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netzwerk in Gefahr zu bringen. Die hierbei erho-
benen Daten helfen Unternehmenssystemen, 
effektiv auf  Attacken zu reagieren sowie zukünf-
tige Angriffe dieser Provenienz abzuwehren. Auf 
diese Weise wird die Anfälligkeit für Zero-Day-
Attacken  reduziert, wobei sich das adressierte 
System selbst wappnet. Dabei lernt es, echte 
Bedrohungen sofort zu erkennen und im Kampf 
gegen gezielte Kompromittierungen zu helfen. 
Eine KI-basierte Firewall mit hoher Skalierbarkeit 
und Flexibilität bietet hier den idealen Schutz 
gegen neue, komplexe Cyberbedrohungen und 
unterstützt darüber hinaus die steigenden Anfor-
derungen an moderne Netzwerkarchitekturen.

Sandboxing und Cloud – 

perfekte Symbiose für ein umfassendes 

Sicherheitsmanagement

Der Vorteil des Sandboxing-Verfahrens geht aber 
noch viel weiter. Intelligente Cloud-Funktionen 
innerhalb der Lösung Zyxel Cloud Intelligence 
identifizieren netzwerkübergreifend sämtliche 
auf diese Weise identifizierten und analysierten 
Dateien. Die von allen ATP-Firewalls innerhalb 
der Cloud stammenden Informationen werden 
sofort in der entsprechenden Datenbank ge-
sammelt und als Update täglich zurückgespielt. 
Auf diese Weise entwickelt sich das gesamte 

 Sicherheitsökosystem kontinuierlich eigenstän-
dig weiter und bietet konkrete Sicherheitsan-
passungen in Echtzeit, da Signaturdatenbanken 
so permanent optimiert werden können. Dieser 
Synergie-Effekt des globalen Teilens – die Kraft 
einer technologisch aktiv gelebten Schwarmin-
telligenz – ermöglicht den ATP-Firewalls, alle 
denkbaren Bedrohungen, sofort nach der Iden-
tifizierung, zu verhindern.
 

Reporting und Analyse

Aussagekräftige Auswertungen sind für jedes 
Unternehmen besonders relevant. Das Dash-
board der ATP-Firewall von Zyxel liefert be-
nutzerfreundliche Übersichten zum Traffic und 
Statistiken zu Bedrohungen. Die Nutzer kön-
nen darüber hinaus mithilfe von SecuReporter 
–   einem Cloud-basierten, intelligenten Ana-
lytics- und Reporting-Dienst mit Funktionen zum 
Sammeln und Korrelieren von Daten – weitere 
umfassende Bedrohungsanalysen durchführen.

Traditionelle UTM-Firewalls – ausgestattet mit 
Antivirus- und Intrusion Detection und Preven-
tion (IDP)-Technologien – bieten zwar einen 
soliden Schutz gegen Kompromittierungen, 
leisten aber im Falle besonders perfider oder 
bislang nicht identifizierter Angriffsszenarien 
keine 100-prozentige Abwehr. Es gilt daher, die 
herkömmlichen Sicherheitsmechanismen einer 
Firewall mit proaktiven Verteidigungsformen zu 
verstärken. 

Zero-Day-Attacken – 

ein wachsendes Gefährdungsszenario

Denn trotz aller Vorteile klassischer UTM-Dienste 
stellen die sogenannten Zero-Day-Attacken – 
also Angriffe bislang unbekannter Malware – eine 
stetig wachsende Gefahr dar. Da sie in keinen 
 signaturbasierten Datenbanken hinterlegt sind, 
dauert deren Registrierung und Listung in der 
Regel mindestens einige Stunden. Diese kritische 
Zeitspanne zwischen Entdeckung, Analyse und 
Klassifizierung bietet neuen Cyberschädlingen 
systemgefährdende Einfallstore, um ihren krimi-
nellen Auftrag zu erfüllen. Da aber verdächtiger 
Datenverkehr aufgrund seiner schieren Masse 
nicht einfach geblockt werden kann, stellt Sand-
boxing die ideale Problemlösungsstrategie dar.

Sandboxing – leistungsstarkes 

Werkzeug gegen unbekannte 

Angriffstechnologien

Die um Künstliche Intelligenz verstärkte ATP-
Firewall mit Multiylayer-Schutz von Zyxel ver-
setzt Unternehmen in die Lage, neuartige Be-
drohungen sowie verdächtige Datenströme 
zu identifizieren, zu blockieren, in Quarantäne 
zu verschieben und dort genau zu analysieren. 
Dabei findet von Seiten der ATP-Plattform eine 
Klassifizierung in ungefährliche, potenziell ge-
fährliche und  risikoreiche Dateitypen statt. Im 
Rahmen eines  akribisch durchgeführten Sand-
boxing-Verfahrens werden potenziell schädliche 
Dateielemente in einer isolierten Testumgebung 
überprüft und ausgewertet – ohne das Firmen-

Die Zahl von Cyberangriffen wächst seit Jahren exponentiell, 

wobei deren Komplexität und Zielgerichtetheit immer höher 

und ausgefeilter werden. Insbesondere für Unternehmen ist 

es deshalb von elementarer Wichtigkeit, die eigenen Netz-

werke maximal gegen derartige Bedrohungen zu schützen. 

Zyxel Deutschland GmbH

Adenauerstr. 20/B3
52146 Würselen
Telefon: 02405-6909-0
E-Mail: Sales@zyxel.de 
Website: www.zyxel.com/de
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Mit den ATP-
Firewalls von 
Zyxel lässt sich die 
wachsende Zahl 
von Cyberangriff en, 
dank Sandboxing-
Technologie intelli-
gent bekämpfen.

 BILDER: ZYXEL 

Gefahrenherd Zero-Day-Attacken – 

Die ATP-Firewall von Zyxel schützt mit 
Sandboxing-Technologie gegen bisher 

unbekannte Cyberbedrohungen
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Mit neuer Kooperation für 
mehr IT-Sicherheit

Für mehr Schutz vor 

modernen Bedrohun-

gen und Compliance-

Risiken aus dem Netz 

soll die Zusammenar-

beit zwischen dem Cy-

bersecurity- und Com-

pliance-Unternehmen 

Proofpoint und TIM 

 sorgen.

Proofpoint nutzt intel-

ligente Security-Plattformen, um gezielte 

 Angriffe zu erkennen und zu blockieren sowie 

umgehend auf verdächtige Verhaltensweisen 

zu reagieren. Neben Cloud-basierten Angebo-

ten, bietet Proofpoint eine moderne End-to-

End-Lösung zur Informations-Archivierung an. 

Sie soll nicht nur gesetzliche Compliance- 

Auflagen erfüllen, sondern auch E-Discovery 

Anwendungen abdecken. Die Lösungen sind 

für Partner des Distributors in Deutschland und 

Österreich erhältlich.  amy

Auf zur Honigernte:
Extreme Networks kauft Aerohive
Extreme Networks geht wieder auf Ein-
kaufstour. Diesmal verleibt sich der durch 
Übernahmen stark gewachsene Netz-
werk-Hersteller die auf WLAN und 
Cloud-Management spezialisierte Firma 
Aerohive ein und l sst sich das rund  
Millionen US-Dollar kosten. Mit der 
Übernahme wird Extreme Networks zu 
einem der wichtigsten Anbieter von 
Cloud-basiertem WLAN-Management 
mit vielen Kunden in vertikalen Märkten 
wie Bildung und Gesundheitswesen. Zu-
dem verfügt Aerohive über eine stärkere 
Basis im SMB-Geschäft als Extreme Net-
works mit seiner Verankerung im Enter-
prise-Sektor, so Sean Collins, Senior 
 Director, EMEA Channels. Laut Collins 
verdoppelt sein Unternehmen durch die 
Übernahme die Anzahl der aktiven Part-
ner in Deutschland von  auf rund 

. Die Partner beider Firmen seien fast 
durchwegs daran interessiert, das jeweils 
andere Produktportfolio ebenfalls anzu-
bieten. Bootcamps sollen dabei helfen, 
die jeweils neuen Produkte und Services 
kennenzulernen.
Das Partnerprogramm von Aerohive soll 
mit dem von Extreme vereint werden. Bei 
den Distributoren soll sich zunächst 
nichts ändern. Mittelfristig will man bei 
Extreme die Coud-Competenz von Aero-

hive dafür nutzen, um auch das Manage-
ment der kabelgebundenen Netzwerk-
komponenten in die Cloud zu verlagern. 
Damit einhergehend ist ein zunehmen-
der Schwenk von Capex zu Opex als Ver-
triebsmodell, so Collins weiter. Von den 
regelmäßigen Einnahmen würden auch 
die Partner profitieren. Der Fokus für das 
kommende Jahr liegt mehr auf Value als 
auf Volume. Weitere Details zur Strategie 
mit Aerohive sowie zum Partnerpro-
gramm will das Unternehmen auf dem 
US-Partnersummit im Oktober sowie 
 einem europäischen Partnersummit im 
November in Athen verraten. kl

Western Digital sagt Storage
Systems Goodbye

„Storage Systems Ade!“, heißt es bei Wes-
tern Digital. Der Hersteller hat eine end-
gültige Vereinbarung über den Verkauf 
des Geschäfts von IntelliFlash an DDN 
 bekanntgegeben. DDN ist ein Anbieter 
von Künstlicher Intelligenz (KI) und Da-
tenmanagement für die Multi-Cloud. Bei-
de Unternehmen haben vor, ihre bereits 
bestehende Partnerschaft durch eine 
mehrjährige strategische Beschaffungs-
vereinbarung auszubauen. Im Rahmen 
dieser Vereinbarung soll DDN die Abnah-

me von Festplatten und SSDs von Wes-
tern Digital erhöhen. Der Verkauf des 
 IntelliFlash-Geschäfts ist Teil des strate-
gischen Plans von Western Digital, den 
Geschäftsbereich Storage Systems zu 
 verlassen. Dieser besteht aus IntelliFlash 
und ActiveScale. Western Digital zufolge 
sind bereits strategische Optionen für 
 ActiveScale in Arbeit. Beide Firmen be-
mühen sich um einen reibungslosen 
Übergang, der bis Ende  abgeschlos-
sen sein soll.  amy

Siewert & Kau erweitert
Konferenzraum-Portfolio

Unter dem Schlagwort „Business Huddle“ prä-

sentiert Siewert & Kau Partnern die neuen 

Konferenzraumsysteme von Dell. Kernstück 

sind die Monitore des Herstellers, die über den 

Distributor in den Größen 

55, 75 oder 86 Zoll verfüg-

bar sind. Für eine gute Bildqualität 

sorgt 4K und Full-HD. Zudem sind die Displays 

optional auch mit Touchscreen ausgestattet. 

Angetrieben werden sie von einem OptiPlex-

Micro-PC. Ein passendes Audio-Video-System 

sorgt für das Übertragen von Ton und Bild. Das 

System ist für Konferenzen mit bis zu 16 Per-

sonen ausgelegt.                                                  amy

 Ab sofort sind die Dell-Mo-
nitore in den Größen ,  
oder  Zoll über Siewert & 
Kau erhätlich. 

 BILD: SIEWERT & KAU 

 Gemeinsam gegen 
Cyber-Attacken 
ankämpfen 
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 Aerohive, die Firma mit der Wabe als Logo, 
landet nun bei Extreme Networks. 

 BILD: C. SCHUESSLER  STOCK.ADOBE.COM 
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stehen zehntau-
sende SAP-S  Hana-Umstellungsprojekte 
an. Schließlich wird der Support für alte 
Systeme eingeschränkt, beziehungsweise 
läuft aus, was zu wellenartigen Umstiegs-
bewegungen im Markt führt. Allerdings 
stellt sich durchaus die Frage, inwieweit die 
aus Kapazitätsgründen auch alle wie ge-
wünscht umgesetzt werden können. Denn 
irgendwann werden die SAP-Berater knapp. 
Das ist jetzt schon abzusehen , prognosti-
ziert Rainer Wittwen, Consulting Director 
und Mitglied der Geschäftsleitung beim 
SAP-Beratungsunternehmen cbs Corpo-
rate Business Solutions.
Bei den Projekten geht es grundsätzlich um 
den Umstieg auf die In-Memory-Daten-
bank und applikationsseitig auf die S - 
Hana-Suite. Einher gehen auch Lösungen 
wie SAP Leonardo, um mit Technologien 
wie Machine Learning oder IoT neue Er-
kenntnisse zu gewinnen und Innovation 
voranzutreiben.
Vor den anstehenden Umstellungen wer-

den vielerorts in den IT-Abteilungen jetzt 

Grundsatzfragen diskutiert , sagt Wittwen 
und kann das auch nachvollziehen  Vor 
dem Hintergrund der R -Einführungen vor 
durchschnittlich  Jahren, will jetzt keiner 
Fehler machen, mit denen die Unterneh-
men dann die kommenden  Jahre leben 
müssen.
 

 können neu designt 
oder neu implementiert werden. Vielerorts 
wolle man zur Umstellung jetzt alles auf 
einmal machen, und jeder Stein im Unter-
nehmen wird umgedreht. Das Ergebnis  
Die Projekte dauern dadurch sehr lange, 

und in Anbetracht der fehlenden SAP- 
Berater auf dem Markt und den vielen tau-
send Projekten laufen wir, beziehungswei-
se die gesamte Branche, in echte Engpässe 
hinein , beschreibt Wittwen die ange-
spannte Situation im SAP-Umfeld.
Betrachtet man nicht einzelne Prozesse, 
sondern das komplette, anstehende Pro-
jekt, gibt es drei mögliche Herangehens-
weisen. Erstens eine komplette Neuimple-
mentierung  das dauert am längsten und 

ist am teuersten , zweitens ein technisches 
Upgrade des Systems, bei dem das beste-
hende R -System auf S  Hana umgestellt 
wird und kein zusätzlicher Nutzen bei den 
Prozessen erzeugt wird, oder drittens  
und das ist unser Ansatz , so Wittwen  ei-

ne Mischung aus den beiden Ansätzen. Das 
wäre dann die Selective Data Transition , 
bei der das Beste aus beiden Welten mitge-
nommen und die Projekte dadurch nicht 
zu sehr in die Länge gezogen werden sol-
len. Die internationale SAP-Umstellung 
bei Viessmann, dem Heizungshersteller, 
sei ein gutes, aktuelles Beispiel, für ein 
 erfolgreiches Projekt nach dieser Methode  
Dabei lag der Fokus bei der Neugestaltung 

auf den wertschöpfenden Prozessen. Die 
Berater gingen selektiv vor und konzent-
rierten sich auf diejenigen Strukturen, Pro-
zesse, Standards und Daten, deren Opti-
mierung einen Mehrwert für Viessmann 
bietet.
 

wird das bei cbs genannt. 
Wittwen erklärt  Im Grunde genommen 



steckt hinter der Philosophie der Pareto-
Ansatz, also die  -Regel. Diese be-
sagt, dass Sie mit  Prozent des Einsat-
zes  häufig  Prozent des Nutzens 
abdecken, und je mehr Sie darüber hin-
aus gehen, desto weniger lohnt sich der 
investierte Aufwand.  Perfektionisten, die 
das letzte Promille herausholen wollen, 
täten sich naturgemäß schwer damit, 
aber die Herangehensweise sei sehr sinn-
voll, nur leider nicht so ohne Weiteres 
umsetzbar. Denn nur eine Handvoll Un-
ternehmen auf dem Markt haben die ent-
sprechenden Datentransferwerkzeuge, 
um die  Selective Data Transition zu er-
möglichen , begründet der Manager in 
Sachen SAP-Consulting. Gemeint ist der 
cbs ET Enterprise Transformer , ein 

selbstentwickeltes Datentransferwerk-
zeug, mit dem sich Daten aus unter-
schiedlichen SAP-ERP-Versionen direkt 
nach S  Hana  migrieren lassen.
 

 cbs, 
 Datavard, Natuvion und SNP haben sich 
zusammengetan, um ein standardisiertes 
Vorgehen bei den anstehenden Migra-
tionsprojekten zu etablieren. Es wird in 
den nächsten Jahren sehr viele SAP-Pro-

jekte geben. Unsere Auftragsbücher sind 
absehbar entsprechend voll, sodass an 
dieser Stelle kein Konkurrenzdenken vor-
herrscht, sondern eher das gemeinsame 
Bestreben, die zahlreichen Industriepro-
jekte erfolgreich zu stemmen , beschreibt 
Rainer Wittwen die Lage.
 

 komme noch die Tat-
sache, dass die Anzahl der SAP-Berater 
auf dem Markt in den letzten Jahren zu-
rückgegangen ist. Zum einen, weil die 
Absolventen vermehrt in andere IT-Be-
reiche abgewandert sind, zum anderen, 
weil viele SAP-Berater in die Industrie 
 gewechselt sind , sagt Wittwen. Wir ha-
ben eigene Trainee-Programme, um an 
SAP-Nachwuchs zu kommen. So bilden 
wir jedes Jahr bis zu  Berater aus.  Je 
nach Vorbildung brauchen die jungen 
 Berater aber ein bis zwei Jahre, bis sie mit 
dem Knowhow eigenständig in globalen 
Projekten tätig werden können.



 in Fulda  Hessens Kultur-
hauptstadt ist Treffpunkt und Veranstal-
tungsort der Acmeo Partnerkonferenz, die 
dieses Jahr vom . bis . September statt-
fand. Es nahmen  Partner an der Ver-
anstaltung teil  inklusive Herstellervertre-
ter und Acmeo-Mitarbeiter waren  
Personen anwesend.
Trotz gewohnter Location, war es die erste 
Konferenz von Acmeo als Teil der Infinigate- 
Gruppe. Der VAD aus Hannover wurde vor 
fast einem Jahr von dem Security- 
Distributor übernommen. Zudem waren 
mit Sophos und Thycotic erstmals zwei 
neue Hersteller dabei. Neben Workshops, 
moderierten Diskussionsrunden zu diver-
sen Systemhaus-Themen und einer bunten 
Abendveranstaltung, wurden diverse Neu-
erungen vorgestellt. Darunter der Relaunch 
des Partnerportals. 
 

 des überarbeiteten 
Portals sind die Rechnungsanalyse, die 
Support-Verwaltung und die Schulungen. 

