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 dürfen  Sie  zum 
 ersten Mal unser neues Titelstory‐ 
Format CHANNEL FOKUS genießen 
– gespickt mit den Ergebnissen aus 
dem IT‐BUSINESS Panel. Denn ab so‐
fort fragen wir im Vorfeld jeder Titel‐
story Sie, unsere Leser, nach  Ihren  
Erfahrungen, Meinungen und Wün‐
schen  zum  jeweiligen  Thema.  Als 
Newsletter‐Bezieher erhalten Sie da‐
zu automatisch eine Einladung.
Die von Ihnen beigesteuerten Daten 
und Fakten sind integraler Bestand‐
teil des Heftes. Und wenn Sie wollen, 
können Sie mit  Ihrem Kommentar 
sogar in Wort und Bild Teil der Titel‐
story werden. Wie das konkret aus‐
sieht, sehen Sie erstmals  in diesem 
CHANNEL FOKUS zum Thema „Te‐
lecommunication & Unified Commu‐
nication“ ab Seite  .
Online bleibt der CHANNEL FOKUS 

 Tage  im  Jahr  lebendig. Denn er 
wird in einem eigenen Themenkanal 
ständig mit Updates und neuen Arti‐
keln aktualisiert. Untermauert durch 
die exklusiven Daten aus dem Panel 
werden damit ständig die Geschäfts‐
möglichkeiten mit neuen Technolo‐
gien aufgezeigt. 
Wir wünschen  instruktive  Lektüre 
und freuen uns auf Ihr Feedback!











. Erinnern Sie 
sich noch an den magischen Zauberwür‐
fel? Der erlebt gerade seinen x‐ten Frühling: 
Selbst Smartphone‐Süchtige können sich 
der  Faszination  des  haptisch‐logischen 
Farbenspiels kaum entziehen.
Der Gründer und CEO der Datagroup hat 
einen Würfel ganz anderer Art entwickelt: 
die Corebox. In ihr steckt ein Full‐Outsour‐
cing‐Angebot  für  IT‐Dienstleistungen, 
sprich die Definition von konkreten Servi‐
ces, die Einführung entsprechender Res‐
sourcen und Strukturen sowie die Automa‐
tisierung der dafür notwendigen Abläufe. 
Mittlerweile  ist die Corebox auch Cloud‐
fähig.  Sie wird  auf Wunsch  als  Private‐
Cloud‐Lösung  im Datagroup‐Datacenter 
gehostet.  Zusammen  mit  Azure‐  oder 
AWS‐ Services wird sie zur hybriden Lö‐
sung. Sie kann aber als Public‐Cloud‐Ser‐
vice auch direkt aus diesen beiden Clouds 
heraus bezogen werden.
Durch den modularen Aufbau können die 
vordefinierten Services zu beliebigen Pa‐

keten geschnürt werden. Das vereinfacht 
das Leben sowohl  für die Datagroup, als 
auch deren Kunden. „Wir haben erkannt, 
dass dies der Weg in die Zukunft ist und wir 
uns dadurch auch differenzieren können. 
Deshalb haben wir das Ziel ausgerufen, ei‐
ner der führenden IT‐Dienstleister zu wer‐
den.“
 

 dafür war der anste‐
hende Börsengang: „Wir sind als kleines 
Unternehmen an die Börse gegangen und 
hatten damals eine Umsatzstruktur mit   
Prozent Handel und   Prozent Dienstleis‐
tungen. Heute ist es genau umgekehrt, mit 
einem weiterhin wachsenden Dienstleis‐
tungsanteil.“
Aufgrund des wachsenden Margendrucks 
hat sich Max Schaber mittlerweile aus dem 
offensichtlich nicht mehr  lohnenden Ge‐
schäft mit Hardware‐nahen Dienstleistun‐
gen weitgehend zurückgezogen: „Bei Groß‐
kunden beruht die Einkaufsentscheidung 
häufig  überwiegend  auf  Preisfaktoren.“ 

Deshalb hat er – so wie viele andere auch – 
einem zunehmend verpönten Begriff schon 
längst adé gesagt: „Wir haben den Abschied 
vom tradierten Systemhaus‐Geschäft ge‐
schafft.“
Der Entwicklungsprozess für die Corebox 
hat   Millionen Euro Investitionssumme 
verschlungen. Für ein Unternehmen, das 
zu diesem Zeitpunkt   Millionen Euro 
Umsatz gemacht hat, ein fetter Brocken, an 
dem es leicht hätte ersticken können. Mitt‐
lerweile ist der Umsatz auf   Millionen 
Euro  im  Jahr   gestiegen. Neben dem 
organischen Wachstum spielen Firmenzu‐
käufe dabei eine wichtige Rolle. Das nötige 
Geld dafür liegt in der Kasse. 
 

 bringt wichti‐
ge neue Kunden als potenzielle Corebox‐
Nutzer. Seit dem Börsengang wurden   
Firmen  übernommen.  Zu  den  jüngsten 
 Erwerbungen zählen unter anderem IKB 
Data, Operate IT und Almato, ein Spezia‐
list für Robotic Process Automation (RPA) 
und Real‐Time Interaction Management 
(RTIM), sowie mehr als   IT‐Experten 
aus den Bereichen SAP‐ und Application 
Management von HPE.
Der Eindruck  ist offensichtlich, dass die 
M&A‐Aktivitäten Max Schaber besonderes 
Vergnügen  bereiten.  Für  die  nächsten  
Expansionsschritte hat er vor allem SAP‐
Consultinghäuser,  Datacenter  Provider 
und horizontale Spezialanbieter ins Auge 
gefasst.
 

  sollte Max  Schaber  sich  
besonders  freuen: In der IT Outsourcing 
Studie   von Whitelane und Navisco  
belegt Datagroup denkbar knapp Platz   
hinter TCS unter   IT‐Dienstleistern. Aber 
man kann davon ausgehen, dass er darin 
eher „Room for Improvement“ sieht.





 und  lang‐
jährige Riverbed‐CEO Jerry M. Kennelly 
aus  dem  aktiven  Berufsleben  zurück‐
zieht, baut der amerikanische Hersteller 
sukzessive die Führungsetage um. Nach 
der  Berufung  von  Paul Mountford  zu 
Kennellys Nachfolger, wird nun auch des‐
sen Position als Sales‐Chef mit dem Bri‐
ten Andy Elder neu besetzt. Elder kam im 
März   als SVP EMEA Sales zum ame‐
rikanischen Hersteller. Zuvor war er bei 
Intel Security, wo er zwei Jahre als Presi‐
dent  of  EMEA  für  Go‐to‐Market  und 
Operations arbeitete. Davor war er  für 
 Sales Teams unter anderem bei Intellec‐
tual Ventures, Rovi und Cisco verantwort‐
lich. Auch sein Chef, Paul Mountford, hat 
eine Cisco‐Vergangenheit. Er war   Jah‐
re beim Netzwerk‐Spezialisten. „Riverbed 
erlebt derzeit  ein  starkes Momentum. 
Wir sind in einer idealen Ausgangsposi‐
tion, um Unternehmen dabei zu unter‐
stützen, ihre IT‐Architektur auf den neu‐
esten  Stand zu bringen,  ihre digitalen 
Strategien zu beschleunigen und ihre di‐
gitale Performance zu maximieren. Wir 
bauen dieses Momentum aus und vertie‐
fen unsere Partnerschaften mit unserer 
wachsenden Kundenbasis“, sagt der neue 
CEO Paul Mountford, und Andy Elder 
 ergänzt: „Wir haben eine starke Kunden‐
basis,  ein  erfolgreiches  Partnersystem 

und ein erstklassiges Portfolio.“ Damit ist 
allerdings die Position des EMEA‐Sales‐
Chefs vakant. Ein Nachfolger  für Elder 
wird derzeit gesucht.
Riverbed hat sich zum Ziel gesetzt, beim 
Thema Digital Performance eine führen‐
de Rolle einzunehmen. Bausteine dafür 
sind Akquisitionen, die Weiterentwick‐
lung der Lösungen sowie deren Integra‐
tion  in komplexe Plattformen. Erst vor 
kurzem hat der Hersteller ein neues Part‐
nerprogramm auf die Beine gestellt.  sl

 G Data schafft die Positi‐
on des Global Sales Director neu und besetzt sie mit 
Hendrik Flierman, der bereits seit   Jahren für das 
Unternehmen tätig ist. Er soll das Vertriebswachs‐
tum  im In‐ und Ausland vorantreiben. Ziel  ist die 
Bündelung des DACH‐ und  internationalen Ver‐
triebs. In seinem bisherigem Aufgabenbereich war 
er unter anderem  für strategische Partnerschaften 
und  das  Business  Development  zuständig.  „IT‐ 
Sicherheit made  in Germany bietet noch Wachs‐
tumschancen. Durch seine Produkt‐ und Business‐
Development‐Expertise ist Hendrik Flierman genau 
der Richtige, um dieses Vertriebswachstum  im In‐ 
und Ausland voranzutreiben“, erklärt Kai Figge, Vor‐
stand und Gründer der G Data Software AG. Der 
 bisherige Vertriebsleiter DACH,  Jürgen Venhorst, 
verlässt das Unternehmen zum  . Mai  .  iz





 haben die Spiel‐
regeln im IT‐Markt neu definiert. Das gilt 
auch für das Segment der Hoster. So kün‐
digte der US‐Riese GoDaddy (weltweit   
Millionen Kunden) im März an, seine Infra‐
struktur in den kommenden Jahren nahe‐
zu komplett auf AWS zu migrieren. Ein an‐
derer Branchenvertreter, der die Dominanz 
der Hyperscaler zum Anlass nahm, sein 
 Geschäftsmodell, zu dem traditionell der 
Datacenter‐Betrieb gehörte, zu überden‐
ken und sich auf andere Leistungen zu ver‐
legen,  ist Rackspace. Bereits   dehnte 
das Unternehmen seinen „Fanatical Sup‐
port“, den es bis dahin für Workloads auf 
der eigenen Infrastruktur erbrachte, auf die 
Plattformen  AWS  und  Azure  aus.   

 kamen die Google Cloud und die Alibaba 
Cloud hinzu.
Die Ausgangslage war bei dem Managed‐
Hosting‐Anbieter eine andere als bei Mas‐
senhostern, die primär Domains, Webspace 
und E‐Mail bereitstellen. Traditionell be‐
treibt Rackspace für Kunden umfangreiche 
E‐Commerce‐Systeme. Dabei managt der 
Spezialist  große  Teile  des  Stacks, wozu 
 neben der Infrastruktur auch Middleware‐, 
Applikations‐ und Security‐Komponenten 
gehören. Integraler Bestandteil dieser Leis‐
tung  ist ein umfassender  x ‐Support. 
Die Kernkompetenz von Rackspace besteht 
somit  im Management  komplexer  Um‐
gebungen. Mittlerweile hat sich das Unter‐
nehmen  von  der  Vorstellung  gelöst,  es 

 müsse die Workloads seiner Kunden selbst 
hosten. Vielmehr übertrug es die Manage‐
ment‐ und Support‐Konzepte, die es für die 
eigene Hosting‐Plattform entwickelt hatte, 
auf die Public Cloud.
 

, wie sie Rackspace 
heute rund um die Hyper scaler anbietet, 
gibt  es  tatsächlich  einen  wachsenden 
 Bedarf. So nehmen in Deutschland etwa   
Prozent der Unternehmen, die die Cloud 
nutzen,  dabei  die  Unterstützung  von 
Dienstleistern in Anspruch, wie aus einer 
Studie von Crisp Research hervorgeht.   
 Prozent lagern sogar sämtliche damit ver‐
bundenen Aufgaben bis hin zum laufenden 
Betrieb aus. An der Stelle kommt Rack‐



space ins Spiel. Der Spezialist designt für 
seine Kunden individuelle Cloud‐Archi‐
tekturen, die  für die Verarbeitung  ihrer 
spezifischen Workloads ausgelegt sind, 
und übernimmt dann die Betriebsver‐
antwortung  für das Szenario. Dabei ge‐
hört der erwähnte Fanatical Support zu 
den Kernleistungen. Mitunter kümmert 
sich Rackspace nicht nur um den Infra‐
struktur‐, sondern auch um den Applika‐
tionsbetrieb,  sofern  das Unternehmen 
sich mit den entsprechenden Anwendun‐
gen auskennt. So wie Lösungen  indivi‐

duell  designt  sind,  orientiert  sich  die 
 Gestaltung der Verträge und Service  Level 
Agreements an den  jeweiligen Kunden‐
anforderungen.
 

, die auf diese Weise die 
Cloud‐Umgebung  ihrer Kunden betrei‐
ben, hat sich die Bezeichnung Managed 
Public Cloud Provider (MPCP) etabliert. 
Der Bedarf an den Diensten dieser Spezia‐
listen ist aus gutem Grund groß, wie die 
zitierte Crisp‐Studie ergeben hat. Denn 
die Nutzung der großen Cloud‐Plattfor‐
men, über die ein immens breites Spek‐
trum an Services bereitsteht, erklärt sich 
nicht von selbst. Vor allem das Design von 
Cloud‐Architekturen  erfordert  spezifi‐
sches Wissen und die Fähigkeit, mit den 
Tools der Hyperscaler umzugehen.
In Deutschland konzentriert sich Rack‐
space, seit der Provider  im Herbst   
mit der Eröffnung eines Münchner Büros 
in den Markt eintrat, auf die Rolle als 
 MPCP. „Wir sehen uns als Dienstleister 
für den Mittelstand und als Partner der 
führenden Cloud Provider“, stellte Rein‐

hard Waldinger, Managing Director bei 
Rackspace International, klar. 
Überdies verspricht sich das US‐Unter‐
nehmen größere Chancen, wenn es den 
deutschen Markt  nicht  primär  direkt, 
sondern über Partner angeht. Umgekehrt 
soll der Channel von der Cloud‐Kompe‐
tenz des Dienstleisters profitieren. Denn 
Systemhäusern fehlen häufig das Know‐
how  und  die  Ressourcen,  die  für  das 
Cloud‐ Geschäft erforderlich sind. „Heut‐
zutage ist es vor allem für kleinere Häu‐
ser schwierig, Full Services anzubieten“, 
erläutert Markus Fritz, Senior Manager 
Channel bei Rackspace.  „Dafür  ist das 
 Geschäft zu komplex geworden, und es 
herrscht ein zu großer Mangel an Fach‐
kräften.“  Über  sein  Partnerprogramm 
stellt der MPCP daher  Services, Tools und 
Ressourcen bereit, auf die Partner für  ihre 
Kundenprojekte zugreifen können.
 

 an externer Unterstützung – 
sowohl bei Endkunden als auch im Chan‐
nel – dürfte künftig sogar noch wachsen. 
Denn Unternehmen, die die Cloud  in  
ihre IT‐Strategie einbeziehen, tendieren 
über kurz oder lang dazu, mehrere Platt‐
formen zu nutzen – sei es weil die Cloud 
Provider unterschiedliche Stärken und 
Schwächen haben, sei es weil die Verant‐
wortlichen generell einer One‐Vendor‐
Strategie misstrauen. Der Trend geht so‐
mit in Richtung Multi‐Cloud. Durch den 
parallelen Betrieb von Workloads auf ver‐
schiedenen Plattformen nimmt aber die 
Komplexität weiter zu.
Auf diesen Trend hat sich Rackspace ein‐
gestellt, breites Fachwissen über mehrere 
Hyper scaler aufgebaut und Hunderte von 
Zertifizierungen erworben. Systemhäuser 
wiederum können an dieser Kompetenz 
über  das  Rackspace‐Partnerprogramm 
teilhaben. „Die Möglichkeit einer platt‐
formunabhängigen Beratung  stellt mit 
Blick auf die stetig steigende Nachfrage 
nach Hybrid‐ und Multi‐Cloud‐Lösungen 
einen deutlichen Mehrwert dar“, betont 
Channel‐Manager Fritz.



 der neu gegründeten Silicon‐
Valley‐Firmen, die  sich auf Software  für 
Software‐defined Storage konzentrieren, 
sondern versteht sich als klassischer Hard‐
ware‐Hersteller von SAN‐ und NAS‐Gerä‐
ten für kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU).  Die  Firma wurde  bereits   
 gegründet und stellte seinerzeit als Intel‐
Partner und OEM den ersten iSCSI‐Cont‐
roller weltweit her. Es folgten weitere  iSCSI‐ 
und Fibre‐Channel‐Produkte. Später kam 
Storage‐Hardware dazu. Seit   ist das 
Unternehmen als Hersteller zunächst von 
SAN‐ und dann auch NAS‐Geräten unter 
der eigenen Flagge unterwegs.
 

  liegt dabei  vor 
 allem auf Geräten  für KMUs, reicht aber 
 hinein bis  in den Enterprise‐Sektor. Das 
Qsan‐Portfolio umfasst  ‐Port‐NAS‐Boxen 
für  Small‐Office‐Umgebungen  bis  zu 
‐Port‐NAS‐ und SAN‐Systemen für das 

Rechenzentrum. Ein besonderes Merkmal 
ist die Verwendung von ZFS als Filesystem. 

