




  ver‐
spricht sich der Staat hohe Versteigerungs‐
erlöse, mit denen man den Glasfaserausbau 
fördern will, der wiederum Voraussetzung für 
die Verbreitung von G ist. Im Gegensatz zu
den alten Funkfrequenzen ist G nicht nur
zum Telefonieren gedacht, sondern soll die Di‐
gitalisierung vorantreiben: von der Landwirt‐
schaft bis zum autonomen Fahren, vom Acker 
bis zur Autobahn.
Bereits  jetzt  klagen  die  potenziellen Netz‐
betreiber über die mit dem Erwerb von Funk‐
lizenzen verbundenen Auflagen, wie die Ver‐
pflichtung zur kompletten Netzabdeckung.
Wer es nicht bis Ende schafft, alle Stra‐
ßenzüge und Haushalte mit dem Turbonetz 
zu  versorgen, der muss mit  harten  Strafen 
rechnen.
Damit bei G die angepeilten Datenübertra‐
gungsraten von bis zu GBit/s realisierbar
sind, braucht es eine kleinzellige Netzverdich‐
tung, was drei Mal so viele Basisstationen wie 
bei G bedeutet. Es ist fraglich, obdafürdurch‐
gängig die soziale Akzeptanz vorhanden  ist, 
denkt man an einige elektrosensible Bewoh‐
ner oder an jene, denen Windkraftanlagen be‐
reits ein landschaftlicher Dorn im Auge sind.











, die  ihre Ge‐
schäftsmodelle  sukzessive auf Service‐
Leistungen auslegen möchten, sind die 
Zielgruppe  für Fujitsus neues, EMEIA‐
weites Service‐Provider‐Programm. Das 
Programm gibt es in zwei Geschmacks‐
richtungen, einmal als Wachstums‐ori‐
entiertes  Sourcing‐Modell und  einmal 
mit dem Fokus auf Risiko‐Reduktion. Da‐
mit will Fujitsu seine Service‐Anbieter in 
die Lage versetzen, besser mit den Betrei‐
bern von Hyperscale‐Clouds zu konkur‐
rieren und dem wachsenden Mangel an 
IT‐Kenntnissen entgegenzutreten. 
Christian  Leutner,  Vice  President  bei 
 Fujitsu:  „Um  auch  in  Zukunft wettbe‐
werbsfähig zu sein,  ist eine Weiterent‐
wicklung  hin  zur  Service‐Integration 
 unumgänglich. Das neue Programm von 
Fujitsu bietet Service‐Providern die Infra‐
struktur, die sie benötigen, um die Risi‐
ken einer Neuausrichtung so gering wie 
möglich zu gestalten. Wir führen ein fle‐
xibles Modell ein, mit dem sich unsere 
Partner auf das konzentrieren können, 
was  ihren Kunden wirklich zum Erfolg 
verhilft.“
Dank des Pay‐as‐you‐use‐Modells könne 
flexibel geplant werden, ohne auf einen 
Schlag riesige  Investitionssummen be‐
reitstellen zu müssen, argumentiert der 
Hersteller. Zudem sei die Wahrschein‐

lichkeit hoher Kosten bei Technologie‐
wechseln (Lock‐in‐Effekt) und die Gefahr 
der Überalterung der Anlagen geringer. 
Gleichzeitig reduzieren sich die Ausfall‐
zeiten  dank  des  Einsatzes  moderner 
Technik. Dies helfe  Service Providern, 
Serviceverträge einzuhalten und somit 
möglichen Strafzahlungen zu entgehen. 
Weitere Vorteile sind das Vermeiden von 
Ausfällen durch Migration auf neue Tech‐
nologien, das Outsourcing von Service, 
Wartung und Upgrades sowie von tech‐
nischer  Nachwuchsrekrutierung  und 
Schulungen.  sl

 im Netz Tele‐
kom bietet Herweck Vertriebspartnern ab sofort den 
Professional Business Service mit Qualitätsgarantie 
an. Der Kunde wird unter der Leitung von Maximi‐
lian Preiss, Netzmanager Telekom Geschäftskunden, 
von der Leadgenerierung bis hin zur Bedarfsanalyse 
betreut. Außerdem im Service enthalten: eine indi‐
viduelle Projektunterstützung durch telefonischen 
Support, Außendienstunterstützung und Online‐
Schulungen, die Konzeption von Businessmarketing 
und die Bereitstellung von projektbezogenen Lö‐
sungsansätzen.  Ebenfalls  eingebunden  sind  die 
 Premium‐Leistungen  des  Margenrechners,  des 
IMEI‐Picking‐Services und des Abrechnungstools. 
Laut Hans‐Jürgen Witfeld, Vertriebsleiter bei Her‐
weck,  ist das die Gelegenheit für die Fachhandels‐
partner, neue Kundengruppen zu erschließen.  sn





  lassen  sich  grob  in  zwei 
Gruppen  unterteilen:  in  solche,  die  vor 
 geraumer Zeit damit begonnen haben, ihr 
Modell vom zyklischen Projektgeschäft auf 
Managed Services umzustellen, und sol‐
che, die diesen Schritt noch vor sich haben. 
Vor allem  letztere hat Ingram Micro mit 
dem „Cockpit“ im Auge, das der Distribu‐
tor zu seiner Hausmesse Top  im Mai ge‐
launcht  hat.  Bei  der  Software,  die  das 
 Unternehmen an seinem Sitz in Dornach 
hostet, handelt es sich um um eine Moni‐
toring‐Plattform, mit  der  sich  IT‐Land‐
schaften auf ihre Performance, ihre Auslas‐
tung und  ihren Gesundheitszustand hin 
überwachen lassen.
„Wir wollen Partnern helfen, dass sie vom 
Kistenschieben wegkommen und sich  in 
Richtung Lösungsvertrieb und Managed 
Services  entwickeln“,  betont  Christoph 
Hesse, Senior Manager Sales Dell EMC bei 
Ingram Micro. Das Cockpit biete System‐
häusern die Transparenz, die sie benötigen, 
um die IT‐Landschaft ihrer Kunden profes‐

sionell zu managen. „Auf Basis der Infor‐
mationen, die einem Partner die Monito‐
ring‐Plattform  liefert,  kann  er  seinen 
Service aktiv gestalten.“
 

 auf 
die IT  ihrer Kunden zu erhalten, können 
Systemhäuser mit dem Cockpit nicht nur 
zahlreiche technische Indikatoren erfas‐
sen, sondern auch kaufmännische Daten 
wie Anschaffungskosten, monatliche Ge‐
bühren oder Laufzeiten. Diese Transparenz 
führt nach Hesses Worten dazu, dass die 
Gespräche von Partnern mit ihren Kunden 
„wesentlich effizienter ablaufen, weil alle 
Beteiligten über die gleiche Datenbasis ver‐
fügen“. Für eine langfristige Planung stehen 
ihnen dabei  fundierte Informationen zur 
Verfügung.
Einen großen Vorteil der Plattform sieht 
der Ingram‐Micro‐Experte darin, dass sie 
ein proaktives Management ermöglicht. 
Denn mit dem Cockpit lassen sich Regeln 
festlegen, sodass E‐Mail‐ oder Smartphone‐ 

Alerts ausgelöst werden können, wenn In‐
dikatoren einen kritischen Wert erreichen. 
Der Manager verweist auf Statistiken, wo‐
nach bei mittelständischen Unternehmen 
durchschnittlich  drei  Mal  pro  Jahr  die 
 IT‐Umgebung  ausfällt. Diese  Störungen 
dauern im Mittel vier Stunden, wobei jede 
Stunderund . Eurokostet. EinGroß‐
teil davon ließe sich mit Hilfe des Cockpits 
verhindern,  ist  Hesse  überzeugt.  „Viele 
Probleme, die  zu einem Ausfall  führen, 
können frühzeitig erkannt werden.“
 

, das Ingram Micro am Firmen‐
sitz in Dornach hostet, ist herstellerüber‐
greifend ausgelegt. Aktuell lassen sich Sys‐
teme von Cisco, Dell EMC, Fujitsu, HPE, 
NetApp, Pure Storage, Veeam und VMware 
überwachen. Bis zum Jahresende sollen  alle 
wichtigen  Infrastruktur‐Anbieter  ange‐
bunden sein. Bislang handelt es sich beim 
Cockpit um eine reine Monitoring‐Lösung. 
In Zukunft sollen Funktionen hinzugefügt 
werden, die ein Remote Management der 
betreuten Systeme (zum Beispiel Konfigu‐
rationsänderungen, Patches etc.) ermög‐
lichen. Der Distributor hat eine mehrjäh‐
rige Roadmap erstellt. Zu den geplanten 
Features  gehört ein Cloud‐Benchmark, mit 
dem sich im Vorhinein ermitteln lässt, was 
der   Betrieb  einer  Applikation  auf  einer 
 Hyperscaler‐Plattform verglichen mit dem 
On‐Premises‐Betrieb kosten würde.
Die Plattform, mit der sich Ingram Micro 
in Wettbewerb zu Spezialisten für Remote 
Monitoring wie Kaseya, Server‐Eye oder 
Solarwinds MSP begibt, wird nach Anzahl 
der Maschinen lizenziert und zwölf Mona‐
te  im Voraus abgerechnet. Die Gebühren 
beginnen bei Euro pro Gerät und Jahr.
Entwickelt hat der Distributor das Cockpit 
gemeinsam mit einem Technologiepartner, 
den er allerdings nicht nennt.





 klingen mag: Die Aus‐
gangslage  für eine hohe Nachfrage nach 
Managed Security Services könnte günsti‐
ger kaum sein. Denn die Gefahr, Opfer von 
Cyber‐Attacken zu werden, ist so hoch wie 
nie zuvor. Unternehmen kämpfen in dieser 
Bedrohungslage mit einer fatalen Melange 
aus fehlenden Fachkräften und mangeln‐
der Expertise auf verlorenem Posten. Aus 
diesem Defizit ergeben sich Chancen  für 
Systemhäuser, denn wo das interne Know‐
how fehlt, da eröffnen sich Geschäftsfelder 
und  Wachstumspotenziale  für  externe 
 Sicherheitsngen und ‐Dienstleister.
Voraussetzung dafür ist eine Orientierung 
weg vom klassischen Projektgeschäft (also 
etwa der  Installation einer Firewall oder 
dem Lizenzverkauf) hin zur Vermarktung 
wiederkehrender  Dienstleistungen  als 
 Managed Security Provider.
In dieser Funktion übernimmt das System‐
haus die Verantwortung für die Sicherheit 
der IT‐Infrastruktur  inklusive der Server, 
Endpoints sowie der digitalen Kommuni‐

kation beim Kunden. Im Idealfall führt das 
zu einer höheren Kundenbindung, wach‐
senden monatlichen Roherträgen und ein‐
facherer Neukundengewinnung.
Dabei ist die richtige Consulting‐Leistung 
von entscheidender Bedeutung: „Das Sys‐
temhaus bricht hochkomplexe, technische 
Angebote auf die für den Kunden relevan‐
ten Leistungsumfänge  in Form von SLAs 
herunter. Der Kunde entscheidet sich nicht 
mehr für ein spezifisches Produkt, sondern 
er wählt eine gewünschte Schutzwirkung“, 
weiß Acmeo‐Gründer Henning Meyer aus 
eigener Anschauung.
 

 eines mehrschichtigen Si‐
cherheits‐Konzepts bildet die Installation 
und Konfiguration  einer  Firewall. Auch 
Managed Security Services kommen also 
nicht ganz ohne Blech, Kabel und Vor‐Ort‐
Schrauberei aus. Diese Backend‐Funktio‐
nalität wird ergänzt durch die Sicherung 
der Endgeräte, der Endpoint Protection, 
um alle Geräte bestmöglich abzusichern – 

vom Anti‐Malware‐Schutz bis hin zu Ap‐
plikations‐, Geräte‐ und Webkontrolle.
Zur Prävention zählen zudem das Patch‐
Management und die Prozesskontrolle, das 
Monitoring externer Medien (etwa USB‐
Sticks) und die Absicherung des E‐Mail‐ 
Verkehrs zum Schutz vor Spam, Viren und 
Malware. Zusätzlich analysiert Advanced 
Threat Protection E‐Mails, wenn sie den 
Spam‐Filter passiert haben. Die E‐Mail‐
Verschlüsselung schützt zudem die sensib‐
len Daten.
 