Ein besonderer Fokus liegt auf der 
 Rechungsübersicht. Denn die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben die Problematik der 
oftmals unübersichtlichen Rechnungs-
berge offengelegt. Das Webportal soll hier 
für Ordnung sorgen. Bereits das Dashboard 
gibt dem Nutzer eine Übersicht über die 
Forderungen der vergangenen  Monate und 
zeigt die aktuelle Monats-Rechnung in 
Echtzeit an.
Da das Thema Rechnung und Finanzen 
 eine empfindliche Baustelle ist, hat Acmeo, 
ganz des Leitfadens des Distributors für 
Managed Security entsprechend, für 
höchste Sicherheitsstandards gesorgt. 
 Damit die höchste Security-Stufe auch 
 gewährleistet wird, wurde das Portal von 
externen IT-Sicherheits-Experten pro-
grammiert.
 

 bietet die automa-
tische Darstellung des Rechungsvergleichs. 
Hier wird analysiert, welche Kunden hin-
zugekommen oder weggefallen sind. 

 Zusätzlich werden die gestiegenen, unver-
änderten sowie gesunkenen Umsätze aus-
gewiesen. Das Ergebnis wird nach Herstel-
ler sowie für jeden Kunden einzeln 
 angezeigt.
Zudem gewährleistet die neue Darstellung 
nach Kunden und nicht nach Herstellern 
eine bessere Übersicht über die Buchungen 
der Kunden. So sieht der Anwender nicht 
nur den Umsatz pro Endkunde, sondern 
auch die jeweils dazu gebuchten Module.
 

 das Portal auch die 
Lizenzen der Hersteller verwaltet werden. 
Dabei wird pro Endkunde ein Modul nach 
Name oder Kundennummer angelegt. Der-
zeit können nur die Lizenzen der Kas-
persky-Lösungen verwaltet werden. Mit 
dieser können administrierende Kas-
persky-Partner zu ihren Produktlizenzen 
neue hinzufügen oder diese entfernen. 
Weitere Produktbereiche sind derzeit in 
Planung. Des Weiteren gibt es im Portal ein 
Support-Cockpit, über das sich alle Tickets 
verwalten lassen. Es können dort  direkt 
Statusinformationen angerufen werden. 
Das soll die Steuerung sowie Erfassung der 
Tickets erleichtern. Zudem gibt es die 
 Option, einen Live-Chat sowie ein direktes 
 Telefonat zu starten. Darüber hinaus 
 besteht eine direkte Verknüpfung zum 
Tech-Blog. Mit der im Portal integrierten 
Support- Verwaltung soll das Techniker-
Handling vereinfacht werden.
 

der Plattform seien 
 Online-Trainings, die darüber bestellt wer-
den können. Dadurch besteht die Möglich-
keit, sich als Partner weiterzubilden. Durch 
die Zugehörigkeit von Acmeo zu Infinigate 
wird das Portal auch international genutzt. 
Acmeo startete auch einen Video-Blog 
(Vlog) auf ouTube. 
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Mobilität spielt in der heutigen Arbeitswelt eine 
entscheidende Rolle: Laut aktueller Studie von CITE 
Research unter US-amerikanischen IT-Adminis-
tratoren und Managern erlauben über 90 Prozent 
der befragten Unternehmen ihren Angestellten 
das  Arbeiten außerhalb des Büros. Dieses Angebot 
wird auch bereitwillig angenommen und so über-
rascht es nicht, dass Mitarbeiter im Schnitt zwei 
Tage pro Woche ihren Aufgaben von zuhause aus 
nachkommen. 80 Prozent der Studienteilnehmer 
glauben zudem, dass der Anteil des mobilen Arbei-
tens künftig weiter zunimmt.

Trügerisches Sicherheitsempfinden
Der Schutz der Endgeräte erfordert in dem Zusam-
menhang enorme Aufmerksamkeit. 90 Prozent 
der Befragten gaben im Rahmen der Studie an, 
Endpoint-Security-Lösungen im Einsatz zu haben. 
85 Prozent waren sich sicher, die Aktivitäten von 
Mitarbeitern außerhalb des Netzwerks überwa-
chen zu können. Trotzdem bestätigten fast zwei 

Drittel der Teilnehmer, dass ein mobiler Mitarbei-
ter ihres Unternehmens schon einmal Opfer eines 
Cyberangriffs geworden ist – kein Wunder vor dem 
Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage: Allein 
im ersten Quartal 2019 konnte WatchGuard über 60 
Prozent mehr Angriffe durch Malware feststellen. 
Nach Schätzungen der Online Trust Alliance liegt 
der durch Cyberattacken verursachte Gesamtscha-
den mittlerweile bei 45 Milliarden Dollar weltweit 

– ernüchternde Zahlen für IT-Administratoren, die 
bisher überwiegend überzeugt von ihren Schutz-
maßnahmen sind.

Wirksamer Schutz, einfach 
umgesetzt
WatchGuard ist dem Ruf des Markts nach mehr End-
gerätesicherheit gefolgt und hat mit  WatchGuard 
Passport ein Rundum-sorglos-Paket geschnürt, 
mit dem Unternehmen sowohl die Mobilität ihrer 
Mitarbeiter als auch deren Schutz vor potenziel-
len Gefahren verlässlich gewährleisten können. 
Damit spielt es keine Rolle mehr, wo auf der Welt 
sich der einzelne Mitarbeiter gerade befindet. Der 
besondere Mehrwert: Alle im Rahmen von Passport 
zusammenspielenden Sicherheitsdienste sind 
cloudbasiert und überzeugen mit einfacher Imple-
mentierung sowie Administration. Die einzelnen 
Bausteine im Detail:

Multifaktor-Authentifizierung
Da es Angreifer immer öfter auf den Diebstahl von 
Anmeldeinformationen abgesehen haben, mit 
 denen sie dann nahezu unbemerkt in Netzwerke 
eindringen können, ist Multifaktor-Authentifizie-
rung wichtiger denn je. Mit AuthPoint von Watch-
Guard kann diese Anforderung sogar ohne teure 
Hardwarekomponenten umgesetzt werden. Die 
Lösung basiert auf einer Smartphone-App, über 
die sich Benutzer via Push-Meldung, QR-Code oder 
Einmalpasswort (OTP) auf Basis der einzigartigen, 
klar zuordenbaren Gerätedaten identifizieren und 
authentifizieren können. 

DNS-Filter am Endpunkt
DNSWatchGO sorgt für zusätzliche Sicherheit auf 
DNS-Ebene. Dank leistungsstarker Content Filter 
werden ungewollte Verbindungsversuche mit frag-
würdigen Zielen verhindert. Phishing-Angriffe las-
sen sich so aber nicht nur ad-hoc abwenden. Durch 
die automatische Anzeige von Sicherheitshinwei-
sen werden Endbenutzer unmittelbar nach einem 
solchen Versuch zudem gezielt sensibilisiert.

Diese bereits bestehenden Funktionalitäten sollen 
in Kürze noch um einen modernen EDR-Sicher-
heitsservice (Endpoint Detection & Response) zum 
Schutz vor Malware ergänzt werden. Und das ist 
erst der Anfang: Nach und nach wird WatchGuard 
das Passport-Paket weiter ausbauen und auf diese 
Weise geraden kleinen und mittleren Unterneh-
men umfassende Endgerätesicherheit auf Enterpri-
se-Niveau bieten. 

Effektiver IT-Schutz endet nicht an der Unternehmenspforte

Mit WatchGuard Passport sicher unterwegs
Zunehmend mehr Mitarbeiter arbeiten regelmäßig von zu Hause oder haben ihr Notebook auf Reisen dabei. Damit stellt 

sich auch immer häufiger die Frage der Endgerätesicherheit. Mithilfe einer intelligenten Lösung auf Basis von Multifaktor-

Authentifizierung sowie effektivem Schutz vor Malware und Phishing lässt sich das Risiko auf ein Minimum reduzieren.

Kontakt: 
WatchGuard Technologies
Wendenstraße 379
20537 Hamburg
Telefon: +49 (700) 9222 9333
E-Mail: germanysales@watchguard.com
www.watchguard.de

„Mit Passport liefert WatchGuard ein 
umfangreiches Komplettpaket für den 
Schutz von Endgeräten und adressiert 
damit eine der heute wichtigsten Sicher-
heitssorgen auf Unternehmensseite. 
Durch die Kombination von effektiver 
Multifaktor-Authentifizierung und 
DNS-Filtering zur Abwehr von Phishing-
Versuchen können wir beim Kunden ganz 
klar punkten – nicht zuletzt aufgrund 
der enorm einfachen Anwendung und 
Administration.“

Thomas Runte, Teamleiter ICT Security, 
SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG

WatchGuard Passport ermöglicht umfassende Endgerätesicherheit bei 

gleichzeitig einfacher Administration 
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 ist Schluss mit der Soft-
ware-Wartung und den Sicherheits-Up-
dates für Windows . Firmenkunden und 
Behörden, für die das Datum dennoch zu 
überraschend daher kommt, können An-
gebote via Windows Virtual Desktop nut-
zen. Erweiterte Sicherheits-Updates kön-
nen so separat für bis zu drei Jahre jährlich 
erworben werden. Christoph Bollig, Fast-
Track Architekt bei Microsoft Deutsch-
land, nennt in Zusammenhang mit dem 
Handlungsdruck das so genannte Fast-
Track-Programm für einen schnellen so-
wie sicheren Umstieg auf Windows  und 
in die Cloud auf Basis von Microsoft best 
Practices . 
Im Microsoft-Vertrieb ist von einem be-
gleiteten Umstieg als sicheren Weg in die 
Cloud  auf einen Modern Workplace  die 
Rede. Die Cloud als Gegenmodell zu On 
Premises ist hier also vorweggenommener 
Teil der Lösung, dann auch bei Office-Pro-
dukten, also Excel, Word und Co. 
 

 aller-
dings nicht. So wird auch im Gebraucht-
Software-Umfeld das kommende Support-
Ende vertrieblich genutzt. Hier ist die Rede 
davon, dass nur ein Viertel oder Drittel der 

Office-Nutzer bestimmte Cloud-Gim-
micks  im Arbeitsalltag benötigen, bei-
spielsweise Multi-Device-Lizenzen oder 
Home-Use-Rights. Hier wird vertrieblich 
in Richtung hybride Lizenzierung  gear-
beitet, bei der Cloud-Produkte nur dort 
eingesetzt werden, wo sie wirklich benötigt 
werden und ansonsten mit günstigen, ge-
brauchten On-Premises-Lizenzen ausge-
stattet wird. Bollig zeigt sich wenig aufge-
schlossen  Hybride IT-Modelle können 
punktuell für den Moment sicher helfen, 
sind langfristig aber keine effiziente Lö-
sung.  Microsoft würde vielmehr jedem 
Kunden jeder Größe den ganzheitlichen 
Umstieg auf den Modern Workplace  
empfehlen, um sich sicher und nachhaltig 
für die IT-Zukunft aufzustellen. Anders for-
muliert  Finger weg vom On Prem und ab 
in die Cloud
 

, so der Microsoft-
Manager, hilft Unternehmen bei der Ein-
führung von Cloud-Software über einen 
strukturierten Onboarding-Prozess unter 
Anleitung von Microsoft-Experten. Kon-
kret geht es um Microsoft , worunter 
Windows , Office  sowie Mobility- 
und Security-Management fällt. Für die 

eigene Planung eines schnellen und effizi-
enten Deployments stellt der Dienst 
 Unternehmenskunden hilfreiche Informa-
tionen zur Verfügung, beispielsweise An-
leitungen zur Bereitstellung von Services, 
zur Migration von sensiblen Daten oder zur 
Konfiguration von Identitäts- und Sicher-
heitsfunktionen , sagt Bollig. Darüber hin-
aus umfasst der Service Unterstützung bei 
Kompatibilitätsproblemen.
Firmenkunden, die mindestens  Lizen-
zen erworben haben, erhalten über Fast-
Track darüber hinaus eine kostenlose Re-
mote-Beratung. Es gibt festgelegte Phasen, 
in denen remote begleitet wird, während 
die IT-Pros des Unternehmens die konkre-
ten Schritte eigenständig durchführen.  Ab 

 Lizenzen unterstützt Microsoft Unter-
nehmenskunden zudem ohne weitere Kos-
ten bei der Migration von Daten aus ihrer 
E-Mail-Infrastruktur zu Exchange Online 
oder beim Umzug von Dateidiensten in die 
Cloud. 
 

 spielt denn dann noch 
der Channel  Als Remote-Service ist Fast-
Track eine ergänzende Lösung für Firmen, 
die den Wechsel auf eine Cloud-Infrastruk-
tur möglichst selbstständig, schnell und 
 sicher bewältigen wollen. Er ersetzt aber 
nicht den lokalen Support , sagt der Mi-
crosoft-Manager. Sollte bei sehr umfang-
reichen oder komplexen Projekten eine 
 zusätzliche IT-Expertise vor Ort benötigt 
werden, kann der Kunde das Remote-An-
gebot über die Einbeziehung von Partnern 
sinnvoll ergänzen.  Letztendlich heißt 
mehr Cloud  an dieser Stelle aber durch-

aus weniger Channel , denn von der Wert-
schöpfung, die hier teilweise kostenlos von 
Microsoft geleistet wird, fällt viel eigentlich 
in das klassische, beratende Aufgabenspek-
trum der  Microsoft-Partner.





 die IT-Branche, aber 
auch viele andere Branchen, so sehr, wie 
der Fachkräftemangel. Von allen Seiten 
hört man, dass ohne Frachkräfte die Digi-
talisierung nur schwer bis gar nicht um-
setzbar ist. Ohne die Digitalisierung wird 
es aber für Unternehmen schwer, wettbe-
werbsfähig und innovativ zu bleiben. 
 Genau das befürchten auch viele Personal-
manager. Das zeigt eine Studie zum Thema 
Arbeitgeberattraktivität von StepStone, für 
die mehr als .  Fach- und Führungs-
kräfte in Deutschland befragt wurden. 
Demnach schätzt die deutliche Mehrheit 
der Beschäftigten die aktuelle Geschäfts-
lage ihres Unternehmens als gut oder sogar 
sehr gut ein. Ob sich diese positive Ent-
wicklung in der Zukunft fortsetzt, hängt 
direkt von der Gewinnung neuer Mitarbei-
ter ab, sind sich  Prozent der Unterneh-
men sicher. Fast ebenso viele halten auch 
die Weiterbildung ihrer aktuellen Mitar-
beiter für unabdingbar, um weiterhin 
 erfolgreich am Markt zu bestehen.

 ist es für Unternehmen 
besonders mühsam, IT-Fachkräfte zu ge-
winnen. Als Hauptgrund hierfür geben 
Personalmanager insgesamt zu wenig ver-
fügbare Kandidaten an. Zu hohe Gehalts-
vorstellungen der Bewerber sowie man-
gelnde Attraktivität als Arbeitgeber im 
Vergleich zum Wettbewerb sind ebenfalls 
entscheidende Ursachen.
Darüber hinaus fällt es den befragten 
 Unternehmen schwer, offene Stellen in 
technischen Berufen zu besetzen, wie zum 
Beispiel Elektroniker oder Mechatroniker. 
Aber auch die Rekrutierung von Führungs-
kräften gestaltet sich herausfordernd. Über 
zwei Drittel der Unternehmen stellen  einen 
direkten Zusammenhang zwischen der 
 eigenen Innovationsfähigkeit und der Ver-
fügbarkeit von Talenten am Markt her.
Das knappe Angebot an Fachkräften 

zwingt Unternehmen dazu, sich vom Wett-
bewerb abzusetzen,  bemerkt Dr. Tobias 
Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei 
Step Stone. Dazu zählt auch, in neue Tech-

nologien zu investieren, die es Jobsuchen-
den ermöglichen, sich einfacher und 
schneller zu bewerben. Ein effizienter 
 Bewerbungsprozess ist ein zunehmend 
entscheidender Wettbewerbsfaktor.
 

