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SIM-Swapping und das
ewige Wegklicken
Das Internet kann ganz schön nerven: Per-

Dr. Stefan Riedl,
Leitender Redakteur, IT-BUSINESS

manent muss man Cookie-Einstellungen
akzeptieren. Andauernd muss man aufpassen, dass man nicht stattdessen versehentlich zustimmt, Push-N achrichten von
Webseiten zu akzeptieren. Immer wieder
sei bestimmten Seiten gesagt, dass sie die
Kreditkarteninformationen nicht für den
nächsten Einkauf abspeichern dürfen.
Und dann sind da jene Seiten, die „der
Sicherheit wegen“ immer wieder nach der
Handynummer fragen, damit im Falle eines Falles der Account wiederhergestellt
werden kann. Zum Glück bin ich geübter
Wegklicker und kann meine N ummer im
Zweifel gar nicht auswendig.
To make a long story short: Unbekannte
ha en ü er
illi nen aten t e n
Fa e
ut ern ge t hlen. it einer
erlangten frem en
ilnummer ha en
ie
elt ter ia
a ing ei em
un
nrufe umgeleitet er en ungeahnte
gli h eiten nline
unt
un an
nten nnen ü er ie
ilfunk-basierte Authentifizierung beziehungsweise Passwort-Wiederherstellung
übernommen werden.
Fa it
enn u ni ht arauf auf a en
kannst, frag mich nicht nach meiner
Handynummer, Facebook!

stefan.riedl@it-business.de
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GO CURVED OR GO HOME!

G-Master GB3466WQSU

G-Master GB3266QSU

G-Master G2466HSU*

Egal welches Format Du wählst:
den ultrabreiten GB3466WQSU (34 Zoll/ UWQHD-Aufl./ 21:9/ Bogenradius 1500R),
den ultragroßen GB3266QSU (31,5 Zoll/ WQHD-Aufl./ Bogenradius 1800R) oder
den ultraschlanken G2466HSU* (24 Zoll/ Full HD-Aufl./ Bogenradius 1500R).
Du wirst begeistert sein vom VA-Panel mit 144Hz oder 165Hz und 1ms Reaktionszeit.

Tauche in Deine Welt ein und gewinne!



Finde Dein passendes Produkt unter
gmaster.iiyama.com

*Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß: G-Master GB2466HSU-B1

Mit den Curved-Monitoren der Red Eagle-Serie bist Du einfach näher dran!
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In dieser Timeline finden Sie
einen Ausblick auf die
Ereignisse der kommenden
zwei Wochen.

email: ira.zahorsky@it-business.de
tel: 0821 2177 310

BILD: LENOVO

Lenovo zeigt dem
Channel Perspektiven
Unter dem Motto „Smarter Infrastructure Solutions for The Data-Centered“ gibt Lenovo virtuell
eine Übersicht über Strategie, Markt, Entwicklung
und Möglichkeiten für den Channel im Bereich

smarte Infrastruktur. Anschließend kommen
Produkt- und Lösungsexperten mit Tipps aus der
Praxis für die Praxis zur Sprache.
https://t1p.de/LenovoChannel-Perspektiven2021

5. / 6.5.

>> Die Static Analysis Days von Verifysoft finden bereits

www.homematic-ip.com/live-erleben.html

zum achten Mal statt. Mit internationalen Referenten möchten wir sowohl Einsteigern eine Einführung
in die Thematik ermöglichen als auch Fortgeschrittenen praxisbezogene Einblicke in die Möglichkeiten der Verfahren bieten.
Klaus Lambertz, Geschäftsführer bei Verifysoft

APRIL / MAI

BILD: RED HAT

29.4.
eGecko | Con

BILD: CSS

CSS zeigt in Webcasts zahlreiche Möglichkeiten, mit denen
Projektdienstleister ihre Verwaltung mit digitalen Prozessen
verschlanken und dadurch Freiraum für ihre Projekte gewinnen können.
bit.ly/CSS-egecko

30.4.
Check Point Harmony in Betrieb nehmen

27. / 28.4.
Red Hat Summit
Bei der Red Hat Summit 2021 Virtual Experience kommen Führungskräfte, Open Source
Leader und Kunden von Red Hat auf die
Bühne, um aktuelle Open-Source-Technologien und -Trends zu präsentieren.
www.redhat.com/de/summit

Im Check-Point-Webinar „How to PoC Harmony Endpoint und E-Mail & Office“ erfahren die Teilnehmer, wie sie Harmony-Sicherheitslösungen praktisch in Betrieb nehmen.
Außerdem zeigen die Experten Blueprints
und Best Practices aus ihrem Erfahrungsschatz. Zur Teilnahme sind weder technische
Voraussetzungen noch Produktwissen notwendig.
bit.ly/Check-Point-Harmony

BILD: CHECK POINT

BILD: VERIFYSOFT

Im mobilen Showroom von Homematic IP, der an verschiedenen
deutschen Niederlassungen des
Elektrogroßhändlers Sonepar
stationiert wird, haben Fachhandwerker die Möglichkeit, das Smart-HomeSystem live zu erleben und sich vor Ort
von Experten beraten zu lassen.

Timeline@it-business.de

28.4.

ab 26.4.
Homematic IP Showroom
auf Deutschland-Tour

Wollen auch Sie Ihre Veranstaltung hier
ankündigen? Dann mailen Sie uns die Informationen (Text, Bild) bis spätestens zwei Wochen
vor Erscheinen der nächsten Ausgabe an:

Autor: Ira Zahorsky
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Zur Info

Die Power
von Red
Kundenspeziﬁsche NAS-Lösungen
mit Hochleistungsfestplatten
und schnellen SSDs für maximale
Produktivität zu Hause und im Büro.

IDEAL FÜR:

Homeofﬁces
und kleine Büros

Kleinere bis
mittlere Betriebe

Große Betriebe und
intensive Workloads

SSD-Cache für häuﬁg
genutzte Daten

WD Red™

3,5“ NAS HDDs

WD Red™ Plus

2,5“ und 3,5“ NAS HDDs

WD Red™ Pro

WD Red™ SA500

· SMR Technologie
· Workload 180 TB/Jahr
· Übertragungsraten
bis zu 180 MB/s
· Für NAS-Systeme mit
1 bis 8 Laufwerkschächten
· 5.400 U/min
· Kapazitäten: 2 bis 6 TB

· CMR Technologie
· Workload 180 TB/Jahr
· Übertragungsraten
bis zu 215 MB/s
· Für NAS-Systeme mit
1 bis 8 Laufwerkschächten
· 5.400 U/min
· Kapazitäten: 1 bis 14 TB

· CMR Technologie
· Workload 300 TB/Jahr
· Übertragungsraten
bis zu 255 MB/s
· Für NAS-Systeme mit bis
zu 24 Laufwerkschächten
· 7.200 U/min
· Kapazitäten: 2 bis 14 TB

· Western Digital® 3D NAND
· Hohe Lebensdauer für
zuverlässigen Dauerbetrieb
· Übertragungsraten
bis zu 560 MB/s
· Geringere Latenz und
höhere Leistungsfähigkeit

3,5“ NAS HDDs

2,5“ und M.2 SATA SSDs

· Kapazitäten: 500 GB bis 4 TB

westerndigital.de
©2021 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Western Digital, das Western Digital Logo und WD Red sind eingetragene Marken oder Marken der
Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die gezeigten Bilder können
vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die genannten Produktspeziﬁ kationen können jederzeit geändert werden und stellen keinerlei Garantie dar.

TRENNUNG &
VERBINDUNG

Nuance-Deal: Microsoft investiert
in Spracherkennung

Dell trennt sich von VMware
und vielleicht von Boomi
BILD: ARAKI ILLUSTRATIONS
 STOCK.ADOBE.COM

Dell will sich im vierten
Quartal 2021 von rund 81
Prozent Anteilen am Virtualisierungsspezialisten
VMware trennen. Mit
dem geplanten Erlös von
knapp zehn Milliarden
Umbaumaßnahmen Dollar will man Schulden
bei Dell
tilgen. Den Schritt hatte
der Hersteller bereits im
vergangenen Jahr angekündigt. Dell hatte
2015 den damaligen Mehrheitseigner von
VMware, EMC, für rund 67 Milliarden Dollar
übernommen. Zudem kursiert das Gerücht,
dass Dell das Cloud-Geschäft Boomi ebenfalls
veräußern möchte. Boomi ist darauf ausgerichtet, verschiedene Cloud-Plattformen zu
integrieren und gehört seit 2010 zu Dell. Im
vergangenen Jahr hatte sich Dell von RSA für
2,1 Milliarden Dollar getrennt.
sl

BILD: METAMORWORKS 
STOCK.ADOBE.COM

Lookout: Partnerprogramm
nach CipherCloud-Übernahme

Der Microsoft-Konzern setzt weiterhin auf

Ü bernahmen großer Player. N un kauft
das Unternehmen mit N uance Knowhow
und Patente im Spracherkennungs-Segment zu. Die Einsatzmöglichkeiten sind
mannigfaltig, insbesondere das Thema
Gesundheit steht jedoch im Fokus.
Es handelt sich um eine Milliarden-Ü bernahme: Der Kaufpreis für N uance liegt
ei
llar r ü ern mmener
Aktie und damit über einem Fünftel mehr
als der Schlusskurs zu Anfang April. Mit
en run 1
illiar en
llar i t er
Deal der zweitgrößte nach dem Kauf des
Business-N etzwerks LinkedIn. Gemäß
den Vereinbarungen bleibt der bisherige
N uance-CEO, Mark Benjamin, an der
Spitze der Microsoft-Tochter. Der Abschluss der Transaktion ist für dieses
Kalenderjahr geplant.
N uance hat über die vergangenen Jahre
viele Kunden im Gesundheitswesen aufgebaut und sieht sich als Anbieter von

Topsystem zieht um, stockt auf,
firmiert um
BILD: TOPSYSTEM

Zum 1. Mai verlagert TopsysNeue Perspektiven für Lookout-Partner

Zero Trust, SASE und CASB: Diese und weitere
Sicherheitslösungen hat der amerikanische
Cloud-Spezialist CipherCloud im Portfolio. Um
damit das eigene Angebot zu erweitern und
Endpunktsicherheit auch in der Cloud zu offerieren, hat der Security-Anbieter Lookout
CipherCloud übernommen. Jetzt zieht Lookout mit dem Partnerprogramm nach, um dem
Channel neue Perspektiven für die Digitale
Transformation zu eröffnen. Künftig gibt es
zwei Partnerstufen, Elite und Select. Diese
sollen Branchenexpertise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz honorieren.
sl

„klinischer Intelligenz für Gesundheitsdienstleister“. Zu den Produkten aus diesem Umfeld zählen: Dragon Ambient
eX perience, Dragon Medical One und
PowerScribe One für die Radiologie. Dabei handelt es sich um SaaS-Angebote
für klinische Spracherkennung, die auf
Microsoft Azure basieren. Die Produkte
zielen darauf ab, den Aufwand für die klinische Dokumentation zu verringern. Die
Lösungen von N uance werden derzeit
Unternehmensangaben zufolge von etwa
r ent er r te un
r ent er
Radiologen in den USA genutzt und kommen in
r ent er
ran enh user zum Einsatz. Der Umsatz von N uance im Segment „Healthcare Cloud“ ist im
e h ft ahr 2 2
n e e tem er
2 2 im erglei h um r ahr um
Prozent gestiegen, heißt es aus dem
Unternehmen. Bei Microsoft passt das
e trum ur 2 2 eingeführten
icrosoft Cloud for Healthcare“.
sr

tem, ein Unternehmen der
hrhar t artner r u
den Firmensitz von Würselen
nach Aachen. Der Anbieter
von Voice- und Logistiklösungen braucht mehr Platz, denn
das Unternehmen plant, das
Personal am neuen Standort
mittelfri tig n er eit 1
Topsystem verlegt den Firmensitz nach Aachen.
auf run 22
itar eiter aufzustocken. Zeitgleich mit dem Umzug Firmenzentrale entsteht neben dem
ändert sich auch der Firmenname: Aus Aachener Tivoli-Fußballstadion, dem
der „Topsystem Systemhaus GmbH“ wird „Tivoli Innovation Center“. Dort wird das
die „Topsystem GmbH“. Der Wegfall des Software-Unternehmen als Hauptmieter
Zusatzes soll die zunehmend internatio- ein iehen. ie Firma ur e 1
gegrünnale Ausrichtung zum Ausdruck bringen, det und wandelte sich vom Systemhaus
heißt es aus dem Unternehmen. Die neue zum Software-Hersteller.
sr

BILD: LASSEDESIGNEN  STOCK.ADOBE.COM
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HP NOTEBOOKS
WORK BETTER
Es ist Zeit für Veränderung. Entdecken Sie, wie Sie mit HP Notebooks mehr aus Ihrer Arbeit rausholen
können. Moderne Produktfeatures, die für neue Arbeitsumgebungen entwickelt wurden, erleichtern die
Arbeitsweise und verschaffen den Nutzern mehr Raum für Flexibilität. HP Notebooks. Work Better.

SUREVIEW
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Intel® Core™ Prozessoren
der 10. Generation

ANTI-GLARE
IN VERSCHIEDENS
VERHÄLTNISSEN A TEN LICHTLLES BESTENS
ERKENNEN

Weitere Infos ﬁnden Sie unter:
de.ingrammicro.eu/hp-work-better
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KONKURRENZ FÜR
DEN CHANNEL
Hat der Channel das Nachsehen, wenn Projekte sowohl Technologie- als auch Beratungs- und
Compliance-Knowhow erfordern? Beratungsunternehmen positionieren sich mit eigenen
Security-Units. Aber auch im Systemhaus-Umfeld hat man Lösungen im Köcher.
geht. Und wenn wir von IoT, Edge und
N etzwerken reden, geht es fast immer um
Security. Das Problem: traditionell haben
Systemhäuser ihre Kontakte in die IT-Abteilung oder zum CISO. Sie sind lösungsorientiertes Arbeiten gewohnt, strategische
Beratung übersteigt oft auch schlicht die
Möglichkeiten, die Systemhäuser mit ihren
Mitarbeitern leisten können. Diese „Lücke“
haben Beratungsunternehmen erkannt
und positionieren sich immer öfter auch als
Security-Dienstleister, zum Teil mit eigenen großen Security-Einheiten oder gar
einem eigenen SOC.

„Ich habe hierzulande mit zahlreichen Re-

>> Andererseits kann man kann in Technologie
investieren, wie man will. Wenn man Compliance-Themen außer Acht lässt, steht der
Kunde halb angezogen da.

BILD: BDO

BILD: VTT STUDIO  STOCK.ADOBE.COM

John-Erik Horn, Geschäftsführer BDO Cyber Security

Der mittelständische Betrieb irgendwo im

Allgäu ist ein Vorzeige-Unternehmen – auf
jeden Fall, wenn es um Security geht. „Dort
ist ein SIEM-Tool im Betrieb, die N etzwerke sind sauber segmentiert, die Mitarbeiter
sind geschult, und es gibt eine Unternehmenskultur, bei der einfache Buchhalter
mal eben den CFO wegen einer möglichen
Fraud-Mail direkt kontaktieren dürfen“,
sagt John-Erik Horn-Geschäftsführer von
BDO Cyber Security. Doch so mustergültig
wie dieses Unternehmen sind nicht alle,
und der Weg dorthin ist oftmals steinig.
Denn die Komplexität der IT-Landschaft
wächst, die IT-Mannschaft aber nur selten.
Kommen dann noch neue Technologien

hinzu, etwa Edge-Lösungen oder die Digitalisierung in der Produktion, entscheiden
sich viele Unternehmen spätestens zu
diesem Zeitpunkt, externe Hilfe hinzuzuziehen. Und wer ist der Retter in der N ot?
Bislang war die Antwort hier relativ einfach: das Systemhaus, das sich auch bislang
schon um Firewall, Server und SoftwareInstallation gekümmert hat. Denn eigentlich hat man zu diesem einen langjährigen
vertrauensvollen Kontakt.
Doch die Zeiten haben sich geändert, die
Anforderungen auch. Immer öfter könnten
künftig Systemhäuser das N achsehen haben, wenn es um komplexe IT-Projekte
geht, vor allem, wenn es dort um Security

sellern gesprochen: die haben nicht den
Zugang zu den Produktsicherheitsspezialisten, zum CPSO oder in die Führungsetage. Deshalb ist für uns hier der Mehrwert,
den ein solcher Reseller bringt, überschaubar“, erklärte unlängst Harry Zorn, Vice
President EMEA bei Vdoo, im Gespräch mit
IT-BUSIN ESS. Der Anbieter, der sich auf
Security bei Embedded Devices spezialisiert hat, hat deshalb nun Verträge mit
Beratungshäusern und einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geschlossen. „Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren neue Teams und Spezialisierungen im
Security-Umfeld aufgebaut. Sie beraten
Unternehmen strategisch, beispielsweise
im Automotive-Sektor. Dort gibt es zahlreiche regulatorische Vorgaben, die diese
Häuser bereits kennen und dahingehend
Knowhow haben. Deshalb macht es für uns
viel mehr Sinn, mit diesen zusammenzuarbeiten“, erläutert Zorn.

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, mit

dem Vdoo zusammenarbeitet, ist BDO. N eben seiner Einheit für Wirtschaftsprüfung
entstand in den vergangenen Jahren eine
igital u ine
nit mit ü er 1
itarbeitern, darunter die Cybersecurity-Einheit
mit run
itar eitern. ie e ieten
Security von der Beratung bis zur Implementierung, von Compliance über API-

BILD: BDO
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Was macht die Digitalsparte der BDO?

>> Wer heutzutage als IT-Systemhaus mit einem
enormen Bauchladen zum Kunden geht und
behauptet, er sei in allem spezialisiert, macht
sich schlichtweg unglaubwürdig.

BILD: BDO

Die Digital Business Unit (DBU) der BDO AG besteht aus zwei
Unternehmen:
zzBDO Digital GmbH
zzBDO Cyber Security GmbH
Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in einer
Business Unit ist BDO in der Lage, eine ganzheitliche Beratung sowie Services rund um die Digitalisierung, die Informationstechnik
sowie die Informationssicherheit anzubieten. Darüber hinaus
werden weitere Kompetenzen durch Experten aus der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung, der Rechtsberatung und den
Advisory Services beigesteuert.

Matthias Jablonski, Vorstand Kiwiko

Management, Identity Governance bis hin
zu SOC-Leistungen an. Geleitet wird die
Einheit von John-Erik Horn. BDO hat sich
auf den gehobenen Mittelstand fokussiert.
„Unsere Kunden sind Unternehmen, deren
IT-Abteilungen eine gewisse Größenlimitierung und deshalb Schwierigkeiten haben, die Bandbreite an Kompetenzen abzubilden, die nötig wären“, führt der
Manager aus, der langjährige SecurityBranchen-Expertise hat.

