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will bis rund drei
Milliarden Euro in die KI‐Forschung investie‐
ren. Frankreich legt bis noch , Milliar‐
den oben drauf. Die EU‐Kommission macht
ab jährlich eine Milliarde locker. Die üb‐
rigen EU‐Staaten sollen bis Mitte des Jahres
auch auf den KI‐Zug aufspringen und Finan‐
zierungspläne einreichen.
Während chinesische KI beispielsweise für
Gesichtserkennung via Augmented‐Reality‐
Brille bei der Polizei genutzt wird und US‐Fir‐
men ihre führenden Marktpositionen bei Soft‐
ware, Cloud und Internet mit KI zu verbinden
wissen, bremsen in der EU strenge Daten‐
schutzgesetze die Möglichkeiten aus.
Das Handelsblatt thematisierte diese Zielkon‐
flikte und lässt Vize‐Präsident der EU‐
Kommission, Andrus Ansip, ausführen, dass
Vertrauen in KI‐Anwendungen europäischen
Anbietern tendenziell nutzen wird. Regelun‐
gen wie die DSGVO seien ein wichtiger Schritt.
Der zweite bestehe aus global geltenden ethi‐
schen Grundsätzen für die Nutzung der Algo‐
rithmen. Die EU wolle hier Vorreiter werden.
Expertengruppen sollen Vorschläge vorlegen,
wie beispielsweise verhindert werden kann,
dass KIs bei der Vorauswahl von Bewerbern
jemanden diskriminieren und nicht nach
ethisch einwandfreien Grundsätzen arbeiten.
Wo wird nun KI‐Goldgräberstimmung auf‐
kommen? In der EU tendenziell im Kreise von
Expertengruppen und Arbeitskreisen. In den
USA und in China in der Wirtschaft.









Advertorial

Warum sollten sich Unternehmen eine umfassende Sicht 
auf die eingesetzten Server, Chassis, Storage-Systeme und 
Netzwerk-Switches verschaffen?

Eine genaue Übersicht hilft dabei, die Zuverlässigkeit und Verfüg-

barkeit des Betriebs sicher zu stellen. Das heißt, genau im Blick zu 

 haben, dass die eingesetzte Hardware keine Fehler aufweist und wenn 

doch, die Verantwortlichen schnell zu benachrichtigen, um Fehler zu 

beheben. Ebenso lassen sich Inventarisierung, Patch- Management 

und Wartungsarbeiten mit leistungsstarken System-Management-

Lösungen deutlich leichter und besser gestalten. Auf diese Weise 

können Unternehmen nicht nur Fehler reduzieren, sondern auch 

 Mitarbeiter entlasten. 

Aus welchen Komponenten setzt sich die OpenManage-
Lösung von Dell EMC zusammen?

Unter dem Markennamen Dell EMC OpenManage existieren eine 

Vielzahl verschiedener Produkte, sowohl im Hardware- als auch 

 Software-Bereich. Das Herzstück ist sicherlich die iDRAC9 ( integrated 

Dell Remote Access Card Generation 9), die standardmäßig als Steuer-

einheit in jedem Server vorhanden ist. Daneben stehen auch die 

 kostenfreien Konsolen OpenManage Essentials oder Enterprise zur 

Verfügung, eine App für Smartphones auf iOS- oder Android-Basis, 

das PowerCenter zur Überwachung und Steuerung des Verbrauchs. 

Dazu kommen Integrationen in die Lösungen anderer Anbieter. 

Viele Unternehmen nutzen zur Systemverwaltung bereits 
Lösungen wie VMware vCenter und Microsoft System 
 Center. Welche Möglichkeiten zur Integration gibt es für Dell 
EMC OpenManage?

Dell EMC bietet für drei Produkte sogenannte „Integrations“ an, bei 

 denen alle Funktionen der eigenen Konsole auch dort abgebildet  werden. 

Dazu gehört VMware vCenter und vRealize, aber natürlich auch in die 

 Microsoft-System-Center-Familie. Diese Integrationen existieren schon 

sehr lange und sind entsprechend ausgereift.