 der Personalmanager ist 
es eine Herausforderung, genügend Bud-
get für die Gewinnung neuer Mitarbeiter 
bereitgestellt zu bekommen. Noch mehr 
halten es für anspruchsvoll, für sich als 
 Arbeitgeber zu werben. Mehr als jeder fünf-
te Recruiter sieht hierin sogar eine sehr 
 große Herausforderung. Zeitnahe Investi-
tionssteigerungen in neue digitale Techno-
logien, die Bewerbungsprozesse vereinfa-
chen und schneller gestalten können, plant 
allerdings nicht einmal jedes dritte Unter-
nehmen. Dies gilt ebenso für gezielte 
 Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitge-
bermarke. Neueinstellungen oder Weiter-
bildungen im Personal haben aktuell noch 
geringere Priorität.
Der Wettbewerb um die besten Fachkräf-

te erreicht den Arbeitsmarkt erst in den 
nächsten Jahren mit voller Wucht. Um sich 
für die Zukunft erfolgreich aufzustellen, 
müssen Unternehmen ihrer Personalge-
winnung deshalb jetzt die nötige Relevanz 
und genügend Mittel für Investitionen ein-
räumen,  so Zimmermann weiter.
Die Anzahl der unbesetzten Stellen steigt 
monatlich. Besonders gefragt sind Soft-
ware-Entwickler mit Knowhow rund um 
Cloud Computing, Big Data,  Social Media, 
Apps und mobile Webseiten sowie Anwen-
dungsbetreuer und Administratoren. IT-
Experten werden zwar deutschlandweit 
 gesucht, am stärksten ist die Nachfrage 
aber in Hamburg, Berlin, Baden-Württem-
berg, Bayern und Hessen. Dabei gehört 
Deutschland zu den weltweit beliebtesten 
Zielländern für Digitalfachkräfte.



und Desk-
sharing  der Arbeitsplatz von heute ist fle-
xibel. Grundlegende Veränderungen fin-
den derzeit in fast allen Bereichen der 
Arbeitswelt statt. Um auf dem Markt be-
stehen zu können, müssen Unternehmen 
diesen Anforderungen gerecht werden. Der 
Trend geht dabei zu immer höher automa-
tisierten Prozessen und einer stärker ver-
netzten Produktion. Auch der Roboter als 
Kollege ist schon längst in der Realität an-
gekommen. Doch wie wird die zunehmen-
de digitale Arbeit von der Gesellschaft auf-
genommen
Laut einer Spotlight-Umfrage sehen  Pro-
zent der Befragten die Digitalisierung nicht 
als Bedrohung. Vielmehr stehen Festange-
stellte und Freelancer in Deutschland der 
digitale Zukunft optimistisch gegenüber. 
 

 befindet sich die 
Berufswelt im Wandel, und der Ar-
beitsalltag jedes Einzelnen verändert sich 
zunehmend. So können Mitarbeiter heute 

von überall aus auf wichtige Daten zugrei-
fen. Und Kommunikation in Echtzeit ist 
auch über Zeitzonen hinweg umsetzbar. 
Folglich wird der feste Arbeitsplatz auch 
immer  unwichtiger. Denn ob der Laptop 
am Küchentisch oder im Großraumbüro 
aufgeklappt wird, spielt durch die moder-
nen Technologien allmählich nur noch  eine 
marginale Rolle. Die Idee von New Work  
lässt sich immer mehr in die Tat umsetzen. 
Dabei ist mobiles Arbeiten ohne festen 
Schreibtisch nur ein Merkmal davon.
 

Home Office noch 
nicht bei jedem Arbeitgeber angekommen. 
In den Niederlanden gibt es zum Beispiel 
seit  einen Rechtsanspruch auf Home 
Office. Diesen gibt es in Deutschland bis 
jetzt noch nicht. Jedoch stimmen der Spot-
light-Studie zufolge  Prozent der Befrag-
ten für eine gesetzliche Home-Office- 
Regelung. Dabei ist die Mehrheit der 
deutschen Arbeitnehmer offen für moder-
ne Arbeitskonzepte. Vertrauensarbeitszeit, 

Recht auf Home Office, mehr Raum zur 
Selbstverwirklichung und soziale Verant-
wortung durch den Arbeitgeber stehen laut 
einer Umfrage des Bitkom oben auf der 
Agenda. Entsprechend ist die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt und des eigenen 
 Arbeitsplatzes bei den Arbeitnehmern an-
gekommen.
Diese Ansicht teilt auch Timo Lehne, Ge-
schäftsführer von Sthree, der die Ergebnis-
se der Umfrage wie folgt interpretiert  Die 
aktuellen Stimmungsbilder zeigen, dass die 
Mehrheit der Befragten die Möglichkeiten 
einer digitalisierten Arbeitswelt erkennt 
und neue Arbeitsweisen aktiv umsetzen 
will.  
 

 weltweit vernetzt. 
 Unternehmen, die international operieren, 
brauchen daher eine gemeinsame Kommu-
nikationsgrundlage. Denn durch die digi-
talen Mittel kommen immer leichter Men-
schen mit verschiedenen beruflichen 
Hintergründen und Nationalitäten zusam-
men. Der Schlüssel für eine gelungene 
 Zusammenarbeit liegt in der Kommunika-
tion  und einer gemeinsamen Sprache. 
Englisch gilt als Corporate Language.
Zu diesem Resultat kommt auch die Spot-
light-Studie. Mehr als die Hälfte (  ) der 
Befragten sind für Englisch als Unterneh-
menssprache. Infolge von Globalisierung 
und Digitaler Transformation haben sich 
auch die Rahmenbedingungen für die 
Kommunikation in Unternehmen stark 
 gewandelt. Der Erfolg eines Unternehmens 
hängt von einem gelungenen Informa-
tions- und damit Wissensfluss ab. Dass vie-
le der Befragten Englisch als Unterneh-
menssprache befürworten, deutet auf 
einen entsprechenden Kulturwandel und 
große Offenheit gegenüber der Internatio-
nalisierung hin , so Timo Lehne.



 hat  IT- und Fachentscheider deut-
scher Organisationen mit mehr als  
Mitarbeitern aus den Branchen diskrete 
und prozessorientierte Fertigung, Ener-
gie-, Wasserversorgung und Abfallentsor-
gung, Handel sowie Transport, Logistik 
und Verkehr befragt, um Einblicke in bis-
herige Anwendungen, Umsetzungspläne, 
Technologie-Entscheidungen, Herausfor-
derungen und Erfolgsfaktoren des Indust-
rial Internet of Things (IIoT) zu erhalten. 
Die Studie zeigt, dass mehr als jedes vierte 
der befragten Unternehmen bereits erste 
IoT-Projekte umgesetzt hat (  ). In der 
Pilot-Phase befinden sich zurzeit  Pro-
zent, und ein sehr hoher Anteil der Firmen 
plant und evaluiert (  ) aktuell neue IoT-
Projekte.
 

 für IoT-Initiativen 
ist die Integration von IT und OT (Opera-
tional Technology), um mehr Wert aus 
 Daten zu ziehen  Rund  Prozent der 
 Befragten halten diesen Schritt für eine kri-

tische Entwicklung des Unternehmens.  
Prozent gehen sogar soweit, diese Aktivie-
rung der Synergien beider Welten als ge-
schäftskritisch einzuschätzen und machen 
damit die Unternehmensexistenz vom 
 Gelingen dieser Aufgabe abhängig. Die 
zwei mit Abstand wichtigsten Gründe für 
die Auseinandersetzung mit IoT und damit 
auch erhofften Chancen sind Kostenredu-
zierungen (  ) und die Verbesserung 
von interner Effizienz und Produktivität 
(  ). Die Sicherung der Wettbewerbs-
fähigkeit über klassische, interne Optimie-
rung steht also klar im Vordergrund. Viele 
denken aber auch bereits einen Schritt wei-
ter und wollen neue Kunden ansprechen 
(  ) und das Kundenerlebnis verbessern 
(  ), beispielsweise mit neuen, daten-
basierten Services.
 

 zu erreichen, müs-
sen aber zunächst Daten gesammelt und 
analysiert werden. Dazu sind IoT-Plattfor-
men nötig. Es ist daher kein Zufall, dass der 

Einsatzgrad für IoT-Plattformen uasi 
 deckungsgleich mit der konkreten Umset-
zung von IoT-Projekten (  ) ist. Wo an-
fangs noch Eigenentwicklungen für Pilot-
projekte genügen, fehlt bei den echten 
Umsetzungen nach Beobachtungen von 
IDC die Performance und Skalierbarkeit 
 einer professionellen Plattform. Insbeson-
dere wichtig für Industrie-Unternehmen  
und in der Studie auch für  Prozent der 
Befragten  ist die breite Unterstützung 
möglichst vieler Endgeräte, Protokolle und 
Standards.
Die IoT-Plattform übernimmt an dieser 
Stelle eine zentrale Funktion und hat da-
mit auch eine große Rolle in der IT OT- 
Integration. IDC prognostiziert, dass im 
Jahr  weltweit rund  Prozent der 
Unternehmen, die sich aktiv mit IoT 
 beschäftigen, IoT-Plattformen im Einsatz 
haben werden. Gleichzeitig werden dann 
bereits die Hälfte der Nutzer mehrere Platt-
formen gleichzeitig einsetzen, um die 
 Bedürfnisse all ihrer Anwendungsszena-
rien abzudecken.
 

 und Technologieadaption treiben 
die IoT-Umsetzung. Die Befragten sehen 
sich bei der Umsetzung allerdings auch mit 
einigen Herausforderungen konfrontiert. 
So haben  Prozent Sicherheitsbedenken. 

 Prozent sehen die hohe Komplexität von 
IoT-Implementierungen als Herausforde-
rung. Mehr als die Hälfte der Befragten  gibt 
an, dass fehlende Fachkräfte ihre Aktivitä-
ten in puncto IoT ausbremsen. Gerade 
Großunternehmen sehen sich mit der 
 hohen Komplexität konfrontiert (  ), 
weil ihre IoT-Initiativen typischerweise 
 einen großen Umfang haben. Dagegen ist 
die  Sicherstellung von Budgets die größte 
 Herausforderung für mittelständische 
 Unternehmen (  ).





 steht eine 
rosige Zukunft bevor. Doch Rosen blühen 
nicht nur schön, sie haben auch Dornen. 
So kann nur von den reichlich vorhande-
nen Aufträgen abschöpfen, wer sich der 
Nachfrage anpasst und Klippen, wie den 
Fachkräftemangel, umschifft. 
Die Auguren von Lünendonk haben sich 
sowohl die aktuellen Umsätze, Umsatzpro-
gnosen sowie die Wünsche der Kunden-
unternehmen bezüglich ihrer IT genauer 
angesehen. Mit einem durchschnittlichen 
Umsatzwachstum von ,  Prozent im ver-
gangenen Geschäftsjahr konnten die  
analysierten IT-Dienstleistungsunterneh-
men sogar ihre Prognose für  ( ,  ) 
leicht übertreffen. Die Erwartungen für 

 und  sind zwar etwas vorsichti-

ger, aber mit ,  Prozent beziehungswei-
se ,  Prozent weiterhin sehr positiv. 
Die Investitionen in die Digitalisierung und 
in die Modernisierung der IT-Landschaften 
stiegen  stark an und brachten den  
führenden IT-Beratungs- und Systeminte-
grations-Unternehmen hierzulande einen 
Anstieg ihrer Inlandsumsätze um ,  Pro-
zent auf ,  Milliarden Euro. Das durch-
schnittliche Umsatzwachstum aller Top-

-IT-Beratungen betrug  bereinigt um 
signifikantes anorganisches Wachstum  

,  Prozent. 
Für die  führenden mittelständischen 
IT-Beratungen verlief das vergangene Ge-
schäftsjahr mit einem durchschnittlichen 
Umsatzwachstum von ,  Prozent ebenso 
erfolgreich. Damit konnten sie weitere 

Marktanteile gegenüber den Top- -IT- 
Beratungen hinzugewinnen, die mit ,  
Prozent im statistischen Mittel etwas lang-
samer gewachsen sind. Während im Jahr 

 neun mittelständische IT-Beratungen 
über  Millionen Euro Gesamtumsatz 
 erzielten, waren es  bereits zwölf IT-
Beratungen, die die -Millionen-Euro- 
Umsatzgrenze überschreiten konnten. 
 Lünendonk definiert IT-Beratungen mit 
Hauptsitz in Deutschland und einem Um-
satz bis zu  Millionen Euro als mittel-
ständisch.
 

 des deutschen IT-Services-
Marktes für  wird vom Branchenver-
band Bitkom auf ,  Milliarden Euro ge-
schätzt. Dabei geht Lünendonk davon aus, 



dass der Inlandsumsatz der  von ihnen 
analysierten IT-Dienstleister ,  Milli-
arden Euro betragen wird. Das sind rund 

 Prozent des vom Bitkom erwarteten 
Volumens.
Der IT-Dienstleistungsmarkt hat sich 

 in neue Höhen geschwungen. 
Dienstleister können auch künftig auf-
grund fehlender Fachkräfte und fehlen-
den Knowhows in ihren Kundenunter-
nehmen zur Entwicklung und Umsetzung 
von Digitalisierungsstrategien mit einer 
weiterhin hohen Nachfrage nach exter-
nen Serviceleistungen rechnen , erwartet 
Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk 

 Hossenfelder. Und diese Geschäftsaus-
sichten werden durch die Investitionspla-
nungen der befragten Kundenunterneh-
men in großen Teilen bestätigt.
Die Studienteilnehmer wünschen vor al-
lem moderne Business-Applikationen, 
die stärkere Automatisierung von Fach-
prozessen und die Modernisierung der IT 
als solides Fundament für digitale Prozes-
se sowie Geschäftsmodelle. Entspre-
chend sagten  Prozent der IT-Entschei-
der in den Anwenderunternehmen aus, 
dass sie auch in Zukunft einen Investi-
tionsschwerpunkt auf den Rollout von 
neuen Software-Anwendungen legen 
werden. 
 

 bei den wichtigsten In-
vestitionsthemen bildet die Automatisie-
rung der fachlichen Kern- und IT-Prozes-
se. Hier planen  Prozent für die Jahre 

 und , in die Automatisierung 
solcher Fachprozesse zu investieren. 
Jedes zweite Unternehmen wird einen 
 signifikanten Teil der IT-Budgets für die 
Automatisierung der IT-Prozesse vorse-
hen. Bei der IT-Modernisierung setzt sich 
die Entwicklung der letzten Jahre,wie bei-
spielsweise die Migration von On-Premi-
ses-Anwendungen in die Cloud, fort. 
Für  Prozent der Firmen stehen Inves-
titionen in die Modernisierung ihrer Soft-
ware-Anwendungen und der IT-Infra-
struktur weiterhin sehr stark  bis stark  
auf der Agenda. Und immerhin  Prozent 
planen, mehr für den Aufbau von Cloud-
Plattformen aufzuwenden, um damit 
neue Geschäftsmodelle und Innovatio-
nen zu ermöglichen.

 sich die Ansprech-
partner für die IT-Dienstleister. Waren es 
früher die CIOs, arbeiten sie immer häu-
figer direkt mit den Fachbereichen zu-
sammen  Tendenz steigend. Denn auf 
den Innovationsdruck reagieren insbe-
sondere die Fachbereiche mit Investitio-
nen in digitale Technologien. Während 
die Aufträge aus den Fachbereichen  
bei  Prozent lagen, stieg ihr Anteil  
auf rund  Prozent des Umsatzes der An-
bieter. Die Nachfrage aus den Fachberei-
chen wird zunehmen, da immer mehr be-

triebliche Kernprozesse wie Produktion, 
Supply Chain und Vertrieb in die Cloud 
verlagert und mit Hilfe von digitalen 
 Innovationen modernisiert werden , ist 
sich Zillmann sicher. 
Zudem werden Projekte agiler, indem 
Methoden wie Scrum oder DevOps zum 
Einsatz kommen. Bereits jedes dritte IT-
Projekt setzt die untersuchten Anwender-
unternehmen agil um. Besonders häufig 
werden agile Methoden bei der Software-
Entwicklung und der Legacy-Modernisie-
rung angewendet.  rechnen die be-
fragten Unternehmen damit, dass der 
Anteil von agil umgesetzten Projekten auf 

,  Prozent steigt. 
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Seit über 40 Jahren stehen wir unseren 35.000 Fachhandels-
partnern in Deutschland als führender ITK-Distributor mit inno-

vativen Produkten, zukunftsträchtigen Technologielösungen und 

umfassenden Logistikleistungen zuverlässig zur Seite.  Unse-

re Leistungsfähigkeit haben wir dabei kontinuierlich ausgebaut,  

Experten in vielen Fachbereichen gewonnen und selbst aus-

gebildet, und in den letzten Jahren etliche spezialisierte Dienst-

leistungsunternehmen akquiriert. 