Viele Anwenderunternehmen würden ge-

rade zur Digitalisierung getrieben – vom
Strategieberater, vom Markt oder der Pandemie, erläutert er die Situation der Zielgruppe. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist
unsere Kompetenz sowohl bei ComplianceThemen als auch beim Design und Betrieb
von Technologie. Viele Konkurrenten beherrschen Compliance, können das aber
technologisch nicht umsetzen. Andererseits kann man in Technologie investieren,
wie man will. Wenn man Compliance-Themen außer Acht lässt, steht der Kunde halb
angezogen da. Wir sind überzeugt davon,
dass wir beides sehr gut können und das
auch authentisch vertreten.“
Gabelstapler oder Online-Bank sind zwei
Welten. Horn spricht aus Erfahrung wenn
er weiter ausführt: „Die größte Angst des
Mittelständlers ist, dass der Berater mit
einem Framework aus einem Konzern
kommt und ihm das blind aufoktroyiert.
Deshalb ist für uns ganz wichtig, erst einmal das Geschäftsmodell des Kunden zu
verstehen. Welche Geschäftsprozesse sind

kritisch? Was macht das Unternehmen aus,
auch kulturell? Ein Gabelstapler-Hersteller
oder eine Online-Bank: das sind zwei sehr
unterschiedliche Welten, wenn man sichere Prozesse gestalten möchte.“

Und mit einem Vorurteil, mit dem Bera-

tungsunternehmen oft belegt werden,
räumt Horn rigoros auf. In seiner Unternehmenseinheit hat man sich der agilen
Methodik verschrieben. „Der klassische
e an e er t einmal mit
2
1 er
IT-Grundschutz anzufangen, Richtlinien
zu entwerfen und irgendwann einmal
Maßnahmen umzusetzen, ist nicht zeitgemäß. Denn da gehen locker ein bis drei
Jahre ins Land, bevor der Impact auf die
technische Landschaft ankommt. Während man Richtlinien schreibt, ist das
Scheunentor offen, und es passiert ein
Angriff.“ Deshalb hat BDO eine Methode
entwickelt, um die Vorgehensweise zu parallelisieren. N atürlich müssen Prozesse
etabliert und eine Sicherheitsorganisation
geplant werden, aber von Anfang an müssen Anpassungen in der Technologie vorgenommen werden. „Der Kunde muss
nicht zwei Jahre warten, um simple Basics
zu erkennen: N etzwerke sollten segmentiert sein und das Berechtigungsmanagement muss funktionieren. SOC, Secure
API, Pentests, CASB, DevSecOps: das sind
alles Angebote von uns, die Kunden parallel zu Compliance-Themen und der Strukturierung von Prozessen angehen können.
So sieht unser pragmatischer Ansatz aus.
Und der Mittelstand ist sehr pragmatisch.“

Und ebenso pragmatisch wie Horn mit BDO

den Markt angeht, tun dies auch andere.
Denn, wie Horn schildert, ist es für kleinere Systemhäuser oft schwierig, neben der
technologischen Kompetenz auch die Beratungsleistung zu erbringen. Die Systemhaus-Kooperation Kiwiko hat das erkannt
und bietet deshalb ihren angeschlossenen
Partnern seit neuestem Beratungsservices
von White Label Advisory an.
Im Verbund, so heißt es, können damit
Leistungen eines Full-Service-IT-Dienstleisters erbracht werden, von der Planung
und Umsetzung, von IT-Infrastruktur-Projekten über die Server-Administration, die
N etzwerk-Betreuung, Durchführung von
IT-Security-Audits bis zur Integration mittelständischer Software. Matthias Jablonski, Vorstand bei Kiwiko: „Wir glauben, wer
heutzutage als IT-Systemhaus mit einem
enormen Bauchladen zum Kunden geht
und behauptet, er sei in allem spezialisiert,
macht sich schlichtweg unglaubwürdig.“

Sobald eine spezielle Expertise gefordert ist,

müsse man sich auf Schwerpunkte konzentrieren und einen Partner hinzuziehen.
„Denn ein Dienstleister ist nur so gut wie
sein N etzwerk“, so Jablonski weiter. Gründer und Geschäftsführer von White Label
Advisory, Philipp Maier: „Mit dem kostenfreien Angebot für Kiwiko-Mitglieder, Teil
des White-Label-Advisory-N etzwerks zu
werden, schaffen wir Mehrwert. KiwikoMitglieder können von dem Zugang zu
N eukunden profitieren, die Klienten von
White Label Advisory – häufig mittelständische Unternehmen – von einer größeren
Angebotsvielfalt bei IT-Projekten.
Die Kehrseite von Agilität können wild
wuchernde Prozesse sein. Deshalb gilt:
überschaubare Strukturen schaffen.
Autor: Sylvia Lösel
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ALLES IN DIE SCHOKOLADE
Während viele Dienstleister erst jetzt auf Managed
Services setzen, ist das
Geschäftsmodell für Abtis
ein alter Hut. Der erfolgreiche Microsoft-Partner
setzt verstärkt auf Cloud
Services, verleugnet
allerdings sein ursprüngliches Business nicht.
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Als reine Tekki-Bude investierte Abtis
zunächst ausschließlich in die Technik,
ganz nach dem Motto: Alles in die
Schokolade, nichts in die Werbung.

Laut einer Studie des Bitkom setzen inzwi-

schen drei Viertel der deutschen Unternehmen auf Cloud Computing. Die Cloud ist
somit im Channel angekommen. Doch
damit sehen sich die ITK-Akteure einer
neuen Herausforderung gegenüber: die
steigende Komplexität der Cloud.
Denn von der Vielschichtigkeit der Cloud
möchte der Mittelstandskunde in der Regel
nichts wissen. Er wünscht sich die eine
passende IT-Lösung für sein Problem und
das am besten aus einer Hand. So geraten
Dienstleister nicht nur aufgrund der genannten Komplexität, sondern auch durch
die Anforderungen ihrer Kunden zunehmend unter Druck. Knowhow muss aufgebaut und kontinuierlich erweitert werden
und das mit dem wenigen Fachpersonal,
das zur Verfügung steht. Um die geforderte inhaltliche Kompetenz aufzubauen,
scheint eine Fokussierung unvermeidlich.

Das hat auch Thorsten Weimann am eigenen

Leib erfahren. Als IT-Leiter eines SoftwareHerstellers hat er oft mit Dienstleistern
zusammengearbeitet, die inhaltlich nicht
das leisten konnten, was benötigt wurde.
ma hte er 2
au er t eine ugen
und gründete sein eigenes Systemhaus.
Zunächst ganz klassisch unterwegs, verkaufte Abtis Hardware, installierte OnPrem-Server und gab IT-Schulungen.
a
ti eam e tan i 2 11 au le iglich elf technischen Mitarbeitern. „Als rei-

ne Tekki-Bude investierten wir alles in die
Technik, ganz nach dem Motto: Alles in die
Schokolade, nichts in die Werbung“, bemerkt Weimann mit einem Augenzwinkern. Mit dem Umzug in das neue Headquarter in Pforzheim ging auch eine
strategische Reflektion einher. Das Systemhaus überarbeitete sein Portfolio, feilte an
der Ausrichtung und baute ein eigenes
Vertriebs- und Marketing-Team auf. Der
n h te l gi he hritt f lgte 2 1
ie
Transformation in die Cloud.

Seit sechs Jahren bildet Abtis sein Ge-

schäftsmodell auch in der Cloud ab. Investiert wurde bereits ein siebenstelliger Betrag. Während sich einige Systemhäuser zu
einem reinen Managed Service Provider
(MSP) transformieren, geht Abtis einen
anderen Weg. Denn so, wie sich die Cloud
immer weiterentwickelt, verändern sich
auch die Infrastrukturen und Workloads
beim Kunden kontinuierlich. Professional
Services, wie Workloads in die Cloud zu
migrieren oder On-Premises-Systeme zu
aktualisieren, werden Weimann zufolge nie
gänzlich verschwinden.
Auch der Verkauf von Hardware wird nach
abgeschlossener Transformation weiterhin
ein Bestandteil des Portfolios bleiben.
Denn am Ende des Tages werde es immer
irgendwelche Devices geben, die in einem
Handelsgeschäft abgebildet werden und
die jemand dem Kunden auch liefern muss.

„Vielleicht ist es dann kein Monitor, sondern eine Datenbrille“, merkt Weimann an.

Der Abtis-Gründer sieht sein Unternehmen
heute nicht als MSP, sondern als Software
und Service Company und somit auf „einer
höheren Entwicklungsstufe als einige
Mitbewerber, die nur auf Cloud first und
Managed Services setzen.“ Der Dienstleister führt ereit eit 1 ahren anage
Services im Portfolio, geht allerdings noch
einen Schritt weiter und bietet seinen Kunden auch selbst entwickelte Produkte auf
Basis von Microsoft-Technologien.
e en em F u
ie er trategi hen
Ausrichtung auf Microsoft – Abtis ist einer
von wenigen Microsoft-Fokuspartnern für
den Mittelstand in Deutschland –, soll sich
der Anbieter dank seiner Expertise in
Security, Modern Workplace, Datacenter,
Applications und Consulting von Mitbewerbern abheben.
Den Hauptumsatz erzielt Abtis aktuell mit
Professional Services und dem HardwareVerkauf. Der Umsatz mit Managed Services und selbst entwickelten Produkten liegt
m mentan ei run 4 r ent. l el t
ge te te iel eilt
ti min e ten
Prozent an.
Zur Cloud-Studie:
http://bit.ly/Cloud-Bitkom
Autor:
Sarah Böttcher

030 / 57700-840

Cloud-Sicherheit gibt es
jetzt auch extra sicher.
Wir schützen Ihre Daten: 100% DSGVO-konform,
LQ,62]HUWLƼ]LHUWHQ5HFKHQ]HQWUHQPLWPRGHUQVWHU7HFKQRORJLH

Die europäische Cloud-Alternative.
Perfomant

Sicher

Einfach

Fair

IaaS & PaaS „Made in Germany“: Eigener Code Stack aus
Deutschland. Neueste SIEM- und IPS/IDS-Technologien.
,GHQWLƼFDWLRQ$FFHVV0DQDJHPHQW

www.ionos.cloud

Kundenorientiert
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YOUGOV: PRIVATE CLOUD
IST DIE ERSTE WAHL
Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag von HPE investieren deutsche Manager massiv in
den Cloud-Umstieg. Allerdings dominieren Private und Hybrid Cloud. Für HPE ist das eine
Bestätigung der Greenlake-Strategie, die weiter in Richtung Mittelstand ausgebaut wird.
schäftsbereich von HPE in der DACHegi n leitet.
enn eut he anager
Cloud hören, dann denken sie zunächst an
die Private Cloud” , sagt Seibold dazu. Für
ihn i t reenla e mit er i hung au
einem Private-Cloud-Service für das eigene Rechenzentrum und der Edge sowie
Zugängen in die Public Cloud daher der
e te i au
ntr lle un einfa her
Bedienung. Dabei setzt HPE auf ein offene
ell mit m gli h t gr er ahlfreiheit bei Software und Cloud-Plattformen,
die sich laut der Y ouGov-Studie auch mit
en ün hen n
r ent er efragten anager e t.

BILD: DMITRY PICHUGIN  STOCK.ADOBE.COM

Mehr als die Hälfte der

Ein speziell für HPE interessantes Ergebnis

der Umfrage war die klare Präferenz für die
Private und die Hybrid Cloud. N ur ein Siebtel nutzt vorwiegend oder ausschließlich

Ulrich Seibold, Vice
President, HPE GreenLake
Cloud Services DACH
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Public-Cloud-Angebote.
Eine hybride Cloud mit
D
ausgeglichenen Anteilen
UN
DR
U
G
:
nut
en 2 r ent ei 2 r D
L
I
B
zent liegt der Privat-Cloud-Anteil
h her un 2 r ent er nternehmen
setzen komplett auf Private-Cloud-Lösungen. Dir wichtigsten Gründe, die gegen die
Public Cloud ins Feld geführt werden, sind
der Verlust der Kontrolle und die Aufgabe
der digitalen Souveränität. Auch Complian e r leme er en n fa t
r ent
der Befragten genannt. Wichtige Gründe
für die Public-Cloud-N utzung sind eine
einfache Bedienung, die Vernetzung mehrerer Standorte und der verminderte Betriebsaufwand. Die verbrauchsabhängige
Abrechnung hat dagegen weniger Priorität.
EM

von Y ouGov Deutschland befragten Unternehmen hat im letzten
Jahr die Cloud-N utzung
ausgebaut. An der von HPE
in Auftrag gegebenen Studie
ha en 2
anager m
i um mittleren anagement
teilgenommen. Dabei hat die Umfrage eine
Vielzahl von Branchen abgedeckt, und sie
ging ü er alle e h ft erei he. t a
Prozent der Firmen beschäftigen mehr als
2
itar eiter ie ü rigen eniger. amit waren Großunternehmen überproportional vertreten, wenn man die Firmenstruktur in Deutschland in Betracht zieht.
Bei größeren Firmen ist auch die Cloudut ung mit
r ent eiter er reitet
als bei kleineren und mittleren Unternehmen ie hier auf
r ent mmen.

Die Resultate der Umfrage decken sich mit

den Erfahrungen von Ulrich Seibold, der
als Vice President den Greenlake-Ge-

Nach dem Start von Greenlake in Großunternehmen, diese stellen derzeit noch zwei
Drittel der N utzer, geht die Strategie nun
mehr in Richtung kleinerer und mittlerer
Unternehmen. Allerdings müssen dafür
die Partner ihre Geschäftsprozesse und vor
allem ihre Bezahlsysteme ändern, so der
HPE-DACH-Chef weiter. Um das zu erreichen, hat HPE inzwischen alle Distributoren ins Boot geholt, mit denen der Hersteller zusammenarbeitet, und gewährt den
artnern h here a en
argen amit
diese den Umstieg bewältigen können. Zudem erweitert HPE den Kundenstamm um
anage er i e r i er ie laut ei l
e enfall
n er Fle i ilit t ei reenla e
profitieren. Darunter gebe es viele Systemhäuser, die Greenlake nicht nur verkaufen,
sondern auch selbst einsetzen.
Zu Gaia-X passt Greenlake ebenfalls, erklärt
Seibold. Denn schließlich solle mit dem
Konzept kein großer europäischer Hyperscaler entstehen, sondern es gehe darum,
europäische Standards für Interoperabilität zu schaffen. Und das deckt sich mit den
Ideen von HPE.
Mehr unter:
bit.ly/ITB-Greenlake-MSP
Autor:
Klaus Länger

Advertorial

Der neue Maßstab im Konferenzraum

Die Logitech Rally Bar bietet das perfekte
Gesamtpaket für jedes Videomeeting
Videokonferenzen und digitale
Kollaborationstools sind gefragt
wie nie. Aber während bislang viele
Unternehmen häufig noch auf Notlösungen zurückgegriffen haben,
reicht dies im „New Normal“ mit
Remote-Arbeit und Videomeetings
statt Geschäftsreise nicht mehr.
Leistungsstarke Videokonferenzlösungen müssen her, am besten
All-in-One und Plug-and-Play –
so wie die neue Logitech Rally Bar.

BILDER: LOGITECH

D

as neue Normal ist digital und remote. Das
haben die vergangenen Monate gezeigt.
Videokonferenzen, Homeoffice und eine
Abkehr vom klassischen „Nine to Five“ sind nahezu
überall an der Tagesordnung. Doch noch immer
sind längst nicht alle Unternehmen auch technisch auf die neuen Anforderungen eingestellt. So
sind gerade ältere Videokonferenzsysteme oftmals
umständlich in der Nutzung und nur mit großem
Verkabelungsaufwand zu installieren. Daher hat
Logitech nun die neue Rally Bar auf den Markt
gebracht, eine leistungsstarke All-in-One-Videokonferenzlösung, die keine Wünsche offenlässt.
Mit ihrer brillanten Optik, der vollautomatisierten Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion und dem
leistungsstarken Audio ist die Logitech Rally Bar
optimal auf die Bedürfnisse mittelgroßer und
größerer Konferenzräume ausgelegt.
Rally Bar ist nicht nur einfach zu bedienen. Dank
problemloser Integration in die Logitech Sync
Plattform zur Überwachung des Raumstatus und
zur Aktualisierung der Geräte und Unterstützung
von Partner-Dashboards wie Microsoft Teams
oder Zoom ist sie auch komfortabel zu verwalten.
Darüber hinaus liefert Rally Bar Audio und Video in

Kinoqualität in einem schlanken Format, das sich
aufgrund der Ausführung in grafit oder weiß und
des modernen und dennoch zeitlosen Äußeren in
jedes Raum- und Designkonzept einfügt.
Rally Bar bietet dank USB-Betrieb oder „Appliance
Mode“ maximale Flexibilität. Durch das integrierte
Android-Betriebssystem „CollabOS“ kann Rally Bar
kompatible Videokonferenz-Software, einschließlich Zoom Rooms Appliances, direkt auf dem Gerät
ausführen. Anwender können aber auch über jeden
verbundenen PC oder Mac entsprechende Software ausführen.
Beim verbauten Kameraobjektiv kommen
bewährte Komponenten zum Einsatz, nämlich die
Optik der Logitech Rally Konferenzkamera. Mit
maximal 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro
Sekunde und einer optimalen Raumabdeckung
mit einem Gesamtsichtfeld von 132° horizontal
und 82° vertikal sowie einen 15-fachen HD-Zoom
(fünffach optisch, dreifach digital) bietet Rally Bar
eine bestmögliche Videoqualität. Unterstützt wird
das Ganze durch eine innovative KI-Kamera neben
dem eigentlichen Objektiv. Diese unterstützt im
Rahmen der Logitech RightSense-Technologie das
RightSight-Autoframing (automatische Sprecherer-

kennung und Erfassung aller Konferenzteilnehmer,
selbst solcher, die erst später den Raum betreten)
und liefert zusätzlich Erkenntnisse über die Raumnutzung direkt an das Logitech Sync-Dashboard.
Außerdem erkennt der KI-Sucher, welcher Bildausschnitt gerade fokussiert werden muss und sorgt so
für ein optimales Videokonferenzerlebnis.
RightSound, das über die verbauten großen
Lautsprecher eine nahezu verzerrungsfreie Audioübertragung in höchster Klarheit ermöglicht, sorgt
für bestmöglichen Klang. Sechs in die Rally Bar
integrierte
Beamforming-Mikrofone
nehmen
darüber hinaus die Stimme jedes Teilnehmers
individuell und unabhängig vom Sitzplatz auf
und verstärken den aktiven Sprecher. Gleichzeitig
werden Umgebungsgeräusche für optimale Verständlichkeit effektiv unterdrückt. Und soll Rally
Bar einmal in einem etwas größeren Konferenzraum eingesetzt werden, ist auch das kein Problem.
Denn sie unterstützt den Anschluss von bis zu drei
optional erhältlichen Rally Mikrofonen für eine
noch bessere Stimmerfassung in größeren Räumen.

Weitere Informationen:
Logitech GmbH
Prannerstraße 8
80333 München
www.logitech.de
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MIT ERFAHRUNG
IN DIE ZUKUNFT
Angetrieben durch neue Technologien sowie die zunehmende Digitalisierung verändert
sich die moderne Lebenswelt stetig. Wieso sich Altbewährtes jedoch immer noch auszahlt,
weiß Christian Auerswald, Geschäftsführer des ITK-Unternehmens Auerswald.
auch On Premises haben Vor- und N achteile. Daher gibt es immer nur bezogen auf
die konkrete Anwendersituation eine Optimallösung. Was jedoch generell wichtig
ir i t ie ntegrati n n unter hie lichen Medien in die Telefonanlage oder die
ung.
geht um ie ge hi te
ernet ung
a man ie e annten
mf rtmer male er elef nie hat enn
man ü er en e hner telef niert führt
Auerswald aus.

