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Hätte „Doc“ Brown aus „Zurück in die 
Zukunft“ tatsächlich die Fluxkom-
pensator-Technologie erfunden, die 
Zeitreisen ermöglicht, müsste sie ver-
boten werden. Jeder Sci-Fi-Fan kennt 
die Probleme, die Zeitreisen mit sich 
bringen, und niemand will sich im 
Zweifel in Luft auflösen, weil sich 
Zeitlinien wegen Kleinigkeiten geän-
dert haben.
Aber braucht es „Vater Staat“ wirk-
lich, um Vertrauensarbeitszeit zu ver-
bieten und eine Zeiterfassungspflicht 
einzuführen? Ich persönlich bin 
 politisch so gestrickt, bei Verboten, 
 Regelungen und staatlicherseits auf-
erlegten Pflichten erst einmal grund-
sätzlich sehr skeptisch zu sein.
Letztlich leuchten die Argumente der 
Befürworter aber doch ein: Wer 
„ Mindestlohn“ sagt, muss folgerich-
tig auch „Stempeluhr“ sagen. Zeiter-
fassungspflicht kann für mehr Fair-
ness sorgen, wenn in Betrieben das 
„reziproke Team-Prinzip“ gefahren 
wird, bei dem „Team“ für „Toll, ein 
 anderer macht‘s“ steht.
Wie auch immer man dazu steht: Das 
EuGH-Urteil, das Arbeitszeiterfas-
sung zur Pflicht macht, kann man 
auch als mehr oder weniger sinnvol-
les Konjunkturprogramm für die IT-
Branche sehen.

Zeitreiseverbot und  
Zeiterfassungspflicht

stefan.riedl@it-business.de

Dr. Stefan Riedl,  
Leitender Redakteur, IT-BUSINESS
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Solution Financing
Die Aufgabenstellung

Eine Lösung, die Sie Ihrem Kunden verkaufen, besteht nicht nur aus Hardware. Häufi g ist der Anteil an Softwarelizen-
zen und Dienstleistungen in komplexen Projekten oder Lösungen beträchtlich und erfordert eine Finanzierung. 
  

Die Ingram Micro Lösung  

Ingram Micro Channel Financing unterstützt Ihr Business mit 
ganzheitlichen Finanzierungslösungen, die auch Software und 
Dienstleistungen einschließen. 
Dabei ist ebenso die Finanzierung von Managed Service-Ver-
trägen und Cloud-Diensten möglich. Gemeinsam fi nden wir 
die passende Finanzierungslösung für Ihre Kunden und Ihr Ge-
schäftsmodell.  

Ihr Vorteil

Adressieren Sie gemeinsam mit unseren Finanzierungsspezia-
listen die wirtschaftlichen Themen, die Geschäftsführung und
Finanzabteilung Ihrer Kunden besonders interessieren, 
und positionieren Sie sich als ganzheitlicher Business Berater.  

de.ingrammicro.eu/fi nancial-solutions

– neben Hard- auch Software und Dienstleistung fi nanzieren 
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In dieser Timeline finden 
Sie einen Ausblick auf die 
Ereignisse der kommenden 
zwei Wochen.

Zur Info Autor: Ira Zahorsky

email: ira.zahorsky@it-business.de

tel: 0821 2177 310

!

NOVEMBER

4. bis 7.11.
VMworld Europe
In Barcelona erwarten die Teilnehmer Keynotes, Breakout Sessions, Hands-
On-Labs und Product Sessions, in denen Experten die aktuellen Techno-
logien von VMware vorstellen.  http://bit.ly/VMworld-Europe-2019

ab 1.11.
MichaelTelecom 
verschickt 
Tannenbäume

Wer in der Zeit vom 1. bis 30. No-
vember einen Mindestumsatz 
von 6.000 Euro generiert, erhält 
einen Weihnachtsbaum von Mi-
chaelTelecom pünktlich Anfang 
Dezember frei Haus geliefert. 
www.michael-telecom.de/tannenbaum

5.11.
Impulstag Digitalisierung
Die Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen und 
-prozessen durch intelligen-
te Software- und Infra-
strukturlösungen steht im 
Mittelpunkt des nächsten 

Comarch-Events. Das 
Hafenwerk.köln steht einen 
Vormittag lang im Zeichen 
von E-Invoicing, Data 
Center und Cloud Services.
http://bit.ly/Comarch-Impulstag-Köln

4. bis 6.11.

Cisco lädt 
zum Partner 
Summit 
nach Las 
Vegas.
http://bit.ly/Cisco-Las-Vegas-2019

>>

12.11.
Raus aus den Silos – 
ab in die Zukunft!
Im Mittelpunkt des Seminars von 
Nutanix und der Erik Sterck GmbH 
steht die Frage, wie die Unterneh-
mens-IT vereinfacht und zur agilen 
Enterprise Cloud ausgebaut werden 
kann. 
http://bit.ly/IT-vereinfachen

ab 4.11.
SecureFirst 
Roadshow von Sonicwall
Die Teilnehmer bekommen News und 
Informationen zum SecureFirst-Partner-
programm, der University sowie der 
Partner-Marketing-Plattform Overdrive. 
Auf der Agenda stehen zudem praxisbe-
zogene Trainings und Produkt-Demos.
http://bit.ly/SonicWall-2019

5.11.
Security-Frühstück mit Infinigate und Barracuda
Die Partner geben Einblick in das MSP-Portfolio und das 
Abrechnungsmodell von Barracuda MSP. Die Themen 
„Remote Management und Monitoring“ (RMM) und 
„E-Mail Security“ stehen dabei im Fokus. Infinigate 
informiert über die Unterstützung für MSPs hinsichtlich 
Konzeptentwicklung, Vertragsvorlagen, Seminaren und 
Consulting sowie zum zentralen MSP-Abrechnungsportal. 
Am 3.12.2019 findet ein weiterer Termin statt. 
http://bit.ly/MSP-Breakfast
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Wollen auch Sie Ihre 
Veranstaltung hier 
ankündigen? Dann 
mailen Sie uns die 
Informationen (Text, Bild) 
bis spätestens zwei 
Wochen vor Erscheinen 
der nächsten Ausgabe an:

Timeline@it-business.de
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NOVEMBER

12. / 26.11.
Sichere Verwaltung von 
mobilen Endgeräten
Sector27 bietet mit dem Mobility Day eine 
Plattform, auf der Interessenten die verschiede-
nen Ansätze des Enterprise Mobility Manage-
ments (EMM) kennenlernen. Ziel ist es, 
Unternehmen über die sichere Verwaltung von 
Mobilgeräten und die Abschottung sensibler 
Daten zu informieren. 
www.sector27.de/mobilityday

13. / 14.11.
Innovaphone lädt zur 
Hausmesse in die neue 
Zentrale
Die Hausmesse startet vormittags jeweils 
mit einem Plenum, im Anschluss finden über 
den Tag verteilt zeitgleich jeweils mehrere 
Vorträge statt. Das Vortrags-Programm ist 
an beiden Messetagen identisch. Die Tech-
nologiepartner präsentieren ihre aktuellen 
Lösungen im Rahmen der Ausstellung.
http://bit.ly/innovaphone-2019

          14. / 15.11.
Der Ingram Micro Cloud Summit 
ist als Branchenevent fest gesetzt 
bei der wachsenden Anzahl an 
Resellern mit Cloud-Fokus.

Alexander Maier, Vice President und  
Chief Country Executive, Ingram Micro

14.11.

Tech Data 
und ISH freuen 
sich darauf, 
Vertriebspartner dabei 
zu unterstützen, sich zu 
kompetenten Partnern 
im Bereich Datensicher-
heit zu entwickeln. 
 Marc Lindike, Leiter für Cyberabwehr am Münchner Flughafen ISH

>>

>>

14.11.
Umsetzung von DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz
Beim jährlichen IT-Sicherheitsrechtstag des Bundesverbands IT-Sicherheit 
e.V. (TeleTrusT) werden die aktuelle Rechtslage sowie ihre technischen 
 Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt. Im Fokus stehen die DSGVO, der EU 
Cybersecurity Act, das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz sowie die Änderun-
gen im Rahmen des angekündigten IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. 
 www.it-sicherheitsrechtstag.de

ab 18.11.
Messtechnik für Mobility,  
Ethernet und Fiber-Optik

Bei den Viavi-Fachtagungen geht es um Transport-
techniken, Mobility-Lösungen und Performance-
Messungen für 5G-Infrastrukturen sowie deren 
Automatisierung. Auch die Inbetriebnahme von 
400G-Transportnetzen wird erläutert. Ein weiteres 

Thema ist die Automatisierung von Arbeitsabläufen 
bei Messungen sowie der Schutz kritischer Infrastruk-

turen im Bereich Fiber-Optik. http://bit.ly/Viavi-2019
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MARKT &  
TRENDS

Ingram Micro repariert 
Xiaomi-Smartphones

Der ITK-Distributor In-
gram Micro startet eine 
Kooperation für den 
Service von Mobilgerä-
ten des chinesischen 
Herstellers Xiaomi. Die 
Partnerschaft umfasst 
die Abwicklung aller 
Reparaturleistungen 
bei Xiaomi Smartpho-
nes für Nutzer in 
Deutschland. Die 2010 
gegründete Smartpho-

ne-Marke ist seit Kurzem auch für den deut-
schen Markt verfügbar. Ingram Micro ergänzt 
mit der Zusammenarbeit sein Portfolio an 
Smartphones. Laut Eric Rositzki, Executive Di-
rector Lifecycle Services, Ingram Micro Servi-
ces ist eine Erweiterung der Kooperation über 
weitere Produktbereiche vorstellbar. Interes-
senten erhalten weitere  Informationen unter:
www.ingrammicroservices.com/reparatur/

Forcepoint bindet seine Partner

Im Allgemeinen  zeichnet eine Partner-
schaft ein gewisses Maß an Bindung aus. 
Der Anbieter von Cyber-Security-Lösun-
gen, Forcepoint, erweitert sein globales 
Partnerprogramm. Um seine Kunden 
weltweit zu unterstützen, wurden die bei-
den Maßnahmen Global System Integra-
tors (GSI) Platinum und Accredited Ser-
vices Partners (ASP) eingerichtet.
Die beiden Programme sollen die Partner 
enger an die eigene Infrastruktur binden, 
wodurch sich sowohl der technische Sup-
port als auch der Informationsaustausch 
verbessern soll. Damit schafft Forcepoint 
eine Infrastruktur, die den Anforderun-
gen von Unternehmen bezüglich verhal-
tensbasierter Cybersecurity ausgerichtet 
ist. Die beiden Programme sind Teil der 
Channel-Offensive des Unternehmens 
innerhalb der DACH-Region.
Das GSI Platinum Programm umfasst 
Vertriebs- und Marketingunterstützung, 

einzelne Programmrichtlinien für die 
globale Ausführung, eine gemeinsame 
weltweite Go-To-Market-Initiative mit 
Executive Sponsoring und technische 
Unterstützung durch Forcepoints Centre 
of Excellence (COE). Es soll durch an den 
Markt angepasste Maßnahmen eine 
schnellere Time-to-Value bieten.
Das GSI startet zunächst mit ausgewähl-
ten Partnern und soll 2020 ausgeweitet 
werden.
Das Accredited-Services-Partners-Pro-
gramm von Forcepoint dient ebenfalls da-
zu, Partner schneller handlungsfähig zu 
machen und damit einen bessern Kun-
den-Support zu gewährleisten. Partner 
erhalten Zugang zu Trainingsveranstal-
tungen sowie zusätzliche Service-Infra-
strukturen. Des Weiteren bekommen 
Partner zusätzliches Marketingmaterial 
und werden als „Partner of Choice“ ge-
kennzeichnet.  amy

Trend Micro übernimmt Cloud 
Conformity

Fehlerhafte Konfigurationen sind laut Trend Micro 
eine der größten Herausforderungen für die Sicher-
heit von Clouds. Deshalb hat sich der japanische Her-
steller nun einen Anbieter von Lösungen für Cloud 
Security Posture Management geschnappt. Ur-
sprünglich in Australien gegründet, bietet Cloud 
Conformity eine Softwareplattform für das Manage-
ment von Public-Cloud-Infrastrukturen hinsichtlich 
Security, Compliance und Optimierung für AWS-
Umgebungen. Trend Micro liefert dank Partner-
schaften mit Public Cloud Providern über die Deep-
Security-Plattform beispielsweise Intrusion 
Prevention, Anti-Malware, Anwendungskontrolle 
sowie Sandbox- und Verhaltensanalysen für Contai-
ner, virtuelle und Cloud-Workloads. Die Cloud-Con-
formity-Lösung soll künftig in dieses Umfeld einge-
bunden werden.                                                                    sl

Kodak Alaris stärkt 
Partnerschaften

Zum Jahresende gibt 
Alaris, ein Geschäftsbe-
reich von Kodak Alaris, 
noch einmal richtig Gas 
und startet einige Initi-
ativen, um den Partner 
zu helfen. Dazu zählt 
die Erweiterung des 
„Developer Programs“, 
der Ausbau des Partner-
portals sowie weitere 
Services. Das „Devel-

oper Program“ wird um die Kategorie „Smart 
Connected Scanning“ erweitert. Durch die 
 Ergänzung sollen Partner ihren Kunden besser 
automatisierte Workflows bereitstellen 
 können. Hierzu zählt beispielsweise die Ein-
bindung der Dokumentenerfassung in beste-
hende Geschäftssysteme und Cloud-Anwen-
dungen.  amy

Das Developer Program 
und Partnerportal soll 
die Zusammenarbeit 
erleichtern.
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Alle After-Sales-Services 
von Mobilgeräten der 
Marke Xiaomi über-
nimmt Ingram Micro.
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Bei Cloud Security muss ein Rad 
nahtlos in das andere greifen.
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Chris Dercks wird RVP DACH bei F5
F5 Networks hat Chris Dercks  zum neuen 
Regional Vice President (RVP) für den 
Vertrieb in der DACH-Region ernannt. In 
der neuen Funktion ist er unter anderem 
dafür verantwortlich, bei dem Security-
Anbieter das Partner-Ökosystem im 
Channel weiterzuentwickeln.
Als neuer Regional Vice President soll 
Dercks den Vertrieb ausbauen, neue Um-
satzpotenziale für die Webserver- und 
Proxy-Software Nginx erschließen und 
die Zusammenarbeit mit den Partnern im 
Channel weiterentwickeln. Der Schwer-
punkt soll dabei verstärkt auf Software-
Lösungen für Traffic Management, Secu-
rity, DevOps und Multi-Cloud-Szenarien 
gelegt werden. Als RVP berichtet er direkt 
an David Helfer, Senior Vice President für 
den Vertrieb in EMEA bei F5.
Der ausgebildete Elektroingenieur blickt 
auf über 20 Jahre Erfahrung in diversen 
Unternehmen und Vertriebspositionen 
zurück. Zuvor war er Director Sales DACH 
bei F5, wo er Großkunden wie VW, BMW, 
Deutsche Bank, Deutsche Telekom oder 

Credit Suisse betreute. Weitere Stationen 
seiner Karriere waren Alcatel Lucent, 
 Juniper und Cisco. „Insbesondere im 
deutschsprachigen Raum haben wir gro-
ßes Potenzial, unsere Weiterentwicklung 
vom Hardware- zum Software-Anbieter 
voranzutreiben und die Lösungen von 
Nginx zunehmend in den Umsatzmix 
einzubetten“, so Dercks.                                       ab

Fujitsu ernennt neuen Leiter 
Partnermanagement

Florian Heinemann ist ab sofort Leiter des 
Partnermanagements DACH bei Fujitsu. In die-
ser Position ist er für das strategische Partner 
Account Manage-
ment des Unterneh-
mens zuständig.Da-
mit übernimmt er 
die Nachfolge von 
Bernd Orth.
Heinemann ist be-
reits seit fünf Jahren 
bei Fujitsu und war 
bis zu seiner Beför-
derung als Sales-
Spezialist CCD tätig. 
Dabei betreute er 
Kunden wie Airbus, 
Dataport und Otto. 
Vor seinem Wechsel 
zu Fujitsu war er drei Jahre Sales Manager bei 
Samsung mit dem Vertriebsschwerpunkt 
Print. Weitere berufliche Stationen von Heine-
mann waren LG und Lexmark, sowie das GG-
Systemhaus in Bremen. amy

Chris Dercks ist 
neuer Regional 
Vice President 
für die DACH-Re-
gion bei F.
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Florian Heinemann 
übernimmt von Bernd 
Orth die Leitung des 
Partnermanagements.
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„Ja, klar sitz‘ ich 
vorm Rechner, Chef.“

Die Cloud-Telefonanlage, mit der Sie

auf allen Geräten erreichbar sind. Immer und überall.

Die neue Freiheit der Businesskommunikation.

nfon.com
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DEN CHANNEL ERWARTET 
EINE GLÄNZENDE ZUKUNFT

Eine klare Botschaft gab Steve Brazier, CEO 
von Canalys, den Teilnehmern des Canalys 
Channels Forum 2019 zum Abschluss mit 
auf den Weg: „Seien Sie zuversichtlich!“ 
Damit knüpfte der Analyst an die Prog nose 
seiner Eröffnungs-Keynote vom Vortag an, 
als er dem Fachhandel eine glänzende 
 Zukunft vorhergesagt hatte. Auch der kon-
junkturelle Abschwung werde sich nicht 
oder nur geringfügig auf das Geschäft von 
Resellern auswirken. „Der Channel funk-
tioniert unabhängig davon, ob die Wirt-
schaft gut oder schlecht ist. Denn selbst 
dann, wenn Ihre Kunden Kosten senken, 
werden sie in Technologie investieren, die 
ihnen hilft, Kosten zu senken.“
Als Grund für die positiven Aussichten 
nannte Brazier die Digitalisierung. So 
 werde sich die Zahl der mit dem Internet 
verbundenen Endpunkte von 16,7 Milli-
arden im Jahr 2018 bis Ende 2023 nahezu 

 verdoppeln. Davon werden Systemhäuser 
profitieren, die diese Geräte nicht nur 
 verkaufen und installieren, sondern auch 
absichern, warten und recyceln. Nicht zu-
letzt werden sie die Daten, die die Geräte 
erzeugen,  managen und analysieren. Der 
ITK-Fachhandel sei bereits jetzt stark. 
„Und die  Zukunft wird noch heller werden!“
 
Die Digitalisierung hat dem Channel tat-
sächlich schon in jüngster Vergangenheit 
ein blühendes Geschäfte beschert. Wäh-
rend sich der Wert der globalen System-
integratoren innerhalb der vergangenen 
fünf Jahre nach Braziers Worten verdoppelt 
hat, ist der Wert der börsennotierten Chan-
nel-Unternehmen im gleichen Zeitraum 
sogar um das Dreifache gestiegen. In Euro-
pa ist Bechtle mittlerweile mit einem Jah-
resumsatz von 4,9 Milliarden Euro das 
größte Systemhaus vor Computacenter  

(4,6 Milliarden), SoftwareOne (3,8 Milli-
arden), Atea (3,6 Milliarden), Econocom 
(2,7 Milliarden), SCC (2,5 Milliarden), Axi-
ans (2,3 Milliarden) und Cancom (1,5 Mil-
liarden). Die starke Performance dieser 
 Unternehmen verlockt wiederum System-
integratoren wie Accenture, Atos oder Cap-
gemini dazu, vermehrt in den Markt der 
klassischen Systemhäuser einzudringen.
 
Mit dem Channels Forum hat das britische 
Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen Canalys das wohl wichtigste Event 
für den europäischen ITK-Fachhandel 
etab liert. Rund tausend Vertreter von Sys-
temhäusern, Distributoren und Herstel-
lern aus etwa 40 Ländern kamen vom 15. 
bis 17. Oktober in Barcelona zusammen, 
um sich über Branchentrends zu informie-
ren, aber auch um sich in zahlreichen One-
to-one-Treffen auszutauschen.
Zu den Höhepunkten der Konferenz zählt 
alljährlich die Keynote-Session, in der Bra-
zier die wichtigsten Marktentwicklungen 
aus Channel-Perspektive beleuchtet. Als 
die beiden am schnellsten wachsenden 
 Geschäftsfelder nannte er Public Cloud 
und Security. Dabei merkte der Analyst kri-
tisch an, dass im Fachhandel generell zu 
wenig in Security-Skills investiert wird. 
 Einen Trend, den er beobachtet, ist die 
Konvergenz von physischer Sicherheit und 
Cybersecurity. Daher empfahl Brazier den 
Systemhäusern, Techniker zu rekrutieren, 
die Türschlösser und Kameras installieren, 
um künftig in der Lage zu sein, den Cam-
pus ihrer Kunden ganzheitlich zu schüt-
zen.  Zudem riet er den Konferenzteil-
nehmern, Hacker zu beschäftigen, die die 
Sicherheitssysteme von Unternehmen auf 
ihre Schutzwirkung hin überprüfen, eben-
so wie Experten, die im Darknet nach ge-
stohlenen Kundendaten fahnden.
Angesichts der Bedeutung des Themas ver-
anstalteten die Briten in diesem Jahr unter 
dem Dach des Channels Forum erstmals 
das Canalys Cybersecurity Forum (s. Kas-
ten). Ein weiteres Technologiefeld, dessen 

Die Digitalisierung wird dem ITK-Channel auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten blü-

hende Geschäfte bescheren, sagte Canalys-Chef Steve Brazier auf dem diesjährigen Channels 

Forum voraus. Cloud, Security und KI identifizierte der Analyst als Wachstumsfelder.
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Der neue CEO von HP, Enrique Lores (l.), stellt sich den Fragen von Canalys-Chef Steve Brazier.
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Wichtigkeit der Fachhandel nicht unter-
schätzen darf, ist Künstliche Intelligenz, 
wie Brazier betonte. „Bleiben Sie bitte nicht 
zurück!“ KI werde viele Prozesse in Unter-
nehmen, die bisher allein von Menschen 
ausgeführt wurden, verbessern und auf ein 
höheres Niveau heben. Hinzu komme, dass 
Innovationen auf diesem Technologiefeld 
den Verkauf von Infrastruktur- und Secu-
rity-Produkten treiben. Der Analyst rech-
net damit, dass chinesische Anbieter bei KI 
 innerhalb der kommenden drei Jahre eine 
führende Rolle erobern werden. Denn das 
Land investiere hohe Summen auf diesem 
Gebiet, um sich, nicht zuletzt wegen der 
 Handelsbeschränkungen, von US-Techno-
logien unabhängig zu machen.
 
Dass klassische Lizenzen zunehmend durch 
Subskriptionen ersetzt werden, identifi-
zierte Brazier losgelöst von einzelnen Tech-
nologien als wichtigen Branchentrend. Da-
durch erhöhe sich jedoch für alle Beteiligten 
die Komplexität des ITK-Geschäfts massiv. 
Auch wenn Distributoren hart daran arbei-

ten, gebe es bislang noch kein Modell, das 
sämtliche Subskriptionsformen abdeckt, 
sodass sie sich in einer Rechnung präsen-
tieren lassen. Darin erkennt der Analyst 
 zugleich eine Chance für den Channel: 
„Bieten Sie Ihren Kunden Pricing-Dienst-
leistungen an!“ Systemhäuser sollten mit-
hilfe geeigneter Tools überprüfen, ob ihre 
Kunden effektiv einkaufen, ob ihnen das 
Gekaufte richtig berechnet wird oder ob sie 
zu viel zahlen. „Die Rolle Ihrer Unterneh-
men bei der Bereitstellung von Pricing-
Kompetenz wird größer und größer.“
 
Nach Steve Brazier präsentierten sich wäh-
rend der Eröffnungs-Session auch Exe-
cutives der vier Keynote-Sponsoren Dell 
EMC, HP, Lenovo und Nutanix. HP wurde 
erstmals repräsentiert durch den designier-
ten CEO Enrique Lores, der die Position 
zum 1. November von Dion Weisler über-
nommen hat. Der spanische Manager, der 
seit 30 Jahren im Unternehmen beschäftigt 
ist, zeichnete zuletzt als Präsident für das 
weltweite Imaging- und Printing-Geschäft 

des Herstellers verantwortlich. Für Lenovo 
kam Chief Operating Officer Gianfranco 
Lanci, Dauergast beim Canalys Channels 
Forum, auf die Bühne. Dell EMC wurde ver-
treten durch Joyce Mullen, President Glo-
bal Channel, und Anwar Dahab, Senior 
 Vice President EMEA Channels. Erstmals 
als Keynote-Sponsor dabei war Nutanix. 
Sammy Zoghlami, der als Senior Vice Pre-
sident den Vertrieb des Herstellers in der 
EMEA-Region leitet, stellte die Partner-
strategie des Unternehmens vor.
Bei der abschließenden Session am letzten 
Tag vergibt Canalys traditionell Preise an 
die besten Partner des Jahres in mehreren 
Kategorien. Als Overall Channel Partner of 
the Year wurde diesmal Cancom ausge-
zeichnet. Der langjährige Vorstand Rudolf 
Hotter nahm den Preis für das Münchner 
Systemhaus entgegen.

