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: Die Produktionsquo‐
ten des neuen iPhones werden laufend 
nach unten  korrigiert,  eine Umsatz‐
warnung verschreckt die Anleger, und 
gleichzeitig darf sich Apple‐Chef Tim 
Cook über einen satten Bonus von
Millionen US‐Dollar freuen. Das nennt 
man dann wohl: Unangemessenheit der 
Konsequenzen. Aber was soll‘s? Damit 
bewegt er sich in bestem Banker‐Habi‐
tus. Abgesehen von diesem schweren 
Einzelschicksal stellt sich zum wieder‐
holten Mal die  viel wichtigere  Frage 
nach der Innovationskraft des einstigen 
Produkt‐Avantgardisten.
Von diesem Status lebt er zwar nach wie 
vor prächtig, füllt ihn aber immer we‐
niger  mit  neuem  Leben,  respektive 
noch nie dagewesenen Smarties samt 
umsatzträchtigem  WIH‐Faktor.  Der 
„Will ich haben“‐Impuls stellt sich bei 
der X‐ten Reinkarnation eines flachen 
Mobiltelefons einfach nicht mehr ein. 
Und die Schlangen‐Inszenierungen vor 
den Apple‐Stores sind auch schon lan‐
ge vorbei. Apropos: Apfel und Schlan‐
ge, war da nicht mal was? Auf jeden Fall 
braucht Apple mal wieder eine zünden‐
de Marketing‐Idee. Das macht ja sogar 
Porschemitdemewig jungen erbes‐
ser. Unddergibt schon seit richtig
Gas. Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrm!











 übernimmt den 
österreichischen IT‐Spezialisten Going‐
soft. Das Unternehmen ist seit vielen Jah‐
ren ein Partner der Deutschen Telekom 
und soll auch weiterhin als eigenständi‐
ges Tochterunternehmen  geführt wer‐
den. Geschäftsleitung und Mitarbeiter‐
teams bleiben unverändert, und auch die 
eigens entwickelten Produkte sollen wei‐
terhin unter eigenem Namen auf dem 
Markt erscheinen.
Von  der  Übernahme  verspricht  sich 
 Goingsoft  ein  zusätzliches Wachstum 
hinsichtlich WLAN‐  und Multimedia‐ 
Lösungen  sowie  die  Erschließung  von 
 Angeboten aus den Bereichen Netzwerke , 
Security und Cloud‐Dienste.
Das österreichische Unternehmen entwi‐
ckelt und realisiert seit Jahren Lösun‐
gen für WLAN, Internet‐Verwaltungssys‐
teme und Infotainment speziell  für das 
Hotelgewerbe und den Gesundheitsbe‐
reich. Zu seinen Kunden gehören über 
. Hotels, Tourismusregionen, Semi‐
nar‐ und Kongresszentren, Campingplät‐
ze sowie Krankenhäuser, Seniorenheime, 
Reha‐ und Kureinrichtungen.
Anders steht es um die Telekom‐Tochter 
T‐Systems. Bereits hat T‐Systems
Umstrukturierungen vorgenommen, um 
das  Unternehmen wieder  auf Wachs‐
tumskurs zu bringen. Laut dem Handels‐

blatt führt die Transformationsstrategie 
des T‐Systems‐CEOs Adel Al‐Saleh nun 
zum Verkauf von Firmenanteilen an IBM. 
Der US‐Konzern wird die Großrechner 
der Telekom‐Tochter abkaufen, und  in 
Zukunft werden Mainframe‐Services von 
beiden gemeinsam angeboten.
Als Folge dessen werden rund Mit‐
arbeiter aus sechs Ländern zu IBM wech‐
seln. Bestehende Kundenverträge sollen 
weitergeführt werden und die Hardware 
weiterhin  in den Rechenzentren von T‐
Systems  in Deutschland,  Spanien und 
Südafrika bleiben.  amy

 des dänischen TK‐Anbieters Ipnor‐
dic expandiert die Within Reach Group (WRG), un‐
terstützt durch den Investor Waterland. Die Unter‐
nehmensgruppe, die  letztes  Jahr durch Swyx und 
Voiceworks gegründet wurde, verfolgt damit weiter 
ihre Wachstumsstrategie  in Europa. Diese „Buy & 
Build“‐Strategie kündigte sich bereits kurz nach dem 
Zusammenschluss von Swyx und WRG durch die 
Übernahme des Cloud‐Anbieters Centile an.
„Die  Akquisition  von  Ipnordic  trägt  zu  unserer 
 Expansion in neue Märkte bei und wird noch mehr 
Synergien  innerhalb der Gruppe schaffen“, so Ralf 
Ebbinghaus, Co‐CEO von Within Reach und Ge‐
schäftsführer von Swyx. Im Zuge der Übernahme 
wird auch die Software‐Plattform  IpOffice  in die 
Gruppe  integriert.  Der  Firmenname  sowie  der 
Hauptsitz von Ipnordic bleiben unverändert.   em



  ansässige  IT‐Komplett‐
dienstleister mit Schwerpunkten auf SAP 
und mittelständische Kunden wird
das ‐jährige Jubiläum feiern. Aus einer
klassischen Startup‐Story ist in drei Jahr‐
zehnteneinglobal aufgestelltesUnterneh‐
men mit Niederlassungen in Ländern
gewachsen.
„Ich selbst begleite diese Wachstumsstory
jetzt seit rund Jahren. Jeder, derdie Um‐
wälzungen in der IT erlebt hat, kann sich
vorstellen, welche technologischen Ent‐
wicklungssprünge die Itelligence AG hier 
als einer der weltweit wichtigsten Partner 
derSAPmitvollziehen konnte“, soDirk Bli‐
chenberg‐Hansen, Vice President Head of
Managed ServicesGermanybei Itelligence.
 

  hat  der 
Gründer Herbert Vogel das Ziel ausgelobt,
zum . Jahr des Firmenbestehens die
. ‐Mitarbeiter‐ und die Milliarden‐

GrenzebeimUmsatz zu knacken, führtder
Managed‐Services‐Chef aus. „Heute zeigt

sich, dass diese Ziele zwar hochgesteckt,
aber visionär und realistisch waren. Aktu‐
ell steuernwir klar auf die . Mitarbei‐
ter‐Marke zu und haben im Jahr
bereits einen Umsatz von , Millionen
Euro erzielt.“
 

beschäftigtdasUnternehmen
zwar mehr als . Mitarbeiter weltweit,
aber es könnten mehr ein. Das Problem:
„Die Angebotsseite im Arbeitsmarkt für
SAP‐Fachkräfte ist wie leergefegt. Als Un‐
ternehmen setzen wir deswegen stark dar‐
auf, selbst SAP‐Beraterinnen und ‐Berater
auszubilden.“ Zum einen wurde ein Junio‐
ren‐Programm für Hochschulabgänger
aufgesetzt, diedarin auf die Praxis im SAP‐
Geschäftvorbereitetwerden. Zumanderen
bildet Itelligence im Rahmen von Ausbil‐
dungsprogrammen zumFachinformatiker
mit Spezialisierung auf ABAP‐Anwen‐
dungsentwicklung oder Systemintegrato‐
ren mit SAP‐Schwerpunkt aus. „Jährlich
bildenwiruns soeinengroßenTeil unserer

SAP‐Fachkräfte selbst heran“, erläutert der
Manager. Nicht jedes SAP‐naheUnterneh‐
men kann Junioren‐Programme in einem
solchenUmfang auflegen, umaktivauszu‐
bilden oderweiter zu zertifizieren. Zudem
suchen viele SAP‐Experten die Karriere‐
perspektiven großer Player. Vor diesem
Hintergrund ist es kaum verwunderlich,
dass sich SAP‐Knowhow tendenziell bei
größerenBeratungshäusernwie Itelligence
sammelt.
 

beschäftigt das Unternehmen
für Managed Services rund Mitarbei‐
ter  in Maintenance und  im Application‐
Management. ImhauseigenenRechenzen‐
trumarbeiten rund . Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Segment Application
Management Services werden Fehler‐Be‐
hebung und Support‐Dienste angeboten,
sowie „SAP‐Tagesgeschäft“, also wenn bei‐
spielsweise  im SAP‐System eines Kunden 
neue Mitarbeiter samt ihrer Berechtigung
angelegt und Rollen zugewiesen oder neu
definiert werden müssen.
 

, das Blichenberg‐Hansenver‐
antwortet, derManaged‐Services‐Bereich,
trägt zudem dazu bei, Arbeitszeit effizient
zu nutzen und nur soweit nötig auf der
Straße im Dienstwagen zu verbringen.
„Arbeit imMaintenance‐undApplication‐
Management‐Bereich findet bei uns inzwi‐
schen zu bis Prozent remote statt“,
so der Manager, „ersetzt aber niemals das
persönliche Gespräch mit dem Kunden.“
Einweiterer Effizienzgewinn dürfte in den
kommenden Jahren mit dem Einsatz von
KI‐ und Chatbot‐Programmen erreichbar
sein. KI‐Programme könnten darin unter‐
stützen, schneller an Informationen zu
 gelangen und im Tagesgeschäft präziser zu 
arbeiten.



  Komsa  fährt 
zweigleisig, was Reparaturen angeht. Bei‐
de Wege werden Fachhändlern im Händ‐
lerportal  auf www.karlo.de  (im  Bereich 
„Service“) offeriert. Innerhalb der Garantie 
und ohne Erlöschen derselben  repariert 
Komsa‐Tochter W‐support.com. Innerhalb 
der Garantiezeit und mit Erlöschen der 
restlichen Zeit repariert die gegrün‐
dete Tochter Repamo.com.
Bei den Reparaturen über Repamo.com
werden  auch  Ersatzteile  verwendet,  die 
nicht vom Hersteller des Produkts stam‐
men. Reparaturen erfolgen damit jenseits 
von Herstellergarantie‐Ansprüchen. Das
Startportfolio mit Display‐ und Akku‐Re‐
paraturen wurde um Kleinteile‐Reparatu‐
ren wie den Tausch von Kamera, Lautspre‐
cher oder Mikrofon ergänzt. Es umfasst 
nun gängige Modelle der Marken Apple, 
Huawei, Samsung und Sony.
Für istgeplant,weitereHerstellerund
Reparaturen zu integrieren. Die Komsa‐
Tochter verspricht Instandsetzung binnen 

StundensowieeinenQualitätscheckvor
Auslieferung. Auf die Reparatur und die 
verwendeten Ersatzteile erhält der Kunde 
ein Jahr Garantie. Im Zuge der Erweiterung 
des Reparaturportfolios führt Repamo

Fachhandelspreise ein. „Damit kommen
wir  dem Wunsch  unserer  Partner  nach 
 einer  festen Marge pro Reparatur nach“, 
 erklärt Komsa‐Produktionsvorstand Sven 
Mohaupt. „So kennen es Handelspartner 
bereits bei Reparaturen über den Service
von W‐support.com.“  Insbesondere Mit‐
glieder der Fachhandelskooperation Aetka, 
einerTochterdes sächsischenDistributors,
sollen von den Reseller‐Preisen bei Repa‐
mo profitieren.
 

führtunverändertals autorisier‐
tes Komsa‐Servicecenter Reparaturen  in‐
nerhalb und außerhalb der Herstellerga‐
rantie durch, allerdings ausschließlich mit 
Original‐Bauteilen des jeweiligen Herstel‐
lers. Die im Jahr gegründete Komsa‐
Tochter ist zertifizierter Partner „aller nam‐
haften Hersteller“, wie der Distributor
angibt. Als Vertragswerkstatt werden hier 
defekteHandys, Smartphones und Tablets
sowohl  innerhalb als auch außerhalb der 
Garantie mit originalen  Ersatzteilen  in‐
standgesetzt. Im Händlerauftrag repariert 
W‐Support alle Arten von Beschädigungen 
und führt Software‐Updates durch. Ferner
sichert das Unternehmen auftragsgemäß
Daten wie persönliche Kontakte, Bilder

und Videos und bietet Handelspartnern 
mitDatenrettung, Refurbishment und Re‐
cycling zusätzliche After‐Sales‐Services.
 

, über das die passenden
Dienstleistungen sowiediepassendeKom‐
sa‐Reparaturtocher  ausgewählt  werden, 
verbirgt  sich hinter dem Händler‐Login 
 unter www.karlo.de. „Händler können alle 
Aufträge nun  in einem Portal einstellen 
und nachverfolgen. Das erleichtert das
Handling enorm“, so Mohaupt. Das neue
Service‐Portal bietet Handelspartnern für
alle Reparaturaufträge: 
 Automatische Geräteerkennung durch 

IMEI‐Nr.‐Eingabe
 automatische Überprüfung der

Gerätegarantie
 Online‐Kostenvoranschlag bei kosten‐

pflichtigen Reparaturen
 Auftragsstatus und Durchlaufzeiten

auf einen Blick
 Automatische Erinnerung zu offenen 

Vorgängen.



 eines Markt‐
führers, der es geschafft hat, aus seinem 
 angestammten Terrain erfolgreich heraus‐
zuwachsen. Das Virtualisierungs‐Schwer‐
gewicht  hat  sich mittlerweile  zum  veri‐
tablen Champion für das Management von 
Hybrid‐ und Multi‐Cloud entwickelt. Min‐
destens ebenso erstaunlich ist die Tatsache, 
dass diese Erfolgsleiter ohne erkennbare 
Gegenwehr  potenzieller  Konkurrenten 
 erklommen werden konnte.
Ein Umstand, der für den seit September 

amtierenden Deutschland‐Chef Ar‐
min Müller schlüssig ist: „Ich sehe uns in 
dieser Position unique. Manche Unterneh‐
men mögen einzelne Themen gut besetzen 
und damit Marktanteile gewinnen, aber 
keiner hat diese Breite des Portfolios. Dazu 
haben bereits  in der Vergangenheit sehr 
viele Unternehmen auf unsere Lösungen 
gesetzt. Dieses Fundament ist extrem wich‐
tig. Unsere Kunden stehen mit dem Ma‐
nagement der Multi‐Cloud heute vor einer 
ähnlichen Herausforderung wie damals im 

Datacenter, als wir mit vSphere begonnen 
haben.“ VMware  liefert  für dieses Multi‐
Cloud‐Szenario die passenden Werkzeuge. 
Noch  ist die Nachfrage danach begrenzt, 
denn: „Das Thema ist noch relativ frisch. 
Eigentlich stehen wir mit der Cloud noch 
ganz amAnfang. Die Problematik, die sich
aus der Komplexität von Multi‐Cloud‐Um‐
gebungen ergibt, ist noch nicht bei jedem 
Kunden angekommen. Aber der Trend da‐
hin ist eindeutig.“
 

, etwavCloudAir,
weint er keine Träne nach: „VMware zeich‐
net sich unter anderem dadurch aus, Din‐
ge rasch zu ändern, wenn das notwendig 
erscheint. Und die Zusammenarbeit mit 
Amazon reflektiert die Erkenntnis, dass es
keinen Sinn macht, selbst Cloud‐Anbieter
werden zu wollen.“ Aktuell arbeiten beide
Unternehmen intensiv daran, ihre Ange‐
bote tiefer zu verschachteln.
In  der  überschaubaren  Distributions‐
Landschaft sieht Müller keinen Grund für 

grobe Eingriffe: „Wir sind mit unseren Dis‐
tributoren sehr zufrieden und planen für 
die nahe Zukunft dort auch keine Verände‐
rungen.“ Angesichtsder immensenBedeu‐
tung von VMware für den IT‐Markt drängt 
sich alles andere als der Verdacht der Über‐
Distributionauf, dennmitArrowundTech
Data sind die Ansprechpartner für den in‐
direkten Kanal rar gesät. Zusätzlich exis‐
tiert seitAnfang inDeutschland auch
eine Distributionsvereinbarung mit Dell 
EMC, die aber angesichts der Hardware‐
Bindung  eher  OEM‐Charakter  hat.  Für 
Dell‐Partner hat das allerdings den Vorteil, 
dass auch der Direktbezug über Dell EMC 
auf ihre VMware‐Quote (und damit even‐
tuell den Partner‐Status) einzahlt.
 

  sind 
ebensowenig Umbaumaßnahmen geplant 
wiebei denAnforderungenund Leistungs‐
umfängen des Partnerprogramms. 
Bei der Aufgabenverteilung in Sachen
Presales sind für Armin Müller vor allem
die Partner in der Pflicht: „Ich sehe Partner 
nicht als reine Fullfillment‐Instanz und uns 
nicht als Leadgenerierungs‐Maschine  für 
unsere Partner. Ich erwarte, dass sie eigen‐
ständig Geschäft akquirieren. Das schließt 
natürlich nicht aus, dass die eine oder an‐
dere Opportunity über einen bestimmten 
Partner abgewickelt wird. Wir machen ei‐
genständiges Geschäft, so wie die Partner 
auch. Der Markt ist groß genug für beides. 
Wichtiger ist uns das Enablement der Part‐
ner, um erfolgreich zu sein.“
Bei diesen Ausbildungs‐ und Zertifizie‐
rungsmaßnahmen spielen die Distributo‐
ren eine tragende Rolle: „Sie sind unsere 
wichtigsten  offiziellen  Trainings‐Center 
und generell erste Ansprechpartner, mit
Ausnahme der rund direkt betreuten
Partner“, so Channel‐Chef Marc Müller.