BILD: ORLANDO FLORIN ROSU  STOCK.ADOBE.COM

Die Digitalisierung und vor allem neue
Technologien bringen veränderte N utzungsmöglichkeiten mit sich. Das hat insbesondere die Kommunikation in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt: vom
Festnetztelefon hin zum Smartphone. Die
Umstellung von ISDN auf All-IP hat dazu
einen weiteren Beitrag geleistet. Das Familienunternehmen uer al hat eit 1
al a
tm n
l fiel in er
ranhe mitge ir t ie hri tian uer al
e h ft führer n uer al
e t tigt
„Wir waren von Anfang an dabei und haben
alle Entwicklungszyklen der Telefonie im
Office-Bereich miterlebt.“
er
er teller au remlingen ietet
eigenen u agen uf lge ein
ra
Portfolio für die Business-Kommunikation
an n
elef nen i hin ur ft
.
Das Angebot wurde über die Jahre sukzessive an die Anforderungen des Markts
angepasst. Dementsprechend sieht Auerswald die Zukunft des Unternehmens auch
in i htung ft are un l u . afür hat
der Hersteller erst kürzlich die SIP-basierte
ung
mtre gelaun ht un für
dieses Jahr sind auch schon weitere Relea-

e ge lant. ur h ie r na ri e ha en
moderne Kommunikationsmöglichkeiten
sich schlagartig etabliert und einen Wandel in der TK-Branche herbeigeführt. Vor
allem in Deutschland wurden einige Vorurteile in e n ere gegenü er er l u
abgebaut. Einen plötzlichen Umschwung
auf 1
r ent l u ieht er e h ft führer jedoch nicht. Als Begründung nennt
er die Erfahrungen aus dem englischen
Markt mit der Marke Fontevo. Das Vereinte
Königreich zählt seit Jahren zu den Vorreiter taaten a ie l u
e tan
angeht.

Auerswald hat das Portfolio daraufhin an-

gepasst. Erstaunlicherweise wurden in UK
nur ie
lfte er eat in er l u
gekauft. Viele englische Händler gehen laut
uer al en eg urü au er l u .
„Die Verfügbarkeit sowie die langfristigen
Kosten sind für viele Kunden ein Grund für
a
n l u ing
eri htet uer al .
Hinzukommt die Sprachqualität. „Wir
waren verwöhnt von ISDN .“ Doch auch die
Gesprächsaussetzer sollen in kurzer Zeit
eh en er en nnen.
hl l u al

Mit den neuen Geschäftsbereichen wird es
auf Dauer auch andere Modelle für die
Partner geben. Ein Beispiel dafür ist das
nu m ell a ünftig ne en a h
Back-Boni auch Air-Time-Provisionen enthalten wird. Doch Innovationen sind kein
Selbstläufer. Die Erfolgsgarantie liegt in der
u ammenar eit un
uer al
et t
dabei auf ein altbewährtes Konzept: „We
are a family.“ Das Familienunternehmen
aus N iedersachsen ist mit den Partnern
gr
ge r en un an ie er trategie
halten sie auch weiterhin fest. Vielmehr
wird der Kontakt nun intensiviert.
um aun h er mtre
ung ur en
die Partner in einer „Innovation Period“
schon früher mit ins Boot geholt. Ein Kone t a uer al ehr iel er re hen
fin et a ur h ie enge u ammenar eit
auf das Feedback und die Wünsche der
Partner eingegangen werden kann. Deshal gi t e für ie mtre
ung au h
ein ge n erte i en m el a
intere ant i t a
hl i tri al au h
Reseller davon profitieren.“ Außerdem sind
Service-Leistungen für viele Partner wichtig
rauf er er teller e enfall einen
F u legt. h glau e a
er famili re
un l
ere mgang a u eitr gt a
man ein gemeinsames Geschäftsmodell
fin et fa t uer al u ammen.
Mehr unter:
http://bit.ly/ITB-UCC
Autor:
Ann-Marie Struck
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„WIR MÜSSEN DEN
DRAHTSEILAKT
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Schnelllebigkeit und Veränderung sind Kennzeichen der IT-Branche.
Das Gleichgewicht zwischen etablierten Geschäftsmodellen und
neuen Geschäftsbereichen zu finden, ist ein Balanceakt, den der neue
Geschäftsführer Deutschland bei Mitel, Markus Henk, nun vollführen will.
Das kanadische Telekommunikationsunter-

nehmen Mitel setzt seit einem Jahr neue
Akzente. Insbesondere der Weggang des
Country-Managers Ferre Hernandez, der
bis dahin für die Geschäfte in Deutschland
und der Schweiz bei Mitel verantwortlich
zeichnete, läutete die N euausrichtung des
UCC-Spezialisten ein. Zudem wurden die
unterschiedlichen Kernländer in Europa
u ammengeführt. eit
em er 2 2
leitet Markus Henk die Geschicke des TKUnternehmens Mitel in Deutschland. Als
Geschäftsführer und Sales Director verantwortet er das Geschäft sowie den Vertrieb
aller Produkte und Services von Mitel in
Deutschland.
In dieser Position sucht Henk die Balance
zwischen dem Ausbau des Partnernetzwerks und neuen Lösungen für KMU- und
Enterprise-Kunden. Aktuell geht die Tendenz in Richtung Cloud-Geschäft. Dafür
möchte Mitel die Partner fit machen, gleichzeitig aber die Bestandspartner nicht vernachlässigen, die diesen Weg nicht mitgehen. Am bisherigen Geschäftsmodell soll
sich auch mit dem neuen Deutschlandchef
nichts ändern. So möchte Mitel kein Direktgeschäft aufbauen, jedoch die Partner beim
Endkunden besser unterstützen.

„Wir könnten den Markt in Deutschland

nicht selbstständig bedienen“, gesteht Henk
ein. „Wir brauchen die Partner sowie die
Distribution mit ihren Kompetenzen. Und
das bleibt auch so.“ Bisher sei die Partnerunterstützung eher passiv gewesen, jetzt
soll sie proaktiv werden. Demnach erhalten
Partner künftig mehr Marketingunterstützung und Q ualifizierungen. Außerdem
geht es auch um Lead-Generierung. „Wir
waren bisher keine Lead-GenerierungsMaschine“, gesteht Henk ein. Das soll sich
nun ändern. Außerdem erhalten alle Part-

ner jetzt dieselben Werkzeuge. So dürfen
Partner ab sofort unabhängig von ihrer
Einstufung oder vom Geschäftsmodell das
gesamte Produktportfolio des Herstellers
verkaufen. Das war bisher aufgrund der Firmenhistorie oft nicht der Fall. Auch wenn
sich an der klassischen Einteilung in „Silver“, „Gold“ oder „Platinum“ nichts ändert,
soll sich die Betreuung künftig dennoch intensiver und flexibler gestalten. „Wir sehen
viel Potenzial in unseren Partnern und
möchten sie auch dementsprechend individuell unterstützen“, so Henk.
n eut hlan hat itel um ie 1.
artner, insbesondere sind viele kleine Unternehmen dabei, die tagtäglich den Mittelstand bedienen. „Das ist unser Tafelsilber“,
wie Henk betont. „Das werden wir nie aufgeben. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen ist für uns lebenswichtig,
und da wissen wir, was wir haben.“ Der
Fokus des „Tafelsilbers“ liegt auf dem SMBund weniger auf dem Enterprise-Bereich.

Doch wo geht die Reise in Zukunft hin?

Eines steht laut Henk schon fest: „Wir
möchten unser Tafelsilber behalten und um
ein paar Juwelen ergänzen, die neue Bereiche erschließen.“ Das heißt, die Strategie
der nächsten Jahre wird es sein, den gehobenen Mittelstand zu adressieren und dabei das Small und Medium Business nicht
aus den Augen zu verlieren.
Die Corona-Pandemie hat zu einem Wandel in der Branche geführt und vor allem
Anwendungen aus der Cloud sowie den
modernen Arbeitsplatz etabliert. IT und TK
verschmelzen immer mehr miteinander.
Somit führt der Weg des Telekommunikationskonzerns langfristig in die Cloud. Für
hat er er teller a elea e eine
Cloud-Modells (MiCloud Connect) für die
DACH-Region geplant. In den USA gibt es

Markus Henk,
Geschäftsführer
Mitel Deutschland

das Produkt bereits. „Wir wissen, dass wir
spät dran sind“, wirft Henk gleich ein. Den
Prozess nun noch zu beschleunigen, hält er
jedoch für kontraproduktiv. Wichtig sei,
sicherzustellen, nun ein optimal laufendes
Produkt auf den Markt zu bringen. Angeboten werden soll MiCloud Connect über
ein Wholesale-Modell über Partner und
Distributoren. Dabei halten die Partner den
Vertrag mit den Kunden, und Mitel agiert
als Dienstleister.

Vielen Partnern fällt der Weg hin zu UCaaS

jedoch noch relativ schwer, denn es bedeutet eine Umstrukturierung des bisherigen
Geschäftsmodells. Daher passt Mitel auch
die Unterstützung für die Partner an, die
nun mehr Hilfestellungen bei Lizenz- und
Abrechnungsmodellen sowie in Rechtsfragen benötigen. So möchte das TK-Unternehmen die bestehenden Partner davon
überzeugen „mit Mitel neue Bahnen in der
Cloud zu beschreiten“, wo es für sie und ihre
Kunden Sinn ergibt.
Gezwungen werde dazu niemand, betont
Henk und beteuert die Bedeutung des
Tafelsilbers für den Hersteller. Zudem sollen auch neue Partner akquiriert werden,
die nicht aus dem traditionellen TKGeschäft, sondern aus der IT kommen.
Diese Balance zwischen dem etablierten
Geschäft und neuen Geschäftsfeldern bei
den Partnern zu bewerkstelligen, sieht
Henk als seine Aufgabe: „Der Drahtseilakt
ist, die langjährigen Bestandspartner und
ihre Kunden zu würdigen, weiter zu unterstützen und parallel nicht die Reise zu verpassen, die in die andere Richtung geht.“
Mehr unter:
http://bit.ly/UC-MustHave
Autor:
Ann-Marie Struck
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Digitale Bilderrahmen von Braun visualisieren Informationen

dexxIT bietet smarte Signage-Lösungen
Die Kundenansprache hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Digitale Displays ersetzen vermehrt
bedrucktes Papier. Mit vier verschiedenen Line-Ups und Rahmengrößen von 7‘‘ (17,78 cm) bis 55‘‘ (139,70 cm) ist die
Braun Photo Technik einer der größten Anbieter digitaler Bilderrahmen und somit ein wichtiger Vertriebspartner
von Spezialdistributor dexxIT.

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung
in der Arbeits- und Alltagswelt haben sich die
Ansprüche an die Informationsbeschaffung
ebenfalls geändert. Unternehmen und Handel, die öffentliche Hand sowie das Schul- und
Gesundheitswesen ändern deshalb seit einigen
Jahren ihre Kommunikationspraxis. Sie bieten ihren Kunden, Mitarbeitern, Schülern oder
Patienten vermehrt Informationen auf aufmerksamkeitswirksamen, digitalen Displays. „Je nach
Anwendungsgebiet eignen sich Displays mit
unterschiedlicher Ausstattung und Größe. Um
unseren Handelspartnern das gesamte Spektrum zu bieten, vertreiben wir die Displays der
Braun Photo Technik, da er der einzige Hersteller
ist, der die ganze Bandbreite an Displaygrößen
von 7‘‘ bis 55‘‘ im Portfolio hat“, erklärt Judith
Öchsner, Vertriebsleiterin von dexxIT.

Die Line-Ups im Braun-Sortiment:
BRAUN DigiFrames gibt es mit einer DisplayGröße von 7‘‘ bis 18,5‘‘. Die größeren Bilderrahmen sind mit einem 47 cm (18,5“) TFT LCD
mit LED-Backlight-Technik zur Wiedergabe digitaler Bilder, Videoclips (teilweise auch Full-HDVideos) und MP3-Musikdateien ausgestattet.
Die Ein/Aus-Schaltzeit ist programmierbar und
die Modelle verfügen über Auto-Start-Funktion
sowie neben den klassischen Eingängen für SDKarten und USB-Sticks teilweise auch über einen
HDMI-Eingang.
BRAUN DigiFrames mit Motion Sensor sind
multifunktionale Bilderrahmen in einbaufähigem Gehäusedesign für den gezielten Einsatz im
POS-Bereich mit Bewegungssensor und hochauflösendem Display. Sie werden in den Größen
7‘‘ (17,78 cm), 10,1‘‘ (26,65 cm) und 17“ (43,18
cm) im 16:9-Format angeboten. Zur Standardausstattung gehören eingebaute Stereolautsprecher, HDMI-Anschluss, Kopfhörer-/AudioAusgang, Kensington-Diebstahlschutz sowie

eine VESA-Vorbereitung.
Sie sind USB- und SDkompatibel und eignen
sich zur Präsentation digitaler Fotos und Videos
in Full HD (1920 x 1080p)
sowie zum Abspielen
von Audio-Dateien im
MP3- und AAC-Format.
siiiness
ness Line“
Line
BRAUN DigiFrames „Business
sind hochwertige und 12/7-geprüfte Bilder
rahmen für jede anspruchsvolle Informationspräsentation. Das hochauflösende 16:9-IPSDisplay mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p)
sorgt für hervorragende Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Ideal als anspruchsvolle
und zuverlässige Point-of-Sale-Lösung, digitale
Werbetafel oder auch als Schaufenster-Display.
Sie sind mit eingebauten Stereo-Lautsprechern,
HDMI-, USB/SD- und AV-Eingang sowie Kopfhörer-/Audio-Ausgang und Kensington-Diebstahlschutz ausgestattet. Die Rahmen verfügen
über Auto-Start, Auto-Wiedergabe und AutoWiederholungsfunktion sowie eine Fernbedienung. Die Start- und Abschaltzeiten lassen sich
programmieren. Die BRAUN Business Line gibt
es mit Display-Größen von 10,1“ (25,65 cm) bis
55“ (139,70 cm). Alle Business-Line-Rahmen sind
VESA kompatibel.
BRAUN All-in-One Digital Signage (AIO) sind
qualitativ hochwertige Android-AIO-Frames
mit einem 15,6“ (39,62 cm) bis 55“ (139,70 cm)
großen IPS-10-Punkt-LCD-Touchscreen mit LEDBacklight-Technologie, das eine Auflösung von
1920 x 1080p (Full HD) bietet. Diese Modelle
eignen sich als Tablet- oder Smart-TV-Kiosk und
sind mit WIFI, RJ45, Bluetooth 4.0 und Front
kamera ausgestattet. Alle BRAUN AIO Frames
sind für den 12/7-Betrieb geeignet und mit einer
VESA-Vorbereitung ausgestattet.

BILD: DEXXIT

Einsatzgebiete für das
BRAUN-DigiFrame-Programm:
Digitale Displays spielen schon heute eine wichtige Rolle im stationären Handel. Auf ihnen kann
der Händler am POS einzelne Produkte in Wort,
Bild und Video erklären oder ladenübergreifend
Imagekampagnen abspielen. Interaktive KioskSysteme und Touchterminals können auch als
Schnittstelle zur Warenwirtschaft eingesetzt
werden und so die Multichannel-Strategie des
Unternehmens unterstützen. In Einkaufszentren
oder Kaufhäusern dienen digitale Bilderrahmen
zur Kundenführung, zur Eigenwerbung oder als
Hinweistafeln.
„Neben der Werbung an wichtigen POS-Standorten können auch Messen, Ausstellungen, Konferenzräume und Hotels von den Vorteilen digitaler Bilderrahmen profitieren“, erläutert Anatol
Hirt, Produktmanager bei Braun, die zahlreichen
Anwendungsmöglichkeiten der neuen „Business
Line“. Auch in Unternehmen bietet sich Digital
Signage zur Kommunikation mit den Mitarbeitern an. An neuralgischen Stellen wie Kantine,
Empfangsbereich, Meetingräumen aber auch an
verschiedenen Standorten können die Firmen
schnell und zeitgleich alle Arbeitnehmer und
Besucher über relevante Unternehmensneuigkeiten informieren. Das Prinzip gilt auch für Schulen
und Universitäten, Museen, Kliniken sowie Gastronomie und klassische Handelsunternehmen.

www.dexxit.de

Der Spezialist für
Smarte Signage Lösungen
 550 Hersteller, 40.000 Artikel
 Kompetente Betreuung
 Wettbewerbsfähige Preise
 Persönliche Ansprechpartner
 Permanente Verfügbarkeit
 Zuverlässige Lieferung
 Individuelle Lösungen
 Schnelle RMA-Abwicklung
 Dropshipment
Bilderrahmen für den POS-Bereich
Programmierbare An- und Ausschaltzeiten, einstellbarer Datenzugriff,
leistungsstarkes externes Netzteil, vielfältige Anschlussmöglichkeiten
und langlebige Paneltechnologie zeichnen die Business Line Serie von
Braun aus.

Braun DigiFrame 270 Business Line 68,58 cm (27,0" )
–
–
–
–
–

Hoher Betrachtungswinkel durch 27" IPS Displaytechnologie
1920x1080p Auflösung bei 16:9 Bildformat
Full HD Kompatibilität bei Foto- und Videodateien
USB-Eingang, HDMI-Eingang, AV-Eingang
Stereo AV-Ausgang (3.5mm Klinke)

HEK 404,64 €
Bestell-Nr. 387298 (21417)

DIGITAL IMAGING

TV & AUDIO

COMPUTER & CO

STORAGE

HOME & LIVING

DIGITAL SIGNAGE

2 021

GOLD

DISTRI AWARD
VAD AV & DIGITAL SIGNAGE

Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496
dexxIT GmbH & Co. KG | Alfred-Nobel-Str. 6 | 97080 Würzburg. Preis Stand 19.04.2021. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der dexxIT GmbH & Co. KG
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ZWEIJAHRESHOCH BEIM
ITK-GESCHÄFTSKLIMA
BILD: ORLANDO FLORIN ROSU  STOCK.ADOBE.COM

Die Stimmung in der Wirtschaft ist optimistisch. Vor allem in der ITK-Branche ist sie so gut
wie vor der Coronakrise. Das kann aber am Zeitraum der Befragungen liegen: Anfang März
war die Hoffnung auf den Impfstoff Astra Zeneca groß und die Zahl der Infizierten niedrig.

Laut Ifo hat sich die Stimmung in der Wirt-

schaft hierzulande merklich verbessert.
Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im März
auf
un te ge tiegen na h 2 un ten (saisonbereinigt korrigiert) im Februar. a i t er h h te ert eit uni 2 1 .
Die Unternehmen waren zufriedener mit
ihrer Geschäftslage. Zudem ist der Optimismus mit Blick auf die kommenden
Monate zurückgekehrt. Trotz steigender
Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling.
Im Dienstleistungssektor ist der Geschäftsklimaindikator ebenfalls gestiegen. Die
Zufriedenheit mit der aktuellen Lage nahm
zu. Zudem zeigte sich bei den Erwartungen
erstmals seit Herbst wieder ein vorsichtiger
Optimismus. Bei den IT-Dienstleistern liefen die Geschäfte besonders gut. Im Gastgewerbe und der Tourismusbranche ist die

age aufgrun er an emie er r nungen
weiterhin sehr schlecht. Im Handel hat der
Geschäftsklimaindex einen Sprung nach
oben gemacht. Die Indikatoren für die
aktuelle Lage und die Erwartungen sind
beide gestiegen. Im Einzelhandel ist die
ituati n a er eiterhin hle ht enn
auch etwas weniger stark als im Vormonat.
iti e u nahmen aren ne en en
Supermärkten die Fahrradhändler und die
Floristen. Im Bauhauptgewerbe ist das
Geschäftsklima wieder im positiven Bereich angekommen. Die Erwartungen der
Unternehmen haben sich ganz allgemein
verbessert.