 eines umfassenden 
Security‐Konzepts sind auch im Services‐
Umfeld das regelmäßige Backup und Maß‐
nahmen  für  ein  eventuell  notwendiges 
 Disaster Recovery. „Das i‐Tüpfelchen sind 
dann noch Security Awareness Schulun‐
gen. Wenn Systemhäuser die Mitarbeiter 
des Kunden  in puncto IT Sicherheit trai‐
nieren  und  deren  Bewusstsein  für  das 
 Thema stärken, ist auch die Schwachstelle 
Mensch  innerhalb  des  Konzepts  mini‐
miert“, so Meyer. 
Rentabilität und Profitabilität werden über 
eine flexible, skalierbare Lizenzierung er‐
reicht – idealerweise mit einer Preisstaffe‐
lung, um eine attraktive Marge kalkulieren 
zu können. Für die Flexibilität wiederum 
ist es von Vorteil, wenn der Lösung ein Pay‐
Per‐Use‐Modell  zugrunde  liegt  und  die 
Verträge kurzfristig kündbar sind.
Zu einem tragfähigen Managed Security‐
Konzept gehören die Einbindung der Se‐
curity‐Pakete  in  das  Vertragswerk,  die 
 Erweiterung der Servicebedingungen und 
Leistungsbeschreibungen sowie entspre‐
chende Kalkulationstabellen und Vertrags‐
vorlagen inklusive SLAs. Und nicht zuletzt 
gehört zur erfolgreichen Umsetzung die in‐
terne Schulung der Mitarbeiter in Technik 
und Vertrieb.
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 der Zusammenarbeit von 
 VMware und Amazon Web Services (AWS) 
ist denkbar einfach: Mit dem gemeinsam 
entwickelten Angebot wollen es die beiden 
Unternehmen für die Kunden des einen so 
simpel wie möglich machen, in die Cloud 
des anderen zu  gelangen. VMware Cloud 
on AWS eröffne Unternehmen „eine groß‐
artige Möglichkeit, ohne Reibungsverluste 
in die Cloud zu gehen“, betont Mark  Ryland, 
Director  im Büro des Chief  Information 
 Security  Officer  (CISO)  bei  AWS,  im 
 Gespräch mit IT‐BUSINESS.
Der  Manager  gab  gemeinsam  mit  Kit 
 Colbert, Chief Technology Officer (CTO) 

der Cloud‐Platform‐Einheit bei VMware, 
einen  Einblick  in  den  aktuellen  Stand 
Stand und die weitere Planung des Pro‐
jekts. Dabei gingen die beiden Experten 
ausführlich  darauf ein, welche Möglichkei‐
ten das  Angebot, das seit Anfang Juni auch 
in der AWS‐Region Frankfurt verfügbar ist, 
für Anwender bietet.
Mit VMware Cloud on AWS  lassen  sich 
 wesentliche Teile des VMware‐Portfolios 
für  Server  (vSphere),  Storage  (vSAN), 
 Netzwerk (NSX) und Enduser Computing 
(Horizon) nativ in der AWS‐Cloud nutzen. 
Dafür setzt der Software‐Hersteller mit sei‐
nem Hypervisor direkt auf der Hardware 

des Hyperscalers auf („Bare Metal“), für die 
spezifische  Treiber  entwickelt  wurden. 
Durch die Integration  lassen „sich Work‐
loads übergangslos von On Premises in die 
Cloud und wieder zurück bewegen, ganz 
wie  der  Kunde  das  wünscht“,  erläutert 
 Colbert. „Weil die Umgebungen vollstän‐
dig kompatibel sind, funktionieren zudem 
die Management‐Tools, die Administrato‐
ren jahrelang On Premises genutzt haben, 
genauso in der Cloud.“
 

 sieht der VMware‐
Manager darin, dass  sich Anwendungen 
ohne jede Modifikation, so wie sind, in die 
Cloud migrieren lassen. Denn das ist sonst 
nicht immer problemlos möglich. „Einige 
Applikationen verhalten sich in der Cloud 
anders als On Premises, andere  funktio‐
nieren dort überhaupt nicht, sodass  ihre 
Architektur  neu  designt werden muss.“ 
Grundsätzlich  hält  Colbert  ein  solches 
 Re‐Design  von  Anwendungen  zwar  für 
sinnvoll, weil sich nur so Dienste wie Con‐
tainer Services oder Serverless Computing 
nutzen und damit das ganze Potenzial der 
Cloud erschließen lassen. „Aber wir zwin‐
gen Kunden nicht dazu, ihre Applikations‐
landschaft zu modernisieren, sondern las‐
sen ihnen die Freiheit, den Zeitpunkt dafür 
selbst zu wählen.“
De facto handelt es sich bei VMware Cloud 
on AWS um einen Managed Service. „Wir 
installieren die Software, konfigurieren sie, 
spielen Updates und Patches auf und über‐
wachen den Betrieb, damit der Service stets 
verfügbar  ist“,  führt  Colbert weiter  aus. 
„Der Kunde muss  lediglich einen Knopf 
drücken, um  innerhalb weniger Minuten 
ein  Software‐defined Datacenter  in  der 
Cloud aufzusetzen.“
 

 bezeichnet Ryland als beson‐
dere Stärke des Modells. „Dass VMware als 
Service bereitgestellt wird, halte  ich  für 
 einen großen Durchbruch. Auf die Weise 
ist  gewährleistet, dass die zugrundeliegen‐
de Infrastruktur laufend aktualisiert wird.“ 



Administratoren würden  dadurch  von 
Wartungsaufgaben entlastet, die  ihnen 
fast  immer  Kopfzerbrechen  bereiten. 
Wartungszeiten ließen sich deutlich ver‐
kürzen, so der Security‐Experte weiter. 
„Die  Hochverfügbarkeits‐Features  der 
Plattform erlauben es, Services im laufen‐
den Betrieb upzugraden. Man startet  eine 
neue Maschine, auf die man seinen Work‐
load überträgt, und schaltet die alte ein‐
fach ab.“ Technisch sei das zwar auch in 
traditionellen  Umgebungen  machbar, 
aber nur mit großem Aufwand und mit 
zusätzlicher Hardware.
VMware Cloud on AWS  ist seit August 

indenUSAund seitMärzdieses Jah‐
res in der Region London verfügbar. Bei 
Kunden, die sich bisher für das Angebot 
entschieden haben, stehen  laut Ryland 
und Colbert vor allem zwei Szenarien im 
Vordergrund.  Zum  einen  nutzen  sie 
Cloud‐Ressourcen, um Lastspitzen abzu‐
fangen, für die sie bis dahin zusätzliche 
Hardware bereithalten mussten. Zum an‐
deren bauen sie Notfallrechenzentren auf 
der AWS‐Plattform auf. Dadurch müssen 
sie für den Disaster‐Recovery‐Fall keine 
physische Infrastruktur mehr vorhalten. 
Für die Kunden sei das eine kostengüns‐
tige Option, weil sie erst dann für Rechen‐
leistung  zahlen, wenn  Systeme  in  der 
Cloud hochgefahren werden, versichert 
Colbert. Die dafür benötigten Ressourcen 
stünden innerhalb weniger Minuten be‐
reit: „Das hat fast schon etwas von Magie: 
Man spricht eine Schnittstelle an, und 
kurz darauf erscheint ein neuer Host.“
 

 wie von Zauberhand 
funktioniert,  ist das Ergebnis eines  lan‐
gen gemeinsamen Engineering‐Projekts. 
VMware und AWS sprachen darüber erst‐
mals im Frühjahr , wie sich Ryland
und Colbert erinnern. „Wir hatten eine 
Unmenge technologischer Themen abzu‐
arbeiten.“ Dabei habe sich schnell eine 
 offene und vertrauensvolle Kooperation 
entwickelt.  Beide  Unternehmen  seien 
sich von Anfang an in dem Ziel einig ge‐
wesen,  ihre Technologien zum Nutzen 
der Kunden zusammenzubringen.
Um VMware auf der Plattform von AWS 
betreiben zu können, musste der Pro‐

vider  seine  Architektur  modifizieren.  
Der Hyperscaler virtualisiert seine Infra‐
struktur üblicherweise mit Open‐Source‐
Produkten (Xen beziehungsweise KVM) 
und lässt mit dem ESXi‐Hypervisor von 
 VMware erstmals Software eines anderen 
Anbieters direkt auf seiner Hardware lau‐
fen. Dieser Sonderfall machte es auf Sei‐
ten von AWS erforderlich, Netzwerk‐ und 
Security‐Konzepte, die Server‐Bereitstel‐
lung und den Zugriff auf den Elastic Block 
Storage  (EBS)  an  die  Technologie  des 
 Kooperationspartners anzupassen.
 

  längst nicht abge‐
schlossen. VMware Cloud on AWS ist bis‐
lang erst in vier von (demnächst )
Regionen verfügbar, in denen der Hyper‐
scaler seine Dienste weltweit bereitstellt. 
Weitere Regionen sollen  folgen. Neben 
der  geografischen  Expansion  befassen 
sich die beiden Anbieter aber auch damit, 
die  Integration weiter  voranzutreiben, 
um ihre Technologien noch enger aufein‐
ander abzustimmen. Außerdem arbeiten 
sie daran, die Funktionalität zu erweitern. 
„Die Basis ist gelegt. Jetzt fügen wir kon‐
tinuierlich neue Features hinzu“, skizziert 
Colbert das Vorgehen.
Viele  Anregungen  dazu  kommen  von 
 Anwenderseite, wie der Manager berich‐
tet. „Wir nehmen laufend Kundenanfra‐
gen auf und wägen gemeinsam ab, in wel‐
cher Reihenfolge wir uns ihnen widmen.“ 
Unter anderem wünschen sich Anwen‐
der verschiedene Größen von Hosts, auf 
 denen VMware in der AWS‐Cloud betrie‐
ben werden kann. Bislang gibt es dafür 
erst eine Spezifikation (zwei CPUs,
Cores, Gigabyte Memory). „Wir wer‐
den  in Zukunft unterschiedliche Typen 
von physischen Servern bereitstellen, um 
die technologischen Möglichkeiten von 
 VMware flexibler zu unterstützen“, kün‐
digt Ryland an. Unterm Strich bleibt für 
die Unternehmen also noch viel zu tun. 
Die Manager sprechen sogar von einem 
Überhang („Backlog“) an Aufgaben.
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FLEXIBLE MONITORE FÜR BESSERES ARBEITEN UND WENIGER NACKENBESCHWERDEN

EINE FRAGE DER RICHTIGEN EINSTELLUNG

sich der oder die ange-
brachten Bildschirm(e) 
drehen, schwenken 
und neigen und somit 
ideal auf den Nutzer 
abstimmen. Der Moni-
tor soll so aufgestellt 
sein, dass die obere Kante einige Zentimeter 
unter der Augenhöhe liegt. Dies entlastet die 
Nacken- und Schultermuskulatur. Der Abstand 
zwischen den Augen und dem Bildschirm soll-
te mindestens 50 cm betragen.

Bei der Auswahl eines passenden Moni-
torarms empfiehlt es sich, nicht nur auf 
Materialqualität, Verarbeitung und das Preis- 
Leistungsverhältnis zu achten, sondern auch 
die Funktionalität (gibt es eine integrierte 
Kabelführung, sind USB-Anschlüsse vorhan-
den?) und die Vesa-Kompatibilität zu prüfen. 
Ein weiterer relevanter Aspekt kann die Erwei-
terbarkeit des Monitorarms für die Befestigung 
zusätzlicher Displays oder auch eines Laptops 
sein. Neben einfachen, dualen oder auch 
Dreifach-Monitorarmen zur Tischbefestigung 
gibt es auch unterschiedliche Wandhalterun-
gen für verschiedene Bildschirmgrößen und 
Anforderungen.
 
Multibildschirmarbeitsplätze ersetzen 
zunehmend den klassischen Bildschirm-
arbeitsplatz mit Einzelbildschirm. Gerade für 
Nutzer von mehreren Monitoren bieten Moni-
torarme aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit 
einen großen Mehrwert. Das Arbeiten mit 
mehreren Bildschirmen erhöht nach einer 

Studie des Fraunhofer Instituts die Produktivi-
tät um bis zu 35,5 Prozent. Ob als Webdesigner, 
Grafiker, Programmierer, im Einkauf oder 
Controlling: Wer oft mit mehreren Program-
men oder Dokumenten gleichzeitig arbeitet, 

profitiert von einem zusätzlichen Bildschirm 
und kann durch die parallele Darstellung wert-
volle Zeit sparen. Das Suchen von Informatio-
nen und das Umschalten zwischen den 
geöffneten Programmfenstern entfällt. In 
Verbindung mit einem Monitorarm lassen sich 
die Monitore zudem ganz leicht drehen und 
auch im Hochformat nutzen.
 
Auch im Home Office und unter Gamern 
finden Monitorarme mit ihren ergonomischen 
und flexiblen Eigenschaften immer mehr 
Anklang. Bei stundenlangen Gaming-Sessions 
ist neben einem ergonomischen Stuhl auch 
das Monitorsetup für eine bequeme und 
gesunde Körperhaltung ausschlaggebend.

Zusammengefasst bieten Monitorarme 
eine Vielzahl von praktischen und ergonomi-
schen Vorteilen und schaffen mehr Platz und 
Ordnung auf dem Schreibtisch. Nur das Auf-
räumen liegt auch beim optimierten Arbeits-
platz noch immer in der Hand des Benutzers.

Der Blick auf das Chaos und unerledigte 
Aufgaben erhöht das Stresslevel und ist 
wenig motivierend. Ein gut organisier-

ter Schreibtisch fördert die Effizienz sowie 
Produktivität und hilft Stress zu vermindern.

Eine gute Lösung, um wertvollen Platz zu 
schaffen, ist die Anschaffung eines Moni-
torarms. Dieser lässt sich einfach am Schreib-
tisch montieren und flexibel einstellen. Insbe-
sondere bei der Nutzung mehrerer Bildschirme 
ist der Platzgewinn durch den Wegfall der 
Monitorstandfüße beträchtlich. Das integrierte 
Kabelmanagement sorgt zudem für mehr Ord-
nung. Einige Modelle bieten einen integrierten 
USB-Hub mit mehreren Anschlüssen. Darüber 
lassen sich Zusatzgeräte wie ein USB-Stick, eine 
externe Festplatte, ein Tischventilator oder 
eine Webcam einfach anschließen, während-
dessen man sein Smartphone lädt.

Wer täglich stundenlang am Computer 
sitzt, profitiert besonders von der Anpassungs-
fähigkeit und optimalen Höheneinstellung des 
Bildschirms mit einem Monitorarm. Durch die 
richtige Ausrichtung des Blickwinkels auf die 
individuelle Augenhöhe lässt sich einer un-
gesunden Haltung vorbeugen. Dank der ergo-
nomisch optimierten Sitzhaltung gehören 
Nackenverspannungen und Rückenschmerzen 
der Vergangenheit an. 
 