 Bitdefen‐
der hat im Herbst vergangenen Jahres über‐
raschend die Akquisition von Red Socks, 
einem  Anbieter  für  Netzwerksicherheit 
und Analytik, bekannt gegeben. Dessen 
Lösung soll automatisiert verdächtiges Ver‐
halten im Netzwerk aufspüren. Joe  Sykora, 
Vice President of Worldwide Channel De‐
velopment bei Bitdefender, freut sich, dass 
Partner jetzt zusätzlich Lösungen für Netz‐
werksicherheit anbieten können. Sykora 
selbst wechselte vor einem  Jahr von For‐
tinet zu Bitdefender und verantwortet nun 
das  weltweite  Partnergeschäft,  das  in 
Deutschland im Two‐Tier‐Modell mit den 
Distributoren ADN, ISP und TIM organi‐
siert ist. 
Bitdefender hat insgesamt aktive Re‐
seller in Deutschland und macht Pro‐
zent des Umsatzes  im Unternehmensge‐
schäft über diese Partner. Neue Reseller zu 
rekrutieren, stehe nicht im Fokus. Sykora: 
„Wir wollen die Qualität erhöhen. Wir sind 
bereit,  sowohl  in  neue  und  bestehende 

Partner zu investieren, die sich für unsere 
Produkte engagieren.“
 

 sieht Sykora sein Unterneh‐
men auch für den Rechenzentrumsbereich 
bestens gewappnet. Mit Hypervisor Intro‐
spection  (HVI)  führte der Anbieter eine 
neue Verteidigungsebene in virtuellen Um‐
gebungen  ein. Mit  dem  Ansatz  „Single 
Agent – Single Console“ vereinfachte er das 
Sicherheitsmanagement  in hybriden und 
komplexen Umgebungen. Kunden erhalten 
über die Plattform GravityZone unter an‐
derem Antimalware, Content Control, Ver‐
schlüsselung, Sandboxing, Prozessüberwa‐
chung, Patch Management und NextGen 
Security auf der Basis von Machine Lear‐
ning. In der Ultra‐Version vervollständigt 
noch ein EDR‐Modul (Endpoint Detection 
and Response) das Paket. Als laut Herstel‐
ler einzige Lösung am Markt bietet Gravity‐
Zone diesen Ansatz mit einem universellen 
Agenten  auch  noch  Plattform‐übergrei‐
fend: Windows, Linux, virtuelle Umgebun‐

gen und Cloud‐Umgebungen  lassen sich 
alle über eine einzige Konsole verwalten. 
 

  der weltweit  eingesetzten 
 Sicherheitslösungen ist Bitdefender‐Tech‐
nologie enthalten, erklärt Sykora. In vielen 
Fällen  könnte  die  Security‐Technologie 
vorhandene Lösungen ergänzen und müs‐
se sie nicht ersetzen. Gegenüber den Part‐
nern in der DACH‐Region will der Mana‐
ger mit Service und guten Margen punkten. 
„Vor meiner  Zeit  bei  Fortinet  hatte  ich 
selbst ein Systemhaus gegründet und ge‐
leitet. Meine wichtigste Erwartung an die 
Hersteller war ganz einfach: Wenn ich dich 
anrufe, dann hebst du ab, und wir arbeiten 
als Team zusammen.“ 
Bitdefender stellt Marketinggelder zur Ver‐
fügung und das lokale Channel‐Team hilft 
bei der Erstellung von Business‐ und Mar‐
ketingplänen. Partner können sich über ein 
kostenloses Online‐Training, regelmäßige 
Roadshows und eine Partnerkonferenz auf 
den neuesten Stand bringen. „Wir hören 
den Partnern zu, wie sie mit uns arbeiten 
wollen“, bemerkt Sykora.
 

 ist das 
Ziel, die beste Profitabilität am Markt zu 
bieten. Dazu gehört eine Deal Registration 
mit einer gesicherten Marge von Pro‐
zent.  Doch  eine  gute Marge  sichert  in 
 Sykoras Augen noch nicht die Zukunft des 
Channels. Sein Rat: Es geht heute auch als 
Reseller darum, eine Marke zu werden. Da‐
rüber hinaus sollten  IT‐Dienstleister die 
Chancen bei Managed Services ernst neh‐
men:  „Wir  erwarten  zum  Beispiel,  dass 
auch im deutschen Mittelstand das Inter‐
esse an EDR‐Fähigkeiten zunehmen wird. 
Dieses Wachstum wird sich angesichts des 
Mangels an Security‐Fachkräften positiv 
für MSSPs und MSPs auswirken.“ 



  klingt  für  viele  Ohren 
 immer noch nach einem Startup. Tatsäch‐
lich  aber  reichen  die Wurzeln  des  US‐ 
Unternehmens ins Jahr zurück. Die
Marke selbst wurde im Januar aus 
der Taufe gehoben, als sich die Software‐ 
Anbieter Heat und Landesk zusammen‐
schlossen. Durch die Fusion entstand ein
Portfolio, das die fünf Disziplinen IT Ser‐
vice Management, IT Asset Management,
Unified Endpoint Management, Identity
Management und Security abdeckt.
Auch nach zwei Jahren ist der neue Brand 
hierzulande noch längst nicht jedem in der 
Branche geläufig. Hinzu kommt, dass sich 
nur Eingeweihte im Detail mit dem Port‐
folio des Unternehmens auskennen. Im‐
merhin sind in Ivanti und den Vorgänger‐
organisationen  über  die  Zeit  rund  ein 
Dutzend Software‐Anbieter aufgegangen,
unter  anderem  Appsense,  Centennial, 
Enteo, Frontrange, Lumension, RES und
Shavlik.  „Selbst  mancher  Partner  weiß 
noch nicht genau, wie breit unser Portfolio 

überhaupt ist“, berichtet Markus Fritz, der
seit September bei Ivanti als Channel
Manager EMEA Central für das  indirekte 
Geschäft imdeutschsprachigen Raumver‐
antwortlich zeichnet.
 

 soll vor allem aus dem 
Channel kommen. Dazu hatderHersteller
in Mitarbeiter und Tools investiert. Bei be‐
stehenden Partnern verfolgt Fritz einen
Cross‐Selling‐Ansatz. So möchte er Sys‐
temhäuser, die Produkte aus nur ein oder 
zwei Technologiefeldern vertreiben, dazu 
motivieren, sich auch anderen Teilen des 
Ivanti‐Portfolios zuzuwenden. Generell
geht die Strategie des Unternehmens da‐
hin, Technologien so miteinander zu ver‐
binden, dass sich IT‐Prozesse – wie etwa
das Anlegen eines Users oder ein Betriebs‐
system‐Upgrade – über Silo‐Grenzen hin‐
weg automatisiert abwickeln lassen.
Darüber hinaus möchte Fritz aber auch
neueUnternehmen fürden Ivanti‐Channel
gewinnen. Um bis Prozent soll die

Zahl der Partner in diesem Jahr steigen. Bei 
derRekrutierung liegtein Schwerpunktauf
Managed Service Providern (MSPs). Bis‐
lang arbeitet der Anbieter hierzulande erst 
mit etwa MSPs zusammen. „Diese Ziel‐
gruppe haben wir in unserer Region ziem‐
lich vernachlässigt“, räumt der Channel‐
Verantwortliche ein. Dabei bietet das
breite Ivanti‐PortfoliodenPartnerndiverse
Möglichkeiten, Administrationsaufgaben 
wie beispielsweise Patch Management oder 
den Betrieb eines Helpdesks als wiederkeh‐
rende Leistung zu erbringen und monat‐
lich mit den Kunden abzurechnen. So zählt 
der Hersteller  in den Niederlanden rund 

MSPs zu seinen Partnern. Fritz hat sich
daher für vorgenommen, in seiner
Region mindestens Provider für Ivanti
neu hinzuzugewinnen.
 

 möchte der Manager 
zugleich den Zielmarkt  für den Anbieter 
erweitern. Dessen Systeme und Tools wer‐
den üblicherweise von IT‐Abteilungen
genutzt, die . oder mehr IT‐Arbeits‐
plätze verwalten. Für kleinere Unterneh‐
men  sind  sie dagegen weniger geeignet. 
„Bei einem MSP ergibt der Einsatz unserer 
Software aber durchaus Sinn, wenn er zum 
Beispiel zehn Kundenmit jeweils etwa
Usern betreut“, rechnet Fritz vor. „Das
MSP‐Modell  ist  deshalb wie  geschaffen 
 dafür, auch den klassischen Mittelstand 
mit unseren Lösungen zu adressieren.“
Für MSPs hat Ivanti ein spezifisches Pro‐
gramm konzipiert, das auf dem Pay‐per‐
Use‐Prinzip basiert. Partner müssen also 
nicht vorab  in Lizenzen  investieren, son‐
dern zahlen monatlich für das, was sie bei 
der Betreuung ihrer Kunden tatsächlich ge‐
nutzt haben. Dabei könnensiedie Software
entweder auf einer eigenen Infrastruktur
oder in der Cloud betreiben.







 ist im Bereich Backup‐ und Reco‐
very ein sehr bekannter Brand, „und das 
darf ruhig so bleiben“, findet Roger Scheer, 
seit ein paar Wochen Vice President der 
kürzlich gegründeten DACH‐Organisation 
von Veritas.  „Allerdings werden wir den 
 Fokus  auch  im Marketing  verstärkt  auf 
 unsere Ausrichtung Multi‐Cloud‐Daten‐
Management lenken.“
Während Technik‐Trends wie  Big Data, 
 Data Analytics, Internet of Things, Cloud 
Edge Computing, Machine Learning und 
KI eine enorme Menge meist unstruktu‐
rierter Daten generieren, bietet Veritas Ma‐
nagement‐ und Sicherungslösungen dafür. 
Schließlich wird sich künftig viel darum 
drehen, Daten und moderne Workloads in 
hybriden Umgebungen  aus  Private  und 
 Public Clouds in einer Umgebung zentral 
zu managen und Datenbanken wie Mon‐
goDB oder SAP Hana unter einen Hut zu 
bringen. Veritas schlägt in diese Kerbe mit 
Netbackup. Die  aktuelle Version  ist  die 
. . , eine Software, die ein stark automa‐

tisiertes Management der Daten samt ihrer 
Sicherung ermöglichen soll.
 

 und die Hilfe durch 
Machine Learning Tools, beispielsweise bei 
der  automatisierten  Klassifizierung  von 
Daten, liefern auch eine Antwort auf den 
Fachkräftemangel. „Wir entlasten die Ad‐
mins, indem wir einen Teil der Aufgaben in 
die Hände unserer automatisierten Lösung 
verlagern“, so Scheer, der Beispiele aus der 
Praxis bringt: „Bei alten Backup‐Technolo‐
gien können viele Vorgänge nicht automa‐
tisiert werden.“ Bei Netbackup hingegen 
könne  beispielsweise  ein  Datenanalyst 
selbst Maßnahmen anstoßen, um einen 
 bestimmten Datenbestand wiederherzu‐
stellen, ohne dass der Backup‐Admin ein‐
springen und die Daten überspielen muss. 
Machine‐Learning‐Funktionen sollen zu‐
dem bei der Datenklassifizierung helfen, 
beispielsweise wenn es darum geht, perso‐
nenbezogene Daten in der Masse der un‐
strukturierten Daten  aufzuspüren,  „was 

immens wichtig sein kann, wenn beispiels‐
weise ein Kunde von seinem in der DSGVO 
verankerten Recht auf Vergessenwerden 
Gebrauch  machen  will“,  so  Scheer.  „So 
schaffen wir  für den Kunden  auch  eine 
Übersicht, wie häufig seine Applikationen 
und Mitarbeiter auf bestimmte Daten  in 
einem Unternehmen  zugegriffen  haben 
und wo diese Daten  liegen.“ So kann die 
Speichertechnologie – vom Bandlaufwerk 
bis hin zum Flash‐Speicher – gemäß der 
Nutzungshäufigkeit optimiert werden. Die 
„Information Map“ ist ein entsprechendes 
Modul bei Netbackup für diese Zwecke.
 

 greift die Au‐
tomatisierung ein und hilft Veritas‐Kunden 
via Hardware‐Appliances, Scale‐Up‐Archi‐
tekturen  im eigenen Datacenter genauso 
umzusetzen wie Scale‐Out‐Strukturen  in 
verteilten Locations.  „Wichtig dabei  ist, 
dass unsere Lösungen dank Machine Lear‐
ning und Artificial Intelligence Selbsthei‐
lungsprozesse  im Wartungs‐Kontext aus‐
lösen  können“,  lobt  der Vice  President. 
„Selbstheilung heißt beispielsweise, dass, 
wenn in einer Appliance ein Datenspeicher 
erste Anzeichen einer Instabilität zeigt, die 
Arbeitslast automatisch neu allokiert und 
der Zuständige in der IT darüber informiert 
wird.“  Auch  die  vorkonfigurierten  Soft‐
ware‐defined  Storage‐Appliances  gehen 
laut Scheer  in die Richtung Automatisie‐
rung, Self Healing und „Easy to Use“. Die 
automatisierte Datenklassifizierung helfe 
zudem  dabei,  IT‐Resilienz  aufzubauen, 
denn wer weiß, welche kritischen Daten für 
den Fortbestand des Unternehmens wich‐
tig sind, kann sich besser gegen Ransom‐
ware‐Angriffe absichern. 
Veritas hatweltweit rund . Kunden,
. Partner, Distributoren und ist in

Ländern auf demMarkt.



  anspricht, 
werden die meisten Leute immer noch ner‐
vös“, weiß Roland Lunck, Regional Vice 
Pre sident Germany und Austria bei Fuze. 
Mit  seinem ersten globalen Partnerpro‐
gramm versucht der UC‐Anbieter der vor‐
herrschenden Cloud‐Skepsis entgegenzu‐
wirken, Fachhändler für sich zu gewinnen 
und Bekanntheit vor allem auch auf dem 
deutschen Markt zu erlangen.
Das amerikanische Unternehmen bietet 
traditionelle PBX‐Funktionalitäten einer 
On‐Premises‐Telekommunikationslösung 
und vereint diese in einer Cloud‐Kommu‐
nikationsplattform. Der Kunde kann hier 
zwischen  zwei  verschiedenen Modellen 
wählen: Das eine umfasst ausschließlich 
die Telefonie, während das andere Collabo‐
ration, Video und Messaging zusätzlich ab‐
deckt. Um die Plattform zu nutzen, muss 
der zugehörige Client nicht zwingend auf 
dem Endgerät des Anwenders  installiert 
werden. Via Browser kann der Kunde auch 
auf Videokonferenz, Messaging und  laut 

Fuze zukünftig auch Telefonie zugreifen. 
Zudem kann eine Flatrate für Deutschland, 
Europa oder weltweit auf Wunsch auch 
monatlich dazugebucht werden. Pro User 
ist eine Lizenz fällig. Der Anwender kann 
dann die Lösung auf beliebig vielen Gerä‐
ten  installieren  und  nutzen.  Der  UC‐ 
Anbieter arbeitet per offenen APIs mit an‐
deren Anwendungen zusammen und sorgt 
auf Software‐Ebene  für Interoperabilität. 
Fuze  integriert  beispielsweise CRM‐An‐
wendungen wie SalesForce oder integriert 
sich in Outlook für schnelles Aufsetzen von 
Einladungen zu Video‐ und Telefonkonfe‐
renzen.
 

  innerhalb des Unter‐
nehmens, sich vom reinen Direkt‐Geschäft 
zu  verabschieden  und  eine  Zusammen‐
arbeit mit Partnern zu beginnen, startete 
Lunck zufolge . Nach der überwun‐
denen anfänglichen Zurückhaltung, Part‐
ner in das eigene Backend‐System zulassen, 
wurde im April vergangenen Jahres das ers‐

te  globale  Partnerprogramm  gelauncht. 
Auf das   Direkt‐Geschäft wird der Carrier 
jedoch nicht komplett verzichten.
 

  besteht  aus  zwei 
 Varianten: dem Referral‐ und dem Resel‐
ler‐Modell.  Bei  Ersterem  schließt  der 
 Carrier einen Vertrag mit dem Endkunden 
des Partners. Unterschreibt der Kunde et‐
wa einen Drei‐Jahresvertrag, kümmert sich 
Fuze  in diesem  Zeitraum  um  sämtliche 
 Belange des Kunden. Der Partner wird so‐
mit vollständig entlastet und erhält zudem 
auf alles, was der Kunde bei Fuze ordert, 
eine Marge von Prozent.
Beim klassischen Reseller‐Modell schließt 
der UC‐Anbieter einen Vertrag mit dem 
Fachhandelspartner. Dieser erhält, je nach 
Partnerstatus  (Bronze, Silber, Gold),  für 
 jedes  verkaufte  Produkt  eine  Einkaufs‐
marge. Die verschiedenen  Status  setzen 
sich dabei nicht aus dem Umsatz, sondern 
aus  dem Ausbildungsstand  der  Reseller 
 zusammen. Die Laufzeit eines Endkunden‐
vertrags beträgt ein bis drei Jahre.
 

, 
 betont Lunck. Seit drei Jahren ist der ame‐
rikanische Hersteller in Deutschland aktiv, 
zurzeit jedoch mit lediglich zehn Partnern. 
Deshalb steht auch unter dem Stern
der  Partnergewinnung.  Mit  Hilfe   eines 
Partnernetzwerks will Fuze seine Bekannt‐
heit steigern. So fokussiert das Unterneh‐
men zwar den deutschen Markt, hat mit 
einem einzigen für den Channel zuständi‐
gen Mitarbeiter jedoch nicht die Möglich‐
keit zu skalieren. Um neben Bayern und 
Baden‐Württemberg auch andere Bundes‐
länder abzudecken,  ist Fuze auf Partner 
 angewiesen.  Zusätzliche  Unterstützung 
 erhält der Carrier durch seinen neuen Dis‐
tributor Api.



 Übergangsfrist ist 
am .Mai dieDSGVOendgültig und
invollemUmfang inKraftgetreten. Fürvie‐
le Unternehmen ging es dennoch überra‐
schend schnell und kamunerwartet. Sowar
noch am . Mai gerade von kleinen
Unternehmen zu hören: „Wir kümmern
uns dann am Montag darum.“ Dies bestä‐
tigt auch eine Thales‐Umfrage, bei der
ProzentderbefragtenUnternehmenzuge‐
geben haben, zumStichtag nichtvorberei‐
tet gewesen zu sein.
 

eine lästige Pflicht.
Ihren Nutzen sehen immer noch nicht al‐
le, undauch ihreUmsetzung ist nochnicht
überall geglückt. Laut der Thales‐Umfrage
sehensich ProzentderbefragtenUnter‐
nehmen in Einklang mit den Anforderun‐
gen der DSGVO. DieVerbraucher sind den
Unternehmen gegenüber aber etwas skep‐
tischer: Prozent der befragten Verbrau‐
cher haben erhebliche Zweifel an der
Compliance von Unternehmen.

Insgesamtmussmanaberzugeben, dass es
längst überfällig war, den Datenschutz in
Zeiten der Digitalisierung neu zu regeln.
Schließlich sollte doch jeder erfahren dür‐
fen, was mit seinen Daten passiert – denn
nicht umsonst werden Daten heute auch
als „Gold“ bezeichnet.
 