Plädoyer für das Recht an  
den eigenen Daten

Unter dem Dach des Canalys Channels Forum fand 
in diesem Jahr erstmals ein zweites Event statt: das 
Canalys Cybersecurity Forum. Rund 300 System-
häuser aus Europa, die auf das Thema spezialisiert 
sind oder einen Schwerpunkt darauf legen, kamen 
zu der Veranstaltung. Eine Keynote hielt die Daten-
schutzaktivistin Brittany Kaiser, ehemals Business-
Development-Direktorin beim Big-Data-Spezialis-
ten Cambridge Analytica. Als Whistleblower war 
sie 2018 maßgeblich daran beteiligt, dass der Miss-
brauch von Facebook-Daten, der möglicherweise 
Wahlen in Großbritannien und den USA beeinflusst 
hatte, öffentlich gemacht wurde. Mit der von ihr 
gegründeten Digital Asset Trade Association  (DATA) 
setzt sich Kaiser heute für den ethischen Schutz 
 digitaler Rechte ein. Zudem hat sie die Kampagne 
„Own Your Data“ ins Leben gerufen.
In ihrer Keynote zeigte sie den Widerspruch auf, der 
darin besteht, dass Daten einerseits zum wert-
vollsten Gut der Welt geworden sind, wertvoller als 
Öl und Gas, dass der Umgang mit ihnen anderer-
seits kaum reguliert ist und es dabei „so wenig 
Transparenz“ gibt. In dieser Situation sei es mög-
lich, dass persönliche Daten auf ausbeuterische 
und mani pulative Weise für Machtzwecke und zur 
Gewinnsteigerung missbraucht werden. Deshalb 
müssen nach Kaisers Überzeugung die Rechte je-
des Einzelnen gestärkt werden, zumal die globale 
Datenflut weiter unaufhaltsam anschwillt. „Bevor 

wir an einen Punkt kommen,  
an dem buchstäblich alles, was 
wir  berühren, Daten produziert, 
müssen wir wirklich anfangen, 
unsere Rechte zu sichern.“ Die-
ses Anliegen verfolgt die Akti-
vistin mit ihren Initiativen.
In die richtige Richtung zielt 
 ihrer Meinung nach die euro-
päische GDPR, derzufolge Daten 
persönliches Eigentum sind. Es 
sei „kein perfektes“, aber immer-
hin „ein ziemlich gutes“ Daten-
schutzgesetz. In der Pflicht sieht 
Kaiser nicht nur Politiker und 
 Juristen. Auch die ITK-Branche 
müsse dazu beitragen, dass Menschen besser vor 
dem Missbrauch ihrer Daten geschützt sind. Tech-
nologie müsse sie in die Lage versetzen, ihre  Daten, 
wohin sie auch übertragen werden, vollständig 
nachzuverfolgen. Zudem müsse es Berechtigungs-
strukturen geben, mit denen Menschen sicherstel-
len können, dass ihre Daten nur an Orte gelangen, 
denen sie zugestimmt haben. Blockchain nannte 
sie als eine der wenigen Technologien, die sich für 
die Rückverfolgung von Daten eignen.
Zugleich machte Kaiser deutlich, dass sie keine Ver-
fechterin von Privacy um jeden Preis ist. So seien 
zum Beispiel die kriminologische oder die medizi-
nische Forschung darauf angewiesen, dass Men-
schen aus breiten Bevölkerungskreisen ihre Daten 
teilen. Darin sieht sie aber ein weiteres Argument 

für einen transparenten Umgang mit Daten und 
für einen effektiven Datenschutz. Denn viele Men-
schen würden persönliche Daten nur dann preis-
geben, wenn sie sicher sein können, dass sie nicht 
missbraucht werden. „Wie wollen wir die größten 
Probleme der Welt lösen, die nächsten Terror-
anschläge oder Verkehrsunfälle verhindern oder 
Krebs heilen, wenn wir keinen Zugang zu Echtzeit-
daten von Menschen haben?“
In einer weiteren Keynote gaben die Canalys- 
Analysten Matthew Ball, Ketaki Borade, Robin Ody 
und Alex Smith einen Einblick in den Security-
Markt, der nach wie vor stark fragmentiert ist. Über 
die Präsentation von Marktzahlen hinaus zeigten 
die Experten wesentliche Trends in einem der 
 dynamischsten Segmente des ITK-Markts auf.
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Zur Bildergalerie:  
http://bit.ly/Canalys-2019

Autor:  
Michael Hase

Keynote-Sprecherin Brittany Kaiser (. v. r.) präsentierte sich mit dem 
Analysten-Team von Canalys.
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SCHULEN BRAUCHEN 
 GANZHEITLICHE KONZEPTE

Bildung spielt für die Digitalisierung eine 
essenzielle Rolle. Nur wenn bereits Schü-
ler in ausreichendem Maß digitale Skills 
erwerben, werden der Wirtschaft in Zu-
kunft genügend kompetente Fachkräfte 
 bereitstehen. Dazu müssen aber die Schu-
len selbst digitalisiert und besser als bisher 
mit Technologie ausgestattet werden. Dass 
es dafür großer Mittel und eines langen 
Atems bedarf, dessen sind sich die Volks-
vertreter in Bund und Ländern bewusst 
und haben daher im Mai dieses Jahres den 
DigitalPakt Schule auf den Weg gebracht. 
Verteilt auf fünf Jahre, sieht er Fördergel-
der in Höhe von fünf Milliarden Euro für 
die ITK-Ausstattung von Schulen vor.
Beim Soester Distributor Also erkennt man 
darin eine große Chance – für Fachhänd-
ler, die Schulen zu ihren Kunden zählen, in 
erster Linie aber für die Einrichtungen 
selbst. „Wir wollen die Nutzung digitaler 
Technologien in den Schulen zu einer 
Selbstverständlichkeit machen“, betont 
 Simone Blome-Schwitzki, Sprecherin der 

Geschäftsführung bei Also Deutschland. 
Auf die Unterstützung von Partnern, die 
Bildungseinrichtungen betreuen, legt die 
Managerin derzeit einen ihrer Schwer-
punkte. Education gehört bei dem Unter-
nehmen bereits seit 2012 zu den wesent-
lichen Kompetenzfeldern. Damals kaufte 
Also den Düsseldorfer Spezialdistributor 
Medium, der auf audiovisuelle Kommuni-
kation spezialisiert ist.
 
Whiteboards, schnelles Internet und Lern-
software sind eine notwendige Vorausset-
zung für digitalen Unterricht in Schulen. 
Sie reichen dafür aber nicht aus. „Kein 
 Medium alleine erzeugt gute Bildung“, 
heißt es auf der Website des Bundesbil-
dungsministeriums. Vielmehr spiele das 
pädagogische Konzept dahinter eine essen-
zielle Rolle. „Daher gilt auch beim Digital-
Pakt Schule das Primat der Pädagogik.“ 
Beim Education- Ansatz von Also steht die-
ses Primat außer Frage. „Damit der Digital-
Pakt zu einem echten Erfolg wird, kommt 

es wesentlich darauf an, die Problemstel-
lungen der Schüler, Lehrer und Schulen zu 
verstehen“, erläutert Blome-Schwitzki. Nur 
auf dieser  Basis lasse sich digitale Technik 
sinnvoll und zweckgemäß im Unterricht 
einsetzen. Den Channel sieht die Mana-
gerin deshalb in der Pflicht, „gemeinsam 
mit Schulen und Schulträgern neue Tech-
nologien in ganzheitliche Lösungskon-
zepte einzubinden“. Dafür müssten ITK-
Fachhändler ihren ureigenen Fokus auf 
Produkte und Technik erweitern.
 
Produkte und Technik bilden freilich einen 
Teil des Angebots von Also für den Educa-
tion-Markt. Und der Distributor entwickelt 
das Portfolio weiter. So stellte er im März 
unter dem Label „Classroom as a Service“ 
ein Modell vor, bei dem Partner individu-
elle Pakete aus Hardware-, Software- und 
Service-Komponenten schnüren und ihren 
Kunden im Bildungswesen zu monatlichen 
Gebühren bereitstellen können. Das Leis-
tungsspektrum von Also geht in diesem 
Segment allerdings weit darüber hinaus. 
Die Anforderung, Technologie sinnvoll in 
die pädagogischen Konzepte von Schulen 
einzubinden, „bringt die Notwendigkeit zu 
neuen Herangehensweisen mit sich“, führt 
Blome-Schwitzki aus. Dabei versteht sich 
Also „als Lösungs-Aggregator“, der den 
Fachhandel über verschiedene Disziplinen 
hinweg bei der konzeptionellen Arbeit 
 unterstützt, um so „echten Nutzen“ im 
 Bildungssektor zu stiften.
Einen Einblick in sein Leistungsangebot 
für dieses Segment gibt das Unternehmen 
in einem Bildungsportal (Shortlink unten). 
Dort informiert Also auch über die Beson-
derheiten dieses Verticals, die teils mit der 
kommunalen Trägerschaft von Schulen, 
teils mit dem Schutzbedarf von Kindern 
und Jugendlichen zu tun haben.

Mit dem DigitalPakt stehen für die ITK-Ausstattung von Schulen fünf Milliarden Euro bereit. 

In diesem spezifischen Marktsegment sieht der Distributor Also seine Rolle darin, Partnern 

dabei zu helfen, wie sie Technologie sinnvoll in pädagogische Konzepte einbinden.

Zum Bildungsportal:  
http://bit.ly/AlsoBildung

Autor:  
Michael Hase
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Georedundant und frei skalierbar

So sind Business-Applikationen 
in der Cloud optimal aufgehoben 

Mit der steigenden Bedeutung digitaler Applikationen im Business-Umfeld nehmen 
auch die Anforderungen an eine sichere, flexible und skalierbare IT-Plattform zu. 

Eine Cloud-Lösung wie die PlusCloud bietet hier gleich mehrere Vorteile.

für 90 Prozent der Befragten eine Rolle. Aber 
auch den Rechenzentrumsstandort Deutsch-
land nannten 72 Prozent als Must-have für 
ihre Cloud-Strategie. Damit bleiben Lösungen 
lokaler Cloud-Anbieter aufgrund der Anforde-
rungen an den Datenschutz nach wie vor im 
Fokus deutscher Unternehmen. Darüber hin-
aus ist das Thema Business Continuity einer der 
Gründe, warum dabei immer häufiger verteilte 
Cloud-Standorte in Deutschland gewählt wer-
den. Zwar gehört zu einem effizienten Business 
Continuity Management eine ganze Reihe von 
Maßnahmen. In Unternehmen, die stark von 
Online-Anwendungen abhängen, nimmt die 
Notfallwiederherstellung oder nahtlose Weiter-
führung dieser Applikationen jedoch eine zen-
trale Rolle ein.

Cloud unterstützt Business Continuity

„Mit mehreren Cloud-Standorten in Deutsch-
land ist die PlusCloud für Unternehmen ideal, 
die besonders hohe Anforderungen an die 
Ausfall- und Datensicherheit haben“, schildert 
Florian Weigmann, Chief Product Officer beim 
Managed Cloud Service Provider PlusServer. 
Bei der PlusCloud stehen dem Kunden alle 
Möglichkeiten der Datensicherung offen: von 
ausgelagerten Backups über asynchrone Re-
plikation bis hin zur synchronen Datenhaltung. 

Zudem kann der vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) empfoh-
lene Idealabstand für Georedundanz zwischen 
zwei Standorten erzielt werden, sodass kriti-
sche Applikationen etwa bei lokalen Naturka-
tastrophen weiterhin online bleiben. Diesen 
Abstand hat das BSI erst Ende 2018 von nur 
fünf Kilometern auf mindestens 100 Kilometer 
bzw. idealerweise 200 Kilometer heraufgesetzt.

Managed Cloud schafft Einfachheit

Damit Unternehmen die Vorteile der Cloud 
wie Flexibilität, Verfügbarkeit und Sicherheit 
bestmöglich nutzen können, bieten Managed 
Cloud Service Provider eine ganze Reihe er-
gänzender Services. Dies beginnt bereits bei 
der Beratung zur richtigen Strategie und setzt 
sich auch später im laufenden Betrieb fort, bei-
spielsweise durch 24/7 Monitoring und Sup-
port. So ist keine eigene technologische Cloud-
Expertise erforderlich und die interne IT kann 
sich ganz auf das Kerngeschäft fokussieren.

 BILD: PLUSSERVER 

Weitere Informationen:

PlusServer GmbH
beratung@plusserver.com

022031045 3500
www.plusserver.com

Wenn der Anteil von Online-Anwendungen 
innerhalb eines Unternehmens steigt, reichen 
die internen IT-Infrastrukturen oft nicht mehr 
aus. Daher greifen immer mehr Unternehmen 
auf externe Cloud-Ressourcen zurück. Laut 
Cloud-Monitor 2019 des Branchenverbandes 
Bitkom setzen drei Viertel der befragten Un-
ternehmen bereits Cloud Computing ein. Der 
Hauptgrund ist die Digitalisierung im Unter-
nehmen: 57 Prozent schreiben Cloud Compu-
ting hier einen großen bis sehr großen Beitrag 
zu. Doch steigen nicht alle Unternehmen von 
heute auf morgen komplett auf die Cloud um. 
Vielmehr lagern sie nach und nach weitere 
Workloads aus.

Freie Skalierbarkeit für 

wachsende Anforderungen

Insbesondere bei sogenannten „customer-fa-
cing“ Workloads, also beispielsweise digitalen 
Service- und Sales-Kanälen, zählt dabei eine 
hohe Skalierbarkeit. Denn so können Unterneh-
men optimal auf die steigenden Anforderun-
gen des Marktes reagieren. Cloud-Plattformen 
wie die PlusCloud erlauben es daher, die Leis-
tung jeder virtuellen Instanz, also virtuelle Pro-
zessoren, Arbeits- und Festspeicher, beliebig zu 
konfigurieren. Unternehmen nutzen dadurch 
zu jeder Zeit nur so viel Cloud-Performance, 
wie sie benötigen. So bleiben auch die Kosten 
im Rahmen. Über das Management-Portal der 
PlusCloud oder per Schnittstelle können bei Be-
darf weitere Instanzen gestartet werden; auch 
kurzfristig, zum Beispiel als Testinstanzen. Dies 
kann sogar automatisch per Script erfolgen, so-
bald eine bestimmte Auslastung erreicht wird, 
was besonders bei Workloads mit hohen Last-
schwankungen interessant ist.

Datenschutz bleibt relevant

Wenn es um die Auswahl des Cloud Providers 
geht, ist laut Cloud-Monitor die Konformität mit 
der DSGVO das wesentliche Kriterium. Sie spielt 
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AMAZON: FREUND ODER 
FEIND DES HANDELS?

Amazon dominiert den Online-Markt. Der 
Handelsriese generiert seinen Gewinn 
nicht mehr alleine aus dem eigenen Ver-
kauf: 58 Prozent des weltweiten Umsatzes 
wird durch Third-Party-Marktplatzhändler 
erwirtschaftet. Von 1999 bis 2018 sind die-
se von 0,1 auf 160 Milliarden US-Dollar 
 gestiegen. Das entspricht einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
von 52 Prozent. Im Gegensatz dazu wuchs 
der First-Party-Umsatz im gleichen Zeit-
raum um 25 Prozent jährlich von 1,6 auf 117 
Milliarden US-Dollar. Für Drittanbieter 
wird der Marktplatz also zu einem immer 
wichtigeren Kanal, gerade vor dem Hinter-
grund, dass 34 Prozent der Internetnutzer 
hierzulande Amazon als präferierten Kanal 
für die Produktsuche wählen.
Für den „E-Commerce Germany Report“ 
haben Digital kompakt, Metoda, der Lehr-
stuhl für Entrepreneurship der Universität 
St. Gallen und Etribes das Unternehmen 
 genauer unter die Lupe genommen. Der 
 geschätzte Amazon-Umsatz beläuft sich in 

Deutschland im ersten Halbjahr 2019 auf 
11,5 Milliarden Euro. Damit sichert sich das 
Unternehmen 37 Prozent des hiesigen On-
line-Marktes. Das Kerngeschäft bildet mit 
einem Umsatz von 2,64 Milliarden Euro die 
Kategorie „Elektronik & Computer“ sowie 
mit 2,09 Milliarden Euro „Küche, Haushalt 
& Wohnen“. 
 
Amazon agiert sowohl als Plattformbetrei-
ber wie auch als Einzelhändler. Das birgt 
für Drittanbieter Risiken. Zumal der On-
line-Riese umfassenden Einblick in alle 
 Aktivitäten der Plattform hat und somit 
Angebot und Nachfrage genau analysieren 
kann. Entsprechend ist der Marktplatz-
anbieter gleichzeitig Konkurrent. Der E-
Commerce-Riese trifft Entscheidungen 
 datenbasiert und agiert mit möglichst au-
tomatisierten Prozessen. Dabei sind Da-
tenmenge und -tiefe, die über Nutzer ge-
sammelt werden, enorm. Solange sich 
Online-Shopper im Amazon-Kosmos be-
wegen, weiß der Online-Händler, welche 

Produkte er in den Warenkorb legt und 
kauft, aber auch, welche Webseiten der 
User auf seinem Weg dorthin besucht, wie 
lange er sich dort aufhält, welche Suchbe-
griffe er eingibt und auf welche Anzeigen 
und Links er klickt. 
Dieses Wissen nutzt Amazon, um automa-
tisiert Produktvorschläge zu unterbreiten 
und Anzeigen nach Nutzerinteresse anzu-
steuern. Händlern kommt der Datenschatz 
zugute, wenn sie beispielsweise das Adver-
tising-Format DSP (Demand Side Plat-
form) auf der Plattform nutzen. Dahinter 
verbirgt sich eine Software, die Buchungen 
von Werbeplätzen auf Basis spezifischer 
Kriterien ermöglicht. Aus dem Targeting-
Baukasten können sich Advertiser ihre 
Zielgruppe individuell zusammensetzen 
und sie per Grafik oder Bewegtbild mit 
 ihrer Produktpalette anlocken. So werden 
Internetnutzer angesprochen, die bereits 
ein Auge auf das Sortiment geworfen  haben 
und deren Kaufwahrscheinlichkeit damit 
höher ist. Zudem werden Interessenten von 
Konkurrenzprodukten gezielt die Ange-
bote gezeigt. 
 
Amazons Marktdominanz ist von zwei Fak-
toren bestimmt: Dem Produktpreis und 
der Produktart. Amazon ist vor allem dann 
stark, wenn der Preis relativ niedrig ist und 
es sich um ein Suchgut handelt – also um 
etwas, über das der Kunde schon vor dem 
eigentlichen Kauf durch Informations-
suche gute Kenntnisse hat. Während Ama-
zons Marktmacht bei „Elektronik & Com-
puter“ (13,99 %) und „Spielzeug & Baby, 
Sport & Freizeit“ (15,77 %) stark ausgeprägt 
ist, schwächelt sie bei „Lebensmitteln & 
Getränke“ (0,12 %). Hier befindet sich der 
amerikanische Händler in einem harten 
Wettbewerbsumfeld mit etablierten Bran-
chengrößen wie Rewe Online.

Einerseits agiert Amazon als Verkäufer, andererseits pusht der Internet-Gigant 

die Umsätze derjenigen, die auf dem dortigen Marktplatz ihre Waren feilbieten. 

Doch nicht in allen Bereichen ist der Online-Riese der große Gewinner.

Mehr unter:  
http://bit.ly/ticktAmazon

Autor:  
Sarah Gandorfer
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5G-AUSBAU: 
DER FALL HUAWEI

Die USA drohen mit der Einschränkung 
 geheimdienstlicher Zusammenarbeit; die 
EU warnt vor einem verstärkten Risiko 
durch Cyberspionage: Der mahnenden 
Worte zum Trotz hat die Bundesregierung 
den chinesischen Netzausrüster Huawei 
nicht vom Ausbau des deutschen 5G-Net-
zes ausgeschlossen. Ein erweiterter Sicher-
heitskatalog soll Spionage durch Dritte vor-
beugen. Doch politisch motiviert oder 
zurecht gefürchtet – Fakt ist, dass Deutsch-
land Stand heute beim 5G-Ausbau nicht 
auf Huawei verzichten kann. 
Denn beim neuen Mobilfunkstandard han-
delt es sich nicht um ein eigenständiges 
Netz. Aus technischer Sicht ist 5G nur ein 
„Add on“ zum vorhandenen Mobilfunk-
netz. Deutsche Mobilfunkanbieter nutzen 
also beim Aufbau des neuen Funkstan-
dards die bestehende Infrastruktur und 
 erweitern sie lediglich um 5G-Komponen-
ten. Im existierenden Kernnetz sind jedoch 
bereits Komponenten des gefürchteten 
Netzausrüsters verbaut.

Der Ausschluss Huaweis würde folglich 
„überhaupt nichts hinsichtlich der 5G-Aus-
baustrategie und Lieferanten-Situation 
 ändern“, betont Volker Petendorf, Konzern-
sprecher bei Vodafone Deutschland. Um 
den Forderungen, den chinesischen Kon-
zern vollständig aus dem Mobilfunknetz 
auszuschließen, nachzukommen, müssten 
Huawei-Komponenten aus dem deutschen 
Mobilfunknetz nachträglich entfernt und 
ausgetauscht werden, was das bestehende 
Netz teilweise lahmlegen würde. 
„Die gesamte europäische Telekommuni-
kationsbranche würde Schwierigkeiten 
 haben, wenn Netzwerkgeräte von Huawei 
nicht mehr eingesetzt werden dürften,“ 
führt Petendorf aus. Auch Jürgen Grützner, 
Geschäftsführer des VATM, bestätigt: „Ein 
Ausschluss würde das Ausrollen des neuen 
Mobilfunkstandards deutlich erschweren, 
verteuern und verzögern.“
 
Um die vorherrschende Skepsis zu unterbin-
den, hat das Bundesamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) die Sicher-
heitsanforderungen überarbeitet: „Mit 
dem aktualisierten Sicherheitskatalog stel-
len wir durch technische Anforderungen 
an Telekommunikationsnetze sicher, dass 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit der Kommunikation gewährleistet 
werden. Um eine valide Sicherheitsaussa-
ge im 5G-Umfeld treffen zu können, sind 
daher mehrere Elemente im Rahmen von 
Zertifizierungen abzudecken. Hierzu ge-
hören Produktzertifizierungen, Prozess-
zertifizierungen, Systemzertifizierungen, 
ein Monitoring der 5G-Infrastruktur sowie 
zusätzliche Anforderungen wie beispiels-
weise die Sicherheit von Lieferketten,“ be-
tont das BSI. Der erweiterte Sicherheits-
katalog ist jedoch nicht „Lex Huawei“. Er 
gilt für sämtliche Netzausrüster. Auch das 
schwedische Unternehmen Ericsson, das 
finnische Nokia und das amerikanische 
Cisco müssen die Kriterien erfüllen.
 
Einigkeit herrscht in zwei Punkten: 
Deutschland sollte auf Huawei als 5G-
Netzausrüster nicht verzichten. Und die 
einheitlichen Sicherheitsanforderungen 
für alle Unternehmen, egal welcher Her-
kunft, sind ein weiterer wichtiger Schritt. 
Auch Huawei selbst befürwortet die Zulas-
sung zum 5G-Mobilfunkausbau: „Wir be-
grüßen den Schritt der Bundesregierung, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 
Netzausrüster zu schaffen. Die Politisie-
rung von Cybersicherheit wird die techno-
logische Entwicklung und den sozialen 
Fortschritt nur behindern.“
Potenzieller Missbrauch kann auch trotz 
des überarbeiteten Sicherheitskatalogs 
nicht ausgeschlossen werden – allerdings 
durch keinen der Netzwerkausrüster. 
Letztendlich fehlt Deutschland jedoch die 
Alternative.

Die Bundesregierung hat Huawei für den 5G-Ausbau in Deutschland zugelassen. Die Diskussion  

über Sabotage und Spionage verschleiert jedoch einen wichtigen Fakt: Die Technologie des 

chinesischen Konzerns ist bereits integraler Bestandteil des deutschen Mobilfunknetzes.

Weitere Infos unter:  
http://bit.ly/5G-Huawei

Autor:  
Sarah Böttcher

BILD: STADTRATTE  STOCK.ADOBE.COM / HUAWEI  M UDO SCHERLIN
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MICROSOFT FEIERT DIE 
„SHARED INTELLIGENCE“

Etwa 2.800 Partner und Kunden aus dem 
Microsoft-Umfeld folgten dem Ruf nach 
Frankfurt am Main, um dort in rund 120 
Vorträgen, Workshops und Panel-Diskus-
sionen über aktuelle Microsoft-Themen 
 informiert zu werden. In diesem Jahr ste-
hen Künstliche Intelligenz und Partner-
schaften im Vordergrund. 
Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäfts-
führung von Microsoft Deutschland, erläu-
tert, was es mit dem Schwerpunkt der Part-
ner- und Kundenkonferenz in diesem Jahr 
auf sich hat: „Shared Intelligence steht ei-
nerseits für innovative Lösungen auf Basis 
moderner Cloud-Technologien und Künst-
licher Intelligenz. Es steht aber auch für 
 eine Neuausrichtung im Denken: Kein Un-
ternehmen, keine Verwaltung und kein 
Land wird die Herausforderungen der 
 Digitalen Transformation im Alleingang 
bewältigen“, so die Microsoft-Managerin. 
Auf Kooperationsfähigkeit und mensch-
liche Intelligenz komme es in diesem Zu-
sammenhang an und „auf den Willen aller, 
in das sprichwörtlich ‚lebenslange Lernen‘ 
nachhaltig zu investieren“. Das sei in letzt-

lich „der Grundstein für eine wirkliche 
 digitale Souveränität in Deutschland“.
 
Der digitale Arbeitsplatz als zentraler 
 Baustein der Digitalisierung in Verbindung 
mit neuen Technologien wie KI, werde die 
Führungskultur und das Arbeiten in Un-
ternehmen verändern. Ausgehend von 
 dieser Prämisse beschäftigten sich Mi-
crosoft-Mitarbeiter, Kunden und Partner 
auf dem Forum mit dem Thema „IT-Skills“ 
– etwa mit den Fragen, welche Fähigkeiten 
notwendig werden und welche Angebote 
Microsoft für die Qualifizierung macht. 
Der Software-Riese belässt es dabei nicht 
bei theoretischen Überlegungen, sondern 
wird mit der „Workforce of the Future“-In-
itiative konkret. Die Initiative aus der „One 
Commerical Partner Organisation“ (OCP) 
umfasst Bildungsangebote für Microsoft-
Partner und -Kunden.
Sechs Programme decken das Themen-
spektrum ab: Mit der „Cloud Sales Acade-
my“, den „Intelligent Cloud Bootcamps“ 
und der „AI Academy“ hilft Microsoft Part-
nern auf dem Weg hin zu Cloud- und 

 Daten-basierten Geschäftsmodellen. Mit 
der „Talent & Recruit Academy“ und den 
„Partners@Universities“ sollen sie dabei 
unterstützt werden, gute IT-Fachkräfte zu 
gewinnen. Sogenannte „Intelligent Cloud 
Bootcamps“ sowie die neue „Cloud Tech-
nology Academy“ richten sich auch an  
die „unmanaged Partner“ im Partnerpro-
gramm.
 
Künstliche Intelligenz wurde als die „wich-
tigste Schlüsseltechnologie“ ausgelobt und 
auf die Agenda gehoben. Das Themenspek-
trum reichte hierbei von technischen Mög-
lichkeiten bei der Vernetzung von Mensch 
und Maschine bis hin zu ethischen Aspek-
ten der KI-Nutzung. Der Robotik-Forscher 
Sami Haddadin, Direktor der Munich 
School of Robotics and Machine Intelli-
gence, gab den Teilnehmern einen Über-
blick über den aktuellen Stand der For-
schung.
Der zweite Tag des Microsoft Business 
Summits (23. Oktober) gehörte der Praxis: 
Zusammen mit Entscheidern aus der Wirt-
schaft diskutierte Microsoft über den Wert 
von Partnerschaften in einer komplexen 
Welt. Kunden- und Partner-Beispiele aus 
Unternehmen wie SAP, T-Systems, Axel 
Springer oder Accenture illustrierten die 
Kooperation von Wirtschaftsakteuren in 
der Digitalisierung. 
„Wir leben in einer Zeit, in der die Fähig-
keit zu teilen eine wichtige Tugend gewor-
den ist“, findet Gregor Bieler, General 
 Manager der One Commercial Partner 
 Organisation von Microsoft Deutschland. 
„Niemand wird alleine erfolgreich sein – 
weder auf der Mikroebene einer einzelnen 
Organisation noch auf der Makroebene 
 einer Branche oder einer ganzen Volkswirt-
schaft.“ Auch dieser Gedanke wurde auf 
dem Summit forciert.