Das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz 
ist in den vergangenen Jahren stärker in den 
Fokus gerückt. Ergonomie ist von zunehmen-
der Bedeutung, sowohl für Mitarbeiter als auch 
aus Arbeitgeberperspektive, und ein wichtiger 
Bestandteil der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge. Die Bildschirmarbeitsverordnung ver-
pflichtet Arbeitgeber Bildschirmarbeitsplätze 
bereitzustellen, die zahlreichen Vorgaben ent-
sprechen. Diese beinhalten neben einer klaren, 
flimmerfreien Bilddarstellung auch die Beweg-
lichkeit des Monitors: „Das Bildschirmgerät 
muss frei und leicht drehbar und neigbar sein.“ 
Durch Verwendung eines Monitorarms lassen 

Nicht jeder Arbeitsplatz ist perfekt, sauber und aufge-

räumt, auf vielen Büroschreibtischen herrscht ein Durch-

einander von übervollen Ablagefächern, Unterlagen, 

Zetteln, Ordnern und Büromaterial.
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, ist die erste 
Hürde des  E‐Mail‐Marketings geschafft. 
Dennoch kann jeder weitere unnötige Klick 
der Customer  Journey ein abruptes Ende 
bereiten.  Die  interaktive  E‐Mail  ist  die 
 Lösung hierfür. Sie enthält Elemente von 
Landingpages, mit denen Kunden  inter‐
agieren können, ohne ihre Inbox zu verlas‐
sen. Ein weiteres Plus  ist der Spaßfaktor, 
womit sie sich in die Erinnerung des Kun‐
den einbrennt. Manch ein Marketing‐Ex‐
perte, wie die der Online‐Marketing‐Agen‐
tur Löwenstark, prognostizieren, dass sie 
deshalb  bald  zum  Standard  wird.  Um 
Händlern den Einstieg zu erleichtern, hat 
die Agentur einige Tipps parat.
 

 sind nicht neu. Nun 
gilt es, diese  in eine Mail zu  integrieren, 
wobei  auch  die mobile Darstellung  der 
 Inhalte wichtig ist. Löwenstark empfiehlt 
beispielsweise  Slide‐Shows  oder  Bilder‐ 
Karussells um eine große Menge an Fotos 
nacheinander bereitzustellen, damit Nut‐

zer  nicht  scrollen  müssen.  Auffaltbare 
 Akkordeonmenüs mit Produktzusatzinfor‐
mationen bieten eine ordentliche Über‐
sicht. Zudem lockern spielerische Elemen‐
te auf, wie ein „Rubbellos“ bei dem durch 
Wischen auf dem Handy ein Gutschein‐
code freigelegt wird. Auch die Einbindung 
von Videos ist möglich. Der Vorteile gegen‐
über einem YouTube‐Link: User bleiben in 
der Mail und gehen nicht in der Masse an 
Videos  auf  der  YouTube‐Seite  verloren. 
Auch Produktkonfiguratoren lassen sich in 
die Mails packen. Ebenso kann etwa ein 
Live‐Twitter‐Feed  integriert werden. Öff‐
net der User die Nachricht zu einem späte‐
ren Zeitpunkt erneut, werden neue Tweets 
zum Hashtag  angezeigt. Der  Inhalt der 
Mail veraltet nicht mehr.
„Gerade in der Phase des Übergangs zur in‐
teraktiven Mail sollten sich Marketer genau 
überlegen, welches Mittel zu ihren Zielen 
passt“, mahnt Marian Wurm, Geschäfts‐
führer von Löwenstark. Zwar müssen sich 
User  nicht  an  komplett  neue  Elemente 

 gewöhnen, weil sie diese bereits von Web‐
seiten her kennen. Doch ist es noch unge‐
wohnt, solche interaktiven Formen plötz‐
lich in einer E‐Mail vorzufinden. 
 

 eine interaktive E‐Mail 
einsetzt, kann einen A/B‐Splittest durch‐
führen, um den Key Performance Indicator 
(KPI) zu bestimmen: Klickrate und Con‐
version. Dazu wird die Zielgruppe aufge‐
teilt. Die Hälfte der potenziellen Kunden 
bekommt eine E‐Mail mit interaktiven Ele‐
menten, die andere die altbekannte. Unter‐
scheiden sich die Kennzahlen beider Grup‐
pen wenig, wirken  sich die  interaktiven 
Elemente kaum positiv auf die Rezeption 
der Kunden aus. Dafür gibt es unterschied‐
liche Ursachen: Möglicherweise  ist  den 
 Lesern nicht klar, wie sie mit den neuen 
Elementen  interagieren sollen, da  ihnen 
das Format unbekannt ist. Vielleicht passt 
das interaktive Element aber auch nicht zur 
Zielgruppe. Je nach Ergebnis kann der Re‐
seller seine interaktive Mail justieren.
 

  unterstützen 
 interaktive Mails. Laut den Analysten von 
Statista waren im Juni Apple iPhone
( %) und Gmail ( %) die weltweit ver‐
breitetsten E‐Mail‐Clients. Obwohl Out‐
look im B B‐Bereich sehr relevant ist, nut‐
zen es nur sieben Prozent der Anwender. 
Apple‐Mail und Gmail unterstützen viele 
interaktive Elemente in ihrer Smartphone‐
App. Öffnen User ihre Mail aber am Desk‐
top über Outlook, wird das Format nicht 
dargestellt. 
Löwenstark rät zum Einsatz professionel‐
ler, kostenpflichtiger E‐Mail‐Tools, die ei‐
nen Darstellungstest ermöglichen: So wird 
Resellern  in einer Vorschau gezeigt, wie 
 eine  interaktive Mail  auf  verschiedenen 
Clients und Endgeräten aussehen wird. 





  ist ein Wechsel 
verschiedener  Führungspositionen  in‐
nerhalb des Unternehmens verbunden: 
Michael Dressen, Senior Vice President 
und Regional Managing Director DACH, 
wird zukünftig die Leitung der drei Lan‐
desorganisationen übernehmen. Dressen 
ist seit für Tech Data tätig. Vor sei‐
ner Zeit beim Broadliner hielt er die Po‐
sition des Managing Director Germany 
beim Distributor Also inne.
In  Deutschland  übernimmt  Dorothee 
Stolzenberg als Geschäftsführerin den
GeschäftsbereichEndpoint Solutions. Sie
war zuvor Geschäftsführerin für Tech
 Data in Österreich. Zu den früheren Sta‐
tionen ihrer Karriere zählen unter ande‐
rem die Position als Managing Director 
der Dell‐Niederlassung in Frankfurt am 
Mainundals LeiterindesOEM‐Geschäfts
bei Microsoft. Ihren Posten in Österreich 
übernimmt nun Michael Sewald. Weite‐
rer Geschäftsführer wird Thomas Sey‐
fried, der an Michael Sewald berichtet.
Barbara Koch, Geschäftsführerin des
Advanced Solutions Geschäftsbereichs
für Deutschland und Österreich  ist zu‐
künftig für die gesamte DACH‐Organisa‐
tion verantwortlich. Oliver Kaiser über‐
nimmt  die  Funktion  des  Director 
Marketing &  Chief Digital Officer  für 
Deutschland und Österreich. Sein Kar‐

riereweg führte ihn vom Distributor Also 
für zweieinhalb  Jahre über VMware  für 
knappdrei Jahre zu Tech Data, wo er bis‐
lang seit in der Position des Direc‐
tor Product Marketing Endpoint Solu‐
tions tätig war. Für Barbara Koch,
Geschäftsführerin des Advanced‐Solu‐
tions‐Geschäftsbereich für Deutschland
und Österreich, fällt nun auch die
Schweiz in ihren Zuständigkeitsbereich.
Die Niederlassung  in der Schweiz wird 
bereits seit von Gabriele Meinhard
geleitet.  sn

 also bei Lenovo angedockt. 
Dort folgt sie in der Position des Director Consumer 
Sales auf Lars Henkel und verantwortet damit ab dem 
. August denVertrieb von allen Consumer Cli‐
ent PCs, Notebooks undTablets. Sie berichtet direkt
an Mirco Krebs, General Manager und Territory
 Leader DACH für die PC Group.
Sylke Rohbrecht verfügt über Jahre Erfahrung in
IT‐Großhandel und ‐Distribution. Sie kommt von
der Also Deutschland, war dort elf Jahre in leitenden 
Positionen aktiv und verantwortete zuletzt bis April 

als Managing Director mit dem Geschäftsbe‐
reich Supply das Volumengeschäft. Zusammen mit
Simone  Blome‐Schwitzki  und  Reiner  Schwitzki 
bildete sie seit Anfang das Führungsteam des
Distributors, respektive B B‐Marktplatzes. pl



Ob es um Security‐
Dienstleistungen geht, um Datenmigra‐
tionen, um Private‐ und Public‐Cloud‐Pro‐
jekte oder auch um den Trend zu Managed 
Services: Die Systemhäuser und IT‐Dienst‐
leister haben prall gefüllte Auftragsbücher 
und kommen häufig mit der Bearbeitung 
kaum mehr hinterher. Doch dieser Erfolg 
hat auch seine Schattenseiten.
 

 mit IT‐Dienstleis‐
tern und den Geschäftsführern von Sys‐
temhäusern stelle  ich  immer wieder  fest: 
Die IT‐Partner könnten sich derzeit vor lau‐
ter Arbeit geradezu zerreißen“, berichtet 
Harald Knapstein, Inhaber des Marktfor‐
schungs‐ und Beratungshauses IQITS. „Zur 
Anfragefülle nach  IT‐Dienstleistungen – 
häufig Security Services, aber auch Mana‐
ged Services aller Art sowie zunehmend 
Cloud Services – gesellt sich vielerorts er‐

schwerend akuter Personalmangel – eine 
äußerst ungünstige Situation.“
Für die gestiegene Nachfrage sieht Knap‐
stein mehrere Ursachen: „IT‐gestützte Pro‐
zesse brechen sich heute  in ganz neuen 
 Bereichen Bahn, etwa wenn es gilt,  IoT‐
Sensorikdaten zu erfassen und auszuwer‐
ten – Stichwort Digitalisierung oder Indus‐
trie . . Zudem stellen viele Unternehmen
auf neue Plattformen um, etwa auf hyper‐
konvergente Systeme, oder erarbeiten Kon‐
zepte  für  die Hybrid  Cloud.“  Zeitgleich 
 habe man  in  zahlreichen Unternehmen 
und Behörden festgestellt, dass bei der IT‐ 
und Informationssicherheit akuter Nach‐
holbedarf besteht. 
 

 enthält auch 
 einen Wermutstropfen: „Gerade in Zeiten 
voller Auftragsbücher unterlassen es  IT‐
Partner häufig, die eigene digitale Wende 

ausreichend dynamisch voranzutreiben“, 
sagt  der  erfahrene  Marktbeobachter. 
Schließlich stecke man dauernd in Projek‐
ten. „Wer aber immer nur Feuerwehr spielt, 
wird früher oder später Opfer des eigenen 
Erfolgs“, so Knapstein, „weil er fachlich sta‐
gniert, während der Markt sich weiterent‐
wickelt.“ Dies äußere sich oft in zweierlei 
Hinsicht: „Erstens nimmt man sich keine 
Zeit  für Fortbildungen  jenseits  jener, die 
man braucht, um bestehende Zertifizie‐
rungen zu behalten“, so Knapstein. „Zwei‐
tens vernachlässigt man damit die Außen‐
darstellung: Die Website  ist  im  Stil der 

er‐Jahre, der aktuellste Blog‐Post von
. Diese Mängel schlagen auf den IT‐

Partner zurück, wenn er eines Tages wieder 
Aufträge akquirieren muss.“ Er rät deshalb 
dazu,  auch  in Phasen  hoher Arbeitslast 
Zeitfenster für die mittel‐ und langfristige 
Planung vorzusehen.









 die beliebteste 
Spieleplattform in Deutschland. Mehr als 

Millionen Menschen nutzten ihr
Smartphone  im  vergangenen  Jahr  für 
Spiele, erstmals mehr als den PC als Spie‐
leplattform. Diese Meldung  des  Bran‐
chenverbandes Game klingt erst einmal 
als Hiobsbotschaft für die Hersteller und 
Reseller von Gaming‐Hardware, ist aber 
keine. Denn die Zahl der PC‐Spieler  ist 
von auf laut derGfK, auf deren
Zahlen die Meldung basiert, nur minimal 
von , auf , Millionengesunken. Zu‐
sätzlich hat die Studie noch Millionen
Konsolenspieler und , Millionen Tab‐
let‐Gamer ermittelt. Da es bundesweit 
insgesamt , MillionenComputerspie‐
ler geben soll, nutzen auch viele davon
mehr als eine Plattform. Zudem speist 
sich der Zuwachs bei den Smartphones 
hauptsächlich aus Gelegenheitsspielern, 
die zuvor wenig oder gar nicht gespielt
haben.  
 

 können aber für die 
Hardware‐Hersteller  und  den  Handel 
durchaus interessanteKundensein. Denn
unter die Gruppe der „Casual Gamer” fal‐
len unter den PC‐Anwendern nicht nur 
jene, die auf ihrem betagten Rechner ab 
und an ein Browserspiel starten, sondern 
auch solche, die viel Geld  in einen  leis‐
tungsfähigen Gaming‐PC oder ein ent‐
sprechendes Notebook  investieren, de‐
nen aberdie Zeit fehlt, um regelmäßig zu
spielen. Diese Anwender sind oft schon 
etwas älter – laut der Bitkom spielen
Prozent der ‐ bis ‐Jährigen und
Prozentderüber ‐JährigenVideo‐oder
Computerspiele –, aber solvent genug, um 

auch größere Summen  in Spiele‐Hard‐
ware zu investieren. Zudem nutzen diese
„Power‐User” ihren Rechner oft auch für 
andere anspruchsvollere Aufgaben wie 
Videoschnitt oder Bildbearbeitung. Da
solche Käufer auch mehr Wert auf eine
fundierte Beratung legen, sind sie ein in‐
teressantes Klientel für den IT‐Fachhan‐
del.  Jüngere Spieler, die mehr Zeit mit 
 ihren Games verbringen, decken sich eher 
bei Etailern ein, da bei  ihnen der Preis 
eine größere Rolle spielt. Da diese Käu‐
fergruppemeistauseSports‐Fansbesteht,
kann sie prinzipiell über diesen Weg
erreichtwerden. Viele Hersteller von Ga‐
ming‐Hardware unterstützen eSports‐
Teamsund könnenbeispielsweiseEvents
mit populären Profi‐Gamern organisie‐
ren, um so den direkten Kontakt zu
potenziellen Kunden zu knüpfen. Eine
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Wer im vierten Quartal vom dann 
besonders umsatzstarken Gaming-
Monitorgeschäft partizipieren 

möchte, sollte sich die breite Produktpalette 
von AOC anschauen. „Wir bieten dem Fach-
handel in puncto Gaming eine eindrucksvolle 
Produktpalette für praktisch jeden Gaming-
Typ, “ so Lutz Hardge, Country Manager Ger-
many & Austria.