, hat sich
anscheinend auch die EU gedacht, und so
liegt das Strafmaß, das bei Verstößen ver‐
hängt werden kann, bei bis zu Millio‐
nen Euro oder vier Prozent des weltweiten
Umsatzes. Undwas istpassiert seit Inkraft‐
treten der DSGVO? Es wurden tatsächlich
die ersten Bußgelder verhängt. Ja! Zwar
nicht in dem möglichen Ausmaß, aber
immerhin. So musste ein Krankenhaus in
Portugal . Eurobezahlen. Diepor‐
tugiesische Datenschutzbehörde CNPD
begründet das Bußgeld damit, dass zu vie‐
le Personen,wieetwaTechniker, Zugriff auf
Patientendaten hatten, die eigentlich nur
für Ärzte bestimmt waren. Dazu seien im

Krankenhaus‐System beinahe . Nut‐
zer als „Arzt“ registriert, obwohl nur
Ärzte beschäftigt seien. Das Krankenhaus
will aber gegen das Bußgeld vorgehen.
In Deutschland wurde im November
das erste Bußgeld verhängt. Dabei traf es
den Social‐Media‐Anbieter Knuddels.de.
Der Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Baden‐Württem‐
berg (LfDI) setzte die Strafe auf .
Euro fest und blieb damit weit unter dem
Möglichen, obwohl durchausmehrdringe‐
wesenwäre. Denn im Juli wurdendem
Unternehmen durch einen Hackerangriff
die Daten von rund . Knuddels‐
Nutzern einschließlich Passwörtern sowie
E‐Mail‐Adressenentwendetundöffentlich
gemacht. Da die Passwörter unverschlüs‐
selt und ohne Hash‐Funktion gespeichert
waren, verstießdasUnternehmen laut LfDI
wissentlich gegendie „Pflicht zurGewähr‐
leistungderDatensicherheit bei derVerar‐
beitung personenbezogener Daten gem.
Art. Abs. lit a DSGVO“.
Interessant ist dabei: Die Behörde teilte
mit, dass das Strafmaß so niedrig ausgefal‐
len ist, weil das Unternehmen transparent
gehandelt und den Vorfall sofort gemeldet
hat. ZudemkommtdemUnternehmendie
guteKooperationsbereitschaftund schnel‐
le Umsetzung von Maßnahmen zugute.
 

kann man sagen,
dass die ersten Monate mit der DSGVO
ruhig verlaufen sind. Zwar haben immer
noch nicht alle Unternehmen den Durch‐
blick und alle nötigen Schritte umgesetzt,
aberdievölligeVerzweiflung, die sichnoch
Anfangdes Jahresabgezeichnethat, scheint
verflogen zu sein. Für den Fachhandel
bestehennachwievorUmsatzchancenmit
der Umsetzung in Unternehmen, da die
DSGVO für viele immer noch eine Last ist.
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SD WAN – was bisher nur in großen 
Umgebungen sehr spezialisiert zur 
Verfügung stand ist ab sofort auch 
kostengünstig bei Zyxel verfügbar. 
SD WAN ermöglicht es Internet-
traffi c zwischen Niederlassungen 
geschwindigkeitsoptimiert und 
preiswert zu managen. Damit kön-
nen Nachteile wie hohe Kosten für 
MPLS-Leitungen oder die Abhängig-
keit von der Qualität des weltweiten 
Webs minimiert werden und so der 
immer weiter steigende Bedarf an lei-
stungsfähigen Verbindungen gesteillt 
werden. Zyxels VPN Router Serie 
mit den Modellen 50/100/300 bie-
tet hierbei mit dem Dual Mode die 
ideale Firewall-Plattform.

In diesem IT-BUSINESS Live-Cast 
erfahren Sie:

• was SD WAN ist und wie es 
funktioniert 

• Vorteile der SD WAN-Lösung

• was SD WAN bietet und warum 
es eine ideale Lösung ist, um 
Kosten zu sparen

• warum Zyxel SD WAN? 

• welche Vorteile Zyxel bietet – 
sowohl in technischer als auch 
kommerzieller Hinsicht

Jetzt kostenfrei
anmelden:

http://bit.ly/LD-ZyXEL

Ihr Bonus! 

Während des 
IT-BUSINESS 
Live-Casts
haben Sie die Möglichkeit, einen
Amazon Echo Dot  der 2. Generation
(ein intelligenter Lautsprecher mit 
Alexa) zu gewinnen.



 wie auch Deloitte 
halten eine Trendwende des derzeitigen 
wirtschaftlichen Aufschwungs hierzulande 
für wahrscheinlich.  Gleichzeitig  ist  das 
Konsumbarometer des Handelsverbands 
Deutschland (HDE) auf dem niedrigsten 
Niveau seit dessen Start im Oktober .
So  ist  der  Ifo‐Geschäftsklimaindex  im 
Dezember auf , Punkte gefallen, nach

, Punkten im November. Die Unter‐
nehmen waren erneut weniger zufrieden 
mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Die Er‐
wartungen trüben sich weiter ein.
 

  ist der Index 
deutlich gesunken. Grund waren vor allem 
die Erwartungen der Unternehmen. Diese
sind erstmals seit Mai negativ. Ent‐
sprechend  korrigierten  die  Firmen  ihre 
Produktionspläne nach unten. Auch die
wirtschaftliche Lage verschlechterte sich 
etwas.  Sie  liegt  allerdings weiterhin  auf 
 hohem Niveau. Im Dienstleistungssektor 
hat sich das Geschäftsklima merklich ver‐

schlechtert. Die Dienstleister waren mit 
 ihrer aktuellen Lage weniger zufrieden als 
im Vormonat. Entsprechend fielen die Er‐
wartungen weniger optimistisch aus.  Im 
Handel sank der  Index  leicht. Während 
sich  im Großhandel das Geschäftsklima 
leicht verbesserte, gab es im Einzelhandel
etwas nach. Im Bauhauptgewerbe verharr‐
te das Klima auf dem sehr hohen Niveau 
des Vormonats. Die Baufirmen schätzten 
ihre Lage noch einmal etwas besser ein. Die 
Erwartungen hingegen fielen leicht.
 

  im Vormonat  ist das 
HDE‐Konsumbarometer  im  Januar  von 

, auf , Punkten gefallen. Dieser
Wert markiert den bisherigen Tiefststand,
seitdem es berechnet wird. Damit hat der 
Konjunkturpessimismus  der  privaten 
Haushalte zu Beginn des Jahres wei‐
ter zugenommen. Ähnlich wie Unterneh‐
men und Marktforschungsinstitute erwar‐
ten die Verbraucher eine Abkühlung des 
gesamtwirtschaftlichen Wachstums. 

Für  das  Barometer  werden  monatlich 
. PersonenzurAnschaffungsneigung,

Sparneigung, finanziellen Situationund zu
anderen konsumrelevanten Faktoren be‐
fragt. Der HDE fordert deshalb Maßnah‐
men zur Entlastung der Verbraucher, um
die gute Wirtschaftslage auf Dauer zu stär‐
ken. „Die Binnenkonjunktur braucht posi‐
tive Impulse. Gerade kleine und mittlere 
Einkommen sollten deutlich entlastet wer‐
den“, fordert HDE‐Hauptgeschäftsführer
Stefan Genth. Als Zeichen der Verlässlich‐
keit von Politik sei es außerdem wichtig,
den Solidaritätszuschlag – so wie ursprüng‐
lich zugesagt – zu streichen oder zumin‐
dest abzubauen. 
 

 hierzulande an. 
Doch scheint eine Trendwende  laut dem 
halbjährlich erscheinenden „Deloitte CFO 
Survey“, fürden CFOsdeutscherGroß‐
unternehmenbefragtwurden,wahrschein‐
lich. Daher isteswenig verwunderlich, dass
bei den deutschen Großunternehmen  in 
puncto Investitionswille eher Vorsicht re‐
giert – und wenn sie Investitionen planen,
dann bevorzugt im eigenen Heimatmarkt. 
Politische Unsicherheiten, etwa der Han‐
delskonflikt zwischen China und denUSA
oder der ungewisse Ausgang der Brexit‐Ver‐
handlungen, führen dazu, dass fast jedes
fünfteUnternehmendieeigeneGlobalisie‐
rungsstrategie überprüft. Dies gilt beson‐
ders fürdiechemische Industrie ( %) und
den Maschinenbau ( %). Des Weiteren
sehen Prozent der befragten CFOs den
Fachkräftemangel als den größten Risiko‐
faktor für ihr Unternehmen in den kom‐
menden zwölf Monaten. Das ist mit einem 
Plus von Prozent ein deutlicher Anstieg
gegenüber dem Vorjahr. Der Fachkräfte‐
mangel verschiebt damit die geopolitischen 
Risiken auf Platz in der Risiko‐Skala.



 der Online‐Umsätze am Einzel‐
handel soll demnach bis zum Jahr  
auf Prozent ansteigen, wenn sich das
„progressive Szenario“ der Untersuchung
durchsetzt. Im „Basisszenario“, also dem
wahrscheinlicheren Fall, wird der E‐Com‐
merce‐Anteil etwasmoderater steigenund

bei , Prozent liegen. Das ent‐
spricht einem durchschnittlichen  jährli‐
chen Anstieg von , Prozent. Das „kon‐
servative Szenario“ geht von einem Anteil
inHöhevon , Prozent aus. ImVergleich
zudenPrognosenderVorjahre rechnendie
Regensburger Experten also insgesamtmit
einem etwas langsameren Wachstum der
Umsätze im Online‐Handel.
 

imE‐Commerce istvordiesem
Hintergrund unverändert hoch. Die Um‐
sätze imOnline‐Handelwuchsenzwischen

und jährlich um durchschnitt‐
lich , Prozent – und das, obwohl die
Umsätzedes gesamten Einzelhandels, also
inklusive des stationären Handels, im sel‐
ben Zeitraum nur um , Prozent pro Jahr
(preisbereinigt gar nur um , Prozent

jährlich) zuleg‐
ten. Diese relativ
magereEntwick‐
lung des (statio‐
nären)  Handels 
geht vor allem
zulasten dermittelständischen Fachhänd‐
ler, so die Marktforscher. Deren Markt‐
anteil hat sich von bis nahezu
halbiert.
 

 an den Einzelhan‐
delsumsätzen betrug noch , Pro‐
zent. „Berücksichtigtman, dass imLebens‐
mitteleinzelhandel der Online‐Verkauf in
der Breite noch kaum eine Rolle spielt, er‐
gibt sich für den restlichen Einzelhandel
(ohne Lebensmittel) bereits heute einOn‐
line‐Anteil am Umsatz von rund Pro‐

zent“, weiß Holger Seidenschwarz, Han‐
delsexperte bei Ibi Research und für die
Studieverantwortlich. ImVergleich zuden
PrognosenderVorjahrewird aberein lang‐
samerer Anstieg erwartet. Im letzten Jahr
etwa hatten die Forscher bereits für
einen Anteil von , Prozent im Basissze‐
nario erwartet. Dieser Wert wird nun vor‐
aussichtlichersteinigeZeit spätererreicht.
„Dennoch ist aus unserer Sicht noch kein
Ende des Online‐Booms absehbar“, so Sei‐
denschwarz weiter.
 

„E‐Commerce‐Strategien für
denmittelständischenEinzelhandel“ zeigt
das Regensburger Forschungsinstitut seit
Herbst im Auftrag des bayerischen

Wirtschaftsministeriums mittelständi‐
schen Einzelhändlern strategische Optio‐
nen imUmgangmitderDigitalisierung im
Handel auf und gibt Handlungsempfeh‐
lungen. ImRahmender Studiewurdeauch
einePrognosederEntwicklungdesE‐Com‐
merceüber fünf Jahreerstellt undwird seit‐
her jährlich aktualisiert.



 der Marktfor‐
scher  von Gartner  zufolge  betrugen die 
weltweiten PC‐Auslieferungen  im vierten 
Quartal vergangenen Jahres , Millionen
Einheiten, was einen Rückgang von ,
Prozent gegenüber dem vierten Quartal

bedeutet. Im Gesamtjahr er‐
reichten die PC‐Auslieferungen ,
Millionen Einheiten, was einen Rückgang
von , Prozent gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. Zwar gab es nach Meinung der
Gartner‐Analysten durchaus Anzei‐
chen von Optimismus, aber die Branche
wurde  maßgeblich von zwei gegenläufigen 
Ereignissen beeinflusst:
„Gerade als die Nachfrage im PC‐Markt zu 
positiven Ergebnissen führte, verursachte
ein  Engpass  bei  CPUs  Probleme  in  der 
Supply Chain. Nach zwei Quartalen mit
Wachstum (Q und Q ) gingen die PC‐
Auslieferungen im vierten Quartal wieder 
zurück“, erläutert Mikako Kitagawa, Seni‐
or Principal Analyst bei Gartner. „Die Aus‐
wirkungen des CPU‐Engpasses beeinträch‐

tigten die Möglichkeiten der Anbieter, die
Nachfrage nach Business‐PC‐Upgrades zu
erfüllen. Wenn sich die Verfügbarkeit von
CPUs verbessert, erwarten wir für ,
dass diese Nachfrage nach PCs anhält.“
 

 des vier‐
tenQuartals sicherte sich Lenovomit
einem Wachstum von , Prozent wieder
den Spitzenplatz imweltweiten PC‐Markt.
Der Hersteller verkaufte rund , Millio‐
nen PCs und hält damit einen Marktanteil 
von , Prozent. HP Inc. istmit rund ,
Millionen verkauften Einheiten und einem 
Marktanteil von , Prozentauf derzwei‐
ten Positionundverliertdamit , Prozent
im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dell
konnte  den  Schätzungen  von  Gartner 
zufolge rund , MillionenPCs imvierten
Quartal ausliefern ( , % Marktan‐
teil, , % Wachstum).
Apple hat rund , Prozent weniger PCs
verkauft und damit schätzungsweise rund 
, Millionen Geräte ausgeliefert ( , %

Marktanteil). Asusmusstemit , Prozent
Verlusten kämpfen ( , % Marktanteil,
rund , Millionen ausgelieferte PCs). Die
Acer Group verlor um ganze , Prozent
und lieferte insgesamt rund , Millionen
PCs aus ( , % Marktanteil) „Andere“
Hersteller verkauften im Vergleich zum
Vorjahresquartal , Prozentweniger PCs
( , Millionen PC‐Auslieferungen und
, % Marktanteil).

 
 ist den vorläufigen 

Zahlen von Gartner zufolge der weltweite
SpitzenreiterderPC‐HerstellerLenovomit
rund , Millionen verkauften PCs und
einem Marktanteil von , Prozent. Das
Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
beträgt , Prozent. HP Inc. belegt mit 

, Millionen verkauften Einheiten, ,
 Prozent Marktanteil und einem Wachstum 
von , Prozent den zweiten Platz. Dell hat
den Schätzungen von Gartner zufolge mit 
, MillionenGeräten , ProzentMarkt‐

anteil erzielen können und wuchs damit 
um , Prozent. Somit kommen Prozent
der Auslieferungen von Lenovo, HP und
Dell.
Apple hat schätzungsweise Prozent
weniger PCs verkauft als im Vorjahr, was
einem Marktanteil von , Prozent und
, Millionen PCs entspricht. Die Acer

Group hat , Prozent weniger PCs
verkauft und erreicht damit einen Markt‐
anteil von , Prozent bei , Millionen
ausgelieferten Geräten. Asus verzeichnete
ein Minus von , Prozent und hält so
Marktanteile in Höhe von Prozent ( ,
Millionen PC‐Auslieferungen).
„Andere PC‐Hersteller“ verkauften welt‐
weit rund , Millionen Einheiten.
Dies entspricht einem Marktanteil von

, Prozent und einemRückgang von ,
Prozent im Vorjahresvergleich.



  bewegen  sich  in 
Richtung Digitalisierung – aber mit ange‐
zogener Handbremse: Dedizierte perso‐
nelle Ressourcen in Form von Digitalisie‐
rungsteams werden oft nicht bereitgestellt. 
So ergab eine Studie des Bitkom, dass nach 
wievorüber zwei Drittel ( %) derUnter‐
nehmen mit oder mehr Mitarbeitern
noch keine organisatorische Einheit für das 
Vorantreiben ihrer Digitalen Transforma‐
tion etabliert haben. Bei KMUs – Unter‐
nehmenmit bis Mitarbeitern – liegt
der Anteil sogar bei Prozent.
Bei mittelständischen Systemhäusern sieht 
es kaum besser aus. Die Gespräche der ver‐
gangenen zwölf Monatemit IT‐Dienstleis‐
tern inüber Landkreisenund kreisfrei‐
en Städten im Rahmen des IT‐Reseller
Experience Index (IT‐RX) ergabeneinähn‐
lichdüsteres Bild: InderRegelmachensich
nur die regional führenden IT‐Partner

 Gedanken über den digitalen Wandel – es 
befassen sich also höchstens Prozent
ernsthaft mit dem Thema. Dabei geht es 
hier nicht nurum fortschrittliche Prozesse
imeigenenHaus. Schließlich sollendie IT‐
PartnerdemKMU‐MarktBeistand bei des‐
sen Digitalisierungsprojekten leisten und 
dafür die nötige Erfahrung mitbringen.
 

der Marktauftritte
mittelständischer IT‐Partner im Rahmen
des IT‐RXergeben hat, sinddieseüberwie‐
gend altmodisch aufgestellt: Man lebt vom
Bestandsgeschäft, setzt auf bewährte Mit‐
tel des Vertriebs und vernachlässigt darü‐
berdieMöglichkeiten, diedigitaleTechno‐
logien  für die Außenwirkung bieten und 
für den digitalen Wandel nötig sind.
Mittelständische IT‐Partner stehen oft vor
einer doppelten Innovationshürde: Die
technischen Werkzeuge für einen moder‐

nenMarktauftritt wie einer „multi‐screen“
fähigen Website, Suchmaschinenoptimie‐
rung, einem Unternehmens‐Blog, Social‐
Media‐Kanäle oder Inbound‐Marketing‐
Kampagnen liegen vor, doch es mangelt an 
Kompetenzen für deren Einführung. 
 

 verlagert  sich der 
Schwerpunkt der Neukundenakquise vom 
Vertrieb zum Marketing: Die Außenwir‐
kung zählt, denn der Interessent recher‐
chiert imWebund istmit nureinemMaus‐
klick zur Konkurrenz weitergezogen. Viele 
potenzielle Kunden gehen bereits bei der 
Vorauswahl verloren. Erforderlich wäre, die 
Output‐Kanäle wie Website, Xing oder
Blogs regelmäßig mit kompetenten Inhal‐
ten zu bestücken. Doch dazu fehlen oft die 
Kapazitäten sowie der gute Wille. Entspre‐
chend bleibt die Digitalisierung bei vielen 
IT‐Partnern in den Startlöchern stecken.











 gibt es eine star‐
ke Persönlichkeit, häufig der Gründer, der 
die Firma mit seinem Geschäftskonzept, 
mit unternehmerischem Geschick, Leiden‐
schaft und Weitblick geprägt  hat. Beim 
Software‐Distributor Ebertlang ist das an‐
ders. Dort sind es zwei Köpfe, Steffen Ebert 
und Volker Lang, die Profil und Entwick‐
lung des Unternehmens seit Jahren bestim‐
men. Nicht nur Außenstehenden dürfte ein 
Urteil darüber schwer  fallen, welcher der 
beiden größeren Anteil daran hat.
Ebertlang behauptet sich mit einem fokus‐
sierten Ansatz in der deutschen Distribu‐
tionslandschaft. Gerade einmal Anbie‐
ter, die Felder wie Backup, IT‐Management 
und Security abdecken, bilden das Port‐
folio des VADs aus Wetzlar. Wichtig  ist 
Ebert und Lang, hochwertige Dienstleis‐
tungen rund um diese Hersteller anzubie‐
ten und Partner kompetent zu deren Tech‐
nologien zu beraten. Mit diesem Ansatz ist 

das  Unternehmen kontinuierlich gewach‐
sen. Allein in den vergangenen beiden Jah‐
ren erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter 
um ein Drittel auf rund .
 

