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• Modelle mit 14 TB und 12 TB Kapazität
• 9 Platten – heliumversiegeltes Design und
hohe Speicherdichte

• Industriestandard 3,5 Zoll, 26,1 mm Formfaktor
• 7.200 U/min Umdrehungsgeschwindigkeit
• SATA 6,0 Gbit/s Schnittstelle
• Niedrige Verlustleistung und dadurch eine
ausgezeichnete Energieeffizienz (W/TB)

• Ausgelegt für bis zu 550 TB Arbeitslast (Lesen und
Schreiben) pro Jahr

• 512e oder 4Kn Advanced Format Sector Technology
• Sanitize Instant Erase (SIE) Option verfügbar

MG07-Serie

www.toshiba.semicon-storage.com

World‘s First
14 TB Server
HardDisk Drive
Based on CMR/PMR
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Die Leere 
des März

Wilfried Platten, 
Chefredakteur IT-BUSINESS

wilfried.platten@it-business.de

www.online-usv.de

6000VA / 6000W, 17 Minuten
Art.-Nr. X6000 + X6000BP

(Steuereinheit ohne interne
Batterie + Batteriepaket)

HEK 2449,- €

Die neue
XANTO-USV
6.000 - 20.000VA mit 
serienmäßiger Redundanz

Fehlt es Ihnen auch? Dieses typische, 
leicht bis mittelschwer übersteigerte 
hysterische Cebit-Fieber, das uns 
ebenso zuverlässig wie kollektiv spä-
testens Anfang März erfasst? Sei es, 
weil man sich so darauf freut, wieder 
einmal (fast) die ganze IT-Familie in 
der trauten Tristesse des niedersäch-
sischen Eisregens zu treffen. Oder sei 
es, weil man nicht die leiseste Ah-
nung hat, wie man all die notwenigen 
Vorbereitungen bis zur Eröffnung 
überhaupt stemmen soll? Dieser la-
tente Adrenalin-Schub brachte uns 
alle doch zuverlässig durch die letz-
ten Zuckungen des Winters.
Die News-Fluten zum weltweiten 
Spitzentreffen der IT-Branche kon-
kurrierten mit der Schneeschmelze 
an Rhein, Mosel und Elbe. Einladun-
gen zum Date kamen in schnellerer 
Folge, als sich Online-Dater angeb-
lich verlieben, und die Routenpla-
nung der diversen Dates durch die 
Hallen war ähnlich komplex wie die 
Just-in-time-Logistik von DHL, UPS 
und Konsorten. 
Und heuer? Ist der März ein Monat 
wie jeder andere – ohne den gewohn-
ten Kick des Hannoverschen Muss-
Termins. Nicht mal über die miesen 
Wetteraussichten kann man schimp-
fen. Kein Ausnahmezustand – mir ist 
langweilig!
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Live-Cast

ENTERPRISE SICHERHEIT FÜR ALLE! 
DIE FORTINET SECURITY FABRIC

FORTINET UND EXCLUSIVE NETWORKS PRÄSENTIEREN: 

BILDBILDBILBIL : : G: G: GLGLG EBSTEBSTSTOCK OCK /  S/  SS/  SSCHLEGELFGELFGELFGELFOTOSOTOSOTOSOTOS-ST-S-STOSTO-S CCK.ACK.AK.AK.ADOBEDOBEDOBEDOBE COM.COMCOMCOM - [[[MMMMM]]] CARCARCARARIN BIN BIN BIN BBOEHMOEHMOEHOEHMOEHMO H

Montag, 12. März 2018
um 16:00 Uhr

Presenter
Michael Woelm 
Business Development Manager
Exclusive Networks
Deutschland GmbH

Presenter
Stefan Heinrich
Channel Account Manager
Fortinet GmbH 

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

NTIEREN: 

Montag, 12. März 2018
um 16:00 Uhr

Presenter

HEUTE LIVE!

Noch immer versuchen etliche Un-
ternehmen ihre Netzwerkarchitek-
turen mit einem Flickwerk vonei-
nander isolierter Security-Lösungen 
zu schützen. Dieser überholte Ansatz 
wird den Anforderungen dynamischer 
IT-Umgebungen von heute kaum ge-
recht und führt zwangsläufi g zu schwer-
wiegenden Sicherheitslücken. Dabei 
gibt einen einfachen Ansatz, um selbst 
komplexe Infrastrukturen umfassend 
von Schwachstellen zu befreien.

Im IT-BUSINESS Live-Cast erleben 
Sie, wie Unternehmen über ein einheit-
liches Interface alle Sicherheitsaspekte 
ihrer Netze steuern und überwachen. 
Stefan Heinrich von Fortinet und Mi-
chael Woelm von Exclusive Networks 
Deutschland demonstrieren dabei im 

Detail, wie die Fortinet Security Fa-
bric IT-Landschaften revolutioniert und 
Enterprise-Funktionen auch für den Mit-
telstand verfügbar macht.

Die Fortinet Security Fabric...

• Liefert eine umfassende Sicherheits-
lösung für Endpoints, Anwendungen, 
Cloud, IoT und mehr

• Bietet Administratoren leistungs-
starke Analysemöglichkeiten vom 
ganzheitlichen Topologie-Überblick 
bis hin zu granularen Details auf Nut-
zerebene

• Erleichtert die Automatisierung über 
zentral verwaltete und orchestrierte 
Policies

Jetzt kostenfrei
anmelden:

http://bit.ly/LD_ExclusiveNet-
works_Fortinet

Ihr Bonus! 

Während des IT-BUSINESS 
Live-Casts haben Sie die 
Möglichkeit, ein original 
adidas Heimtrikot 
WM 2018 zu gewinnen.
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In der Timeline finden Sie die 
Ereignisse der vergangenen zwei 
Wochen sowie einen Ausblick auf 
die kommenden zwei Wochen.

Zur Info Autor: Ira Zahorsky

email: ira.zahorsky@it-business.de

tel: 0821 2177 310

!

FEBRUAR

28.2. / 28.3. / 16.4.
Die DSVGO und ihre Konsequenzen
> Am 25. Mai kommt die europäische Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO). Der Service-Provider für IT-Sicherheits-
lösungen iT-Cube Systems und der Threat-Intelligence-Spezi-
alist Blueliv klären in einem Webinar über die Inhalte der 
DSGVO und die Möglichkeiten der Prävention, Aufdeckung und 
Behebung von Datenschutzverletzungen auf. 
[ https://info.it-cube.net/gdprwebinar ]

8. bis 24.3.
Scanblue Technology 
& Meeting Days
> Die Besucher haben die 
Möglichkeit, in die Welt von 
Virtual und Augmented Reality 
einzutauchen und sie hautnah zu 
erleben. Scanblue-Experten 
zeigen, wie diese 3D-Objekte in 
der 3DCloud organisiert und für 
sämtliche Anwendungen, 
Ökosysteme und Devices zur 
Verfügung gestellt werden. 
[ http://bit.ly/Scanblue-Days-2018 ]

ab 7.3.
Fast LTA 
Storage Tour 
> Fast LTA feiert das 
zehnjährige Jubliäum 
mit Vertriebspartnern 
im Rahmen der 
Storage Tour, bei der 
Workshops zu 
Archivierung und 
Backup stattfinden.
[ http://hallo.fast-lta.de/

de/storage-tour-2018 ]

27.2. bis 1.3.
EuroCIS: Technology 
never sleeps!
> Dieses Jahr waren auf der EuroCIS 
verstärkt Lösungen zur personalisier-
ten Kundenansprache zu sehen. Auch 
die Themen Robotics und Künstliche 
Intelligenz waren Highlights.
[ https://www.eurocis.com ]

27. / 28.2. / 1.3.
IBM Spectrum Scale 
Strategy Days
> Mit einem Einsteiger- und zwei Ex-
pertentagen hatte IBM einen Workshop 
für Interessenten aufgesetzt, die in kur-
zer Zeit lernen wollten, wie sie die 
Möglichkeiten von Spectrum Scale bes-
ser nutzen können. Auch der Erfah-
rungsaustausch kam nicht zu kurz.
[ http://www-05.ibm.com/de/events ]

27.2. bis 1.3.
Embedded world Exhibition & 
Conference

> Die Sicherheit 
elektronischer Systeme, 
verteilte Intelligenz, das 
Internet der Dinge und 
Lösungen für Zukunfts-
themen wie E-Mobility 

und Energieeffizienz 
standen als Schwer-
punktthemen ganz oben 
auf der Agenda der 
Embedded-Branche.
[ www.embedded-world.de ]
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Wollen auch Sie Ihre 
Veranstaltung hier 
ankündigen? Dann 
mailen Sie uns die 
Informationen (Text, Bild) 
bis spätestens zwei 
Wochen vor Erscheinen 
der nächsten Ausgabe an:

Timeline@it-business.de
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ab 22.3.
15. Storage & Data 
Analytics 
Technology-Conference
> Die Konferenz der Vogel IT-Akademie 
zeigt in Keynotes, Workshops, Fachvorträgen und 
Roundtables die Entwicklungen der Next-Genera-
tion-Storage: Non-volatile Speicher, hybrides oder 

natives Cloud-Storage und Hyperkonvergenz lösen 
klassische Speicherlösungen ab. 
[ www.storage-conference.de ]

14.3.
Elo Solution Day
> Unter dem Motto „Unsere Lösungen für 
Ihr Business“ stehen digitale Unterneh-
menslösungen im Fokus. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden Workshops zu den 
GoBD und zur EU-DSGVO.
[ www.elo.com/SolutionDay2018 ]

12. bis 15.3.
Cirosec veranstaltet 
Trendtage
> Bei den Cirosec-Trendtagen geht es diesmal 
in erster Linie um Sicherheit von Windows-
Umgebungen, Endgeräten und Webappli-
kationen.
[ www.cirosec.de ]

ab 14.3.
Microsoft Azure Rockstar Tour
> Tech Data möchte die Besucher der Tour dabei unterstützen, 
Microsoft Azure aktiv anzubieten, die Mehrwerte der über Azure 
erhältlichen Online-Dienste zu erkennen und dies in ihr Geschäft 
zu integrieren.
[ www.techdata.de/Azure-Rockstar-Tour ]

14. / 15.3.
Also-Bootcamp  
zu mobilen 
Sicherheitslösungen

> Das zweitägige Training von Also 
 behandelt den Lösungsvertrieb und 
vermittelt darüber hinaus auch tech-
nisches Grundlagenwissen rund um 
die Sicherheits architektur Knox von 
Samsung. 
[ www.also.de/samsungknoxbootcamp ]

20. / 21.3.
Ebertlang und SolarWinds MSP heben 
im Flugsimulator ab
> Bei den Flugsimulator-Events „Cleared for Take-Off 
2018“ erwarten die Teilnehmer Einblicke in den Alltag und 
die Ausbildung der Lufthansa-Berufspiloten. Als Highlight 
steht ein Flug für jeden Teilnehmer in einem der originalen 
Full-Flight-Simulatoren auf dem Programm. 
[ https://ebertlang.com/flugsimulator2018 ]

21.3.
Auf dem GDPR-Kongress zeigen wir unse-
ren Partnern, wie sie bei ihren Kunden das 
Bewusstsein für die DSGVO schärfen.

 [ Robert Jung, General Manager bei Westcon Security in Deutschland ]

>>

BILD: MICROSOFT

BILD: TECH DATA

BILD: ELO

BILD: EBERTLANGBILD: ALSO
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Tech Data kooperiert mit Tech Data kooperiert mit Tech Data kooperiert mit 
HGST und SamsungHGST und SamsungHGST und Samsung

> Der Spezialistenbereich Global Computing > Der Spezialistenbereich Global Computing > Der Spezialistenbereich Global Computing 
Components (GCC) der Tech Data kooperiert Components (GCC) der Tech Data kooperiert Components (GCC) der Tech Data kooperiert 
mit dem kalifornischen Hersteller HGST auf mit dem kalifornischen Hersteller HGST auf mit dem kalifornischen Hersteller HGST auf 
globaler sowie mit der Samsung Semiconduc-globaler sowie mit der Samsung Semiconduc-globaler sowie mit der Samsung Semiconduc-
tors Division auf europaweiter Ebene.tors Division auf europaweiter Ebene.tors Division auf europaweiter Ebene.
Der Vertrag mit HGST sieht die globale Distri-Der Vertrag mit HGST sieht die globale Distri-Der Vertrag mit HGST sieht die globale Distri-
bution der HDDs und SSDs des Herstellers vor. bution der HDDs und SSDs des Herstellers vor. bution der HDDs und SSDs des Herstellers vor. 
Durch das Distributionsabkommen mit Durch das Distributionsabkommen mit Durch das Distributionsabkommen mit 
Samsung haben Vertriebspartner der Tech Samsung haben Vertriebspartner der Tech Samsung haben Vertriebspartner der Tech 
 Data zukünftig europaweiten Zugang zu den  Data zukünftig europaweiten Zugang zu den  Data zukünftig europaweiten Zugang zu den 
Enterprise-Speicherlösungen von Samsung, Enterprise-Speicherlösungen von Samsung, Enterprise-Speicherlösungen von Samsung, 
einschließlich SSD- und DRAM-Modulen für einschließlich SSD- und DRAM-Modulen für einschließlich SSD- und DRAM-Modulen für 
Unternehmen und Rechenzentren. Tech Data Unternehmen und Rechenzentren. Tech Data Unternehmen und Rechenzentren. Tech Data 
möchte mit der Erweiterung seines Portfolios möchte mit der Erweiterung seines Portfolios möchte mit der Erweiterung seines Portfolios 
dem weltweit anwachsenden Bedarf an Spei-dem weltweit anwachsenden Bedarf an Spei-dem weltweit anwachsenden Bedarf an Spei-
cherlösungen begegnen.cherlösungen begegnen.cherlösungen begegnen.
Andreas Roth, Business Unit Director GCC der Andreas Roth, Business Unit Director GCC der Andreas Roth, Business Unit Director GCC der 
Tech Data Deutschland und Österreich, über Tech Data Deutschland und Österreich, über Tech Data Deutschland und Österreich, über 
die neuen Kooperationspartner: „Viele Unter-die neuen Kooperationspartner: „Viele Unter-die neuen Kooperationspartner: „Viele Unter-
nehmen vertrauen bereits auf die Speicher-nehmen vertrauen bereits auf die Speicher-nehmen vertrauen bereits auf die Speicher-
lösungen von HGST, um ihre Daten effizient lösungen von HGST, um ihre Daten effizient lösungen von HGST, um ihre Daten effizient 
und sicher zu verwalten. Mit der Unterzeich-und sicher zu verwalten. Mit der Unterzeich-und sicher zu verwalten. Mit der Unterzeich-
nung des Distributionsabkommens mit HGST nung des Distributionsabkommens mit HGST nung des Distributionsabkommens mit HGST 
haben wir nun eine letzte wichtige Lücke in haben wir nun eine letzte wichtige Lücke in haben wir nun eine letzte wichtige Lücke in 
unserem Portfolio für unsere Vertriebspartner unserem Portfolio für unsere Vertriebspartner unserem Portfolio für unsere Vertriebspartner 
schließen können. Samsung behauptet sich schließen können. Samsung behauptet sich schließen können. Samsung behauptet sich 
mit seiner Innovationskraft immer wieder als mit seiner Innovationskraft immer wieder als mit seiner Innovationskraft immer wieder als 
Technologieführer im Storage-Segment und Technologieführer im Storage-Segment und Technologieführer im Storage-Segment und 
beweist mit seinen Produkteinführungen, dass beweist mit seinen Produkteinführungen, dass beweist mit seinen Produkteinführungen, dass 
es die Anforderungen der Kunden versteht. es die Anforderungen der Kunden versteht. es die Anforderungen der Kunden versteht. 
Speziell im Portfolio der Samsung Semicon-Speziell im Portfolio der Samsung Semicon-Speziell im Portfolio der Samsung Semicon-
ductors Division, das wir nun zusätzlich zu dem ductors Division, das wir nun zusätzlich zu dem ductors Division, das wir nun zusätzlich zu dem 
bestehenden Samsung-Portfolio führen, wer-bestehenden Samsung-Portfolio führen, wer-bestehenden Samsung-Portfolio führen, wer-
den immer wieder neue Maßstäbe in puncto den immer wieder neue Maßstäbe in puncto den immer wieder neue Maßstäbe in puncto 
Geschwindigkeit, Kapazität, Zuverlässigkeit Geschwindigkeit, Kapazität, Zuverlässigkeit Geschwindigkeit, Kapazität, Zuverlässigkeit 
und Konnektivität gesetzt. Im Schulterschluss und Konnektivität gesetzt. Im Schulterschluss und Konnektivität gesetzt. Im Schulterschluss 
mit unseren Vertriebspartnern wird unser GCC-mit unseren Vertriebspartnern wird unser GCC-mit unseren Vertriebspartnern wird unser GCC-
Vertriebsteam den Fokus auf die Identifika tion Vertriebsteam den Fokus auf die Identifika tion Vertriebsteam den Fokus auf die Identifika tion 
und den Ausbau neuer Enterprise-Geschäfts-und den Ausbau neuer Enterprise-Geschäfts-und den Ausbau neuer Enterprise-Geschäfts-
felder für Storage-Produkte setzen.“felder für Storage-Produkte setzen.“felder für Storage-Produkte setzen.“
[ [ [ www.as.techdata.eu/dewww.as.techdata.eu/dewww.as.techdata.eu/de ]]]

Siewert & Kau baut  Competence 
Center für Cloud auf
Competence Center sind bei Siewert & Kau 
inzwischen zur festen Institution gewor-
den. Expertenteams beraten Fachhan-
delspartner eingehend zu Lösungsthe-
men wie Digital Signage, Smart World 
oder Surveillance. Jetzt etabliert der 
 Distributor aus Bergheim sein achtes 
Competence Center, das sich mit dem 
Themenkomplex  „Cloud Solutions & 
 Licensing“ befasst. Das Unternehmen hat 
dafür den Lizenzspezialisten Oliver  Coors 
gewonnen, der zum Jahresbeginn von 
Wortmann, wo er 23 Jahre tätig war, zu 
Siewert & Kau gewechselt ist. 

Coors und sein Team werden Fachhänd-
ler zu Lizenz- und As-a-Service-Modellen 
beraten und an der Weiterentwicklung 
des Cloud-Marktplatzes, den der Distri-
butor zu Beginn des Monats eröffnet hat, 
mitarbeiten. Nach den Worten von Thors-
ten Daniels, Geschäftsführer bei Siewert 
& Kau Service, zielen die Bergheimer mit 
dem neuen Competence Center darauf 
ab, „vor allem auch kleine 
und mittelgroße Reseller 
an Cloud Solutions und 
 Lizensierungsthemen her-
anzuführen“.

Telcat übernimmt das Systemhaus 
 Exabyters aus Uelzen
Mike Bergmann, Gründer und Inhaber von Exabyters 
aus Uelzen, verkauft das Systemhaus mehrheitlich an 
Telcat Multicom mit Sitz in Salzgitter. Bei dem ITK-
Dienstleister handelt es sich um eine Tochter des 
Stahlkonzerns Salzgitter AG. Exabyters beschäftigt 
30 Mitarbeiter und zählt nach eigenen Angaben zu 
den führenden Systemhäusern in der Region zwi-
schen Hamburg und Hannover. Mit dem Verkauf 
zieht sich Bergmann, der Teilgesellschafter des Unter-
nehmens bleibt, aus der Geschäftsführung zurück. 
Er wird sich künftig auf die Leitung des Software- 
Anbieters Visoma, der ein Ticketsystem für System-
häuser entwickelt und vermarktet, sowie auf das 
 Seminar- und Beratungsgeschäft konzentrieren.

 Tech Data erweitert das Storage-Port- Tech Data erweitert das Storage-Port- Tech Data erweitert das Storage-Port-
folio durch die Kooperation mit zwei folio durch die Kooperation mit zwei folio durch die Kooperation mit zwei 
neuen Herstellern. neuen Herstellern. neuen Herstellern. 

> 
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 Mike Bergmann verkauft die 
Mehrheit von Exabyters. 



Technik erleben. 
Netzwerke erweitern.
Geschäftschancen erkennen. 

Jetzt anmelden über www.herweck-perspectives.de

15. Fachhandelsmesse

13.04.2018

* Die ersten 300 Besucher, die vor 11:00 Uhr am 13.04.2018 im Messezelt der Herweck Perspectives einchecken, erhalten einen 50 € Wertgutschein für den Herweck Onlineshop. Einlösbar ab einem 
 Mindestbestellwert von 500 € netto. Weitere Gutscheinbedingungen fi nden Sie auf dem Wertgutschein. Max. ein Gutschein pro Kunde/Firma. Nicht mit anderen Gutschein- und Rabattaktionen kombinierbar.

*
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DISTRIBUTION 
NACH ALTER SCHULE

Mittlerweile zahlt sich aus, was Christian 
Schmid und sein Team an Zeit und Auf
wand in die Außendarstellung des Unter
nehmens investiert haben. „Beinahe 
 täglich suchen neue Fachhändler den 
Kontakt zu uns“, berichtet der Marke
tingleiter von Ecom Trading. Mit klas
sischer Werbung, PromotionAktionen, 
Messeauftritten und Suchmaschinen
Optimierung hat der Distributor mit 
Hauptsitz in Dachau konsequent daran 
gearbeitet, die Bekanntheit seines Brands 
sowie seiner beiden  Eigenmarken „Cap
tiva“ und „Nexoc“ zu erhöhen.
Das Unternehmen vertreibt sein Port
folio aktuell über mehr als 3.000 Partner, 
zu denen Retailer und Etailer sowie in 
wachsender Zahl auch klassische IT
Fachhändler gehören. Seit der Gründung 
im Jahr 1992 fokussiert sich Ecom auf das 
Geschäft mit PCKomponenten, Peri

pherie und Zubehör. Unter seinen beiden 
Eigenmarken bietet der Spezialdistri
butor außerdem PCs und Notebooks an, 
die er in Dachau selbst fertigt. Die Aus
weitung der Partnerbasis spiegelt sich  
in den Zahlen wider. Im Geschäftsjahr 
2016 / 17, das am 30. Juni endete, ver
zeichneten die Bayern profitables Wachs
tum und erzielten einen Umsatz von 350 
Millionen Euro. Gegenüber den Vorjah
reserlösen bedeutete die Summe eine 
Steigerung um gut 17 Prozent.
 
Den wirtschaftlichen Erfolg von Ecom auf 
markante Einzelentscheidungen zurück
zuführen, ist kaum möglich. Vielmehr 
haben der langjährige Geschäftsführer 
Gerhard Ellinger, der den Kurs des Unter
nehmens besonnen und konservativ 
steuert, sowie sein ManagementTeam 
die Strategie kontinuierlich weiterent

> 

Mehr zu Ecom unter: 

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

BILD: WWW.INDEPENDENTLIGHT.COM

Bei Ecom stehen die klassischen Distributionstugenden hoch im 

Kurs. Profitables Umsatzwachstum und eine expandierende Händ-

lerbasis geben dem bayrischen Komponentenspezialisten Recht.

Ecom zeichnet sich  
durch Kontinuität aus

> Der Name ist Programm: Ecom Elec
tronic Components Trading handelt seit 
jeher mit Bauteilen für Computer. Der
zeit beschäftigt der Spezialdistributor 
rund 125 Mitarbeiter. Hauptsitz des 
 Unternehmens ist Dachau, wo sich die 
Logistik und die Fertigung der Eigen
markensysteme befinden. Eine zweite 
Niederlassung unterhält der Großhänd
ler im niederbayrischen Eging. Dort sind 
deutschsprachiger Vertrieb, Einkauf und 
Marketing angesiedelt.
Die Geschäfte von Ecom führt nach wie 
vor Gerhard Ellinger, der das Unterneh
men 1992 mitgründete. In seinen Hän
den liegt auch die Verantwortung für 
den Vertrieb. Er teilt sich die Geschäfts
führung mit seinem Bruder Jürgen Ellin
ger, der für den Einkauf verantwortlich 
zeichnet, sowie mit Roland Dietl, zu
ständig für Personal und Finanzen.
Ecom stieg früh in das Geschäft mit 
 Eigenmarken ein. 1995 launchte der Dis
tribtuor „Captiva“ – zunächst als Brand 
für Grafikkarten – und 2003 die Schwes
ter „Nexoc“. Unter beiden Marken fertigt 
das Unternehmen heute sowohl Desk
topPCs als auch Notebooks. Captiva ist 
als Brand für das RetailGeschäft posi
tioniert. Mit Nexoc richtet sich der Spe
zialist an Fach und OnlineHändler, für 
die er Rechner im BuilttoOrderVerfah
ren assembliert.

Gerhard Ellinger 
führt seit 1992 
die Geschäfte 
von Ecom.
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wickelt. Dazu gehörte zunächst die stärkere Ausrichtung 
auf Fachhändler, für deren Betreuung der Distributor sein 
Personal gezielt ausgebaut hat. „Im Channel wurde Ecom 
anfangs als Geheimtipp gehandelt“, erläutert Ellinger. „Über 
dieses Stadium sind wir seit langem hinaus.“ Im nächsten 
Schritt werde der Distributor versuchen, vermehrt auch 
klassische Systemhäuser als Kunden zu gewinnen.
 
Ecom bietet ein breites Spektrum an CPUs, Speichermo
dulen, Festplatten, Grafikkarten sowie Peripherie und 
 Zubehörartikeln an, von denen etwa 2.800 permanent auf 
Lager sind. Zum Portfolio gehören Produkte von Herstel
lern wie AMD, Intel, Kaspersky, Microsoft, Nvidia, Samsung, 
Toshiba oder Western Digital. Mit einigen Anbietern wie 
Asus, Benq, Edimax, Gigabyte, Iiyama, MSI und TPLink 
unterhält der Distributor direkte Vertragsbeziehungen. Bei 
anderen tritt das Unternehmen als Subdistributor auf.
Anspruch von Ecom ist es, flexibel auf Trends und den 
 jeweiligen Bedarf der Partner zu reagieren. Eine Ziel gruppe 
bilden Fachhändler, die PCs bauen. Insbesondere im 
 GamingMarkt sind Reseller, die selbst assemblieren, laut 
Ellinger noch weit verbreitet. Auf dieses Segment richtet 
der Distributor sein besonderes Augenmerk. Aber auch auf 
aktuelle Markterscheinungen wie etwa BitcoinMining geht 
das Unternehmen ein und bietet dafür spezielle Gehäuse 
an, in die sich Grafikprozessoren stapeln lassen.
 
Neben intimer Marktkenntnis und profundem Produktwis
sen hält Ellinger klassische Distributions und Kauf
mannstugenden, die bei Ecom hoch im Kurs stehen, für 
weitere Erfolgsfaktoren. Laut Website zählen dazu Ehrlich
keit, Lieferfähigkeit, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Erreich
barkeit und persönliche Ansprache der Partner. So wird bei
spielsweise jeder Artikel, den ein Reseller bis 18:30 Uhr 
ordert, bereits am kommenden Tag zugestellt – auf Wunsch 
auch an die Adresse des Endkunden. „Die zuverlässige Aus
lieferung innerhalb von 24 Stunden sehe ich als einen 
Schlüssel zum Erfolg an“, betont der Geschäftsführer.
[ www.ecom-trading.de ]

OM

Ecom erwei
terte das 
Logistikzen
trum im Herbst 
2016 um rund 
ein Drittel auf 
eine Kapazität 
von mehr als 
10.000 
Quadrat
metern. 

BILD: WWW.INDEPENDENTLIGHT.COM

Erleben Sie
mehr Freiheit
beim Arbeiten
Mit den universellen 
Dockingstationen von Targus 

 
 Verbinden Sie jedes Gerät – 

 an jedem Arbeitsplatz
 

  Seien Sie kompatibel – 
 abwärts wie aufwärts 
 Ihre Mitarbeiter können sowohl alte als auch aktuelle Geräte  
 an die universellen Dockingstationen von Targus anschlie-  
 ßen. Damit verlängern Sie die Einsatzdauer der Geräte,  
 schonen Ihr Budget und verbessern den ROI. Und dank  
 USB-C sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.

  Bleiben sie produktiv – 
 mit schnellem Support
 Wir beantworten Ihre Anfragen sofort und bearbeiten Ihre  
 Anliegen schnell – in der Regel innerhalb von 4 Stunden.  
 Und 3 Jahre Garantie auf die Dockingstationen bedeutet:  
 Selbst wenn Ihr Gerätevertrag endet, erhalten Sie weiter  
 unseren Support. Und Ihre Mitarbeiter bleiben produktiv. 

Smarte Strategien für den Arbeitsplatz starten hier. 
Sagen Sie uns „Hallo“: EMEA-Dach@targus.com

Nutzen Sie jedes Gerät. 
Überall. Und ganz einfach. 
Erleichtern Sie Hot-Desking. Beseitigen Sie Kabelsalat. 
Erhöhen Sie die Produktivität.

Für Apple MacBooks, Laptops von Lenovo und Dell oder 
Tablets von Microsoft – die universellen Dockingstationen 
von Targus liefern Ihnen größtmögliche Kompatibilität. Die 
integrierte Ladestation mit schneller USB-C-Stromquelle 
macht Hot-Desking und die Zusammenarbeit so einfach 
wie nie.

1

2

3

CONNECT  WITHOUT  COMPLEXITY
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VERFÜGBARKEIT 
IM CLOUD-ZEITALTER

Der Anbieter von Verfügbarkeits-Lösungen, 
Veeam, will zur „Billion-Dollar-Company“ 
werden, also den Jahresumsatz über die 
Milliarden-Dollar-Grenze heben. Für Ge-
rald Hofmann, Vice President Central 
EMEA bei Veeam, ist das nur noch eine Fra-
ge der Zeit. 2017 war ein Rekordjahr mit 
827 Millionen US-Dollar Auftragseingang, 
was im Vergleich zum Vorjahr einer Stei-
gerung von 36 Prozent entspricht. Veeam 
Deutschland verzeichnete 2017 sogar ein 
45-prozentiges Umsatzwachstum gegen-
über dem Vorjahr.
Die Bilanzen zeigen, dass weltweit seit 38 
Quartalen zweistelliges Wachstum ange-
sagt ist und dass der „NSA-Dämpfer“, den 
es  aufgrund allgemeiner Cloud-Skepsis 
nach den Snowden-Enthüllungen gab, 
komplett überwunden sei, so Hofmann. 
Die Themen Datenmanagement, Backup, 
Orchestrierung von On-Premises- und 

Cloud- Ressourcen sowie Verfügbarkeit 
schlagen genau in die Kerbe der digitalen 
Transformation. Dazu habe man sich 
schlichtweg ein gutes Image erarbeitet, was 
sich beispielsweise im Net Promoter Score 
niederschlage, bei dem man über dem 
Branchendurchschnitt liege. Diese Kenn-
zahl misst die Kundenzufriedenheit per 
standardisierter Umfrage.
 
Auch die DSGVO dürfte sich positiv ausge-
wirkt haben. Denn ein neues Reporting-
Werkzeug für Backup-Compliance wurde 
in die Suite implementiert, die über Pro-
duktiv- und Backup-Standorte informiert. 
So kann beispielsweise der Transfer von 
Workloads oder Daten auf Hardware in 
 einer Region außerhalb der EU mit einem 
Freigabeprozess verknüpft werden, was bei 
der DSGVO-Umsetzung hilft. Die per 
„Availability Console“ steuerbare „Veeam 

Availability Platform“ bringt Managed 
Cloud, Private und Public Cloud sowie SaaS 
im Unternehmen unter einen Hut. 
In Deutschland beschäftigen sich 5.660 
Partner von Veeam mit dem Thema, aller-
dings sind bei dieser hohen Partneranzahl 
naturgemäß auch viele dabei, die nur spo-
radisch Veeam-Geschäft betreiben. Insge-
samt sei man bei der Auswahl an Partnern 
tendenziell künftig mehr auf Qualität als 
auf Quantität bedacht, so Michael Gerich, 
Director Channels CEMEA bei Veeam. 
 
Der anstehende Umbau deutscher Rechen-
zentren sei eine große Chance für System-
häuser in Deutschland, findet Gerich. Es 
gebe hier viele Altsysteme zu erneuern und 
die Migration in Cloud- und Multi-Cloud-
Landschaften zu organisieren, um die viel-
beschworene Digitalisierung der Wirt-
schaft voranzutreiben. 

> 

Zum N2WS-Kauf: 

[ http://bit.ly/Veeam1 ]
 
Autor:  Dr. Stefan Riedl

Veeam: Daten verfügbar 
halten

> Veeam bietet Software für eine „Re-
covery Time and Point Objective“ (RTPO) 
von – so der Anspruch – weniger als 15 
Minuten bei Anwendungen und Daten. 
Es geht dabei also um Wiederherstel-
lung, Vermeidung von Datenverlusten, 
verifizierte Datensicherung, optimierte 
Datennutzung und Transparenz.  
[ www.veeam.com/de ]

BILD: JAKUB JIRSÁK  STOCK.ADOBE.COM

Gerald Hofmann, Vice President Central 
EMEA, Veeam
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IT-Systeme werden durch Geräte-Vielfalt, Multi- und Hybrid-

Cloud-Szenarien und rechtliche Vorgaben wie durch die DSGVO 

nicht gerade übersichtlicher. 



• USV-Anlagen von 500 – 20.000VA
• Technologie nach neuesten Stand der Technik
• 30 Jahre USV-Erfahrung mit 16.000 verkauften USV-Anlagen / Jahr
• Persönliche Ansprechpartner für Technik + Vertrieb
• Kostenlose Teststellungen
• Flexible Projektkonditionen
• Mehr als 3.500 USV-Anlagen sofort ab Lager verfügbar
• 24h Vorab-Austausch gegen Neugerät

ONLINE USV-Systeme:  
Ihr zuverlässiger USV-Partner

Strom weg – 
Daten weg?

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

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

Alle Infos und Preise:

online_imageanzeige_augen_18.09.2017.indd   3 21.09.17   12:54
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CHIPKARTEN, 
ZEIT UND ZUTRITT

Reiner SCT gehört zur Reiner-Gruppe, die 
sich seit 1913 in Familienbesitz befindet. 
Damals ging es um Stempel, vom Eingangs-
stempel bis zum Poststempel. Diese Wur-
zeln boten wohl auch eine Grundlage, um 
im Bankenbereich Fuß zu fassen. 
Das Unternehmen, das im Schwarzwald 
entwickelt und produziert (siehe Kasten) 
beliefert die Bankenwirtschaft mit EC-Kar-
tenlesegeräten und TAN-Generatoren. 
Auch mobile Bezahlterminals, Personal-
ausweis-Auslesegeräte und Systeme für 
elektronische Gerichtsakten sind im Port-
folio des Unternehmens.
Mit Lösungen rund um Zugangskontrollen 
via Transponder-Technologie und darauf 
aufbauend Hard- und Software für Zeit-
erfassungssysteme spricht der Hersteller 
Systemhäuser und -integratoren an, die 
„entweder bereits Expertenwissen in dem 
Bereich haben oder sich reinfuchsen kön-

nen“, so Thomas Peter, Vertriebsleiter IT-
Channel bei Reiner SCT.
 
Projekte in diesem Bereich dauern in der 
 Regel zwischen vier und sechs Wochen, be-
richtet Peter, und werden tendenziell im-
mer größer. So ist die Anzahl der Nutzer 
beim Kunden in den letzten drei Jahren von 
durchschnittlich 35,6 auf 81,7 Mitarbeiter 
gestiegen. Das Thema Zeiterfassung birgt 
Tücken und Missverständnisse, weiß man 
bei Reiner SCT, weswegen man ein Wiki 
dazu erarbeitet hat und – beispielsweise bei 
rechtlichen Änderungen – auf dem neues-
ten Stand der Dinge hält (siehe Link). 
Zeiterfassungssysteme sind mehr als eine 
digitale Form einer klassischen Stempeluhr 
am Firmengebäude. Sie können vielmehr 
auch Arbeitszeiten im Homeoffice berück-
sichtigen und – daran arbeitet man gerade 
in Furtwangen – künftig auch mit GPS- 

Daten verknüpfen, was bei Abrechnungen 
beispielsweise im Außendienst hilfreich 
sein wird. Die Software-basierte Auswer-
tung der Zeiterfassungsdaten spielt in der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung eine Rolle, 
sodass Reiner SCT für Steuerberater-Daten 
auch eine Datev-Schnittstelle implemen-
tiert hat. Ferner können die Zeiterfassungs-
daten ebenfalls im Projektmanagement, in 
der Urlaubsplanung, im Reporting und für 
An- und Abwesenheitsanzeigen verwendet 
werden.
 
Neue Partner werden in einer eigenen Schu-
lungsakademie für das Thema fit gemacht. 
Ferner verfolgt Reiner SCT ein vergleichs-
weise ungewöhnliches Mentoren-Konzept, 
bei dem elf so genannte Systempartner 
„über den kurzen Dienstweg“ neue Partner 
an Bord einführend untestützen.
[ www.wikizeit.de ]

> 

Case Study zum Thema: 

[ http://bit.ly/Reiner-SCT ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

Reiner SCT aus Furtwangen

> Wenn vom erfindungsreichen und 
weltweit tätigen Mittelstand in Deutsch-
land die Rede ist, dürfte auch Reiner SCT 
gemeint sein. Das Unternehmen entwi-
ckelt und produziert seit 1997 in 
Deutschland Chipkartenleser (Online-
Banking, digitale Signatur, neuer Per-
sonalausweis), Zeiterfassungssysteme 
und Zutrittskontrollsysteme.
[ www.reiner-sct.com ]

 BILD: ALPHASPIRIT  STOCK.ADOBE.COM 

 Made in Germany: Hier werden metallische 
Komponenten für Chipkartenleser gefertigt.  
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Unsere Stärke ist das Persönliche 
in der Zusammenarbeit. 

Thomas Peter, Vertriebsleiter 
IT-Channel, Reiner SCT
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22.03. Stuttgart

10.04. Hamburg

24.04. Wiesbaden

26.04. Köln 

neu!

neu!

Die führende  

Fachkonferenz  

Nr.1 
für Daten-Speicherung  

& -Analyse  

Jetzt für VIP-Ticket bewerben: www.storage-conference.de/vip

Platin-Partner Premium-Partner

Classic-Partner

Basic-Partner Light-Partner Medien- & Technologie-PartnerContent-Partner

Eine Veranstaltung der
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SCHNELLSTART 
FÜR NEUE PARTNER

Statt sich erst zu zertifizieren und Investi-
tionen zu tätigen, geht Riverbed künftig 
mit seinem Partnerprogramm namens  Rise 
einen anderen Weg. Mit einem „Turbo-
Gang“ zum Partnerstatus will man einer-
seits neue Reseller gewinnen und anderer-
seits bestehende Partner motivieren, in 
weitere Geschäftsfelder zu investieren. 
Denn der Anbieter hat sich selbst auch ge-
wandelt. Von einem Netzwerk-fokussier-
ten Hersteller hin zu einem Applikations-
Performance-Monitoring-Spezialisten. 
 
Und genau in diese Bresche zielt auch Rise, 
wie der neuen DACH-Channelchef Dieter 
Klose erläutert. „Denn wir arbeiten in die-
sem Umfeld mit Partnern zusammen, die 
bereits Knowhow haben und die heute 
schon im Applikations-Umfeld tätig sind. 
Wir bringen das Thema Monitoring dazu.“ 
Dank Rise könnten Interessenten nun auch 

in einer jungen Phase eines Projekts zügig 
Partner werden und im Baukasten-Prinzip 
Services anbieten.“ Dabei hat der Herstel-
ler aber nicht an den bestehenden Partner-
Level gerührt. Diese sind weiterhin Autho-
rized, Premier (30 Prozent Discount) und 
Elite (35 Prozent Discount). Der Pro-
grammstatus bleibt bis Ende Juli erhalten. 
Die vollständige Umsetzung des neuen 
Programms ist für August geplant. 
 
Integraler Bestandteil ist auch das Rebate-
Programm. Wenn beispielsweise ein Part-
ner ein 100.000-Dollar-Projekt gestemmt 
hat, dann hat der Umsatz doppelte Bedeu-
tung. Dafür gibt es je 10.000 Dollar eine 
Dividende. Diese entspricht 100 Dollar. Bei 
dem 100.000-Dollar-Projekt wären es also 
1.000 Dollar. Das hat Auswirkungen auf 
den Partner-Status. Je mehr Dividenden 
ein Partner hat, desto schneller erreicht er 

einen höheren Status und einen höheren 
Discount. Zum anderen legt er das Geld auf 
seine „Bank“ und kann es auf dreierlei 
 Arten verwenden. Entweder als Marge, be-
ziehungsweise als Gewinn, dann als Busi-
ness Investment Fond (für Investitionen in 
Kundenveranstaltung, Marketing) oder als 
Guthaben für Trainings. Autorisierte Part-
ner müssen die Dividenden für Trainings 
einsetzen, sind dabei allerdings zeitlich un-
abhängig. Als Premium- oder Elite-Partner 
hat man alle drei Möglichkeiten, wobei 
man pro Jahr maximal 50 Prozent als Ge-
winn nehmen kann. 
„Riverbed verfolgt einen einfacheren und 
flexibleren Ansatz, um den Wandel und die 
Weiterentwicklung meines Unternehmens 
in den folgenden Jahren zu unterstützen“, 
erklärt Bernard Westwood, VP of Techno-
logy Operations bei BlueAlly Technology 
Solutions Group.

