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 mit Eigeninteressen kann diese 
umso besser durchsetzen, je organisierter sie 
auftritt und je zentralisierter ihr Gegenpol ist. 
Akteure auf dem G‐Markt sind mit einem
großen Geldbeutel ausgestattet, sehr gut orga‐
nisiert und treffen in Brüssel auf zentralisierte 
Regelungskompetenz, G‐Dinge betreffend.
Mit anderen Worten: Die Lobbyisten der vier
Provider, die G‐Lizenzen erworben haben,
leisteten offenbar erstaunlich gute Arbeit auf 
EU‐Ebene. Diesen Eindruck bekamenzumin‐
destHerstellerausdemWLAN‐Umfeld, als sie
mit eigenen Anliegen  in Brüssel  lediglich zu 
hören bekamen, dassWLAN doch tot sei und
sinngemäß mit G nun jede Milchkanne er‐
reicht werden müsse.
DaseigeneAnliegenbesteht konkretdarin, das
‐GHz‐Band für die nächste WLAN‐Genera‐

tion freizugeben. Geprüft wird auf EU‐Ebene
seit , obdas Spektrumzwischen , und
, GHz genutzt werden darf. Inzwischen

gibt es Signale aus Brüssel, dass dieMilchkan‐
nenderZukunftwohl auchmitdiesemWLAN
der Zukunft ausgestattet werden könnten.
Dafürmussten sichWLAN‐Akteureaber trotz
ihrerKonkurrenzsituation in SachenÜberzeu‐
gungsarbeitund Interessenvertretung zusam‐
mentun.
Und die Moral von der Geschicht‘: Vergiss die
Lobbyarbeit nicht!
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  Ingram Micro erweitert 
die Zusammenarbeit  im UCC‐Lösungs‐
bereich mit Poly und Avaya. Nach der 
Akquisition von Polycom Mitte
agiert das Unternehmen Plantronics nun 
unter  dem  neuen  Firmennamen  Poly. 
 Ingram Micro war bereits vor dem Zusam‐
menschluss  für beide Unternehmen  in 
mehreren Ländern Vertriebspartner. In 
Zukunft wird der Distributor EMEA‐weit 
für  das  Unternehmen  tätig  sein.  In 
Deutschland wird  Ingram  seine UCC‐ 
Tätigkeit um ein Technical‐Consultant‐
Team erweitern, das für die Lösungen von 
Poly zuständig sein wird. Zu den Aufga‐
ben gehören die Unterstützung beim Pre‐ 
und Postsales sowie die Durchführung 
von Trainings und Zertifizierungs‐Work‐
shops. Darüber hinaus werden die Pro‐
dukte von Poly im UCC‐Democenter des 
Distributors  eingebunden,  wo  sie  live 
 demonstriert  und  auf  Kompatibilität 
 getestet werden können.
Die Cloud‐basierte UCC‐Lösung von Ava‐
ya soll sich  insbesondere  für das SMB‐
Segment eignen. Den Zugang zu Avaya‐
cloud.de gibt es ab sofort über  Ingram 
Micro.  „Mit unserem Makler‐basierten 
Vertriebsmodell können wir unsere Part‐
ner noch besser dazu befähigen, die Ava‐
ya‐Cloud‐Lösung im Markt zu etablieren 
und Kunden eine einfache und  flexible 

Business‐Telefonie‐Lösung an die Hand 
zu geben“,  sagt Roberto  Schmidl, Vice 
President Services Sales International & 
Managing Director bei Avaya. Auch Tho‐
mas Groß, Executive Director Advanced 
Solutions bei  Ingram Micro,  freut sich 
über  die  erweiterte  Kooperation:  „Wir 
 sehen  vor  allem  für  Reseller  aus  dem 
SMB‐Segment  Potenzial,  ihr  Geschäft 
weiterzuentwickeln. So können sie ihren 
Kundenkreis  dank  Skalierbarkeit  und 
 Zuverlässigkeit des gehosteten Diensts 
ausweiten und die Kundenbindung durch 
individuelle Lösungen erhöhen.“  amy/iz

  von 
Acer mit bis Zoll
sind ab sofort  im Sorti‐
ment von Siewert & Kau 
zu  finden. „Digital Sig‐
nage bei Siewert & Kau“ 
ist ein eigener Bereich, 
den der Distributor seit 
Längerem  stark  fokus‐
siert. Die Large Format 
Displays erfüllen die Anforderun‐
gen von Konferenzräumen ebenso wie die 
für Anzeigesysteme am PoS. Siewert & 
Kau unterstützt spezialisierte Fachhänd‐
ler nicht nur mit Produkt‐ und Markt‐
Knowhow, sondern auch mit dem Com‐
petence  Center  Digital  Signage.  Hier 

können  sich Händler, 
die  sich  in  diesem 
Geschäfts bereich etab‐
lieren möchten, Infor‐
mationen  und Unter‐
stützung  holen.  „Wir 

se‐ hen  den Wachstums‐
markt ‚Digital Signage‘ als lukrative Port‐
folio‐ und Dienstleistungsergänzung für 
unsere Partner“, so Markus Hollerbaum, 
Geschäftsführer  bei  Siewert  &  Kau 
 Service.                                                      iz



Advertorial

Wie wichtig das Thema Nachhal-
tigkeit ist und welchen Stel-
lenwert es in Unternehmen 

hat, überprüfte HP in einer eigenen 
Studie. Die Ergebnisse zeigen deutlich, 
dass Anspruch und Realität auseinan-
derklaffen und Nachholbedarf besteht. 
Denn beim Thema Nachhaltigkeit von 
Tonerkartuschen und Tintenpatronen 
herrscht Unsicherheit. So sind laut der 
HP Studie 64 Prozent der Befragten 
der Meinung, dass sich alle Tintenpat-
ronen oder Tonerkartuschen recyceln 
lassen. Dies entspricht nicht der Rea-
lität – HP Toner und Tinten lassen sich 
recyceln, während wiederaufbereitete 
Materialien oftmals auf der Müllhalde 
landen. Dennoch wird die Mehrheit der 

Tintenpatronen und Tonerkartuschen 
in Unternehmen nicht recycelt – dies 
berichten 48 Prozent der Teilnehmer. 
Immerhin sind 45 Prozent der Meinung, 
dass die Verschwendung von Tinte und 
Toner ein ernsthaftes Problem ist. 

Genau hier setzt HP an: 
Das Rücknahme- und Recyclingpro-
gramm von HP Planet Partners ermög-
licht das einfache und bequeme Recy-
cling von Original HP Tintenpatronen 
und Tonerkartuschen1.  Seit dem Jahr 
2000 wurden mehr als 90 Millionen 
Kilogramm recycelter Kunststoff bei 
der Herstellung von neuen Original 
HP Tintenpatronen und Tonerkartu-
schen verwendet, was fast 5.000 Sat-

telzugladungen Plastik entspricht, das 
nicht in Ozeanen oder auf Mülldepo-
nien gelandet ist2.  Außerdem ist die 
Rückgabe von HP Tintenpatronen und 
 Tonerkartuschen für das Recycling 
durch HP Planet Partners kostenlos und 
einfach – seit mehr als 25 Jahren treibt 
HP zusammen mit seinen Partnern die-
se Veränderungen voran. HP ist immer 
darauf bedacht, den CO2-Footprint 
seiner Tintenpatronen und Tonerkartu-
schen so gering wie möglich zu halten. 
Dies gelingt aber nur, wenn Unterneh-
men, Partner und HP zusammenarbei-
ten und das Thema Nachhaltigkeit von 
Tonerkartuschen, Tintenpatronen und 
anderen Verbrauchsmaterialien voran-
treiben. 

Nachhaltigkeit großgeschrieben:
HP recycelt Tonerkartuschen und Tintenpatronen
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Nachhaltigkeit und Recycling stehen  immer mehr im Vordergrund – auch bei der Beschaffung von 
Büromaterialien. Nicht erst seit den Fridays for Future-Demonstrationen oder der immer häufigeren 
Verbote von Plastikflaschen oder -tüten denken Unternehmen um.  Daher achten sie verstärkt auf 
Umweltzertifizierungen wie den Blauen Engel oder machen diese direkt zum Kriterium bei der Aus-
wahl von Partnern und bei Projektausschreibungen. 

1 Quelle: Die Verfügbarkeit des HP Planet Partners-Programms kann variieren. Details finden Sie unter www.hp.com/recycle. 
Informationen zu Recyclingmaterialien in Tintenpatronen und Tonerkartuschen finden Sie unter http://www.hp.com/go/recycledcontent.    

2 Stand 2016. Angabe basiert auf einer nominalen Zuladung von 18.000 Kilogramm.



  Post‐  und  Telefongesell‐
schaft (KPN) aus den Niederlanden gibt die 
Beschränkung auf den nationalen Markt 
auf und expandiert mit RoutIT nach Euro‐
pa. Im Heimatland ist die Tochter bereits 
fest etabliert. Dort arbeiten aktuell rund 

Leute, das Portfolio umfasst Work‐
place‐, VoIP‐, Konnektivitäts‐, Sicherheits‐
und Cloud‐Services. Diese Dienste stehen
Partnern über eine Whitelabel‐Plattform
zurWeitervermarktung zurVerfügung. Sie
werden auf ISO‐zertifizierten, DSGVO‐
konformen Rechenzentren in den Nieder‐
landen gehostet.
 

  ist quasi der 
Startschuss fürdie Expansionüberdie hei‐
mischen Grenzen hinaus. Sie wurde im
März dieses Jahres offiziell gegründet und 
beschränkt sich zum Start auf Cloud‐Tele‐
fonie (HostedVoIP) undKollaboration. Bis
zum Ende des Jahres sollen Security, SD‐
WANundOffice folgen. DieAufteilung
der Erlöse erklärt Gerhard Top, Managing
Director bei RoutIT, an einem konkreten

Beispiel: „Bei Office
behält Microsoft Pro‐
zent für sich und gewährt 
den Partnern Prozent.
Davongehen Prozentan
RoutIT, für die Partner
bleiben also Prozent.“
Das Angebot richtet sich
vor allem an kleine und mittelständische
Unternehmen und ist exklusiv über den
Channel sowie im Whitelabel‐Modell er‐
hältlich. „Für uns ist das Segment der in‐
habergeführten Häuser mit bis zu zehn 
Mitarbeiter am spannendsten“, so Sales
Director MartinWelz.
 

 wird gerade son‐
diert: „Wir sind in sehr guten Gesprächen
mit dem größten Distributor in Deutsch‐
land“, so Gerhard Top, der offiziell keinen
Namen nennen möchte. Wer dahinter
Ingram Micro vermutet, könnte so falsch
nicht liegen. „Wir erwarten, im Juli oder
August soweit zu sein, dazu etwas sagen zu
können.“ Die wichtigsten Kriterien für die

Auswahl sind das Netzwerk, die Vermark‐
tungunddie SteigerungdesBekanntheits‐
grads.  Mittelfristig  soll  der  Distributor 
auch Training und Qualifizierung der Part‐
ner übernehmen. Quasi an der Distribu‐
tion vorbei hat sich RoutIT über Synaxon
und deren Verbundgruppen (iTeam, IT‐
Partner) bereits einen breiten Einstieg in 
die deutsche Partnerlandschaft gesichert: 
SeitdemStart imMärz habenacht Partner
angedockt,weitere sind inderPipeline. En‐
de des Jahres soll schon der . Partner an
Bord sein. Aktuell läuft bis Februar
eine sogenannte „First Mover“‐Aktion mit
kostenlosen Seats fürdenBaustein „Cloud‐
Telefonie und Kollaboration am Arbeits‐
platz . “. pl

groß  gewordenes 
 Unternehmen  entdeckt  den  indirekten 
Vertrieb als Wachstumspfad. Personal,
Programme, Produkte und Distributoren
sind bereits fix. Jetzt fehlen „nur noch“ die
passenden Partner. Bei Vertiv geht deshalb
ein neues Channel‐Programm live. „Wir
haben festgestellt, dasswir sehrerfolgreich
sind bei den großen Installationen, wie et‐
wa bei Hyperscalern, Colocation‐Anbie‐
tern, E‐Commerce‐PlattformenoderCloud
ServiceProvidern. UnserChannel Business
ist dagegen noch extrem überschaubar. Das 
wollen wir ändern“, so Joachim Fischer,
Channel Director EMEA, zur Erweiterung
des Vertiv‐Partnerprogramms (VPP).
 

 beziffert er auf 
Milliarden Euro in EMEA. Das mick‐

rigeKuchenstück fürVertiventsprach
lediglich einem Umsatzanteil von Mil‐
lionen Euro. „Deshalb haben wir uns ent‐
schieden, den Channel zu unserem strate‐
gischenunddamit letztlichauchoperativen
globalen Schwerpunktthema zu machen.“
VPP beinhaltet zwei wichtige Initiativen:

einen Bonusplan und ein überarbeitetes 
Partnerportal. Der erste der beiden neuen 
Eckpfeiler istdasVIP (Vertiv IncentivePro‐
gramm), dasesautorisiertenHändlernund
Resellern mit Silberstatus ermöglicht, au‐
tomatisch Bonuspunkte zu sammeln und 
diese anschließend zu monetarisieren. Zu 
den Bonusangeboten gehören auch Rabat‐
te für die Händler mit Gold‐ und und Pla‐
tinstatus. Das neue Partnerportal ermög‐

licht eine schnelle Registrierung und die 
sofortige FreischaltungvonAssetsundVor‐
teilen, verspricht Vertiv. Über das Portal
finden Partner auch Online‐Trainings zur
Weiterbildung.
 

soll ein eigenes, erweiter‐
tes Channel‐Portfolio liefern: „Wir haben
Produktedefiniert, dieausschließlichüber
den Channel vermarktet werden. Dazu
zählen typischerweise ‐Phasen‐USVs, klei‐
ne ‐Phasen‐USVs und kleine Kühlungs‐
produkte“, erläutert Fischer. Jüngste Neu‐
heit  ist  in  diesem  Zusammenhang  die 
Channel‐exklusive unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) Liebert GXT , die
zur im November eingeführten Serie
von Edge‐Computing‐Lösungen gehört.
Knapp Reseller, darunter viele kleine
und kleinste, sind inEMEAbereits Partner:
„ wollenwirEMEA‐weitweitere .
hinzugewinnen.  Entsprechende  Marke‐
ting‐Aktionen laufen seit Februar dieses
Jahres. Und lautaktuellemStand habenwir
bereits zwei Drittel des Ziels erreicht, also
. neue Partner gewonnen“, steckt Jo‐

achim Fischer den Zielkorridor ab. Heißt 
imUmkehrschluss: . sollen im laufen‐
den Jahr noch dazukommen.                     pl



 steht der „Eiserne 
Thron”, um den in der Fantasy‐Serie „Game 
of Thrones” gerungen wird, die ein mittel‐
alterliches Szenario mit Drachen und Ma‐
gie kombiniert. Als Kulisse für die Residenz 
dient die alte kroatische Hafenstadt Dub‐
rovnik mit ihren beeindruckenden Befes‐
tigungsanlagen. Sie war auch das Ziel für 
die Reise, mit der die Gewinner der zwei‐
ten Staffel der Partneraktion „Game of Ex‐
perts” belohnt wurden. Die für den Gewinn 
benötigten  Punkte  konnten die  Partner 
durch das Erreichen von Umsatzzielen in 
unterschiedlichen Produktgruppen, durch 
Zertifizierungen sowie durch den Verkauf 
ausgewählter Produkte erreichen. Die Wer‐
tung  in fünf Umsatzklassen sorgte dafür, 
dass  Partner  unterschiedlichster  Größe 
 eine Chance hatten.
 