Der neue Einsteiger-Monitor

AOC hat mit dem neuen G2590FX einen Mo-
nitor auf den Markt gebracht, der genau das 
hat, was sich die meisten Gamer mit kleineren 
Budgets wünschen: ein 62,2 cm (24,5“) großes 
TN-Panel mit 1 ms Reaktionszeit, Full-HD-Auf-
lösung (1920 x 1080), eine beeindruckende 

Bildwiederholrate (144 Hz) und AMD Radeon 
FreeSync Support für ein Gaming-Vergnügen 
mit gleichmäßigen, ruckelfreien Darstellun-
gen – unabhängig von der gewählten Bild-
rate. Der G2590FX ist das jüngste Modell aus 
der G90-Familie. Die für Mainstream-Gaming 
konzipierte Serie ging Ende letzten Jahres mit 
den 24,5-Zöllern G2590VXQ und G2590PX so-
wie mit dem 68,6 cm (27“)-Display G2790PX 
erfolgreich an den Start. 

Die G90-Familie von AOC ist eine Serie leis-
tungsstarker Gaming-Monitore für Einsteiger, 
die innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Fans 
gewonnen hat und von der Fachpresse diver-
se Auszeichnungen erhielt. AOC entschloss 
sich daraufhin, die Serie um ein neues Modell, 
den G2590FX, zu erweitern. Das 3-seitig rah-
menlose Design verleiht dem Monitor einen 
edlen Look und erlaubt den Aufbau eines 
übergangslosen Multi-Monitor-Setups für 
immersives Super-Wide-Screen-Gaming oder 
Multitasking. Seine FreeSync-Technologie er-
möglicht die Synchronisation zwischen Mo-
nitor und kompatibler AMD-Grafikkarte, was 
zu einer flüssigen, ruckelfreien Darstellung 
führt. Zur Schonung der Augen reduzieren 
die FlickerFree-Technologie Flimmern und 
der Low-Blue-Light-Modus potenziell schäd-
liche, kurzwellige blaue Lichtanteile. (UVP: 
269 €)

Premium-Highlights: AGON-Monitor 

mit AMD Radeon™ FreeSync™ 2 und 

VESA DisplayHDR™ 400

 
Mit den Modellen AOC AGON AG322QC4 
(31,5“) und dem AOC AGON AG352UCG (35“)
hat AOC seine Premium-Gaming-Monitorfa-
milie AGON jüngst weiter ausgebaut.

Der AOC AGON AG322QC4 überzeugt mit 
einer Fülle von Top-Features für gestochen 
scharfe Darstellungen, darunter ein Display-

HDR™ 400-konformes, dreiseitig rahmenloses 
80 cm (31,5“) großes Curved-VA-Panel, eine 
scharfe Quad-HD-Auflösung (2560 x 1440) im 
Format 16:9, ein hohes, statisches Kontrast-
verhältnis von 2000:1 sowie eine dynamische 
1800R-Krümmung. Nimmt man dann noch 
die Bildwiederholrate von 144 Hz, die Reakti-
onszeit von 4 ms (GtG) und die AMD Radeon™ 
FreeSync™-2-Unterstützung hinzu, ist ein flüs-
siges Gameplay auf höchstem wettbewerbs-
fähigen Niveau garantiert (UVP: 549 €).

Ein Display für maximale Immersion ist das 
MVA-35“-Modell: Mit seinem extrakleinen 
Krümmungsradius von 2000 mm versetzt der 
AOC AGON AG352UCG6 Gamer mitten ins 
Spielgeschehen. Seine 120-Hz-Bildwiederhol-
rate und NVIDIA-G-SYNC-Technologie ermög-
lichen eine äußerst flüssige Grafikdarstellung 
sowie ein reaktionsschnelles Spielerlebnis, 
da Screen Tearing, Bildruckeln und Input-
Lag nahezu vollständig eliminiert werden. 
Die UltraWide-QHD-Auflösung von 3440 x 
1440 Pixeln erweckt die Spielwelten auf dem 
88,9 cm (35“) großen Monitor mit besonders 
scharfen und detaillierten Bildern zum Leben 
(UVP: 989 €).

AOC: Volles Sortiment für Gamer

Lutz Hardge, 

Country Manager 

Germany & Austria

Premium-Gaming-Monitore: 

Die Serie AGON von AOC

Auch in diesem Jahr ist Displayspezialist AOC mit einem eigenen Stand, A046 B047 in Halle 02.2, auf der 

gamescom 2018 präsentiert. Gezeigt werden sowohl Einsteigermodelle als auch High-End-Premium-Gaming-

Monitore aus der AGON-Serie. Die beeindruckende Vielfalt belegt: AOC ist mittlerweile im Gaming-Markt breit 

aufgestellt und bietet dem Handel Produkte für nahezu jeden Gaming-Kundentyp.

Premium-Gaming-Monitore:

ntyp.

Der AOC G2590FX – eine erstklassige 

Wahl für leidenschaftliche Gamer mit 

kleineren Budgets
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aocgaming.com @aoc_gaming @aocgaming @aocgaming

G90 SERIES
G2590PX, G2790PX, 
G2590FX, G2590VXQLow Input

Lag Mode

EVERY MILLISECOND MATTERS

Besuchen Sie uns auf der gamescom: Halle 02.2 A046, B047

Jetzt bei Ihrem Distributor: 



weitere  Möglichkeit  wäre  das  direkte 
Sponsoring von  lokalen eSports‐Teams 
oder Vereinen. 
 

 
wird auch dadurch belegt, dass praktisch 
alle PC‐Hersteller eigene Baureihen oder 
sogar Marken für Gaming‐PCs und Note‐
books im Programm haben. Die Spann‐
breite der Modelle reicht von günstigen 
Einsteigergeräten bis hin zu High‐End‐
PCs. Auch Microsoft, bei deren Gaming‐
Sparte in den vergangenen Jahren der PC 
neben  der XBox  eher  eine Nebenrolle 
spielte, rückt Windows‐PCs als Gaming‐
Plattform wieder  in den Vordergrund. 
Der Software‐Gigant setzt dabei auch auf 
Cross‐Gaming‐Konzepte, um Konsolen‐ 
und  PC‐Spieler  gleichermaßen  anzu‐
sprechen. Die Zahl der User auf der PC‐
Gaming‐Plattform Steam ist laut Statista 
im Januar auf mehr als Millionen
geklettert. Im Januar waren noch
, Millionen Spieler bei Steam aktiv.

Auf  dem  Live‐Streaming‐Videoportal 
Twitch.tv, es wurde von Amazon
übernommen, sehen pro Monat mehr als 

MIllionen User anderen Usern beim
Spielen zu oder verfolgen eSports‐Ver‐
anstaltungen. Microsoft hat mit Mixer 
 einen  eigenen  Live‐Streaming‐Dienst 
gestartet, der von etwa Millionen
Usern pro Monat frequentiert wird. 
 

 ist in den 
vergangenen  Jahren kräftig gewachsen. 
Laut GfK haben Gaming‐PCs und Note‐
books in Westeuropa im ersten Halbjahr 

ein Marktvolumen von Millio‐
nen Euro erzielt. Dabei konnten sowohl 
Gaming‐PCs  also  auch  Gaming‐Note‐

books ein ordentliches Plus verbuchen. 
Nach Informationen der Bitkom ziehen 
inzwischen etliche Spieler Gaming‐Note‐
books den entsprechenden Desktop‐PCs 
vor. Dazu trägt sicher auch bei, dass sich 
die Grafikperformance und die Rechen‐
leistung bei mobilen Spielerechnern mit 
Preisen ab etwa . Euro inzwischen
auf einem sehr hohen Niveau bewegen. 
Während  die  Notebook‐GPUs  früher 
durchwegs  mit  weniger  Ausführungs‐
einheiten auskommen mussten, als jene 
auf Desktop‐Grafikkarten, unterschei‐
den sich die GPUs für mobile und statio‐
näre Rechner nur noch  in der höheren 
Taktfrequenz der Desktop‐Karten. Beim 
Prozessor setzen die meisten Notebook‐
Hersteller derzeit auf Intels Coffee‐Lake‐
H‐Modelle mit sechs Kernen und Nvidia 
GPUs. In Gaming‐Notebooks auf AMD‐
Basis  stecken  derzeit  häufig Desktop‐
Prozessoren aus der Ryzen‐Serie, da es 
keine Mobile‐Ryzen‐CPUs mit mehr als 
vier Kernen gibt. Im absoluten Highend‐
Segment dominieren weiterhin die Desk‐
top‐Rechner. Prozessoren mit sehr vielen 
Cores wie AMD Ryzen Threadripper oder 
Intel Core i ‐Xsind reineDesktop‐CPUs.
AuchGPUswiedieAMDRadeonVega
oderdieNvidiaGeforce Ti sowiedie
Titan‐Modelle von Nvidia gibt es nur für 
Desktop‐Rechner. Bei den Grafikkarten 
dürfen sich Händler und Kunden auf wie‐
der fallende Preise freuen, da der Mining‐
Boom abgeflacht  ist und hier vermehrt 
spezielle Mining‐Chips statt GPUs ver‐
wendet werden. 
 

 we‐
gen seiner Upgrade‐ und Customizing‐
Möglichkeiten  die  Treue.  Bei  einem 
 Gaming‐Notebook  ist ein Upgrade der 
Grafikkarte  zwar  prinzipiell  möglich, 
aber MXM‐Karten sind nur schwer  im 
Handel  zu  bekommen,  und  auch  der 
 Einbau ist oft kompliziert. Der Austausch 
eines Prozessors  ist bei Notebooks gar 
nicht möglich. Bei Desktop‐PCs  ist ein 
Upgrade dagegen meist kein großes Pro‐
blem. Zudem haben die Käufer hier die 
Möglichkeit, ihren Wunschrechner selbst 
zu konfigurieren oder aus den Kompo‐
nenten ihrer Wahl selbst zu bauen. Auch 
das Übertakten mit Hilfe großvolumiger 
Luftkühler oder gar einer Wasserkühlung 
sowie das optische Tuning der Rechner 
durch  schicke  Gehäuse  und  maßge‐
schneiderte Beleuchtung  ist unter Ga‐
mern immer noch populär. 
Der stationäre Handel hat hier die Mög‐
lichkeit,  sich  durch  eine  individuelle 





Herr Dr. Meinecke, im vergangenen Jahr 
haben Sie prognostiziert, dass die Zahl 
der Gamer noch zunehmen wird. Ist das 
bereits als Trend feststellbar? 
Meinecke:  Gaming  ist mittlerweile  quer 
durch alle Altersklassen beliebt. Das Kli‐
schee von allein jungen, männlichen Nut‐
zern ist schon seit Jahren überholt. Wir stel‐
len  fest,  dass  die  Anzahl  der  Gamer  in 
Deutschland auf hohem Niveau liegt und 
mittelfristig weiter zunehmen wird.

Hat davon auch das Gaming auf PC und 
Notebook profitiert, oder ging der Zu‐
wachs primär an andere Gerätekatego‐
rien wie Smartphones oder Konsolen? 
Meinecke: Auch auf Desktop‐Computern 
und Laptops wird immer noch viel gespielt. 
Richtig ist aber, dass mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets die Treiber  für 
das Gaming‐Wachstum sind. Spielekonso‐
len zählen weiterhin zu den beliebtesten 
Gaming Devices.

war das Interesse der Konsumen‐
ten an Virtual‐Reality‐Brillen als Ga‐
ming‐Device sehr hoch. Hat sich das in 
tatsächlichen  Käufen  niedergeschla‐
gen,  oder  ist  Virtual  Reality  derzeit 
noch eine Nischenanwendung?

Meinecke: Virtual‐Reality‐Brillen sind mitt‐
lerweile vielen Menschen ein Begriff. In der 
tatsächlichen Nutzung  steht der Durch‐
bruch aber erst noch bevor. Die Technolo‐
gie  ist  immer noch  jung, ebenso wie der 
 gesamte VR‐Markt. Vor allem Simulations‐, 
aber auch Rollen‐ und Fantasyspiele wer‐
den von Virtual Reality profitieren. Insge‐
samt gilt: Je mehr Anwendungen es für VR 
gibt, nicht nur  im Bereich Gaming, desto 
eher werden sich VR‐Brillen  in der Breite 
durchsetzen.

