portfolio  anbieten  können. Die 
existierenden Partnerprogramme laufen 
noch  bis  zum  Jahresende, Avaya‐ und 
Brocade‐Partner  können  aber  bereits 
jetzt mit sofortiger Wirkung  in das Ex‐
treme Partner Network wechseln. Ab dem 
ersten  Januar   tritt dann das neue 
Extreme‐Partnerprogramm in Kraft, das 
alle  Reseller  in  einem  einheitlichen 
Framework zusammenführt.



ADVERTORIAL

Schnell – Kompakt – 

Universell USB Type-C™ - 

Der neue Verbindungsstandard

Mit einer Mischung aus Neuheiten und bewährten 
Bestsellern bietet Delock eine attraktive und stetig 
wachsende Produktauswahl, die sich den techni-
schen Entwicklungen des IT-Markts anpasst. 
USB Type-C™ bietet viele Verbesserungen für den 
USB-Standard. Einen einfachen Anschluss plus mehr 
Tempo und Funktionen sowie eine kräftigere Lade-
Power. Der neue USB-Standard Type-C™ bringt ent-
scheidende Verbesserungen für die bewährte und 
weit verbreitete USB-Schnittstelle mit. So sind 
Geräte mit USB Type-C™ leichter anzuschließen 
und erlauben eine höhere Datenübertragungsrate. 
Sie können zudem Mobilgeräte schneller aufl aden 
und Protokoll-fremde Audio- und Video-Datenströ-
me transportieren.

Geniale Lösung – die USB 

Type-C™ 3.1 Dockingstation 4K

Diese Dockingstation von Delock kann an einen 
Computer mit USB Type-C™ Alt-Mode oder Thunder-
bolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine 
Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am mini 
Displayport und HDMI Ausgang können gleichzei-
tig zwei Monitore betrieben werden, alternativ ein 
einzelner Monitor am VGA Ausgang. Drei integrierte 
USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von 
Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Headset 
und Gigabit Netzwerk, sowie ein SD / micro SD Card 
Reader, vervollständigen die Ausstattung. Mit einem 

USB Type-C™ Netzteil können Notebooks wie das 
MacBook oder Chromebook während des Betriebs 
geladen werden.

Feautuers:
b  Aufl ösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (UHD1 / 4K)
b  Metallgehäuse
b  Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 18 cm
b  Maße (LxBxH): ca. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Bietet immer den richtigen 

Anschluss – der Delock Externer 

USB 3.1 Gen 1 Hub USB Type-C™

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter 
für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ An-
schluss. Es können bis zu 4 USB Typ-A Geräte mit 
dem Hub verbunden werden. Der Hub verfügt über 
einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen 
kann man das Netzteil des Notebooks oder Tablets 
anschließen, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt 
dieses Netzteil auch die USB Typ-A Buchsen mit 
Strom.

Features:
b  USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 7 cm)
b   Datentransferraten bis zu:

- SuperSpeed USB 5 Gbps,
- Hi-Speed 480 Mbps,
- Full-Speed 12 Mbps,
- Low-Speed 1,5 Mbps

Beste Verbindung – mit dem Delock 

Kabel USB 3.1 Gen 2 USB A Stecker

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die 
Verbindung von Geräten mit einem USB Type-C™ 
Anschluss, wie z. B. Smartphones, mit einem PC 
oder Notebook mit USB Typ-A Port.

Features:
b  Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
b  Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
b  Datentransferrate bis zu 

SuperSpeed USB 10 Gbps

Adaption spielend 

leicht - mit dem Delock Adapter 

USB Type-C™ Stecker

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines 
Displayport Monitors an einen Computer mit USB 
Type-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate 
Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der 
Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem 
MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlos-
sen werden. Außerdem kann der Adapter auch 
an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben 
werden.

Features:
b  Anschlüsse: USB Type-C™ Stecker 

(Displayport 20 Pin Buchse)
b  Aufl ösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz
b  Kontakte mit Goldaufl age
b  1 x Ferritkern

Der technischen Entwicklung 
immer einen Schritt voraus 
sein – ein gemeinsames Ziel 
von Herweck und Delock 

Für weitere Informationen steht Ihnen 

Fabian Heß, Herweck Produktmanager 

IT-/TK- und Netzwerktechnik / Connectivity 

telefonisch unter 

06894 3883 – 381 

oder per E-Mail 

fhess@herweck.de 

gerne zur Verfügung.

Mit dem Delock USB Type-C™ Portfolio bietet 
Herweck hochwertige Geräte für hohe Ansprüche.



Wie hat sich die Entwicklung der Zu‐
sammenarbeit mit Extreme Networks 
durch die Akquisitionen der Unter‐
nehmensteile von Brocade und Avaya 
verändert?
Wir  haben  Extreme Networks Anfang 

 in unser Programm aufgenommen, 
weil wir zu diesem Zeitpunkt entschieden 
hatten, uns vom Storage‐Distributor zum 
kompletten Datacenter‐Anbieter entwi‐
ckeln  zu wollen.  Seitdem hat  sich der 
Markt nicht nur konsolidiert, sondern wir 
sehen bei Extreme Networks auch eine 
stärkere Fokussierung auf das  IP‐ und 
Netzwerkgeschäft im Enterprise‐Umfeld, 
inklusive WAN und Software‐defined‐
Management. In dieser sehr fokussierten 
Ausrichtung  steht  Extreme  Networks 
ziemlich alleine da. Und nicht zuletzt ist 
das Unternehmen sehr channel‐affin.

Wie läuft Ihrer Beobachtung nach die 
Integration? Avaya und Brocade sind 
ja nicht gerade schlanke Brocken?
Das stimmt, aber aktuell tut sich da noch 
nicht so viel. Bei beiden handelt es sich 
ja um keine Komplettakquisitionen, son‐
dern um den gezielten Kauf bestimmter 
Sparten im zwei‐ bis dreistelligen Millio‐
nenbereich. Deshalb stellt sich die Inte‐
grationsproblematik nicht in der Schärfe, 
wie bei größeren Deals, etwa Dell und 
EMC. Extreme Networks besitzt zudem 
ja reichlich Erfahrung mit dem Kauf von 
Enterasys und Zebra Technologies. Da 
verhebt sich keiner. Sowohl die Avaya‐, 
als auch die Brocade‐Sparte soll schon 
Anfang nächsten  Jahres  in das Partner‐
programm einfließen. Das wäre extrem 
schnell.

Wenn wir bei der Überarbeitung des 
Partnerprogramms sind: Haben Sie 
da konkrete Wünsche?