Einige NAS‐Geräte  lassen sich auch mit 
Thunderbolt‐ ‐Karte aufrüsten und so  in 
der Videoproduktion einsetzen. Im dritten 
Quartal dieses Jahres will Qsan auch noch 
eine JBOD‐ beziehungsweise DAS‐Einheit 
mit   Bays in vier Höheneinheiten auf den 
deutschen Markt bringen, die vor allem für 
die Kapazitätserweiterung von Windows‐
Servern bestimmt ist.
 

für Qsan gegenüber etab‐
lierten  Storage‐Herstellern  sieht Natalie 
Kremer, Regional  Sales Director  für die 
DACH‐Region, vor allem in der Tatsache, 
dass  es  bei  ihrer  Firma  keinen Vendor‐
Lock‐in hinsichtlich der Speichermedien 
gibt. Die Partner oder auch die Kunden 
können prinzipiell alle HDDs oder SSDs 
einsetzen,  die  in  der  Kompatibilitäts‐ 
Matrix  für die  jeweiligen Storage‐Geräte 
aufgelistet sind. Damit können sie von den 
generell niedrigeren Preisen  für Massen‐
speicher auf dem freien Markt profitieren, 
die deutlich unter denen liegen sollen, die 

von Storageherstellern  für bereits einge‐
baute HDDs oder SSDs liegen, beziehungs‐
weise für die Laufwerke, die man bei ihnen 
zur Kapazitätserweiterung beziehen kann. 
 

 bestand laut Kre‐
mer bisher noch beim Partnerprogramm 
des taiwanischen Herstellers. Hier soll nun 
ein neues Konzept Abhilfe schaffen, das 
besser zu den Anforderungen europäischer 
und vor allem deutscher Reseller passt als 
die bisherige Version. Das neue Programm 
umfasst nun auch Rückvergütungen und 
bietet eine deutlich breitere Marketing‐Un‐
terstützung als bisher. Der Einstieg erfolgt 
über die Silber‐Stufe mit dem Erreichen 
 eines moderaten Umsatzziels und einer 
 Basis‐Zertifizierung für einen Mitarbeiter 
als Voraussetzung.
Mit dieser Stufe erhalten Reseller neben 
 einer Projekt‐Registrierung und Deal‐Pro‐
tection auch Marketing‐Material und den 
Zugang zum Demo‐Programm des Herstel‐
lers. Darüber rangieren die Gold‐ und die 
Platin‐Stufe  mit  entsprechend  höheren 
Anforderungen an Umsatz und Zertifizie‐
rungen. Hier bekommen die Partner dann 
einen direkten Sales‐Support durch den 
Hersteller, spezielle Trainings und gestaf‐
felte Rabatte. Die Qsan‐Partner werden 
beim Service auch durch die derzeit vier 
Distributoren Api, COS, Macle und N‐Tech 
unterstützt.
 

 der Enterprise‐ 
Kategorie gehören die NAS‐Systeme XN‐

R und XN R mit   beziehungs‐
weise   Bays für  ‐GBit/s‐SAS‐Laufwerke. 
Alle wichtigen Komponenten wie Netztei‐
le, Controller, Lüfter oder Host‐Karten sind 
redundant mindestens doppelt vorhanden. 
Auf den Controllern arbeiten Quadcore‐
Xeon‐Prozessoren.





, welche die 
Karriereberatung Rundstedt gemeinsam 
mit dem Marktforschungsinstitut Innofact 
durchführte, wurden rund  .  Männer 
und Frauen gefragt, warum sie  ihren  Job 
kündigen würden.
Besonders  kündigungsanfällig  sind  Fir‐
men, die ihren Mitarbeitern für Überstun‐
den keinen angemessenen Ausgleich durch 
Entlohnung oder Freizeit bieten. Hier wür‐
den  ,  Prozent der Studienteilnehmer 
 ihren  Abschied  einreichen.  An  zweiter 
 Stelle der Kündigungsgründe steht das kol‐
legiale Umfeld. Dort sollte der Arbeitgeber 
dringend ein Auge dafür haben, ob die Che‐
mie stimmt. Auch bei andauerndem Stress 
und Leistungsdruck suchen die Befragten 
nach Alternativen: So sehen   Prozent in 
engen Timings und unhaltbaren Deadlines 
Kündigungsgründe. Zudem sollte die Re‐
putation des Arbeitsgebers ( ,  Prozent) 
gut sein und sich nicht verschlechtern.
Fehlende Leistungsanreize, wie eine regel‐
mäßige Gehaltserhöhung, gute Weiterent‐

wicklungs‐ und Aufstiegschancen empfin‐
den  ,   Prozent  als  Grund  zu  gehen. 
Homeoffice, Teilzeitmodelle oder Sabbati‐
cals ist für  ,  Prozent wichtig. Rund ein 
Fünftel ( ,  Prozent) der Befragten wür‐
den  ihren Arbeitgeber wegen  fehlender 
 Incentives abseits des Gehalts, zum Bei‐
spiel in Form von Dienstwagen, Jobticket 
oder Sportangebote, verlassen. 
 

 zudem, dass Hoch‐
schulabsolventen besonders empfindlich 
sind. Mit   Prozent in dieser Gruppe sind 
hier weit mehr zur Kündigung bereit bei 
fehlendem Überstundenausgleich als  im 
Gesamtdurchschnitt  ( ,   Prozent).   
Prozent sind zudem der Meinung, dass sie 
ein schlechtes Klima am Arbeitsplatz zur 
Kündigung bewegen würde. 
Eine positive Feedback‐Kultur  ist Akade‐
mikern ebenfalls wichtig: Im Vergleich zum 
Durchschnitt ( ,  Prozent) würden rund 
acht Prozent mehr der Akademiker auf‐
grund einer schlechten Feedback‐Kultur 

kündigen. Hochschulabsolventen ist es be‐
sonders wichtig, eigene Fehler zugeben zu 
können  und  auch  andere  Kollegen  auf 
 Fehler hinweisen zu können. Wenn es um 
die Selbstbestimmtheit geht, weichen Aka‐
demiker noch deutlicher vom Durchschnitt 
ab: Rund   Prozent mehr wünschen sich 
Eigenverantwortlichkeit für ihren Bereich 
und würden eine Kündigung in Erwägung 
ziehen, wenn ihnen keine Entscheidungs‐
befugnis zugesichert wird.
„Die Ergebnisse zeigen: Wer seine Mitar‐
beiter  im Unternehmen halten möchte, 
muss ein attraktives Gesamtpaket anbie‐
ten“, erläutert Dr. Christian Siemen, Senior 
Experte  Personalumbau  und  Retention. 
„Wenn beispielsweise das kollegiale Um‐
feld nicht stimmt oder  im Unternehmen 
keine  konstruktive  Feedback‐Kultur 
herrscht,  reicht es nicht, eine attraktive 
 Regelung  für  anfallende  Überstunden 
 anzubieten.“ 
 

: Um zu verhindern, dass Über‐
stunden und Stress zum Kündigungsgrund 
werden,  kann der  kreative Umgang mit 
Zeitkonten ein gutes Instrument sein, um 
Entlastung zu schaffen und Mitarbeiter zu 
binden. Außerdem sollten bereits bei der 
Rekrutierung neuer Mitarbeiter die Team‐
strukturen und die kulturelle Passung im 
Blick sein, um die Weichen dafür zu stel‐
len, dass die Chemie und Arbeitsatmo‐
sphäre im Team stimmen.
„Die Studie belegt, dass die individuellen 
Unzufriedenheiten  und  Entwicklungs‐
wünsche je nach Bildungshintergrund sehr 
unterschiedlich sind. Daher ist es wichtig, 
dass sich Führungskräfte regelmäßig mit 
ihren Mitarbeitern auf  informeller Ebene 
austauschen, um diese rechtzeitig erken‐
nen und darauf reagieren zu können“, fin‐
det Siemen.



Sie  sind  verbunden mit der 
Mailbox von...“ Viel zu oft sind Verantwort‐
liche  in Unternehmen  nicht  erreichbar. 
Doch schon mit wenigen Maßnahmen las‐
sen sich Verbesserungen erzielen. „Speziell 
die Kontaktaufnahme mit dem Chef eines 
Systemhauses ist häufig so kompliziert, wie 
bei Reklamationen kurzfristig den zustän‐
digen Fachmann zu erreichen“, erläutert 
Harald Knapstein, Inhaber des Marktfor‐
schungs‐ und Beratungshauses IQITS.

 so das Marktforschungsunter‐
nehmen, könne der Chef, Projektleiter oder 
Security‐Spezialist  eines  Systemhauses 
nicht permanent „Tag der offenen Tür“ ha‐
ben. Doch eine Telefonzentrale mit Aus‐
künften wie „Der Chef ist leider nicht im 
Hause“ sei heute keine Option mehr. „Die 
IT‐Landschaft bietet eine Fülle von Werk‐
zeugen, um schnelle Reaktionen – bis hin 

zu kontinuierlicher Erreichbarkeit – zu ge‐
währleisten“,  so  Knapstein.  „Der  Kunde 
kann heute also Gesprächsbereitschaft und 
zügiges Feedback erwarten. Alles andere ist 
nicht  mehr  zeitgemäß  und  frustriert 
 Bestandskunden ebenso wie Neukunden, 
 Interessenten oder Partner.“

 kann durch einige weni‐
ge Maßnahmen deutlich verbessert wer‐
den: „Ein Systemhaus benötigt neben der 
Telefonzentrale, die durchgängig besetzt 
sein sollte – dafür gibt es die Rufweiterlei‐
tung – vor allem eine  / ‐Hotline für Not‐
fälle“, so Knapstein.
„Die Qualität der telefonischen Annahme 
und  Beratung  sollte  regelmäßig  sowohl 
 intern,  als  auch  durch  Externe  geprüft 
 werden. Für thematische Anfragen  ist es 
ratsam, Ansprechpartner zu definieren und 
dies intern klar zu kommunizieren.“

 – etwa Interessenten 
oder Anfragen von Dienstleistern – sollte 
ein IT‐Partner  laut dem Beratungsunter‐
nehmen auf seiner Website die Kommuni‐
kationswege klar benennen.
„Dafür kommen diverse Mittel  in Frage“, 
so  Knapstein,  „etwa  themenspezifische 
Durchwahlen,  eine  Chat‐Funktion,  ein 
Rückruf‐Button auf der Website oder ein 
Social‐Media‐Mitarbeiter, der Kontakte aus 
Facebook, Xing und Co. zeitnah bearbei‐
tet.“

 sollte man den Anrufbeant‐
worter  in der Telefonzentrale abschalten 
und den Mitarbeitern untersagen, Anrufer 
auf den E‐Mail‐Weg zu verweisen, um den 
Chef zu entlasten, sodass die Anfrage dann 
in einem  „info@“‐Konto untergeht:  „Die 
Zeit  der  ‚Verhinderungs‐Hotline‘  und 
 ‚Datenfriedhof‐Accounts‘ ist vorbei.“











 zeigt, dass Künst‐
liche Intelligenz (KI) in deutschen Unter‐
nehmen durchaus ein Thema ist, aber das 
geeignete Personal dafür fehlt. Die Umset‐
zung von KI‐Projekten scheitert schlicht 
am Fachkräftemangel. Ein weiteres Prob‐
lem  ist das Sammeln von Big Data ohne 
 genaue  Fragestellung,  wofür  die  Daten 
 gezielt angewandt werden sollen.
Im April   wurden   Unternehmen 
in Deutschland zur Künstlichen Intelligenz 
und zu Maschinellem Lernen (ML) befragt. 
Alle Befragten hatten sich bereits mit dem 
Thema auseinandergesetzt. Dabei waren 
 Prozent IT‐Entscheider und   Prozent 

Fachentscheider. Den größten Anteil bil‐
deten dabei Unternehmen mit   bis   

Mitarbeiter  (  %).  Besonders  vertreten 
 waren  Unternehmen  aus  der  Industrie 
(  %), dem Finanz‐ und Versicherungs‐
wesen (  %) sowie dem Handel (  %).
 

 wurde in der Studie ein Ansatz zur 
Bereitstellung von Software und Hardware 
mit dem Ziel der Nachbildung menschli‐
cher Intelligenz verstanden. Die Klärung 
des Begriffs sei wichtig, so Matthias Zacher,  
Manager Research & Consulting bei IDC, 
denn als Schlagworte kursieren die Begrif‐
fe in vielerlei Bedeutungen. Jeder versteht 
etwas anderes unter den Buzzwords Künst‐
liche Intelligenz und Machine Learning. 
Ein Viertel der  befragten Unternehmen 
konnte bereits KI‐Projekte umsetzen.   

Prozent  planten  in  den  nächsten  zwölf 
 Monaten mit der Realisierung eines Pro‐
jekts. Laut Zacher wird Künstliche Intelli‐
genz in zwei Jahren in jedem Unternehmen 
präsent sein. Momentan liegt Deutschland 
 allerdings noch im Mittelfeld. Großbritan‐
nien und Skandinavien sind mit dem KI‐
Einsatz auf dem Vormarsch.
 

 häufig über 
technologische Aspekte der KI diskutiert 
wird, steht  für Unternehmen der Nutzen 
einer intelligenten Anwendung im Vorder‐
grund. Dies erklärt, warum nur ein Drittel 
der befragten Unternehmen ausschließlich 
die IT‐Abteilung mit einem Projekt beauf‐
tragt. Die Fachabteilungen sind mit   Pro‐



zent am  stärksten vertreten.   Prozent  
planen und realisieren KI‐Projekte in Part‐
nerschaften zwischen Fachbereichen und 
IT. Dies ist nach Meinung von IDC die er‐
folgreichste Variante, um KI im Unterneh‐
men zum Einsatz zu bringen. 
Hier  liegt allerdings der Knackpunkt.  In 
mehr  als    Prozent  der Unternehmen 
fehlt es schlicht an geeigneten Fachkräften. 
Sie suchen händeringend nach Entwick‐
lern, KI‐Spezialisten, Data Scientists sowie 
Business‐Analysten. Mittelfristig wird sich 
dieses Dilemma zwischen brennendem In‐
teresse und Fachkräftemangel nicht lösen 
können.  Aus‐  und Weiterbildungsmaß‐
nahmen kommen jetzt erst in Gang. Stu‐
denten beispielsweise gehen erst nach drei 
bis fünf Jahren mit einem Abschluss in der 
Hand von der Universität ab.

 zum Einsatz kommt KI für 
die Extraktion von Wissen aus Daten (  %) 
und die Spracherkennung (  %). In der 
konkreten Umsetzung nutzen Unterneh‐
men intelligente Technologien, um interne 
und externe Kunden anfragen zu bearbei‐
ten, oder auch für Chatbots, die mit Kun‐
den  interagieren. Eine KI kann über ver‐
schiedene  Platt formen,  Services  und 
Anbieter am Markt bezogen werden. Am 
beliebtesten sind cloudbasierte KI‐Services 
(  %).   Prozent greifen gern auf Open 
Source zurück, um eigene KI‐Services zu 
ent wickeln.
 

  ist nicht gering zu 
schätzen.   Prozent der IT‐Verantwortli‐
chen  informieren sich bei  IT‐Dienstleis‐
tern,  Systemintegratoren  sowie  System‐

häusern über das Themenfeld KI und ML 
sowie  über  bestehende  Lösungen.  Der 
Channel ist damit auf Platz eins der genutz‐
ten Informationsquellen. Mit   Prozent‐
punkten weniger  folgt die Beratung über 
Software‐ und Lösungsanbieter. 
Dr. Konstantin Greger, Sales Consultant  
bei Tableau Software, ist technischer An‐
sprechpartner für Großkunden und kann 
aus Erfahrung sagen, dass Unternehmen 
durchaus bereit  für KI‐Projekte sind und 
in scheinbar weiser Voraussicht eine große 
Menge an Daten sammeln. „Daten ohne 
Fragen sind aber nutzlos“, so der Diplom‐
Geograf. Es sei wichtig, dass Unternehmen 
wissen, wohin die Reise mit ihren Daten im 
Gepäck gehen soll. Dezidierte Fragestel‐
lungen müssen am Anfang des Projekts 
 stehen. Auch  Jürgen Wirtgen, Data & AI 
Lead, Cloud & Enterprise, Microsoft, kennt 
die Unsicherheit der Kunden, die auf den 
KI‐Zug aufspringen wollen, aber nicht wis‐
sen, wohin er fahren soll. 
In Beratungsgesprächen können Use Cases 
eine Hilfestellung bieten. So entstehen bei 
Kunden Ideen, wie sie KI‐Lösungen für ihr 
Unternehmen nutzen könnten. Die Erwar‐
tungen an eine Künstliche Intelligenz sei‐
en hoch. Wichtig ist aber, so Greger, dass 
man zunächst mit kleinen Projekten agil 
startet und ausprobiert, was möglich  ist 
und was  im Einsatz tatsächlich  funktio‐
niert. Ganz nach dem Motto: „Start small, 
think big.“



, exklusiver Einblick in die 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der 
rund    Mitglieder  der  sogenannten 
 „Betriebswirtschaftlichen  Arbeitskreise“ 
(BWA). Sie rekrutieren sich unter anderem 
aus Partnern der  iTeam‐ und Comteam‐
Kooperationen, sowie nicht‐kooperierten 
Systemhäusern, die sich seit über   Jah‐
ren daran beteiligen.
Diese Zahlen, die wir Ihnen hier und in den 
kommenden Ausgaben vorstellen, reprä‐
sentieren den größten und  ältesten Be‐
triebsvergleich der IT‐Branche. Sie werden 
gemeinsam erarbeitet, verglichen und dis‐
kutiert – und anschließend von der Unter‐
nehmerberatung as‐con konsolidiert, aus‐
gewertet und in Form gebracht.

Die beteiligten Systemhäuser decken Um‐
satzgrößen zwischen  .  und   Mil‐
lionen Euro ab. Damit stehen sie für eine 
große, aussagekräftige Bandbreite mittel‐
ständischer bis großer IT‐Dienstleister  in 
Deutschland.
Im ersten Teil wird die Umsatzentwicklung 
teilnehmenden Systemhäuser mit den in‐
ternen Zahlen aus der Finanzbuchhaltung 
(FiBu) und der Warenwirtschaft (WaWi) 
aufbereitet. Dabei werden sowohl die Er‐
lössituation über  alles, die  Entwicklung 
ausgewählter Umsatzgruppen, als auch de‐
ren anteilige Verteilung von Hardware und 
Software bis zu Wartungsverträgen und 
Managed Services unter die Lupe genom‐
men.