Auf dieser starken Basis haben wir ein vielfältiges Dienst-
leistungsportfolio entwickelt, das Ihnen in ganzer Breite und 

Tiefe zur Verfügung steht. Als Full Service Provider unter-

stützt Ingram Micro Ihr Unternehmen im Tagesgeschäft und in 

der Wertschöpfung entlang des gesamtentechnologischen 
Lebenszyklus: Vom Know-how-Aufbau, wenn Sie ein neu-

es Geschäftsfeld besetzen möchten, über Marketing, Vertrieb,  

Fullfillment,   Implementierung und Betrieb sowie After Sales-Ser-

vice und Support bis hin zu Remarketing oder Verschrottung 
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 derer, die 
 innerhalb der letzten sieben Tage im Web-
shop eines stationären Händlers eingekauft 
haben, von ,  auf ,  Prozent. Und das, 
obwohl die Zahl der aktiven Online-Käufer 
im Vergleichszeitraum in den Stichproben 
der Studie des Bundesverbands E-Com-
merce und Versandhandel (bevh) gestiegen 
ist. Vor allem auf dem Land und in den 
Städten mit geringerer Ladenpräsenz ge-
hen dem Multichannel-Handel die Online-
Kunden verloren. Gewinner sind die gro-
ßen Online-Marktplätze.
Bei der Verteilung der Internetkäufer im 
ersten Halbjahr  haben die Online-
Marktplätze mit einem Anteil von ,  Pro-
zent (im Vergleichszeitraum  ,  ) 
klar die Nase vorn. Es folgt der klassische 
Versandhandel mit ,  Prozent (  ,  

) und die Internet Pure Player mit ,  
Prozent (   ). Das Schlusslicht bil-
den die Ladenbesitzer, die zusätzlich einen 
Webshop betreiben mit ,  Prozent (  ). 
Der bevh hat sich die Verteilung der 

 Online-Käufer nach Einwohnerzahl der 
Wohnorte genauer angesehen und dabei 
festgestellt, dass gerade im ländlichen 
Raum sowie in Klein- und Mittelstädten 
mit geringerer Ladenpräsenz dem Multi-
channel-Handel die Online-Kunden verlo-
ren gehen. So belief sich der Rückgang bei 
den Nutzungen des E-Commerce-Ange-
bots in den Kleinstädten bis .  Ein-
wohner zum Teil um mehr als die Hälfte 
bezogen auf den Vergleichszeitraum.
 

gaben die 
Verbraucher im Online-Handel .  Milli-
onen Euro inklusive Umsatzsteuer ( . HJ. 

 .  Mio. Euro inkl. USt) aus. Der E-
Commerce-Umsatz wird nach Einschät-
zung des bevh  die  Milliarden 
 Euro-Marke überspringen und knapp  unter 

 Milliarden Euro brutto ( ,  ) errei-
chen. Für den Gesamtmarkt des interakti-
ven Handels rechnet der bevh mit einem 
Wachstum von ,  Prozent auf rund ,  
Milliarden Euro brutto.

Die Erwartung, durch einen Onlineshop 
Rückgänge im Ladengeschäft einfach auf-
zufangen, wird enttäuscht. Der Multichan-
nel-Händler braucht Exzellenz auf allen 
Kanälen, um die Sichtbarkeit trotzt des 
Sortimentsnachteils gegenüber Plattfor-
men und möglicherweise trotz eines Rück-
zugs aus der Fläche zu erhalten , betont 
Martin Groß-Albenhausen, stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer des bevh. 
Er verweist auf das besondere Knowhow 
von speziell dafür ausgebildeten Kaufleu-
ten im E-Commerce, die derzeit ins zweite 
Ausbildungsjahr starten, und die kommen-
den E-Commerce-Fachwirte. Entschei-
dend ist, jetzt richtig zu investieren  in die 
Menschen, aber auch in die Systeme sowie 
in neue Geschäftsmodelle , fasst Groß- 
Albenhausen zusammen. 
 

 be-
reits die Dachorganisationen des bevh, 
EMOTA, und die des Ecomerce Europe, zu-
sammengeschlossen haben, kooperieren 
auch die deutschen Vereine miteinander. 
Die Zusammenarbeit dient der Förderung 
der beiderseitigen europäischen Aktivitä-
ten und stellt eine abgestimmte Interessen-
vertretung innerhalb des gemeinsamen 
Dachverbandes sicher. Damit soll der ste-
tig zunehmenden wirtschaftlichen und 
 gesellschaftlichen Bedeutung der deut-
schen E-Commerce-Branche und dem 
wachsenden Einfluss der europäischen Ge-
setzgebung für deutsche Online-Händler 
Rechnung getragen werden. 
Gleichfalls ist geplant, eine projektbezo-
gene Zusammenarbeit hierzulande wie bei-
spielsweise bei dem gemeinsam initiierten 
Weißbuch Versorgung , zu realisieren. In 

dem Weißbuch wird aufgezeigt, wo Her-
ausforderungen und Potenziale für die 
 Versorgung von Stadt und Land liegen.
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 Payment 
Services Directive  (PSD ) ist nach an-
derthalb Jahren Vorlaufzeit in Kraft. Sie soll 
die Sicherheit im Zahlungsverkehr erhö-
hen, den Verbraucherschutz stärken, Inno-
vationen fördern sowie den Wettbewerb im 
Markt steigern. Das geschieht unter ande-
rem beim Online-Banking nun durch die 

-Faktor-Authentifizierung. 
Was den Wettbewerb betrifft, müssen Ban-
ken ab sofort anderen, bei der Finanzauf-
sicht registrierten Unternehmen den Ein-
blick in Kontodaten gewähren, wenn der 
Kontoinhaber dem zustimmt. Laut einer 
Online-Umfrage mit .  Verbrauchern 
im Auftrag des Informationsdienstleisters 
Crifbürgel hatten  Prozent der Befragten 
im August  noch nie von PSD  gehört. 
Die übrigen  Prozent kannten zwar den 
Begriff, doch nur sieben Prozent der Be-
fragten wussten auch, was sich dahinter 
verbirgt. Als wichtigste uelle zum Thema 
PSD  nannten  Prozent der Befragten 
 ihre Bank, dann erst folgen klassische 

 Medien mit elf Prozent sowie soziale Me-
dien mit zehn Prozent. 
 

(  ) hat be-
reits Services genutzt, für die er den Zugriff 
auf sein Bankkonto erlaubt hat. Hierzu 
zählen Online-Vergleichsseiten oder Ban-
king-Apps.  Prozent geben an, bisher 
 keine solchen Dienste genutzt zu haben. 
 Allerdings verwenden  Prozent diverse 
Finanz-Apps externer Anbieter   Prozent 
tätigen damit Überweisungen, zum Bei-
spiel mit Paypal.  Prozent prüfen ihren 
Kontostand mit einer Mobile-Banking-App 
wie Numbrs, und weitere  Prozent nut-
zen Apps zum Bezahlen mit dem Smart-
phone. Dass solche Funktionen auch mit 
Kontodaten arbeiten, die EU-Richtlinie 
 daher auch für Paypal und Co. gilt, und wie 
Zugangswege und Bezahlvorgänge genau 
verlaufen, erschließt sich den Nutzern of-
fenbar noch nicht vollständig , sagt Chris-
tian Bock, Geschäftsführer bei Crifbürgel. 
Bisher reichten solchen Diensten oft die 

Login-Daten zu den Bankkonten, um dann 
auf die Daten zuzugreifen.
Aufgrund der PSD  brauchen Anbieter nun 
die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer, 
gesichert durch PIN und andere Authenti-
fizierungen. Je nach Vorgabe der Bank 
muss die Einwilligung alle drei Monate 
 erneuert werden. Überdies werden die 
 Anbieter von der BaFin überwacht. Mit der 
Richtlinie werden außerdem neue Services 
möglich  So können Vergleichsportale 
künftig nicht nur die günstigsten Versiche-
rer oder Stromanbieter auflisten, sondern 
auf Basis der Kontodaten prüfen, ob es 
günstigere Offerten gibt. Bei  Prozent der 
Umfrageteilnehmer stoßen solche Benach-
richtigungen auf großen Anklang. 
 

, die dabei 
helfen, die Identität des Kunden und seine 
Daten vor Missbrauch zu schützen. Dazu 
überwachen Spezialisten die vom Kunden 
registrierten Daten, wie etwa Name und 
Adresse, Kontonummer oder Kreditkarten-
daten, im Internet sowie im Dark Web. Sie 
schlagen Alarm, wenn verdächtige oder 
 gestohlene Daten auftauchen. Das finden 

 Prozent der Befragten deutlich interes-
santer als Versicherungen oder persönliche 
Hilfestellungen (  ) im Falle eines Iden-
titätsdiebstahls.
Beim Zugriff auf die Kontodaten ist für  
Prozent die eigene Hausbank am vertrau-
enswürdigsten. Sie konnte gegenüber dem 
Vorjahreswert von  Prozent nochmal 
drei Prozentpunkte zulegen und verweist 
andere Banken und Kreditinstitute mit nur 

 Prozent auf die hinteren Plätze. Ama-
zon vertrauen bereits  Prozent der Be-
fragten. Google (  ) und Facebook (  ) 
rangieren auf den hinteren Rängen. Auch 
Anbieter wie Numbrs (  ) und N  
(  ) stehen kaum besser da.





 Markus Rex wurde  gebo-
ren, lebt derzeit mit seiner Familie in Nürn-
berg und ist Country Manager DACH bei 
Datto. In den dazwischenliegenden  Jah-
ren ist einiges geschehen  Direkt nach der 
Schulzeit und nach der Wende  so um das 
Jahr   hat sich der Channel-VIP als 
Ein-Mann-IT-Dienstleister selbstständig 
gemacht. Damals war jeder, der wusste, 
wie man Computer an- und ausschaltet, ein 
IT-Experte , lacht Rex. Mein Computer-
Wissen habe ich mir autodidaktisch ab 
dem . Lebensjahr am heimischen Rech-
ner meines Vaters erarbeitet. Er war im 
Controlling bei Philips angestellt, und vor 
diesem Hintergrund stand bei uns zuhau-
se kein Commodore und kein Amiga, son-
dern ein PC mit grünem Bildschirm als ein-
gebautem Röntgenstrahler.
Mit  ist er zu Linux gekommen, und es 
hat sofort gefunkt  Im Gegensatz zum PC 
konnte mit diesem Betriebssystem gleich-
zeitig eine Floppy-Disk formatiert und ein 
offenes Fenster verschoben werden, in dem 
das Programm auch noch weiterlief. Im PC-
Umfeld war so eine Multitasking-Perfor-
mance damals undenkbar. Linux lies mich 
seither nicht mehr los.
Als selbstständiger IT-Dienstleister schrieb 
Rex neben der Uni zunächst hauptsächlich 
Word-Makros, programmierte Datenban-

ken, konfigurierte Hardware und hielt IT-
Schulungen.
Doch seine Linux-Begeisterung verführte 
ihn  zu einer Fehlentscheidung  Be-
seelt vom Idealismus  alles an Code ist frei, 
wird geteilt und gemeinsames Wissen auf-
gebaut  wollte ich mich voll auf IT-Dienst-
leitungen rund um Linux spezialisieren.  
Er habe zwar schon Leute gefunden, die 
seine Dienste bezahlt haben, aber die Kun-
denak uise war schwer. Zu schwer, für die 
Zeit damals vor dem Hintergrund, dass ich 
ein halbes Jahr vor dem Abi Vater wurde. 
Ein geregeltes Einkommen hat da seine 
Vorteile , blickt der Manager zurück.
So ging er als IT-Techniker zurück an die 
Uni und war dort beschäftigt mit Kabelver-
legen, Software-Konfigurationen und Ad-
ministrationsaufgaben. Die Begeisterung 
für Linux innerhalb der Open-Source-
Community blieb dennoch bestehen.
 

 in Nürnberg gegrün-
det, und im Herbst  wurde er angewor-
ben, um dort in der ualitätssicherung zu 
arbeiten. Wir hatten da einen großen 
Schrank mit etwa  Computern mit ver-
schiedenen Hardware-Konfigurationen, 
und hier habe ich Software getestet. Außer-
dem war ich für interne Kommunikation 
zuständig und habe abends Protokolle 

 abgetippt , resümiert Rex seine erste Zeit 
bei den Linux-Profis.
Im April  passierte etwas für ihn Über-
raschendes  Burchard Steinbild, einer der 
Suse-Gründer, wollte zurück nach Nord-
deutschland ziehen und hat ihm die Lei-
tung der Entwicklungsabteilung übertra-
gen. Mit mir waren wir damals  Leute. 
Ende  waren bereits  Mitarbeiter in 
der Entwicklung, Mitte  schon . 
Und ich war mit  Jahren der Chef der 
 Abteilung , blickt der Manager zurück.
Doch dann platzte die Dotcom-Blase, und 
es waren spannende Zeiten, das Schiff  Suse 
da durchzulenken  Hier sind wir wieder 
bei meinem Thema Geschäftsmodelle an-
gekommen. Zu dieser Zeit verbreitete sich 
DSL, und der klassische Schachtelverkauf 
bei Suse neigte sich dem Ende zu. Wir 
brauchten ein neues Modell weg vom phy-
sikalischen Datenträger, hin zum elektro-
nischen Verkauf. Linux war keine Handels-
ware mehr, und die Frage der Stunde war 
schlicht wie fundamental  Wo bekommen 
wir das Geld her
 

 Jürgen 
Geck hat Markus Rex dann im Jahr  
das Subscription-Geschäftsmodell im 
Open-Source-Umfeld entwickelt und um-
gesetzt. Dabei geht es darum, um kosten-
lose Software herum Dinge anzubieten, für 
die Kunden im Rahmen einer Subscription 
Geld bezahlen. Konkret waren das und 
sind es nach wie vor  . Support  . Soft-
ware-Pflege  Hotfixes, Patches, Updates  . 
Software-Zertifizierungen  . Hardware-
Zertifzierungen und . ein garantierter 
Lifecycle , führt Rex aus.
Bei den Software-Zertifizierungen wird 
Herstellern wie Oracle und IBM die Kom-
patibilität nach Prüfung bescheinigt. Für 
Hardware-Zertifizierungen gilt dasselbe 
Prinzip mit Herstellern wie Dell oder HP. 
Beim garantierten Lifecycle geht es darum, 
Support und Zertifizierungen bezogen auf 
eine bestimmte Linux-Version über einen 
garantierten Zeitraum anzubieten.



Das war damals alles keine Selbstverständlichkeit, und ich 
kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir dahingehend 
die Richtung vorgegeben haben, die sich ja auch bewährt 
hat , so der Geschäftsmodell-Erfinder. Rex führt aus  Im 
Open-Source-Umfeld gibt es drei nachhaltige Geschäfts-
modelle  . Consulting-Mannstunden anbieten, also das, 
was ich  machen wollte und damit scheiterte. . Das 
eben beschriebene Subscription-Modell und . das Open-
Core-Modell, das innerhalb der Community durchaus 
 umstritten ist. Hier ist nur die Basisversion frei, und eine 
 Unternehmens-Version oder Erweiterungen sind kosten-
pflichtig.
 

 machte keine Pause   wurde Rex 
 Prokurist bei Suse und im Jahr  zusätzlich Geschäfts-
führer der tschechischen Tochter.  wurde Suse von 
 Novell übernommen, und im selben Jahr übernahm er in-
nerhalb der Novell-Organisation als General Manager die 
Business Unit Suse. Mitte  wurde Rex nahegelegt, nach 
Boston zu ziehen, wo drei der Chefs angesiedelt waren, wäh-
rend Rex von Nürnberg aus arbeitete. Statt einer perma-
nenten Umsiedlung der kompletten Familie bauten wir uns 
einen zweiten Wohnsitz in den USA auf, und ich habe an-
gefangen, die Lufthansa reich zu machen , witzelt der 
 Manager und schätzt, dass zwischen  und  irgend-
etwas zwischen ,  bis  Millionen Flugmeilen zusammen-
kamen.  hat Rex ein General Management Program 
an der Harvard Business School durchlaufen.
Im April  wurde das Unternehmen von einem Hedge-
fond gekauft, der ein anderes Geschäftsmodell vorgesehen 
hat. Im Zuge dessen habe ich das Unternehmen verlassen.  
Immerhin  Zwischen Anfang  und , als Rex dort 
General Manager war, hat sich der Umsatz verfünffacht. 
Zwei Unterbrechungen gab es allerdings in dieser Zeit. 

 Etwa ein Jahr war Rex CTO im Open-Source-Bereich bei 
Novell und für eineinhalb Jahre CTO bei der gemeinnützi-
gen Linux Foundation.
 

 mit zwei Kollegen die Firma OwnCloud, 
die ihr Geschäft mit einer selbstgehosteten Dropbox auf 
Open Source-Basis aufbaute. Das Geschäftsmodell hier ist 
das Open-Core-Modell (siehe oben). Im Sommer  gab 
es Unstimmigkeiten innerhalb des Gründerteams, und im 
Rahmen größerer Umstrukturierungen habe ich dann Own-
Cloud verlassen , blickt Rex zurück. Datto-Chef wurde Rex 
folgendermaßen  Aus meiner OwnCloud-Zeit kannte ich 
den Gründer von Datto, Austin McChord  wir hatten den-
selben Investor und Anwalt , und nach meinem Weggang 
dort sagte er mir  Komm vorbei  Jemanden wie Dich kön-
nen wir immer gebrauchen. Wir wollen auch auf den deut-
schen Markt. Das wäre doch etwas für Dich. Machen wir 
einen Vertrag  Anfang  wurde Rex dann Country 
 Manager bei Datto. Das Geschäftsmodell musste hier nicht 
neu erdacht werden  Datto bietet eine Betriebsautomatisie-
rungsplattform für MSPs, inklusive Business-Continuity-
Lösung und Remote Monitoring Management.
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Wie schützen Ihre Kunden ihre Win-
dows Server 2008 nach dem Sup-
portende? Trend Micro Deep Security 
bietet umfassenden Schutz und er-
möglicht einen sicheren Übergang zu 
neuen Plattformen.