Nein, wir sind schon mit dem bisherigen 
Programm sehr zufrieden. Wichtig ist die 
Deal‐Registration  für das Neukunden‐
geschäft, weil unsere Partner  sehr viel 
Wert darauflegen. Das  funktioniert bei 
Extreme Networks bestens. Aber auch 
wesentliche Punkte wie Wissenstransfer, 
Trainings,  Projektunterstützung  und 
Post Sales sind gut gelöst.

Wie entwickelt sich die Distributo‐
ren‐Landschaft? Entsteht durch die 
Akquisitionen die Gefahr der Über‐
Distribution?
Das  könnte  so  kommen,  und wie  der  
Hersteller das dann regelt, das wird sich 
zeigen. Viel wird sich auch im Vorfeld von 
selbst regulieren, denn jeder Distributor 
wird ja für sich entscheiden, ob das Ku‐
chenstück für ihn groß und wichtig ge‐
nug ist. Entscheidender als die Zahl der 
Distributoren  ist ein ordentliches Part‐
nerprogramm, das den Partnern gestat‐
tet, profitables Geschäft zu generieren. 
Und da fühlen wir uns bei Extreme Net‐
works sehr gut aufgehoben.

Haben sich die Umsatzerwartung an 
die Distributoren seit den Akquisiti‐
onen signifikant geändert?
Steigerungen werden  immer  erwartet. 
Aber da das Geschäftsjahr von Extreme 
Networks vom  .  Juli bis  .  Juni geht, 
werden wir nennenswerte Änderungen, 
wenn überhaupt, erst  im nächsten  Jahr 
sehen. Das wird sich frühestens bei der 
Vorstellung  des  neuen  Partnerpro‐
gramms  abzeichnen.  Generell  verhält 
sich Extreme Networks in solchen Punk‐
ten sehr vernünftig und realitätsnah. Von 
Startup‐Allüren  ist da nichts zu sehen. 
Und damit  ist das Unternehmen  in die 
Top‐  der Netzwerkwelt gewachsen.





Wie sehen Sie die rasante Entwick‐
lung, die Extreme Networks  in den 
letzten Monaten genommen hat?
Zuerst einmal  finde  ich es schade, dass 
sich der Kauf der Brocade‐Sparte durch 
die politischen Hürden  in den USA so 
 lange verzögert hat. Darunter hat das Bro‐
cade‐Geschäft gelitten.

Wann rechnen Sie damit, dass jenseits 
dieser  Querelen  endlich  operativ 
durchgestartet werden kann?
Das fängt jetzt gerade an. Auf der Global‐
Konferenz von Extrem Networks im Ok‐
tober sind Teile der Roadmap vorgestellt 
worden, sowohl was die administrativen 
Belange  angeht,  als  auch was den Zu‐
schnitt der Produktpalette betrifft. Letz‐
teres ist ja für die Anwender extrem wich‐
tig, denn sie wollen und müssen ja wissen, 
wie lange sie ihre Bestandskomponenten 
noch einsetzen können. 

Wie sieht das in der Praxis aus?
Extreme Networks hat  in diesem Punkt 
eine sehr gute Regelung getroffen, indem 
die Unterstützung für alle Produkte über 
Jahre hinaus verlängert wurde. Die Gefahr 
der  Unsicherheit  bei  den  Kunden  ist 
 damit gebannt. Wir sprechen aktuell mit 
vielen unserer Partner, und die sehen die 
Entwicklung sehr positiv – auch deshalb, 
weil sie mit der neuen Nummer drei im 
Netzwerkmarkt zusätzliche Kundenseg‐
mente erschließen können.

Wie beurteilen Sie die sich abzeich‐
nende neue Angebots‐Palette mit den 
Avaya‐ und Brocade‐Produkten?
Gerade bei Letzteren hat Extreme Net‐
works einen sehr cleveren Schachzug ge‐
macht: Brocade hatte gerade mit großem 
finanziellen  Aufwand  den  neuen  SLX 
 Datacenter‐Switch entwickelt. Damit hat 

Extreme Networks ein State‐of‐the‐art‐
Produkt für das Datacenter erworben. 

Wann können wir mit einem neuen 
Partnerprogramm rechnen, das den 
aktuellen  Änderungen  Rechnung 
trägt?
Auf der Global‐Konferenz wurde ange‐
kündigt, dass die neuen Partnerprogram‐
me schon im Januar   starten sollen.
Wenn das so früh passieren sollte, dann 
wäre das super schnell.

Welche Konsequenzen wird die neue 
Konstellation für die Distributions‐
landschaft haben?
Wir sprechen aktuell über neun Distri‐
butoren. Das sind natürlich zu viele, wo‐
bei nicht jeder Distributor jedes Produkt 
verkaufen darf. Dauerhaft ist das meiner 
Meinung nach keine Lösung. Über diesen 
Punkt  ist allerdings noch nicht gespro‐
chen worden. Ich erwarte, dass Extreme 
Networks diese Situation nächstes Jahr in 
Ruhe anschauen wird, um dann zu ent‐
scheiden, über welchen Modus die An‐
zahl der Distributoren reduziert wird.

Wie wirkt sich das Erstarken zur Num‐
mer drei auf den Netzwerkmarkt ins‐
gesamt aus?
Generell sehe  ich die Entwicklung von 
Extreme  Networks  sehr  positiv,  denn 
 damit entsteht ein zusätzliches Schwer‐
gewicht  in der Netzwerkwelt.  Für den 
Endanwender ergibt sich dadurch eine 
weitaus größere Wahlfreiheit an Lösun‐
gen und Produkten. Für alle Netzwerk‐
anbieter wird es den Stress erhöhen, sich 
selbst und die Produkte weiterzuentwi‐
ckeln, und es ist auch gut für die Preisfin‐
dung. Für den Markt  ist das eine gute 
Nachricht.
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 zu finden scheint 
immer schwieriger zu werden, und ma‐
chen wir uns nichts vor: Wer will sie nicht, 
die  „Eierlegende  Wollmilchsau“  zum 
Nulltarif?! Aber erstmal zur derzeitigen 
Situation:  Anfang  des  Jahres  meldete 
StepStone, dass  im Vorjahr   Prozent 
mehr Fach‐ und Führungskräfte gesucht 
wurden, als noch  . Im ersten Halb‐
jahr dieses Jahres wurden bundesweit und 
branchenübergreifend   Prozent mehr 
Stellen ausgeschrieben als in den ersten 
sechs Monaten des Vorjahres. Für die IT‐
Branche im Speziellen gilt: Keine Berufs‐
gruppe ist mehr gefragt. So richten sich 
bundesweit   Prozent aller Stellenaus‐
schreibungen bei StepStone an IT‐Spezi‐
alisten. Daraus kann man schließen, dass 
die Digitalisierung stark voranschreitet 
und im Zuge dieser Entwicklungen qua‐
lifiziertes  IT‐Personal  immer wichtiger 
wird.
Laut dem Jobportal Indeed ist der Bedarf 
an Security‐Experten aufgrund der Digi‐
talisierung besonders groß. Die Anzahl 
der ausgeschriebenen Stellen  in diesem 
Bereich ist demnach in den vergangenen 
zwei Jahren bis Ende März   um  ,  
Prozent gestiegen. Die Suchen legten im 
selben Zeitraum um  ,  Prozent zu – al‐
lerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. 
Auch der Branchenverband Bitkom mel‐
dete Ende  , dass es in Deutschland 