In den  folgenden Ausgaben werden wir 
noch  tiefer  in die Ergebnisse einsteigen: 
Cashflow‐Margen, Personalkosten, Mitar‐
beitererträge und Dienstleistungsumsätze. 
Wer an detaillierten Zahlen interessiert ist, 
kann sich bei as‐con kostenlos und unver‐
bindlich zu einer „Schnupperteilnahme“ an 
einem BWA anmelden. 





 von ITscope zeigt 
die Top‐Produkte des IT‐Channels. Es gibt 
Aufschluss über die Bewegungen und Inte‐
ressen des Markts. Über  .  Händler 
 wickeln weite Teile ihrer Handelsprozesse, 
inklusive der Produktrecherche, über die 
Website ITscope.com ab. Die Experten der 
Handelsplattform erstellen aus diesen Zah‐
len Analysen und Prognosen.  Im ersten 
Quartal   gab es hier überraschende 
Neueinsteiger und Gipfelstürmer, alt ein‐
gesessene Titelverteidiger und Wiederbe‐
lebungen von Produkten.
 

 bleibt Dell im ersten 
Quartal  Klassenbester. Der  P H mit 
IPS‐Panel und Full‐HD‐Auflösung hat sich 

diesmal mit  .   Klicks  an  die  Spitze 
 gesetzt  und  seinen WQHD‐Vetter  Dell 
 UltraSharp U H mit  .  x  .  Bild‐
punkten seit mehreren Quartalen das ers‐
te Mal vom Thron gestürzt. Die  .  Klicks 
sind aber zu verschmerzen, es bleibt ja in 
der Familie. So auch Platz   für den Dell 

‐AEVE, der von Platz   abgerutscht ist. 
Auf den Bronzesockel hat sich  im ersten 
Quartal   aus der tiefen Versenkung von 
Platz   das HP EliteDisplay E i empor‐
geschwungen,  das  es  auf  .   Klicks 
brachte. Der LG  MB HQ‐B hat sich mit 
.  Klicks auf Platz   gehalten.
 

  setzen  sich  die 
‐Kerner immer mehr durch. An der  Spitze 

sind diesmal zwei Intel‐Core‐i ‐ K mit 
einer Taktrate von  ,  GHz aus der Coffee‐
Lake‐Reihe, wobei sich das zuerst genann‐
te Box‐Modell mit  .  zu  .  Klicks 
klar abhebt. AMD hat es abermals nicht 
unter die Top   geschafft, aber mit dem 
Einzug der  er  ‐Kern‐CPU AMD  Ryzen 
   mit  ,  GHz auf Platz   wieder 
 einen Achtungserfolg errungen.
 

 gibt es eine neue 
große Markenvielfalt,  in der auch Zotac, 
XFX und PNY recht weit oben mitschwim‐
men. Erwähnenswert ist der steile Aufstieg 
der XFX RX‐ P DFD  Radeon RX   
GB GDDR  auf Platz   aus den Niederun‐

gen  jenseits der  er  im vierten Quartal. 





Die MSI GeForce GTX   Ti Gaming  G 
GB GDDR  ist von Platz   auf Platz   vor‐

geprescht, die MSI GeForce GTX    GT 
mit   GB GDDR  hat sich von Rang   auf 
Platz   verbessert.
 

 wurde  im ersten 
Quartal   kräftig durcheinandergewir‐
belt. So hat es ASRock auf Platz   und   
 geschafft: Das ASRock H  Pro BTC+ LGA 

 ATX hat sich um drei Plätze auf das Sie‐
gerpodest  verbessert  und MSI mit  dem 
Z ‐A Pro LGA   ATX auf den vorheri‐
gen Platz verwiesen. Das ASRock H  Pro 
BTC R .  LGA   ist sogar um   Plätze 
nach vorn geprescht. Von Position   auf 
Platz   stark verbessert hat sich auch das 
Asus Prime Z ‐P LGA  . Passend zu 
dem  neuen  Spitzenreiter  ASRock  H  
BTC+ findet sich in Bitcoin‐live.de auch ein 
Artikel über die Hauptplatine und das Bit‐
coin‐ oder besser gesagt GPU‐Mining von 
Kryptowährungen mit der Anleitung  für 
den  Bau  eines GPU‐Mining‐Rigs mit   
 Radeon‐Grafikkarten der Reihen RX   
und RX  .
 

  meldet  sich 
 Fujitsu wieder zurück und scheint mit dem 
Esprimo  P /E +  mit  Intel  Core  i , 

GB SSD,   GB RAM und DVD Super‐
Multi den Nerv am Markt zu treffen. Seit 
Oktober   im hart umkämpften Markt, 
hat der Rechner aus der tiefen Versenkung 
von Platz   auf Platz   einen mehr als 
deutlichen Satz nach vorn gemacht. Die 
Reihenfolge  der  ersten  drei  ist  derweil 
gleichgeblieben: An den HP ProDesk   
G  mit Intels  ,  GHz schnellen Core i ‐

 der  . Generation und   GB SSD 
kommt bei  .  Klicks kein anderer Rech‐
ner auch nur ansatzweise heran. Lenovos 
ThinkCentre M  mit Core i  und einer 
Taktrate von  ,  GHz auf Platz   kam nur 
auf  .  Klicks, dicht dahinter der HP Pro‐
Desk   G  mit  ,  GHz schnellem Core 
i . Apple‐Rechner  finden  sich mit  dem 
iMac i   ,  GHz mit   TB Speicherplatz und 
‐Zoll‐Display zwar erst auf Platz  , die 

Geräte der Mac Company sind aber weiter‐
hin sehr beliebt im Handel, denn unter den 
Top   sind gleich sieben Rechner.
 

 hat das Samsung S  
einen schlechten Start hingelegt. So sind 

 Klicks für das Samsung Galaxy S  SM‐
G F Dual Sim  G   GB Schwarz im ers‐
ten Monat nach Erscheinen am  . Febru‐
ar   unterdurchschnittlich. Daher hat 
es auch nur für Platz   gereicht. Das im 
September   vorgestellte Apple iPhone 
X dagegen hat von Anfang an die Händler‐
herzen gewonnen. Im aktuellen Ranking 
ist das Apple  iPhone X Single Sim  G   
GB Grau mit  .  Klicks auf Platz  , das 
baugleiche graue Gerät mit   GB Spei‐
cher auf Platz   und selbiges in Silber auf 
Platz  . Den Spitzenplatz nimmt diesmal 
allerdings das silbergraue Apple iPhone   
Single SIM  G   GB ein, das es auf  .  
Klicks  brachte.  Das  mag  auch  an  dem 
 attraktiven HEK von rund   Euro liegen.
 

 war HP Enterprise  im 
vierten Quartal bis auf Lenovo (Platz  ) bis 
Position   noch fast allein auf weiter Flur. 
Doch  stellen  sich  dem  amerikanischen 
Hersteller jetzt vereinzelt mehr Geräte von 

Lenovo und auch von Fujitsu entgegen. Le‐
novo ist diesmal mit drei Servern unter den 
Top   und hat es geschafft, mit dem Think‐
Server TS  richtig durchzustarten – von 
Platz   auf Platz  . Das  liegt sicherlich 
auch an dem günstigen HEK von knapp   
Euro. Dass die Kunden dafür mit einer eher 
minimalistischen Ausstattung leben müs‐
sen – mit einem älteren Xeon E ,   GB RAM 
und   x   TB RAID – scheint dem Erfolg kei‐
nen Abbruch zu tun.
An der Spitze hat sich aber nichts getan: 
Gold, Silber und Bronze gingen wieder an 
HP  Enterprise mit  den  Servern  DL  
Gen   x Xeon E ‐ V , ML  Gen   x 
Xeon E ‐ V  und DL  Gen   x Xeon  
E ‐ V .
 

  ist viel Bewegung. 
War Synology im vierten Quartal   noch 
mit acht Modellen in den Top   vertreten, 
davon mit den ersten fünf, sind es jetzt nur 
noch drei NAS‐Produkte. Der vormalige 
Zweite,  der  Synology  DS +  genannte 
NAS‐Server, ist auf Platz   aufgerückt, und 
das mit  .  Klicks – in dieser Kategorie 
 eine echte Hausnummer. Der NAS‐Tower 
Qnap TS‐ P hat sich mit  .  Klicks von 
Platz   auf Platz   verbessert. Die Disk Sta‐
tion Synology DS j von August   zum 
Beispiel ist auf Platz   geblieben. Das Top‐
Produkt des vorherigen Quartals,  Synology 
DS J, ist auf Platz   nahezu völlig in der 
Versenkung verschwunden.



Advertorial

 Hingucker der Messe wird sicher 
die neue Serie eleganter wei-
ßer Telefone sein, die sich sehr 
schön von der breiten Masse der 
durchweg grauen und schwar-

zen Telefone der Mitbewerber abheben dürf-
te. Mit den Modellen D785, D7, D735 und D715 
steht eine komplette Serie von Einstiegs- bis 
High- End Telefonen in weiß zur Verfügung. 
Das neue Snom D785 gehört dabei zur neu-
esten Generation aus dem Hause Snom. Mit 
einem überarbeiteten, eleganten Design, ei-
nem großen, hochauflösenden Farbdisplay 
sowie  einem praktischen zweiten Display 
und integriertem Bluetooth bietet dieses 
Telefon alle Funktionen für jeden Anspruch.

Fast ein wenig magisch wirkt das IP-Telefon 
D735 mit seinem Bewegungssensor: Nähert 
man sich mit der Hand, wird auf dem Display 
die eigentliche Menüführung sichtbar, an-
sonsten kann das Display benutzerdefinierte 
Grafiken und Infos wie Logo, Uhrzeit, oder ein 

Snom auf der CEBIT: 
Snom präsentiert sich selbstbewusst mit vielen 
Neuerungen und guten Wachstumszahlen

Hintergrundbild, anzeigen. Auch das D735 
ist ein VoIP-Telefon der neuen Generation für 
Business-Anwender, die schnellen Zugriff auf 
ihre wichtigsten Informationen benötigen. 

Mit einem großen, brillanten Farbdisplay war-
tet das neue Flaggschiff der 3-er-Serie auf 
– das D385. Das Snom D385 gehört wie sein 
Bruder aus der 7er-Reihe zur neuesten und 
technisch fortschrittlichsten Telefon Generati-

on. Dank des integrierten zweiten Bildschirms 
lassen sich viele Anwendungen einfach und 
schnell verwalten. Das Display ermöglicht die 
Einrichtung von bis zu 24 Kurzwahltasten zur 
Verwaltung von Rufgruppen, Schnellwahl- 
oder Funktionstasten und zeigt alle Informa-
tionen dynamisch an.

Der DECT-Dongle A230 ist dagegen eine 
perfekte Ergänzung für jedes Snom Tisch-
telefon. Durch eine DECT-Verbindung kann 
der USB-Dongle mit der Freisprecheinheit 
(C52-SP) verbunden werden. So lässt sich ex-
trem kostengünstig und einfach eine Konfe-
renzlösung realisieren. Der A230 versteht sich 
als perfekte Ergänzung in den Bereichen, in 
denen die Installation einer eigenen Neben-
stelle schlicht zu aufwendig wäre.

Viel Flexibilität und Mobilität bietet das 
USB-DECT-Headset A170 mit einer Inhouse-
Reichweite von bis zu 50 m. Das Modell kann 
ohne Umstecken sowohl am PC als auch am 
Telefon genutzt werden. 

„So wie sich die CEBIT im Jahr 2018 völlig neu er-
findet, sind auch wir vor 18 Monaten neu durch-
gestartet”, kommentiert Gernot Sagl, CEO bei 
Snom. „Der Blick auf die Umsatzsteigerungen 
beweist, dass sich die mit einem Neuanfang 
verbundenen Mehrarbeiten für Snom gelohnt 
haben. Wir haben im letzten Jahr Wachstumsra-
ten erreicht, von denen man im Jahr 2016 nicht 
mehr zu träumen gewagt hätte. Dank unserer 
gestiegenen Kapazitäten und einem starken 
Mutterkonzern im Rücken können wir nun auch 
wieder forschen und investieren. Damit ist Snom 
ein interessanter Partner für viele Bereiche in der 
Businesstelefonie geworden – und das werden 
wir auf der CEBIT zeigen können!“
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Auf der ersten CeBIT unter neuem 
Konzept und Datum steckt auch der 
Berliner Spezialist in Sachen IP-Telefo-
nie nicht zurück: Snom ist gleich mit 
4 neuen Modellen und einigen ande-
ren Neuerungen am Start!

Neben den Produkt-Highlights wird 
man auch Informationen zum neuen, 
sehr erfolgreich gestarteten Partner-
programm und dem neuen Mietmo-
dell „Snom as a Service“ präsentieren, 
das sich als budgetschonende Alter-
native zum Kauf oder Leasing von 
Telefonen empfiehlt.

Gernot Sagl, 
Geschäftsführer bei Snom





  „Always on“  beherrscht das 
 Privat‐ und Arbeitsleben gleichermaßen. 
Sie  spiegelt  sich  sowohl  in der  Erwar‐
tungshaltung der Unternehmen, als auch 
in den Wünschen der Anwender an die 
Unternehmens‐IT wieder. Von der einfa‐
chen Email, über das Smartphone, Do‐
cument‐Sharing‐Plattformen, Conferen‐
cing‐Systemen  bis  hin  zu  Chat  und 
Instant Messaging  reichen die zahlrei‐
chen  möglichen  Arten  der  unterneh‐
mensinternen und ‐externen Kommuni‐
kation. Unternehmen  sind  somit  zum 
einen durch  ihr Streben nach Effizienz 
und Produktivität die Treiber des Markts 
– und gleichzeitig die Getriebenen. Denn 
in Zeiten des Fachkräftemangels müssen 
Unternehmen  um  jeden  Mitarbeiter 
kämpfen. Und diese erwarten die entspre‐
chende Ausstattung am Arbeitsplatz. Bei 
diesem  Balanceakt entstehen Herausfor‐
derungen, aber auch Chancen  für den 
Channel.
 

 mit den techni‐
schen  Entwicklungen:  Die  Deutsche 
 Telekom will bis Ende   alle ISDN‐ 
Anschlüsse  abschalten.  Unternehmen 
sind nun  im Zugzwang. Zwangskündi‐
gungen wurden bereits verschickt. Die 
ISDN‐ablösende IP‐Technologie gilt als 
Voraussetzung, sämtliche Kommunika‐
tionskanäle, Endgeräte und Systeme  in 
 einer Lösung zu vereinen. Daraus resul‐
tiert ein lukratives Geschäftsfeld für den 
Channel. Denn sämtliche Dienstleistun‐
gen, wie beispielsweise der Rufaufbau, die 
Vermittlung  von  Gesprächen  und  die 
Sprachdatenübertragung erfolgen dann 
ausschließlich über das Internet.
 

, untermauern 
aktuelle Marktzahlen: Der ITK‐Branche 
geht es als größtem Arbeitgeber  in der 
deutschen Industrie gut. Laut einer Stu‐
die des Marktforschungsunternehmens 
Bitkom werden die Umsätze   um  ,  
Prozent auf   Milliarden Euro steigen. 
Allein in der Informationstechnik sollen 
sich diese um  ,  Prozent auf  ,  Milli‐
arden Euro erhöhen. Das Software‐Seg‐
ment  soll mit  einem  Umsatz  von  ,  
 Prozent  auf  ,  Milliarden  Euro  das 
stärkste Plus verzeichnen. Der Umsatz 
mit IT‐Dienstleistungen, die das Projekt‐
geschäft sowie die IT‐Beratung umfassen, 
soll weiter  überdurchschnittlich  stark, 
mit einem Plus von  ,  Prozent auf   
Milliarden Euro, wachsen. „Die anhaltend 
hohe Nachfrage nach Software und IT‐
Services zeigt, dass die Digitalisierung 

 alle Wirtschaftsbereiche erreicht hat. Die 
Auftragsbücher von Software‐Anbietern 
und IT‐Dienstleistern sind voll“, erklärt 
Bitkom‐Präsident Achim Berg. Schneller 
als die Umsätze wächst die Beschäftigung 
– zumindest  im IT‐Markt. Bis zum  Jah‐
resende rechnet der Digitalverband mit 
einem Arbeitsplatzplus von  .  IT‐
Stellen.  Im  TK‐Markt  hingegen  sollen 
knapp  .  Arbeitsplätze wegfallen, was 
vermutlich dem Zusammenwachsen von 
IT und TK geschuldet ist.
 

  ergeben  sich 
 Herausforderungen  für  die  Unterneh‐
men.  Der  Kosten‐  und Wettbewerbs‐
druck nimmt branchenübergreifend zu, 
und die Ressourcen sowie das Personal 
werden knapper. All diese Faktoren sowie 
die  Digitalisierung  des  Arbeitsplatzes 



führen  dazu,  dass  Unternehmen  ihre 
Kommunikation  überdenken  müssen. 
Denn wie die gute Ausgangslage des ITK‐
Markts  zeigt,  stecken  im  Zusammen‐
wachsen von IT und TK reichlich Poten‐
zial und neue Geschäfts‐Chancen – und 
zwar nicht nur für IP‐affine Systemhäu‐
ser. Auch Service Provider und Distribu‐
toren können sich  in diesem Marktseg‐
ment  ein  neues  Standbein  aufbauen. 
Denn die Menge an TK‐ und UC‐Lösun‐
gen nimmt stetig zu und somit auch der 
Beratungsaufwand, der von Systemhäu‐
sern gefordert wird. In unserem IT‐BUSI‐
NESS Panel (ausführliche Informationen 
auf Seite  ) äußerten viele Systemhäu‐
ser  den Wunsch  nach mehr  Support, 
Schulungen und Verkaufsunterstützung, 
eine höhere Produktqualität sowie eine 
verbesserte Lieferfähigkeit durch die Her‐
steller und Distributoren.
 