Auch der Bitkom spricht von einem verbes-

serten Geschäftsklima in der Digitalbranche. Dieses ist auf den höchsten Stand seit
zwei Jahren geklettert. Im März legte der

n e für ie e h ft lage um 4
hler
auf 1
un te u.
h t r er ging e ei
den Geschäftserwartungen für die kommen en e h
nate na h en lu 11
auf 21 2 un te.
er it m f
igitalin e
er i h au
der Einschätzung von Geschäftslage und
e h ft er artungen ere hnet tieg im
erglei h um rm nat um
auf 2
un te.
her lag er igitalin e ulet t
im ai 2 1 .
ar h lt ie ritte nfe tin elle eut hlan in tem enn h
herrscht in der Digitalbranche große Zuversicht. Mit der Beschleunigung der Impfam agne un em u li auf in en e
Infektionszahlen erwarten die ITK-Unternehmen tar e n un turelle m ul e
agt it m r i ent him erg.
tuell laufen die Geschäfte so gut wie noch nie
in der Coronakrise. Die Einschätzung der

BILD: BITKOM
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Konsumklima stimuliert
Die Befragungen für den Geschäftsklimaindex
fanden Ende Februar/ Anfang März statt. Die zu
diesem Zeitpunkt begonnene Lockerung des harten Lockdowns, die sinkenden Infektionszahlen
sowie die zur Befragung noch bestehenden hohen Erwartungen an den Impfstoff Astra Zeneca
haben die Konsumstimmung beflügelt. Das gilt
auch für das GFK-Konsumklima. Dieses zeigt, dass
sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung sich spürbar verbessern. So prognostiziert die GfK für das
Konsumklima im April einen Wert von minus 6,2
Punkten und damit 6,5 Punkte mehr als im März
dieses Jahres (revidiert minus 12,7 Punkte). Einen
Beitrag zum sprunghaften Anstieg leistet die Einkommenserwartung. Der Indikator gewinnt 15,8
Punkte hinzu und klettert auf 22,3 Zähler. Ein

Geschäftslage hat sich in den vergangenen
zwölf Monaten nahezu durchgehend gesteigert. Die ITK-Unternehmen helfen mit
ihren Lösungen anderen, besser durch die
Krise zu kommen. Entsprechend stabil ist
die N achfrage.“ Mit der guten Konjunktur
geht eine wachsende N achfrage nach Arbeitskräften einher. Die Beschäftigungser artungen legten eutli h u um 4
hler auf 2
un te. a e eutet a
die Mehrheit der Unternehmen in den
kommenden drei Monaten zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen will. Zugleich gehen viele Unternehmen für das kommene uartal n teigen en rei en au . er
rei in e legte gegenü er em rm nat
r ftig um
auf 14 4 un te u.

Gemäß dem E-Commerce-Verband bevh ver-

zeichnete die E-Commerce-Branche zwihen anuar un
r 2 21 ein a h tum
um lu 2 r ent mit einem aren mat
n 21.
illi nen ur
12 2
1 .4 2 i . ur . a au er r entli he
a h tum re ultiert au er tagnati n e
mmer e im er ten uartal 2 2
1
im er ten r na
n. tte i h
a
r ahre uartal ie im lang hrigen
ittel n elf r ent ent i elt
re im
1. uartal 2 21 ein erh hte a h tum n
run 1 r ent errei ht
r en. ei en
digitalen Dienstleistungen erfolgte im ersten Q uartal ein dramatischer Einbruch um
mehr al
r ent. r ahre en e lag er
ü gang nur ei 1 4 r ent. u en
digitalen Dienstleistungen zählt der bevh
nline u hungen für ei en eran taltungen oder Flug-, Bus- und Bahn-Tickets,

Der Bitkom-Digitalindex sieht dem Ifo-Index ähnlich.

höherer Wert wurde vor einem Jahr mit 27,8
Punkten gemessen. Mit der Wiedereröffnung
weiter Teile des Handels stieg offenbar bei vielen

welche von den Einschränkungen der Lockdown-Regelungen besonders betroffen
sind. „Die E-Commerce-Branche setzt auch
hne an emie e ingten hu ihr na hhaltige
a h tum f rt. ie er ei t i h al
verlässlicher und hat ihr Leistungsversprechen gehalten. Dies belegt die anhaltend
ehr h he ufrie enheit er er rau her
mit
r ent. n ie em a h tum
nehmen alle ertrie
ege im nline
handel vergleichbar teil“, erläutert Christ h en Fi her au tge h ft führer
des bevh.

Nach dem Anstieg der Insolvenzen im Ok-

t er 2 2
el her auf ie teil ei e iedereinführung der Insolvenzantragspflicht
zurückgeführt werden kann, sind sie zum
Jahresende wieder rückläufig. Im Januar
2 21 an ie n l en rate auf en nie rig ten ert er ergangenen rei ahre.
Die weitere Entwicklung verläuft flach. Die
vom Bund eingeführte Insolvenzaussetung el he ur rüngli h i um 1. anuar 2 21 galt ur e i n e ril 2 21
verlängert.
„Die Aussetzung oder die nun eintretenden
n erregelungen er n l en antrag fli ht er errt ie reale ituati n er
Unternehmenslandschaft und lässt den zu
erwartenden Anstieg in Gänze nur erahnen. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich
dennoch Rückschlüsse auf regionale Unterschiede ziehen oder welche Branchen
stärker betroffen sind und langfristig sein
er en. annen
ir in en mmenden Monaten und Jahren, inwiefern sich
die Einflussnahme gelohnt hat, denn In-

dort Beschäftigten die Erwartung, dass die Kurzarbeit zurückgefahren wird und sie mit einer besseren Einkommensentwicklung rechnen können.

solvenzen sind bis zu einem gewissen Grad
für einen ge un en ar t erf r erli h. ie
stärken gesunde Unternehmen und untertüt en ie ran f rmati n er irt haft
wobei ineffiziente Unternehmen vom
ar t er h in en erl utert
eer
it h e eni r ata ienti t ei reditsafe.

Der erneute Rückgang der Insolvenzen lässt

i h laut er irt haft au unft re it
safe nur schwer auf einzelne Faktoren
urü führen. m uge e eiteren hutn ur e er a nahmen lan
vember- und Dezemberhilfen“ der Bundesregierung für die letzten zwei Monate des
ahre auf en eg ge ra ht. r t er
au h rt enthaltenen f rtma nahmen
die eine direkte monetäre Unterstützung
beinhalten, dürfte dies nur zu einer marginalen Auswirkung auf die Insolvenzen im
selben Monat geführt haben, unter anderem a ie ilfen in ielen F llen eit erzögert bei den Berechtigten ankommen.
N och ist es zu früh, ein genaues Bild zu
ei hnen el he a nahmen tat hli h
ge ir t ha en un
el he le igli h erausforderungen verschoben haben. Die
weiteren Monate werden zeigen, inwieweit
ie e
er rü ung ma nahmen mar tbereinigende Effekte aufschieben oder
h ie ug fer e für en irt haft aufschwung durch die Krise waren.
Der Optimismus tut gut. Dennoch kann
sich das Blatt noch wenden.
Autor:
Sarah Gandorfer
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WERDEN PRÄSENZMESSEN
ÜBERFLÜSSIG?
Seit gut einem Jahr finden fast alle Messen virtuell statt oder fallen ganz aus. Erst kürzlich
fand die Hannover Messe statt – rein digital. Visable geht in einer Studie der Frage nach, ob
Messen künftig überhaupt noch mit Besuchern stattfinden sollen.
r ent hatten im let ten ahr eniger geschäftliche Kontakte. Zehn Prozent
min e ten
r ent eniger.
un 42 r ent er efragten ür en
Messen nicht vermissen. Die Gründe dafür:
zum einen scheinen klassische Messen in
ihrer Relevanz für Entscheider überschätzt
zu werden, zum anderen verlagern sich
e en in irtuelle ume. ie e nnen
a er er nli he reffen ni ht er et en.
ga en immerhin 24
r ent an a
ihnen bei einem Wegfall der Präsenzmessen soziale Aspekte fehlen würden,
ebenso wie professionelles N etworking
2
un a ennenlernen neuer ieferanten 21
.

Besonders jüngere Entscheider, die aktuell

BILD: MIRKOMEDIA  STOCK.ADOBE.COM

Rund 70 Prozent aller Messen in Deutsch-

land mussten dem Verband Deutscher
Messewirtschaft zufolge im vergangenen
Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt
werden. Dabei galten Messen besonders
für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) als wichtiges Instrument für
die Geschäftsanbahnung und die Vorstellung von Innovationen. Aber wie sieht die
Realität aus? Eine Studie von Visable, wlw
(ehemals „Wer liefert was“) und den Marktforschern von Civey stellt die Relevanz von
Messen für Unternehmen in Frage: Für
mehr al ie
lfte er 1. 2 efragten
Führung r fte
4
tellt er egfall
von Leitmessen für die eigene Branche nur
einen geringen oder gar keinen Verlust dar.
Für knapp ein Viertel aller Befragten
24
ren ie in u en gr . Fa t
Prozent aller privatwirtschaftlichen Entscheider waren laut der Studie ohnehin
noch nie auf Messen vertreten. N ur jedes
fünfte nternehmen 21
m hte au h
nach der Pandemie noch aktiv ausstellen.

Haben Messen also überhaupt den Stellenwert für Unternehmen, der ihnen bislang
zugesprochen wurde?
„Was wir seit Jahren beobachten, bestätigt
sich anhand der Studienergebnisse: Die Relevanz der Präsenzmessen für Unternehmen schwindet in vielen Branchen. Häufig
steht für sie der personelle und finanzielle
Aufwand in keinem gesunden Verhältnis
zum N utzen. Besonders die Corona-Pandemie hat gezeigt: es geht auch digital.
Unternehmen erkennen zunehmend die
Vorteile von E-Sourcing, digitalen Plattformen oder virtuellen Präsentationen ihrer
Produkte und Dienstleistungen – sie sind
deutlich günstiger, effizienter und auch
nachhaltiger“, so Peter F. Schmid, CEO bei
Visable.

Für viele Unternehmen sind Messen die
Basis, um mit Branchen-Experten und Entscheidern in Kontakt zu treten. Entsprechend wirkt sich der Wegfall von Messen
auf die Anzahl der Geschäftskontakte aus.

die Zukunft der Unternehmen gestalten,
glauben stärker daran, die Präsenz auf Messen durch alternative Angebote kompenieren u nnen. ie 1 i 2 ahre alten
Chefs sehen virtuelle Messen als sinnvollste lternati e
.
er au h nline
lattf rmen un
ar t l t e 4 1
stellen für viele einen Weg zur LeadGenerierung dar.
„Die Ergebnisse der Studie zeigen einen
ren
en ir h n lange e a hten
Die klassische Messe ist im Wandel, viele
tra ierte ran hentreff
nnten in a ehbarer Zeit ausgedient haben“, so Schmid.
igitale nge te ie 2
lattf rmen
oder virtuelle Messen stellen eine immer
gr ere lternati e ur eu un enge innung dar. Das Bedürfnis nach zwischenmenschlichem Austausch und N etworking
wird zwar weiterhin bestehen, aber jenseits
des digitalen Raums vermehrt in Fachkonferenzen und Summits überführt werden.
Mittelfristig werden auch traditionelle
Branchen auf digitale Optionen setzen
müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.“
Event-Überblick:
http://bit.ly/itb-events
Autor:
Heidi Schuster

Advertorial

icom Connectivity Suite – VPN:
Ihr Begleiter auf der Reise ins IIoT
Laut einer aktuellen Studie der Managementberatung Roland Berger ist ein Gesamtkonzept für die digitale
Fabrik bei mittelständischen Unternehmen nach wie vor die Ausnahme.1 Von diesem Umstand können Sie
als Systemhaus mit Ihrem Know-how rund um Vernetzung und Datenanalyse profitieren. Zusammen mit
INSYS icom setzen Sie Digitalisierungsprojekte in der Industrie ganzheitlich um. So heben Sie sich von Ihren
Wettbewerbern ab, erschließen neue Geschäftsfelder und generieren wiederkehrenden Umsatz.

Die icom Connectivity Suite – VPN sorgt für
einen transparenten, sicheren Fernzugriff
auf Maschinen und Anlagen.
BILD: INSYS ICOM

INSYS icom – Ihr Partner für das IIoT
INSYS icom bietet als Ihr Partner eine hochwertige Komplettlösung für das IIoT. Diese besteht
aus Routern, einem sicheren VPN-Zugang und
Anwendungen zur Datenverarbeitung. Mit unseren Lösungen können Anlagen ferngewartet
und ferngesteuert werden. So sparen Kunden
bares Geld und lösen Probleme, noch bevor
diese entstehen – und das von überall auf der
Welt. Zudem sammeln und verarbeiten unsere
Smart Devices Daten und verwandeln sie in
Informationen mit echtem Mehrwert.
Weltweiter, sicherer Zugriff auf
Maschinen mit der icom Connectivity
Suite – VPN
Ein Teil der Komplettlösung von INSYS icom ist
die icom Connectivity Suite – VPN.
Mit dem Managed Service gelingt die einfache
Vernetzung von Standorten, Anlagen oder mobilen Geräten über eine sichere VPN-Verbindung. Die über die icom Connectivity Suite –
VPN vernetzten PCs und Router sowie die lokal
angeschlossenen Geräte sind von überall erreichbar. Sicherheit steht dabei an oberster
Stelle – dank Zwei-Faktor-Authentifizierung und
ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren. Über
Unsere Distributoren im IT-Channel:

einfache Regeln kann festgelegt werden, welcher Teilnehmer sich mit wem verbinden darf
und welche Verbindungen nicht möglich sind.
Die Integration und Verwaltung der Geräte sind
denkbar einfach: Konfigurationsdateien und
Zertifikate werden durch den Dienst generiert
und automatisch aufgespielt. Dadurch spart Ihr
Kunde Geld, und Sie steigern die Ausfallsicherheit der Anlagen und bieten einen RundumSorglos-Service.
Stimme aus der Praxis: COMUNA-metall
Ein Beispiel für ein solches Komplettpaket ist
die COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH. Sie produziert hocheffiziente,
gasbetriebene Blockheizkraftwerke sowie komplette Heizzentralen und dezentrale Energieversorgungsnetze. Der Einsatzbereich reicht von
Schwimmbädern über Krankenhäuser bis hin zu
Industriebetrieben. Zum Service zählen Installation, Betrieb und Instandhaltung. „Unsere
Blockheizkraftwerke sind mit der icom Connectivity Suite – VPN sicher vernetzt und von überall erreichbar. Außerdem sparen wir mit dem
VPN-Service und den SIM-Karten von INSYS
icom wertvolle Zeit, da wir alles in einem
Portal selbst verwalten“, sagt Markus Beißner,

Serviceleiter der COMUNA-metall Vorrichtungsund Maschinenbau GmbH, über die Vorteile der
Lösung von INSYS icom.
INSYS icom und die Distribution
Beziehen Sie unsere Lösungen schnell und einfach über Ihre favorisierten Quellen: Im Jahr
2019 hat INSYS icom die Zusammenarbeit mit
großen Distributoren und IT-Systemhäusern gestartet und die Partnerschaft mit Elektrogroßhändlern vertieft. Mit Entwicklung, Vertrieb und
Customer Service unter einem Dach und knapp
30 Jahren Erfahrung in der Branche gehen wir
gezielt und flexibel auf Ihre Wünsche und
Anforderungen ein.
Worauf warten Sie noch?
Machen Sie sich mit uns gemeinsam
auf die Reise ins IIoT!
INSYS icom | Hermann-Köhl-Str. 22,
93049 Regensburg | +49 941 58692-0 |
info@insys-icom.de | www.insys-icom.com
1

Vgl. Knapp, Oliver & Bayer, Marc (Roland Berger) (2021).
Integriertes Konzept statt Einzellösungen:
Wie Unternehmen die digitale Fabrik erfolgreich umsetzen.
URL: https://www.rolandberger.com/de/Insights/Publications/Industrie-4.0%C3%9Cbergreifende-Digitalisierungsstrategie-erforderlich.html
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SCHULDNER VERSCHWUNDEN
– WAS NUN?
BILD: VICEN  STOCK.ADOBE.COM

Es kommt vor, dass Schuldner einfach verschwinden. Doch es gibt Wege, diese dennoch aufzuspüren und die offene Rechnung einzufordern. Der Geschäftsführer von Bremer Inkasso
erklärt, wie das Auffinden funktionieren kann. Doch nicht immer ist das sinnvoll.

Wenn eine gestellte Rechnung mit dem

Vermerk der Post „Empfänger/ Firma unter
angegebener Anschrift nicht zu ermitteln“
wieder im eigenen Briefkasten landet, ist
es ärgerlich. N och ärgerlicher ist es, wenn
zudem alle telefonischen Versuche scheitern, den Schuldner zu erreichen. Ist das
Geld nun verloren?
N icht unbedingt, erklärt Bernd Drumann,
Geschäftsführer der Bremer Inkasso: „Da
es viele Möglichkeiten gibt, eine aktuelle
Anschrift zu ermitteln, wäre mein Rat, umgehend tätig zu werden und diese auszuschöpfen, bevor man die Flinte zu früh ins
Korn wirft. Der wohl naheliegendste Versuch, den Schuldner ausfindig zu machen,
erfolgt bei den meisten Unternehmen über

das Internet. Geben die Homepage des
Schuldners oder Auftritte in den sozialen
N etzwerken noch wichtige Informationen
zu seinem Unternehmen oder zu seiner
Person preis? Hat diese erste Suche nichts
N eues ergeben, gilt es schleunigst, weitere
Schritte einzuleiten.“ Dazu gehören:
zzEine G ewerbeanfrage stellen: Da einem Unternehmer bei einem gewerblichen Kunden nur selten dessen private
Adresse bekannt ist, sollte eine Anfrage
beim Gewerbeamt gestellt werden. Denn
auch wenn sich der Schuldner nicht
mehr in seinen Geschäftsräumen aufhalten sollte, kann es sein, dass er unter
seiner Privatanschrift anzutreffen ist.
Ü ber diese gibt eventuell die Gewerbe-

anfrage einen Hinweis. Für eine Anfrage
ist eine Gebühr zu entrichten.
zzAnfordern eines H andelsregisterauszugs: Ist das schuldnerische Unternehmen eines, welches im Handelsregister vermerkt ist, ergibt sich daraus
die Geschäftsanschrift. Es kann somit
versucht werden, die Rechnung an die
im Handelsregister vermerkte Adresse
zustellen zu lassen. Sollte dort eine
Zustellung nicht erfolgreich sein, kann
gegebenenfalls unter der Privatadresse
des eingetragenen Geschäftsführers eine
Zustellung veranlasst werden. Der Handelsregisterauszug kann beispielsweise
bei www.handelsregister.de online eingesehen werden oder beim Amtsgericht

>> Nicht immer muss Aufgeben mit Resignation
zu tun haben. Es kann auch eine durchdachte
Entscheidung dahinterstecken.