 Santosh Wadwa, 
der das Format von seinem Vorgänger Louis  
Dreher übernommen hat, ist die Partner‐
Aktion ein Weg, durch Emotionalisierung 

die  Bindung  zwischen  Fujitsu  und  den 
Partnern  zu  festigen.  Die  Fujitsu‐Serie 
„Game of Experts” soll ebenso erfolgreich 
und  langlebig werden, wie das Fantasy‐
Epos. Das Event sollte den insgesamt
Partnern aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz die Gelegenheit geben,  ihre 
Ansprechpartner beim Hersteller besser 
kennenzulernen und natürlich auch unter‐
einander Kontakte zu knüpfen. Dabei hob 
Wadwa hervor, dass keineswegs nur nur die 
Führungsetagen der Partner nach Kroatien 
gekommen  waren,  sondern Mitarbeiter 
 aller Ebenen. Teilgenommen haben etwa 

Select Expert Partner.
 

der  Zusammenarbeit 
standen mehrere Teambuilding‐Aktivitä‐
ten auf der Agenda. In Dubrovnik erkun‐
deten die Teilnehmer auf den Spuren von 
„Game of Thrones” die Stadt, mussten mit 
Hilfe eines Roadbooks Ziele in der Altstadt 
und der Umgebung  finden und dort ge‐
meinsam Aufgaben  lösen, wie  etwa das 

Nachspielen einer Szene aus der Serie. In 
einem Waldgebiet im Umland galt es, mit 
einem Kompass Streckenpunkte zu finden 
und sich mit Pfeil und Bogen zu versuchen. 
Eine  sehr  kompetente  Fremdenführerin 
gab den Teilnehmern Einblicke  in Kultur 
und Geschichte der Region Dubrovnik. 
 

 der „Game of Experts”‐
Reise gab Jörg Schenke, Director Sales Cen‐
ter Nordost für dem Fujitsu‐Channel, einen 
Überblick über das für den Konzern erfreu‐
liche Produktgeschäft  in der CE‐Region, 
das ja zu etwa Prozent über die Partner
bestritten  wird.  Der  insgesamt  stärkste 
Sektor sind immer noch Client‐Geräte mit 

Prozent des Gesamtumsatzes. Das
höchste  Wachstum  verzeichnen  laut 
Schenke  allerdings  die  Primergy‐Server. 
Weitere Programmpunkte waren Praxis‐
anwendungen  der  biometrischen  Palm‐
secure‐Technik, die Vorstellung der neuen 
Fujitsu‐Notebooks  sowie  ein  Überblick 
über das Primeflex‐Portfolio. Frank Celga‐
rek vom Hauptsponsor NetApp informier‐
te überdiemittlerweile Jahrewährende
Partnerschaft des Storage‐Herstellers mit 
Fujitsu und über die Data‐Fabric‐Architek‐
tur von NetApp.
 

 der teilnehmenden Part‐
ner hat das Event erfüllt. Für Dieter Wal‐
zer, Account Manager bei Proact Deutsch‐
land, bot die Reise nicht nur die Gelegenheit 
zu einem fachlichen Austausch mit Kolle‐
gen  und  Fujitsu‐Mitarbeitern,  sondern 
auch „einen Blick über den Tellerrand“, et‐
wa mit der Palmsecure‐Technik, für die er 
auch Anwendungsmöglichkeiten bei sei‐
nen Kunden sieht. Holger Kistner von Hol‐
ger Kistner Datensysteme hebt ebenfalls 
die Gelegenheit zum Networking und zu 
Fachgesprächen hervor.



, um in der Branche 
als MSP tätig zu sein, ist sich Tim Weller, 
CEO von Datto, sicher. „Unsere Partner und 
wir sind unsdaeinig.“ Monate nachdem
Zusammenschluss mit Autotask stagniert 
die  Zahl  der  Datto‐Partner  keineswegs. 
Laut Weller wurden seit Jahresbeginn welt‐
weit mehr als . neue Partner hinzuge‐
wonnen.“ So kommt der Hersteller weltweit 
auf rund . Partnerschaften mit Ma‐
naged Service Providern. Diese Zeichen des 
Wachstums kommen nicht von ungefähr. 
Vielmehr wachsen die weltweiten externen 
IT‐Ausgaben von  kleinen und mittleren 
Unternehmen – und mit ihnen steigen die 
Umsätze in der MSP‐Branche.
 

 auf welt‐
weiter Ebene, beziehungsweise im EMEA‐
Raum, stellte Datto etwa Produktneu‐
heiten und Updates vor. Emily Glass, Chief 
Product Officer, hob den Dienst  „Cloud 
Continuity“ für PCs hervor, mit dem Daten 
von KMU Cloud‐basiert geschützt werden 

können, sowie neue Layer‐ ‐Switches von
Datto Networking.
„Cloud Continuity“ soll der Tatsache Rech‐
nung tragen, dass trotz des Trends, Daten 
auf Dateiserver und in SaaS‐Anwendungen 
zu packen, wichtige Geschäftsdaten nach 
wie vor häufig auf ungeschützten Mitarbei‐
ter‐PCs schlummern. Der neue Image‐ba‐
sierte Datto‐Dienst erstellt kontinuierliche 
Backups und schützt kritische PC‐Daten 
vor Ransomware‐Angriffen, Verlust, Dieb‐
stahl oder versehentlichem Löschen. MSPs 
können damit einzelne Dateien oder ein 
ganzes PC‐Image ohne  lokale Appliance 
wiederherstellen. Die Backup‐Images kön‐
nen in der Datto‐Cloud gelagert werden.
 

  der 
E ‐Serie sind vollständig Cloud‐basiert.
An  Funktionen  bieten  sie  neben  Layer‐
‐Routing auch Gb SFP+ mit DAC‐

Unterstützung (Direct Attach Cable) und 
erweiterte  Sicherheitsfunktionen  ein‐
schließlich der Unterstützung der Radius‐

Authentifizierung ( . x). Der Cloud‐
Management‐Plattform,  dem  „Network 
Manager“, wurde ein neues Layout verpasst. 
Ein Audit‐Log ermöglicht die Verfolgung 
aller durchgeführten Management‐ oder 
Systemaktionen und regelt das Antriggern 
von Warnungen und Benachrichtigungen 
zu Ereignissen. Dazu gehören auch native 
Push‐Benachrichtigungen  für die mobile 
Anwendung, um MSPs über wichtige Ge‐
räte‐Updates zu informieren. 
 

  auch, 
um ein Troubleshooting  für  ihre Kunden 
zu  betreiben.  RMM‐Partnern  (Remote 
 Monitoring und Management) kündigte 
Datto die Einführung einer BETA‐Version 
einer neuen HTML ‐basierten Remote‐
Technologie  in diesem Kontext an. Sup‐
port‐Technikern soll damit  ermöglicht wer‐
den, „ein Gerät in weniger als fünf Sekunden 
von jedem Gerät aus nur über den Browser 
fernzusteuern“, heißt es bei Datto.
Die Partner haben künftig darüber hinaus 
die Möglichkeit, alle verfügbaren Networ‐
king‐Geräte und die Stromversorgung di‐
rekt via Datto RMM zu überwachen und zu 
steuern.
 

 mit Vade Secure 
können Datto‐Anwender nun eine Bedro‐
hungserkennung  im  Sinne  prädiktiver 
E‐Mail‐Filter für Office nutzen. Sie
 basiert auf Informationen zu Bedrohungen 
aus MillionenMailboxenweltweit, um
neu auftretende Phishing, Spear‐Phishing 
und Malware‐Angriffe zu erkennen. Die‐
sen Dienst gibt es nun im Bündel mit der 
„Datto  SaaS  Protection“.  Apropos  SaaS 
 Protection: Der Hersteller  hat  auch das 
Partnermodell dahinter  in Hinblick  auf 
Preisstruktur, Incentives und Onboarding‐
Prozesse überarbeitet. 





 in ihren Rechenzent‐
ren  neue  Server,  Storage‐Systeme  und 
Netzwerkkomponenten installieren, dann 
lösen sich die bestehenden nicht einfach in 
Luft auf. Sie einfach zu verschrotten wäre 
weder wirtschaftlich noch ökologisch sinn‐
voll, da viele dieser Geräte im Prinzip noch 
einwandfrei funktionieren, aber eben ab‐
geschrieben sind und vielleicht auch nicht 
mehr ausreichend für den aktuellen Work‐
load. HPE hat  für die Bearbeitung dieser 
Geräte und zusätzlich ausgemusterter PCs, 
Notebooks und Drucker zwei große Tech‐
nology Renewal Centers (TRCs) in Betrieb. 
Eines dieser Werke ist in Andover, Massa‐
chusetts, angesiedelt, das zweite im schot‐
tischen Erskine. 
Laut Axel Sidki, Sales Director HPE Finan‐
cial Services bei HPE, durchliefen vergan‐
genes Jahr etwa vier Millionen Geräte die 
beidenWerke: etwa , MillionenDatacen‐
ter‐Produkte und , Millionen Work‐
place‐Geräte. Etwa Prozent der Einhei‐
ten wurden aufbereitet und wieder in den 

Handel gebracht, knapp elf Prozent dem 
Recycling zugeführt, und nur , Prozent
der Hardware  landete  im Elektroschrott. 
HPE übernimmt die Logistik und kann  eine 
zertifizierte Datenlöschung in den Werken 
durchführen. Die Firma, von der die auf‐
bereiteten Rechner stammen, erhält nicht 
nur einen vertraglich vereinbarten Rück‐
kaufpreis, sondern auch noch einen aus‐
führlichen Bericht mit Umweltbilanz.
 

 das Thema 
Refurbishing bei HPE Deutschland  fällt, 
hebt hervor, dass seine Firma eine mög‐
lichst  geschlossene  Kreislaufwirtschaft 
zum Ziel hat, von der nicht nur die Umwelt, 
sondern auch HPE, der Channel und die 
Kunden profitieren. Mit nutzungsbasier‐
ten Services wie HPE Greenlake, bei denen 
Hardware On  Premises oder  im Cloud‐ 
Datacenter eher früher ausgetauscht wird, 
wird die Bedeutung und die Notwendigkeit 
von Refurbishing noch zunehmen. Nach 
einer McKinsey‐Studie soll die Kreislauf‐

wirtschaft bis ein Volumen von ,
Billionen Euro erreichen, wird also auch für 
HPE zu einem wachsenden Geschäft. 
Server und Storage‐Geräte werden in den 
beiden HPE‐Werken in ihre Einzelteile zer‐
legt und eingelagert. Dort dienen sie teil‐
weise als Ersatzteile und Basis für Geräte, 
die nach dem Aufbereiten als zertifizierte 
und nach den Anforderungen der Kunden 
vorkonfigurierte Gebrauchtgeräte wieder 
in den Handel gebracht werden. Im Inven‐
tar befindet sich Hardware mit einem Alter 
von Monaten bis zu Jahren, teilweise
auch von anderen Herstellern.
 

,  die 
wieder in den Handel gehen, werden etwa 

Prozent über den Channel verkauft, so
der HPE Sales Director. Ein Teil der Rech‐
ner wird dabei von Kunden nachgefragt, 
die etwa zertifizierte Server  für eine be‐
stimmte Software benötigen, die auf neu‐
eren Systemen nicht mehr ohne Probleme 
läuft. Ein anderer Teil geht an Kunden, die 
günstige  und  leistungsfähige  Hardware 
 suchen, ohne dabei auf Garantie und Sup‐
port zu verzichten. 
Einen Teil der Systeme behält HPE selbst 
und bietet sie als Mietgeräte an. Ein Ein‐
satzszenario ist der Aufbau eines temporä‐
ren Rechenzentrums bei einem Colocator 
während eines Umzugs oder einer Kon‐
solidierung des eigenen Datacenters. Ein 
anderes ist der Aufbau einer Proof‐of‐Con‐
cept‐Installation für eine Lösung bei einem 
Kunden. HPE kümmert sich in beiden Fäl‐
len um die Logistik, die Einrichtung und 
die abschließende Löschung der Daten auf 
den Mietgeräten. Ein weiterer Aspekt der 
Kreislaufwirtschaft ist schließlich das vir‐
tuelle Warehousing. Partner und Kunden 
können gebrauchte Hardware auf Lager 
 legen und weltweit liefern lassen. 
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 klingen 
zwargegenüber , MillionenHaushalten
nicht besonders viel. Dennoch darf man
dabei nicht vergessen, dass der Zuwachs
allein im ersten Halbjahr , Prozent
beträgt, was , Millionen mehr Gigabit‐
fähige Anschlüsse bedeutet. Das ist das
Ergebnis der ersten Gigabit‐Studie von
VATM und Dialog Consult.
„Die Zahlen sind gut, die Wettbewerber
bauen immer schneller. Aber ohne eine
konsequentere Politik, den Einsatz neuer
Technologien, BürokratieabbauundRegu‐
lierung undohnedassdieTelekomendlich
GlasfaserdenVorrangvorKupfereinräumt,
werden wir die Ziele der Bundesregierung
nichtmehrerreichenkönnen“, stelltVATM‐
Präsident Martin Witt mit aller Deutlich‐
keit fest. „Wir haben mit Millionen
Gigabit‐tauglichen Anschlüssen – also
Kabel und Glasfaser bis zum Endkunden –
bei hohen Zuwachsraten auf Seiten der
Wettbewerber ein sehr gutes Ergebnis er‐
reicht.“ , Prozent der Gigabit‐fähigen
Anschlüsse stammen von denWettbewer‐

bern. Seit Ende
wurden vier Millionen
hybride Fiber‐Coax‐
Anschlüsse mit DOC‐
SIS . auf Gigabit‐Fä‐
higkeitaufgerüstet. Die
Zahl der Anschlüsse
„Fibre‐to‐the‐Home/
Building“ ist um zehn
Prozent auf rund , Millionen in
Deutschland gestiegen.
 

der Gigabit‐Techno‐
logien kommenwirgutvoran. DasGigabit‐
schnelle Kabelnetz konnte hier im letzten
halben Jahr einen signifikanten Beitrag
leisten. Nicht nur in Städten sondern auch
auf demLand. Dort habenwirproEinwoh‐
ner im letzten halben Jahr sogar mehr
Gigabit‐Anschlüsse geschaffen als in Städ‐
tenund Ballungsgebieten. Aberdas ist kein
Grund sich auszuruhen“, mahnt Dr. Chris‐
toph Clément, VATM‐Präsidiumsmitglied
und Mitglied der Geschäftsleitung bei
Vodafone Deutschland.

besteht – was der
Politik seit einem Jahrzehnt bekannt ist –
dergrößteHandlungsbedarf“, sagtWitt. In
der Stadt standenMitte , Prozent
derHaushalteAnschlüssemitmehrals
Mbit/s Bandbreite zurVerfügung, in halb‐
städtischen Gebieten , Prozent und in
ländlichen , Prozent (Quelle: TÜV
Rheinland). „DiePolitikmussdieenormen
Anstrengungen des Marktes flankieren,
zum Beispiel durch die Abschaffung der
SonderrechtederTelekom fürdieNutzung
von Vectoring gegenüber FTTB/H und die
Senkung der aktuell noch höher regulier‐
ten Preise für die Vermietung der alten
Kupferanschlüsse“, fordert Witt. hs

und damit auch im Beruf sind
nicht alle Tage voller Sonnenschein. Nega‐
tive Stimmung bei der täglichenArbeitdarf
abernichtzumDauerzustandwerden – ein
gewisses Maß an Zufriedenheit sollte das
Ziel eines jeden Arbeitnehmers sein. Die
Realität sieht aber häufig anders aus, wie
eine aktuelle Umfrage von Robert Half
zeigt: Ein Drittel der Befragten ist im Job
unzufrieden. Besonders dramatisch: Die
Hälfte der Betroffenen bemüht sich trotz‐
dem nicht aktiv um einen Jobwechsel.
 

, am Arbeitgeber festzuhalten,
sind unterschiedlich: So nennen Pro‐
zent die Vorzüge des aktuellen Arbeitge‐
bers wie flexible Arbeitsmodelle oder ein
gutes Gehalt als ausschlaggebend für kei‐
nen Jobwechsel. Rund ein Drittel der Un‐
zufriedenen ( %) glaubt nicht, dass sich
ihre Situation bei einem anderen Arbeit‐
geber bessern würde. Weitere Prozent
von ihnenbeklagendenMangel attraktiver
Arbeitgeber als Alternative in der Region.

Weitere Gründe, trotz Unzufriedenheit
beim Arbeitgeber zu bleiben, sind ein zu
hoher Aufwand bei Bewerbungen ( %),
nette Kollegen ( %), keine Zeit für Be‐
werbungen ( %), sich der Konkurrenz‐
situationdurchBewerbungennichtausset‐
zen zu wollen ( %) und fehlende
Qualifikationen für einenWechsel ( %).