 des TK & UC‐
Geschäfts sind laut einigen Stimmen aus 
dem Markt unter anderem die veränder‐
ten Vermarktungs‐ und Verdienststrate‐
gien, die steigende Komplexität und der 
dadurch  wachsende  Beratungsbedarf 
 sowie der Wechsel des Margenbringers. 
Denn nicht mehr der Verkauf von Hard‐
ware dominiert den Handel, sondern das 
Erbringen von Dienstleistungen. Die stei‐
gende Nachfrage nach der Cloud‐Tech‐
nologie  „UC‐as‐a‐Service“  birgt  aber 
 Potenzial. So haben Systemhäuser durch 
das Service‐Angebot die Chance, dauer‐
haft am Vertragsverhältnis zum Kunden 
zu partizipieren. 
Vor allem sind die aktuellen Hebel  im 
ITK‐Markt die   Umstellung auf IP‐Kom‐
munikation,  die  zunehmende  Vernet‐
zung sowie das Erstarken von  flexiblen 
Arbeitsplatzmodellen. Diese bieten Fach‐
händlern viele Ansätze, um neues Ge‐
schäft zu generieren. So geht es System‐
häusern nicht mehr aus schließlich um 
das Produktwissen, sondern explizit um 
die Nutzung und Integration von TK & 
UC‐Lösungen  in die Geschäftsprozesse 
ihrer Kunden. Die Auftragsbücher vieler 
Fachhandelspartner sind durch die  IP‐
Umstellung voll.   Allein der Fachkräfte‐
mangel steht zeitnahen Projektabschlüs‐
sen im Weg.
 

 des Marktforschers Wal‐
nut Unlimited  in Zusammenarbeit mit 
dem Hersteller Toshiba haben   Prozent 
der befragten deutschen Unternehmen 
ihre IT‐ und Technologiebudgets   er‐
höht. Dieses Ausgaben‐Plus geht dem 

Marktforscher zufolge mit der steigenden 
Zahl mobiler Arbeitskräfte innerhalb der 
Unternehmen einher. Je mehr Mitarbei‐
ter mobil oder aus dem Home Office ar‐
beiten, desto höher ist das Investitions‐
Budget  eines  Unternehmens  in  neue 
Technologien. Außerdem entstehen bei 
der Umstellung von einer proprietären 
ISDN‐Plattform auf eine IP‐basierte Ap‐
pliance zunächst Mehrkosten für die Un‐
ternehmen. Nach der notwendigen An‐
fangsinvestition werden die  laufenden 
Kosten jedoch nachhaltig durch eine ein‐
heitliche Infrastruktur sowie die Möglich‐
keit,  die  vorhandene Hardware  in  die 
Kommunikationslösung zu  integrieren, 
gesenkt.
Um diese modernen Arbeitsplatzkonzep‐
te zu realisieren, müssen mobile Nutzer 
und Endgeräte in die Kommunikations‐
infrastruktur eingebunden und die Er‐
reichbarkeit  der  mobilen  Mitarbeiter 
nachhaltig verbessert werden. (Wie UCC 
den Mobile Workplace  revolutioniert, 
 erfahren Sie auf Seite  ) Denn je hete‐
rogener eine Kommunikationsumgebung 
ist, desto aufwändiger ist ihr Betrieb. Die 
Konsequenz daraus  liegt auf der Hand: 
Die Nachfrage nach Managed UC‐Servi‐
ces im ITK‐Markt steigt.
 

 und ‐Servi‐
ces steigert die Produktivität am Arbeits‐
platz und erleichtert eine reibungslose 
Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern 
vor Ort und Mitarbeitern im Home Of‐
fice. Da das sogenannte „Jobhopping“ in 
Zeiten der Digitalisierung und des Fach‐
kräftemangels nicht mehr verpönt, son‐
dern  vielmehr  heute  zum  guten  Ton 
 gehört, werden skalierbare Kommunika‐
tionslösungen  in Unternehmen  gefor‐
dert. Idealerweise  ist es so möglich,  im 
„Pay‐as‐You‐Use“‐Modell Arbeitsplätze 
und User Accounts preiswert und einfach 
per Mausklick hinzu zu buchen oder ab‐
zubestellen. Die nahtlose Integration von 
Endgeräten diverser Hersteller erhöht die 
Flexibilität und senkt beispielsweise die 
Kosten für Nachlizenzierungen.
Weitere Vorteile sind die Integration neu‐
er Produkte in vorhandene Systeme, die 
Möglichkeit,  Anwendungen  und  End‐
geräte  mit  aufeinander  abgestimmten 
 Lizenzen  einfacher  zu  verwalten,  ein 
 erweiterter Funktionsumfang, eine ver‐
besserte Sprachübertragung und die Ge‐
währleistung der Mitarbeiterzusammen‐
arbeit und Erreichbarkeit in den heutigen 
dezentralen Unternehmensstrukturen. 
Auch  ein  verbesserter  Kundenservice 





wird durch die Verknüpfung moderner 
UC‐ mit ERP‐ und CRM‐Systemen im Un‐
ternehmen erreicht. So können beispiels‐
weise Informationen zu offenen Aufträ‐
gen  oder  die  letzte  Kontaktaufnahme 
automatisch angezeigt werden.
Nach der Umstellung des Kunden auf ei‐
nen IP‐Anschluss gibt es für Systemhäu‐
ser einiges zu tun, denn die viel höheren 
Bandbreiten und Datengeschwindigkei‐
ten ermöglichen es, mehr und vor allem 
komplexere UC‐Lösungen zu nutzen. Das 
Peripherie‐Geschäft  bietet  momentan 
ebenfalls Potenzial. Und die Mobilfunk‐
technologie  G wird in den kommenden 
Jahren weitere Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnen (Aktuelles zu  G: siehe Seite  ).
 

 den Markt mit einer 
Fülle von TK‐ und UC‐Produkten fluten, 
verändert sich die Rolle der Distribution 
vom  Technologielieferanten  hin  zum 
Business‐Enabler. Gründe dafür sind zum 
einen der Bedeutungsverlust von Hard‐
ware, zum anderen die Komplexität von 
UC‐Lösungen, die zu einer  steigenden 
Nachfrage nach Dienstleistungen führt. 
Eine  Reihe  von  Distributoren  unter‐
schiedlichen  Profils  setzt  daher  beim 
Thema UC bereits auf ein umfassendes 
Beratungs‐ und Service‐Angebot für  ihre 
Fachhandelspartner. Dazu zählen VADs 

wie Scansource Imago, Westcon‐Coms‐
tor, ADN und Nuvias, TK‐Spezialisten wie 
Komsa, Herweck, Eno und Michael Tele‐
com ebenso wie die Broadliner. Damit 
Systemhäuser die Kommunikationspro‐
zesse ihrer Kunden mithilfe von TK‐ und 
UC‐Produkten verbessern können, benö‐
tigen sie Fachkompetenz im Umgang mit 
der Technologie. Viele Reseller  fordern 
daher von ihren Distributoren ein Mehr 
an Mitarbeiterschulungen sowie an Bera‐
tung und Unterstützung vor einem Kun‐
denprojekt, während der Projektphase 
und danach im Postsales.
 

  am  deutschen  Distribu‐
tions‐Markt wie Ingram Micro und Also 
haben bereits seit einigen Jahren eigene 
Business Units speziell für UCC aktiv im 
Einsatz. Durch Verkaufs‐ und Projektun‐
terstützung, Beratung, Schulungen sowie 
technische  und  „After  Sales  Services“ 
möchten sie ihren Resellern den Rücken 
bei der Generierung von Geschäft freihal‐
ten. Auch UCC‐Showrooms stehen  für 
Reseller unterstützend bereit. Wenn das 
Gros der Distributoren auf die Beratung 
als Differenzierungsmerkmal setzt, wo 
bleibt denn dann noch der USP? Wer das 
Rennen machen wird, wird letztendlich 
die Qualität der Beratung sowie der Nut‐
zen für die Fachhändler entscheiden.

Wie verändern digitale Medien die Art 
und Weise unserer Kommunikation?
Pousttchi: Heute ist nicht nur das Wissen 
der Welt, sondern auch die Welt selbst nur 
einen Klick von uns entfernt. Die elektro‐
nischen Möglichkeiten der  Information, 
Transaktion  und  Interaktion  bereichern 
und bestimmen unser Leben. Gleichzeitig 
verändern sie die Spielregeln für Unterneh‐
men, gesellschaftliche Gruppen und Regie‐
rungen – mit nicht immer absehbaren Fol‐
gen.

Welche  Veränderungen  kommen  da‐
durch auf Unternehmen und die Bran‐
che zu? 
Pousttchi: In den Unternehmen wirkt sich 
das in drei Dimensionen aus: Im Leistungs‐
erstellungsmodell geht es um die Anpas‐
sung der Unternehmensorganisation an die 
digitale Welt, im Leistungsangebotsmodell 
um neue, vielleicht sogar ganz neuartige, 
Produkte und Geschäftsmodelle und  im 
Kundeninteraktionsmodell geht es darum, 
wie sich diese Welt auf meine Verbindung 
zu Business‐ und Endkunden auswirkt.

Welche Strategie müssen Unternehmen 
in die Wege leiten, um Schritt halten zu 
können?
Pousttchi: Für die Digitale Transformation 
müssen sie alle drei eben genannten Di‐
mensionen in den Griff bekommen. Das ist 

für bestehende Unternehmen hart – je grö‐
ßer, desto härter. Die Forschung in Deutsch‐
land weiß eigentlich seit Anfang der  er‐
Jahre,  wie  man  vorgehen  muss.  Früher 
hätten wir das Business Process Reenginee‐
ring  genannt,  in manchen  Fällen  sogar 
Business  Reengineering. Die  Buzzwords 
wechseln, aber die Aufgabe bleibt gleich. 
Dafür brauchen Unternehmen die besten 
Leute und das volle Engagement bis hin 
zum Vorstand, schon um die Bremser und 
Blockierer aus dem Weg zu räumen. Der 
Rest ist nicht Rocket Science, sondern vor 
allem ehrliche Arbeit: Analyse, Umsetzung, 
Kontrolle.
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AAnton Döschl, Collaboration Architec-
ture Sales/Channels und Consulting 
Lead bei Cisco, bestätigt, dass sich be-

sonders durch innovative Produkte – wie die 
neuen Cisco Webex Boards – die Zusammen-
arbeit von Teams komplett anders gestaltet. 
Es wird eine viel höhere Produktivität und 
Kreativität erreicht. Endkunden bestätigen, 
dass die Nutzung dieser Webex Boards den 
Mitarbeitern schlicht und einfach auch Spaß 
macht – und das ist die beste Voraussetzung, 
moderne Technologie gewinnbringend ein-
zusetzen.

Tech Data Advanced Solutions ist schon 
lange im Collaboration Umfeld erfolgreich 
und bietet ihren Kunden das gesamte Cisco 
Collaboration Portfolio an. Cisco, als Pionier 
der IP Telefonie, versteht Collaboration als 
End-to-End-Lösung und bietet neben der 
exzellenten Hard- und Software auch ergän-
zende Cloud-Services, um ein hervorragen-
des Kundenerlebnis zu generieren. Nicht nur 
die hohe Kundenzufriedenheit steht bei Lö-
sungen von Cisco im Vordergrund, auch und 
besonders das Thema Security ist perfekt inte-
griert. Cisco´s Ansatz vom „absichtsbasierten 
Netzwerk“ ermöglicht Realtime Collaboration 
der nächsten Generation. Das Management 
und die Sicherheit bei der Nutzung von mobi-
len Geräten ist damit genauso abgedeckt wie 
herkömmliche Netzwerk- und Collaboration- 
Komponenten. Die Übertragung von Audio- 
und Video-Daten sowie Dokumenten in einer 
hohen Qualität und mit maximaler Sicherheit 
ist das, was der Markt erwartet. Die Anforde-

Moderne Arbeitsweisen benötigen moderne und fl exible Lösungen.

Collaboration Lösungen der nächsten 
Generation sind gefragter denn je

Die Art und Weise wie Menschen heute miteinander kommunizieren hat sich in den letzten Jahren massiv 
verändert. Die Anforderung an eine moderne Collaboration Lösung ist heute wesentlich höher und 

anspruchsvoller, da Themen wie Security und Mobile Devices einen ganz anderen Stellenwert haben.

rungen nach Konferenzen, Messaging, Prä-
senzdarstellung und applikationsabhängiger 
Teamzusammenarbeit werden von Cisco ohne 
Wenn und Aber erfüllt. 

Jörg Richter, Director der Cisco Business 
Unit bei Tech Data, weist darauf hin, dass es 
gerade für Vertriebspartner ein spannendes 
Technologie-Segment ist, da mit den aktuel-
len Lösungen und Cloud-Angeboten sehr gute 
und maßgeschneiderte Managed Services 
für den Kunden erstellt werden können. „Wir 
haben viele Kunden, die über die Bereitstellung 
von Cisco basierten Collaboration-Lösungen an 
ihre Kunden die ersten erfolgreichen Schritte im 
MSP-Geschäft gemacht haben. Tech Data unter-
stützt das z.B. mit einem Cisco Webex Off ering 
über unsere eigene StreamOne Cloud-Plattform.“ 
so Jörg Richter.

Nicola Borgmann, Distribution Account Mana-
ger, von Cisco, fügt hinzu, dass Cisco ausge-
zeichnete Trainings und Unterstützung für 
Reseller anbietet, die interessiert sind, in 
diesem Segment erfolgreich aktiv zu werden. 
Sie sieht gerade hier einen klaren Wettbe-
werbsvorteil, da die Cisco Channel Unter-
stützung alle Technologien umfasst und die 
Reseller von einer Vielzahl an Unterstützungs-
maßnahmen profi tieren. Tech Data bietet 
gemeinsam mit Cisco z.B. maßgeschneiderte 
Zertifi zierungs-Workshops an.

„Cisco wird das Thema Collaboration rasant wei-
terentwickeln“, ist sich Jörg Richter sicher und 
ergänzt, „Tech Data hat hier entsprechend inves-
tiert. Gerade erst haben wir zusätzliche Mitarbei-
ter für diesen Bereich in der Cisco Business Unit 
eingestellt.“

Nicola Borgmann, 
Distribution Account 

Manager, von Cisco

Jörg Richter, Director 
der Cisco Business 
Unit bei Tech Data



 an Telecommunication 
& Unified Communication (TK & UC) do‐
kumentiert sich schon darin, dass mit   
Prozent nur ein knappes Viertel aller Um‐
frage‐Teilnehmer aktuell weder TK‐ noch 
UC‐Produkte oder ‐Services verkauft. Die 
rege Teilnahme  am  IT‐BUSINESS  Panel 
kann  im Umkehrschluss deshalb nur be‐
deuten, dass viele sich trotzdem ernsthaft 
mit diesem Thema auseinandersetzen und 
darin  eine  Option  für  zukünftige  Ge‐
schäftsmodelle sehen. Und das wiederum 
lässt Rückschlüsse auf die große potenzielle  
Attraktivität dieser Geschäftsfelder zu.
 

 unter anderem darin wi‐
der, dass knapp ein Drittel (  %) der be‐
fragten Systemhäuser das Thema TK & UC 
bei ihren Kunden als sehr wichtig einstu‐

fen. Hersteller und Distributoren sind hier 
schon mehr einer Meinung: Mehr als die 
Hälfte (  %) der Befragten hält TK & UC 
für  ihre Partner  für wichtig. Wenn man 
 davon  ausgeht,  dass  Systemhäuser  den 
 direkteren  Draht  zum  Kunden  haben, 
 erscheint die erste Einschätzung realisti‐
scher.
Für unwichtig beziehungsweise eher un‐
wichtig, halten das Thema keine der be‐
fragten Distributoren und Hersteller. Hier 
erkennt man den hohen Stellenwert von 
TK & UC im Channel.
 

  Fachkräftemangel 
spielt eine wichtige Rolle.   Prozent der 
Systemintegratoren nennen zu wenig eige‐
nes Knowhow als ein Hemmnis für den Ver‐
kauf von TK & UC‐Produkten und ‐Servi‐
ces.  Hier  sollte  sich  vor  allem  die 
Distribution in der Verantwortung sehen. 
Denn  viele  Systemhäuser  äußerten  den 
Wunsch nach einem breiteren und vor al‐
lem qualitativ hochwertigeren Schulungs‐
angebot für die eigenen Mitarbeiter, die im 
Idealfall  die  Knowhow‐Träger  sind. Das 
fehlende Knowhow der Partner (  %) se‐
hen auch Distributoren und Hersteller, die 
jedoch mit dem Engagement der Partner 

zufrieden sind. Deutlich wurde innerhalb 
des IT‐BUSINESS Panels auch, dass für   
Prozent der Systemhäuser die Qualität der 
Produkte zu wünschen übrig lässt.
 

 unseres IT‐BUSINESS 
Panels waren die Wünsche der Systemhäu‐
ser an die Hersteller und Distributoren. 
Diese spiegeln sich in den genannten Her‐
ausforderungen  wider.  Funktionierende 
und anwenderfreundliche Produkte, mehr 
Support, Schulungen für Vertriebler, eine 
verbesserte Lieferfähigkeit und einheitli‐
che Standards stehen ganz oben auf der 

Wunschliste. Eine aktive Unterstützung 
beim Aufbau von Partnernetzwerken sowie 
bessere Margen gegenüber den  Internet 
runden die Anforderungen an Hersteller 
und Distributoren ab.





So wird Ihr Unternehmen 
dank UC für Millennials 
attraktiv

Aber wie wird man nun als Arbeitgeber 
für Millennials interessant? Und wie 
erreicht man Motivation und Engage-
ment? Viele der Dinge, die sich diese 

tions-Technologie.