BILD: BREMER INKASSO
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Bernd Drumann, Geschäftsführer bei Bremer Inkasso

ners ein Ereignis gibt, das mit der
Einspeisung von Daten in eine dieser
Datenbanken verbunden ist, wie die Anoder Ummeldung eines Autos, reagiert
das System und ermöglicht das Aufspüren. Der gewünschte Ü berwachungszeitraum ist frei bestimmbar, die dafür
anfallenden Kosten variieren daher.
zzDas Einholen einer Wirtschaftsauskunft: Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die Wirtschafts-Auskünfte
sowohl zu Privatpersonen als auch zu
Unternehmen anbieten. Die wohl bekannteste Wirtschaftsauskunftei in
Deutschland ist die Schufa (Kurzform
von ‚ Schutzgemeinschaft für allgemeine
Kreditsicherung‘ ). Bei der Schufa kann
die Kreditwürdigkeit privater Schuldner
abgefragt werden. Das Abfragevolumen
sowie die unterschiedlichen gewünschten Abfragemerkmale bestimmen die
Höhe der dafür zum Ansatz gebrachten
Gebühren.
zzEinen Rechtsdienstleister einschalten: Für einen Rechtsanwalt oder ein
Inkassounternehmen gehört die Recherche unter Inanspruchnahme der verschiedensten Dienste und Ä mter zur
Routine. Mit der Beauftragung eines

„Ab und an hört man den Spruch ‚ Wer auf-

gibt, hat schon verloren‘ . N icht immer muss
Aufgeben mit Resignation zu tun haben.
Es kann auch eine bewusste, wohl durchdachte Entscheidung dahinterstecken. Das
kann beispielsweise der Fall sein, wenn eindeutig sicher ist, dass man durch weitere
Recherche-, Mahn- oder gar Gerichtskosten nur gutes dem schlechten Geld hinterherwerfen würde, wenn also bei einem
Schuldner definitiv nichts zu holen ist oder
dieser sich ‚ erfolgreich verzogen‘ hat“, so
das Fazit Drumanns.
Schulden und Verträge bleiben in
Covid-19-Zeiten verbindlich, zumal meist
ebenfalls der Fortbestand des Gläubigerunternehmens an dem Geldfluss hängt.
Dennoch gilt es, bei den Forderungen
Fingerspitzengefühl zu bewahren.
Autor: Sarah Gandorfer

Schuldner zahlt nicht
Was tun, wenn Zahlungen ausbleiben? Da kann
ein Inkassoanbieter oder ein Rechtsanwalt helfen. Oftmals lassen sich die Fälle außergerichtlich
regeln. In manchen Situationen ist besonders viel
Fingerspitzengefühl vonnöten. „Wenn vielleicht
schon absehbar ist, dass der eigene Kunde aufgrund des Wegfalls seines Umsatzes den geschuldeten Betrag nicht oder nicht in einer Summe
zahlen kann, so ist zu empfehlen, die Forderung
an einen Rechtsanwalt oder ein Inkassounternehmen abzugeben, einen erfahrenen Rechtsdienstleister also. Dieser wird versuchen, mit
dem Kunden eine Lösung, meist unter größtmöglicher Absicherung der Forderung, herbeizuführen. Zu denken ist etwa an Sicherungshypotheken, die eingetragen oder Fahrzeuge, die zur
Sicherheit übereignet werden, um auch eine
Basis für erforderliche, langfristige Lösungen zu
schaffen. Der Rechtsdienstleister sollte dabei
aber natürlich seiner Verantwortung gerecht

BILD: PIXELOT  STOCK.ADOBE.COM

angefordert werden. Bis auf die Firmenrecherche und den Abruf von Veröffentlichungen fallen für alle anderen Abrufe
Kosten an. Darauf wird jeweils gesondert
hingewiesen.
zzAnfrage zu Privatpersonen beim Einwohnermeldeamt: Ist man mit der Onlinesuche nicht weitergekommen, kann
bei schuldnerischen Privatpersonen
eine kostenpflichtige Anfrage beim
jeweiligen Einwohnermeldeamt ein
nächster Schritt sein. Die Kosten richten
sich nach dem Auskunftsaufwand.
zzDie Einschaltung eines Ermittlungsdienstes: Taucht der Schuldner unter,
meldet er sich dennoch gemäß der Erfahrungen von Bremer Inkasso selten bei
seiner bisherigen Meldeadresse ab. Deshalb wird die Post nach wie vor an die
offiziell bekannte Meldeadresse zugestellt und stapelt sich im Briefkasten, wo
sie der Schuldner nicht abholt. Das kann
lange so gehen, wenn keinerlei Mitteilung darüber erfolgt, dass der Aufenthaltsort des Empfängers nicht mehr mit
seiner Meldeadresse übereinstimmt.
N icht selten herrscht im Umfeld solcher
Schuldner eine gewisse N achlässigkeit
bis hin zum bewussten Decken des
Schuldners durch Schweigen. Drumann
empfiehlt einen Ermittlungsdienst einzuschalten. Die vom Ermittlungsdienst
durchgeführten Datenbankabfragen sowie Recherchen im Umfeld des Schuldners führen meist schneller als erwartet
zum Auffinden. Ebenso kommt auf diesem Wege mitunter auch zutage, wie der
Schuldner seinen Lebensunterhalt bestreitet.
zzEine ununterbrochene Datenbankabfrage: Haben alle bisher aufgeführten
Wege zu keinem Ergebnis geführt, kann
eine permanente Datenbankabfrage in
Auftrag gegeben werden. Dabei wird
alles, was über den Schuldner an Daten
bekannt ist, mittels der unterschiedlichsten Datenbanken überwacht. Die
betreffende Suche durchläuft dabei
mehrmals in der Woche einen Bestand
von mehreren Millionen ermittelter Personen. Besagter Bestand wird zudem
permanent mit anderen Datenbanken
wie etwa externen Umzugs-, Adressund Auskunftei-Datenbanken abgeglichen. Sobald es im Leben des Schuld-

Rechtsdienstleisters lassen sich Zeit und
N erven sparen, und man erhält eine erste Einschätzung der realistischen Möglichkeiten, einen Schuldner ausfindig zu
machen. Gestaltet sich so eine erste
Prognose positiv, sollte der Dienstleister
beauftragt werden. N eben der Ermittlung sind Rechtsdienstleister auch in der
Lage, die von den unterschiedlichsten
Behörden und Stellen erhaltenen Daten
richtig auszuwerten. Aus den Abfrageergebnissen lässt sich das weitere, sinnvolle Vorgehen für den Mandanten ableiten.

werden und die besondere Situation nicht aus
dem Auge verlieren“, empfiehlt Drumann. Es gilt
für den Gläubiger zu bedenken, dass ihm auch
nicht geholfen ist, wenn die Schuldnerfirma
durch seine Forderung Pleite geht. Bei professionellen Anbietern wird durch psychologisch
geschultes Personal ein telefonisches Mahnverfahren durchgeführt. Dabei sollte besonders einfühlsam vorgegangen werden. Der Vorteil, wenn
ein Außenstehender die offenen Forderungen
eintreibt, liegt darin, dass er anders als der Gläubiger vielleicht, vom„guten alten Geschäftskumpel“ nicht emotional erpressbar ist.
Mehr dazu: https://bit.ly/Forder20
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SICHERHEITSRISIKO
HOMEOFFICE Remote-Arbeit bereitet IT-Experten
Nach einer Umfrage des Cybersicherheits-Anbieters Acronis
bereitet das Homeoffice den
IT-Verantwortlichen nach wie
vor Probleme. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören
demnach die Absicherung der
Remote-Arbeitsplätze sowie die
Sicherstellung der Verfügbarkeit
von Unternehmens-Apps und
-Netzwerken.

weiterhin Kopfschmerzen
Was war das größte IT-Problem Ihres Unternehmens
während oder aufgrund des Wechsels zum Home Office?

6,4 %

3,4 %

Gewährleistung
der Mitarbeiterzusammenarbeit

Bereitstellung
von IT-RemoteSupport

Umgang mit nicht
autorisierter IT, die
von Mitarbeitern
eingesetzt wurde
Absicherung der
Remote-Mitarbeiter
und -Umgebung

Gewährleistung
der Mitarbeiterproduktivität

Gewährleistung der Verfügbarkeit
von Unternehmensapplikationen
und Netzwerken

BILD: VODAFONE

BILD: ACRONIS

„Die Pandemie hat auch die strukturellen Schwachpunkte in Deutschlands Schulen, im Gesundheitswesen
und der öffentlichen Verwaltung
aufgezeigt.“

Viele sehen Deutschland im internationalen Vergleich nicht einmal
mehr im digitalen Mittelfeld und
den Staat nicht als Vorreiter der
Digitalisierung.

Inger Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung der
Vodafone Stiftung

Mehr Alt-Handys
verstauben

Lösegeld und dennoch
Datenverlust

Nicht weniger als 206 Millionen ausrangierte Mobiltelefone liegen laut Bitkom derzeit in den Schubladen
deutscher Haushalte herum. Bei über der Hälfte der
Befragten verstauben sogar drei oder mehr Alt-Handys.

Die Bereitschaft, bei Ransomware-Angriffen Lösegeld zu
zahlen, ist laut Kaspersky vom Alter der Betroffenen
abhängig. Die größte Bereitschaft zeigen 35- bis 44-Jährige,
während die Generation 55 plus selten bezahlt.
Haben Sie nach einer Infektion mit Ransonware Lösegeld
bezahlt, um ihre Daten zurück zu bekommen?
Zustimmung nach Altersgruppen (weltweit)
89%

56%
39%

65%

58%

52%
41%

46% 49%

39%

33%
11%

Durchschnitt

16-24

25-34

35-44
Ja

BILD: BITKOM
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BILD: KASPERSKY

45-54

55+

Nein
© ITBUSINESS

Für
Für unsere
unsere
Kunden
Kunden
nur
Beste!
nur das
das Beste!

Preisgekrönte
IT-Infrastruktur

Vertiv freut sich über gleich drei
wichtige Vertrauensbeweise
unserer Kunden:

Vertrauen Sie auf das Beste. Rechenzentrumslösungen
von Vertiv sind nicht nur effizient und zukunftsorientiert,
sondern jetzt auch ausgezeichnet.

Die LANline Auszeichnung zum
Anbieter des Jahres in den Kategorien
• RZ-Stromversorgung
• RZ-Kühlung

Wann dürfen wir für Sie da sein?

• RZ-Monitoring

What’s Your Edge?

Gemeinsam mit Ihnen sind wir auf
dem richtigen Weg und freuen uns
auf viele weitere Projekte!

Vertiv.com/WhatsYourEdge-DE

© 2021 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™,
Vertiv logo, sind Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken der Firma Vertiv Group Corp.

RZ-Stromversorgung

Ve v

RZ-Kühltechnik

Ve v

RZ-Monitoring
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Netzwerk &
Infrastruktur

BILD: SVETA  STOCK.ADOBE.COM

DIE VERNETZUNG DER WELT
28 Milliarden vernetzte Geräte sind es 2021 wohl weltweit. Alleine diese Zahl verdeutlicht, welche Rolle Netzwerke als das Rückgrat der Digitalisierung einnehmen. Doch wie
macht man ein Netzwerk stabil, sicher und zukunftsfähig? Ideen gibt es viele, eine
Patentlösung hat niemand. Doch wird allein die Vielzahl der Herausforderungen den
Trend zu As-a-Service-Modellen verstärken.

BILD: IDC
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Ein Gewirr aus Straßen, Abzweigungen und

Sackgassen. Menschen, die Straßen queren, ohne nach links oder rechts zu blicken.
Ein Motorradfahrer, der sich gekonnt durch
die stehenden Autos schlängelt. N etzwerke ähneln der Entwicklung, die Städte genommen haben. Von einer überschaubaren Ansammlung Häuser entlang einer
Straße bis hin zum wabernden Moloch, in
dem es immer schwieriger wird, den Ü berblick zu bewahren, die Regeln zu kennen
und sicher ans Ziel zu kommen.
Lange vorbei sind die Zeiten, in denen es
nur galt, Desktop-PCs mit einem Server zu
vernetzen und vielleicht noch einen Drucker in das Gebilde einzubinden. Heute
müssen verteilte Standorte miteinander
vernetzt, Cloud-Umgebungen eingebunden, Daten- und Verbindungssicherheit
gewährleistet sowie kabelgebundene und
drahtlose N etze integriert werden. Künftig
spielen vernetzte Industrie-Umgebungen,
ge m uting
ie iFi eine gr ßer werdende Rolle. Erschwerend kommt
hinzu, dass N etzwerk-Verantwortliche mit
Legacy-Systemen konfrontiert sind, die in
ie neuen elten ü erführt er en mü en. 4 r ent er et er e hier ulande sind gewachsene Landschaften, die nur
nach dem Best-Effort-Prinzip funktionsfähig gehalten werden. Zu diesem Ergebnis
kommt eine IDC-Studie zur N etzwerkTransformation in Deutschland (s. Kasten). Eine weitere Erkenntnis: Big Data,
Hybrid- & Multicloud, IoT und Edge Computing stehen zwar bei vielen Unternehmen auf der Agenda, doch vielen ist nicht
bewusst, welch tragende Rolle programmierbare, automatisierbare und performante N etzwerke dabei spielen.

Dennoch hat sich viel getan im vergangenen

Jahr, gerade hinsichtlich des Bewusstseins
für Security-Aspekte im N etzwerk. Denn
ie et er i herheit i t
ei 1
r ent er efragten er gr te rei er
für Modernisierungsanstrengungen. Aber
auch das N etzwerkmanagement und desen ut mati ierung 24
ringen
namik ins Spiel.
Bei Security ist das Schlagwort, das durch
die Branche geistert, das „Secure Access
Service Edge“ (SASE). Dabei ist es gar nichts
so sehr neu, sondern bezeichnet vielmehr
einen Zusammenschluss vieler bestehener
l iehe rafi eite
.
und VPN -Technologien werden dabei mit
Cloud-nativen Sicherheitsfunktionen wie
beispielsweise Zero Trust, CASB und
Fire all
m iniert. ie
ll einer eit
die Komplexität reduzieren und anderereit ie i herheit erh hen.
hren
ahr heinli h ie ukunft der N etzwerkverfügbarkeit, -optimierung und Cybersicherheit darstellt, hat
un ere mfrage ge eigt a ie ahrnehmung einer beschleunigten Akzeptanz viel
gr er i t al ie a tuelle ealit t. ie gr ße Mehrheit der Unternehmen ist noch
ni ht ann hern in er age ie e Framework vollständig zu übernehmen“, erklärt
Christopher Kenessey, CEO und President
von N etMotion.

Schlagwort hin oder her, Security und N etz-

werk als eine Einheit zu sehen und auch so
zu behandeln, wird die Zukunft sein. Eine
Management-Konsole, die Probleme erkennt, analysiert und dann auch gleich eine
ung r hl gt un um et t erlei htert
das Leben der Verantwortlichen. KI und

IDC: „Network Transformation
in Deutschland 2021“
Netzwerke stehen sowohl in puncto höherer
Sicherheit als auch beim Aufbau moderner
Geschäftsprozesse bei vielen Unternehmen im
Fokus. Dennoch, so das Ergebnis der aktuellen
IDC-Studie, wird der Stellenwert des Netzwerks heterogen bewertet. Die eine Hälfte der
Unternehmen verbucht das Netzwerk als reine
Kostenstelle, für die andere Hälfte ist es die
elementare Plattform für Innovationen und
Geschäftserfolg. Noch werden rund 55 Prozent
der Netzwerke klassisch gemanagt. Es gibt
also noch viel Luft für Software-defined- und
Service-driven-Projekte. Die Bandbreite reicht
hier von der Etablierung einer grundsätzlichen
SDN-Architektur über Network Functions
Virtualization (NFV) bis hin zu SD-WAN und
SD-Branch für die Standort- und Zweigstellenvernetzung. Hinzu kommen kabellose Vernetzungstechnologien wie 5G und WiFi 6, die
sich ebenfalls mit SDN und NFV kombinieren
lassen.
Automatisierung sind in Zeiten vielfältiger
Bedrohungen, massiver Anforderungen
und volatiler Anbindungen unverzichtbare
Elemente. Hersteller haben dies schon früh
er annt. uni er hat ei iel ei e 2 1
die MIST-Plattform aus genau diesem
Grund gekauft und erweitert diese sukzessive. Erst vor Kurzem beim EX -Switch um
uran e un en irtuellen arvel-N etzwerkassistenten, der durch die
ernahme n 12 e hn l gie eingebunden werden konnte. KI-gesteuerte Automatisierung, Einblicke und Handlungsm gli h eiten m lient i ur l u
sowie Vereinfachung und Optimierung
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Moderation:
Dr. Stefan Riedl

13:30 UHR – 13:35 UHR | EINLEITUNG DR. STEFAN RIEDL

Leitender Redakteur /
IT-BUSINESS

Referent:
Michael Schröder

13:35 UHR – 14:05 UHR | ESET
ESET IT-Security Made in EU

Security Business Strategy Manager
DACH
ESET Deutschland GmbH

IT-SECURITY: EINFACH.SICHER.AUTOMATISIERT - ist bei ESET nicht nur ein Claim. Wir helfen den
Entscheidungsprozess beim Kunden mit passgenauen ESET PROTECT Cloud-Bundles zu verkürzen,
entlasten zeitgleich Ihre Ressourcen und stellen die Zusammenarbeit mithilfe unseres MSP-Automation-Frameworks auf eine ganz neue Stufe.

14:05 UHR – 14:10 UHR Q&A, VERLOSUNG I

14:10 UHR – 14:45 UHR | ENGINSIGHT GMBH

Referent:
Max Tarantik

Vorsicht vor falschen Versprechen
Weil Buzzwords nicht vor Hackern schützen: Security für KMU

Head of Business Development
Enginsight GmbH

Der Ruf der Security-Hersteller ist fast schlechter als von zwielichtigen Versicherungsmaklern. Erfahren
Sie woran das liegt und warum Security für den Mittelstand einfacher werden muss.

14:45 UHR – 14:50 UHR Q&A, VERLOSUNG II

Das können Sie
während des
MSP Online Kongresses
gewinnen:

VERLOSUNG I

VERLOSUNG II

VERLOSUNG III

VERLOSUNG IV

VERLOSUNG V

KONGRESS 2021
MONTAG, 17. MAI 2021, 13:30 UHR

15:00 UHR – 15:35 UHR | SOPHOS

Referent:
Andreas Buttler

Erfolgreich mit dem Sophos MSP Programm im Security Markt agieren
Steigern Sie Ihren Umsatz und senken Sie Ihre Kosten.
Der MSP-Experte Andreas Buttler zeigt Ihnen in diesem Vortrag praxisnah, wie Sie mit einer modern
aufgestellten IT-Security-Strategie bei Ihren Kunden punkten und wie einfach der Umstieg zum MSP ist.