 in der mittelhes‐
sischen Provinz  führen würden, war bei 
beiden Firmenchefs nicht vorgezeichnet. 
In den er Jahren kamen sie – Ebert aus
dem badischen Mosbach, Lang aus Mün‐
chen – zum Jura‐StudiumnachGießen. Die
gemeinsame Begeisterung für das Internet 
brachte sie zusammen. Statt weiter Para‐
grafen zu pauken, gründeten sie in
Gießen den Internet Service Provider (ISP) 
Eulink. Neben Zugangsdiensten bot der 
Dienstleister  seinen Kunden auch Mail‐ 
und  Access‐Management‐Software  von 
Alt‐N und Qbik an. Da diese Produkte in 
erheblichem Umfang von Resellern einge‐
kauft  wurden,  entwickelte  sich  Eulink 
mehr und mehr  zum Großhändler.  Seit 

dem Jahr , als das Unternehmen den
Endkundenvertrieb  komplett  einstellte, 
firmiert es als Ebertlang.
Alt‐N und Qbik gehören übrigens bis  heute 
zum Portfolio des Distributors, was auf  eine 
gewisse Beständigkeit schließen lässt. Die 
Eigenschaft  widerspricht  ganz  und  gar 
nicht einer Offenheit für neue Technolo‐
gien und Konzepte.  So profilierten  sich 
Ebert und Lang um die Jahrtausendwende 
als Pioniere der Elektronischen Software‐
Distribution (ESD)  in Deutschland. Und 
schon begannen siedamit, Managed
Services als ein Zukunftsmodell  für den  
IT‐Fachhandel zu propagieren.
 

 und die Bereitschaft, 
neue Wege einzuschlagen, zählen ebenso 
zu den Erfolgsfaktoren des VADs wie Nach‐
haltigkeit  im operativen Geschäft. Nach 
Überzeugung von Ebert brauchen System‐
häuser und MSPs einen verlässlichen Dis‐
tributor, auf dessen Support sie bei Bedarf 
zurückgreifen können. Gerade auf sensib‐
len Feldern wie IT‐Infrastruktur oder Secu‐
rity müssen Partner eine hohe Kundenzu‐
friedenheit gewährleisten können. Um sie 
dabei bestmöglich zu unterstützen, gibt 
sich der Co‐CEO mit den Prozessen seines 
Unternehmens nie ganz zufrieden. „Den 
Status quo jeden Tag aufs Neue kritisch zu 
hinterfragen, betrachte ich als eine meiner 
Haupttätigkeiten bei Ebertlang.“
In der Geschäftsführung zeichnet Ebert für 
Vertrieb  und Marketing  verantwortlich. 
Co‐CEO Lang kümmert sich um Finanzen 
und Technik. Für ersteres qualifiziert ihn 
eine Banklehre, die er nach dem Abitur ab‐
solvierte, für letzteres seine frühe Begeis‐
terung für IT. So hat der Geschäftsführer 
die technische Basis des Distributors auf‐
gebaut, zu der Systeme  für Bestellwesen, 
Warenwirtschaft, ESD und Kundenmana‐
gement gehören. Dafür hat er nicht etwa 
Standardkomponenten  eingekauft,  son‐
dern die gesamte Software selbst program‐
miert – anfangs sogar allein. Heute küm‐
mert sich ein dreiköpfiges Team um die 



Weiterentwicklung der Plattform. Neben 
dem Knowhow der Mitarbeiter sieht man 
bei Ebertlang  in den maßgeschneiderten 
Systemen, mit denen sich Prozesse auto‐
matisieren  lassen, eines der wichtigsten 
 Assets. Sie erlauben es dem VAD, schnell 
und flexibel auf Anfragen zu reagieren.
 

  schätzen 
Partner  die  unkomplizierte  Zusammen‐
arbeit mit den Hessen. Wichtiger als Ver‐
tragsklauseln  sind  ihnen Vertrauen und 
klassische Kaufmannstugenden wie Integ‐
rität oder Verlässlichkeit.  „Sei offen und 
ehrlich! Versprich nichts, was du nicht hal‐
ten kannst! Dann gibt es keine Probleme“, 
nennt Lang sein Mantra. Mit dieser Einstel‐
lung sei das Unternehmen in den fast
Jahren seines Bestehens stets gut gefahren. 
Obwohl beide Geschäftsführer ursprüng‐
lich Juristen werden wollten, haben sie mit 
keinem  einzigen  Partner  jemals  einen 
Rechtsstreit ausgefochten. Immerhin fin‐
den sich  in  ihrer Datenbank mittlerweile 
. Systemhäuser und MSPs.

Auch wenn Ebertlang an der Schnittstelle 
zwischen Herstellern und Fachhändlern 
agiert, bezeichnen die Gründer ihre Firma 

nicht als Distributor. „Der Begriff wird uns 
einfach  nicht  gerecht“,  führt  Ebert  aus. 
Schließlich mache der  Software‐Handel 
nur einen Teil des Geschäfts aus. Wenn  
eine Bestellung abgewickelt sei, höre die 
Betreuung eines Partners nicht auf. „Meist 
fängt sie dann erst richtig an.“ Etwa drei 
Viertel der knapp Vertriebler seien in
der Regel draußen bei Systemhäusern, um 
sie weiterzuentwickeln. Dabei lassen sich 
die Wetzlarer nicht von dem leiten, was in 
der Distribution üblich ist, sondern kulti‐
vieren ihren eigenen Stil. „Was alle  machen, 
ist  für uns nicht maßgeblich“, beschreibt 
Lang die spezifische Ebertlang‐Art. „Wenn 
wir etwas für falsch halten, dann machen 
wir es anders.“
 

 für die Firma gibt es 
bei beiden CEOs ein Leben neben der Ar‐
beit. Lang ist leidenschaftlicher Koch und 
Bäcker, der seine Rezepte in einem Blog – 
„Obatzt is! Kreatives Küchenchaos aus Mit‐
telhessen“ – teilt. Früher  lebte der Rock‐ 
und  Blues‐Fan  seine  kreative  Ader  als 
Gitarrist in einer Band aus. Ebert verbringt 
einen Teil seiner Freizeit mit einer einmo‐
torigen   Maschine über den Wolken. Die 

franzö sische Atlantikküste und die Karpa‐
ten zählen zu seinen letzten Zielen. Außer‐
dem begeistert er sich für Fotografie und 
seine Wahlheimat Wetzlar, den Sitz des Ka‐
mera‐Herstellers Leica.
Sich  verstärkt  den  Hobbys  widmen  zu 
 wollen, sei aber nicht der Grund dafür ge‐
wesen, dass Ebert und Lang die Mehrheit 
an ihrem Unternehmen im Frühjahr
an die Frankfurter Kapitalgesellschaft Be‐
yond Capital Partner verkauft haben, ver‐
sichert Ebert. „Wir haben ja nicht mit un‐
serer Intention hinter dem Berg gehalten, 
warum wir einen  Investor an Bord neh‐
men.“ Beide sind davon überzeugt, dass sie 
mit dessen Support  ihr Geschäftsmodell 
„schneller skalieren können, als uns das aus 
eigener Kraft möglich wäre“. Erklärte Ziele 
sind die Internationalisierung und ein be‐
schleunigtes Wachstum, zu dem Akquisi‐
tionen beitragen sollen. In der Branche darf 
man auf die nächsten Schritte in der Ent‐
wicklung von Ebertlang gespannt sein.



 hat Thomas Groß wie‐
der bei Ingram Micro angeheuert. Ab .
Februar ist er Executive Director Advan‐
ced Solutions und Mitglied der Geschäfts‐
leitung beim Broadliner. Er übernimmt 
die Verantwortung für die Teams Cisco, 
Dell EMC, HPE, IBM/Lenovo, NetApp so‐
wie DC/POS, Unified Communication & 
Collaboration und Power Management. 
Vor ihm leitete im Rahmen der Neuaus‐
richtung Anfang Alexander Maier
diesen Bereich  interimsweise. Groß  ist 
damit  für den dritten großen Business‐
Bereich zuständig, neben Core Solutions 
& Purchasing (Leitung Wolfgang  Jung) 
und Cloud &  Software  (Leitung Birgit 
Nehring). Als Bindeglied der drei  Bereiche 
fungiert das Sales & Business Enablement 
(Leitung Klaus Donath), zu dem auch der 
General Sales zählt. 
Bereits startete Thomas Groß bei
einer Ingram Micro‐Tochter. Von
bis Ende hatte er verschiedene Füh‐
rungspositionen bei dem Distributor in‐
ne, zuletzt als Director Sales und Business 
Development  für Cisco. Daraufhin ver‐
ließ er das Unternehmen, um drei Jahre 
lang als General Manager bei der Compu‐
Group Medical  in Koblenz zu arbeiten. 
Zuletzt war er bei der Telekom als Inte‐
rims‐Manager im Rahmen eines Projekts 
im deutschen Partnervertrieb tätig. 

„In  seinen  beiden  letzten  Positionen 
konnte er  seinen Blickwinkel über die 
Distribution hinaus erweitern“, so Alex‐
ander Maier, Vice President und Chief 
Country  Executive. Groß  berichtet,  er 
 habe in den letzten Jahren gespannt mit‐
verfolgt, welche  strategischen  Schritte 
 Ingram Micro gegangen ist, um das Kern‐
geschäft auf die Zukunft auszurichten. 
„Ich bin überzeugt, dass ich mit meinem 
Team aus kreativen, ehrgeizigen Köpfen 
das Profil von Ingram Micro als Value‐
Added‐Distributor im Markt noch weiter 
schärfen werde.“   ln

hat  Schneider  Electric  nun  eine 
 erfahrene Managerin an der europäischen Spitze. 

kam die promovierte Elektromaschinen‐Inge‐
nieurin  als  Country  President  of  Germany  zum 
 Unternehmen. Bald darauf übernahm sie die Positi‐
on des Zone President der neu gegründeten DACH‐
Region, die sie zu einer Vertriebsorganisation zusam‐
menführte. Aufbauend auf dem flächendeckenden 
Lösungsangebot und Servicekonzept  in Deutsch‐
land, Österreich und der Schweiz wird sie als Execu‐
tive Vice President von Schneider Electric Europe 
Operations jetzt das Wachstum in Europa fördern. 
„Eine meiner Zielsetzungen ist es, unser Unterneh‐
men, unsere Innovationen und den Mehrwert unse‐
rer Lösungen in unseren vier Endmärkten Gebäude, 
Rechenzentren, Industrie und  Infrastruktur bekann‐
ter zu machen“, sagt die neue Europa‐Chefin.             ab 







 schweben sie im luftleeren 
Raum dahin: Daten sind mal hier, mal 
dort, keiner weiß genau, wo sie sich ei‐
gentlich wirklich aufhalten. Und es wird 
von ihnen, wie von jedem Engel, der sei‐
nen Job ordentlich macht, erwartet, dass 
sie  immer da  sind, wo man  sie gerade 
braucht. Weil Daten im alltäglichen Le‐
ben  so  ein  elfenhaftes Dasein  führen, 
scheint es banal, wenn nicht gar sinnwid‐
rig, sich im Zeitalter der Digitalisierung 
mit so weltlichen Themen wie dem Bau 
und der Sicherheit von Rechenzentren zu 
beschäftigen. Doch gerade weil mit der 
Digitalen Transformation die Heerscha‐
ren der unsichtbaren Daten in fast allen 
Bereichen der Gesellschaft die Macht an 
sich  gerissen  haben, wächst  auch  der 
Markt für Rechenzentren in Deutschland 
seit Jahren überdurchschnittlich stark. 
 

, so erklärt es Bernd 
Dürr, Geschäftsführer von Dürr/ RZ, müs‐
sen schließlich  irgendwo, vorzugsweise 
in Rechenzentren, gespeichert und ver‐
arbeitet werden. Die dortige Hardware 
muss natürlich so gestaltet und abgesi‐
chert werden, dass sie ein reibungsloses 
und sicheres Arbeiten mit ihnen ermög‐
licht. Damit nicht genug: In die Sicher‐
heit der Hardware, also in die gleichblei‐
bende, sichere Stromversorgung und die 
passenden Umgebungsparameter muss 
auch aufgrund der wachsenden Daten‐
menge deutlich mehr investiert werden. 
Während die Daten mehr und mehr Platz 
auf den Servern benötigen, steigen zu‐
künftig auch die Anforderungen an deren 
Verfügbarkeit. „Daher ist die USV‐Anlage 

eines der wichtigsten und elementarsten 
Teile zur Versorgung des IT‐Equipments 
auf allen Versorgungspfaden“, betont der 
Rechenzentrumsexperte und stellt neben 
der Aufgabe der USV, bei Stromausfall die 
Energieversorgung aufrechtzuerhalten, 
auch deren Filterfunktion heraus: „On‐
line‐USV‐Anlagen filtern durch ihre Dop‐
pelwandlertechnik  sämtliche  Netzun‐
reinheiten  vor  der USV‐Anlage  heraus 
und  liefern einen sehr guten Sinus am 
Ausgang.“
 

 der Investitionen 
in die Rechenzentrums‐Infrastruktur er‐
warten entsprechend dieser Aussichten 

ProzentderUnternehmen. Das hatdie
„Studie zu Entwicklung und Zukunft der 
Rechenzentren “ der Alliance erge‐
ben, für die IT‐Experten im Sommer
vergangenen Jahres befragt wurden. Be‐
merkenswerterweise erwartet dabei nie‐
mand der befragten IT‐Experten, dass die 
Investitionen hierin sinken werden. Und 
noch ein weiteres Faktum wird den Markt 
für USV, Kühlung & Co. befeuern: Weit 
über die Hälfte der für die Studie Befrag‐
ten glaubt nämlich nicht, „dass der Qua‐
litätslevel  des  Betreiberteams  genauso 
hoch ist wie der physikalische Verfügbar‐
keits‐ und Sicherheitslevel des Rechen‐
zentrums“. Sowohl die Einhaltung allge‐
meiner Qualitätsstandards als auch die 
Schutzmaßnahmen  für  die  physische 
Ebene sollten sich auf demselben Sicher‐
heitslevel treffen.
Zusätzliches Gefährdungspotenzial fürs 
IT‐Equipment entsteht auch durch die 
ökologisch  notwendige  Energiewende. 

   



Wurde früher noch der Strom großenteils 
am Ort des Verbrauchs oder in der Nähe 
davon produziert, so muss er heute, wie 
etwa  bei  Offshore‐Windkraftanlagen, 
weit transportiert werden. Weil Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen im Vertei‐
lernetz priorisiert wird, erhöht das die 
Komplexität der Steuerungsprozesse, die 
dadurch einerseits mehr Angriffsfläche 
für Hacker bieten, andererseits auch stör‐
anfälliger werden.
 

  im Rechen‐
zentrum sind laut der Alliance‐Studie
Überhitzung und Feuer mit bezie‐
hungsweise Prozent – Ursachen, die
durch eine vorausschauende Planung
 unter Einbeziehung von Konzepten zur 
Kühlung und Klimatisierung großenteils 
hätten eingedämmt werden können. Bald 
dahinter, nach fehlerhaften Betriebskon‐
zepten ( %) und dem Einfluss Dritter
durch Manipulation ( %), rangieren
bereits die Fälle, die durch den richtigen 
Gebrauchder (richtigen)USVvermieden
werden können: Fehlerhafte USV ( %)
und Stromausfall ( %).
Ein Erbauer von Rechenzentren muss der 
Stromversorgung und der Kühlung aller‐
dings denselben Stellenwert für die Da‐
tensicherheit  einräumen.  „Was  bringt 
 eine sichere Stromversorgung, wenn das 
IT‐Equipment aufgrund von Überhitzung 
abschaltet?“, fragtDürr.Während jedoch
eine Stromversorgung nie ausfallen darf, 
darf eine Klimatisierung schon mal  für 
kurze Zeit den Dienst quittieren.
Der Tipp vom Experten: „Da ein Ausfall
der Klimatechnik  im Sekundenbereich 
tolerierbar  ist, wird sie auch nicht über 
USV versorgt, aber zumindest über eine
Netzersatz‐Anlage, die in der Regel nach 
spätestens Sekundendie Stromversor‐
gung wieder sicherstellt.“ Auch bei der 
Kühlung hängt es somit vom Verfügbar‐
keitslevel ab, wie viele Redundanzen vor‐
gesehen werden müssen  und wie  viel 
schließlich investiert werden muss.
 

 des Kunden 
und dessen gewünschtem Grad an Ver‐
fügbarkeit muss dann die USV‐Anlage
konfektioniert werden. Sind die Redun‐
danzen  festgelegt, muss die geforderte 
Autonomiezeit  bestimmt  werden,  das 
heißt die Zeit, die bei einem Netzausfall 
überbrückt werden muss. Ist eine Netz‐
ersatzanlage vorhanden, die bei Strom‐
ausfall binnen Sekunden die Stromver‐
sorgung wiederherstellt, reichen wenige 
Minuten Autonomiezeit für die USV‐

Anlage. Wird die Infrastruktur ohne Net‐
zersatzanlage im Versorgungsnetz betrie‐
ben, richtet sich die Autonomiezeit unter 
anderem danach, wie lange die IT‐Syste‐
me  geregelt  heruntergefahren  werden 
können. Dürrs Erfahrungswert aus der
Praxis: „Diese Zeit kann oft sehr lange
sein, sofern die Systeme manuell herun‐
tergefahren werden müssen und nachts 
und am Wochenende noch die Anfahrt 
der Administratoren berücksichtigt wer‐
den muss.“
 

 oder Server‐
Anlagen  stehen damit vor einem Ziel‐
konflikt, resümieren die Analysten von 
Lünendonk  in einem aktuellen White‐
paper zum „Facility Management für Re‐
chenzentren“: „Sie müssen sowohl eine 
Wirtschaftlichkeit sicherstellen, um  im 
internationalen Wettbewerb mithalten 
zu können, als auch mittels Redundan‐
zenund hochqualifiziertemPersonal das
Risiko des Anlagenausfalls geringhalten.“ 
Diesgilt nichtnur fürdie IT‐Technik, son‐
dern mindestens im selben Maß auch für 
Gebäudesicherheit, Kühlanlagen, Reini‐
gung, Stromversorgung und Notstrom‐
aggregate. Gemäß der Marktbeobachter 
ist allerdings nureinDrittel derBetriebs‐
kosten eines Rechenzentrums durch ein 
professionelles Facility Management tat‐
sächlich beeinflussbar. IT und Kühlung 
gehören  nicht  dazu,  die Wartung  der 
Kühlsysteme, die USV und die Miete der
Facility allerdings schon.
 

  von  Kostensenkung 
und  Sicherheitserfordernissen  helfen 
moderne Betreiberkonzepte, neue Tech‐
nologien und Management‐Systeme. So 
lassen sich besonders bei Kühlung und 
Klimatisierung langfristig Kosten sparen. 
Denn rund zwei Terawattstunden Strom,
so schätzt der Bitkom, wird in älteren Re‐
chenzentren inDeutschland fürKühlung
und Stromversorgung benötigt. Würde 
dort die Effizienz auch nur umzehn Pro‐
zent erhöht, dann könnte dies die Koh‐
lendioxid‐Emissionen um etwa .
Tonnen pro Jahr reduzieren – eine Inves‐
tition, die damit nicht zuletzt auch der 
Umwelt zugute käme. „Kühlung und
Stromversorgung  verbrauchen  in  Re‐
chenzentren ähnlich viel Energie wie die 
eigentliche  Rechentechnik“,  bemerkt 
Christian  Herzog,  Bitkom‐Experte  für  
IT‐Infrastruktur. „Anreize zur Moderni‐
sierung sind aktuell der größte und effi‐
zienteste  Hebel  im  IT‐Sektor,  um  die 
Treibhausgase kräftig und kurzfristig zu 



Advertorial

Was genau ändert sich denn am Channel- 

Partnerprogramm von Vertiv in 2019?