Bis 2025 werden 75 Prozent der Arbeitnehmer Millenials sein,

die in den 1980er Jahren oder danach geboren wurden. Arbeitgeber sind natür-

Untersuchungen zeigen jedoch, dass Millennials nicht immer die Arbeitsbedin-
gungen bekommen, die sie sich wünschen. Folglich sind sie die Generation, 

(71 Prozent) sind bei der Arbeit nicht engagiert oder aktiv unengagiert. 
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gungen bekommen, die sie sich wünschen. Folglich sind sie die Generation,

(71 Prozent) sind bei der Arbeit nicht engagiert oder aktiv unengagiert.
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 befragten An‐
fang des Jahres IT‐ und Business‐Entschei‐
der zu ihren Work‐ . ‐Konzepten. Dabei 
stellten sie fest, dass   Prozent der Unter‐
nehmen in Deutschland diesen Trend früh‐
zeitig erkannt und den Wechsel  in eine 
 moderne Organisationskultur bereits  in 
weiten Teilen vollzogen haben. Die Mehr‐
heit der Unternehmen (  %) befindet sich 
noch  im Übergang zu einer  interaktiven 
Unternehmenskultur. „Dabei  ist es nicht 
allein damit getan, Mitarbeiter mit digita‐
len Technologien auszustatten. Nur intel‐
ligent vernetzt und richtig angewendet bie‐
tet  die  Technologie  einen  Mehrwert“, 
betont  Studienleiter  Maximilian  Hille, 
 Senior Analyst bei Crisp Research.
Für die Erneuerung der mobilen Endgerä‐
te,  der  Anwendungslandschaft  und  der 
Cloud‐Infrastruktur erhöhen derzeit über 
 Prozent der Unternehmen ihre Budgets. 

Leistungsstarke mobile Endgeräte und die 
zugehörige Business Software sowie Colla‐
boration Tools gehören ebenso dazu wie 

Backend‐Services und Anwendungen  für 
Management sowie Security.
 

 feiern also ihren Sieges‐
zug auf dem Schreibtisch: das Smartphone 
gehört bereits bei   Prozent der Unterneh‐
men zum Standard und wird zukünftig mit 
 Prozent das Endgerät der Wahl sein. 

Beim Tablet sind sich   Prozent der Ent‐
scheider einig, dass es in Zukunft elemen‐
tar für den digitalen Arbeitsplatz sein wird. 
Dabei überrascht die weiterbestehende Be‐
liebtheit des klassischen Telefons. Laut der 
Crisp‐Studie wird dies auch künftig mit   
Prozent ein tragendes Element der Arbeits‐
platzausstattung darstellen.
 

 die‐
ses Jahr  ,  Milliarden Euro für Software as 
a  Service  aus, davon  einen Großteil  für 
Communication‐ und Collaboration‐Tools. 
Zu  diesem  Ergebnis  kommt  die  Studie 
„eAnalyzers  “  von Techconsult und 
Cancom Pironet. Die Zusammenarbeit im 

Unternehmen ist ein entscheidender Wett‐
bewerbsfaktor. Doch genauso wichtig  ist 
es, dass Abteilungen und Unternehmen 
sich darüber hinaus mit Kunden austau‐
schen können. Laut Techconsult sind dazu 
vor allem integrierte Lösungen mit Funk‐
tionen für Groupware, Collaboration und 
Unified Communication sowie Office‐An‐
wendungen gefragt. Dabei punkten Cloud‐
Lösungen,  indem sie schnell und einfach 
eingerichtet werden können und eine eine 
transparente Verwaltung ermöglichen. Ne‐
ben effizienten Collaboration‐Tools steigt 
auch  das  Verlangen  nach  Kommunika‐
tionslösungen  mit  Messaging‐,  Video‐, 
Präsentations‐, Whiteboard‐ und Meeting‐
Funktionen. „Das Ende von ISDN wird ein 
Treiber für eine erhöhte Investitionsbereit‐
schaft in Cloud Communication sein. Vor 
allem für Unternehmen mit älteren Tele‐
fonanlagen, deren Umrüstungen mit gro‐
ßen Kosten verbunden sind, kann es wirt‐
schaftlich interessanter sein, künftig eine 
Cloud‐Lösung zu nutzen“, meint Verena 
Bunk, Senior Analyst bei Techconsult. 
 

 
(KI) verstärkt in Endgeräte, erlernt das Ver‐
halten des Benutzers und soll ihm so den 
Arbeitsalltag erleichtern. Hier ein Beispiel: 
Schaltet der Benutzer das Endgerät ein,  
erkennt es  ihn automatisch anhand bio‐
metrischer Merkmale. Dank Zugriff  auf  
Terminkalender und Projektmanagement‐
Tool weiß es, welche Apps der Nutzer vor‐
aussichtlich braucht. Entsprechend kann 
es ihm benötigte Unterlagen ebenso pro‐
aktiv vorschlagen wie die App für das Web‐
Conferencing.
Der User wird außerdem seinen digitalen 
Arbeitsplatz von Gerät zu Gerät mitneh‐
men können, „Follow‐me Workplace“ ge‐
nannt. Auch das erfolgt per Automatismus. 





 ( G) 
werden sowohl die Datenraten für Endnut‐
zer verbessert, sowie neue Anwendungen 
wie autonomes Fahren, Telemedizin oder 
Industrie  .  ermöglicht. 
Ein Faktor für die Steigerung der Kapazität 
und des Datentransfers bei  G NR (New 
Radio)  im  Vergleich  zu  G  ist  die  An‐
tennentechnik: Massive MIMO (Multiple 
Input, Multiple Output) ist eine Technolo‐
gie,  bei der die Anzahl der  Sende‐ und 
Empfangsantennen erhöht wird. Durch die 
hohe  Zahl  an Antennenelementen  –  in 
 einer  G‐Antenne sind das bis zu   – kann 
„Massive MIMO“ eine präzisere nutzerspe‐
zifische Verbindung erzeugen. Mit Hilfe 
der Multi‐User‐Beamforming‐Technologie 
zur  optimalen  Ausrichtung  der  Sende‐
antennen kann die Effizienz des Frequenz‐
spektrums zusätzlich erhöht werden. Rein 
technisch  sollen  G‐Netze  zum  Start 
 Datenraten von bis zu  .  Megabit pro 
Sekunde  (MBit/s)  ermöglichen.  LTE  er‐
laubt derzeit unter Idealbedingungen bis 

zu   MBit/s. Ist die  G‐Technik ausge‐
reift, sollen Übertragungsraten von bis zu 

 GBit/s möglich sein. 
 

 haben Anfang Mai 
nun erstmals  in Europa  G‐Antennen  in 
Berlin  ihren  Dienst  aufgenommen  Die 
Deutsche Telekom hat damit den Grund‐
stein für den Rollout hierzulande gelegt. So 
entsteht  in Deutschlands Hauptstadt ein 
großes  G‐Testfeld, welches dem Provider 
wichtige Ergebnisse liefern soll. Die Tech‐
nik dazu liefert Huawei. 
Auch Telefónica arbeitet an einer erste  G‐
Verbindung. Diese soll in den nächsten drei 
Jahren zwischen den spanischen Städten 
Segovia und Talavera de la Reina in Zusam‐
menarbeit mit den Herstellern Nokia und 
Ericsson entstehen. Zudem tüfteln Telefó‐
nica und der Bayerische Rundfunk daran, 
den  G‐Standard ins Deutsche Fernsehen 
zu bringen. Von dem Senderstandort Wen‐
delstein  in der Nähe Rosenheims  sollen 
noch Ende dieses  Jahres erste Test‐Aus‐

strahlungen möglich sein. Des Weiteren 
macht Vodafone seine ersten Versuche in 
Berlin. 
Der Provider hat ein Hochsicherheitszen‐
trum  für  Anwendungen  des  schnellen 
Funkstandards  G im März gestartet. Das 
Berliner „Supercore Center“ sei das erste 
von  vier  geplanten  Rechenzentren  in 
Deutschland, teilte das Unternehmen mit. 
Künftig sollen Daten aus Mobilfunk, Kabel 
und Festnetz dort zusammenlaufen und an 
die Empfänger gehen.
 

 kündigte an, An‐
fang   die  G‐Frequenzen zu verstei‐
gern. Da der Aufbau der schnellen Netze 
einiges kosten wird, drängen die Netzbe‐
treiber darauf, nicht auch noch viel Geld 
für die nötigen Frequenzen ausgeben zu 
müssen. Die Netzagentur will Frequenzen 
mit   und  ,  Gigahertz vergeben. Den Er‐
lös aus der Versteigerung will der deutsche 
Staat in den Ausbau der Netzinfrastruktur 
fließen lassen.   hatte die Auktion der 
G‐Frequenzen Einnahmen  in Höhe von 
,  Milliarden Euro beschert.

Neben bundesweiten Frequenznutzungs‐
rechten, die versteigert werden, wird die 
Agentur außerdem Frequenzen zur lokalen 
und regionalen Nutzung bereitstellen. In 
den Bereichen  ,  GHz,  ,  GHz und   
GHz sollen regionale Netzbetreiber, kleine 
und mittlere Unternehmen oder Startups 
das Potenzial der kommenden Mobilfunk‐
generation  G  für Anwendungen  in der 
Wirtschaft  und  Industrie  nutzen.  Dax‐
Konzerne wie Daimler, Volkswagen, Sie‐
mens und BASF haben bereits  Interesse 
 bekundet. Die  Große  Koalition will  bis 

 flächendeckend ein schnelles Mobil‐
funknetz aufbauen. Grundlage dafür ist der 
neue  G‐Standard, der langfristig das bis‐
herige LTE‐Netz ablösen soll.





  Mini‐PCs  für  das 
 Büro, als Multimedia‐Rechner oder als 
Digital‐Signage‐Zuspieler  positioniert 
der Hersteller Bluechip die drei Busi‐
nessline‐Modelle S , S  und S . 
Der S  nutzt als Prozessor einen  Intel 
Core i ‐ T mit zwei Prozessorkernen 
und vier Threads, im S  arbeitet der 
Core i ‐ T mit vier Kernen und im 
S  der Core i ‐ T, der vier Cores 
und Hypertheading kombiniert. Die drei 
Kaby‐Lake‐CPUs sind Desktop‐Prozes‐
soren mit etwas reduziertem Takt, die 
für   Watt TDP spezifiziert sind. Die 
Arbeitsspeicher werden mit zwei DIMM‐
Sockeln  bis  zu   GB DDR ‐SDRAM 
 unterstützt.  Zur M. ‐SSD mit  SATA‐ 
Interface kann eine HDD oder SSD mit 
,  Zoll eingesetzt werden.

Für die Grafikdarstellung nutzt Bluechip 
die in den Prozessoren integrierte HD‐

‐GPU. Über HDMI und DisplayPort 
können an den Mini‐PCs auch zwei  K‐
Displays gleichzeitig betrieben werden. 
Für die Netzwerkanbindung bieten die 
Rechner GBit‐LAN und ein AC‐WLAN‐
Modul mit Bluetooth  . . Umfangreich 
ist  die  Schnittstellenpalette  mit  vier 
USB‐ . ‐Ports und einer USB‐ . ‐Buch‐
se.  Zum  Lieferumfang  der  Rechner 
 gehört  eine  VESA‐Halterung  für  die 
Montage an einem Display.          kl

 der HP‐Elitebooks mit 
AMD‐Prozessoren besteht aus den Modellen 

 G  mit  , ‐Zoll‐Display, dem  ‐Zöller 
 G  und dem   G  mit  , ‐Zoll‐Dis‐

playdiagonale. Als Option wird „HP Sure‐
View” angeboten. Mit dieser Technik kann 
der Blickwinkel des IPS‐Panels auf Knopf‐
druck reduziert werden, um für mehr Privat‐
sphäre  zu  sorgen.  Als  Prozessor  werden 
 mobile Ryzen‐Pro‐Modelle mit integrierter 
Radeon‐Vega‐GPU eingesetzt, die eine deut‐
lich höhere Leistung liefern sollen, als die bei 
der  vorherigen  Generation  verwendeten 
Bristol‐Ridge‐APUs von AMD. In den Ein‐
stiegsmodellen der drei Elitebooks steckt je‐
weils ein Ryzen Pro Mobile  U mit vier 
Cores und  vier Threads  sowie  eine Vega‐
‐GPU. Darüber  rangieren die Geräte mit 
 Ryzen   Pro Mobile  U und Ryzen   Pro 

Mobile  U. Sie verfügen 
jeweils über vier Kerne mit 
SMP.  Der  acht  GB  große 
 Arbeitsspeicher kann bis auf 
 GB aufgerüstet werden. Als 

Massenspeicher dienen SATA‐ 
oder PCIe‐SSDs mit M. ‐Form‐
faktor mit bis zu   GB Spei‐
cherplatz. Der Startpreis  liegt 
bei  .  Euro (UVP).
Der  ‐Zöller Probook   G  ist 
einfacher ausgestattet. Die tech‐
nische  Basis  gleicht  den  Elite‐
book‐Modellen mit AMD Ryzen 
Pro, auch die Sicherheitsfunktio‐
nen sind größtenteils vorhanden. 
HP Sure View oder LTE stehen nicht 
zur Verfügung. Das Gerät gibt es ab Ende 
Mai für   Euro (UVP).              kl
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Z ufriedene Kunden sind kein Zu-
fall. Auch wenn die Customer Jour-
ney anspruchsvoller und Telefon-

gespräche komplexer und zunehmend 
geschäftskritischer werden, lässt sich mit 
passenden Arbeitsgeräten die Kundenzufrie-
denheit steigern. Dabei müssen die Tools den 
aktuellen Veränderungen und Anforderungen 
von Multichannel und der zunehmend digita-
lisierten Arbeitswelt standhalten. Besonders 
entscheidend sind professionelle Lösungen 
an der Schnittstelle zum Kunden.

Jabra weiß um diese Herausforderung. Des-
halb präsentierte der Sound-Experte zur 
Herweck Perspectives erstmals eine neue 
Klasse professioneller schnurloser DECT-
Headsets: Die Jabra Engage Serie. Mit bran-
chenweit einzigartigen Funktionen lassen die 
Modelle anrufzentrierte Mitarbeiter effektiver 
und produktiver arbeiten. Sie verbessern die 
Kundenbeziehungen und steigern die positi-
ve Kundenerfahrung. Dafür haben 40 Jabra-
Ingenieure aus unterschiedlichen Abteilun-
gen die Engage-Serie in 115.400 Stunden 
konzipiert und optimiert. Das Ergebnis sind 
vier neue Patente und einmalige Leistungs-
merkmale für anrufzentrierte Mitarbeiter, die 
Bewegungsfreiheit für die primären Arbeits-
weisen Konversation und Konzentration be-
nötigen.

Macht anrufzentrierte 
Mitarbeiter mobil
Je komplexer die Anrufe, desto wichtiger wird 
Mobilität. Probleme, die sich bereits im ersten 
Gespräch durch das Einsehen von Unterlagen 
im Raum nebenan oder durch Einbindung ei-
nes Kollegen im Büro gegenüber lösen lassen, 

Die neue Jabra Engage Serie bei
Herweck: Innovation verpflichtet!

vermitteln Professionalität und erhöhen die 
Kundenzufriedenheit. Die Modelle der Jabra 
Engage-Serie bieten deshalb bis zu 150 Me-
ter schnurlose Reichweite. Mehr noch: Indem 
die Headsets mit fortschrittlichen Codes das 
DECT-Frequenzband effizienter nutzen, kön-
nen dreimal mehr Nutzer im selben Raum 
ohne Einbußen bei der Verbindungsqualität 
telefonieren.  

Leichter als ein Standard-Brief 
Wenn am Kopf oder an den Ohren selbst nach 
einem langen Arbeitstag nichts drückt, sind 
Mitarbeiter entspannter und produktiver. Das 
hören auch Kunden am anderen Ende der 
Leitung. Die leichtesten Engage Convertible-
Modelle sind nur 18 Gramm leicht und be-
sonders komfortabel. Weiteres Plus: Nutzer 
können den Tragestil frei wählen.

Touch me!
Hoher Bedienkomfort erleichtert die Akzep-
tanz neuer Technologien. Deshalb hat Jabra 
ein Display mit Touchscreen in der Basis der 
Highend-Modelle Engage 75 verbaut. Nut-
zer können auf Knopfdruck zwischen den 
verbundenen Endgeräten wechseln, Anrufe 
verwalten, Lautstärke und Stummschaltung 
regulieren, Konferenzgespräche initiieren 
oder Informationen zum Akkustand ablesen.

Konnektivität
Kunden erwarten von Unternehmen Erreich-
barkeit. Immer und überall. Bis zu jeweils zwei 
USB- und Bluetooth-fähige Endgeräte und ein 
analoges Festnetztelefon lassen sich über das 
Jabra Engage 75 einbinden. Damit lassen sich 
Anrufe von allen Endgeräten annehmen und 
bleiben über diese jederzeit erreichbar. 

Bei Fragen steht Ihnen Alexander 
Kalinowski, Herweck Produktmanager 
ITK gerne telefonisch 06894 3883-394 
und per E-Mail akalinowski@herweck.de 
beratend zur Seite.

Für Langsprecher und 
konzentrierte Arbeiter 
Anspruchsvolle Kundengespräche verlangen 
Mitarbeitern sehr viel ab. Gerade geschäftskri-
tische, sensible Gespräche sind Vertrauenssa-
che. Ein hochentwickeltes geräuschunterdrü-
ckendes Mikrofon wie in den Modellen der 
Engage-Serie filtert störende Hintergrund-
geräusche. Optimierte Lautsprecher übertra-
gen das Gespräch präzise und authentisch 
– selbst in lärmintensiven Umgebungen. 
Für konzentriertes Arbeiten integrieren die 
Engage-Modelle ein Busylight. Es signali-
siert, dass Mitarbeiter ungestört arbeiten 
wollen. Mit 13 Stunden Gesprächszeit halten 
die Headsets den ganzen Tag. Das Ergebnis: 
Zufriedene Kunden, entspannte Mitarbeiter 
und ein professioneller Unternehmensauftritt.

BILD: HERWECK AG



 vergleichbar mit der 
von zwei  ‐Zöllern bietet der  ‐Zoll‐
Monitor LG  WK C. Dabei gibt es aber 
keinen störenden Mittelsteg und keine 
unterschiedlichen Farb‐ und Helligkeits‐
einstellungen, wie bei zwei nebeneinan‐
der stehenden Monitoren. Das Panel mit 
der von LG entwickelten AH‐IPS‐Techno‐
logie mit   Bit Farbtiefe und einer Auf‐
lösung von  .  x  .  Pixel deckt den 
sRGB‐Farbraum zu   Prozent ab. Eine 
Nano‐Beschichtung  der  LED‐Hinter‐
grundbeleuchtung soll für ein wärmeres 
Weiß und feiner definierte Einzelfarben 
bei der Bildschirmdarstellung sorgen.