Channel Account Manager MSP
Sophos Technology GmbH

15:35 UHR – 15:40 UHR Q&A, VERLOSUNG II

Referent:
Joris Kahle

15:40 UHR – 16:15 UHR | ADN
Lokale Rechenzentren und Azure, wie passt das zusammen?
Das beste aus allen Welten: Ihr lokales Rechenzentrum mit Microsoft Azure Stack HCI. ADN zeigt
Ihnen als Ihr Spezialist im Bereich Hosting und Cloud-Lösungen, wie die Multi-Cloud-Journey gelingt.

Sales Manager Cloud Solutions &
Cloud Services
ADN® - Advanced Digital Network
Distribution GmbH

16:15 UHR – 16:20 UHR Q&A, VERLOSUNG IV

Referent:
Daniel Brunnert

16:20 UHR – 16:55 UHR | OPENTEXT
Trotz Cyberangriffen und Datenverlusten jederzeit aktiv und betriebsbereit sein
Das Volumen und die Rafﬁnesse von Cyberangriffen, die auf Ihre Kunden abzielen, sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Helfen Sie als MSP-Unternehmen Ihre Kunden mit unseren Lösungen wie z.B. zum Absichern von Endgeräten, Servern und Microsoft365 davor zu schützen.

Channel Sales Manager
Carbonite/ Webroot –
an OpenText Company

16:55 UHR – 17:00 UHR Q&A, VERLOSUNG IV – ABSCHLUSSWORT DR. STEFAN RIEDL

Hier geht es zur Agenda
und kostenfreien Anmeldung!
http://bit.ly/MSP-OnlineKongress-2021
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Siegfried Plommer,
Geschäftsführer
Beyond SSL

BILD: NETBRAINTECH

Edge Computing wird weiter an Bedeutung
gewinnen und damit Remote Access für Anbindungen aus dem Homeoffice und mobile
Arbeit. Starre Konzepte, wie klassische VPNAnbindungen, sind für die heutigen Herausforderungen nur noch bedingt tauglich. Der
Kunde verlangt schnell einsetzbare, skalierbare Lösungen mit minimalem Betreuungsaufwand. Und das können wir bieten.

Marco Speckert,
Senior PreSales
Engineer bei
Netbraintech

BILD: CONTROLWARE

Der Trend wird noch mehr in Richtung Cloud
Computing und Network as a Service gehen.
IoT und 5G machen das Operating aber auch
deutlich komplexer und damit schwieriger.
Viele manuelle Aufgaben und Prozesse müssen automatisiert werden, damit die Anwendungen zuverlässig und sicher funktionieren.
Intent based Automation wird verstärkt Einzug
halten.

Rolf Bachmann,
Head of Network
Solutions, Business
Development,
Controlware

Die Organisationsstrukturen der Unternehmen
passen nicht mehr zu den Anforderungen.

sind die Zielgedanken hierbei. HPE Aruba entwickelt ebenfalls die Edge Services
Platform in diese Richtung. „Künftig wird
es darauf ankommen, konventionelle
Rechenzentren und MPLS-zentrierte und
VPN -basierte N etzwerke in eine Cloudnative SASE-Architektur umzuwandeln,
die eine dynamischere Bereitstellung von
sicheren N etzwerkservices bietet und
gleichzeitig eine End-to-End-Absicherung der Daten garantiert“, heißt es aus
dem Unternehmen.

Vor Herausforderungen sehen sich auch

Hersteller bei der Geschwindigkeit der
Entwicklungen gestellt und müssen sich
dem Wandel ebenfalls schnell unterziehen. Dabei sind die Herangehensweisen
durchaus unterschiedlich. Ein Weg, den
Startups, aber auch dedizierte Einheiten
größerer Unternehmen in Bezug auf N etwork Security einschlagen, ist der über
Cloud-native Entwicklungen, bei denen
Agilität quasi bereits in der DN A verankert ist. Ein anderer Weg führt über Zukäufe, wie ihn beispielsweise Juniper oder
Palo Alto gehen. Letztere, traditionell im
Firewall-Business unterwegs, haben sich
so einem fundamentalen Wandel unterzogen und die Themen N etzwerk und
Security sukzessive vereint.

forderungen gegenüber, wie unsere Leserumfrage zeigt:
zzSicherheit und Homeoffice-Anbindung,
zzKoordinierung verschiedener
WLAN -N etze und
zzVerbindung von Cloud, IoT und
Unternehmensnetzwerken
n rea ahner
n
i t i h
in diesem Kontext sicher: „Cloud-Management wird Treiber des Geschäfts.“
Dass all diese Themen auch schon im
Markt angekommen sind, bestätigt Alexander Ernst, Director N etwork & Communication bei Cancom: „Automatisierung und die Einheitlichkeit zwischen

12 %
28 %

27 %

35 %

In welchem Maß hat Ihr
Unternehmen SASE bereits umgesetzt?

„Unsere Kunden verlangen nach Speziali-

sierung. Security ist sowohl technologisch als auch von der Marktgröße ein
enorm breites Feld geworden. Und es ist
ein großer Unterschied, ob man einen
Partner für N etzwerke und Firewalls
sucht, oder einen für Container, Kubernetes und Cloud Security“, beschreibt der
Director Channel Central Europe von
Palo Alto, Jens Pälmer, die Situation. Einerseits bedient man damit die Anforderungen der Kunden, doch es gibt noch
einen anderen Effekt: „Durch unsere Zukäufe sind wir für neue Partner interessant geworden. Die Akquise von Demisto
etwa hat uns einen Riesensog aus deren
Partneruniversum gebracht. Und viele
Integratoren, die im klassischen FirewallGeschäft mit anderen Herstellern arbeiten, werden ebenfalls auf uns aufmerksam, weil wir neue Themen besetzen, die
auch für deren Kunden immer wichtiger
werden“, erläutert Pälmer.

Während Hersteller also massiv an ihrer
technologischen Entwicklung und der
Anpassung der Partnerprogramme arbeiten, sehen die Partner selbst sich im
Moment zum Beispiel folgenden Heraus-

Gar nicht
Weniger als die Hälfte der Technologien
Mehr als die Hälfte der Technologien
Vollkommen

Kein Wunder, dass SASE oft noch nicht vollumfänglich umgesetzt wird. Zu komplex ist die
Materie.

LAN , WLAN , WAN , DC/ Cloud/ IaaS beschäftigen uns aktuell, wenn es um N etzwerke geht.“ Für David Balzer, Senior
Manager UCC & Infrastruktur bei Ingram
Micro, geht es auch darum, die „Inkompatibilität zwischen Lösungen verschiedener Anbieter und Revisionen“ in den
Griff zu bekommen. Er geht von einer
Stärkung der Cloud Managed Solutions
aus. „Services hierzu werden mittlerweile
von allen Marktteilnehmern angeboten.“

Rolf Bachmann, Head of N etwork Solu-

tions, Business Development bei Controlware, wagt einen Blick in die Zukunft:
„Software-defined wird sich als De-factoStandard etablieren und in Unternehmen
aller Größen relevant werden. Als Begleit-

BILD: NETMOTION

BILD: BEYOND SSL

Partnerstimmen

LIVE-CAST

03.05.21 | 16: 00 UHR

VIDEO COLLABORATION EINFACH GEMACHT:

KABELLOSE VIDEOKONFERENZEN

MIT LOGITECH UND MERSIVE SOLSTICE

Andreas Kunz

Head of Marketing &
PR Enterprise DEAT
Logitech

Regional Sales Director
DACH, Italy
Mersive Technologies Inc
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Lernen Sie in diesem IT-BUSINESS LiveCast, wie Sie mit Logitech und Mersive
Ihre Videokonferenzen auf ein neues
und kabelloses Level bringen. Video
Collaboration war noch nie so einfach
und intuitiv.
Ziehen Sie es vor, flexibel zu sein und
Videokonferenz Plattformen von mehreren
Anbietern nutzen zu können?
Haben Sie unterschiedliche Raumtypen
und wollen nicht in allen Räumen den gleichen Kameratyp verwenden?
Dann schauen Sie sich die Videokonferenzlösungen von Logitech (Meetup, Rally,
Rally Bar, Rally Bar Mini) und Mersive
Solstice als Kombination näher an.

Rosario Marseglia

Ihre Vorteile:
• Videoconferencing und kabelloses
Präsentieren vereint
• Bleiben Sie flexibel und nutzen Sie
Videokonferenz Software von mehreren
Anbietern ohne höhere Kosten

Ihr Bonus!
Nach dem
IT-BUSINESS
Live-Cast
verlosen wir 50 kabellose Ladestationen
von Logitech und 10 Solstice PODs von
Mersive.

• BYOM - Bring your own Meeting
Diese Veranstaltung richtet sich an Wiederverkäufer in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, welche Präsentations- und
Kommunikations-Lösungen an Firmenkunden, Behörden, Schulen und Universitäten
anbieten.

JETZT KOSTENFREI
ANMELDEN
http://bit.ly/LD-030521
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Kommentar
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Bis 2050 will man in der EU Klimaneutralität
erreicht haben, so steht es im Green Deal. Gelingen soll das ehrgeizige Vorhanen über die
Reduzierung von CO2-Emissionen in den vier
Bereichen Energie, Gebäude, Industrie und
Mobilität. Das Rückgrat bei allen vier Sektoren
ist das Netzwerk.
Denn dieses ermöglicht beispielsweise energieeffizientes Wirtschaften, Gebäudeautomatisierung, IoT und Remote Work. Das ist die eine

Seite. Die andere Seite ist, dass heute schon
Abgaben auf CO2-Emissionen fällig sind, Unternehmen also auch diese Kosten mit einkalkulieren, und/ oder sich nach regenerativen Energiequellen umsehen müssen.
Wenn wir heute also über Projekte zu diesen
Themen sprechen, gilt es nicht nur die Digitalisierung im Blick zu behalten, sondern auch
neue Konzepte für Energieeffizienz und die
Einbindung alternativer Energiequellen zu entwickeln. Diese helfen nicht nur den Kunden
selbst, eine bessere CO2-Bilanz hinzu zu bekommen, sondern auch, sich bei diesem zukunftsträchtigen Thema gewinnbringend zu positionieren.

BILD: SVETA  STOCK.ADOBE.COM

erscheinung der Digitalisierung werden
Programmierung, Automatisierung und
Infrastructure as Code die Berufsbilder im
et er erei h r gen.
iFi un
(private N etze) werden konvergieren. Der
Trend zu Cloud-basiertem N etzwerkmanagement und zu Recurring Services wird
in den nächsten Jahren anhalten. Und last
but not least wird uns das Thema IT-Security mit allen Facetten weiter in Atem halten.“ Und Reiner Schirra, Technischer Leiter beim Systemhaus Agasysteme, ergänzt:
„Der N etzwerkmarkt wird sich wohl immer
mehr in die Cloud verschieben.“

BILD: NETMOTION

„Leider stellt sich dann die Frage, welchen
Anbieter ich nutzen kann, wenn auch die
eingehalten er en mu . ie
Schlussfolgerung darauf liegt für Devid
Maros, Partner Account Manager bei Lancom, auf der Hand: „Deutsche und euro-

päische Hersteller rücken noch weiter in
en
r ergrun . an m
iti niert
sich als Anbieter, der seine Management
Cloud in Deutschland entwickelt und
hostet. Erst vor kurzem hat das Aachener
nternehmen ein l u
ate ur erfügung ge tellt mit em ie er altung
mehrerer
er in ungen an ein elnen Standorten möglich ist, inklusive automatischem Load Balancing und Routing
mit dynamischer Pfadwahl, um die verfügbare Bandbreite an einzelnen Standorten
u erh hen. hnehin i t ni ht nur eit u bruch der Coronakrise, sondern bereits seit
dem Kippen des Privacy Shield und seit der
aia
nitiati e ein ren hin u regi nalen IT-Anbietern zu verzeichnen, der wahrscheinlich anhalten dürfte. In diesem Zuge
haben auch Initiativen wie Security made
in
e eletru t er an einen hrboden. Hier geht es darum, so Sprecher

Thorsten Urbanski, Transparenz für Kunden zu schaffen.

Abgesehen vom technologischen Galopp

bietet der N etzwerk-Markt zudem eine
en rme ielfalt an ereit tellung m ellen. Die Bandbreite reicht vom selbst betriebenen kleinen Unternehmensnetzwerk
über die Inanspruchnahme von CloudDiensten und einzelnen Managed Services
bis hin zu N etwork-as-a-Service-Diensten
aa . er ar t für aa
ll i 2 2
auf 21
illiar en
llar an a h en
so ein Report von Markets and Markets.
ur h ie
ga e er er altung aufgaben für das N etzwerk erhoffen sich IT-Entscheider mehr Business-Agilität, erhöhte
Sicherheit und Kosteneffizienz, so Axians.
Der Systemintegrator und MSP bietet deshal
aa al a er
ell für en
et er etrie an. a ue
ia
von Axians Deutschland: „Wir planen, implementieren und betreiben für Kunden
LAN -, WLAN - und WAN -Infrastrukturen
– mit Laufzeit-basierten Kosten statt fixen
inmalin e titi nen un l u
ti nen
statt einer Skalierung über HardwareUpdates.“

Die Wege aus dem Dschungel der wild wu-

chernden N etzwerk-Welt sind vielfältig.
Das müssen sie auch sein. Denn jeder Kunde hat eigene Legacy-Systeme, Anforderungen und Zukunftspläne. Die Aufgabe
wird sein, individuelle N etzwerk-Landkarten u er tellen ie e mit er ehr regeln
anzureichern, um so für die autonome
N etzwerkzukunft gerüstet zu sein.
Netzwerke im Lastentest:
http://bit.ly/Netz-Last

SASE ist komplex. Das Bild veranschaulicht, welche Technologien integriert
werden müssen, um ein komplettes SASE-Framework abzubilden.

Autor:
Sylvia Lösel
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MODERATION:

Hier einfach mit Spotify
abscannen und reinhören

Melanie Staudacher
Redaktion IT-BUSINESS

podcast@it-business.de
Erscheinungstermin alle 2 Wochen
Zu hören über:
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WIFI 6 UND 5G:
AUF DER WIRELESS-AUTOBAHN
EL FO

Netzwerk &
Infrastruktur

BILD: PATHDOC  STOCK.ADOBE.COM

NN

Unsere Welt vernetzt sich zunehmend, und
moderne Technologien sind selbstverständliche Begleiter in unserem Alltag. Dabei
revolutioniert Wireless Networking, im
speziellen 5G und WiFi 6, die Netzwelt und
eröffnet neue Marktpotenziale, die nun
endlich realisierbar werden.

Mit dem Coffee to go einsteigen, die Route

ist schon gespeichert, und mit einem
Knopfdruck geht es los. Das Auto setzt den
Blinker und reiht sich reibungslos in den
gleichmäßig vor sich hin strömenden Verkehr ein. Die Beinfreiheit genießen, genüsslich Kaffee trinken und unberührt vom
Stress auf der Straße im Büro ankommen:
So soll sich autonomes Fahren anfühlen.
Mainstream sind selbstfahrende Autos
noch lange nicht. Doch ein Teil der dafür
en tigten e hn l gie n mli h
kommt allmählich im Alltag an.
Der neueste Mobilfunkstandard läutet Exerten uf lge eine neue ra ein enn
ist mehr als „nur“ schnelles Internet auf
dem Smartphone. Die Technologie bietet
ein enormes Potenzial für verschiedene
Wirtschaftszweige. Im Unterschied zu sei-

nen rg ngern
4 un
ann ie .
ilfun generati n eutli h
flexibler auf Anwenderbedürfnisse zugeschnitten werden. Aufgrund der höheren
Datenrate, der geringeren Latenzzeit und
t rung anf llig eit il et
ie te hnihe run lage für a nternet er inge.

Laut den Analysten er tu ie

ti n
Plan Review for Europe“ von Ericsson und
Q ualcomm können die Anwendungsmögli h eiten n
in ier lu ter eingeteilt
werden: Smart Production and Logistics,
Smart Rural, Smart Urban und Smart
u li er i e . ie gr ten han en für
Deutschland sehen die Experten in der
mart r u ti n al
em in at
n
in Fabriken, Häfen, Flughäfen oder im
Bergbau und Smart Urban, was die Bau-

branche, den öffentlichen N ahverkehr und
den Automotive-Sektor umfasst.

Und 2021 wird 5G endlich massentauglich.

Die Hardware ist bereits auf dem Markt
erhältlich und jedes jüngst gelaunchte
Smartphone unterstützt bereits die neueste enerati n. a e
h n h fehlt in
die N etze. Schließlich ist für das Eingangsszenario ein flächendeckender Einsatz von
a ten erf r erli h. eit er er teigerung er Fre uen n er 2 1 für
illiarden Euro an die vier Anbieter Deutsche
ele m
af ne elef ni a un 1 1
Drillisch hat sich einiges getan. Das Ziel ist
laut Vodafone, „möglichst die gesamte
e l erung an a
et an u in en.
Zunächst haben sich die N etzbetreiber auf
ie r
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.
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r
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af ne mit .
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Bisher konnten die Vorteile

n
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hen l uft au h er la fa erau au ar
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erfügung
af ne errei ht eine

>> Bis 5G wirklich in der Wirtschaft ankommt,
Datenübertragung in Echtzeit funktioniert
und Systemhäuser damit nennenswertes
Geschäft generieren können, hat Deutschland noch einen Weg vor sich.

BILD: MARTY ANGER
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Steffen Ebner, Vertriebsvorstand bei Komsa
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Während der neue Mobilfunkstandard für
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ERREICHE DAS
NÄCHSTE LEVEL.
MIT RANGEE

THIN CLIENTS

Wir bauen die
coolen Computer.

Prüft auch
USB Sticks
auf Viren.

SICHER.MOBIL.ARBEITEN.
Autorisierte Vertriebspartner finden Sie hier: www.rangee.com/vertrieb

Rangee GmbH · Gut-Dämme-Str. 11 · 52070 Aachen
Fon: +49 (0) 241 997 28 50 · Fax: +49 (0) 241 997 28 59 · www.rangee.com
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Internet aus dem All?