 Beratung bei der Konfiguration oder dem 
Upgrade des Rechners von Retail‐ oder 
Versandhändlern zu differenzieren. Ge‐
nerell sind Gamer auch eher bereit, mehr 
Geld in Komponenten wie Gehäuse oder 
Netzteile zu  investieren. Denn schließ‐
lich stellen spieletaugliche Prozessoren 
und Grafikkarten höhere Anforderungen 
an die Kühlung und die Stromversorgung 
des  Rechners.  Auch  schnelle  PCI‐Ex‐
press‐SSDs und spezielle Netzwerkkarten 
mit niedriger Latenz und Spiele‐Priori‐
sierung stehen hier oft auf der Wunsch‐
liste der Käufer. 
 

  keineswegs  abge‐
meldet ist, zeigen die Zuwächse bei der 
Gaming‐Peripherie, die vor allem bei sta‐
tionären Rechnern eingesetzt wird. So 
soll etwa der Absatz bei Gaming‐Monito‐
ren  in diesem  Jahr weltweit  insgesamt  
um Prozent steigen, wie eine Studie
des Marktforschungsinstituts Trendforce 
prognostiziert. Auch die GFK  sieht  in 
 Gaming‐Monitoren nicht nur die Pro‐
duktgruppe mit dem stärksten Umsatz‐
wachstum, sondern auch  jene mit dem 
höchstenUmsatzanteil: warenes
Prozent, für haben die Marktfor‐
scher noch keine Zahlen veröffentlicht. 
Die kommen erst zur IFA. Bei den Moni‐
toren  gibt  es  dabei  zwei  wesentliche 
Trends:  Für  passionierte  Gamer  mit 
 eSport‐Ambitionen steht eine möglichst 

hohe Bildwiederholrate im Vordergrund. 
Dazu kommen Techniken wie AMD Free‐
sync oder Nvidia G‐Sync, die im Gespann 
mit der passenden Grafikkarte für einen 
flüssigen Bildaufbau sorgen. Die meisten 
Gaming‐Displays bieten zudem Funktio‐
nen, mit denen sich etwa Gegner in dunk‐
len Bildschimbereichen leichter identifi‐
zieren lassen. Auf eine K‐Auflösung
wird dagegen zugunsten höherer Frame‐
raten eher verzichtet. Die steht dann eher 
für anspruchsvolle Gelegenheitsspieler 
im Vordergrund. Hier ist ein optisch at‐
traktives Bild mit hoher Auflösung wich‐
tiger, als eine Framerate jenseits der
fps. Dieser Käuferkreis  ist auch eher an 
Displays  mit  großer  Diagonale,  ge‐
krümmtem Panel und Ultra‐Widescreen‐
Formfaktor interessiert.
 

 rangieren Gaming‐
Mäuse,  Keyboards  und  Headsets,  die 
ebenfalls ein üppiges Wachstum für sich 
verzeichnen können. Im ersten Halbjahr 

wurden weltweit Prozent mehr
Mäuse, Prozent mehr Keyboards und
zehn Prozent mehr Headsets als im Vor‐
jahr verkauft. Während Eingabegeräte für 
Heimanwender praktisch zum Mitnah‐
meartikel geworden sind, geben passio‐
nierte Spieler für Keyboards mit mecha‐
nischen  Tastenschaltern  und  für  mit 
Gewichten individuell anpassbare Mäuse 
erhebliche Summen aus.



Wer wird IT-Woman of the Year?



 spaltet den Channel. 
Betrachten wir die verzwickte Situation zu‐
nächst aus der Perspektive der Fachhänd‐
ler. Für Prozent der befragten Reseller
ist das Geschäft in vollem Gange. Am luk‐
rativsten scheintdasBusinessmit Periphe‐
rie‐Geräten zu sein, denn alle Teilnehmer
unserer Umfrage, die Produkte für den
Spielspaß verkaufen, vertreiben unter an‐
deremKeyboards,MäusesowieGamepads.
Auch Hardware‐Komponenten und PCs
gehen häufig überdie Ladentheke. Bei nur
einem Sechstel findet man auch Software
und Konsolen in den (in Zeiten der Cloud
digitalen) Regalen. Apropos Regale: Nur
ein Drittel ermöglicht es seinen Kunden,
die Produkte der Gaming‐Welt direkt im
Laden mit einem Ausstellungsbereich
gleich auszuprobieren.
Dies könnte sich für Fachhändler als be‐
deutendesVerkaufsmittel erweisen, gehtes
doch gerade in diesem vorrangig Consu‐
mer‐geprägten Geschäft umdie Haptik ei‐
nes Controllers oder das Feeling mit der
VR‐Brille. DenWunsch, denKundengenau
das anbieten zu können, drückten die Re‐

seller im IT‐BUSINESS Panel deutlich aus.
ProzentderGaming‐Händlerwünschen

sich Demogeräte von ihren Distributoren
und Herstellern. Auf Platz zwei steht die
Marketingunterstützung durch Anzeigen
undOnline‐Werbung. Für jeweils einDrit‐
tel fehlt es an PoS‐Material und Unterstüt‐
zung fürVeranstaltungenwieeSports‐Tur‐
niere oder Messen.
 

 drückt sich in 
der Zufriedenheitsskala aus. Der Durch‐
schnitt liegt bei , von Punkten. Unmut
bei Fachhändlern lösendieMargenaus. Für
AndreasBake, FirmeninhaberderPC‐Help,
sind sie besonders für kleine Fachhändler
zu niedrig angesetzt: „Die Produkte sind
beimDistributor teurerals siederEndkun‐
de bei den großen Online‐Händlern er‐
hält.“ Mehr Kooperation und Unterstüt‐
zung, vor allem finanzieller Art, wünscht
sich auch Witold Schröder, Unterneh‐
mensleiter bei Interstore . Für Schröder
stehen auf der Wunschliste auch eine
geeignete Online‐Verkaufsplattform, Co‐
Marketing‐Kampagnenundexklusiver Ser‐

vice. Das Glas  ist aus der Perspektive der 
Reselleralsoeherhalb leerals halbvoll, und
es gibt durchaus Luft nach oben.
 

vonDistributions‐
seite aus, ändert sich auchderBlick auf das
Glas. Hier istes halbvoll. Prozentgeben
an, demFachhandel durchMarketing über
Anzeigen und für Veranstaltungen unter‐
stützend zur Seite zu stehen. PoS‐Material
wird von Prozent der befragten Distri‐
butoren und Hersteller gestellt. Am wich‐
tigsten für die Distribution und die Her‐
steller sind allerdingsmitdurchschnittlich
, von Punktendie E‐Tailer. Stationäre

Retailer folgen mit durchschnittlich ,
Punkten. Der IT‐Channel im Allgemeinen
erreicht bei den befragten Distributoren
und Herstellern auf der Skala gerade ein‐
mal , Prozent. „Achievementunlocked“
gilt hier wohl eher nicht.





  aus  Lenovos 
ThinkStation‐P ‐Familie handelt es
sich um Workstations aus dem Einstei‐
gersegment. Dennoch sollen auch an‐
spruchsvolle CAD‐Anwendungen auf
ihnen laufen. Ansprechen will der Her‐
stellerdamit vor allem kleine undmittel‐
ständische Unternehmen. Die günstigen
Workstations sollen sich aber auch für
Ingenieure, Architekten und Designer
eignen. DerThinkstationP Towerund
der Thinkstation P SFF sind im Ver‐
gleich zu ihren Vorgängern um bis zu
Prozent kleiner. Das kleinste Familien‐
mitglied, die Thinkstation P Tiny,

steckt in einem Ein‐Liter Gehäuse, das
nicht größer als eine Milchtüte ist, und
gehört so zuden kleinstenWorkstations.
Im Inneren der kompakten Rechner
arbeiten die neuen Intel Xeon E‐ und
Core‐CPUs der . Generation mit bis zu
sechs Kernen. Die Thinkstation P
Tower und SFF können außerdem mit
Nvidia Quadro GPUs ausgestattet wer‐
den. So ermöglicht zum Beispiel der
Thinkstation P Tower mit der Nvidia
Quadro P die Erstellung und Nut‐
zung von Virtual‐Reality‐Inhalten. Bei
der Thinkstation P Tiny ist als GPU
eine Quadro P eingebaut. ml

Standard
und Value mit Sieben‐Zoll‐Display ge‐
hören zur Full‐Ruggedized‐Kategorie
von Panasonic. In der neuen Mk ‐Ver‐
sion kommtbeimStandard‐Modell nun
ein Intel Core i ‐ Y vPro als Prozes‐
sor zum Einsatz. ImValue‐Modell sitzt
als CPUein Intel CeleronN ausder
Gemini‐Lake‐Familie. Der Atom‐Pro‐
zessormitvierCores kann serienmäßig
auf vierGB RAMzugreifen. Der cd/
m² helle Touchscreen ist mit einer
Anti‐Reflektions‐ und Schutzschicht
ausgerüstet. Die Auflösung liegt bei
. x Pixel. In derGrundausstat‐
tung ist das Toughpad FZ‐M Standard
nur Grammschwer, soll aber trotz‐

dem Stürze aus cm Höhe klaglos
überstehen. Zusätzlich ist es nach IP
staub‐ und wasserdicht sowie für Au‐
ßentemperaturen zwischen ‐ und
+ Grad Celsius ausgelegt.
Das Toughpad FZ‐M Standard kann
mit einer auf der Rückseite montierten
Intel‐Realsense‐D ‐Kamera bestellt
werden. Mit dem Kameramodul kön‐
nen ineinemBereich zwischen , Zen‐
timetern und mehr als zehn Metern
D‐Aufnahmen erstellt werden. Eine

FLIR‐Lepton‐Mikro‐Wärmebildkame‐
ra ist beimStandard‐undValue‐Modell
als Option erhältlich. Weitere Zusatz‐
ausstattungensind etwaein LTE‐Modul
oder ein Zusatz‐Akku. kl





 lässt sich beim Thema Disas‐
ter  Recovery  zwischen  der  klassischen 
 Herangehensweise  mit  Snapshots  und 
Backups  und  Journaling  unterscheiden, 
auch  „journal‐basierte  Replikation  für 
Point‐in‐Time‐Recovery“ genannt.
Johan van den Boogaart,  Sales‐Manager 
DACH bei Zerto, ist im zuletzt genannten 
Segment unterwegs, das Grundlage für ein 
„schlafendes Rechenzentrum in der Cloud“ 
sein kann (siehe Kasten, rechts).
„Zerto beschäftigt sich mit IT‐Resilienz“, so 
der Manager, der folgende Definition na‐
helegt: „IT‐Resilienz ist die Fähigkeit, sich 
an neue Anforderungen im Sinne von Agi‐
lität anzupassen und gleichzeitig die IT‐
Umgebung  gegen  jedwede  Bedrohung 

 geschützt zu halten.“ Beispielsweise geht es 
darum, dass im Disaster‐Recovery‐Fall da‐
rauf gebaut werden kann, dass das virtuell 
nachgebaute Datacenter andernorts wieder 
hochfährt. Dazu braucht es Automatisie‐
rungs‐ und Orchestrierungsprozesse, die 
Bootreihenfolgen, Delay‐Zeiten und sich 
ändernde IP‐Adressen berücksichtigen. 
 

 als vielzitierter 
Trend  führt dazu, dass  in der  IT  immer 
mehr Daten erzeugt und immer mehr Vir‐
tuelle Maschinen (VMs) eingesetzt werden. 
Dies  stellt neue Anforderungen an viele 
 Bereiche der IT, wie etwa an die komplexen 
Themen Backup und Wiederherstellung, 
Migrationen,  Disaster‐Recovery‐Testing 

oder – auf einer anderen Ebene – an Multi‐
Cloud‐Konzepte. „Das Problem liegt in der 
Abstimmung vieler verschiedener Einzel‐
lösungen, was  immer komplizierter wird. 
Ein Beispiel: wenn Systeme wieder hoch‐
gefahren werden sollen, spielen die Abhän‐
gigkeiten der VMs inzwischen eine zentra‐
le Rolle. Ein einfaches Wiederhochfahren 
von Diensten ist nicht ohne weiteres mög‐
lich und benötigt realistisch gesehen eine 
komplette Automation des Prozesses“, so 
der Zerto‐Manager.
 

verdeutlicht die Problematik: 
„Nehmen wir ein traditionelles Datacenter 
mit . VMs. Hier auf synchrones Spie‐
geln zu setzen, ist nicht nur teuer und kom‐



plex, sondern ist auch nur die halbe Mie‐
te.“ Schließlich werden auf diese Weise 
logische Fehler wie sie mit Viren, Ran‐
somware und menschlichem Versagen 
einhergehen, nicht oder nur unter Um‐
ständen abgefangen, obwohl diese nach 
Einschätzung von van den Boogaart für 
„gut  für die Hälfte aller Systemausfälle 
verantwortlich“ seien. Weitere Technolo‐
gien wie Snapshots und Backup sind dann 

notwendig, erhöhen aber wiederum die 
Komplexität und kosten Performance. Bei 
einem vollvirtualisierten IT‐System bie‐
tet sich vor diesem Hintergrund die Vor‐
gehensweise  an,  das  komplette  zu  si‐
chernde Rechenzentrum  in der Cloud 
„nachzubauen“ (siehe Kasten).
 

 des Zerto‐Managers 
sollte man ab eingesetzten VMs Sto‐
rage, Compute und Netzwerk so desig‐
nen, dass regelmäßig VMware‐Snapshots 
ohne Performance‐Impact erstellen wer‐
den können. Schließlich sei es problema‐
tisch,  in  solchen großen Umgebungen 
von jeder VM stündlich einen Snapshot 
anzufertigen. Der Zerto‐Ansatz ist ein an‐
derer: „Unsere Lösung nutzt  Journaling 
anstelle  von  Snapshots  und  Backups. 
Snapshot und Backups sichern den Sys‐
temzustand nur in relativ langen Anstän‐
den. Wir sichern virtualisierte Applika‐
tionen konsistent  im Sekundenbereich 
zurück bis Tage, ähnlich wie Conti‐
nuous Data Protection (CDP). So kann 
man bei der Wiederherstellung wie mit 

einer Zeitmaschine einfach per Mausklick 
in der Zeitleiste zurück gehen“, so van den 
Boogaart.
Auf den ersten Blick wird diese Herange‐
hensweise von IT‐Entscheidern teilweise 
vorschnell für zu teuer gehalten. „Werden 
allerdings  die  geringeren  Kosten  für 
Hardware,  Ausfallzeiten  und  Verwal‐
tungskosten mit einkalkuliert, zeigt sich 
für diejenigen, die das Zerto‐Konzept ver‐
standen haben, dass wir effektiv Kosten 
senken“, verspricht der Manager.
 