Der Microsoft Business Summit, der unter dem Hashtag #MBS19 zelebriert wurde, löst die 

„Deutsche Partnerkonferenz“ als Format ab. Vom 22. bis 23. Oktober galt am Veranstaltungsort 

in Frankfurt am Main das Motto: „Shared Intelligence – Wir gestalten. Zukunft. Jetzt.“

DPK2018:  
http://bit.ly/KI-DPK18

Autor:  
Dr. Stefan Riedl

BILD: MICROSOFT
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STARTHILFE IN DIE 
MANAGEMENT CLOUD

Vor zwei Jahren hat Lancom die Manage-
ment Cloud (LMC) als SD-WAN-Lösung 
aus der Taufe gehoben. Von den rund 7.000 
Partnern in Deutschland haben seitdem 
 etwa 1.400 eigene LMC-Projekte in Angriff 
genommen und so bislang etwa 40.000 
Geräte in die Management Cloud gebracht, 
so Stefan Herrlich, Geschäftsführer bei 
Lancom. Mit dem Level-Up-Programm 
 bekommen die verbleibenden Partner die 
nötigen Voraussetzungen für den Schritt 
zum Managed Service Provider (MSP). 
Eine interne Umfrage unter den Partnern 
mit etwa 400 Teilnehmern hat ergeben, 
dass mehr als die Hälfte ihre Einnahmen 
noch mit dem klassischen Produkt- und 
Lösungsgeschäft erzielen und sich gerade 
einmal 2,5 Prozent selbst als MSP sehen. 
Zwar sind viele Partner am MSP-Geschäft 
mit der Lancom Management Cloud inte-
ressiert, wissen aber nicht genau, wie sie 
diesen Schritt vollziehen sollen. Zwar wer-
den von 38 Prozent der Befragten fehlende 
Fachkräfte als Problem genannt, aber viel 

häufiger sind Probleme mit der Ausgestal-
tung der Verträge (57 %) und die Unsicher-
heit bezüglich der Haftung (61 %) die Hür-
den für die Partner.
 
Da der SD-WAN-Markt, den Lancom mit der 
LMC adressiert, mit 23 Prozent Wachstum 
zunehmend wichtiger wird, legt der Her-
steller mit Level Up ein Programm auf, das 
den Partnern dabei helfen soll, eben diese 
Hürden zu nehmen. „Managed Services 
bieten enorme Zukunftschancen für den 
Channel, stellen Händler aber gleicher-
maßen vor viele neue Herausforderungen. 
Unsere Umfrage hat gezeigt, dass vielerorts 
das Knowhow fehlt und es viele Unsicher-
heiten gibt. Wir wollen interessierte Part-
ner dabei unterstützen, die Transforma tion 
zum MSP zu schaffen, um gemeinsam wei-
ter am Markt zu wachsen“, so Herrlich. 
Gartner prognostiziert für den europäi-
schen SD-WAN-Markt ein Wachstum von 
329 Millionen US-Dollar 2019 auf 715 Mil-
lionen US-Dollar im Jahr 2013. Lancom 

schätzt den Anteil des deutschen Markts 
dabei auf etwa 15 Prozent.
 
Das Programm wird exklusiv für LANcom-
munity-Partner angeboten. Diese können 
an einem Schulungsprogramm teilneh-
men, das in fünf Modulen Informationen 
zu Managed Services, Lösungsbeispielen, 
Business Knowhow, MSP-Marketing und 
konkrete Informationen zur LMC vermit-
telt. Alle Module bestehen aus Online-
Schulungen mit einem abschließenden 
Test und begleitendem Material. Lancom 
stellt den Partnern hier Whitepapers, Ver-
tragsvorlagen, Präsentationen und Marke-
ting-Material zur Verfügung. Nach dem 
fünften Modul erhalten sie zudem eine 
MSP-Abschlussurkunde. Zudem können 
alle teilnehmenden Partner ein kosten loses 
NFR-Projekt in der LMC realisieren und so 
beispielsweise mit ihrer eigenen Lancom-
Infrastruktur Erfahrungen sammeln. Dabei 
gibt es keine Einschränkungen bei Geräte-
zahl oder Lizenzlaufzeit. Ein weiteres Ext-
ra ist ein Gutschein für ein LMC Professi-
onal Training. 
 
Der Einstieg in die LMC ist für die Partner 
auch ein Mittel, um dem Mangel an Netz-
werk-Administratoren zu begegnen, hebt 
Ralf Koenzen, ebenfalls Lancom-Ge-
schäftsführer, hervor. Denn mit dem Ma-
nagement über die Cloud lassen sich viele 
Aufgaben bei der Konfiguration und dem 
Management von Routern, Access Points, 
Switches und neuerdings auch Firewalls 
automatisieren. Bis zu 80 Prozent Zeiter-
sparnis sollen so laut dem Lancom-Grün-
der möglich sein. Zudem wird die LMC 
kontinuierlich weiterentwickelt. Neue 
Funktionen sind beispielsweise ein Kom-
mandozeilenzugriff via Cloud oder ein auf 
Applikationen basierendes Routing.

Mit dem Level-Up-Programm will Lancom die Partner für die eigene Management Cloud fit 

machen. Nach dem Absolvieren von fünf Lernmodulen sollen sie für das Geschäft als 

Managed Service Provider bereit sein und so vom wachsenden SD-WAN-Markt profitieren.

Mehr unter:  
http://bit.ly/Lancom-itsa

Autor:  
Klaus Länger
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MIT NEUEM NAMEN KURS 
IN RICHTUNG HYBRID-IT

Im August dieses Jahres hat Virtual Instru-
ments die ebenfalls in den USA beheima-
tete Cloud-Management-Firma Metricly 
übernommen. Sie gilt als einer der führen-
den Anbieter von KI-gestützten Manage-
ment-Lösungen für die AWS-Cloud. Diese 
sollen den Anwendern bei der Workload-
Analyse, der Größenanpassung und damit 
der Kostenoptimierung helfen. Virtual 
 Instruments, mit den Kernprodukten Vir-
tualWisdom und WorkloadWisdom, bis-
her vor allem in Enterprise-Rechenzentren 
aktiv, integriert die Metricly-Plattform 
 unter der Bezeichnung CloudWisdom in 
das eigene Lösungsportfolio. 
Damit soll eine anwendungsorientierte, KI-
gestützte Überwachungs- und Analyse-
plattform für hybride IT-Infrastrukturen 
entstehen, was auch der Namenswechsel 
von Virtual Instruments zu Virtana illust-
rieren soll. Der Name steht für „Virtual 
 Instruments – RealTime-Analytics and 
Automation”. Erste Schritte in die mit der 
Übernahme von Metricly eingeschlagene 

Richtung hat das Unternehmen allerdings 
bereits mit der aktuellen Version von Vir-
tualWisdom unternommen, das bereits 
 eine Monitoring- und Analyseplattform für 
hydride Cloud-Umgebungen ist.
 
Mit CloudWisdom bringt Virtana eine SaaS-
basierte Überwachungsplattform für die 
Planung, Analyse und Optimierung von 
Cloud-Workloads, -Dienstleistungen und 
-Ressourcen auf den Markt. Sie basiert zwar 
auf der Metricly-Plattform, soll sich aber 
eng mit der bestehenden IT-Infrastruktur-
Management-Lösung VirtualWisdom ver-
zahnen und damit zur „umfassendsten 
 Management- und AIOps-Plattform für 
hybride IT-Infrastrukturen der Branche” 
werden. Der Hersteller plant zudem eine 
Erweiterung von CloudWisdom auf weite-
re Cloud-Plattformen neben AWS. 
Der Dienst bietet ein Performance- und 
 Kapazitäts-Monitoring, das unter anderem 
Applikationen, Container und Micro-Ser-
vices abdeckt, sowie als weiteres Modul 

 eine Kostenkontrolle für AWS darstellt. 
Hier soll später noch Azure hinzukommen. 
CloudWisdom bietet Anwendern vorein-
gestellte und konfigurierbare Dashboards 
sowie Warnmeldungen, eine auf Machine 
Learning basierende Anomalie-Erken-
nung, die Analyse von Workloads und 
 Sizing-Empfehlungen sowie eine Rech-
nungsanalyse und -berichterstellung.
 
Während die Anwender  von VirtualWisdom 
und WorkloadWisdom eher in den IT- 
Abteilungen von Enterprise-Kunden zu 
finden sind, zielt das neue Cloud-Manage-
ment-Produkt auch auf SMB-Kunden, 
 DevOps oder Development-Teams. Für 
Metricly war der Merger mit Virtual Inst-
ruments zu Virtana wiederum eine Mög-
lichkeit, in das Enterprise-Segment zu 
 expandieren, erklärt Tim Von Ash, SVP of 
Products bei Virtana. Laut Chris James, 
 Director of EMEA Marketing bei Virtana, 
soll der Vertrieb von CloudWisdom über 
Partner erfolgen. Der Service kann kosten-
los getestet werden. Als Unterstützung für 
die Partner wertet James die 30-Tage-Test-
version von CloudWisdom, die das Unter-
nehmen neu eingeführt hat.
Neu ist ebenfalls, dass der Hersteller mit 
Nuvias einen Distributor an Bord nimmt. 
Bisher lief das Geschäft mit den Partnern 
größtenteils direkt. Zudem integrierten 
Technologiepartner wie Dell, HPE, Cisco 
oder Appdynamics Technologien von Vir-
tual Instruments in ihre Lösungen oder tra-
ten selbst als Reseller auf. Die Zusammen-
arbeit mit Nuvias soll die Kommunikation 
mit den Partnern erleichtern und der Fir-
ma zudem den Pfad zu neuen Partnern 
 ebnen, die zur Strategie passen. James sieht 
in seiner Firma eine gute Ergänzung für das 
Nuvias-Portfolio im Netzwerk-Sektor, das 
der VAD dieses Jahr erweitert hat.

Bisher war Virtual Instruments vor allem als Anbieter von Datacenter-Management-Lösungen 

für Enterprise-Kunden aktiv. Mit CloudWisdom erweitert der Hersteller sein Portfolio in Rich-

tung Cloud- und Hybrid-IT-Management und ändert auch gleich seinen Namen in „Virtana“.

Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-VWisdom

Autor:  
Klaus Länger
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MANAGED SECURITY: DIE 
TRANSFORMATIONS-CRUX

Für Security-Hersteller gehört es heute zum 
guten Ton, für den Channel nicht nur Pro-
dukte im Lizenz-Verkauf anzubieten, son-
dern auch in Form eines Modells mit 
 wiederkehrenden Erlösen. So haben die 
Hersteller nun Lösungen für Managed 
 Security Service Provider (MSSP) an den 
Start gebracht und entsprechende Rabatt-
Systeme und Bonifizierungen drum herum 
gebaut. „Das Angebot der Hersteller ist da, 
die Partner müssen es nur noch bei ihren 
Kunden umsetzen“, weiß Thomas Hefner, 
Senior Sales Manager DACH bei Avast Busi-
ness, der B2B-Sparte des Security-Anbie-
ters. Doch was hindert den Channel an der 
Transformation vom Systemhaus zum 
 MSSP, und welche Möglichkeiten bieten 
sich Partnern, die Hindernisse zu überwin-
den? Die Analysten von Techconsult haben 
im Auftrag des Security-Anbieters Avast 
nachgeforscht und dazu 150 B2B-Reseller 
und Systemhäuser mit IT-Security-Lösun-
gen im Leistungsportfolio befragt. Was ist 
wirklich los im Channel?

Während in der Öffentlichkeit das Lied von 
Managed Security Services rauf und runter 
gespielt wird, konstatieren die Analysten, 
dass die Wirklichkeit noch gar nicht so weit 
ist. Der an sich schönen Services-Idee ist 
derzeit nur die Minderheit der Reseller 
nachgekommen. Zwei Drittel der Befrag-
ten geben in der Studie an, noch haupt-
sächlich oder sogar ausschließlich das klas-
sische Systemhaus- und Reseller-Geschäft 
zu betreiben und sich selbst folglich nicht 
als MSSP zu sehen. Nur 14 Prozent bezeich-
nen sich als vorrangigen oder kompletten 
MSSP. Ein Viertel bietet nach eigenen 
 Angaben ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen klassischem Systemhausgeschäft 
und Managed Services.
Zur Erklärung, dass der MSS-Ansatz nur 
erst zögerlich akzeptiert wird, setzt Tech-
consult beim Anwender an: „Für das The-
ma Digitalisierung fehlt schon jetzt oft 
Kompetenz beim Endanwender – beim 
Thema IT-Security herrscht häufig nur 
noch Ahnungslosigkeit“, stellen die Auto-

ren der Studie fest. Weil der Endkunde 
 angesichts des grassierenden Fachkräfte-
mangels, besonders in der IT-Security, ent-
sprechende Lösungen nicht mehr selbst 
betreiben kann, ist es an den Systemhäu-
sern, hier das Kompetenzdefizit zu kom-
pensieren. 
 
Dabei wird die Nachfrage nach mehr Sicher-
heit wachsen: Bei weitem noch nicht alle 
Unternehmen in Deutschland, so Techcon-
sult, „messen dem Thema IT-Security die 
Bedeutung zu, die es unbedingt erfordert“. 
So entsteht quasi ein Luxusproblem für 
 Reseller und Systemhäuser: Die Nachfrage 
wächst und wächst, und selbst derjenige, 
der IT-Security im klassischen Lizenz-
geschäft an die Kunden vertreibt, muss sich 
derzeit noch kaum Gedanken über eine 
 interne Transformation seines Business‘ 
machen. 
So weit die Perspektive auf die Anwender. 
Aber auch auf der Seite der Dienstleister 
dräut dasselbe Problem des Fachkräfte-
mangels. Für die Zukunft eines Systemhau-
ses oder IT-Dienstleisters ist die Fähigkeit 
entscheidend, Personal effizient einzuset-
zen, so Techconsult. Angesichts des wach-
senden Sicherheitsbedarfs und der steigen-
den Anforderungen an Systemhäuser sind 
diese quasi gezwungen, früher oder später 
auf hoch skalierende Geschäftsmodelle 
umzusteigen, sprich sich zum MSSP zu 
transformieren. Laut Thomas Hefner bie-
tet Avast Business mit „Cloud Care“ bereits 
seit 2010 eine multimandantenfähige Lö-
sung für MSSPs und solche, die es werden 
wollen. „Es geht schließlich nicht darum, 
mit unseren Lösungen das Personal bei den 
Kunden oder den Partnern zu reduzieren, 
sondern darum, die Feuerwehr-Einsätze zu 
verringern“, fast Hefner die Idee hinter 
 Managed Security Services zusammen.

Im Auftrag von Avast hat Techconsult untersucht, wie sich das Geschäft mit IT-Security für 

Systemhäuser und Reseller verändert. Für die meisten scheint der Weg hin zum Managed 

Security Service Provider (MSSP) vorgezeichnet – wenn da nicht einige Hindernisse wären.

MSP-Initiative 2019:  
www.it-business.de/
msp2019
Autor:  
Dr. Andreas Bergler
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Risikofaktor Mensch
Fünf von sechs aller Security-Verantwort-
lichen bewerten menschliche Schwächen 
viel riskanter als Probleme in der techni-
schen Infrastruktur oder in Geschäftspro-
zessen. Das hat eine Umfrage ergeben, die 
die Economist Intelligence Unit im Auf-
trag von Proofpoint unter mehr als 300 
CIOs und CISOs durchgeführt hat. „Mehr 
als 99 Prozent der gezielten Cyberangrif-
fe benötigen eine menschliche Interak-
tion, um erfolgreich zu sein“, sagt Ryan 
Kalember, Executive Vice President of 
 Cybersecurity Strategy bei Proofpoint. 
Weitere Eckpunkte der Studie:
 z 86 Prozent der Befragten verzeichne-
ten in den letzten drei Jahren min-
destens einen digitalen Einbruch.
 z 47 Prozent befürchten einen größe-
ren Datenverlust in den nächsten 
drei Jahren.
 z Die Folgen von Cyberattacken: 
Umsatzeinbußen (33 %), Kundenver-
lust (30 %) und Kündigungen (30 %).
 z 82 Prozent werten Cybersecurity als 
eine Priorität auf C-Level.

 z 90 Prozent wollen sich mehr auf die 
Qualität der Cybersicherheitsmaß-
nahmen konzentrieren.
 z 93 Prozent der CIOs/ CISOs infor-
mieren die Unternehmensleitung 
regelmäßig über Cyberrisiken.

Die Studie „Cyber Insecurity: Managing 
Threats From Within“ zum Download:
http://bit.ly/ITB19-SecStudie

Proofpoint und der Channel

„Der Mensch muss in die Lage versetzt wer-
den, die ,last line of defense‘ zu sein“, fordert 
Ingo Schäfer, Team Leader Channel Sales DACH 
bei Proofpoint. Sein Unternehmen verfolgt 
deshalb den „People-
centric“-Ansatz, der 
gewährleistet, dass 
die Lösungen von 
Proofpoint mit Regeln 
implementiert wer-
den, die anhand der 
Angriffe auf einzelne 
Personen im Kunden-
Unternehmen erstellt 
werden. Laut Schäfer 
ergänzen die Lösun-
gen auch das Cloud-
Geschäft der Reseller, wobei die Reneval- 
Raten hier bei über 90 Prozent liegen. Die 
Distribution erfolgt über ADN und Exclusive 
Networks. Kostenlose Trainings stehen online 
mit vertrieblichem und technischem Fokus zur 
Verfügung. Der Hersteller bietet online zudem 
kostenlose Trainings zur Security-Awareness 
der Kunden-Unternehmen.

Eines der größten Angriffsziele für 
Cyberkriminelle ist der Mensch.
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Ingo Schäfer, Team 
Leader Channel Sales 
DACH, Proofpoint
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IT-SICHERHEITSGESETZ 2.0: 
ZU VIEL REGULIERUNG?

Die Bundesregierung hat sich im Koali-
tionsvertrag auf die Fahnen geschrieben, 
die IT-Sicherheit für Bürger und Unterneh-
men zu erhöhen und möchte dafür ein 
 IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auf den Weg brin-
gen. Ein erster Entwurf vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) wurde bereits öffentlich bekannt und 
gibt Anlass, sich mit den geplanten Rege-
lungsinhalten einmal genauer auseinan-
derzusetzen.
Rechtspolitisch ist zu berücksichtigen, 
dass das geplante Gesetz auch eine Reakti-
on auf bekanntgewordene Hackerangriffe 
und Sicherheitslücken ist. Die Zielsetzung 
des Gesetzesvorhabens ist damit klar: 
Cyber angriffe sollen vermieden werden, 
und User sollen sich auf IT-Systeme, die sie 
täglich nutzen, verlassen können.
Um diese Ziele zu erreichen, soll insbeson-
dere das BSI eine ganze Reihe von erweiter-
ten Befugnissen erhalten. Danach darf das 
BSI künftig erweitere Anordnungen an Pro-
vider erlassen, Prüfungen der Sicherheit an 

das Internet angeschlossener Hardware 
und Untersuchungen von IT-Produkten 
vornehmen. 
 
Hersteller von IT-Produkten müssen dem 
BSI nach dem Gesetzesentwurf zukünftig 
„erhebliche Störungen der Verfügbarkeit, 
Integrität, Authentizität und Vertraulich-
keit“ melden. Es droht, ähnlich wie im 
 Datenschutzrecht, eine Welle von vorsorg-
lichen Meldungen. Wie die Behörde die 
 befürchtete Flut von Meldungen bearbei-
ten will, ist unklar.
Zudem sollen nach dem Entwurf Betreiber 
von IT-Systemen stärker als bislang in die 
Pflicht genommen werden. Hierzu gehö-
ren erweiterte Meldepflichten bei Sicher-
heitsvorfällen, die Implementierung von 
(Früh)-Warnsystemen für Cyberangriffe 
sowie die Pflicht zur Einholung sogenann-
ter Vertrauenswürdigkeitserklärungen für 
Kernkomponenten der IT-Infrastruktur. 
Erfasst sind börsennotierte Unternehmen 
und solche aus den Bereichen Energiewirt-

schaft, Rüstungswirtschaft, Kultur und 
Medien. Noch dazu soll das BSI die Kom-
petenz erhalten, bestimmten Unterneh-
men wegen ihrer „Cyberkritikalität“ zu-
sätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen.
 
Zähne bekommt das Gesetzesvorhaben 
durch verschärfte Straf- und Bußgeldvor-
schriften. So soll der Bußgeldrahmen deut-
lich erhöht werden – Bußgelder dürften 
 danach bis zu vier Prozent des globalen 
Umsatzes eines Unternehmens betragen. 
Dass ein solches Instrumentarium wirkt, 
zeigt die parallele Vorschrift im neuen 
 Datenschutzrecht (Art. 83 DSGVO): so-
wohl die Anzahl der Bußgeldverfahren als 
auch die ausgesprochenen Strafen haben 
sich deutlich erhöht. Derzeit können die 
Behörden wohl nur fehlende Kapazitäten 
und Ressourcen aufhalten, weit mehr 
 Bußgeldverfahren anzustrengen. Gleiches 
droht nun auch im Bereich der IT-Sicher-
heit. Neue Straftatbestände betreffen den 
Bereich der unbefugten Benutzung von IT-
Systemen (Hacking) und das Betreiben von 
Darknet-Marktplätzen.
 
Ob diese geplanten Maßnahmen zu tatsäch-
lich höherer Sicherheit von IT-Systemen 
führen, lässt sich derzeit nur schwer ab-
schätzen. Es besteht die Gefahr, dass das 
Gesetz ein reines Bürokratiemonster wird, 
ohne einen tatsächlichen Nutzen für User, 
Bürger und Unternehmen zu haben. Mit 
der geplanten Gesetzesverschärfung ein-
hergehen muss daher in jedem Fall eine 
 Erhöhung der Ressourcen des BSI, damit 
die Behörde die neuen Befugnisse und 
Sanktionsmöglichkeiten auch ausüben 
und umsetzen kann. Dass genau daran die 
Umsetzung gut gemeinter Regelungen 
schlussendlich scheitern kann, zeigt eben-
falls das Datenschutzrecht.

Mit dem Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicher-

heitsgesetz) will die Bundesregierung hiesige IT-Systeme und digitale Infrastrukturen zu den 

sichersten weltweit machen. Demnächst kommt es zu einer Überarbeitung des Erlasses.

Zur Kanzlei Rose:  
http://bit.ly/KanzRose

Autor:  
Thomas Repka, RA
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DER DIGITAL WORKPLACE 
LÄSST AUF SICH WARTEN

In europäischen Organisationen haben laut 
der „Future of Work“-Studie bisher ledig-
lich 29 Prozent eine dedizierte Strategie für 
digitalisierte Arbeitsplätze erfolgreich eta-
bliert – also einen ganzheitlichen und 
 integrierten Ansatz, um Unternehmen und 
Mitarbeiter mit Innovationen und Konzep-
ten zu unterstützen. In diesen sogenann-
ten „entschlossenen Organisationen“ (oder 
FDOs: „Future of Work determined orga-
nizations“) werden etwal intelligente Tech-
nologien eingesetzt, um Routineaufgaben 
zu automatisieren und den Mitarbeitern zu 
ermöglichen, ihr Potenzial voll auszu-
schöpfen. 
Mehr als die Hälfte dieser FDOs hat dabei 
 intelligente digitale Assistenten implemen-
tiert, und bei fast einem Viertel werden KI-
fähige Back-Office-Funktionen genutzt 
oder sind in Planung. Hinzu kommen 
Cloud-basierte Plattformen (54 %), mobile 
Sicherheits-Software (49 %) und der mobile  
Zugriff auf Tools (39 %). Um die digitalen 
Qualifikationen der Mitarbeiter auf den 

neuesten Stand zu bringen, setzt die Hälf-
te der FDOs Trainingsprogramme um.
 
Mit dem Digital Workplace gehen jedoch 
nicht nur technische Neuerungen einher, 
sondern auch Verbesserungen für das 
 Arbeitsumfeld: 46 Prozent der Befragten 
stimmen zu, dass die Neugestaltung der 
Büroräume integraler Bestandteil ihrer 
 Future-of-Work-Strategie ist. Zudem sind 
flexible Arbeitsmodelle für viele Arbeit-
nehmer wichtig, und auch Unternehmen 
haben deren Nutzen erkannt: 57 Prozent 
gaben an, dass dadurch die Produktivität 
verbessert werden soll, und 56 Prozent 
 sagen, dass sie durch flexible Arbeitsmo-
delle die Zufriedenheit der Arbeitnehmer 
steigern wollen. 
Unternehmen sollten jedoch auch die 
 Einführung eines Work-Life-Balance-Pro-
gramms in Betracht ziehen, um die Bin-
dung zwischen Mitarbeiter und Unterneh-
men zu erhöhen: 46 Prozent sehen darin 
einen der wichtigsten Vorteile flexibler 

 Arbeitszeiten. Immerhin haben 48 Prozent 
der europäischen Unternehmen Sicher-
heitsmaßnahmen entwickelt, die moder-
nen Arbeitsweisen wie flexibler Arbeit zu-
gutekommen. In Deutschland sind es sogar 
fast zwei Drittel der Unternehmen.
 
Für die Transformation benötigen Unter-
nehmen allerdings auch Ressourcen. Ein 
Viertel der FDOs – in Deutschland elf Pro-
zent – verfügen deshalb über ein dedizier-
tes Transformationsbudget. Mehr als ein 
Viertel der europäischen beziehungsweise 
38 Prozent der deutschen Unternehmen 
nutzen die Mittel ihrer IT-Abteilung.  Damit 
die Digitale Transformation nicht Gefahr 
läuft, auf der Strecke zu bleiben, sollten 
diese Unternehmen sie jedoch in die allge-
meinen Geschäftspläne integrieren.
Zudem verzögert die Generationenspal-
tung die Realisierung des Arbeitsplatzes 
der Zukunft europaweit. Durchschnittlich 
setzt sich die Belegschaft aus 35 Prozent 
Gen X (geboren 1965-1980), 38 Prozent 
Gen Y (geboren 1980-2000) und 7 Prozent 
Gen Z (geboren nach 2000) zusammen; in 
Deutschland aus 40 Prozent Gen X, 33 Pro-
zent Gen Y und 4 Prozent Gen Z. Für 29 
Prozent der Befragten wirken sich daher 
 intergenerationale Konflikte und multige-
nerationale Arbeitserwartungen, die sich 
aus diesem Mix ergeben, negativ auf die 
Akzeptanz des Digital Workplace aus.
Darüber hinaus gaben mehr als ein Drittel 
der Unternehmen Datenschutz und Gover-
nance als Herausforderung für Innovatio-
nen am Arbeitsplatz an. Auch redundante 
IT-Systeme beeinträchtigen nach Meinung 
von 30 Prozent der Befragten die Integra-
tion neuer Technologien. Da das Sicher-
heitsrisiko durch veraltete Lösungen steigt, 
sollten Unternehmen diesbezüglich keine 
Investitionen scheuen.