„DieUnzufriedenheitwirkt sichnegativauf
die Arbeitsmoral und die Motivation aus
und sorgt für schlechte Stimmung im ge‐
samten Team“, so Sladjan Petkovic, Mana‐
ging Director bei Robert Half. Unzufrie‐
denheit im Job darf nicht auf die leichte
Schultergenommenwerden, da sie schnell
in einem Burn‐ oder Boreout enden kann.
 

nach der tatsächlich passenden
Stelle ist jedochkeine leichteAufgabe. „Wir
beobachten, dass Arbeitnehmer sich häu‐
fig von zu langen Bewerbungsprozessen
oder möglichen Verschlechterungen der
Rahmenbedingungen im neuen Job ab‐
schrecken lassen“, erklärt Petkovic. Für ihn
ein fataler Fehler, denn es gibt zahlreiche
Angebote, die Arbeitnehmern helfen, den
ersten Schritt in Richtung Jobwechsel zu
machen: „Berufsnetzwerke eignen sich
hervorragend, um sich über aktuelle Job‐
angebote zu informieren und Personalver‐
mittler erhöhen durch gezielte Jobinter‐
views die Chance, Stellen zu finden, die
wirklich zum Bewerber passen.“
Die Umfrage im Auftrag von Robert Half
wurde im März vom Marktfor‐
schungsinstitutYouGovunter . Arbeit‐
nehmern durchgeführt. hs



 beklagen Akteure aus 
der Politik, Wirtschaft und Verbänden mit 
Blick auf Facebook, Youtube, Instagram, 
Ebay und Co., dass die Digitalwirtschaft 
hauptsächlich von Firmen aus den USA 
 getrieben wird. Auf der anderen Seite wur‐
den mit der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) EU‐weite Regelungen geschaf‐
fen, die Startups hierzulande ausbremsen. 
Bernd Lohmeyer ist mit seiner Firma „Loh‐
meyer Business UX“ als Unternehmens‐
berater  in Sachen User Experience  tätig 
und kennt die Hürden aus der Praxis. 
Durch die DSGVO muss er sich mittlerwei‐
le nicht nur Gedanken darüber machen, 
welche Daten für ein Software‐Projekt ge‐
braucht werden, sondern auch, inwieweit 
der Hersteller diese Daten überhaupt erhe‐
ben und nutzen darf. „Diskutiere ich dann 
im Unternehmen mit Juristen und Daten‐
schutzbeauftragten, sind sich diese nicht 
immer einig. Da entsteht auf allen Seiten 
eine enorme Unsicherheit“, sagt der Daten‐
Praktiker.  Speziell  Startups  entwickeln 

häufig datengetriebene Services und die 
DSGVO  sorgt mit  ihren  Richtlinien  für 
 Unsicherheit und Angst vor Abmahnun‐
gen, sagt der Unternehmensberater. Loh‐
meyer  kommt  zum  Schluss:  „Dadurch 
könnten Startups  ihre  innovativen Ideen 
verwerfen oder sich  außerhalb der EU an‐
siedeln, wo  die   DSGVO  nicht  gilt.  Das 
bremst die Innovationen in Europa natür‐
lich erst einmal aus.“
 

 gilt  in dem Zusam‐
menhang der bürokratische Aufwand, den 
die DSGVO nach sich zieht. Insgesamt sor‐
ge die DSGVO mit der ihr innewohnenden 
sehr breit formulierten Verpflichtung zur 
Datenschutzfolgenabschätzung  (DSFA) 
für ein negatives Innovationsklima, findet 
Lohmeyer.  „Liest man  sich  die  von  der 
 Datenschutzkonferenz abgestimmte Liste 
der  relevanten  Verarbeitungstätigkeiten 
durch, sehe  ich  insbesondere  im Bereich 
Mobilität und Fitness viele Startups davon 
betroffen.“ Vor dem Hintergrund mögli‐

cher  Konsequenzen  schrecke  dies  ab. 
 Aktuell,  so  der  Unternehmensberater, 
„fehlt es jenseits dieser abgestimmten Lis‐
te an konkreten Ausführungsbestimmun‐
gen.“ Die DSGVO sei damit kaum greifbar 
für Unternehmen, und nur wenige würden 
genau wissen, was gemacht werden darf 
und was nicht. Lohmeyer bringt es auf den 
Punkt: „Unternehmen brauchen deshalb 
konkrete Anwendungsbeispiele für die Pra‐
xis. Das würde ihnen helfen, ihre Prozesse 
DSGVO‐konform umzusetzen.“
 

, dass Startups 
ins Nicht‐EU‐Ausland abwandern, denn: 
„Da müssen sich die Unternehmer nicht so 
sehr den Kopf darüber zerbrechen, welche 
Daten sie erheben und verwenden dürfen.“ 
Das Risiko, aufgrund von Datenschutzfeh‐
lern den Geschäftsbetrieb einstellen oder 
enorme Strafzahlungen in Kauf nehmen zu 
müssen, bestehe außerhalb der EU in die‐
sem Umfang nicht. 
Umsetzen müssen die DSGVO große als 
auch  kleine  Unternehmen.  Es  trifft  sie 
 allerdings  unterschiedlich  stark.  Große 
Unternehmen,  womöglich  mit  eigener 
Rechtsabteilung, können es sich eher leis‐
ten, Expertenrat von Datenschutzbeauf‐
tragten und Juristen in Sachen DSGVO ein‐
zuholen. Kleinunternehmer müssen sich 
dagegen tendenziell selbst in die Richtlini‐
en einarbeiten, argumentiert der Berater. 
„Das  kostet  Zeit  und Nerven.“ Und  die 
 Gewissheit, ob sie die Verordnung richtig 
verstanden  und  umgesetzt  haben,  sei 
 dadurch  immer noch nicht gegeben. Das 
sei zudem mit einem hohen  finanziellen 
Aufwand verbunden. „Die DSGVO wurde 
für  die  großen  IT‐Konzerne  gemacht“, 
 resümiert Lohmeier. „Jetzt leiden aber ins‐
besondere die kleinen und mittelständi‐
schen Unternehmen darunter.“ 



 werden gerne als das Gold des digi‐
talen Zeitalters bezeichnet. Und so  ist es 
auch bei den meisten der von Uniserv be‐
fragten Unternehmen: Für Prozent
ist das Kundendatenmanagement, also das 
Sammeln, Verwalten und Aufbereiten der 
Daten, eine wichtige oder sogar zentrale 
Rolle für ihren Geschäftsalltag. Dennoch
sind Prozent mit dem Management
 ihrer Kundendaten unzufrieden.
Trotz der hohen Bedeutung wird das Kun‐
dendatenmanagement  aus  strategischer 
Sicht immernochunterschätzt. Prozent
der Befragten beklagen dies in ihrer Orga‐
nisation. Aber auch  fehlende Unterneh‐
mensstrukturen und Abläufe stellen die
Umfrageteilnehmer vor Herausforderun‐
gen. So sind Prozent der Meinung, dass
mangelhafte interneProzesse schulddaran
sind, dass  ihr Kundendatenmanagement 
nicht optimal funktioniert. Zudem ist die 
Verwaltung  von Kundendaten  in  jedem 
dritten Unternehmen ( %) eine abtei‐
lungsübergreifendeAufgabe. So istes nicht

verwunderlich, dass ProzentderBefrag‐
ten beanstanden, das größte Effizienzhin‐
dernis beim Kundendatenmanagement sei 
die  fehlende Abstimmung   zwischen den 
verschiedenen Unternehmensabteilungen 
wie Vertrieb, Marketing, IT und Service.
EinegesonderteAbteilungoderTask Force,
die sich  im Gegensatz  dazu hauptverant‐
wortlich  um  das  Kundendatenmanage‐
ment kümmert, leisten sich lediglich elf
Prozent der Befragten.
 

beklagen außerdem Pro‐
zent, dass Kundendaten  in  ihrem Unter‐
nehmen  in getrennten Systemen gespei‐
chert und verwaltet werden. So nutzen
ProzentderBefragtenmehrereAbteilungs‐
lösungen, wie zum Beispiel CRM‐Systeme
( %), Ticket‐ und Customer‐Support‐
Lösungen ( %)oderMarketing‐Automa‐
tion‐Tools ( %), um Kundendaten zu
verwalten. Dabei sind Prozent der Un‐
ternehmen mit der von  ihnen eingesetzten 
Software für das Kundendatenmanage‐

mentnichtzufrieden. Gleichzeitig begüns‐
tigt der Einsatz mehrerer Systeme vor allem 
die  Entstehung  von Datensilos und  be‐
einträchtigt meist gravierend die Qualität
von Kundendaten, schlussfolgert Uniserv. 
Mehr als drei Viertel der Befragten ( %)
sind daher der Meinung, dass die Daten‐
qualität in ihrem Unternehmen optimiert
werden muss.
 

 zu vermeiden, setzt  jedes 
dritte  Unternehmen  auf  eine  zentrale 
Kundendatenmanagement‐ Lösung. Dieje‐
nigen, die bereits eine zentrale Lösung nut‐
zen, setzen hauptsächlich CRM‐Systeme
ein. Doch ein CRM enthält meist zu wenig
Informationen über einen Geschäftspart‐
ner und erlaubt oft keine vollumfängliche
Profilbildungoder ‐Grad‐Sichtauf den
jeweiligen Kunden, so Uniserv. Vor diesem 
Hintergrund sehen die Befragten ein deut‐
liches  Optimierungspotenzial,  wenn  es 
 darum geht, ihr Kundendatenmanagement 
zu verbessern. 
Für Prozent wäre es wichtig, Kunden‐
daten aus verschiedenen Quellen konsoli‐
dieren zu können, um einen Rundumblick 
zu  erhalten. Dieser Wert  ist  im Vergleich 
zur Vorjahresumfrage sogar  leicht gestie‐
gen ( : %). Mehr als jeder zweite
Befragte wünscht sich, dass der Kunden‐
bedarf auf der Grundlage der vorliegenden 
Daten identifiziert werden kann.

Prozent der Befragten gehen davon aus,
dass die Relevanz des Kundendatenmana‐
gements künftig steigt, daes für Prozent
die Grundlage der individuellen Kunden‐
ansprachesowieeineVoraussetzung fürdie
Digitale Transformation ist (für %).
 Zudem stufen die Befragten ein professio‐
nelles Kundendatenmanagement als ent‐
scheidend für eine positive Customer Ex‐
perience ( %) ein.



 kleiner und mittlerer 
Betriebe geht zu schleppend voran. So rüg‐
te noch vor einem Jahr KfW Research, der 
deutsche Mittelstand schöpfe sein Digita‐
lisierungspotenzial nicht aus, insbesonde‐
re das Vorgehen kleiner Unternehmen sei 
zu zaghaft. Deshalb besteht nach wie vor 
die Gefahr, dass kleinere Unternehmen die 
Verlierer laufender oder kommender Dis‐
ruptionsprozesse werden.
Der KMU‐Markt benötigt somit dringen‐
der als jedes andere Marktsegment Unter‐
stützung bei der Digitalen Transformation. 
Verständlicherweise  wünscht  sich  ein 
 Unternehmen  eine Betreuung  aus  einer 
Hand, so wie man bislang bevorzugt sämt‐
liche IT‐Angelegenheiten an das System‐
haus seines Vertrauens ausgelagert hatte.

 aber viele auf KMU spezialisier‐
te IT‐Dienstleister noch nicht allzu weit mit 

ihrer  eigenen  Digitalen  Transformation 
 vorangekommen, wie Gespräche  im Rah‐
men der IT‐RX‐Recherche wiederholt be‐
legten: Oft stehen sie selbst noch vor der 
Herausforderung,  das  hauseigene  Leis‐
tungsangebot auf den Stand der Technik 
zu bringen.
Ein gangbarer Weg ist es hier, das Portfolio 
vom Projektgeschäft  in Richtung Cloud 
und  Managed  Services  weiterzuentwi‐
ckeln, möglichst mit Fokus auf den „Alles 
aus einer Hand“‐Gedanken. Dieser Schritt 
erfordert umsichtige Planung und finanzi‐
elle Rücklagen: Schließlich steigt der IT‐
Partner von projektbasierter Bezahlung auf 
ein Abo‐Modell um, was eine Phase gerin‐
gerer Liquidität bedingt.

  längst 
nicht  nur  technischer  und  finanzieller 
 Natur. Das hat man bei WUD, einem KMU‐

Systemhaus aus Kirchheim unter Teck, er‐
kannt: „Im Rahmen der Nordanex‐System‐
hausgruppe  haben  wir  den  nicht  ganz 
einfachen, sukzessiven Umstieg vom klas‐
sischen  Systemhaus‐Dienstleistungsge‐
schäft auf Managed Services erarbeitet und 
ganz konkret – auch  in Zusammenarbeit 
mit Juristen, Herstellern und Lieferanten – 
eigene Produkte, Konzepte, Verträge und 
Leistungsscheine erstellt“, so Gert Bonfert, 
Inhaber von WUD. So könne man heute 
mit umfassenden Angeboten, einheitlich 
und zu guten Konditionen auftreten.
KMU‐Systemhäuser  müssen  in  puncto 
 Digitalisierung ihre Hausaufgaben machen 
– von der Cloud‐Technik bis zur Vertrags‐
gestaltung  für Managed  Services. Denn 
 gefragt sind IT‐Dienstleister, die eine klare 
Strategie  entwickeln,  diese  konsequent 
umsetzen und umfassende Services bieten. 
Alles andere bleibt Stückwerk.
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 besteht aus allen Organis‐
men  in einem Gebiet und der physikali‐
schen Umgebung, mit der sie interagieren“. 
Überträgt man diese Wikipedia‐Definition 
auf das weite Feld der Partnerprogramme 
so sind die Organismen mit Herstellern 
und Partnern gleichzusetzen, das physika‐
lische Umfeld mit den  technologischen 
Entwicklungen. Ändert sich in dem System 
eine kleine Komponente, hat das  immer 
Auswirkungen auf das große Ganze. 
Aktuell ist das sehr schön am Beispiel der 
Managed Services zu beobachten. Etwa ab 
dem Jahr etablierte sich dieser neue
Dienstleistungstypus  in der  IT‐Branche. 
Bei vielen Systemhäusern gehören Mana‐
ged  Services  heute  neben  klassischen 
Dienstleistungen wie Consulting, Imple‐
mentierung oder Wartung zum Standard‐
Portfolio. So können Unternehmenskun‐
den, die  IT‐Dienstleistungen  einkaufen, 
häufig mit Monat für Monat gleichbleiben‐
den Kosten kalkulieren. Mit eben dieser 
Etablierung waren Hersteller gefordert, ih‐
re Partnerprogramme anzupassen. 
 

 kommt dabei entweder die 
Rolle zu, eben diese Änderungen aktiv zu 
fordern, oder sich reaktiv damit auseinan‐
derzusetzen  und  das  eigene  Geschäfts‐
modell zu überprüfen. Wie Jochen Kugel, 
Bereichsleitung Product Management bei 
Bechtle, formuliert: „Es gibt immer wieder 
Anpassungen, um zum Beispiel das Ser‐
vice‐ und Value‐Geschäft zu pushen. Die 
Service‐Ausrichtung wird der Umsatzori‐
entierung zur Seite gestellt. Da sie diese 
aber nicht ersetzt,  funktioniert das auch 
gut, und es entstehen für uns interessante 
neue Möglichkeiten.“ 

 hat auch Chris tian 
Werner, CEO von Logicalis: „Die Natur der 
Sache bringt es mit sich, dass Umsätze oft 
im Fokus einer Partnerschaft stehen. Den‐
noch gewinnen Kunden‐ und Lösungsori‐
entierung immer mehr an Bedeutung. Sich 
heute mit Spezialwissen positiv vom Wett‐
bewerb abzugrenzen, heißt auch über rei‐
ne Umsatzziele und technologische Aspek‐
te  hinauszudenken.  Kunden  wünschen 
sich Anbieter, die wettbewerbsverbessern‐
de Services aus einer Hand erbringen – und 
das über Ländergrenzen hinweg.“ 
Bernd  Schwefing,  Geschäftsführer  bei 
 Controlware, dazu: „Die besten Partner‐
programme waren  immer schon  im We‐
sentlichen  qualitätsorientiert.  Einzelne 
Hersteller adjustieren beispielsweise die 
Einführung von Service‐Metriken, aber ei‐
ne  generelle  Veränderung  nehmen  wir 
nicht wahr.“ Und Jörn Grunau, Leiter Part‐
nermanagement & Einkauf bei ACP, findet, 
dass „Partnerprogramme Service‐Umsätze 
oft überdurchschnittlich honorieren. So‐
genannte „Partner Branded Support“‐Mo‐
delle mit entsprechenden Anforderungen 
ermöglichen Systemhäusern auch zusätz‐
liches  Dienstleistungsgeschäft.  Darüber 
 hinaus  ist klar festzustellen, dass parallel 
zu den  klassischen Partnerprogrammen 
immer mehr Service‐Provider‐Partnerpro‐
gramme entstanden sind. Ganz zu schwei‐
gen von den Partnerprogrammen der gro‐
ßen Cloud‐Anbieter.“

, das sind nur 
einige der Schlagworte, die gern fallen,wenn 
Hersteller ihre Partnerprogramme wieder 
einmal anpassen. Im Idealfall passiert dies 
in Absprache mit den Partnern.  „In den 
Feedback‐Runden mit den Partnern wurde 
der Wunsch nach noch schnelleren Reak‐
tionen  auf  Anfragen  hinsichtlich  etwa 
Deal‐Registrierungen, Projektpreisen oder 
SLA‐Konditionen  laut“,  so der deutsche 
Channel‐Chef von Dell, Robert Laurim. 
Dabei sind sich viele Hersteller sehr be‐
wusst, dass man nicht zu oft etwas verän‐
dern sollte, wie Bert Zeleken, EMEA‐Chan‐
nel‐Chef von  Juniper  lächelnd  feststellt: 
„Auch wenn es fast langweilig klingt: Wir 
machen weiter wie bisher. Denn das ist die 
beste Nachricht, die man dem  Partner‐
markt machen kann. Inkonsistenzen füh‐
ren zum Vertrauensbruch“, ist er sicher. 
 

