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 haben wir 
mittlerweile alle überwunden, oder? 
Das kurze Juni‐Intermezzo hat dabei 
sicher geholfen. Mit der Hannover 
Messe  Industrie  (HMI)  steht  die 
nächste Leuchtturmmesse für die IT‐
Branche ja schon parat, praktischer‐
weise auch noch am selben Ort und 
ganz nah am alten Cebit‐Traditions‐
termin.
Beim Themen‐ und Aussteller‐Scan 
befallen mich allerdings zunehmend 
Zweifel, ob – wie von der Messe AG 
vollmundig verkündet – tatsächlich 
weite Teile der Cebit‐Klientel nahtlos 
ins  HMI‐Lager  wechseln.  Schön, 
wenn  es  so wäre. Aber  gerade  die 
channel‐affinen  Programmpunkte 
sind eher mau gesät.
Zur Beruhigung  träume  ich davon, 
dass  sich  für  den  ITK‐Channel  in  
der schönen Welt von Automation, 
Digital Factory und Industrie .
kompensatorisch  neue,  attraktive  
Geschäftsfelder eröffnen. Wir werden 
das mit unserem Redaktionsteam vor 
Ort erkunden – und dabei heimlich, 
still und leise eine kleine Abschieds‐
träne verdrücken.















 ist heute kein allein‐
stehender Service mehr, sondern hat sich 
zu einem Bestandteil der gesamten Netz‐
werkinfrastruktur entwickelt. Dadurch 
stellen sich nach Bobachtung von Steffen 
Ebner, Vorstand B B bei Komsa, höhere
Anforderungen an den technischen Sup‐
port. Der Distributor aus Hartmannsdorf 
bei Chemnitz hat auf diese Entwicklung 
reagiert und das Leistungsangebot seines 
Technical Asssistance Centers (TAC) er‐
weitert. Dessen Team wurde dafür perso‐
nell auf fast Mitarbeiter aufgestockt.
An neuen Leistungen sind vor allem Ser‐
vices für Produkte der Hersteller Mitel
und Unify hinzugekommen.
Zu den Kernaufgaben des TAC gehört es,
Fachhandelspartner  zu  Technologien 
und Produkten aus dem B B‐Portfolio
vonKomsazu beraten. Außerdemhelfen
ihnen die zertifizierten Experten dabei, 
Störungen in der Netzwerkinfrastruktur
von Endkunden zu beheben. Ein konkre‐
ter Anlass für die Sachsen, in ihr Support‐
Team zu investieren, waren Änderungen 
im Service von Mitel. Zum Jahresbeginn
hat der kanadische Telco‐ und UCC‐Spe‐
zialist seinen Support komplett auf die 
Distribution umgestellt. Entsprechend 
musste Komsa den Service für diesen
Hersteller erweitern.
 

 des Leistungsangebots 
siehtB B‐Vorstand Ebnerprinzipiell den
Vorteil, dass dadurch die im TAC versam‐
melte Kompetenz weiter anwächst. Der
Manager hält es fürwichtig, dass sich die
Experten mit einem breiten Spektrum an 
Technologien auskennen. Denn nur so 
können sie Fachhändlern auch bei Syste‐
men, die aus Komponenten verschiede‐
ner Hersteller bestehen, unter die Arme 
greifen. „Damit bilden wir die Realität in
der heutigen Unternehmenslandschaft 
ab“, führt Ebneraus. „DurchMigrationen
oder  schrittweise  Erneuerungen  ihrer 
 Infrastruktur haben die meisten Unter‐
nehmen inzwischen Produkte vieler ver‐
schiedener Hersteller im Einsatz.“
Überden Support imStörungsfall hinaus
erbringen die Komsa‐Experten auch
Dienstleistungen wie WLAN‐ und DECT‐
Ausleuchtung und unterstützen System‐
häuser bei der Implementierung von Lö‐
sungenvorOrt beimKunden. Außerdem
reparieren oder recyceln die Techniker 

 alte und defekte Anlagen. Nicht zuletzt 
statten sie Anlagen und Geräte in der ei‐
genen Fertigung des Distributors nach 
Kundenwunsch mit Software aus und
konfigurieren  die  Systeme  vor.  Indivi‐
duelle Konfigurationen lassen sich Kom‐
sa zufolge für sämtliche Produkte aus
dem B B‐Portfolio in Auftrag geben.
Ein Beispiel  für diesen Build‐to‐Order‐
Service  ist die Installation der Software 
HiPath  Feature  Access  (HFA)  auf  IP‐ 
Telefone von Unify, die der Distributor 
seit Kurzem anbietet. Der Hersteller
selbst liefert Geräte standardmäßig nur
noch mit SIP‐Software aus. „Viele Syste‐
me verlangen aber die HFA‐Software, so‐
dass der Reseller vor der Implementie‐
rung noch den Installationsaufwand hat“, 
erläutert Ebner. Den Service übernehme
Komsa für die Partner und liefern die
 Telefone inklusive der Software aus.
 