.  offene Stellen für IT‐Spezialisten 
gibt – ein Anstieg von   Prozent im Ver‐
gleich zum Vorjahr.
„Spezialisierte IT‐Experten sind eine ech‐
te Herausforderung für das Recruiting in 
jedem  Unternehmen.  Die  Lücke  zwi‐
schen Jobangeboten und passenden Ex‐
perten bremst den technologischen Fort‐
schritt in Deutschland, gerade wenn wir 
an die Herausforderungen der Industrie 
.  denken“, sagt Frank Hensgens, Ge‐

schäftsführer von Indeed Deutschland. 
Wichtig sei daher, dass Arbeitgeber ihre 
Recruiting‐Strategie an das mobile Medi‐
ennutzungsverhalten  dieser  gefragten 
Kandidatengruppe anpassen und Kanäle 
wählen würden, die dem entsprächen.
Doch ob es damit getan ist, den richtigen 
Kanal zu nutzen, um IT‐Spezialisten zu 
finden, ist fraglich.
 

, der  anonym 
bleiben möchte, schätzt die Situation et‐
was anders ein: „Machen wir uns nichts 
vor: Gesucht wird der erfahrene Hoch‐
schulabgänger  mit  geringen  Gehalts‐ 
Forderungen  –  BaFöG‐Student  zu Ge‐
haltsempfänger ist schon eine Steigerung 

– ohne Familie und flexibel, maximal   
Jahre alt.“ Gesucht werde auch gerne der 
absolute Experte, aber nur  jetzt  für ein 
Projekt. Und dann nur mit Zeitvertrag, 
oder gar nur ein Praktikum! Eine organi‐
sche HR‐Wachstums‐Strategie sei selten 
feststellbar, vielmehr Aktionismus. Und 
die Politik könne in dieser Sache ohnehin 
nie differenzieren, sie sei nur in der Lage 
: ‐Beziehungen herzustellen und damit 

die falschen Schlüsse zu ziehen. „Ich glau‐
be nicht an einen umfassenden Fachkräf‐
temangel, sofern man Leistung und Preis 
in  gesellschaftskonforme  Relationen 
bringt. Punktuell und regional vielleicht, 
dann aber nur temporär“, so der Leser.
Im Grunde berichten alle Leserzuschrif‐
ten, die uns zum Fachkräftemangel er‐
reicht haben, von der gleichen Problema‐
tik: Wer „zu alt“, „zu unflexibel“ und/oder 
„zu  viel  verdienen“ möchte,  hat  keine 
Chance am Arbeitsmarkt.
 

  für Unterneh‐
men, die keine passenden Fachkräfte fin‐
den, ist, das Gehalt anzupassen und die 
Stelle damit attraktiver zu machen. Dass 
viele offenbar diesen Weg gehen, zeigt die 
„Gehaltsübersicht  “ des Personal‐
dienstleisters Robert Half. Demnach wol‐
len  im  kommenden  Jahr mehr  als   
 Prozent der Führungskräfte ihren Mitar‐
beitern  in den nächsten Monaten mehr 
Gehalt zahlen. Besonders Fachkräfte im 
IT‐Umfeld  könnten  sich  freuen. Netz‐
werk‐ und Security‐Administratoren sol‐
len  ,  Prozent, Netzwerkingenieure  ,  
Prozent und Netzwerk‐Administratoren 
,  Prozent mehr verdienen. Laut Step‐

Stone verdient ein IT‐ler durchschnittlich 
.  Euro brutto im Jahr in Deutsch‐

land. Damit  liegen die Fach‐ und Füh‐
rungskräfte  der  IT‐Branche  über  dem 
deutschlandweiten und branchenunab‐
hängigen Bruttodurchschnittsgehalt von 

.  Euro. Hohe Gehälter gibt es aber 
nur in Regionen, in denen der Personal‐
mangel besonders hoch ist. In Mecklen‐
burg‐Vorpommern gibt es nur   IT‐Stel‐
len auf  .  Erwerbsfähige, und das 
durchschnittliche Bruttogehalt für IT‐ler 
liegt bei  .  Euro. In Hessen gibt es 

  offene  IT‐Stellen  auf  .   Er‐
werbsfähige und stattliche  .  Euro.
 

 um qualifizierte Mitarbeiter 
 gehen Unternehmen neue Wege. „Create 
Tomorrow“ heißt beispielsweise das Cor‐
porate‐Social‐Responsibility‐Programm 
von CA Technologies, das es sich zur Auf‐
gabe gemacht hat, die „chronische Qua‐



lifikationslücke“  im  Bereich  der MINT‐ 
Fächer,  also  Mathematik,  Informatik, 
Naturwissenschaften  und  Technik  zu 
schließen.
„Technologie verändert unser Leben mit 
 einer beispiellosen Geschwindigkeit“, sagt 
Marco Comastri, General Manager EMEA 
bei CA Technologies. „Der Fachkräfteman‐
gel ist eine der größten Herausforderungen 
des  . Jahrhunderts. Denn die Nachfrage 
nach den Experten  ist groß und die Zahl 
der Absolventen zu gering.“ Es würden sich 
zudem deutlich weniger Frauen für ein Stu‐
dium oder eine Karriere im MINT‐Bereich 
entscheiden. CA  ist Gründungsmitglied 
der STEM Alliance (Science, Technology, 
Engineering, Maths), die mit   europäi‐
schen Bildungsministerien zusammenar‐
beitet und von   European Schoolnet und 
CSR Europe geleitet wird. Die Non‐Profit‐
Initiativen wollen die Zusammenarbeit von 
Industrie und Bildungseinrichtungen stär‐
ken, das Interesse von Schülern und Stu‐
dierenden an MINT‐Fächern wecken und 
innovativen MINT‐Unterricht unterstüt‐
zen. So hatten beispielsweise die Studen‐
ten der Universität Stuttgart die Gelegen‐
heit  mit  Georg  Lauer,  Business  Tech 
Architect bei CA, über Herausforderungen 
im IT‐Betrieb zu sprechen. Die Vorlesung 
mit dem Titel „IT  Service Management und 
DevOps“ gab  Studenten einen Einblick in 
die Herausforderungen großer Unterneh‐
men beim IT‐Betrieb und zeigte Lösungs‐
wege auf, wie Verfügbarkeit, Leistung und 
Service sich mit den modernen Ansprü‐
chen der Software‐Entwicklung vereinen 
lassen. Zudem vergibt CA das sogenannte 
„Deutschlandstipendium“, das von einer 