> 

Riverbeds neuer Channel-Chef: 

[ http://bit.ly/Riverbed-Channel ]

Autor:  Sylvia Lösel

Riverbed und Distributoren

> Riverbed arbeitet in Deutschland mit 
den beiden Distributoren Nuvias und 
 Arrow ECS zusammen. „Wir brauchen 
kompetente und starke Distributoren“, 
sagt der Riverbed-Channelchef Dieter 
Klose. Arrow hat gerade eine Hybrid-
Cloud-Architektur für modulare, verteil-
te Anwendungen vorgestellt, die Tech-
nologien von Microsoft und Riverbed 
vereint. Damit können Reseller eine glo-
bal aufeinander abgestimmte und opti-
mierte Verbindung zur Cloud-Plattform 
Microsoft Azure anbieten. 

 BILD: JAMES THEW  STOCK.ADOBE.COM 

 Dieter Klose ist der 
neue Regional 
Channel Sales 
Director für 
Deutschland, 
Österreich und die 
Schweiz bei 
Riverbed. 
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Riverbed hat sich gewandelt. Um dem auch in der Partnerland-

schaft Rechnung zu tragen, hat der Hersteller nun sein Partnerpro-

gramm angepasst. Die Details nennt der DACH-Channelchef.
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RICOH:
WENDE GESCHAFFT

Einen optimistischen Blick in die Zukunft 
gestattet man sich bei Ricoh Deutschland 
für den IT-Sektor. Nachdem das Unterneh-
men Ende 2016 seinen Angestellten noch 
das Weihnachtsgeld streichen musste, sol-
len die Geschäfte nun wieder deutlich bes-
ser laufen. Laut Niculae Cantuniar, CEO 
von Ricoh Deutschland, wurde die Anfang 
2018 begonnene Restrukturierung erfolg-
reich umgesetzt und abgeschlossen. Etwa 
480 Vollzeitstellen waren laut Ricoh von 
der Maßnahme betroffen.
 
Gesundes Wachstum vermeldet Ricoh vor 
allem im Software-Geschäft mit Digitali-
sierungslösungen: Um etwa 30 Prozent sei 
hier der Umsatz gewachsen. Generell setzt 
die Firma einen stärkeren Fokus auf die 
Kombination von Druckern, Software und 
Service, statt auf das reine Hardware-
geschäft mit möglichst günstigen Geräten, 

die aber Hersteller und Channel wenig 
Marge bringen. Daher hat Ricoh auch das 
Geräte-Portfolio bereinigt. Die Verkaufs-
zahlen haben laut Hersteller im zweiten 
Halbjahr 2017 bei einem stagnierenden 
Gesamtmarkt wieder angezogen.
 
Da die Etablierung von Lösungen für das 
Dokumentenmanagement speziell bei 
Kunden aus dem Mittelstand ein bera-
tungsintensives Geschäft ist, spielt der 
Channel hier eine sehr große Rolle. Vor 
 allem die Monobrand-Händler seien hier 
sehr erfolgreich, so Mario die Santolo, Pres-
sereferent bei Ricoh Deutschland. Auch für 
die Hilfe bei der Umsetzung der DSGVO 
sieht er in Ricoh den richtigen Ansprech-
partner für Channel und Kunden.
 
Digitale Whiteboards sind laut di Santolo 
ein weiterer Marktsektor, in dem Ricoh 

wächst. Um 15 Prozent soll der Umsatz 
hier zugelegt haben. Daneben hat der Her-
steller auf der Digital-Signage-Messe ISE 
in Amsterdam neue Standard- und Kurz-
distanzprojektoren präsentiert, die mit den 
interaktiven Whiteboards zusammenar-
beiten sollen. Zudem bietet der Hersteller 
portable Unified-Communication-Systeme 
für Videokonferenzen an. 
[ www.ricoh.de ]

> 

 BILD: PAPINOU  STOCK.ADOBE.COM 

Workplace-Studie von Ricoh: 

[ http://bit.ly/ITB-Ricoh-Studie ]

Autor:  Klaus Länger

Whiteboards mit Watson

> Als „kognitive interaktive White-
boards” bezeichnet Ricoh die erstmals 
2107 vorgestellten Displays, die in Ko-
operation mit IBM entwickelt wurden. 
Sie nutzen die Watson-IoT-Plattform für 
die Sprachsteuerung, die Echtzeit-Über-
setzung der Meeting-Diskussionen oder 
die automatische Verfolgung und Proto-
kollierung der Agenda.

 Die interaktiven Whiteboards von Ricoh 
haben für Sprachsteuerung und 
Spracherkennung IBM Watson integriert.  

Der japanische Hersteller hat im Druckergeschäft stürmische 

Zeiten hinter sich. Mit einer Restrukturierung will Ricoh aber 

die Wende in ruhigere Gewässer geschafft haben.
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DER BOOM DER 
VIDEOÜBERWACHUNG

> 

Sicherheit in München: 

[ http://bit.ly/Sicherheit-Muc ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

 BILD: AH_FOTOBOX  STOCK.ADOBE.COM 

„Datenschutz ist Täterschutz!“ – so lautet eine politische For-

mel, die Gegner von Videoüberwachung auf die Palme bringt. Das 

 Thema ist kontrovers aber ein garantierter Zukunftsmarkt.

Mehrere Entwicklungen treiben gleichzei-
tig den Markt für IP-Videoüberwachung 
voran, darunter die Baustelle „Innere 
 Sicherheit“, also staatliche Investitionen. 
Aber auch der gewerbliche sowie der pri-
vate Sektor statten sich zunehmend mit 
Perimeterschutz-Maßnahmen im Sinne 
von Freigelände-Überwachungssyste-
men aus. Es ist eine dynamische und 
 innovative Branche. Im gewerblichen 
Sektor wird an Spezialanwendungen ge-
arbeitet, beispielsweise zur Drone-Detec-
tion oder an Radar-Lösungen. Dadurch 
wird vor allem Perimeterschutz effizien-
ter, da das Radar-Gerät Personen auch 
 innerhalb eines großflächigen Gebiets 
detektieren kann.
Als Teil von Smart-Home-Szenarien wur-
de private Überwachung zu einem heiß 
umkämpften Markt, und dadurch kamen 
in den letzten Jahren immer günstigere, 

einfachere und zuverlässigere Lösungen 
heraus. Für ein paar hundert Euro gibt es 
inzwischen einige Komplett-Sets, beste-
hend aus einem PoE-fähigen NAS, Video-
management-Software und einem – oft 
vierteiligen – Kamera-Set zu Kampfprei-
sen. Digitalisierung und Automatisie-
rung verlassen dank der immer ausge-
fuchsteren und günstiger werdenden 
Systeme das Nischendasein und erobern 
den Alltag. Eine in ein Smart-Home-
Netzwerk eingebundene Kamera ermög-
licht es, von unterwegs oder der Couch 
aus zu prüfen, ob es dem Familienhund, 
der Oma oder dem im Garten spielenden 
Kind gut geht. War der Paketzusteller 
 vormittags da? Welche Katze löst in der 
Nacht immer die Bewegungsmelder aus? 
All diese Fragen spielen in der Alltags-
wirklichkeit auch abseits der Einbruchs-
problematik eine Rolle. 

Kommentar

Laute Stimmen versus 
schweigende Mehrheit
> Wie so oft, wenn es um politische Kon-
troversen geht, übertönen die lauten 
Stimmen der Aktivisten gerne mal die 

der schweigenden 
Mehrheit. Das The-
ma Videoüberwa-
chung im öffentli-
chen Raum ist eines, 

das ziemlich aufgeregt ausgetragen 
wird. Hubertus Andrä, Polizeipräsident 
in München bezog zur Videoüberwa-
chung im öffentlichen Raum klar Stel-
lung. Laut Andrä sei die Argumentation, 
dass Videoüber wachung keine präven-
tive Komponente beinhalten würde, 
„grundlegender Schmarrn“, was die Pra-
xis zeige.
Beispielsweise konnte mittels Video-
überwachung aufkeimende Kriminalität 
am Orleansplatz in München erfolgreich 
zurückgedrängt werden, berichtete An-
drä auf einer Veranstaltung im vergan-
genen Jahr. Als in Folge die Videoüber-
wachungsinstallation wieder abgebaut 
werden sollte, beschwerten sich die An-
wohner. Die präventive Wirkung zeige 
sich zudem sehr deutlich bei zurückge-
hender Sachbeschädigung bei Bussen 
und Bahnen nach Einrichtung von Video-
überwachungsmaßnahmen.
Das alles bringt mich zu der „völlig ver-
rückten Idee“: Warum nicht grundsätz-
lich erst einmal die zuständigen Behör-
den entscheiden lassen und – sollte sich 
Widerstand ergeben – die Anwohner 
abstimmen lassen, die auch mit den 
 Folgen der Entscheidung leben müssen?

 Dr. Stefan Riedl, 
Leitender Redakteur, 
IT-BUSINESS 
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Starke UmsatztreiberStarke UmsatztreiberStarke Umsatztreiber
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Das Marktforschungsinstitut IHS Research 
rechnet mit einem Wachstum von jährlich 
16 Prozent bis 2019 im Videoüberwa-
chungsmarkt. Die aktuelle Umfrage des 
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik 
e.V. spiegelt ebenso den Optimismus im 
Marktsegment wieder: Die Fach-Errichter 
zeigen sich demnach „äußerst zufrieden“ 
mit der Entwicklung im Sicherheitsmarkt 
und vergaben in zahlreichen Kategorien 
neue Bestnoten. „Die Stimmung am Markt 
ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich 
auch in der guten Benotung der derzeiti-
gen Geschäftslage mit einem Wert von 1,83 
auf der Schulnotenskala wider. Rund 30 
Prozent aller Befragten haben ihre momen-
tane Auftragslage sogar als ‚sehr gut‘ be-
zeichnet“, so Dr. Urban Brauer, Geschäfts-
führer des BHE.
 
Die gewerbliche Kundengruppe konnte wei-
ter stark zulegen und machte einen deutli-
chen Sprung zur neuen Bestmarke von 
1,76. Auch bei den Behörden hält die po-
sitive Entwicklung an. Die Geschäftslage in 
dieser Kundengruppe konnte sich in den 
letzten Jahren von der Note 2,90 auf mitt-
lerweile 2,50 verbessern. Lediglich der pri-
vate Sektor ist mit einem Wert von 2,48 
leicht rückläufig. Trotzdem gehört der er-
zielte Wert zu den Top 5 der letzten Jahre. 
Insgesamt blicken die Fach-Errichter 
durchaus positiv in die Zukunft und beur-
teilen die künftige Geschäftslage mit 1,97. 
78 Prozent der befragten Unternehmen 
vergaben hierbei die Note „gut“. Aufgrund 
dieser Aussichten würden 63 Prozent der 
Betriebe gerne neues Personal einstellen. 
Der höchste Wert seit Beginn der Erhebun-

gen des BHE. Und kein einziges Unterneh-
men plant Entlassungen. Damit hängt auch 
der laut BHE „einzige Wermutstropfen“ zu-
sammen, nämlich eine angespannte 
 Situation auf dem Arbeitsmarkt. Tenden-
ziell können die befragten Fachfirmen 
 ihren Bedarf an qualifiziertem Personal 
 immer schlechter decken, so der BHE. 
 
Zu den breit gefächerten Anwendungsfel-
dern für Videoüberwachungstechnik zählt 
auch die Videoüberwachung zur Betrugs-
erkennung. Alpha11 verheiratet zu diesem 
Zweck Kassensysteme mit Videoüberwa-
chung. Der Firmengründer und Geschäfts-
führer, Klaus Hamal, freut sich über volle 
Auftragsbücher: „Die Konkurrenzsituation 
entwickelt sich derzeit positiv für uns, da 
einige Mitbewerber in diesem Segment aus 
Altersgründen aufgehört haben oder wie 
Norma Systems insolvent gegangen sind. 
Zudem haben wir auch seit zwei Jahren 
dem Privatkundenmarkt mit der Aufnah-
me von Alarmanlagen Rechnung getragen, 
da hier der Bedarf enorm wächst. Schließ-
lich sind erst fünf Prozent der privaten 
Haushalte mit Alarmanlagen ausgestattet.“
 
Abseits der Einbruchsproblematik und von 
Smart-Home-Anwendungen treiben im 
Handel neue Möglichkeiten in der intelli-
genten Videoanalyse die Umsätze voran. 
Der Einzelhandel nutzt Videobilder nicht 
nur zur Überwachung, sondern beispiels-
weise auch, um Sales und Marketing zu 
 verbessern. Mittels Netzwerk-Kameras, die 
als Sensoren fungieren können, kann der 
Einzelhändler statistische Daten über sei-
ne Kunden sammeln und diese verwenden, 

um eben seinen Laden besser auf die Kun-
denbedürfnisse anzupassen. Stichwörter 
sind hier Heat-Mapping, Queue-Manage-
ment oder Digital Signage. Der zuletzt ge-
nannte Punkt ist dahingehend ein Trend, 
als dass häufig ein Live-Bild aus den Ver-
kaufsräumen auf einem Display am Ein-
gang gezeigt wird, um zu verdeutlichen, 
dass in diesem Laden überwacht wird. Oft 
angereichert mit Informationen – sei es ein 
Nachrichtenticker oder Wetterdaten – so-
wie Werbung. Diese wird teilweise indivi-
dualisiert, beispielsweise mit verschiede-
nen Ansprachen für Männer und Frauen, 
je nachdem, wer vor der Kamera steht.
 
Was Installationen im öffentlichen Raum 
angeht, legt in Deutschland nicht nur die 
häufig mit Verve vorgetragene politische 
Forderung nach weniger Überwachung 
Steine in den Weg, sondern auch Eigenhei-
ten der hoheitsrechtlichen Aufgabenver-
teilung. Andreas Beerbaum, Geschäfts-
führer bei SeeTec, einem Hersteller von 
IP-Videomanagement-Software, kennt das 
aus erster Hand. Das Beispiel rund um die 
Silvester-Ereignisse im Jahr 2015 auf der 
Domplatte in Köln verdeutliche recht gut 
die Praxisprobleme der Verantwortlichen. 
So liegt dort beispielsweise das Hausrecht 
im Bahnhof bei der Deutschen Bahn und 
hoheitsrechtlich bei der Bundespolizei. Für 
den Vorplatz hingegen sind Kommune, der 
ÖPNV-Betreiber und hoheitsrechtlich die 
Landespolizei zuständig. Konstellationen 
wie diese können dazu führen, dass unab-
hängige Inselsysteme installiert werden, 
was die Gesamtsicht und die Koordination 
von Maßnahmen erschwert. 

 Perimeterschutz kommt 
ohne visuelle Überwachung 
nicht aus. 
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KÖPFE & KARRIEREN

Ingolf Hahn wechselt zu 
Exclusive Networks
Als langjähriger Kenner der Distributionsbranche 
wechselt Ingolf Hahn von der Security-Sparte der 
T-Systems zum Distributor Exclusive Networks. Dort 
hat er in seiner neuen Position als Director Solutions 
& Services die Leitung der Sparte in Deutschland, 
 Österreich und der Schweiz übernommen. Damit ver-
antwortet er die Angebotspalette des Value Added 
Services- und Technologie-Unternehmens. Sie um-
fasst neben Trainings und Schulungen für Reseller 
und deren Endkunden auch kostenfreie Beratungen 
für neue Produkte im Rahmen von Presales-Aktivi-
täten sowie Consulting und Installation der Security-
Systeme im Reseller-Auftrag. Auch gehören First- und 
Second-Level-Support zum Leistungsumfang.
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Infinigate besetzt den Posten des 
CEO mit Klaus Schlichtherle
Die Führung der Gruppe stellt Infinigate 
neu auf. Der langjährige Chef des Secu-
rity-Distributors, David Martinez, gibt 
die Position des CEO zum 1. April ab. Der 
IT-Unternehmer, der Infinigate 1996 
gründete, bleibt Verwaltungsratspräsi-
dent. Diese Funktion hatte er bislang in 
Personalunion inne. Die Rolle des CEO 
übernimmt künftig der Logitech-Mana-
ger Klaus Schlichtherle, der damit in 
die Distribution zurückkehrt. Von 2005 
bis 2007 führte der Vertriebsprofi die 
 Geschäfte bei Tech Data Deutschland.
Damit leitet der Manager künftig die 
 Geschicke des in der Schweiz ansässigen 
Security-Distributors, der mittlerweile in 
zehn Ländern am Markt agiert. Martinez 
sieht seine Hauptaufgabe als Verwal-
tungsratspräsident darin, die internatio-
nale Expansion von Infinigate voranzu-
treiben. Ziel ist es, den Umsatz des VADs 
innerhalb von fünf Jahren von gut 400 
Millionen auf eine Milliarde Euro zu stei-
gern. Um das Wachstumsziel zu errei-
chen, sind Akquisitionen geplant.
„Mein Schritt ist kein Rückzug“, erläutert 
Martinez gegenüber IT-BUSINESS. Er 
werde in der Gruppe weiterhin „eine 
 aktive Rolle“ spielen. Wegen des starken 
Wachstums von Infinigate werde es aller-
dings notwendig, die Führungsaufgaben 
auf mehr Schultern zu verteilen. Der Ver-

waltungsrat eines Schweizer Unterneh-
mens trägt größere rechtliche Verantwor-
tung als ein deutscher Aufsichtsrat.
Schlichtherle arbeitete während der ver-
gangenen zehn Jahre in der europäischen 
Organisation von Logitech, seit 2015 als 
Head of Sales Management und Ope-
rations. Vor seinem Einstieg bei dem 
Schweizer Zubehörspezialisten war er 18 
Jahre in nationalen und in-
ternationalen Funktionen 
bei Tech Data und der Vor-
gängerorganisation Com-
puter 2000 beschäftigt.

 Klaus Schlichtherle tritt zum 1. April als CEO 
beim Security-Distributor Infinigate ein. 

 Ingolf Hahn ist in leitender 
Funktion bei Exclusive Networks. 
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Jacques Diaz folgt auf 
Diana Coso als Axians-Chef
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 Diana Coso übergibt die 
Aufgabe als Geschäftsführerin 
bei Axians Deutschland... 

 ...an ihren Vorgesetzten und 
Vorgänger Reinhard Schlemmer, Chef 
von Vinci Energies in Deutschland. 

Der Nachfolger von Diana Coso als CEO 
von Axians steht fest: Der ehemalige 
Cancom- Geschäftsführer Jacques  Diaz 
übernimmt die Position zum 1. April 
2018. Bis dahin kümmert sich sein 
Chef Reinhard Schlemmer interimis-
tisch um seine Aufgaben.
Trotz eines nach eigenen Angaben 
 „ertragsstarken Geschäftsjahrs“, und 
obwohl „Axians als strategischer An-
ker von Vinci Energies in Deutschland 
eine neue Stufe auf dem Expansions-
kurs erreicht, und das erste Geschäfts-
jahr als gebündelte Dachmarke Axians 
erfolgreich abgeschlossen hat“, wird 
der CEO getauscht.
Während die bisherige Chefin Diana 
Coso, die erst zum 1. April 2017 bei 
Axians angeheuert hatte, das Unter-
nehmen bereits verlassen hat, beginnt 
die Amtszeit von Jacques Diaz erst am 
1. April 2018. Beides wirft natürlich 
Fragen nach den Gründen für den 
Wechsel auf. Bis zum 1. April über-
nimmt Diaz-Chef Reinhard Schlem-
mer, Deputy Managing Director bei 
Vinci Energies Europe, interimistisch 
die Aufgaben als Axians-Chef. Diese 
kennt er noch gut aus seiner Zeit als 
Geschäftsführer bei Fritz & Macziol, 
respektive Axians, bis im April dann 
Diana Coso seinen Posten übernahm. 
Über seine damalige Nachfolgerin 
(und gleichzeitig jetzige Vorgängerin 
als Axians-CEO) sagt er: „Diana Coso 
hat in den letzten zwölf Monaten viel 
bei Axians bewegt. Wir bedanken uns 
für ihren herausragenden Einsatz und 
wünschen ihr für ihren weiteren Weg 
alles Gute.“ 
Zu Jacques Diaz äußert er sich so: „Mit 
ihm haben wir einen äußerst erfah-
renen Manager und Marktkenner für 
die Geschäftsführung gewonnen. Auf-
grund seiner langjährigen, vielfältigen 
Verdienste im IT-Services- und Cloud-
Umfeld sind wir sicher, dass er den 
Wandel vom klassischen Transaktions-
geschäft hin zum kundenorientierten 
Integrations- und Lösungsfokus vor-
anbringen wird.“
Das spricht dafür, dass der Ausbau von 
As-a-Service-Angeboten und Dienst-
leistungen auf der Prioritätenliste ganz 

oben steht und hier großer Nachhol-
bedarf besteht. Zuletzt war der Dip-
lom-Informatiker Diaz als Geschäfts-
führer bei Cancom für das Cloud- und 
Managed-Services-Geschäft verant-
wortlich. 
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DAS NETZWERK 
AUF AUTOPILOT
Das Netzwerk wird zu einer Selbstverständlichkeit, ähnlich wie ein funktionierendes 

Wasserleitungssystem oder das Stromnetz. Damit das „selbstfahrende Netzwerk“ aber 

Realität wird, muss noch an wichtigen Stellschrauben gedreht werden.

BILD: ELNUR  STOCK.ADOBE.COM

Die Netzwerk-Trends 2018: 

[ http://bit.ly/Netzwerk-Trends ]
 
Autor:  Sylvia Lösel
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Die gleiche Infrastruktur, die örtliches Edge Com-
puting mit der zentralen Cloud-Welt verbindet, 
wird auch das On-Premises-Networking und IT-
Funktionen integrieren und konsolidieren. 

Mark Lewis, EVP Products & Development bei Interoute

>>

> Das selbstfahrende Auto ist für viele ein 
Traum. Man setzt sich hinein, zückt die 
Zeitung und während man liest, chauf-
fiert einen das Vehikel an den Zielort. Es 
erkennt Gefahrenstellen rechtzeitig und 
umschifft diese. Wenn es doch irgendwo 
einen Stau gibt, dann wählt der Autopilot 
einfach eine andere Route. Entspannt 
und sicher kommt man so ans Ziel. 
Ähnlich könnte das auch in Netzwerken 
passieren. Und genau deshalb spricht Ju-
niper, wenn vom Netzwerk der Zukunft 
die Rede ist, gerne vom Self-driving Net-
work. Damit aber auch in selbigem Ge-
fahren rechtzeitig erkannt und umschifft 

werden können, bedarf es zahlreicher 
neuer Technologien. Dabei wird die Sa-
che nicht einfacher, wenn, bildlich ge-
sprochen, auf einmal viele Verkehrsteil-
nehmer auf der Straße sind. Und wenn 
man Studien glauben darf, passiert genau 
das im Moment im Netzwerkbereich. 
Denn Multi-Cloud-Umgebungen schie-
ßen aus dem Boden wie Pilze. So prog-
nostiziert eine PwC-Studie, dass inner-
halb der nächsten drei Jahre 100 Prozent 
der Unternehmens-Arbeitslast von On-
Premises- zu Public-Cloud-Umgebungen 
umgeleitet wird. Daraus kann man fol-
gern: Organisationen müssen Multi-
Cloud-Strategien einführen, da Work-
loads über die IT-Umgebungen hinweg 
zunehmend verteilt werden. 
„Das Versprechen von Multi-Cloud: Sie 
liefert eine sichere, flächendeckende, zu-
verlässige und austauschbare Infrastruk-

tur, bei der die Migration von Work-
loads einfach und intuitiv ist“, 
erklärt Bikash Koley, Chief Techno-
logy Officer von Juniper. Doch es be-
steht die Gefahr, dass Security und 
ein nahtloser Betrieb gefährdet wer-
den, wenn Unternehmen es nicht 
schaffen, ihre komplette Netzwerk-
infrastruktur im Auge zu behalten. 
Deshalb ist es wichtig, End-to-End-
Security und Automation innerhalb des 
kompletten Netzwerks zu integrieren.
 
Entsprechend hat Juniper neue Rechen-
zentrumslösungen angekündigt. Unter 
anderem den QFX10002-60C-Switch. 
Dieser kann als Spine- oder als Edge-De-
vice für eine Rechenzentrumszusammen-
schaltung genutzt werden. Oder Sky 
Enterprise: ein Cloud Management Ser-
vice, mit dem Betreiber Switching- und 
Security-Geräte implementieren, konfi-
gurieren und verwalten und so die Feh-
lerquote um bis zu 90 Prozent reduzieren 
können. Und die neue NFX150 Netz-
werk-Services-Plattform kombiniert na-
tives Security- und Hybrid-WAN für 
Zweigstellen mit Wireless 4G- und LTE-
Vernetzung zwischen Niederlassungen. 
Sie ist als erweiterbare Plattform konzi-
piert und kann virtuelle Netzwerk-Funk-
tionen von Drittanbietern integrieren. 
Mehr Automatisierung bedeutet im Um-
kehrschluss aber nicht unbedingt, dass 
Arbeitsplätze gefährdet sind. Vielmehr 
soll sie Freiräume für Neues schaffen. „Für 
unsere Kunden bedeutet dies, dass sie 
sich nicht um jedes komplexe Detail in-
nerhalb des Netzwerks kümmern müs-
sen. Sie sind damit in der Lage, neue Ser-
vices zu entwickeln und ihren Privat- und 
Geschäftskunden einen Mehrwert zu bie-
ten“, erläutert Mike Marcellin, Chief Mar-
keting Officer bei Juniper und bezieht 
sich damit auf eine IHS-Studie, die den 
Service-Provider-Markt unter die Lupe 
genommen und deren Anforderungen an 
die Netzwerktechnologie eruiert hat. Ein 
Netzwerkpartner „bietet erstklassige Pro-
duktzuverlässigkeit, ein gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis, Technologie-Innovation,  

Top-Prioritäten bei der Mo-
dernisierung von Datacentern 
> In einer Umfrage von PwC bei 200 
 Unternehmen kristallisierten sich fünf Top-
Prioritäten heraus:
b Security
b Automation und Orchestrierung
b TCO-Ersparnisse
b Flexibilität
b Technologische Innovation

ORGANISATION UND INTEGRATION DER 
NETZWERKMANAGEMENT-LÖSUNGEN
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 QUELLE: TECHCONSULT GMBH 2018 
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Services & Support sowie Security“, erläu-
tert Michael Howard, Executive Director 
bei IHS Markit. Interessant ist, dass sich 
vornehmlich vier Hersteller in diesem 
Markt tummeln: Cisco, Huawei, Juniper 
und Nokia. Diese vereinen 87 Prozent des 
weltweiten Umsatzes bei Routern und Car-
rier Ethernet Switches (CES) auf sich. 
 
Doch es sind nicht nur Service Provider, die 
ihre Netze aktualisieren. Erstmals seit 2010 
investieren Unternehmen weltweit wieder 
stärker in die Modernisierung ihrer IT-
Netzwerke, analysierte auch Dimension 
Data in seinem Netzwerk-Report Ende 
2016, der IT-Infrastrukturen in Unterneh-
men aller Größen und Branchen weltweit 
sowie mehr als 300.000 Servicefälle unter-
suchte. Dadurch sank der Altersdurch-
schnitt der Unternehmensnetzwerke: 2015 
nutzte weniger als die Hälfte der Unterneh-
men (42 %) in die Jahre gekommene oder 
veraltete Netzwerktechnologien. Im Jahr 
zuvor war es noch jedes zweite Unterneh-
men (53 %).
Zentrales Element bei einem automatisier-
ten Netzwerk ist weiterhin die Sicherheit. 
Und auch in diesem Bereich hat Juniper ei-
nige Neuheiten im Portfolio. Zum Beispiel 
den Junos Space Security Director mit au-
tomatisiertem Dynamic Policy Manage-
ment: Dieser macht Schluss mit manuellen 
Eingriffen in das Richtlinien-Management. 
Die Anwendung automatisiert die Erstel-
lung von Richtlinien basierend auf dem 
Netzwerk-Zustand. Bei traditionellen Pro-
zessen kann es 30 Stunden oder länger dau-
ern, bis Remediation-Richtlinien als Ant-
wort auf einen Angriff entwickelt sind. Mit 

Dynamic Policy Actionssoll sich dieser 
Zeitraum auf wenige Minuten reduzieren. 
Zudem könnten diese Richtlinien automa-
tisch über Multicloud-Umgebungen hin-
weg bereitgestellt werden. So verringert 
sich die Zeit für das Management von 
Firewall-Regeln um mehr als 80 Prozent, 
verspricht der Hersteller. Die SRX-Series-
Firewall wurde so beispielsweise optimiert, 
um Multi-Cloud-Umgebungen zu schüt-
zen. Sie bietet durch die Integration in den 
Security Director eine Übersicht über die 
Security-Umgebungen des gesamten Un-
ternehmens über ein einziges Display. 
„Als Hosting-Partner für Spiele-Publisher 
verbinden wir weltweit Millionen von Ga-
mern. Wir sind daher kontinuierlich auf 
der Suche nach Lösungen, wie wir mit 
 Cyber-Bedrohungen effizienter zurecht-
kommen. Die Lösung reduziert die Zeit, die 
unser Security-Team mit Aufgaben ver-
bringt, die sich automatisieren lassen. Da-
mit haben sie mehr Zeit für unternehmens-
kritische Aufgaben, die menschliche 
Expertise benötigen“, erläutert Stefan Ide-
ler, Chief Technology Officer bei i3D.net.
 
Netzwerkbetreiber investieren in Infra-
strukturen, um die Anforderungen von 
 Verbrauchern und Unternehmen kosten-
effizient zu skalieren. Komplexe Program-
miersprachen, die extrem gut ausgebildete 
Entwickler erfordern, waren bislang die 
einzige Automatisierungsmöglichkeit. Da-
rüber hinaus hat die zugrundeliegende 
Technologie nur kleine Fortschritte hin-
sichtlich einer vereinfachten Mensch- 
Maschine-Interaktion gemacht. Dies ver-
hindert eine schnelle Einführung von 

Netzwerk-Automation. Für eine aktuelle 
Studie befragte Juniper Kunden und Part-
ner nach den größten Hürden für eine 
 Automation:
  43 Prozent gaben an, dass fehlende 
Weiterbildung und Qualifizierungen 
die Einführung von Netzwerk-Auto-
mation verhindern. 
  33 Prozent der Befragten sprachen von 
einer fehlenden End-to-End-Lösung 
als Hürde für Netzwerk-Automations-
bemühungen. 

 
Netzwerkbetreiber konnten in der Vergan-
genheit nur einen kleinen Teil aller Netz-
werkdaten analysieren, was zum Problem 
beitrug. Der Grund dafür waren fehlende 
Technologien. Daher musste jahrzehnte-
lang das Wunschverhalten vorgegeben wer-
den – und zwar jeweils pro Konfigurations-
modus, Gerät für Gerät. Um dies zu lösen, 
entwickelte Juniper Contrail Intent Bots 
und AppFormix Analytics Bots. Sie integ-
rieren Echtzeit-Analysen, die die Anforde-
rungen der Geschäftswelt in automatische 
Konfigurationsveränderungen über das 
 gesamte Netzwerk hinweg übertragen. 
„Service Provider und Unternehmen wer-
den das Potenzial von Machine Learning 
und Künstlicher Intelligenz künftig besser 
ausschöpfen. 
Juniper scheint eine führende Rolle dabei 
übernommen zu haben, das Self-driving 
Network in die Realität umzusetzen“, ana-
lysiert Rajesh Ghai, Research Director bei 
IDC. Die Weichen für das Self-driving Net-
work sind damit gestellt. Jetzt heißt es nur 
noch anschnallen und Gas geben. Den Rest 
übernimmt das Netzwerk.

 BILD: TECHCONSULT GMBH 2018 

NETZWERKASPEKTE IM KRITISCHEN ZUSTAND FÜR AKTUELLE UND UNMITTELBAR 
GEPLANTE GESCHÄFTSPROZESSE 
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Juniper war meiner Wahrnehmung 
nach in Bezug auf Partner in Deutsch-
land ziemlich abgetaucht...
Wir haben unsere Partner längere Zeit im 
Unklaren gelassen, was unsere Strategie 
und unser Marktziel ist. Kunden und 
Partner haben immer gesagt: „Wo seid 
ihr? Wir nehmen Euch nicht wahr.“ Das 
hat sich 2017 geändert. Wir haben ein 
neues Partnerprogramm aufgesetzt, das 
„Juniper Rapid Acceleration Program“. 
Damit können die Partner die Benefits 
des Status nutzen, bevor die monetäre 
Qualifikation erreicht ist. Das ist sehr gut 
angekommen.

Damit erleichtern Sie den Einstieg.
Ja. Wir haben 2017 neue Partner dazuge-
wonnen, und das setzt sich 2018 fort. Wir 
setzen auf Offenheit, Langfristig- und 
Nachhaltigkeit. So haben wir die Betreu-
ungsmodelle für unsere Partner auf zwei 
Jahre ausgelegt. Partner kommen inzwi-
schen aktiv auf uns zu. Da spielen natür-
lich auch Marktmechanismen eine Rolle 
– zum Beispiel, dass Brocade den Markt 
verlässt. 

Was ist 2018 neu?
Wir tragen der Partnerlandschaft Rech-
nung. Partner gehen unterschiedliche 
Wege, einer fokussiert auf Cloud, der an-
dere auf Datacenter oder Security. Und 
genau darauf kann man sich jeweils spe-
zialisieren und ist in keinem Generalis-
tentopf. Wir wollen auch nicht mit der 
Gießkanne rekrutieren. Wir bauen den 
Cloud-, den Security- und den Open-Sys-
tems-Software-Markt aus. Denn in die-
sen Bereichen haben wir viele Lösungen. 

Wie positioniert sich Juniper im Ver-
gleich zum Mitbewerb?
Security auf Netzwerkebene spielt für uns 
eine Schlüsselrolle. Da gibt es nur weni-
ge, die das können. Viele haben Perime-
ter-, Appliance- oder Softwarelösungen. 

Wir bieten Security auf der Netzwerk-
Management-Ebene. Zugegeben: In die-
sem Segment haben wir in den vergange-
nen Jahren viel verloren – auch weil wir 
Produkt-Abkündigungen hatten. Doch 
das Blatt wendet sich.

Was sind die Netzwerk-Trends?
Der große Trend für uns ist das Self-dri-
ving Netzwerk. Es wird Produkte geben, 
die Situationen analysieren und dann 
 aktiv reagieren. Eine Basislösung, die in 
diese Richtung geht, gibt es von uns 
schon. Projekte, die wir im Datacenter 
umsetzen, gewinnen wir hauptsächlich 
wegen unserer Kompetenz beim Thema 
Automation. 

Und wie sieht es mit 5G aus?
Die ganze Welt bewegt 5G. Aber sind wir 
schon da? Nein. Der Standard ist gerade 
in der Spezifizierung. Wir entwickeln 
heute bereits Lösungen im Hinblick auf 
künftige 5G-Anforderungen, beispiels-
weise beim Mobile Edge Computing. Ers-
te Trials laufen bereits mit unseren Kun-
den an, unter anderem in Verbindung mit 
Lösungen für das autonome Fahren. Im 
Massenmarkt in Europa werden wir aller-
dings 5G-Technologie-Deployments so 
ab 2019/ 2020 sehen. Wir sind auf jeden 
Fall bereit für 5G und freuen uns, unsere 
Kunden dabei unterstützen zu dürfen.

Sie arbeiten in Deutschland mit den 
Distributoren Nuvias, Westcon-Com-
stor und Tech Data AS zusammen. Wie 
entwickelt sich die Distribution?
Ich glaube, die Distribution bleibt wich-
tig, wenn sie Value bietet. Wenn ich einen 
Logistiker brauche, nehme ich DHL. Aber 
ich erwarte ein gescheites Partnerma-
nagement und eine Skalierung. Ich könn-
te mir vorstellen, dass die Distribution 
künftig auch die Service Provider adres-
siert und auf Spezialisierungs-Konzepte 
setzt. 

> 

Bei Juniper gab es im vergangenen 
Jahr auch Veränderungen in der 
Distributionslandschaft :

[ http://bit.ly/Juniper-Distribution ]

Die Juniper-Distribution

Autor: Sylvia Lösel

email: sylvia.loesel@it-business.de

tel: 0821 2177 144

Wieder aufgetaucht!
Juniper gibt Gas – nicht nur in Hinblick auf neue Produkte, 

sondern auch bei den Bemühungen um die Partner. Im vergan-

genen Jahr ist viel passiert, und auch 2018 hat man viel vor, 

berichtet der Channelchef Bert Zeleken.

Zur Person

Bert Zeleken ist seit knapp zwei Jahren bei 
Juniper als Head of Enterprise & Channel 
Sales für die DACH-Region verantwortlich. 
Zuvor sammelte er in verschiedenen 
Positionen Erfahrung bei Nexsan by Imation, 
VMware und Brocade.
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RÜCKBESINNUNG 
AUF SECURITY

Die Xantaro Group ist einer der fünf größ-
ten Juniper-Partner in Deutschland. Der 
Fokus des IT-Dienstleisters liegt auf Service 
Providern und Kunden aus der Forschung. 
In den Aufgabenbereich von Sönke Weerts, 
Director Partners, Products and Commu-
nication, fällt die Betreuung von 20 Her-
stellern. Zudem hat Weerts zwei Jahre für 
den Hersteller F5 Networks gearbeitet, 
weshalb er den Channel von zwei Seiten 
kennt.
 
Als langjähriger Juniper-Kunde und Elite 
Partner hat das jüngst aufgelegte „Juniper 
Acceleration Program“ keine Auswirkung 
auf die Xantaro Group bezüglich der Arbeit 
mit dem Hersteller. Das mag auch daran 
liegen, dass das Unternehmen dort seinen 
eigenen „Vollzeitansprechpartner“ hat, wie 
Weerts es beschreibt. „Wir gliedern unser 
Angebot in die Verticals und dort in Tier 1, 

Tier 2 und Tier 3 auf, nicht wie Juniper in 
Cloud-, Security- und Open-Systems. Jeder 
Hersteller hat diesbezüglich eine eigene 
Aufstellung. Das neue Partnerprogramm 
senkt hauptsächlich die Einstiegshürden“, 
erläutert Weerts. „Wir glauben an die Stra-
tegie und Vision von Juniper. Die Techno-
logie-Ausrichtung ist für uns entschei-
dend.“ Dabei spielt für den IT-Dienstleister 
eine wichtige Rolle, dass sich der Herstel-
ler wieder mehr auf Security besinnt.
 
Die Akquisitionen von Juniper im Security-
Bereich mit Cyphort und Appformix waren 
aus Sicht von Xantaro somit ein Schritt in 
die richtige Richtung. Zumal Weerts als 
Trends für die kommenden Jahre das Soft-
ware Defined Network sowie Security sieht. 
Die Virtualisierung ganzer Netze ist sehr 
aufwändig und weitaus komplexer als das 
bereits seit Längerem bestehende Thema 

Storage-Virtualisierung. Unerlässlich ist 
weiterhin, diese Netzwerke abzusichern, 
was zu Trend zwei, Security führt. 
„Security- und Netzwerkabteilungen wach-
sen künftig zusammen“, so der IT-Spezia-
list. „Denn beim Design und der Imple-
mentierung komplexer Netzwerke gewinnt 
der Sicherheitsaspekt mehr und mehr an 
Bedeutung für den gesamten Life Cycle.“
 
Ein wenig Sorge trotz der bisher guten Zu-
sammenarbeit mit Juniper bereitet Weerts 
allerdings, ob sich der Netzwerkspezialist 
mit dem neuen Programm nicht zu weit in 
den Markt hinaus bewegt. „Es ist verständ-
lich, dass Juniper mehr Partner haben 
möchte, doch wenn es parallel nicht mehr 
Personal beim Hersteller gibt, könnten  alte 
Partner aus dem Blickfeld geraten“, be-
fürchtet er.
[ www.xantaro.net ]

> 

Das Juniper-Partnerprogramm: 

[ http://bitly.com/JuniperProgramm ]

Autor:  Sarah Gandorfer

Über Xantaro

> 2007 wurde Xantaro gegründet. Der 
IT-Dienstleister hat seinen Kundenfokus 
auf Netzbetreibern, Service Providern 
sowie Unternehmen und Institutionen, 
deren Netzwerke Kern ihres Geschäfts-
modells sind. Rund 120 Mitarbeiter be-
treuen die knapp 300 Kunden. Standor-
te des Service-Integrators finden sich in 
Hamburg, Frankfurt/ Main, Köln, Mün-
chen und London.