über Produkte und Lösungen
geben die TAC‐Experten auch in Schulun‐
gen an den Channel weiter. Das Spektrum 
reicht von Grund‐ und Aufbautrainings 
für konkrete Produktreihen über Zertifi‐
zierungskurse bis hin zu Workshops, in 
denen Best Practices imMittelpunkt ste‐
hen. Das gesamte Programm finden Part‐
ner im Schulungsbereich des Händler‐
portals www.karlo.de sowie unter www.
komsa‐systems.com/akademie.  mh



Advertorial

 Unternehmen müssen die Betriebs-
kosten im Auge behalten. Da gilt 
es, alle Kaufentscheidungen zu 
hinterfragen. Auf den ersten Blick 

scheinen Kosteneinsparungen bei den 
Verbrauchsmaterialien der Drucker ein-
fach möglich. Schaut man sich die Details 
an, zeigt sich, dass die Entscheidung für 
Original-Toner und -Tinten eine Entschei-
dung für Qualität und Nachhaltigkeit ist. 
Vermeintliche Kostenvorteile sind nicht 
nachhaltig. 

Patronen- oder Kartuschen-Imitate wer-
den oft als gute Alternative angepriesen. 
Sie sind neu produziert und kostengüns-
tig. Doch halten diese Kostenvorteile in 
der Gesamtbetrachtung wirklich stand? 
Unabhängige Tests zeigen signifikante Un-
terschiede zwischen Original-Verbrauchs-
materialien und den Imitaten. Original-
Patronen und -Kartuschen punkten vor 
allem bei Leistung und Qualität. Zudem 
kann mit Tinten und Tonern von HP die 
Zahl der Hardware-Ausfälle deutlich 
reduziert und die Zahl der gedruckten Sei-
ten insgesamt deutlich erhöht werden. 

Studien beweisen: Dokumente müssen
bei Verwendung von Patronen- und 
Kartuschen-Imitaten häufiger neu gedruckt 
werden, da die Qualität nicht den Ansprü-
chen von Unternehmen genügt. Weitere 
Studien zeigen, dass sie mit Imitaten satte 
29 Prozent mehr Seiten – und damit Papier 
–  benötigen als Druckjobs mit Original-
Tinte und -Toner von HP. Dies resultiert in 
19 Prozent mehr Papierabfall aufgrund von 
Neudrucken bei Imitaten. In Zeiten, in de-
nen Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium 
bei Entscheidungen für  einen IT-Anbieter 
ist, sollten diese Zahlen bei der Entschei-
dung hinsichtlich HP-Originalen oder Imi-
taten berücksichtigt werden. Denn insge-
samt 46 Prozent der Toner-Imitate versagen 
auch während der Anwendung oder sogar 
direkt zu Beginn. Im Ergebnis erhöhen sich 

die Druckkosten damit deutlich gegenüber 
der ersten Kalkulation. Hinzu kommen ver-
ärgerte Anwender und deutlich mehr Fehl-
drucke und damit Abfall.

Fazit: Das Original bietet 

die besten Ergebnisse – und die 

Umwelt profitiert ebenfalls

Unternehmen profitieren gleich mehrfach, 
wenn sie sich für Original-Tonerkartuschen 
und Tintenpatronen von HP entscheiden: 
Nicht nur erhalten sie hochwertige Ausdru-
cke mit satten Farben, sondern sie unter-
stützen den HP-Closed-Loop-Recycling-
Prozess. HP recycelt seine Kartuschen und 
Patronen in einem geschlossenen Kreislauf 
– und produziert daraus neues Zubehör. 
Dahingegen landen bis zu 90 Prozent der 
Imitate auf der Müllhalde, da die Hersteller 
nicht über ein Recycling-Programm verfü-
gen, das die Kartuschen oder Patronen wei-
ter verwertet. 

Toner-Imitate haben eine deutlich nega-
tivere Umweltbilanz: Sie verbrauchen 32 

Prozent mehr Energie, 43 Prozent mehr 
fossile Energien und haben einen um 45 
Prozent größeren CO2-Fußabdruck als der 
HP-Produktionsprozess. Zurecht achten 
Unternehmen verstärkt auf Umweltaspek-
te. Viele Unternehmen streben das Ziel an, 
CO2 neutral zu werden. HP unterstützt die 
Unternehmen bei diesem Bestreben. Durch 
energiesparende Hardware und auch in 
diesem Bereich optimierte Verbrauchs-
materialien. Die Kombination von höherer 
Qualität, niedrigeren Gesamt-Druckkosten 
und ein funktionierender Recyclingprozess 
sollte klar für die Entscheidung für Original-
Tonerkartuschen und -Tintenpatronen von 
HP sprechen. 
 