Um herauszufinden, wie weit europäische Unternehmen mit der Einführung eines Digital 

Workplaces sind und welche Herausforderungen damit verbunden sind, haben Dell 

 Technologies und VMware eine Studie unter 386 Vollzeitbeschäftigten durchgeführt.

Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-DW

Autor:  
Heidi Schuster
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FUTURE OF WORK: 
NICHT NUR IT

Gemäß einer Studie von IDC haben euro-
päische Unternehmen Nachholbedarf in 
Sachen Digitaler Transformation des 
 Arbeitsplatzes oder kurz „Future of Work“. 
Laut der Umfrage unter fast 400 europä-
ischen Beschäftigten haben zwar viele 
 Unternehmen bereits Elemente eines 
 Digital Workplace eingeführt, doch nur 
 wenige verfolgen einen ganzheitlichen 
 Ansatz für den Arbeitsplatz der Zukunft: 
Nicht einmal ein Drittel der Unternehmen 
(29 %) hat bislang erfolgreich eine 
Future-of-Work-Strategie etabliert.
In der Untersuchung gaben 57 Prozent der 
Befragten an, dass ihr Unternehmen auf 
höhere Produktivität abziele, und 56 Pro-
zent erklärten, man wolle durch flexible 
Arbeitsmodelle die Zufriedenheit der 
 Arbeitnehmer steigern. Erstrebenswerte 
Ziele. Bedenklich ist dabei aber: Von den-
jenigen Unternehmen, die auf digitalisier-

te Arbeitsplätze setzen, verfügt nur ein 
Viertel über ein dediziertes Budget für die-
se Transformation – in Deutschland sogar 
nur elf Prozent.
Was allerdings in der Diskussion um die 
Digitalisierung der Arbeitswelt oft unter-
geht: Technologien wie digitale Work-
spaces, Mobile Computing, intelligente 
 Assistenten und Cloud-basierte Applika-
tionen sind nur „die halbe Miete“. Denn 
beim Wandel unserer Arbeitswelt geht es 
längst nicht nur um Technik, sondern vor 
allem um die Arbeitseinstellung: Die mit 
großem technischen Aufwand ermöglich-
te Flexibilität kann nur dann ihr Potenzial 
entfalten, wenn die Mitarbeiter sie auch 
tatsächlich ausschöpfen.

Beim Nachwuchs, der mit Smartphone, 
Apps und Always-on-Internet aufgewach-
sen ist, muss man sich da eher weniger 

 Sorgen machen. Doch für manch einen 
Mitarbeiter der Bestandsbelegschaft be-
deutet die Digitalisierung des Arbeitsplat-
zes ein grundlegendes Umdenken: von „9 
to 5“ hin zu mehr Eigenverantwortung, 
mehr Kreativität, mehr Workaround. Die-
se Teile der Belegschaft gilt es „mitzuneh-
men“, sprich: gezielt zu schulen und zu 
 motivieren, um sie auf künftige Arbeits-
modelle vorzubereiten. 

Hier müssen IT-Dienstleister unbedingt Vor-
reiter sein. Sie dürfen nicht nur die neues-
te Technik im Auge haben, sondern müs-
sen auch hausintern ihre Belegschaft 
bestmöglich auf die digitalisierte Arbeits-
welt der Zukunft vorbereiten. Nur System-
häuser, die ihren Kunden das moderne 
 Arbeiten „vorleben“, können überzeugend 
für die Einführung digitaler Technologien 
plädieren. 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner 
in der Region Heilbronn: Solid IT GmbH 

Flache Hierarchien, agile Prozesse, permanenter 
Wissenstransfer: Bei Solid IT existiert die Arbeits-
welt der Zukunft längst. Der  IT-Dienstleister mit 
Standorten in Heilbronn und Leipzig etablierte in 
den vergangenen 15 Jahren eine Firmenkultur, 
die digitale Innovation und kollegiales Teamwork 
verbindet. Dies schlägt sich in der Außenwahr-
nehmung und der Kundenzufriedenheit nieder. 
Im regionalen IT-RX-Ranking konnte sich Solid IT 
den Spitzenplatz sichern.
„Unsere Kunden wissen, dass sie von uns stets 
ganzheitlich betreut werden“, sagt Geschäftsfüh-
rer Jürgen Braun. „Die technischen Aspekte sind 
dabei nur ein Teil der Lösung – mittlerweile geht 
es in der Beratung viel stärker um die Optimie-
rung und Weiterentwicklung von Prozessen.“
Genau diese Themen kann ein IT-Dienstleister nur 
auf Augenhöhe mit dem Kunden diskutieren, 

wenn er eigene Erfahrungen dazu gesammelt 
hat. Solid IT versucht daher, bei der Digitalen 
Transformation immer einen Schritt voraus zu 
sein. So verfolgt das Unternehmen bereits seit 
einiger Zeit eine  „Cloud First“-Strategie und setzt 
konsequent auf die Automatisierung von Abläu-
fen. Alle Prozesse sind zudem nach dem Sicher-
heitsstandard ISO/ IEC 27001 zertifiziert.
Damit hat der Dienstleister Voraussetzungen 
 geschaffen, um als ausgelagerte IT-Abteilung sei-
ner Kunden zu agieren. Solid IT begleitet Unter-
nehmen aus dem kleinen bis gehobenen Mittel-

stand auf dem Weg in die Cloud und liefert je nach 
Bedarf passende Managed Services. „Cloud First 
heißt für uns nicht Cloud Only“, sagt Braun. „Wir 
klären mit jedem Kunden zunächst individuell, 
wo Cloud-Lösungen überhaupt Sinn machen – 
und welche Dienste besser vorerst im eigenen 
Rechenzentrum bleiben sollten.“
Egal, wo die Dienste betrieben werden – die Kun-
den können sich stets auf ISO-zertifizierte 
 Rechenzentren mit Standort in Deutschland, re-
dundante Datenhaltung und flexible, monatlich 
kündbare Abrechnungsmodelle verlassen.

Eine Untersuchung zum Thema „Future of Work“ stellt euro-

päischen Unternehmen nur ein bedingt gutes Zeugnis aus. 

Dabei geht es längst allerdings nicht nur um die Technologie.

Region Heilbronn

kleinerer Mittelstand

Mehr zu IQITS: 
http://bit.ly/IQITS-IT-RX

Autor:
Harald Knapstein

Statt punktuelles IT-Projektgeschäft, 
arbeiten wir langfristig mit den Kun-
den zusammen.
 Jürgen Braun, Geschäftsführer von Solid IT 
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Mobil

In den 2000er Jahren gab es dank Preisverfall, 
 Aktionen wie den „Volks-PC“ und Netzausbau ei-
nen Anstieg der Internetnutzung. In den 2010er 
Jahren kommt es zum Anstieg der mobilen Inter-
netnutzung. 82 Prozent der Internet-User gingen 
2019 mobil ins Netz. Das bedeutet: Marketing, vor 
allem Webseiten und Mailings müssen auf Smart-
phones funktionieren, einfach zu lesen sowie zu 
nutzen sein. Gerade im B2B-Umfeld werden „mo-
bile Zeitfenster“ genutzt, um sich zu informieren. 
Erfolgreiches Marketing muss neu gedacht wer-
den: präzise und auf den Punkt gebracht.

Fokussiert

Nahezu die gleiche Anzahl an Personen nutzt das 
Internet täglich vom Smartphone (74 %) und vom 
Computer (73 %) aus. Tablet wie TV fallen hinge-
gen zurück. Waren die 2000er Jahre das Jahrzehnt 
des Computers, so sind die 2010er Jahre die des 
Smartphones. Dem folgend muss sich Kommuni-
kation wandeln: „Bild statt Text“ und „Bewegtbild 
statt (Einzel-)Bild“. Präsenz mit fokussierten Inhal-
ten in sozialen Medien wie auf Plattformen wird 
weiter, auch im B2B-Umfeld, stark an Bedeutung 
gewinnen. Dies reicht von Bild-Produktpräsenta-
tionen bis hin zu Demo-Videos.

Wortgewandt

33 Prozent der Consumer nutzten bereits Sprach-
assistenten. Sprachnutzung ist zwar in Summe 
stabil, doch im Jahresvergleich stark wachsend bei 
Informationsabruf, Navigation, Musik- und Radio-
Streaming. Smart-Home-Anwendungen fristen 
mit fünf Prozent Nutzung ein Nischendasein. 
Spracheingabe stellt eine Verhaltensänderung dar. 
Das benötigt Zeit. Sprache ist eine Option, aber 
nicht in der Lage, kurzfristig Standard zu werden. 
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DIE ZEICHEN DER ZEIT – 
DIGITAL UND DIREKT
Marketing und Kommunikation müssen neu gedacht werden, denn 

der Konsument ist nicht mehr nur über die Website am PC erreichbar. 

Geräteart und Nutzungsdauer 

Quelle: Kantar TNS Convergence Monitor 2018 (Nutzung pro Tag in %) & 2019 (Dauer pro Tag in %)
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Mehr über iSCM:  
www.iscm-institute.com
Autor:  
Prof. Dr. Rudolf Aunkofer
rudi.aunkofer@iscm-institute.com



Advertorial

So legen MSPs die Messlatte 
für Zuverlässigkeit höher
Die Nachfrage nach Managed Services boomt. Um Wachstumspotenziale 
optimal zu nutzen, müssen Managed Service Provider (MSPs) sicherstel-
len, dass sie ihr Angebot kontinuierlich an der Nachfrage ausrichten. Die 
 Herausforderung: Services anzubieten, die skalierbar sind, ohne dass der 
Personalaufwand linear mitwächst. Denn für MSPs in Deutschland und 
 Europa ist der Personalmangel eines der drängendsten Probleme, wie eine 
aktuelle Untersuchung von Datto zeigt.

Das Angebot von Services rund um 
Business Continuity & Disaster 
 Recovery (BCDR) ist ein gutes Bei-

spiel dafür, wie MSPs sich bei ihren Kunden 
profilieren und echten Mehrwert gegenüber 
dem reinen Backup-Angebot bieten kön-
nen, ohne neue Teams dafür aufbauen zu 
müssen.
Wie groß das Potenzial für BCDR ist, zeigt der 
globale Ransomware Report von Datto, eine 
Umfrage unter mehr als 1.400 MSPs welt-
weit: Fast die Hälfte der befragten MSPs gibt 
darin an, dass die Ausfallzeiten nach einem 
erfolgreichen Angriff geschäftsbedrohend 
für ihre Kunden sind.
Rechnet man jetzt noch die Ausfallzeiten 
aufgrund von menschlichem Versagen, 
 höherer Gewalt oder technischer Fehler 
hinzu, wird klar, dass BCDR-Lösungen in 
keinem Unternehmen fehlen dürfen. Denn 
wenn das Backup nicht funktioniert oder die 

Wiederherstellung zu langen Ausfallzeiten 
führt, enttäuschen MSPs ihre Kunden genau 
dann, wenn es wirklich darauf ankommt.
 

Vertrauen in die Datensicherung 

Wenn der IT-Notfall eintritt und Systeme aus-
fallen, müssen sich MSPs darauf verlassen kön-
nen, dass ihre Backups „sauber“ sind, um die 
Kunden unterstützen zu können. Fehlerhafte 
Backups bedeuten, dass MSPs mehr Zeit und 
Personal investieren müssen, um ihre Kunden 
zufriedenzustellen. 
Um erfolgreiche Backups zu gewährleisten, ist 
ein integrativer Ansatz erforderlich, da es keine 
einzelne Funktion gibt, die die Wiederherstel-
lung eines Backups gewährleistet. Dateibasier-
te Backup- und Wiederherstellungslösungen 
sichern nicht das gesamte System und sind 
deshalb im Notfall nicht zuverlässig.
Die Verkürzung von Downtime bietet Endnut-
zern wiederum einen Wettbewerbsvorteil in 

ihrer Branche und den MSPs die Möglichkeit, 
ihren Mehrwert beim Kunden unter Beweis zu 
stellen. BCDR ist vor diesem Hintergrund weit 
mehr als nur Backup und Wiederherstellung, 
da es umfassenden Schutz vor Ransomware, 
Malware, höhere Gewalt, Netzwerkausfall und 
menschlichem Versagen bietet. Vor allem aber 
ermöglicht BCDR den MSPs, die Unternehmen 
ihrer Kunden in kürzester Zeit wieder betriebs-
bereit zu machen.

Backup vs. Business Continuity: 

Was ist der Unterschied? 

Backup beantwortet die Fragen: Sind die  Daten 
sicher? Kann ich sie bei einem Ausfall wieder-
herstellen? Business Continuity schließt diese 
Fragen mit ein, geht aber den entscheidenden 
Schritt weiter, indem sie fragt: Wie schnell ist ein 
Unternehmen nach einem  Systemausfall wie-
der einsatzbereit? BCDR ist der umfassendere 
Ansatz, bei dem es darum geht, die Produkti-
vität der Unternehmen zu gewährleisten, wäh-
rend im Hintergrund Daten und Infrastrukturen 
schnellstmöglich wiederhergestellt werden. 
Zentrale Elemente von Business Continuity 
sind die angestrebten Zeiten für RTO  (Recovery 
Time Objective) und RPO (Recovery Point 
 Objective). RTO ist die Zeit, innerhalb der ein 
Unternehmen nach einer Störung wieder be-
triebsfähig sein muss, um inakzeptable Folgen 
zu vermeiden. RPO hingegen ist die maximal 
verträgliche Zeit, für die man im Katastrophen-
fall auf Daten verzichten kann. Online-Tools 
wie der kostenlose Recovery-Rechner von    
 Datto (www.datto.com/rto/de/) verdeutlichen 
dabei, welche Kosten auf die Unternehmen 
zukommen, wenn ihre Systeme ausfallen und 
wiederhergestellt werden müssen.
MSPs können die RTO/RPO-Argumente sowie 
den Recovery-Rechner dafür nutzen, um den 
Wert eines BCDR-Ansatzes im Vergleich zum 
alleinigen Backup den Kunden gegenüber zu 
demonstrieren. Denn wenn die Unternehmen 
die Konsequenzen und die Kosten einer länge-
ren Downtime am eigenen Beispiel realisieren, 
wird ihnen schnell klar, dass sie das Risiko mit 
einem starken MSP-Partner an der Seite aus-
schalten müssen.

Weitere Infos unter:

www.datto.de
Landwehrstraße 61

80336 München
Deutschland

+49 (0) 89 3803 6700 
EMEApartners@datto.com

 BILD: SIKOV  STOCK.ADOBE.COM 
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Teure Ransomware
Ransomware bleibt die am weitesten verbreitete 
Cyber-Bedrohung für KMUs. Die Kosten durch 
Ausfall von IT-Systemen betragen laut Datto 
durchschnittlich 121.500 Euro (200 % mehr als  
im Vorjahr).

Das digitale Büro wird  
immer beliebter
Mehr als jedes vierte Unternehmen mit 20 bis 499 Mitarbeitern (23 %) 
gibt laut einer Bitkom-Studie an, in eine Softwarelösung für die digitale 
Dokumentenverwaltung investieren zu wollen.

BILD: DRIVELOCK

Wir müssen Gestalter der Plattform-
ökonomie werden und dafür sor-
gen, dass auch aus Deutschland 
und Europa heraus international 
erfolgreiche Plattformen entstehen.

 

„Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Die 
europäische Wirtschaft benötigt dringend 
eine Infrastruktur, die Datensouveränität 
und breite Datenverfügbarkeit bei hohen 
Sicherheitsstandards gewährleistet.“
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

NACHHOLBEDARF BEI IT-SICHERHEIT
Cyberangriffe sind als ernstzunehmende Bedrohung im 
Bewusstsein deutscher Unternehmen angekommen. Doch 
gibt es gerade bei kleineren Unternehmen Nachholbedarf. 
Nur in 41 Prozent der Fälle gibt es einen IT-Leiter für die 
Sicherheit.

BILD: DATTO © ITBUSINESS BILD: BITKOM © ITBUSINESS
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der MSPs geben
fehlende Schulungen

der Anwender im
Bereich Cyber-

Sicherheit
an.

36%



Advertorial

Im digitalen Zeitalter, in dem das Datenvolu-
men kontinuierlich wächst, ändert sich die Art 
und Weise, wie die Benutzer auf ihre Daten zu-
greifen, ständig. Auch Cyberangriffe nehmen 
zu, wobei Kriminelle die Vorteile ungeschütz-
ter Daten nutzen. Diese komplexen und oft 
umkämpften Herausforderungen, bei denen 
Daten geschützt und gleichzeitig leicht zu-
gänglich bleiben müssen, erfordern innovati-
ve Cyber Protection.

Umfangreiches Portfolio an Cyber 

Protection-Produkten und -Services 
Das neue Acronis Cyber Partnerprogramm 
bietet Acronis Partnern Zugang zu einer 
umfassenden Auswahl an Cyber-Protection-
Produkten und -Services einschließlich Back-
up, Disaster Recovery, Storage, File Sync and 
Share,  Blockchain-basierter Authentifizierung 
und Ransomware-Schutz auf Basis von künst-
licher Intelligenz. 

Die Lösungen von Acronis basieren auf den 
fünf Vektoren der Cyber Protection – dank 
dieses einzigartigen, integrierten Data Protec-
tion-Ansatzes kann Acronis einfache, effizien-
te und sichere Produkte bereitstellen, die zu 
geringen und vorhersagbaren Kosten alle Da-
ten, Applikationen und Systeme von Kunden 
aller Größen schützen.

Neuauflegung des Partnerprogramms führt 

zu mehr Umsatzmöglichkeiten für Partner 

Das Acronis Cyber Partnerprogramm besteht 
aus vier Stufen: Unregistered, Authorized, Gold 
und Platinum Reseller, die sowohl von Ver-
triebspartnern als auch von Acronis Partner 
Account Managern verwaltet werden.  Ein in-
novatives Grow to Gold (G2G)-Programm wird 
gut vorbereiteten Partnern helfen, innerhalb 
eines Jahres das Gold-Level zu erreichen.

Mit dem Update des Programms wird ein neu-
es Margen-Modell eingeführt, das darauf ab-
zielt, die Rentabilität der Distributionskanäle 
zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern. Die Partner werden von einem 
deutlichen Anstieg der Frontend-Rabatte und 
einer Steigerung der Frontend-Marge im zwei-
stelligen Bereich profitieren. „Durch das Acro-
nis Cyber Partnerprogramm können unsere 
Partner ihr Geschäft nachhaltig und einfach 
ausbauen,“ ist Heiko von Soosten, Regional 
Channel Sales Manager bei Acronis, über-
zeugt. „Das Programm umfasst hohe Margen 
und erweiterten Vertriebs- und Technik-Sup-
port, sodass unsere Partner mehr Geschäfts-
chancen nutzen und so mehr Abschlüsse und 
höhere Gewinne erzielen können. Unser Part-
nerprogramm ist so einfach und effizient wie 
unsere Cyber Protection-Lösungen.“

Acronis stärkt seinen Partner in 
der DACH-Region den Rücken
Das neue Acronis Cyber Partnerprogramm sorgt 

für mehr Profitabilität durch höhere Margen

 BILDER: ACRONIS 

Top 5 Vorteile für Partner auf einen Blick

Hervorragende Technologie

Acronis ist ein führender Anbieter 
für Cyber Protection und bietet die 
zuverlässigste Backup-Lösung, die 
derzeit auf dem Markt zu finden ist.

Wachstumspotential

Das Acronis Partnerprogramm 
ist speziell auf das Wachstum des 
Partners ausgerichtet. Das Grow-to-
Gold-Programm fördert ausgewähl-
te Authorized Reseller, damit diese 
eine höhere Partnerschaftsstufe 
erreichen. Außerdem unterstützt 
Acronis Fachhändler auf ihrem Weg 
zum Service Provider mit Acronis 
Cyber Cloud, inklusive kosten-
losem Start.

Höhere Gewinne

Es ist einfach, mit Acronis Geschäfte 
zu machen. Das Programm ist dar-
auf ausgerichtet, den  Gewinn der 
teilnehmenden Partner zu steigern.

Support für Partner

Das Acronis Partner Care Team 
steht Partner per E-Mail, Chat oder 
Telefon zur Verfügung. Die Acronis 
Knowledge Base bietet jederzeit ab-
rufbare Artikel zu Fehlerbehebung.

Acronis Academy

Über die Acronis Academy können 
Partner ihre technischen und ver-
trieblichen Kenntnisse sowie Wissen 
zum Thema Cyber Protection erwer-
ben und ausbauen.
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DOOMSDAY – ABER DIE IT 
LÄUFT WIE GESCHMIERT

BILD: GRANDFAILURE  STOCK.ADOBE.COM

Dank Backup können fehlende Daten zurückkopiert werden. Soll im Katastrophenfall der 

Geschäftsbetrieb aufrechterhalten (Business Continuity) oder danach wieder aufgenommen 

(Disaster Recovery) werden, ist Backup aber nur ein kleines Zahnrädchen im IT-Getriebe.

Business Continuity 
Backup & Disaster Recovery
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„Aus Fehlern wird man klug“, sagt der Volks-
mund. Die Kunden von Datenrettungs-
dienstleistern können ein Lied davon sin-
gen. Beispielsweise jener junge Herr, der 
mit Hilfe einer Youtube-Video-Anleitung 
erfolgreich selbst die Glühbirne seines 
 Autos wechselte, nach getaner Arbeit die 
Motorhaube zuknallte und der Schließ-
dorn die SSD durchbohrte. Eine Datenret-
tung wäre in dem Fall zu teuer gewesen. 
Oder der Waschmaschinen-Nutzer, der 
neben Klamotten auch eine externe Fest-
platte „wusch“ und ihr im Anschluss auch 
noch eine Runde Trockner spendierte. 
Hier konnten fast alle Daten rekonstruiert 
werden. Oder der Ingenieur eines techni-
schen Büros, der einen Laptop bei einer 
Streckenvermessung nicht ausreichend fi-
xiert hatte, woraufhin sich das Gerät bei 
etwa 100 km/ h von der Lok löste und ge-
gen einen Betonpfeiler krachte. Alle Mess-
daten konnten von den Datenrettern von 
Attingo aus Wien gerettet werden.
Auch der Naturfotograf Audun Rikardsen, 
der im Inselarchipel rund um Spitzbergen 
per Selbstauslöser-Kamera an einem Eis-
loch Polarbären fotografierte, hat Lehrgeld 
bezahlt. Ein Bär löste ein paar „Selfies“ aus, 
und brachte durch sein Schnüffeln die Ka-
mera ins Rutschen. Ein Jahr später holte sie 
der Fotograf mit der Hilfe von GPS-Daten 
und einer Unterwasserdrohne von 140 Me-
tern aus der Tiefe nach oben. Ontrack 
konnte einige Bilder, samt jenen vom „Sa-
botage-Bären“, wiederherstellen.
 
Neben der Erkenntnis, dass man sorgsam 
mit Hardware umgehen sollte, gewinnt das 
Thema „Backup“ in der Regel für die Kun-
den von Datenrettungs-Dienstleistern eine 
gesteigerte Bedeutung. Die 3-2-1-Backup-
Regel schützt auch davor, wenn man statt 
dem sprichwörtlichen „Glück im Unglück“ 
einmal „Pech im Unglück“ haben sollte: 
Drei Datenkopien auf zwei Medien und ein 
externes Backup: Das ist der Kern des 
3-2-1-Prinzips.
Angenommen, die Ausfallwahrscheinlich-
keit für eine Sicherungskopie beträgt 1/ 100, 
sinkt die Wahrscheinlichkeit bei zwei ein-
gesetzten Systemen bereits auf: 1/ 100 * 
1/ 100 = 1/ 10.000. Kommt ein weiteres 
Backup auf einem dritten System hinzu, 
bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines gleichzeitigen Ausfalls aller drei Ge-
räte auf 1/ 1.000.000 abnimmt.
Geprägt wurde das Konzept, das mitunter 
als „goldene Regel der Datensicherung“ 
 bezeichnet wird, von einem Kollegen des 
„Polarbär-Opfers“, dem amerikanischen 
Fotografen Peter Krogh. Selbstverständlich 

lässt sich die Zahl der zu erstellenden Ko-
pien, verwendeten Speichermedien und 
Offsite-Standorten, an denen Backups auf-
bewahrt werden, nach oben variieren. So 
kann aus 3-2-1 auch beispielsweise 6-4-2 
werden.
 
Sich gegen den Verlust einzelner Datensät-
ze zu wappnen, ist jedoch ein Unterfangen, 
dass IT-Managern in Unternehmen nur 
noch ein müdes Lächeln abringt. Das The-
ma „Backup“ als Vorsorgeprinzip greift eher 
im privaten Umfeld. Bei Unternehmen geht 
es um ganz andere Anforderungen. Der 
Verlust eines wichtigen Datensatzes kostet 
im Schnitt zwar immerhin einen dreistelli-
gen Dollarbetrag, taxiert Johan van den 
Boogaart, Regional Sales Manager DACH, 
Zerto im Podcast zum Thema (s. Seite 37). 
„Wenn man das vergleicht mit den Kosten 

bei einem Ausfall von einem Tag – sagen 
wir einer Firma, die 300 Millionen Dollar 
Umsatz im Jahr macht –, geht der Schaden 
für einen Ausfall bereits in die Millionen“, 
vergleicht Boogaart. Er plädiert daher da-
für, den Fokus auf schnelles Weiterarbeiten 
zu legen, da diese Kosten viel höher seien, 
als die Kosten bei einem Datenverlust. Da-
mit sind wir im Themenspektrum Disaster 
Recovery und Business Continuity ange-
kommen, beziehungsweise beim Begriff 
„IT-Resilienz“, der die Widerstandsfähig-
keit von IT-Systemen gegenüber Störungen 
beschreibt.
 