 BILD: ITCHAZNONG  STOCK.ADOBE.COM 

 Sönke Weerts, 
Director Partners, 
Products & 
Communications 
bei Xantaro 
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Bei Xantaro ist man überzeugt von der Technologie und der Vision 

von Juniper. Auch dass wieder mehr Wert auf Security gelegt wird, 

kommt gut an. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch.



Für ein VIP-Ticket bewerben: www.storage-conference.de/vip

Besucherstimmen 2017 – Ihre Meinung zählt! 

Unsere Partner laden Sie ein!

22.03. Stuttgart

10.04. Hamburg

24.04. Wiesbaden

26.04. Köln 

neu!

neu!

Eine Veranstaltung der

Mit Quantum meistern Sie den Spagat zwischen Hochverfügbarkeit 
Ihrer Daten und Kosteneffizienz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Perfor-

mance und Workload erhöhen, Ihre Daten vor Ransomware 
schützen, kürzere Backup-Zeiten und Hochverfügbarkeit 
der Daten sicherstellen und dabei 50% Kosten reduzieren.

Michael Jordan, Quantum

Hybrid Infrastructure, hyperkonvergente Lösungen, Private oder Public Cloud:  
 Ingram Micro beschäftigt sich intensiv mit den aktuellen Trends in der 

 Storage Welt und führt Sie kompetent durch den Storage Dschungel.  
Mit Dell EMC können wir alles aus einer Hand anbieten und eine 
 homogene Umgebung schaffen.

Andreas Gruber, Ingram Micro

Die führende  

Fachkonferenz  

Nr.1 
für Daten-Speicherung  

& -Analyse  

Wie immer eine gelungene Veranstaltung,  
auf der die neuen Entwicklungen im Storage-
Bereich  gut nachvollziehbar waren.  
Interessante  Kontakte,  die ohne Konferenz  
   so nicht zustande gekommen wären.

Von der Organisation  
und den fachlichen 

 Inhalten eine der  besten 
Konferenzen, die ich je 
in den letzten 30 Jahren 
 besucht habe! 



Convenience

> Der US-Markt zeigt seine Vorreiterrolle gegen-
über Deutschland bei digitaler Spracherken-
nung. 76 Prozent der Konsumenten haben Voice 
Control bereits auf einem digitalen Device be-
nutzt. Mit Abstand führend ist hierbei die Nut-
zung bei Smartphones. Hier wird überwiegend 
die verbale Eingabe von Suchbegriffen genutzt. 
Tablets, Autos – hier stark fokussiert auf die 
 Telefonfunktion – oder TV-Fernbedienungen 
fallen dagegen in ihrer Nutzungshäufigkeit auf-
grund der „Convenience“ oder bei digitale Assis-
tenten wegen einer noch geringen Haushalts-
ausstattung sehr deutlich ab. Der Markt hat 
weiterhin sehr hohes Potenzial.

BILD: SERGEY NIVENS  FOTOLIA.COMBILD: SERGEY NIVENS  FOTOLIA.COMBILD: SERGEY NIVENS  FOTOLIA.COM

Paradigmenwechsel

> Bereits elf Prozent der Konsumenten besitzen 
in den USA einen digitalen Assistenten. In der 
Generation X (vergleichbar mit der Generation 
Golf in Deutschland) steigt dieser Wert sogar auf 
knapp 15 Prozent an. Wohn- oder Schlafzimmer 
sowie Küche sind mit in etwa gleichen Anteilen 
die drei dominierenden Aufstellungsorte. Inte-
ressant ist die hohe regelmäßige Nutzung von 
über 55 Prozent, was sowohl den Neuigkeits-
faktor wie auch die Einbindung in das tägliche 
Leben widerspiegelt. Qualität vorausgesetzt, 
lässt sich somit schlussfolgern, dass Voice Con-
trol wie digitale Assistenten aktuell Bestandteil 
unseres täglichen Lebens werden und bleiben.

Voice Commands I

Quelle: GfK USA; Bevölkerung von 13 bis 64 Jahren, Online-Befragung, 2017
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Digital Assistants

TV RC

Computer

Auto

Tablet

Smartphone

76%
Spracherkennung jemals auf 
digitalem Device genutzt

Haben Sie jemals Voice Commands auf einem digitalen Gerät benutzt?

Voice Commands II

Quelle: GfK USA; Bevölkerung von 13 bis 64 Jahren, Online-Befragung, 2017
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%

regelmäßige Nutzung

keine weitere Nutzung

Wie häufig verwenden Sie persönlich Voice Commands?

SPRACHSTEUERUNG: 
USA ALS VORREITER 
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Mehr über die GfK: 

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



Sprachassistenten antworten nicht nur,   
sie speichern auch

> Die Sprachsteuerung ist bequem. Gefragt, wo das 
nächste italienische Restaurant ist, wird man dorthin ge-
lotst. Doch was passiert dabei im Hintergrund? Hier fehlt 
die Transparenz, bemängeln Verbraucher- und Daten-
schützer. Denn die eigentliche Intelligenz der Assistenten 
stammt nicht direkt aus dem Smartphone, Tablet oder 
PC, sondern ruht in der Cloud der Dienstanbieter. Dabei wird nicht nur die 
Spracheingabe erfasst und ausgewertet, sondern es werden auch je nach 
Dienst weitere Daten wie etwa der aktuelle Standort protokolliert. Der Assis-
tent benötigt schließlich den aktuellen Aufenthaltsort, wenn er den Weg zum 
Italiener vorschlagen soll. Zu welchen anderen Zwecken diese Daten sonst 
noch genutzt werden, ist derzeit nebulös.

Beschleunigung

> Im internationalen Vergleich wird 
deutlich, dass historische wie kulturel-
le Aspekte bei der Akzeptanz von „Vir-
tual Reality“ eine wichtige Rolle spie-
len. Westeuropäische Länder befinden 
sich nicht in einer führenden Rolle, sie 
schätzen den persönlichen Kontakt. 
Entsprechend benötigen neue Techno-
logien in Deutschland manchmal mehr 
Zeit, um eine breite gesellschaftliche 
Akzeptanz zu erzielen. Länder wie die 
USA haben meist eine Vorreiterfunk-
tion. Ab dem Zeitpunkt, ab dem in 
Deutschland die Akzeptanz erreicht 
wird, ist allerdings aufgrund eines Auf-
holprozesses mit nachhaltigem und 
höherem Wachstum zu rechnen.

Praktische Nutzung

> Zwei Drittel der US-Konsumenten ver-
wenden Voice Control bei digitalen Assis-
tenten zur Mediennutzung. Mit Musik (In-
ternet, Streamen) haben diese ein zentrales 
Thema erobert. Lokale wie regionale Infor-
mation sowie gezielte Informationssuche 
stellen den zweiten großen Anwendungs-
bereich dar. Home Control und die Steue-
rung von Smart Home ist mit gut zwanzig 
Prozent der dritte Anwendungsbereich, der 
bei entsprechender Haushaltsausstattung 
mit smarten Produkten sehr großes Wachs-
tumspotenzial verspricht. 56 Prozent der 
Nutzer sind Männer, 44 Prozent Frauen. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren. In 
48 Prozent der Haushalte leben Kinder.

Digitale Assistenten

Quelle: GfK USA; Bevölkerung von 13 bis 64 Jahren, Online-Befragung, 2017
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Wie bzw. zu welchem Zweck nutzen Sie Digitale Assistenten?

Virtuelle Realität

Quelle: GfK Befragung 27.000+ Internet-Nutzer (Alter 15+) in 22 Ländern – Top 2 Boxen (Zustimmung)/ Bottom 2 Boxes (Widerspruch) auf einer 7-Punkte-Skala – gerundet, 2016

„Virtuelle Interaktionen mit Menschen und Orten können genau so gut sein, wie persönliche.”

Zustimmung Widerspruch
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Quelle für Diagramme: IT-BUSINESS / 

Sarah Gandorfer,
ITBUSINESS
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QUELLE: DIMENSION DATA 

Rekordwachstum im Arbeits-
markt der ITK-Branche
Die Digitalisierung bringt 2018 einen Beschäftigungs-
schub und 42.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

Ellen Kuder glaubt, dass mögliche 
Einsatzgebiete für Künstliche Intel-
ligenz und Datenanalyse die frühe 
Erkennung und Abwehr von Cyber-
Attacken sind.
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„Die Aufgabe von Künstlicher Intelli-
genz ist es nicht, Mitarbeiter zu erset-
zen. Im Gegenteil entlasten neue Tech-
nologien Mitarbeiter und ergänzen die 
menschlichen Fähigkeiten.“
Ellen Kuder, Director Digital Workplace, Dimension Data

QUELLE: BITKOM 

DIE VORTEILE DIGITALEN ARBEITENS FÜR MITARBEITER

Die Attraktivität des Arbeitgebers steigt um das Dreifache 
durch den Einsatz von mobilen, digitalen Arbeitsplätzen.
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QUELLE: VMWARE 

Mobile Mitarbeiter haben verglichen mit Arbeitnehmern an einem traditionellen Arbeitsplatz einen  
einfacheren Zugang zu den benötigten Geschäftsanwendungen und arbeiten produktiver.

 Informationstechnik      Telekommunikation      Consumer Electronics

Digitale Arbeitsplätze 
steigern die Produktivität

ITK-Erwerbstätige nach Segment (in Tausend)
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BILD : DXC TECHNOLOGY 

Compliance erfüllen

Banker und die DSGVO
Die Banken in Deutschland arbeiten mit 
Hochdruck an Sicherheitslösungen, um 
die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) zu erfüllen. Mehr als die 
Hälfte der Bankmanager (61 %) bewerten 
die Anpassung als Herausforderung. 

TRENDS

Zum ersten Mal seit Gartner begonnen 
hat, den globalen Smartphone-Markt zu 
beobachten, haben die Analysten einen 
Rückgang der Verkaufszahlen 
festgestellt. Im vierten Quartal 2017 
wurden weltweit knapp 408 Millionen 
Smartphones verkauft. Das entspricht 
einem Rückgang von 5,6 Prozent 
gegenüber dem vierten Quartal 2016.

Der Abwärtstrend setzt sich laut Gartner 
im PC-Markt fort. Für 2018 prognostizie-
ren die Marktforscher einen Rückgang 
der Auslieferungen traditioneller 
PCs um 5,4 Prozent, wobei Notebooks 
mit 6,8 Prozent den stärksten Einbruch 
aufweisen. 



Die Studie „The Workforce View in Europe 
2018“ im Auftrag von ADP macht 
deutlich, dass Diskriminierung am 
Arbeitsplatz immer noch traurige 
Wahrheit ist. Knapp jeder dritte 
deutsche Arbeitnehmer fühlt sich laut 
Studie im Berufsleben benachteiligt.

Jede zehnte Frau (10,6 %) benennt das 
Geschlecht als Grund für Ungleich-
behandlung am Arbeitsplatz; 
gefolgt von Alter (8,3 %) und Bildung 
(5,8 %). Auffällig ist, dass sich jüngere 
Arbeitnehmer häufiger diskriminiert 
fühlen. Knapp 39 Prozent der unter 
35-Jährigen berichten von einer 
Benachteiligung im Berufsleben. 



Die Deloitte-Studie „Im Smartphone-
Rausch“ hat ergeben, dass Menschen ihr 
Smartphone nicht nur immer öfter, 
sondern auch (fast) überall nutzen. 56 
Mal schauen deutsche Mobilfunker 
zwischen 18 und 24 Jahre am Tag auf ihr 
Smartphone.

Viele Nutzer sorgen sich um die Sicher-
heit ihrer persönlichen Daten auf 
dem Smartphone. Laut dem G Data 
IT-Security Barometer glauben nur vier 
von zehn Anwendern, dass ihre Kontakte, 
Bilder und andere Informationen auf dem 
Mobilgerät sicher vor dem Zugriff Dritter 
sind. Trotzdem nutzen fast 42 Prozent eine 
Banking-App.



Frage: Was ist für das Management wichtig, um künftig 
die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen?

 Um die DSGVO zu 
erfüllen, 
fokussieren sich 
78 Prozent der 
Bankmanager auf 
E-Mail-Sicherheit. 

E-Mail-Sicherheit

Passwort-Management

Sichere mobile 
Zugangskontrolle
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DAS LIEF 
SCHON MAL BESSER

Für den deutschen PC-Markt sehen die Ver-
kaufszahlen weder für das vierte Quartal, 
noch für das Gesamtjahr 2017 besonders 
rosig aus. Laut einer Untersuchung des 
Marktforschungsunternehmens Gartner 
wurden 2017 im vierten Quartal 3,1 Milli-
onen PCs in Deutschland ausgeliefert. Das 
entspricht einem Rückgang von 2,4 Pro-
zent gegenüber dem vierten Quartal 2016. 
Im gesamten letzten Jahr wurden 10,3 Mil-
lionen PCs ausgeliefert, was einen leichten 
Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet.
 
Trotz des gesunden Wachstums im vierten 
Quartal gegenüber dem Vorquartal ver-
schärfte sich der Rückgang im Jahresver-
gleich weiter: „Der wachsende Zuspruch zu 
Produkten wie Sprachassistenten und 
Smartwatches hatte eine dämpfende Wir-
kung auf den PC-Markt und sorgte dafür, 

dass dieser hinter den Erwartungen zurück 
blieb,“ betont Meike Escherich, Principal 
Research Analyst bei Gartner. 
Die Nachfrage nach Desktop-PCs ging im 
vierten Quartal erneut um 4,7 Prozent zu-
rück, während Mobile PCs um 1,3 Prozent 
abfielen. Der Anteil ultramobiler Geräte 
legte auf 32 Prozent aller mobilen PCs zu. 
Das sind 8,9 Prozent mehr als 2016.
Trotz zahlreicher Weihnachtsangebote fiel 
die Zahl der PCs, die an Privatanwender 
verkauft wurden, gegenüber Q4 2016 um 
13 Prozent. Bei Geschäftsanwendern dage-
gen stieg die Anzahl der ausgelieferten PCs 
um sieben Prozent an.
 
Spitzenreiter der PC-Hersteller war 2017 
 Lenovo mit rund 2,47 Millionen verkauf-
ten PCs und einem Marktanteil von 23,8 
Prozent in Deutschland. Damit verzeich-
net der chinesische Hersteller ein Wachs-

tum von 5,5 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. HP Inc. wuchs 2017 um 10,5 Prozent 
und belegt mit rund 22,6 Prozent Markt-
anteil und 2,338 Millionen ausgelieferten 
Geräten den zweiten Platz. Die Acer Group 
konnte den Schätzungen von Gartner zu-
folge rund 962.000 PCs ausliefern und ver-
lor damit 15,7 Prozent im Vergleich zu 
2016 (9,3 % Marktanteil). 
Dell hat rund fünf Prozent mehr PCs ver-
kauft als im Vorjahr und damit schätzungs-
weise rund 904.000 Geräte ausgeliefert 
(8,7 % Marktanteil). Asus verlor satte 21,9 
Prozent und lieferte insgesamt rund 
633.000 PCs in Deutschland aus (6,1 % 
Marktanteil).
„Andere PC-Hersteller“ verkauften 2016 
rund drei Millionen Einheiten. Dies ent-
spricht einem Marktanteil von 29,5 Pro-
zent und einem Rückgang von 3,9 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

> 

Weitere PC-Markt-Zahlen: 

[ http://bit.ly/Gartner-PCs-2017 ]
 
Autor:  Heidi Schuster

Weltweite PC-Markt-Zahlen

> Das Weihnachtsgeschäft konnte auch 
dem weltweiten PC-Markt im vierten 
Quartal 2017 nicht den nötigen Schwung 
für positive Zahlen geben. Es bleibt ein 
Minus von zwei Prozent. Im gesamten 
letzten Jahr wurden 262,5 Millionen Ge-
räte verkauft, was einem Rückgang von 
2,8 Prozent gegenüber 2016 entspricht. 
Damit war es das 13. Quartal in Folge mit 
rückläufigen Zahlen. 

BILD: PIXABAY

2017 war für den weltweiten PC-Markt 
das sechste rückläufige Jahr in Folge.
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Der deutsche PC-Markt schrumpft weiter. Im vierten Quartal 2017 

gingen die Verkaufszahlen laut Gartner um 2,4 Prozent zurück. 

Auch auf das Gesamtjahr gesehen gab es Verluste.



Live-Cast

EXTREME NETWORKS SCHAFFT
NEUE ANREIZE FÜR PARTNER

MEHR RENTABILITÄT FÜR VERTRIEBSPARTNER:

 

BILD: NANUVISION-STOCK.ADOBE.COM - [MM]] CARIN BOEHM

Montag, 19. März 2018
um 16:00 Uhr

Presenter
Natalia Vianden
Director, Global Partner Programs
Extreme Networks

Presenter
Henning Jungclaus
Channel Sales Director DACH
Extreme Networks

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team 

Jetzt kostenfrei
anmelden:

Ihr Bonus! 

Während des IT-BUSINESS 
Live-Casts haben Sie die 
Möglichkeit, ein Raspberry 
Pi-Entwicklungskit zu ge-
winnen.

Vom drahtlosen Zugangspunkt bis 
ins Rechenzentrum: Nach einigen 
Übernahmen im vergangenen Jahr be-
dient Extreme Networks nahezu alle 
Netzwerkfacetten. Mittlerweile gehö-
ren zum Unternehmen Zebra Wireless 
LAN Business, Avaya Networking 
Business und Brocade Data Center 
Networking Business – samt eines 
vielschichtigen Channels. Genau den 
unterstützt der Anbieter seit Januar mit 
einem neuen und einheitlichen Partner-
programm.

Wie Sie als einzelner Partner davon am 
besten profi tieren, erläutern Natalia 
Vianden und Henning Jungclaus im 
kommenden IT-BUSINESS Live-Cast 
aus allererster Hand. Bei Extreme für 
Global Partner Programs und Channel 

Sales DACH verantwortlich, diskutieren 
die Referenten direkt mit Ihnen über 
mögliche Partner-Spezialisierungen, 
Incentive-Programme und Verkaufsför-
derungspakete.

Das neue Partnerprogramm von 
Extreme Networks beinhaltet...

• Ein umfassendes Lösungsportfolio 
mit vier neuen Spezialisierungsrich-
tungen und attraktiven Rabattstufen

• Verkaufsförderungshilfen, die bei Ver-
trieb sowie Technik unterstützen und 
Fachwissen für ein profi tables Wachs-
tum liefern

• Ein neues Partner Portal mit einer 
zentralen Anlaufstelle für Marketing-
Leads – inklusive weltweitem Conci-
erge-Service

http://bit.ly/LD_ExtremeNetworks
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MEHR GELD 
FÜR STARTUPS

CDU, CSU und SPD  sind sich einig. Die Gro-
ße Koalition (GroKo) ist also zustande ge-
kommen und somit der Koalitionsvertrag 
gültig. Der erste Verweis auf das Thema 
Startups findet sich dort unter Punkt IV/4 
„Forschung und Innovation“. 
Hier heißt es: „Die Validierung des Inno-
vationspotenzials von Forschungsergeb-
nissen wollen wir ebenso fördern wie 
Startups und Gründungen aus der For-
schung.“ Im Weiteren kann der Punkt 
IV/5 „Digitalisierung“ folgendermaßen 
zusammengefasst werden: Die GroKo will 
Gründer von Bürokratie entlasten – vor 
allem in den ersten Jahren der Unterneh-
mensgründung, wie beispielsweise durch 
die Befreiung von der monatlichen Vor-
anmeldung der Umsatzsteuer in den ers-
ten beiden Jahren nach Gründung. Auch 
die Digitalisierung der Verwaltung durch 
ein zentrales digitales Portal für Unter-

nehmen und ein behördenübergreifen-
des Datenmanagement soll Gründern das 
Leben sehr vereinfachen. Zudem sollen 
Familie und Unternehmensgründung 
besser vereinbar sein.
 
Um Gründungen aus der Beschäftigung zu 
erleichtern, wird die Einführung einer 
Gründerzeit ähnlich der Familienpflege-
zeit geprüft. Es ist geplant, Eltern in der 
unternehmerischen Gründungsphase 
beispielsweise mit der Möglichkeit der 
 Inanspruchnahme von Zuschüssen für 
haushaltsnahe Dienstleistungen zu un-
terstützen. Außerdem will die GroKo 
 vermehrt Frauen durch spezielle Hilfen 
dazu animieren, Unternehmen zu grün-
den (Seite 42). 
 
Für die Finanzierung der Startups sollen 
neben Fortführung und Weiterentwick-

> 

Zum Koalitionsvertrag: 

[ http://bitly.com/VertragGroko ]

Autor:  Sarah Gandorfer

 BILD: SONDEM  STOCK.ADOBE.COM 

Das Thema Startups spiegelt sich im Koalitionsvertrag 2018 in ver-

schiedenen Kapiteln wider. Bürokratische Hürden sollen niederge-

rissen und die Unternehmensfi nanzierung vereinfacht werden.

 Kritikpunkte am Vertrag sind vage 
Aussagen und Prüfaufträge. 

Aus alt mach neu 
und bleibe vage

> Nicht alles ist neu, was in dem Koali-
tionsvertrag steht. So wurde beispiels-
weise der Tech Growth Funds schon im 
Sommer 2016 von den Staatssekretären 
Machnig (SPD) und Spahn (CDU) ange-

kündigt. Im nun vorliegenden Koaliti-
onsvertrag wird leider kein Datum ge-
nannt, wann der Fonds starten soll – und 
anders als bei der ersten Ankündigung 
(10 Milliarden Euro) auch kein Fonds-
volumen. Andere Punkte, wie die Grün-
derzeit oder der „One-stop-shop“ stan-
den bereits 2013 fast wortgleich im 
Koalitionsvertrag – und wurden laut 
dem Digitalverband Bitkom nur unzu-
reichend oder gar nicht umgesetzt. 
 Zudem bleiben viele der Vorhaben sehr 
vage, und zahlreiche Maßnahmen wer-
den zunächst „geprüft“ (zum Beispiel 
„Wir prüfen die Einführung steuerlicher 
Anreize zur Mobilisierung von privatem 
Wagniskapital.“). Es bleibt also abzu-
warten, ob und wie die Pläne umgesetzt 
werden. Konkrete Hinweise zur späteren 
Ausgestaltung fehlen in dem Papier 
gänzlich. Außerdem gibt es keine Ga-
rantie, dass einzelne Ankündigungen 
überhaupt angegangen werden.
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lung bestehender Instrumente wie EXIST, EIF und High-
Tech-Gründerfonds auch zwei neue große Fonds eingeführt 
werden: der Tech Growth Fund sowie ein „großer nationa-
ler Digitalfonds“ zusammen mit der deutschen Industrie. 
Durch letzteren könnten vermehrt institutionelle Anleger 
wie Versicherungs- und Pensionsfonds in die Wachstums-
finanzierung von Startups einsteigen (Seite 42). Anreize für 
Wagniskapital durch die Privatwirtschaft, die öffentliche 
Hand sowie europäische Finanzpartner sollen geschaffen 
werden (Seite 62 ff). Außerdem lautet der Plan, gezielte 
Fördermaßnahmen aus einem EU-Topf zu ermöglichen. 
Dafür soll eine einheitliche Definition des Startup-Begriffs 
sorgen. 
 
Der digitale Binnenmarkt, so wünscht es sich die Groko, soll 
möglichst bald Realität werden. Konkret wird die Schaffung 
flächendeckender Breitbandnetze und die möglichst un-
bürokratische Skalierung digitaler Geschäftsmodelle bei 
bestmöglichem Datenschutz gefordert. Geplant ist eben-
falls, den Austausch zwischen Mittelstand und Gründern 
systematisch zu fördern, unter anderem durch Austausch-
programme, Ausbau der Kompetenzzentren, Informations-
programme wie Breitband@Mittelstand oder Mentoring-
programme (Seite 43). 
 
Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, 
will die GroKo eine gründerfreundlich ausgestaltete Alters-
vorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht 
bereits anderweitig obligatorisch (zum Beispiel in berufs-
ständischen Versorgungswerken) abgesichert sind. 
Grundsätzlich sollen Selbstständige zwischen der gesetz-
lichen Rentenversicherung und – als freiwillige Opt-out-
Lösung – anderen geeigneten insolvenzsicheren Vorsorge-
arten wählen können.
Neben der Insolvenz- und Pfändungssicherheit müssen 
diese in der Regel zu einer Rente oberhalb des Grundsiche-
rungsniveaus führen. Zudem sollen die Mindestkranken-
versicherungsbeiträge für kleine Selbstständige reduziert 
werden (Seite 92). 
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Die Top 3 Tools 
für Behörden

www.kodakalaris.de/b2b

In den meisten Behörden gehören Papierdokumente immer 
noch zum Alltag. Die Kommunikation untereinander, aber 
auch mit den Bürgern ist oft von viel Papier geprägt. Mit 
Inkrafttreten des E-Government-Gesetzes sind Behörden und 
andere Organe der öff entlichen Verwaltung dazu angehalten, 
den Schriftverkehr so weit wie möglich auf elektronische Wege 
umzustellen.

Wichtigste Voraussetzung ist daher die Einrichtung bzw. 
der Ausbau von geeigneten Scan-Arbeitsplätzen, damit alle 
Papierdokumente in eine elektronische Akte (E-Akte) überführt 
werden können.

Dokumentenscanner von Kodak Alaris sind bestens 
auf die Bedürfnisse von Behörden ausgelegt:

 Gute Lesbarkeit – auch von schlechten Vorlagen durch 
 Perfect Page Technologie

 Hohe Sicherheit beim Einzug – so wird kein Dokument 
 beschädigt

 Robust & produktiv – so können auch große Aktenstapel 
 auf einmal gescannt werden

 Integriertes Flachbett beim i2900, i3250 und i3450 –  
 für das Scannen von gebundenen Dokumenten

Jetzt mehr erfahren: www.scanloesungen.de/behoerden

zum Belege 
digitalisieren

zum wach 
bleiben

zum Anträge 
genehmigen

Kodak i2900 Scanner

Ein drängendes Thema ist die Digitali-
sierung. Die Bundesregierung will 
insbesondere den Mittelstand auf dem 
Weg zu „Industrie 4.0“ unterstützen. 
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LEERE TASCHEN? 
VON WEGEN...

Das Durchschnittsgehalt von Fach- und 
Führungskräften in Deutschland liegt laut 
dem StepStone Gehaltsreport 2018 bei 
rund 58.150 Euro brutto im Jahr und ist 
damit um 1.050 Euro im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegen. Die Berufsgruppen mit 
den höchsten Durchschnittsgehältern sind 
Ärzte (84.230 Euro), Banking-Spezialisten 
(70.890 Euro) sowie Ingenieure (66.960 
Euro) und IT-Spezialisten (64.840 Euro).
Führungskräfte verdienen dabei deutlich 
mehr (66.650 Euro) als Fachkräfte ohne 
Personalverantwortung (53.260 Euro). 
Auch ein Studium zahlt sich ein Leben lang 
aus: Fachkräfte mit akademischer Ausbil-
dung bekommen deutlich höhere Gehälter 
(64.970 Euro) als Angestellte ohne Studi-
enabschluss (50.100 Euro) – selbst eine 
langjährige Berufserfahrung kann hier die 
durchschnittliche Gehaltskluft von rund 
40 Prozent nicht mehr schließen.

Die höchsten Gehälter gibt es in der Phar-
maindustrie (69.380 Euro), bei Banken 
(69.210 Euro) sowie in der Autoindustrie 
(66.900 Euro). Beschäftigte der Pharma-
industrie bekommen im Schnitt 20.500 
Euro mehr Gehalt als Fachkräfte aus dem 
Bereich Agentur, Werbung, Marketing und 
PR (48.900 Euro).
 
Aber auch für IT-Berufe läuft es ganz gut. 
Das Bruttodurchschnittsgehalt liegt bei 
64.837 Euro. Frauen verdienen in der IT 
mit einem Durchschnittsbruttogehalt von 
58.509 Euro rund 10.000 Euro weniger pro 
Jahr als ihre männlichen Kollegen. Nicht-
Akademiker müssen gegenüber ihren stu-
dierten Kollegen mit rund 5.700 Euro 
 weniger Brutto nach Hause gehen.
Wer in der IT-Branche in Hessen arbeitet, 
hat das große Los gezogen. Hier liegt das 
jährliche Durchschnittsgehalt laut Step-

Stone bei 71.115 Euro brutto. Am wenigs-
ten verdienen IT-ler in Sachsen-Anhalt 
(50.595 Euro).
Gehaltsunterschiede gibt es natürlich auch 
je nach Aufgabenfeld und Berufserfahrung. 
Gehaltsspitzenreiter sind hier Fach- und 
Führungskräfte des Bereichs Prozessma-
nagement. Laut StepStone liegt das jährli-
che Durchschnittsgehalt bei 86.042 Euro, 
wenn man mehr als zehn Jahre Berufs-
erfahrung hat. Maximal zwei Jahre Berufs-
erfahrung bringen immerhin noch 40.940 
Euro.
Der Bereich Consulting/ Engineering ist in 
der IT am schlechtesten bezahlt. Mit mehr 
als zehn Jahren Berufserfahrung liegt das 
jährliche Bruttodurchschnittsgehalt bei 
79.779 Euro. Liegt die Berufserfahrung bei 
maximal zwei Jahren, schrumpft laut Step-
Stone das jährliche Bruttogehalt auf 50.043 
Euro.

> 

Weitere Details zu den Gehältern: 

[ bit.ly/Gehälter-2018 ]

Autor:  Heidi Schuster

Details zum Gehaltsreport

> Der StepStone Gehaltsreport liefert 
einen Überblick über die Durchschnitts-
gehälter in Deutschland geordnet nach 
Branche, Berufsfeld, Berufserfahrung 
und Unternehmensgröße. Dafür wurden 
im vierten Quartal 2017 die Daten von 
rund 50.000 Fach- und Führungskräften 
ausgewertet, die an einer Online-Befra-
gung teilgenommen haben.

 BILD: PIXABAY 

 Es wurden nur Angaben 
von Angestellten in 
Vollzeit berücksichtigt. 
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Bereits zum siebten Mal veröffentlicht StepStone den großen 

Gehaltsreport. Darin geht es um die Durchschnittsgehälter von 

Fach- und Führungskräften – und IT-ler sind gut dabei.



Entdecken Sie die
Zukunft jetzt!

17. & 18. Mai ∙ Villa Kennedy ∙ Frankfurt a. M.

Keynotes Expert-Talk Hyperscaler on the Spot AwardsOne-on-One Meetings

Infos & Anmeldung unter www.hspsummit.de

Eine Veranstaltung der

Strategien – Technologien – Best Practices – Networking



Keynotes

Meet the Masterminds

Infos zur Agenda unter www.hspsummit.de

Christian Baudis,  
Branchen-Experte & Digitalunternehmer 

Service Providers –  
ready for take-off?  
Wie Sie von der digitalen 
Zukunft profitieren

Prof. Dr. Marco Gercke,  
Cybercrime Reseach Institut

Risikomitigation durch 
Managed Security  
Services –  
Ein Zukunftsmodell?

Daniel Hagemeier,  
Serial Entrepreneur

Alles Gold was glänzt? 
Blockchain Geschäfts-
modelle für Cloud  
Provider

Prof. Dr. Oliver Hinz,  
Goethe Universität Frankfurt

Quo Vadis, Cloud  
Computing?  
Ein ökonomischer und 
technologischer Ausblick

Henrich C. Pöhls,  
Universität Passau

Sichere Cloud-Services  
durch maßgeschneiderte 
Kryptographie –  
zwei aktuelle  
Forschungs resultate

Sebastian von Bomhard,  
SpaceNet 

Digitalisierung hat mit 
Glasfaser nichts zu tun!



Hyperscaler on the Spot

Expert-Talk

Eine Veranstaltung der

Gregor Bieler,  
Microsoft

Jens Köhler,  
IBM DACH

Ingo Kraupa,  
noris network

Oliver Kügow,  
Proact Deutschland

Klaus Bürg,  
Amazon Web Services Germany 

Sheng Hu,  
Alibaba Cloud Germany

»Service Provider Business in Transformation«

Ulrich Seibold,  
Hewlett-Packard

Günther Schiller,  
ACP Holding Deutschland

Moderation:  
Michael Hase, IT-BUSINESS



Awards

Jetzt abstimmen unter www.hspsummit.de/award

Premium-Partner

Basic-Partner

Medien- und Kooperationspartner

Unsere neun IT-Portale richten auch in diesem Jahr wieder die große Leserwahl aus, um die 
beliebtesten Hoster & Service Provider zu ermitteln! 

Auf dem Summit werden die Gewinner in insgesamt 11 Kategorien ausgezeichnet:

• Application Hosting
• Cloud Service Provider
• Colocation / Rechenzentrum
• Dedicated Server

• Domains
• Webhosting
• Exchange Hosting
• Hyperscaler

Eine Veranstaltung der

Wer ist Ihr Favorit?

• Managed Hosting
• Managed Service Provider
• VPS / vServer
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DER KAMPF UM 
FACHKRÄFTE

Insbesondere abseits der Ballungszentren 
tun sich IT-Dienstleister zunehmend 
schwer, geeignete Fachkräfte zu finden und 
zu halten. Die Systemhäuser müssen sich 
deshalb umso mehr bemühen, für Mitar-
beiter und Bewerber attraktiver zu sein. Es 
gilt, trotz Standortnachteilen und Projekt-
stress ein positives Arbeitsumfeld zu schaf-
fen und dies auch zu kommunizieren – 
Stichwort: Employer Branding.
 
Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist 
akut. So stuften 70 Prozent der vom Pone-
mon Institute befragten CIOs und Security-
Experten den Mangel an kompetentem 
Personal als größtes Sicherheitsrisiko ein. 
„Am schwersten trifft der Fachkräfteman-
gel IT-Dienstleister auf dem Land“, berich-
tet das Marktforschungs- und Beratungs-
haus IQITS. „Denn hochqualifizierte junge 
Leute zieht es in die Stadt, wo unter ande-

rem attraktivere Jobs und das Nachtleben 
locken.“
 
Wie sollten Systemhäuser jenseits der Met-
ropolen dem Personalmangel begegnen? 
IQITS empfiehlt hier ein dreigleisiges Vor-
gehen. „Erstens: Das Gehalt muss stimmen 
– soweit das für ein kleines Systemhaus 
machbar ist. Eine Umfrage in der Wirt-
schaftswoche hat jüngst belegt, dass die 
 Bezahlung auch für die Generationen X 
und Y der wichtigste Faktor ist.“
 
Hier sitzt ein kleines Systemhaus aber ge-
genüber den Branchengrößen am kürzeren 
Hebel. „Deshalb zählt der zweite Punkt 
 besonders: ein hervorragendes Betriebs-
klima“, erläutert das Marktforschungs-
unternehmen. „Abwechslung und ein si-
cherer Arbeitsplatz liegen für ‚Gen X und 
Y‘ auf Platz 2 und 3 – da kann auch ein klei-

ner, ländlicher IT-Dienstleister punkten.“ 
Schließlich möchte der Neue nicht einfach 
ein Rädchen im Getriebe sein. Laut einer 
Forbes-Studie sind Unternehmen beliebt, 
die digitale Arbeitsplätze bieten. Hier kön-
nen Systemhäuser mit modernen Devices 
und Home-Office-Tagen glänzen, so IQITS.
 
Der dritte Teil der Strategie ist IQITS zufol-
ge, die Vorzüge des eigenen Betriebs nach 
außen zu tragen: „Qualifizierte Bewerber 
wissen heute über Plattformen wie kunu-
nu genau, wie sie einen Arbeitgeber einzu-
schätzen haben. Systemhäuser müssen 
deshalb Employer Branding betreiben,  also 
ihre Unternehmensvorteile aktiv vermark-
ten.“ Dies dürfe sich nicht auf die Lokal-
presse und die eigene Website beschrän-
ken, sondern müsse auch auf Jobportalen 
sowie in Social Media stattfinden: „Anders 
erreichen Sie junge Talente längst nicht 
mehr.“
[ www.iqits.de ]

> 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner 
Region Düsseldorf: IT-On.Net

> Bei der Wahl zum IT-Systemhaus des Jahres 
2017 belegte IT-On.Net in vier Kategorien einen 
der ersten Plätze. Das Düsseldorfer Systemhaus 
konnte sich auch im Ranking des IQITS gegenüber 
regionalen Marktbegleitern durchsetzen. Damit 
wurde ein Unternehmen ausgezeichnet, das gro-
ßen Wert auf die Zufriedenheit und Förderung 
seiner Mitarbeiter legt. Die 60 Beschäftigten am 
Hauptstandort und in der Niederlassung im 
baden -württembergischen Hüfingen profitieren 
im Berufsalltag von flachen Hierarchien, flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und vielfältigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. „Wir bereiten unsere Mit-
arbeiter gezielt auf die Anforderungen des digi-
talen Wandels vor und helfen ihnen, sich fachlich 
und persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Karsten 
Agten, Gründer und Geschäftsführender Gesell-
schafter von IT-On.Net. Der nach ISO 9001 zerti-

fizierte IT-Dienstleister investiert dazu in eine 
Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen und un-
terstützt unter anderem das berufsbegleitende 
Wirtschaftsinformatik-Studium an der Fachhoch-
schule. Mit individuellen Trainings und Coachings 
werden Mitarbeiter zudem an verantwortungs-
vollere Aufgaben und Führungsrollen herange-
führt. Wertvolles Wissen erhalten die Spezialisten 
von IT-On.Net auch durch den permanenten Aus-
tausch mit Kunden, IT-Herstellern und anderen 
Systemhäusern. Das Unternehmen lebt eine 
 offene Kommunikationskultur und veranstaltet 

regelmäßig Events zu digitalen Themen. Zudem 
ist IT-On.Net in der iTeam-Systemhaus-Koopera-
tion mit über 350 Systemhäusern unterschied-
lichster Kompetenzen vernetzt. Karsten Agten 
weiß aus vielen Gesprächen, dass die Digitalisie-
rung den Druck auf alle IT-Dienstleister erhöht: 
„Nur Systemhäuser, die bei sich selbst mit der 
 Digitalen Transformation beginnen, mit einem 
hohen  Datenschutz-Niveau arbeiten und auch 
 intern auf einen anspruchsvollen IT-Sicherheits-
standard setzen, werden in Zukunft bestehen.“
[ www.it-on.net ]

Kleine Systemhäuser haben in Zeiten des Fachkräfte-

mangels oft das Nachsehen. Ein attraktives Betriebsklima 

und digitale Arbeitsplätze können Abhilfe schaffen.

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner

Stadt Düsseldorf

IT
-R

eseller Experience
In

d
e

x

für gehobenen Mittelstand

Autor: Harald Knapstein

email: harald.knapstein@iqits.de

tel: 0172 7686823

Die positive IT-RX-Bewertung freut uns. Noch wert-
voller ist für uns allerdings die Stärken- und Schwä-
chen-Analyse, die uns bei der weiteren Entwicklung 
und Optimierung unserer Angebote hilft. Karsten Agten, Geschäftsführender Gesellschafter bei der IT-On.Net GmbH
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Schnelle und kompakte NVMe-SSDs
Zwei neue M.2-SSDs mit NVMe-Interface 
bringt Western Digital auf den Markt. Die 
PC SN720 mit Speicherkapazitäten zwi-
schen 256 GB und zwei TB ist mit bis zu 
3.400 MB/s beim sequenziellen Lesen und 
2.800 MB/s beim Schreiben besonders 
schnell. Ebenfalls sehr hoch sind die an-
gegebenen Werte für Random-Zugriffe: 
500.000 IOPS lesend und 400.000 IOPS 
schreibend soll die SSD erreichen.
Die PC SN520 ist auch in den kompakte-
ren Bauformen M.2-2242 und M.2-2230 
mit 42 oder 30 Millimetern Länge verfüg-
bar. Die Speichergröße zwischen 128 und 
512 GB ist von der Länge unabhängig.
Der Hersteller setzt bei beiden SSDs 3D-
NAND-Flash mit 64 Layern ein. Den TLC-

Speicher hat Western Digital gemeinsam 
mit Toshiba entwickelt. Im Gegensatz zur 
PC SN720 ist die PC SN520 nur über zwei 
statt über vier PCIe-Lanes angebunden. 
Laut Western Digital erreicht sie beim se-
quenziellen Lesen bis zu 1.700 MB/s und 
bei Schreibzugriffen bis zu 1.400 MB/s. Da-
für soll die Leistungsaufnahme besonders 
niedrig sein. Das garantierte Mindest-
schreibvolumen beträgt laut Hersteller je 
nach Kapazität 100 bis 300 TByte für die 
PC SN520 und 300 bis 500 TByte für die 
PC SN720. Zum verwendeten Controller 
macht Western Digital keine Angaben.
Beide Baureihen werden als OEM-Produk-
te nicht direkt an Endkunden verkauft.
[ www.sandisk.com ]

> 

 Die SSD PC SN720 ist besonders schnell, die 
SN520 gibt es dafür auch im Kompaktformat. 
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 BILD: VIEWSONIC 

Beamer mit LAN-Management
Viewsonic stellt mit dem PG800W und 
dem PG705WU zwei neue DLP-Projek-
toren für den Business-Einsatz in die 
Startblöcke. Der PG800W liefert die WX-
GA-Auflösung mit 1.280 x 800 Bildpunk-
ten, der PG705WU sogar die WUXGA-
Auflösung mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten. 
Er stellt Inhalte zudem mit 1,07 Milliar-
den Farben dar und verfügt über eine 3D-
Unterstützung.
Der PG800W verfügt dafür über eine 
 höhere maximale Helligkeit von 5.000 
ANSI-Lumen gegenüber 4.000 beim PG-
705WU. Zudem kann er mit einem 
1,3- fachen optischen Zoom aufwarten. 