BILD: ALEXLMX  STOCK.ADOBE.COM

Als Elon Musk im November vergangenen Jahres die Betaversion von Starlink auf den USamerikanischen Markt gebracht hat, war
schnelles Internet aus dem All plötzlich in aller
Munde. Dabei ist die Idee vom Internet über
Satelliten alles andere als neu und das Prinzip
analog dem des Fernsehens: die Daten werden
über eine Satellitenschüssel empfangen. Der
Vorteil: der Satellit kommt nicht nur ohne
Kabel aus, sondern kommt auch in entlegene
Regionen ohne DSL- und Kabelinternet. Neben
Starlink, dem Internet-Satelliten-Service des
Raumfahrtunternehmens SpaceX, gibt es mit
Eutelsat, OneWeb oder SES Astra weitere
Anbieter von Satelliten-Internet-Breitband-

Ein Netz von Satelliten soll schnelles Internet
mit bis zu  Mbit/s ermöglichen.

diensten. Während Musk schon fleißig dabei
ist, noch mehr Satelliten in den Orbit zu schießen, beginnt die EU erst mit der Planungsphase eines eigenen Angebots. Zunächst werden
ein Jahr lang europäische Satelliten-Hersteller
und -Betreiber sowie Telekommunikationsdienstleister beraten und eine Machbarkeitsstudie erstellen. Zu den beteiligten Unternehmen gehören Airbus, Arianespace, Eutelsat,
Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio und
Thales Alenia Space. Die Kosten alleine für die
Planungsphase belaufen sich auf 7,1 Millionen
Euro. Laut Airbus ist das Ziel, nicht nur ein weiteres Netz zu ermöglichen, es soll auch
zuverlässig, störungsfrei und vor allem sicher
sein.
Im nächsten Schritt hat im März auch der Bund
eine Reform der Frequenzverordnung auf den
Weg gebracht, die eine rechtliche Grundlage
für ein Netz aus dem All schaffen soll. Laut
Bundesminister Andreas Scheuer sollen „mit
Hilfe von Pseudosatelliten und MegaSatelliten-Konstellationen Funklöcher oder
fehlende Bandbreiten auch im entlegensten
Winkel unseres Landes bald passé sein.“ Diese
Mega-Satelliten-Konstellationen bestehen
aus zahlreichen Satelliten auf unterschiedlichen nicht geostationären Umlaufbahnen.
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Autor:
Ann-Marie Struck
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Dr. Jörg Gottschlich
Geschäftsführer / CEO, meshcloud

»Viele Clouds, viele Fragen: Wie können wir
als Service Provider heute den Herausforderungen der Orchestrierung begegnen?«
Heiko Henkes
Director, Principle Analyst, Information Services Group

»Sourcing Trends und Geschäftsstrategien für
Service Provider – Momentaufnahme aktueller
Herausforderungen und Best Practices«

Harald Summa
Vorstandsvorsitzender, DE-CIX Group

»GAIA-X oder die Träume von einer
Europäischen Cloud?«
Martin Wundram
Vorstand IT-Security, Bundesverband für den Schutz
kritischer Infrastrukturen

»Digitaler Ersthelfer: Einführung in ein neues Konzept
für mehr IT-Sicherheit und bessere Reaktionsfähigkeit«

Kostenfrei anmelden

www.sp-summit.de
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gen. Häufige Probleme sind dabei das „Buffern“ von Plattformen sowie stockende
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Das Firmennotebook, die Laptops der Kin-
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Mit und oder ohne Kabel?

Welche Probleme bestehen aktuell, wenn es um Wireless Networking geht?
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Worin liegen
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bei Endkunden?
ITK-Fachhändler/
Distributoren/ Hersteller
Netzwerk- NetzwerkStandortCloudSecurity Management vernetzung Compung
77%
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Im Büro, Lieblingscafé oder zuhause: WLAN findet sich
heutzutage fast überall, und die Vorteile sind neben
der Mobilität auch der Komfort. Nichtsdestotrotz
hapert es noch oft mit den kabellosen Netzwerken.
Für 69 Prozent der befragten ITK-Fachhändler und Systemintegratoren liegt das Hauptproblem in der mangelnden Abdeckung. Diese Ansicht teilen 45 Prozent
der befragten Distributoren und Hersteller. Letztere
sehen in den Sicherheitsbedenken der Kunden das
größte Problem (70 %). Das sehen 66 Prozent der ITKFachhändler und Systemintegratoren auch so. Die
Inkompatibilität bestehender Infrastrukturen steht bei
beiden Teilnehmergruppen auf Platz drei (ITK-Fachhändler / Systemintegratoren 61 %; Distributoren /
Hersteller 30 %).

5G

2%

QUELLE: ITBUSINESS
Andere

Bei der Frage, welche Netzwerk-Bereiche aktuell
gefragt sind, sind sich die befragten Teilnehmergruppen bei den Top drei einig. Auf Platz eins der Bestseller steht Netzwerk-Security (ITK-Fachhändler / Systemintegratoren 80 %; Distributoren / Hersteller 80 %).
Kein Wunder, denn mit dem Umzug der Mitarbeiter
ins Homeoffice hat das Security-Bewusstsein für das
Netzwerk in vielen Unternehmen zu genommen. Insbesondere, da sich die Notlösung nun langfristig etabliert. Den zweiten Platz der aktuellen Renner belegt
das Netzwerk-Management (ITK-Fachhändler / Systemintegratoren 72 %; Distributoren / Hersteller 75 %),
gefolgt von der Standort-Vernetzung (Partner 61 %;
Distributoren / Hersteller 65 %). Ebenfalls zwei Bereiche, die Pandemie-bedingt für Unternehmen an
Bedeutung gewonnen haben.
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Worin liegen die größten Hürden für NetzwerkProjekte bei Endkunden? Für 60 Prozent der befragten
ITK-Fachhändler / Systemintegratoren liegt das Hauptproblem in der Komplexität der Technologien. Das
sehen 45 Prozent der Distributoren / Hersteller so. Sie
halten das fehlende Knowhow der Kunden für die
größte Herausforderung (60 %). Dieser Ansicht schließen sich 55 Prozent der ITK-Fachhändler / Systemintegratoren an. Unstimmigkeiten zwischen Fachabteilung und IT stehen bei beiden Gruppen auf Platz zwei
(Partner 59 %; Distributoren / Hersteller 45 %).

Andere

Reife der Technologien
Wie zufrieden
sind Sie mit der Zusammenarbeit
mit Distributoren und Herstellern?
Distributoren/ Hersteller

(Das sagen ITK-Fachhändler/ Systemintegratoren)
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Weitere Ergebnisse unter:
http://bit.ly/Panel-07
Autor:
Ann-Marie Struck
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RECHNER &
KOMPONENTEN

Lüfterlose All-in-One-PCs für
Kassensysteme und PoI
Aquado bringt zwei lüfterlose All-in-OneRechner auf den Markt, die für Kassensysteme
und Infoterminals geeignet sind. Der All-In 15
E8 mit 15,6-Zoll-Touchscreen und der 19-Zöller
All-In 19 E7 Fanless nutzen lüfterlose CeleronProzessoren auf Core-CPU-Basis und sind für
einen 24/7-Betrieb ausgelegt. In der Basisversion sind die Geräte mit vier GB RAM und
einer 120-GB-SSD ausgestattet. Ein VESAMount erlaubt eine flexible Montage.
kl

Surface Laptop : Neue Prozessoren und mit Ice Blue auch eine neue Farbe.

Surface Laptop 4 mit neuen CPUs
BILD: AQUADO
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Das Inspiron  Plus ist das
erste -Zoll-Gerät von Dell.
Das Display liefert die
K-Auflösung.

BILD: DELL

Der Inspiron-Brand teht ei ell für ie gün -
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Ampere für 3D-Profigrafik

Zen-3-APUs für Desktop-PCs
AMD hat sechs Ryzen-Prozessoren der 5000GSerie für Desktop-Rechner vorgestellt. Die
CPUs mit integrierter Radeon-GPU und vier,
sechs oder acht Prozessorkernen passen auf
den Sockel AM4. Anders als die VermeerProzessoren ohne integrierte Grafik sind sie
monolithische 7-nm-Prozessoren. Sie gehören
zu AMDs-Cezanne-Familie mit Zen-3-Mikroarchitektur und ähneln damit den Mobilprozessoren. Ebenso wie ihre Ryzen-4000G-Vorgänger werden auch die neuen APUs offiziell
nur an OEM-Hersteller verkauft.
kl
BILD: AMD
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BILD: NVIDIA

Für Desktop-Workstations hat N vidia die

Die Workstation-Karte Nvidia RTX A ist
mit  GB GDDR als Grafikspeicher bestückt.
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Ryzen G: Die Desktop-CPUs mit integrierter
Radeon-GPU bekommen nur OEMs.

Advertorial

REINER SCT bietet nun eine sinnvolle Option an: Der REINER SCT
Authenticator ist ein eigenständiges Gerät, welches keine Schnittstellen zur Außenwelt besitzt. Somit ist gewährleistet, dass ein Troja-

T

Infos und Anwendungen:
reiner-sct.com/authenticator

R SC

ie 2-Faktor-Authentisierung ist das Beste, was Ihren Online-Accounts
passieren kann: Haben Sie diese aktiviert, dann ist Ihr Account auch
dann geschützt, wenn ein Hacker Ihr Passwort kennt. Der zweite Faktor ist ein Einmalcode, den Ihnen der Dienst per SMS zuschickt oder den
eine Authenticator-App generiert. Das Einloggen gelingt mit 2FA nur
dann, wenn sowohl das Passwort als auch der aktuell gültige Einmalcode
stimmen. Damit der Schutz wirksam ist, darf der Hacker nicht die Chance
bekommen, den Einmalcode abzurufen oder zu generieren.

INE

D

: RE

Der REINER SCT Authenticator sichert Online-Accounts
als 2FA ab.

B I LD

Kleines Gerät – großer
Sicherheitsgewinn

ner, der eventuell auf ihrem Rechner oder Smartphone lauert, keinen
Zugriff darauf hat und keine Einmalcodes generieren kann.
Der Authenticator arbeitet nach dem zeitbasierten TOTP-Verfahren (Timebased One-time Password), das die meisten Online-Dienste unterstützen,
die Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten. Neue Accounts fügt man nicht
umständlich über die Zifferntasten hinzu, sondern über die kleine Kamera
auf der Rückseite: Sie scannt das für TOTP nötige Krypto-Geheimnis einfach
als QR-Code vom Webdienst.
Liegt das quietschgelbe Gerät neben der Tastatur, hat man den TOTP-Code
schnell parat. Das geht schneller von der Hand, als etwa das Smartphone
aus der Hosentasche zu ziehen, zu entsperren und den Google Authenticator zu starten.
Die Zwei-Faktor-Authentisierung ist mit dem REINER SCT
Authenticator zugänglicher als per Smartphone-App
oder USB-Stick. Durch seinen reduzierten Funktionsumfang ist das Gerät intuitiv bedienbar. Damit
ist es auch für Personen verständlich, die mit der
Nutzung einer Authenticator-App überfordert
wären.
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Tischmikrofon von Yamaha
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Yamaha erweitert die Konferenzlösungsfamilie Adeica mit dem kabelgebundenen Tischmikrofon RM-TT. Dank der DSP-Technologie
sollen Sprachaufnahmen optimiert und in
hoher Qualität übertragen werden. Zudem ermöglicht sie Sprachverfolgung, Verstärkungsregelung sowie adaptive Echo-, Rausch- und
Nachhallunterdrückung. Insgesamt können
bis zu acht Tischmikrofone an den RM-CR-Konferenzprozessor angeschlossen werden. Das
RM-TT Mikrofon ist voraussichtlich im Sommer
2021 erhältlich.
amy

Das Tischmikrofon RM-TT misst  x  x ,
Millimeter und wiegt  Gramm.

Sony stellt neue Premium-Smartphones vor.

Neue Xperias von Sony
Mit dem Xperia 1 III un

em eria
bringt Sony zwei neue Premiumgeräte auf
den Markt. Die High-End-Devices sollen
sich vor allem durch die Kamera von anderen Marken absetzen. Der Hersteller
nutzt hier wieder die Zusammenarbeit
mit Zeiss bei den Objektiven sowie die
Erfahrung und Entwicklungen aus der
hauseigenen Kamera-Division. Eine Besonderheit der Triple-Cam ist das variable Teleobjektiv, das eine Brennweite von
i u 1 mm errei hen ll.
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BILD: TCL

TCL setzt auf 5G und Vierfachkamera

Das zweite G-Phone von TCL wird ab  Euro (UVP)
in den Farben „Moondust Gray“ und „Marine Blue“ ab
Juli erhältlich sein.
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ZUKUNFT DER DIGITALEN
SCHULE GESTALTEN

Ebnen Sie jetzt den Weg für die digitale Bildung! Als Entscheidungsträger für das

Bildungs- und Schulwesen aus den Bundes- und Kultusministerien der Länder, Bildungsträgern, Städten und Landkreisen sind Sie hier genau richtig, wenn Sie wissen wollen:

1

welche Themen und Möglichkeiten mit dem
»DigitalPakt Schule« verbunden sind.

2

wo technische und organisatorische
Chancen für Schulen und Träger bestehen.

3

wie es gelingt, die Digitalisierung im
Bildungswesen voranzutreiben.

4

welche Chancen Sie verpassen, wenn Sie sich heute nicht mit der
Digitalisierung von Schulen und Bildungseinrichtungen beschäftigen.

SIE MÖCHTEN ALS SPONSOR ODER PARTNER
MIT DABEI SEIN? SPRECHEN SIE MIT UNS!

Franziska Magai | Tel. 0821/2177-171 | E-Mail: franziska.magai@vogel.de
Lydia Wagemann | Tel. 0821/2177-191 | E-Mail: lydia.wagemann@vogel.de

INFORMIEREN UND TERMIN RESERVIEREN:
digitalpaktschule-konferenz.de

EINE VERANSTALTUNG DER
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INTELS 10-NM-PROZESSOR
FÜR SERVER: ICE LAKE SP
Mit Ice Lake SP steigt Intel nun auch beim Xeon für kleinere Server auf eine neue Prozessorarchitektur und die 10-nm-Fertigung um. Damit werden die CPUs schneller, und sie werden
auch günstiger, um mit AMDs neuen Zen3-Epyc-CPUs konkurrieren zu können.
hängt wohl damit zusammen, dass nicht
ie 1 nm u erFin e hni genut t ir
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Die Zahl der Speicherkanäle hat Intel bei Ice

BILD: INTEL
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EXOSCALE: LENOVO-CLOUD
ENTWICKELT SICH WEITER
Scalable Kubernetes Service (SKS) über die IaaS-Plattform „Exoscale powered by Lenovo“
soll einen schnellen Einstieg in Sachen „Managed Kubernetes“ ermöglichen. Für die
Zukunft sind weitere Storage-Lösungen und eine Unterrichtsplattform zu erwarten.

BILD: EYETRONIC  STOCK.ADOBE.COM

Als Hardware-Hersteller wartet Lenovo mit

einem Portfolio von ansehnlicher Breite auf:
Da wären Motorola-Produkte im MobileSegment, PC-Produkte mit Laptops, Tablets, Monitoren und Konferenzlösungen.
Im Datacenter-Umfeld bietet Lenovo Server- und Storage-Produkte und spezielle
Lösungen für die Segmente HPC (High Performance Computing) und KI (Künstliche
Intelligenz).
Ist die Cloud dabei an Lenovo vorbeigegangen? N ein, denn ergänzt wird das Portfolio
um das Exoscale-Angebot. „Damit haben
wir auch eine Cloud-Antwort für Distributoren und den Channel im Programm“, berichtet Thomas Völter, der als Senior Sales
Manager bei der Exoscale, Infrastructure
Solution Group innerhalb der Organisation
von Lenovo Deutschland arbeitet. Hinter
„Exoscale“ steht die Cloud-Plattform für
aa er 1 ele m
hter 1 igital .
Der Ausdruck „Exoscale powered by Lenovo“ steht für eine Vertriebskooperation
zwischen Lenovo als Hardware-Anbieter
und Exoscale, der die As-a-Service-Komponente ei teuert. ie
erati n mit 1
Digital besteht seit zwei Jahren. N eu sind
aktuell zusätzliche Schulungsangebote für
Reseller über die Akademien von Lenovo
un 1 igital.

A1 Digital betreibt sechs Datacenter in Eu-

ropa, eines davon in München, welches

komplett von Lenovo ausgestattet ist, also
„powered by Lenovo“ wurde, wenn man so
will. „Mit der Exoscale-IaaS-Lösung lassen
sich viele Modelle realisieren, beispielsweise hybride Lösungen, bei denen ein Teil
der Rechenzentrumskapazität beim Kunden verortet ist und das Backup auf Exoscale
läuft“, so Völter. Die Basis des Angebotsspektrums bewegt sich dabei im IaaS-Umfeld, und es lassen sich dann zusätzliche
Optionen dazu buchen, beispielsweise
Scalable Kubernetes Service (SKS). Das sind
gemanagte Kubernetes, also „Kubernetes as
a Service“. „N ach einer Zeit, die in erster Linie von Virtualisierung geprägt war, geht die
IT nunmehr stark in Richtung Container“,
so der Lenovo-Manager. Der Einstieg in besagte Containertechnologie soll dem Kunden mit der SKS-Lösung einfach gemacht
werden. So können Kunden zum Basis-Angebot von „Exoscale powered by Lenovo“
SKS über die IaaS-Plattform dazubuchen
und dann sofort nutzen.

Warum Kubernetes? Für Völter ist die Zeit
dafür reif: „Der Markt fordert eine Standardisierung, damit alle möglichen Anwendungen in einer Vielzahl von Umgebungen
ausgeführt werden.“ Entscheidet sich der
Kunde für Managed Kubernetes, wird ihm
folgendes abgenommen:
zzInstallation und Administration,
zzBackup von Kubernetes,

zzSkalierung von Kubernetes und die
zzProvisionierung von Worker N odes.

Auch dass die Umgebung datenschutzkonform gestaltet ist, spielt in diesem Geschäft
eine Rolle.
N ach den Technologietrends Virtualisierung und Kubernetes klopft bereits das
nächste Modell an die Tür: Serverless Computing. Der IT-Profi ist jedoch skeptisch:
„Die Steigerung zum Kubernetes-Modell ist
das Serverless-Modell, allerdings treibt diese Herangehensweise den Preis nochmal
enorm in die Höhe ohne einen höheren
Mehrwert zu bieten.“

Dafür steht Altbewährtes an: „Künftig wer-

den hier auch noch Storage-Angebote dazu
mmen err t er anager. ereit 2 12
hat Lenovo im Zuge der Ü bernahme von
Stoneware die Lösung „LanSchool“
erworben, einem Anbieter einer Unterrichtsplattform. Die Orchestrations-Software ermöglicht die Zusammenarbeit in
vernetzten Klassenzimmern. „Dieses Produkt ist heute schon verfügbar und soll zukünftig auch über Exoscale angeboten und
über unseren Channel vermarktet werden,
wenn es soweit ist“, sagt Völter.
Lenovo wurde 1984 im Reich der
Mitte gegründet und ist bis heute
ein chinesisches Unternehmen.
Autor: Dr. Stefan Riedl
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KI HILFT DURCH DEN
COMPLIANCE-DSCHUNGEL
Nicht erst seit der DSGVO schweben Verstöße gegen Compliance-Regeln wie ein
Damoklesschwert über Firmen und Akteuren. Kann das Thema ohne Hotline zum Anwalt
bald nur noch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bewältigt werden?
Daten und die damit abgebildeten Sachverhalte klassifizieren und den passenden
Regelwerken zuordnen.

Zuständige Mitarbeiter erhalten ihre Ant-

BILDER: STOKKETE / CHANSOM PANTIP  STOCK.ADOBE.COM / M J RATH

„Compliance“ heißt, dass Recht und Gesetz

durch Unternehmen und ihre Mitarbeiter
eingehalten werden. Das wird häufig durch
festgelegte Regeln in einem Unternehmen
vereinfacht, die auch für eine gute Außenwahrnehmung sorgen sollen. Dagegen
kann eigentlich niemand etwas haben. Verhaltensregeln und die Art und Weise, wie
sich ein Unternehmen nach außen und
innen präsentiert, sollen Skandale vermeiden und dafür sorgen, dass das Image in
Social-Media-Zeiten nicht leidet. Konzerne beschäftigen mittlerweile dedizierte
CCOs (Chief Compliance Officer).
Allerdings widersprechen sich mitunter gesetzliche Vorschriften. Das Konzernverhalten in der Kommunikation wird von unterschiedlichen Rezipienten teilweise völlig
verschieden bewertet, und nicht zuletzt
seit der Corona-Gesamtgemengelage ergeben sich neue Herausforderungen, bei denen sich viele Verantwortliche eine Rundum-die-Uhr-Anwaltshotline wünschen. In
diese Lücke stoßen zunehmend Software-

basierte Assistenzsysteme, die mit Hilfe
von Künstlicher Intelligenz (KI) relevante
Daten und Sachverhalte analysieren und
damit Fachentscheidungen vorbereiten
beziehungsweise vorschlagen. Chatbots, so
die Kernthese, könnten auf Basis von
Fragen und Antworten sicherstellen, dass
die ausgegebenen Entscheidungen rechtssicher sind.