Disaster Recovery wird eher selten im Deut-
schen auch „Katastrophenwiederherstel-
lung“ genannt. Es beschreibt im Vorfeld 
 definierte Prozesse, die nach beliebigen 
 Katastrophen – beispielhaft werden oft 

Kommentar

„Don‘t Panic!“ dank Notfallplan
Der BSI-Standard „100-4: Notfallmanagement“ 
zeigt auf 117 Seiten einen systematischen Weg 
auf, wie der Geschäftsbetrieb im Notfall aufrecht 
erhalten werden kann – und das ist gut so. Es 
darf aber hinterfragt werden, inwieweit einzel-
ne Passagen und Aussagen nicht nur theoretisch, 
sondern auch in der Praxis weiterhelfen. So ist 
auf Seite 92 beispielsweise zu lesen: „Um das 
Notfallmanagement aufrecht zu erhalten und 
kontinuierlich verbessern zu können, müssen 
nicht nur angemessene Vorsorgemaßnahmen 

umgesetzt und Dokumente fortlaufend aktuali-
siert werden, sondern auch der Notfallmanage-
ment-Prozess selbst muss regelmäßig auf seine 
Wirksamkeit und Effizienz hin überprüft wer-
den.“ Mit anderen Worten: Systeme und Pläne 
können veralten, und das sollten sie nicht.
Notfälle und Krisen gestalten sich eh nie so, wie 
auf dem Reißbrett geplant, und finden auch 
nicht unter Laborbedingungen statt. Aber mit 
den entsprechenden Vorbereitungen übersteht 
das Unternehmen auch die nächste Flut, den 
nächsten Hurrikan, den nächsten Kometenein-
schlag oder den nächsten Angriff eines hundert 
Meter hohen Roboterhundes aus dem All.
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 Vulkanausbrüche, Hurrikans oder Über-
flutungen nach einem Dammbruch be-
müht – den Wiederaufbau der IT-Diens-
te ermöglichen, also die Lösung von 
Problemen im Bereich nicht mehr be-
nutzbarer Hardware und Infrastruktur. 
Darunter fällt als Maßnahme die Daten-
wiederherstellung, und das gängige Mit-
tel zum Zweck hierzu sind Backup-Tech-
nologien. Eine wichtige Kenngröße, die 
hier bemüht wird, ist der „Recovery Point 
Objective“ (RPO), der die Frage wider-
spiegelt, wie viel Datenverlust in Kauf ge-
nommen werden kann. Es liegt es in der 
Natur der Backup-Technologie, dass das 
RPO letztlich der Zeitraum ist, der zwi-
schen zwei Datensicherungen liegen darf, 
da diese Zeit bestimmt, wie viele Daten 
oder Transaktionen verloren gehen, wenn 
der vielzitierte Komet in das Datacenter 
einschlägt. Wenn für den Betrieb kein 
Datenverlust hinnehmbar ist, beträgt die 
RPO null Sekunden – wie beim elektro-
nischen Geldverkehr. Hier ist von so ge-
nannter „Continuous Data Protection“ 
(CDP) die Rede, beziehungsweise in an-
derem Kontext von „Real Time Backup“.
 
Die Kennzahl „Recovery Time Objective“ 
(RTO) ist artverwandt und beschäftigt 
sich mit der Frage, wie viel Zeit ab dem 
katastrophenbedingten Ausfall der Sys-
teme bis zu ihrer Wiederinbetriebnahme 
vergehen darf. Die Bandbreite reicht hier 
von (mehr oder weniger fikiven) null Mi-
nuten, bei denen der Geschäftsbetrieb, 
egal was kommt, nicht abbrechen darf, 
bis bin zu mehreren Wochen. Bei sehr 
niedrigen RTO-Werten geht es im Prin-
zip nicht mehr um Wiederherstellung, 
sondern darum, unterbrechungsfreie Ge-
schäftsabläufe als Maßstab anzusetzen. 
Dann ist von „Business Continuity Ma-
nagement“ (BCM) die Rede. Hier geht es 
aber nicht nur um Maßnahmen, die die 
IT betreffen. Vielmehr kommt der Begriff 
ursprünglich aus der Betriebswirtschafts-
lehre, in der Vorbereitungen auf „Be-
triebsstörungen“ ein Thema sind, sodass 
auch von „Betriebskontinuitätsmanage-
ment“ (BKM) gesprochen wird. 
Formuliert die Geschäftsleitung – über-
setzt in „IT-Sprech“ Vorstellungen wie 
„RPO 0“, „RTO 0“, „Continuous Data Pro-
tection“ und umfassende „Business Con-
tinuity“, lässt sich als IT-Verantwortlicher 
schwerlich mit Theodor Fontane argu-
mentieren, von dem der Spruch kommt: 
„Gib Deinem Wunsche Maß und Grenze, 
und dir entgegen kommt das Ziel.“ Viel-
mehr dürfte beim Ausloten einer passen-

den Notfallmanagement-Strategie der 
Leitgedanke „Machbar ist vieles, kostet 
aber“ zielführend sein.
 
An dieser Stelle sind IT-Leiter jedoch 
nicht auf sich gestellt. Immerhin geht es 
im Zweifel darum, den Fortbestand des 
gesamten Unternehmens samt dessen 
 Arbeitsplätze zu sichern. Spätestens, 
wenn kritische Infrastrukturen oder 
 Datenbestände betroffen sind, ist ein In-
teresse der Allgemeinheit nicht mehr von 
der Hand zu weisen, das ein hoheitliches 
Einschreiten behördlicherseits nach sich 
zieht. So stellt unter anderem das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) hilfreiche Maßnahmen-
kataloge und Handbücher zur Verfügung, 
die auch Maßstab dafür sind, ob die 
 Akteure aus juristischer Sicht im Fall der 
Fälle korrekt gehandelt haben (Stichwort: 
Fahrlässigkeit).
Zu den zentralen Dokumenten, welche 
das BSI für erfolgreiches Betriebskonti-
nuitätsmanagement veröffentlicht hat, 
zählt das „IT-Grundschutz-Kompendi-
um“. Unternehmen, Organisationen und 
Behörden können sich ihr systematisches 
Vorgehen bei der Absicherung ihrer IT-
Systeme zertifizieren lassen. Das „ISO/
IEC 27001-Zertifikat auf Basis von IT-
Grundschutz“ berücksichtigt seit 2008 
den BSI-Standard 100-4, der speziell für 
„Notfallmanagement“ entwickelt wurde. 
Darin enthalten sind Maßnahmen für ein 
angemessenes Business Continuity Ma-
nagement. Die PDF-Datei umfasst aktu-
ell 117 Seiten und hilft bei der Erstellung 
von Konzepten, Strategien und der Aus-
wahl geeigneter Mittel und Werkzeuge, 
ist aber mitunter sehr abstrakt gehalten 
(siehe Kommentar). 
 
In der Praxis könnte beispielsweise fol-
gendes Szenario zum Überdenken der 
Strategie eine Rolle spielen: Grundsätz-
lich lässt sich beim Thema Disaster Re-
covery zwischen einer Herangehensweise 
mit Snapshots und Backups sowie Jour-
naling unterscheiden, auch „Journal- 
basierte Replikation für Point-in-Time-
Recovery“ genannt.
Die Snapshot-Technologie ist klassischer 
Ansatz und bewährte Technologie zu-
gleich. Ein Snapshot ist ein virtuelles 
 Abbild einer Festplatte oder eines Sys-
tems, das zu bestimmten Zeitpunkten 
(„Momentaufnahme“) als Backup ausge-
führt wird. Snapshots dienen ebenfalls 
zur Sicherung eines Zustandes einer Vir-
tuellen Maschine. Auf diese Weise kann 

Herstellerstimmen

Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen 
Daten in den Mittelpunkt ihres Geschäfts stel-
len, und in dieser Welt spielen Backup und 
 Recovery eine entscheidende Rolle – genauer 
gesagt, Backup in die Cloud. Disk-to-Disk- 
to-Tape-Backup-Architekturen können nicht 
mehr mit dem fortschrittlichen und konstan-
ten Datenfluss Schritt halten, den sie heute 
schützen müssen. Die Antwort ist, das Band 
durch kostengünstigen Cloud-Objektspeicher 
wie Amazon S3 zu ersetzen. Backups zielen 
auch darauf ab, Fehler schnell beheben zu 
 können. Wenn Unternehmen ihre Sicherungs-
daten in die Cloud übertragen können, können 
sie darüber nachdenken, wie sie Daten für 
 Migration, Test/Dev und Analyse wiederver-
wenden können, um mehr Nutzen zu erzielen.

Güner Aksy, 
Regional Sales 
Director Central 
Europe, Pure 
Storage
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In Deutschland beschäftigen sich sehr viele 
Partner noch mit herkömmlichen Technologi-
en im Business Continuity oder Backup & Di-
saster Recovery, die für herkömmliche Infra-
strukturen entwickelt wurden, in denen Cloud, 
Einfachheit und Automatisierung kein Thema 
waren. Auf der anderen Seite sehen wir bei 
 immer mehr Endkunden, dass diese schon viel 
weiter sind. Heute ist Cloud bei Unternehmen 
keine Frage mehr. Es geht vielmehr um die Ent-
scheidung: Private Cloud, Public Cloud, Hybrid 
Cloud oder Multi Cloud? Dessen müssen sich 
die Partner bewusst sein. Wer heute die Kun-
den nicht bei der Cloud-Transformation unter-
stützen und beraten kann, wird es sehr schwer 
im Markt haben. Somit ist es für den Channel 
hier wichtig, sich mit Multi-Cloud Data 
 Management-Lösungen zu beschäftigen.

Roland Stritt, 
Director Channels 
EMEA, Rubrik
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LABORBEDINGUNGEN FÜR NOTFÄLLE

Welche Trends werden das Thema Di-
saster Recovery, Backup & Business 
Continuity in den nächsten zehn Jahren 
am meisten beeinflussen? 
Boogaart: Daten werden immer wichtiger. 
Oft wird gesagt, dass Daten sozusagen das 
Öl der Zukunft sein werden.

Da würde ich gleich mal widersprechen, 
weil Öl verbraucht wird und Daten hin-
gegen im Zweifel einfach kopiert wer-
den können... 

Boogaart: (lacht) Das stimmt. Halten wir 
fest: Daten spielen eine immer wichtigere 
Rolle, denn auch traditionelle Unterneh-
men versuchen neue Dienstleistungen 
 anzubieten auf Basis von Daten, die sie 
 beispielsweise von miteinander kommuni-
zierende Autos sammeln, um zum Beispiel 
die Suche nach Parkplätzen zu erleichtern. 
Auch autonomes Fahren geht mit einem 
enormen Wachstum von Daten einher, und 
die Frage ist, wie ich mit dieser Herausfor-
derung umgehe.  

Können IT-Leiter im Vorfeld beweisen, 
dass sie im Fall eines Vulkanausbruchs 
oder Hurrikans in der Lage wären, das 
System wiederherzustellen? 
Boogaart: Da sind wir im Kern bei der Fra-
ge „Disaster Recovery – was ist das?“ Viele 
Firmen definieren Disaster Recovery – was 

eigentlich Hochverfügbarkeit ist – so, dass 
ich bei einer Überschwemmung oder Ähn-
lichem ein Failover mache auf ein anderes 
Datacenter. Sie können es in dem Fall 
 beweisen, dass das geht. Das ist aber ein 
 geplanter Ausfall, auf den sie sich komplett 
vorbereiten. Mitunter nehmen solche Vor-
bereitungen sechs Monate in Anspruch. Da 
wird genau geplant: Wer ist wo vor Ort? Wer 
macht was? Und so weiter. 

Laborbedingungen also... 
Boogaart: Richtig, so läuft allerdings kein 
tatsächlicher Ausfall ab. Der passiert meist 
unerwartet.
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eine Virtuelle Maschine jederzeit auf ei-
nen bestimmten Snapshot zurückgesetzt 
werden – je größer die Abstände der 
Snapshots, desto größer der RTO-Wert. 
Beim Journaling werden hingegen virtu-
alisierte Applikationen konsistent im 
 Sekundenbereich zurück bis 30 Tage ge-
sichert. So kann man bei der Wiederher-
stellung per Mausklick in einer virtuellen 
Zeitleiste zurückgehen. Dieser Ansatz ist 
tendenziell mit vergleichsweise höheren 
Kosten verbunden.
 
Allerdings geht der Trend hin zur Multi-
Cloud, und die vielzitierte „Digitale 
Transformation“ führt tendenziell zu ei-
nem Einsatz von immer mehr Virtuellen 
 Maschinen. Mit anderen Worten: Die IT 
wird immer komplexer und stellt neue, 
zu berücksichtigende Anforderungen, 
wie etwa an die Herangehensweisen bei 
Backup und Disaster-Recovery.
Die Bootreihenfolge der einzelnen Virtu-
ellen Maschinen und Datenbanken, De-
lay-Zeiten und sich ändernde IP-Adres-
sen und Pfade müssen hier berücksichtigt 
werden, sodass ein virtualisiertes IT-Sys-
tem im Zusammenspiel der Komponen-
ten wieder hochgefahren werden kann. 
Ab einem bestimmten Komplexitätsgrad 
wird es schwierig, dies mit Snapshot-

Technologie darzustellen, beispielsweise 
wenn so etwas wie ein „schlafendes Re-
chenzentrum in der Cloud“ entstehen 
soll, das im Notfall die wiederherzustel-
lende IT räumlich getrennt vorhält.
 
Den Snapshot-basierten Ansatz bezeich-
net Boogaart im Podcast-Interview als 
„bewährte Technologie“, aber weist dar-
auf hin, dass sich die IT-Welt schnell än-
dert, da die Datenflut und die Zahl der 
VMs wachsen. Das BSI fordert, dass dar-
auf geachtet werden muss, dass Konzep-
te und Systeme nicht veralten (siehe 
Kommentar). In der Praxis bedeutet das 
für Boogaart grob gesprochen, dass unter 
200 produktiven VMs Disaster Recovery 
mit Snapshot-Technologie relativ einfach 
geregelt werden kann. Darüber und bei 
einem einhergehend hohen Komplexi-
tätsgrad, bei Storage, Netzwerk et cetera, 
kann der Einsatz von Journaling angera-
ten sein. Nicht ohne Grund rückt diese 
Technologie derzeit in den Fokus mehre-
rer weiterer Anbieter aus dem Disaster-
Recovery-Umfeld.
Im Gegensatz zu dieser Dynamik wird die 
3-2-1-Backup-Regel als schlüssiges Kon-
zept noch in vielen Jahren oder gar für 
immer gültig sein, wenn einzelne Datei-
en vor Verlust gesichert werden sollen.

Disaster-Recovery-Experte Johan van den Boogaart blickt im Podcast von 

IT-BUSINESS unter anderem auf Branchentrends und „geplante Notfälle“. 

Johan van den 
Boogaart, Regional 
Sales Manager 
DACH, Zerto

Mehr zu „IT-Resilienz“:  
http://bit.ly/SnapJour

Autor:  
Dr. Stefan Riedl

Der Audio-Pool für die spannendsten Themen 
der Schlüsselbranche der Digitalisierung!

Erste Ausstrahlung:

 Montag, 04.11.2019

Thema: Business Continuity, 

Backup & Disaster Recovery

podcast@it-business.de,  Erscheinungstermin alle 2 Wochen

http://bit.ly/Podcast-Backup
Zum Podcast-Thema:

Zu hören über:
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Samsung Ultra WQHD 
Monitor S34J550WQUXEN

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein
netto und freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfigurationen können 
abweichen.

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH finden Sie auf der Website
http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de
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Samsung Ultra WQHD Monitor S34J550WQUXEN 
34” (86,7 cm) Bildschirmdiagonale

• Nahtloses Multitasking: Mit seinem ultrabreiten 34“ Bildschirm und der 21:9 UWQHD Auflösung, bietet Ihnen der SJ55W den Platz, den  
   Sie benötigen, um bequem mehrere Aufgaben auf einem einzigen Bildschirm zu erledigen.  
• UWQHD-Bildqualität: Mit einer Bildschirmauflösung von 3440x1440 Pixeln, was ungefähr der 2,4-fachen Dichte eines Full-HD  
   entspricht, liefert der SJ55W scharfe Bilder. 
• PBP/PIP: Picture-by-Picture (PBP) ermöglicht es, Inhalte von bis zu zwei Quellen auf einem Bildschirm anzeigen zu lassen.  
• Stilvoll und praktisch: Der schlanke Bildschirm, der elegante Y-Ständer und der Metall-Rahmen des SJ55W bringen  
   Qualität und Stil an Ihren Arbeitsplatz oder in Ihr Zuhause. € 285,-
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RETTER 
IN DER NOT

Laut Duden ist ein Desaster ein Zusammen-
bruch beziehungsweise ein katastrophaler 
Misserfolg. Allgemein wird darunter ein 
großes Unglück mit verhängnisvollen Fol-
gen verstanden. Ein Merkmal eines Desas-
ters ist, dass es sich nicht im Vorfeld an-
kündigt. Es trifft eine Gemeinschaft, die 
Wirtschaft oder ein Ökosystem plötzlich 
und unerwartet. Davon sind Rechenzent-
ren nicht ausgenommen.
Generell werden Desaster mit Naturkatas-
trophen wie Hurrikans, Überschwemmun-
gen oder Brände assoziiert. In der IT mi-
schen auch Cyberkriminelle mit.

Ferner stellt sich die Frage, wer die IT-Ka-
tastrophe auslöst. Laut einer Studie von 
Datto werden nur zehn Prozent der Down-
times von Naturkatastrophen verursacht. 

Für fast die Hälfte aller Ausfälle ist die Aus-
wahl des Netzwerks schuld, und weitere 45 
Prozent gründen auf menschlichem Fehl-
verhalten. 
 
Gleichzeitig können sich Unternehmen 
heutzutage keine Minute an Ausfallzeit 
leisten. Denn Downtime ist nicht nur är-
gerlich, sondern verursacht auch Kosten. 
Von den Auswirkungen auf die Reputation 
einmal abgesehen. Je nach Größe des 
 Unternehmens können diese im sechsstel-
ligen Bereich pro Stunde liegen. Der Studie 
von Datto zufolge verzeichnen deutsche 
Unternehmen im Durchschnitt 22,5 Stun-
den Downtime pro Jahr.
Hier ist eine Strategie für Ausfallsicherheit 
hilfreich. Denn ein Disaster-Recovery- oder 
Business-Continuity-Plan kann einen gro-
ßen Unterschied zwischen einer schnellen 
Wiederaufnahme des normalen Betriebs 
und einer längeren Betriebsunterbrechung 
ausmachen. 
Inwieweit die Bedeutung von Lösungen 
rund um die Sicherung von Daten und Auf-
rechterhaltung des Geschäftbetriebs schon 
bei den Kunden angekommen ist, zeigen 
die Zahlen des IT-BUSINESS-Panels. Nur 
23 Prozent der befragten IT-Fachhändler 

und Systemintegratoren halten ihre Kun-
den für aufgeschlossen. Die Hälfte der 
 Befragten bewegt sich demnach im Mittel-
feld. So ist in diesem Bereich definitiv noch 
Aufklärungsarbeit gefragt. 
 
Dabei hat sich der Markt von Lösungen aus 
dem Umfeld Business Continuity, Backup 
und Disaster Recovery bereits im Channel 
etabliert. 65 Prozent der befragten Herstel-
ler und Distributoren geben an, ihn für 
„sehr wichtig“ zu halten. 21 Prozent neh-
men ihn „wichtig“ für ihr Geschäft.

Ähnlich sehen das IT-Fachhändler und Sys-
temintegratoren, denn 84 Prozent beurtei-
len Lösungen, die bei Katastrophen helfen, 
mit „wichtig bis sehr wichtig“. Weitere Er-
gebnisse des IT-BUSINESS-Panels finden 
Sie über den QR-Code auf Seite 41.

Feuerwehr, Küstenwache und Bergrettung – für Unfälle mit Feuer, Wasser und Eis gibt es Teams 

mit Spezialisten, die den Menschen zur Hilfe eilen. Doch wer rettet die IT? Der ITK-Channel 

bietet auch hierfür einen Markt für „Katastrophenvorsorge.“ 

0%

14%

21%

65%

Wie wich g sind Lösungen aus dem Umfeld Business 
Con nuity/ Backup & DR generell für Ihr Geschä ?
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Wie aufgeschlossen sind Ihre Kunden gegenüber 
Cloud-Lösungen rund um Business Con nuity? 
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Wie wich g sind Lösungen aus dem Umfeld Business 
Con nuity / Backup & DR generell für Ihr Geschä ?
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(Das sagen IT-Fachhändler/ Systemintegratoren)

QUELLE: ITBUSINESS 

Die Datensicherheit (Cyber 
Protection) sollte im Ganzen 
differenzierter ange-
sehen werden.

Albert Messmer, 
Regional Sales Manager Switzerland,

 Acronis International 
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Es bedarf einer kritischen 
Auseinandersetzung, welche 
Daten wohin gehören und 
nicht bedingungslos 
alles in die Cloud zu 
schaufeln.

Bernd Nussbaum, 
Marketing Manager, Incom Storage  

>>
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Notfallwiederherstellung aktuell

Was tun bei einem IT-Notfall? Lösungen bietet der 
Markt viele. Welches Mitteln derzeit für die Daten-
sicherung und die Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs die beste Wahl ist, da scheiden sich die 
 Einschätzungen der IT-BUSINESS-Panel-Teilnehmer. 
Denn auf Platz eins der befragten Distributoren / Her-
steller steht mit 71 Prozent Disaster Recovery. Dieses 
Urteil teilen nur 40 Prozent der Partner. IT-Fachhänd-
ler und Systemintegratoren machen mit klassischen 
Backup-Lösungen das beste Geschäft (88 %). Damit 
machen immerhin auch 64 Prozent der befragten 
Hersteller / Distributoren Umsatz. Beim Cloud-Back-
up sind es 47 Prozent der IT-Fachhändler sowie 60 
Prozent der Distributoren / Hersteller. 

40%

88%

47%
44%

1%

71%

64%
60%

57%

1%

Disaster Recovery Backup-Lösungen (klassisch) Backup-Lösungen (Cloud) Business Con nuity Andere

Mit welchen Lösungen rund um Sicherung von Daten und Aufrechterhaltung des 
Geschä sbetriebs machen Sie aktuell das beste Geschä ?

IT-Fachhändler / Systemintegratoren Hersteller / Distributoren

QUELLE: ITBUSINESS 

Prävention ist alles

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das gilt auch in der 
IT. Denn die Kosten für Ausfallzeiten sind enorm. 
 Daher ist es sinnvoll, Lösungen zur Sicherung von 
 Daten und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
im Einsatz zu haben. Jedoch ist dies bei den Kunden 
noch nicht in Gänze angekommen. Denn sowohl die 
befragten IT-Fachhändler/ Systemintegratoren als 
auch Hersteller und Distributoren schätzen die Anzahl 
der Kunden ohne eine solche Lösung hoch ein (IT-
Fachhändler/ Systemintegratoren 58 %; Hersteller 
und Distributoren 42 %).
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64%
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Disaster Recovery Backup-Lösungen (klassisch) Backup-Lösungen (Cloud) Business Con nuity Andere

Von welchen Lösungen rund um Sicherung von Daten und Aufrechterhaltung des 
Geschä sbetriebs erwarten Sie in Zukun  das größte Wachstum?

IT-Fachhändler / Systemintegratoren Hersteller / Distributoren

QUELLE: ITBUSINESS 

Krisenmanagement der Zukunft

Welche Katastrophen zukünftig auf Unternehmen 
 zukommen, kann niemand hundert prozentig vor-
hersagen. Jedoch zeigt sich im IT-BUSINESS-Panel 
 eine eindeutige Richtung, mit welchen Gefahren zu 
rechnen ist und mit welchen Lösungen diese be-
kämpft werden müssen. Demnach rechnen 66 Pro-
zent der befragten IT-Fachhändler / Systemintegra-
toren mit einem Zuwachs der Business Continuity. 
Dies sehen 64 Prozent der Distributoren / Hersteller 
auch so. Auf Platz zwei der IT-Fachhändler / System-
integratoren stehen mit 61 Prozent Backup-Lösungen 
in der Cloud. 71 Prozent der Hersteller / Distributoren 
erwarten davon Wachstum. Beim dritten Platz sind 
sich beide Akteure einig. 38 Prozent der IT-Fachhänd-
ler sowie 60 Prozent der Hersteller / Distributoren 
mutmaßen einen Anstieg an Disaster Recovery.
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23%

58%

11%
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7%

28%

42%

21%

sehr gering gering mi el hoch sehr hoch

Wie schätzen Sie die Zahl der Kunden ein, die noch keine Lösung zur Sicherung von 
Daten und Aufrechterhaltung des Geschä sbetriebs im Einsatz haben?

IT-Fachhändler / Systemintegratoren Hersteller / Distributoren

QUELLE: ITBUSINESS 

Weitere Ergebnisse unter:  
http://bit.ly/ITB-Panel-20

Autor:  
Ann-Marie Struck
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CHROMEBOOK, 
NAS & IIoT

Mit Android-Unterstützung: 
2-in-1-Chromebook von Asus 

Das 14-Zoll-Convertible Chromebook Flip C434 
von Asus ist mit einem Intel Core m3-8100Y 
und bis zu 8 GB RAM ausgestattet. Es kann 
nicht nur Web-Applikationen ausführen, son-
dern auch Android-Apps, die aus dem Google 
Play Store auf den 64 BG großen eMMC-Spei-
cher installiert werden. Das mit einem Full-
HD-Touchscreen ausgestattete Gerät mit Alu-
minium-Gehäuse wiegt 1,45 kg und soll bis zu 
zehn Stunden mit Akku laufen. kl

Für NAS: SSD und 14-TB-HDDs
Viele Hersteller rüsten ihre NAS-Geräte 
mit leistungsstärkeren Controllern und 
10GbE-Schnittstellen aus. Damit stoßen 
HDDs beim Durchsatz an ihre Grenzen. 
Um Leistungsengpässe zu vermeiden, 
können SATA-SSDs als Cache eingesetzt 
werden, während die HDDs weiterhin für 
günstigen und großen Speicherplatz sor-
gen. Speziell für den Einsatz als Cache-
Laufwerk in hybriden NAS-Umgebungen 
hat Western Digital die WD Red SA500 
NAS SATA SSD entwickelt. Die SATA-
SSD ist im 2,5-Zoll- oder M.2-Formfaktor 
mit Speichergrößen von 500 GB bis zu 
zwei TB verfügbar. Mit 4 TB Kapazität 

wird die WD Red SSD nur im 2,5-Zoll-
Format angeboten. Die auf dem eigenen 
3D-NAND-Flash basierenden SSDs sind 
für den 24/7-Betrieb ausgelegt.
Bei den herkömmlichen 3,5-Zoll-Fest-
platten für NAS-Geräte hebt Western 
 Digital die Kapazität auf 14 TB an. Bei der 
WD Red HDD mit der Modellnummer 
WD140EFFX für NAS-Systeme mit bis zu 
acht HDD-Einschüben rotieren die Plat-
ter mit 5.400 U/Min. Für NAS-Systeme 
mit bis zu 24 Bays ist das WD141KFGX-
Modell aus der Serie WD Red Pro NAS 
HDD bestimmt. Es arbeitet mit einer 
Drehzahl von 7.200 U/Min.  kl

IIoT-Security-Gateway für Edge-Computing

 BILD: ENDIAN 

 Das Endian i Edge X bietet unter anderem RS-/ 
und Digital Input/ Digital Output als Schnittstellen. 

 Speziell für NAS-Geräte: WD-Red-SSD mit bis zu  TB und WD-Red-HDDs mit  TB. 
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 Das Asus Chromebook Flip C ist ein 
-Zoll-Convertible mit Core-Prozessor. 