Der PG705WU bietet einen 1,2-fachen 
Zoom. Eine Besonderheit des PG800W 
ist eine zusätzliche Schnittstelle, an der 
optionale Adapter wie eine HDBaseT-
Schnittstelle oder Wireless-HDMI-Don-
gles angeschlossen werden können.
Die LAN-Schnittstelle erlaubt bei den 
beiden Business-Projektoren die Fern-
steuerung sowie das Gerätemanagement 
über das Firmen-Netzwerk.
Der PG705WU kostet 849 
Euro (UVP), der PG800W 
1.099 Euro. Beide Geräte 
sind ab sofort verfügbar.
[ www.viewsonic.com/de ]
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SCHNELLE APU 
MIT ZEN UND VEGA

Bisherige AMD-APUs für Desktop-PCs bo-
ten zwar eine vergleichsweise flotte Grafik-
einheit, hinkten aber in der wichtigeren 
 Rechenleistung ihren Intel-Pendants deut-
lich hinterher. Bei der CPU-Leistung hat 
AMD mit der Zen-Architektur, auf der so-
wohl Ryzen, als auch der Server-Prozessor 
Epyc basiert, praktisch mit Intel gleichge-
zogen. Bei den Desktop-APUs der Raven-
Ridge-Familie kombiniert AMD eine Zen-
CPU mit vier Kernen und eine GPU mit der 
aktuellen Vega-Architektur in einem Pro-
zessor. Der Zen-Core-Complex mit vier 
Kernen und die Vega-Grafikeinheit sind 
durch AMDs Infinity Fabric verbunden.
 
Da die Desktop-Variante von Raven Ridge 
mit 65 Watt TDP mehr Leistung aufneh-
men darf als der im Aufbau sehr ähnliche 
Ryzen Mobile, soll sie mit einer hohen 
GPU- und CPU-Leistung aufwarten, aber 

trotzdem den Bau günstiger und kompak-
ter PCs ermöglichen. Zunächst schickt 
AMD zwei Raven-Ridge-Desktop-APUs ins 
Rennen: Den Ryzen 5 2400G und den 
 Ryzen 3 2200G. Der Ryzen 5 kann mit sei-
nen vier Kernen dank SMT (Simultaneous 
Multithreading) acht Threads parallel ver-
arbeiten, der Ryzen 3 ohne SMT nur vier. 
Auch der Basis- und der Turbo-Takt liegen 
beim Ryzen 5 mit 3,6 und 3,9 GHz höher 
als beim Ryzen 3, der mit 3,5 und 3,7 GHz 
arbeitet. Im Ryzen 5 2400G hat AMD eine 
Radeon Vega mit elf Recheneinheiten und 
maximal 1.250 MHz GPU-Takt integriert, 
die Vega-Einheit im Ryzen 3 2200G verfügt 
über acht Recheneinheiten. Der maximale 
GPU-Takt liegt bei 1.100 MHz.
 
Ein dedizierter Grafikspeicher ist bei beiden 
Modellen nicht vorhanden. Sie müssen sich 
mit den CPU-Kernen den Arbeitsspeicher 

teilen, der über zwei Kanäle angebunden 
ist. Unterstützt wird maximal DDR4-2933. 
Über vier MB Level-3-Cache verfügen bei-
de Modelle. Die Quadcore-Ryzen-Modelle 
ohne GPU bieten hier acht MB. Mit dem 
überarbeiteten Turbo-Modus Precision 
Boost 2 sollen die neuen APUs automatisch 
aggressiver übertaktet werden, solange die 
thermischen Reserven ausreichen.
 
AMD gibt für den Ryzen 5 2400G einen Preis 
von 165 Euro (UVP) an, der Ryzen 3 2200G 
soll 96 Euro (UVP) kosten. Die beiden Pro-
zessoren sollen auf allen zu bisherigen 
 Ryzen-Desktop-CPUs kompatiblen Sockel-
AM4-Mainboards laufen. Voraussetzung 
ist allerdings eine aktuelle UEFI-Version. 
Hat man ein Board gekauft, dessen BIOS 
noch nicht kompatibel ist, bietet AMD so-
gar an, ältere CPUs zu verleihen, mit denen 
das Update durchgeführt werden kann.

> 

Mehr zu AMDs Server-CPU unter: 

[ http://bit.ly/ITB-Epyc-Baidu ]

Autor:  Klaus Länger

AMD Epyc nimmt Fahrt auf

> Nach Jahren der Bedeutungslosigkeit 
beginnt AMD im Server-Sektor wieder 
eine Rolle zu spielen: Dell EMC hat die 
ersten drei Rack-Server mit AMD-Epyc-
CPU ins Portfolio aufgenommen. Der 
 PowerEdge R6415 ist eine 1HE-Plattorm 
mit bis zu zehn PCIe-NVMe-Drives, der 
R7415 ist für VMware vSAN zertifiziert. 
Den Dual-CPU-Server R7425 sieht der 
Hersteller als HPC-Maschine.

 BILD: AMD 

 Der PowerEdge R7415 ist einer der 
drei Dell-EMC-Server mit AMD Epyc. 
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Nach dem Ryzen Mobile mit Quadcore-Zen-CPU und integrierter 

Radeon-Vega-GPU kommt nun die Desktop-Version der neuesten 

AMD-APU. Sie passt auf Mainboards mit Sockel AM4.
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DIE HIGHLIGHTS 
DES MWC

> 

Alle News vom MWC: 

[ http://bit.ly/Smartphone-MWC ]
 
Autor:  Sylvia Lösel

Künstliche Intelligenz und Augmented Re-
ality im Smartphone sind keine Utopie 
mehr. Denn wie Samsung bei seinem Flagg-
schiff S9 zeigt, können diese Technologien 
inzwischen sinnvoll eingesetzt werden – 
zum Beispiel beim Fotografieren. So „er-
kennt“ die Software das Motiv und stellt die 
Bild-Parameter entsprechend ein. Der 
 Anwender muss sich im Idealfall gar nicht 
mehr mit Kamera-Technologie beschäfti-
gen. Ein weiteres Beispiel ist der Überset-
zungs-Modus. Fremdsprachige Texte, die 
man mit dem Smartphone ins Visier 
nimmt, werden erkannt und in die jeweili-

ge Muttersprache übersetzt. Sehr hilfreich, 
wenn man sich etwa als Europäer in Tokyo 
aufhält. Für Touristen sind Augmented- 
Reality-Anwendungen unter anderem hilf-
reich, wenn Echtzeitinformationen zur 
Umgebung angezeigt werden. Auch dies ist 
mit dem S9 möglich. Nicht nur bei 
Samsung, sondern ebenso bei zahlreichen 
anderen Herstellern, schrumpft der Rand 
um das Display immer weiter. Diese rand-
losen Touchscreens nennt man Infinity-
Displays. Das in Samsungs S9 hat eine Dia-
gonale von 5,8 beziehungsweise 6,2 Zoll 
bei der Plus-Variante. 

Für das B2B-Geschäft hat der koreanische 
Hersteller noch das Galaxy A8 im Gepäck. 
Dieses 5,5-Zoll-Smartphone hat zwei SIM-
Karten-Slots und wird mit der Security- 
und Management-Konsole Knox ausgelie-
fert. Diese kombinierte Hard- und 
Softwarelösung soll sowohl vor Angriffen 
schützen als auch das Management im Fir-
menumfeld erleichtern. Drei Jahre Sicher-
heits-Updates sind im Kaufpreis von 499 
Euro (UVP) bereits inklusiv.
 
Wie Samsung rückt Sony die Kamera ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Die beiden 

BILD: SAMSUNG

Noch immer ziehen Smartphone-Neuvorstellungen viel Aufmerksamkeit auf 

sich. Doch auch 5G war ein großes Thema auf dem Mobile World Congress, 

ebenso wie Künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality.
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Das neue „alte“ Nokia 8110 im 
ikonischen Gelb ist 4G-fähig.

Das Lenovo Yoga 730 arbeitet mit den 
Sprachassistenten Alexa und Cortana.

Das Mittelklasse-Smartphone LG 
K8 soll über Premium-Funktionen 
verfügen.

Smartphones Xperia XZ2 und XZ2 
Compact haben eine 19-Megapixel-
Motion-Eye-Kamera an Bord, die 
dank des Bildsensors auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen gute 
Aufnahmen hinbekommen soll. Au-
ßerdem sind beim XZ2 ein Fünf-
Achsen-Bildstabilisator sowie eine 
Dreifach-Sensor-Technologie integ-
riert. Videos können in HDR und 4K-
Auflösung aufgenommen werden. 
Zudem sind Zeitlupensequenzen mit 
960 Bildern pro Sekunde möglich. 
Der aus dem Vorgängermodell XZ1 
bekannte 3D-Creator wurde nun um 
eine Selfie-Funktion erweitert. Ne-
ben dreidimensionalen Aufnahmen 
von Gesichtern oder Gegenständen 
kann nun auch mit der Frontkamera 
ein Selfie in 3D festgehalten werden, 
um es dann zum Beispiel in sozialen 
Medien zu teilen oder im 3D-Dru-
cker auszudrucken. 
Mit den vier neuen Nokia-Geräten 
verbindet Hersteller HMD Global 
das Versprechen, diese über die ge-
samte Lebensdauer auf dem aktuel-
len Stand zu halten, sowohl hinsicht-
lich der Sicherheit als auch in Bezug 
auf neue Features mit Künstlicher 
Intelligenz. Viel Aufmerksamkeit 
erntete man für die „Banane“, das 
Nokia 8110, auf dem natürlich das 
legendäre Snake-Spiel nicht fehlen 
darf. 
 
Eine interessante und lukrative Ni-
sche bedient Cat Phones. Das And-
roid-Modell Cat S61 ist ein robustes 
Smartphone, das mit einer Wärme-
bildkamera, einem lasergestützten 
Entfernungsmesser sowie einem 
Raumluft-Sensor ausgestattet ist. 
Während die Flir-Wärmebildkamera 
mit dem gleichen Chip arbeitet wie 
bei dem Vorgängermodell, dem Cat 
S60, steckt im Cat S61 eine optimier-
te Software. Sie sorgt für einen hö-
heren Bildkontrast, einen erweiter-
ten Temperaturbereich (bis 400 
Grad Celsius) sowie eine höhere Auf-
lösung (in HD). Der Luft-Sensor 
überwacht die Luftqualität in Innen-
räumen und warnt bei hoher Kon-
zentrationen von Luftschadstoffen. 
Auch Feuchtigkeit und Temperatur 
werden angezeigt. Der lasergestütz-
te Entfernungsmesser misst Distan-
zen von bis zu zehn Metern. Das Cat 
S61 ist nach IP68 staub- und wasser-
dicht bis zu einer Tiefe von drei 

 Metern für die Dauer von einer Stun-
de. Außerdem entspricht es dem 
Standard MIL Spec 810G und ist so 
konstruiert, dass es wiederholte 
Stürze auf Beton aus 1,8 Metern 
 Höhe übersteht. 
Die beiden neuen Modelle von LGs 
K-Reihe, das K8 und das K10 sollen 
über verschiedene fortschrittliche 
Kamerafunktionen verfügen. Dazu 
zählen unter anderem ein Hoch-
geschwindigkeits-Autofokus und 
Rauschunterdrückung für bessere 
Aufnahmen bei schlechten Licht-
verhältnissen.
 
Lenovo setzt ebenfalls auf Künstliche 
Intelligenz und zwar in Form der bei-
den Sprachassistenten Alexa und 
Cortana. Denn das Windows-10- 
Tablet Yoga 730 kann mit beiden zu-
sammenarbeiten. Alexa muss aller-
dings erst als App installiert werden. 
Sprachbefehle sollen nun aus größe-
rer Distanz und aus allen Winkeln 
erkannt werden.
Im Rummel um all die neuen Smart-
phones gehen andere Lösungen ger-
ne einmal unter. Aber in Barcelona 
zeigten zahlreiche Aussteller Inno-
vationen rund um mobile Geschäfts-
konzepte, Netzwerk-Infrastruktur 
und natürlich den kommenden 
Standard 5G. 
Ein Beispiel: Zyxel hatte zwei neue 
DAS-Lösungen (Distributed Anten-
na System), den ZoneDAS-Extender 
und das Slim-DAS, im Gepäck. Mit 
deren Hilfe können kleinere Gebäu-
de fit für die nahtlose mobile Abde-
ckung gemacht werden, ohne Un-
summen in die Infrastruktur zu 
investieren. Der Extender erlaubt es, 
bestehende ZoneDAS-Netzwerke so 
zu skalieren, dass sie größere Berei-
che mit bis zu 64 Access Points ab-
decken, ohne dass Kosten für den 
Austausch oder die Installation gan-
zer Netzwerke entstehen. Das für 
kleinere Bereiche zugeschnittene 
Slim-DAS verfügt über ein modula-
res Design, welches erlaubt, je nach 
Budget oder Szenario zu entschei-
den, ob das System mit einer kleinen 
Zelle oder einem Repeater eingesetzt 
wird. Die gesamte In-Building-Lö-
sungspalette von Zyxel unterstützt 
Power over Ethernet über CAT5- 
Verkabelung, das den Einsatz über-
all dort ermöglicht, wo kein Strom-
anschluss vorhanden ist.

BILD: NOKIA

BILD: LENOVO

BILD: LG

BILD: SONY

BILD: SAMSUNG

Das XZ2 und 
sein etwas 
kleinerer 
Zwilling, das 
XZ2 Compact, 
sind Sonys 
Beitrag zum 
MWC 2018.

Die Slow-Motion-Funktion des Samsung S9 lässt besondere 
Momente noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen.
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DIE ROBOTER 
RÜCKEN AN!

> 

Roboter fahren Ski: 

[ http://bit.ly/RoboterSki ]

Autor:  Dr. Stefan Riedl

 BILD: COMPLIZE | M.MARTINS  STOCK.ADOBE.COM 

Wie misst man den Automatisierungsgrad der Fertigungsindustrie 

in verschiedenen Ländern? Der Weltroboterverband hat die neuen 

Zahlen zur Roboterdichte im Ländervergleich veröffentlicht.

Die Automation der Volkswirtschaften 
läuft weltweit auf Hochtouren: Mit einer 
durchschnittlichen Roboterdichte von 74 
Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter hat der 
globale Durchschnitt in der Fertigungs-
industrie einen neuen Rekord erreicht.
Der Weltroboterverband IFR hat dieser 
Tage den „World Robotics Report 2017“ 
zusammen mit dem Forschungspartner 
Fraunhofer IPA veröffentlicht, der Zahlen 
aus 2016 widerspiegelt. Dass die Zahlen 
nicht aktueller publiziert werden kön-
nen, liege an dem hohen Organisations-
aufwand beim Eruieren der weltweiten, 
länderspezifischen Zahlen. Er enthält 
statistische Daten aus circa 40 Ländern, 
aufgeschlüsselt nach Anwendungsberei-
chen, Industriesektoren, Roboterarten 
und anderen technischen und wirtschaft-
lichen Aspekten. Für ausgewählte Länder 
sind Produktions-, Export- und Import-

daten aufgeführt. Warum sich der Auf-
wand lohnt, sagt Junji Tsuda, Präsident 
der International Federation of Robotic 
(deutsch: Weltroboterverband): „Die Ro-
boterdichte ist ein wichtiger Vergleichs-
standard, um die Unterschiede im Auto-
matisierungsgrad der Fertigungsindustrie 
verschiedener Ländern zu berücksichti-
gen.“ Aufgrund der sehr zahlreichen Ro-
boterinstallationen in Asien während der 
letzten Jahre weise die Region die höchs-
te Wachstumsrate auf: Zwischen 2010 
und 2016 lag die durchschnittliche jähr-
liche Wachstumsrate der Roboterdichte 
in Asien bei neun Prozent, in Amerika bei 
sieben und in Europa bei fünf Prozent.
 
Die Automation der Volkswirtschaften 
läuft weltweit auf Hochtouren: Mit einer 
durchschnittlichen Roboterdichte von 74 
Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter hat der 

Kommentar

Arbeitsverweigerung 
wegen Robotergesetzen
> Populär wurde der Begriff „Roboter“ 
in erster Linie durch die Science-Fiction-
Romane des US-Amerikanischen Autors 

Isaac Asimov, in de-
nen menschenähn-
liche Roboter eine 
zentrale Rolle spie-
len. Asimov prägte 

den Begriff der „Robotik“, für das wissen-
schaftliche Gebiet, das sich mit der Kon-
struktion von Robotern beschäftigt. In 
der 1942 erschienen Erzählung „Run-
about“ formulierte er die drei Gesetze 
der Robotik:

1.  Ein Roboter darf keinen Menschen 
verletzen oder durch Untätigkeit zu 
Schaden kommen lassen.

2.  Ein Roboter muss den Befehlen eines 
Menschen gehorchen, es sei denn, 
solche Befehle stehen im Widerspruch 
zum ersten Gesetz.

3.  Ein Roboter muss seine eigene Exis-
tenz schützen, solange dieser Schutz 
nicht dem ersten oder zweiten Gesetz 
widerspricht.

Gesetzt den Fall, jene Marktauguren, die 
Massenarbeitslosigkeit durch eine auto-
matisierte Fertigung prophezeien, 
 hätten Recht und wären in dieser Wirk-
lichkeit gleichzeitig Asimovs Roboter-
gesetze wirksam...
...würden sie dann in Generalstreik tre-
ten, weil sie dem Menschen Erwerbs-
möglichkeiten nehmen und ihn dadurch 
zu Schaden kommen lassen?

 Dr. Stefan Riedl, 
Leitender Redakteur, 
IT-BUSINESS 
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 Auch die USA streben eine hohe 
Roboterdichte an, um das Land 
als Industriestandort zu sichern. 

Roboter in den USARoboter in den USARoboter in den USA

> Die Roboterdichte in den Vereinigten Staa-> Die Roboterdichte in den Vereinigten Staa-> Die Roboterdichte in den Vereinigten Staa-
ten stieg im Jahr 2016 dynamisch auf 189 Ein-ten stieg im Jahr 2016 dynamisch auf 189 Ein-ten stieg im Jahr 2016 dynamisch auf 189 Ein-
heiten an – die USA belegen damit den siebten heiten an – die USA belegen damit den siebten heiten an – die USA belegen damit den siebten 
Platz weltweit. Seit 2010 hat die Modernisie-Platz weltweit. Seit 2010 hat die Modernisie-Platz weltweit. Seit 2010 hat die Modernisie-
rung der inländischen Produktionsanlagen den rung der inländischen Produktionsanlagen den rung der inländischen Produktionsanlagen den 
Roboterabsatz in den USA angekurbelt. Ziel Roboterabsatz in den USA angekurbelt. Ziel Roboterabsatz in den USA angekurbelt. Ziel 
war unter anderem, die Produktion im eigenen war unter anderem, die Produktion im eigenen war unter anderem, die Produktion im eigenen 
Land zu halten oder auch die Produktion aus Land zu halten oder auch die Produktion aus Land zu halten oder auch die Produktion aus 
dem Ausland zurück zu holen. Die Automobil-dem Ausland zurück zu holen. Die Automobil-dem Ausland zurück zu holen. Die Automobil-
industrie machte bei Industrierobotern rund 52 industrie machte bei Industrierobotern rund 52 industrie machte bei Industrierobotern rund 52 
Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2016 aus. Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2016 aus. Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2016 aus. 
Der Roboterabsatz in den USA könnte  zwischen Der Roboterabsatz in den USA könnte  zwischen Der Roboterabsatz in den USA könnte  zwischen 
2017 und 2020 weiter im Schnitt um mindes-2017 und 2020 weiter im Schnitt um mindes-2017 und 2020 weiter im Schnitt um mindes-
tens 15 Prozent pro Jahr steigen. tens 15 Prozent pro Jahr steigen. tens 15 Prozent pro Jahr steigen. 

globale Durchschnitt in der Fertigungs-
industrie einen neuen Rekord erreicht 
(2015: 66 Einheiten). Aufgeschlüsselt nach 
Regionen liegt die durchschnittliche Robo-
terdichte in Europa bei 99 Einheiten, in 
Amerika bei 84 und in Asien bei 63 Ein-
heiten. Die Top 10 der am stärksten auto-
matisierten Länder der Welt sind: Süd-
korea, Singapur, Deutschland, Japan, 
Schweden, Dänemark, die USA, Italien, 
Belgien und Taiwan. Dies sind Ergebnisse 
aus dem World Robotics Report 2017.
 
Die Roboterdichte in China war die dyna-
mischste weltweit. Insbesondere zwischen 
2013 und 2016 verzeichnete das Reich der 
Mitte ein starkes Wachstum bei den Instal-
lationen: Die Roboterdichte stieg von 25 
Einheiten im Jahr 2013 auf 68 Einheiten 
im Jahr 2016. Heute liegt China weltweit 
auf Platz 23. Die chinesische Regierung 
will diese Entwicklung weiter forcieren und 
bis 2020 in die Top 10 der am stärksten 
 automatisierten Nationen der Welt aufstei-
gen. Bis dahin soll die Roboterdichte auf 
150 Einheiten steigen. Darüber hinaus sol-
len bis 2020 insgesamt 100.000 im Inland 
produzierte Industrieroboter verkauft wer-
den (2017: 27.000 Einheiten chinesischer 
Roboterlieferanten, 60.000 Einheiten aus-
ländischer Roboterlieferanten). Weltweit 
hat die Republik Korea die mit Abstand 

höchste Roboterdichte in der Fertigungs-
industrie – eine Position, die das Land seit 
2010 hält. Die Roboterdichte übertrifft den 
globalen Durchschnitt um gut das Acht-
fache (631 Einheiten). Diese Rate ist das 
Ergebnis der fortgesetzten hohen Anzahl 
von Roboterinstallationen – insbesondere 
in der Elektro-, der Elektronik- und in der 
Automobilindustrie. Singapur folgt an 
zweiter Stelle mit einer Rate von 488 Ro-
botern pro 10.000 Mitarbeiter im Jahr 
2016. Rund 90 Prozent der Roboter sind in 
der Elektronikindustrie in Singapur instal-
liert. Auf Platz drei folgt Deutschland mit 
309 Industrierobotereinheiten pro 10.000 
Beschäftigte in der Fertigungsindustrie.
Japan rangiert auf Platz vier der Welt: 2016 
wurden 303 Roboter pro 10.000 Beschäf-
tigte in der Fertigungsindustrie installiert, 
wobei Japan der weltweit führende Indus-
trieroboterhersteller ist: Die Produktions-
kapazität der japanischen Zulieferer er-
reichte 2016 mit 153.000 Einheiten den 
höchsten jemals registrierten Wert. Heute 
decken japanische Hersteller 52 Prozent 
des weltweiten Bedarfs.
 
Betrachtet man Europa gesondert, ist das 
am stärksten automatisierte Land Deutsch-
land – mit 309 Einheiten. Der Jahresabsatz 
und der operative Bestand an Industrie-
robotern im Jahr 2016 hatten einen Anteil 

von 36 Prozent beziehungsweise 41 Pro-
zent am gesamten Roboterabsatz in Euro-
pa. Zwischen 2018 und 2020 wird der jähr-
liche Absatz in Deutschland aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach Robotern in der 
allgemeinen Industrie und in der Automo-
bilindustrie weiterhin um durchschnittlich 
mindestens fünf Prozent pro Jahr wachsen, 
so die Schätzungen des Weltroboterver-
bandes. Frankreich hat eine Roboterdichte 
von 132 Einheiten (Platz 18 der Weltrang-
liste). Das liegt zwar deutlich über dem glo-
balen Durchschnitt von 74 Robotern, ist 
aber im Vergleich zu anderen EU-Ländern 
schwach. EU-Mitglieder wie Schweden 
(223 Einheiten), Dänemark (211 Einhei-
ten), Italien (185 Einheiten) und Spanien 
(160 Einheiten) sind mit Industrierobotern 
in der Fertigung wesentlich stärker auto-
matisiert. Die neue Regierung in Frank-
reich ist allerdings dabei, die Wettbewerbs-
fähigkeit des Landes im verarbeitenden 
Gewerbe zu stärken. 
 
Dies könnte dazu führen, dass in den nächs-
ten Jahren neue Roboter installiert werden. 
Im Jahr 2017 dürfte die Zahl der Roboter-
installationen in Frankreich um rund zehn 
Prozent gestiegen sein. Zwischen 2018 und 
2020 ist mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstumsrate zwischen fünf und 
zehn Prozent zu rechnen. Großbritannien 
hat mit 71 Einheiten eine Roboterdichte 
unter dem Weltdurchschnitt von 74 Ein-
heiten (Rang 22). Ein Grund für die Briten 
zu investieren, heißt es aus dem Weltrobo-
terverband. Ein steigender „Robotisie-
rungsgrad“ führt zu Effizienzgewinnen. 
[ www.ifr.org ]
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Die Roboterdichte ist ein wichtiger Vergleichsstan-
dard für Unterschiede im Automatisierungsgrad 
der Fertigungsindustrie verschiedener Länder.

Junji Tsuda, Präsident der International Federation of Robotic

>>
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DER WAHRSCHEINLICH 
KLEINSTE PC DER WELT

Mit Abmessungen von 95 x 63 x 8 mm ist 
die Zbox P1225 von Zotac sogar noch et-
was kompakter als eine SSD und auch klei-
ner als der Zotac PC Stick mit HDMI- 
Anschluss, der allerdings über einen 
Ethernet-Anschluss verfügt.
Auf dem flachen schwarzen Metallgehäu-
se der Zbox P1225 befinden sich dagegen 
nur zwei USB-C-Ports und eine Micro-
USB-Buchse für die Stromversorgung. Grö-
ßere Anschlüsse wie etwa USB-A würden 
bei acht Millimeter Bauhöhe schlicht kei-
nen Platz finden. Die beiden USB-C-Buch-
sen unterstützen USB 3.1 Gen1, also eben-
so wie bei USB 3.0 eine Datenrate von 
maximal fünf GBit/s. Zusätzlich geben die 
beiden USB-C-Ports noch ein DisplayPort-
Signal mit 4K-Auflösung aus. Eine Strom-
versorgung via USB-C wird von dem win-
zigen Rechner leider nicht unterstützt. 
Dafür liegt ein USB-Netzteil mit mehreren 

auswechselbaren Adaptersteckern bei, mit 
denen man das Netzteil beispielsweise in 
den USA, in China oder in Großbritannien 
nutzen kann. Alternativ kann man auch 
 eine andere Stromversorgung mit USB- 
Anschluss nutzen, die 15 Watt liefern 
kann. Zusätzlich gibt es noch einen Power-
Taster nebst Status-LED und einen Karten-
leser für Micro-SDHC oder SDXC-Karten.
Da Peripheriegeräte mit USB-C-Schnitt-
stelle immer noch rar sind, gehört ein USB-
C-Adapter mit einem HDMI-Anschluss 
 und zwei USB-3.0-Buchsen zum Lieferum-
fang. Der HDMI-Ausgang unterstützt die 
4K-Auflösung mit 30 Hz.
 
Der Prozessor auf dem winzigen Mainboard 
ist ein Intel Celeron N3350. Er gehört zur 
Apollo-Lake-Familie und ist damit ein 
Atom-Ableger. Der SoC verfügt über zwei 
Kerne ohne Hyperthreading und arbeitet 

> 

Mini-Grafikkarte von Zotac: 

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

Zotac: Ein Herz für Minis
> Der 2006 in Hongkong gegründete 
Hersteller Zotac ist auf Nvidia-Grafikkar-
ten und Mini-PCs spezialisiert. Der erste 
Mini-PC von Zotac wurde bereits 2008 

vorgestellt: Der MAG ND01 war mit ei-
nem Intel Atom 330 und Nvidia-ION-
Chipsatz ausgestattet. In der Folge 
brachte Zotac eine ganze Reihe weiterer 
Mini-Rechner auf den Markt, so etwa 
2010 den Zbox Blu-ray oder 2014 den 
handflächengroßen Zbox PI320 Pico. 
Daneben bietet der Hersteller auch grö-
ßere Mini-Gaming-Rechner wie den 
wassergekühlten EN1080K mit Core-i7-
CPU und Geforce-GTX-1080-Grafik an. 
2016 wurde der Rucksackrechner VR Go 
präsentiert, der für Bewegungsfreiheit 
mit VR-Brillen sorgen soll. Mit robusten, 
lüfterlosen-Mini-Rechnern will der 
 Hersteller auch in den Digital-Signage-
Markt und den Industriesektor vorsto-
ßen.
Mini-Modelle gibt es auch unter den 
Nvidia-Geforce-GTX-Grafikkarten von 
Zotac. Trotz kürzerer Baulänge sollen sie 
eine ähnliche Leistung liefern wie die 
Karten im Vollformat.
[ www.zotac.com ]

BILD: ZOTAC
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Klein und stark: Geforce GTX 1080 Ti 
Mini mit Wasserkühlung

Die Zotac Zbox P1225 ist kleiner als eine 2,5-Zoll-SSD. Unser 

Hands-on-Test verrät, ob man den 200-Euro-Mini als vollwertigen 

PC nutzen kann und wo Einschränkungen bestehen.
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mit einer Basisfrequenz von maximal 1,1 
GHz. Den Turbo-Modus, mit dem kurz-
zeitig bis zu 2,4 GHz möglich wären, hat 
Zotac im BIOS per Default deaktiviert, 
damit die passive Kühlung durch das Ge-
häuse ausreicht. Dafür sind die C-States-
Energiesparfunktionen deaktiviert, die 
bei einem Rechner mit permanenter 
Stromversorgung auch nicht unbedingt 
benötigt werden. Das bringt zumindest 
wieder etwas mehr Performance, da die 
Latenzzeiten für den Wechsel aus einem 
Stromsparmodus in den normalen Be-
triebsmodus entfallen. Zudem ist die 
Leistungsaufnahme mit Werten zwischen 
fünf und neun Watt auch so sehr gering. 
Der aufgelötete Arbeitsspeicher ist mit 
vier GB ausreichend groß dimensioniert. 
Verwendet wird LPDDR3-1866.
 
Als Massenspeicher sitzen 32 GB eMMC-
Flash von Samsung auf der Platine. Mit 
einer durchschnittlichen sequenziellen 
Leserate von 258 MB/s ist er zwar deut-
lich langsamer als eine SATA-SSD, aber 
für gängige Anwendungen schnell genug. 
Problematisch ist eher, dass der Speicher 
nur eine Kapazität von 32 GB hat. Aller-
dings lässt er sich mittels Speicherkarte 
erweitern, oder man kann einen externen 
Massenspeicher für größere Datenmen-
gen einsetzen. Die externe SSD Sandisk 
Extreme 900 lief im Test am Zbox P1225 
ohne Probleme und mit knapp 390 MB/s.
 
Als drahtlose Schnittstellen sind WLAN 
und Bluetooth an Bord. Beide Übertra-
gungswege stellt die auf das Mainboard 
gelötete M.2-Karte Intel Dual Band Wire-

less-AC 3165 bereit. Sie unterstützt den 
WLAN-Standard 802.11ac mit bis zu 433 
MBit/s sowie Bluetooth 4.2. Für beide 
Funktypen steht jeweils eine im Gehäuse 
unter einer Kunststoffabdeckung integ-
rierte Antenne bereit.
 
Als Betriebssystem ist Windows 10 N vor-
installiert. Bei dieser Version fehlen der 
Windows Media Player sowie einige 
Codecs. Die fehlenden Funktionen kann 
man allerdings mit dem kostenlosen 
 Media Feature Pack für Windows 10 
nachrüsten, das Microsoft als Download 
anbietet. Die N-Versionen gibt es seit 
Windows XP, um damit eine Auflage der 
EU-Wettbewerbshüter zu erfüllen.
 
Bei der Rechenleistung macht sich der 
 abgeschaltete Turbo-Modus natürlich be-
merkbar. Mit einem Multicore-Ergebnis 
von 1557 Punkten im Geekbench 3 liegt 
der winzige Rechner in etwa auf dem Ni-
veau eines Intel Core 2 Duo E4300 von 
2006. Ein Ergebnis aus unserem Anwen-
dungsbenchmark PCMark 8 Work müs-
sen wir leider schuldig bleiben, da der 
Test nicht durchlief. Für einfachere Of-
fice-Aufgaben wie das Erstellen von 
Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen 
ohne aufwändige Berechnungen reicht 
die Performance aus. 
Die im Celeron N3350 integrierte HD-
500-GPU auf der Zbox reicht nur für sehr 
einfache 3D-Games aus, wie die das Er-
gebnis von etwa fünf fps im 3DMark 
Cloud Gate belegt. Dafür dekodiert sie 
H.265-/HEVC-Videos in Hardware und 
spielt Filme in 4K-Auflösung flüssig ab.

 BILD: VOGEL ITMEDIEN 

Fazit:Fazit:Fazit:

Fast perfekt für USB-C-Monitore

> Wir haben für den Test des Zotac ZBox den 
USB-C-Monitor Philips Brilliance 258B6QUEB 
verwendet. In dem 25-Zoll-IPS-Display mit 
WQHD-Auflösung ist eine komplette USB-C-
Docking-Station mit USB-Hub und Ethernet-
Adapter eingebaut. So kann man für den 
 Anschluss von Monitor, Maus und Tastatur 
nicht nur auf den mit der ZBox gelieferten 
 Adapter verzichten, sondern den kleinen Rech-
ner auch noch mit einem LAN verbinden. Lei-
der unterstützt der ZBox P1225 die vom 
 Monitor bereitgestellte Stromversorgung über 
USB-C nicht, sondern muss durch ein eigenes 
Netzteil versorgt werden. Ein Hands-on-Test 
des Monitors findet sich unter dem untenste-
henden Link.
[ http://bit.ly/ITB-Brilliance-Test ]
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Die Fliehkräfte des 
 Service-Provider-Markts
Für Hosting & Service Provider (HSP) verändert sich das Markt

umfeld mit großer Geschwindigkeit. Ursachen und Folgen dieser 

Dynamik stehen im Mittelpunkt des HSP Summit 2018.

Hosting & Service Provider  
Summit 2018:

17. / 18. Mai 2018 Frankfurt / Main
 
Registrierungsgebühr: 690 Euro inkl. 
Übernachtung (zzgl. Mwst.)

Unser Tipp: Bei Anmeldung bis zum 29. März reduziert sich 
die Teilnahmegebühr auf 490 Euro (inkl. Übernachtung).

Anmeldung unter:

[ www.hspsummit.de ]

Termin und Anmeldung:

Autor: Michael Hase

email: michael.hase@it-business.de

tel: 0821 2177 292

Leser vergeben Awards

Erneut werden auf dem HSP Summit die Hos-
ting & Service Provider Awards verliehen, und 
zwar in elf Kategorien. Die Gewinner werden 
wie in den beiden Jahren zuvor per Leserwahl 
ermittelt. Bis zum 27. April können die Leser 
der IT-BUSINESS und der acht anderen Porta-
le der Vogel IT-Medien ihr Votum abgeben. 
Zur Abstimmung für die diesjährigen Awards 
gelangen Sie über diesen Kurzlink: 
[ http://bit.ly/HSPAwards18 ]

Hochdynamisch ist das Service-Provider- 
Geschäft seit eh und je. Aktuell dreht sich 
das Rad aber so schnell wie nie: Inter-
nationale Player drängen mit Macht in 
den Markt, klassische Systemhäuser 
transformieren sich zu MSPs und Hyper-
scaler präsentieren täglich neue Cloud 
Services. Was diese Dynamik für alle 
 Beteiligten bedeutet und wie sie den 
Markt von Grund auf verändert, wird im 
Mittelpunkt des Hosting & Service Pro-
vider (HSP) Summit 2018 stehen. Das 
Gipfeltreffen findet am 17. / 18. Mai in 
Frankfurt  / Main statt. 
Mit dem HSP Summit, der in diesem Jahr 
in die siebte Runde geht, hat die Vogel IT-
Akademie erfolgreich ein Schlüssel-Event 
etabliert: Entscheider von Hostern, Ser-
vice Providern und Systemhäusern kom-
men dort mit den für sie relevanten Tech-
nologie-Anbietern zusammen, um über 

die bestimmenden Marktentwicklungen 
sowie über neue Geschäftsmodelle rund 
um Cloud und Managed Services zu dis-
kutieren. Den Rahmen für den Branchen-
treff bildet traditionell die Frankfurter 
Villa Kennedy. Die Anmeldung zum HSP 
Summit 2018 ist ab sofort möglich.
 
Auf der Agenda der Veranstaltung stehen 
aktuelle Themen, die in Vorträgen, Refe-
renzberichten, Roundtables und Think-
tanks behandelt werden. Neben Key notes 
zu Digitalisierung und Glasfaserausbau, 
Blockchain oder Managed Security Ser-
vices bilden Diskussionsrunden wie das 
Expertengespräch „Service Provider Busi-
ness in Transformation“ einen weiteren 
Höhepunkt. Neu ist das Format „Hyper-
scaler on the Spot“, bei dem sich Topver-
treter von Microsoft, AWS und Alibaba 
präsentieren werden.

BILD: PIXABAY

BILD: VOGEL ITMEDIEN



Vogel IT-Akademie / 4.2018 /  IT-BUSINESS / 51

> 

Digitalisierung ist ein 
Weg, nicht das Ziel
Die Digitalisierung eröffnet Wirtschaft und Gesellschaft ungeahnte 

Möglichkeiten, meint SpaceNet-Chef Sebastian von Bomhard. Dazu 

müsse man allerdings Bedenken und Bürokratie überwinden.

Zum ungekürzten Beitrag gelangen 
Sie über den QR-Code oder den 
Kurzlink:

[ http://bit.ly/DigitalWeg ]

SpaceNet wehrt sich gegen 
Vorratsdatenspeicherung

> Sebastian von Bomhard, Vorstand von 
SpaceNet, kämpft gegen Bürokratie nicht nur 
mit geschliffenen Worten an, sondern auch 
mit den Mitteln des Rechts. So klagte er 2016 
mit seinem Unternehmen gegen die Pflicht 
zur Speicherung von Verkehrsdaten. Zugleich 
beantragte der Internet-Pionier, dass der 
Münchner Provider bis zum endgültigen 
 Urteil keine Daten speichern muss. Mit Erfolg: 
Im Juni 2017 entschied das Oberverwaltungs-
gericht Nordrhein-Westfalen, dass SpaceNet 
von der Speicherpflicht für Provider aus-
genommen ist. Als Reaktion darauf sieht die 
Bundesnetzagentur, bis die Rechtslage end-
gültig geklärt ist, davon ab, die Vorratsdaten-
speicherung durchzusetzen.

Selbst wenn der kleinste Ort in ländli-
cher Idylle Glasfaser und schnelles Inter-
net bekäme, würde das die Digitalisie-
rung Deutschlands nicht weiterbringen. 
Schnelle Leitungen sind nur eine Grund-
lage innovativer Angebote. Es wird Auf-
gabe der neuen Regierung sein, dieses 
Thema ehrlich voranzutreiben und ernst-
haft zu identifizieren, in welchen Berei-
chen eine Förderung sinnvoll ist. Digita-
lisierung nur um der Digitalisierung 
willen ist nicht der richtige Weg. Dabei 
kann die Regierung ja bei sich selbst an-
fangen. Viele beklagen sich darüber, dass 
die Digitale Transformation schleppend 
vorankommt, was im E-Government be-
sonders stark sichtbar wird.
Schläft unsere Regierung? So einfach ist 
es nicht. Der Staat investiert sogar viel 
Geld in die Digitalisierung. Das Problem: 
Die meisten Aktivitäten sind weder bür-
ger- noch unternehmerfreundlich. Die 
neuen technischen Möglichkeiten wer-
den in Überwachungsmaßnahmen Or-
wellscher Prägung investiert, statt Ser-
vice-Angebote zu verbessern und uns von 
zeitraubender Bürokratie zu entlasten. 
Vielleicht ist es nur eine Mentalitäts frage, 
anlässlich technischer Innovationen zu-
erst Probleme und Missbrauchsmög-
lichkeiten zu sehen und diese dann regeln 
zu wollen. Warum kann nicht als erstes 
ein positives Gefühl stehen, die Freude 
über ungeahnte Möglichkeiten, neue 
 Geschäftsmodelle und wirkliche Verbes-
serungen, die jeden einzelnen, die Unter-
nehmen, ein ganzes Land weiterbringen 
und die Basis für seine Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit sein könnten?
 