Argumente überzeugen auch Partner

Diese Argumente sollten nicht nur Unter-
nehmen, sondern auch Partner überzeugen. 
Sie erhalten damit eine Reihe schlagkräftiger 
Fakten, um ihre Kunden von den Vorteilen 
von originalen HP-Kartuschen und -Patronen 
zu überzeugen und etablieren sich als um-
weltbewusste und vertrauensvolle Partner.

Original Tinten und Toner – eine wichtige 

Entscheidung für Qualität und Nachhaltigkeit

BILD: HP



 schallt aus den Boxen, wenn 
man  die  Kathedralen‐artige  Eingangs‐
flucht der Station Berlin an der Luckenwal‐
der Straße betritt. Das Ambiente stimmt 
den Besucher gleich darauf ein, dass man 
es hier mit  einem modernen Unternehmen 
zu tun hat, das  im Moment Partner und 
Kunden gleichermaßen in Scharen anzieht. 
Allein am ersten Tag pilgerten rund .
Besucher durch die Hallen und saßen  in 
den Vorträgen, die auf dem AWS Summit 
geboten waren. Am zweiten Tag waren es 
dann noch einmal . . Selbst bei Vor‐
trägen  am  Spätnachmittag musste man 
schnell sein, wenn man noch einen Sitz‐
platz ergattern wollte. 
Und das Programm des Gipfeltreffens hat‐
te es in sich: Blockchain, Chatbots, KI, Se‐
curity – die Agenda las sich wie das Who‘s 
who der Trendthemen . Wie können
Startups mit AWS wachsen und skalieren? 
Wie  funktioniert der Software Develop‐
ment Prozess bei AWS? Welche Rolle spie‐

len Microservices? So  lauteten einige der 
Themen der Breakout Sessions. Auch Dr. 
Werner Vogels, CTO bei AWS, nahm das 
Thema der Microservices auf. Denn dank 
dieser kleinen Einheiten, aus denen Soft‐
warelösungen zusammengesetzt und über
APIs definiert sind, gelingt eine agile Ar‐
chitektur. Und so wie sich diese Themen 
vielfältig darstellen, so betont auch Klaus  
Bürg, Managing Director AWS DACH, in
seiner Keynote, dass ein enormer Techno‐
logiewechsel  bevorsteht  und  man  nun 
 gerade einmal an der Spitze des Eisbergs 
angekommen sei. 
 

 die Zusammenarbeit mit 
der Boston Consulting Group (BCG) be‐
kannt. Die beiden Unternehmen bündeln
ihre Beratungs‐ und Technologie‐Expertise 
und eröffnenMitte des Jahres einen „Digi‐
tal Builders Showroom“ inMünchen. Dort
sollen digitale Schwerpunktthemen in ver‐
schiedenen Branchen, wie zum Beispiel in 

der fertigenden Industrie oder im Banken‐ 
und Versicherungswesen  fokussiert wer‐
den. Kunden können in diesem Rahmen
dann auch mit Experten von AWS und BCG 
Anwendungsszenarien diskutieren und in 
Planungsworkshops  erste  Schritte  einer 
Lösung konzipieren. „Ineinerdatengetrie‐
benen, vernetzten Welt sind zunehmend 
Ökosysteme von verschiedenen Anbietern 
mit unterschiedlicher Expertise erforder‐
lich, um zu den besten Lösungen zu kom‐
men“, unterstreicht Carsten Kratz, Deutsch‐
landchef der BCG. Und Bürg ergänzt: „Die
Steigerung der eigenen Wertschöpfung in
Unternehmen durch  jeden Einsatz neuer 
Technologien  ist  im Fokus vieler Anwen‐
der. Unsere Services, beispielsweise in den 
Bereichen Internet der Dinge oder Machi‐
ne  Learning, befähigen unsere Kunden, 
neue Erlösquellen zu erschließen und
 bestehende zu optimieren.“
 

gab Bürg am
zweitenTagdes Summits bekannt. Künftig
werden auch extrem große S/ ‐Hana‐
Inbetriebnahmen auf der AWS‐Plattform 
möglich sein. Das funktioniert dank EC
(Elastic Compute Cloud), die durch Intel‐
Xeon‐Scalable‐Prozessoren (Skylake)mög‐
lichwerden und , und Terabyte Spei‐
cher fürgroßeArbeitslastenzurVerfügung
stellen. Diese sorgen  im Zusammenspiel 
mit dem AWS‐Nitro‐System für Perfor‐
mance, Sicherheit, Flexibilität und Effizi‐
enz. Künftig können bis zu vier derartige
Netzknoten zusammengeschlossen wer‐
den – und so Terabyte Speicher zurVer‐
fügung gestellt werden. Die Bereitstellung
der Systeme dauert im Schnellstart‐Modus 
maximal eine Stunde. Im Vergleich dazu 
benötigeman fürdiePlanungundAusfüh‐
rung  bei On‐Premises oder Colocation‐ 
Varianten oft Wochen und Monate.




