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ten des neuen iPhones werden laufend
nach unten korrigiert, eine Umsatz‐
warnung verschreckt die Anleger, und
gleichzeitig darf sich Apple‐Chef Tim
Cook über einen satten Bonus von
Millionen US‐Dollar freuen. Das nennt
man dann wohl: Unangemessenheit der
Konsequenzen. Aber was soll‘s? Damit
bewegt er sich in bestem Banker‐Habi‐
tus. Abgesehen von diesem schweren
Einzelschicksal stellt sich zum wieder‐
holten Mal die viel wichtigere Frage
nach der Innovationskraft des einstigen
Produkt‐Avantgardisten.
Von diesem Status lebt er zwar nach wie
vor prächtig, füllt ihn aber immer we‐
niger mit neuem Leben, respektive
noch nie dagewesenen Smarties samt
umsatzträchtigem WIH‐Faktor. Der
„Will ich haben“‐Impuls stellt sich bei
der X‐ten Reinkarnation eines flachen
Mobiltelefons einfach nicht mehr ein.
Und die Schlangen‐Inszenierungen vor
den Apple‐Stores sind auch schon lan‐
ge vorbei. Apropos: Apfel und Schlan‐
ge, war da nicht mal was? Auf jeden Fall
braucht Apple mal wieder eine zünden‐
de Marketing‐Idee. Das macht ja sogar
Porsche mit dem ewig jungen er bes‐
ser. Und der gibt schon seit
richtig
Gas. Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrm!
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blatt führt die Transformationsstrategie
des T‐Systems‐CEOs Adel Al‐Saleh nun
zum Verkauf von Firmenanteilen an IBM.
Der US‐Konzern wird die Großrechner
der Telekom‐Tochter abkaufen, und in
Zukunft werden Mainframe‐Services von
beiden gemeinsam angeboten.
Als Folge dessen werden rund
Mit‐
arbeiter aus sechs Ländern zu IBM wech‐
seln. Bestehende Kundenverträge sollen
weitergeführt werden und die Hardware
weiterhin in den Rechenzentren von T‐
Systems in Deutschland, Spanien und
Südafrika bleiben.
amy
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österreichischen IT‐Spezialisten Going‐
soft. Das Unternehmen ist seit vielen Jah‐
ren ein Partner der Deutschen Telekom
und soll auch weiterhin als eigenständi‐
ges Tochterunternehmen geführt wer‐
den. Geschäftsleitung und Mitarbeiter‐
teams bleiben unverändert, und auch die
eigens entwickelten Produkte sollen wei‐
terhin unter eigenem Namen auf dem
Markt erscheinen.
Von der Übernahme verspricht sich
Goingsoft ein zusätzliches Wachstum
hinsichtlich WLAN‐ und Multimedia‐
Lösungen sowie die Erschließung von
Angeboten aus den Bereichen Netzwerke,
Security und Cloud‐Dienste.
Das österreichische Unternehmen entwi‐
ckelt und realisiert seit Jahren Lösun‐
gen für WLAN, Internet‐Verwaltungssys‐
teme und Infotainment speziell für das
Hotelgewerbe und den Gesundheitsbe‐
reich. Zu seinen Kunden gehören über
.
Hotels, Tourismusregionen, Semi‐
nar‐ und Kongresszentren, Campingplät‐
ze sowie Krankenhäuser, Seniorenheime,
Reha‐ und Kureinrichtungen.
Anders steht es um die Telekom‐Tochter
T‐Systems. Bereits
hat T‐Systems
Umstrukturierungen vorgenommen, um
das Unternehmen wieder auf Wachs‐
tumskurs zu bringen. Laut dem Handels‐
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  des dänischen TK‐Anbieters Ipnor‐
dic expandiert die Within Reach Group (WRG), un‐
terstützt durch den Investor Waterland. Die Unter‐
nehmensgruppe, die letztes Jahr durch Swyx und
Voiceworks gegründet wurde, verfolgt damit weiter
ihre Wachstumsstrategie in Europa. Diese „Buy &
Build“‐Strategie kündigte sich bereits kurz nach dem
Zusammenschluss von Swyx und WRG durch die
Übernahme des Cloud‐Anbieters Centile an.
„Die Akquisition von Ipnordic trägt zu unserer
Expansion in neue Märkte bei und wird noch mehr
Synergien innerhalb der Gruppe schaffen“, so Ralf
Ebbinghaus, Co‐CEO von Within Reach und Ge‐
schäftsführer von Swyx. Im Zuge der Übernahme
wird auch die Software‐Plattform IpOffice in die
Gruppe integriert. Der Firmenname sowie der
Hauptsitz von Ipnordic bleiben unverändert. em
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SAP‐Fachkräfte selbst heran“, erläutert der
Manager. Nicht jedes SAP‐nahe Unterneh‐
men kann Junioren‐Programme in einem
solchen Umfang auflegen, um aktiv auszu‐
bilden oder weiter zu zertifizieren. Zudem
suchen viele SAP‐Experten die Karriere‐
perspektiven großer Player. Vor diesem
Hintergrund ist es kaum verwunderlich,
dass sich SAP‐Knowhow tendenziell bei
größeren Beratungshäusern wie Itelligence
sammelt.