Initiative der Bundesregierung zur Unter‐
stützung von Top‐Talenten an Universitä‐
ten ins Leben gerufen wurde.
Wer es sich leisten kann, versucht für neue 
Mitarbeiter Anreize zu schaffen. Dabei geht 
es nicht mehr nur um einen Firmenwagen 
oder ein Dienst‐Handy, sondern um Wohn‐
raum. So unterstützt das Münchner Start‐
up Suite&Co Unternehmen beim Gewin‐
nen und Binden von Mitarbeitern, indem 
für ausgewählte Kandidaten eine maßge‐
schneiderte Immobiliensuche, individuel‐
le Inneneinrichtung und ein persönliches 
Umzugsmanagement angeboten wird. „Ein 
ideales Lebensumfeld schafft die Grundla‐
ge für erfolgreiche, fokussierte Arbeit“, er‐
klärt Gründerin Lisa Mellinghoff.
 

, will es in der Regel 
auch behalten. Um dies zu erreichen, muss 
man wissen, was Fachkräfte wollen. Laut 
einer Studie von StepStone und Kienbaum 
möchten  vier  von  fünf  Fachkräften  in 
Deutschland in Unternehmen mit flachen 
Hierarchien arbeiten und dabei nicht auf 
klare  Vorgaben  verzichten.  „Fachkräfte 
sind heute echte Karriereplaner. Sie inter‐
essieren sich dafür, wie in einem Unterneh‐
men gearbeitet wird. Es geht nicht mehr 
nur darum, ob sie die richtigen Fähigkeiten 
für eine Stelle mitbringen. Sie wollen auch 
wissen, ob die Arbeitsweise und die Füh‐
rungskultur  in  einem  Unternehmen  zu 
 ihnen  passen“,  erklärt  der  StepStone‐ 
Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers.
 

 sind  für viele Unter‐
nehmen der Ausweg aus dem Spezialisten‐
Dilemma. So schätzen   Prozent der Un‐

ternehmen, die  im Rahmen einer Studie 
des Digitalverbands Bitkom befragt wur‐
den, dass die Bedeutung der IT‐Freelancer 
für die eigene Firma sehr groß ist. Beson‐
ders wichtig seien die Freiberufler derzeit 
für Unternehmen mit  .  bis  .  Mit‐
arbeitern. Lünendonk kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen. So heißt es: „Die Digitalisie‐
rung sorgt  für steigende Projektbudgets. 
Große Unternehmen setzen dabei stark auf 
IT‐Freelancer, um fehlende Kompetenzen 
in den Teams zu ergänzen.“
Hier  könnte  man  hineininterpretieren, 
dass Unternehmen bei der Anstellung von 
IT‐Spezialisten zurückhaltend sind, da sie 
nicht wissen, wie sich der Hype um die Di‐
gitalisierung entwickelt. Einige Unterneh‐
men haben bereits im Jahr   durch die 
Dotcom‐Blase  schwere  Verluste  erlitten 
und mussten Mitarbeiter entlassen (siehe 
Kasten oben). Sich jetzt auf Freiberufler zu 
stützen, ist ein weniger riskanter Weg, da 
schneller und einfacher  reagiert werden 
kann, sollten die Budgets wieder schrump‐
fen. Obendrauf sie sind günstiger.
 

 ist das alles nicht. Mit Sicher‐
heit existieren Arbeitgeber, die eine quali‐
fizierte Fachkraft nicht ausreichend bezah‐
len möchten oder nur junge Bewerber mit 
langjähriger Erfahrung suchen. Auch wird 
es in einigen Regionen zu wenig qualifizier‐
tes Personal geben, und bestimmt suchen 
manche  Unternehmen  vergebens  die 
 „Eierlegende  Wollmilchsau“.  Doch  am 
 Ende ist nur eines sicher: Fragt man Unter‐
nehmen,  gibt  es den  Fachkräftemangel. 
Fragt man jobsuchende Fachkräfte, gibt es 
ihn nicht.





 hat Kaufentscheidungspro‐
zesse verkürzt: Für Einkäufer im Unterneh‐
men ist jedes Produkt und jede Dienstleis‐
tung nur eine Google‐Suche und ein paar 
Mausklicks entfernt. Systemhäuser und IT‐
Dienstleister sollten deshalb darauf achten, 
wie sie sich im Web präsentieren. Vor allem 
bei den Suchergebnissen und beim Ange‐
botsvergleich sollte auch die Situation der 
Wettbewerber im Auge behalten werden.

mittelständischer System‐
häuser neigen dazu, sich ganz auf ihre tech‐
nische Kompetenz zu verlassen, doch die‐
se  kennen  nur die Bestandskunden.  Im 
digitalen Umfeld muss man seine Kompe‐
tenz aber auch den Neukunden anspre‐
chend vermitteln können – und dabei im 
Vergleich mit lokalen Mitbewerbern beste‐
hen. Hierzu sollten Systemhäuser ihr Kon‐
kurrenzumfeld immer im Blick haben, so 
das Beratungshaus IQITS.

den Systemhäusern,  ihr 
direktes Wettbewerbsumfeld sowie  dessen 
Präsentation im Web und bei Suchmaschi‐
nen auszuloten. Hier seien einige wichtige 
Fragen zu klären, darunter:
 Welche Mitbewerber mit ähnlichem 
Portfolio gibt es nicht nur bei mir am 
Ort, sondern im Umkreis von circa   
Kilometer?
 Wer sind die Top drei Mitbewerber in 
meiner Region? Wie gut kenne ich 
deren Angebote, Stärken und Schwä‐
chen?
 Wie unterscheidet sich mein Webauf‐
tritt von dem der Mitbewerber, etwa 
bezüglich professioneller Gestaltung, 
Informationswert und Benutzerfüh‐
rung? Wie aussagekräftig stelle ich 
meine Leistungen und Kompetenzen 
nach außen dar?
 Wie gut wird mein Angebot über 
Suchmaschinen (vor allem Google) 

gefunden, insbesondere im Vergleich 
zu Mitbewerbern?
 Welche Inhalte erwarten die Kunden 
– und welche Google für ein möglichst 
positives Ranking? Nutze ich alle 
Möglichkeiten von Google, um Such‐
ergebnisse zu optimieren?
 Wie gut funktioniert mein interner 
Prozess zur Lead‐Bearbeitung? Wie 
schnell reagiere ich im Vergleich zur 
Konkurrenz auf Anfragen? Bin ich 
kundenfreundlich genug aufgestellt?