Das Ende des Supports für Plattformen 
wie Windows 2000 Server, Windows 
Server 2003 und Windows Server 2008 
kann Unternehmen vor große Heraus-
forderungen stellen. Nutzen Ihre Kunden 
diese Betriebssysteme auch nach dem 
offi ziellen „End of Support“, sind sie nicht 
mehr ausreichend gegen Cyberangriffe 
geschützt. 

Die Lösung: Trend Micro Deep Security. 
Mit der Virtual Patching-Funktion sind 
Ihre Kunden weiterhin aktiv vor Angriffen 
geschützt. Ungepatchte Schwachstellen 
können nicht ausgenutzt werden. 

Im IT-BUSINESS Live-Cast: 

• stellen wir eine Risikobetrachtung in 
Bezug auf ungepatchte Systeme an

• geben Ihnen Handlungsempfehlungen

• erläutern die Funktionsweise und das 
Prinzip des virtuellen Patchens mit 
Deep Security

Ihr Bonus! 

Während des 
IT-BUSINESS Live-Casts haben Sie die 
Möglichkeit, einen Amazon-Gutschein in 
Höhe von 20,- Euro zu gewinnen!

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/LD-TrendMicro









 sind zwei Dinge, hat Albert 
Einstein einmal bemerkt  das Universum 
und die menschliche Dummheit. Aber er 
hat hinzugefügt  Bei dem Universum bin 
ich mir noch nicht ganz sicher.  Sicher ist, 
dass Menschen Fehler machen, und zwar 
immer wieder, auch wenn sie sie gar nicht 
machen wollten oder deren Folgen unbe-
dingt vermeiden wollten. Insofern sind 
natürlich auch die Menschen eine leichte 
Beute für Cyberkriminelle, wenn sie es auf 
Insider-Informationen abgesehen haben 
oder das Unternehmen auch nur  erpres-
sen wollen, etwa mit einem Angriff via 
Ransomware. Das sogenannte Social 
 Engineering  tritt heute in unterschied-
lichsten Facetten auf. Sie reichen von ein-
fachen Phishing-Mails über das Ausstreu-
en von infizierten USB-Sticks vor dem 
Firmengelände bis hin zum Ausnutzen 
eines systematisch aufgebauten Vertrau-
ensverhältnisses gegenüber einzelnen 
Mitarbeitern, etwa durch gefakte Social-
Media-Profile. Der Schaden, den Angrif-
fe mittels Social Engineering erzeugen, 
lässt sich nicht leicht beziffern, weil die-
se Methode oft nur eine Komponente ei-
nes umfassenderen Angriffs darstellt. Der 
Branchenverband Bitkom schätzt aber, 
dass es weit über  Milliarden Euro jähr-
lich sein dürften, die bei den geschädig-

ten Unternehmen allein in Deutschland 
negativ zu Buche schlagen. 
 

 Denn angesichts im-
mer besserer und effizienterer techni-
scher Sicherheitsvorkehrungen in den 
Unternehmen liegt es für Angreifer nahe, 
sich auf die weichen  Ziele wie die Men-
schen zu konzentrieren. Der auf Sicher-
heit spezialisierte Dienstleister NTT Se-
curity stellt Phishing-Mails, vor allem in 
Form von Spear Phishing, also gezielten 
Angriffen auf ausgesuchte Personen per 
Mail, ganz oben auf die Liste der belieb-
testen Angriffsarten. Als die häufigsten 
Zielobjekte gelten nicht die Personen, die 
sowieso im Rampenlicht stehen, wie et-
wa Geschäftsführer oder Vorstände, son-
dern Personen, die prinzipiell Zugang zu 
wichtigen Unternehmensinformationen 
besitzen könnten. Laut der KPMG-Studie 
e-Crime in der deutschen Wirtschaft 

 sind vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen, zu denen die klassischen 
Familienunternehmen zählen, anfällig 
für Attacken, weil sie die Gefahren von 
Cyberkriminalität noch immer unter-
schätzen. Insbesondere Unachtsamkeit, 
unzureichende Schulungen und ein man-
gelndes Risikoverständnis begünstigen 
das E-Crime, so die Studienautoren.



Advertorial

Wie Sie die Cybersicherheit auf allen 
Ihren Geräten gewährleisten können

Die Konzeption eines sicheren Netz-
werks stellt Netzwerk-Administra-
toren zunehmend unter Druck. Mit 

jedem zusätzlichen, weiteren Gerät im Netz-
werk verschärft sich nicht nur die Arbeitsbe-
lastung und infolgedessen die Zeitplanung 
des Netzwerk-Administrators, sondern auch 
das Risiko einer Beeinträchtigung der Sicher-
heit. Eine Studie von Axis Communications  er-
gab, dass die Ausführung von Basis-Aufgaben 
der Geräteverwaltung in kleinen manuellen 
Schritten, wie die Installation von Add-On-An-
wendungen (ACAPs), die Aktualisierung der 
Firmware oder die Konfiguration von Hard-
ware, sich bis zu 106 Stunden aufsummieren 
kann. Bei der Verwendung einer speziell für 
die Geräteverwaltung entwickelten Software 
konnte der zeitliche Aufwand jedoch auf 30 
Minuten reduziert werden. Daher ist es wich-
tig, dass Administratoren über die richtigen 
Kenntnisse und Werkzeuge verfügen, um 
Cybersicherheit im gesamten Lebenszyklus 
des Systems effizient zu integrieren und zu 
verwalten.

Sensibilisierung für Schwachstellen 

Wenn ein Unternehmen keine genaue Kennt-
nis von potenziellen Cyber-Schwachstellen, 
Bedrohungen und Problemen hat, ist es auch 
nicht in der Lage, diese zu verhindern. Somit 
ist es für sie wichtig, ein Bewusstsein und die 
entsprechende Sensibilität für potenzielle 
Risiken zu schaffen. Dies erfordert von Un-
ternehmen eine Bereitschaft des ständigen 
Lernens und der Optimierung. Mit einer per-

manenten Weiterbildung und der Etablierung 
einer „Kultur der Cybersicherheit“ innerhalb 
des Unternehmens kann dies ein effizientes 
Vorgehen darstellen, mögliche Schwachstel-
len zu beseitigen. 

Führung eines vollständigen 

Geräteinventars

Ein wesentlicher Aspekt der Gewährleistung 
der Sicherheit eines Unternehmensnetzwerks 
ist die Aufrechterhaltung eines vollständigen 
Inventars der dazugehörigen Geräte. Da jedes 
einzelne übersehene Gerät eine Angriffsflä-
che für Hacker bietet, ist es wichtig, über eine 
entsprechend klare Dokumentation zu ver-
fügen. Die Axis Verwaltungssoftware bietet 
Netzwerk-Administratoren ein automatisier-
tes Tool, um Zugriff auf eine Echtzeit-Inventur 
von Netzwerkgeräten zu erhalten. Damit kön-
nen sie diese Geräte in einem Netzwerk auto-
matisch identifizieren, auflisten und sortieren 
und sich somit einen umfassenden Überblick 
verschaffen. 

Schutz vor neuen Schwachstellen

Ständig werden neue Schwachstellen im Sys-
tem entdeckt. Will man ein Ausnutzen dieser 
Schwachstellen verhindern, müssen die soft-
warebasierten Geräte regelmäßig gepatcht 
werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die 
schnelle Reaktion auf Entwicklungen und 
neue Patch Releases. Im Gegensatz zu einer 

arbeitsintensiven manuellen Aktualisierung 
lässt sich mit einer Geräteverwaltungssoft-
ware die Umstellung in wenigen Minuten er-
ledigen. Neben der Zeitersparnis tragen auch 
die automatischen Benachrichtigungen zu 
einer Minimierung potenzieller Gefahren für 
Ihr Netzwerk bei. 

Effizientes und effektives 

Gerätemanagement

Eine effektive Software zur Geräteverwaltung 
trägt nicht nur zur Gewährleistung der Cyber-
sicherheit bei, sondern kann schließlich auch 
zu verbesserten Arbeitskapazitäten des Netz-
werk-Admins beitragen. Je mehr Geräte dabei 
einem Netzwerk hinzugefügt werden, desto 
mehr Potenzial besteht für die Steigerung der 
Arbeitseffizienz. Mit der durch den Einsatz der 
Verwaltungssoftware letztlich eingesparten 
Zeit kann sich der Netzwerk-Administrator 
schließlich anderen Tätigkeiten widmen und 
dem Unternehmen zusätzlich nützen.
Schenkt man all diesen Aspekten Beach-
tung, kann einem Netzwerk-Administrator 
bei der Gewährleistung der Netzwerksicher-
heit durch die entsprechenden technischen 
Hilfsmittel durchaus unter die Arme gegrif-
fen werden. Eine speziell auf die Bedürfnisse 
angepasste Software zur Geräteverwaltung 
ist dabei der Schlüssel für eine effiziente und 
umfassende Erreichung der Cybersicherheit-
Ziele eines Unternehmens. 
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Axis End-to-End
herher its- und

berwachunhh gslösungen
WWWWir haben unsere Lösungen für Unternehmen mit den unterschiedlichsten

Anforderungen konzipiert. Kleine Unternehmen bis hin zum Mittelstand 

profitieren von unseren End-to-End Lösungen.

Alles aus einer Hand
> Video Management Software

> Umfangreiches Portfolio an Netzwerk-Kameras

>> Netzwerk-AudiosystemeNetzwerk Audiosysteme

> Netzwerk-Video-Türstationen

> Aufzeiff chnungslösungen: Netzwerk-Videore orderko

oder SD-Karten

> Health Monitoring zur Fernwartung

> Und vieles mehr ...



, sollte den Ver-
teidigern aber auch nicht schwerfallen  
Die vorhandenen Kräfte und Mittel effi-
zient einsetzen und dabei möglichst viel 
erreichen  Stichwort Pareto-Prinzip. 
KPMG empfiehlt deshalb, den Faktor 
Mensch zu einem wesentlichen Bestand-
teil der Gefahrenabwehr zu machen. Dies 
könne man auch mit einem vergleichs-
weise kleinen Budget erreichen. So drän-
gen zur Zeit vermehrt Anbieter auf den 
Markt, die die Security-Awareness bei 
den Mitarbeitern  zumindest teilweise 
 messbar machen, um sie damit in tech-

nische und automatisierbare Lösungen 
zu überführen, oder auch Anbieter, die 
entsprechende Awareness-Maßnahmen 
in ihr Produktportfolio integrieren. Ab-
gesehen vom bereits bestehenden Ange-
bot liegt es am Fachhandel, die Beleg-
schaft der Kunden nicht nur mit den 
eingesetzten Security-Lösungen vertraut 
zu machen und ihnen einen effizienten 
Umgang zu zeigen, sondern auch Verhal-
tensweisen aufzuzeigen, die das Gefah-
renpotenzial im Unternehmen von vorn-
herein verringern.
 

 im gesamten 
Security-Ansatz eines Unternehmens ein, 
weg vom Reiz-Reaktions-Schema hin zu 
einem vorbeugenden, wenn man so will, 
proaktiven Denken. Den Security-Verant-
wortlichen wird in diesem Zusammen-
hang empfohlen, sich dafür von einer 
 Fixierung auf die Angriffe zu lösen und 
stattdessen möglichst viele riskante Pro-
zesse zu isolieren und zu virtualisieren. 
Ohne hier eine Rückkehr der Perimeter-
Security heraufzubeschwören, ist doch 
klar, dass Zonen mit unterschiedlichem 
Schutzbedarf eingerichtet werden sollen, 
beispielsweise durch eine Trennung zwi-
schen Intranet und Internet, um die 
 potenzielle Angriffsfläche so weit wie 
möglich zu verringern. 
Die Segmentierung kann dabei bis zur 
 sogenannten Micro-Virtualisierungen 
reichen, die unterschiedliche Aktivitäten 
der Anwender virtualisieren, um sie vom 
Alltagsgeschäft im Netzwerk zu trennen. 
Ergänzend hierzu lassen sich Microser-
vices einrichten, mit deren Hilfe zum Bei-
spiel einzelne Teile einer Security-Lösung 
an unterschiedlichen Stellen  On Premi-
ses oder in der Cloud  besonders abge-
sichert hinterlegt werden können.
 

 eine immer wichti-
gere Rolle spielen  sowohl auf der Seite 
der Angreifer als auch auf der der Vertei-

diger. Cyberkriminelle konsolidieren 
 derzeit mehrere Hacking- und Malware-
Dienste, um sie zu einer Art Partnernetz-
werk innerhalb der Underground-Foren  
aufzubauen, bemerkt der Security-Spezi-
alist Digital Shadows, der für sein Digi-
tal Risk Protection -Angebot immer wie-
der das Dark Web durchsucht. Ob sich 
dieses Servicemodell in der Community 
durchsetzen wird, bleibt abzuwarten , 
meint das Unternehmen, aber Cyber-
crime as a Service hat sich definitiv auf 
der dunklen Seite etabliert. Auf der an-
deren Seite jedoch kommen auch die 
 Security-Anbieter nicht mehr ohne 
Cloud-Funktionalitäten aus  Ohne die 
Aggregierung von Millionen Alerts ange-
griffener Unternehmen in den Security-
Networks der Anbieter oder ohne die 
 Verarbeitung der Informationen aus 
Web-Honeypots lässt sich kein sinnvoller 
Security-Service mehr betreiben. 
Und weil kein Mensch allein mehr die 
weltweit gesammelten Security-Informa-
tionen überblicken, geschweige denn zu 
einer wirksamen Gegenmaßnahme ver-
arbeiten kann, wird der Gebrauch neuer, 
unterstützender Technologien wie Künst-
liche Intelligenz (KI) oder Machine Lear-
ning (ML) bald zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor. KI-Methoden wer-
den heute vermehrt auf Seiten der An-
greifer eingesetzt. Schon deshalb müssen 
wir uns damit auseinandersetzen , be-
merkt Oliver Dehning, Leiter der Kom-
petenzgruppe Sicherheit im Eco Verband. 
Und Verbands-Vorstand Prof. Norbert 
Pohlmann fügt hinzu  Cybersicherheits-
systeme, die KI berücksichtigen, werden 
in der Zukunft helfen, deutlich besser die 
intelligenten Hacker und deren Angriffe 
zu entdecken.  Laut einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts ouGov unter 

 Unternehmensentscheidern denken 
 Prozent der Befragten, dass KI-Syste-

me die Abwehr von Cyberangriffen in 
 einigen Jahren weitestgehend autonom 
übernehmen werden.
 

 als Wächter der Unterneh-
menssicherheit in breiter Fläche zum 
Einsatz kommen, wird es allerdings noch 
dauern. Zwar werden die Angriffe auf 
 Unternehmen immer häufiger und 
schädlicher, aber selbst der Druck des Ge-
setzgebers durch strenge Compliance-
Richtlinien hat bisher noch nicht so recht 
gezündet. Der Studie Championing Da-
ta Protection and Privacy  a Source of 
Competitive Advantage in the Digital 
Century  von Capgemini zufolge setzen 
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Aktuellen, den Markt prägenden Dynamiken 
entsprechend, stellt Stormshield, ein Unterneh-
men des Konzerns Airbus Defence and Space, 
seinen Vertriebspartnern das Nutzungsmodell 
„Pay as you go“ für sein virtualisiertes Netz-
werksicherheitsangebot zur Verfügung und 
 erfüllt somit die Bedürfnisse der Service-Provi-
der und Systemintegratoren, die IT-Sicherheit 
als Dienstleistung anbieten wollen. Das neue 
Angebot entspringt einer präzisen Strategie: 
Den Dienstanbietern zu gestatten, von den 
 Synergien und Skalierbarkeitsvorteilen einer 
virtualisierten Umgebung zu profitieren, um 
 Sicherheitsservices für mehrere Mandanten 
über eine einzige Infrastruktur bereitzustellen.

Organisationen, die Endbenutzern Cybersecu-
rity-Dienste über virtualisierte Infrastrukturen 
oder die Cloud anbieten wollen, können sich 
für die virtualisierten Instanzen der benötigten 
Firewalls an Stormshield wenden und diese 
ohne Einstandskosten einsetzen: Stormshield 
berechnet dem Vertriebspartner lediglich 
den über eine eigens entwickelte, ausgereifte 
 Metrik ermittelten Verbrauch auf monatlicher 
Basis. Wie im Falle einer Dimensionierung der 
physikalischen Firewalls anhand der Rechen-
leistung, wird bei „Pay as you go“ der Ver-
brauch nicht nach Benutzern oder IP-Adressen 
gemessen, sondern anhand des benötigten 
Speichers und der konsumierten CPU-Ressour-
cen für den Betrieb der virtualisierten Storm-
shield-Sicherheitslösungen. „Dadurch können 
Dienstleister ad hoc entwickelte Servicepakete 
schnüren und ihre Beratungs- und Monitoring-
Leistungen zusätzlich zu der monatlichen 
Gebühr für die Firewall berechnen”, erläutert 
Uwe Gries, Country Manager DACH bei Storm-
shield. 