Fischer: Wir adressieren jetzt bewusst auch klei-
nere Channel-Partner stärker mit unserem Part-
nerprogramm und optimieren unser Produkt-
Lineup an der Channel-Landschaft entlang 
kontinuierlich weiter. Exklusiv im Vertiv-Partner-
programm sind aktuell beispielsweise alle ein-
phasigen USV-Anlagen und die neue Rack Power 
Distribution Unit Geist rPDU-Serie  (siehe Info-
kasten). Unsere neue Online-T rainingsplattform 
ergänzt die bisherigen  Trainings mit Solution- 
Ingenieuren und Distributoren ideal und alle 
Partner können so noch viel stärker von unse-
rer Expertise im Rechenzentrumsinfrastruktur-
umfeld und unserem  umfangreichen Lösungs-
portfolio aus einer Hand profitieren. Aktuell 
arbeiten wir an einem neuen Produktkonfigu-
rator, der den Partnern die Angebotserstellung 
wesentlich erleichtern wird. Außerdem starten 
wir demnächst eine Incentive-Plattform mit 
 einem attraktivem  Bonuspunkteprogramm.

Wie sehen denn die neue Incentive-Plattform 

bzw. das Bonusprogramm genau aus?

Fischer: Bisher hatten wir ein Rabattprogramm 
für Gold- und Platinum-Partner mit Zielvor-
gabe. Jetzt können alle Channelpartner von 
der Incentive-Plattform profitieren, zusätzlich 
 Bonuspunkte sammeln und on Top zur Marge 
noch mehr Umsatz generieren.

Was tun Sie sonst noch für Ihre Partner?

Fischer: Wir engagieren uns sehr stark für 
Trends, mit denen Channel-Partner konfrontiert 
 werden. Edge-Computing ist beispielsweise ein 
Trend, in dem vor allem kleine und mittelgroße 
Partner gefragt und aktiv sind. Unsere  Lösungen 

für Edge-Computing sind einfach und schnell 
zu  installieren und passen hundertprozen-
tig zusammen – auch mit unseren sonstigen 
 Infrastrukturlösungen. Das minimiert das Risiko 
für die Partner, die dieses Geschäft so einfach 
 nebenher mitnehmen können. Weil wir viele 
Infrastrukturlösungen, die aufeinander abge-
stimmt sind, aus einer Hand anbieten, können 
sich unsere Partner im Rahmen ihrer Projekte 
auf nur sehr wenige Hersteller konzentrieren. 
Das minimiert ihren Koordinationsaufwand 
 erheblich. Aber wir gehen noch weiter: Wir 
 bieten unseren Partnern an, Vertiv Services in 
Anspruch zu nehmen, wenn sie selbst beim Kun-
den etwas nicht abbilden können. Das versetzt 
vor allem auch kleine Partner in die Lage, Projek-
te zu stemmen, die sie vorher gar nicht durch-
führen hätten können. Außerdem investieren 
wir kontinuierlich in Innovationen wie beispiels-
weise die Nutzung von USV-Anlagen zur Strom-
speicherung im Rahmen der Energiewende und 
erschließen unseren Partnern und ihren Kunden 
damit immer wieder neue Möglichkeiten.

Bonuspunktprogramm und vieles mehr  
Vertiv-Partnerprogramm reloaded 

Vertiv startet mit vielen Neuerungen für sein Partnerprogramm ins neue Jahr. 

Was sich ändert und wie die Partner davon profitieren, erläutert 

Joachim Fischer, Channel Sales Director EMEA, im Interview:

BILD: MATT LAMERS ON UNSPLASH

 BILD: VERTIV 

Kontakt:

DACH.Channel@vertivco.com
Tel: +49 89 90 50 07- 0
www.vertivco.com/Partnerwerden

Vertiv™ Geist rPDU-Serie

Die neue Geist rPDU Rack Power Distri-
bution Unit-Serie überzeugt durch hohe 
Verfügbarkeit, intelligente Stromüberwa-
chung und -Verteilung sowie den bran-
chenweit geringsten Stromverbrauch im 
Leerlauf. Sie ermöglicht Ihren Kunden ein 
einfaches und kostengünstiges Ener-
giemanagement sowie einen möglichst 
effizienten Betrieb ihrer Rechenzentren, 
Serverräume oder Edge Computing-
Anwendungen. Außerdem unterstützen 
Geist Rack PDUs höchste Sicherheits-
merkmale wie SNMPv3, SSH, HTTP(S) 
and IPv6, visible Light- und Out-of-Band-
Communication.

Liebert® GXT4™-Produktfamilie

Die Liebert® GXT4™ online USV-Produkt-
familie eignet sich besonders für den 
Einsatz in intelligenten Netzwerken. Sie 
besticht durch Vorteile wie automati-
sche Leistungsfaktorkorrektur, flexible 
Frequenzwandlung, automatischem 
internen Bypass zum Schutz gegen 
extreme Bedingungen, optionalem ECO 
Modus für höchste Energieeffizienz und 
der Möglichkeit, bis zu sechs externe 
Batteriemodule zur Verlängerung der 
Batterieüberbrückungszeit zu integrieren. 

VertivCo.com/OwnYourEdge_EMEA

#OwnYourEdge



In einer Zeit, in der die Cloud immer 
mehr den Ton angibt, sind Rechenzen‐
tren doch auf dem Rückzug. Lohnt es 
sich für mittelständische Systemhäuser 
da überhaupt noch, sich  in Planung, 
Design und Absicherung von Rechen‐
zentren schlau zu machen?
Dürr:  Ja, auf  jeden Fall. Die Cloud  ist  ja 
nicht irgendwas, sondern auch diese Daten 
müssen in Rechenzentren gespeichert und 
verarbeitet werden. Dies geschieht meist 
noch in den größeren Rechenzentren. Aber 
auch die kleineren IT‐Räume und Rechen‐
zentren haben Ihre Berechtigung. Speziell 
meine Landsleute aus dem schwäbischen 
Raum tun sich aus gutem Grund schwer 
 damit, ihre Daten großen Unternehmen zu 
übermitteln und nicht zu wissen, wo sie 

 lagern und was mit ihnen passiert. Da fühlt 
sich  ein  Unternehmer  doch  wesentlich 
wohler, wenn er weiß, welchem Systemhaus 
beispielsweise er seine Daten anvertraut. 
Zudem stellt man gerade fest, dass die Ver‐
teilung der Daten auf viele kleine Rechen‐
zentren  ähnlich  eines  Raid‐Systems  viel 
verfügbarer ist, als alles in einem Rechen‐
zentrum zu sammeln.

Viele große Hersteller bieten mittler‐
weile Rechenzentren oder Server‐Ver‐
bundsysteme als Container‐Lösungen 
an. Wie sehen Sie den Markt hierfür?
Dürr: Wenn’s passt, sind Container‐Lösun‐
gen ideal. Jedes Rechenzentrum ist jedoch 
ein Unikat, und so kommt es auf die Ge‐
gebenheiten und Schwerpunkte an, ob ein 
Container‐Rechenzentrum  besser  und 
wirtschaftlicher ist oder doch die konven‐
tionelle Bauweise. Der Markt ist auf jeden 
Fall da, aber eine pauschale Antwort lässt 
sich hier nicht geben.

Wie hat sich die Unterstützung seitens 
der Hersteller  und Distributoren  im 

Umfeld von USV, Kühlung & Klimatisie‐
rung verbessert?
Dürr: Das ist allgemein nicht zu beantwor‐
ten, da es immer stark von den handelnden 
Personen abhängt. Ich habe da meine Quel‐
len, die mich immer sehr gut unterstützen. 
Selbstverständlich empfehle ich dann auch 
meinen  Kunden,  genau  diese Hersteller 
und Distributoren einzusetzen. Es kann 
immer mal was schiefgehen. Entscheidend 
ist jedoch, dass trotzdem an der Problem‐
lösung schnell und professionell gearbeitet 
wird und die Ansprechpartner kompetent 
sind. Das macht für mich neben der Pro‐
duktqualität einen guten Hersteller und 
Distributor aus. Da die Unterstützung bei 
meinen Partnern in diesen beiden Segmen‐
ten bei mir  jedoch schon  immer gut war, 
kann  ich  keine Verbesserung  erkennen. 
Was will man noch groß verbessern, wenn 
man eh schon gut ist?

senken.“ Diese Anreize zu Einsparungen 
von CO ‐Emissionen durch Steigerung 
der Energieeffizienz will die Politik  im 
Rahmen der Energiewende  in Zukunft 
vermehrt auch im Steuer‐ und Abgabe‐
system setzen. 
 

  unterschiedlicher 
Kühltechnologien sprüht die  Industrie 
nachgerade vor  Ideen.  So  schützt  bei‐
spielsweise die Stadt Marburg das eigene 
Rechenzentrum  mit  einer  Anlage  zur 
Kraft‐Wärme‐Kälte‐Kopplung (KWKK) 
gegen Überhitzung – und reduziert mit‐
hilfe der dabei eingesetzten Adsorptions‐
kältemaschine  den  Energiebedarf  der 
Server um über Prozent. Die dort ver‐
wendete Luftkühlung könnte aber auch 
schon bald wieder von neuen Technolo‐
gien,  insbesondere von der Wasserküh‐
lung, vom Markt verdrängt werden. Dr. 
Hans‐Joachim Popp, CIO bei der Deut‐
schen Anstalt  für Luft‐ und Raumfahrt 
(DLR), sieht das Ende der Luftkühlung 
kommen:  „Luft wird  als  Kühlmedium 

 zugunsten leitfähigerer Medien aus dem 
Rechenzentrum verschwinden“, betonte 
er auf der Kongressmesse „Future Thin‐
king“. Gemeint sind Flüssigkeiten, bevor‐
zugt Wasser. Allein die Versorgung  ist 
hier schon sehr differenziert und flexibel: 
Neben Brunnen‐, See‐ und Flusswasser 
kann auch Grubenwasser zum Kühlen 
herangezogen werden. 
Wem das  alles  zu  kompliziert  ist, der 
kann sich neuerdings auch einfach ein 
Kühlsystem zur Miete nehmen. Im Rah‐
men von Cooling as a Service (CaaS oder 
CoolaaS) können RZ‐Betreiber mittler‐
weile maßgeschneiderte Komplettlösun‐
gen beziehen. Damit ist auch schon der 
nächste Trend gesetzt: die Vereinfachung 
der Management‐Systeme.  Ein  intelli‐
gentes Monitoring, das Grenzwertüber‐
schreitungen meldet und rechtzeitig alar‐
miert, ist heute wichtiger denn je. Bernd 
Dürr weiß: „Die beste Anlage und Redun‐
danz bringen nicht viel, wenn ein Fehler 
oder Ausfall nicht bemerkt wird. Da  ist 
die ganze Verfügbarkeit wieder dahin.“



 der wachsenden Bedeutung 
von IoT und Edge Computing wachsen die 
Datenberge  immer  höher. Unsere Titel‐
story zeigt, wie wichtig es ist, dass diese in 
Rechenzentren  gelagert  und  verarbeitet 

werden, bei denen die Umgebungsparame‐
ter stimmen. Dementsprechend liegt hier 
für den Channel eine wichtige Verdienst‐
möglichkeit. Bei Prozent der befragten
Distributoren / Hersteller liegt der Umsatz‐

anteil mit USV‐ und Klimatisierungskon‐
zepten bei über Prozent. Von nahezu
allen Teilnehmern werden USV‐Systeme 
fürNetzwerke & Server (Partner %, Dis‐
tributoren / Hersteller %) angeboten.
Ansonsten unterscheiden sich die Vertei‐
lungen über die Produktkategorien deut‐
lich. Das mag unter anderem auch daran 
liegen, dass Partnereher im SMB‐Geschäft
verkehren. 
DerGroßteil derDistributoren /Hersteller
( %) bietetdie nächstgrößere Stufe, gro‐
ße USVs für Datacenter oder Enterprise,
an. Bei Partnernhingegen landenUSV‐Sys‐
teme, diesmal aber für PCs, Workstations
&Home, auf Platz zwei ( %). FürPartner
besonders wichtig sind – unabhängig von
der Produktkategorie – integrierte Moni‐
toring‐Lösungen fürs Management‐ und
zur Überwachung ( % „sehrwichtig“,
% „eher wichtig“). Auch Distributoren /
Hersteller messen dem, vor allem als Cloud‐
Service, eine große Bedeutung bei ( %
„sehr wichtig“, % „eher wichtig“).
 

 mit der Un‐
terstützung durch Hersteller / Distributo‐
ren. So wünschen sich beispielsweise
Prozent eine vereinfachte RMA‐Abwick‐
lung, und Prozent der Distributoren /
Hersteller bieten es an. Oder: Prozent
der Partner wünschen sich Informations‐
materialien, Prozent bieten das an. Der
einzige Bereich, bei dem dieses Gleichge‐
wichtnichtgänzlichzutrifft, istdieProjekt‐
unterstützung. Hier besteht ein Überange‐
bot seitens der Distributoren / Hersteller: 

Prozent bieten Projektunterstützung
an, während nur Prozent der Partner
denWunschdanachäußern. Esüberrascht
also nicht, dass Partner insgesamt zufrie‐
den sind mit der Unterstützung durch Her‐
steller und Distributoren ( % „eher zu‐
frieden“, % „sehr zufrieden“).



 ist immer gut für spektakuläre CES‐
Premieren.  In  diesem  Jahr  war  es  ein 
, ‐Zoll‐Gaming‐Detachable mit dem

Namen „Mothership”. Dazu kommen
superflacheZenbooksunddas Studiobook
als , kg leichte mobileWorkstation. Auf
den ersten Blick erinnert das Mothership
GZ an das Surface Pro von Microsoft:
Ein kantiges Tablet mit ausklappbarem
StandundabnehmbaremKeyboard. Aller‐
dings bringt das Asus‐Gerät mit seinem
, ‐Zoll‐Screen etwa fünf Kilogramm auf

dieWaage und ist damit eher ein transpor‐
tabler All‐in‐One‐Gaming‐PC als ein her‐
kömmliches Tablet.
Weitere Gaming‐Notebooks, die Asus auf
der CES erstmals zeigte, sind der schlanke
, ‐Zöller ROG Zephyrus S GX mit In‐

tel Core i ‐ HundMax‐Q‐RTX‐Grafik
sowie die TUF‐Serie auf AMD‐Basis.
SchonbisherwarendieZenbooksvonAsus
die dünnsten Notebooks mit dedizierter
Grafik. Auf derCES stellt derHerstellerdie

noch kompakteren Neuauflagen der , ‐
und ‐Zoll‐Premium‐Ultrabooks vor. Das
, kg leichte Zenbook S UX ist mit
seinem , ‐Zoll‐Full‐HD‐DisplayundAb‐
messungen von x x , mm prak‐
tisch ein ‐Zöller im , ‐Zoll‐Format.
Asus hat die Rahmen auf allen vier Seiten
des IPS‐Panels so dünn gemacht, dass für
die Webcam eine Ausbuchtung auf der
Oberseite geschaffen werden musste. In
dem CNC‐gefrästen Aluminium‐Gehäuse
sitzt zusätzlich zum Intel Core i ‐ U
oder Core i ‐ U noch eine Nvidia Ge‐
force MX als zusätzliche Grafikkarte.
 

die Geforce‐RTX‐GPUs von
Nvidia nur in Grafikkarten für Desktop‐
PCs. Auf der CES folgt nun der Startschuss
fürGaming‐Notebooks. ZudenerstenMo‐
bilrechnern mit Turing‐GPUs gehören der
Predator Triton und der Predator Tri‐
ton vonAcer. UnterConvertible‐Note‐
booksmit schwenkbaremDisplay versteht

man allgemein sehr leichte und mobile
Geräte.
Das Acer Predator Triton ist dagegen
einGaming‐Bolidemit , ‐Zoll‐Panel, K‐
AuflösungundG‐Sync‐Unterstützung.Mit
herkömmlichen Convertibles hat das Tri‐
ton lediglich das horizontal drehbare
Touch‐Displaygemein.MiteinerGehäuse‐
dickevon , mmgehörtdas PredatorTri‐
ton zu den besonders flachen High‐
End‐Gaming‐Notebooks. Der , ‐Zöller
mit , kg Gewicht und konventioneller
Bauform ist in der Top‐Ausstattung eben‐
falls mit einem Core i ‐ H und einer
Geforce RTX bestückt. Allerdings
verwendetAcerhierdieMax‐Q‐Versionder
RTX‐ ‐GPU mit etwas geringerem
Takt, um trotz des flachen Gehäuses für
eine ausreichende Kühlung zu sorgen.
 

ist seit Jahren ein Erfolgsmodell
im Sortiment des US‐Herstellers Dell. Es
gehört zu den ersten Geräten mit extrem



kompakter Bauform durch sehr schmale 
Displayränder.  Ein  Kritikpunkt  bei  den 
letzten XPS‐ ‐Modellen war immer die
unter dem Display untergebrachte Web‐
cam, die den User aus einer unvorteilhaf‐
ten Froschperspektive filmt. Beim auf der 
CESvorgestellten er‐Modell desUltra‐
books nutzt der Hersteller nun eine nur 

, Millimeter große HD‐
Webcam, die nun über das 
Display passt und behebt 
damit dieses Manko.