 dies ähnlich sehen, bestätigt 
Schwefing: „Primär ist es für uns wichtig, 
eine eingehende Bewertung des Herstellers 
durchzuführen. Eine nachhaltige Strategie 
spielt dabei ebenso eine Rolle wie die tech‐
nische und kommerzielle Qualität seiner 
Lösungen sowie Verlässlichkeit und tech‐
nischer Service. Unsere Partnerbeziehun‐
gen sind grundsätzlich  langfristig ausge‐
legt. Nur so können wir unseren Kunden 
Kontinuität bieten. Daher sind für uns häu‐
fige Wechsel der Anforderungen mit kurz‐
fristiger  Incentivierung  und  reine Volu‐



menprogramme in Partnerprogrammen 
ein No‐Go. Für uns steht Qualität im Vor‐
dergrund.“ 
Einen  anderen Aspekt  bringt Nils Ka‐
thagen, Geschäftsführer IT‐Systemhaus 
Ruhrgebiet, ins Gespräch: „Änderungen 
müssen nicht  immer schlecht sein. Sie 
können  auch  eine  andere  Perspektive 
schaffen.  Die  entscheidende  Frage  ist 
 immer, was  sich  im Partnerprogramm 
 ändert. Sind es beispielsweise grundsätz‐
liche Bedingungen wie Zielvereinbarun‐
gen, Rabattstufen und so weiter, ist dies 
in jedem Fall ein Grund, die Partnerschaft 
zu überdenken. Zudem steht und fällt ein 
Partnerprogramm aus unserer Sicht im‐
mer mit den Ansprechpartnern im Pro‐
gramm selbst und dem persönlichen, di‐
rekten Ansprechpartner auf Augenhöhe.“
 

 braucht ein gutes und 
erfolgreiches Partnerprogramm? Eine all‐
gemeingültige Antwort fällt hier schwer, 
da  jedes  Systemhaus,  jeder  Integrator 
 völlig andere Zielgruppen bedient und 
damit unterschiedliche Akzente setzt. Es 
muss auf  jeden Fall mehr sein als „eine 
Ansammlung von Zertifizierungen, Dis‐
counts oder Kickbacks“, erläutert Werner 
von Logicalis. 
Für  Kugel  sieht  ein  gutes  Partnerpro‐
gramm wie folgt aus: „Es muss transpa‐
rent und logisch aufgebaut sein. Ein Un‐
ternehmen  wie  Bechtle  punktet  mit 
Kundennähe und Kontinuität. Von den 
Partnern erwarten wir daher ein klares 
Bekenntnis zum IT‐Channel. Im Gegen‐
zug profitieren wir davon, wenn Informa‐
tionen der Hersteller zentral, zielgerich‐
tet und unverzüglich an die zuständigen 
Mitarbeiter im Einkauf, im Vertrieb und 
im Dienstleistungsbereich weitergegeben 
werden. So können wir unseren Kunden 
ein Angebot garantieren, das  jederzeit 
dem neuesten  Stand der Technik  ent‐
spricht. Im Gegenzug erhalten die Her‐
steller zeitnah und weitgehend ungefil‐
tert eine Einschätzung von Anwendern 
zu aktuellen Produkten sowie zu künfti‐
gen Anforderungen. Ein gutes Partner‐
programm zeichnet sich außerdem durch 
Projektschutz sowie eine stimmige Ba‐
lance zwischen dem Aufwand für Zerti‐
fizierungen  und  den  zu  erreichenden 
 Benefits aus.“ 

 fügt Grunau von ACP noch 
hinzu: „Ein gutes Partnerprogramm sorgt 
für profitablen Umsatz und belohnt da‐
bei auch die Investitionen für die Ausbil‐
dung der Mitarbeiter. Dabei  sollte das 
Programm nicht nur ziel‐ oder quartals‐
getrieben  sein,  sondern Deckungsbei‐
träge sowohl  im Frontend als auch  im 
 Backend  sicherstellen.  Besondere  ver‐
triebliche Leistungen, wie das Erschlie‐
ßen von Neukunden, sollten darüber hi‐
naus honoriert werden. Einfachheit und 
Planbarkeit sind hier genauso wichtig, 
wie die Kontinuität und Verlässlichkeit 
eines Partnerprogramms. Nur so können 
wir als Systemhaus sicher sein, dass ein 
gewisser  Investitionsschutz vorhanden 
ist.“ Ein absolutes No‐Go dagegen ist für 
Grunau, wenn es „zu viele sinnlose und 
wiederkehrende  Ausbildungsanforde‐
rungen“ gibt oder auch „vermehrte Aus‐
schlüsse von Aufträgen“. Auch hält er feh‐
lende Transparenz, die Nicht‐Einhaltung 
von  Regeln  und  aufwändige  Abwick‐
lungsprozesse für Killer‐Argumente.
 

, dass es inzwi‐
schen  immer mehr  individuelle Abma‐
chungen zwischen Herstellern und Part‐
nern  gibt.  Doch  die  übergeordneten, 
allgemeinen Programme sind dennoch 
nötig. Davon  ist Grunau absolut über‐
zeugt: „Ein Spiel mit den gleichen Regeln 
für alle Akteure ist notwendig und fair. Es 
wäre fatal, wenn es nur noch individuel‐
le Verträge gäbe. Sicherlich gibt es aber 
auch Situationen, in denen individuelle 
Vereinbarungen sinnvoll sind. Zum Bei‐
spiel zu Beginn einer Partnerschaft oder 
um außerordentliches Wachstum zu ge‐
nerieren. Eine außerordentliche Verein‐
barung kann aber auch eine langjährige, 
erfolgreiche Zusammenarbeit weiter be‐
flügeln.“ 
Ein klares Bekenntnis zu einem allgemei‐
nen Rahmenvertrag gibt auch Werner ab: 
„Das ist nach wie vor sinnvoll.“ Und er fügt 
noch einen Aspekt hinzu: „Es gibt ja auch 
gewisse Anforderungen des EU‐Wettbe‐
werbsrechts (s. Kasten, Seite ). Indivi‐
duelle Ausprägungen, beispielsweise um 
Kompetenzen  in dedizierten Bereichen 
wie Cloud oder KI herauszuarbeiten, sind 
trotzdem sinnvoll. Sie ersetzen aber nicht 
ein allgemeines Partnerprogramm.“ Et‐



was  pragmatischer  geht  Kathagen 
das Thema an: „Als Einstieg für einen 
neuen Partner bilden die allgemei‐
nen  Partnerprogramme  sicherlich 
 eine Grundlage. Individuelle Abspra‐
chen und Vereinbarungen gab es im‐
mer schon und wird es auch immer 
geben.“
 

 Kugel Partnerpro‐
gramme als wichtiges Werkzeug im 
Umgang mit Kunden und Herstel‐
lern. „Allerdings erleichtert uns der 
intensive Austausch im Rahmen ei‐
nes Partnerprogramms, die wachsen‐
den Anforderungen der Kunden mit 
technologisch passenden Lösungen 
noch  zielgerichteter  zu  bedienen. 
Daher pflegt Bechtle enge Partner‐
schaften zu allen bedeutenden Liefe‐

ranten und Herstellern der IT‐Bran‐
che  und  kann  fast  ausschließlich 
Zertifizierungen mit dem höchsten 
Partnerstatus  vorweisen.  Um  die 
 Zusammenarbeit mit Herstellern zu 
forcieren, setzt Bechtle außerdem so‐
genannte Vendor Integrated Product 
Manager (VIPM) ein, die sowohl die 
Interessen des Herstellers als auch 
die von Bechtle vertreten.“ 
Und auch Werner von Logicalis be‐
tont die positiven Auswirkungen, die 
ein gutes Partnerprogramm haben 
kann, denn „es gibt den Rahmen der 
Zusammenarbeit vor und zeigt,  in‐
wieweit der Hersteller Wert auf ein 
funktionierendes  Partner‐Ökosys‐
tem legt. Dabei sollten die gegensei‐
tigen Erwartungen  in einem gesun‐
den Verhältnis stehen.“

Durch  die  fortschreitende  Digitale 
Transformation verändert sich das all‐
tägliche  Business,  aber  auch  die 
 Anforderungen  und  Ansprüche  der 
Kunden wandeln sich. Wie verändern 
sich die Kundenwünsche und wie kön‐
nen Unternehmen auf diese Verände‐
rungen reagieren?
Brüggemann: Die Ansprüche der Kunden 
sind bereits durch die Digitale Transforma‐
tion und der damit verbundenen Markt‐ 
und Angebotstransparenz signifikant ge‐
stiegen. Dies gilt nicht nur für den Preis und 
die Qualität von Waren und Dienstleistun‐
gen, sondern auch für ihre Herkunft, Pro‐
duktionsbedingungen und Nachhaltigkeit. 
Unternehmen müssen daher transparent 
agieren, ohne dass dadurch etwas zutage 
kommt, was dem Vertrauen  in die Marke 
schadet.

Welche neuen Technologien haben Aus‐
wirkungen  auf das Business und die 
 Geschäftsmodelle?

Brüggemann: Viele Technologien  beein‐
flussen bereits heute die Geschäftsmodelle 
unserer Kunden. Entscheidend ist, welche 
Technologien dies künftig sein werden. Wir 
glauben, dassetwaderAusbauvon G sowie
die  gewerbliche Nutzung  von Quanten‐
computern mittelfristig die Wirtschaft sig‐
nifikant  beeinflussen  werden.  Sie  sind 
Wegbereiter für eine echte Künstliche In‐
telligenz, die große Datenmengen unmit‐
telbar und überall nutzbar machen wird.

Welche Technologie‐Trends beeinflus‐
sen Partnerprogramme im Moment am 
meisten?
Brüggemann: Neue Technologien werden 
bereits  in  Partnerprogrammen  aktiv 
 genutzt. Eine Entwicklung ist der unüber‐
sehbare Wechsel von Papier und Plastik zu 
Mobile. Statt manuell aufwändiger analo‐
ger Programme dominieren digitale und 
automatisierte Ansätze. Zudem gewinnen 
imB C‐Umfeld etablierteTechnologien für
den B B‐Bereich an Bedeutung. Hierzu
 gehören integrierte mobile Funktionalitä‐
ten, Location Based Services und die  für 
Programmteilnehmer exklusive Nutzung 
bestimmter Services.

Wie sinnvoll sind Partnerprogramme? 
Braucht man sie überhaupt? Sind indi‐
viduelle Lösungen nicht die besseren?

Brüggemann: Richtig aufgesetzte und effi‐
zient genutzte Partnerprogramme setzen 
attraktive Anreize und führen zu nachhal‐
tigeren,  loyaleren Geschäftsbeziehungen. 
Sie beeinflussen Umsatz, Profitabilität und 
Dauer  der  Beziehung  positiv.  Es  mag 
 irgendwie auch ohne gehen, aber wir und 
viele unserer Kunden sind von Partnerpro‐
grammen überzeugt. Auch unabhängige 
Kontrollgruppentests  belegen,  dass  sie 
 einen signifikanten Einfluss auf den wirt‐
schaftlichen Erfolg haben.

Was sind die Vorteile, was die Nachteile 
von Partnerprogrammen?
Brüggemann: Vorteile  sind die positiven 
 Effekte in Bezug auf die längere Dauer von 
Partner‐ und Kundenbeziehungen sowie 
steigende Umsätze und eine höhere Profi‐
tabilität. Die Beziehungen werden nachhal‐
tiger und loyaler, zusätzlich entstehen neue 
Interaktionspunkte. Ein zentraler Nachteil 
ist, dass ein Programm nicht ohne negative 
Effekte ersatzlos eingestellt werden kann. 
Zudem sind signifikante Ressourcen und 
Investitionen nötig, was sich aber allemal 
auszahlt.



 und Tricks für eine zu‐
friedene Beziehung gibt es wie Sand am 
Meer. Dabei lassen sich die Regeln bei ei‐
ner (beruflichen) Partnerschaft vorab oft 
schon klar definieren. Hingegen gibt es hier 
keine „Liebe auf dem ersten Blick“, sondern 
es kommt vielmehr auf die Eroberungsstra‐
tegien an. Partnerprogramme legen nicht 
nur die Rahmenbedingungen der Zusam‐
menarbeit fest, sondern sie haben für die 
Hersteller  und  Distributoren  auch  eine 
Steuerungsfunktion, die das Geschäft  in 
 eine bestimmte Richtung lenkt.

Diese Steuerungsfunktion zeigt sich auch 
in den Ergebnissen des IT‐BUSINESS‐Pa‐
nels. Bei der Frage an Partner und System‐
integratoren,  inwieweit sich der Umsatz 

von Hardware  in Richtung Services ver‐
schoben hat, antworten darauf Prozent
mit „eher stark“ und Prozent sogar mit
„stark“.
 

 werden oft sowohl die 
Ausrichtung als auch die Spielregeln vor‐
gegeben. Und das birgt Konfliktpotenzial, 
denn Umsatzschwellen und Zertifizierun‐
gen werden von vielen Partnern als zu hoch 
eingestuft. Ein Streitpunkt ist der oft gefor‐
derte  Zertifizierungsaufwand  zur  Erfül‐
lung der Partnerlevel. Für immerhin
Prozent der Teilnehmer  ist der Aufwand 
„hoch“; zwölf Prozent sprechen sogar von 
„viel zu hoch“. Gemeint ist damit nicht nur 
der  zeitliche Aufwand,  sondern  es  sind 
auch die Kosten für geforderte Schulungen 
und Fortbildungen. 
Tenor der Umfrage‐Teilnehmer ist die Kri‐
tik an zu hohen Hürden und der Wunsch 
nach einfacheren Bedingungen. Dabei le‐
gen die Hersteller und Distributoren  in 
 ihren Partnerprogrammen viel Wert auf die 
Zertifizierungen zur Erfüllung der Partner‐
Level. Für ProzentderTeilnehmer istdas
Durchlaufen der Zertifizierung „sehr wich‐
tig“; Prozent erachten es als „wichtig“.

 Zukunft hat und 
beide  Parteien  an  einem  gemeinsamen 
Strang ziehen, sollten solche Unzufrieden‐
heiten aus der Welt geschafft werden. Ein 
Umfrage‐Teilnehmer  schlägt  daher  eine 
 gemeinsame Strategie des Umsatzerwerbs 
vor. Demnach sollte von Seiten der Herstel‐
ler nicht zuerst ein gewisser Umsatz gefor‐
dert werden. Vielmehr sollten Hersteller 
die Schulungen und Zertifizierungen  für 
Partner von vornherein kostenlos anbieten, 
damit dann die Erträge erzielt werden kön‐
nen. Grundsätzlich werden bei den Umfra‐

ge‐Teilnehmern  Wünsche  nach  einem 
„partnerschaftlichen  Miteinander  statt 
Forderungen und Zahlendruck“ deutlich. 
Weitere  Ergebnisse  des  IT‐BUSINESS‐ 
Panels über den QR‐Code auf Seite .





 hat die vier‐
te Version des Einplatinencomputers mit 
dem Himbeer‐Logo  vorgestellt. Durch 
seine deutlich potentere Hardware soll 
sich der Raspberry Pi noch besser für
den professionellen Einsatz eignen als
sein Vorgänger. Er basiert ebenso wie der 
Pi auf einem ARM‐SoC von Broadcom,
allerdings ist der nun eingesetzte Quad‐
core‐ProzessorBCM mitCortex‐A ‐
Architektur und , GHz Taktfrequenz
deutlich leistungsfähiger als der Cor‐
tex‐A ‐SoC BCM im Pi . Zudem
gibt es nun neben einer Version mit wie 
bisher einem GB RAM nun zwei weitere

Versionen des Rechners mit zwei oder
vier LPDDR SDRAM. Der Rechner soll
sich für einfachere Machine‐Learning‐
Aufgaben eignen, um so etwa in einem
IoT‐Netzwerk Sensordaten vorzufiltern.
Zudemwartet das neueModell mit aktu‐
alisierten Kommunikationsfunktionen
auf. Er bietet nun Gigabit Ethernet für
den LAN‐Anschluss und einWLAN‐Mo‐
dul mit . ac sowie Bluetooth . für
die drahtlose Vernetzung. Die beiden
Micro‐HDMI‐Anschlüsse unterstützen
zwei K‐Displays mit Hz. Mit einem
K‐Display sind Hz möglich. Neu ist

der Support von OpenGL ES . . kl

‐Erweiterungssteckplatz
sowie einen integrierten ARM‐SoC mit
Android bieten die Smart‐Signage‐
Displays SharpPN‐HB / / und
PN‐HM / / . Damit bilden sie
laut Hersteller die flexibelste Digital‐
Signage‐Serie auf dem Markt. Die K‐
Displaysmit einerDiagonale von ,
und Zoll können mit diversen Mo‐
dulen nachgerüstet werden. Zur Wahl
stehen ein Modul für die Übertragung
von K‐InhaltenübergroßeEntfernun‐
gen, eines für die drahtlose Kommuni‐
kation mit Mobilgeräten, sowie ein
Modul, das die LFDs in einen vollwerti‐
genWindows‐PC verwandelt.
Serienmäßig sind WLAN und Blue‐
tooth an Bord. Die Displays können im
Hoch‐ und Querformat sowie in einem

Face‐up‐Modus montiert werden Die
Helligkeit der verschiedenen Modelle
liegt zwischen und cd/m². In
den schmalen Rahmen sind zwei
‐Watt‐Lautsprecher eingebaut. Mit‐

tels der Daisy‐Chain‐Funktion über
DisplayPort könnenbis zuvierDisplays
verbunden werden. Der Unterschied 
zwischenden beiden Serien liegt in der
täglichenNutzungsdauer.Währenddie
PN‐HM‐Displays auf den / ‐Dauer‐
betrieb ausgelegt sind, sind die Geräte
derPN‐HB‐Serie füreinen / ‐Einsatz
gebaut. Die Smart‐Displays sindmitder
Sharp Open Architecture Platform
kompatibel, welche die Entwicklung
von Third‐Party‐Apps unterstützt. Auf
demARM‐SoC ist als Signage‐Software
der e‐Signage S Player installiert. kl
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Sophos startet mit neuem 

Partnerprogramm durch

Sophos gestaltet den Ein- und Aufstieg 
in seine Synchronized-Security-Welt 
mit einem neuen Partnerprogramm 

ab sofort noch einfacher. Zusätzlich wird der 
Channel-First-Gedanke mit erweiterten An-
geboten in Sachen MSP und Sales-Betreuung 
einmal mehr ausgebaut und eine angepasste 
Discount-Struktur lässt Partner schlagkräftig 
am Markt agieren.