Je mehr Automation desto besser, lautet in vielen Fällen die 
Anforderung an die Systemverwaltung. Welche Optionen 
bietet Dell EMC OpenManage dafür? In welchen Fällen 
ist die Integration von Drittprodukten wie beispielsweise 
 Ansible sinnvoll?

Das Dell EMC Server System Management bietet viele Optionen für 

 Automatisierung. Neben Ansible Runbooks und den schon  erwähnten 

 Integrationen lassen sich die PowerEdge Server auch komplett per  Scripting 

unter Windows und Linux steuern. Dell EMC stellt dazu  Executables und 

PowerShell Module oder auch Python Libraries zur Verfügung. Ansible im 

Besonderen ist eine sehr elegante Lösung im Linux-Umfeld und erlaubt 

eine komplette Integration der Dell EMC PowerEdge Server mit Konfigu-

ration, Deployment, Updates und Überwachung – also den gesamten 

 Lebenszyklus einer Hardware.

   

Den gesamten Lebenszyklus

der Hardware abdecken 
Interview mit Peter Dümig, Senior Server Product Manager bei Dell EMC 

Dazu kommen Integrationen in die Lösungen anderer Anbieter.  Lebenszyklus einer Hardware.

  

Weitere Informationen 

finden Sie unter:

https://www.dell.com
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seit das Cloud‐
Portfolio von Oracle über den Cloud‐
Marktplatz Arrowsphere. Im nächsten
Schritt hat der VAD Ende Januar ein
„Cloud Center of Excellence“ (CCoE) er‐
öffnet. Es soll Oracle‐Partner bei der
Vermarktung und Implementierung von
Cloud‐Lösungen unterstützen.
Im CCoE sollen die Partner geschult wer‐
den und technischen Support bei der
Migration von Workloads bekommen.
Außerdem helfen die Spezialisten von
Arrow ECS dabei, eigene Cloud‐Angebo‐
te zu entwickeln oder Lösungen auf die
jeweils neuesten Oracle‐Technologien zu
aktualisieren. Das Democenter in Mün‐
chen bietet deutschen Systemhäusern

und ISVs die Möglichkeit, ihren Kunden
den Betriebvonunterschiedlichen Cloud‐
Szenarien vorzuführen. Außerdem kön‐
nen Partner dort auch eigene Events ver‐
anstalten. em

des Online‐Waren‐
korbs will Alsoden Fachhandelspartnern
das Leben erleichtern. Mehrere unter‐
schiedliche Bestellvorgänge lassen sich
im Online‐Shop jetzt en bloc abwickeln.
Dabei können mehrere Positionen mit
unterschiedlichem Kontrakt‐Bezug in
einer einzigen Bestellung kombiniert
werden. Die Produkte dürfen von ver‐
schiedenen Herstellern stammen. Es
können mehrere Service‐Artikel und
Care‐Packs in den Warenkorb gelegt, so‐
wie ESD‐Lizenzen (Electronic Software
Download) mit Hardware kombiniert
werden. Dadurch werden die Bestellpro‐
zesse nunschnellererfasstund die Fracht‐
kosten reduziert.
Und wenn dann doch mal etwas schief
geht, dann vereinfacht dieVersion . des
Customer‐Service‐Online‐Systems, kurz
CSO, das Reklamations‐ und Retouren‐
management. Sie ist ab sofort über das
Web‐Interface verfügbar.
Umtausch, Rückgaben und Beschwerden
sollen durch die Digitalisierung des RMA‐
Prozesses nun noch schneller und kom‐
fortabler abgewickelt werden können, da
Reklamationen, wie etwa Falschlieferun‐
gen, Fehlmengen, Preisdifferenzen und
Transportschäden, über die zentrale Ser‐
vice‐Schnittstelle schneller erfasst wer‐
den. Das CSO‐Update erlaubt nicht nur

die Eingabealler Reklamationen überein
Interface, sondern auch den Zugriff auf
erweiterte Statusauskünfte.
Viele Daten müssen nicht mehr eingege‐
ben oder herausgesucht werden, da diese
aus den Bestell‐Informationen automa‐
tisch übernommen werden. Außerdem
erhalten Kunden bei Neuwaren‐/Defekt‐
waren‐Retoure automatisch eine E‐Mail
und bei Transportschäden oder Falschlie‐
ferung werden automatisierte Angebots‐
preise angezeigt. Parallel überprüft das
Tool Zeitfristen zur Meldung von Trans‐
portschäden oder Rücklauffristen. amy