Maschinendaten analysieren und Unter-
nehmensanwendungen virtualisieren 
ist mit dem Endian 4i Edge X möglich. 
Denn über das IIoT-Security-Gateway 
lassen sich Daten aus heterogenen Ma-
schinenparks auslesen und zur Analyse 
in Dashboards darstellen. Außerdem 
können Fernwartungen und Predictive 
Maintenance realisiert werden. Das 
 Gerät verfügt über 16 GB Onboard-Spei-
cher sowie 2 GB RAM. Als Prozessor 
dient ein Intel Celeron N3350. Das 4i 
Edge X ermöglicht die Datenverarbei-
tung am Rand des Netzwerks (Edge 
Computing) und spart damit Bandbrei-
te und Lizenzgebühren. Zudem werden 
die Daten in Echtzeit dargestellt.
Es eignet sich nicht nur für Edge Com-
puting, sondern auch zur Containeri-

sierung. Über Docker lassen sich Unter-
nehmensanwendungen in Container 
packen und in eine andere Umgebung 
am Netzwerkrand verschieben. Das für 
rauhe Umgebungen gerüstete Endian 4i 
Edge X verfügt über WiFi (802.11ac), 3G 
oder 4G, Ethernet, Seriell (RS-232/485) 
und Digital Input/ Digital Output. 
 Umfangreiche Security-Features schüt-
zen gegen Cyberattacken. 
Es ist mit der IoT-Plattform „Endian 
Connect“ verbunden, worüber granu-
lare Zugriffsrechte einrichtet werden 
können. Das 4i Edge X kann Metriken 
für IT und OT (Siemens S7, Modbus, 
OPCUA) nutzen,um auch in heteroge-
nen Maschinenparks Daten zu erheben 
und an eine zentrale IoT-Plattform zu 
übertragen.  amy



Mit diesem Adapter benötigten Sie nicht mehr 

mehrere Adapter mit nur einem Anschluss. 

Magnetisierte Kabelenden sorgen für 

ordentliche AV-Installationen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI: Reseller.de@belkin.com

Mit diesem optimierten digitalen Multiport-AV-Adapter können Sie einfach 
einen Laptop oder ein anderes Gerät an Ihren HDMI-Projektor oder Monitor 
anschließen. An einem Ende des Adapters befinden sich vier gängige 
Eingangsanschlüsse: Mini DisplayPort, USB-C™, HDMI und VGA, die mit vielen 
Geräten kompatibel sind. Am anderen Ende des Adapters befindet sich ein 
HDMI-Anschluss zum Übertragen von Inhalten auf Ihr Display..

1,4 m

2,4 m

• Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren
• Vier gängige Display-Anschlüsse an einem einzigen Adapter
• Unterstützt Audioübertragung, um das AV-Erlebnis zu verbessern
• Unterstützt Ultra-HD 4K und ist abwärtskompatibel, um auch niedrigeren 
Auflösungen gerecht zu werden

1. HDMI-Ausgang ermöglicht 
den Anschluss an HDMI-
Projektor/Monitor

2. USB-A-Kabel versorgt den 
Adapter mit Strom

3. Mini DisplayPort-Eingang

4. HDMI-Eingang

5. USB-C-Eingang

6. VGA-Eingang

7. Magnetisierte Kabelenden 
sorgen für Ordnung

DIGITALER MULTIPORT®-/HDMI®-AV-ADAPTER

Lösung mit nur einem einzigen Kabel

Verbinden Sie 
Ihren Laptop mit HDMI

7

6

5

4

2

3

1

Vorzüge von Belkin

www.belkin.de

Stromversorgung 
über USB-A

Unterstützt 
Ultra-HD 4K 
und Audio

ERHÄLTLICH BEI:
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Spiegellose Einsteiger-System-
kamera Z 50 von Nikon

Das Modell Z 50 eignet sich laut Hersteller 
 Nikon für ambitionierte Hobbyfotografen so-
wie für Neueinsteiger in die Systemkamera-
Fotografie. Als Bildsensor hat Nikon einen 
CMOS mit 20,9 MP Auflösung verbaut. Unter-
stützt wird dieser von dem Bildprozessor Ex-
peed 6. Bis Mitte Januar 2020 gibt es für diese 
Kamera in Kooperation mit teilnehmenden 
Fachhändlern eine Sofortrabatt-Aktion. iz
http://bit.ly/Nikon-Z50

Günstiges Premium-Phone
Mit dem Moto g8 Plus präsentiert die 
 Lenovo-Tochter Motorola ein Premium-
Smartphone zu einem erschwinglichen 
Preis. Das Mobiltelefon zeichnet sich 
durch sein Vierfachkamerasystem und 
die lange Dauer im Akku-Betrieb aus.
Die Kamera des G8 Plus verfügt über 
 einen 48-MP-Hauptsensor mit Nacht- 
Modus, einen Tiefensensor und eine 
117°-Superweitwinkel-ActionCam. Damit 
soll es möglich sein, Videos im Querfor-
mat aufzunehmen, während der Hobby-
filmer sein Smartphone hochkant hält. 
Für Selfies steht eine 25-MP-Frontkamera  
zur Verfügung. Das 6,3 Zoll große Display 

bietet eine Auflösung von 2.280 x 1.080 
Bildpunkten und ein Seitenverhältnis  
von 19:9. 
Im Inneren werkelt der 2,0 GHz schnelle 
Qualcomm Snapdragon-665-Prozessor 
mit 4 GB Arbeits- und 64 GB Hauptspei-
cher. Als Betriebssystem kommt Android 
9 Pie zum Einsatz. Mit seinem 4.000 
mAh starken Akku soll das Moto g8 Plus 
ganze 40 Stunden lang ohne Steckdose 
durchhalten. 
Das Moto g8 Plus wird in den Farben 
Dunkelblau und Dunkelrot für 270 Euro 
(UVP) erhältlich sein.                              ml
http://bit.ly/Motorola-g8

Olympus verspricht grenzenlose Foto-Freiheit

BILD: OLYMPUS

Die Olympus OM-D-E-M Mark III hält 
Temperaturen bis minus  Grad aus.

Der Akku des Moto g Plus soll 
 Stunden lang durchhalten.
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Die OM-D E-M5 Mark III von Olympus ist mit 
einem 4/3-Live-MOS-Sensor mit 20,4 MP 
Auflösung, dem TruePic-VIII-Bildprozes-
sor sowie einem neuen 5-Achsen-Bildsta-
bilisierungssystem ausgestattet. Der Auto-
fokus hat ein Phasendetektions-AF-System 
mit 121 Kreuzsensoren und soll sich selbst 
von lichtstarken Objektiven nicht beirren 
lassen. Auch für Sport- und Tierfotografie 
eignet sich die E-M5 Mark III: Bei aktivier-
ter AF/AE-Verfolgung werden bis zu zehn 
Bilder pro Sekunde aufgenommen. 
Das neue 5-Achsen-Bildstabilisierungs-
system korrigiert zusätzlich zur Winkel-
abweichung und Shiftbewegung auch 
 Rotationsbewegungen, sodass Aufnah-
men aus der Hand nicht verwackeln sol-
len. Auch bei den 4K/30p-Videos gleicht 
die Kamera ungewollte Verwackler aus. Per 

Bluetooth und WLAN lassen sich Bilder 
oder Videos auf das Smartphone in die 
Olympus OI.Share App übertragen und 
können von dort aus in die sozialen Me-
dien geteilt werden. RAW-Aufnahmen 
 ermöglichen die professionelle Nach-
bearbeitung von Bildern.
Die Kamera ist staub- und spritzwasser-
geschützt sowie frostsicher. Ein elektroni-
scher Sucher mit 2,36 MP Auflösung und 
Dioptrienkorrektur ist mit an Bord. 
 Gespeichert werden die Aufnahmen auf 
einer SD-Speicherkarte (nicht im Liefer-
umfang enthalten). Der Li-Ion-Akku soll 
für 310 Fotos oder 60 Minuten Videoauf-
nahme halten.
Weitere Details und die Preise finden Sie 
online.                                                            iz
http://bit.ly/Olympus-E-M5-MarkIII

Der Touchscreen 
lässt sich um  
Grad neigen.

BILD: MOTOROLA
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Videokonferenzen in Huddle Rooms
Huddle Rooms und kleine Meetingräume 
gewinnen durch die Transformation des 
Arbeitsplatzes und Konzepte wie New 
Work an Bedeutung. Mit den All-in-One-
Video-Soundbars Studio X30 und X50 
bedient Poly genau diese Nachfrage. Die 
Video-Soundbars unterstützen neben 4K-
UHD-Videoübertragungen und Content-
Sharing auch Meeting-AI-Funktionen des 
Herstellers. 
Dazu gehören intelligente Features wie 
beispielsweise Group Framing. Dabei soll 
eine spezielle Kamera-Zoom-Funktion 
für eine verbesserte Darstellung der 
 Konferenzteilnehmer sorgen. Mithilfe der 

 Geräte können Videokonferenzen auch 
ohne separaten PC gestartet und gesteu-
ert werden. Durch die erweiterte Ge-
räuschunterdrückung werden während 
der Konferenz nur die gewünschten Stim-
men übertragen und störende Hinter-
grundgeräusche unterdrückt. Die integ-
rierte Sprecherverfolgung sorgt außerdem 
dafür, dass die Kamera den Sprecher 
 fokussiert und diesen für die Teilnehmer 
deutlich sichtbar macht.
Beide Geräte lassen sich auch an der Wand 
montieren. Ab November kann die neue 
Poly-Studio-X-Serie in Europa vorbestellt 
werden.                                                             sb

Mobile Zusammenarbeit mit Nfon

Resistent gegen Öl, Wasser 
und Bakterien

Dem Agfeo Dect 78 IP kann weder Öl noch Was-
ser oder Staub etwas an haben. Es verträgt laut 
Hersteller Stürze aus einer Fallhöhe von zwei 
Metern und ist bei Temperaturen zwischen -10 
bis +55 Grad Celsius noch funktionsfähig. 
 Zudem verfügt es über eine abwischbare Foli-
entastatur mit beleuchteten Tasten und einen 
spürbaren Druckpunkt. Gemäß ISO 22196 ist es 
sogar antibakteriell. Das Handset ist 12,2 cm 
groß und wiegt 134 Gramm.  amy

Das Poly Studio X und das Studio X verfügen über eine Zoom-Schnittstelle.
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Das Agfeo Dect  IP ist ab Ende Oktober in 
Grau für  Euro (UVP) erhältlich.
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Digitale Hilfsmittel unterstützen Kooperation und Teamwork.

Der paneuropäische Cloud-PBX-Anbie-
ter Nfon launcht gleich zwei neue Pro-
dukte: das Nvoice sowie das NCTI Pro. 
Die Lösung Nvoice vereint Microsoft 
Teams mit Cloudya, der Cloud-Telefon-
anlage des Herstellers. Über Microsoft 
Teams können so mittels Cloud-Tele-
fonie ab sofort auch Telefonate geführt 
werden. Die Integration der Telefonie-
Option in das bestehende Tool ist dem 
Cloud-PBX-Anbieter zufolge einfach 
und benötigt keine weitere Hardware. 
Zusätzliche Lizenzen lassen sich sepa-
rat erwerben. Nvoice kostet pro Anwen-
der und Nebenstelle einen Euro (UVP) 
pro Monat.
Mit NCTI Pro erweitert Nfon sein be-
stehendes NCTI-Angebot um Commu-
nication Enabled Business Processes 

(CEBP) und UC-Features. Einerseits 
werden damit Kundenanforderungen 
in bestehende Applikationen und Busi-
ness Tools, wie zum Beispiel Salesforce, 
Datev und SAP, integriert. Andererseits 
soll es die Kommunikation erleichtern, 
da bei eingehenden Anrufen zusätzli-
che Informationen über den Anrufer 
aus bestehenden Datensätzen ange-
zeigt werden. Darüber hinaus lässt sich 
das Telefon per PC steuern. Damit er-
gänzt NCTI Pro UC-Features wie Video, 
Chat und Screen-Sharing. Das Tool 
kann auch unterwegs oder im Home 
Office via iOS- oder Android-Apps 
 verwendet werden. 
Es ist ab sofort verfügbar und kostet pro 
Anwender 4,80 Euro (UVP) im Mo-
nat.  amy

MOBIL &  
STATIONÄR
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FOREVER YOUNG:
DER MAINFRAME

Das „alte Blech“ geht flexibel, modernisie-
rungstolerant und anpassungsfähig ins 
nächste Jahrzehnt. Wie es der für Main-
frames typische Innovationsrhythmus und 
die damit verbundenen Halbwertszeiten so 
wollen, kündigen gleich zwei der wenigen 
verbliebenen Aufrechten neue Generatio-
nen ihrer Rechnerschränke an: Fujitsu die 
nächste Stufe der BS2000-Evolution und 
IBM den Typ z15.
Allerdings unterscheidet beide der zentrale  
Vertriebsansatz: Während die IBM z-Serie 
ein gefundenes Fressen für entsprechend 
qualifizierte IBM-Partner wie beispiels-
weise Cancom, Profi oder SVA ist, gehen 
Fujitsu-Mainframes nur direkt über den 
Tisch des Hauses zum Kunden – der Chan-
nel ist außen vor. Bei den neuen Fujitsu 
 Server BS2000 SE710- und SE310-Infra-
strukturen wurde Wert auf eine erhöhte 
Systemoffenheit und ein gesteigertes Inte-
grationspotenzial gelegt. Dabei integrieren 
sie angesagte Technologien wie Künstliche 
Intelligenz, Blockchain, DevOps oder 

 Datacenter Management and Automation 
(DCMA). Eine satte Leistungssteigerung 
darf dabei nicht fehlen. Dazu gehören hö-
here Rechenleistung – je nach Modell um 
zehn bis 20 Prozent – sowie eine schnelle 
Peripherie-Konnektivität mit 16 GBit/s 
 Fiberchannel-Verbindungen. 
 
IBM setzt dagegen beim z15 andere Schwer-
punkte. Verantwortlich dafür scheint unter 
anderem der Einfluss von „Neuzugang“ 
Red Hat zu sein. Wie anders ist es zu erklä-
ren, dass Open Shift das neue Zauberwort 
und eines von drei primären Differenzie-
rungsmerkmalen ist? „Wir sehen die z15 als 
Plattform für Cloud Native Application 
 Development und stellen dafür Open Shift 
agnostisch auf zOS und zLinux zur Verfü-
gung“, erklärt dazu Bernd Schierholz, als 
Vice President Hardware auch für den 
Mainframe zuständig. Die Enterprise- 
Kubernetes-Plattform von Red Hat soll die 
z15 in Workload-variable Hybrid- und 
 Multi-Cloud-Umgebungen einbinden.

Zweiter Schwerpunkt ist die erweiterte 
Hardware-Encryption: „Mit der z15 verfol-
gen wir das Konzept Encryption every-
where mit den Data Privacy Passports. 
 Damit kann man nicht nur die Mainframe-
Daten verschlüsseln, sondern weiterhin 
auch dann managen, wenn sie den Main-
frame verlassen.“
Der dritte Schwerpunkt betrifft die Opti-
mierung des Mainframe-Betriebs: „Für das 
Herunterfahren und Restarten des Systems 
stellen wir jetzt sämtliche installierten Res-
sourcen zur Verfügung, auch wenn sie für 
den eigentlichen Betrieb nicht aktiviert 
sind“, so Schierholz. Damit sollen die 
Downtimes, etwa bei Wartungsfenstern, 
minimiert werden.
 
Eine  „Riesenänderung“ gibt es auf Seiten 
der Lizenzbedingungen: „Einen Großteil 
der IBM-Software stellen wir als Cloud 
Packs zur Verfügung.“ Auch hier macht sich 
wieder der Einfluss von Red Hat bemerk-
bar. So ganz fremd ist IBM die Thematik 
allerdings nicht, denn Blockchain as a Ser-
vice auf dem Mainframe wird schon seit 
rund einem Jahr angeboten. Ähnliche An-
gebote sind unschwer auch als Plattform as 
a Service auf dem Mainframe vorstellbar: 
„Für Z as a Service benötigen wir natürlich 
eine entsprechende Cloud Management 
Oberfläche anstelle der zOS-Konsole. Mit 
Open Shift auf dem Mainframe schaffen 
wir die Basis dafür“, zeigt Schierholz die 
Perspektive auf.
Für den Channel ist der Mainframe-Markt 
ein Art „Closed Shop“ für einige tradierte 
Systemhäuser, die sich schon seit Langem 
damit beschäftigen. „Kein Reseller geht neu 
in einen nicht mehr wachsenden Markt 
 hinein“, so Schierholz. „Aber er wird immer 
interessanter für Managed Service Provi-
der. Eine sehr spannende Gruppe.“

Ja, es gibt Konstanten in der IT-Welt, wenn auch nur eine Handvoll: die Microsoft-Dominanz 

vielleicht, oder die x86-Architektur. Aber sie alle verblassen gegenüber dem wahren Überlebens-

künstler im digitalen Haifischbecken: dem Mainframe.

Der fitte IT-Senior: 
http://bit.ly/Mainframeania

Autor: 
Wilfried Platten

 BILD: JON SIMON/IBM 
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„MADE BY GOOGLE“:  
PIXEL 4, XL UND BUDS

Die Spannung in Erwartung der neuen 
Google-Smartphones Pixel 4 und Pixel 4 
XL hielt sich beim Google-Launch „Made 
by Google“ in New York in Grenzen, da 
 bereits zwei Tage vor dem Event der On-
lineshop „Best Buy Kanada“ alle Details 
 dazu online gestellt hatte.
Wie gewohnt, lässt sich Google bei den 
 Kameras der Pixel-Smartphones auch in 
der vierten Version nicht lumpen. Die 
Dual cam auf der Rückseite besteht aus 
 einer 12-MP-Hauptkamera und einer Ultra- 
Wide-Kamera mit 16 MP. Das klingt zwar 
zunächst nach nichts  Besonderem, aber 
bereits bei den Vorgängermodellen hat 
Google gezeigt, was die integrierte KI auf 
den Bildern machen kann. So verspricht 
der Konzern „Fotos wie aus dem Studio“ 
ohne Nachbearbeitung. Selbstverständlich 
sind auch 4K-Videoaufnahmen möglich.
 
Ein Highlight der neuen Pixel-Smartphones 
ist die Gestensteuerung. Damit können 
Songs übersprungen oder der Wecker aus-

geschaltet werden, ohne den Bildschirm zu 
berühren. Schon lange erwartet und nun 
endlich umgesetzt: Google hat die Entsper-
rung der Smartphones durch Gesichtser-
kennung realisiert, weswegen der Finger-
abdruck-Scanner nun wegfällt. Um dies 
alles umzusetzen, ist auf der Frontseite des 
 Pixel 4 ganz schön was los. So gibt es unter 
 anderem zwei Gesichtsentsperrungs-IR-
Kameras, eine Front-Kamera (8 MP), einen 
Ambient-Light/Proximity- Sensor, einen 
Soli-Radar-Chip für die Gestensteuerung 
und einen Gesichtsentsperrungs-Projek-
tor. Um die Technik unterzubringen, ver-
zichtet Google beim Pixel 4 XL wieder auf 
die Notch, und es gibt  einen normalen Bild-
schirmrand.
Das Pixel 4 (XL) hat auch den eigens ent-
wickelten Titan-M-Sicherheits-Chip an 
Bord, der den Schutz für Daten und für das 
Betriebssystem bietet. Dieser soll – in Kom-
bination mit Android 10, drei Jahren auto-
matischer Software- und Sicherheits- 
Updates und dem Zugang zu weiteren 

Security-Services – das Smartphone beson-
ders sicher machen.
Das Google Pixel XL ist mit einem Qual-
comm Snapdragon 855, 6 Gigabyte Arbeits-
speicher und mindestens 64 GB Speicher 
ausgestattet. Das Quad-HD+-OLED-Dis-
play (3.040 x 1.440 Pixel, 537 ppi, 90 Hz) 
misst 6,3 Zoll, der Akku hat eine Kapazität 
von 3.700 mAh. Das Pixel 4 ist mit einem 
5,7 Zoll großen Full-HD+-OLED-Display 
(444 ppi, 90Hz) und einem 2.800 mAh-
Akku ausgestattet. Die weiteren Ausstat-
tungen sind identisch mit dem XL.
Das Google Pixel 4 gibt es ab 749 Euro, das 
Google Pixel 4 XL ab 899 Euro (UVP). Bei-
de Geräte können ab sofort vorbestellt wer-
den. Das Pixel 4 kommt in drei Farben: 
Clearly White, Just Black und Oh So Oran-
ge (Limited Edition, nur für 64 GB) und das 
Pixel 4 XL in zwei Farben: Clearly White 
und Just Black.
 
Die neuen Google Pixel Buds machen App-
les AirPods nun Konkurrenz. Völlig kabel-
los kommen die neuen Bluetooth-Kopfhö-
rer daher. Die eingebauten Sensoren hören, 
wenn der Nutzer redet. Die Mikrofone sor-
gen dafür, dass die Stimme gut zu hören ist 
und Hintergrundlärm da bleibt, wo er hin-
gehört – im Hintergrund. Sie sind schweiß- 
und wasserbeständig, unterstützen den 
Google Assistent, und die Echtzeit-Über-
setzung soll verbessert worden sein. Mit 
„Mein Gerät finden“ können die Pixel Buds 
wiedergefunden werden. Der Akku soll 
fünf Stunden halten, das Ladecase kann die 
Buds für 24 Stunden mit Strom versorgen. 
Das Case selbst kann kabellos geladen wer-
den. Die Kopfhörer sollen zudem gut an 
das Ohr anpassbar sein und sicher sitzen, 
ohne dass sich das Ohr verstopft anfühlt. 
Die Buds sollen 2020 auf den Markt kom-
men und 179 US-Dollar kosten.

Google hat in New York neue Produkte vorgestellt. Neben den Smartphones Pixel 4 und  

Pixel XL, die mit Gestensteuerung und Gesichtserkennung aufwarten, gibt es die Bluetooth-

Kopfhörer Pixel Buds in der Neuauflage, die jetzt völlig kabellos sind.

Mehr unter:  
http://bit.ly/itb-pixel4

Autor:  
Heidi Schuster

BILD: GOOGLE, MARKUS MIELEK / MIELEK.COM



LÄUFT
#SERVER                     #WORKPLACE    #CLOUDSERVICE

* Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht auf alle Online-Bestellungen und ist max. 3× je Kundennummer einlösbar. Projektgeschäfte und E-Tailer sind von der Aktion ausgeschlossen. 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Intel, das Intel-Logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside und vPro Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

bluechip Computer AG
Geschwister-Scholl-Str. 11a · 04610 Meuselwitz

Telefon 03448 / 755-190 · vertrieb@bluechip.de
www.bluechip.de · www.bluechip-cloud.de

 MIT 50 EURO
RABATT
SETZEN SIE AUF INTEL® SSDs 
DER 660P SERIE

Konfigurieren Sie Ihr bluechip BUSINESSline System 
mit Intel® Core™ Prozessor der 9. Generation,  
Windows 10 Pro und einer Intel® SSDs der Produk-
treihe 660p und Sie erhalten im Aktionszeitraum 
vom 04.11. bis 31.12.2019 mit dem Gutscheincode 
"SSD660" einen Rabatt in Höhe von 50 EURO*.

Mehr unter www.bluechip.de/ssd-aktion

50 € 
RABATT 

auf NVMe 
SSDs



50 / IT-BUSINESS  / 20.2019 / Technologien & Lösungen

MEHR VIELFALT IN DER 
SURFACE-FAMILIE

Das Surface-Geschäft ist für Microsoft zu 
einer Erfolgsgeschichte geworden. Es ge-
hört zu den Geschäftszweigen, mit denen 
die Firma über eine Milliarde US-Dollar 
Umsatz im Quartal macht. Damit das auch 
so bleibt, baut der Hersteller seine Modell-
palette konsequent weiter aus und intensi-
viert gleichzeitig sein B2B-Geschäft über 
den Channel. Denn Wachstum gibt es pri-
mär dort. 
 
Das Surface Pro X mit 13-Zoll-Display und 
LTE ist das erste Surface mit ARM-Prozes-
sor seit dem Surface RT von 2012. Als Be-
triebssystem nutzt es die ARM-Variante 
von Windows 10 Pro oder Home. Mit ihr 
können herkömmliche 32-Bit-Windows-
Anwendungen in einer Emulationsschicht 
ausgeführt werden. 64-Bit-Anwendungen 
werden dagegen nur unterstützt, wenn sie 
für den ARM-Prozessor kompiliert wurden. 
Als Prozessor dient mit dem SQ1 eine 

 Microsoft-Eigenentwicklung, die aber auf 
einem Qualcomm-Design basieren soll 
und auf 8 oder 16 GB RAM zugreifen kann. 
Durch den ARM-SoC konnte Microsoft ein 
mit 7,3 mm extrem flaches Tablet realisie-
ren, das wie gewohnt einen ausklappbaren 
Standfuß und einen Magnetanschluss für 
das optionale Keyboard bietet. Die Akku-
laufzeit des Pro X soll bei 13 Stunden im 
normalen Betrieb liegen. 
Das 13-Zoll-Display liefert mit 2.880 x 1.920 
Pixel eine höhere Auflösung als das eben-
falls neu vorgestellte Surface Pro 7 mit 
2.736 x 1.824 Bildpunkten auf 12,3 Zoll. 
Trotz schmalerer Ränder ist das Pro X in 
der Grundfläche daher etwas größer, was 
ein anderes Keyboard notwendig macht. 
Das bietet in einer Variante als besonderes 
Extra eine Aufbewahrungsmulde für den 
optionalen neuen und flacheren Stift, der 
dort auch gleich geladen wird. Für den Ein-
satz mit anderen Surface-Modellen liegt 

dem Stift eine Ladeschale bei. An Schnitt-
stellen werden zwei USB-C-Ports geboten, 
einen Speicherkartenslot gibt es nicht. Die 
SSD ist gesteckt, nutzt allerdings einen pro-
prietären Formfaktor.
 
Beim Surface Pro 7 setzt Microsoft Gen10-
CPUs von Intel in den Ice-Lake-Varianten 
ein. Im günstigsten Modell arbeitet ein 
Core-i3-1005G1. Darüber rangieren die 
 Modelle mit Intel Core i5-1035G4 und i7-
1065G7. Währen der die Dualcore-CPU 
Core i3 nur eine integrierte UHD-GPU ent-
hält, warten die Quadcore-Prozessoren mit 
einer deutlich schnelleren Iris-Plus-Grafik 
auf. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 10,5 
Stunden liegen. Der WLAN-Controller bie-
tet nun eine WiFi-6-Unterstützung, und 
bei den Schnittstellen hat USB-C-Einzug 
gehalten – allerdings ohne Thunderbolt 3. 
Dafür gibt es weiterhin den Surface Con-
nector.
 