Egal, ob Partner als Reseller für Sophos tätig 
sind, Implementierungsleis-
tungen anbieten oder sich 
gezielt als Security-Experte 
etablieren möchten: das 
neue Partnerprogramm 
schafft Mehrwerte und 
ist darauf fokussiert, die 
 Zusammenarbeit einfach 
und den individuellen 
 Bedürfnissen entsprechend 
zu gestalten – und damit 
Wachstum zu schaffen. 
 Erhalten bleiben dabei die 
bisherigen vier Partnerstu-
fen Authorized, Silver, Gold 
und Platin. Allerdings sind 
die Voraussetzungen für ei-
nen Aufstieg in die nächsten 
Stufen angepasst worden, 
um es den Partnern so einfach wie möglich 
zu machen, sich weiterzuentwickeln und von 
höheren Discounts zu profitieren.

„Wir wollen Hand in Hand mit unseren Part-
nern Leads und Geschäfte generieren, des-
halb haben wir neben den organisatorischen 
Änderungen einen besonderen Fokus auf die 
Projektregistrierung gelegt“, so Sven Janssen, 
Channel Sales Director für Sophos Deutsch-
land. „Wir haben in den letzten Monaten sehr 
intensiv in die Partnerlandschaft hineinge-
hört, um zu evaluieren, wo wir gut aufgestellt 
sind und was noch besser geht. Das ist bei 
über 4.000 aktiven Partner enorm wichtig. Mit 
der Umstrukturierung sind wir nun perfekt 
aufgestellt, um die Vorteile unsere Synchro-
nized Security auszuspielen und mit kommu-
nizierenden IT-Security-Lösungen erfolgreich 
in den Wettbewerb zu gehen. Dabei konzen-
trieren wir uns nicht nur auf klassische The-

men wie Endpoint und 
Gateway, sondern pushen 
ganz bewusst auch neue 
Geschäftsfelder, die sich 
beispielsweise durch die 
Cloud eröffnen. Zudem 
bieten wir unseren Part-
nern seit kurzem noch 
mehr Unterstützung mit 
einem neu ins Leben ge-
rufenen Midmarket-Team. 
Dieses checkt Partner-
Aktivitäten auf potentielle 
weiße Flecken und macht 
Vorschläge, welches The-

ma bei entsprechende Support noch zu neu-
en Leads führen kann.“

Zur Verwaltung der Sophos-Geschäfte steht 
der bewährte Mix aus verschiedenen Tools zu 
Verfügung, die im Rahmen des neuen Partner-
programms noch einmal ein Fine Tuning er-
halten haben. Basis dieses Serviceangebots ist 
das umfangreiche Partnerportal mit Info-Ma-
terialien und Tools für den Bereich Marketing 
und Vertrieb, wie etwa Trainings- und Zertifi-
zierungsprogramm, Logos, Preis-, Lizenz- und 
Produktinformationen. In dem Portal können 
sich Partner auch für das Sophos Cloud Se-
curity Provider (CSP) Programm registrieren. 
Hier werden Partner unterstützt, die speziell 
für die Cloud entwickelte Sophos- Produkte 
verkaufen, konzipieren, bereitstellen und ver-
walten möchten. Einen hohen Stellenwert hat 
bei Sophos bereits seit einiger Zeit das Thema 
Managed Services. Dank des MSP-Connect-

Programms können Partner ihren Kunden mit 
einem Anbieter, einem Programm und einem 
Security-Portfolio umfassenden Schutz an-
bieten, der über eine einfache Management-
Plattform verwaltet wird. Mit MSP Flex steht 
zudem ein Einstiegstool für Partner bereit, die 
in diesem Geschäftsfeld aktiv werden wollen. 
Das entsprechende Know-how erhalten Part-
ner im Rahmen eines umfangreichen Trai-
nings- und Zertifizierungsprogramms.

„IT-Security kann nur dann effektiv betrieben 
werden, wenn individuell auf die Bedürfnisse 
eines Unternehmens eingegangen wird und 
eine Vertrauensbasis besteht“, so Janssen. 
„Das erfordert individuelle Beratung, entspre-
chendes Know-how und einen ganzheitlichen 
Lösungsansatz. Genau hier kommt das So-
phos-Teamwork mit seinen Partnern ins Spiel. 
Wir leben konsequent ein 100%ig indirektes 
Vertriebsmodell, setzen voll und ganz auf un-
sere Partner sowie eine enge, transparente, 
vertrauensvolle und zuverlässige Zusammen-
arbeit. Unser neues Partnerprogramm macht 
genau diese enge Kooperation noch effekti-
ver und ist damit die ideale Ausgangslage für 
alle Partner, ihre Geschäft in Sachen IT-Sicher-
heit weiter auszubauen und mit innovativen 
Technologien und Services zukunftsfähig zu 
machen.“

 BILD: SOPHOS 

 BILD: SOPHOS 

Sven Janssen, Channel Sales 
Director für Sophos Deutschland

Überzeugt? 
Dann werden Sie noch heute 

Sophos-Partner!
www.sophos.de/partners



GS hat nicht nur ein
gutes Preis‐Leistungs‐Verhältnis, son‐
dern verfügt neben Gesichtserkennung
sogar über einen austauschbaren Akku.
Mit seiner , Zoll Display‐Diagonale
gehört das Smartphone zu den Großen
seiner Preisklasse. Das Gerät misst , x

, x , Millimeter und wiegt
Gramm. Der Bildschirmdes GS reicht
bis andenoberenRandund hateineAuf‐
lösung von . x Pixel. Zudem
besteht er aus schmutzabweisenden
, D‐Glas. In der V‐Notch, einer kleinen

Aussparung am Display, sitzt neben der
‐MP‐FrontkameraauchderNäherungs‐

und Helligkeitssensor. Außerdem befin‐
det sich inderFrontkameradieGesichts‐
erkennung (Face‐ID). Die Hauptkamera
löst mit acht Megapixel auf.
Als Prozessor hat das Device einen
SpreadtrumSC AOcta‐Coremit GB
RAMverbaut. Der interne Speicher stellt

GB zur Verfügung, die per Micro‐SD‐
Karte um GB erweitert werden kön‐
nen. Der austauschbare Lithium‐Poly‐
mer‐Akku hat eine Kapazität von .
mAh. An Verbindungsmöglichkeiten
sindUSB . , USB‐CsowieBluetooth .
vorhanden. DesWeiterenunterstütztder
Prozessor G LTE und VoLTE. amy

vonAltia Systems
erweitert Jabra sein Business‐Portfolio
um das Videosystem PanaCast. Drei
‐MP‐Kameras ermöglichen ein
‐Grad‐Sichtfeld, das die Zusam‐

menarbeit per Video natürlicher und
lebendiger machen soll. Weitere Be‐
standteile des Echtzeit‐Systems sind
Mikrofone, die Stitching‐Technologie
der vierten Generation und die Intelli‐
gent‐Vision‐Software.
In der PanaCast‐Lösung ist eine Tech‐
nologie zur Personenerkennung inte‐
griert, die sich durch die Erfassung
genauer Nutzungs‐ und Belegungs‐
informationen für umfassende Busi‐
ness‐Intelligence‐Anwendungen eig‐
net. Demnächst soll auch eine für
Windows entwickelte API verfügbar

sein, die es Entwicklern und Partnern
ermöglicht, das System imHinblickauf
Echtzeitinformationen wie beispiels‐
weiseDatenzuPersonenzahlenauszu‐
werten.
Jabras Konferenz‐Freisprecheinrich‐
tung „Speak“ kann laut Hersteller pro‐
blemlos integriert werden. Das Video‐
Konferenzsystem lässt sich auf einem
Display oder mit der erforderlichen
Hardware an einer Wand montieren.
Eine USB‐Verbindung ermöglicht den
Anschluss an jedes kompatible Gerät
für den schnellen Einsatz und mobile
Meetings. Die Lösung ist kompatibel
mit gängigen Cloud‐basierten Lösun‐
genund abEndeAugust im Fach‐
handel erhältlich. Jabra gab auch auf
Nachfrage keine Preisauskunft. iz
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 können nur die we‐
nigsten Fische widerstehen. Damit sind sie 
für Angler das ideale Lockmittel, um sehr 
wahrscheinlich mit  einem  dicken  Fang 
nach Hause zu gehen. Und genauso wie die 
Petrijünger den Rotwurm, könnten bald 
Unternehmen die Lösung von Attivo Net‐
works schätzen. Denn der amerikanische 
Security‐Anbieter hat sich auf eine eher 
 ungewöhnliche Methode spezialisiert, un‐
gebetene Gäste im Firmennetzwerk zu ent‐
decken. 
Attivo legt Köder im Netzwerk aus, die so 
konzipiert sind, dass Angreifer diesen ein‐
fach  nicht  widerstehen  können.  Dabei 
greift der Anbieter auf Betriebssysteme, 
Services und Applikationen als Lockmittel 
zurück, die sich bestens in die Netzwerk‐
umgebung des  jeweiligen Kunden einfü‐
gen. Tappt ein Angreifer in eine dieser Fal‐
len, gibt es sofort einen Alarm, und das 
Security‐Team kann den ungebetenen Gast 
schnell identifizieren, ihn isolieren und so 
Schäden verhindern.

 erwei‐
tert das Portfolio an Abwehrstrategien, das 
Unternehmen zur Verfügung steht, und 
greift erst dann, wenn Perimeter Security, 
Firewall und Antivirus den Angreifer nicht 
haben abhalten können. Denn sind diese 
„Mauern“ erst einmal überwunden, zeigen 
zahlreiche Schadensberichte, dass die Ha‐
cker sich oft mehr als Tage unerkannt
im Netzwerk herumtreiben können, bevor 
sie entdeckt werden. Und in diesem Zeit‐
raum können sie maximalen Schaden an‐
richten,  Daten  entwenden,  Passwörter 
stehlen etc. 
Genau hier greift die Attivo‐Lösung, deren 
Köder sowohl auf Netzwerk‐Ebene, an den 
Endpoints, in Applikationen oder in Datei‐
en ausgelegt werden können. Da man hier‐
mit nicht davon abhängig  ist, Signaturen 
oder Datenbanken abzugleichen, verkürzt 
sich diese Zeitspanne. ThreatDefend er‐
kennt  beispielsweise den Diebstahl  von 
 Anmeldeinformationen oder von Man‐in‐
the‐Middle‐Angriffen,  Köder  können 

ebenso  ins Active Directory eingebunden 
werden. Ein weiterer Vorteil: es gibt keine 
False Positives, die unnötig Arbeit verursa‐
chen und Arbeitskraft binden. 
Die Plattform  ist einfach zu  installieren 
und zu bedienen und zudem wartungsarm, 
verspricht der Hersteller. Machinelles Ler‐
nen, automatisierte Analysen und Reak‐
tionen auf Vorfälle sorgen für schnelle Feh‐
lerbehebung. Die Implementierung könne 
innerhalb von Stunden erfolgen, verspricht 
Attivo weiterhin.
Die ThreatDefend Deception Platform ist 
eine modulare Lösung und besteht aus:
 BOTsink‐Angriffsservern
 ThreatStrike‐Endpunkt‐Täuschungs‐

suite
 ThreatPath für die Sichtbarkeit des 
 Angriffspfads

 ThreatOps Incident Response Orches‐
tration‐Drehbüchern

 Attivo Central Manager (ACM).
Kunden  stehen  drei  verschiedene  „Ge‐
schmacksrichtungen“ zur Verfügung: als 
Hardware‐Appliance, Virtual‐Container‐ 
oder als Cloud‐Lösung. Das Ganze ist Mul‐
timandanten‐fähig und kann als Managed 
Security Service angeboten werden. 
 

wurde in den USA
 gegründet. Für das Unternehmen arbeiten 
aktuell rund Leute, als CEO fungiert
Tushar Kothari. Nun will man in Deutsch‐
land Fuß  fassen. Mit  Joe Weidner gibt es 
bereits  einen  Regional  Director  für  die 
DACH‐Region, doch das Team soll noch 
weiter wachsen. Hierzulande arbeitet man 
bislang mit dem Value Added Distributor 
Spectrami  zusammen.  Innerhalb  der 
nächsten Jahre wolle man etwa bis
Partner  gewinnen,  sagt Weidner. Attivo 
Networks wird dieses Jahr auch auf der IT‐
Security‐Messe it‐sa vertreten sein.
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Dennoch herrscht in den KMU häufig die Meinung 
vor, dass wirkungsvolle Absicherungsmaßnah-
men gegen IT-Ausfälle, Datenverluste und Cyber- 
Kriminalität mit hohen Kosten, großem personel-
len Aufwand sowie direkt vor Ort verfügbaren 
IT-Spezialisten verbunden sind. Um den Verzicht 
auf entsprechende Schutzmaßnahmen zu legiti-
mieren, sind viele KMU daher bereit, reale Gefahren 
kleinzureden beziehungsweise sogar ganz zu igno-
rieren. Das belegt unter anderem eine Befragung 
von  Datto zum Thema Ransomware, an der rund 
300 Managed Service Provider (MSP) teilnahmen, 
die für KMU Dienste in der Cloud bereitstellen. Die-
ser Umfrage zufolge zeigten sich knapp 86 Prozent 
in Hinblick auf die Bedrohung durch Erpressungs-
Software „sehr besorgt“, gleichzeitig aber sehen es 
lediglich 24 Prozent ihrer Kunden ebenso. Und das 
vor dem Hintergrund, dass jeder Kunde pro Jahr 
statistisch im Durchschnitt fünf dieser Angriffe er-
lebt und 67 Prozent der MSP angaben, dass ihre 
betroffenen Kunden nach einer erfolgreichen Atta-
cke merkliche Produktivitätseinbußen verzeichnen 
mussten. 

Sicherheit braucht ein Konzept
Regelmäßige und sichere Backups, ein stets aktueller 
Virenschutz und eine gut konfigurierte Firewall sind 
aber nur ein Teil des Ganzen: Ein Konzept für Busi-
ness Continuity/Desaster Recovery (BC/DR) ist heu-
te aufgrund der stark zunehmenden Cyberkrimina-
lität und der unternehmenskritischen Abhängigkeit 
von digitalen Infrastrukturen kein Luxus, der Groß-
konzernen vorbehalten ist - es ist ohne Alternative. 
Schließlich ist kein KMU, sei es auch noch so gut vor 
Zugriffen von außen geschützt, vor Angriffen oder 
Ausfällen gefeit: Negative Folgen durch Zero-Day-
Exploits, interne Attacken oder Ransomware lassen 
sich selbst mit den aufwendigsten Abwehrmaßnah-
men nicht zu 100 Prozent verhindern. Daher sollten 
sich Unternehmen darauf konzentrieren, wie sie die 
Unternehmensabläufe auch dann aufrechterhalten 
können, wenn es zu einem Zwischenfall kommt. Ein 
verlässlicher Lösungsweg hierfür sind belastbare, 
schnelle und zuverlässige BC/DR-Lösungen.