 mit dem Channel 
 erfolgt bei Zerto ohne Distris, dafür über 
ein zweigeteiltes Partnerprogramm, auf‐
geteilt  in Reseller und Cloud‐Anbieter. 
Auf der Cloud‐Seite können Akteure wie 
Microsoft, AWS, Claranet oder die UMB 
in der Schweiz Zerto als Service anbieten. 
Auf der Partnerseite gibt es ein klassisch 
dreistufiges Channel‐Programm über den 
gesamten  Sales‐Cycle  hinweg.  Neben 
kleineren Partnern sind hier IT‐Größen 
wie IBM, HP, Bechtle oder Computacen‐
ter verortet. Ein neues Cross‐Selling‐Pro‐
gramm mit Microsoft für das Azure‐Um‐
feld bietet zudem Hilfe für den Channel 
durch Account‐Manager von Microsoft, 
um ein konkretes Projekt zu gewinnen.
 

  können 
Zerto‐Partner auf Rebates und Hilfe beim 
Proof of Concept bauen. Partner haben 
zudem Zugang zum Partnerportal und 
damit zu einer NFR‐Lizenz, Dokumenta‐
tionen und Marketing‐Hilfen. Die benö‐
tigten  Zertifizierungen  können  über 
 Webinare  und Online‐Tests  absolviert 
werden. Im Projekt hilft Zerto mit Part‐
ner‐Managern, außerdem winken Leads. 
„Alle Projekte werden zu Prozent
über unsere Partner abgewickelt“, betont 
van den Boogaart.
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Meetingräume werden digital!

Als digitales Flipchart ermöglicht es nicht nur das 
intuitive Erstellen, sondern auch das Speichern und 
das Versenden digitaler Mitschriften.
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. Das auf Archi‐
vierungsprodukte spezialisierte Software‐
Unternehmen  aus  Schwäbisch  Gmünd 
brachte unter diesem Namen eine Lösung 
für die revisionssichere Archivierung von 
Daten  auf  Windows‐Servern  auf  den 
Markt.  Die  bei  FileLock  verwendete 
WORM‐Funktionalität (Write Once Read 
Many) bildet die Basis für die BlockySuite, 
mit der Grau Data in den Markt für Secu‐
rity‐Software expandiert. Das Unterneh‐
menstartete alsHerstellervonArchiv‐
systemen mit  Bandrobotern  und  selbst 
entwickelter Software. wurdedie Fir‐
ma zum reinen Software‐Hersteller.
 

  aus  der  BlockySuite 
kommt Blocky Veeam auf den Markt. Die
Software auf Basis von Blocky Backup
 verwandelt  Datensicherungen,  die  mit 
Veeam erstellt wurden, in versiegelte
WORM‐Volumes, umsie sogegenRansom‐
ware‐Angriffe zu schützen. Kai Hamb‐
recht, Leiter von Service und Support bei 

Grau Data, bezeichnet Blocky Veam als
„letzte Verteidigungslinie”, die dann zum
Tragen kommt, wenn alle anderen Schutz‐
maßnahmen versagt haben und eine Ran‐
somware im Unternehmen bereits ihr Un‐
wesen treibt und Daten verschlüsselt. Laut 
Hamprecht konzentrieren sich Ransom‐
ware‐Erpresser  inzwischen auf wertvolle 
Daten wie etwa Backups.
 

 dabei alle Da‐
teizugriffe auf die Backup‐Daten. Das Er‐
stellen von Daten  ist allen Prozessen mit 
den  nötigen  Systemberechtigungen  er‐
laubt. Aber nur Applikationen, die vom 
Blocky Veeam‐Administrator in einer
Whitelist zugelassen wurden, dürfen ge‐
speicherte  Daten modifizieren  oder  lö‐
schen. Zugriffe von anderen Prozessen, wie 
etwa Trojanern, werden blockiert. Für alle 
zugelassenen Prozesse einschließlich ihrer 
DLLs legt die Software Fingerprints an und 
verifiziert sie über Checksummen. Durch 
Angriffe modifizierte Applikationen be‐

kommen so keinen Zugriff auf die Siche‐
rungen. Allerdings muss der Administrator 
bei Änderungen  der  zugelassenen  Soft‐
ware, etwa nach einemUpdatedesVeeam‐
Backup‐Tools, neue Fingerprints anlegen, 
um die Checksummen zu aktualisieren. 
 

vonBlocky Veeamsoll primär
über die Veeam‐Reseller erfolgen, erklärt
Harry Weik, Leiter von Vertrieb und Mar‐
keting bei dem  Software‐Unternehmen. 
Die monatliche Lizenzgebühr für die Secu‐
rity‐Lösung hängt dabei von der Zahl der 
gesicherten  Instanzen  und  dem Daten‐
volumen ab. Prinzipiell  ist ein weltweiter 
Vertrieb der Software geplant, zunächst
liegt der Fokus aber auf Europa.
 

 soll im vierten Quartal 
dieses Jahres das Produkt Blocky Desktop
folgen. Hierbildetdas „Security‐Modul für
die Selbstverteidigung”dieGrundlage. Auf
einer Festplatte oder einer SSD eines Win‐
dows‐Rechners wird ein WORM‐Bereich 
angelegt,  der  ähnlich  wie  bei  Blocky‐
Veeam gegen unberechtigte Zugriffe ge‐

schützt ist. DasWORM‐Volume–alsDatei‐
system dient das gewohnte NTFS – soll
Sicherungskopien  von  wichtigen  Daten 
aufnehmen und so auch als letzte Barriere 
dienen, wenn ein Schädling bereits zuge‐
schlagen hat. 
Die Grau‐Data‐Software  ist nicht  für ein 
Komplett‐Backup  eines  Rechners  be‐
stimmt,  sondern  für  die  Sicherung  von 
Nutzdaten wie Dokumenten oder Bildern. 
Die  Sicherung von neu angelegten oder 
 geänderten Daten in vom Anwender fest‐
gelegten Verzeichnissen erfolgt automa‐
tisch und mit minimaler Systemlast.  Im 
kommenden  Jahr  soll  schließlich  noch 
Blocky Enterpriseals eineweitereKompo‐
nente der BlockySuite erscheinen.





 wohnt laut dem Schriftstel‐
ler Hermann Hesse ein Zauber inne. Wer 
auf ein neues Software‐System umsteigen 
will, muss aber die Stilllegung des Altsys‐
tems und die Datenmigration organisiert 
bekommen. Die Firma Data Migration AG 
startete in diesem Umfeld mit einem haus‐
gemachten Framework. Damit kann die 
Stilllegung von Altsystemen  so über die 
Bühne gebracht werden, dass Daten nicht 
verloren  gehen.  „Das  war  das  Intranet 
 Viewing System, kurz IVS“, blickt Thomas 
Failer, Chairman of the board, Data Migra‐
tion Services, zurück. wurde auf die‐
ser Basis eine Software namens Jivs entwi‐
ckelt. Während die alte Company, die sich 
mit  Dienstleistungen  in  diesem  Sektor 
 beschäftigte, an T‐Systems verkauft wurde, 
kam die Data Migration Services AG mit 
einem  Java‐basierten Update von  Jivs auf 
den Markt. Das Unternehmen setzt auf die 
Multiplikatorwirkung des IT‐Channels.
 

  ist das Szenario „Bank 
kauft Bank“, wie bei der Übernahme der 
Dresdner Bank durch die Commerzbank, 
die das Unternehmen in Hinblick auf die 
Datenmigration  und die  Stilllegung der 
Altsysteme begleitet hat. Laut Failer gibt es 
drei Anforderungen zu beachten:

 Alle Altdaten überführen,
 unberechtigte Zugriffe ausschließen 

und
 einfachen Zugriff ermöglichen.
 

in die Zukunft: „Betrachtet man 
die zugrundeliegenden Marktdaten,  lässt 
sich schlussfolgern, dassüber . SAP‐
S/ ‐Hana‐Projekte indenkommendensie‐
ben Jahren anstehen.“ Schließlich wird der 
Support für alte Systeme eingeschränkt, be‐
ziehungsweise  läuft aus, was zu wellen‐
artigen Umstiegsbewegungen führt (siehe 
Grafik,  oben).  „Unser  Data‐Migration‐ 
Ansatz hat den Vorteil, dass die gesamte 
Datenhistorie verfügbar bleibt und die er‐
fahrungsgemäß Prozent der operativen
Daten, die aus Altsystemen gebraucht wer‐
den, gezielt übertragen werden. So bleibt 
das neue System schlank, und das Risiko 
wird minimiert“, so der Manager. Da es sich 
bei den Zielsystemen häufig um teure In‐
Memory‐Systeme handelt, sei eine so redu‐
zierte Datenmenge bare Münze wert.
Allerdings ergebe sich vor diesem Hinter‐
grund  ein  Ressourcenproblem,  denn  es 
werden Data‐Migration‐Spezialisten  feh‐
len, ist Failer überzeugt: „Es gibt ja jetzt
schon  viel  zu wenige  auf  dem  Arbeits‐
markt.“

 des Unternehmens 
soll den Mangel mit der hauseigenen Jivs‐
Software lindern. „Wir suchen Systemhäu‐
ser, die solche Projekte angehen. Dabei
sprechen wir in erster Linie Unternehmen 
an, die im SAP‐Beratungsumfeld angesie‐
delt sind oder allgemeinDatenbank‐Profis
und auch welche, die sich im Infrastruktur‐
Management auskennen“, so Failer. Sein 
Kollege Tobias Eberle, CEO, Data Migration  
Services, führtaus: „AngehendePartner im
Jivs‐Ecosystem sind innerhalb relativ kur‐
zer Zeit fit für erste Projekte. Nach einer
Woche Schulung wird die Stilllegung von 
Altsystemen  samt Datenübernahme be‐
herrscht. Für die Datenmigration in neue 
Systeme ist mitunter mehr Knowhow‐Auf‐
bau nötig. Wir haben hier ein Coaching‐
Programm, bei dem unseren Partnern
Fragendirekt inden laufenden, erstenPro‐
jekten beantwortet werden.“
Die  reinen  Lizenzkosten  reichen  von 

. Euro in mittelständischen Pro‐
jekten bis zu Lizenzkosten in Millionen‐
höhe im Enterprise‐Umfeld.



„

„



 (Managed Service Provider) 
ist es wichtig, dass er nicht in verschie‐
denen Portalen „wühlen“ muss. Dieser Auf‐
gabenstellung hat sich Datto verschrieben. 
Datto  ist  Anbieter  einer  gleichnamigen 
Business‐Continuity‐Lösung, die wieder‐
um  in  die  hauseigene  MSP‐Plattform 
 Autotask als Dienst eingebunden werden 
kann.
Der herstellerübergreifende Ansatz zeigt 
sich  beispielsweise darin, dass  bei  allen 
Produkten aus dem Hause Datto ein offe‐
nes Ökosystem gefördert wird. Das war 
auch  eine  der  Kernbotschaften  auf  der 
Hausmesse DattoCon (siehe Kasten).

  von Datto  ist  ein  Betriebsfüh‐
rungssystem für MSPs, also eine Oberflä‐
che, mit der MSPs ihr Tagesgeschäft mana‐
gen können. „Autotask‐Kunden bieten IT 
als Service an. Das kann ein Hardware‐
Desktop zu einem Betrag X pro Monat sein, 
oder ein VDI‐Client oder ein gemanagter 
Server beim Kunden“, beschreibt Markus 
Rex, Business Development Manager bei 
Datto, die Möglichkeiten der Lösung.
Erste Managed‐Service‐Ansätze kamen ur‐
sprünglich aus dem Fotokopierer‐Umfeld. 
Jetzt gibt es praktisch alle IT‐Produkte für 
einen monatlichen Pauschalbetrag, in dem 
beispielsweise Server‐Hardware mit Viren‐

scan, Patching und gepflegtem Active Di‐
rectory sowie – im Falle eines Falles – Busi‐
ness  Continuity‐Maßnahmen  enthalten 
sein können. „Per Stundensatz abgerech‐
nete Dienste werden vor diesem Hinter‐
grund über kurz oder  lang zu einer Aus‐
nahme“, so Rex.
 

 kommt es darauf 
an,  Pricing  und  Verträge  erfolgverspre‐
chend zu gestalten sowie die Kosten sinn‐
voll umzulegen. „Da kann man sich schnell 
verkalkulieren“, weiß Rex. Derlei unterneh‐
merische und kalkulatorische Grundsatz‐
entscheidungen kann auch Autotask dem 
MSP nicht abnehmen. Allerdings lässt sich 
über das Tool das Tagesgeschäft verstärkt 
automatisieren.  Der  Business  Develop‐
ment Manager nennt ein Beispiel: „Wenn 
der MSP eine Anzahl X an Technikern und 
eine Anzahl Y an Kunden hat, heißt die 
 Herausforderung, dass die X Techniker alle 



anfallenden Aufgaben abarbeiten. Für die Validierung der 
Kalkulation  ist hierfür eine automatisierte Zeiterfassung 
nötig, und die Aufgaben müssen sinnvoll priorisiert wer‐
den. Wenn beispielsweise  irgendwo ein Virus detektiert 
wurde, ist das möglicherweise wichtiger als der wöchentli‐
che Checkup des E‐Mail‐Servers.“ Automatisierung hilft 
hier deswegen gewaltig, weil sie priorisiert, verteilt und da‐
für sorgt, dass die Arbeitszeituhr tickt.
 

 will man bei Datto Drittanbieter dazu ani‐
mieren, Teil des Datto / Autotask‐Universums zu werden. 
So liefert Eset Endpoint‐Security‐Dienste, die direkt an die 
Plattform reporten, und die Monitoring‐Lösung von Kaseya 
ist eingebunden. Andersherum bringt sich Datto bei ähn‐
lich strukturierten Lösungen von Mitbewerbern ein, bei‐
spielsweise bei Connectwise.
 

wird es ein neues Release geben, mit neuer 
 Benutzeroberfläche und komplett überarbeiteter Benut‐
zerführung. Rund Verbesserungen wurden direkt aus
dem  Ideenforum der Community übernommen. „Darüber 
wird das neue Release dazu beitragen, die Arbeit bei Kun‐
den mit mehreren Standorten deutlich zu vereinfachen“, 
verrät der Datto‐Manager vorab.



 waren Industrie‐
Anlagen isoliert und abgeschottet. Mit der 
nun einsetzenden Vernetzung gilt es auf 
einmal, sich mit Risiken auseinanderzu‐
setzen, sie zu erkennen, zu akzeptieren und 
zu bewerten. Und damit nicht genug. Lö‐
sungen müssen entworfen und eingeführt 
werden, die auch unter den neuen Vorzei‐
chen  für  lückenlose  Sicherheit  sorgen. 
Dienstleister, die sich seit der „vorvernet‐
zen“ Zeit um Industrie‐Anlagen kümmern, 
sind damit jedoch gnadenlos überfordert. 
Ähnliches  trifft  auf die OT‐Abteilungen 
(Operational Technology) von Firmen mit 
Produktions‐ und Industrie‐Anlagen zu. 