Die Gründung von Unternehmen ist irrsin-
nig kompliziert in Deutschland. Wenn 
sie online zügig und bequem angemeldet 

werden könnten wie in Estland oder 
 Delaware (USA), würde das Gründern 
helfen, ihre Ideen schnell und einfach in 
 Unternehmensform zu gießen. Stattdes-
sen müssen Gründer lange auf ihre Han-
delsregisternummer und auf die Eröff-
nung eines Geschäftskontos warten.
Generell werden von Unternehmen im-
mer mehr technische Schnittstellen in die 
internen Datenhaltungssysteme verlangt. 
Die Aufwände für das Mehr an Kontrol-
len fressen sofort alle Ersparnisse und 
 Erleichterungen durch modernisierte 
 Arbeitsweisen auf.
 
Selbstfahrende Autos könnten Mobilität 
für Menschen schaffen, die nicht mehr 
mobil sind oder Pendlern Zeit zurückge-
ben. Bei uns in Deutschland gibt es den 
Bedarf, das Knowhow und eine traditio-
nell starke Automobilindustrie. Ein 
Heimspiel? Nein, es überwiegt die Sicht 
auf etwaige Probleme. Hier könnte die 
Regierung helfen. Noch während die ers-
ten Prototypen entworfen werden, könn-
te sie Rechtssicherheit herstellen. Statt-
dessen ist zu befürchten, dass ein einziger 
Unfall reichen würde, uns davon abzu-
bringen, diese geniale Entwicklung wei-
ter zu verfolgen. Durch diese Haltung 
würde die Entwicklung trotzdem statt-
finden, aber eben nicht bei uns. 
Man könnte viele weitere Beispiele brin-
gen. Allen gemeinsam ist, dass wir erken-
nen müssen, wo die wirklichen Defizite 
liegen. Nur so werden wir den Mut auf-
bringen, die Dinge anzugehen, die es an-
zugehen gilt. Dann klappt es mit der 
Bandbreitenerweiterung wie von selbst. 
Das Ziel ist es nicht, Glasfaserstränge zu 
vergraben oder Kupfer zu recyceln, son-
dern Wegbereiter einer spannenden und 
begeisternden Zukunft zu sein.
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Unser Gastautor Sebastian von Bomhard leitet 
als Vorstand die Geschäfte von SpaceNet.

Autor: Sebastian von Bomhard

email: info@space.net

tel: 089 323560
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Herr Keller, was ist das Thema Ihrer 
Keynote bei der Storage & Data Ana-
lytics Conference 2018?
Ich gehe in meinem Vortrag darauf ein, 
wie sich die Datennutzung durch die Ver-
wendung von Algorithmen bereits verän-
dert hat und wie sie sich weiter verändern 
könnte. Dabei können die verwendeten 
Algorithmen aus dem klassischen Daten 
Mining, Predictive Analytics oder der 
Künstlichen Intelligenz stammen. Zu-
sätzlich möchte ich auf die Herausforde-
rungen in der Operationalisierung und 
dem Betrieb für die Anwender der neuen 
Technologien eingehen. 

Jeder Hersteller hat ja scheinbar in-
zwischen irgendwas mit KI in seine 
Produkte eingebaut. Wo stehen wir 
wirklich?
Ich denke, wir stehen noch relativ am 
 Anfang einer sehr weitgehenden Ent-
wicklung, die mit mehr und mehr Ent-
scheidungsautomatisierung einhergehen 
wird. Dies sehen wir bereits heute in vie-
len Branchen, wie der Versicherungswirt-
schaft, wo viele Anträge bereits „dunkel“ 
durch die Systeme verarbeitet werden 
und bei über 80 Prozent der Anträge kein 
Mensch mehr eingreifen muss. Viele An-
wenderunternehmen sind jedoch noch 
immer dabei, die für entsprechende Ana-
lysen notwendige Datenkonsistenz, -qua-
lität und -nutzbarkeit sicherzustellen.

Warum kann man in Zukunft nicht 
auf KI verzichten?
Nicht nur, dass KI-gestützte Entschei-
dungen teilweise bereits heute bessere 
 Ergebnisse erbringen als menschliche 
Entscheidungen, so liegen vor allem in 
der zunehmenden Automatisierung die 
größten Nutzen-, beziehungsweise Kos-
tensenkungspotenziale.

Die Ergebnisse des KI-Einsatzes wer-
den sicherlich zu vielen Patenten füh-
ren. Welche Auswirkungen auf die 
 Gesellschaft erwarten Sie?
Das ist eine schwer zu beantwortende 
Frage. Zum einen weiß ich nicht, inwie-
weit Ergebnisse des KI-Einsatzes zu Soft-
ware-Patenten führen werden, zum an-
deren, inwieweit die zu Grunde liegenden 
Algorithmen patentierbar sind. Zudem 
wird die Entwicklung aktuell auch durch 
Open-Source-Initiativen wie etwa die KI-
Programmbibliothek TensorFlow voran-
getrieben. Kritisch sehe ich eher, dass 
 viele der Initiativen außerhalb Europas 
entstehen und durch Konzerne wie Goog-
le, Microsoft oder Apple gesteuert wer-
den. Interessante Auswirkungen auf die 
Gesellschaft wird es vielfältige geben. 
Zum einen werden automatisierbare 
 Tätigkeiten automatisiert werden und da-
mit nicht mehr von Menschen geleistet. 
Eine jüngste Veröffentlichung des Bitkom 
spricht von 3,4 Millionen Stellen, die in 
den nächsten fünf Jahren durch die Di-
gitalisierung in Deutschland verdrängt 
werden könnten. Alleine hierdurch wird 
es deutliche Veränderungen geben, und 
die Jobprofile der Menschen müssen sich 
verändern.

Glauben Sie, dass predictive Main-
tenance die Verfügbarkeit von Ge-
schäftsprozessen verbessern kann?
Es gibt heute bereits eine Vielzahl von An-
wendungsfällen von Predictive Mainte-
nance, die insbesondere die Verfügbar-
keit verbessern und den Anbietern neue 
Geschäftsmodelle eröffnen. Über die 
richtig spannenden, neuen Verfahren 
wird allerdings – wie über Predictive 
Maintenance vor zehn Jahren – heute 
nicht gesprochen.
[ www.barc.de ]

> 

Mit der KI auf Schatz-
suche in Datengräbern
Die Informationsschätze in den Datengräbern von Unterneh-

men werden gehoben. Patrick Keller, Senior Analyst bei BARC, 

über Prognose-Tools und selbstlernende KI-Algorithmen.

Zur Person

Patrick Keller ist Senior Analyst und Berater 
am Business Application Research Center 
(BARC) im Bereich Business Intelligence und 
Co-Autor vieler Software-Evaluationen und 
Marktforschungsstudien. Seine Schwer-
punkte liegen im Bereich Software-Auswahl, 
Strategie-, Organisations- und Architektur-
beratung sowie Konsolidierung von BI-Werk-
zeugen. Keller ist mit dem Vortrag „Künstli-
che Intelligenz & Data Analytics: Wie 
Algorithmen Daten beflügeln” einer der 
Keynote-Sprecher bei der Storage & Data 
Analytics Conference 2018.
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Welches sind derzeit die größten Her-
ausforderungen und Chancen für An-
wender und Unternehmen in Bezug auf 
Storage & Data Analytics?
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. 
Klassische Speicherlösungen sind immer 
noch weit verbreitet, doch schreiten die 
Entwicklungen mit Next-Generation-Sto-
rage stark voran. Durch IoT, Big Data, 
Cloud etc. verändern sich Geschäftsstrate-
gien mit entsprechenden Konsequenzen 
im Bereich der nötigen Investitionen. Inf-
rastrukturen reduzieren, Vereinfachung 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Effizienz 
und Sicherheit sind die Themen dieser Zeit.
Hier sind neue Ansätze und Lösungen ge-
fragt, die bereits im Vorfeld eines Storage-
Projektes beleuchtet werden müssen. Dies 
sind die Herausforderungen für Anwender 

und Unternehmen sowohl heute als auch 
in der Zukunft.

Welche Themen werden Sie im Rahmen 
der Storage & Data Analytics Technolo-
gy Conference 2018 präsentieren, und 
warum sind Ihnen diese wichtig?
Wir werden dieses Jahr neben dem Thema 
„Hyperkonvergente Infrastruktur“ auch 
„Hyperkonvergente Lösungen“ im Bereich 
Backup/ Recovery zeigen. Wie bindet man 
Cloudspeicher sinnvoll, sicher und effizi-
ent in Backup & Recovery-Strukturen ein? 
Neue Themen im Bereich Software-defined 
Storage werden gezeigt und welche Vortei-
le S3 CloudObjectStorage gegenüber tradi-
tionellen Speichertechnologien hat. Diese 
und andere Themen sind wichtig für unse-
re Partner, sich zu differenzieren, und ih-
ren Kunden neue Wege aufzuzeigen, damit 
diese für die neuen Herausforderungen 
bestens gerüstet sind.
[ www.adn.de ]

Infrastrukturen vereinfachen und Effizienz 
steigern bei Storage-Projekten

> 

> 

Welches sind für Sie derzeit die wich-
tigsten Entwicklungen im Storage- und 
Data-Analytics-Bereich?
Wir bei Lenovo sehen, das sich in 2018 IT-
Verantwortliche im Bereich Server und Ser-
ver-Virtualisierung stark mit schlüsselfer-
tigen, integrierten Lösungen auseinander 
setzen müssen. Als große Herausforderun-
gen für 2018 sind sicher Software-Defined, 
Hyper-Converged und Cloud Storage Lö-
sungen wie AWS S3 Object Storage (für 
 Hybride Cloud/ Cloud & Online Archiving) 
zu erwähnen. Schlagworte wie Modularität 
und hohe Skalierbarkeit hyperkonvergen-
ter, Software-definierter Lösungen gewin-
nen sicherlich immer mehr an Bedeutung. 
Unsere Cloudlösungen bauen auf den Vor-
teilen der Server-Virtualisierung auf und 
ermöglichen es den Kunden, durch eine 
verbesserte Ressourcenauslastung die Effi-
zienz in den Geschäftsprozessen zu stei-
gern. Unsere Big-Data- und Analytics Lö-

sungen ermöglichen die schnelle 
Auswertung von Informationen, um in 
Echtzeit Erkenntnisse zu gewinnen, die ei-
ne fundierte Entscheidungsfindung für RZ-
Leiter ermöglichen.

Welche besonderen Eigenschaften oder 
Mehrwerte bietet Ihre Lösung den IT-
Entscheidern?
Lenovo steht für eine lange Tradition von 
Hardware-Entwicklungen und bietet ein 
robustes IT-Unternehmensinfrastruktur-
Portfolio, um den Anforderungen moder-
ner Datacenter gerecht zu werden und sie 
sogar zu übertreffen. Dabei unterstützen 
wir unsere Partner und deren Kunden vom 
Angebot bis zum schlüsselfertigen System.
[ www.lenovo.de ]

Robert Bacci, Business Development 
Manager Storage Central bei Lenovo
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Jürgen Neureuther, Leiter der Business 
Unit Storage bei ADN
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Storage trifft Data Analytics
Die Analyse ihrer Daten wird für Unternehmen zu einer wichtigen 

Ressource. Dafür müssen Storage-Lösungen gewappnet sein.

Schlüsselfertige Lösungen für Rechen-
zentrum und Cloud sind gefragt

Storage & Data Analytics  
Technology Conference 2018:

22.03.2018  Stuttgart
10.04.2018 Hamburg
24.04.2018 Wiesbaden
26.04.2018 Köln
Registrierungsgebühr: 290 Euro (zzgl. Mwst.)

Unser Tipp: Bewerben Sie sich um ein kostenloses 
VIP-Ticket.

Anmeldung zur Konferenz unter:

[  www.storage-conference.de ]

Termine und Anmeldung:
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Welche Chancen birgt die Digitale 
Transformation für die Wirtschaft? 
Und wo sehen Sie die Risiken?
Wir stehen aufgrund der Digitalisierung 
zurzeit an einem Scheideweg in Sachen 
IT-Sicherheit. Ein solcher Paradigmen-
wechsel ist immer mit Stolpersteinen ver-
bunden, birgt allerdings bei richtiger 
Handhabung enorme Möglichkeiten. Das 
gilt allen voran für den Bereich IT-Sicher-
heit. Besonders wichtig in solchen Situa-
tionen ist eine klare Analyse des Ist- 
Zustands und die Definition der neu zu 
integrierenden Technologien. Ein gutes 
Beispiel ist der Hype um Künstliche 
 Intelligenz. Kaum ein Begriff hat in jüngs-
ter Zeit für so viel Wirbel gesorgt. In den 
vergangenen Jahren wurden riesige Men-
gen an Daten gesammelt und mithilfe 
neuer Methoden, zum Beispiel Bilder-
kennung oder Klanganalyse, ausgewertet. 
Diese Entwicklung hat die IT-Branche 
stark verändert.

Das eigene Unternehmen vor digita-
len Risiken zu schützen, steht bei 
deutschen Managern laut einer Stu-
die des IT-Dienstleisters DXC Techno-
logy ganz oben auf ihrer digitalen 
Agenda. Wo rangiert Sicherheit nach 
Ihrer Beobachtung bei den Kunden?
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. 
Ein entscheidendes Thema wird die Inte-
gration neuer Technologien und Trends 
wie zum Beispiel Big Data Analytics oder 
Machine Learning in bestehende IT- 
Security-Konzepte sein. Wir beobachten 
den Markt genau und arbeiten beständig 
daran, Lösungen für neue Bedrohungen 
in unser Portfolio zu integrieren. Bestes 
Beispiel ist aktuell unsere signaturlose 
 Intercept-X-Technologie, die Deep Lear-
ning integriert, um Zero-Day-Bedrohun-
gen erfolgreich abzuwehren. Hier sehen 

wir ein enormes Interesse bei unseren 
Kunden. Das Thema steht definitiv ganz 
weit oben auf der Prioritätenliste von 
 Unternehmen jeder Größenordnung.

Wie hoch ist der Anteil, den techni-
sche Lösungen zur Sicherheit beitra-
gen, und welche Rolle spielen „wei-
che“ Faktoren, wenn es darum geht, 
digitale Assets effektiv zu schützen?
Wie so oft ist die richtige Mischung ent-
scheidend. Selbst die effektivste IT-Secu-
rity-Lösung ist machtlos, wenn Mitarbei-
ter gedankenlos Links anklicken oder 
externe Speichermedien nutzen. Die 
 Basis einer effektiven IT-Security-Strate-
gie bleibt allerdings ein solides techni-
sches Fundament. Aber die Aufklärung 
und Schulung der Mitarbeiter spielen 
 eine enorm wichtige Rolle, um einen 
ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Dedi-
zierte Schulungspakete für IT-Security-
Kampagnen sind wichtig und sollten in 
jedem Unternehmen Pflicht sein.

Wie hängen Sicherheit und Vertrauen 
aus Ihrer Sicht zusammen?
Ein wichtiges Schlagwort in diesem 
 Zusammenhang ist Aufklärung. Die Mit-
arbeiter müssen in einen erfolgreichen 
IT-Security-Prozess aktiv eingebunden 
werden. Es muss verstanden werden, wel-
che Lösungen wo zum Einsatz kommen 
und welche Grenzen der Technologie 
 gegebenenfalls gesetzt sind. Zuviel Ver-
trauen in die eingesetzten Lösungen ist 
kontraproduktiv. Es geht also um die rich-
tige Balance von Vertrauen und Sicher-
heit. Dafür gibt es kein Patentrezept. 
 Jedes Unternehmen hat unterschiedliche 
Anforderungen und Mitarbeiter. Essen-
ziell für alle ist jedoch, dass IT-Security 
ein präsentes Thema ist und entspre-
chend kommuniziert wird.

> 

IT-Sicherheit ist mehr 
als nur Technologie
Die Basis einer Security-Strategie sollte ein solides technisches 

Fundament sein, betont Sophos-Manager Karl-Heinz Warum. 

Wichtig ist aber auch ein Bewusstsein für Cyber-Gefahren.

Zur Person

Karl-Heinz Warum zeichnet als Regional Vice 
President Sales für das Geschäft von Sophos 
in den deutschsprachigen Ländern, in Nord- 
und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika 
(CEEMEA) verantwortlich. Ehe der Manager 
im Juli 2014 zu dem Security-Anbieter 
wechselte, leitete er bei Dell als Director 
Channel Sales den indirekten Vertrieb in 
Deutschland. Zuvor führte Warum die 
Geschäfte des Thin-Client-Spezialisten Wyse, 
der 2012 von Dell übernommen wurde, in 
mehreren zentral- und osteuropäischen 
Ländern. Von 1998 bis 2010 war er bei Citrix 
tätig, zuletzt als Senior Area Vice President 
für Zentral- und Osteuropa.
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IT-SECURITY: IM SCHATTEN 
DES FALLBEILS

In puncto Cyber-Security und Compliance sind deutsche Unternehmen in 
erschreckend geringem Ausmaß auf Probleme vorbereitet. Der „Fallbeil- 
Effekt“ der dräuenden EU-DSGVO dürfte sie daher umso härter treffen.

Die steigenden Kosten für einen Sicher-
heitsvorfall in einem Unternehmen sind 
ein beliebtes Beispiel, um Firmenlen-

kern und IT-Verantwortlichen in aller Öffent-
lichkeit vor Augen zu führen, warum sich Inves-
titionen in IT-Security lohnen können. Aktuell 
werden diese Kosten auf die unglaubliche Sum-
me von etwa einer halben Million US-Dollar pro 
Vorfall für ein durchschnittliches, großes Unter-
nehmen geschätzt. Die Schätzung beinhaltet 
unter anderem verlorene Umsätze, verlorene 
Kundenkontakte, direkte Kosten zur Schadens-
behebung und weitere Folgekosten, die durch 
Image-Schäden oder Kurseinbrüche entste-
hen. Aber trotz aller Hochrechnungen und 
Schätzungen des Gefahrenpotenzials in klin-
gender Münze: Es hat sich noch nicht allzu viel 
geändert in der Wahrnehmung der Dringlich-
keit von IT-Security. nur eine Minderheit re-
agiert überhaupt auf Sicherheitsvorfälle.

Das kann sich aber bald ändern. Stichtag 
ist der 25. Mai dieses Jahres. Ab diesem Datum 
tritt nämlich die Europäische Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) mit sofortiger 
Wirksamkeit in Kraft (siehe Kasten). Erstmalig 
werden dann auch staatliche Behörden bei der 
Ahndung von Sicherheitsvorfällen in Unter-
nehmen kräftig zulangen. Bei Verstößen gegen 
die DSGVO – und nichts anderes ist ein Sicher-
heitsvorfall – beträgt die Geldbuße für europä-
ische Unternehmen bis zu 20 Millionen Euro. 
Alternativ, das heißt je nachdem, welcher Wert 
höher ist, sind bis zu vier Prozent des gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsatzes im vorange-
gangenen Geschäftsjahr abzutreten.
Bei kleinen und mittleren deutschen Unterneh-
men ist die Schadenssumme, die durch Sicher-
heitsvorfälle in der IT entstehen kann, deutlich 
geringer. Der Spezialversicherer Hiscox rechnet 
hier mit einem durchschnittlichen Wert von 

Autor: Dr. Andreas Bergler

email: andreas.bergler@it-business.de

tel: 0821 2177 141

Der „Fallbeil-Effekt“ 

Ab dem 25. Mai 2018 wird die Welt 
nicht mehr dieselbe sein, zumin-
dest für viele Unternehmen. Die 
neue Europäische Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) 
tritt nämlich an diesem denkwür-
digen Datum mit dem sogenann-
ten „Fallbeil-Effekt“ in Kraft. Das 
bedeutet, dass sie dann ohne jeg-
liche Übergangsfrist gültig ist und 
uneingeschränkt auf Unterneh-
men aller Größen angewendet 

werden kann. Eine nur teilweise 
Anwendung des Datenschutz-
rechts ist ausgeschlossen. Weil die 
Aufsichtsbehörden das Bundes-
datenschutzgesetz bei Verstößen 
bisher relativ moderat angewen-
det haben, soll die DSGVO jetzt 
umso strenger wirken. Bei der Ver-
hängung von Geldbußen sollen 
die Behörden darauf achten, dass 
eine Geldbuße „wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend“ (Art. 
83 Abs. 1) ist.
[ http://bit.ly/Feil-dsgvo ]

[ http://bit.ly/anwalt-dsgvo ]

BILD: NLSHOP  STOCK.ADOBE.COM
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Bei Cyber-Vorfällen sieht die DSGVO 
drakonische Maßnahmen vor.
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46.000 Euro. Der liegt zwar weit unter demje-
nigen großer Unternehmen, dürfte aber ange-
sichts der neuen europaweiten Regelungen 
durchaus existenzbedrohliche Ausmaße ange-
nommen haben. Ein möglichst umfassendes 
Sicherheitskonzept mit einer Absicherung auf 
allen Ebenen ist daher das Gebot der Stunde. 
Denn die Bedrohungen wachsen...

Die größten Security-Trends haben Se-
curity-Anbieter unterschiedlicher Couleur ent-
lang der Leitdifferenz „Cyberkriminelle versus 
Abwehrtechnologien“ aufgeschlossen:
b  Auf der Blockchain basierende Sicherheits-

technologien könnten Online-Umgebungen 
mit besserem Schutz und geringerer Anony-
mität schaffen. 

b  Andererseits verlockt die Blockchain Cyber-
kriminelle auch dazu, via Botnets Crypto
währungen schürfen zu lassen, also die 
Rechenkapazitäten fremder Rechner auszu-
nutzen.

b  Serverlose Sicherheits- und Analysefunktio-
nen werden zum Standard für Funktionen 
wie Virenscans.

b  Angreifer haben es vor allem auf „weiche 
Ziele“ abgesehen. Große Schwachstellen für 
die Sicherheit in Firmen sind ungepatchte 
Systeme, aber auch arglose Mitarbeiter. 

b  Gefahren liegen dabei auch in – häufig schon 
ungesichert ausgelieferten – IoTGeräten 
und SCADASystemen für die Industrie-
steuerung.

b  Predictive Analytics wird zu einer grund-
legenden Methode werden. Um Bedrohun-
gen einen Schritt voraus zu sein, werden 
Angriffe vorhergesehen, die noch nicht statt-
gefunden haben.

b  Künstliche Intelligenz (KI), Machine 
Learning und Chatbots werden es er-
möglichen, menschliche und maschinelle 
Intelligenz effektiver zu kombinieren. Da-
durch können Sicherheitslücken besser be-
wertet und priorisiert werden. 

b  Anderseits werden sich auch Cyberkriminel-
le vermehrt der KIMechanismen bedie-
nen, um automatisierte, flächendeckende 
Angriffe zu lancieren.

b  Der zentrale Kern der 3G und 4GNetze 
ist laut A10 Networks meist nicht geschützt. 
Es sei deswegen immer wahrscheinlicher, 
dass Angreifer große Mobilfunkbetreiber an-
greifen und ihre Netze lahmlegen.

b  Angriffe auf CloudAnbieter: Da deren 
Kunden keine Kontrolle mehr über die zu-
grundeliegende Infrastruktur ihrer Anwen-
dungen haben, werden immer mehr Unter-
nehmen auf einer Multi-Cloud-Strategie 
umsatteln.

Die Ratlosigkeit der Betriebe zeigt, 
dass sie Hilfe von Profis für die 
Erstellung einer wasserdichten 
Cyber-Strategie brauchen.

Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter von Hiscox Deutschland

„
Cybersicherheit wird mehr und mehr zu 
einer Frage des Menschenrechts: Verbraucher 
sind gefährdet, da sie oft am wenigsten gegen 
Bedrohungen geschützt sind. Aber auch Regie-
rungen auf regionaler und kommunaler Ebene 
dürfen vermehrt mit Cyberangriffen rechnen. 
Während die Öffentliche Hand mehr und mehr 
Online- und Cloud-Dienste nutzt, werden sich 
Budgetkürzungen hier auf die  Sicherheit aus-
wirken. Im Argen liegt die Sicherheit auch bei 

Unternehmen: Laut dem Versicherer Hiscox ist 
die Mehrheit der deutschen Unternehmen als 
„Cyber-Anfänger“ zu klassifizieren. Mit einer 
kohärenten Cyber-Sicherheitsplanung im Sin-
ne der EU-DSGVO seien die meisten Unterneh-
men, insbesondere KMU, schlichtweg überfor-
dert. Gute Zeiten also für Versicherungen: Laut 
Hiscox plant ein Viertel aller Unternehmen, in 
den nächsten zwölf Monaten, eine Cyber-Ver-
sicherung abzuschließen.

Treiber für Veränderungen der IT-Sicherheit
Treiber von Veränderungen

BILD: ECO VERBAND

IoT und kritische Infrastrukturen haben in den vergangen drei Jahren am 
stärksten zugelegt und gelten jetzt als die Top-Treiber im Security-Markt.

Unternehmen erleben regelmäßig Cyber-Zwischenfälle 
– und investieren in Cyber-Sicherheit.

BILD: HISCOX
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DSGVO – DIE HEISSE PHASE HAT BEGONNEN

DAS KÖNNEN IT-DIENSTLEISTER 
JETZT FÜR IHRE KUNDEN TUN

BILD: INFINIGATE

Viele Unternehmen haben sich in den letzten Monaten umfassend 
darüber informiert, welche Neuerungen die DSGVO mit sich bringt 
und welche Sanktionen bei Verstößen drohen.

Nun hat die heiße Phase für die prakti-
sche Umsetzung der Vorgaben begon-
nen. Neben organisatorischen Anpas-

sungen werden Unternehmen spätestens 
jetzt auch vermehrt nach geeigneten techni-
schen Lösungen suchen, die ihnen dabei hel-
fen, die Anforderungen der DSGVO zu erfül-
len. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für 
IT-Dienstleister Ihre Kunden zu geeigneten 
Lösungen zu beraten und bei der Umsetzung 
zu unterstützen.

Die Tools: Infinigate hat zusammen mit dem 
IT-Fachanwalt Christian R. Kast neben einem 
Umsetzungsfahrplan sechs Anwendungsbei-
spiele zur DSGVO herausgearbeitet. Diese ver-
anschaulichen, in welchen Bereichen die Ver-

ordnung beispielsweise Anwendung findet 
und welche Bereiche der Architektur betroffen 
sind. Außerdem schlägt der Distributor konkre-
te Techno logien vor, die in den jeweiligen Sze-
narien zum Schutz personenbezogener Daten 
eingesetzt werden können. Bei den Techno-
logie-Empfehlungen bleibt Infinigate herstel-
lerneutral. Die Anwendungsfälle sind ein  
Bestandteil des Infinigate DSGVO Guide, der 
unter www.infinigate.de/dsgvo kostenlos zum 
Download angefordert werden kann.
Infinigate bietet seinen Partnern außerdem 
individuelle Webinare an, um deren End-
kunden zum Thema DSGVO zu informieren 
oder offene Fragen zu klären. Dem juristischen 
Teil schließt sich in der Regel die Vorstellung 
einer DSGVO-konformen Security-Lösung an, 

deren Einsatz der Reseller seinem Kunden 
empfiehlt. Ähnlich ist auch das Eventkonzept 
für Endkundenveranstaltungen aufgebaut, 
welches Sie kostenfrei bei Infinigate anfordern 
können. Ob Webinar oder Vor-Ort-Event: Als 
Referent für den juristischen Teil der Präsenta-
tionen empfiehlt Infinigate Herrn Christian R. 
Kast, Fachanwalt für IT-Recht vom anwaltscon-
tor München. Buchen Sie den Referenten über 
Infini gate, dann profitieren Sie von besonderen 
Rahmenkonditionen.

Kontakt DSGVO Kampagne:

web: www.infinigate.de/dsgvo

E-Mail: kati.rabe@infinigate.de

Telefon: +49 (0)89 89048 -229
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Der Ansatz: Ganzheitlichkeit im Sinne der 
Datensicherheit. Die meist in den letzten 20 
Jahren historisch gewachsenen IT-Infrastruk-
turen in Unternehmen sind oft nicht mehr zeit-
gemäß. Um gegen die heutigen Bedrohungen 
gewappnet zu sein und Sicherheitsvorfälle 
bestmöglich zu verhindern, bedarf es oft einer 
Runderneuerung. Diese sollte proprietäre  
Insellösungen ablösen und Platz schaffen für 
Systeme, die miteinander kommunizieren. 
„Synchronized Security“ nennt der IT-Security 
Hersteller Sophos beispielsweise seine Ant-
wort auf die Frage nach intelligenter, ver-
netzter Sicherheit.

Bis zum Erreichen des Ziels einer nahezu 
vollumfänglichen Sicherheit braucht es funk-
tionierende Konzepte. Die Spezialisten von 
Infinigate haben für Partner ein schlüssel-
fertiges Modell ent wickelt. In diesem Modell 
zeigt der Distributor das nahtlose Ineinander-
greifen der Lösungen von Gemalto, HPE Aruba 
und Sophos. 

„Ganzheitlich denken – das ist meine Emp-
fehlung. Warum? Aus einem einfachen Grund:  
Unternehmen denken häufig zu eindimen-
sional. Das ist ein echtes Problem. Cyberkrimi-
nelle haben dadurch noch immer ein relativ 
leichtes Spiel. Ein Umdenken – hin zur Ganz-
heitlichkeit im Sinne der Datensicherheit – be-
kommt durch die EU-DSGVO nun eine noch 
größere Bedeutung.“
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BILD: INFINIGATE

Marco Di Filippo,  
IT-Sicherheitsexperte, 
whitelisthackers UG

Kontakt NextGen  
Networking-Konzept:
web: www.infinigate.de/nextgen
E-Mail: musterfirma@infinigate.de
Telefon: +49 (0) 8989048-385

Herr Kast, Systemhaus-Partner werden von 
Kunden aus dem Mittelstand zunehmend auf-
gefordert, DIE DSGVO-Lösung zu installieren. 
Was würden Sie Kunden darauf antworten?
Die DSGVO umfasst mehr als die Installation  
einer oder mehrerer technischer Lösungen. Das 
Konzept zielt vielmehr auf einen ganzheitlichen 
Ansatz der Betrachtung datenschutzrechtlicher 
Vorgänge ab. Dafür muss sich ein Unternehmen 
einige Fragen stellen, nämlich erstens  „Wo erhe-
be ich personenbezogene Daten?“ bzw.  „Wo kom-
men solche Daten in meinem Unternehmen her?“. 
Denn die Erhebung ist der erste Schritt der Verar-
beitung von Daten im Sinne der DSGVO. Bei der 
Verarbeitung geht es um:  „Was mache ich mit die-
sen Daten?“ – „Wo sind diese gespeichert?“,  
wobei der zweite Punkt auch die Frage nach Re-
chenzentren oder länderübergreifenden Verar-
beitungen umfasst.
Schließlich die letzte Grundfrage:  „Wann lösche 
(sperre) ich personenbezogene Daten?“, denn 
auch wenn es Aufbewahrungspflichten gibt, 
selbst während dieser dürfen Daten nicht für je-
dermann im Unternehmen zugänglich sein.

DSGVO – Interview 
mit einem Fachanwalt

Christian R. Kast, Fach-
anwalt für IT-Recht, kennt 
die Heraus forderungen, 
vor denen viele Unterneh-
men und auch IT-Dienst-
leister in diesen Tagen 
stehen. Die meist gestellte 
Frage lautet noch immer: 
„Was müssen wir konkret 
tun?“ Infinigate hat diese 
und wei tere brennende 
Fragen an den Rechts-
anwalt gestellt:

Christian R. Kast, 
Fachanwalt für 
IT-Recht

Wie können IT-Dienstleister Kunden unterstüt-
zen?
Die DSGVO hat im Rahmen des ganzheitlichen 
Ansatzes das „Verarbeitungsverzeichnis“ ent-
wickelt. Damit soll ein Gesamtüberblick über die 
Prozesse geschaffen werden, mit denen perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Dabei 
umfassen die zu beschreibenden Pro zesse einer-
seits organisatorische, also ins besondere intern 
getroffene Maßnahmen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit, wie z.B. IT-Handbücher und 
Sicherheitskonzepte.  
Andererseits sind die Prozesse in technischer Hin-
sicht zu beschreiben und die prozessimmanen-
ten Risiken für den Datenschutz zu analysieren. 
Dies ist der Bereich, in dem IT-Dienst leister ihre 
großen Stärken einsetzen können, denn wer 
kennt die Systeme des Kunden üblicherweise bes-
ser als der IT-Dienstleister?
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DSGVO: SOPHOS HILFT IN ZENTRALEN 
BEREICHEN BEI DER UMSETZUNG

Seit Jahren beherrschen gravie
rende Datenpannen mit alarmie
render Häufigkeit die Schlag
zeilen. Im Rahmen der EUDSGVO 
drohen betroffenen Unterneh
men im Falle von Datenpannen 
empfindliche Geldstrafen. Die 
Verschlüsselungs und Daten
schutztechnologien von Sophos 
können Unternehmen helfen, 
die Anforderungen des Gesetzes 
zu erfüllen.

nahmen können SophosLösungen in drei zen
tralen Bereichen zum Einsatz kommen, um bei 
der Einhaltung der DSGVO zu helfen:

1. Bekämpfung der Hauptursache von 
Datenverlusten
Feindliche Angriffe von außen und versehent
liche Offenlegungen von personenbezogenen 
Daten durch interne Fehler sind die zwei Haup
tursachen für Datenpannen. Sophos Central 
Device Encryption ist die einfachste Methode 
zur zentralen Verwaltung Ihrer Festplattenver
schlüsselung für alle PCs und Macs. Sophos 
Mobile bietet einen vergleichbaren Schutz für 
Daten auf mobilen Geräten und ermöglicht 
darüber hinaus eine RemoteOrtung, Zurück
setzung oder Sperrung verloren gegangener 
Geräte. Intercept X kann gemeinsam mit schon 
bestehenden AntivirusProdukten genutzt 
werden und schützt effektiv vor Malware, Ex
ploits und Ransomware. 

2. Rechtzeitiges Stoppen von Bedro
hungen
Die XG Firewall schützt NetzwerkGeräte, in
dem sie die Angriffe direkt an der Netzwerk

grenze abfängt – also noch bevor sie auf Gerä
te gelangen können. Die Sophos Email 
Appliance blockiert oder verschlüsselt zudem 
sensible EMails und Anhänge automatisch. 
Zudem werden verdächtige EMails gestoppt, 
bevor sie in die Posteingänge der Benutzer 
gelangen können.

3. Fortwährender Schutz durch Ver
schlüsselung
Eine EMail kann auch ganz ohne böse Absicht 
schnell bei einem falschen Empfänger landen. 
Wenn die Mail vertrauliche Daten enthält,  
können harmlose Fehler schnell weitreichende 
Folgen haben. Die dateibasierte Verschlüsse
lung von Sophos SafeGuard sorgt dafür, dass 
Daten auch dann geschützt bleiben, wenn sie 
die Geräte oder das Netzwerk verlassen.

Werden konkrete IT-Maßnahmen oder Tech-
nologien von der DSGVO gefordert?
Die DSGVO ist technikneutral und beschreibt 
daher auch keine bestimmte Technologie, die 
einzusetzen ist. Allerdings gibt die DSGVO Hin
weise zu Mechanismen, die beim Einsatz von 
Technologie in der Umsetzung der Vorgaben 
wichtig sind. Die Stichworte Anonymisierung, 
Pseudonymisierung und Verschlüsselung sind 
zwar nicht primär technisch zu verstehen, aber 
dennoch so, dass eingesetzte Technologien 
oder Maßnahmen diese Mechanismen nutzen 
sollen.

Was bedeutet „Stand der Technik“ und wo-
her weiß ich, was aktuell „Stand der Technik“ 
ist?
„Beste am Markt verfügbare Technik“ wird 
häufig als Umschreibung verwendet und ver
deutlicht, worauf es ankommt: es muss nicht 
jede „denkbare“ Technik eingesetzt werden, 
sondern die, die Risiken der konkreten Daten
verarbeitung minimiert. Eine allgemein gültige 

„Liste des Stands der Technik“ gibt es  
allerdings nicht, aber das BSI und branchen
spezifische Sicherheitsstandards (wie sie z. B. 
in manchen ISOZertifizierungen normiert 
sind) helfen bei der Einordnung weiter. Daher 
sind ISOZertifizierungen bei der Einordnung 
der im Unternehmen eingesetzten Technolo
gien hilfreich und liefern noch dazu durch die 
Erfassung der wesentlichen Unternehmens
prozesse eine gute Grundlage für das Verar
beitungsverzeichnis.

Wie ändert sich die Verantwortung der IT-
Dienstleister?
Wenn der Dienstleister – zum Beispiel bei der 
Erbringung von Managed Services – Zugriff auf 
personenbezogene Daten des Kunden hat, 
muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbei
tung getroffen werden. Der Dienstleister muss 
dabei aktiv auf den Abschluss der Vereinba
rung hinwirken und es müssen technische und  
organisatorische Maßnahmen beschrieben 
und ergriffen werden, um die Datensicherheit 

und den Datenschutz bei der Verarbeitung im 
Auftrag zu gewährleisten.

Die Uhr tickt. Was kann (noch) getan wer-
den, wenn noch nichts passiert ist?
Die Aufsichtsbehörden stehen in den  „Start
blöcken“. Es wird sicherlich zeitnah Prüfungen 
und Bußgelder geben, auch wenn nicht sofort 
alle Bereiche geprüft werden können. Falsch 
ist aber, abzuwarten. Starten Sie mit der Erfas
sung der Prozesse und wenn Risiken festge
stellt werden, adressieren Sie diese unmittel
bar, selbst wenn noch nicht das  „große Ziel“ im 
ersten Schritt erreicht werden kann. Einen Ele
fanten isst man ja auch nicht in einem Stück, 
sondern Scheibchen für Scheibchen.

Die Entscheidung, welche technischen Si
cherheitsmaßnahmen zu etablieren 
sind, muss auf Grundlage einer umfas

senden Risikoanalyse und im Rahmen einer in
dividuellen Sicherheitsstrategie erfolgen. Bei 
der Etablierung technischer Sicherheitsmaß

E-Mail: sophos@infinigate.de

Telefon: +49 (0)89 89048 – 381/-382

Webinar mit Fachanwalt  
Christian R. Kast zum Thema

DSGVO – Was ITDienstleister jetzt tun können
Termin: 13. April 2018  10 -11 Uhr

Anmeldung unter www.infinigate.de/dsgvo
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WAS BEDEUTET DIE DSGVO  
FÜR WLAN-HOTSPOTS?

dies das richtige Medium. In klar verständ-
licher Sprache ist darzulegen, welche Daten 
auf welcher Grundlage wie lange gespei-
chert werden und ob sie an Dritte über-
tragen werden. Dazu ist eine Kontaktmög-
lichkeit zu nennen. 

Mit der IAC-BOX sind Sie in Sachen Daten-
schutz jedenfalls auf der sicheren Seite. 
Datensparsame und datenschutzfreundliche 
Grundeinstellungen sowie Löschungs- und 
Anonymisierungsfunktionen bot die IAC-BOX 
bereits. Nun wurden zusätzlich die Daten-
schutzhinweise für den Endbenutzer auf-
bereitet und alle Anmeldeseiten mit Hinweisen 
zu Anonymisierungs- und Löschfristen ausge-
stattet. Das neue, zukaufbare Modul Privacy 
Toolkit bietet darüber hinaus Optionen, ein 
individuelles Datenverarbeitungsverzeichnis 
mit Berücksichtigung der spezifischen Anmel-
demethoden und Datenbank-Anbindungen zu 
erstellen, sowie komfortable Möglichkeiten zu 
privacy by design/default Voreinstellungen, 

Deutsche User checken im Schnitt 214 
Mal pro Tag ihr Smartphone. Auch im 
Urlaub, im Krankenhaus, beim Arzt, im 

Shop, im Restaurant oder in der Bibliothek ver-
zichten sie nicht gern darauf. Wer da nicht mit-
spielt, riskiert Kunden zu verlieren. Doch nun 
kommen neue Pflichten auf Betreiber zu, die 
am 25. Mai 2018 nach der DSGVO in Kraft tre-
ten. Es drohen nicht nur höhere Bußgelder als 
bisher, sondern die Ahndung von Verstößen ist 
keine Ermessensfrage mehr, sondern wird  
verpflichtend.