BC/DR beschreibt die Prozesse und Prozeduren, die 
notwendig sind, um den laufenden Betrieb im Fal-
le einer Attacke oder eines Ausfalls der IT während 
des Ereignisses aufrechtzuerhalten und den Regel-
zustand nach Abschluss eines Angriffs oder Defekts 
schnell und nahtlos wiederherzustellen. Aufgabe 
von BC/DR ist es also, Ausfallzeiten der Abläufe zu 
minimieren - oder auf den Punkt gebracht: die Exis-
tenz eines KMU abzusichern. Daher ist es für jedes 
KMU heute unverzichtbar, eine Strategie für BC/CR 
zu entwickeln, also im Rahmen eines Disaster-Reco-
very-Plans komplette Lösungswege für die in kür-
zest möglicher Zeit durchführbare Wiederherstel-
lung der IT-Anwendungen und -Daten nach einem 
Ausfall oder einer Attacke zu definieren. 

Backup ist unverzichtbar, aber …
… bitte nicht in der Art und Weise von vorgestern: 
In meist größeren Zeitabständen per Batch-Betrieb 
erhobene und auf Magnetband oder Wechseldaten-
trägern gespeicherte, inkrementellen Datensich-
erungen wurden weder auf ihre Vollständigkeit und 
Funktionsfähigkeit überprüft, noch wurde kontrol-
liert, ob wirklich alle relevanten Ressourcen zuver-
lässig und kontinuierlich erfasst und gespeichert 
waren. Falls ein einzelnes Inkrement in der Kette 
beschädigt wurde, war auch jeder darauffolgen-
de Punkt unbrauchbar. Dieser Zustand ist heute in 
Zeiten der allumfassenden Digitalisierung und der 
 damit einhergehenden erhöhten Backup-Häufig-
keit logistisch und wirtschaftlich nicht mehr haltbar. 
So darf das Rückspielen eines Backups eben keine 
Tage benötigen, in denen im schlimmsten Fall alle 
Betriebsabläufe stillstehen. 

Gerade für KMU bieten sich heute hybride Cloud- 
Lösungen an. Hierbei werden die Daten kontinuier-
lich lokal gesichert, sind also jederzeit schnell und 
leicht verfügbar. Zusätzlich werden diese Daten mit-
tels MSP-Services auch in der Cloud gespeichert, um 
sich gegen Ausfälle der Speicherlösung aufgrund 
eines Defekts oder einer Attacke abzusichern. Eine 
Image-basierte Datensicherung, die eine Abbil-
dung der Daten in deren Umfeld erzeugt, ist dabei 

der beste Weg. Denn sie repliziert den Ist-Zustand 
einschließlich Betriebssystem, Konfigurationen, Ein-
stellungen und Präferenzen. So kann nach einem 
Ausfall in kürzest möglicher Zeit die Umgebung 
wiederhergestellt werden.

Parallel wird durch MSP-Leistungen sichergestellt, 
dass die wachsende Zahl an Snapshots in Hinblick 
auf die Historie und den Speicherplatz optimiert 
und gemanagt wird. In der Praxis bedeutet dies, 
dass etwa Sicherungen mit einmalig vorhandenen 
Daten auch über einen langen Zeitraum verfügbar 
sind, während die Backups kontinuierlich fortge-
schriebener Massendaten Speicherplatz sparend 
und damit wirtschaftlich verwaltet werden. 

Aktuelle Entwicklungen wie etwa die Inverse Chain 
Technology von Datto erlauben es zudem, Backups 
sowohl lokal als auch in der Cloud zu löschen, ohne 
die Backup-Kette zu unterbrechen. Anstelle länge-
rer und zunehmend anfälligerer und speicherinten-
siverer Ketten aus logisch voneinander abhängigen 
Dateien, die komplett rekonstruiert werden müssen, 
um auf einzelne Wiederherstellungspunkte zuzu-
greifen, lassen sich alle Datenpunkte jederzeit vir-
tualisieren, wiederherstellen und löschen, ohne die 
Funktionalität des Backups zu beeinträchtigen. Wie-
derherstellungspunkte werden dadurch zu vollstän-
dig applikationskonsistenten Image-Sicherungen.

Dank Cloud muss auch niemand mehr IT-Experte 
oder mit dem IT-Etat eines Großkonzerns ausge-
stattet sein, um eine reibungs- und lückenlose 
 Sicherung seiner Daten regelmäßig durchzuführen. 
Denn MSP stellen nicht nur die personellen und 
digitalen Ressourcen für Datenschutz und -rettung 
zur Verfügung, sie sollten ihre Kunden auch dabei 
unterstützen, die richtige Lösung zu wählen und 
diese den spezifischen Gegebenheiten gemäß ein-
zusetzen. Dieses Beratungsangebot zählt quasi zum 
kleinen Einmaleins der MSP-Leistungen. Gleichzei-
tig ist durch die geografische Distanz der Cloud-Ser-
ver zum Unternehmenssitz gewährleistet, dass Da-
tensicherungen nicht von Elementarschäden oder 
Diebstählen physikalischer Einheiten betroffen sind.

Die halbe Miete: der richtige Partner
Der Anspruch an die BC/DR-Services ist also hoch. 
Daher ist es für ein KMU eminent wichtig, sich die 
richtigen und kompetenten IT-Dienstleister als Part-
ner für deren Umsetzung zu sichern. Denn das Ziel 
einiger der Anbieter, die sich gerne als Lösungslie-
ferant für Unternehmen präsentieren, beschränkt 
sich darauf, mit der Bereitstellung von Datenschutz-
lösungen gute eigene Umsätze zu erwirtschaften. 
Für Hersteller wie Datto und die Anbieter von IT-
Services, insbesondere im Bereich der Datensicher-
heit, sollte es dagegen selbstverständlich sein, sich 
als der Partner der Kunden zu präsentieren, der 
nicht nur digitale Dienste, sondern auch das Know-
how zur Verfügung stellt, um ein praxisnahes BC/
DR-Konzept zu entwickeln 
und punktgenau umzusetzen. 
Denn nur unter diesen Voraus-
setzungen können Services zu 
Datenschutz und -wiederher-
stellung wirkungsvoll einge-
setzt werden.
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Sicherheitskonzept

IT-Infrastrukturen der KMU:
Schutz wie die Großen
Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), also für das Rückgrat 
der bundesrepublikanischen Wirtschaft, eröffnen sich durch die Digitalisierung viele 
Chancen für die Platzierung neuer Produkte und den Ausbau ihrer Marktreichwei-
te. Gleichzeitig bringt die digitale Transformation aber auch eine Abhängigkeit von 
 digitalen Infrastrukturen mit sich.



 hilft mit Tools 
für  Admins  dabei,  mehrere  Endgeräte 
gleichzeitig aus der Ferne zu konfigurieren 
und  im  laufenden Betrieb  zu managen. 
Schon bei der ersten Inbetriebnahme sol‐
len, so der Anspruch, die Konfiguration 
und die Firmenvorgaben  in Hinblick auf 
IT‐Security und Zugriffsrechte umgesetzt 
sein.  Updates  werden  über  die  MDM‐ 
Lösungen automatisch aufgespielt, sobald 
die Geräte online sind.
 

  in Berlin, einem Digital‐
gipfel  der  Telekom  für  Akteure  aus 
 Wirtschaft und Politik, stellte der magen‐
tafarbene  Telekommunikationsriese  ein 
gemeinsames MDM‐Angebot mit Samsung 
für Geschäftskunden vor. Die Telekom er‐
gänzt das MDM‐Angebot  für  Samsung‐
Mobilgeräte um mehrere Lösungen.
 Mit Hilfe von „Samsung Knox Confi‐

gure“ kann die Samsung‐Geräteflotte 
per Fernzugriff administriert werden. 
Neben Wartungsaspekten geht es 

hierbei auch um APN‐Management 
(Access Point Name), um sicheren 
Zugriff auf die Unternehmens‐IT zu 
gewährleisten. Corporate Branding ist 
bis hin zu eigenen Bootlogos möglich. 
Auch Hardware‐Schnittstellen‐Ma‐
nagement (beispielsweise Sicherheits‐
regeln für die Nutzung von externen 
Geräten) ist damit durchführbar.

 Mit dem Dienst „Samsung Knox 
Enterprise Firmware‐Over‐The‐Air“, 
kurz E‐Fota, haben Admins die 
Kontrolle über die Betriebssystem‐ 
Versionen auf den Samsung‐Mobil‐
geräten. Sicherheits‐Patches lassen 
sich hierbei im Vorfeld auf Kompati‐
bilität testen und anschließend auf  
das Zielgerät überspielen. 

 „Samsung Knox Platform for Enter‐
prise“, kurz KPE, ist eine Sicherheits‐
lösung, die Daten auf Smartphones 
und Tablets schützt. Das „On‐Device“‐
Sicherheits‐Tool verifiziert laufend die 
Integrität der Geräte und regelt 

netzunabhängig den Zugriff auf 
schützenswerte Daten. Zusätzlich 
ermöglicht die Plattform ein umfas‐
sendes VPN‐, Zugriffs‐ und Firewall‐
Management. Auch der Knox Work‐
space Container ist Teil der Knox 
Platform for Enterprise. 

 
 hierbei beim Ausschalten 

und Sperren des Geräts verschlüsselt. Un‐
ternehmensdaten  können  in  extra  gesi‐
cherten  App‐,  beziehungsweise  Daten‐
Containern  isoliert werden, zum Beispiel 
im Knox Workspace. Hier können die Da‐
ten dann mit erweiterten Sicherheitsricht‐
linien verwaltet werden, die vom Rest des 
Systems getrennt sind. Samsung bezeich‐
net KPE auf einer Website als „militärge‐
rechte mobile Lösung für IT‐Administra‐
toren zur Verwaltung und Sicherung“ von 
Geräten und verweist auf „Sicherheitszer‐
tifikate von Regierungen weltweit“, darun‐
ter „Common Criteria und FIPS ‐
ebenso wie Zertifizierungen vom Verteidi‐
gungsministerium der Vereinigten Staaten, 
des britischen NCSC und der französischen 
ANSSI“. Im Rahmen eines optional buch‐
baren Servicepakets lässt sich die Telekom 
für persönliche Beratung vor Ort oder für 
eine telefonische Beratung bezahlen. 
 

 der Telekom wird 
Samsung Knox Configure  in zwei Versio‐
nen für , beziehungsweise , Euro
netto pro Endgerät und Monat angeboten. 
Die MDM‐Geräteregistrierung kostet ein‐
malig Euro netto sowie , Euro net‐
to pro Endgerät. Die „Samsung Knox Plat‐
form for Enterprise“ kostet , Euro pro
Endgerät und Monat. Samsung Knox E‐ 
Fota kann in zwei Versionen gebucht wer‐
denund kostetdann , beziehungswei‐
se , Euro netto pro Endgerät und Jahr.





 ist sehr gut darin, Buzzwords 
zu nutzen. Wenn beispielsweise jede Ma‐
chine‐Learning‐Funktionalität als „KI“ ver‐
kauft wird, arbeiten viele Unternehmen 
 semantisch  nicht  ganz  sauber  aber  aus 
Marketing‐Sicht  klug.  Zudem  ist  eine 
trennscharfe Abgrenzung der Begrifflich‐
keiten nicht einfach, da künstliche Intelli‐
genz  auf  Machine‐Learning‐Methoden 
setzt und – im Gegensatz beispielsweise zur 
„Nürnberger Bratwurst“ – keine Behörde 
 dafür sorgt, dass genau jenes Produkt da‐

hinter steht, welches allgemein unter die‐
sem Begriff verstanden wird.
 

 man „Machine Lear‐
ning“, „Deep Learning“ und „Natural Lan‐
guage Processing“ als Teilgebiete der Künst‐
lichen  Intelligenz  (KI)  bezeichnen  und 
dann noch zwischen schwacher und star‐
ker KI  unterscheiden. Die  schwache KI 
 reproduziert menschliche Fähigkeiten  in 
Teilgebieten und ist auf die Erfüllung klar 
definierter  Aufgaben  eingegrenzt,  bei‐

spielsweise wenn es darum geht, Objekte 
in Bildern zu erkennen, Schach zu spielen 
oder an Egoshooter‐Turnieren teilzuneh‐
men. Die starke KI hingegen gibt es bislang 
nur als Idee. Sie will zu allem fähig sein (be‐
ziehungsweise entsprechende Fähigkeiten 
simulieren), zu dem ein Mensch fähig ist. 
Nur schneller, besser und nicht unbedingt 
zwingend an einen humanoiden Körper ge‐
bunden. Vor diesem Hintergrund ist es das 
Konzept der „starken KI“, das Buchautoren, 
Drehbuchschreiber  und  Geschichtener‐



zähler so fasziniert. HAL ( :
Odyssee imWeltraum), Skynet (Termina‐
tor) oder Ultron (Avengers) sind drei der
bekannterenBeispiele. Die Figur „Data“ aus
„Star Trek TNG“ in einem humanoiden
Körper  setzt diesen düsteren Beispielen 
eine liebenswürdige KI‐Gestalt entgegen,
die in Machine‐Learning‐Manier immer
noch menschlicher werden will.
 

geht inzwischen aber
nicht mehr nur von Hollywood aus, son‐
dernwird anekdotisch längstaus realenBe‐
gebenheitengespeist, bei denenein fremd‐
artiges „Denken“ bei schwacher KI zu Tage
tritt. Teilweiseagiertoder reagiertdieKI so
unerwartet im Sinne von Out‐of‐the‐box‐
Denken, dass man entweder schmunzeln 
muss oder es einem einen kalten Schauer 
über den Rücken jagt. So oder so wird ei‐
nem die Fremdartigkeit des KI‐Denkens
bewusst.
 

an der US‐Uni Stanford 
eine KI darauf trainieren wollte, gutartige
von bösartigen Hautveränderungen zu
unterscheiden. Die KI spezialisierte sich
jedochdarauf, Bildermitdarauf abgebilde‐
ten Linealen zu erkennen, da bei diesen die 
Wahrscheinlichkeitgrößerwar, dasses sich

um einen gefährlichen Tumor handelt.
SchließlichwurdenmitdenLinealen inden
rund . BilddateienGrößenverände‐
rungen dokumentiert.
 

eine twitternde KI‐
Persönlichkeit namensTay, diealsHipster‐
Girl konzipiertwar, aberabgeschaltetwur‐
de, weil sie durch gezielte Einflussnahme
vonTrollenundHackernzu beleidigenden,
rassistischenundanzüglichenÄußerungen
erzogen wurde. Eine zweite Version sollte
dagegen resistent sein, musste aber bereits
nach Stunden vom Netz genommen wer‐
den, weil die Spaßmacher‐Community
noch erfolgreicher damit war, Tay zu einer
„Unperson“ zu „erziehen“.
 

wollte mit einer KI den op‐
timalen Algorithmus zur Erkennung von
schweren Sonnenstürmen auf Fotografien
der Sonne entwickeln. Als das beste Pro‐
gramm hat sich jenes herauskristallisiert,
das aus Prinzip nie einen schweren Son‐
nensturm vermeldete, da diese sehr selten
sind.
 

am MIT Lincoln Lab wollten eine
KIdarauf trainieren, Listennachbestimm‐
ten Vorgaben zu sortieren. Die Künstliche

Intelligenz fand eine ungewöhnlicheMög‐
lichkeit, dieUnordnung zuminimieren: Es
löschte die Liste, womit maximale Ord‐
nung hergestellt wurde.
 

 aus dem Hause 
Facebook sollten KIs (Alice und Bob) mit‐
einander inenglischerSpracheverhandeln.
Das Projektwurde abgebrochen, nachdem
die beiden involvierten künstlichen Intel‐
ligenzen anfingen, eine eigene Grammatik
zu entwickeln, die für die Bots, aber nicht 
mehr  für menschliche  Beobachter  eine 
Bedeutung hatte: „Balls have zero to me to
me to me to me to me to me to me to me 
to.” 
 

in einem Szenario mit 
drei KIs (Alice, Bobund Eve) folgendeAuf‐
gabe gestellt: Alice sollte Bob eine Nach‐
richt zukommen lassen, die eine abhören‐
de Eve nicht entschlüsseln kann. Die
beiden abgehörten Entitäten hatten keine
Anleitung für ihrAgieren, abereingemein‐
sames Geheimnis in Form einer Informa‐
tion, welches Eve nicht kannte. Nach rund
. Durchläufen hatten Alice und Bob

einenVerschlüsselungsalgorithmusentwi‐
ckelt, der funktionierte, denaberdieGoog‐
le‐Forscher nicht mehr nachvollziehen
konnten.



 der Digitalisierung hin‐
terherhinkt  und  immer mehr  ins  inter‐
nationale Hintertreffen  damit  gerät,  ist 
kein Geheimnis. Mit dem Ende der G‐
Frequenzauktion soll sich das nun endlich 
ändern. Trotz zahlreicher kritischer Stim‐
men ist laut Jochen Homann, Präsident der 
Bundesnetzagentur, der  „Startschuss  für 
G in Deutschland“ gefallen.