Virtualisierte Cybersecurity mit 
innovativer Formel: „Pay as you go“

„Endanwender können dementsprechend von 
Dienstleistungsangeboten profitieren, wo sich 
eine schonende Handhabung der Ressourcen in 
relevanten Kosteneinsparungen niederschlägt, 
ohne auf Kompromisse bezüglich des gebote-
nen Schutzniveaus eingehen zu müssen.” 

Ein weiterer Vorteil für den Stormshield-Ver-
triebspartner besteht darin, dass dieser kei-
ne Risiken trägt sowie völlig autonom in der 
Verwaltung und Modulation der Infrastruktur 
des Kunden ist. Die Leistung wird darüber 
hinaus erst nach Freischaltung der Services 
berechnet. Für den Endbenutzer besteht der 
Hauptvorteil darin, dass die Leistungsfähigkeit 
der verwendeten Firewall entsprechend dem 
 monatlichen Ressourcenbedarf in Echtzeit an-
gepasst werden kann. „Es handelt sich um eine 
Win-win-Formel für alle Beteiligten, die sich 
durch  Beseitigung der Anschaffungskosten, 
Flexibilität und Autonomie im Management 
auszeichnet. Unser Angebot steigert die Wett-
bewerbsfähigkeit von virtualisierten Systemen 
und der darauf basierenden Leistungsangebo-
te deutlich”, fügt Gries hinzu. 

Entgegen der gängigen Praxis, Dienstleis-
tungs-orientierte Angebote direkt an Endan-
wender zu richten, vertreibt Stormshield sei-
ne virtualisierten UTM-/IPS-Lösungen über 
ein indirektes Two-Tier-Geschäftsmodell. Für 
den Sicherheitsanbieter spielt das Partner- 
Ökosystem eine grundlegende Rolle und stellt 
ein Schlüsselelement für den Erfolg des Betrie-
bes dar: „Wir sind ein Unternehmen, das zu    100 
 Prozent mit dem Kanal arbeitet. Daher durch-
läuft auch das neue Managed-Security-Ange-
bot das zweistufige Vertriebsmodell bestehend 
aus Distributoren und Resellern. Ein Paradig-
ma, das wir sehr genau einhalten, weshalb wir 
von unseren Partnern sehr geschätzt werden“, 
 betont der Country Manager abschließend.

Uwe Gries, Country Manager DACH 
bei Stormshield

Der bekannte europäische Cybersecurity-Hersteller Stormshield präsentiert ein 

neues Nutzungsmodell seiner virtualisierten Firewalls („Elastic Virtual Appliance“, 

EVA) mit dem Ziel, Vertriebspartnern den Eintritt in den Cybersecurity-Markt als 

Dienstleistung zu ermöglichen. Mit „Pay as you go“ lenkt das Unternehmen die 

 laufende Entwicklung in Richtung einer Logik des Dienstes, die maximale Flexibili-

tät und Selbstständigkeit bei der Verwaltung der eingesetzten Lösungen verspricht.

STORMSHIELD
Konrad-Zuse-Platz 8
DE-81829 München
Tel-: +49 89 8091 3578 – 0
email: dach@stormshield.eu
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Die generell hohe Nachfrage hängt 
vor allem mit den digitalen Risiken zusam-
men, die Unternehmen und Dienstleister 
in einer vernetzen Welt immer schwerer 
einschätzen können. Unternehmen kön-
nen die Chancen der Digitalisierung nur 
dann voll ausschöpfen, wenn sich alle Be-
teiligten bei IT-Projekten sicher sind, dass 
die digitalen Risiken bestmöglich abgesi-
chert sind. Deshalb verwundert es nicht, 
dass laut aktuellem Hiscox IT-Versiche-

rungsindex Auftraggeber immer häufiger 
einen Versicherungsnachweis fordern. 
Gleichzeitig ist das Risikobewusstsein auch 
bei den IT-Dienstleistern selbst gestiegen.

Die meisten IT-Dienstleister 
 machen sich Sorgen um einen möglichen 
Imageverlust. Denn klar ist  Kommt es 
 während der Projektumsetzung zu einem 
Zwischenfall, beispielsweise durch einen 
Programmierfehler, erfährt nicht nur der 
Auftraggeber davon. Worst Case ist natür-
lich, dass sogar mediale Aufmerksamkeit 
geweckt wird. Das ist im schlimmsten Fall 
existenzbedrohend. Damit noch nicht ge-
nug  Immer häufiger werden Dienstleister 
mit dem Schadennachweis konfrontiert 
oder sollen sogar Beweise erbringen, dass 
sie gerade nicht für einen Zwischenfall ver-
antwortlich waren. Eine IT-Versicherung 
unterstützt dann mit Maßnahmen und 
 Investitionen zur Abwendung potenzieller 
Anschuldigungen. Was wir bei Hiscox auch 

beobachten  Dienstleister reagieren oft 
 unsicher in Krisensituationen. Hier unter-
stützt ein guter Versicherer durch gezieltes 
Training, zum Beispiel durch kostenlose 
Online-Webinare.

Während der Projektumsetzung 
hilft es beispielsweise sehr, eindeutige 
 Absprachen und eine klare vertragliche 
 Regelung mit dem Auftraggeber zu treffen. 
Voraussetzung ist natürlich immer, grund-
legende Sicherheitsmaßnahmen einzuhal-
ten  Also beispielsweise Daten in regel-
mäßigen Abständen zu sichern oder auch 
unter Zeitdruck sauber und gewissenhaft 
zu arbeiten.

Unternehmen die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) erheblich langsamer 
um, als bislang angenommen. So gibt zur-
zeit lediglich ein Drittel aller deutschen 
Firmen an, vollständig DSGVO-konform 
zu sein. 
Als Hindernisse für eine vollständige 
Konformität nennen die Befragten unter 
anderem Schwierigkeiten bei der Anpas-
sung bestehender IT-Systeme (  ) und 
die Komplexität der Regulierungsanfor-
derungen (  ). Diejenigen, die mit der 
DSGVO konform gehen, sind entspre-
chend auch mit Sicherheit vorne dran.  
Prozent von ihnen nutzen Cloud-Platt-
formen für ihre Datenschutzstrategie, 
während dies nur  Prozent der übrigen 
Unternehmen tun, so die Analysten. 
Auch bei der Datenverschlüsselung und 
der Robotic Process  Automation ergibt 
sich das gleiche Bild (   zu  , bzw. 

  zu  ).
 

, ob das zöger-
lich wachsende Sicherheitsbewusstsein 
in den Unternehmen mit der überaus 
stark wachsenden Bedrohungslage noch 

Schritt halten kann. Auch hier wäre ein 
vorausschauendes Denken hilfreich. Ei-
ne Investition in ein höheres Schutzlevel 
und neue Security-Technologien würde 
sich insbesondere in deutschen Unter-
nehmen lohnen. Denn laut dem IT-Spe-
zialversicherer Hixcox sind die durch-
schnittlichen Kosten eines Cybervorfalles 
für die geschädigten Unternehmen über 

 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen. Ein Cyberangriff trifft deutsche 
Unternehmen durchschnittlich doppelt 
so hart wie die Firmen aller anderen 
 untersuchten Länder. Laut dem Hiscox 
Cyber Readiness Report  betrug der 
durchschnittliche Gesamtschaden aus 
Cyberattacken hierzulande im vergange-
nen Jahr rund .  Euro. 
Das lässt sich vermeiden mit Unterstüt-
zung der menschlichen durch Künstliche 
Intelligenz. Die unendliche menschliche 
Dummheit könnte durch eine unendliche 
Künstliche Intelligenz neutralisiert wer-
den. Das setzt den Point of no return  
voraus, an dem die KI den Menschen 
 kognitiv übertroffen hat. Aber vielleicht 
ist das nur ein dummer Gedanke
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Was unterscheidet BEAST von 

herkömmlichen verhaltensbasierten 

Security-Technologien?

Thomas Siebert: Herkömmliche Verhaltens-
überwachungen versuchen, möglicherweise 
schadhaftes Verhalten von Schadprogram-
men anhand verschiedener Indikatoren in 
numerische Werte zu übersetzen, um eine 
Entscheidung zu treffen, ob der betreffende 
Prozess schädlich ist oder nicht. Dieses Ver-
fahren ist sehr ungenau, denn abhängig von 
den Schwellwerten werden Schädlinge ent-
weder nicht erkannt oder es treten häufig 
Fehlalarme auf. 
Mit BEAST verfolgen wir einen ganz anderen 
Ansatz. Die Technologie zeichnet verdächtige 
Prozesse in einem Graphen nach. Hierdurch 
wird ein vollständiges Bild mit allen Informati-
onen in der Graphdatenbank nachgezeichnet 
und Bedrohungen eindeutig als solche iden-
tifiziert – sicher, schnell und ohne die Gefahr 
von Fehlalarmen.

Was ist das Besondere an BEAST?

Thomas Siebert: BEAST zeichnet verdächti-
ge Prozesse in einem Graphen nach. Hier-
zu  haben wir eine performanceoptimierte 
Graphdatenbank entwickelt, die lokal auf dem 
Kundenrechner läuft. Diese zeigt ein vollstän-
diges Bild und erkennt Bedrohungen trenn-
scharf. Einzelne Aktionen sind dabei nicht 
immer schadhaft. Wenn aber beispielsweise 
ein Mailanhang eine Word-Datei mit einem 
Makro enthält, das Powershell öffnet und eine 
ausführbare Datei aus dem Internet nachlädt 
und startet, haben wir es hier eindeutig mit 
einem sehr bekannten Infektionsweg  einer 
Malware zu tun. Dabei kann BEAST auch 

komplexe und weniger bekannte schadhafte 
Kombinationen von Prozessen erkennen und 
auch Schadprogramme dingfest machen, die 
für jede Aktion einen eigenen Prozess starten. 
BEAST liefert unseren Kunden das volle Bild 
über aktuelle Cyberbedrohungen.

Wie profitieren Unternehmen und 

Anwender von der neuen Technologie?

Thomas Siebert: Fehlalarme sind gerade 
im Unternehmensumfeld fatal, denn ihre 
 Beseitigung kostet viel Geld und unnütze 
Warnungen können dazu führen, dass Alarme 
nicht mehr ernst genommen werden. BEAST 
liefert schnell und vollautomatisiert eindeutig 
verwertbare Erkenntnisse. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass die Informationen über die ver-
dächtigen Prozesse in der Graphdatenbank 
für  einige Zeit gesichert werden, so können 
Aktionen durch Schadprogramme auch nach 

einer  Infektion noch zurückgerollt werden. 
Nicht jede Malware beginnt gleich mit der 
Ausführung der Schadfunktionen. Ist dies der 
Fall, kann BESAT die Installation des Schad-
codes vollständig zurückrollen.

Gemeinsam Unternehmen gegen 

Cyberangriffe verteidigen

G DATA unterstützt Fachhändler und System-
häuser bei der Absicherung von Unterneh-
men und legt Wert auf eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe. Das Partnerprogramm des 
deutschen IT-Security-Unternehmens bietet 
attraktive Vorteile: Neben lukrativen Rabattie-
rungen und Margen bietet G DATA mit der Cy-
ber Defense Academy weitreichende Online-
Qualifizierungsangebote. Das Partnerportal 
hält für Reseller alle wichtigen Informationen 
bereit und bietet die Möglichkeit, die Kunden-
lizenzen zu verwalten. Darüber hinaus unter-
stützt G DATA seine Partner auf Wunsch auch 
beim Kunden vor Ort und stattet sie mit dem 
nötigen Wissen für erfolgreiche Projekte aus.

Mehr Informationen unter: 

www.gdata.de/partner-werden

Schutz für Unternehmen vor Cybercrime 
dank graphenbasierter IT-Sicherheit
Jeden Tag greifen Cyberkriminelle mit einer Vielzahl neuer Schadprogramme Unternehmen und deren IT-Systeme 
an. Dabei setzen die Täter darauf, Schadcode zu entwickeln, den Security-Lösungen nicht erkennen. Wichtig ist 
 daher eine verhaltensbasierte Erkennung, die Schadcode zuverlässig erkennt und Fehlalarme minimiert. Das leistet 
BEAST, die neue Security-Technologie des deutschen Cyber Defense Anbieters G DATA. Die Besonderheiten und 
Vorteile von BEAST erklärt Thomas Siebert, Forschungs- und Entwicklungsleiter für Schutztechnologien bei G DATA.

G DATA auf der it-sa

Vom 8. bis zum 10. Oktober 2019 präsen-
tiert das Cyber Defense Unternehmen 
in Halle 9, Stand 520 die BEAST-Techno-
logie und seine Cyber Defense Dienst-
leistungen. Fachbesucher können sich 
außerdem auf spannende Vorträge und 
einen interaktiven Live-Hacking-Work-
shop freuen.

Thomas Siebert, Forschungs- 

und Entwicklungsleiter für 

Schutztechnologien bei G DATA



 zu den großen Be-
drohungen unsere Zeit. Genauer  sie zäh-
len zu den vier weltweit größten Risiken, 
direkt hinter den Folgen des Klimawandels, 
Wetterextremen und der Zunahme von 
 Naturkatastrophen. So das Ergebnis des 
diesjährigen Global Risk Report  des Welt-
wirtschaftsforums.
Wenn Kritische Infrastrukturen nicht 
durch ausreichend IT-Security geschützt 
werden, sind Katastrophen vorprogram-

miert. Diese Einsicht ist nun auch in der 
Chefetage angekommen. Deshalb reagie-
ren Unternehmen mit dem Ausbau ihrer 
Technologie zur Sicherung der Infrastruk-

tur. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
IT-Security für den Channel nicht mehr 
wegzudenken ist und Security-Lösungen 
eine große Rolle spielen. Das sehen auch 

 Prozent der befragten Hersteller und 
Distributoren so. Lediglich sieben Prozent 
halten sie für mittelwichtig . 

 des Markts ist 
das Fortschreiten der Technik. Denn auch 
Cyber-Kriminelle entwickeln ihre Metho-
den kontinuierlich weiter, um möglichst 
schnell und unkompliziert in fremde Netz-
werke einzudringen. Wie wichtig neue 
Technologien wie Künstliche Intelligenz, 
Machine Learning und Security-Automa-
tion für Hersteller und Distributoren sind, 
zeigt das Ergebnis des IT-BUSINESS- 
Panels. Für grundsätzlich unwichtig hält 
sie niemand, vielmehr schätzen sie  Pro-
zent der Umfrage-Teilnehmer für wichtig 
bis sehr wichtig  ein.
Doch nicht nur die Anzahl an Sicherheits-
lösungen nimmt zu, parallel dazu wächst 
auch das Bewusstsein der Unternehmen 
für die Relevanz der eigenen Sicherheit. Die 

IT-Security gewinnt allgemein an Wert-
schätzung. Jedoch sind viele Unternehmen 
mit der Einrichtung und Verwaltung ihrer 
IT-Sicherheit überfordert.

 steigt auch die Nachfrage 
nach Managed Security Services (MSS) und 
wird auch in Zukunft aufgrund des Fach-

kräftemangels immer wichtiger. Das bestä-
tigen die Zahlen des IT-BUSINESS-Panels, 
denn  Prozent der befragten Hersteller 
und Distributoren glauben, dass MSS für 
ihre zukünftige Planung ebenfalls wichtig 
sein wird. Weitere Ergebnisse des IT-BUSI-
NESS-Panels finden Sie über den R-Code 
auf Seite .









 mit einer ganzen 
Reihe von Funktionen ausgestattet, die 
während der Büroarbeit die Augen des 
Anwenders schonen sollen. Der -Zoll-
Monitor mit Full-HD-Auflösung bietet 
neben inzwischen gängigen Features wie 
einem flimmerfreiem Backlight und ei-
nem Blaulichtfilter auch einen speziellen 
ePaper-Mode für eine optimierte Darstel-
lung von Texten und einen Umgebungs-
sensor für die automatische Anpassung 
der Bildschirmhelligkeit an das Umge-
bungslicht. Anwender mit einer Farbfehl-
sichtigkeit im Bereich der Rot- und Grün-
Wahrnehmung können mit dem Color 