kooperieren beim Be‐
trieb  von  Cloud‐Diensten.  Vodafone‐
Kunden bekommen ab sofort Zugang zu 
Multi‐Cloud‐Angeboten, Technologien 
mit  offenen  Architekturen  und  Bran‐
chenwissen von IBM. „Unsere Strategie 
ist es, Vodafone radikal zu vereinfachen, 
unser Geschäft effizient zu skalieren und 
unser Kunden‐Engagement durch eine 
nahtlose  Verbindung  von  Cloud  und 
Connectivity zu vertiefen“, kommentiert 
Nick Read, CEO von Vodafone, die Zu‐
sammenarbeit.  In  dem  Projekt  sollen 
neue Angebote entwickelt werden, die 
Vodafones Kompetenz in den Bereichen 
Internet of Things (IoT), G und Edge
Computing mit den Angeboten von IBM 
bei Multi‐Cloud, Professional  Services 
und  industriespezifischem Wissen zu‐
sammenbringen soll. 
Weiterer Bestandteil des Deals ist ein auf 
acht  Jahre  angelegtes  Engagement  für 
Managed Services, mit einem Volumen 
von Millionen Euro. Damit wird ei‐
ne seit über zwei Jahrzehnten bestehen‐
de Zusammenarbeit vertieft. Das gemein‐
same Unternehmen soll wie ein Startup 
fungieren und in der ersten Jahreshälfte 
starten.  „Die  Szenarien  reichen  dabei 
vom komplexen Agrar‐Management über 
die  Feldtechnik  bis  hin  zu  neuartigen 
Kundenerlebnissen  im  Einzelhandel“, 

sagt IBM‐Chefin Ginni Rometty. Es gehe 
um Hybrid‐Cloud‐, AI‐ und Sicherheits‐
funktionen. Für  IBM  ist die Cloud ein 
zentrales Geschäftsfeld. Das britische IT‐
Portal „The Register“ will von  Insidern 
erfahren haben, dass Mitarbeitervon
Vodafone zu IBM wechseln. Gegenüber 
dem Online‐Magazin wurden außerdem 
Bedenken geäußert, ob alle Funktionen, 
die zu IBM hinzukommen, wirklich be‐
setzt werden, weil sie noch nicht definiert 
seien.  Die  übertragenen  Mitarbeiter 
 würden  auch  weiterhin  Support  für 
 Vodafone leisten.  sr 

: Die bisherigen vier 
Partnerstufen  des  Kaspersky‐Channelprogramms 
bleiben auch nach dem Umbau desselben erhalten. 
Allerdings haben Fachhändler, Systemhäuser und 
Service Provider künftig die Möglichkeit, sich auf be‐
stimmte Lösungs‐Szenarien oder Service‐Leistungen 
zu fokussieren. Mit dem neuen, globalen Programm 
„Kaspersky United“ will der Hersteller den spezifi‐
schen Anforderungen von Kunden an die Reseller 
Rechnung tragen. 
Künftig wird es sechs Lösungs‐ sowie vier Service‐
Spezialisierungen geben. Statt  regionaler Rabatte 
gibt es  jetzt ein Bonusprogramm mit Rückzahlun‐
gen von bis zu Prozent, Rabatte im Voraus sowie
einen Anbieter‐orientierten Marketing‐Förderungs‐
fonds. Des Weiteren sind nun mehrals neue Trai‐
ningsprogramme verfügbar.  sl