$!  beschäftigt das Unternehmen

       

   ansässige IT‐Komplett‐
dienstleister mit Schwerpunkten auf SAP
und mittelständische Kunden wird
das ‐jährige Jubiläum feiern. Aus einer
klassischen Startup‐Story ist in drei Jahr‐
zehnten ein global aufgestelltes Unterneh‐
men mit Niederlassungen in
Ländern
gewachsen.
„Ich selbst begleite diese Wachstumsstory
jetzt seit rund Jahren. Jeder, der die Um‐
wälzungen in der IT erlebt hat, kann sich
vorstellen, welche technologischen Ent‐
wicklungssprünge die Itelligence AG hier
als einer der weltweit wichtigsten Partner
der SAP mitvollziehen konnte“, so Dirk Bli‐
chenberg‐Hansen, Vice President Head of
Managed Services Germany bei Itelligence.

 $! %  !  ! hat der
Gründer Herbert Vogel das Ziel ausgelobt,
zum
. Jahr des Firmenbestehens die
.
‐Mitarbeiter‐ und die Milliarden‐
Grenze beim Umsatz zu knacken, führt der
Managed‐Services‐Chef aus. „Heute zeigt

sich, dass diese Ziele zwar hochgesteckt,
aber visionär und realistisch waren. Aktu‐
ell steuern wir klar auf die .
Mitarbei‐
ter‐Marke zu und haben im Jahr
bereits einen Umsatz von
, Millionen
Euro erzielt.“

# beschäftigt das Unternehmen
zwar mehr als .
Mitarbeiter weltweit,
aber es könnten mehr ein. Das Problem:
„Die Angebotsseite im Arbeitsmarkt für
SAP‐Fachkräfte ist wie leergefegt. Als Un‐
ternehmen setzen wir deswegen stark dar‐
auf, selbst SAP‐Beraterinnen und ‐Berater
auszubilden.“ Zum einen wurde ein Junio‐
ren‐Programm für Hochschulabgänger
aufgesetzt, die darin auf die Praxis im SAP‐
Geschäft vorbereitet werden. Zum anderen
bildet Itelligence im Rahmen von Ausbil‐
dungsprogrammen zum Fachinformatiker
mit Spezialisierung auf ABAP‐Anwen‐
dungsentwicklung oder Systemintegrato‐
ren mit SAP‐Schwerpunkt aus. „Jährlich
bilden wir uns so einen großen Teil unserer

für Managed Services rund
Mitarbei‐
ter in Maintenance und im Application‐
Management. Im hauseigenen Rechenzen‐
trum arbeiten rund .
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Segment Application
Management Services werden Fehler‐Be‐
hebung und Support‐Dienste angeboten,
sowie „SAP‐Tagesgeschäft“, also wenn bei‐
spielsweise im SAP‐System eines Kunden
neue Mitarbeiter samt ihrer Berechtigung
angelegt und Rollen zugewiesen oder neu
definiert werden müssen.