den Aufwand, um hier ein aus‐
sagekräftiges Bild zu erhalten, auf zwei bis 
drei Manntage. Eine solche Analyse sollte 
man mindestens einmal jährlich durchfüh‐
ren. Alternativ könne man externe Dienst‐
leister ins Boot holen, die  eine Konkurren‐
zanalyse  nach  anerkannten  Standards 
erstellen. Per Benchmarking könne man 
dann erkennen, wie hoch die Messlatte im 
bundesweiten Vergleich liegt – und wo man 
hier selbst zu finden ist.





dass Intel mit seinem Riva‐
len AMD  für einen Intel‐Prozessor mit 
AMD‐GPU zusammenarbeiten will, geis‐
tert schon länger durchs Web. Nun ist es 
Realität geworden: Chris Walker, General 
Manager für die Mobile Client Platform 
bei Intel, kündigte an, dass Anfang   
ein Core‐H‐Prozessor der achten Gene‐
ration mit  einer  integrierten  Radeon‐
GPU von AMD auf den Markt kommen 
soll. Die H‐Prozessoren werden primär in 
Gaming‐Notebooks und mobilen Work‐
stations eingesetzt. Mit dem neuen De‐
sign sollen sich flachere Notebooks die‐

ser Geräteklassen bauen  lassen. Walker 
spricht hier von   bis hinunter zu elf 
Millimetern. Die Verbindung zwischen 
Intel‐CPU und der AMD‐GPU mit gesta‐
peltem HBM   als Grafikspeicher wird 
durch eine Embedded Multi‐Die Inter‐
connect Bridge  (EMIB) hergestellt, die 
 Intel  für die Verbindung unterschiedli‐
cher Chips entwickelt hat und bereits für 
Custom‐Foundry‐Projekte 
verwendet. Sie soll eine be‐
sonders flache Trägerplatt‐
form ermöglichen.

 von bis zu   bezie‐
hungsweise   A ‐Seiten pro Minute warten die 
Farb‐Multifunktionsdrucker Imagerunner Ad vance 
C i und C i von Canon auf. Die Geräte sind 
laut Hersteller mit einer verbesserten Drucktrom‐
mel ausgerüstet, die in Verbindung mit einer neu‐
en Toner‐Rezeptur  für eine höhere Farbstabilität 
und Haltbarkeit der Ausdrucke sorgen soll. Der 
Hersteller gibt  für die A ‐Multifunktionsdrucker 
an, dass sie den branchenweit niedrigsten Gesamt‐
stromverbrauch  ihrer  Klasse  bieten. Neben  der 
Kompatibilität  zu  Canon  Uniflow  und  Canon 
Therefore  unterstützen die  neuen  Imagerunner 
mehrere  Cloud‐Plattformen.  Das  Drucken  von 
 Mobilgeräten aus ist mittels der Canon Print Busi‐
ness App, Apple AirPrint und Mopria möglich.



 und  ihrer 
Daten war bisher eher ein Thema für gro‐
ße Unternehmen und deren Dienstleister. 
Der Spezial‐Distributor Ebertlang geht mit 
Altaro jetzt den Markt für kleine und mit‐
telständische Unternehmen an, um auch 
dort  für eine solide Backup‐Strategie zu 
sorgen. Auf dem gemeinsamen Weg dort‐
hin sind einige Hürden zu nehmen. 
Denn nach wie vor sähen viele Reseller die 
Cloud mehr als Bedrohung denn als Chan‐
ce, erklärt Colin Wright, VP of EMEA Sales 
bei Altaro. „Bisher war es für Dienstleister 
sehr  schwierig, weitere  Services  um  ein 
 bestehendes Backup‐System wie ein Re‐
porting oder ein prinzipielles Backup as a 
Service beim Kunden zu platzieren.“ Zu‐
dem schreckt Reseller die zu erwartende 
Komplexität einer Datensicherung in vir‐
tuellen Umgebungen vor einer Ansprache 
des Themas beim Kunden ab.

 setzt Altaro daher an der 
User‐Experience an: Die Lösung  ist  laut 
Hersteller  in   Minuten  installiert und 
zeichnet sich durch ein extrem einfaches 
Handling aus. Sie  sei  intuitiv bedienbar 
und könne auf genau die Funktionen zu‐
rechtgeschnitten werden, die kleine Unter‐
nehmen wirklich benötigen:
 Mit der Inline Deduplizierung redu‐
ziert Altaro die Anforderungen an den 
Backup‐Speicher und beschleunigt den 
Daten‐Restore.
 VM‐Versionen lassen sich aus dem 
Backup heraus starten.
 Über den WAN‐Server von Altaro 
lassen sich Backups an externen 
Standorten replizieren. Seit der 
Version  .  können Offsite‐Backups 
auch bei Azure abgelegt werden.
 Elemente wie Dateien oder Mails 
lassen sich granular wiederherstellen.

 Einzelne Backups können via Sandbox‐
Restore automatisch überprüft werden.
 Alle Hyper‐V und VMware‐Hosts 
werden über eine einheitliche Oberflä‐
che verwaltet.

Mit dem Backup Health Monitor steht seit 
Kurzem  eine  Funktion  zum  Schutz  vor 
 defekten Backup‐Daten zur Verfügung, die 
betroffene Datenblöcke automatisch er‐
neut aus der Quelldatei sichert.



 hat die App  „Netgear  Insight“ 
vorgestellt.  Sie  ist  eine  Cloud‐basierte 
Netzwerk‐und Management‐Lösung, mit 
der sich sowohl die Insight‐Produkte als 
auch ReadyNASBusiness‐Class‐Storage‐
Systeme des Herstellers  lokal oder von 
 jedem Ort aus verwalten lassen. Mit der 
Lösung adressiert Netgear vor allem klei‐
ne und mittlere Unternehmen (KMU), 
die damit WLAN Access Points, Switches 
und Netzwerkspeichergeräte identifizie‐
ren,  konfigurieren,  überwachen  sowie 
verwalten können. Doch auch  für den 
Fachhandel ist diese Management‐Platt‐
form interessant.
Die App kann kostenlos aus dem Apple 
Store und bei Google Play heruntergela‐
den werden. „Wir entwickeln unsere Pro‐
dukte mit Blick auf die Bedürfnisse der 
Inhaber kleiner Unternehmen. Sie verfü‐
gen nur über beschränkte Budgets und 

begrenzte Ressourcen, weswegen sie auf 
intuitive IT‐Lösungen angewiesen sind“, 
erklärt Richard Jonker, Vice President von 
Netgear for Business. „Ideal ist ein einfach 
zu bedienendes Netzwerk, das Anwender 
nebenbei verwalten können und das eine 
Rund‐um‐die‐Uhr‐Konnektivität bietet. 
Das ist nötig, um die Geschäfte am Lau‐
fen zu halten und den Inhabern ihre Sor‐
gen zu nehmen.
 