Was ist daher zu beachten, um auf der 
gesetzeskonformen Seite zu bleiben? Entschei-
dend ist die Anmeldung, denn dabei werden 
Daten verarbeitet. Hier die wichtigsten Kriterien: 
1.  Rechtsgrundlage: Ohne sie keine Daten-

verarbeitung! Liegt etwa die Buchung eines 
Zimmers mit WLAN vor, kauft der Kunde ein 
WLAN-Ticket oder gehört der Zugang zu  
einer Club-Mitgliedschaft, einem Arbeits-
verhältnis oder Hochschulbesuch, liegt eine 
rechtliche Grundlage für die Verarbeitung 
der Buchungsdaten vor. 

2.  Transparenz und Datensparsamkeit: Es soll 
nur verarbeitet werden, was für die bestim-
mungsgemäße Nutzung notwendig ist, und 
nicht zusätzliche, etwa für Marketingzwecke 
gedachte Daten – schon gar nicht ohne  
Wissen des Betroffenen. 

3.  Datenweitergabe: Werden Daten an Dritte 
übertragen, muss der Betroffene informiert 
und einverstanden sein. Freies WLAN, etwa 
im SPA, nur gegen dieses Einverständnis zur 
Verfügung zu stellen, ist nicht zulässig. Das 
Opt-in, etwa in eine Mailing-Liste des an-
geschlossenen Kosmetikinstituts, muss un-
abhängig von diesem Service erfolgen. 

4.  Aufbewahrungsfristen: Der Kunde muss in-
formiert werden, wie lange die Daten  
gespeichert werden, und es muss eine Mög-
lichkeit geben, diese auf Verlangen zu  
löschen, zu berichtigen, zu übertragen oder 
einzuschränken. Jeder Betreiber ist gut be-
raten, persönliche Kundendaten nicht länger 
als notwendig oder gesetzlich vorgeschrie-
ben aufzubewahren. 

5.  Datenschutzhinweis: Um als Betreiber seine 
Informationspflicht korrekt zu erfüllen, ist 

Werden Sie IAC-BOX-Partner!
Näheres unter iacbox.com oder bei unse-
rem Distributor Infinigate Deutschland 
unter Portfolio/Hersteller.

Privacy Toolkit Extra Bonus
Speziell für IT-Business-Leser gibt es bei 
einer Bestellung bis 30. April 2018 einmal 
je Partner 10 % Extra-Discount. Geben Sie 
dafür den Promotion Code #ITBIZ2018 an.

Bestellbar: ab sofort. 
Auslieferung: Ende März/Anfang April. 
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Vertraulichkeits- und Auftragsverarbeiter- 
Vereinbarung, Checks, Hilfetexte und Zugriffs-
protokollierung.

Internetzugang über WLAN zu bieten ist in 
vielen Branchen heute ein Standard geworden.
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DSGVO SETZT STANDARDS 
AUCH FÜR DEN CHANNEL

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) schärft bestehende 
Regelungen: Verschlüsselung und Co. sind nun konkrete Themen, an 
denen sich der Channel orientieren muss.

nismen leicht von herkömmlichen Tools über-
sehen.

b  High-Speed Netzwerk-Verschlüsslung: Nicht 
nur gespeicherte Daten, sondern auch Infor-
mationen, die innerhalb eines Netzwerkes 
oder zwischen Rechenzentren ausgetauscht 
werden, müssen auf ihrem Transportweg  
geschützt werden. Dafür sorgen Layer-2 
High-Speed-Encryptoren (HSE), die neben 
effektivem Schutz auch für maximalen Daten-
durchsatz sorgen.

b  Auf die Schlüssel kommt es an: Verschlüsse-
lung ohne den Schutz der verwendeten Keys 
ist so gut wie nutzlos. Wirklich sicher kann 
kryptografisches Schlüsselmaterial nur in Ver-
bindung mit spezieller Hardware erzeugt, 
verwaltet und aufbewahrt werden. Hier  
bieten sich Hardware-Sicherheits-Module 
(HSM) an.

b  Identity- und Accessmanagement (IAM) als 
Verbindung zur Verschlüsselung: Es wird  
sichergestellt, dass nur berechtigte Benutzer 
überhaupt Zugriff auf geschützte Dateien 
erhalten. Eine Multi-Faktor-Authentisierung 

macht es Angreifern zusätzlich noch schwe-
rer, Identitäten zu stehlen. Als zusätzlicher 
Faktor eignen sich Smartcards oder Tokens.

Die Herausforderungen rund um die  
DSGVO sind groß, denn die Kunden vertrauen 
bei der Wahl der richtigen Tools auf die Bera-
tung durch Systemhäuser und Reseller. 
Schlecht geplante oder unzureichende Schutz-
mechanismen sind im Ernstfall unzuverlässig 
und ziehen trotz umfangreicher Vorbereitung 
Strafen nach sich. Organisationen müssen sich 
auf allen Ebenen überprüfen und nach dem 
„Stand der Technik“ absichern. Welchen  „Fahr-
plan“ Unternehmen dabei nehmen können 
und in welchen Beispielfällen welcher Hand-
lungsbedarf entstehen kann, können Sie im 
herstellerneutralen DSGVO Guide von Infinig-
ate nachlesen (kostenloser Download unter 
www.infinigate.de/dsgvo).

Mechanismen zur Pseudonymisierung 
und Verschlüsselung sind elementare 
Schritte, um den Datenschutz zu ver-

bessern und die neuen Vorgaben zu erfüllen. 
In Artikel 32 der DSGVO und an weiteren Stel-
len wird gerade das Thema Verschlüsselung 
mehrfach erwähnt. Der Channel muss sich spä-
testens jetzt mit den Techno logien hinter dem 
Begriff beschäftigen.

Kryptografie darf dabei nicht als simple 
Ja/Nein- oder Checkbox-Funktion verstanden 
werden. Sie muss durch ineinandergreifende 
Schutzmechanismen über alle Ebenen ge-
währleistet werden. In dieser Thematik sind 
benutzerfreundliche Lösungen spezialisierter 
Anbieter gefragt. Der Verschlüsselungsexperte 
Gemalto hat sein Produktportfolio entspre-
chend ausgerichtet und kann in vielen Use 
Cases helfen, die DSGVO-Anforderungen ein-
zuhalten. Die Maßnahmen umfassen dabei 
mehrere Bereiche – hier ein kleiner Einblick:

b  Verschlüsselung auf Anwendungsebene: 
Schon bei der erstmaligen Erstellung oder 
Verarbeitung werden Daten verschlüsselt 
und bleiben über ihren kompletten Lebens-
zyklus geschützt, seien es unstrukturierte 
Daten oder strukturierte Dateien.

b  Datenbankverschlüsselung auf Spalten-
ebene: Informationen müssen auch nach der 
Erstellung in den Datenbanken geschützt 
werden. Hier bietet die Spaltenverschlüsse-
lung eine gute Kombination aus Performance 
und Sicherheit. 

b  Verschlüsselung auf Dateiebene: In jedem Fall 
muss man damit rechnen, dass Angreifer 
Netzwerke trotzdem unterwandern können. 
Daher sollte durch Verschlüsselung auf Datei-
ebene eine zusätzliche Schutzvorkehrung 
getroffen werden, die auch bei erfolgreichem 
Unterwandern anderer Segmente wirkt – 
ganz gleich, ob diese sich auf Servern vor Ort 
oder in der Cloud befinden.

b  Verschlüsselung virtueller Rechner: Virtuali-
sierte Maschinen enthalten ebenfalls sen sible 
Informationen und müssen vor unerlaubter 
in Betrieb- und Einsichtnahme geschützt wer-
den. Gerade Gastbetriebssysteme werden 
ohne entsprechende Sicherheitsmecha-

BILD: GEMALTO

E-Mail: gemalto@infinigate.de

Telefon: +49 89 89048 383
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CYBER-ANGRIFFE ENTWICKELTEN SICH 
2017 ZUM GRÖSSTEN GESCHÄFTSRISIKO

Der Wettlauf um die IT-Sicherheit betrifft 
alle Unternehmen, Behörden, Organisa-
tionen und Anwender“, sagt Bill Conner, 

CEO von SonicWall.  „Unsere aktuellen Erhe-
bungen zeigen eine Reihe strategischer Angrif-
fe und Gegenmaßnahmen, der Wettlauf um IT-
Sicherheit eskaliert weiter. Mit unseren in der 
Praxis anwendbaren Informationen möchten 
wir dabei helfen, die allgemeine Sicherheits-
lage zu verbessern.“

Zu den wichtigsten 
Ergebnissen zählen: 
b  Cyberangriffe werden zum größten Ge-

schäftsrisiko für Marke, Betrieb und 
Geschäftsergebnis 

b  Die Anzahl der Malware-Angriffe stiegen von 
2016 bis 2017 um 18,4 Prozent auf 9,32 
Milliarden

b  Die Zahl der Ransomware-Attacken sank zwar 
von 638 Millionen auf 184 Millionen, doch die 
Anzahl an Varianten nahm um 101,2 Prozent 
zu

b  Durch SSL/TLS verschlüsselter Datenverkehr 
wuchs um 24 Prozent, dies entspricht 68 
Prozent des gesamten Datenverkehrs

Den Fortschritten der Cyberkriminellen – 
wie beispielsweise die Verdoppelung unter-
schiedlicher Ransomware-Varianten, Malware-
Cocktails, dass sich Cyberangriffe weiterhin in 
SSL-Daten verstecken sowie Chip-Prozessoren 
und IoT als neue Angriffsfelder – stehen die 
Fortschritte der Security-Branche gegenüber.

Fortschritte der Security-Branche:
Gesamtvolumen der Ransomware-Angriffe 
sinkt: Obwohl WannaCry, Petya, NotPetya und 
Bad Rabbit für Schlagzeilen sorgten, trafen die 
Voraussagen über zunehmende Ransomware-
Attacken nicht ein. Das Gesamtvolumen der 
Ransomware-Angriffe reduzierte sich 2017 um 
71,5 Prozent zum Vorjahr, auf 184 Millionen. 37 
Prozent der weltweiten Ransomware-Attacken 
im vergangenen Jahr wurden in Europa 
verzeichnet.
Nutzung von SSL/TLS-Verschlüsselung 
nimmt um 24 Prozent auf 68 Prozent zu: 
Verschlüsselung und die zu wenig verbreitete 
Untersuchung des verschlüsselten Datenver-
kehrs eröffnet Cyberkriminellen die Möglich-

Der Sicherheitsspezialist SonicWall hat die Ergebnisse seines jährli-
chen Sicherheitsberichts präsentiert. Der Cyber-Threat-Report zeigt 
den intensiven Wettlauf um IT-Sicherheit. Demnach erfassten die 
Sicherheits-Experten 9,32 Milliarden Malware-Angriffe, sowie mehr 
als 12.500 neue Sicherheitslücken im Jahr 2017.

 BILD: SONICWALL 

 BILD: SONICWALL 

 BILD: SONICWALL 

keit, Schadprogramme in verschlüsseltem 
Datenverkehr zu verstecken und ins Netzwerk 
einzuschleusen. Immerhin, eine immer größe-
re Anzahl an Unternehmen implementiert 
zunehmend Sicherheitslösungen wie Deep 
Packet Inspection (DPI), um in verschlüsseltem 
Datenverkehr versteckte Angriffe zu erkennen 
und abzuwehren.
Effektivität von Exploit Kits reduziert: Da die 
meisten Browser inzwischen Adobe Flash nicht 
mehr unterstützen, wurden 2017 
keine neuen kritischen Flash-
Sicherheitslücken mehr ent-
deckt. Doch Angreifer pro-
bieren nun neue 
Strategien aus. Zu den 
verstärkt attackierten 
Zielen gehören An-
wendungen wie 
Apple TV oder 
Microsoft Office, 
die erstmals in die 
Top 10 kamen.

Strafverfolgung immer erfolgreicher: Die Ver-
haftung wichtiger Cyberkrimineller führte zu 
empfindlichen Störungen der „Malware-Liefer-
kette“ und beeinträchtigte den Aufstieg neuer 
Hacker. Die Zusammenarbeit von nationalen 
und internationalen Strafverfolgungsbehör-
den verstärkt somit den Kampf gegen weltwei-
te Cybergefahren.

Der jährliche Cyber Threat Report von 
SonicWall beschreibt auch Best Practices und 
Sicherheitsprognosen für 2018. Sie werden im 

vollständigen Bericht ausführlich thema-
tisiert. Weitere Informationen gibt 
es unter: SonicWall Annual Threat 
Report 2018 [ www.sonicwall.com/de-de/

lp/2018-cyber-threat-report ]
Aktuelle Daten zu Cyberangriffen – in-

klusive weltweiter Trends, Varianten 
und Zahlen – gibt es im SonicWall 

Security Center.

[ securitycenter.sonicwall.com ]

https://www.sonicwall.com/de-de/lp/2018-cyber-threat-report
https://www.sonicwall.com/de-de/lp/2018-cyber-threat-report
https://securitycenter.sonicwall.com/m/page/live-attacks
https://securitycenter.sonicwall.com/m/page/live-attacks
https://securitycenter.sonicwall.com/m/page/live-attacks
https://www.sonicwall.com/de-de/lp/2018-cyber-threat-report
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EU-DSGVO:  
WIRD E-MAIL-VERSCHLÜSSELUNG 
ZUR PFLICHT? 

Stephan Heimel, Sales 
Director der SEPPmail 
Deutschland GmbH

Günter Esch, Geschäfts-
führer der SEPPmail 
Deutschland GmbH
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Die EU-DSGVO fordert in Art. 32 
Abs. 1, dass personenbezogene 
Daten „unter Berücksichtigung  
des Stands der Technik“ zu  
schützen seien.

ZURZEIT SETZEN  
VOR ALLEM DATEN-
SENSIBLE BEREICHE 
VERSTÄRKT AUF 
E-MAIL-VER-
SCHLÜSSELUNG.

„

zu lesen. Nutzt er keine eigene Verschlüsse-
lung, kann er über das Gateway bequem ver-
schlüsselt antworten. Der Nachrichtenversand 
erfolgt extrem ressourcenschonend, da die 
verschlüsselte Mail nicht vorgehalten, sondern 
samt Anhang ausgeliefert wird. Lediglich bei 
großen Anhängen (Large File Transfer – LFT) 
wird die Nachricht samt Anhang für einen  
gewissen Zeitraum zwischengespeichert. 

„Dieses Thema wird in vielen Unternehmen 
immer wichtiger“, sagt Stephan Heimel, Sales 
Director der SEPPmail Deutschland GmbH.   
„In allen Branchen, in denen Vertrauen eine 
zentrale Rolle spielt oder in denen der wirt-
schaftliche Erfolg eines Unternehmens von 

seinem technologischen Vorsprung abhängt,  
beobachten wir eine zunehmende Sensibilisie-
rung für das Thema. Der Sicherheitsgedanke 
überträgt sich sogar auf die gesamte Wert-
schöpfungskette. So erhalte ich immer häufi-
ger Anfragen von Firmen, die von ihren Part-
nern einen verschlüsselten E-Mail-Versand 
verlangen. Das geht soweit, dass bei der Auf-
tragsvergabe Unternehmen, die verschlüsselt 
kommunizieren, den Vorzug erhalten.“

V ielen Verantwortlichen ist durch diese 
Formulierung nicht ganz klar, ob die Ver-
schlüsselung von E-Mail-Kommunika-

tion ab Mai sogar zur Pflicht wird. Ein genauer 
Blick in den Gesetzestext bringt Klarheit.

Denn in Art. 32 fordert die EU-DSGVO ganz 
konkret die „Pseudonymisierung und Ver-
schlüsselung“ personenbezogener Daten.  „Aus 
unserer Sicht ist an dieser Stelle kein Raum für 
Interpretationen“, sagt Günter Esch, Geschäfts-
führer der SEPPmail Deutschland GmbH.   
„Vielmehr wird sogar eine Verschlüsselungs-
pflicht eingeführt. Und die gilt meines Erach-
tens nicht nur für die Verarbeitungen von  
Daten innerhalb einer Organisation, sondern 
vor allem auch für den E-Mail-Versand.  
Denn hier verlassen sensible Daten die Orga-
nisation. Entsprechend beobachten wir seit 
einiger Zeit gerade in Branchen wie Gesund-
heit, Recht und Finanzen einen Trend hin zu 
sicherer Kommunikation.“

E-Mails einfach und sicher: Vor allem für 
Unternehmen ist eine benutzerfreundliche 
und einfach zu integrierende Lösung beson-
ders wichtig; gerade auch in Hinsicht auf die 
Kommunikation mit Partnern, die selbst noch 
keine Verschlüsselungslösung einsetzen. SEPP-
mail hat dazu ein Gateway und die patentierte 
Verschlüsselungsmethode GINA entwickelt. 
GINA nutzt HTML-Container, um die Nachrich-
ten verschlüsselt an den Empfänger  auszulie-
fern. Diese Methode erfordert beim Empfänger 
keine zusätzlichen Softwareinstallationen. Er 
benötigt lediglich Standardkomponenten wie 
einen Mailclient, einen Internetzugang und 
einen Browser, um verschlüsselte Mails auf ei-
nem beliebigen Endgerät zu empfangen und 

BILD: SEPPMAIL DEUTSCHLAND GMBH

Kontakt

Telefon: +49 (0)89 89048 -383
Email: seppmail@infinigate.de
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ZWEI- ODER MULTIFAKTOR- 
AUTHENTIFIZIERUNG?

Das einfache Passwort zum Schutz von Daten hat ausgedient. Die Zwei-
faktor-Authentifizierung ist ein Kernelement jeder Sicherheitsstrategie.

BILD: HID GLOBAL

Der Vorteil einer Multifaktor-Authentifizie-
rung hinsichtlich Sicherheit ist offensichtlich. 
Eine Frage stellt sich dabei aber: Wenn eine 
Multifaktor-Authentifizierungs-Lösung eine 
effiziente Möglichkeit darstellt, Bedrohungen 
zuverlässig aus zuschließen, warum sollte sie 
dann nicht von allen Unternehmen und durch-
gängig ein gesetzt werden? Die Antwort liegt 
in der Bedeutung einer positiven User Experi-
ence. Eine Authentifizierungsprozess muss 
nicht nur zu einer hohen Sicherheit beitragen, 
er muss auch für Kunden und Mitarbeiter so 
einfach wie möglich sein. 

Aus diesem Grund ist ein adaptiver Sicher-
heitsansatz extrem wichtig, das heißt, die rich-
tige Balance zwischen positiver User Experi-
ence und hoher Sicherheit zu finden, ist von 
essenzieller Bedeutung. So ist es beispiels-
weise einerseits auf jeden Fall sinnvoll, eine 
Zweifaktor- oder sogar Multifaktor-Authentifi-
zierung für die Mobile- Banking-Sicherheit zu 
nutzen, andererseits ist aber zu berücksich-
tigen, dass der Anwender auch nicht zu viel 
Zeit für die Überprüfung seiner Identität und 
Zugriffsrechte bei der Abfrage seines Konto-

stands oder bei der Durch führung einer Über-
weisung verlieren will. Die Kundenbeeinträch-
tigung kann ohne Abstriche hinsichtlich der 
Sicherheit etwa minimiert werden, indem die 
Anmeldung des Nutzers durch Verfahren wie 
Geolokation, verhaltensbasierende Authenti-
fizierung oder Geräteidenti fikation unterstützt 
wird, die transparent für den Nutzer im Hinter-
grund ablaufen und eine zusätzliche Sicher-
heitsebene bieten.

Insgesamt muss jedes Unternehmen im  
Hinblick auf die Einführung eines Authentifi-
zierungsverfahrens die konkreten eigenen  
Anforderungen ermitteln und davon abge-
leitet einen individuellen Lösungsansatz  
finden. Die Herausforderung für Unternehmen 
liegt dabei darin, eine Lösung zu finden, die 
einerseits hohe Sicherheit garantiert, anderer-
seits aber auch eine positive User Experience 
bietet. 

In vielen Fällen ist zudem auch eine 
Multifaktor- Authentifizierung zwingend er-
forderlich. Jedes Unternehmen sollte eine 

adaptive Vorgehensweise bei der Einführung 
einer Authentifizierungslösung wählen, die  
eine optimale Balance zwischen Sicherheit und 
Benutzerkomfort gewährleistet.

Jedes Unternehmen hat ein individuelles 
Anforderungsprofil und es kann keine One-
size-fits-all-Lösung für die sichere Authentifi-
zierung geben. Deshalb kann die Zweifaktor-
Authentifizierung in einigen Fällen auch zu 
kurz greifen: Das betrifft zum Beispiel Anwen-
dungen und Transaktionen im Bankenbereich, 
hier reichen zwei Faktoren nicht für einen  
adäquaten Schutz vor externen Gefahren aus. 
Eine starke Authentifizierung ist allein schon 
aufgrund aktueller und künftiger Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften unerlässlich. Ein Bei-
spiel hierfür ist die von der EU verab schiedete 
und am 13. Januar 2018 in Kraft getretene  
„Payment Services Directive 2“ (PSD2). Die 
Richtlinie regelt nicht nur den Internet- 
Zahlungsverkehr, sondern führt auch die  
starke Multifaktor-Authentifizierung für das 
Online-Banking als obligatorisch ein.

Einige Unternehmen arbeiten mit Daten, 
die nicht sicherheitskritisch sind, ein Datenver-
lust hätte dann nicht unmittelbare finanzielle 
oder geschäftliche Auswirkungen. Für solche 
Unternehmen ist eine Zweifaktor-Authentifi-
zierung in der Regel ausreichend. Da allerdings 
immer mehr Unternehmen mit Kunden über 
Online- oder mobile Kanäle interagieren, sind 
zunehmend persönliche, vertrauliche Daten zu 
berücksichtigen, die entsprechend geschützt 
werden müssen. Ein Datendiebstahl kann hier-
bei aufgrund unzureichender Authentifizie-
rungsverfahren ernste Folgen haben, sowohl 
unter finanziellen als auch unter Reputations-
gesichtspunkten. Aus diesen Gründen sollten 
diese Unternehmen eine Multifaktor-Authen-
tifizierung nutzen. Bei der Multifaktor-Authen-
tifizierung werden üblicherweise traditionelle 
besitz- und wissensbasierte Faktoren um eine 
weitere Komponente aus den Bereichen Eigen-
schaft oder Verhalten ergänzt, ein Beispiel hier-
für sind biometrische Merkmale. 

Fragen zu HID Global

E-Mail: hid@infinigate.de

Telefon: +49 89 89048-395
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HPE ARUBA SICHERHEITSLÖSUNGEN FÜR DIE DSGVO
EINE 360 GRAD SICHT AUF PERSONEN, 
PROZESSE UND TECHNOLOGIEN

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung ist ab 2018 die neue 
Grundlage für den Datenschutz. Sie wird kurz „DSGVO“ oder aus dem 
Englischen „General Data Protection Regulation“ („GDPR“) genannt.

BILD: HPE/ARUBA

dukte für die Vernetzung von Niederlassungen 
sowie Anbindung von Heimarbeitsplätzen und 
mobilen Mitarbeitern sorgen für die nötige 
Sicherheit und einfache Implementierung. 
Eine neue Generation von Core Switchen (Aru-
ba Secure Core) sorgt mit einer Security  
Analytics Engine für die notwendige Sichtbar-
keit von Vorgängen im Netzwerk und erzeugt 
Entscheidungsgrundlagen im Gefahrenfall.

Erkennungen von Gefährdungen und Re-
aktionen auf Gefährdungen: Aruba Introspect 
bedient sich der neuesten Technologien wie 
Machine Learning und Big Data Analysis, um 
normales Verhalten von Benutzern und Ge-
räten (UBEA User and Entity based Behavior 
Analysis) zu erkennen und kann bei abwei-
chendem Verhalten die Risiken bewerten und 
alarmieren. Durch die Integration mit Aruba 
Clearpass kann dieses Verhalten automatisiert 
sichtbar gemacht und auch unterbunden wer-
den. Natürlich stehen dann auch genaue  

Dokumentationen zur Verfügung, um im Fall 
einer Sicherheitsverletzung, wie von der  
Sicherheitsrichtlinie gefordert, sowohl die  
Behörden als auch die betroffenen Personen 
im vollen Umfang in kürzester Zeit informieren 
zu können.

HPE Aruba 360 Secure Fabric – Netzwerk-
Sicherheit in Zeiten von Mobile, Cloud und IoT: 
Mit 360 Secure Fabric verändert HPE Aruba den 
Security Markt. Dabei handelt es sich um ein 
Sicherheitsframework für Unternehmen, das 
den Sicherheits- und Netzwerkteams eine in-
tegrierte, umfassendere Methode zum Er-
reichen vollständiger Transparenz und Kont-
rolle über ihre Netzwerke bietet.

Infinigate und HPE Aruba unterstützen 
unsere Partner bei der Weiterentwicklung ihres 
Geschäftes mit Hilfe der Infinigate TechServices 
(Presales und Professional Service), Marketing-
Services und DistributionServices.

Um sensible Daten zu sichern, sind eine 
Reihe von organisatorischen Maßnah-
men notwendig. Damit kann man fest-

stellen, welche Daten verwendet und wo diese 
gespeichert werden. Es sind aber auch einige 
technische Lösungen notwendig, um die An-
forderungen der Richtlinie im Unternehmen 
umzusetzen.

Insbesondere wurden 4 Bereiche identifi-
ziert, wo HPE Aruba Produkt-Vorteile bietet:
b Zugang zu den Daten
b Datensicherheit
b Erkennung von Gefährdungen
b Reaktion auf Gefährdungen 

Absicherung des Zugangs zum Netzwerk 
(Network Access Management): Die markt- 
und technologieführende Network Access  
Management Lösung Aruba Clearpass hilft als 
zentrales Authentifizierungs (AAA)– und  Richt-
linienwerkzeug den sicheren Zugang zum 
Netzwerk für Personen, Smart Devices und IoT-
Geräte zu ermöglichen. Clearpass stellt durch 
Profile von Endgeräten sicher, dass Geräte und 
Personen den notwendigen Zugang im rich-
tigen Ausmaß erhalten. 
 
Mit Clearpass Exchange werden eine Viel-
zahl von Fremdherstellerlösungen aus den 
Bereichen WLAN, LAN, VPN, Firewall, SIEM,  
Endpoint Protection, MDM und EMM in dieses 
zentrale Produkt mit eingebunden. So sind in-
formationsbasierte automatisierte Entschei-
dungen abhängig vom Kontext (Ort, Uhrzeit, 
Betriebssystem, Anwendergruppe…) jederzeit 
möglich. Werden Gefährdungslagen fest-
gestellt, können mit Clearpass sofort Maßnah-
men, wie zum Beispiel Quarantäne oder Ab-
schalten des Zugangs, durchgesetzt werden.

Datensicherheit durch sichere Übertragung 
und Sichtbarkeit: Viele Unternehmen sind mitt-
lerweile international verteilt und verfügen 
über Zweigniederlassungen und mobile Mit-
arbeiter. Hier ist es die besondere Aufgabe, die 
sichere Übertragung von Daten im WLAN, LAN 
und mittels VPN sicherzustellen. Aruba Pro-
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WIE SECURITY-TECHNOLOGIEN DIE DSGVO-
COMPLIANCE UNTERSTÜTZEN KÖNNEN

Die EU-Datenschutzgrundverordnung bedeutet für Unternehmen 
einen enormen Schub in Sachen IT-Sicherheit und eine große 
Chance, eine Kultur der Datensicherheit zu etablieren.

BILD: MCAFEE

kolliert und nach Priorität ordnet. IT-Mitarbei-
ter müssen daraufhin feststellen, ob es sich bei 
dem Vorfall um ein Ereignis handelt, das laut 
DSGVO-Richtlinien weitergegeben werden 
muss. Dies entlastet die IT-Teams und erlaubt 
ihnen, sich ganz auf sogenanntes Threat Hun-
ting, also die Identifizierung von potentiellen 
Gefahren, zu fokussieren.

Wer seine Anwendungen aus On-Premi-
ses-Umgebungen in die Cloud migrieren 
möchte, kommt auch hier nicht umhin, seine 
Datenschutz-Richtlinien auf „as-a-Service“-
Angebote auszuweiten. Cloud Access Security 
Broker (CASB), wie von der kürzlich von McAfee 
akquirierten Firma Skyhigh Networks, erfreuen 
sich in diesem Zusammenhang großer Beliebt-
heit. Als Zugriffskontrolle zwischen Cloud und 
Nutzer kontrollieren CASBs Zugriff auf Cloud-
Dienste. Mit ihrer Hilfe lassen sich Sicherheits- 
und Compliance-Richtlinien aus dem Unter-
nehmen auf Cloud-Dienste ausweiten. Zudem 
erlauben sie das Zuweisen von Zugriffsautori-

sierungen und eine automatisierte Bedro-
hungserkennung in Cloud-Diensten.

Im Bereich DSGVO unterstützt McAfee die 
gestärkten IT-Sicherheitsbereiche Integrität, 
Verfügbarkeit sowie Vertraulichkeit und bildet 
mit einer gesamtheitlichen Sicherheitsarchi-
tektur die Basis für einen umfänglichen IT-
Grundschutz. Die offene Sicherheitsplattform 
ermöglicht Unternehmen eine gesamtheit-
liche Sicht auf deren komplette IT-Sicherheits-
infrastruktur, indem sich nicht nur McAfee-
Lösungen, sondern auch Technologien anderer 
Hersteller einbinden lassen. Auch wenn sie 
vielen noch wie ein vielköpfiges Monster er-
scheint, ist DSGVO für Unternehmen unter 
dem Strich doch ein Segen: Wer weiß, wie er 
mit den persönlichen Daten von Mitarbeitern 
und Kunden umzugehen hat und dies konse-
quent in die Tat umsetzt, braucht sich keine 
Gedanken über schwer einzuschätzende Risi-
ken machen, die in personenbezogenen  
Datenbeständen lauern könnten. 

CIOs und CISOs haben nun genug Argu-
mente, Ressourcen für wichtige Sicher-
heitstools zu erhalten, die dem ganzen 

Unternehmen einen größeren Schutz verspre-
chen sowie  „fast nebenbei“ die Compliance für 
die neue Datenschutzverordnung unter-
stützen. Allerdings gilt es zu beachten, dass es 
nicht DIE EINE Lösung für Compliance gibt.

Das neue DSGVO-Regelwerk setzt voraus, 
dass Unternehmen jederzeit wissen, wo ihre 
Daten lagern und wer darauf zugreifen kann. 
Im Rahmen der Datenstrukturierung und Pro-
tokollierung empfiehlt sich daher eine Lösung 
zur Data Loss Prevention (DLP). Diese erfasst 
die unternehmensweiten Daten, erkennt, wo 
diese lagern und ermöglicht des weiteren eine 
Festlegung, wer darauf zugreifen kann.  
Dadurch unterstützt sie die Kontrolle da rüber, 
wer berechtigt ist, auf Daten zuzugreifen und 
diese weiterzuleiten. Ebenso ermöglichen DLP-
Lösungen, Datenströme zu filtern und zu 
schützen. Allerdings gilt es, andere Technolo-
gien wie das Identity Management oder Ver-
schlüsselung zu integrieren. Zusätzlich können 
Database Security-Lösungen zur Datenbank-
sicherheit beitragen. Ein Vulnerability Manager 
for Databases erkennt beispielsweise automa-
tisch alle Datenbanken im Netzwerk, ermittelt, 
ob die neuesten Patches installiert wurden, 
prüft die Datenbanken auf häufige Schwach-
stellen und bietet so einen vollständigen Über-
blick über deren Sicherheitslage. Unterneh-
men sind so in der Lage, Transparenz 
herzustellen und ihre Datenmengen zu lokali-
sieren, zu strukturieren sowie Zugriffsberech-
tigungen zu verteilen.

Neben dem Schutz von Daten besteht ein 
weiterer Teil der DSGVO-Vorschriften darin, 
Kompromittierungen zu erkennen und an die 
zuständigen Behörden weiterzugeben. Das 
Security Information and Event Management 
(SIEM) ist in der Lage, komplexe, weitverzweig-
te Infrastrukturen zu kontrollieren, zentral zu 
verwalten und Richtlinien zu implementieren. 
Auf einem Dashboard erhalten Mitarbeiter 
Echtzeit-Einblicke in die IT-Systeme. So lässt es 
sich Sicherheitsverletzungen und Datenverlus-
ten schneller auf die Spur kommen, weil das 
System automatisiert Vorfälle meldet, proto-
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BullGuard auf Partnersuche
Der renommierte Experte für Cybersecurity, BullGuard, hat sich in den letzten zwei Jahren zum 
Komplettanbieter für IT-Sicherheit im vernetzten Zuhause entwickelt. Für den weiteren Wachs-
tumskurs sucht das Unternehmen aktuell weitere Fachhändler. Wir sprechen mit Stefan Wehrhahn, 
Country Manager DACH.

AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner
Stefan WehrhahnStefan WehrhahnStefan Wehrhahn
Country Manager DACHCountry Manager DACHCountry Manager DACH
Mobile: 0173 3 64 74 89Mobile: 0173 3 64 74 89Mobile: 0173 3 64 74 89
Email: stefan.wehrhahn@bullguard.comEmail: stefan.wehrhahn@bullguard.comEmail: stefan.wehrhahn@bullguard.com

Oktay CayirogluOktay CayirogluOktay Cayiroglu
Senior Sales Manager DACHSenior Sales Manager DACHSenior Sales Manager DACH
Mobile: 0160 1 67 72 31Mobile: 0160 1 67 72 31Mobile: 0160 1 67 72 31
Email: oktay.cayiroglu@bullguard.comEmail: oktay.cayiroglu@bullguard.comEmail: oktay.cayiroglu@bullguard.com

Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg von 
BullGuard bei Stiftung Warentest. Was tut 
sich gerade bei BullGuard?
Wir haben im letzten Jahr basierend auf dem 
Feedback unserer Kunden und auf den neues-
ten Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit 
unsere Lösungen komplett überarbeitet: Wir 
haben nicht nur eine neue Firewall entwickelt, 
sondern zum Beispiel auch unsere verhaltens-
basierte Anti-Malware-Engine neu aufgesetzt.
All diese Innovationen haben dazu geführt, 
dass wir in diversen Tests von unabhängigen 
Instituten mit Bestnoten ausgezeichnet wur-
den: AV Comparatives aus Österreich hat uns 
den Gold-Award für besonders starken 
Malware- Schutz verliehen. Stiftung Warentest 
hat uns mit der Gesamtnote 1,9 zu den drei 
besten Sicherheitsprogrammen gewählt. Und 
ComputerBILD zählte BullGuard kürzlich zu 
den  ‚Trusted Solutions 2018‘.

Wie wirken sich diese Ergebnisse auf die Zu-
sammenarbeit mit dem Channel aus?
Lösungen, die von unabhängiger Stelle gut 
bewertet werden und bekannt sind für ihre Zu-
verlässigkeit, sind für unsere Partner natürlich 
besonders attraktiv. Die Zusammenarbeit ist 

dabei ein Erfolg für beide Seiten: Wir profitie-
ren vom umfassenden Netzwerk, während 
unsere Partner ausgezeichnete Produkte ver-
treiben können. Ein weiteres Plus ist unser 
lukratives Partnerprogramm: Jede Handels-
stufe – egal welcher Größe – profitiert dabei. 
Distributionspartner erhalten 15 Prozent, Wie-
derverkäufer 25 Prozent Umsatzbeteiligung, 
auch wenn die einmal verkaufte Lizenz online 
direkt bei BullGuard verlängert wird. Bis zu 85 
Prozent unserer Kunden verlängern ihre instal-
lierte Sicherheitssoftware. 
Eine einmal verkaufte Lizenz läuft im Durch-
schnitt 4,5 Jahre, da können Sie sich vorstellen, 
wie erfolgreich das für unsere Partner ist.

Wie sehen Ihre Fachhandelspläne aus?
Wir konnten in den vergangenen Monaten 
einige neue Distributoren an Bord holen, die 
der Grundpfeiler für unsere Zusammenarbeit 
mit dem Channel sind, darunter Siewert & Kau, 
ALSO oder Avanquest. Gleichzeitig bauen wir 
gerade unser Geschäft in der Schweiz und 
Österreich aus. Da wir in der gesamten DACH-
Region auf Wachstumskurs sind, freuen wir uns 
natürlich über weitere Partner. Wir setzen voll 
auf den Fachhandel!

Wie geht es bei BullGuard in den nächsten 
Monaten weiter? Was ist geplant?
Wir haben uns in den letzten zwei Jahren von 
einem traditionellen Virenschutz-Anbieter für 
Privatanwender zu einem führenden Unter-
nehmen im Bereich Cybersecurity entwickelt. 
Über den klassischen Virenschutz hinaus 
haben wir heute Lösungen für die Sicherheit 
im Smart Home in unsere Produkte integriert, 
wie etwa den Heimnetzwerk-Scanner in der 
Software ‚BullGuard Premium Protection‘. 
Damit haben wir uns an die Spitze der Cyber-
security-Komplettanbieter im Privatanwender-
bereich positioniert.
Darüber hinaus wird es im Laufe des Jahres 
auch eine weitere Neuerung im Produktseg-
ment geben: Zusammen mit unserem Partner 
Dojo Labs arbeiten wir an der Sicherheit im 
Internet der Dinge. Demnächst werden wir 
auch hier in Deutschland eine entsprechende 
Hardware-Lösung vorstellen, um das ver netzte 
Zuhause vor Angriffen von außen zu schützen. 
Dafür haben wir Ende Februar auf dem Mobile 
World Congress in Barcelona den Preis „Best 
Connected Consumer Electronic Device“ 
bekommen.
[ www.bullguard.com ]
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Neben den einfach anzuwendenden, preisgekrönten 

Produkten, die Ihre Kunden lieben werden, profitieren 

BullGuard-Vertriebspartner auch von einem einmaligen Partner-

Programm, das Sie zum Umdenken anregen wird:

• Hohe Gewinnspannen

• 25 % Umsatzbeteiligung auf sämtliche Lizenzverlängerungen

• Partner- und Kunden-Support in deutsch

• Direkte Ansprechpartner bei BullGuard

• Kostenlose POS-Materialien für Ihr Geschäft oder Ihren 

Online-Shop

www.bullguardadvantage.de

      www.facebook.com/bullguarddeutschland/

Erhältlich bei folgenden Distributoren

GOLD

MALWARE
PROTECTION

2017

• Haben Sie ein Ladengeschäft?

• Haben Sie einen Online-Shop?

• Wollen Sie BullGuard zu Ihren 

Hardware-Produkte bundeln?

JETZT anmelden!
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Micron NVMe SSDs bei dexxIT

NEUE SPEICHERLÖSUNGEN REVOLUTIONIEREN 
DEN STORAGEMARKT

Die Nachfrage nach leistungsstarken Speichern mit hoher Kapazität steigt 
auch in 2018 rapide an. Bislang sorgten traditionelle Storagelösungen in 
unzähligen Racks für die notwendige Speicherkapazität, zusammen mit 
Hochleistungs-SSDs für den schnellen Zugriff auf ausgewählte Daten.

dung einer 11 TB NVMe SSD beispielsweise 
von Micron werden nur noch 9,5 Racks be-
nötigt. Somit lassen sich mehr Daten auf 
deutlich weniger Platz speichern.

b  Parallel zur Kapazitätssteigerung der einzel-
nen SSDs verringert sich der Gesamtenergie-
bedarf beim Speichern der 50 PB von 1.828,6 
kW auf gerade einmal 139,9 kW, was knapp 
7,7 Prozent der früheren Kosten entspricht. 
Hinzu kommen die reduzierten Kühlkosten.

Einsatzmöglichkeiten für NVMe Lösun-
gen: NVMe SSDs wie die Micron 9200-Serie 
eignen sich für Rechenzentren, große Unter-
nehmensorganisationen, öffentliche Einrich-
tungen sowie Anbieter von Cloud-Diensten. 
Sie können als neue, modular ausbaubare 
Storage-Lösung eingesetzt werden oder 
bestehende IT-Altsysteme mit voluminösen 
Racks voller HDDs modernisieren, konsoli-
dieren und vereinfachen. Sie bieten eine zu-
kunftsorientierte Plattform, mit der Nutzer die 
kombinierten Anforderungen des Daten-

wachstums und des Echtzeit-Zugriffs zu-
verlässig erfüllen können.