Bei der dritten Generation des Surface Lap-
tops kommt jetzt zum gewohnten 
13,5- Modell eine zusätzliche 15-Zoll-Vari-
ante. Während das Innenleben der neuen 
13,5-Zoll-Intel-Variante und der Business-
Version des 15-Zöllers mit Core i5-1035G7 
oder i7-1065G7 dem des Surface Pro 7 äh-
nelt, kommt in der Consumer-Version des 
15-Zoll-Modells AMD-Technik zum Ein-
satz. Zur Wahl stehen hier der Ryzen 5 
3580U Mobile und der Ryzen 7 3780U. Die 
beiden Quadcore-Prozessoren sind spezi-
ell für Microsoft gefertigte Varianten mit 
leistungsfähigeren integrierten Radeon-
Vega-Grafikeinheiten. Der Arbeitsspeicher 
kann hier mit bis zu 32 GB doppelt so groß 
sein wie beim Intel-Modell. WiFi 6 gibt es 
dafür nur in der Verbindung mit Intel-Pro-
zessoren. 
Die typische Akkulaufzeit gibt Microsoft 
mit 11,5 Stunden an. Beide Laptop-3-Grö-
ßenvarianten sind mit wechselbaren M.2-
NVMe-SSDs ausgestattet. Das kleine Sur-
face Laptop 3 gibt es maximal mit einer 
Terabyte-SSD, beim großen Modell liegt 

Die Surface-Familie bekommt Zuwachs. Microsoft bringt ein superflaches Surface Pro X mit 

eigenem ARM-SoC auf den Markt und für Consumer ein 15-Zoll-Laptop auf AMD-Ryzen-Basis. 

Die anderen Laptop-3-Modelle und der Surface Pro 7 kommen mit Intel-Ice-Lake-Prozessoren.

BILD: MICROSOFT
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die Obergrenze bei 512 GB. Während der Laptop 3 in der 
13,5-Zoll-Version mit 2.256 x 1.504 Pixel aufwartet, stellt 
der Touchscreen im 15-Zoll-Modell 2.496 x 1.664 Bildpunkte  
dar. Der Hersteller bleibt auch hier dem 3:2-Format treu. 
Die bekannte Alcantara-Oberfläche rund um das Keyboard 
und auf der Handballenablage bietet nur noch das 13,5-Zoll-
Modell in einigen Farbvarianten. Ansonsten besteht sie aus 
Aluminium, ebenso wie bei den 15-Zoll-Modellen.
 
Verschraubte statt verklebte Gehäuse und gesteckte statt 
verlötete SSDs im Surface Pro X und Laptop 3 machen den 
Partnern das Leben einfacher. Laut Jörg Kreykamp, Direc-
tor Commercial Surface bei Microsoft, entwickelt sein 
 Unternehmen derzeit Konzepte, um die Partner beim Ser-
vice stärker einzubeziehen. Etwa 2.000 Partner für Surface 
hat Microsoft momentan in Deutschland. Für zusätzliche 
Partner sei man immer offen, betont Kreykamp. Sie wür-
den dann auch gleich von einer Reihe von Verbesserungen 
profitieren, die der Hersteller derzeit am Partnerprogramm 
vornimmt. So soll die Deal-Registierung schneller und ein-
facher ablaufen. Zudem könnten die Partner für Proof-of-
Concept-Projekte auf den End Customer Investment Fund 
von Microsoft zugreifen. 
Ein zusätzliches Argument für die Business-Versionen der 
Surface-Modelle neben Windows 10 Pro als Betriebssystem 
soll der kostenlose Vorab-Austausch liefern, den Microsoft 
mit den neuen Modellen einführt. Ein wachsendes Geschäft 
sieht Kreykamp in Workplace-as-a-Service-Modellen, die 
neben Microsoft 365 auch Surface-Geräte beinhalten. Hier 
arbeitet die Firma eng mit den Distributoren zusammen.

Mehr Produktivität: Dual-Screen-Geräte  
mit Windows 10X und Android

Ein Dual-Display-Gerät mit einer neuen 
Windows-Version hatten schon viele er-
wartet. Immerhin war schon vor längerer 
Zeit durchgesickert, dass Microsoft an ei-
nem Dual-Screen-Convertible arbeitet. 
Dass aber gleich zwei Geräte präsentiert 
werden, ist dann aber doch eine Überra-
schung. Das erste ist das größere Surface 
Neo mit zwei 9-Zoll-Touchscreens und In-
tel-Lakefield-CPU sowie Windows 10X, das 
zweite das kleinere Surface Duo mit ARM-
SoC und Android. Hier sind zwei 5,6-Zoll-
Touchscreens eingebaut. Einen aktiven Stift 
unterstützen beide Geräte. Robin Wittland, verantwortlich für 
Surface Business Group bei Microsoft Deutschland, sieht beide 
klar als Business-Geräte und nennt eine höhere Produktivität als 
Vorteil. Derzeit sind beide Dual-Screen-Surfaces noch in der Ent-
wicklung. So fehlt dem Duo noch eine leistungsfähige Kamera. 
Auf den Markt kommen sie erst Ende 2020. 

Das Surface Duo 
mit Android 
kommt .
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Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-SHub2

Autor:  
Klaus Länger
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
FÜR DUMME RPA-BOTS

Robotic Process Automation (RPA) ist aus 
der Automatisierung nicht mehr wegzu-
denken. Hersteller Abbyy bietet selbst 
 keine Software-Bots in Form von RPA- 
Lösungen oder entsprechenden Entwick-
lungsumgebungen. Aber das Unternehmen 
hilft den Bots beim Umgang mit Content, 
beispielsweise bei der Erfassung von Meta-
daten. „Wenn man so will, liefern wir künst-
liche Intelligenz dort, wo Software-Bots 
 lediglich sich wiederholende Aufgaben stu-
pide ausführen. Dabei arbeiten wir mit den 
großen RPA-Herstellern zusammen, also 
Automation Anywhere, Blue Prism und Ui-
Path“, sagt Markus Pichler, VP Global Part-
nerships and Alliances bei Abbyy.
Viele Prozesse im RPA-Umfeld haben mit 
unstrukturierten Daten und Content-Ver-
arbeitung zu tun. „Wir bringen hier Struk-
tur rein – egal ob es sich um einen Liefer-
schein, Bestellungen, Rechnungen oder 
Verträge handelt, die Teil einer Automati-
sierung sind“, führt Pichler aus und bringt 
ein Beispiel: „Nehmen wir etwa eine Papier-

Rechnung, die zunächst mit OCR-Techno-
logie eingelesen wird. Basierend auf Künst-
licher Intelligenz – beziehungsweise 
Methoden aus dem Machine Learning, die 
wir ‚Content-IQ-Technologie‘ nennen – 
wird ermittelt, um was es sich handelt.“ Im 
Beispiel also um keinen Lieferschein, kei-
ne Bestellung, sondern explizit um eine 
Rechnung. Dafür liefert die Technologie die 
kontextuellen Metadaten und erfasst bei-
spielsweise: Wer lieferte an welchem Da-
tum mit welchem Bestellbezug bei welchen 
Steuerdaten welche Artikel zu welchen 
Preisen?
 
Mit FlexiCapture, Vantage und Timeline hat 
Abbyy hat in diesem Umfeld drei Produk-
te am Start. Pichler erläutert: „FlexiCapture 
wird bei der Klassifizierung und Datener-
fassung nach dem OCR-Prozess eingesetzt, 
erkennt also, ob es sich um beispielsweise 
Rechnung, Lieferschein oder Vertrag han-
delt. Hier geht es um die Standardisierung 
von Prozessen im Unternehmen.“ Vantage 

kam im April dieses Jahres neu ins Portfo-
lio. Dabei handelt es sich um ein Tool für 
RPA-Entwickler und -Analysten. Hier wer-
den die benötigten und per KI extrahierten 
Daten als Microservice den Bots  zugespielt, 
die wiederum damit arbeiten. „Nehmen wir 
als Beispiel einen automatisierten Verbrau-
cherkreditvergabeprozess bei einer Bank“, 
so der Vizepräsident, „bei dem drei zentra-
le Dokumente vorliegen müssen: Eine Per-
sonalausweis-Kopie, eine aktuelle Gehalts-
abrechnung und eine Stromrechnung als 
Nachweis für einen festen Wohnsitz. In 
dem Szenario übergeben RPA-Bots einge-
hende Dokumente an Vantage, und per 
 Microservice kommen die benötigten 
 Metadaten zurück.“
 
Im Konzernumfeld wurde in den letzten 
zwei Jahren viel mit Automatisierung mit 
Bots gearbeitet, und in Hinblick auf viele, 
repetitive Tätigkeiten wurden die ange-
dachten Projekte auch umgesetzt, aller-
dings scheiterten viele Projekte an der feh-
lenden Intelligenz, führt Pichler aus. „Und 
hier kommen wir ins Spiel.“
Fehlt noch das das Tool „Timeline“. Dabei 
handelt es sich um ein Prozessanalyse-Tool, 
das ermittelt, wo es in Geschäftsprozessen 
hakt, beziehungsweise an welcher Stelle 
Optimierungspotenzial besteht.
Das Geschäft rund um Flexicapture, Van-
tage und Timeline ist ein klassisches Part-
nerthema, sagt Pichler. „Daher haben wir 
entsprechend dem Umfeld ein vierstufiges 
Partnerprogramm.“ Früher wurden aus-
schließlich Capture-Partner angesprochen, 
also IT-Profis aus dem ECM-, Datenerfas-
sungs- oder DMS-Umfeld. Jetzt werden 
RPA-Partner zunehmend interessant. So 
kommen 80 Prozent der neuen Partner aus 
dem RPA-Bereich, der seit drei bis vier Jah-
ren sehr stark wächst, so Pichler.

Abbyy ist seit etwa 30 Jahren auf dem Markt und startete das Geschäft mit OCR als Basis-

technologie. Heute macht das Unternehmen in „Digital IQ“-Technologien. Hier geht es darum, 

für hohe Automatisierungsgrade zu sorgen und Software-Bots zu unterstützen.

Mehr über RPA:  
http://bit.ly/Bot-Kollege

Autor:  
Dr. Stefan Riedl

BILD: GRANDEDUC  STOCK.ADOBE.COM
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Sie möchten mehr darüber erfahren, 
wie MSPs weltweit die aktuelle Ran-
somware-Lage einschätzen? Datto hat 
mehr als 1.400 MSPs dazu befragt – die 
spannenden Ergebnisse erhalten Sie in 
unserem IT-BUSINESS Live-Cast.

Ransomware-Varianten, Strategien der 
Cyber-Kriminellen, Kosten und Schutz – 
der Datto Ransomware Report 2019 gibt 
eine Übersicht, wie Ransomware Un-
ternehmen weltweit attackiert und was 
IT-Dienstleister dagegen tun können. Er 
ist Pfl ichtlektüre für alle, die auf dem neu-
esten Stand sein möchten, um ihre Kun-
den und sich selbst zu schützen.

Im IT-BUSINESS Live-Cast erfahren Sie 
mehr zu den folgenden Themen:

•  Welche Einfallstore nutzt Ransomware 
am häufi gsten?

•  Wie hoch sind die Kosten von Lösegeld 
und Downtime?

• Welche Schutzmaßnahmen sind am  
wirksamsten?

Markus Rex, Country Manager DACH, 
wird Ihnen die wichtigsten Ergebnisse 
und Argumente vorstellen. 

Live-Cast mit Datto:

Montag, 11. November 2019
um 16:00 Uhr 

DER GLOBALE RANSOMWARE REPORT VON DATTO – DIE ERGEBNISSE!

RANSOMWARE 2019:
DIE GLOBALE LAGE AUS SICHT DES CHANNELS

Ihr Bonus! 
Während des 
IT-BUSINESS 
Live-Casts 
haben Sie die Möglichkeit, ein MacBook 
Sleeves, gefertigt aus sehr dichtem Ne-
opren, zum perfekten Schutz für alle 13“ 
Geräte wie alle MacBooks - und alle 13 „ 
Notebooks anderer Hersteller, zu gewinnen.

Jetzt kostenfrei
anmelden:
http://bit.ly/
LD-datto-11112019
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INDUSTRIESPIONAGE 
IM APT-ZEITALTER

KPMG ist nicht nur eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, sondern auch eine Un-
ternehmensberatung, die in Sachen IT- 
Forensik und Cyberangriffe berät. Im 
Unternehmensbereich „Forensic Techno-
logy“, geht es unter anderem um adäquate 
und schnelle Reaktion auf IT-Sicherheits-
vorfälle. In diesem Zusammenhang wird 
auch mit Cyber-Versicherungen zusam-
mengearbeitet, die ihren Versicherungs-
nehmern schnelle Hilfe für den Notfall bie-
ten. Tritt so ein Cyber-Angriff auf, läutet in 
seiner Abteilung das Telefon: Michael Sau-
ermann, Partner und Head of Forensic 
 Technology Germany bei KPMG. „Cyber-
Versicherungen arbeiten nicht wie klassi-
sche Versicherungen, bei denen es haupt-

sächlich um den reinen Schadensausgleich 
geht, sondern sie decken in den meisten 
Fällen auch den Bereich Notfallhilfe und 
Krisenmanagement ab“, erläutert der IT- 
Forensiker. „Konkret heißt das, dass die 
Versicherung Notfallnummern an die Ver-
sicherten ausgibt, damit sich diese direkt 
per Telefon zum Beispiel an meine Abtei-
lung wenden können.“
Mit einem Experten-Team kümmert sich 
die KPMG-Abteilung bei IT-Sicherheits-
vorfällen darum, die Angreifer aufzuspü-
ren, Schutzmaßnahmen aufzubauen und 
Systeme wiederherzustellen. Außerdem 
wird in Hinblick auf mögliche behördliche 
Meldepflichten, wie sie beispielsweise im 
Rahmen der DSGVO bestehen, oder auch 

hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem 
BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik) beraten.
 
Zur Blütezeit von Ransomware kamen pro 
Tag Notfallmeldungen im zweistelligen 
 Bereich. Aber auch in weniger bewegten 
Zeiten kommen beinahe täglich Anrufe, bei 
denen es allerdings teilweise nur um Ver-
dachtsfälle und kleinere Auffälligkeiten 
oder Unsicherheiten geht, die schnell aus 
der Welt geschafft werden können. Darun-
ter befinden sich dennoch gerne einmal die 
großen Vorfälle, mit denen große Schäden 
einhergehen. Mitunter geht es dann um 
„sehr perfide Advanced Persistent Threats 
(APTs)“, also sehr komplexe und zielgerich-
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Advanced Persistent Threats (APTs) bilden die Königsklasse der Hackerangriffe. Spürt man 

Schadcode auf, sollte man sich von chinesischen Schriftzeichen aber nicht unbedingt zu 

Spekulationen verleiten lassen. Es könnte eine falsche Fährte sein.
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tete Angriffe zum Beispiel auf Betreiber 
 kritischer Infrastrukturen oder sonstige 
Großunternehmen. „Verdachtsmomente 
hinsichtlich der Urheber solcher Angriffe 
können im Rahmen von Industriespionage 
auch staatliche Akteure sein“, sagt Sauer-
mann.
Die hochintelligente und hochentwickelte 
Schadsoftware, die in der Regel hinter APT-
Angriffen steckt, versteckt und tarnt sich 
im Dateisystem, sodass initial lediglich 
Spuren der Software im Hauptspeicher auf-
gespürt werden können. Mitunter gelingt 
es, über Reverse-Engineering-Methoden 
den Quellcode zu entschlüsseln. Dabei 
kommt es vor, „dass sich in der Dokumen-
tation des Codes beispielsweise Schrift-
zeichen wiederfinden, die auf den Urheber 
beziehungsweise auf das Ursprungsland 
schließen lassen.“ Hier sei es trotzdem rat-
sam, vorsichtig zu sein und keine voreili-
gen Rückschlüsse auf die Urheber zu zie-
hen, denn es gibt natürlich keine Garantie, 
dass beispielsweise ausländische Schrift-
zeichen nicht als falsche Fährte ausgelegt 
wurden, berichtet Sauermann.
 
Ein größerer Security-Vorfall führt bei den 
Unternehmen zu sehr unterschiedlichen 
Reaktionen, die von „schockgefrostet bis 
aktionistisch“ reichen können. „Hier kom-
men wir ins Spiel und sorgen erst einmal 
dafür, dass nicht versehentlich digitale 
Spuren der Angreifer verwischt werden“, 
sagt der IT-Forensiker bei KPMG. „In der 
Regel ist die IT-Landschaft in einem Unter-
nehmen wie eine Zwiebel aufgebaut. In der 
Mitte finden sich unter anderem sensible 
Systeme und digitale Kronjuwelen, umge-

ben von einer so genannten Demilitarisier-
ten Zone (DMZ).“ Aber nicht alle Systeme 
müssen mit dem gesamten Unternehmens-
netzwerk verbunden sein, führt Sauer-
mann aus. „Teilweise sehen wir auch völlig 
abgeschottete Systeme ohne aktivierte 
USB-Buchsen und andere Anschlussmög-
lichkeiten und ohne Intranet- und Inter-
net-Zugang. Gegebenenfalls kommt auch 
ein physischer Tresor ins Spiel, in dem 
 Daten aufbewahrt werden. Soweit wird 
aber nur selten gegangen.“
 
Ein APT-Angriff beginnt damit, den Perime-
terschutz des Unternehmensnetzwerks 
 abzuscannen, um beispielsweise ein nicht 
gepatchtes System zu finden, Schwachstel-
len zu identifizieren, für die es einen Ex-
ploit gibt, und damit eine Möglichkeit auf-
zutun, in das System einzudringen. „Gelingt 
es den Angreifern, in ein System einzudrin-
gen, versuchen diese in der Regel, höhere 
Berechtigungen im Netzwerk zu erreichen, 
beispielsweise indem geschaut wird, ob auf 
demselben Rechner ein Systemadministra-
tor angemeldet ist. Mit entsprechender 
Schadsoftware ist es dann möglich, an die 
Zugangsdaten des Admins zu kommen. 
Werden hier die Berechtigungen erlangt, 
arbeitet sich der Angreifer immer weiter 
fort, zum Beispiel bis zum Domain Cont-
roller, beziehungsweise dem Active Direc-
tory, über das dann weitere umfassende 
 Zugriffsrechte und Benutzerkennungen er-
langt werden können“, so Sauermann.
Zwei Dinge wären in diesem Kontext sehr 
hilfreich, sagt der KPMG-Partner: „Erstens, 
dass sich Unternehmen aktiv und noch 
stärker als bisher darum kümmern, wirk-

lich alle Mitarbeiter über die digitale Be-
drohungslage aufzuklären.“ Denn ein ent-
sprechendes Risikobewusstsein führt dazu, 
dass Mitarbeiter mit unbekannten Datei-
anhängen und Links vorsichtig umgehen 
und diese nicht einfach anklicken. „Zwei-
tens“, rät Sauermann, „sollten unter dem 
Modewort ‚Digitalisierung‘ nicht unüber-
legt neue Strukturen eingeführt werden, 
sondern von vorneherein auch Cyber- 
Sicherheit, einschließlich der Veränderun-
gen in Hinblick auf die digitale Bedro-
hungslage mitberücksichtigt werden“.
 
Cyber-Versicherungen waren früher vor 
 allem etwas für Großunternehmen, aller-
dings spielt der Mittelstand eine immer 
größere Rolle. „Der Markt für Cyber-Versi-
cherungen ist in den USA etwa fünf Jahre 
reifer, und es ist auch in diesem Bereich zu 
erwarten, dass die Entwicklungen mit eini-
ger Verzögerung dann hierzulande ankom-
men“, so Sauermann. Eine KPMG-Umfrage 
stützt diese These: „Wir haben in unserer 
aktuellen e-Crime Studie über 1.000 Un-
ternehmen verschiedener Größe befragt, 
und es kam heraus, dass 27 Prozent der 
 befragten Unternehmen bereits eine Cy-
ber-Police abgeschlossen haben und wei-
tere 28 Prozent einen Abschluss konkret 
planen.“ Auch die Problematik rund um 
Datenlecks, insbesondere in Hinblick auf 
die 72-stündige DSGVO-Meldepflicht, 
treibt diesen Markt voran.

KPMG und das Themenspektrum 
„Cybersecurity und IT-Forensik“

KPMG ist einerseits eine international agierende 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 20 Stand-
orten mit rund 12.000 Mitarbeitern, aber auch 
 eine Unternehmensberatung, die unter anderem 
in Sachen IT-Forensik und Cyberangriffe berät – 
mitunter im Auftrag von Cyber-Versicherungen, 
die schnelle Hilfe im Notfall versprechen und mit 
denen Kooperationsverträge bestehen.
Michael Sauermann leitet in diesem Umfeld als 
verantwortlicher Partner den Bereich Forensic 
Technology bei KPMG in Deutschland und hat 
rund 14 Jahre Erfahrung in Sachen IT-Forensik. 
Dabei unterstützt er mit seinem Team die Kunden 
bei der Bewältigung von IT-Sicherheits- und 
 Cybercrime-Vorfällen, einschließlich Krisenma-

nagement und vorgelagerter Incident Readiness. 
Bei der Anbahnung von  Cyber-Policen moderiert 

er zwischen Versicherungen, Maklern und Versi-
cherungsnehmen zur Einschätzung des „Cyber-
security-Reifegrads“ der zu versichernden Unter-
nehmen.
Im Rahmen von zivil- oder strafrechtlichen Ver-
fahren, Sonderuntersuchungen sowie Compli-
ance- oder Revisionsprojekten unterstützt er 
 zudem durch eDiscovery-Services. Dabei geht es 
darum, in der Datenflut der Unternehmen für 
 einen bestimmten Sachverhalt relevante Daten 
zu identifizieren, aufzubereiten und bereitzustel-
len. Auch Datenlecks sind ein großes Thema bei 
den Cyberversicherten, insbesondere in Hinblick 
auf die 72-stündige Meldepflicht, die sich aus der 
EU- Datenschutzgrundverordnung heraus ergibt 
und deren Nichtbeachtung zu empfindlichen 
Bußgeldzahlungen führen kann.
https://home.kpmg/de
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Michael Sauermann, Partner und Head of 
Forensic Technology Germany, KPMG

Cyberversicherungen:  
http://bit.ly/CyberV

Autor:  
Dr. Stefan Riedl



Felicitas Birkner,

Fujitsu Academy

 
»Arbeit 4.0 braucht 
Bildung & Lernkultur 
4.0«

Danjiela Kirsch,

Mindful-Managerin

 
»Mindful oder 
Mind-Full?  
Überlebensstrategien  
in Zeiten der digitalen 
Revolution«

Jutta Gräfensteiner,

Cisco 

 
»Journey to the 
Customer oder:  
Was Kunden wirklich  
wollen«

Claudia Zieschang,

Cohesity 

 
»Career-Insight  
– it’s a men’s world!
Story of my IT-Life & 
Lessons learned!«

Nicole Dufft,

fibonacci & friends 

 
»Überleben in der 
VUCA-Welt:  
Beziehungsqualität als 
Grundlage von 
Veränderungsfähigkeit«

THINKTANKS, WORKSHOPS, ROUNDTABLES
Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen über Business-Chancen 
und die Zukunft der IT!

Medien-Partner

Platin-Partner

Basic-Partner

Premium-Partner



Think Out Loud!

Alexandra Marx,

Visionvoice

 
»Vom neuen Mut zum 
Nichtwissen – Führung 
im KI-Zeitalter«

Petra Trost-Gürtner,

CANCOM

 
»Mut zum Hut – Welche 
Hüte behindern mich, 
welche würde ich gerne 
mal ausprobieren?«

Stephanie Lacher,

NTT DATA DACH

Michaela Köth,

NTT DATA DACH

Anna Lena Harthus,

NTT DATA DACH

»Vom Design Thinking zum Design Doing: 

Theorie lernen – den Unterschied erkennen – Methodik erleben!«

www.womens-it-network.com/fitkongress
Jetzt anmelden unter:

28. November 2019, Villa Kennedy, Frankfurt a.M.

Eine Veranstaltung von

Partner der Beauty-Lounge



58 / IT-BUSINESS  / 20.2019 / Vogel IT-Akademie

Mit Female Power die 
digitale Zukunft gestalten
In Zeiten der Digitalisierung sind Kreativität, Empathie und Organisationstalent gefragter 

denn je. Das spielt Frauen in die Karten. Und der FIT-Kongress ist die ideale Plattform, um 

sich über diese Trends zu informieren und sich auszutauschen.

28.11.2019
Frankfurt, Villa Kennedy

Registrierungsgebühr:  
298 Euro (zzgl. Mwst.)
Unser Tipp:  
2-in-1! Registrieren Sie sich für das  
Women‘s IT-Network und den FIT-Kongress gleichzeitig!
Anmeldung unter:  
www.womens-it-network.com/registration.html

Termin und Anmeldung:

Ein neuer Baustein des Kongresses ist das 
Karriere-Speed-Coaching. Hier erhalten 
die Teilnehmerinnen wertvolle Tipps und 
individuelle Impulse von Angélique Thra-
neberand, ihres Zeichens Karriereexpertin 
und Arbeitsweltverbesserin aus Leiden-
schaft. Sie bietet 20-minütige Coaching-
Einheiten während des gesamten Kongress-
tages an. Ebenfalls um Karriere geht es bei 
einem Erfahrungsaustausch im „Secure 
Room“. Unter der Leitung von Claudia 
Zieschang, Head of EMEA Marketing bei 
Cohesity, können Teilnehmerinnen über 
ihre Erlebnisse in der IT-Branche sprechen 
und ihre Erkenntnisse teilen.
Zahlreiche interessante Keynotes spicken 
den Kongresstag. So geht es bei Klaus Bürg, 
Managing Director von AWS, unter dem 
Titel „All you can cloud“ um Geschäftsmo-
delle, Perspektiven und Kompetenzen im 
Cloud-Zeitalter. Andrea Martin, CTO bei 
IBM, beschäftigt sich mit technologischen 
Innovationen in der Zukunft und fragt sich, 
wie diese die Welt verändern könnten. 

 Neben diesem anregenden Rahmenpro-
gramm bieten Workshops und Thinktanks 
vielfältige Möglichkeiten, sich auszutau-
schen und aktiv über bestimmte Themen 
zu diskutieren. So geht es unter dem krea-
tiven Titel „Mindful oder Mind-Full?“ bei-
spielsweise darum, Überlebensstrategien 
in Zeiten der digitalen Revolution zu ent-
wickeln. 
 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion geht es 
um neue Unternehmens-, Arbeitsplatz- 
und Jobmodelle. Wie schaffen wir es, in 
 einer komplexer werdenden Zeit einfach 
und verständlich für alle Altersgruppen zu 
kommunizieren? Diese Frage steht ebenso 
auf der Agenda wie „Sind unsere Unterneh-
mens- und Führungsstrukturen ,Ready for 
Disruption‘“?
Der anschließende Gala-Abend wird von 
einer Dinner-Speech der besonderen Art 
eingeleitet. Katharina Jessel von der Allianz 
sowie Jenk Jessel, Schrifsteller und 
 Brezn-Chips-Erfinder berichten vom 

„Wahnsinn(sGlück) einer vollbeschäftigten 
Familie“ und darüber, wie sich die Work-
Life-Balance für „The Walking Dad“ an-
fühlt. Denn Strategie, Planung, Digitalisie-
rung und der Return on Investment spielen 
nicht nur im Job eine Rolle, sondern auch 
zuhause.
 