Weakness-Mode die Rot- und Grüntöne 
an ihr Sehempfinden anpassen, um so 
Kontraste deutlicher zu sehen.
Der BL T basiert auf einem TN- 
Panel, das einen für diese Technologie 
weiten Betrachtungswinkel von  Grad 
horizontal und  Grad vetrikal bietet. 
Daher ist das Display mit Pivot-Funktion 
in jeder Orientierung gut nutzbar. Zu-
sätzlich verfügt der Monitor über eine 
Höhenverstellung um  mm, eine Nei-
gefunktion und einen Schwenkbereich 
von  Grad. Der TCO .  und Energy 
Star .  zertifizierte BL T ist ab so-
fort für  Euro (UVP) verfügbar.  kl

 kommen 
 Mobile-Prozessoren und GPUs zum 
Einsatz. A uado setzt dagegen bei den 
All-in-One-PCs der All-in- -Curved-
Serie Intel-Desktop-Prozessoren der 
achten Generation ein. Zum Einsatz 
kommen die T-Modelle mit niedrige-
rem Basistakt und  Watt TDP, die in 
dem flachen All-in-One-Rechner ein-
facher zu kühlen sind. Zur Wahl stehen 
CPUs vom Intel Pentium G T bis 
hin zum Core i - T mit sechs Cores.
Zudem verfügt das Thin-Mini-IT -
Mainboard in den All-in-One-PCs über 
einen seitlichen Steckplatz für eine her-
kömmliche PCIe-Grafikkarte. Hier bie-
tet A uado den Rechner in den Versio-
nen C-i -Pro mit einer Nvidia Geforce 
GT   und C-i -CAD mit einer 

Nvidia uadro P  an. Eine Kabel-
brücke verbindet dabei den Monitor-
ausgang der Grafikkarte mit dem HD-
MI-Eingang auf dem Mainboard. 
Prinzipiell kann jede Grafikkarte einge-
setzt werden, deren Leistungsaufnah-
me  Watt nicht überschreitet. Der bis 
auf  GB aufrüstbare Arbeitsspeicher 
ist je nach Modellvariante zwischen  
GB und  GB groß. Als Massenspeicher 
kommen , -Zoll-SATA-SSDs mit  
oder  GB Kapazität zum Einsatz. 
Auf dem Mainboard mit Intel-H -
Chipsatz ist ein zusätzlicher M. -Steck-
platz mit zwei PCIe-Lanes für SATA- 
oder PCIe-SSDs vorhanden. Das 

-Zoll-Display mit Full-HD-Auflö-
sung ist entspiegelt und mit einem 

R-Radius gekrümmt. kl



 werden immer flexibler und 
mobiler. Um auch überall erreichbar zu 
sein, bringt der Hersteller für VoIP-Tele-
fone Snom drei Handsets auf den Markt. 
Das M , M  und M  messen  x  
x  Millimeter und wiegen inklusive dem 
Lithium-Ionen-Akku und integriertem 
Gürtelclip um die  Gramm. Die nach 
Militärstandard MIL-STD- g .  ge-
prüfte Schutzhülle soll bei allen Devices 
dafür sorgen, dass sie auch Stürze aus bis 
zu zwei Metern Höhe unbeschadet über-
stehen. Da das M  für den Außendienst 
ausgelegt ist, hält es auch Spritzwasser 
und Staub aus. 

Für den speziellen Einsatz in Kliniken 
und Pflegeheimen wurde das weiße M  
mit antibakterieller Oberfläche entwi-
ckelt. Wie seine Vorgänger ist es staub-, 
spritzwasser- sowie sturzsicher. Das an-
tibakterielle Gehäuse, das nach dem 
Standard JIS Z  getestet wurde, soll 
sich außerdem gut reinigen lassen.
Alle Devices sind mit der VoIP-basierten 
DECT-Multizell-Basisstation M  des 
gleichen Herstellers kompatibel. Die ein-
fach einzurichtende Schaltzentrale sorgt 
für eine drahtlose DECT-Abdeckung 
selbst in sehr großen Gebäuden mit vie-
len  Etagen.                                                amy

 
des japanischen Herstellers Panasonic 
wird nun durch eine Soft-PB  erwei-
tert. Mit der K -NSV  bietet das 
 Unternehmen eine Lösung für Firmen 
mit bis zu  Usern beziehungsweise 

 Endgeräten. Die Cloud-Lösung 
kann entweder auf den Servern vor Ort 
oder in einem externen Rechenzent-
rum gehostet werden. Das System ist 
mit den bekannten IP-Endgeräten, 
DECT-Lösungen und Software-Appli-
kationen von Panasonic kompatibel. 
Darüber hinaus kann die K -NSV  
per Einmalzahlung erworben oder 
 alternativ über eine jährliche Nut-
zungsgebühr bezahlt werden.
Durch die Funktion Smart Desk  kön-
nen User über eine einzige Nummer 

 erreichbar sein, unabhängig davon, wo 
sie sich befinden und ob sie über ein 
Desktop-Endgerät, ein schnurloses 
DECT-Handset oder über Smartphone 
oder Softphone (PC-basiert und mobil) 
kommunizieren.
Administrierbar ist alles über die web-
basierte Benutzeroberfläche My Por-
tal . User können dort direkt Kommu-
nikationseinstellungen hinsichtlich 
Telefonie und Unified Messaging indi-
viduell anpassen. Das System unter-
stützt die Business-Applikation Pana-
sonic UC Pro  und ermöglicht so 
Sprach- und Videotelefonie, Instant 
Messaging mit Text- und Audio-Chat, 
digitale Zeitplanung sowie Präsenz-
management.  sb



 ist das jüngste Mitglied der 
Oneplus- -Serie. Es verfügt über ein 
AMOLED-Display mit einer Bildwieder-
holrate von  Hz, HDR  und einer 
Triple-Hauptkamera.
Dabei hat der chinesische Hersteller das 
Design nur geringfügig verändert. So ist 
die Kamera-Aussparung an der Frontsei-
te geschrumpft, und das Gerät ist etwas 
länger, schmaler und leichter geworden. 
Neu in Design und Technik zeigt sich die 
Dreifachkamera auf der Rückseite. Sie 
steckt in einem Ringmodul und soll an 
eine Spiegelreflexkamera erinnern. Sie 
setzt sich zusammen aus einem Weitwin-

kelobjektiv mit -Megapixelsensor von 
Sony und einer Blende von .  sowie 
 optischer Bildstabilisierung. Dazu kom-
men ein Ultraweitwinkelobjektiv mit  
Megapixel und ein -Megapixel-Teleob-
jektiv mit zweifachem Zoom. 
Angetrieben wird das ,  Zoll große 
OnePlus T von dem ualcomm-Prozes-
sor Snapdragon  Plus. Dazu gibt es  

 GB Arbeitsspeicher und  GB inter-
nen Speicher. Der der . -mAh-Akku 
soll innerhalb einer Stunde aufgeladen 
sein. Als Betriebssystem läuft OxygenOS, 
das gegenüber Stock-Android angepasst 
und erweitert ist.                                       ml

 ist ein robus-
tes Notebook, das sich durch seine mo-
dulare Bauweise auszeichnet. Der taffe 

-Zöller soll durch individuell konfigu-
rierbare Modulsteckplätze viel Flexibi-
lität beim mobilen Arbeiten bieten. So 
ist es zum Beispiel möglich, bestimmte 
Zusatzgeräte in einen Modulschacht 
einzustecken und zu aktivieren. Über 
einen Steckplatz lässt sich so zum Bei-
spiel ein Smartcard-Reader, zusätzli-
cher Speicherplatz, ein DVD-Laufwerk, 
eine zweite Batterie oder ein Fingerab-
druckleser nutzen.
In der Kategorie der Semi-Ruggedized-
Geräte  ist Panasonics Toughbook  
mit seinem Gewicht von etwa zwei kg 
noch recht leicht und schlank ( ,  
mm). Das Notebook ist IP -zertifiziert 

und damit gegen das Eindringen von 
Staub und Spritzwasser geschützt. Zu-
dem soll es Stürze aus Fallhöhen von bis 
zu  cm überstehen (MIL-STD H). 
Weiter soll die Nutzung bei extremen 
Temperaturen verbessert worden sein 
(-  C bis  C). Die Laufzeit ohne 
externe Stromzufuhr liegt laut Herstel-
ler bei bis zu  Stunden. Und mit ei-
ner optionalen Hot-Swap-Zweitbatterie 
kommt das widerstandsfähige Note-
book laut Panasonic bis zu  Stunden 
ohne Steckdose aus. 
Zur Ausstattung gehören Intel Core i  
vPro-Prozessoren der . Generation 
 sowie ein  GB großer Arbeitsspeicher 
(bis zu  GB) und eine -GB-SSD 
(optional   GB,  TB, Opal , Opal 

, Opal  TB).  ml
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HP DRAGONFLY MIT 
24-STUNDEN-AKKU

Gerade jüngere und hochqualifizierte Be-
schäftigte in Unternehmen sind mit her-
kömmlichen Business-Notebooks nicht 
zufriedenzustellen. Sie erwarten schicke 
und leichte Geräte. Allerdings legen Fir-
men auch bei diesen Geräten Wert auf 
 Management-Funktionen und eine hohe 
Sicherheit. HP will diese Ansprüche mit 
dem Elite Dragonfly erfüllen. Das , -Zoll-
Gerät ist knapp  kg leicht, in ein schickes 
blauschimmerndes Gehäuses aus CNC- 
gefrästem Magnesium gehüllt und als Con-
vertible vielseitig einsetzbar. Optional gibt 
es auch einen aufladbaren Stift mit .  
Druckstufen, der sogar Alarm schlägt, 
wenn man ihn vergisst.
 
Bei den Prozessoren setzt der Hersteller auf 
Intel Cores der achten Generation, die ge-
hobenen i - und i -Varianten kommen mit 
vPro. Das ist auch der Grund dafür, dass 
noch keine CPUs der zehnten Core-Gene-
ration verwendet werden – die gibt es noch 
nicht mit der Management-Funktion. Der 

verlötete LPDDR - -Speicher ist grund-
sätzlich  GB groß, die M. -SSD ist ge-
steckt und kann im Servicefall entfernt 
werden. Das Gehäuse ist nicht verklebt, 
sondern verschraubt und auch den 

, -Wh-Akku können HP-Partner leicht 
austauschen, so der Hersteller. Bei der SSD 
stehen diverse SATA- oder PCIe-Modelle 
mit bis zu  GB Kapazität und teilweise 
auch mit zusätzlichem Optane-Speicher 
als Cache zur Wahl. Zu den Schnittstellen 
zählen neben den beiden Thunderbolt-
-Ports mit USB-C-Buchsen noch ein USB-

Typ-A-Anschluss mit Ladefunktion sowie 
ein HDMI-Ausgang.
Der Intel-WLAN-Controller beherrscht 
Wi-Fi- . Gegen Aufpreis ist das Dragonfly 
mit LTE lieferbar. Eine Akkulaufzeit von bis 
zu ,  Stunden soll dafür sorgen, dass 
 moderne Nomaden unterwegs nicht immer 
nach der nächsten Steckdose Ausschau hal-
ten müssen. Laut HP erfüllt das Dragonfly 
damit die Anforderungen des Projekt-
Athena-Programms von Intel. Bei den vier 

Lautsprechern hat der Hersteller wieder die 
Hilfe von Bang & Olufsen in Anspruch 
 genommen. Für Videokonferenzen ist ein 
Multi-Array-Mikrofon eingebaut, das in 
 allen Nutzungsmodi funktionieren soll. 
 
Beim Touch-Display lässt HP die Wahl zwi-
schen einem K-IPS-Panel mit  Nits 
und -prozentiger sRGB-Abdeckung so-
wie zwischen zwei Full-HD-Panels. Eines 
davon ist ein herkömmliches, leuchtstar-
kes -Nits-IPS-Panel, das andere ein 
 Privacy Screen mit .  Nits und HP Sure 
View. Es kann auf Knopfdruck in einen 
 Modus geschaltet werden, der den eigent-
lich sehr breiten Sichtwinkel so weit ein-
schränkt, dass der Sitznachbar im Zug, 
Flugzeug oder Café den Bildschirminhalt 
nicht mehr erkennt. Ein Sensor passt die 
Display-Helligkeit an das Umgebungslicht 
an. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen 
TPM . , ein BIOS mit Manipulations-
schutz, das mit Deep Learning arbeitende 
HP Sure Sense gegen Malware-Angriffe und 
ein Schieber über der Webcam.
 
Im Zuge der Entwicklung hatte HP auch den 
Schutz der Umwelt und das Wohl der Nut-
zer im Blick, betont das Unternehmen. Für 
einige Komponenten im Innern des Con-
vertibles wird sogenanntes Ocean-Plastic 
verwendet, also aus dem Meer gefischter 
Kunststoffmüll, der wiederaufbereitet 
wird. Die WorkWell-Software analysiert 
das Nutzungsverhalten und soll den 
 Anwender warnen und ihm Wellness- 
Empfehlungen geben, wenn die Work-Life- 
Balace nicht mehr passt und die Gesund-
heit Schaden nehmen kann. Mit zum 
Thema gehört das laut HP besonders leise 
und beleuchtete Keyboard. Das HP Elite 
Dragonfly soll Mitte November ab circa 

.  Euro verfügbar sein.

Gerade mal ein Kilogramm bringt das 13,3-Zoll-Convertible Elite Dragonfly auf die Waage. 

Das stylische Magnesium-Gerät basiert auf Intel Core-Prozessoren mit vPro und bietet etliche 

Sicherheits- und Privacy-Funktionen sowie eine enorm lange Akkulaufzeit.

Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-HP-AMD

Autor:  
Klaus Länger

BILD: HP



Advertorial

Mit der fortschreitenden Vernetzung der 
Produktionssysteme mit modernen IKT-
Systemen steigt das Risiko von Cyber-
angriffen. Umso wichtiger ist es, Digitale 
Sicherheit als kritischen Erfolgsfaktor 
für Industrie 4.0 und Digitalisierung zu 
stärken. Hier setzt CERT@VDE an: die 
Plattform zur Koordination von IT-Securi-
ty-Problemen. Sie bietet Herstellern, Inte-
gratoren, Anlagenbauern und Betreibern 
aus dem Bereich Industrieautomation die 
Möglichkeit zum Informationsaustausch 
und konkrete Unterstützung beim Thema 
 Sicherheit der IT-Systeme und Schutz vor 
Cyberattacken.

Mit Herausforderungen im Umfeld von 
Cybersecurity und Lösungsansätzen wie 
dem CERT@VDE befasst sich auch der 
VDE Tec Summit am 26. und 27. Februar 
2020 in der ARENA Berlin. In den Sessions 
zu Industrial Security und Cybersecurity 
diskutieren bis Teilnehmer aus Industrie, 
Forschung und Studierende, wie Unter-
nehmen und Institutionen in der vernetz-
ten Welt Cybersecurity-Herausforderun-
gen bewältigen können.

Unter dem Titel „Von Meldern und Mel-
dungen“ berichtet Dr. Lutz Jänicke von 
Phoenix Contact von seinen Erfahrun-
gen aus einem „Product Security  Incident 

Gemeinsam die digitale 
Zukunft gestalten

Die Zahl der Cyberattacken hat in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen. Diese Erfahrung teilen auch die Mit-
gliedsunternehmen des VDE: 71 Prozent der Unternehmen 
mit mehr als 5.000 Mitarbeitern geben zu, bereits Opfer von 
Cyberangriffen geworden zu sein. Lediglich 10 Prozent sind 
der Meinung, dass Deutschland im internationalen Vergleich 
bei IT-Sicherheit führend ist. Hinzu kommt: Digitale Angreifer 
verbessern laufend ihre Angriffsstrategien – Bedrohungen 
lauern prinzipiell bei jeder vernetzten, digitalen Technologie. 
Deshalb wird Digitale Sicherheit zunehmend zur Herausfor-
derung und Cybersecurity zum zentralen Erfolgsfaktor – 
 sowohl privat als auch geschäftlich.

 Response Team“, kurz PSIRT. Jänicke erläu-
tert die Funktion eines PSIRT als wichtige 
Schnittstelle mit vielfältigen Aufgaben: Es 
muss Meldungen aus unterschiedlichs-
ten Quellen entgegennehmen, die Bear-
beitung im Unternehmen koordinieren 
und gegebenenfalls Advisories veröffent-
lichen.

Durch die Digitalisierung sind immer 
mehr Produkte miteinander vernetzt. 
Deshalb spielt auch die Produktsicher-
heit eine  immer wichtigere Rolle. In sei-
nem Vortrag analysiert Prof. Dr. Thomas 
Schreck vom Forum of Incident Response 
and Security Teams das Schwachstellen-
management in den eigenen Produkten, 
sowie in denen von Drittherstellern. Er 
zeigt auf, welche Herausforderungen es 
in der Produktsicherheit zu beachten gilt 

und gibt einen Überblick darüber, wie ein 
Produktsicherheitsprogramm idealerwei-
se aufgebaut wird.

Diese und weitere Themen stehen beim 
VDE Tec Summit am 26. und 27. Februar 
2020 im Vordergrund. Seien Sie dabei, 
wenn der führende Kongress rund um 
die Anwendungsfelder Energy, Indus-
try, Mobility, Future Technologies und 
Cybersecurity die Technologie-Branche 
vereint. Nutzen Sie die Chance, hoch-
karätige  Referenten live zu erleben. Die 
begleitende Ausstellung bietet Ihnen 
ideale Möglichkeiten, sich mit innovati-
ven  Unternehmen über neuste Produkt-
trends auszutauschen.