  , das Blichenberg‐Hansen ver‐
antwortet, der Managed‐Services‐Bereich,
trägt zudem dazu bei, Arbeitszeit effizient
zu nutzen und nur soweit nötig auf der
Straße im Dienstwagen zu verbringen.
„Arbeit im Maintenance‐ und Application‐
Management‐Bereich findet bei uns inzwi‐
schen zu
bis
Prozent remote statt“,
so der Manager, „ersetzt aber niemals das
persönliche Gespräch mit dem Kunden.“
Ein weiterer Effizienzgewinn dürfte in den
kommenden Jahren mit dem Einsatz von
KI‐ und Chatbot‐Programmen erreichbar
sein. KI‐Programme könnten darin unter‐
stützen, schneller an Informationen zu
gelangen und im Tagesgeschäft präziser zu
arbeiten.
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        Komsa fährt
zweigleisig, was Reparaturen angeht. Bei‐
de Wege werden Fachhändlern im Händ‐
lerportal auf www.karlo.de (im Bereich
„Service“) offeriert. Innerhalb der Garantie
und ohne Erlöschen derselben repariert
Komsa‐Tochter W‐support.com. Innerhalb
der Garantiezeit und mit Erlöschen der
restlichen Zeit repariert die
gegrün‐
dete Tochter Repamo.com.
Bei den Reparaturen über Repamo.com
werden auch Ersatzteile verwendet, die
nicht vom Hersteller des Produkts stam‐
men. Reparaturen erfolgen damit jenseits
von Herstellergarantie‐Ansprüchen. Das
Startportfolio mit Display‐ und Akku‐Re‐
paraturen wurde um Kleinteile‐Reparatu‐
ren wie den Tausch von Kamera, Lautspre‐
cher oder Mikrofon ergänzt. Es umfasst
nun gängige Modelle der Marken Apple,
Huawei, Samsung und Sony.
Für
ist geplant, weitere Hersteller und
Reparaturen zu integrieren. Die Komsa‐
Tochter verspricht Instandsetzung binnen
Stunden sowie einen Qualitätscheck vor
Auslieferung. Auf die Reparatur und die
verwendeten Ersatzteile erhält der Kunde
ein Jahr Garantie. Im Zuge der Erweiterung
des Reparaturportfolios führt Repamo

 !      "  
          
  #       
  !    
Fachhandelspreise ein. „Damit kommen
wir dem Wunsch unserer Partner nach
einer festen Marge pro Reparatur nach“,
erklärt Komsa‐Produktionsvorstand Sven
Mohaupt. „So kennen es Handelspartner
bereits bei Reparaturen über den Service
von W‐support.com.“ Insbesondere Mit‐
glieder der Fachhandelskooperation Aetka,
einer Tochter des sächsischen Distributors,
sollen von den Reseller‐Preisen bei Repa‐
mo profitieren.

 führt unverändert als autorisier‐
tes Komsa‐Servicecenter Reparaturen in‐
nerhalb und außerhalb der Herstellerga‐
rantie durch, allerdings ausschließlich mit
Original‐Bauteilen des jeweiligen Herstel‐
lers. Die im Jahr
gegründete Komsa‐
Tochter ist zertifizierter Partner „aller nam‐
haften Hersteller“, wie der Distributor
angibt. Als Vertragswerkstatt werden hier
defekte Handys, Smartphones und Tablets
sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Garantie mit originalen Ersatzteilen in‐
standgesetzt. Im Händlerauftrag repariert
W‐Support alle Arten von Beschädigungen
und führt Software‐Updates durch. Ferner
sichert das Unternehmen auftragsgemäß
Daten wie persönliche Kontakte, Bilder

und Videos und bietet Handelspartnern
mit Datenrettung, Refurbishment und Re‐
cycling zusätzliche After‐Sales‐Services.

  , über das die passenden
Dienstleistungen sowie die passende Kom‐
sa‐Reparaturtocher ausgewählt werden,
verbirgt sich hinter dem Händler‐Login
unter www.karlo.de. „Händler können alle
Aufträge nun in einem Portal einstellen
und nachverfolgen. Das erleichtert das
Handling enorm“, so Mohaupt. Das neue
Service‐Portal bietet Handelspartnern für
alle Reparaturaufträge:
 Automatische Geräteerkennung durch
IMEI‐Nr.‐Eingabe
 automatische Überprüfung der
Gerätegarantie
 Online‐Kostenvoranschlag bei kosten‐
pflichtigen Reparaturen
 Auftragsstatus und Durchlaufzeiten
auf einen Blick
 Automatische Erinnerung zu offenen
Vorgängen.
  
 
 
  