 gibt es nun auch die ers‐
ten, vollständig  integrierten, Netzwerk‐
Switches für KMU, die sich über die Cloud 
verwalten lassen. Alle vier Modelle besit‐
zen acht Kupfer‐Gigabit‐Ethernet‐Ports 
sowie zwei SFP‐Glasfaser‐Ports für flexi‐
ble Konnektivität. Sie sind für den Desk‐
top‐Einsatz geeignet, können aber auch 
an Wänden montiert werden und sind 
mit ihrem weißen Metallgehäuse optisch 


















ansprechend. Der GC   ist ein kompakter,  lüfterloser 
Switch der   Euro kostet. Der GC P liefert insgesamt 
 Watt PoE‐Leistung, ist ebenfalls geräuschlos und bietet 

eine erweiterte PoE‐Kontrolle für   Euro. Der GC P 
wartet mit   Watt PoE‐Leistung auf. Er ist zudem für den 
Einsatz im Rack geeignet. Kostenpunkt:   Euro. Der vier‐
te im Bunde ist der GC PP mit   Watt PoE‐Leistung. 
Er ermöglicht den Betrieb von PoE+‐Geräten in großer Zahl 
und ist für   Euro zu haben.
Die Switches unterstützen folgende Funktionen: 
 VLAN und LLDP
 Port Trunking/ Link Aggregation und IGMP Snooping
 QoS und Priority Queuing, Durchsatzbeschränkung 
pro Port, RSTP sowie Schutz vor Switching Loop
 ACLs, Storm Control und Port Mirroring
 PoE‐Kontrolle pro Port (PoE‐fähige Modelle)
 

 mit Netzwerk und Internet verbunden, wird 
er von der App entdeckt. Anwender können Richtlinien 
über Switches und APs hinweg festlegen, ohne sie einzeln 
konfigurieren zu müssen. Die App zeigt an, was an welchem 
Port angeschlossen und wie groß die Port‐Geschwindigkeit 
ist. Zudem können Anwender die PoE‐Leistung anpassen 
und PD‐Geräte ein‐ und ausschalten.
Neu im Portfolio ist der WAC  Insight Managed Smart 
Cloud Wireless Access Point, der zum Preis von   Euro 
angeboten wird. Er bietet Wave  AC ‐Performance, 
kann via PoE oder mit einem Netzteil betrieben und sowohl 
an die Decke wie auch an die Wand montiert werden. Schon 
länger im Portfolio ist der Access Point AC  mit Router‐
Funktionen (  Euro), der dank Firmware‐Update  jetzt 
auch via App gemanagt werden kann.
Die  folgenden Ready‐NAS Business‐Class‐Produkte sind 
ebenfalls mit der Insight App kompatibel:
 ReadyNAS  ,   und   Rackmount Serie
 ReadyNAS  ,   und   Desktop Serie
 

 ist bereits verfügbar. Ab dem  . Januar wird 
diese allerdings kostenpflichtig, wenn mehr als zwei Gerä‐
te darüber gemanagt werden. Das Basic‐Paket kostet dann 
pro Gerät und  Jahr  ,  Euro, das Premium‐Paket  ,  
 Euro. Bei ersterem sind Standorte und Geräte‐Anzahl un‐
begrenzt, beim zweiten sind noch ein Web‐Portal sowie 
Premium‐Funktionen verfügbar. Netgear hat bei der App 
den Fachhandel sowie Managed Service Provider im Visier. 
Diese können mit der App ein Service‐Angebot auf die Kun‐
den maßschneidern und deren Netzwerk‐Umgebungen 
 remote verwalten. Dafür wird es im zweiten Quartal eine 
Pro‐Version der App geben, die unter anderem eine Multi‐
User und Multi‐Account‐Verwaltung ermöglicht.



 haben die kritische Masse, und deshalb sind die Spiel‐
regeln im Berufsleben männlich – mit dieser These trat Keynote‐
Sprecherin Diana Coso, CEO bei Axians, beim FIT‐Kongress vor 
die rund   Teilnehmerinnen. Der Kongress, der das erste Mal 
stattfand, will genau dies schaffen: Die Spielregeln weiblicher 
 machen und den Frauen  im Berufsleben ein Netzwerk bieten. 
 Dabei stand beim Auftakt in Berlin ein weiteres Thema ganz oben 
auf der Agenda: die Digitalisierung und die Auswirkungen, die der 
zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz auf die Gesell‐
schaft haben wird. In seiner Eröffnungs‐Keynote entwirft Profes‐
sor Dr. Franz‐Josef Radermacher vom Institut für Datenbanken 
und KI der Universität Ulm, ein Zukunftsszenario, bei dem vor 
 allem hoch qualifizierte Arbeitnehmer ihren Job verlieren könn‐
ten. Umso wichtiger sei es, sich auf die Stärken der Menschen zu 
besinnen, die im Vergleich zu den Maschinen unter anderem auf 
der Gefühlsebene liegen. 
Und beim Thema Gefühle, Empathie und Orchestrierung haben 
die Frauen ein wichtiges Wörtchen im Arbeitsleben der Zukunft 





mitzureden. Denn wenn es darum gehe, 
ganzheitliche,  integrative  Lösungen  zu 
entwickeln, wie sie Digitalisierungs‐Pro‐
jekte meist bedingen, sind die Frauen  ihren 
männlichen Kollegen um einiges voraus, 
findet Jutta Gräfensteiner, Channel‐Chefin 
bei  Cisco,  bei  ihrem Vortrag. Während 
Männer beim  Feature‐Vertrieb die Nase 
vorne haben, punkten Frauen bei der digi‐
talen Orchestrierung. Deshalb könnte mit 
dem Zeitalter der Digitalisierung auch das 
Zeitalter der Frauen anbrechen – wenn sie 
sich nicht weiterhin selbst im Wege stehen. 
Ja‐Sagen, wenn es um neue Aufgaben geht, 
und die eigenen Stärken herausstellen – das 
sind zwei wichtige Punkte, bei denen Frau‐
en sich traditionell eher schwer tun. 
 