Zwei weitere CES‐Neu‐
vorstellungen  sind  die 
Convertible‐Notebooks
Latitude ‐in‐ und

Inspiron ‐in‐ . Der
Business‐Rechner  Latitude 
‐in‐ mit ‐Zoll‐Display

wartet laut Hersteller mit bis zu Stun‐
den Akkulaufzeit auf. Das Gerät ist mit 
einem Näherungssensor ausge‐
stattet. Beim Inspiron
‐in‐ , es kommt als , ‐Zoll‐

und als , ‐Zoll‐Variante auf
den Markt, haben die Designer
eine clevereMethode fürdieUnter‐
bringung des Stifts gefunden: Er wird
magnetisch in einer Aussparung im brei‐
ten Scharnier des ‐Grad‐Convertible
geparkt und  ist damit bei zugeklapptem 

Notebook sicher verstaut. Eine Novität ist
dieAdaptive‐Thermal‐Technologie.Vorde‐
finierte Profile sorgen bei ihr laut Herstel‐
ler dafür, dass das Inspiron beispielsweise
im Notebook‐Modus auf dem Tisch mit
voller Leistung arbeitet, im Tablet‐Modus
aber mit reduzierter Performance, um die 
Wärmeentwicklung zu drosseln.
 

primär eine Messe für
 Consumer‐Produkte, HP stellt aber neben 
Gaming‐und Lifestyle‐Geräten auch Busi‐
ness‐Produkte vor. Die optisch und akus‐
tisch spektakulärste Neuvorstellung ist
dabei der Gaming‐Monitor Omen X Em‐
perium. Der riesige Monitor gehört zur
Gattung der Big Format Gaming Displays, 
dieNvidiagemeinsammit einigen 
OEMs aus der Taufe ge‐
hobenhat. Das ‐Zoll‐
Panel mit der Quan‐
tum‐Dot‐Technik  für 
lebendigere  Farben 
stellt die UHD‐Auf‐
lösung dar und
wartet mit einer
Bildwiederholrate
von Hz auf.
Das erste Dis‐
play 

mit Quantum‐Dot‐on‐Glass‐Technologie 
ist der ‐Zoll‐Lifestyle‐Monitor HP Pavi‐
lion Quantum Dot. Es ist laut HP mit
, mmdasdünnsteQuad‐HD‐Displayauf

demMarkt. Sein Panel mit extrem schma‐
lem Rahmen nutzt die Blickwinkel‐stabile
PLS‐Technik und liefert eine maximale
Helligkeit von Nits für HDR.
Mit umfangreichen Sicherheits‐ und Pri‐
vacy‐Funktionenwartetdas , ‐Zoll‐Con‐
vertible Elitebook x G auf. Das
Windows‐ ‐Gerät ist optional mit einem
Sure‐View‐Gen ‐Display ausgestattet, das
auf Knopfdruck den Blickwinkel reduziert
unddamit unerwünschtesMitlesenunter‐
bindet. Zudem soll sich das Full‐HD‐IPS‐
Panel mit einerHelligkeit von . cd/m²
auch sehr gut im Freien ablesen lassen. Für 
den Outdoor‐Einsatz ist zusätzlich LTE
 verfügbar. 
 

 und das Con‐
vertible L Yoga sind die ersten Think‐
pad‐Modelle auf Basis der neuesten Core‐
U‐Prozessoren der achten Generation, die 
bei Intel unter dem Codenamen „Whiskey 
Lake” entwickelt wurden. Sie arbeiten mit
einer höheren Taktfrequenz, als die Kaby‐
Lake‐R‐CPUs und warten mit einem neu‐
en auf dem Package integrierten Chipsatz 
auf, der nun USB . Gen unterstützt und
ein GBit‐WLAN‐Komponente enthält. Le‐
novo bietet die Thinkpad‐L ‐Modelle
mit Prozessoren vomCore i mit zwei Ker‐
nen bis hinauf zum Core i mit vier Cores
und acht Threads an. In beiden Modell‐
varianten kommen entspiegelte , ‐Zoll‐
IPS‐Displays mit Full‐HD‐Auflösung zum
Einsatz. Beim L Yoga erkennt der
Touchscreen zusätzlich noch Stifteinga‐

ben mit dem Thinkpad Pen Pro. Der 
aktiveStiftgehörtzumLiefer‐

umfang und kann  in 
einer Stiftgarage im 
Chassis  des  Con‐
vertible  unterge‐
bracht werden,
wenn er nicht ver‐
wendet wird. Das

Clamshell‐Notebook



ist ebenfalls mit einem Touchscreen ausge‐
stattet. Zusätzlich bieten beide Modelle ein 
Touchpad und einen Trackpoint  für die 
Steuerung des Mauszeigers. 
 

zu den aktivsten Verfechtern von 
Monitoren mit Ultrawide‐Formfaktor. Mit 
einemSeitenverhältnisvon : kannman
den ‐Zoll‐Monitor WL C schon als
Ultra‐Ultrawide‐Display bezeichnen. Sein 
gekrümmtes IPS‐Panel stellt mit . x
. Bildpunkten die doppelte QHD‐
Auflösung dar und soll zudem zwei Moni‐
tore auf dem Arbeitsplatz ersetzen. Der 

WL C kann im „Picture by Picture“‐
Modus auch Inhalte von zwei Geräten ne‐
beneinanderdarstellen. DieDual‐Control‐
ler‐Software erlaubt die Bedienung von
zwei Rechnern mit einer Maus und einem 
Keyboard.
Für Gamer mit einem starken Rechner und 
schneller Grafikkarte ist der ‐Zöller

GL G gedacht. Denn sein gekrümm‐
tesNano‐IPS‐Panel stelltmit . x .
Pixel dieWQHD+‐Auflösung dar und un‐
terstützt eine Bildwiederholfrequenz von

Hz. ImZusammenspielmitNvidia‐Ge‐
force‐KartenverbessertGSyncdieBildqua‐
lität von Spielen noch weiter. Das in sehr 
schmale Rahmen gefasste Panel deckt
Prozent des DCI‐P ‐Farbraums ab und
lieferteineHelligkeitvonbis zu cd/m².
Für eine zum Spiel passende Atmosphäre 
soll die kreisförmige Sphere‐Lighting‐
Beleuchtung auf der Rückseite des Moni‐
tors sorgen.
 

  hat  die  neue  Generation  seiner 
Smart‐Mesh‐WiFi‐Router und Mydlink‐
Smart‐Kameras vorgestellt. Die Exo‐Serie
des Herstellers besteht aus Smart‐WiFi‐
Routern und Extendern. Mit der integrier‐
ten Mesh‐Technologie sollen diese mit al‐

len Mesh‐WLAN‐Geräten
kompatibel  sein 
und sich so mit 
Endgeräten 
automatisch 

verbinden. Mit einem ‐
MHz‐Dual‐Core‐Prozessorausge‐
stattet sollen sie trotz hoher Auslastung ein 
starkesWLAN‐Signal haben.
Zudem gibt es zwei neue Mydlink‐Kameras 
für das smarte Zuhause. Sie arbeiten mit 
Google Assistant oder Amazon Alexa zu‐
sammen und sind mit bestehenden Smart‐
Home‐Geräten verknüpfbar. Die DCD‐

LH‐Full‐HD‐Outdoor‐WiFi‐Kamera
soll bei Temperaturenvon ‐ bis + Grad
funktionieren  sowie wasser‐ und  staub‐
dicht sein. Darüber hinaus ist sie mit einem 
‐Grad‐Sichtfeld,

einer Nachtsicht‐
funktion  (bis  zu 
sieben Meter), ei‐
ner Zwei‐Wege‐
Audio‐ sowie mit 
Cloud‐Recording‐
Funktion und ei‐
nersmartenBewe‐
gungserkennung 
ausgestattet. 
Die DCD‐ LH
HDPan&TiltWiFi
deckt  eine  Sicht‐
weite von Grad ab, mit einer Nacht‐
sichtfunktion von bis zu fünf Metern. Die 
Überwachungskamera  lässt  sich  gezielt 
horizontal sowievertikal schwenken. Beim
vertikalenBlickwinkel deckt sie zwölf Grad
ab. Durch die automatische Bewegungs‐
erkennung soll sich das Gerät automatisch 
schwenken und neigen lassen. Wie schon

die andere 
Kamera besitzt auch 

diese ebenfalls eine Zwei‐Wege‐
Audio‐Funktion. 
 

nutzt die Bühne der diesjährigen
Consumer Electronics Show (CES) in Las
Vegas zur Präsentation neuer Produkte. 
Viele  davon  stammen  von  der  Smart‐
Home‐MarkeKasa Smart. Dazuzählenun‐
ter anderem eine smarte Videotürklingel,
eine kabellose Outdoor Kamera und ein
Lichtschalter, der sich per Sprache steuern
lässt. Auch die Kasa‐App wurde mit einer 
neuen Funktion ausgestattet: „Smart Ac‐

tions“. Mit ihr soll

mittels  KI  eine  rei‐
bungslose Interaktion 

der Kasa‐Geräte untereinander ermöglicht 
werden.
 

, und dann surrt das Foto
aus der Kamera. Kennt man von Sofortbild‐
kameras. Kodak greift Form und Funktion 
der Sofortbild‐Ära auf und bringt sie in di‐
gitaler Form neu. Die Kodak Smile Classic
Instant Print Digitalkamera verfügt über 
einen Sensor mit zehn Megapixeln Auf‐
lösungundeinendigitalen Sucher. DieBil‐
der werden direkt von der Kamera im Ther‐
modruckverfahren ausgegeben. Rund
Sekunden dauert es vom Auslösen bis hin 
zum  fertigen Foto. Auf einer Micro‐SD‐
Karte wird gespeichert. 
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 stand laut dem Hersteller 
MMD bei der Entwicklung des Philips 

B QGJEB ganz oben auf der Liste der
Prioritäten. Der , ‐Zoll‐Monitor mit
Full‐HD‐Auflösung besteht zu Pro‐
zentauswiederverwertetenKunststoffen
mit TCO‐Edge‐Zertifizierung und soll
komplett frei von Schadstoffen wie Blei,
Quecksilber, Halogen oder PVC/BFR
sein. Zudem ist das Gerät zu Prozent
recyclebar. Bei der Energieeffizenz soll
der B QGJEBebenfalls ganzvornemit
dabei sein. Ein Zero Power Switch sorgt
dafür, dass der abgeschaltete Monitor
tatsächlich komplett vom Stromnetz

getrennt ist. Im Betrieb registriert ein
Infrarotsensor, wenn niemand vor dem
Monitor sitzt und regeltdanndieHinter‐
grundbeleuchtung auf einMinimumhe‐
runter. Mit einem weiteren Sensor passt
der B QGJEB seine Helligkeit an das
Umgebungslicht an.
DerMonitorbasiertauf einem IPS‐Panel,
das durch einen schmalen Rahmen ein‐
gefasst ist. Zu den Ergonomiefunktionen
gehört neben einer Blaulicht‐Reduktion
und einem flimmerfreien Backlight eine
Höhenverstellung um Zentimeter. Zu‐
dem bietet derMonitor eine Pivot‐Funk‐
tion. Er kostet Euro (UVP). kl

mitAbmessun‐
gen von , x , x Zentimetern zeich‐
net den Barebone Shuttle XPC Cube
SH R aus. Sein Mainboard basiert auf
dem Intel‐Chipsatz H und unterstützt
mit seinem LGA v ‐Sockel Intel‐Pro‐
zessoren der Coffee‐Lake‐Baureihe bis
hinauf zum i ‐ K mit acht Cores,

Threads und Watt TDP. Die bei‐
den Speichersockel auf der Hauptpla‐
tine lassen sichmit bis zu GBDDR ‐

‐SDRAM bestücken. Die Kühlung
der CPU übernimmt ein Heatpipe‐
Kühlsystem mit geregeltem , ‐cm‐
Lüfter. Für die Nutzung der Prozessor‐
grafik steheneinHDMI‐ . a‐Ausgang,
ein DisplayPort‐ . ‐Anschluss sowie
eine VGA‐Buchse bereit. Für zusätzli‐
cheGrafikkarten istauf demMainboard

ein PCIe‐x ‐Steckplatz vorhanden. Bei
Dual‐Slot‐Grafikkarten ist der zusätzliche
PCIe‐x ‐Steckplatz nicht nutzbar. In der

Basisausstattung liefert das interne Netz‐
teil maximal Watt. Für Grafikkarten
mit sehr hoher Leistungsaufnahme kann

der Cube mit einem ‐Watt‐Netz‐
teil geordert werden. Das Cube‐Ge‐
häuse bietet zwei , ‐Zoll‐Einschübe
und Platz für ein , ‐Zoll‐Laufwerk.
Zusätzlich ist auf demMainboard ein
M. ‐ ‐Steckplatz fürNVMe‐oder
SATA‐SSDs vorhanden. Ein weiterer
M. ‐ ‐Steckplatz steht für ein
WLAN‐Modul bereit. FürdenDigital‐
Signage‐Einsatz kann der Cube mit
einemseriellenPortausgestattetwer‐
den. DerBarebone istabsofort für
Euro (UVP) erhältlich. kl



 ist das 
Handy Zanco Tiny T . Mit seinenMaßen
von , x x Millimetern ist es dem
HerstellerZiniMobileszufolgedaskleins‐
te existierende Handy. Trotz seiner Grö‐
ßeundseinemGewichtvonnur Gramm
ist das Device voll funktionsfähig. Das
OLED‐DisplayhateineAuflösungvon
x Pixeln. Mit der Zifferntastatur kön‐
nen sogar SMS geschriebenwerden. Ein‐
zigeVoraussetzung sinddabei nichtallzu
große Finger. Geladen wird der verbaute

‐mAh‐Akku über ein MicroUSB‐
Kabel. Aufgeladen soll er das Device im
Standby‐Modusdrei Tageund bei durch‐

gehender Sprechzeit bis zu drei Stunden
mit Energie versorgen.
Das Zanco Tiny T ist darüber hinaus
Bluetooth‐fähig und verfügt über Quad‐
band und einen Nano‐SIM‐Kartenslot.
Um das Handy besser transportieren zu
können, kann ein Schlüsselband befes‐
tigt werden. Das Handy ist nicht neu auf
demMarkt. Der Verkauf in Deutschland
wurde jedoch durch Streitigkeiten zwi‐
schen demHersteller und demVermark‐
ter verzögert. Ab sofort ist das kleinste
Handy der Welt, neben weiteren ausge‐
fallenenZanco‐Produkten, überdenDis‐
tributor Hotphone erhältlich. sb

unterstützt das
neue SIP‐Terminal KX‐HDV von
Panasonic. Zudem bietet es unter
anderem Gigabit‐Ethernet, Power over
Ethernet (PoE) sowie frei program‐
mierbare Funktionstasten, dieoptional
auf maximal Funktionstasten
durchdenAnschluss vonmaximal fünf
Zusatzkonsolen (KX‐HDV )erweiter‐
bar sind. Aufgrund der flexiblen An‐
schlussmöglichkeiten eignet es sich für
jede Unternehmensgröße.
Das farbigeLC‐DisplaydesGeräts ist ,
Zoll groß und soll sich durch eine intu‐
itive Bedienbarkeit auszeichnen. Das
SIP‐Endgerät ist lautHerstellermitvie‐
len Cloud‐ beziehungsweise SIP‐PBX‐
Lösungen, wie Asterisk, Standard SIP
Server RFC und Broadsoft kompa‐

tibel. Darüber hinaus kommt es bereits
bei vielenCloud‐Anbieternauto‐provi‐
sioniert als „Plug & Play“, sodass keine
manuelle Registrierung am Gerät vor‐
genommenwerdenmuss. Für einegute
Sprachqualität und Verstehbarkeit sor‐
gen die integrierte Echo‐Unterdrü‐
ckung und das Packet Loss Conceal‐
ment (PLC). Außerdemsetzt Panasonic
auf HD‐Sonic‐Funktionen wie Full‐
Duplex mit Breitband‐Audio und Frei‐
sprechen. Das Gerät ist darüber hinaus
Bluetooth‐fähig.
Zum Produktlaunch bietet Panasonic
über autorisierte Distributionspartner
ein „Buy Get For Free“‐Paket für das
SIP‐Terminal KX‐HDV an.DasEnd‐
gerät ist seit Januar in den Farben
Schwarz undWeiß verfügbar. sb



 kommt nach den Sicher‐
heitsvoraussagen von Trend Micro (siehe 
Kasten, oben rechts) im Jahr einiges
zu. So hat die Firmen‐IT häufig daran zu 
knabbern, dass  immer mehr Mitarbeiter 
 eine Remote‐Verbindung ins Home Office 
haben, BYOD  (Bring Your Own Device) 
 Anklang findet und eine steigende Anzahl 
an  smarten  Geräten  ins  Heimnetzwerk 
 eingebunden wird. 
Vom Standpunkt der Sicherheit heißt dies, 
dass jedes nicht gesicherte Gerät im Heim‐
netzwerk  eines  Angestellten  für  einen 
 Angreifer einen möglichen Eintrittspunkt 
ins Unternehmensnetz darstellt. So wird es 
beispielsweise einige gezielte An‐
griffsszenarien geben, die die Schwächen 

von smarten Lautsprechern ausnutzen, um 
über Heimnetze  in Unternehmensnetz‐
werke einzudringen.
 

 der EU werden nach der 
Einschätzung  von  Trend Micro  im  Jahr 

ein Exempel statuieren und Firmen
mit  einem Bußgeld in Höhe von vier Pro‐
zent ihres weltweiten Umsatzes bestrafen, 
womöglich gar mit sechs Prozent, wenn 
entsprechende Meldefristen überschritten 
werden. Unternehmen werden angesichts 
des hohen Preises  für mögliche Compli‐
ance‐Verletzungen  den Wert  der  Data‐ 
Mining‐Aktivitäten  in  ihren  heutigen 
 Werbemodellen  überdenken,  sagen  die 
Security‐Experten voraus.