Ihre Hauptaufgabe war es bislang, die Ver‐
fügbarkeit der Anlagen zu gewährleisten.
Umstellen müssen sich  jedoch nicht nur 
die Akteure im Industrie‐Umfeld. Auch die 
Hersteller  und  Systemintegratoren  von 
 Cybersecurity‐Lösungen haben beim The‐
ma Sicherheit von Industrie‐Anlagen oft 
keinerlei  Expertise.  Sie  stehen  vor  der 
 Herausforderung,  ihre bisher bewährten 
Strategien und Maßnahmen komplett zu 
überdenken und sie an die Anforderungen 
vernetzter Industrie‐Anlagen anzupassen. 
 

 in der aktuellen Ge‐
mengelage, dass zwischen OT und IT ein 

Kompetenz‐  und  Zuständigkeitskampf 
eingesetzt hat, der sich langsam zuspitzt. 
Gelingt es dem Bereich OT sich durchzu‐
setzen, der sowohl die Produktionsmaschi‐
nen als auch die Technologien in der Indus‐
trie sowie Soft‐ und Hardware von jeher aus 
dem Effeff kennt? Oder wird die  IT die 
Oberhand gewinnen und  in Zukunft die 
Cybersecurity bei Industrie‐Anlagen ver‐
antworten?
 

  der  IT‐Branche mag 
jetzt ein Déjà‐vu‐Gefühl beschleichen. Um 
die Jahrtausendwende herum gab es schon 
mal ein identisches Szenario – damals stan‐



den  sich Telekommunikations‐  und  IT‐
Welt gegenüber. Auch damals ging es um 
zwei völlig unterschiedlich tickende Wel‐
ten, um verschiedene Technologien, Pro‐
tokolle, Strukturen und vor allem Denk‐
weisen. Lange hat der Kampf zwischen den 
beiden Lagern gedauert. Welche Seite ihn 
letzten Endes für sich entschieden hat, ist 
hinlänglich bekannt.
Mit  IIoT wird es sich ähnlich abspielen: 
Früher oder später wird die IT die Verant‐
wortung für die Absicherung von Indust‐
rie‐ und Fertigungsanlagen übernehmen, 
langfristig auch den Betrieb. Die OT‐Ver‐
antwortlichkeiten werden in der IT aufge‐
hen,  deren  Aufgabengebiet  wird  damit 
noch breiter und strategischer. Auf der an‐
deren Seite gehen der IT einige Tätigkeiten 
ver loren, die  in Zukunft von IT‐Robotern 
übernommen werden – Stichwort roboter‐
gesteuerte Prozess‐automatisierung (RPA). 
Ganz ohne die Unterstützung der OT wird 
die IT jedoch nicht auskommen, zu unter‐
schiedlich sind die Themen. Je enger und 
harmonischer die beiden Seiten OT und IT 
also  zusammenarbeiten,  desto  positiver 
wirkt sich das auf das gesamte Unterneh‐
men aus, auf die Mitarbeiter und die Wett‐
bewerbsfähigkeit aus.
 

 von vernetzten 
Industrie‐Anlagen für die meisten Firmen 
sein mag: Der Markt hat den Trend hin zu 
vernetzten  Industrie‐Anlagen  längst  er‐
kannt  und  entsprechende  Anbieter  aus 
dem Boden sprießen  lassen. Klassischer‐
weise haben die USA den Anfang gemacht 
und bis dato die meisten Cybersecurity‐ 
Anbieter für IIoT hervorgebracht. 
Aber auch hierzulande sind einige Markt‐
teilnehmer mit diesem Schwerpunkt neu 

hinzugekommen. Den diesjährigen Erhe‐
bungen von Softshell zufolge bieten welt‐
weit spezialisierte, neue Hersteller Si‐
cherheitslösungen  für Industrie‐Anlagen 
an. Hinzu kommen die etablierten Cyber‐
security‐Hersteller, die das Themamit be‐
stehenden oder neuen Lösungen ebenso 
adressieren.
 

 mit dem Fo‐
kus auf Sicherheitslösungen für Industrie‐
Anlagengabes im Jahr . Die komplet‐
ten Nullerjahre hinweg war das Interesse 
in dieser Nischemäßig, bis zum Jahr ,
als wieder etliche neue IIoT‐Cybersecurity‐
Hersteller auf den Markt drängten. Einen
HöhepunkterreichtendieNeugründungen
dann / : neueAnbieternamen ka‐
men allein in diesen beiden Jahren hinzu. 
Von den uns bekannten Firmen stam‐
men lediglich aus demdeutschsprachi‐
gen Raum – bemerkenswert wenige, macht 
man sich bewusst, dass der Begriff „Indus‐
trie . “ hierzulande entstanden ist und
dem starken Produktionsstandort Deutsch‐
land Rechnung trägt. Wäre es nicht eine 
Chance für Deutschland gewesen, das The‐
ma Cybersecurity  für  Industrie‐Anlagen 
weltweit anzuführen oder zumindest eine 
führende Rolle zu übernehmen? Aber wie‐
der einmal setzt sich das Silicon Valley als 
Wachstums‐ und Innovationsmotor durch 
– selbst im Bereich Produktion und Indus‐
trie, der  in Kalifornien  im Vergleich  zu 
Deutschland zwergenhaft klein ist.
 

 lässt sich das Phänomen vor 
allem auf die Finanzierungsmentalität  in 
den Vereinigten Staaten: Für viele Ideen 
findet sich dort das zur Realisierung not‐
wendige Kapital. In Deutschland muss die 

Zahl  neuer  Security‐Unternehmen  und 
‐Produkte steigen, um langfristig die Pole‐
Position verteidigen und sich beim Digita‐
len Wandel  im  internationalen Wettbe‐
werb behaupten zu können.
Denn interessant für Anbieter im Bereich 
IIoT‐Cybersecurity ist der deutsche Markt 
in jedem Fall. Hierzulande besteht die
größte Dichte an produzierendem Gewer‐
be, und wir haben in hier die progressivs‐
ten Unternehmen. Deutschland zählt so 
viele Weltmarktführer wie keine andere In‐
dustrienation und besitzt damit ein Füll‐
horn an Produktions‐Knowhow. Nicht oh‐
ne Grund gilt Wissen  in Deutschland als 
Rohstoff Nummer eins.
 

 muss nicht nur zum Wohle 
einzelner Firmen geschützt werden, son‐
dern zum Wohle des ganzen Landes. Wenn 
Maschinen aufgrund einer Cyber‐Attacke 
ausfallen und die Produktion  still  liegt, 
dann  ist das die eine Seite der Medaille. 
 Etwas ganz Anderes und Schwerwiegende‐
res  ist es  jedoch, wenn einzigartiges und 
schützenswertes  Wissen  über  eine 
Schwachstelle  in  der  Industrie‐Anlage 
 abgezogen wird.
Hier ist das Engagement der deutschen
Weltmarktführer gefragt, ebenso wie in der 
Politik.  Die  Akteure  müssen  an  einem 
Strang ziehen, ihr Wissen und Kapital bün‐
deln  und  investieren  und  mittels  For‐
schung und Joint Ventures dem Security‐
Gründergeist  in  Deutschland  auf  die 
Sprünge helfen.



PREMIUM-PARTNER

CLASSIC-PARTNER

BASIC-PARTNER

Welcome to the HYBRID CLOUD!
FREUEN SIE SICH AUF UNSERE KEYNOTES ...

Prof. Dr. Oliver Hinz 
Goethe Universität Frankfurt 

Quo vadis, Cloud  
Computing?  

Ein ökonomischer und 
technologischer Ausblick 

Erich Vogel  
Computacenter

Container – Enabler 
für hybride Systeme

Constantin Gonzalez
AWS

The Big Picture:  
Die Evolution von  

Hybrid Clouds

Prof. Dr. Daniel Jobst 
OTH Regensburg

Software-Engineering  
im Cloud-Zeitalter

Prof. Dr. Alexander Benlian
TU Darmstadt

Quo vadis, Cloud  
Computing?  

Ein ökonomischer und 
technologischer Ausblick 

Prof. Dr. Christoph Skornia  
OTH Regensburg

Mehr Cloud? 
Aber sicher!?

JETZT VIP-TICKET SICHERN UNTER: 
www.cloudcomputing-conference.de/vip



... UND FACHVORTRÄGE

25.09. Hamburg11.09. Bonn 27.09. München13.09. Wiesbaden

Thomas Reger
ADN

Robert Eppli 
Ingram Micro

Dennis Rotsch
ARCSERVE

Markus Winkler 
Trend Micro

Frank Hoffmann 
ThinPrint

Mauro A. Valdivia Diaz, 
ProfitBricks

Christian Gottselig 
ProfitBricks

Christian Studier 
ProfitBricks

Erez Tetelman
ProfitBricks

Thorsten Hesse
ThinPrint

Sven Rous 
Datto

Tim Kamrath 
Datto

Thomas Behr 
Veeam

Sascha Haase 
SysEleven

Marc Ahlgrim 
Veritas

Peter Lange 
Proofpoint

Christian Wilhelmi 
Palo Alto

Markus Bauer 
Acronis

Jochen Greger 
Paessler

Mario Euker 
VMware

Jörg Hüttenschmidt 
NetApp

Andreas Schmidt 
Kaseya

Daniel Model 
Acronis

Thomas Weyell 
Cohesity

Jens Festag
Cohesity



Was sind die größten Herausforderun‐
gen  für  Unternehmen  in  Bezug  auf 
Enterprise Mobility?
Junk: Die DSGVO ist immer noch eine der 
größten Herausforderungen.  Im Vorder‐
grund steht immer die Frage, wie man per‐
sonenbezogene Daten von Kunden, Mit‐
arbeitern und Partnern auch auf mobilen 
Endgeräten sichern kann und so DSGVO‐
konform ist. Wie kann man Mitarbeitern, 
Partnern oder Zulieferern  ermöglichen, mit 
verschiedenen Endgeräten auf die Firmen‐
daten zuzugreifen? Zum einen muss der 
Datenschutz und die Datensicherheit ge‐
währleistet werden, und vor allem  ist es 
wichtig zu erkennen, was alles geschützt 
werden muss, also die Daten, die Übertra‐
gungswege und die Geräte. Der Mitarbei‐
ter braucht zudem Lösungen, mit denen er 
seine Aufgabe komfortabel erledigen kann; 
die Usability ist ein weiterer Punkt, der be‐
achtet werden muss. Außerdem muss die 
Unternehmensseite die Mitarbeiter infor‐
mieren, auf was sie achten müssen, was sie 
nicht machen dürfen und wie bestimmte 
Aufgaben erfüllt werden sollten.