 Regina Mehler, CEO der 
Women Speaker Foundation, die Teilneh‐
merinnen ihres Workshops dazu, bei jeder 
möglichen Gelegenheit das eigene Auftre‐
ten zu üben. Unter dem Motto „Lets get 
loud“  forderte  Alexandra  Schwarze  von 

 VisionVoice  die  Teilnehmerinnen  ihres 
Workshops dazu auf, die eigene Meinung 
laut kundzutun und sich nicht von Män‐
ner‐Runden einschüchtern zu lassen. Doch 
Frauen hin, Männer her, der einheitliche 
Tenor auf dem Kongress war, dass Diversi‐
fizierung gut tut. Gemischte Teams arbei‐
ten effizienter und kreativer. Deshalb  ist 
für Schwarze „Diversity der Treibstoff der 
Digitalisierung“. Doch um es zu gemisch‐
ten Teams auf allen Ebenen zu schaffen, gilt 
es  zunächst  einmal,  „die  männliche 
Firewall“  zu durchbrechen, wie  es Coso 
 formuliert. Frauen müssten sich ihre Rech‐
te selbst erkämpfen. „Die Jungs machen das 
nicht  für  uns“  –  forderte  sie  ihre  Ge‐
schlechtsgenossinnen dazu auf, selbst die 
Initiative zu ergreifen, und eben nicht ab‐
zuwarten, bis jemand auf sie aufmerksam 
wird. 
 

  für weibliche Strategien 
nahmen  die  Kongress‐Teilnehmerinnen 
von einer spannenden Podiumsdiskussion 

mit, die von Nicole Dufft, Mitgründerin 
und Partnerin von Fibonacci & Friends, 
professionell geleitet wurde. Mit ihr disku‐
tierten Doris Albiez, Geschäftsführerin von 
Dell  EMC  Deutschland,  Barbara  Koch, 
 Geschäftsführerin bei Tech Data Advanced 
Solutions, Vera Schneevoigt, Geschäftsfüh‐
rerin Fujitsu Technology Solutions und Sa‐
bine Smentek, Staatssekretärin in Berlin. 
 

 wurde es am Ende des Kon‐
gress‐Tages mit der Buchautorin Rebekka 
Reinhard. Sie forderte dazu auf, sich ein‐
mal bewusst zu machen, wofür man lebt, 
und das Tempo zu verringern. Denn nur 
wer wie „eine Schnecke ist“, bekomme Nu‐
ancen mit, die bei Höchstgeschwindigkeit 
gerne einmal übersehen würden. Nach ei‐
nem  interessanten und  informativen Tag 
ging es dann weiter mit einem Gala‐Abend 
und der mit Spannung erwarteten Preis‐
Verleihung für die „Women of the year“ – 
ein Award, der in sieben Kategorien verlie‐
hen wurde.





Ziel  der  EU‐Datenschutzgrund‐
verordnung  (EU‐DSGVO)  ist  es, 
einerseits den  Schutz von perso‐
nenbezogenen Daten innerhalb der 
Europäischen Union sicherzustel‐
len, andererseits den freien Daten‐
verkehr innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts zu gewährleisten.
Im Rahmen der DSGVO haben Pri‐
vatpersonen  unter  anderem  das 

Recht  auf  eine Auskunft, welche 
Daten  Unternehmen  von  ihnen 
 erhoben  haben  und  was  damit 
 gemacht wird. Des Weiteren unter‐
liegen Unternehmen dann der Kon‐
trolle  staatlicher  Prüfinstanzen. 
Neben hohen Sicherheitsanforde‐
rungen ist deshalb Transparenz bei 
den Datenverarbeitungsprozessen 
gefordert. Die DSGVO gilt auch für 
 Unternehmen mit Sitz außerhalb 
der EU, deren Angebot sich jedoch 
an EU‐Bürger wendet wie beispiels‐
weise die US‐amerikanischen Fir‐
men Google oder Facebook.

Sind die Daten schnell verfügbar und 
trotzdem DSGVO‐konform abgelegt?

Nicht zu wissen, wo personenbezoge‐
ne Daten liegen, kann teuer werden.
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In Hinblick auf die DSVGO‐Anforderung „Stand der Technik“ bezüglich  
Sicherheitsmaßnahmen orientieren sich Unternehmen an:











Weitere Informationen erhalten Sie unter 
bechtle.com/aktion/lenovo-data-center-portfolio
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sales_de@bullguard.com

• Ausgezeichnete Produkte

• Hohe Gewinnspannen

• Deutsches Verkaufsteam

• Partner-Support rund um die Uhr

• KOSTENLOSES POS-Material für  

Ladengeschäfte und Online-Shops

Schneller, weniger aufdringlich, mit neuen 

Features und natürlich mit besserem Schutz für 

die gesamte Familie.

• Neue Firewall

• Neue Verhaltens-Engine

• Neuer Schwachstellenscanner

• Heimnetzwerkscanner (nur bei Premium)

• Game-Booster

Erhältlich bei folgenden Distributoren

NE
UH

EI
T

(nur ESD)

mmsattzzzzzzzz 

Laufzeitt 







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
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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





































23.90

25.50



EXKLUSIVE
POE-SWITCHES
15% GÜNSTIGER!

LevelOne Office

GTP-2881

NVR-1216FCS-4044FCS-3065 FCS-3094

Internet

Verkaufsräume - Point of Sale

WLAN-Bereich 1 WLAN-Bereich 2 WLAN-Bereich 3

HVE-6501R HVE-6501R

WAC-2000

DSS-1000

HVE-6501T

WAP-8121WAP-8121 WAP-8121

größten PoE-Portfolio am Markt

ganzheitliche

IP-Netzwerklösungen















Art.-Nr.: 221657

KMP TONER ERSETZT TN242BK
»    Brother DCP-9022CDW / HL-3142CW / HL-3152CDW /
 HL-3172CDW / MFC-9142CDN / MFC-9332CDW / 
 MFC-9342CDW
»    2x 2.500 Seiten
»    Schwarz

Art.-Nr.: 221664

KMP TONER ERSETZT TN246C/M/Y
»    Brother DCP-9022CDW / HL-3142CW / HL-3152CDW /
 HL-3172CDW / MFC-9142CDN / MFC-9332CDW / 
 MFC-9342CDW
»    3x 2.200 Seiten
»    Cyan/Magenta/Yellow

49.99

Art.-Nr.: 231424

KMP TONER ERSETZT CANON 737
»    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























44.50 177.50





agate® BarraCuda® HDD mit Intel® Optane™ Speicher +++ GEWINNSPIEL +++ Seagate® BarraCuda® HDD mit Intel® Optane™ Speicher +++L GEWINNSPIEL +++ Seagate® BarraCuda® HDD mit Intel® OptaL

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

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

Die Seagate® BarraCuda® bietet die branchenweit höchste Speicherkapazität für Desktop- und mobile Computer.  
Mit Festplatten mit bis zu 12 TB Speicherkapazität bietet das Seagate® BarraCuda®-Portfolio eine großartige  
Option für professionelle Aufrüstungen. 