, also solche, bei 
denen Mitarbeitern Geheimnisse entlockt 
werden, werden sich  laut der Vorhersage 
dahingehend professionalisieren, als dass 
reale Ereignisse dazu verwendet werden, 
der Tarnung der Angreifer mehr Plausi‐
bilität zu verleihen. Beispiele  für  solche 
Ereignisse sind die in mehreren Län‐
dern stattfindenden Wahlen, Sportereig‐
nisse oder der Brexit.
„Business E‐Mail Compromise“ (BEC) wird 
dahingehend ausgefuchster, als dass hier‐
archisch bis zu zwei Ebenen unter dem 
Chef angesetzt wird, so Trend Micro. So 
werden  sich  beispielsweise  Cyberkrimi‐
nelle auf die Sekretärin oder die Executive
Assistenten des „CxO“ konzentrieren oder



auf einen Manager oder Mitarbeiter in der 
Finanzabteilung.
 

  wird  zu  einem  neuen 
 Aspekt  im  Segment  „Business  Process 
Compromise“ (BPC). Bei BPC handelt es 
sich um Angriffe, bei denen bestimmte Ge‐
schäftsprozesse heimlich geändert werden, 
um daraus zu profitieren. Die  fortschrei‐
tende Automatisierung bietet hier neue 
Angriffsflächen.  Während  zusätzliche 
 Aspekte des Monitorings und Funktionen 
durch Software oder Online‐Anwendun‐
gen übernommen werden, haben Bedro‐
hungsakteure mehr Gelegenheiten, diese 
Prozesse zu infiltrieren, wenn sie nicht von 
vornherein gesichert sind. 
Auch automatisierte Software beinhaltet 
Schwachstellen, und die Integration in vor‐
handene Systeme ergibt Lücken. Zusätzlich 
bringt die Automatisierung weitere Risiken 
in der Lieferkette mit sich, denn Angreifer 
versuchen, auch bei Lieferanten, Partnern 
oder Anbietern eines Zielunternehmens 
Schwächen zu  finden, um an  ihr Ziel zu 
kommen.
 

 bei Datendiebstählen 
wird sich nach Einschätzung von Trend 
 Micro bei der Höhe des Lösegelds an der 
maximalen Strafe  für Compliance‐Verlet‐
zungen der DSGVO orientieren. Zudem 
wird es auch Fälle einer anderen Version 
der Erpressung von Unternehmen geben, 
nämlich Online‐Schmierkampagnen ge‐
gen Markennamen. In diesen Fällen ver‐
langen die Angreifer ein Lösegeld  für die 
Einstellung der Fake‐Propaganda gegen die 
entsprechenden Marken.

wird nachEinschätzungvon
Trend Micro  vermehrt  im  Licht der  IT‐ 
Sicherheit eine Rolle spielen. Das Unter‐
nehmen  rechnet  damit,  dass  es  immer 
mehr Fälle von Datenschutzverletzungen 
oder ‐diebstählen geben wird, die eine di‐
rekte Folge von Fehlkonfigurationen wäh‐
rend  der Daten‐Migration  in  die  Cloud 
sind. Cloud Storage Buckets (zugewiesene 
Speicherplätze) mögen per se privat sein, 
doch ein Bucket von außerhalb bringt auch 
seine vorhandenen Rechte mit. Deshalb 
müssen Zugangs‐Policies während des ge‐
samten Einsatzes des Buckets wohl durch‐
dacht,  implementiert und gewartet wer‐
den, sagen die Security‐Experten.
Den gefallenen Bitcoin‐Kursen zum Trotz: 
Cloud‐Instanzen werden zunehmend  für 
Kryptowährungs‐Mining zweckentfremdet 
werden. Dabei kauft ein Miner CPU‐Leis‐
tung von einem Provider, anstatt in eigene 
Ausrüstung  zu  investieren.  Es  gibt  ver‐
schiedene Zahlungsmodelle für dieses Ge‐
schäft. Der Hauptreiz von Cloud Mining 
besteht darin, dass es einfach zu starten 
und zu warten  ist, was  für einige Miner 
sinnvoll ist, für die Hardware oder Strom‐
zufuhr ein Hindernis sein kann.
So weit, so legal. Aber immer immer mehr 
Cyberkriminelle werden versuchen, Cloud‐
Konten zu kapern, um dann auf Kosten der 
Opfer Kryptowährung zu schürfen. Dies 
bedeutet, dass die bereits gemeldeten Vor‐
fälle von Kryptojacking – die unbefugte 
Nutzung von Computern zum Schürfen 
von Krypto‐Währung –  in Cloud‐Umge‐
bungen im Jahr einHinweis auf einen
zunehmenden Trend darstellen und keine 
einmaligen Vorkommnisse sind.

  in Software, die  in einem 
Cloud‐Kontext stehen, werden, so der Aus‐
blick von Trend Micro, an Bedeutung ge‐
winnen. Denn mit zunehmender Verbrei‐
tung der Cloud wird auch die Erforschung 
von Cloud‐Infrastrukturschwachstellen an 
Fahrt aufnehmen, zumal die Open‐Source‐
Community mehr Einsatzmöglichkeiten 
für Software wie das Containerisierungs‐
programm  Docker  und  das  Container‐ 
Orchestrierungssystem Kubernetes finden 
wird  und  diese weiter  auslotet.  Sowohl 
 Docker als auch Kubernetes sind weit ver‐
breitet  in Cloud‐basierten Installationen. 
In den  letzten  Jahren wurden vor diesem 
Hintergrund  bereits  einige  Kubernetes‐
Schwachstellen  öffentlich  bekannt,  und 
 eine weitere, als „kritisch“ eingestufte ist im 
Dezember entdecktworden.Bei Trend
Micro geht man davon aus, dass mehr als 
ein Dutzend bösartige Docker Images im 
Lauf eines Jahres mindestens fünf Millio‐
nen Mal von nichtsahnenden Entwicklern 
heruntergeladen wurden, bevor sie entfernt 
werden konnten.
 

geht davon aus, dass   hybride 
Rechenzentrumsarchitekturen und  fort‐
schreitende  Zugriffe  auf  stationäre  und 
mobile Endpunkte, auch von Partnern und 
Drittanbietern, dieses  Jahr den Security‐
Teams viel mehr abverlangen werden als 
bislang. Der Mangel an IT‐Sicherheitsfach‐
kräften wird sich verschärfen.



, ist Meraki so etwas wie 
die Cisco‐Tochter, die Hardware  für die 
Cloud herstellt. Christoph Krell, Regional 
Sales Director DACH, arbeitet seit Jah‐
ren bei Cisco und seit Mitte in dieser
Position für Meraki. Gegründet wurde Mer‐
aki vor rund zehn Jahren und verfolgt vom
ersten Tag an eine reine Cloud‐Strategie. 
Maximal reduziert beschreibtderManager
die Philosophie der Cloud‐Hardware‐Toch‐
ter folgendermaßen: „Über ein Dashboard
das Netzwerk managen.“ DerVorteil dabei
sei Einfachheit. Bei der Implementierung
und dem Betrieb der Gesamtlösung kom‐
men weitere Vorteile hinzu.
Wasdie Implementierung angeht, können
Partner die Meraki‐Produkte bereits wäh‐
rend  der  Lieferphase  via  Cloud  für  das 
anvisierte Netzwerk vorkonfigurieren. „So
ermöglichen wir Zero Touch Deployment,
und dass Standorte in Minuten ausgerollt 
werden können“, sagt Krell. Ein gemein‐

sames WLAN bilden die georderten
WLAN‐Hotspots  dabei,  ohne  dass  die 
Hardware upgedatet oder für die Installa‐
tion konfiguriert werden muss – sie er‐
scheint praktisch automatisch im Dash‐
board. Zur Bohrmaschine greifen oder
Dübel und Schraubenmanifestieren, kann
die Cloud allerdings nicht. Insofern muss
die Hardware – trotz Zero‐Touch‐Ansatz –
jetztund in Zukunftdurchaus immernoch
berührt werden.
 

 hat Meraki 
ein eigenes Portfolio, das auf Cloud‐An‐
wendungen ausgelegt ist, darunter Access‐
Points, Switches, Router und Videokame‐
ras. „Außerdem führen wir unter der
MX‐Produktlinie eine Security‐Appliance,
die Firewall, SD‐WAN, Router und VPN‐
Router beinhaltet. Auch bieten wir eine 
Cloud‐basierte  Mobile‐Device‐Manage‐
ment‐Lösung“, ergänztKrell. Vertriebliches

Zugpferd istdie homogeneVerwaltungder
Gesamtinstallation vom Access Point bis
zur Videokamera. Das geschieht über ein
einfach gehaltenes und – so der Anspruch
– intuitiv bedienbares Dashboard (siehe
Bild, links).
 

könnenderÜber‐
sichtlichkeit wegen auch Grundrisse des 
entsprechenden Gebäudes mit den instal‐
lierten WLAN‐Access‐Points samt deren
Reichweite angezeigt werden. So  ist bei‐
spielsweise der Netzwerk‐Status auf einen 
Blick ersichtlich; es wird angezeigt, welche 
ClientsvonwelchemTypangebunden sind
und wo sie sich befinden. Ferner können
auch Störsignaledetektiertundvisualisiert
werden,  beispielsweise  wenn  eine  alte 
Mikrowelle Probleme bereitet. „Darüber
hinaus geht es um die durchgängige Visi‐
bilität von Netzwerksicherheit“, sagt Krell
und betont: „WiFi war nur der Anfang. In‐
zwischen umfasst unsere Lösung die kom‐
plette  Netzwerk‐Infrastruktur  inklusive 
Switching, Routing, Security, SD‐WAN
sowie Videoüberwachung.“
Neben dem SD‐WAN‐Segment gilt die
Videoüberwachung bei Meraki als sehr
 zukunftsträchtiger Markt. Hierbei geht es 
inzwischen nicht nur um reine Surveil‐
lance‐Lösungen, sondern beispielsweise
auch um Lösungen rund um Kundenzäh‐
lungen und deren Analyse.
 

hat ein eigenes Sales‐Team im Sin‐
ne eines Fachvertriebes, der in den Cisco‐
Vertrieb eingebunden ist und eng mit die‐
sem zusammenarbeitet. In Deutschland
umfasst das Meraki‐Team etwa Mitar‐
beiter, darunter Sales, Systemingenieure,
Marketing, und es gibt ein eigenes Chan‐
nel‐Team, das die Partner in ihrem Tages‐
geschäft betreut. „Generell folgen wir ver‐
trieblich der Cisco‐Philosophie, vertreiben 
also ausschließlich indirekt. Allerdings
 haben wir auch den Anspruch, Kunden in 
Absprache mit dem Partner direkt zu be‐
raten und zu betreuen, um in der konkre‐



ten Kundensituation bestmögliche Er‐
gebnisse zu erzielen“, betont Krell.
 

 die Projekte stets über 
Partner, die folgerichtig auch für Imple‐
mentierung, Systemintegration, Service 
und Support  sowie Managed‐Services‐
Leistungen auf Basis der Installation ver‐
antwortlich sind. Änderungen stehen in 
dieser Hinwicht in absehbarer Zeit nicht 
an. „Oliver Tuszik, der fünf Jahre Deutsch‐
land‐Chef von Cisco war und im Oktober 
zum globalen Leiter der Cisco‐Partner‐
Organisation befördert wurde, hat das 
auf seiner Keynote auf dem Cisco‐Part‐
nergipfel in Las Vegas explizit be‐
kräftigt: „Cisco setzt voll und ganz auf den 
indirekten Vertrieb gemeinsam mit un‐
seren Partnern. Und damit auch Meraki, 
wenn ich das hinzufügen darf“, blickt der 
Vertriebs‐Chef zurück.
 

, dass die Übernah‐
me von Meraki eine der erfolgreichsten 
von den rund Cisco‐Übernahmen
war, sagtKrell. ImHerbst kaufteCis‐
co das Unternehmen für , Milliarden
US‐Dollar, welches ein paar Jahre zuvor 
von Absolventen des MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) gegründet und 
von Sequoia Capital sowie Google finan‐
ziell unterstützt wurde.
Die Projektgrößen schwanken dem Port‐
folio entsprechend stark und reichen von 
Kleinprojekten um die . Euro, die
beispielsweise drei Access‐Points umfas‐
sen, bis hin zu Projekten in global aufge‐
stellten Unternehmen, die mehrere Mil‐
lionen Euro Umsatz bedeuten.
 

  angeht, hat 
Meraki im Herbst vergangenen Jahres ein 
WLAN‐Paket speziell für die Zielgruppe 
der kleinen Unternehmen auf den Markt 
gebracht:  „Meraki Go“  bietet Wireless 

 Access Points für den Innen‐ und Außen‐
bereich, eine App zur Verwaltung des
drahtlosen Netzwerks sowie ein Abonne‐
ment  für Support‐ und Sicherheitsup‐
dates. Hersteller Cisco wendet sich mit 
diesemAngebotanBetriebemit bis zu
Mitarbeitern. Meraki Go schließt Unter‐
nehmensangaben zufolge damit eine Lü‐
cke  im WLAN‐Angebot  für Kleinunter‐
nehmen. Dort würden häufig kabellose 
Zugangslösungen eingesetzt, die eigent‐
lich auf den Heimgebrauch zugeschnit‐
ten seien und eine Reihe wichtiger Funk‐
tionen für den Geschäftseinsatz vermissen 
lassen würden.  Die  Access‐Points  aus 
 dieser Reihe umfassen  je nach Modell‐
kategorie Produkte für den Indoor‐ sowie 
Outdoor‐Einsatz. 
 

: „Für unsere 
Partner entstehen hier hochinteressante 
Up‐ und Cross‐Selling‐Möglichkeiten, da 
unsere Kunden  ihre  initialen Umsätze 
typischerweise innerhalb der ersten
Monate vervierfachen. Die Renewal‐Ra‐
ten sind ebenfalls außerordentlich hoch“, 
freut  sich  Krell. Was  die  Partnerland‐
schaft angeht: Cisco‐Partner sind auto‐
matisch auch Meraki‐Partner. „Wir inves‐
tieren viel  in Training und Ausbildung, 
um hier Knowhow für unser Geschäfts‐
feld aufzubauen“, so der Meraki‐Manager 
und verwendet eine Goldgräber‐Meta‐
pher: „Laut einer IDC‐Studie stehen  in 
den nächsten zwölf bis Monaten bei

Prozent der befragten Unternehmen
strategische Entscheidungen im Bereich 
SD‐WAN an. Hier gilt es im Channel jetzt 
die Claims abzustecken, um später Um‐
sätze mitzunehmen.“



  beim 
bisherigen WiFi‐ alias IEEE . ac‐
Wave‐ noch bei . Mbps (Megabit pro
Sekunde) brutto, so schafft ein neuer ax‐
AP mit ebenfalls vier Antennen jetzt
typischerweise . Mbps brutto, mit
acht Antennen sogar das Doppelte.
Doch beim neuen WiFi‐ geht es um viel
mehr, als bloße Speed‐Rekorde. Dazu Ralf
Koenzen, Chef und Gründer von Lancom
Systems: „Derneue . ax‐Standardwird
häufig auch als ‚High EfficiencyWireless‘‐
Standard (HEW) bezeichnet. Er kann sei‐
neVorteilevorallem in sogenanntenHigh‐
Density‐Umgebungen voll ausspielen, wo
eine sehr große Anzahl von WLAN‐End‐
geräten oder IoT‐Devices gleichzeitig
bedientwerdensollen. Theoretisch isteine
Datenübertragungsratevon , Gbpsmög‐
lich. Der . ax‐Standard nutztdabei die
ausdemLTE‐Mobilfunk bekannteTechno‐
logie OFDMA (Orthogonales Frequenz‐

Multiplexverfahren), die pro Zeiteinheit
mehrere Frequenzblöckeunterstützt. Dies
ermöglicht gleichzeitiges Senden und
Empfangenmehrerer Datenströme. Darü‐
ber hinaus wird die Anzahl der Symbole
vonQAM‐ auf QAM‐ . vervierfacht,
waswiederumdeutlichhöhereDatenraten
gegenüber der aktuellen . ac‐Wave ‐
Technologie ermöglicht. Zusammenfas‐
send geht es bei ax also eher um die
verbesserte ‚Gleichzeitigkeit‘ von Über‐
tragungen an mehrere Clients als um eine
höhere absolute Geschwindigkeit.“ High‐
Density‐WLAN‐Umgebungen mit vielen
Verbrauchern sind zum Beispiel Groß‐
raumbüros, Konferenzräume, Business‐
Hotels, Hörsäle, Flughäfen, Bahnhöfe,
Wartehallen oder Universitäten.
 

ist mit Aruba‐HPE im
November vergangenen Jahres ins neue
WLAN‐Zeitalter gestartet. AX‐Perfor‐

mance bringt Vorteile, weil es im Gegen‐
satz zu ac nun beide Netze, , und
GHz, nutzt und Multi User MIMO nicht
nur beim Download, sondern auch beim
Upload zurVerfügung steht, erklärt Mario
Glockner, Supervisor HPE bei Ingram Mi‐
cro. „Zudem schont es durch Target Wake
Time (TWT)dieAkkusderDevices, dadie‐
se in Standby gehen, wenn sie nicht mit
dem WLAN kommunizieren.“ Das raffi‐
nierte Energie‐Management TWT hat es
beim ac‐Standard ebenfalls noch nicht
gegeben.
 

hat ax
schon voll auf dem Radar: Seit Dezember
vergangenen Jahres haben die bayerischen
WLAN‐Experten den kalifornischen ax‐
APRuckusR imPortfolio, dermit x :
MU‐MIMO acht Spatial Streams unter‐
stützt. Georg Thoma,CEO bei Sysob, gibt
jedoch zum Jahresbeginn zu bedenken:



„Aktuell können die Vorteile noch nicht ge‐
nutzt werden, da es nicht wirklich aktive 
ax‐Clients gibt. Zukünftig soll ax nicht

nurdieWLAN‐Performance, sondernauch
die Funkfeldabdeckung verbessern.“
Dank Ingram und Sysob können Händler
und Integratoren jetzt immerhin schon
erste ax‐Enterprise‐APs ordern und sich
indas komplexesteWLANallerZeitenein‐
arbeiten. FürTestzweckekoppeltmanzwei
identische ax‐APsüberFunkund kannso
den maximalen Durchsatz messen, auch
wenn es noch keine ax‐ x ‐MIMO‐Cli‐
ents gibt. In erstenTestmessungendesAu‐
tors bliebenunteroptimalenBedingungen
im gleichen Raum, auf kurze Distanz bis
zu drei Metern und bei direkter Sichtlinie
zwischen den beiden ax‐APs von .
Mbps brutto knapp . Mbps netto.
 

birgt immer die
Chance, ältere Infrastrukturenzuerneuern
und damit neue Applikationen und
Betriebsmodelle zu realisieren“, weiß
Henning Czerny,ViceDirectorNetworking
Solution Sales bei Huawei. Doch der neue
WLAN‐ ax‐Standard „bietet Händlern
sowie Integratoren die Möglichkeit zur
Ausweitung ihres Geschäfts und Endkun‐
den die Chance zur Modernisierung ihrer
IT‐Infrastruktur“, meint auch Olaf Hage‐
mann, Systems Engineering Director
DACH bei Extreme Networks.
Ganz nebenbei bekommt der Kunde mit
den neuen Access Points aber nicht nur
eine höhere Datenübertragungsrate als je
zuvor, sondern auch mehr CPU‐ sowie
USB‐Geschwindigkeiten und schnellere
LAN‐Ports, also ein rundum besseres und

moderneres Produkt als bisher mit dem
Vorgänger‐Standard ac.
 

 und Integrato‐
ren eröffnen sich „interessante Optionen,
die sich vor allem im Projektgeschäft posi‐
tiv niederschlagenwerden“, meint Thoma.
„Wirerwarten fürdieHändler, dassvorhan‐
deneWLAN‐Systeme hochgerüstet bezie‐
hungsweise zum neuen Standard hin
 getauscht werden und sich die AP‐Dichte 
und damit die Abverkaufszahlen langfris‐
tig erhöhen werden.“
Richtig sei aber auch, dass ax „bestehen‐
de Infrastrukturen auf Dauer an die Gren‐
zen bringenwird, sowohl in Bezug auf den
Port‐Durchsatz, der aktuell meist Gbps
am Netzwerkrand beträgt, als auch bei
zukünftigen hochperformantenModellen
denPoE+‐Standardmit Watt“, prognos‐
tiziert Glockner. Dies habe zur Folge, „dass
in beiden Bereichen mit neuen Switches,
wieetwademAruba Mmit SmartRate
Ports und Watt PoE‐Leistung, nach‐
gerüstet werden muss.“
 

mit ‐Gbps‐
Ports gerade noch gereicht, um ac‐APs
halbwegsverlustfrei andenEthernet‐Back‐
bone anzuschließen. Notfalls hatman den
summierten Datenverkehr aus dem , ‐
und ‐GHz‐Band über zwei aggregierte
‐Gbps‐Ports pro ac‐AP in die Switches
abgeleitet, um keine Geschwindigkeits‐
spitzen auszubremsen.
Mit ax wird es noch enger im Kabelnetz
der Firmen: Die neuen ax‐APs schaufeln
bei GHz nun Peaks bis . Mbps netto
heran. Dazu kommt der Datenverkehr aus

den , ‐GHz‐Funkzellen. Will man die
aggregiertenPeaksausbeiden ax‐Bändern
bremsfrei in das LAN‐Kabel‐Netz abfüh‐
ren, dann braucht manmindestens Multi‐
Gigabit‐Switches mit , oder ‐Gbps‐
Ports. Es gibt sogar schon ax‐Router mit
zwei ‐GHz‐Radios. So einer holt im
schlimmsten Fall Peaks von . Mbps
netto ( x . ) nur aus den ‐GHz‐
Kanälen. Dazu kommt noch der ax‐
Verkehr aus dem , ‐GHz‐Band. Sporadi‐
sche Spitzen können somit oberhalb von
. Mbps netto liegen. Dafür braucht

man erst rechtMulti‐Gigabit‐Switchesmit
, ‐ oder ‐Gbps‐Ports, noch zukunfts‐

sicherer wären ‐Gbps‐Ports.
 