Am Ende des Abends steht dann die feierli-
che Preisverleihung auf dem Programm. 
Die Auszeichnung zur „Woman of the  Year“ 
wird in acht Kategorien vergeben: Young 
Leader, Start Up, Digital Transformation, 
Business Innovation, Technical Innova-
tion, Leadership – Teamleader, Leadership 
– Executive Manager/ CxO, Outstanding 
 Diversity Commitment, Social Engage-
ment. Zur Wahl standen insgesamt 84 
 interessante Kandidatinnen.

BILD: VOGEL ITMEDIEN

Autor: Sylvia Lösel 
email: sylvia.loesel@it-business.de 
tel: 0821 2177 144



Live-Cast

MYTHOS EDGE – REALE GESCHÄFTSCHANCE ODER GENIALER MARKETINGSTREICH?

MYTHOS EDGE, GESCHÄFTSCHANCE
ODER MAKETINGSTREICH?

[[[[MMMMMMM]] CACARCA IN BOEHOEHMMH

Presenter
Michael Plum
Channel Partner Account Manager
APC by Schneider Electric

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

Live-Cast APC by Schneider Electric:

Montag, 18. November 2019
um 16:00 Uhr

Bereits seit einigen Jahren prägt der 
Begriff EDGE Computing die IT-Welt. 
Er wird als der derzeitige Trend Num-
mer 1 gehandelt. Aber was genau be-
deutet EDGE und wie generiert man 
mit EDGE Umsatz? 

Industrie 4.0, selbstfahrende Autos oder 
Smart Home sähen ohne Edge Com-
puting ganz schön schlecht aus. Denn 
das Internet of Things erzeugt riesige 
Datenmengen. Durch die Edge wird 
die Datenverarbeitung in Echtzeit ohne 
Latenzzeiten angestrebt, also ohne 
Verzögerung. Die Verarbeitung großer 

Datenmengen erfolgt nahe der Quel-
le. Die Konsequenz: die Edge benötigt 
weniger Internetbandbreite, es erfolgt 
keine direkte Auslagerung der Daten in 
die Cloud. Und genau hier setzt APC by 
Schneider Electric mit seinen Infrastruk-
turlösungen wie Racks, PDUs oder auch 
Umgebungsüberwachung an. 

In diesem IT-BUSINESS Live-Cast wer-
den Sie nicht nur die seit Jahren erfolg-
reichen Produkte von APC by Schneider 
Electric näher kennen lernen, sondern 
auch neue Lösungen die speziell für „The 
Edge“ entwickelt wurden. 

Ihr Bonus! 

Während des 
IT-BUSINESS Live-Casts haben Sie die 
Möglichkeit, Belkin ScreenForce Invi-
siGlass Ultra Sicht- und Displayschutz
für iPhone XS/X (iPhone Blickschutzfolie 
für iPhone XS und iPhone X) zu gewinnen!

Jetzt kostenfrei
anmelden:
http://bit.ly/LD-
APC-18112019



60 / IT-BUSINESS  / 20.2019 / Rubriken

Vogel IT-Medien GmbH

Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg 
Tel. 0821/2177-0, Fax 0821/2177-150 
eMail: redaktion@vogel-it.de  
Internet www.it-business.de

Geschäftsführer: Werner Nieberle (-100)

Co-Publisher: Lilli Kos (-300; verantwortlich  
für den Anzeigenteil)

Chefredakteur: Wilfried Platten (pl)

CvD: Dr. Andreas Bergler (ab)

CvD-Online: Sylvia Lösel (sl)

Chefreporter: Michael Hase

Leitender Redakteur: Dr. Stefan Riedl (sr)

Redaktion: 
Sarah Böttcher (sb), Sarah Gandorfer (sg),  
Klaus Länger (kl), Heidi Schuster (hs),  
Ann-Marie Struck (amy), Ira Zahorsky (iz)

Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe:  
Prof. Dr. Rudolf Aunkofer, Harald Knapstein, Thomas Repka

Media/Sales:  
Besa Agaj / International Accounts (-112),  
Stephanie Steen (-211), Hannah Lamotte (-193),  
eMail: media@vogel-it.de

Anzeigendisposition: Dagmar Schauer (-202)

Grafik & Layout: Carin Boehm, Johannes Rath, 
Udo Scherlin

Titelbild: James Thew - stock.adobe.com – [M] J Rath

EBV: Carin Boehm 

Anzeigen-Layout:  
Carin Boehm, Michael Büchner, Johannes Rath,  
Udo Scherlin

Leserservice / Mitgliederbetreuung:  
Sabine Assum (-194), Fax (-228)  
eMail: vertrieb@vogel-it.de

Fragen zur Abonnement-Rechnung: 
Marcus Zepmeisel  
DataM-Services GmbH, 97103 Würzburg  
Tel.: 0931/4170-446 (Fax -494)  
eMail: mzepmeisel@datam-services.de

Erscheinungsweise: 14-täglich

Abonnement:  
Zeitschrift IT-BUSINESS: Der regelmäßige Bezug ist  
fester Bestandteil der Mitgliedschaft IT-BUSINESS PLUS 
Preise und weitere Informationen unter :  
http://www.it-business.de/plus

Druck: Vogel Druck- und Medienservice GmbH,  
Leibnizstr. 5, 97204 Höchberg

Haftung: Für den Fall, dass Beiträge oder Informationen  
unzu treffend oder fehlerhaft sind, haftet der Verlag nur 
beim  Nachweis grober Fahr lässigkeit. Für Bei träge, die 
namentlich gekennzeichnet sind, ist der jeweilige Autor 
verantwortlich. 

Copyright: Vogel IT-Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck, digitale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung  
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte  
wird keine Haftung übernommen. Sie werden nur  
zurück gesandt, wenn Rückporto beiliegt.

Verbreitete Auflage (IT-BUSINESS): 
25.772 Exemplare (IVW Q3 / 2019) 

Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine 100prozentige Tochter-
gesellschaft der Vogel Communications Group, Würzburg, 
einer der führenden deutschen Fachinformationsanbieter 
mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ 
Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten 
und internationalen Aktivitäten. Seit 1991 gibt der Verlag 
Fachmedien für Entscheider heraus, die mit der Produktion, 
der Beschaffung oder dem Einsatz von Informationstechno-
logie beruflich  befasst sind. Dabei bietet er neben Print- und 
Online- Medien auch ein breites Veranstaltungsport folio an.  
Die wichtigsten Angebote des Verlages sind: 
IT-BUSINESS,  eGovernment Computing,  
BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-
Insider, Dev-Insider, Healthcare-Insider, IP-Insider, 
Security-Insider und Storage-Insider.

Nächste Ausgabe

IT-BUSINESS 21 / 2019 
erscheint am 18.11.2019

Channel Fokus:  
Server & Hyperkonvergenz

Druckunterlagenschluss am  
12.11.2019

Anzeigenhotline 0821 / 2177 - 300 

Lesertelefon 0821 / 2177 - 194

Redaktionell erwähnte Unternehmen
Firma Seite Firma Seite Firma Seite
Abbyy 52
Accenture 10, 17
Acronis International  40
ADN 23
Agfeo 45
Also Deutschland 12
Amazon 14
Appdynamics 20
Asus 42
Atea 10
Atos 10
Attingo 34
Avast 22
AWS 20
Axel Springer 17
Axians 10
Axis 68
Barracuda 6
Bechtle 10
Bitkom 32
Boston 71
BSI 16
Cambridge Analytica 10
Canalys 10, 70
Cancom 10, 46
Capgemini 10
Cisco 6, 16, 20
Cloud Conformity 8
Comarch 6
Computacenter 10
Datto 32
Dell EMC 10, 20
Dell Technologies 26

DriveLock 32
Econocom 10
Economist Intelligence Unit 23
Endian 42
Ericsson 16
Exclusive Networks 23
F5 9
Forcepoint 8
Fujitsu 9, 46
Gartner 18
Google 48
HPE 10, 20
Huawei 16
IBM 46
IDC 28
Incom Storage 40
Infinigate 6
Ingram Micro 8
Innovaphone 6
IQITS 28
iSCM Institute 30
ISH 6
Kodak Alaris 8
KPMG 55
Lancom 18
Lenovo 10
MichaelTelecom 6
Microsoft 17, 46, 50
Motorola 44
Nfon 45
Nikon 44
Nokia 16
Nutanix 10

Nuvias 20
Olympus 44
Ontrack 34
Poly 45
Profi 46
Proofpoint 23
Pure Storage 34
Reiner SCT 69
Rewe Online 14
Rubrik 34
SAP 17
SCC 10
Sector27 6
SoftwareOne 10
Solid IT 28
Sonicwall 6
Starface 74
SVA 46
Tech Data 6
Techconsult 22
TeleTrust 6
Trend Micro 8
T-Systems 17
VATM 16
Viavi 6
Virtana 20
Vmware 6
VMware 26
Vodafone Deutschland 16
Western Digital 42
Xiaomi 8
Zerto 34

BILD: KNSSR  STOCK.ADOBE.COM

Inserenten
Firma Seite Firma  Seite
Acronis Germany GmbH 33
Aquado AG 15, 27
Belkin Components GmbH 43
bluechip Computer AG 49, 51
BullGuard Deutschland GmbH c/o Mazars 67
c-entron software gmbh 29
Corsair (Hong Kong) Limited 66
Cyber Power Systems GmbH 64
Datto Europe Limited 31, 53
Fujitsu Technology Solutions GmbH 76
G DATA  CyberDefense AG 75
GSD Remarketing GmbH & Co. KG 63
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 23

Herweck AG 21
INGRAM MICRO Distribution GmbH 5
Kaspersky Labs GmbH 19
Lenovo (Deutschland) GmbH 2, 47
NFON AG 9
ONLINE USV-Systeme AG 3
PlusServer GmbH 13
Schneider Electric 59
Shuttle Computer Handels GmbH 62
Siewert & Kau Computertechnik GmbH 25, 38, 39
TAROX AG 61
TDT AG 65
Vogel IT-Akademie 56, 57



TAROX SYSTEME
www.tarox.de

TAROX Aktiengesellschaft Stellenbachstraße 49-51 | 44536 Lünen 
T: +49 (0) 231/98 98 0-300 | F: +49 (0) 231/98 98 0-176 
E-Mail: vertrieb@tarox.de | Web: www.tarox.de

TAROX M-Serie - Klug und kräftig: Kraft für große Berechnungen

TAROX WORKSTATION 
M9250XP

TAROX WORKSTATION M9250XP

So ruhig wie effi  zient: Die Workstations der M-Serie kommen als wahre Kraftpakete daher, 
um mühelos große Berechnungen zu meistern, Modelle zu kreieren oder das Rendern von 
Skizzen zu Design zu bewerkstelligen. Ideal für Konstrukteure und Designer.

Von der Idee über die mechanische 3D-Konstruktion bis zur 3D-Simulation inklusive Prü-
fung in quasi echter Umgebung reicht das Spektrum des M-Serien-Einsatzes. Ebenso sind 
3D-Design, Film und Visualisierung mit diesen Hochgeschwindigkeitsrechnern professio-
nell beherrschbar. Diese TAROX Workstations eignen sich zudem in der medizinischen 
Diagnostik, etwa beim Röntgen. Zertifi zierte Treiber garantieren auch hier Präzision und 
Schnelligkeit.

· Intel® Core™ i9-9900X Prozessor
· 32GB RAM & 1TB SSD (NVMe)
· NVIDIA® Quadro® RTX5000 mit 16GB GDDR5 
  (4x DP 1.4, 1x USB-C)
· Windows 10 Pro 64bit
· 36 Monate Garantie Bring-In

KL-1453681
UVP:      4.049 €

INTEL® CORE™ i9-9900X - BISLANG UNERREICHTE LEISTUNG UND 
REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT

Der Intel Core i9-9900X stellt unglaubliche 44 PCIe-Lanes zur Anbindung von Grafi k-
karten und NVMe-SSDs direkt an die CPU bereit und taktet mit 3,5 GHz Basistakt. Bei 
Bedarf taktet die CPU alle Kerne über Turbo-Boost-Funktion auf bis zu 4,4 GHz Boost-
Clock hoch und mittels Boost Max 3.0 können sogar maximal 4,5 GHz erreicht werden.

A
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Der Einkaufsführer für IT-Reseller und Retailer



FANLESS-PCS FÜR DEN SPRUNG IN
DAS NEUE JAHRZEHNT
Vier lüfterlose Mini-PCs, ideal geeignet zur Nutzung am Schreibtisch, im Lager, in der Produktion, als Server oder im
Bereich Digital Signage. Mit der DS10-Reihe lässt sich Ihr Wunschprojekt realisieren. Sie brauchen dabei nur wenig
Rücksicht nehmen, denn die platzsparenden PCs sind äußerst widerstandsfähig. Dank großer Anschlussvielfalt wird
hier jeder wunschlos glücklich.

Weitere Infos unter:WWW.SHUTTLE.EU

*Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren. **Nur DS10U3, DS10U5, DS10U7.
***Zubehör WWN03 wird benötigt. Eingabegeräte nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen vorbehalten.

FANLESS OPERATION 2× GIGABIT HDMI 2.0 USB 3.1 10 GBIT** WI-FI + BT

SHUTTLE® XPC DS10U
� Celeron 4205U
� Intel UHD Graphics 610
� 4× USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

DS10U3
� Core i3-8145U
� Intel UHD Graphics 620
� 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

DS10U5
� Core i5-8265U
� Intel UHD Graphics 620
� 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

DS10U7
� Core i7-8565U
� Intel UHD Graphics 620
� 4× USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)

� 4× USB 2.0, 1× COM
� Bis zu 32 GB DDR4-Speicher

(SO-DIMM)
� HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, VGA
� 1× M.2-2280 für NVMe-SSDs und

1× 2.5"-Festplatte/SSD
� 2× Gigabit Ethernet, WLAN ac

und Bluetooth
� Für den LTE-Empfang vorbereitet***
� Remote-Power-On-Anschluss,

Always-On-Funktion
� Wand/VESA-Montagemöglichkeit

AB€ 208,–*

GERÄUSCHLOS
ER

DAUERBETRIEB
G

DE_23x30_ITB_Shuttle-DS10.indd 1 28.10.2019 10:00:00



Lenovo ThinkPad T460s
mit Tasche undDocking

nur 1.37 kg leicht und
multifunktional

498,30 €
Unsere Partner:

Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Die Preise sind Fachhandels-Einkaufspreise per Stk. in EUR

zzgl. der ges. MwSt. Alle genannten Geräte sind Gebrauchtgeräte, sofern nicht anders angegeben. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Produkt-

abbildungen sind beispielhaft und stellen keinen Lieferumfang dar. Es gelten unsere AGB. Die Markenlogos sind Eigentum der Hersteller. RETEQ ist

eine Marke der GSD Remarketing GmbH & Co. KG

Intel Core i5 6300U bis 3.00,
16 GB RAM, 256 GB SSD,
35,6 cm (14") Full HD-IPS-Display,
720pWebcam, WLAN, 4G LTE,
Bluetooth & Fingerprint-Reader
–
Windows 10 Professional 64 Bit,
GDATA Internet-Security OEM
Vollversion inkl. 1 Jahr Premium-
Support &Updates,
Acronis True Image RETEQ-Edition

inklusive Lenovo ThinkPad Pro
Dock mit Netzteil

inklusive neuer, hochwertiger
RETEQ-Notebooktasche bis 15.6"
mit 2 Fächern & Tragegurt

Bestellungen vertrieb@gsd.eu
oder +4989800695 -195
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Verfügbar bei unseren
Distributionspartnern:

www.TDT.de
Weitere Infos zu diesem Produkt finden Sie online!

TDT VA1000
VoIP Telefon-Anlage für SOHO&KMU

Meine Telefonie, Meine Daten, Mein Business

Rufgruppen Zeitsteuerung Ansagen

Sprachmenüs

1

2

3

Konferenzen

CTI

CTI
(Computer Telephony Integration)

Sicherheit und Qualität
"Made in Germany"

vFax

Warteschlangen Telefonbuch Voicemail

Bis zu 50 Benutzer

50





Für Vertriebspartner mit einem bestehenden Kundenstamm aus 
kleinen Unternehmen ist Small Office Security eine ausgezeichnete 
neue Geschäftsmöglichkeit. Und Vertriebspartner, die derzeit noch 
keine Kunden im Sektor der kleinen Unternehmen haben, können 
sich mit ihm einen ganz neuen, lukrativen Markt erschließen.

Small Office Security ist das Produkt, das Ihre Geschäftskunden 
brauchen und gleichzeitig über die gesamte Lebensdauer des 
Produktes eine profitable Einnahmequelle.

Dann schreiben sie uns eine nachricht: 
sales_de@bullguard.com

BullGuard für Unternehmen

Small Office Security

Eine gute Nachricht für Ihre 
Geschäftskunden und eine 
ausgezeichnete  
Geschäftsmöglichkeit für Sie.

www.bullguard.com/business/partners

Premium 
Distribution 

Partner:
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Axis Partnertag
Zwei Highlights prägten den Axis Partnertag 2019 in München: Am Tag war es die Keynote von 
CEO Ray Mauritsson zur weiteren Marschrichtung des Anbieters von Video-, Audio- und 
Zutrittskontrolllösungen. Und auf der Abendveranstaltung war es dann die Verleihung der 
Axis Partner-Awards 2019 – darunter zum ersten Mal der „Woman in Security“-Award, eine 
Auszeichnung für besonders engagierte Frauen in der Sicherheitsbranche.

Special Award Women in Security

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in 
die Geschäftsfelder und Lösungen von 
Axis und konnten sich einen Überblick 
über die Entwicklungen verschaffen.

...und Johan 
Paulsson (Axis) 
gab ein 
R&D-Strategie-
Update.

Gastredner Leo Martin gab 
wertvolle und unterhaltsame 
Einblicke in die Welt der 
forensischen Kriminologie 
und Verhaltensanalyse.

Die glücklichen Preisträger der Partner-
Awardverleihung auf der Abendveranstaltung

Ray Mauritsson (Axis) referierte über 
den strategischen Ausblick...

Edwin Roobol (Axis) eröffnete die Veranstaltung 
und thematisierte die aktuelle Marktentwicklung 
und künftige Strategie in der Vertriebsregion 
Mitteleuropa.

Mehr unter:  
http://bit.ly/Axis-2019

Autor:  
Hannah Lamotte
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Reiner SCT Partnerforum
Im Oktober lud Reiner SCT zum Partnerforum 2019 nach Hamburg. Über die beiden Tage informierten sich insgesamt 70 Partner 
in Vorträgen, Workshops und beim Netzwerken und genossen im KAI 10 ein gemeinsames Abendessen mit feierlicher Verleihung 
der Partner-Awards in traumhafter Kulisse auf dem Wasser.

Partner des Jahres: Otto Schobert (l.) 
und Rainer Stumpf (beide Thefi.com)

Projekt des Jahres: (v. l.) Marcel Senft, Claas 
Mehrwald und Makbule Torun (alle pcm)

Newcomer des Jahres:
Stefan Hennigsen (Triple-S.IT)

Viel Spaß an der Fotobox:
eine schöne Erinnerung!

(v. l.) Hannah Lamotte (IT-BUSINESS) mit 
Robert Eichhorn und Thomas Peter (beide 
Reiner SCT) und Theresa Wollesky (Wsoft)

Mehr unter:  
http://bit.ly/Reiner-SCT-2019

Autor:  
Hannah Lamotte

Übergabe der 
Partnerawards durch 
Klaus Bechtold (l.) 
und Andreas Staiger 
(r., beide Reiner SCT), 
hier mit Preisträger 
Wilfried Beeck 
(IT-Service Wilfried 
Beeck), Markenbot-
schafter 2019
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Canalys Channels 
Forum 2019
Rund tausend Vertreter des ITK-Fachhandels aus ganz Europa kamen vom 15. bis 17. Oktober in 
Barcelona zum Canalys Channels Forum 2019 zusammen. Neben Keynotes, Diskussionsrunden 
und Workshops, in denen Markt- und Branchentrends beleuchtet wurden, bildeten Tausende 
von One-To-One-Meetings den Hauptteil der Agenda. Mit dem Forum hat das britische Markt-
forschungs- und Beratungsunternehmen Canalys das wohl wichtigste Event für den europäi-
schen Channel etabliert.

Andreas Ruhland (2. v. l.) und Simone Blome-Schwitzki 
(beide Also-Geschäftsführung) haben zum traditionellen 
Channel VIP Dinner nach Barcelona eingeladen.

APC-Meeting mit (v. l.) Fay Barrow und Karin 
Hernik (APC) sowie Nick Ewing (EfficiencyIT) und 
Robin Ody (Canalys)

Keynote zu 
Umweltverant-
wortung beim 
Hersteller 
Epson von (v. l.) 
Ernest Quingles 
Blasi, Henning 
Ohlsson und 
Michael Rabbe

Ein erfolgreicher Tag für 
Christian Leutner (l.) und 
Louis Dreher (beide Fujitsu)

Mehr unter:  
http://bit.ly/Canalys-2019

Autor:  
Michael Hase

Congrats to all 
Award winners 2019!

Das Lenovo-Team, (v. l.) Fiona O´Brien, Sabine 
Hammer und Tikiri Wanduragal, präsentiert 
stolz den neuen, kompakten Edge Server.

Susanne Kummetz (HP) in bester Gesellschaft 
mit (v. r.) Andreas Ruhland (Also), Khaled 
Thaler und Dieter Wilk (Computacenter)

Rudolf Hotter und Martin Mayr (beide Cancom) 
freuen sich über die Auszeichnung als bester Partner.
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Boston Technology 
Innovation Day
Im September lud Boston nach Neufarn zum Technology Innovation Day 2019. Vorträge 
und Keynotes namhafter Hersteller und Lösungspartner waren geboten, zwischendrin 
konnte die Ausstellung besucht und genetworkt werden. Abends gab es ein gemein-
sames Barbecue.

...und bei schönsten Wetter auch draußen.Angeregte Gespräche auf der Ausstellung...

(v. l.) Martin Meissner (NovaCapta Software & 
Consulting) im virtuellen Raum, Anton Kunkel 
(Schwarz IT) und Jan Knieriemen (Zreality)

Persönliche Namensverifizierung 
mit Andreas Hansen (r., Boston)

Guided Tour durch die Ausstellung

(v. l.) Ufuk Özdil (Boston), Jan Knieriemen 
(Zreality), Cassian Flemming und Tobias Fauser 
(beide Circular Informationssysteme)

Der Veranstaltungsort in Neufarn 
bot eine traumhafte Kulisse.

Mehr unter:  
http://bit.ly/Boston-2019

Autor:  
Hannah Lamotte
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DATACENTER DAY
Auf dem diesjährigen Fachkongress standen nicht nur die „klassischen“ RZ-Themen aus der 
Facility, sondern auch die komplementären Disziplinen der Datacenter- und IT-Automatisierung 
auf der Agenda. Besonderes Highlight war der neue Raum „The Curve“ mit den Campfire- 
Sessions für kleine Diskussionsrunden in gemütlicher Lagerfeuer-Atmosphäre.

Premiere! Der neu eröffnete „The Curve“ beeindruckt 
mit seiner überdimensionalen Leinwand.

Das Team der Vogel IT-Akademie 
freut sich auf den Kongresstag.

Grußwort des Ehrengastes: 
Per Thöresson, Botschafter 
des Königreichs Schweden

Rund 250 Besucher und Aussteller kamen zum 
Datacenter Day 2019 nach Würzburg.

Mehr unter:  
http://bit.ly/DCD-19

Autor:  
Anne Matern, Eva Kanzler

Daniela Schilling, Director 
Vogel IT-Akademie, 
begrüßt die Teilnehmer.

FOTOS: STEFAN BAUSEWEIN
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„Every good idea starts with a coffee!“ – in den 
Worldcafés über den „Standort Germany“

In den „Guided Tours“ präsentieren die Aussteller 
in kurzen Pitches, was es zu sehen gibt.

Richard Hartmann (Space 
Net) berichtet am Lager-
feuer über seinen Rechen-
zentrums-Bau.

„Meet the Sweden“ – Campfire mit Staffan Reveman Dr. Béla Waldhauser (Telehouse) berichtet von seinen „brenzligen“ Situationen.

Das Schlusswort hat Hartwig Bazzanella (Virz) 
über „DC-Infrastruktur in der Smart City“.

Beim „Fränkischen Oktoberfest“ wird 
der erfolgreiche Kongresstag gefeiert.

Rainer Schwemmer zeigt, wie das Cern ein 3-MW DC 
auf modularen Containern realisiert hat.

Dabei dürfen Lederhose und Dirndl nicht 
fehlen – das Team der Vogel IT-Akademie 
mit Dr. Béla Waldhauser (Telehouse)

In den Kaffeepausen ist 
Zeit für angeregte 
Gespräche unter den 
Teilnehmern und Partnern.
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Starface 
Kongress 2019
Rund 700 Partner strömten am 9. und 10. Oktober nach Darmstadt zum Starface Kon-
gress. Unter dem Motto „VoIP Your World“ informierte das Event über Trends rund um 
den Digital Workplace und gab Einblicke auf die kommenden Schritte des Herstellers. 
Zu den Highlights gehörte der Impulsvortrag von Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich.

Starface-Geschäftsführer Florian Buzin gab den 
Besuchern einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Nach drei Jahren im Europa Park 
lieferte diesmal das Darmstadtium die 
moderne Kulisse der Veranstaltung.

LED-Künstler 
Till Pöhlmann

Bei der Kongress-Party übernahm Sänger und 
TV-Star Oli P. die Turntables und das Mikrofon.

Am 9. und 10. Oktober 2019 versammelte Starface die 
UCC-Branche zum diesjährigen Kongress in Darmstadt.

(v.l.) Die Geschäftsführer Jürgen Signer, 
Barbara Mauve und Florian Buzin (r.) mit 
Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich.

Highlight der Keynote: die neue Video-
Collaboration-Plattform Starface Neon

Impressionen unter:  
http://bit.ly/sfkongress

Autor:  
Sarah Böttcher



gdata.de/partner-werden

Wir ändern die
Spielregeln.

Unsere brandneueDeepRay®-Technologie schütztmit künstlicher Intelligenz und
Machine Learning vor den ausgefeilten Taktiken vonHackern. Cyberkriminelle tarnen
ihre Schadsoftwaremit verschiedenen Verschleierungstechniken. Dochdamit ist jetzt
Schluss: DankDeepRay® erkennen unsere Sicherheitslösungen getarnteMalware sofort.

Werden Sie jetzt GDATA Vertriebspartner undbieten Sie IhrenKundenmaximalen
Schutzmit neuesten Sicherheitstechnologien.

Kompromisslose IT-Sicherheit für Ihre Kunden –
dank künstlicher Intelligenz

G_DATA_DE_Print-Ad_Partner_DeepRay_ITB 04-19 230x300mm.indd 1 25.03.19 14:47
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