Welche Trends beim Thema Enterprise 
Mobility sehen Sie?
Junk: Die Nutzung von Smartphones und 
Tablets  nimmt  in Unternehmen  immer 
mehr zu, und Smartphone‐Hersteller wie 
zum  Beispiel  Samsung  überlegen  sich  

Wege, Laptops gänzlich zu ersetzen. Zu‐
dem verändert sich ja auch die Arbeitswelt 
in Richtung „Mobile Workspace“. Deswe‐
gen müssen Anwendungen ebenfalls an die 
neue Situation angepasst werden. Zwar ist 
E‐Mail immer noch das Hauptkommuni‐
kationsmedium, aber Chat und andere Col‐
laboration‐Lösungen werden immer wich‐
tiger. Das heißt für Unternehmen, dass die 
traditionellen Ansätze bei der IT‐Ausstat‐
tung von Mitarbeitern nicht mehr greifen. 
Es handelt sich nicht um reine IT‐Entschei‐
dungen, sondern auch die Bedürfnisse von 
Mitarbeitern und Kunden müssen in eine 
Enterprise‐Mobility‐Lösung  einfließen. 
Mitarbeiter wollen mehr  Freiheiten, wo 
und wie sie Aufgaben erledigen – sei es 
 mobil oder im Büro. Und bei allem „Empo‐
werment“ der Nutzer darf die Sicherheit 
nicht zu kurz kommen.  sn

Welchen Stellenwert messen Sie dem 
Thema Mobility im Rahmen der Digi‐
talisierung von Produktions‐ und Fer‐
tigungsprozessen bei?
Witt: Während  die  Qualität  vieler  Ge‐
schäftsprozesse  in Zeiten der Digitalisie‐
rung  signifikant verbessert wird,  führen 
komplexe Interaktionen mit IT‐Systemen 
nicht am unmittelbaren Arbeitsplatz bran‐
chenübergreifend zu Effizienzeinbußen in 
Millionenhöhe. Um auf schnelle Innovati‐
onszyklen sowie zunehmende Komplexität 
zu reagieren, sind flexiblere und effizien‐
tere Technologien auch während des mo‐
bilen Arbeitens gefordert. Als Bestandteil 
der Industrie . setzt Ubimax Frontline
genau dort an: als industrieübergreifende 
Softwarelösungssuite  für  den  mobilen 
 Arbeiter auf Basis von Wearable‐Compu‐
ting‐ und Augmented‐Reality‐Technolo‐
gien. Unterstützt von Smart Glasses bezie‐
hungsweise  Datenbrillen  bedeutet  der 
modulare Einsatz der Suite entlang der ge‐
samten industriellen Wertschöpfungskette 

neue Möglichkeiten: digitale Aufbereitung 
der Arbeitsanweisungen, intuitive Werker‐
führung inklusive Qualitätskontrolle und 
ein flexiblerer Mitarbeitereinsatz sind ei‐
nige der signifikanten Vorteile.

Welche Herausforderungen kommen 
auf die Mitarbeiter zu, wenn sich  ihr 
Unternehmen auf den Weg der Digita‐
lisierung macht? Wie sollte man seine 
Mitarbeiter hier am besten begleiten?
Witt: Wir begegnen ab und an einer gewis‐
sen menschlichen Grundskepsis. Beson‐
ders das richtige  Informieren der Mitar‐
beiter  zu  den  Themen  Einfachheit  und 
Nützlichkeit in der Anwendung sind wich‐
tig. Um die Mitarbeiter während dieser 
durchaus  kritischen  Projektphase  best‐
möglich zu begleiten, wird der Einarbei‐
tungsprozess daher  im Rahmen eines oft 
mehrtägigen Mitarbeitertrainings von un‐
serem Team unterstützt. Hier gehört in ers‐
ter Linie die Vorstellung der Hardware‐
geräte  sowie  deren  Handhabung  dazu. 
Generell sollten den Bedenken und Erfah‐
rungen der Mitarbeiter Gehör geschenkt 
werden.  Als  Schnittstelle  zwischen  der 
 realen und digitalen Welt wollen wir den 
mobilen Werkern da draußen bestmögli‐
che Arbeitsbedingungen bieten und sie in 
dem unterstützen, was sie am besten kön‐
nen: echte, physische Tätigkeiten ausfüh‐
ren. Change Management ist ein Schlüssel 
der erfolgreichen Digitalisierung.  sn



Welche Entwicklungen und Trends prä‐
gen derzeit den Markt für Cloud‐Com‐
puting?
Winkler: Ein Großteil der Unternehmen in 
Deutschland hat inzwischen mit den Pla‐
nungen  für  die  Cloud‐Transformation 
 begonnen oder befindet sich bereits in der 
Umstellung. Glücklicherweise haben die 
meisten von  ihnen  inzwischen auch die 
 Bedeutung von Security  für erfolgreiche 
Cloud‐Projekte erkannt. Gleichzeitig ha‐
ben  sie  jedoch  immer  stärker mit  dem 
Fachkräftemangel  in der IT zu kämpfen. 
Dies betrifft vor allem die IT‐Sicherheit, wo 
dieser Mangel besonders ausgeprägt  ist. 
Die Branche versucht gleichzeitig mit ver‐
schiedenen Maßnahmen, die Folgen dieser 
Entwicklung abzumildern. Einerseits kann 
durch  technische  Lösungen  wie  Auto‐
matisierung der Personalbedarf gesenkt 
 werden,  sowohl  bei der Umsetzung der 
Cloud‐Transformation  als  auch  bei  der 
 Security‐Implementierung.  Andererseits 
bieten  immer mehr Hersteller und Ver‐
triebspartner Leistungen wie Infrastruktur 
und Security auch als Services an. 

 

Die lautet die Antwort von Trend Micro 
darauf?
Winkler: Wir möchten es Unternehmen 
möglichst einfach machen, unsere Sicher‐
heitslösungen zu implementieren und zu 
nutzen. So bietet Trend Micro Deep Secu‐

rity, unsere Sicherheitslösung für die hyb‐
ride Cloud, und Schnittstellen, mit denen 
sie  nahtlos  in  Cloud‐Umgebungen  wie 
AWS und Microsoft Azure integriert wer‐
den kann. Es integriert zudem vollständig 
mit Orchestrationslösungen wie Ansible 
oder Puppet und kann somit im DevOps‐
Lifecycle automatisiert werden. Neue und 
bestehende Server werden dadurch sofort 
geschützt, Schwachstellen geschlossen und 
Maßnahmen für veränderte Bedrohungs‐
lagen umgesetzt. Deep Security ist zudem 
auch „as‐a‐Service“ oder als Angebot bei 
AWS und im Azure‐Marketplace verfügbar. 
Gleichzeitig erweitern wir stetig das Ange‐
bot an Trainings, Tools und Services, mit 
denen wir unsere Partner dabei unterstüt‐
zen,  ihren Kunden Lösungen von Trend 
Micro als Dienstleistungen anzubieten. sr

Welche  Trends  prägen  derzeit  den 
Markt für Cloud‐Computing?
Hesse: Immer mehr Backend‐Dienste wan‐
dern in die Cloud. Das bietet Unternehmen 
die Möglichkeit, Aufwände für den Support 
von eigenen Infrastrukturdiensten auszu‐
lagern und  innovative Lösungen  flexibel 
einzusetzen. Dadurch wird die Administ‐
ration zunehmend vom Management der 
Endgeräte bestimmt, und das Thema Uni‐
fied Endpoint Management  (UEM)  tritt 
immer stärker in den Vordergrund. Es gilt, 
Windows, Mac, iOS‐ und Android‐Geräte 
sowie Chromebooks effizient und sicher zu 
managen.Office /Microsoft setzen
sich immer mehr durch, ziehen Unterneh‐
men in die Cloud und machen den Einsatz 
weiterer Cloud‐Dienste noch einmal at‐
traktiver. Das Arbeiten mit Dokumenten in 
der Cloud geht damit oft einher. Dadurch 
ergeben sich breitere Anwendungsgebiete 
für mobile Geräte. Das Arbeiten mit Doku‐
menten  auf  Smartphones  und  Tablets 
bleibt  nicht mehr  speziellen Apps  oder 

Workflows vorbehalten,  sondern breitet 
sich auf alltägliche Büroaufgaben aus.
 
Wie reagiert Ihr Unternehmen auf die 
Herausforderungen?

Hesse: Zum Endpoint Management gehört 
auch das Drucken. Wir liefern diesbezüg‐
lich Lösungen für nahezu alle Anforderun‐
gen. ThinPrint ermöglicht die Integration 
des Druckens in UEM‐Systeme. Die Zuwei‐
sung, wer welche Drucker  nutzen  darf, 
kann per Profile im Rahmen von UEM Sys‐
temen gemanagt werden. Per Application 
Management  können Druck‐  und  Pull‐
Printing‐Apps auf die mobilen Endgeräte 
ausgerollt und verwaltet werden. Der Thin‐
Print Hub – das ist eine kleine Netzwerk‐
Appliance –  fungiert als Druck‐Endpoint 
in den Niederlassungen. Er bindet per Plug 
& Play alle Drucker vor Ort an das zentrale 
Drucksystem an und kann zentral gema‐
nagt werden. Zentrales Management der 
Druckertreiber und ‐Zuweisungen für PC 
und  Mac  sind  für  ThinPrint  natürlich 
selbstverständlich. Last but not  least un‐
terstützt unser Cloud Service „ezeep“ hyb‐
ride Cloud‐Szenarien, bei denen  lokales 
Drucken  aus der Cloud gemanagt wird. 
Cloud‐entschlossene Kunden können das 
gesamte Druckmanagement  in die Cloud 
verlagern und zentral für jeden Endpoint 
managen.  sr
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Premium Curved 
Business Monitor 
C49J890 LED

Samsung Premium Curved  
Business Monitor C49J890 LED
Bildschirmgröße  124,46 cm (49 Zoll)
Aufl ösung nativ  3.840 x 1.080 Pixel
Betrachtungswinkel 178°/178° (h/v)
LCD Technologie  VA (Curved / 1800R)
Helligkeitswert  350 cd/m²
Bildwiederholungsrate 144Hz 
Kontrast (stat.)  3000:1
Reaktionszeit  5 ms (G/G) 
Anzahl der Farben 16,7 Mio.
Signalanschlüsse  HDMI, DisplayPort,
   2x USB Type-C, USB-Hub 3.0
Energieeffi zienzklasse  B € 822,-

S&K-Artikelnr.: 613965
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Arbeiten Sie smarter
Mit seinem beeindruckenden, ultra-breiten 49” Curved Screen, verbessert der revolutionäre CJ89 Monitor von Samsung 
Ihre Performance am Arbeitsplatz. Mit anderen Worten, egal, welchen Task Sie gerade bearbeiten, mit Samsung arbeiten 
Sie smarter. 

Sehen Sie mehr, schaffen Sie mehr 
Vergleichbar mit zwei 27 Zoll Monitoren, sorgt der grosse Bildschirmbereich des 49“ Zoll Displays mit 32:9 Seitenverhältnis 
dafür, dass sie mit Leichtigkeit verschiedene Projekte und Fenster ansehen und verwalten können. Vor allem, wenn Sie mit 
sperrigen Tabellenkalkulationen arbeiten, bedeutet weniger Scrollen und Zoomen, dass Sie Tasks schneller und mit weniger 
Fehlern bearbeiten können. 

Verabschieden Sie sich von Dual-Konstruktionen
Ohne störende Übergänge durch Rahmen, hervorragender Bildqualität, egal aus welcher Quelle, und weniger Kabeln auf 
Ihrem Schreibtisch, ist der CJ89 die smarte Alternative zum dualen Monitor-Setup.









Noch Fragen? Hackbert-Tipps@pilot-computer.de

Neuer pilot Shop auf: www.pilot-computer.de

pilot Süd

Bötzinger Straße 74

D - 79111 Freiburg

Telefon: +49 761 - 401 19- 0

pilot Nord

Appenstedter Weg 59

D - 21217 Seevetal-Meckelfeld

Telefon: +49 40 - 709 737- 400

Hackbert ist ganz hin & weg: KFA2 GeForce® GTX 1070 Ti EX-SNIPER WHITE
Pure LEISTUNG, erstaunliche EFFIZIENZ und mega SILENT!  

Ein ganz besonderer Hingucker ist das WHITE DESIGN dieser Grafikkarte – was bei Schokoriegel-Sonder-Editionen klappt,

funktioniert auch bei Grafikkarten, sie schillert in einem strahlenden Weiß! 

Die KFA2 GeForce® GTX 1070 Ti EX-SNIPER WHITE besitzt alle gängigen Anschlussmöglichkeiten: 1x DVI-D, 1x HDMI 2.0b 

sowie 3x DisplayPort 1.4 (HDR-kompatibel). Auch die Lüfter sind so krass leise und leistungsfähig, selbst die RGB Beleuch-

tung der Grafikkarte stellt mich in den Schatten. Hochwertige Komponenten für maximale Stabilität und Zuverlässigkeit 

sind verbaut und trotz dieser beeindruckenden Leistung benötigt diese Grafikkarte lediglich 180 Watt. 

Das ist mal „SCHWARZ AUF WEISS“ ein High-Performance Produkt. READY FOR IT?

pilot & KFA2: ein empfehlenswerter Grafikkarten-Hersteller! 

Ich finde: es macht Spaß, Grafikkarten dieses Herstellers zu verkaufen, da das Preis-/Leistungsverhältnis perfekt passt. Super Qualität 

und hochwertige Bauteile, wie z.B. die eloxierte Aluminium Backplate können nur begeistern!

Black & White – Euer Hackbert

IM PILOT SHOP KAUFEN!

GeForce® GTX 10 Series Grafikkarte

KFA2 GeForce® GTX 1070 Ti EX-SNIPER WHITE –

High-Performance für die Gaming-Elite!
*#

@@@@@@

Hackbert packt aus!

Meine Name ist Hendrik Hack, genannt Hackbert. Mit großer Begeisterung

beobachte ich als angehender IT-Systemkaufmann bei pilot, was im Markt

so abgeht und habe immer die coolste
n Entdeckungen dabei.

EEEEE

E –
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your 
  story.

Storage Solutions 

Als professioneller Gamer brauchen Sie die beste Ausrüstung, 
um im Spiel nach vorne zu kommen. Sie wollen nicht weniger 
als eine einwandfreie Leistung mit Reaktionszeiten, die mit 
Ihrem Tempo Schritt halten. Mit der Toshiba X300 können Sie 
sich auf die Action konzentrieren, und zwar mit der Geschwin-
digkeit, die Sie benötigen, um sich einen Platz an der Spitze 
zu sichern. Mit den richtigen Tools ist einfach alles möglich.

Beginnen Sie damit, Ihre eigene Geschichte zu schreiben – auf 
toshiba-storage.com.

Professioneller Gamer
Wenn Sie richtig schnell sein müssen, 

um weiterzukommen.