sieht Koenzen als Problem‐
löser: „DieeffizienteNutzungdes . ax‐
Standards stellt neue Herausforderungen
an Ethernet‐Netzwerke. Datenhungrige
Multi‐Gigabit‐Drahtlosnetzebasierendauf
Wi‐Fi bedingenMulti‐Gigabit‐Ethernet‐
Kabel‐Netzwerke mit Unterstützung von
, beziehungsweise Gbps pro Ethernet‐

Port bei Switches. Überlastete Netzwerke
aufgrunddeswachsendenBedarfsanBand‐
breite durch mehr Clients und leistungs‐
hungrige Anwendungen werden  zuneh‐
mendzurHerausforderungbeiderPlanung
von WLANs. Die ax‐Technologie adres‐
siert genau dieses Problem, indem sie zeit‐
gleich mehr Clients mit mehr Daten ver‐
sorgen kann.“



 brachten im Jahr 
vor allem Prozessoren auf denMarkt,

die auf der Basis bestehender Prozessor‐
architekturen mehr Kerne und Verbesse‐
rungen im Detail brachten. Zusätzlich
waren die Entwickler damit beschäftigt,
Maßnahmen gegen mögliche Angriffe zu
ergreifen, die durch die spekulative Aus‐
führungvonBefehlenmöglichwurden. Für
die diversen Spectre‐Lücken waren prak‐
tisch alle modernen Prozessoren anfällig,
Intel hatte zusätzlich noch mit der
Meltdown‐Attacke zu kämpfen. Komplett
ausgestanden ist das zwar noch nicht, aber

kommende Prozessoren werden wohl mit
Hardware‐Änderungen zum Schutz vor
diesenAngriffenausgestattet sein, diedann
nicht soviel Leistung kosten, wie die aktu‐
ellen Soft‐ und Firmware‐Fixes. Das Jahr

soll der Computerwelt dagegen end‐
lich wieder größere Sprünge bei der Pro‐
zessorarchitektur und der ‐herstellung
bringen. Vor allem Intel hat viel aufzuho‐
len. Aber auch AMD hat einiges in petto.
 

konnte
AMDmitZengegenüberdemgroßenKon‐
kurrenten wieder Boden gutmachen. Mit

den diversen Ryzen‐Modellen hat die Fir‐
ma wieder konkurrenzfähige Prozessoren
für PCs und Notebooks auf Lager. Mit den
Epyc‐CPUs gelingt die Rückkehr ins Data‐
center und zu den Cloud‐Anbietern. Auf
dem Next‐Horizon‐Event gab der Herstel‐
lereinenEinblick indie Pläne für und
darüber hinaus.
Unter dem Codenamen „Rome” läuft die
nächste Generation des Server‐Prozessors
Epyc, der auf den Markt kommt. Er
basiertauf derZen‐ ‐Microarchitekturund
verdoppelt die Anzahl der Prozessorkerne
gegenüber dem aktuellen Epyc von auf



unddieAnzahl derThreadsauf . Der
neue Prozessor besteht wieder aus mehre‐
ren Dies auf einem gemeinsamen Prozes‐
sorgehäuse. Allerdings verfolgt AMD bei
RomeeinenanderenAnsatzals bisher: Der
‐Core‐Prozessor besteht aus acht CPU‐

Modulen, die AMD als „Chiplets” bezeich‐
net, und einem zentralen I/O‐Modul mit
acht Speicherkanälen. Diese Konstruktion
soll unter anderem dafür sorgen, dass die
Latenz bei Speicherzugriffen füralle Cores
gleich ist. Die Verbindung zwischen den
Chiplets und dem I/O‐Die übernimmt
AMDs Infinity Fabric, eineWeiterentwick‐
lung von HyperTransport.

werden von TSMC in einem
‐nm‐Verfahren hergestellt. Für das I/O‐

Die kommt ein ‐Nanometer‐Verfahren
zumEinsatz. Hiersoll Global Foundriesder
Hersteller sein. Zusätzlich zur größten
Anzahl von Cores bei einer x ‐CPU wird
Rome zudem als erster Server‐Prozessor
PCI‐Express . unterstützen. PCIe . soll
die Geschwindigkeit von PCIe . verdop‐
peln. DerProzessorbietet lautAMD insge‐
samt Lanes, diewohl auf dieachtChip‐
lets aufgeteilt sind. Hier hat der Hersteller
noch keineDetails genannt. In einerDual‐
Prozessor‐Konfigurationwerden jeweils
Lanes für die Verbindung der CPUs über
Infinity Fabricgenutzt. DieeinzelnenCores
sollen laut Mark Papermaster, CTO und
Senior Vice President of Technology and

Engineering bei AMD, zudem über eine
verbesserte Execution Pipeline verfügen.
Dazu kommen Verbesserungen bei der
Sprungvorhersage, beim Prefetching von
InstruktionenundeinvergrößerterMicro‐
Op‐Cache. Gegenüberdemaktuellen Epyc
verspricht Papermaster zudem eine Ver‐
vierfachung der Fließkomma‐Leistung, da
die Zen‐ ‐Mikroarchitektur die Load‐
Store‐Unit und die Ausführungseinheiten
der FPU von auf Bit aufbohrt. Zu‐
dem sollen Änderungen in der Hardware
die Zen‐ ‐Prozessoren auch ohne Micro‐
code‐Updates gegen Spectre‐Angriffe im‐
mun machen.

in einzelne
CPU‐Chiplets und einen I/O‐Baustein
bringtAMDmehrFlexibilitätundgeringe‐
reHerstellungskosten. Nurdie relativ klei‐
nen CPU‐Dies werden im kostspieligen
‐nm‐Verfahren hergestellt, das weniger

performancekritische I/O‐Die ineinembe‐
währten und günstigen ‐nm‐Prozess.
CPUs mit weniger Kernen, etwa für Desk‐
top‐PCs, lassen sich leicht aus einer gerin‐
geren Zahl von Chiplets und einem kleine‐
ren I/O‐Die zusammenstellen. Das wird
bei derdrittenGenerationderRyzen‐Desk‐
top‐Prozessoren der Fall sein. Auf der CES
in Las Vegas gab die AMD‐Chefin Lisa Su
eine ersten Ausblick auf den Sockel‐AM ‐
Prozessor, derunterdemCodenamen „Ma‐
tisse“ entwickelt und Mitte des Jahres offi‐

ziell vorgestellt werden soll. Er soll die
erste Desktop‐CPU mit PCI‐Express‐ . ‐
Unterstützung werden. Auf der Messe lie‐
ferteeinVorserienprozessormitachtCores
und nichtgenannterTaktfrequenz imRay‐
tracing‐BenchmarkCinebench eineähn‐
liche Leistung wie Intels Achtkerner Core
i ‐ K, allerdings mit einer um Pro‐
zent geringeren Leistungsaufnahme. Das
spricht dafür, dass die Verbesserungen in
der Mikroarchitektur das gewünschte Er‐
gebnis bringenundauchder ‐Nanometer‐
Prozess bei TSMC gut funktioniert.

vorgestellte zweite Genera‐
tionderRyzen‐Prozessoren fürNotebooks,
Codename „Picasso“ istdagegennochnicht
modular aufgebaut, sondern ein im Detail
verbesserter Die‐Shrink der bisherigen



mobilenRyzen‐ ‐Prozessorenvon
auf Nanometer. DieneuenRyzen‐
‐Prozessoren mit zwei oder vier

Zen+‐Cores und integrierter Radeon‐
Vega‐Grafikeinheit werden weiterhin als
U‐Variante mit Watt TDP und neu als
stärkereRyzen‐ ‐oderRyzen‐ ‐H‐Versi‐
onmit Watt TDP angeboten. Siewird,
imGespannmiteinerdediziertenGrafik‐
karte, etwa in Gaming‐Notebooks einge‐
setzt. Das Einstiegsmodell der Picasso‐
Familie ist der Athlon U, im Prinzip
ein Ryzen U mit reduzierter Takt‐
frequenz. Die für Chromebooks neu vor‐
gestellten Prozessoren AMD A ‐ C
undAMDA ‐ C sind nochAPUsmit
‐nm‐Excavator‐Modulen aus der Ära

vor den Zen‐Cores, allerdings mit sechs
WattTDP. ErsteChromebooksmitAMD‐
Prozessoren sind das Acer Chromebook

und das HP Chromebook
 

von vielen Beobachtern
auf dem absteigenden Ast gesehen wird:
Die Firmaverdient immernochprächtig.
Bei Prozessoren fürNotebooksund Con‐
vertibles spielt AMD bloß eine Neben‐
rolle, und auch im Servermarkt nimmt

Epycnur langsamFahrtauf. Trotzdemhat
Intel ein Problem. Die Firma hat sich zu
sehr daran gewöhnt, den Markt für x ‐
Prozessoren in derTasche zu haben, und
verlagerte ihr Interesse auf neue Ge‐
schäftsfelder wie Wearables oder Droh‐
nen. Gleichzeitig verabschiedete sichder
Hersteller vom Tick‐Tock‐Modell und
lieferte immer neue Varianten seiner
‐Nanometer‐Prozessoren mit mehr

Kernen und ansonsten nur graduellen
Verbesserungen.
Zuletzt stellte Intel auf der CES eine Rei‐
he von Core‐Prozessoren mit deaktivier‐
ter GPU vor, die als F‐ beziehungsweise
KF‐Modelle auf denMarkt kommen und
vor allem die Gamer‐Gemeinde anspre‐
chen sollen, für die eine integrierte Gra‐
fikeinheit sowieso überflüssig ist. Mit
einer höheren Taktfrequenz warten die
GPU‐losen Prozessoren allerdings nicht
auf, und wirklich neu ist nur der Core i ‐

KF als erster Core i mit Turbo‐
Boost. Eine stabile Fertigung von ‐nm‐
Prozessoren konnte Intel bislang nicht
auf die Beine stellen. Eswurdenwohl nur
einigewenigeCannon‐Lake‐CPUswieder
Core i ‐ Uhergestellt unddas Projekt



wohl beerdigt. Damit kommt die 
‐Nanometer‐Massenproduktion

erst mit „Ice Lake“, den für Ende
geplantenCore‐U‐undCoreY‐

Mobilprozessoren auf Basis der
neuen Sunny‐Cove‐Mikroarchitek‐
tur. Dabei soll der ‐nm‐Prozess
Intelwohl ähnliche Strukturbreiten
ermöglichen,wieder ‐nm‐Prozess
von TSMC. Später sollen Desktop‐
und auch Xeon‐Prozessoren
aus der Ice‐Lake‐Familie folgen.
 

werden in
diesem Jahr zunächst mit Cascade
Lake und später mit Cooper Lake
noch zwei ‐Nanometer‐Zwi‐
schenschritte eingelegt. In ihnen
will Intel speziell Funktionen für
die Beschleunigung von AI‐Workloads
integrieren, dieunterderBezeichnung „DL
Boost“ zusammengefasst werden. Cascade
Lake kommt mit bis zu Cores und
Speicherkanälen. Erwird zudem Intel Op‐
tane DC Persistent Memory unterstützen,
also Optane‐Speicher in Form von DDR ‐
Pin‐kompatiblen DIMMs. Unter dem Na‐
men „Snow Ridge“ arbeitet der Hersteller
an einem ‐Nanometer‐SoC, der für G‐
Basisstationen und Edge‐Computing be‐
stimmt ist
 

bei CPUs mit
Sunny‐Cove‐Architektur nutzt Intel, um
mehr Transistoren auf dem Die unterzu‐
bringen. Sunny Cove bringt einen um
Prozentgrößeren Level‐ ‐Daten‐Cache, ei‐
nen vergrößerten Leve‐ ‐Cache und einen
Micro‐Op‐Cache, dermehr als die bisheri‐
gen . Einträge fassen soll. Dazu kom‐
menzehnstatt bisherachtExecution‐Ports,
um so mehr Instruktionen pro Takt verar‐
beiten zu können. Der Chiphersteller stell‐
te für SunnyCoveauf denArchitectureDays
im Dezember zudem Erweiterungen der

Architektur in Aussicht. Neben DL Boost
fürAI nennt Intel auchKryptografie‐Funk‐
tionen. Der Memorycontroller unterstützt
den schnelleren LPDDR X‐Arbeitsspei‐
cher. Die im Ice‐Lake‐Prozessor integrierte
Grafikeinheit soll im Vergleich zu den ak‐
tuellen Kaby‐Lake und Coffee‐Lake‐Pro‐
zessorendeutlich schnellerwerden.Mit
statt wie bisher Ausführungseinheiten
soll sie eine Rechenleitung von mehr als
einem Teraflop liefern. Dazu kommen Fä‐
higkeiten wie Tile Based Rendering – Intel
ist hier Nachzügler – oder die Unterstüt‐
zung von Adaptive Sync und HDR. Auf der
Chipsatzebene steht für Ice Lake die Integ‐
ration von Tunderbolt und . ax auf
der Tagesordnung.
 

in Richtung modularer Pro‐
zessoren aus mehreren Chiplets machte
Intel bereits mit der Embedded Multi‐Die
Interconnect Bridge (EMIB). Sie wird für
die Integration von FPGAs auf einem x ‐
Prozessor oder die Koppelung von Intel‐
Core‐ProzessorundAMD‐Radeon‐GPUbei
den Kaby‐Lake‐G‐Prozessoren verwendet.

MitdemProjekt „Foveros“ folgt nun
der Schritt in die dritte Dimension
durch das Stacking von Chiplets.
Dabei sollen für verschiedene Auf‐
gaben des Prozessors unterschied‐
liche Arten von Chiplets mit unter‐
schiedlichem Herstellungsprozess
kombiniert werden. Beispiele sind
High‐Performance‐CPUs, AI‐Pro‐
zessoren, sehr sparsame CPUs, FP‐
GAs, Speicher, SensorenoderFunk‐
netzwerk‐Chiplets.
 

auf Basis von Fove‐
ros zeigte Intel auf der CES mit der
Client‐Plattform „Lakefield“mitei‐
nem Hybrid‐Prozessor. Er kombi‐
niert ein ‐nm‐Sunny‐Cove‐Chip‐
let, einen Quadcore‐Atom der

kommendenTremont‐Generationundden
Arbeitsspeicher in einem D‐Package. Da‐
mit können die Entwickler ein sehr kleines
Mainboard bauen, dasauchbei kompakten
‐in‐ ‐Mobilrechnern viel Platz für den

Akku lässt.
Intel greiftmit Lakefield das bei ARM‐Pro‐
zessoren gängige big.LITTLE‐Konzept auf,
das langsame, abersehrsparsameCores für
Routineaufgaben und Connected‐Standby
mit schnellen Cores für anspruchsvollere
Anwendungen kombiniert. Ein LTE‐ oder
später auch G‐Model dürfte ebenfalls zur
Ausstattung von Mobilrechnern mit dem
neuen Hybrid‐Prozessor gehören. Mit die‐
sem Konzept reagiert Intel auf die gemein‐
sam von Qualcommund Microsoft aus der
Taufe gehobenen Always Connected PCs
mitARM‐CPU (sieheKasten S. ), die sich
durch eine sehr lange Akkulaufzeit und ei‐
neextrem langeStandby‐Zeitauszeichnen.
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Dell ME4 Storage: großer Nutzen zu kleinem Preis!

Die ME4 soll die Lücke zwischen NAS für Privatanwender und Storage Arrays in großen Unternehmen 
schließen. Bei der Lösung wurde die Anzahl der Laufwerke im Vergleich zum Vorgängermodellen nahezu 
verdoppelt. Dies bedeutet eine Gesamtzahl von bis zu 84 2,5-Zoll-Laufwerken und bietet Unternehmen 
eine große Skalierbarkeit und Flexibilität. Kleinere Unternehmen sind somit in der Lage, ähnliche 
Leistungen zu einem geringen Budget zu erreichen, welche sonst nur in IT-Infrastrukturen von größeren 
Unternehmen vorzufi nden sind. Die ME4 lässt sich in 15 Minuten installieren und konfi gurieren, bietet 
überdies ein hohes Maß in puncto Sicherheit – viel Leistung zum geringen Preis.

• geringe Kosten für kleine und mittlere Unternehmen
• fl otte Installation
• einfaches Management über webbasierte HTML5-Management-GUI
• hohe Skalierbarkeit und Flexibilität
• einfache Integration in vorhandene Poweredge-Server-Infrastrukturen über DAS und SAN
• keine Softwarelizenzen nötig („all included“)

PowerVault MR4 Storage PowerEdge R440 Rack-Server

Die perfekte Verbindung

Alle Informationen zum Dell Portfolio in den Bereichen 
Storage, Server und mehr erhalten Sie bei Ihrem Siewert & Kau 

Ansprechpartner und dem Dell Competence-Team. 



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

1 bei Verfügbarkeit der Server und Komponenten sowie einer Bestellung vor 16 Uhr an Werktagen.
2 bei Verfügbarkeit der Server und Komponenten bei Dell EMC

GRENZENLOS KREATIV
Dell EMC Smart Value Fixed- & Flexi-Server

Dell EMC Smart Value Fixed Server
Wählen Sie jetzt aus 25 verschiedenen Modellen Ihren neuen 
Dell EMC PowerEdge Server aus und ergänzenen diesen mit 
originalen Dell Komponenten und/oder Windows Server 2016 
ROK. Die Lieferung Ihres on-stock Servers erfolgt innerhalb 
von 48 Stunden1. Bei der Zusammenstellung Ihrer Serverlö-
sung sichern wir Ihnen den vollen ausgewählten Dell Support 
– auf alle originale Dell Komponenten, die Sie von uns ergän-
zen lassen.

Dell EMC Smart Value Flexi Server
Konfi gurieren Sie mit Hilfe des Dell Produktkonfigurators 
Ihren Dell EMC PowerEdge Server und bestücken Sie ihn 
mit Ihren gewünschten Komponenten. Profitieren Sie von 
attraktiven Sonderkonditionen, die Sie sich beim Kauf von 
Dell Produkten bei Siewert & Kau sichern können. Innerhalb 
von 14 Tagen2 bekommen Sie Ihren built-to-buy Server von 
uns geliefert.






