LG  hat  den  WK C  mit  diversen 
 Monitoranschlüssen versehen: Er verfügt 
über zwei HDMI‐Eingänge, einen Dis‐
playPort  und  einen  USB‐C‐Anschluss. 
Mit dem Screen Split Modus kann der 
Bildschirm in bis zu vier Segmente unter‐
teilt oder ein Picture‐in‐Picture‐Bereich 
eingeblendet  werden.  Zudem  können 
mittels  Dual‐Controller‐Software  zwei 
mit dem Monitor verbundene Geräte mit 
einem Keyboard und einer Maus gesteu‐
ert werden. Der USB‐C‐Anschluss kann 
angeschlossene Notebooks mit bis zu   
Watt laden. Der LG  WK C soll  .  
Euro (UVP) kosten.                                   kl

 mit Power‐over‐
Ethernet (PoE+) und SFP‐Ports  für Glas‐
faser‐Uplinks eignen sich laut dem Herstel‐
ler Netgear vor allem  für die wachsende 
Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen, 
die  für die  interne Kommunikation und 
die Objektsicherung bereits auf moderne 
Technologien setzen. Einen weiteren Ein‐
satzbereich sieht der Hersteller in der Netz‐
werkanbindung und Stromversorgung von 
IoT‐Geräten.
Die Smart Managed Pro Switches GS ‐
TPv , GS TPPv , GS TPv  und GS‐

TPP stellen auch für „hungrige“ Geräte 
wie Kameras mit Nachtsicht und integrier‐
tem Motion‐Tracking  sowie  für WLAN‐ 
Access Points mit  . ac Wave   genü‐
gend Power bereit. PoE+ ( . at)  liefert 
eine Leistung von  ,  Watt. Je nach Mo‐

dell versorgen die vier Switches angeschlos‐
sene Geräte mit   Watt bis   Watt. Die 
PoE‐Ports  können  nach  einem  Zeitplan 
oder per Fernzugriff ein‐ und ausgeschal‐
tet werden. Alle vier Gigabit‐Switchs verfü‐
gen  über  vier  SFP‐Ports  für  Glasfaser‐
Uplinks.

Für  den  optimierten  Trans‐
port von Audio‐ und Video‐
streams  bieten die  Switches 
spezielle QoS‐ und Multicast‐
Funktionen.  Sicherheit  im 
Firmennetzwerk garantieren 
laut Hersteller  Features wie 
Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP), Snooping und Dynamic 
Address  Resolution  Protocol  Inspection 
(DAI).
Die unverbindlichen Preisempfehlungen 
des Herstellers für die vier Smart‐Managed‐
Pro‐Switches  liegen  zwischen    Euro 
(UVP) und   Euro (UVP).                            kl





 entfachte die Vorstel‐
lung von Googles Technologie „Duplex“ 
auf dem Entwicklerfestival Google I/O. 
Hinter dem Google Assistant mit „Du‐
plex“  verbirgt  sich  eine Maschine,  die 
 makellos eine Unterhaltung mit einem 
Menschen führen kann. Das trifft nicht 
nur auf den Inhalt der Konversation zu. 
Die Künstliche Intelligenz kann via Tele‐
fon Plätze in einem Restaurant reservie‐
ren oder einen Friseurtermin vereinba‐
ren.  Ihre  vom  Computer  generierte 
Stimme sei nicht von menschlichen Stim‐
men zu unterscheiden. Dies erreicht die 
KI über Einwürfe wie „ähm“ und „uhm“ 

und  imitiert so die menschliche Art zu 
sprechen. Der Assistant antwortet zum 
Beispiel  auf  die  Nachfrage  nach  der 
 Anzahl der Personen mit „Uhm, für vier 
Personen“  und  gleicht  sich  damit  an 
menschliche Sprechweisen an. 
Die Technologie führt Spracherkennung, 
Sprachausgabe und maschinelles Lernen 
zusammen. Der Computer dürfte mit die‐
ser Kombination nicht mehr von einem 
 Menschen  zu  unterscheiden  sein.  An 
„Duplex“ arbeitet Google seit einigen Jah‐
ren, so Google‐Chef Sundar Pichai. Ein 
konkreter Starttermin für den Einsatz im 
Alltag wurde nicht genannt.          sn

  Googles  „Duplex‐
Show“ Fragen auf. Wenn der Computer 
am Telefon nicht von einem Menschen 
unterschieden werden kann, sollten sie 
sich dann ihrem Gesprächspartner am 
anderen  Ende  der  Leitung  nicht  als 
Künstliche Intelligenz zu erkennen ge‐
ben? Was geschieht, wenn zwei KIs mit‐
einander einen Plausch am Telefon hal‐
ten? Sollten sie dann auf non‐verbale 
Kommunikation umsteigen? Nach der 
Entwicklerkonferenz „I/O“ wurde Kri‐
tik an der neuartigen Technologie laut. 
Der Internet‐Konzern verkündete dar‐
aufhin, dass sich der Google Assistant 
als solcher bei Telefonaten angemessen 
zu erkennen geben würde. Wie genau 
die Selbstbezeichnung aussehen soll, 
steht  allerdings  noch  nicht  fest.  Für 

 Lilian Rincon, Director of Product Ma‐
nagement bei Google, ist klar, dass die 
Künstliche Intelligenz immer erwähnen 
wird, dass sie  im Auftrag  für  jemand 
 anderen anruft. Ob sie sich aber mit 
dem  Label Google, Google Assistant 
oder Duplex zu erkennen geben wird, 
wird laut Rincon noch festgelegt.
Über den Einsatz einer derartigen Tech‐
nologie müsse sich die Gesellschaft ei‐
nigen, so Google‐Chef Sundar Pichai. 
Für den Moment plant Google mit Ein‐
satz‐Situationen, die das Leben verein‐
fachen sollen und wenig Konfliktpoten‐
zial   bergen. Auf  der  I/O  buchte  die 
Google‐KI bei der Demonstration vor 
Publikum  telefonisch  einen Tisch  in 
 einem  Restaurant  und  vereinbarte 
 einen Termin bei einem Friseur.       sn



 „Android Zero‐Touch 
Enrollment“ will Google das hauseigene 
Smartphone‐OS Android Admin‐freund‐
licher gestalten. Äquivalente dazu sind das 
„Samsung Knox Mobile Enrollment“ und 
das „Apple Device Enrollment Program“. 
Beide  hatte  der  ITK‐Distributor  Komsa 
 bereits  als  Service  implementiert.  Jetzt 
kann  das  Unternehmen  auch  Android‐ 
Geräte von ordernden Resellern mit einer 
„Ausrollhilfe“  versehen.  Hierbei  über‐
nimmt es die Registrierung der Geräte im 
Rahmen des Programms. Die Konfigura‐
tion erfolgt dann automatisch durch die 
Einstellungen  im  kundenspezifischen 
 Mobile Device Management System. Eine 
so genannte  „Zero‐Touch‐Registrierung“ 
sorgt dafür, dass Android‐Geräte von un‐
terschiedlichen  Herstellern  gleichzeitig 
vom IT‐Admin in Verwaltung genommen 
werden. So können die unternehmenseige‐
nen Devices in größerem Umfang verwal‐
tet werden, ohne dass jedes einzelne Gerät 
manuell eingerichtet werden muss.

 sorgt das „Android Zero‐
Touch  Enrollment  Program“ dafür, dass 
Endanwender  in Unternehmen das Gerät 
praktisch aus der Verpackung nehmen und 
im Prinzip direkt verwenden können. Denn 
Geräteverwaltung, Apps und Konfigura‐
tionen warten nur darauf, durch Android 
Zero‐Touch ausgeführt zu werden.
Eine Konfiguration enthält dabei:
 den EMM‐DPC (Enterprise Mobility 
Management, Device Policy Control‐
ler), der auf dem Gerät installiert 
werden soll
 EMM‐Richtlinien, die auf den Geräten 
durchgesetzt werden sollen
 eine kurze Nachricht für den Nutzer.

Sobald der User sein Gerät am WLAN an‐
meldet, werden die hinterlegten Informa‐
tionen geladen und auf dem Gerät instal‐
liert. Denn beim ersten Start prüfen die 
Geräte automatisch, ob ihnen eine Unter‐
nehmenskonfiguration zugewiesen wurde. 
Wenn dem so  ist,  initiiert das Gerät den 
Vorgang  und  lädt  die  entsprechende 

 „Device Policy Controller App“ herunter, 
die dann die Einrichtung des verwalteten 
Geräts abschließt.
Admins können dabei Nachrichten in Form 
von einen oder zwei Sätzen automatisiert 
ausspielen, um den Nutzern zu erklären, 
was mit dem Gerät gerade geschieht und 
wie sie Kontakt zur IT‐Abteilung aufneh‐
men  können.  Bei  der  Zero‐Touch‐Regi‐
strierung wird diese Nachricht angezeigt, 
bevor das Gerät letztendlich bereitgestellt 
wird.
 

 wird dieser Vorgang 
auch als „kontaktlose Registrierung“ be‐
zeichnet. Möglich  ist dies  für Geräte mit 
Android Oreo ( . ) oder Pixel‐Smartpho‐
nes  (Google‐Eigenmarke)  mit  Android 
Nougat ( . ), das bei einem Reseller‐Part‐
ner erworben wurde, der wiederum Zugriff 
auf  das  Programm  beispielsweise  über 
Komsa hat. 
Derzeit wird noch eine überschaubare An‐
zahl an Geräten unterstützt, nämlich:
 Google Pixel
 Huawei Mate 
 Sony Xperia XZ  und XZ  Compact.

Ferner muss das EMM, über das die Geräte 
verwaltet werden, den so genannten Ge‐
räteinhabermodus unterstützen.
 

  finden einen Ansprech‐
partner bei  ihrem Reseller, der  ihnen ein 
Konto  für die kontaktlose Registrierung 
einrichtet, wenn es noch keines gibt. Nach‐
dem eine Unternehmens‐E‐Mail‐Adresse 
mit einem Google‐Konto verknüpft wurde, 
kann der Zugriff erfolgen. Auf dem Portal 
können dann EMM‐Konfigurationen er‐
stellt und bearbeitet werden. Die Standard‐
konfiguration gilt  für  jene Geräte, die ab 
diesem Zeitpunkt mit einer kontaktlosen 
Registrierung versehen werden sollen.



  bezeichnet  das  Executive 
Briefing Center (EBC) als einen Veranstal‐
tungsort, an dem Kunden und Geschäfts‐
partner die Möglichkeit haben, sich mit 
dem Anbieter und dessen Geschäftspart‐
nern über Produkte und Lösungen inten‐
siv auszutauschen.
Die Räumlichkeiten sind für Events unter‐
schiedlichster Größe konzipiert: Dort fin‐
den bis zu   Teilnehmer Platz, und genau 
deshalb wird das EBC in vielfältiger Art und 
Weise genutzt. Das können Meetings mit 
einzelnen Kunden oder Partner sein, aber 
auch firmeneigene Schulungen und Kun‐
den‐Workshops sind mit einer größeren 
Zahl an Teilnehmern möglich.
 

 zum EBC hat der 
Hersteller das „Lenovo Innovation Center“ 
eingerichtet.  Es  ist  ein  Hochleistungs‐ 
Rechenzentrum, das Kunden und Partner 
sowohl während einer EBC‐Veranstaltung 
als auch unabhängig davon nutzen können. 
Es steht ihnen für Test‐ und Evaluierungs‐

zwecke über einen Zeitraum von zwei bis 
acht Wochen kostenfrei zur Verfügung.
Im Innovation Center hat Lenovo derzeit 
 Racks aufgestellt,  in denen etwa   

Server und   Storage‐Einheiten ihre Ar‐
beit verrichten. Verbunden wird das Ganze 
mithilfe von   Netzwerkeinheiten und 
rund zehn Kilometer Netzwerkkabel.
 

 auf die Ressourcen des Innova‐
tion Center erfolgt via Internet und Remo‐
te Access, ist also von jedem Ort aus mög‐
lich.  Hierfür  stehen  eine  Vielzahl  von 
VPN‐Verbindungen zur Verfügung, damit 
der Zugang zum Rechenzentrum auch mit 
der  höchstmöglichen  Sicherheit  erfolgt. 
Kunden und Partner können so dynami‐
sche Demos und Benchmarks durchführen 
oder es für den Test von Konzepten für Pro‐
jekte nutzen.
Dabei stehen vollständige Lösungspakete 
in Zusammenarbeit mit Branchenpartnern 
wie Microsoft, VMware, RedHat, Nutanix, 
Cloudian oder Nexenta zur Verfügung. Den 

Aufbau  der  kundenspezifischen  Umge‐
bung übernimmt ein Team von Lösungs‐
spezialisten in Kooperation mit den Part‐
nern.  Für  den  Einsatz  als  Produktiv‐ 
umgebung ist das Innovation Center nicht 
bestimmt. 
  

 des Executive Briefing Center 
und des Innovation Center scheint jeden‐
falls aufzugehen. So zeigen Lenovo‐eigene 
Befragungen im Nachgang von EBC‐Events, 
dass rund   Prozent aller Teilnehmer von 
der  Idee  des  Executive  Briefing  Center 
überzeugt sind. Die Gründe hierfür sind 
naheliegend, denn in der „Abgeschieden‐
heit“ eines solchen Veranstaltungsorts las‐
sen sich Themen und Ideen ganz anders 
besprechen als im heimischen Büro.
Darüber hinaus müssen sich die Besucher 
des EBC um nichts kümmern, da Lenovo 
die Events komplett organisiert und durch‐
führt. Und wo sonst haben Kunden und 
Partner schon einmal die Gelegenheit, mit 
Experten unterschiedlichster Couleur zu‐
sammenzusitzen und neue Konzepte zu 
 erarbeiten?
 

sprechen für den 
Erfolg des Briefing‐Zentrums: So haben in 
einem  Zeitraum  von   Monaten,  also 
zweieinhalb  Jahren, etwa  .  Kunden 
das EBC genutzt, Tendenz steigend. Das 
bedeutet: Waren es im Jahr   im Durch‐
schnitt rund   Besucher pro Monat, lag 
diese Zahl im Jahr darauf bereits bei etwa 
 Teilnehmern.

In diesem Jahr könnten es pro Monat sogar 
 Kunden und Partner werden, was auch 

mit einer zusätzlichen Remote‐Location in 
London zusammenhängt. In der britischen 
Hauptstadt  hat  der  Hersteller  Anfang 
 dieses  Jahres sein zweites EBC  in Europa 
gestartet.



Live-Cast

MEHR MÖGLICHKEITEN MIT PRIMEFLEX FOR VMWARE VSAN 6.7

DIE NÄCHSTE STUFE DER HYPERKONVERGENZ

Hyperkonvergente Appliances sind bei 
Unternehmen gefragter denn je und 
werden nun noch leistungsfähiger. 
IT-Verantwortliche können die vorkon-
fi gurierten Systeme für virtualisierte 
Workloads gewohnt leicht implemen-
tieren und einrichten. Das jetzt an-
gekündigte Update PRIMEFLEX for 
VMware vSAN 6.7 jedoch steigert die 
Performance abermals, bietet zusätz-
liche Monitoring-Werkzeuge und ver-
bessert die Benutzbarkeit.

Im IT-BUSINESS Live-Cast zeigen 
Ihnen die Fujitsu-Experten Udo Würtz 
und Lydia Raab daher, wie Partner alles 
aus der aktuellen Version 6.7 heraus-
holen: Realisieren Sie Szenarien für 
private sowie hybride Clouds und 

verbinden Sie das Rechenzentrum 
im Kontext der Industrie 4.0 mit pro-
duzierten Gütern. Sehen Sie zudem 
selbst, wie Hard- und Software im lau-
fenden Betrieb unterbrechungsfrei ak-
tualisiert wird.

PRIMEFLEX for VMware vSAN 6.7...

• Profi tiert von deutlich verbesserten 
Monitoring-Tools, Leistung und 
Nutzbarkeit

• Lässt sich leicht implementieren, 
konfi gurieren und benötigt kein 
Spezial Know-how

• Ist perfekt abgestimmt auf die darü-
ber liegende Virtualisierungsschicht

Jetzt kostenfrei
anmelden: 

http://bit.ly/Live-Cast-Fujitsu-vmware

Montag, 4. Juni 2018; um 16:00 Uhr

Presenter
Udo Würtz
Fujitsu Distinguished Engineer
Business Development Director EMEIA
Chief Evangelist Data Center Business EMEIA
Fujitsu Technologie Solutions

Lydia Raab
Senior Business Development Manager
Fujitsu Channel Sales Deutschland
Fujitsu Technologie Solutions

Moderation
Hannah Lamotte
IT-BUSINESS Live-Cast Team

BILD: FUJITSU /  / DADARKOVUJIC-STOCK.ADOBE.COM- [M] CARIN BOEHM

Ihr Bonus! 