Noch stärker mit Intel® Optane™ Speicher

Dank Intel® Optane™ Memory, einer revolutionären Klasse von nichtflüchtigen  
Speichern, bieten Seagate® BarraCuda®-Festplatten sämtliche Vorteile:

• Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit von Halbleiterfestplatten

• Enorme Speicherkapazität

•  Doppelte Geschwindigkeit beim Starten und Laden von Anwendungen  
im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten1

• Preiswert ohne Kompromisse

1) Die Tests wurden von Seagate mittels SYSmark® 2014 SE durchgeführt.  
Die Ergebnisse wurden zu Anzeigezwecken gerundet und können je nach  
Systemhardware, -software und -konfiguration variieren.

Vielseitig. Schnell. Zuverlässig.

Die stärkste Festplatte, 

die Sie je gesehen haben.

Jetzt informieren!

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

Jetzt unsere Facebookseite liken  

und keine News oder Aktionen 

mehr verpassen!

facebook.de/tauruseuropeg
mbh

Die „Black Friday“-Aktion*

bei Taurus Europe GmbH!



ane™ Speicher +++ GEWINNSPIEL +++ Seagate® BarraCuda® HDD mit Intel® Optane™ Speicher +++L GEWINNSPIEL +++ Seagate® BarraCuda® HDD mit Intel® Optane™ Speicher +++L GEWINNSPIEL +++L

Kapazitäten der 
Seagate® BarraCuda® Festplatten:

500 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB

*Vom 20. bis 24. November 2017 Seagate Produkte bei Taurus Europe GmbH einkaufen und 
die Gewinnchance auf eine 12TB IronWolf erhalten.
Das Gewinnspiel ist gültig für alle Kunden der Taurus Europe GmbH die im angegebenen Zeitraum Seagate Produkte bei Taurus Europe kaufen.  
Der Gewinner wird per Zufallsprinzip in der KW48 ermittelt und auf facebook.de/tauruseuropegmbh bekannt gegeben. Der Gewinn wird danach 
an die bei Taurus Europe GmbH hinterlegte Lieferadresse z. Hd. des Gewinners gesendet.















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

Precision 5520 Mobile Workstation
Wunderbar. Leistungsstark.

• Intel® Core™ i7-7820HQ 
(Quad Core, 2,90 GHz, 3,90 GHz Turbo, 8 MB 45 W)

• Windows 10 Pro (64 Bit)

• NVIDIA® Quadro® M1200 (4 GB GDDR5)

• UltraSharp FHD IPS (1.920 x 1.080), 15,6“, weiter Betrachtungswinkel, 
refl exionsarm, LED-Hintergrundbeleuchtung

• 8 GB DDR4-SDRAM (1 x 8 GB), 2.400 MHz, kein ECC)

• M.2-SATA-Solid-State-Festplatte, 256 GB, Klasse 20

• Intel® WiFi Link 8265 (2x2, 802.11ac + Bluetooth 4.1)

POINTS
LOYALTY

Mit Siewert & Kau  
bei Dell punkten!

Das Loyalty Program für registrierte Partner ist ein 
Treueprogramm von Dell EMC, in dem Loyalty Partner 
für den Kauf von ausgewählten Dell EMC Produkten 
belohnt werden. Punkte werden während eines Quartals 
gesammelt und im folgenden Quartal wie folgt eingelöst: 
Preisnachlässe („e-Gutschein“) beim nächsten Kauf von 
Dell Produkten über Ihren Dell EMC-Distributor Siewert & 

Kau oder Co-Marketing-Materialien.

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

€ 1.459,- S&K Artikel-Nr.: 177354 10,0



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 

Precision 3520 Mobile Workstation
Kreativität durch geballte Power.

• Intel® Core™ i5-7440HQ
(Quad Core, 2,80 GHz, 3,80 GHz Turbo,  6 MB 35 W) 

• Windows 10 Pro (64 Bit)

• NVIDIA® Quadro® M620 (2 GB GDDR5)

• Refl exionsarmes 15,6“-FHD-IPS-Display ohne Touchscreen (1.920 x 1.080 
und Farbskala von 72 %), mit LED-Hintergrundbeleuchtung

• 8 GB DDR4-SDRAM (1 x 8 GB), 2.400 MHz, kein ECC)

• M.2-SATA-Solid-State-Festplatte, 256 GB, Klasse 20

• Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 

Mobile Precision 
Power für 
kreative Köpfe

€ 1.069,- S&K Artikel-Nr.: 177352 10,0

ISV-zertifi ziert für relevante 
Software-Anwendungen



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

Weltweiter Verkauf von Fujitsu-
Dokumentenscannern übersteigt die
Zehn-Millionen-Marke

Im Juli 2017 hat Fujitsu / PFU die 10 Millionen Marke 

von 10 Millionen verkauften Scannern geknackt! 

Ohne Sie als Partner hätten wir von Fujitsu / PFU 

das nicht geschafft – dafür sagen wir Danke! Nicht 

nur in Worten, sondern auch in Taten. Wir bereiten 

etwas Tolles für Sie vor - bleiben Sie dran und 

melden Sie sich im Imaging Partner Portal unter 

www.imaging-channel-program.com/de/ an und 

behalten Sie Ihren Posteingang im Auge!



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

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

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

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

€ 358,- S&K Artikel-Nr.: 522188

GUTE 
QUALITÄT HAT 
10 MILLIONEN 
GRÜNDE.

Dokumentenscanner 
von Fujitsu

Fujitsu ScanSnap iX500
 Perfekte Scans für das Büro oder Zuhause

• 25 Blatt/min duplex, 50 Seiten/min, 50 Blatt ADF

• Scan to Email, Ordner, Mobile und in die Cloud

• ScanSnap Manager für Windows und iOS

• Cashback für Ihre Kunden unter scansnapcashback.com



 Siewert & Kau
Distribution – live

 www.siewert-kau.de

Erfahrung und Kompetenz 
machen uns zu Ihrem starken 
Partner.

STARK.

Fastlane
Individuell, schnell und zuverlässig, permanente und höchste 
Verfügbarkeit – Fastlane bei Siewert & Kau

Competence Center
Umfassendes Know-how und Beratungstiefe durch Fokussierung auf 
einzelne Produktgruppen – Competence Center bei Siewert & Kau

Value Add
Mehrwerte schaffen und Wettbewerbsfähigkeit sichern – 
Value Add bei Siewert & Kau