Schneller Speicher – positiver ROI: Die 
Investition in innovative NVMe SSDs zahlt sich 
schnell aus. Statt wie bisher kleine Teile von 
Daten durch traditionelles Caching zu be-
schleunigen, bieten NVMe SSDs mit hoher 
Kapazität die Möglichkeit, ganze Datensätze in 
Echtzeit zu verarbeiten. Die Beschleunigung 
der Anwendungen und Datenlieferung sorgt 
für ein besseres Endergebnis und reduziert die 
Ressourcenverschwendung bei alten, lang-
samen Speichersystemen sowie das Arbeits-
aufkommen der IT-Mitarbeiter. Statt zeitauf-
wändig den reibungslosen Betrieb riesiger 
Serverfarmen aufrecht zu erhalten, können die 
IT-Experten sich um geschäftskritische Pro jekte 
kümmern. Weitere, dauerhafte Einsparungen 
bieten die einfache Systempflege und Imple-
mentierung von verteilten Anwendungen 
sowie der geringere Stellplatz- und Energie-
bedarf.
[ www.dexxit.de ]

Mit innovativen NVMe SSDs der Micron 
9200er Serie bietet dexxIT Fachhandel 
und Benutzern nun auch flashbasier-

te Technologien mit großer Kapazität an, die 
bis zu 11 TB Daten bei geringem Platz- und 
Energiebedarf umfassend und schnell spei-
chern, verwalten und bereitstellen. 

Jeden Tag werden weltweit 2,5 Exabyte 
Daten produziert, bearbeitet und vertrauens-
voll genutzt. Rechenzentren, Systemdesigner 

und Geschäftskunden benö-
tigen leistungsstarke Spei-
cherlösungen, die auch große 
Datenmengen sicher verwal-
ten und schnell zur Verfü-
gung stellen.  „Bis 2017 lag der 
Fokus beim Einsatz von Flash- 
und SSD-Speichern auf der 
richtigen Balance zwischen 
Kapazität, Performance und 
den Kosten“, so Hans-Jürgen 
Schneider, Vertriebsleiter 

dexxIT „Die Zukunft wird jedoch NVMe gehö-
ren, da diese Technologie den Datenspeicher-
Engpass beendet.“

Die Vorteile von NVMe: Während in den 
Jahren 2011 bis 2015 die Kapazität einer 
einzelnen PCIe SSD jährlich von 0,7 auf 3,2 TB 
verdoppelt werden konnte, sprang dank der 
Kombination von 3D NAND und Architektur-
innovationen mittlerweile die maximale Kapa-
zität einer NVMe SSD mit U.2-Formfaktor (2,5 
Zoll) mittlerweile auf 11 TB. Da seit 2015 Stan-
dardserver problemlos 24 U.2 NVMe SSDs in 
einem 2U-Design unterstützen, steigern diese 
die Workload-Leistung für das Rechenzentrum 
durch die Bereitstellung von großer Band breite 
und geringer Latenz erheblich. Gleichzeitig 
verringern sich Platzbedarf und Energiekosten, 
wie das folgende Rechenbeispiel aufzeigt:

b  Um in einem Rechenzentrum beispielsweise 
einen großen Datendurchsatz von 50 PB 
schnell und sicher zu gewährleisten, waren 
in den vergangenen Jahren bis zu 510 Racks 
mit PCIe SSDs notwendig. Bei der Verwen-

NEUE SPEICHERLÖSUNGEN REVOLUTIONIEREN 
DEN STORAGEMARKT

Die Nachfrage nach leistungsstarken Speichern mit hoher Kapazität steigt 
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ECTACOM UND KASPERSKY LAB:  
SENSIBILITÄT IST GEFRAGT!
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Immer mehr Cyber-Angriffe erfolgen unter 
Zuhilfenahme gestohlener Passwörter. Ge-
schuldet ist das der Annahme, dass klassische 

und teure Sicherheitslösungen hier Ab hilfe 
schaffen würden. Wer Standardpass wörter, 
Zahlenkombinationen wie den eigenen Hoch-
zeitstag oder andere leicht zu erratende Pins 
nutzt, überschätzt die Fähigkeiten der IT und 
unterschätzt böswillige Angreifer. Eine weitere 
Schwachstelle: Gutgläubigkeit. Zu häufig ver-
trauen wir E-Mails scheinbar bekannter Absen-
der, ohne nach der Legitimation zu fragen.
Der aufmerksame und sensible Umgang mit 
der IT genügt, um die Anzahl der Sicherheits-
vorfälle zu reduzieren. Security Awareness 
muss jedoch geschult werden. Schließlich ar-
beiten auch Mitarbeiter innerhalb des Unter-
nehmens, die sowohl beruflich als auch privat 
kaum Berührungspunkte mit IT-Sicherheit ha-
ben.

Kaspersky Lab bietet eine Schulungsplatt-
form, auf der der sichere Umgang mit IT-Secu-
rity aufgezeigt und neues Wissen aufgebaut 
wird. Dabei muss kein technologisches Know-
how vorliegen, denn es geht um ganz Grund-
legendes.
•  Passwortsicherheit: Tipps und Tricks zum 

Erstellen und zur sicheren Aufbewahrung 
von Passwörtern.

•  Social Engineering: Mitarbeiter lernen, wie 
sie häufige Social-Engineering-Taktiken 
erkennen und Angriffe vermeiden. 
•  E-Mail-Sicherheit: Benutzer lernen, wie sie 

Phishing-Fallen wie betrügerische Links, 
Anhänge und Informationen in E-Mails 
erkennen.

Dabei unterstützt eine Online-Schulung 
von ectacom und Kaspersky Lab. In über 27 
Modulen werden Mit arbeiter in Unternehmen 
spielerisch und anschaulich mit dem Thema 
Sicherheit betraut, um effektiv und interaktiv 
Wissen aufzubauen. Zunächst wird ein Cyber-
Strength-Assessment durchgeführt, bei dem 
der Kenntnisstand jedes Nutzers und somit sein 
Schulungsbedarf ermittelt werden. Dieser  
variiert häufig, denn je nach Position ist anderes 
Wissen gefragt. Führungskräfte, Bereichsleiter, 
Belegschaft oder Security Officer können zu-
sätzliche Intensiv-Schulungen von den 
Kaspersky- Trainern erhalten. Ist diese Basis  
geschaffen, werden mithilfe der Online- 
Trainingsplattform Schulungspläne erstellt, die 
einzelnen Nutzern oder Gruppen zu gewiesen 
werden. So werden innerhalb der Online- 
Schulungsmodule von Passwort- Sicherheit 
und Anti-Phishing über Datenschutz und  
Datenzerstörung bis hin zum Umgang mit  
sozialen Netzwerken oder dem sicheren Brow-

sen sämtliche Szenarien 
durchgespielt. Individuelle 
Lehrpläne sind darüber hinaus 
möglich – gemäß Sicherheits-
bereichen, Bedrohungsland-
schaften und Kenntnisstand. 

Um den Lernfortschritt 
der Nutzer zu überprüfen, 
können simulierte Phishing-
Attacken durchgeführt wer-
den, die eine schnelle Re aktion 
erfordern. Dazu greifen Unter-

nehmen auf anpassbare Vorlagen für Phishing-
E-Mails zurück. Wird geklickt? Dann ist weiterer 
Schulungsbedarf vorhanden und dem Mitar-
beiter kann automatisch das entsprechende 
Modul zugewiesen werden. So wird er sensibi-
lisiert und vertrauenswürdige Daten werden 
effizienter geschützt. Dies ist auch im Hinblick 
auf die DSGVO wichtig. Und auch dafür gibt es 
ein gesondertes Modul.

Wo Mitarbeiter durch modulare Schulungen 
für Cyber-Gefahren sensibilisiert werden, wird 
auf der Führungsebene mit Unternehmens-
planspielen gearbeitet. Hierbei wird ein tech-
nologischer, realitätsnaher Prozess dargestellt 
und unter dem Aspekt der Cybersecurity  
betrachtet. Mögliche Attacken, Handlungs-
empfehlungen, Budget, Best-Practice-Ansätze: 
All dies sind Bestandteile des Trainings- 
Angebots. Mithilfe der Cybersecurity-
Awareness- Schulungen von Kaspersky Lab 
erhalten Führungskräfte die Möglichkeit, sich 
auf einen Cyber-Angriff vorzubereiten, Maß-
nahmen zu simulieren und Incident-Response-
Konzepte zu erarbeiten.

Cyber-Angriffe auf Unternehmen sind nicht immer nur neuesten Hacker-
Methoden geschuldet, sondern auch dem eigenen Verhalten. Wer nicht 
sensibel mit Passwörtern umgeht, öffnet Tür und Tor für jeden, der spionie-
ren oder zerstören möchte. Security Awareness ist von der Geschäfts-
führung bis hin zum Mitarbeiter unumgänglich.

ectacom GmbH
[ www.ectacom.com/Security-Awareness ]
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www.ectacom.com/Security-Awareness

KASPERSKY 
SECURITY AWARENESS

Interaktive Schulungsprogramme, 
die den Aufbau einer sicheren Cyberumgebung 

im Unternehmen ermöglichen.

Hier die Broschüre laden:

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden, 
damit Ihnen das nicht passiert!

UPPS!UPPS! Sie sind auf einen 
Phishing-Angriff
hereingefallen!

Sie sind auf einen 
Phishing-Angriff
hereingefallen!
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 EIN SICHERES GESCHÄFT FÜR DEN CHANNEL:

ESET MANAGED SERVICES

IT-Security wird immer komplexer und zuneh-
mend zum Schlüssel für geschäftlichen 
Erfolg von Firmen. Folglich wächst bei Unter-

nehmensentscheidern der Bedarf an individu-
ellen IT-Sicherheitskonzepten. Mit klassischem 
Produktverkauf stoßen herkömmliche System-
häuser im traditionellen Hardware-Geschäft 
langsam aber sicher an ihre Grenzen. Sie ver-
lieren mittlerweile massiv Kunden und erlei-
den finanzielle Einbußen. Neben einem stetig 
wachsenden Kundenkreis, mehrfach aus-
gezeichneten Produkten und schnellem 
Return on Investment profitieren angehende 
und bestehende ESET MSPs vom kompletten 
Leistungs- und Serviceumfang, von Allianzen, 
jahrelangen Erfahrungen im IT-Markt sowie 
professioneller Marketing- und Vertriebsunter-
stützung seitens ESET.

5 gute Gründe, MSP-Partner bei ESET 
zu werden:

1. Breites Produkt- und Service-Portfolio
Managed Service Provider haben vollen 
Zugriff auf die individuellen Dienste und 

Lösungen des Herstellers. Neben Antimal-
ware-Produktklassikern für Unternehmen 
stellt ESET auch ein Mobile Device Manage-
ment für mobile Geräte sowie eine Reihe an 
zeit- und kostensparenden Administra-
tions- und Verwaltungstools bereit. In 2018 
wird sich das MSP-Portfolio in Richtung 
Softwareauthentifizierung und Verschlüs-
selung erweitern.

2. Höhere Wettbewerbsfähigkeit 
Mit Zugriff auf das komplette ESET Produkt- 
und Service-Portfolio sind Fachhändler in 
der Lage, Ressourcen und Knowhow verfüg-
bar zu machen, um kompetent auf den Be-
darf im Markt zu reagieren. Kleinere und 
mittelgroße Reseller oder Systemhausver-
bünde mittelständischer Systemhäuser 
können auf diese Weise neben den großen 
Platzhirschen interessante, wettbewerbs-
fähige Konzepte und Lösungen entwickeln.

3. Dynamisches Lizenzmodell
Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern 
am Markt setzt ESET auf ein dynamisches 
Lizenzmodell. Vor allem für kleinere und 
mittelgroße Partner ist das ein Gewinn, da 
das Einstiegsrisiko minimal bleibt. An Stel-
le von statischen Volumenlizenzmodellen 
und Mindesteinstiegsgrößen zahlen Part-
ner nur tatsächlich genutzte Lizenzen Ihrer 
Kunden. Durch die fehlende Vorfinanzie-
rung und ohne Vertragsbindung bleiben 
die kommerziellen Risiken für Reseller ex-
trem überschaubar. 

4. Tschüss Einmalumsätze, hallo Kun-
denbindung
Als ESET Managed Service Provider sind 
Fachhändler in der Lage, als professionelle 
Dienstleister die komplette oder teilweise 
Abwicklung Ihrer IT-Security zu überneh-
men. Statt einmaliger Lizenzverkäufe wie 

im klassischen Produktverkauf wird Mana-
ged Services zum Instrument der Kunden-
bindung und regelmäßiger Umsätze. Denn 
Unternehmen lassen den Betrieb ihrer IT-
Security über MSPs abwickeln, um die Ver-
antwortung für Support, Ressourcen und 
Haftungsrisiken abzugeben. Aus Firmen-
sicht ist der Aufbau einer eigenen IT- 
Abteilung in vielen Fällen weitaus teurer als 
Outsourcing. 

Vom tagesgenauen Abrechnungsmodell 
von ESET profitieren beide Seiten: Channel 
und Kunde zahlen nur für in Anspruch 
genommene Leistungen. So bleiben Kosten 
für alle transparent und kalkulierbar. 

5. Individual Security: Maßgeschnei-
derte Produkte und Services vom 
Spezialisten
Wie schnell und in welche Richtung sich die 
Bedrohungslage auch ändert: Managed 
Service Provider haben die Malware-Trends 
im Blick und können so die Netzwerke ihrer 
Kunden optimal schützen. Hinzu kommen 
die enge Zusammenarbeit zwischen Part-
ner und Hersteller und der direkte Zugriff 
auf dessen Knowhow, Dienste und 
Lösungen. 

Mit der 30-jährigen Erfahrung, mehr 
als 1500 Mitarbeitern und 110 Millionen 
geschützten Anwendern gehört ESET zu 
den Top-Anbietern im Bereich Technologie 
und Gefahrenabwehr. 

Weitere Informationen zum
ESET MSP-Programm finden Sie hier: 
[ www.eset.de/msp ]

BILD : ESET 

Die Nachfrage nach Managed Services boomt – vor allem im Bereich IT-Sicherheit.
Der europäische Security-Hersteller ESET gehört mit seinem MSP-Programm zu den 
Top- Anbietern auf dem Markt. Das Unternehmen bietet ein lukratives Geschäftsmodell 
und setzt sich damit erfolgreich von den Mitbewerbern ab. Mit seiner „Add-On-Philosophie“ 

und Mehrwertstrategie erhalten bestehende und neue ESET MSPs kräftig Rückenwind.

ESET MANAGED SERVICES
Die Nachfrage nach Managed Services boomt – vor allem im Bereich IT-Sicherheit.
Der europäische Security-Hersteller ESET gehört mit seinem MSP-Programm zu den 
Top- Anbietern auf dem Markt. Das Unternehmen bietet ein lukratives Geschäftsmodell 
und setzt sich damit erfolgreich von den Mitbewerbern ab. Mit seiner „Add-On-Philosophie“ 

und Mehrwertstrategie erhalten bestehende und neue ESET MSPs kräftig Rückenwind.

Die Nachfrage nach Managed Services boomt – vor allem im Bereich IT-Sicherheit.
Der europäische Security-Hersteller ESET gehört mit seinem MSP-Programm zu den 
Top- Anbietern auf dem Markt. Das Unternehmen bietet ein lukratives Geschäftsmodell 
und setzt sich damit erfolgreich von den Mitbewerbern ab. Mit seiner „Add-On-Philosophie“ 

und Mehrwertstrategie erhalten bestehende und neue ESET MSPs kräftig Rückenwind.
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BESSERE BETREUUNG, NOCH NÄHER AM PARTNER: 
G DATA VERDOPPELT SEINE AUSSEN-
DIENSTMANNSCHAFT IN DEUTSCHLAND

Eine umfassende Betreuung und Unterstützung direkt vom Herstel-
ler ist für Systemhäuser und Fachhändler entscheidend, um im Chan-
nel zu punkten und Endkundenprojekte erfolgreich durchzuführen.

BILD: G DATA

Woche und lässt sie so beispielsweise bei der 
Implementierung am Wochenende außerhalb 
normaler Betriebszeiten nicht im Regen  
stehen.

G DATA-Garantie: Fachhandelspartner und 
Unternehmen können sich auf G DATA verlas-
sen: Der deutsche IT-Security-Hersteller tritt für 
höchste Sicherheitsstandards ein und garan-
tiert, dass alle Informationen ausschließlich in 
Deutschland verbleiben und vor dem Zugriff 
Dritter geschützt sind. Dabei wird die Er hebung 
von Telemetriedaten auf ein Minimum redu-
ziert. Dafür steht G DATA mit „Meine Daten 
bleiben in Deutschland“. 

Gerade für mittelständische Unternehmen ist 
dies besonders wichtig, wie das G DATA  
Business IT-Security Barometer ergibt: Neun 
von zehn deutsche Mittelständler finden es 
wichtig oder sehr wichtig, dass ein IT-Security-
Hersteller die Daten ausschließlich in Deutsch-
land verarbeitet. Entscheidend ist außerdem, 
dass die Sicherheitslösungen des Bochumer 
IT-Security- Experten keine Hintertüren für  
Geheimdienste oder andere Behörden enthal-
ten – für einen umfassenden und effektiven 
Schutz vor Online-Bedrohungen.

G DATA setzt seit langem auf dieses  
Erfolgsrezept und verstärkt sein En-
gagement jetzt deutlich mit dem Ziel, 

die Fachhandelspartner noch besser zu unter-
stützen und ihnen zu mehr Umsatz zu ver-
helfen. Der Hersteller von IT-Security-Lösun-
gen „Made in Germany“ steht weiterhin klar 
zum indirekten Vertriebsmodell.

100-prozentig partnerorientiert: Eine 
optimale Betreuung der Fachhandelspartner 
vor Ort erfordert viel Zeit. Daher verdoppelt  
G DATA seine Außendienstmannschaft in 
Deutschland, um noch besser auf die Bedürf-
nisse der Partner eingehen zu können. Künftig 
sind die Kundenakquise und das Partnerma-
nagement voneinander getrennt. In jeder der 
sechs Vertriebsregionen ist jetzt ein „Partner 
Sales Manager“ unterwegs. Dieser besucht 
nicht nur die großen Systemhäuser, sondern 
auch speziell die kleinen Fachhändler, die in 
Vergangenheit insbesondere durch den Innen-
dienst versorgt und beraten wurden. So profi-
tieren auch diese Partner von einer bedarfs-
orientierten Vor-Ort-Betreuung direkt durch 
den Hersteller und können sich beispielsweise 
die Unterstützung bei Kundenprojekten  
sichern – so ist ein noch größerer Erfolg im 
Markt vorprogrammiert.

Die Neukundenakquise wird jetzt durch 
spezielle  „Corporate Sales Manager“ durch-
geführt. Diese generieren hierdurch neue Auf-
träge, die ausnahmslos an qualifizierte Partner 
zur Umsetzung weitergegeben werden. Fach-
handelspartner, die die nötigen Voraussetzun-
gen mitbringen, haben von der Zusammen-
arbeit mit G DATA so einen weiteren Vorteil.

Qualifizierungsangebote für Partner: 
Fachhändler sind insbesondere dann erfolg-
reich, wenn sie über das nötige Wissen und die 
Qualifikationen verfügen. Genau damit stattet 
G DATA seine Partner aus und versorgt sie mit 
Hilfe eines umfangreichen Angebots von  
Online-Trainings und Zertifizierungen mit dem 
nötigen Rüstzeug für Kundenprojekte. 
Darüber hinaus unterstützt der deutsche IT-
Security-Hersteller Händler durch seinen 
24-Stunden-Support an sieben Tagen in der 

G DATA Webinar: DSGVO-konform 
mit ganzheitlicher IT-Sicherheit

Der deutsche IT-Security-Hersteller zeigt 
am 22. März 2018 von 14.00 bis 15.00 Uhr, 
wie Netzwerke durch G DATA Sicherheits-
lösungen DSGVO-konform abgesichert 
werden können. 
Hierzu wird im Webinar auch auf die  
Anforderungen an die IT in Unternehmen 
eingegangen und mit einer Live- 
Demonstration das G DATA Layered- 
Security-Konzept vorgestellt.

Weitere Informationen  
und Anmeldung unter: 
https://www.gdata.de/business/webinar



Setzen Sie jetzt auf die vielfach ausgezeichneten G DATA Businesslösungen 
Mehr Infos auf www.gdata.de/business oder unter 0234 9762-170

TRUST IN

GERMAN 

SICHERHEIT

Und nirgendwo sonst. Deutscher Hersteller, deutsche Datenschutzgesetze.  
G DATA hat sich dazu verpflichtet, keine Hintertüren für Geheimdienste offen  
zu lassen. Wir geben eine No-Backdoor-Garantie. Für echten Schutz vor  
Cyberkriminellen und Spionage. Ohne Kompromisse.

GDATA-DE-Print-Ad_ IT-BUSINESS Spezial Nr4_230x300mm_HUB-2263_V2.indd   1 01.03.18   16:03
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DEM MSP-GESCHÄFT
GEHÖRT DIE ZUKUNFT
Immer mehr Unternehmen investieren in Managed Services – beson-
ders im Bereich Security. Diese Umsatzchance gilt es jetzt zu nutzen: 
Kaspersky Lab ermöglicht bestehenden und neuen Partnern einen 
schnellen Einstieg ins MSP-Geschäft.

Studie durch. Das Ergebnis zeigt, dass Si-
cherheitsleistungen mit 92 Prozent bereits 
heute am häufigsten Teil des Portfolios sind. 

Es gilt also für Reseller und Fachhändler, 
möglichst bald ins MSP-Geschäft einzustei-
gen, wenn sie die Potenziale des Marktes 
ausschöpfen möchten. Hierbei unterstützt 
das MSP-Partnerprogramm von Kaspersky 
Lab. Es hilft bestehenden und neuen Ver-
triebspartnern, ihr Business auszubauen 
sowie neue Umsätze zu generieren.

Partnervorteile: MSP-Partner profitieren 
von der Kumulierung der Lizenzen, d.h. je 
mehr Lizenzen sie insgesamt verkaufen, 
desto geringer wird für sie der Einzelpreis. 
Dadurch lassen sich schnell und einfach 
höhere Roherträge erzielen. 

Um im Security-Geschäft zu wachsen 
und flexibel auf Kundenbedürfnisse einzu-
gehen, bietet das Kaspersky-Programm 
noch viele weitere Vorteile:  
• Bessere Einkaufskonditionen durch Partner-

status (Silver, Gold, Platinum)  

Die Prognosen zeigen steil nach oben: 
Laut einer Studie von Market Research 
Future ist zu erwarten, dass der MSP-

Markt im Zeitraum 2016 bis 2022 jährlich um 
durchschnittlich elf Prozent wächst und Ende 
2022 einen Wert von etwa 245 Milliarden USD 
erreichen wird.

Kein Wunder, denn Entwicklungen wie die 
Verlagerung von Daten in die Cloud oder die 
zunehmende Virtualisierung sorgen für komple-
xere IT-Strukturen und treiben den MSP-Markt 
voran. Aber besonders Cybersicherheit kommt 
eine Schlüsselrolle zu. Denn täglich neue Bedro-
hungsfälle und gesetzliche Vorschriften – allen 
voran die DSGVO – stellen IT-Verantwortliche im 
Unternehmen vor enorme Herausforderungen. 
Für MSPs ist diese  „Belastung“ in der Sicherheits-
verwaltung ein großes Umsatzpotenzial.

Leichter Einstieg ins MSP-Geschäft: Doch 
wie viele Fachhändler setzen bereits auf 
Managed Security Services und wie schät-
zen sie den Trend für die nächsten Jahre ein? 
Um darauf eine Antwort zu finden, führten 
Kaspersky Lab und Business Advantage eine 

• Flexible Lizenzierung: Wahl zwischen 
Monatsabonnements und Jahreslizenzen 

• Pay per use: Rechnungsstellung nur für aktiv 
genutzte Lizenzen

• Einfache Erweiterung der Kundenbasis und 
Einsparung beim Vor-Ort-Service: Zentrale, 
remote Administration aller Lösungen über 
Web-basierte Konsole (mehrmandanten-
fähig)

• Schneller Einstieg mit KES Cloud: Keine 
zusätzlichen Infrastrukturkosten, vorkon-
figurierte Standardrichtlinien, einfache Ad-
ministration, 30-Tage-Trial, kostenfreie NFR- 
Lizenzen für Eigenbedarf  

• Technischer Support: Kostenloser techni-
scher Premium-Support für fünf Vorfälle 
inklusive, höchste Priorität bei schwer-
wiegenden Anfragen 

• Sales- und Marketing-Unterstützung: Breit 
gefächertes Angebot an Vertriebs- und Tech-
niktrainings, Bereitstellung von Marketing-
material, Zertifizierungen für Servicetechniker

Distributionspartner: Der Lizenzeinkauf 
erfolgt über zertifizierte Kaspersky B2B Distri-
butoren: 8Soft, acmeo, Also Deutschland, 
ectacom und Wick Hill. 
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MSP-Lizenzmodell mit volumenbasierten Rabatten Distributionspartner:

In 3 Schritten zum MSP-Partner:

Mit nur drei Schritten können neue 
Partner am MSP-Programm von 
Kaspersky Lab teilnehmen: 

1. Im Partnerportal registrieren
2. Distributor auswählen und
3. Technische Schulung absolvieren. 

Wer bereits Partner ist, kann eine 
MSP-Spezialisierung beantragen.

Werden Sie MSP-Partner von 
Kaspersky Lab! 

Weitere Informationen: 

[ www.kaspersky.de/partners/
 managed-service-provider ]
[ go.kaspersky.com/MSP_Partner.html ]



Kaspersky for Business

Maximaler Profit. Minimales Risiko.
Werden Sie MSP Partner von Kaspersky Lab

Das MSP-Programm von Kaspersky Lab wurde entwickelt, um einen schnellen Einstieg in dieses
attraktive Geschäftsfeld zu ermöglichen, Umsätze zu steigern und neue Kunden zu gewinnen.
Ihre Vorteile:

Mehr Informationen finden Sie unter: www.kaspersky.de/MSP

© 2018 Kaspersky Lab AO. All rights reserved. Registered trademarks
and service marks are the property of their respective owners.

Außergewöhnliche Margen

Technischer Support für MSP-Partner

Automatisiert verwalten mit RMM & PSA

Vertriebs- und Marketingunterstützung

Technik- und Vertriebsschulungen, Webinare und Support

WIR SCHÜTZEN,
WAS IHNENWICHTIG IST
-SEIT 20 JAHREN!

Zertifizierte MSP-Distributionspartner
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DIE NEUE XANTO-USV:  
MEHR SICHERHEIT MIT DYNAMIC  
POWER TECHNOLOGY (DPT)
Die neue XANTO-Serie ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter 
ONLINE USV-Konzepte. Mit ihrer Doppelwandler-Technik garantiert XANTO den höchs-
ten Schutz vor Stromausfall und Datenverlust in Industrie und Rechenzentrum. 

BILDER: ONLINE USV

XANTO ist von 700 VA bis 20.000 VA bei allen führenden Distribu-
toren verfügbar. Als bahnbrechender Wandel in der USV-Branche 
gilt die neue und zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNO-

LOGY (DPT) von ONLINE USV-Systeme.

Mehr Leistung mit DPT: Die DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT) 
passt die Leistung der USV-Anlage flexibel den angeschlossenen Ver-
brauchern an und stellt eine bis zu 54 Prozent höhere Wirkleistung (Watt) 
zur Verfügung als herkömmliche USV-Anlagen. 
Hierdurch kann mit XANTO ein kleineres USV-Modell mit geringeren 
Anschaffungskosten eingesetzt werden. Gleichzeitig erreicht die USV-

Anlage ihren optimalen Arbeitsbereich und 
reduziert Wärmeverluste. Dies schont die Um-
welt und den Geldbeutel des Betreibers. Mit der 
DYNAMIC POWER TECHNOLOGY gibt es erst-
mals keinen Unterschied mehr zwischen der 

Nennleistung der USV-Anlage in VA und 
ihrer Wirkleistung in Watt.

Die Theorie: In Stromversorgungsein-
richtungen wird zur Vermeidung von 
Übertragungsverlusten ein möglichst 
hoher Leistungsfaktor angestrebt. Im 
Idealfall beträgt er genau 1.
Häufig tritt trotz sinusförmiger Wechsel-
spannung infolge nichtlinearer Verbrau-
cher wie zum Beispiel Schaltnetzteilen 
in Servern ein  „verzerrter“ sinusförmiger 
Wechselstrom auf. Die Scheinleistung 
gliedert sich in einen Wirkleistungsan-
teil P und einen zusätzlichen Blindleis-
tungsanteil Q. Der Blindleistungsanteil 

Gewöhnliche Gleichrichter-
schaltungen erzeugen sehr 
viele Oberwellen.

Impulsartiger Strom aus dem Netz 
erzeugt viele Oberwellen

Mit Dynamic Power Technology

Uc
UNETZ

INETZ

INETZ
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Eine weitere Neuheit von XANTO

ist die Überbrückungszeit von bis zu 650 Minuten. Hier-
mit kann die USV-Anlage flexibel an die spezifischen 
Kundenbedürfnisse angepasst werden. Damit stellt auch 
das Herunterfahren großer Netzwerke oder die Siche-
rung umfassender Datenbestände kein Sicherheitsrisiko 
dar. Für diese hohe Überbrückungszeit können an eine 
XANTO bis zu sieben Batteriepakete angeschlossen 
werden.
Detaillierte Angaben zu den exakten Überbrückungs- 
zeiten bei individuellen Lasten finden Sie in den inter-
aktiven Batteriekennlinien.

wird durch die Phasenverschiebung cos phi 
zwischen Strom und Spannung der Induktivi-
tät beziehungsweise der Kapazität verursacht.

Zusammen mit der Phasenverschiebung 
zwischen Spannung und Strom erzeugen  
diese Oberwellen eine Scheinleistung, für  
deren Erzeugung eine Überdimensionierung 
der Baugruppen notwendig ist. 
Damit die Kosten für die Überdimensionierung 
und die Rückführung der unerwünschten 
Blindleistung nicht explodieren, hat die EU in 
mehreren Richtlinien eine Begrenzung vor- 
geschrieben. Diese regulieren eine zeitliche 
Verlängerung der Stromaufnahme aus dem 
Netz. Hiermit verringern sich Höhe und  
Geschwindigkeit des Stromanstieges, was 
gleichzeitig Anzahl und Höhe der Oberwellen 
reduziert. Dem Stromversorgungsnetz wird 
annähernd reine Wirkleistung entnommen.

Musterrechnung Kostenreduktion: Auf-
grund der gesteigerten Wirkleistung kann 
meistens ein kleineres USV-Modell eingesetzt 
werden. Der Vorteil für den Anwender ist eine 
Einsparung bei den Anschaffungskosten von 
bis zu 34 Prozent gegenüber konventionellen 
USV-Anlagen. Zusätzliches Einsparpotenzial 
ergibt sich aus dem optimierten Wirkungsgrad 
mit einer Reduktion der Verlustleistung und 
der geringen Baugröße.

Konventionelle USV Moderne XANTO  
mit DPT

Leistung 2.200 VA / 1.540 W 1.500 VA / 1.500 W

Anschaffungskosten 1.814,- € 1.190,- €

Verlustleistung/ Wärme 308 W 135 W

Jährliche Wärmekosten 
(Verlustleistung x t x 0,3 €/ kWh)

809,- € 354,- €

Flexible Installation und vollumfängliche Information: Die innovative Geräteklasse von  
XANTO ist wahlweise als klassischer Tower oder im Rack-Tower-Kombidesign mit nur zwei Höheneinhei-
ten erhältlich. Das Rack-Tower-Kombidesign ermöglicht flexible Installation, speziell nach Umzug oder 
Systemerweiterung. Das große Flüssigkristalldisplay von XANTO zeigt alle relevanten Informationen des 
Stromversorgungsnetzes und der USV-Anlage an. Die intuitive Menüführung ermöglicht eine einfach 
Programmierung. Alle USV-Anlagen von ONLINE USV beinhalten zwei Jahre Garantie inklusive Akku und 
24-Stunden-Vorab-Austausch gegen Neugerät!

Aus der Summe beider 
Kostenvorteile resul-
tiert eine Amortisation 
von 15 Monaten und 
damit weit vor Ablauf 
der Standard-Garantie.

Kostenvorteil:

Anschaffungskosten konventionelle USV  1.814,- €
./. Anschaffungskosten moderne XANTO mit DPT  -1.190,- € 
Kostenvorteil Anschaffungskosten  624,- €

Wärmekosten konventionelle USV/ Jahr  809,- €
./. Wärmekosten moderne XANTO mit DPT/ Jahr  -354,- € 
Kostenvorteil Wärmekosten/ Jahr  455,- €

1.800,00 €

1.600,00 €

1.400,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

800,00 €

600,00 €

400,00 €

200,00 €

1 2

Anschaffungskosten X1500 (EVP) Einsparung (Summe Anschaffungs- u. Wärmekosten)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0,00 €

Xanto 1500 Tower

Für Beratung und  
Vertriebsunterstützung
steht das ONLINE USV-Team in 
München gerne direkt unter  
089 / 242 3990 10 zur Verfügung.
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GEDEIHEN IN EINER UNSICHEREN, 
RISIKOREICHEN WELT

 BILD: RSA 

RSA liefert anhand der „Business-Driven 
Security Strategie“ transformative, ge-
schäftsorientierte Sicherheitslösungen, 

die über 30.000 Kunden helfen, Sicherheitsvor-
fälle umfassend und schnell mit Geschäfts-
kontexten zu verknüpfen, um effektiv zu 
 reagieren und das Wichtigste zu schützen.

Mit preisgekrönten Lösungen für Identi-
ty & Access Management, Business Risk 
Management, Threat Detection & Response 

und Consumer Fraud Protection können RSA-
Kunden in einer unsicheren und risikoreichen 
Welt weiter erfolgreich sein.

RSA-Lösungen halten Führungspositionen 
in vier Gartner Magic Quadrants und schützen 
über 50 Millionen Identitäten und über eine 
Milliarde Verbraucher weltweit. Mit über 700 
engagierten Sicherheitsexperten und einer 
globalen Zusammenarbeit mit über 400 Part-
nern bietet RSA einheitliche Funktionen in den 

wesentlichen Bereichen einer effektiven, 
geschäftsorientierten Sicherheitsstrategie.

Das RSA-Lösungsportfolio 
umfasst wie folgt:
b  Mit der RSA SecurID® Suite können Unter-

nehmen jeder Größe ihr Geschäft beschleu-
nigen und gleichzeitig das Identitätsrisiko 
mini mieren, während sie modernen Mitarbei-
tern gleichzeitig einen bequemen und siche-
ren Zugang zu ihren wertvollen Ressourcen 

Trotz aller Bemühun-
gen ist es schwierig, 
Sicherheitsdetails 
schnell genug in 
Geschäftszusammen-
hänge zu bringen, um 
Auswirkungen auf 
Businesskontinuität, 
persönliche Daten, 
geistiges Eigentum 
und Reputationsschä-
den ermitteln zu 
können. Bis jetzt.
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bieten. Risikoanalysen und kontext
basiertes Bewusstsein werden wirk
sam eingesetzt, um sicherzustellen, 
dass die richtigen Personen von über
all und von jedem Gerät aus den rich
tigen Zugriff haben.

b  Die RSA Archer® Suite ist die führen
de BusinessRiskManagementSuite 
der Branche, die Kunden dabei unter
stützt Risikobewältigung sicher vor
anzutreiben und zu verstehen, wel
che Risiken sich zu nehmen lohnen.  

b  Die RSA NetWitness® Suite, welche 
die Wirkung von Sicherheitsteams 
nahezu verdreifacht, indem sie die 
notwendige Transparenz bietet,  
Advanced Threats frühzeitig zu er
kennen und in bereits wenigen Minu
ten entsprechend darauf reagieren zu 
können.

b  Die RSA®  Fraud & Risk Intelligence 
Suite ermöglicht Unternehmen, ihre 
digitale MultiChannelStrategie da
durch zu transformieren, dass sowohl 
Verbraucher vor Betrug geschützt 
sind wie auch deren Benutzerfreund
lichkeit durch Reduzierung von Trans
aktionsproblemen erhöht wird. 

b  Die RSA® Risk & Cyber Security 
Practice bietet essentielle Beratungs, 
Support und IncidentResponse
Expertise, so dass Unternehmen die 
Kontrolle über ihre sich entwickelnde 
Sicherheitslage übernehmen kön
nen.

Im Hinblick auf die DSGVO bietet 
RSA einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Gewährleistung von Datenschutz. RSA 
bietet Lösungen für BusinessDriven 
Security, die den geschäftlichen Kon
text auf einzigartige Weise mit Sicher
heitsprozessen verknüpfen, damit  
Unternehmen Risiken managen und 
die wichtigsten Ressourcen schützen 
können. RSALösungen unterstützen 
Unternehmen bei der effektiven Erken
nung und Abwehr von Angriffen, dem 
Management von Benutzeridentitäten 
und zugriff sowie der Reduzierung  
geschäftlicher Risiken – all das sind 
wichtige Schritte, damit Unternehmen 
eine ganzheitliche Strategie als Reak
tion auf die DSGVO entwickeln können.

Kontakt: Arrow ECS AG

web: www.arrowecs.de/rsa.html

Telefon: 089 93099 0
mail: rsa.ecs.de@arrow.com

Lassen Sie uns mit den DSGVOAnforderungen 
als Kontext einen genaueren Blick auf das Produkt 
und Serviceportfolio von RSA werfen und erläu
tern, wie diese Angebote Unternehmen bei der 
Vorbereitung auf die DSGVOCompliance unter
stützen können:

Die RSA Archer® Suite wird als konfigurierte, 
integrierte Softwareplattform bereitgestellt und 
umfasst zwei spezifische Anwendungsbeispiele; 
RSA Archer Data Governance stellt ein Framework 
bereit, mit dem Unternehmen geeignete Kontrol
len im Zusammenhang mit der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten identifizieren, mana
gen und implementieren können. Mit RSA Archer 
Privacy Program Management können Unterneh
men Verarbeitungsaktivitäten gruppieren, um  
Bewertungen der Auswirkungen der Data Protec
tion durchzuführen und Mitteilungen an Daten
schutzbehörden bezüglich Vorschriften und Daten
schutzverletzungen zu überwachen.

Mit der RSA NetWitness® Suite können Un
ternehmen die DSGVOAnforderungen zum Schutz 
von Benutzerdaten in den Bedrohungserken
nungs und Reaktionsaktivitäten selbst erfüllen. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Abwehrsystemen 

unterstützt die RSA NetWitness Suite Unternehmen 
bei der Suche nach Bedrohungen, die erfolgreich 
in Unternehmen eingedrungen sind. Werden sie 
nicht erkannt, können solche Exploits verheerend 
für Infrastrukturen und geistiges Eigentum sein 
und zu der Art von Datenschutzverletzungen füh
ren, auf die die DSGVO speziell ausgerichtet ist. 

Für die DSGVO ist die Pünktlichkeit bei der  
Erfüllung der Anforderung zur Benachrichtigung 
innerhalb von 72 Stunden absolut entscheidend. 
Mit RSA NetWitness können der Umfang und die 
Art von Sicherheitsverletzungen dank besserer 
Einblicke in die Angriffssequenz schneller erkannt 
werden. Darüber hinaus ist die Plattform mit einer 
Reihe von Kontrollmaßnahmen wie Verschleierung 
ausgestattet, die Sicherheitsanalysten für den 
Schutz von datenschutzsensiblen Daten nutzen 
können, ohne die Analysefunktionen zu verringern. 

Die RSA SecurID® Suite nutzt Risikoanalysen 
und kontextbezogene Informationen, die dafür 
sorgen, dass den richtigen Personen von überall 
und auf jedem Gerät ein angemessener Zugriff  
bereitgestellt wird. 
Im Zentrum der DSGVO steht die Anforderung, 
DataGovernancePraktiken (technisch und orga
nisatorisch) einzurichten, um den Zugriff auf per
sonenbezogene Daten zu sichern. Das bedeutet 
die Implementierung von Technologie und Policies 
für das Identitäts und Zugriffsmanagement, um 
sicherzustellen, dass Benutzer, die auf personen
bezogene Daten zugreifen, dazu auch berechtigt 
sind.

Zusammenfassend unterstützt RSA Unter
nehmen dabei, das erforderliche Framework für die 
Vorbereitung auf diese Verordnung einzurichten, 
indem ein geschäftsorientierter Ansatz für Sicher
heitsmaßnahmen implementiert und sicher gestellt 
wird, dass ihr Risiko und KontrollFramework  
präzise, vollständig und auf Herausforderungen 
rund um behördliche Auflagen und geschäftliche 
Risiken vorbereitet ist. RSA kann mit seinem einzig
artigen Umfang von Produkten und Services, die 
Risikobewertung, Bereitstellung und Management 
von Sicherheitskontrollen sowie das laufenden 
ComplianceManagement abdecken, als strate
gischer Partner auftreten, der jedes Unternehmen 
auf seinem Weg zur DSGVOCompliance  
unterstützt. 

ZEIT, IN EINER UNSICHEREN WELT 
ERFOLG ZU HABEN

ES IST ZEIT FÜR  
BUSINESS-DRIVEN  
SECURITY.