Nach Wochenund Auktionsrunden
wurde die Versteigerung am . Juni für
 beendet erklärt. Um die gegen Ende fest‐
gefahrene Auktion zu beschleunigen, hat‐
tedieBundesnetzagenturAnfang Juni eine
Regeländerung vorgenommen. Zuvor  lag 
das Mindestzusatzgebot, genannt Mindest‐
inkrement, bei Prozent des bisherigen

Höchstgebots, was je nach Frequenzblock 
knapp Millionen Euroausmachte. Durch
die Erhöhung des Mindestinkrements wur‐
de eine Zusatzzahlung von mindestens
Millionen Euro nötig.
Für die bisher längste und vor allem teuer‐
ste Mobilfunkauktion in Deutschland er‐
warteten Experten Einnahmen in Höhe von 
bis Milliarden Euro.Weit gefehlt: Rund
, MilliardenEurospültdieAuktion letzt‐

endlich in die deutsche Staatskasse. Zum 
Vergleich: Während der jüngsten Mobil‐
funkauktion lagendieEinnahmenbei
, Milliarden Euro. Versteigert wurden

diesmal Blöcke im ‐GHz‐ und , ‐GHz‐
Frequenzbereich (insgesamt MHz),
wobei die ‐GHz‐Frequenzen aufgrund

 ihrer deutlich höheren Reichweite  auch 
deutlich teurer gehandelt wurden. Aller‐
dings werden diese auch erst ab oder
sogar erst nutzbar sein. Der Grund
für den höherenWert der Auktion: Dieses
Mal haben erstmals vier anstatt drei Mo‐
bilfunkanbieter teilgenommen. Durch den 
Einstieg von Drillisch verstärkt sich nun der 
Wettbewerb amMarkt, wodurch letztend‐
lich die deutsche Wirtschaft und die Ver‐
braucher profitieren werden.
 

 sollen nicht nur  für 
denneuenMobilfunkstandard Gverwen‐
det  werden.  Mit  den  Einnahmen  soll 
 vorrangig der Netzausbau und somit die 
digitale Infrastruktur in Deutschland vor‐



angetrieben  werden.  „Das  Ende  der 
 Frequenzauktion ist gleichzeitig der Start‐
schuss fürden G‐Ausbau inDeutschland,“
sagt Bitkom‐Präsident Achim Berg. Doch
der gute Ansatz der Auktion wird über‐
schattet durch die Höhe ihrer Summe: „Die 
Netzbetreiber wurden in ein Auktionsver‐
fahrengezwungen, indemsieallein fürdas
Recht der Frequenznutzung rund , Mil‐
liarden Euro in die Hand nehmen mussten. 
Diese Mittel fehlen ihnen jetzt bei den
ohnehinhohen Investitionen indieNetze,“
kritisiert Berg.
So sieht es auch Hannes Ametsreiter, CEO
Vodafone Deutschland, und fordert ein
Reinvestitions‐Programm: „DieAuktion ist
beendet. Leider haben wir als Branche aber 
einmal mehr viel Geld für Lizenzpapiere
ausgeben müssen, das wir lieber in den
Netzausbau investiert hätten. Umsowich‐
tiger ist jetzt, dass Politik und Branche
gemeinsam ein Reinvestitions‐Programm
erarbeiten,mitdemdieErlösedirekt inden
Mobilfunkausbau fließen. Denn nur so
schafft Deutschland das, was für eine digi‐
taleZukunft neben Gamnötigsten ist: das
Schließen der letzten großen Funklöcher.“
Ametsreiter fordert somit nundie G‐Auk‐
tionseinnahmen in Milliardenhöhe vom
Staat zurück. Über eine Förderung sollen 
die Gelder, die in die G‐Frequenzen ge‐
flossen sind, direkt an die Netzbetreiber
zurückgehen, damitdiesedasGeld in neue
Mobilfunkstationen investieren können.
Denn mit „dem Auktionserlös hätte man
circa . neue Mobilfunkstandorte
bauen und viele weiße Flecken schließen
können“, betont auch Dirk Wössner, Vor‐
stand der Telekom Deutschland. 

Auch Telefónica steht dem Auktionsaus‐
gang kritisch gegenüber: „Wir sind weiter‐
hin davon überzeugt, dass eine Frequenz‐
vergabeübereineAuktion kontraproduktiv
für den Mobilfunkausbau in Deutschland
war. Die Investitionsmittel wären aus Ver‐
brauchersicht und für den Wirtschafts‐
standort Deutschland deutlich besser  im 
Netzausbauaufgehoben,“ erklärtValentina
Daiber, Chief Officer forLegal &Corporate
Affairs bei Telefónica.
 

 entfallen die 
meisten auf die Deutsche Telekom. Der 
Konzern konntesich Blöcke für , Mil‐
liarden Euro sichern. Auf Vodafone entfal‐
len zwölf Blöcke für , Milliarden Euro
undauf Telefónicaneun für , Milliarden
Euro. Neueinsteiger Drillisch konnte sich 
sieben Blöcke für , Milliarden Euro si‐
chern. DieTochtervonUnited Internet hat
bisher keineigenesNetz, stattdessen nutzt
sieAntennenderKonkurrenz. AlsNeuein‐
steiger hat Drillisch Ausnahmeregelungen
und muss daher weniger in der Fläche aus‐
bauen als seine Konkurrenten.
Und wer ist der Gewinner der Auktion?
Drillisch musste gegen Ende einen Rück‐
schlag hinnehmen, dadie Firmanochüber‐
boten wurde und damit einen Block weni‐
ger bekam als angestrebt. Die Deutsche 
Telekom und Vodafone haben hingegen gut 
abgeschnitten. So betont Wössner: „Wir
habendas Spektrumerhalten, daswirwoll‐
ten. Nach einer langen Auktion herrscht
jetzt Klarheit.“ Auch Ametsreiter zieht ein
positives Fazit: „Die Auktion ist beendet.
Und wir haben die Frequenz‐Ausstattung
bekommen, auf die wir abgezielt haben.“

Telefónica hat hingegen eher mäßig abge‐
schnitten, zieht jedoch auch einen positi‐
ven Schlussstrich.
 

 mit dem 
neuen Mobilfunkstandard. Die großen
Netzbetreiber zeigen sich zuversichtlich
und kooperationsbereit. „Wir wollen jetzt
loslegen. Dafür ist es wichtig, die vor der
Auktion nicht vollständig geklärten Rah‐
menbedingungen festzulegen,“ so Wöss‐
ner. So sind die Bedingungen  für  lokales 
Spektrum, die sogenannten Campus‐Net‐
ze, noch zu klären. „An allem haftet nach
wie vor große Unsicherheit, bis hin zu der
Grundsatzfrage, ob diese Frequenzverstei‐
gerung auch langfristig überhaupt rechtens
ist. Das müssen letztlich die Gerichte ent‐
scheiden. Deutschland muss ein weltweit 
führender G‐Standort werden. Dies wird
nurgelingen,wenndieUnsicherheitenaus‐
geräumt werden,“ betont Berg.
Die Telekom möchte „den Netzausbau im 
ländlichen  Raum  gemeinsam  mit  den 
Wettbewerbern angehen“ und wird dazu
Gespräche aufnehmen. Auch Telefónica
setzt für einen beschleunigten Netzausbau 
auf dieAusweitung kommerzieller Koope‐
rationsmodelle: „Wir sind bereit, eng mit
investitionswilligen Wettbewerbern zu‐
sammenzuarbeiten.  Nur  im  Schulter‐
schluss aller Beteiligten kann diese wichti‐
ge Phase für die digitale Zukunft des Landes 
gelingen“, istCEOMarkusHaasüberzeugt.
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  sind 
nicht gerade üppig mit Schnittstellen ge‐
segnet. Der , ‐Zöller Toshiba Portégé
X T‐E ist hier eine Ausnahme. Im Key‐
board‐Dock sitzen hier neben zwei USB‐
A‐Buchsen und einem HDMI‐Ausgang
noch ein GBit‐LAN‐Port sowie sogar noch
ein D‐Sub für ältere Beamer oder Monito‐
re. Der USB‐C‐Port im Dock ist eine reine
Ladebuchse fürdas kompakteNetzteil oder
andere USB‐C‐Stromquellen. In der ab‐
nehmbaren Tablet‐Einheit sind seitlich
noch ein USB‐C‐Port sowie ein Einschub
für eine SIM‐Karte untergebracht. ImTab‐
let‐Modus ohne angedocktes Keyboard
stehtauf derUnterseitedesTabletseinwei‐
tererUSB‐C‐Anschluss zurVerfügung, der

sonstdieVerbindung zumKeyboard‐Dock
herstellt. Zusammen mit dem Keyboard,
daseinenzusätzlichenAkkuenthält,wiegt
das Portégé X T‐E knapp , kg, ist also
für einen aktuellen , ‐Zöller der Premi‐
um‐Klassenichtübermäßig leicht. DasTa‐
blet solo bringt Grammauf dieWaage,
ist also gut als Tablet verwendbar. Konzep‐
tionell ist das X T‐E ein klassisches Busi‐
ness‐GerätmitmattschwarzemKunststoff‐
Gehäuse. Lediglich der ausklappbare
Kickstand ist aus Metall. Damit sieht der
Rechner zwar nicht so stylisch aus wie
Geräte mit Aluminium‐ oder Magnesium‐
Gehäuse, istdafüraberwenigeranfällig für
Kratzer. Laut dem Hersteller Dynabook
erfüllt das Detachable die Anforderungen

desMilitärstandardsMIL STD G fürdie
Robustheit. DasTabletwirddurcheinesta‐
bile mechanische Verriegelung mit dem
Scharnier des Keyboards verbunden.Wird
es weit nach hinten geklappt, dann sollte
man den Kickstand als zusätzliche Stütze
verwenden.
 

bietet der Hersteller ein
Gramm leichtes Reise‐Keyboard ohne
Akku und Schnittstellen an, das nach dem
Vorbild des Microsoft Surface Pro magne‐
tisch befestigt wird. Es kann für den Tab‐
let‐Modusauf dieRückseitedesTabletsge‐
klappt werden und schaltet sich dann
automatisch ab. Beide Keyboards bieten
ein identisches Layout mit ordentlich di‐



mensionierten Tasten und  angenehmen 
Tastenhub. Bei beiden Varianten  ist eine 
Tastenbeleuchtung vorhanden. Das Touch‐
pad mit Gestenerkennung  ist bei beiden 
Keyboards präzise und mit einer angeneh‐
men Oberfläche versehen.   
 

des Portégé X T‐E ist
das  entspiegelte  Full‐HD‐Touch‐Display 
mit Stift‐Unterstützung. Diemeisten ‐in‐
‐Rechner sindmit spiegelndenoderallen‐
falls teilentspiegelten Panels ausgerüstet. 
Durch die matte Displayoberfläche kann 
man mit dem Rechner auch im Freien ei‐
nigermaßen arbeiten, solange man nicht in 
der prallen Sonne sitzt. Die maximale Hel‐
ligkeit ist allerdings nicht übermäßig hoch. 
Das IPS‐Panel liefert eine : ‐Auflösung
von . x . Pixel, was fürdie vertika‐
leNutzung imTablet‐Moduswenigerprak‐
tisch ist als bei Geräten mit : ‐Seitenver‐
hältnis. 
Der Stift mit Wacom‐AES‐Technik und
. DruckstufengehörtnichtzurGrund‐

ausstattung, sondern kostet Euro. Lei‐
der gibt es keine Befestigungsmöglichkeit
für den Stift, der also separat verstaut wer‐
den muss. Beim Travel‐Keyboard haftet der 
Stift an der Leiste mit dem Befestigungs‐
magnet, hält aber nicht sicher genug  für 
 einen Transport. Immerhin verfügt der Pen 
über einen Befestigungsclip ähnlich einem 
Kugelschreiber und eine Schutzkappe für 
die Spitze. Der relativ dicke Stift liegt gut 
in der Hand und gleitet mit etwas Wider‐
stand über das   Gorilla‐Glas des Displays. 
Auf der Rückseite des Tablets sitzen eine
‐MP‐Full‐HD‐Kamera und ein Finger‐

printreader  für eine schnelle und sichere 

Windows‐Hello‐Anmeldung. Alternativ
kann dafür auch die Webcam mit zusätzli‐
chem Infrarot‐Sensor genutzt werden.
 

Portégé X T‐E‐ ist die
Top‐VersionderSerie für . Euro (UVP)
mit einem Intel Core i ‐ U als Prozes‐
sor, satten GB LPDDR als Arbeitsspei‐
cher und einer PCIe‐SSD mit einem TB 
Kapazität als Massenspeicher. Allerdings
liefert die CPU aus der Kaby‐Lake‐R‐Fami‐
lie mit vier Cores und acht MB Cache  im 
Portégé nur eingeschränkte Maximalleis‐
tung, was der Rendering Cinebench mit
nur , Punkten deutlich macht. Dafür
arbeitet das Gerät grundsätzlich sehr leise 
und bleibt auch kühl. Bei Office‐Anwen‐
dungen macht sich die gedrosselte CPU‐
Leistung nicht bemerkbar. Hierkommtder
Rechner dank seines üppig dimensionier‐
ten  Hauptspeichers  und  der  schnellen 
Samsung‐SSD auf immerhin . Punkte
imWork‐Lauf mitOpenCL‐Unterstützung
des PCMark . Der Grafikperformance
setzt  die  im  Intel‐Prozessor  integrierte 
UHD‐ ‐GPU Grenzen. Aber für einfa‐
chere Spiele aus dem Windows‐Store als
Zeitvertreib bei Geschäftsreisen reicht die 
Leistung des Mobilrechners allemal aus.
 

messenwirmit beiden
Akkus, alsodem imTabletunddem imTas‐
tatur‐Dock, im Dauerbetrieb fünf Stunden 
und Minuten. Bei der Messung mit PC‐
Mark ist das Display nicht extra herun‐
tergedimmt und dasWLAN‐Modul ist an.
Bei normaler Office‐Arbeit sollten also et‐
wa Stundenmöglich sein bevordas Por‐
tégé X T‐E‐ wieder an die Steckdose

muss. Mit dem Travel‐Keyboard ohne zu‐
sätzlichemAkkusind lautunseremBench‐
mark drei Stunden und Minuten mög‐
lich, was in der Praxis etwa sechs Stunden
Office‐Nutzung bedeutet. Positiv  ist das 
schnelle Laden der Stromspeicher.
 

für den mobilen Einsatz ist
das im Tablet integrierte LTE‐Modul von
Qualcomm, mit dem man auch unabhän‐
gig von einem WLAN ins Intenet kommt.
Als WLAN‐Modul setzt Dynabook das
Wireless AC‐ von Intel mit integrier‐
tem Bluetooth . ein. Praktisch für die
Reise ist zudemdas kompakteNetzteil und
die Möglichkeit, das Notebook mit einer
entsprechend  dimensionierten  USB‐C‐ 
Powerbank zu versorgen. Der USB‐C‐Port
am Tablet ist zudem als Docking‐Schnitt‐
stelle für den stationären Betrieb bestimmt. 
Er unterstützt allerdings nurUSB . Gen .
 

Business‐Rechner
mit der Option der Tablet‐Nutzung macht 
der Portégé X T‐E‐ seine Sache sehr
gut. Das Gerät ist gut ausgestattet, verfügt 
über viele Schnittstellen und ein mattes 
Display. Allerdings ist es mit . Euro
(UVP) recht teuer, vor allem da der Stift
nochextra kostet.WennachtGBRAMund

GB SSD‐Kapazität ausreichen, ist der
X T‐E‐ M mit Core i ‐ U eine mit
. Euro (UVP) deutlich günstigere
Alternative zum Core‐i ‐Modell.