Während des 
IT-BUSINESS 
Live-Casts
haben Sie die Möglich-
keit, 4x wiederaufladbare Akkus 
von Fujitsu (AA) und ein original 
adidas Heimtrikot WM 2018 zu 
gewinnen.



 geht wei‐
ter. Nach dem April‐Update, das Funktio‐
nen wie die Timeline, die Umgebungsfrei‐
gabe  für  die  schnelle  Übertragung  von 
Daten zwischen Windows‐ ‐Geräten und 
auch erweiterte Datenschutzeinstellungen 
gebracht hat, geht die Entwicklung in die 
nächste  Runde.  Zwar  haben  diejenigen 
Teilnehmer  im Windows‐ ‐Insider‐Pro‐
gramm, die „Skip ahead” aktiviert hatten, 
bereits erste Redstone‐ ‐Builds erhalten, 
aber diese ersten Versionen waren teilwei‐
se noch sehr experimentell. Mit dem der‐
zeit aktuellen Build bekommt man einen 
klareren Blick über die Richtung, die Mi‐
crosoft mit Windows   für das kommen‐
de Herbst‐Update einschlägt. Zudem hat 

Joe Belfiore, Corporate Vice President of 
Windows bei Microsoft, auf der Entwick‐
lerkonferenz  Build    einen Ausblick 
über die weitere Entwicklung des Betriebs‐
systems gegeben.
 

  in Redstone   
nennt sich „Sets” beziehungsweise „Grup‐
pen”  im deutschsprachigen Windows  . 
Mit ihr lassen sich nicht nur Browser‐Tabs, 
sondern auch Anwendungen oder Explo‐
rer‐Ansichten  in  einem  gemeinsamen 
Fenster mit Tabs gruppieren. Startet man 
beispielsweise die Nachrichten‐App von 
Windows  , dann zeigt sich in der Titel‐
zeile der App ein Pluszeichen, ähnlich wie 
beim Webbrowser Edge. Ein Klick auf das 

Pluszeichen fügt dann auch einen Browser‐
Tab hinzu. Andere Apps kann man derzeit 
nicht direkt öffnen. Man kann aber ver‐
schiedene Universal‐Apps, Browserfenster 
oder  auch  Explorer‐Fenster  per Drag  & 
Drop zu einer Gruppe zusammenfassen. So 
lassen sich herkömmliche Windows‐Pro‐
gramme leicht für eine Integration in Grup‐
pen anpassen. 
Die Idee dahinter  ist, dass verschiedene, 
thematisch zusammengehörige Dokumen‐
te und Webseiten gemeinsam in eine Grup‐
pe gepackt und auch wiederhergestellt wer‐
den können. So könnte man beispielsweise 
gemeinsam mit einem Word‐Dokument 
 alle Webseiten wieder öffnen, die man zur 
Recherche genutzt hat. Die Gruppen inte‐



grieren  sich  auch  in die Timeline, die 
 einen Überblick  über  bisher  geöffnete 
Webseiten und Dokumente gibt und die‐
se auf einem Zeitstrahl darstellt, um sie 
schnell  wieder  aufzurufen.  Allerdings 
kann Microsoft derzeit nicht garantieren, 
dass die Sets tatsächlich bis zum Herbst‐
Update fertig sind. 
 

 wird laut Belfiore zusätzlich 
in den um Business‐Funktionen erweiter‐
ten Launcher für Android und später in 
den Edge‐Browser für Apple iPhone und 
iPad integriert. So können nicht nur auf 
einem Gerät geöffnete Webseiten später 
auch auf einem anderen Gerät weiter ge‐
lesen werden, sondern es lassen sich auch 
Dokumente einfach auf verschiedenen 
Geräten bearbeiten, sofern sie auf One‐

drive abgelegt sind. Die Timeline basiert 
auf  Graph,  der  Kernkomponente  von 
 Microsoft  , die Windows  , Office 

 und Enterprise Mobility in eine über‐
greifende Lösung integriert. Auch Corta‐
na soll die Timeline nutzen.
 

  ist zudem ein 
direkter Zugriff auf Textnachrichten, Be‐
nachrichtigungen und Photos auf Smart‐

phones von Windows   aus. Eine App 
mit dem Namen „Your Phone  für Win‐
dows  ” wird sich direkt mit einem An‐
droid‐ oder  iOS‐Smartphone verbinden 
und  diese  Informationen  auf  dem  PC 
spiegeln. So können beispielsweise Fotos 
auf dem Mobilgerät direkt per Drag & 
Drop  in  ein Word‐Dokument gezogen 
werden, ohne es extra herunterladen zu 
müssen. Auch  eine Antwort  auf  Text‐
nachrichten soll direkt vom PC aus mög‐
lich sein. Microsoft will dafür auch Apple 
dazu  bewegen,  eine  Schnittstelle  zu 
 iMessage zu ermöglichen. Die App soll 
demnächst für Insider im Microsoft Store 
verfügbar sein. 
 

  für die nächste 
Windows‐ ‐Version  finden sich an di‐
versen Stellen. So gibt es eine erweiterte 
Zwischenablage,  die mehrere  Einträge 
speichern kann und diese auf Wunsch 
auch über die Cloud mit anderen Geräten 
synchronisiert. Die erweiterte Zwischen‐
ablage und die Synchronisierung können 
einzeln deaktiviert werden. Dafür gibt es 
in der Systemsteuerung eigene Einstel‐
lungen. Die Suche klappt nun ein eigenes 
Vorschaufenster  auf,  das Webeinträge 
auflistet, Informationen zu Dokumenten 
anzeigt oder Nutzungsoptionen zu Ap‐
plikationen auflistet. An optischen Ver‐
änderungen gibt es einen Dark‐Mode für 
den Explorer und eine Weiterentwick‐
lung  des  Fluent‐Designs mit  Transpa‐
renzeffekten.  Das  Fluent‐Design  lässt 
sich mit den auf der Build   vorgestell‐
ten UWP XAML Islands bald auch in na‐
tive Win ‐Anwendungen integrieren.







  von  PCs, 
Notebooks und Servern gehört zum Tages‐
geschäft von IT‐Fachhändlern und System‐
häuser.  Die  Pfaffenhofener  Firma  Tool‐
house ist seit fast   Jahren im Geschäft mit 
Hard‐ und Software für den Test von x ‐
Rechnern aktiv. Die selbst entwickelte Test‐
Software Toolstar Test LX, das wichtigste 
Produkt von Toolhouse, hat gerade einen 
großen Versionssprung mit neuer Oberflä‐
che und zusätzlichen Testoptionen hinge‐
legt. Die Erwartungshaltung ist also groß.
 

 für Test LX nutzt Toolhouse 
ein Debian‐Linux. Damit wird das Test‐
Tool entweder vom USB‐Stick, per DVD‐
ROM oder via PXE vom Server gebootet. So 
ist die Test‐Software auch auf Rechnern 
 ohne  funktionierendes  Betriebssystem 
lauffähig oder wenn nicht gewünscht  ist, 
dass ein Service‐Techniker auf das OS Zu‐
griff hat. Zudem kann der Tester damit ein‐

grenzen, ob Fehler tatsächlich an der Hard‐
ware  liegen, oder ob Betriebssystem und 
Treiber verantwortlich sind.
An Grenzen stößt Test LX allerdings bei 
Hardware,  für die  Linux  keinen Treiber 
 parat hat. Bei unserem Test‐PC blieben für 
das Programm zwei Festplatten unsichtbar, 
die als Stripe‐Set an einem Marvell‐RAID‐
Controller hängen. Allerdings besteht die 
Möglichkeit, selbst passende Treiber zu in‐
tegrieren. Der Nutzer muss nur auf die pas‐
sende Kernel‐Version achten. 
 

 erinnert nun 
nicht mehr an ein altes DOS‐Programm, 
sondern präsentiert sich modern und auf‐
geräumt. Toolhouse nutzt dafür Wayland 
und die Weston Desktop Shell. Praktisch 
an der Toolstar‐Oberfläche ist die Option, 
mit der Fragezeichen‐Schaltfläche  in der 
Befehlsleiste ein Panel einzublenden, das 
über die jeweils gewählte Kategorie in der 

Optionsleiste ausführliche Informationen 
liefert. Neu ist auch die WLAN‐Unterstüt‐
zung. Beim Start der Software nach dem 
Bootvorgang werden  in einer Dialogbox 
 automatisch alle WLAN‐Zugänge in Reich‐
weite aufgelistet und die Anmeldung mit 
Passwort ermöglicht. Daneben ist ein  Login 
bei eine WLAN auch über die Befehlsleiste 
möglich.
 

  für 
Rechnerkomponenten wie der CPU, des 
 Arbeitsspeichers oder der Laufwerke ge‐
hörten schon bisher zu den Basisfunktio‐
nen der Toolhouse‐Software. Mit der Ver‐
sion  .  Neo können einzelne Tests  in 
Gruppen zusammengefasst und automa‐
tisiert ausgeführt werden. Die Testergeb‐
nisse werden auf dem Stick oder auf einem 
entfernten Service‐PC gespeichert.
Test LX ist mittels VNC fernsteuerbar und 
erlaubt dabei separate Passwörter für das 
Betrachten oder das Steuern der Software. 
Zudem verfügt Test LX über sehr weitge‐
hende Diagnosefähigkeiten, um erst ein‐
mal zu erfassen, welche Hardware über‐
haupt  im  Rechner  eingebaut  ist.  Die 
Software liefert detaillierte Informationen 
zu Prozessor, Mainboard, Speicher, Lauf‐
werken,  Grafik,  Sound,  Schnittstellen, 
Netzwerk, Eingabegeräten und dem Note‐
book‐Akku. 
 

  in  den  einzelnen 
 Abschnitten  ist enorm umfangreich. Für 
Prozessoren gibt es neben den Tests  für 
 einzelne Funktionseinheiten gleich zwei 
Belastungstests mit unterschiedlicher In‐
tensität: einen Stresstest für alle Funktions‐
einheiten  und  einen  Hochlasttest.  Die 
Temperatur der einzelnen Prozessorkerne 
wird dynamisch  angezeigt.  Für den Ar‐
beitsspeicher stehen verschiedene Testver‐
fahren mit unterschiedlicher Dauer bereit. 
Für die Laufwerke bietet Test LX unter‐
schiedliche Tests und Benchmarks. Auch 
der SMART‐Status wird ausgelesen. Op‐
tional  ist die Shredder‐Funktion  für ein 



 sicheres Löschen von Laufwerken mit Löschzertifikat. Ex‐
terne Laufwerke erkennt, testet oder löscht das Tool ohne 
Neustart. Eher oberflächlich sind die Tests für die Grafik, 
die teilweise wie Überbleibsel aus der Zeit der Röhrenmo‐
nitore wirken.  D‐Tests fehlen komplett.
Umfangreich sind die Testverfahren für Schnittstellen. Tool‐
house bietet einen USB‐Prüfstecker als optionales Zubehör 
an. Alle Tests werden automatisch protokolliert, die Proto‐
kolle sind in verschiedenen Formaten speicherbar. Für Dau‐
ertests kann das Programm selbst Skripte erstellen, indem 
man  interaktiv einzelne Tests aus verschiedenen Katego‐
rien zusammenstellt. Mit Simultantests kann ein System 
besonders  intensiv beansprucht werden. Die Protokolle 
können einfach mit Informationen zum Tester und zum 
 getesteten Rechner versehen werden, die per Software nicht 
auslesbar sind, also Typenbezeichnung, Seriennummern 
oder Kundendaten. 
 

 auf Linux‐Boot‐Sticks kann man  viele 
der Test durchführen, die Toolstar Test LX Neo anbietet. 
Dies aber nicht mit einheitlicher Bedienung unter einer 
 gemeinsamen Oberfläche und mit der Erstellung ausführ‐
licher Reports und ganz sicher nicht mit einer zeitsparen‐
den Automatisierung der Tests.
Da beim professionellen Einsatz, und für den ist die Tool‐
house‐Software bestimmt, die Technikerstunden einen grö‐
ßerer Kostenfaktor darstellen, als Lizenzkosten  für Soft‐
ware, haben sich die   Euro  für die Software schnell 
rentiert. Eine Plus‐Lizenz für den parallelen Test von zwei 
Rechnern kostet   Euro.



 ist angebrochen, 
und die Riege der Hersteller stellt sich seg‐
mentübergreifend darauf ein. Bei Lancom 
läuft  dies  unter  „Lancom  Management 
Cloud“ (LCM). Dabei geht es um cloudba‐
siertes Management  von Netzwerk‐Pro‐
dukten des Herstellers. Es soll die Einrich‐
tung und die Wartung eines Netzwerks 
einfacher machen und dem  IT‐Channel, 
insbesondere den Dienstleistern im Tages‐
geschäft Vorteile bringen. Eingeführt wur‐
de die LCM Anfang  , seither wird lau‐
fend  daran  gefeilt.  Nun  stehen  einige 
tiefgreifende Anpassungen an, die für mehr 
Verbreitung  des  Systems  im  Lancom‐
Channel sorgen sollen.
Ralf Koenzen, geschäftsführender Gesell‐
schafter bei Lancom, beschreibt die LMC 
als Tool für die durchgängige Nutzung von 
Software‐defined  Networking  in  allen 
Netzwerkbereichen:  WAN,  LAN  und 
WLAN.  „Über die Lancom Management 

Cloud werden die Anforderungen an das 
Netz definiert. Zum Beispiel agile Netze, 
bei denen sich verschiedene Nutzergrup‐
pen  in getrennte WLAN‐Netze einloggen 
können.
 

der  Hardware  erfolgt 
dann automatisch über die Cloud, so der 
Lancom‐Gründer.  Die  automatisierten 
Konfigurationsmöglichkeiten umfassen in‐
zwischen alle Hardware‐Komponenten von 
Lancom, also Gateways, Router, WLAN‐
Access Points und Switches. Das Verspre‐
chen lautet also, dass ein Systemhaus nur 
die Anforderungen der Kunden ermitteln 
und via webbasierter Managegement‐Platt‐
form den Geräten „mitteilen“ muss. In der 
Management‐Oberfläche  müssen  dabei 
nach Darstellung von Koenzen lediglich die 
Rahmenbedingungen  für das Netzwerk‐
Design eingegeben werden. Die Konfigu‐
ration der beteiligten Netzwerkkomponen‐

ten wird dann automatisch errechnet und 
ausgerollt, ohne dass eine manuelle Ein‐
stellung der einzelnen Geräte nötig ist.
 

 dazu sind drei Software‐defi‐
ned‐Networking‐Technologien, aus denen 
sich die Basis der Management Cloud zu‐
sammensetzt:
 SD‐WAN übernimmt bei Routern und 
Gateways den automatischen Aufbau 
von VPNs für die Anbindung von 
Home‐Offices und Außenstellen.
 SD‐LAN ist für die automatische 
Konfiguration der Managed Switches 
zuständig. Unterstützt wird dabei auch 
die Trennung des Netzwerks in VLANs 
einschließlich zentraler Port‐Profile. 
Bei Unternehmen mit Filialen, in 
denen Netzwerke mit ähnlicher 
Struktur vorhanden sind, kann eine 
Vorlage für den Aufbau der virtuellen 
LANs mit der Belegung der einzelnen 
Ports in den Switches erstellt und dann 
über alle Standorte ausgerollt werden.
 SD‐WLAN übernimmt eigenständig 
die WLAN‐Konfiguration. Dabei 
werden auch Multi‐SSIDs einschließ‐
lich einer Netztrennung unterstützt, 
etwa für eigene Gästenetze.

Bei Geräten, die mehrere Funktionen  in 
sich vereinen, etwa bei WLAN‐Routern, 
kommen  dann  auch mehrere  Software‐ 
Defined‐Networking‐Technologien  zum 
Einsatz
„Ein guter Einstieg in das Thema ‚Lancom 
Management  Cloud‘,  beziehungsweise 
‚Software‐defined Networking‘, ist Cloud‐
managed WLAN“, so Koenzen. Vor diesem 
Hintergrund will Lancom nun vor allem 
kleinere Unternehmen beziehungsweise 
deren Systemhäuser und  IT‐Reseller an‐
sprechen, die sich dem Thema Software‐
defined Networking (SDN) annähern wol‐
len.  „Passend  dazu  werden  wir  in  den 
nächsten Monaten das cloudbasierte Ma‐
nagement von WLAN‐Installationen samt 
automatisierter Konfiguration von Access 
Points weiter massiv vorantreiben“, so der 



Lancom‐Geschäftsführer.  Von  rund 
.  Teilnehmern am Lancom‐Part‐

nerprogramm haben rund zehn Prozent 
einen Zugang zur LMC.  Schaut man 
 genauer hin, stehen hinter diesen LAN‐
community‐Partnern vor allem größere 
Projekte. „Allerdings sehen wir ein stei‐
gendes Interesse aus dem Mittelstand, 
sodass wir hier deutliche Steigerungen 
erwarten“,  verrät  Koenzen.  WLAN‐ 
Projekte  sollen also als Türöffner bei 
den  kleineren  Lancom‐Partnern  für 
 einen ganzheitlichen Konfigurations‐ 
und Management‐Ansatz mit der Cloud 
im Mittelpunkt dienen, wenn man so 
will.
Koenzen formuliert die Taktik so: „Mit 
Cloud‐managed WLAN wollen wir auch 
unsere Silber‐ und Bronze‐Partner an‐
sprechen. Wir sind überzeugt davon, 
dass dies nur der Einstieg ist und viele 
von ihnen später sicherlich auch Swit‐
ches und Router über die LMC mana‐
gen und konfigurieren werden.“
 

gibt es Weiterentwick‐
lungen. Generell werden alle drei Wo‐
chen  neue  Funktionen  oder  Sicher‐
heitsfeatures  als  Software‐Update  in  
das Cloud‐Management‐System einge‐
spielt. Aktuell stehen größere Verbes‐
serungen an. So kommt eine neue Alert‐
Funktion dazu, bei der SMS oder Mails 
verschickt werden, wenn beim Monito‐
ring  relevante  Ereignisse  eintreten. 
Über die Cloud laufen dabei laut Her‐
steller ausschließlich Monitoring‐ und 
Steuerungsdaten. Nutzdaten  verblei‐

ben im lokalen Netzwerk oder werden 
über VPN übertragen. Gehostet wird die 
Management Cloud  in Deutschland. 
Systemhäuser haben die Möglichkeit, 
die Management‐Software auf eigenen 
Servern als Private Cloud zu betreiben. 
Kunden mit großen Netzwerken kön‐
nen die LMC auch im eigenen Rechen‐
zentrum laufen lassen.
 