30.000+ Kunden (B2B)

1 Mrd. Consumer (B2C)

50 Mio. Identitäten

$ 60+ Mrd. geschützte Transakti-
onen – pro Jahr

$ 8+ Mrd. betrügerische Verluste 
verhindert – pro Jahr

1+ Mio. erweiterte Angriffe 
aufgespürt und beendet

400.000+ Malware-Abfragen 
analysiert – pro Woche

500+ Patente
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NEURONALES DEEP LEARNING – DER  
ENDPOINT LERNT AUS ERFAHRUNG

Heutige IT-Sicherheit ist meist reaktiv und viel zu langsam.  
Gleichzeitig nehmen Endpoint-Angriffe stetig zu und werden immer 
raffinierter. Daher stoßen herkömmliche Abwehrmechanismen 
zusehends an ihre Grenzen.

BILD: SOPHOS

Der Security Heartbeat lässt 
Endpoint- und Firewall-Lösungen 
miteinander reden.

Learning-Modell auch Malware erkennen, die 
andere Machine Learning Engines übersehen.

Deep Learning lässt sich problemlos auf 
Hunderte Millionen Training-Samples ska-
lieren. Dieser Punkt ist entscheidend, weil die 
SophosLabs wöchentlich 2,8 Mio. neue Mal-
ware-Samples analysieren. Unser Modell kann 
unbegrenzt riesige Mengen von Trainings-
daten aufnehmen und ist so in der Lage, sich 
im Rahmen des Trainingsprozesses die ge-
samte beobachtbare Bedrohungslandschaft 
einzuprägen. Da das Modell weit mehr Einga-
ben verarbeiten kann, sagt Deep Learning  
Bedrohungen heute genauer vorher und bleibt 
auch in Zukunft immer auf dem neuesten 
Stand. Das Sophos-Trainingsmodell ist dabei 
kleiner als 20 MB und benötigt nur selten Up-
dates. In der Cloud trainieren die SophosLabs 
das Modell kontinuierlich weiter und prüfen 
diese Entscheidungsgrenze mit neuen, un-
bekannten Malware-Samples.

Die richtige Schlagkraft erhält jede 
Techno logie allerindgs erst durch die nahtlose 
Einbindung in ein Gesamtsystem. Genau hier 
setzt Sophos Central mit einer zentral gesteu-
erten Managementplattform an. Mit dieser 
Security-Plattform können Unternehmen ihre 
gesamte Sicherheit an einem zentralen Ort 
verwalten: Endpoint, Mobile, Server, Web, 
Email, Wireless und Firewall Security sowie Ver-
schlüsselung. Dabei handelt es sich nicht bloß 
um eine zentrale Management-Konsole. 

Synchronized Security bietet wesentlich 
mehr: Dutzende Technologien arbeiten auf 
koordinierte Weise zusammen, um best-
möglichen Schutz vor koordinierten Angriffen 
zu bieten. Der Security Heartbeat reduziert 
zudem den Zeitaufwand für Bedrohungs-
erkennung, Schutz und Reaktion von Stunden, 
Tagen oder sogar Wochen auf Sekunden. 

[ www.sophos.de ]

Die SophosLabs analysieren täglich mehr 
als 400.000 neue Malware-Samples. 75 
Prozent dieser Malware wurde gezielt 

für bestimmte Unternehmen entwickelt. Deep 
Learning, eine Weiterentwicklung des Machi-
ne Learning, revolutioniert die Endpoint- 
Sicherheit. Intercept X steht an der Spitze die-
ser Revolution. Durch die Integration von Deep 
Learning verwandelt sich reaktive Endpoint-
Sicherheit in prädiktive Endpoint-Sicherheit 
und schützt vor unbekannten Bedrohungen.

Viele Anbieter werben damit, dass ihre Pro-
dukte auf Machine Learning basieren. Machine 
Learning ist jedoch nicht gleich Machine Lear-
ning. Bei Sophos setzen wir zur Erkennung von 
Malware auf das sogenannte „Deep Learning“ 
– oft auch als „neuronale Deep-Learning- 
Netzwerke“ oder „neuronale Netzwerke“  
bezeichnet. Es ist von der Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns inspiriert. 

Es handelt sich um dieselbe Art des  
Machine Learning, die auch häufig zur  
Gesichtserkennung, zur natürlichen Sprach-
verarbeitung, bei selbstfahrenden Autos und 
in weiteren anspruchsvollen Bereichen der 
Computerwissenschaft zum Einsatz kommt. 
Deep Learning war anderen Machine-Learning- 
Modellen in der Vergangenheit durchweg 
überlegen, ist jedoch zur Erstellung eines  
effektiven Modells auf riesige Datenmengen 
und eine hohe Rechenleistung angewiesen. 
Unsere SophosLabs sammeln und analysieren 
zum Beispiel bereits seit 30 Jahren Malware-
Daten und unsere mehr als 100 Mio. Endpoints 
liefern uns täglich Telemetriedaten.

Deep Learning hat wesentliche Vorteile  
gegenüber anderen Arten des Machine Lear-
ning, die gewöhnlich in Endpoint-Security-
Produkten zum Einsatz kommen: die Modelle 
verarbeiten Daten über mehrere Analyse-
ebenen – genau wie Neuronen im mensch-
lichen Gehirn. 
Jede Ebene trägt zu einer erheblichen Perfor-
mance-Steigerung des Modells bei. Deep  
Learning ermöglicht die automatische Erken-
nung relevanter Eigenschaften und von deren 
Abhängigkeiten untereinander, was in dieser 
Komplexität von Menschen nicht bewältigbar 
wäre. Auf diese Weise kann das Sophos Deep-



Platin-Award „Enterprise Firewalls“ 
von SecurityInsider

Platin-Award „Identität und Sicherheit“   
von eGovernment Computing

Sophos XG Firewall – Beste Firewall 
im Test der unabhängigen NSS Labs

ITK-Produkt des Jahres im Bereich
„Cybersecurity“ von der Funkschau

„Security-Hersteller des Jahres“
vom Channel-Fachmagazin CRN

Prämierte Firewalls mit Spitzentechnologie

SG UTM & 
XG Firewall 

jetzt mit neuer 
Hardware

SG UTM und XG Firewall: 
Jetzt mit Deep Learning – integriert in Sophos Sandstorm.

• Weitaus effektiver als herkömmliches Machine Learning

• Erkennt Malware komplett ohne Signaturen

• Schützt selbst vor völlig unbekannten Bedrohungen

www.sophos.de/fi rewalls
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TRANSFORMATION 
ALS TAGESGESCHÄFT

Die fortschreitende Digitalisie-
rung macht vor der IT-Branche 
nicht halt. Für die Unterneh-
mensführung bedeuten die 
Veränderungen, die eigene 
Transformation täglich mit 
Tempo voranzutreiben.

 BILD: TAROX 

Wie Tarox sich selbst und als Unterstüt-
zer seine Systemhauspartner für den 
Wandel zur Zukunft befähigt, zeigen 

Kristian Krause als Leiter Tarox Data und Patrick 
Andreas als Leiter IT-Security auch außerhalb 
ihrer Bereiche.

Denn die gemeinsame Zukunft gehört 
dem ganzheitlichen Zusammenwachsen. Als 
die Verantwortlichen der Tarox AG zuletzt für 
ihre Road Show durch Deutschland die dabei 
adressierten Systemhausinhaber via „Open 
Space“-Methode selbst bestimmen ließen, 
über welche Top-Themen sie informiert wer-
den wollen, fiel die Entscheidung eindeutig 
zugunsten von Cloud-Diensten und IT-Sicher-
heit. Nicht die Wahl an sich, sondern ihre Klar-
heit überraschte etwas beim ganzheitlichen 
IT-Lösungsanbieter aus Westfalen. Denn tradi-
tionell packen zumindest Techniker und Ver-
triebler im Channel genau solche Themen 
nicht so gerne an, weil sie durch die Einführung 
bei gewerblichen Kunden den Verlust von 
Arbeit im eigenen Tagesgeschäft fürchten.  
„Dabei entsteht damit nachgewiesen ein gro-
ßes Spektrum neuer Aufgaben, die zum Teil 
wegen des Fachkräftemangels kaum noch als 
Systemhaus allein bewältigt werden können. 
Die Nachfrage im Mittelstand nach Cloud- 
Diensten und IT-Sicherheit steigt. Wir registrie-

TAROX-TRENDS IM 
JUBILÄUMSJAHR
ren beispielsweise im Bereich von Backups 
schon ein natürliches Wachstum von zehn 
Prozent. Schließlich bewegen wir uns alle in 
digitalen Prozessen, wodurch sich die zu ver-
arbeitenden Datenmengen vergrößern und 
sich der Bedarf an Sicherung und an Sicherheit 
erhöht“, betont Kristian Krause als Leiter von 
Tarox Data.
 
Wandel der Geschäftsmodelle: Durch die 
Digitalisierung entstehen in Unternehmen zu-
nehmend „hybride Strukturen“, beschreibt er, 
für die sich IT-Technologien  „stetig und rasant“ 
verändern und sich Angebote weiter hin zu 
„Geschäftsmodellen nach dem Prinzip pay per 
use“ verschieben. Krause belegt dies allgemein 
an verstärkt verlangten Diensten wie Managed 
Service Providing (MSP). Oder an konkreten 
Beispielen wie Workplace as a Service, bei dem 
der Kunde zur Kaufoption von IT-Infrastruktur 
pro Arbeitsplatz alternativ ein Mietmodell als 
Angebot erhält. „Mit der wachsenden Vielfalt 
geht einher, dass Systemhäuser immer mehr 
Knowhow für verschiedene Anforderungen 
aufbauen müssten. Oder die Inhaber konzen-
trieren ihr Portfolio auf Kernkompetenzen und 
erweitern es dadurch, dass sie den Sachver-
stand von Tarox-Teams aufsatteln“, rät Kristian 
Krause zur effizienten Transformation als Auf-
gabe im Tagesgeschäft. 
 
Das Unternehmen sehe dabei die Rolle als 
Bindeglied zwischen Hersteller und Sytem-
hauspartnern. Dafür halte Tarox Data etwa 
Spezialisten vor für leistungsfähige hybride 
Backup-Lösungen, für zuverlässige Veeam 

Online-Speicher inklusive Veeam Backup & Re-
plication, für effiziente IP-Telefonie oder für 
komfortable Managed Security aus der Cloud.
 
Ganzheitliche IT-Sicherheit: „Für die 
ganzheitliche IT-Sicherheit von Unterneh-
mensnetzwerken ihrer Geschäftskunden sind 
Systemhäuser heute in der Bringschuld“, bringt 
Patrick Andreas als Leiter der Tarox Security 
den Druck auf den Punkt. Denn der Mittelstand 
habe sich mittlerweile zwar „intensiv mit Infor-
mationssicherheit auseinandergesetzt“, aber 
mit dem Umsetzen der Vorgaben aus der ab 
Mai greifenden EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) „benötigen viele Unternehmen 
offensichtlich im Endspurt dringend Unterstüt-
zung.“ Der Information Security Manager kon-
statiert: „Der IT-Branchenverband Bitkom hat 
zuletzt in einer repräsentativen Umfrage ermit-
telt, dass nur jede zweite Firma mit 20 Mit-
arbeitern und mehr bislang externe Hilfe von 
Fachleuten in Anspruch genommen hat, um 
ihre DSGVO-Verpflichtungen rechtzeitig zu 
erfüllen. Entsprechend wird nur jedes achte 
Unternehmen nach eigener Einschätzung 
rechtzeitig zum Stichtag die Vorgaben um-
gesetzt haben.“ Dieser Nachholbedarf eröffne 
Tarox-Partnern große Chancen.

Die richtige Geräteverschlüsselung ein-
richten, dazu die passende Sicherheitssoftware 
vermarkten, den verlässlichen Schutz vor Mal-
ware gewährleisten – Systemhäuser seien viel-
seitig gefragt. Neben zuverlässigen Techniken 
gehe es „deutlich umfangreicher vor allem um 
organisatorische Maßnahmen“, um ein Höchst-
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maß an Sicherheit zu garantie-
ren, unterstreicht der Experte: 
„Das Schließen von Sicherheits-
lücken scheitert oft an der konkre-
ten Umsetzung – ob beim DSGVO-
konformen Überarbeiten von 
Unternehmensrichtlinien oder bei der 
Datenschutzunterweisung von Mit arbeitern.“

Als „Kernthemen“ für IT-Sicherheit im Mit-
telstand registriert Patrick Andreas die stim-
mige Dokumentation und die präzisen Pro-
zessketten, wofür spezielle Kompetenzen 
aufgebaut gehören. „Entsprechend stark aus-
gebucht sind unsere Workshops für System-
hauspartner“, sagt er und verweist auf das in 
der Tarox Security Allianz gebündelte Wissen 
der zahlreichen Fachfirmen mit Expertise. Der 
Kreis aus Spezialisten für frühzeitige Schwach-
stellen-Erkennung bis zur wirkungsvollen 
Schadensbegrenzung streben als Einheit den 
vollen Schutz im Lebenslauf schützenswerter 
Daten und Infrastrukturen an. Und alle Tarox 
Systemhauspartner können dieses Knowhow 
nach Bedarf abrufen, um bei Geschäftskunden 
den Sachverstand für ganzheitliche IT-Sicher-
heit mitzubringen.

Zukunft der Systemhauspartner: Tarox 
verfolgt angesichts der digitalen Transforma-
tion für Systemhauspartner und ihre Firmen-
kunden das Ziel, das große Ganze für IT-Lösun-
gen im Blick zu behalten. Dafür bündelt Tarox 
Technik und Knowhow, spürt aufkommende 
Trends und Entwicklungen auf und leitet dar-
aus zukunftsträchtige Geschäftsmodelle her. 

Die Herausforderungen nehmen künftig eher 
noch an Geschwindigkeit und an Schärfe zu, 
ist Kristian Krause überzeugt: „Im Mega-Markt 
IT beobachten wir eine Zunahme des Wett-
bewerbsdrucks durch den Direktvertrieb von 
Herstellern und starke Verschiebungen inner-
halb der Handelsketten. Viele Veränderungen 
fordern vermehrt umfassendes Wissen von 
neuen technologischen Möglichkeiten, aber 
auch von neuen Vermarktungsstrategien oder 
ebenso von neuen Rahmenbedingungen  
gesetzlicher Natur.“ Deshalb gilt seine Devise, 
verstärkt Allianzen zu bilden und Kompeten-
zen zu bündeln.
 
Systemhäuser erkennen diesen Vorteil 
und nutzen das Tarox Consulting, um mit spe-
ziellem Knowhow bei Unternehmenskunden 
vor Ort aufzuwarten. Diese zeitgemäße Zusam-
menarbeit verlange zwar mehr Offenheit und 
Vertrauen, rentiere sich jedoch für alle Betei-
ligten. Kristian Krause spricht vom „neuen  
Arbeiten“, das allein kaum noch zu bewältigen 
sei, wenn hinter dem „Top-Thema Office 365“ 
beispielsweise 65 Einzelprojekte aufpoppen 
können: „Heute entwickeln wir hier mit dem 

Systemhaus und seinem Firmen-
kunden gemeinsam jeweils in 

ganztägigen Workshops, welche der 
vielen Applikationen für effiziente 

Aufgabenerfüllung wirklich benötigt 
werden.“ Das Unternehmen erarbeitet mit 

Systemhauspartnern komplett neue Ge-
schäftsmodelle und Konzepte für umfassende 
Managed Services für Cloud-Dienste und IT-
Security. „Onboarding“-Programme gezielt 
abgestimmt auf das betreffende Systemhaus 
schulen heute Partner nicht nur technisch, 
sondern auch in Vertrieb und Marketing. 
 
Tarox trägt der Digitalisierung, mit der 
schnellere Prozesse einhergehen, künftig noch 
mehr Rechnung. Das digitale Tool „Tarox Pro“ 
stellt Systemhäusern nicht nur den Konfigura-
tor zum zügigen Zusammenstellen von IT- 
Lösungen zur Seite, sondern auch einen virtu-
ellen Assistenten. Geräte-Order, Bundles, 
Software-Zukauf, Zusatz-Services für Partner, 
Ticketing zum fixen Austausch gehören zum 
neuen Partner-Portal, das jüngst an den Start 
ging. Der Tarox plus Agent stellt zudem ab  
April vielfältige Systemhaus-Unterstützung in 
den Fokus mit digitalem Agent und raschen 
Prozessen. Das Zusammenrücken und Zusam-
menwachsen zählt zur Zukunftsstrategie von 
Tarox, denn von der guten Auswahl qualifizier-
ter Hersteller und von der kräftigen Unterstüt-
zung seiner Systemhauspartner profitieren 
neben Unternehmenskunden alle Beteiligten. 
Erfolgserlebnisse also, mit denen auch die  
Ergebnisse stimmen, wie das Unternehmen 
jetzt seit 25 Jahren beweist.

Patrick Andreas, 
Leiter IT-Security
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Kristian Krause, 
Leiter Tarox Data

BILD: TAROX



Mehrfach ausgezeichnete Serversysteme

SC
H

AC
H

TZ
EI

CH
EN

 2
01

0 
©S

te
fa

n 
Zi

es
e

©A
N

D
RE

Y 
KI

SE
LE

V 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Schichtwechsel!
TAROX empfiehlt Microsoft® Software



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

Wenn Unternehmen bessere Sicherheit, Effizienz 
und Innovationen benötigen, empfehlen wir 
Windows Server 2016.

 – Maximale Performance für Ihre Applikation mit hoch skalierbarer Architektur
 – Flexible interne Datenspeicherkonfigurationen
 – Integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Hardware
 – Neuste Generation der Netzwerkkomponenten für einen 

effizienteren Datentransfer
 – Optimiertes Energie- und Temperaturmanagement
 – Verbessertes Ressourcenmanagement

Diesen Artikel finden Sie unter www.tarox.de 



90 / IT-BUSINESS  / 4.2018 / Rubriken

Vogel IT-Medien GmbH

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

Geschäftsführer: Werner Nieberle (-100)

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

Chefredakteur: Wilfried Platten

CvD: Dr. Andreas Bergler

CvD-Online: Sylvia Lösel

Redaktion: Michael Hase (Ltd.),  
Dr. Stefan Riedl (Ltd.),  
Sarah Böttcher, Sarah Gandorfer,  
Klaus Länger, Sarah Nollau,  
Heidi Schuster, Ira Zahorsky

Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe:  
Dr. Rudolf Aunkofer, Sebastian von Bomhard,  
Harald Knapstein

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

Anzeigendisposition: Dagmar Schauer (-202)

Grafik & Layout: Johannes Rath, Udo Scherlin,  
Carin Boehm 

Titelbild:  © beebright-stock.adobe.com / Juniper    
- [M ] Carin Boehm 

EBV: Carin Boehm 

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

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

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

Erscheinungsweise: 14-täglich

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

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

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

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

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

Verbreitete Auflage (IT-BUSINESS): 
26.156 Exemplare (IVW Q4 / 2017)

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

Nächste Ausgabe

IT-BUSINESS 5 / 2018 
erscheint am 26.3.2018

IT-BUSINESS Spezial:  
Education

Druckunterlagenschluss am  
20.3.2018

Anzeigenhotline 0821 / 2177 - 300 

Lesertelefon 0821 / 2177 - 194
BILD: .SHOCK  STOCK.ADOBE.COM

Verlags-Sonderveröffentlichung 5 /2018 

Education

BILD: .SHOCK  STOCK.ADOBE.COM

Inserenten
Firma Seite Firma  Seite
api Computerhandels GmbH 100, 105
BullGuard Deutschland GmbH  68, 69, 94
DexxIT GmbH & Co. KG 70, 71
ECOM Electronic Components Trading GmbH 107
ectacom GmbH 72, 73
Eset Deutschland GmbH 74, 75
Exclusive Networks Deutschland GmbH 5
Extreme Networks GmbH 33
Fujitsu Technology Solutions GmbH 108
G DATA Software AG 76, 77
Herweck AG 9
Infinigate Deutschland GmbH 58-67
INGRAM MICRO Distribution GmbH 95
Kaspersky Labs GmbH 78, 79

Kodak Alaris Germany GmbH 35
Michael Telecom AG 103
ONLINE USV-Systeme AG 3, 13
REWE Digital GmbH 21
RSA The Security Division of EMC Deutschland GmbH 82, 83
Siewert & Kau Computertechnik GmbH 92, 93, 96, 97
Sophos Technology GmbH 84, 85
Targus Deutschland GmbH 11
TAROX AG 86-89, 91, 98
TDT AG 101
Toshiba Electronics Europe GmbH 2
Vogel IT-Akademie 15, 27, 37-40
ZOTAC International (MCO) Ltd 99

Redaktionell erwähnte Unternehmen
Firma Seite Firma Seite Firma Seite
Acer Group 32
Acmeo 20
ADP 31
Alpha 11 18
Also 7
AMD 10, 43
Asus  10, 32
Axians 21
Benq 10
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik 
e.V. 18
Bitkom 30
Cat Phones 44
Cirosec 7
Cisco 22
Dell 32
Deloitte 31
DHL 25
Dimension Data 30, 22
DXC Technology 31
Ebertlang 7
Ecom 10
Edimax 10
ElectronicPartner 104
Elo 7
EuroCIS 6
Exclusive Networks 20
F5 Networks 26
Fast LTA 6

Fujitsu 42
G Data 31
Gartner 31, 32
GfK 28
Gigabyte 10
HGST 8
HMD Global 44
HP Inc. 32
Huawei 22
i3D.net 22
IBM 6
IDC 22
IHS Markit 22
IHS Research 18
Infinigate 20
Intel 10, 42, 48
International Ferdaration of Robotic  46
IQITS 41
IT-Cube Systems 6
IT-On.Net 41
Juniper 22, 25, 26
Kaspersky 10
Lenovo 32, 44
LG 44
Liyama 10
Microsoft 7, 10, 48
MSI 10
Nokia 22
Nuvias 25

Nvidia 10, 48
PWC 22
Reiner SCT 13
Ricoh 17
Riverbed 16
Samsung 8, 10, 20, 44, 48, 102
Scanblue 6
SeeTec 18
Siewert & Kau 8
SolarWinds 7
Sony 44
Sophos 106
StepStone 36
Tech Data 8
Techconsult 22
Telcat 8
Toshiba 10
TP-Link 10
Veeam 12
Viewsionic 42
VMware 30
Westcon Security 7
Westcon-Comstor 25
Western Digital 10, 42
Xantaro Group 26
Zotac 48
Zyxel 44



Die neue TAROX 
μ-Workstation
mit Intel® Core™ i7 Prozessor
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TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 − 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0)231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

www.tarox.de
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Intel® Inside™. Leistungsstark & effizient Outside.

TAROX Mikro Workstation –
Schafft mehr Platz für kreativen Raum

– Nur 800 x 252 x 80 mm groß
– Besonders geringe Geräuschentwicklung,

auch unter Höchstleistung
– AMD Radeon™ Pro bis WX 5100
– Intel® CPU der 7. Generation
– Multiple Schnittstellenmöglichkeiten

(u.a. zwei USB 3.0)

Ideal für:
– Content Creation (Mediaangenturen)
– Fotobearbeitung/Composing

(Medienagenturen, Fotografen)
– Videoschnitt

(Hobbyfilmer, Nachbearbeitung
bei kleinen Filmprojekten)

– Einfache 3D-Content Erstellung
(CAD-Studios, Architekten, Produktdesigner)

um

Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer



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

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

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

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

DER PERFEKTE 
SCHUTZ FÜR 
IHR DIGITALES 
LEBEN.

ESET NOD32 ANTIVIRUS 2018
Legendäres Antivirus für Windows. 

1 User, deutsch, FFP  16,90€
S&K Artikelnr.: 113176

3 User, deutsch, FFP  21,90€
S&K Artikelnr.: 113177

ESET INTERNET SECURITY 2018
Internet-Sicherheit für jeden Anlass. 

1 User, deutsch, FFP  19,50€
S&K Artikelnr.: 113178

1 User, dt., Mini-Box  19,50€
S&K Artikelnr.: 113182 

3 User, deutsch, FFP  24,90€
S&K Artikelnr.: 113179

3 User, dt., Mini-Box  24,90€
S&K Artikelnr.: 113183

ESET MULTI-DEVICE SECURITY 2018
Eine Sicherheits-Lösung für 
alle Ihre Geräte.

5 User, deutsch, FFP  27,50€
S&K Artikelnr.: 113181

5 User, dt., Mini-Box  27,50€
S&K Artikelnr.: 113185

ESET SMART SECURITY PREMIUM 2018
Der ultimative Beschützer Ihrer 
Sicherheit im Internet.

3 User, deutsch, FFP  38,50€
S&K Artikelnr.: 113180

3 User, dt., Mini-Box  38,50€
S&K Artikelnr.: 113184

SET NOD32 ANTIVIRUS 2018 ESET MULTI DEVICE SECURITY 2018ESETSMARTSECURITYPREMIUM2018



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



Für unsere Vertriebspartner haben wir mit unserer 

Umsatzbeteiligung ein unschlagbares Vertriebsmodell. 

25% auf alle Lizenzverlängerungen, Jahr für Jahr!

JETZT anmelden!
bullguardadvantage.de / sales_de@bullguard.com

      bullguarddeutschland

GOLD

MALW
ARE

PROTE
CTION

2017

Wieder Erster!

Erneut wurde BullGuard Internet Security von Stiftung 

Warentest  mit einer Top-Gesamtnote ausgezeichnet 

(Note 1,9) und erhielt von Computer BILD mit einer 

Top-Bewertung von 91,9 Punkten (von 100) in der 

Kategorie „Internet & Cyber Security“ die begehrte 

„Trusted Solutions 2018“ - Auszeichnung erhalten. 

Zusätzlich haben wir den namenhaften Gold Malware 

Protection Award der AV- Comparatives gewonnen, 

dies beweist erneut, dass BullGuard ein sehr 

zuverlässiger Partner für Sie und Ihre Kunden ist!



Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufs preise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen 
und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit vom 12.03. bis 25.03.18  Es gelten unsere AGB. 

Online bestellen:  www.ingrammicro.de/imorder

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

Art.-Nr.: V369147

Art.-Nr.: S681523 Art.-Nr.: T131XF2

Art.-Nr.: N150446

Art.-Nr.: 185G080

732,00 €

Das robuste Smartphone TC25
Unübertroffen beim professionell Einsatz

339,00 €

 19“ 3HE mit 16x 3.5“ SAS2/SATA3 HotSwap Einschübe

 Single SAS2 (6Gbps) Expander Backplane

 Optional: Slim DVD-ROM oder 1.44MB Floppy

 2x USB 2 und 1x DB9 COM Port in der Front

 2x 500 Watt red. Platinum, 36 Monate Garantie

 IP65 - Robustes Design

 Den ganzen Tag Energie – immer

 Ein echter Scanner für echte Zeitersparnis

 Einsatz: Außendienst, Post, Kurierdienste

 Filiallieferungen, Mobile Buchhaltung

 Neue Arbeitsbereiche & einfachere Oberfl äche  

 Neue Splitscreen-Videos und Vorlagenerstellung

 Neuer 3D-Titel-Editor

 Neue Objektivkorrektur-Werkzeuge

 Neue hochwertige Effekte

VIDEOSTUDIO 2018 ULTIMATE 
NEUE Video- und Filmbearbeitungssoftware

50,99 €

True Image 2018 - 3PC
Verlieren Sie nie wieder eine Datei!

SAS-Gehäuse CSE-836E16-R500B
für Storage, Server, JBOD Lösungen

40,93 €

Die #1 Backup-Software für Privatanwender!

Vollständiges Image-Backup

Aktiver Ransomware-Schutz 

Als 1PC Version mit der T131XE9 verfügbar!

UNGLAUBLICHER PREIS!

 IP-Datenkommunikation über alle drei Leitungstypen

 Stromleitung,via Coaxialkabel od. Zweidrahtleitung

 Integr. 4 Port Gigabit-Ethernet-Switch inkl. PoE

 Hohe Reichweite von bis zu 600 Mtr. Leitungslänge

 128 Bit AES-Verschlüsselung

devolo dLAN® 500 AVpro UNI
Ein Produkt. Drei Leitungen.

154,40 €

CHANNEL AWARD 2018

Polar Challenge

SKU 451H517
CS417dn Color

Laserdrucker

Jetzt anmelden!
www.ingrammicro.de/channelaward2018

HOTSPOT:

SONDERAKTION



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 

SPEICHERN 
OHNE LIMIT

WD100EFAX (10 TB)
SATA 6 Gb/s, 5400 U/min, 256MB Cache

• Optimale Kompatibilität für NAS-Systeme

• Getestet für 24x7 Zuverlässigkeit

• Speziell für den Einsatz in NAS-Systemen 
 mit bis zu 8 Schächten konzipiert

• 3 Jahre beschränkte Garantie

• Nahtlos in Ihr NAS-System mit bis zu  8 Schächten integrieren

• Entwickelt für die einzigartigen Systemanfor-
derungen von NAS-Umgebungen

• Sehr zuverlässige, kostengünstige  Lösung für an-
spruchsvolle 24x7  Netzwerkumgebungen

• Unterstützt durch eine Best-in-Class 3-Jahres-Garantie

S&K-Artikelnr.: 105634

€ 283,30

Erhältlich mit bis zu 10TB



SPEICHERN 
OHNE LIMIT

Western Digital, WD, das WD Logo und WD Red sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum 
ihrer jeweiligen Besitzer. Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. 
© 2017 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 2178-800205-000

Erhältlich mit bis zu 10 TB

WD RED™ 
NAS-FESTPLATTE

GEBAUT FÜR NETZWERKER

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

Western Digital, WD, das WD Logo und WD Red sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen 
Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare 
Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab.
© 2017 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheran-
forderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an 
Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red ist für den 
Dauerbetrieb getestet und konzipiert. Die Festplatten speichern Ihre Daten in einer einzigen, 
extrem leistungsfähigen Einheit. Mit WD Red sind Sie für die Zukunft gut aufgestellt.

WD RED™

NAS-FESTPLATTE

GEBAUT FÜR NETZWERKER
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TAROX Workstation M9199XP-A –
TAROX transformiert Tower zum Turbo

 – AMD Ryzen™ Threadripper 1950x
 – TAROX Smart Performance Tower
 – Professionelle AMD Radeon PRO Duo mit 32GB GDDR5 

(3x Displayport™, 1x HDMI 2.0)
 – Seagate 8 TB EXOS 7E8 HDD
 – Windows 10 Pro 64bit
 – 36 Monate Garantie Bring-In

 – UVP 4149,- EUR

Kraftpaket für Kreative 
TAROX Workstation powered by Seagate

Seagate Exos 7E8 - Hervorragende Leistung dank 
Advanced Caching

 – Hyperscale-Anwendungen/Cloud-Rechenzentren
 – Skalierbare OLTP- und HPCAnwendungen in großen Rechenzentren
 – RAID-Speicher mit hoher Speicherdichte
 – Externe Standard-Enterprise-Speicher-Arrays
 – Verteilte Dateisysteme, zum
 – Beispiel Hadoop und Ceph
 – Datensicherung und - wiederherstellung für Unternehmen in D2D

und virtuellen Bandsystemen
 – Zentralisierte Überwachung



MAGNUS
EK51070/EK51060

MAGNUS
ER51070/ER51060

ZOTAC GEFORCE® GTX 10
DESKTOP MINI GRAFIKKARTE

7. GEN INTEL PROZESSOR ODER

AMD RYZEN PROZESSOR

OPTANE MEMORY READY

VR READY

GAME READY

DDR4 SPEICHER

NVME PCIE X4 M.2 READY

FLÜSTERLEISE

OPTIMAL GEKÜHLT

SUPER KOMPAKT

LEICHTGEWICHT

PERFORMANCE CHECKL ISTE

MAGNUS
G A M I N G M I N I P C

EK/ER SERIE

GEBAL LT E PERFORMANCE M I T
ZOTAC GEFORCE ® GTX 1 0 M I N I GRAF I KKARTEN

MAGNUS EK/ER SERIE

•

•

•
•
•
•
•
•

AMD Ryzen™ 5 1400
(Quad core, 3.2GHz, bis zu 3.4GHz)
NVIDIA GeForce GTX 1070 / 8 GB GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1060 / 3 GB GDDR5
2x DDR4 SO-DIMM Slots (bis zu 32GB)
1x 2,5” SATA 6.0 Gb/s HDD/SSD Slot
1x M.2 SSD Slot
1x HDMI 2.0, 3x DP 1.4, 1x DL-DVI
Dual Gigabit LAN, 802.11ac WiFI, BT 4.2
4x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.1

•

•

•
•
•
•
•
•

Intel Core i5-7300HQ
(Quad-core 2.5 GHz, bis zu 3.5 GHz)
NVIDIA GeForce GTX 1070 / 8 GB GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1060 / 3 GB GDDR5
2x DDR4 SO-DIMM Slots (bis zu 32GB)
1x 2,5” SATA 6.0 Gb/s HDD/SSD Slot
1x M.2 SSD Slot
1x HDMI 2.0, 3x DP 1.4, 1x DL-DVI
Dual Gigabit LAN, 802.11ac WiFI, BT 4.2
4x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.1

5
YEAR

/ZOTAC /ZOTAC /ZOTAC /ZOTACOFFICIAL /ZOTAC_OFFICIAL

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

Registrierung erforderlich. Mehr Informationen unter

NO.1GAMING
MINIPC

VERFÜGBAR BEI MAGNUS EK SERIE* VERFÜGBAR BEI MAGNUS ER SERIE**



Qualität & Vielfalt.
Artikel-Nr.: 216487

MFC-J6530DW
4-in-1 Business-Ink Multifunktions-
gerät mit LAN/WLAN und DIN A3 
Duplexdruck

197,- €

Bis zu 22 ISO-Seiten pro Minute in S/W
(DIN A4) und bis zu 20 ISO-Seiten pro 
Minute in Farbe (DIN A4)

Schnelle erste Seite in 6 Sekunden

Drucken, Scannen, Kopieren und
Faxen bis zum Format DIN A3

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 
802.11 b/g/n (WLAN) 

250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug

50 Blatt ADF mit CIS Scanner (bis zu DIN A3)

Artikel-Nr.: 193070

HL-L5100DNT
Professioneller Laserdrucker 
für Arbeitsgruppen

245,- €

Bis zu 40 Seiten pro Minute

250 Blatt und 520 Blatt Papierkassette

Robustes Druckwerk

Mehr Sicherheit für hohe 
Druckvolumen mit dem PRINT Airbag
für 200.000 Seiten

LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Artikel-Nr.: 223962

MFC-L8690CDW
Professionelles WLAN 4-in-1 
Farblaser-Multifunktionsgerät

426,- €

 Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W

Flexible Papiermanagementoptionen 
mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität

9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

50 Blatt Duplex-ADF

Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite

Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
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„One Samsung“ 
auf Tour
Am 27. Februar 2018 startete die Samsung Roadshow 2018 unter dem Motto „One 
Samsung“ in Köln. Die Tour bietet Partnern und Fachhändlern die Möglichkeit, erstmals 
in Deutschland Produktneuheiten wie das TV-Lineup 2018 und das aktuelle Highlight 
der Galaxy-Familie live zu erleben.

 Das Samsung-Event-Team: (v. l.) Nina 
Brockmeyer, Marisela Martinez Illarza, 
Simone Krüger und Jasmin Debus 

 Ohne die Mobile-Jungs von Samsung geht nichts: 
(v. l.) Karsten Voigt, Sascha Lekic und Marco Müller 

 Das Samsung-DD-Team: (v. l.) 
Thomas Spanidis, Oliver Rösgen, 
Bettina Roderhoff und Bel Zidane 

 Besa Agaj (IT-BUSINESS) mit dem Samsung-
Knox-Team: (v. l.) Holger Dohrmann, Michaela 
Teufel und Christoph Gaussmann 

 (v. l.) René van Rijn (First Wise Media), Aline Gauthier 
(Samsung), Philipp Heins (First Wise Media), Anna 
Chleboradova und Wojtek Rudko (Samsung) 

 Die Podiumsdiskussion drehte sich um 
die Frage „Gibt es genug Herausforde-
rungen und Chancen für den Channel?“ 

 Das Samsung-Storage-Team: (v. l.) 
Frank Kalisch, Wojtek Rudko, Marcel 
Binder und Carsten Müller 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/One-Samsung-2018 ]

Autor:  Besa Agaj
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Treffpunkt Messe 
Düsseldorf
Rund 10.000 Besucher informierten sich bei der ElectronicPartner-Jahresveranstaltung 
Ende Februar über aktuelle Themen wie Vernetzung und Sprachsteuerung. Die Verbund-
gruppe selbst zeigte unter anderem in einer Musterwohnung die Möglichkeiten im 
vernetzten Zuhause. Und dann rockten Vanessa Mai und Roland Kaiser die Bühne...

 Volle Halle, volle Gänge 

 Die ElectronicPartner-Jahresveranstaltung 2018 auf dem Düsseldorfer Messegelände 

 Eines der Kernthemen war Smarter Wohnen. 

 Karl Trautmann präsentierte 
den Jahresabschluss 2017. 

 Stars des Abends: Vanessa Mai...  Rund 200 Aussteller präsentierten ihre Produkte.  ...und Roland Kaiser mit Live-Band. 

Mehr unter: 

[ www.it-business.de/bildergalerien ]

Autor:  Wilfried Platten



Art. 250967

HEK 75,50 €

3er-Pack
Art. 252499

HEK 37,50 €

6er-Pack
Art. 252501

HEK 56,50 €

- ATX-Silent-Case
- Top, Front- und Sidepanel gedämmt
- 4mm Hartglasscheibe
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio
- Rot beleuchtetes I/O-Panel
- Unterstützt Radiatoren bis 360mm 

- Halo-förmiger RGB-Rahmen
- Leises Twister-Lager
- Kompatibel mit Mainboards von
   Asus, Asrock, MSI und Gigabyte
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Sophos geht auf 
Partner-Roadshow
Am 20. Februar startete die Sophos-Roadshow in München unter dem Motto „Machen Sie 
sich fit für die Zukunft!“. Die Tour läuft bis Ende März und betrachtet die grundlegende 
Veränderung der IT-Security-Branche.  Karl Heinz Warum (Sophos) lebt 

nach dem Motto Security First! 

 Das Exclusive-Networks-Team 
wartete auf die Teilnehmer. 

 Die Soester Jungs Patrik Stoll (l.) 
und Sven Ortmann (Also) 

 Die kürzeste Anreise hatte das Infinigate-Team. 

 (v. l.) Helmut Nohr, Sebastian Fiene und 
Frank Höfer (Sophos) bereiteten sich auf 
ihre Rede vor. 

 Michael Stapfer (l., Noris Network) 
und Barnabas Toth (Xame) waren 
auf die Sophos-Vorträge gespannt. 

Mehr unter: 

[ http://bit.ly/Sophos-Roadshow-2018 ]

Autor:  Besa Agaj

 Das Sophos-Team startete in München und ist bis Ende März on tour. 



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

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

Home & Business
2016

2016 Standard

Windows Server

OSTEREIER SAMMELN 
UND PREISE ABSAHNEN 
Alles andere ist kalter Kaffee!

U N S E R E  M E G A  O S T E R - P R E I S E ! 

Ausführliche Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier: 

www.ecom-trading.de

Gewinn-Aktion bis 29.03.2018
Wir verlosen unter allen Kunden, die bis 29. März 2018 Microsoft 

Software erwerben, täglich individuell bedruckte Tassen mit 

leckerem Inhalt und am Ende der Aktion unter allen Bestellern 
mehrere DeLonghi Nespressogeräte und Kaffeevollautomaten.

Wir empfehlen Microsoft®-Software.
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Steigern Sie Ihre Marge
mit Small Deal Coaching
Unser beliebtes Small Deal Coaching-Programm garantiert eine schnelle Vergabe von attraktiven
Sonderkonditionen für Ihre Kleinstprojekte. Die Anfrage wird dabei vom Partner direkt an Fujitsu gestellt,
das Angebot erhält der Partner in der Regel binnen 24 Stunden von seinem ausgewählten Distributor.

Rahmenbedienungen

■ Vollständige Angabe der Endkundendaten
■ Gesamtwert der Anfrage mindestens 3.000 €

© Copyright 2018 Fujitsu Technology Solutions GmbH. Fujitsu, das Fujitsu Logo, Fujitsu Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken von Fujitsu Limited
in Japan und anderen Ländern. Andere Firmen-, Produkt- und Servicebezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer
sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Jetzt informieren!

Ausführliche Informationen zum SDC-Programm finden Sie im
Channel Partner Portal oder beim Fujitsu Distributor Ihrer Wahl:
ALSO Deutschland, Api, Bytec und Ingram Micro unterstützen
Small-Deal-Coaching. → partners.ts.fujitsu.com/sdc

Small Deal
Coaching
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