 (IoT) bringt eine Rei‐
he von Herausforderungen für die IT‐Secu‐
rity  mit  sich,  zum  Beispiel  durch  das 
 verzögerte  Einspielen  oder  Fehlen  von 
 Sicherheits‐Patches. Viele dieser Security‐
Herausforderungen hängen mit den Gerä‐
ten und Maschinen zusammen, die nun 
vernetzt und mit dem Internet verbunden 
werden. Doch die Sicherheitskonzepte für 
das IoT sollten nicht zu eng gefasst werden, 
denn IoT‐Security umfasst nicht nur eine 
erweiterte Endpoint Security.
 

 versteht man bei NTT 
 Security die zunehmende Verschmelzung 
der digital geprägten Lebensbereiche. Der 
ursprünglich von der  japanischen Regie‐

runggeprägteBegriff „Society . “ steht für
eine intelligente, vollständig vernetzte und 
gleichzeitig auch nachhaltige Gesellschaft. 
Das Fundament dieser Society . bilden
digitale Infrastrukturen, Plattformen und 
Services. Sie basieren auf smarten Tech‐
nologien wie Künstliche Intelligenz (KI), 
Robotik, IoT und Blockchain, aber auch auf 
Augmented und Virtual Reality (AR) oder 
Robotic Process Automation (RPA). Diese 
Technologien werden zum Beispiel genutzt
 für die Vernetzung unserer Fortbewe‐

gungsmittel mit „Smart Mobility“
 für eine nachhaltige Ressourcennut‐

zung mit „Smart Resources“
 für einen höheren Wohnkomfort in der 

„Smart City“

 für den Aufbau moderner Produk‐
tionsumgebungen in der „Smart 
Factory“

 für einen schlanken Staat mit „Smart 
Government“

 für eine intelligente Gesundheitsfür‐
sorge mit „Smart Healthcare“.

 
 einer Smart Society 

werden  schon heute als Kritische  Infra‐
strukturen eingestuft und müssen deshalb 
besonders geschützt werden. Zu den Kri‐
tischen  Infrastrukturen  (Kritis)  zählen 
 Bereiche wie Energie, Informationstechnik 
und Telekommunikation, Wasser, Ernäh‐
rung, Gesundheit, Finanz‐ und Versiche‐
rungswesen sowie Transport und Verkehr. 



Auch die  Entsorgung  soll  entsprechend 
eingestuft werden, wie das  geplante  IT‐ 
Sicherheitsgesetz . zeigt.
NTT Security betont aber auch: Der Begriff 
„Society . “ bedeutet, dass erhebliche
Mengen persönlicher Daten erhoben und 
systemübergreifend geteilt werden. Das
 Ergreifen adäquater Sicherheitsmaßnah‐
men ist hier ein absolutes Muss. Es erfor‐
dert neue, erweiterte Sicherheitsstrategien 
und einen umfassenden, durchgängigen 
Cyber‐Security‐Ansatz.
 

 der smarten Society sind 
die Smart Cities. Hiermachte imMai
die US‐Stadt Baltimore von sich reden. Bei
der Stadtverwaltung Baltimore hatten Ha‐
cker  unter  Nutzung  eines  Verschlüsse‐
lungstrojaners  zugeschlagen, der erneut 
dieWindows‐Schwachstelle „EternalBlue“
nutzte. DiesewurdevonMicrosoftaberbe‐
reits mit Updates aller betroffenen
Windows‐Versionen geschlossen.
„Und was die ganze Geschichte noch pikan‐
ter macht“, so Kai Grunwitz, Senior Vice
President EMEA bei NTT Security, „Balti‐
more hat ambitionierte Ziele in Richtung 
Smart City. Erst im April wurde die
Stadt auch als einer von  fünf Gewinnern 
der  ‚Smart Cities Readiness Challenge’  in 
den USA gekürt.“ Baltimore verfolge also
prinzipiell einenzukunftsgerichtetenWeg.
Dabei dürfe aber der letztlich ausschlagge‐
bende Punkt nicht übersehen werden.
„Grundvoraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Smart‐Society‐Modellen 
wie SmartMobility, SmartHealthcareoder
auch Smart City ist immer die gesellschaft‐
liche Akzeptanz und das Vertrauen  jedes 

einzelnenBürgers indie Sicherheit“, betont
Grunwitz.
Da das Internet der Dinge immer weitere 
Kreise zieht, neue Anwendungen, Infra‐
strukturen und Datenkategorien betrifft, 
reichen Insellösungen für die IoT‐Security 
nichtaus. DieAnwendungsfelderdersmar‐
ten Technologien greifen  ineinander, der 
GradderVernetzung steigt. Einzelne Secu‐
rity‐Anbieter haben es in aller Regel schwer, 
wenn sie einen solch weiten Bereich mit ih‐
ren Lösungen abdeckenwollen. Zudem ist
auch die Branchenkompetenz für Mobility, 
Healthcare, Governmentoder Industrie bei
vielen Anbietern nicht durchgehend gleich 
stark ausgeprägt.
 

 kann jedoch die zen‐
trale Rolle übernehmen, die jeweils besten 
Lösungen auszuwählen, diese zu integrie‐
ren und fortlaufend zu erweitern. Als IT‐
Dienstleister kann man neben der eigenen 
Security‐Kompetenz weitere Branchen‐
kompetenzen einbringen und so die Fähig‐
keiten der Hersteller erweitern. Dabei ist
es nicht nur wichtig, dass die Lösungen der 
Security‐Herstelleroffen für Integrationen
sind und möglichst viele Aufgaben auto‐
matisiert und intelligent durchführen kön‐
nen. Auch der Security‐Channel muss im‐
mer offen sein für Kooperationen mit
anderen IT‐Dienstleistern. DieVernetzung
im IoT bedingt eine Vernetzung der Her‐
steller und eine Zusammenarbeit der ver‐
schiedenen Player im Security‐Channel.
Elementare  Schritte  kennzeichnen  den 
Weg zu einer smarten Security. Sie führen
zu vielen Aufgaben und Unteraufgaben, die 
mit verschiedenen,  integrierten Security‐

Lösungen und im Netzwerk des Security‐
Channels angegangen werden:
 Entwicklung und dauerhafte Fortent‐

wicklung einer umfassenden Security‐
Strategie

 Regelmäßige Bestandsaufnahme der 
Komponenten in allen vernetzten
Bereichen der Smart Society

 Fortlaufende Suche nach Sicherheits‐
schwachstellen in den Komponenten

 Einführung eines intelligenten 
Schwachstellenmanagements

 Erweiterung der bestehenden End‐
point Protection auf alle Arten von 
Endpoints in der Smart Society

 
,  die  hierbei  zum 

Einsatz kommen könnten, sind:
 SentinelOne Ranger für die Visibility 

und Risikobewertung bei IoT‐Geräten
 Splunk Enterprise für IoT und IIoT für 

die Analyse der Maschinendaten
 offene und integrierbare Plattformen 

wie Fortinet Security Fabric
 Speziallösungen für das Monitoring 

industrieller Netzwerke wie Nozomi 
Networks, die sich in SIEM‐Systeme 
anderer Anbieter einbinden lassen.

 
 bietet zahlreiche neue 

Chancen und Herausforderungen für die
Gesellschaft. Für den smarten Security‐
Channel bietet sie spannende, langfristige 
Projekte.



Warum  ist Social Engineering so ein 
wichtiges Thema? Ist für die Unterneh‐
menssicherheit nicht die IT zuständig?
Avdibasic:Es ist heute weit weniger kompli‐
ziert, eine Cyberattacke zu starten, als noch 
vor wenigen Jahren. Entweder selbst, mit 
geringem technischen als auch  finanziel‐
len Aufwand, oder mit sogenannten Cyber‐
Mercenaries oder Guns for Hire. Es reicht 
grundsätzlich schon, sich einige YouTube‐
Videos anzusehen, um den Umgang mit 
Malware‐Bausätzen zu erlernen und wie 
man diese neuen oder veränderten Schad‐
codes  am  einfachsten  verbreitet.  Dann 
reicht selbst geringes technisches Hinter‐
grundwissen. In Unternehmen muss ein 
Bewusstsein für die Bedrohung von Cyber‐
angriffen entstehen. Dabei  reicht es bei 
Weitem nicht aus, nur auf die Perimeter 
Security und standardisierte Virenscanner 
zu setzen. Damit die IT‐Infrastruktur effek‐
tiv geschützt wird, müssen Verteidigungs‐
strategien anspruchsvoller werden. Dies 
betrifft sowohl den technischen als auch 
den menschlichen Faktor. Parallel zu den 
technischen Updates und der internen IT‐
Abteilung müssen auch die restlichen Mit‐
arbeiter geschult werden, damit sie nicht 
leichtsinnig oder fahrlässig die Sicherheit 
der  gesamten  Organisation  gefährden. 

Cyber kriminelle  haben  mittlerweile  er‐
kannt, dass es einfacher  ist, einen Men‐
schen zu hacken als eine Maschine. Mitar‐
beiter zu schulen, ist sicherlich mit Kosten 
verbunden, aber nicht zu vergleichen mit 
der Höhe eines Schadens an der IT‐Infra‐
struktur. Denn dieser kann zu einem tage‐
langen Stillstand führen oder den Verlust 
sensibler Daten nach sich ziehen. Was auf 
jeden Fall bleibt, ist ein nachhaltiger Repu‐
tationsschaden.

Sie  präsentieren  auf  der  IT‐Security 
Conference das  „Security Awareness‐
Programm Lifetime “. Was ist darunter 
zu verstehen?
Avdibasic: Das „Security Awareness‐Pro‐
gramm Lifetime“ hat das Ziel, die Aware‐
ness komplett abzuhaken. Es bietet Unter‐
nehmen  die  Möglichkeit,  das  Thema 
Mitarbeiter‐Awareness vollständig auszu‐
lagern. Ihre Mitarbeiter sollen das sichere 
Erkennen sowie den professionellen Um‐
gang  mit  Social  Engineering‐Angriffen 
 erlernen. Wir haben hierzu ein innovatives 
Verfahren entwickelt, um das aktuelle Si‐
cherheitsniveau der Mitarbeiter kontinu‐
ierlich und nachhaltig zu stärken. Dieses 
Verfahren erlaubt ihnen, eine neue Kont‐
rolle über die  Informationssicherheit  in 
 ihrem Unternehmen zu erlangen. Sie legen 
fest, welche Mitarbeitergruppen wie sicher 
sein sollen – wir kümmern uns darum, dass 
die Gruppen  ihr  jeweiliges Ziel erreichen 
und kontinuierlich halten.

Was war Ihr bisher schlimmster Fall von 
Identitätsdiebstahl?
Gotlieb: Das war der Fall eines Schweizer 
Versicherungsunternehmens. Hacker ver‐
schickten an alle Mitarbeiter eine Phishing‐
Mail, auf die mehr als Prozent reagier‐
ten,  indem  sie  sich  auf  eine  scheinbar 
interne E‐Mail einloggten und dabei viele 
Zugangsdaten preisgaben. Darauf hin wur‐
den wir kontaktiert, um in einem Gespräch 
unsere Möglichkeiten der Prävention zu 
diskutieren.
 
Welches Gegenmittel gibt es?
Gotlieb:Das beste Gegenmittel ist, den Mit‐
arbeiter auszubilden. Und ihn darüber auf‐
zuklären, nicht einfach auf alles zu klicken. 
Technisch gesehen  verhindert  eine gute 
Multi‐Faktor‐Lösung, dass die Anmelde‐
informationen verwendet werden können. 
Doch minimiert eine präventive Verhal‐
tensweise solche Risiken zusätzlich. 

Welche Strategien gibt es? Wo liegen die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung?
Gotlieb: Eine Strategie sind Schulungspro‐
gramme  für alle Mitarbeiter, um auf die 

Wichtigkeit der Sicherheit aufmerksam zu 
machen. Eine weitere sind Multi‐Faktor‐
Lösungen. Bei der Implementierung dieser 
sollte berücksichtigt werden, wie Benutzer 
arbeiten, um die Verwendung so einfach 
wie möglich zu gestalten. Die Lösung muss 
den Arbeitsgegebenheiten und Gewohn‐
heiten angepasst sein. Das schafft Akzep‐
tanz bei den Mitarbeitern. Am besten wählt 
man eine Lösung mit mehreren Authenti‐
fizierungsmethoden  (SMS,  Push,  Blue‐
tooth, Fingerabdruck, Gesichtserkennung 
usw.), die außerdem risikobasiert und  ohne 
Hardware‐Faktor sein sollte.
 
Was erwartet das Publikum bei Ihrer 
Präsentation?
Gotlieb: Es erhält einen Einblick in die neu‐
esten Trends bei Cyber‐Risiken und erfährt 
hierbei, wie wichtig eine sichere Authen‐
tifizierung ist. Authentifizierung ist mehr 
denn  je ein wichtiger Baustein  in  jedem 
 Sicherheitskonzept. 



Live-Cast

Presenter
Markus Rex
Business Development
Datto EMEA

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

Der IT-BUSINESS Live-Cast stellt den 
Datto Lagebericht zu MSPs im Jahr 
2019 vor – eine brandaktuelle Untersu-
chung zum Status Quo und der Zukunft 
des Channels. Datto hat hierfür über 1.600 
Managed Service Provider weltweit dazu 
befragt, wie sie heute leben und arbeiten. 
Teilnehmer des IT-BUSINESS Live-Casts 
bietet sich die Chance, einen Einblick weit 
über den nationalen Tellerrand hinaus zu 
bekommen, wie MSPs überall auf der 
Welt ihre Services verkaufen und sich auf 
die Zukunft vorbereiten.

Das Ergebnis? Eine Studie mit informa-
tiven Zahlen und Grafi ken, u.a. zu den 
folgenden Themen:

• Produkte & Services: Die Technolo-
gie-Favoriten der MSPs, die wichtigsten 
Produkte zur Umsatzgenerierung

• Personal-Trends bei MSPs: Wie viele 
Mitarbeiter planen MSPs einzustellen? 
Wie schwierig ist es für sie, eine Stelle 
zu besetzen? 

• Umsätze von MSPs: Soviel Jahresum-
satz erzielen MSPs, Anteil wieder-
kehrender Umsätze, die wichtigsten 
Umsatz-Generatoren 

• Weiterbildung & Medien von MSPs: 
Diese Tools und Medien nutzen MSPs, 
um sich weiterzubilden und um sich zu 
informieren

+ exklusive Tipps und Best Practices 
von MSPs aus der ganzen Welt 

Sie erhalten die spannendsten Fakten in 
Kurzform. Verpassen Sie also nicht dieses 
Webinar.

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/LD-Datto-09072019

Ihr Bonus! 

Während des IT-BUSINESS 
Live-Casts haben Sie die 
Möglichkeit, ein Belkin drahtloses Boost 
Up Bold 10 W Ladegerät (geeignet für 
iPhone XS, XS Max und XR, Samsung Ga-
laxy S10, S10+, S10e und Note9, LG, Sony 
und andere Geräte) zu gewinnen.

Live-Cast mit Datto

Dienstag, 09. Juli 2019
um 15:00 Uhr 

UMSÄTZE, PERSONAL, TOOLS & TRENDS

DAS BEWEGT MSPS 2019
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AMD EPYC AYY S-1013S-MTR
1HE Barebone für eigene fast Integration
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 19“ 1HE für Single AMD EPYC™ 7000 Serie Prozessor
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INGRAM MICRO COCKPIT
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E-Mail: vertrieb@tarox.de | Web: www.tarox.de

Platzsparender IT-Flüsterer mit der professionellen AMD Radeon™ Pro WX5100

TAROX WORK-
STATION 7151
Die TAROX Workstations der -Serie stehen als hochwertige Business-Rechner für eine Ausstattung von Profi s 
für Profi s. Zu den Zielgruppen zählen Konstruktionsabteilungen mit kleinen CAD-Studios in der Forschung & 
Entwicklung sowie in der Prototyp- und Komponentenfertigung, in der Bauteilentwicklung und in der Gebäu-
dearchitektur. Ebenso angesprochen sind mit der neuen -Serie Anwender in der Produktion von 3D-Content, 
professionelle Film- und Fotobearbeiter sowie Agenturen und Redaktionen.

Ausgestattet mit einer schnellen Core i7 CPU und der AMD Radeon™ Pro WX 5100 Grafi k befl ügelt die -Work-
station alle Nutzer in CAD/CAM, in Simulationsprogrammen oder in Architektursoftware, von deren Performance 
sie profi tieren werden.

TAROX WORKSTATION 7151

• TAROX Workstation im Mini-Format
• Intel® Core™ i7-Prozessor
• 8 GB DDR4 SO-Dimm
• AMD Radeon™ PRO WX5100 mit 8GB
• Windows 10 Pro 64bit
• 36 Monate Garantie (Bring-In)

Arcode:   1713143
Preis:       1059,- €

AMD RADEON™ PRO WX 5100 WORKSTATION-
GRAFIKKARTE
• 8GB GDDR5 GPU-Speicher
• 256-bit-Speicherschnittstelle
• 1792 Stream-Prozessoren (28 CUs)
• 3.89 TFLOPS Single-Precision-Spitzenrechenleistung



„Die Hardware harmoniert perfekt mit der Software“  

                                                         - Computerbase.de

Die CORSAIR iCUE Software vernetzt kompatible Produkte über eine zentrale Schnittstelle, sodass Sie 

die komplette Kontrolle über alle Funktionen erhalten – von RGB-Beleuchtung und Lichteffekte über die 

Lüftergeschwindigkeit und Temperaturüberwachung. Zusätzlich verschafft Ihnen die CORSAIR iCUE Software 

ein noch fesselnderes Gaming-Erlebnis. In kompatiblen Spielen wie Metro Exodus, The Divison 2 oder 

Far Cry 5 verschmilzt die RGB-Beleuchtung von externer Peripherie und internen Komponenten zu einer 

atemberaubenden Einheit, die sich dynamisch dem Spielgeschehen anpasst.
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