Mehr zum Programm und 

zur Anmeldung: 

tecsummit.vde.com

Prof. Dr. Thomas 
Schreck, Professor 
für IT-Sicherheit, 
FIRST / HS München

Dr. Lutz Jänicke, 
Product & Solution 
Security Offi  cer bei 
Phoenix Contact
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-Konferenz lüfte-
te Pure Storage den Vorhang über etlichen 
neuen Cloud-Services und stellte zudem 
neue Hardware vor. Damit baut der Sto-
rage-Hersteller seine Hybrid-Cloud-Stra-
tegie weiter aus und will den Kunden so-
wohl On Premises als auch bei den 
Cloud-Storage-Diensten die Wahl zwi-
schen Capex und Opex lassen. Für das 
 Management wird mit Pure  eine einheit-
liche Plattform mit umfangreichen Ana-
lytics-Funktionen und AI-basierten Predic-
tive-Support-Tools geboten.
 

 (CBS) für Amazon Web 
Services (AWS) soll den Kunden die Mög-
lichkeit bieten, Block Storage auf Enter-
prise-Level in der Public Cloud zu betrei-
ben. Laut Markus Grau, Principal Systems 
Engineer bei Pure Storage, sind konsistente  
Data Services, Resilienz und bidirektio nale 
Datenmobilität auf AWS genauso möglich 
wie bei den FlashArray-Systemen im eige-
nen Rechenzentrum. Mit dem Ende der 

 Betaphase ist CBS für AWS nun für alle 
Kunden verfügbar. Sie können ihn als 
 Monats- oder Jahresvertrag über AWS 
 buchen oder im Rahmen der Evergreen Sto-
rage Subscription mit einer Laufzeit zwi-
schen einem und drei Jahren und volumen-
abhängiger Bezahlung betreiben. 
 

, mit dem  Pure 
Storage traditionelle Tape-Lösungen für 
das Sichern der Snapshots von FlashArrays 
ersetzen will oder für CBS-Backups nutzt, 
ist jetzt nicht nur auf AWS, sondern auch 
auf Microsoft Azure verfügbar und wird so 
zum Multi-Cloud-Service. Auf AWS kann 
für CloudSnap nun die günstigere S -Vari-
ante One Zone-Infrequent Access verwen-
det werden.
 

 tut sich ebenfalls eini-
ges. Mit dem FlashArray C bringt Pure 
Storage ein auf Kapazität optimiertes All 
Flash Array auf den Markt. Es soll die bis-
lang für Tier- -Storage-Aufgaben genutz-

ten HDD- oder Hybrid-Storage-Systeme 
ersetzen und dabei nicht nur viel schneller, 
sondern durch eine hohe Deduplikations-
rate auch bei den Kosten konkurrenzfähig 
sein. Möglich ist ein Ausbau auf bis zu ,  
PB nutzbarer Kapazität in Form von NV-
Me-Speichern. Es nutzt die selbe Purity-
Software, wie die anderen FlashArray-Sys-
teme, unterstützt Pure  Cloud Management 
und API-Automation. Laut Markus Grau 
wird die Plattform für die Nutzung von 

LC-Flash vorbereitet, was die Kapazität 
noch erhöht. Mögliche Einsatzszenarien 
für FlashArray C sind ein Policy-basiertes 
VM-Tiering im Zusammenspiel mit 
FlashArray , die Nutzung als Replika-
tions-Ziel, die Workload-Konsolidierung 
für Test und Entwicklung oder die Verwen-
dung als Backup-Zwischenstation für 
CloudSnap.
Bei dem für Tier- -Anwendungen be-
stimmten FlashArray  bringt der Einsatz 
von DirectMemory-Modulen mit Intel- 
Optane-DC-SSDs im Zusammenspiel mit 
der DirectMemory-Cache-Software eine 
laut Hersteller um  bis  Prozent gerin-
gere Latenz bei gleichzeitig geringerer 
CPU-Last auf dem Server. Für  stellt 
Pure Storage in Aussicht, dass neben Block-
Protokollen und VVOLs auch File-Proto-
kolle direkt unterstützt werden.
 

können nun bis zu  Bla-
des in einem Namespace zusammengefasst 
werden, eine Verdoppelung der bisherigen 
Anzahl. Das für unstrukturierte Daten 
 optimierte FlashBlade soll als AI Data Hub 
unterschiedliche Daten aus verschiedenen 
Datensilos konsolidieren und für die Da-
tenanalyse zugänglich machen. Pure Sto-
rage arbeitet hier im Rahmen des Techno-
logy Alliance Partner-Programms direkt 
mit Nvidia und mit Cisco zusammen.
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 von Intel hat in 
Kooperation mit Schenker Technologies 
ein Konzept für ein leichtes aber trotzdem 
leistungsstarkes Gaming-Notebook entwi-
ckelt, das Ende September als MG Fusion 

 auf den Markt kommen soll. Das Gehäu-
se des , -Zoll-Notebooks besteht aus 
 einer Magnesiumlegierung, die nicht nur 
für ein geringes Gewicht, sondern auch für 
eine gute Wärmeableitung sorgen soll. Das 
zwei cm dicke Gaming-Notebook ist mit 
einem Intel Core i - H und einem 

-Wh-Akku ausgestattet und bringt nur 
,  kg auf die Waage. Bei der Grafik gibt 

es mit der GT   Ti und der RT   
Max-  zwei Optionen. Der je nach Modell-
variante  oder  GB große Arbeitsspei-
cher kann auf bis zu  GB DDR -  
 erweitert werden. Als Massenspeicher im 
M. -Format ist entweder eine Samsung 

 Evo mit  GB Speicherplatz oder 
 eine  Evo Plus mit  GB Kapazität 
eingebaut. Auf dem Mainboard sitzt noch 
ein zweiter M. -Steckplatz für eine weite-

re SSD oder ein Intel-Optane-Modul. Für 
den Anschluss schneller externer Speicher-
medien verfügt das Notebook über einen 
Thunderbolt- -Port, der gleichzeitig auch 
als Docking-Schnittstelle genutzt werden 
kann. Für die Netzwerkanbindung sind ein 
GbE-Port und ein WLAN-Modul mit Wi-
Fi- -Unterstützung an Bord.
 

 mit Full-HD-Auflö-
sung ist mit  Hz Bildwiederholrate nicht 
nur schnell, sondern es liefert auch eine 
über -prozentige Abdeckung des sRGB-
Farbraums. Da das Display zudem noch ab 
Werk vorkalibriert ist, soll sich das Note-
book nicht nur für Gamer eignen, sondern 
auch für die professionelle Content-Erstel-
lung. Eine Turbo-Taste erlaubt, wie einst 
bei er-Rechnern, den schnellen Wech-
sel zwischen einem Gaming-Leistungspro-
fil mit maximaler Performance und einem 
leiseren Arbeitsmodus. Das Design des 
 Fusion  ist für ein Gaming-Notebook aus-
gesprochen dezent. Gaming-typisch ist 

 lediglich das Keyboard mit konfigurierba-
rer RGB-Einzeltastenbeleuchtung. Diese 
kann allerdings auch auf einheitlich weiß 
eingestellt werden. Die optomechanischen 
Tasten gehören zu den Elementen, die 
Schenker für das gemeinsame Konzept mit 
Intel beigesteuert hat. Schenker ist bei dem 
Projekt zentraler Kooperationspartner für 
Kontinentaleuropa. Die Geforce-GT -Va-
riante des Fusion  soll ab .  Euro 
(UVP) kosten, die RT -Variante ab .  
Euro (UVP). Beide Geräte sind ab Ende 
September verfügbar. 
Für Robert Schenker, einer der beiden Ge-
schäftsführer von Schenker, ist die Koope-
ration mit Intel und das daraus entstande-
ne MG Fusion  ein wichtiger Schritt zur 
Behauptung im immer schwieriger wer-
denden Gaming-Markt. Denn seine Firma 
bekommt zunehmend Konkurrenz durch 
die großen, global operierenden PC-Her-
steller, die ihre eigenen Gaming-Marken 
weiter ausbauen und denen andere Liefer-
konditionen zur Verfügung stehen als ei-
nem kleinen deutschen Anbieter. Mit dem 
Fusion  will Schenker auch den wachsen-
den Markt anspruchsvoller Anwender ad-
ressieren, die schlanke und leistungsfähige 
Notebooks mit dezenter Optik suchen. 
 

 weg von reinen Anbieter von 
Gaming-Notebooks hat Schenker schon 
vor längerer Zeit etwa mit der E-Commer-
ce-Plattform bestware.com vollzogen. Ein 
weiteres Standbein ist der Aufbau des Dis-
tributionsgeschäfts für professionelle Aug-
mented- und Virtual-Reality-Hardware. 
Hier agiert die Firma europaweit als Spezi-
aldistributor für VR-Brillen von Varjo, HTC 
oder für die AR-Brille Meta . Zusätzlich 
hat Schenker in Zusammenarbeit mit Tuxe-
do Hochleistungsrechner für KI-Anwen-
dungen aufgelegt.





 eine signifikante 
Zeit im Auto, entweder auf dem Weg zum 
Arbeitsplatz, oder zu Geschäftsterminen. 
Im Auto ist es aber nun mal so, dass man 
von Anwendungen wie beispielsweise 
 Office , E-Mail und Kalender-Funkti-
onen während der Fahrt nicht abgelenkt 
werden soll beziehungsweise darf. Trotz-
dem gibt es aber das Bedürfnis vieler 
 Autofahrer, die unproduktive Zeit der 
 Autofahrt für geschäftliche oder private 
Kommunikation zu nutzen.
Es wird also immer wichtiger, die übli-
chen Arbeitsmittel zu jeder Zeit und an 
jedem Ort zur Verfügung zu haben. Die-
ses Bedürfnis des Autofahrers bezie-
hungsweise die Anforderungen des 
 Gesetzgebers, bedürfen jedoch anderer 
technischer Lösungen als am traditionel-
len Laptop oder PC. Es geht vor allem um 
die Art und Weise, wie mit digitalen 
Workplace-Lösungen kommuniziert 
wird.
 

 mit digitalen 
Workplace-Lösungen stehen drei Tech-
nologie-Konzepte zur Verfügung
 Bedienung per innovativer User 
Experience (U )  Mittels Displays im 
Infotainment-Bereich, die mit Touch-
Displays versehen sind, werden Apps 
einfach und intuitiv angesteuert. 
Häufiger benutzte Apps werden 
dabei präferiert im Display angebo-
ten. Auch gibt es die Möglichkeit, 
situative U -Umgebungen zu 
schaffen. Hierfür werden Apps auf 
dem Display so umsortiert, wie sie 
der Fahrsituation entsprechen.
 Die Eingabe per Sprache  Zum 
Beispiel werden E-Mail-Texte per 
Sprachbefehl in Infotainment-Apps 
eingegeben. Technisch gesehen 
sprechen wir hier von NLP-Systemen 
(Natural Language Processing). 
Trainierte neuronale Netze auf Basis 
bestimmter Topologien sind in der 

Lage, gesprochene Texte zu identifi-
zieren, Worte zu klassifizieren und 
diese dann als Eingabe für Office-An-
wendungen zur Verfügung zu stellen.
 Die Eingabe per Gestik – beispiels-
weise das Scrollen in Texten kann per 
Gestenkontrolle ausgelöst werden. 
Pro Anwendung können Gesten 
bestimmte Funktionen in der App 
auslösen. Auch hier wird mittels 
Künstlicher Intelligenz die jeweilige 
Geste identifiziert, klassifiziert und 
innerhalb der jeweiligen App ent-
sprechend interpretiert.

 
, das wäre aber nicht 

die volle Funktion eines Digital Work-
place. Richtig. Allerdings werden sich ja 
auch die Mobilitätsformate erweitern. 
Man kann sich für die Zukunft denken, 
dass Kommunikationsmittel aus der 
Cloud in jedem Auto angezeigt und ge-
nutzt werden können. So hat schon im 
Januar  ein koreanischer Autoher-
steller auf der CES gezeigt, wie im Rah-
men von autonomen Fahren ein voller di-
gitaler Arbeitsplatz genutzt werden kann.
 

, dass in den 
nächsten Jahren BCI-Technologien 
(Brain- -Computer) zum Einsatz kom-
men werden. BCI bestehen im Wesentli-
chen aus einem Brainheadset  und der 
entsprechenden KI zur Gehirnwellen-
Analyse. Dabei werden Gehirnwellen-
Korrelationen auf gedachte und vorher 
trainierte Wörter gemappt . Es sind 
schon Technologie-Vertreter am Markt, 
die erste Versuche zur Kommerzialisie-
rung der BCI-Technologie betreiben.
In Zukunft könnte es also möglich sein, 
per Gedankensteuerung Infotainment-
Systeme nicht nur zu bedienen, sondern 
auch komplette Gedankengänge, zum 
Beispiel eine E-Mail, zu verfassen. Es mag 
futuristisch klingen, ist aber im Prinzip 
mit heutiger Technologie möglich.
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 erwarten von ihrem 
Arbeitgeber neben vielfältigen Entwick-
lungsmöglichkeiten, flexiblen Arbeits-
zeiten und einer entsprechenden Work-
Life-Balance gleichfalls eine moderne 
Arbeitsplatzausstattung sowie eine freie 
Wahl der Arbeitsgeräte. Insbesondere die 
junge Generation ist mit Internet, Such-
maschine sowie Facebook und Co. groß 
geworden und hat die Vorteile von  iPhone 
und iPad, iMac und MacBook kennen, 
schätzen und lieben gelernt. Viele dieser 
Mitarbeiter sind es bereits von der Uni-
versität gewohnt, mit dem Mac zu arbei-
ten, und gerade technikaffine Berufs-
gruppen wollen auch in Zukunft nicht 
darauf verzichten. So sind beispielsweise 
Entwickler längst zu einer großen und 
wichtigen Nutzergruppe geworden.
 

 liegt vor allem in den Anforde-
rungen, die Mitarbeiter heute an ihre 
 Arbeitsgeräte stellen  Ihre Nutzung soll 
Spaß machen. Dabei wollen sie sich nicht 
detailliert mit der Technik beschäftigen, 
sondern einfach Anwendungen erhalten, 
die sofort einsetzbar sind. Hinzu kommt 
der zunehmende Private for Future -
Trend. So hat Besitztum bei jungen Men-
schen längst nicht mehr den Stellenwert, 
wie dies noch vor einigen Jahren der Fall 
war. Das zeigt sich beispielsweise im Car-
Sharing, bei dem sich vor allem in deut-
schen Großstädten mehrere Menschen 
Autos teilen, statt ein eigenes Fahrzeug 
zu besitzen. Das wiederum hat zur Folge, 
dass Mitarbeiter den Firmenwagen längst 
nicht mehr als notwendiges Kriterium bei 
der Arbeitsplatzwahl sehen. Vielmehr 
sind die  Arbeitsplatzausstattung und die 
freie Wahl der Devices wichtige Aspekte.
 

 immer Nutzer geben, 
die lieber auf einem PC arbeiten. Eben-
falls Anwender, die auf bestimmte Appli-
kationen angewiesen sind, die es auf dem 
Mac nicht gibt. Sie werden diesen nicht 

nutzen. Im Rahmen eines Employee 
Choice -Ansatzes sollten Unternehmen 
daher ihren Mitarbeitern freie Wahl las-
sen. Es ist keine Lösung, Macs nach dem 
Gießkannenprinzip zwangsweise für alle 
auszurollen. Vielmehr gilt es festzulegen, 
zu welchem Working Style besser ein Mac 
oder ein PC passt. Auf Grundlage von 
 definierten Voraussetzungen lässt sich 
der Nutzerkreis beschränken. 
Um Apple-Lösungen im Unternehmen 
bereitzustellen, ist allerdings ein generel-
les Umdenken erforderlich. Nur, wenn 
das Management hinter der Umstellung 
steht, lassen sich solche Projekte erfolg-
reich umsetzen. 
Darüber hinaus ist auch ein gewisses 
Mac-Knowhow notwendig, das in vielen 
Unternehmen bislang nicht existiert. 
 IT-Dienstleister unterstützen jedoch bei 
einem professionellen, anwenderzent-
rierten Systemmanagement – von der 
Konfiguration der Endgeräte mit detail-
lierten Profilen bis hin zu einer nachvoll-
ziehbaren Applikationsverwaltung.
 

 und 
der tatkräftigen Unterstützung durch 
 erfahrene  IT-Dienstleister können alle 
 Unternehmen von den Vorteilen der 
 Apple-Welt profitieren. Der zeitliche 
Rahmen für die Umsetzung hängt stark 
vom Unternehmen und den Rahmenbe-
dingungen ab. In der Regel sollten für den 
gesamten Einführungsprozess etwa sechs 
Monate eingeplant werden. Auch wenn 
sicherlich nicht alle Mitarbeiter einen 
Mac einsetzen möchten, so haben sie im 
Rahmen von Employee s Choice  in je-
dem Fall die Wahl. Und das trägt ent-
scheidend dazu bei, sich im Zeitalter des 
Fachkräftemangels als attraktiver Arbeit-
geber zu positionieren.
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