  WLAN‐Netzwerks 
über LMC soll nun folgendermaßen ver‐
einfacht werden: „Neben Zero‐Touch‐
Konfiguration, bei der keine Einstel‐
lung am Gerät selbst mehr nötig  ist, 
setzen wir nun auch auf Zero‐Konfig. 
Über die LMC‐Konsole werden dabei 
einfach die Seriennummer und der PIN 
des aufgehängten Access‐Points einge‐
geben, der sich dann automatisiert ein‐
bucht und konfiguriert wird“, erläutert 
der Lancom‐Chef. Beim weiteren Ma‐
nagement der  in Betrieb gegangenen 
Access Points ermöglicht die LMC nun 
eine  Standortübersicht  (siehe  Bild 
links). Koenzen beschreibt, wie das ge‐
löst wurde: „Ein Grundriss wird einfach 
als Bilddatei hochgeladen. Dann muss 
nur  ein  konkretes  Maß  angegeben 
 werden – beispielsweise, dass eine be‐
stimmte Tür einen Meter breit ist –, und 
die Größenverhältnisse werden auto‐
matisch angepasst.“



der Fachhochschule Münster, 
der Ruhr‐Universität Bochum  sowie der 
Universität  Leuven  (Belgien)  haben 
schwerwiegende  Schwachstellen  in  den 
weitverbreiteten  Verschlüsselungsstan‐
dards für E‐Mails OpenPGP und S/MIME 
gefunden. Angreifer können diese Schwach‐
stellen nutzen und E‐Mail‐Verkehr so ma‐
nipulieren, dass der Inhalt der Nachricht 
nach der Entschlüsselung durch den Emp‐
fänger im Klartext an den Angreifer gelei‐
tet wird.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor‐
mationstechnik  (BSI)  ist  seit November 

 durch das Forscherteam  in einen so 
genannten „Coordinated Vulnerability Dis‐
closure‐Prozess“ eingebunden worden, bei 
dem Wege aus dem Problem bei gleichzei‐
tiger Forschung angepeilt werden.
Der  Prozess dient dazu, Herstellern die 
Möglichkeit zu geben, Patches für gefun‐
dene Schwachstellen zu entwickeln, bevor 
diese  Schwachstellen öffentlich werden. 
Dies reduziert die Zeitspanne, in der An‐

greifer  neue  Schwachstellen  ausnutzen 
können.
 

 vor Veröffentlichung 
der Efail‐Schwachstellen Partner aus aller 
Welt sowie die Bundesverwaltung, die Bun‐
desländer und etliche Betreiber kritischer 
Infrastrukturen  vertraulich über  Sicher‐
heitsmaßnahmen  informiert.  BSI‐Präsi‐
dent Arne Schönbohm spricht sich für Ver‐
schlüsselung von E‐Mails zur Erhöhung der 
Informationssicherheit aus und konkreti‐
siert: „Die nun entdeckten Schwachstellen 
lassen sich zunächst durch Patches und 
insbesondere durch angepasstes Nutzer‐
verhalten schließen. Dennoch wird  lang‐
fristig eine Anpassung der OpenPGP‐ und 
S/MIME‐Standards nötig sein.“ Das BSI als 
Cyber‐Sicherheitsbehörde will dabei mit‐
helfen.
Unter www.allianz‐fuer‐cybersicherheit.de 
hat die Sicherheitsbehörde ein Info‐Paket 
für Unternehmen zusammengestellt, das 
auch Links zu Handlungsempfehlungen 

der Hersteller beinhaltet. Zur Ausnutzung 
der Schwachstellen muss ein Angreifer Zu‐
griff auf den Transportweg, den Mailserver 
oder das E‐Mail‐Postfach des Empfängers 
haben. Außerdem müssen auf Empfänger‐
seite aktive Inhalte erlaubt sein, also etwa 
die Ausführung von HTML‐Code und ins‐
besondere das Nachladen externer Inhalte. 
Bei mobilen Geräten  ist das  in der Regel 
standardmäßig voreingestellt. Aus dem BSI 
heißt es  in diesem Zusammenhang: „Die 
Hersteller von E‐Mail‐Clients haben dies‐
bezüglich Updates  ihrer Produkte ange‐
kündigt oder schon bereitgestellt. Unab‐
hängig von speziellen Sicherheitsupdates 
schützt auch die sichere Konfiguration.“ 
Um E‐Mail‐Verschlüsselung weiterhin si‐
cher einsetzen zu können, müssen Anwen‐
der nach den Empfehlungen des BSI folge‐
richtig  aktive  Inhalte  im  E‐Mail‐Client 
deaktivieren,  sprich  die HTML‐Darstel‐
lung und das automatische Nachladen ex‐
terner Inhalte deaktivieren. Die Devise lau‐
tet: Der Nur‐Text‐Modus ist vielleicht nicht 
so schön anzuschauen, dafür aber sicher.
 

der  Internetwirtschaft, Eco, 
empfiehlt Unternehmen ebenso weiterhin 
E‐Mails verschlüsselt zu versenden, denn 
„Keine Verschlüsselung ist auch keine Lö‐
sung, sondern erhöht das Risiko“, bringt es 
Norbert Pohlmann, Vorstand des Eco auf 
den Punkt. „Man soll die Probleme nicht 
kleinreden, aber um beispielsweise Patent‐
geheimnisse oder personenbezogene Da‐
ten zu  schützen, bleibt Verschlüsselung 
 alternativlos.“ Oliver Dehning, Leiter der 
TeleTrust‐AG Cloud Security ergänzt: „Die 
Darstellung, PGP und S/MIME seien nicht 
mehr sicher, erweist der IT‐Sicherheit  einen 
Bärendienst. Sie  läuft allen Bemühungen 
zuwider, die Sicherheit des Kommunika‐
tionsmittels E‐Mail zu erhöhen.“





 ist vielen nicht genug, der 
Trend geht  in Richtung Multi‐Cloud. So 
 bestimmen zunehmend hybride Szenarien 
und multiple Clouds die IT. Dieser Trend 
verändert auch das Geschäft von Hosting 
& Service Providern und stand daher auch 
mit auf der Agenda des HSP Summit, der 
am  . und  . Mai in Frankfurt / Main statt‐
fand. Nach der Begrüßung durch  Daniela 
Schilling, Leiterin der Vogel IT‐Akademie, 
gab Prof. Dr. Oliver Hinz von der Goethe 
Universität Frankfurt einen ökonomischen 
und technologischen Ausblick zum Thema 
Cloud Computing und welche Auswirkun‐
gen Trends wie das Inter net der Dinge und 
Edge Computing auf den Markt haben wer‐
den.
Anschließend hatten die Teilnehmer Gele‐
genheit,  an  verschiedenen  Sessions  der 
 anwesenden  Sponsoren  teilzunehmen. 
Über  „Geschäftsmodelle mit  (Managed) 
Cloud Services – Wunsch und Wirklich‐
keit“ ging es in einem Experten‐Round table 
mit Tech Data und IBM, der von Michael 

Hase,  leitender Redakteur der  IT‐BUSI‐
NESS, moderiert wurde.
Unter dem Titel „Alles Gold, was glänzt?“ 
beleuchtete  der  Hosting‐Entrepreneur 
 Daniel Hagemeier  in  einer  Keynote  die 
 Relevanz von Blockchain‐Geschäftsmodel‐
len für Cloud Provider. Später am Nachmit‐
tag hatten die Teilnehmer noch die Gele‐
genheit, der Keynote von  Sebastian von 
Bomhard von SpaceNet beizuwohnen und 
unter anderem zu erfahren, warum Digita‐
lisierung nichts mit Glasfaser zu tun hat 
und wie Deutschland hier im internationa‐
len Vergleich abschneidet. Weitere Think 
Tanks, Vorträge und Diskussionen runde‐
ten den ersten Veranstaltungstag ab.
 

 des zweiten Tags erläuterte 
Henrich C. Pöhls von der Universität Pas‐
sau  in  seiner Keynote neue Ansätze der 
Kryptographie und wie eine neue Genera‐
tion  sicherer  Cloud‐Services  entstehen 
kann, gefolgt von einer weiteren Keynote 
mit Prof. Dr. Marco Gercke vom Cyber‐

crime Research Institut zum Thema „Risi‐
komitigation durch Managed Security Ser‐
vices“. Bevor sich die Veranstaltung dem 
Höhepunkt, der Verleihung der Hosting & 
Service Provider Awards, näherte, hatten 
die Teilnehmer abschließend die Gelegen‐
heit, der Keynote des Branchen‐Experten 
und Digitalunternehmers Christian Baudis 
unter dem Titel „Service Providers – ready 
for  take‐off? Wie  Sie  von  der  digitalen 
 Zukunft profitieren“ beizuwohnen.
Anschließend war es dann soweit: Nach 
 einer  kurzen  Erläuterung  der  Reader‘s 
Choice Awards  durch Werner Nieberle, 
 Geschäftsführer Vogel IT‐Medien, und sei‐
nen Jury‐Kollegen Gerd Simon fand die fei‐
erliche Award‐Verleihung statt. Insgesamt 
wurden   Gewinner (Platin, Gold, Silber) 
in zwölf Kategorien ausgezeichnet.



Nach  den  großen  Mergern  vor  gut 
 einem  Jahr  gab  es  im  vergangenen 
Herbst mit dem Kauf von Nexinto durch 
PlusServer bereits eine weitere promi‐
nente Übernahme. Hinzu kamen meh‐
rere kleinere Akquisitionen. Wird sich 
die Konsolidierungswelle im Hosting‐
Markt fortsetzen?
Köhler  Aus  unserer  Sicht  gibt  es  zwei 
 wesentliche Trends, die die Wirtschaft  in 
 naher Zukunft bestimmen werden. Es wird 
zum einen eine Konsolidierung der großen 
Anbieter geben, und gleichzeitig führt ein 
zweiter Trend zu mehr Anbietern aus den 
Reihen der klassischen Systemhäuser. Sie 
bieten  ihren  lokalen  Kunden  vermehrt 
 Lösungen an, die auf  einer eigenen Cloud 
basieren und entweder im eigenen Rechen‐
zentrum betrieben werden oder  in einer 
Kombination aus eigenem Rechenzentrum 
und Cloud Services der großen Anbieter 
bestehen.
 
Angesichts  des  Wettbewerbsdrucks 
müssen sich klassische Systemhäuser 
hin zum „Systemhaus 2.0“ transformie‐
ren  – zu   Managed  Service Providern 
(MSPs) und zu Experten für die Integ‐
ration von Public Cloud Services. Teilen 
Sie diese Einschätzung, und wie kön‐
nen die Partner den Transformations‐
prozess erfolgreich gestalten?
Köhler:  Ja, diese Transformation wird ein 
entscheidender Faktor für das Überleben 
beziehungsweise  für das Wachstum der 
Systemhäuser werden. Aktuelle  Studien 
zeigen, dass der Markt immer mehr nach 
cloudbasierten und As‐a‐Service‐Lösun‐
gen  verlangt. Denn Kunden wollen  fle‐
xible IT‐Services, die ihre Wertschöpfungs‐
kette  unterstützen.  Damit  steigt  für 
Systemhäuser der Druck zur Veränderung: 
Lösungskompetenz, Beratung und flexible 
Lösungen, die durch As‐a‐Service‐Kompo‐

nenten der Hersteller angereichert werden, 
spielen eine  immer wichtigere Rolle am 
Markt. Ob IaaS, PaaS oder SaaS – Kunden 
wollen  Flexibilität,  damit  die  IT  ihre 
 Geschäftsanforderungen erfüllt. Aber sie 
wollen keine langen Entscheidungszyklen 
für Investitionen. Das Systemhaus wird in 
Zukunft auch die Integration der verschie‐
denen  Cloud‐Umgebungen  der  Kunden 
 orchestrieren, da der Trend eindeutig zu 
Multi‐Cloud Umgebungen geht. Standar‐
disierung wird daher zu einem wichtigen 
Faktor. Mit unseren Partner‐ Programmen 
unterstützen wir die Systemhäuser bei die‐
ser  Entwicklung mit  Technologien, mit 
Schulungen und auch mit Vertriebs‐ und 
Marketingmaßnahmen.
 
Mit IoT und Blockchain entwickeln sich 
gerade zwei Themen im Markt, für die 
immens hohe Rechen‐ und Speicherka‐
pazitäten benötigt werden. Liegt darin 
nicht eine große Chance für die Hos‐
ting‐Branche? Sehen Sie konkrete Sze‐
narien, die sich in lukrative Geschäfts‐
modelle ummünzen lassen?
Köhler:  Ja,  das  sind  ganz  wesentliche 
Trends. Und gerade  in den beiden Berei‐
chen zeigt sich, wie wichtig ein gutes Eco‐
System ist. Bei IoT werden sich neben den 
Plattform‐Lösungen vor allem auch sehr 
viele Chancen für Startups und Lösungs‐
anbieter auftun, die modulare Lösungen 
für einzelne Stufen der Wertschöpfungs‐
kette bauen. Und gerade hier wird der neue 
Trend des API‐Business deutlich. Je mehr 
API‐Services eine Plattform zur Verfügung 
stellt, desto leichter wird es für die System‐
häuser und Lösungsanbieter, ihre vorhan‐
denen  Lösungen mit  IoT‐ Modulen  an‐
zureichern oder neue Kunden‐Lösungen 
mit Maschine Learning und KI‐Integration 
zu entwickeln.



 Blick auf konkret ver‐
fügbare Anwendungen des maschinellen 
Lernens hilft zu verstehen, wie diese die 
 aktuellen Sicherheitstechnologien beein‐
flussen können und worauf es dabei an‐
kommen wird. Eine Fähigkeit von Algorith‐
men des maschinellen Lernens ist etwa die 
Erkennung von Anomalien und Mustern in 
sehr großen Datenmengen sowie die Grup‐
pierung von ähnlichen Strukturen. Daraus 
folgt die Möglichkeit,  Ergebnisse dieses 
Lernens in der Planung von Aktivitäten zu 
berücksichtigen.
Technologische Veränderungen sind also 
vor allem dort zu erwarten oder bereits im 
Gange, wo diese Fähigkeiten nutzbringend 
sind. Die Gruppierung von großen Mengen 
von Malware‐Varianten zu Clustern und 
die erhebliche Verbesserung der richtigen 
Einordnung  von  unbekannten  Binaries 
sind Beispiele des aktuellen konkreten Ein‐
satzes. Ansätze zur automatisierten Erken‐
nung von Schwachstellen, wie bei der von 
Yamaguchi et al. vorgestellten „Zero Day 

Machine“ sind hier ebenso zu nennen. Be‐
merkenswert ist dabei, dass diese für den 
Angreifer einen signifikanten Vorteil brin‐
gen können, allerdings nur, solange in der 
Qualitätssicherung der Softwarehersteller 
nicht die vergleichbare Technologie einge‐
setzt wird.
Methoden des maschinellen Lernens sind 
sehr gut geeignet, Verhalten zu analysieren 
und Muster darin zu erkennen. Heute wird 
dies bereits im Marketing bei der Analyse 
von Kaufentscheidungen oder bei der au‐
tomatisierten  Suche  nach  kriminellen 
 Aktivitäten  in  internationalen Zahlungs‐
strömen  eingesetzt.  Angewendet  auf 
 Datenströme  und  Verbindungsdaten  in 
 öffentlichen Netzen  ergeben  sich damit 
völlig neue Möglichkeiten der Erkennung 
von Datendiebstahl, etwa  indem Abwei‐
chungen von regulärem Nutzer‐ oder Netz‐
werkverhalten  identifiziert werden. Eine 
Konsequenz daraus  ist aber zweifelsohne 
auch die zukünftige Verfügbarkeit von ef‐
fizienten Überwachungssystemen.

davon auszugehen, dass 
Angreifer  grundsätzlich  jede  verfügbare 
Technologie nutzen, sodass es gar keine 
 Alternative zu deren Einsatz in der Erken‐
nung und Abwehr von Angriffen gibt. Dies 
wird die Landschaft der IT‐Security‐Pro‐
dukte  verändern.  Gleichzeitig  gilt  aber 
auch die Erkenntnis, dass damit sehr viel 
bessere Möglichkeiten entstehen, standar‐
disierte  Angriffe,  wie  diese  etwas  von 
Script‐Kiddies durchgeführt werden, ab‐
zuwehren. Hochspezialisierte individuelle 
Angriffe, die hohe Sachkompetenz mit Kre‐
ativität in der Vorgehensweise verbinden, 
werden aber auch in Zukunft zu den gro‐
ßen Herausforderungen der IT‐Sicherheit 
zählen. In der IT‐Sicherheit gilt also weiter 
die Heraklit zugeschriebene Erkenntnis: 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“



Velop ist ein preisgekröntes WLAN-System für Privathaushalte, das überall bei Ihnen zu Hause für ein einwandfreies 
Mesh-Netzwerk mit hoher Reichweite und voller Signalstärke sorgt. Anders als herkömmliche Router mit Range 
Extendern/Repeatern verwendet es nur einen WLAN-Netzwerknamen und ein Passwort und kann bei wachsendem 
Bedarf Ihrer Familie einfach durch Hinzufügen weiterer Nodes erweitert werden. Velop optimiert sich ständig selbst, 
um für das schnellstmögliche WLAN zu sorgen und funktioniert mit der Apparatur alle Internetprovider.

Entscheiden Sie sich für die Velop-Modelle, die am besten zu Ihrem Haushalt und Lifestyle passen.

ERHÄLTLICH BEI :

I N T E L L I G E N T  M E S H ™  W L A N - S Y S T E M

linksys.com/de

• Ein einwandfreies, Netzwerk mit voller Signalstärke, das mit einem einzigen 
Passwort im ganzen Haus funktioniert.

• Kompatibel mit der Apparatur und den Geschwindigkeiten 
aller Internetprovider.

• Lässt sich in wenigen Minuten mit der Linksys App einrichten (iOS, Android)
• Schlichtes, elegantes Design passt zu jeder Einrichtung.

• Ständige Optimierung und Fehlerbehebung, um das schnellstmögliche 
WLAN zu ermöglichen.

• Zukunftssicheres WLAN dank automatischer Software-Updates mit 
neuen Features.

• Sie können Inhalte zur Sicherheit blockieren und die Internetverbindung 
vorrübergehend deaktivieren, um Zeit mit der Familie zu verbringen.
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