ist die vierte seit . Erst‐
mals steht sie unter einem eigenen Motto: 
„Bechtle: Der IT‐Zukunftspartner“. In Be‐
zug auf Wert und Wichtigkeit von Visionen 
liegen Welten zwischen Dr. Thomas Ole‐
motz und dem verstorbenen Ex‐Kanzler
Helmut Schmidt. Für den Bechtle‐Chef
sind sie ein Leuchtturm für Stakeholder
und relevante Öffentlichkeiten, keinesfalls 
aber ein Grund zum Arztbesuch: „Man darf 
Vision nicht mit Strategie verwechseln. Sie
beschreibt eher unsere spezifische Becht‐
le‐DNA in aktualisierter Form und ist eine
Leitplanke für die Mitarbeiter. Es ist eine
Definition unserer Ziele und Werte, an der 
sie sich orientieren und aus der sie Motiva‐
tion schöpfen können.“
Aktuell fährt Bechtle visionär zweigleisig.
Da ist einerseits die vor knapp zehn Jahren 
verkündete Vision , die nominell also
noch ein Jahr gilt. Und andererseits exis‐
tiert die jüngstverabschiedete Vision
für die nächste Dekade. Die für ver‐
ankerten Ziele sind  jedoch schon weitge‐

hend erfüllt. Mit mittlerweile über .
Mitarbeitern  ist die vielleicht wichtigste 
Hürde bereits genommen. Und auch die
Zielmarke von fünf Milliarden Euro Um‐
satz ist fast erreicht.
 

 auf zehn Milliarden 
Euro verdoppelt werden. Dieser Wert
taucht am Ende des vierten und damit letz‐
ten Punkts „Marktführerschaft ist unser
Anspruch“ auf. „Er bezieht sich auf die IT‐
Teilmärkte, in denen wir entweder mindes‐
tens unter den Top aktiv sind oder über‐
zeugt sind, diese Top‐Position mittelfristig 
erreichen zu können. Zudem ist er auch 
ein Leitgedanke für unsere Akquisitionen.
Auch wenn wir mit unserem aktuellen or‐
ganischen Wachstum sehr zufrieden sind, 
werden wir die genannte Umsatzschwelle
nur mit zusätzlichem akquisitorischen
Wachstum erreichen können. Und diese
Zukäufe werden wir nur dort tätigen, wo sie 
uns in einem IT‐Teilmarkt im obigen Sinne 
unterstützen.“

Der zweite konkrete Wert, die EBT‐Marge
von fünf Prozent, ist für Olemotz unab‐
dingbar, um die Unabhängigkeitvon Becht‐
le auch in der Zukunft zu sichern. Erstmals
taucht  in einer Bechtle‐Vision auch eine 
emotionale Komponente auf: „IT ist unse‐
re Leidenschaft“. Es ist ein bewusst gesetz‐
tes Signal an den potenziellen Nachwuchs.
Und ganz oben stehen die Kunden, inklu‐
sive  potenzieller Neukunden,  deren  ge‐
schäftlichem Erfolg sich Bechtle verpflich‐
tet fühlt.
 

 beschreibt Bechtle‐
Vorstand Michael Guschlbauer: „. Wirsind
nicht nur IT‐Dienstleister, sondern immer 
mehr auch Produzent von IT‐Leistungen.“
So werden vermehrt eigene IT‐Services und 
‐Lösungen entwickelt, beispielsweise eige‐
ne Cloud Services oder Konnektoren von
intelligenten CAD‐ zu ERP‐Systemen.
In Bezug auf die Anforderungen beim Kun‐
den zieht er eine Parallele zum Basketball, 
wo ja in vier Vierteln gespielt wird: „Im ers‐
ten Viertel ging und geht es um die Reno‐
vierung des Datacenters, um es fit zu ma‐
chen fürdie Integration von Cloud Sevices.
Das zweite Viertel  ist geprägt durch das 
Outsourcing des Datacenters, und wir be‐
finden uns mitten in dieser Phase. Im drit‐
ten Viertel wird es darum gehen, den Kun‐
den Betriebsmodelle für ihre spezifischen
Workloads zu liefern. Da wird viel Bera‐
tungsleistung gefragt sein, und wir schät‐
zen, dass dieser Bedarf ab richtig
Fahrt aufnimmt. Und im finalen Viertel
sind wir dann als Digitalisierungsexperten
für den Mittelstand gefragt.“
Mit einem Neubau für zusätzliche
Arbeitsplätze in der Konzernzentrale in
Neckarsulm werden die räumlichen Vor‐
aussetzungen dafür gerade geschaffen. Er
soll im Oktober fertiggestellt sein.