Spezialisierte digitale Lösungen sind dieser
Tage noch eher selten. In Deutschland hat
erst etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen ein ganzheitliches ComplianceManagement-System implementiert, wie
eine Umfrage der Hochschule Aalen und
des Aaalener Instituts für Unternehmensführung unter 142 Firmen nahelegt.
Aber auch weniger spezialisierte Tools auf
Basis von KI können den umfangreichen
Compliance-Abteilungen bei ihren Aufgaben helfen – zum Beispiel in Form von
Assistenzsystemen und Chatbots. Hierbei
lassen sich grundsätzlich mithilfe von KI

worten dabei von einem virtuellen Assistenten. Anfragen an den Chatbot sollten
dabei möglichst relevante Schlagworte
enthalten, um automatisiert durch den
Dschungel an Regeln zu helfen. Die KI
kann zudem dazu dienen, Prozesse zu automatisieren, etwa die Anmeldung eines
Geschäftsessens: Der Mitarbeiter fragt dabei letzten Endes das System, ob er mit
einer bestimmten Person Essen gehen darf.
Die KI findet durch Analyse der einschlägigen gesetzlichen und internen Regelungen für ihn heraus, ob der geplante Termin
unbedenklich ist oder nicht. Vor allem
Standardfälle lassen sich mithilfe von KI
sehr gut vereinfachen. Das bedeutet: Der
Compliance-Mitarbeiter muss nicht mehr
jede Frage selbst klären, sondern nur noch
dort aktiv werden, wo die KI an ihre Grenzen stößt.
Aber auch bei weniger offensichtlichen Fällen, etwa Abweichungen von Standardanfragen und unklaren Situationen, kann KI
wertvolle Dienste leisten und zum Beispiel
eine Vorqualifizierung des Sachverhalts
übernehmen, bevor die Anfrage an einen
Mitarbeiter der Compliance-Abteilung zur
finalen Bearbeitung weitergeleitet wird.

Unter anderem bei Sage hat man sich dieses Themas angenommen: John Schultze,
Head of Learning Services Central Europe
bei dem Hersteller, führt aus, dass KI die
Compliance-Verantwortlichen unterstützen kann. „Damit hilft sie, der steigenden
Komplexität und Bedeutung des Themas
gerecht zu werden und die Mitarbeiter zu
entlasten“, sagt Schultze.
Konzerne haben gutbesetzte Rechtsabteilungen. Im Mittelstand könnten künftig
vermehrt Assistenzsysteme bei ComplianceFragen helfen.
Autor: Dr. Stefan Riedl

ISE Live
& Online.
This year, ISE is coming to you.
Four events. Four cities.
Fira de Barcelona - 1-2 June
MAC Forum, Munich - 8-9 June
RAI, Amsterdam - 15-16 June
Evolution, London - 23-24 June
Powered by

digital.
Plus, ISE digital, a festival
of content and connections.

A joint venture partnership of

Register now www.ISEUROPE.org
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FACHHANDELSAKTION

Wie Gelb
ist das denn?
Laufzeit 1. April bis 30. Juni 2021

Für Sie und ein Team Ihrer Wahl geht‘s jetzt los. Spaß inklusive!
Ob mit Team oder noch ohne, ob schon ViP+ Partner oder noch nicht, sichern
Sie sich ein Team Event der anderen Art!
Schon mal Bier selbst gebraut?
Das können Sie mit Ihrem Team tun,
wenn Sie im angegebenen Zeitraum
mindestens einen Netzwerkplanungsservice oder eine WLANAusleuchtung bei uns buchen und
daraus ein Projektangebot resultiert.
Dann ist Ihnen das „Bier-Brau-Set zum
Selbermachen“ gewiss.
Oder schon mal einen Escape Room
Einsatz gehabt?
Das ermöglichen wir Ihnen mit einem
Team* Ihrer Wahl ganz online, wenn
Sie im angegebenen Zeitraum mindestens zwei Netzwerkplanungsservice oder zwei WLAN-Ausleuchtungen bei uns buchen und daraus
Projektangebote resultieren.

Alles Gelb?

Wie die Services gebucht werden?
Einfach eine E-Mail an dce-tarox@dlink.com senden
oder unseren Vertriebsinnendienst telefonisch kontaktieren unter +49 (0) 6196 / 77 99-500. Sobald uns Ihr
Grundrissplan vorliegt, legen wir mit der Arbeit los.
TIPP: Schon als ViP+ Partner registriert?
Profitieren Sie von Projektunterstützung
und Projektpreisen, von Demogeräten zu
attraktiven Preisen, von Marketingmaterialen über
Support Tools bis hin zu Schulungen, Events und
umfangreichen Services. Nutzen Sie die vielen
Vorteile, die Ihnen eine Vertriebspartnerschaft mit
uns bietet. Persönlich, täglich und unverbindlich.

Jetzt registrieren

>

https://eu.dlink.com/de/de/partner-login

*Idealerweise bis zu 6 Teilnehmer. | Hinweis: Die Incentives werden nicht bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sprechen Sie uns an!
D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0) 6196 / 77 99-500
E-Mail: dce-tarox@dlink.com | www.dlink.com

TAROX DISTRIBUTION
www.tarox.de/distribution

Mit Intel® Core™ i9 Prozessor der 9ten Generation

UNSER KLEINSTES UND LEICHTESTES
2-IN-1-GERÄT: DAS SURFACE GO 2.

PERFEKT FÜR JEDEN TAG - EGAL WO MAN IST
Mit dem Surface Go 2 können Sie alle Ihre täglichen Aufgaben erledigen. Notieren Sie Ideen, helfen Sie bei
den Hausaufgaben, erstellen und üben Sie Präsentationen und verwalten Sie Ihre E-Mails - mit dem leistungsstarken Intel® Core™ Prozessor, Schnellladung, Akkulaufzeit für einen ganzen Tag
• Der ideale Begleiter am Arbeitsplatz: Das neue Surface Go 2 for Business ist das ideale LTE-fähige 2-in-1-Tablet und Laptop für
Unternehmen. Es verfügt über einen größeren Touchscreen, eine längere Akkulaufzeit und 30 % mehr Rechenleistung als das
ursprüngliche Surface Go – alles in derselben kompakten Größe.
• Vielseitigkeit für alle Aufgaben: Surface Go 2 for Business passt sich an jeden Ort an, an dem Sie am besten arbeiten, und bietet
die Vielseitigkeit eines alltäglichen Laptops, eines Tablets und eines tragbaren Studios.
• Beliebte Konﬁgurationen: Verlassen Sie sich auf Surface Go 2, um Ihre alltäglichen Apps, Social Media, Netﬂix, und mehr mit Intel®
Pentium® Gold- und Core-M-Prozessoren zu nutzen.
• Außergewöhnliches Design, an dem Sie nicht schwer zu Tragen haben: Der leichte Surface Go 2 mit einem Gewicht ab nur 544 g
Gramm.

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

9HUVFKO¼VVHOXQJVWURMDQHU

'DWHQ VLQG SHUPDQHQWHQ *HIDKUHQ
DXVJHVHW]W ] % XQEHDEVLFKWLJWHV
/¶VFKHQ RGHU EHUVFKUHLEHQ YRQ
'DWHLHQ +DUGZDUHGHIHNWH 9LUHQ
9HUVFKO¼VVHOXQJVWURMDQHU )HXHU
:DVVHU RGHU 9DQGDOLVPXV
9RU DOOHP NOHLQH 8QWHUQHKPHQ GLH
,KUH 'DWHQ DXI 1$66\VWHPHQ
VSHLFKHUQ VLFKHUQ GLHVH K¤XILJ
QLFKW RGHU QXU XQ]XUHLFKHQG

6RSKLH GLH ]XYHUO¤VVLJH XQG NRVWHQJ¼QVWLJH
6LFKHUXQJVO¶VXQJ I¼U 1$66\VWHPH
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ȗ
ȗ
ȗ
ȗ
ȗ
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$XWRPDWLVFKH 6LFKHUXQJ YRQ 1$66\VWHPHQ XQG
1HW]ODXIZHUNHQ DXI 86% 0HGLHQ HLQ 1)6 1HW]ODXIZHUN
RGHU 6 &ORXG 6SHLFKHU
(U]HXJHQ YRQ 2IIOLQH.RSLHQ EHVWHKHQGHU 6LFKHUXQJHQ
%DFNXS YRP %DFNXS
$Q]DKO GHU :LHGHUKHUVWHOOXQJVSXQNWH IUHL NRQILJXULHUEDU
'HGXSOL]LHUXQJ GHU 'DWHQ EHL 9HUZHQGXQJ YRQ 86%
XQG 1)6=LHOHQ
9HUVFKO¼VVHOXQJ H[WHUQHU 86% 0HGLHQ ]XP 6FKXW] GHU
'DWHQ EHL 9HUOXVW RGHU 'LHEVWDKO
5RWDWLRQ PHKUHUHU 86% 0HGLHQ ]XP 6FKXW] YRU
'DWHQYHUOXVWHQ EHL 0HGLHQIHKOHUQ P¶JOLFK
6LFKHUXQJV]LHO ZLUG ]XP 6FKXW] YRU 5DQVRPZDUH$WWDFNHQ
QDFK HUIROJWHU 6LFKHUXQJ DXWRPDWLVFK DXVJHK¤QJW
(PDLOEHQDFKULFKWLJXQJ QDFK HUIROJWHU 6LFKHUXQJ
0LQLPLHUXQJ YRQ 'DWHQYHUOXVWHQ EHL ORJLVFKHQ )HKOHUQ
+DUGZDUHGHIHNWHQ (OHPHQWDUVFK¤GHQ 9DQGDOLVPXV
9LUHQ XQG 5DQVRPZDUH$WWDFNHQ

:HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ILQGHQ 6LH XQWHU KWWSVRSKLHEHUHRVHX

%HUHRV ,76HUYLFHV *PE+  .DOFKHQVWUDH    7HWWQDQJ
7HOHIRQ   
(PDLO LQIR#EHUHRVHX
:HE KWWSVEHUHRVHX

Besuchen Sie
uns im Web

7MI[IVX /EYIQTʎILPX
Microsoft® -Software.

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
http://www.siewert-kau.de.
Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
9WX-(2V()

Windows Server 2019

Sicherheit und Zuverlässigkeit für einen
chillaxten Feierabend – wo und wie auch immer.

Windows Server
2019 Standard
S&K ArtikelNr.: 113575

Der neue Windows Server 2019 ist das Betriebssystem,
das die Brücke zwischen On-Premises und Cloud bildet.

Ziehen Sie maximalen Nutzen aus Windows Server!
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Wir empfehlen Microsoft®Software

och inte i enter arbeiten
r edi en Sie mehr ohne mehr u arbeiten –
mit Windows 10 Pro

Nahtloses Arbeiten,
reibungslose Verwaltung

Windows

Verwalten Sie mobile
Geräte und PCs

Leistungsfähiger Schutz,
dem Sie vertrauen können

ro ist auf Ihre rbeitsweise on heute aus erichtet –
und f r Ihre rbeitsweise on Mor en bereit.

WIR GEHEN IN DIE VERLÄNGERUNG

Sie wollen mehr Sicherheit?
Dann verlängern wir die Garantie
Ihrer IT-Hardware. Das bieten wir
für Geräte namhafter Hersteller
wie Fujitsu, HP, Lenovo, Dell EMC
und Net App.
beraten Sie unter 07903 93297-0
Wir be

bis zu 70 % sparen

im Vergleich zu Hersteller-Listenpreisen
mit ﬂexiblen Wartungsverträgen von DIS

DIS Daten-IT-Service GmbH · 71577 Großerlach · info@dis-daten-it.de · www.dis-daten-it.de

&IWYGLIR7MI
YRWMQ;IF

7MI[IVX /EYIQTʎILPX
Microsoft® -Software.

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
http://www.siewert-kau.de.
Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
Ust.-ID-Nr. DE812098823

,SQI3JʎGI
OERRIMRWEQQEGLIR

(IPP0EXMXYHI2SXIFSSO
• Windows 10 Pro 64
• Intel® Core™ I7-1185G7 Prozessor
• 35.56 cm (14“)
• 16 GB LPDDR4X SDRAM
• 512 GB PCIe® M.2 NVMe SSD
• Intel® Iris Xe Graphics

Business
Standard

S&K ArtikelNr.:
106783

S&K ArtikelNr.: 153976

1MX1MGVSWSJXEYJQSHIVRIR+IV§XIRMWXJEWXEPPIWQ¹KPMGL
%OXYEPMWMIVIR7MIRSGLLIYXIYQ[IMXIVLMRKIPEWWIRYRHWMGLIV^YFPIMFIR

)MR(IZMGISLRI1MGVSWSJX
MWX[MIMQ3JʎGISLRI/SPPIKIR
,IEHUYEVXIVW
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

:IVXVMIF&IVPMR
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

:IVXVMIF&VEYRWGL[IMK
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

:IVXVMIF&YX^FEGL
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

:IVXVMIF,EPPI 7EEPI
Tel.: +49 (0) 2941 298 780 0

:IVXVMIF,EQFYVK
Tel.: +49 (0) 2271 763 100

:IVXVMIF1¿RGLIR
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

:IVXVMIF4EHIVFSVR
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

:IVXVMIF7SIWX
Tel.: +49 (0) 2921 36908 00

www.siewert-kau.de

Über R-Go Tools
Wir entwickeln ergonomische Hilfsmittel für
die gesunde Bildschirmarbeit und liefern unsere
Produkte weltweit über Partner. Unsere Produkte
zeichnen sich durch die einzigartige Kombination
von Ergonomie, Erschwinglichkeit, Haltbarkeit
und Design aus.

Ergonomische Tastaturen

Natürliche ergonomische Form

Ultradünn für bessere Blutzirkulation

Verhindert RSI-Beschwerden

Leichter Tastenanschlag für minimale Muskelspannung

Erhältlich in verschiedenen Varianten

R-Go Split Break besteht aus 2 Teilen für maximale Freiheit

Programmierbare Tasten

Verhindert das Greifen nach der Maus

Preisgekröntes Design

Einfach zum Mitnehmen

Verfügbar mit Pausenanzeige

Verfügbar mit Pausenanzeige

E RGO

E

XP

Monitorarme

Laptop-Ständer

Hinzufügen eines zusätzlichen Arms, Laptopständers oder

Leichtes, ultradünnes Aluminium

Dokumentenhalters

In der Höhe in verschiedenen Positionen einstellbar

CO2-neutral und 100% zirkulär zertifiziert

R-Go Riser Duo 2-in-1-Ständer: für Laptop und Tablet

Mit patentierten SMART-Funktionen

Fördert eine aufrechte Arbeitshaltung

R-Go Caparo 4 voll einstellbar mit Gasfeder

Einfach zum Mitnehmen

Einfache Installation durch 1 Person

In den Niederlanden hergestellt
g

Integriertes Kabelmanagement

Bleiben Sie in Kontakt
Jos Wijtsma
Sales Manager

+31 (0)345 758 000
j.wijtsma@r-go-tools.com

Website
www.r-go-tools.de

S

Ergonomische Mäuse

ERT

Monitor und
Smart TV in Einem
7EQWYRKŖ7QEVX1SRMXSV17%126
• Entertainment Hub mit Smart Apps (Tizen)
ś6IQSXI%GGIWW 3JʎGI
• Integriertes W-Lan und Bluetooth, Screen Mirroring, TapView, DeX, AirPlay
• Mobile Datenverbindung
Wireless DeX ermöglicht ein vollständiges PC-Erlebnis, ganz ohne PC. Nutze Produktivitäts-Apps für Videokonferenzen, zum Lesen von Dokumenten
oder zum Surfen im Internet – du brauchst nur deinen Monitor und dein Smartphone. Um Fotos oder Filme auf dem großen Bildschirm zu sehen, tippe
mit deinem Smartphone einfach per Tap-View auf den Monitor.

• Der Serienmarathon kann kommen
7XVIEQMRK-RLEPXIWS[IMXHEW%YKIVIMGLX(YLEWX>YKVMJJEYJIMRI:MIP^ELPZSR7XVIEQMRK%TTW[MI2IXʏM\4VMQI:MHISSHIV=SY8YFIYRHQYWWX
dafür nicht auf deinen PC oder Laptop zugreifen. Schnapp dir einfach die Fernbedienung, mach es dir gemütlich und starte den Serienmarathon direkt
auf dem smarten Samsung Monitor.

• Arbeite und lerne von überall
%VFIMXIRELXPSWZSR¿FIVEPPEYJHIV;IPX7XIMKIVIHIMRI4VSHYOXMZMX§XQMXIMRIV:MIP^ELPZSR*IVR^YKVMJJ*YROXMSRIR(YOERRWX3JʎGI7YMXIRYX^IR
an Dokumenten arbeiten und diese bequem in der Cloud speichern.

• Optimale Helligkeit in jedem Raum
Genieße eine optimale Betrachtung zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein Sensor erkennt die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit automatisch mit Adaptive Picture an. Selbst bei hellem Tageslicht kannst du alle Details in deinen Filmen, Serien oder Multimedia-Inhalten erkennen.

• Einstecken und loslegen
Du musst nicht mehr deine Kabel kompliziert umstecken. Mit Automatic Source Switch Plus kann dein Monitor neu verbundene Geräte sofort beim
ersten Einstecken erkennen. Du musst also nicht mehr nach der richtigen Eingabequelle suchen.

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
LXXT[[[WMI[IVXOEYHI
-RJSVQEXMSRIR^Y4VSHYOXIR[IVHIRMQ3RPMRI7LSTW]WXIQYRXIVLXXTWLSTWMI[IVXOEYHI^YV
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
9WX-(2V()

• GQ Ŗ
• *,( \FIM,^
&MPH[MIHIVLSPYRKWVEXI
• \,(1-;0ER&PYIXSSXL
• Entertainment Hub mit Smart Apps
8M^IR 7TVEGLWXIYIVYRKZME&M\F]
Mobile to Screen Mirroring, SamWYRK(I< ;MVIH;MVIPIWW 8EF
View, Remote Access, Integrierte
Lautsprecher mit Sound Mirroring,
Adaptive Picture, Integriertes
W-Lan und Bluetooth, HDMC CEC
• Energieeffizenzklasse F auf der
7OEPEZSR% L¹GLWXI)JJM^MIR^ 
FMW+ KIVMRKWXI)JJM^MIR^
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%XVLQHVV
6WDQGDUG

'DVLFK&29,'ZHLWHUKLQDXI8QWHUQHKPHQXQG0HQVFKHQDXIGHUJDQ]HQ:HOW
DXVZLUNWLVWGLH0|JOLFKNHLW.XQGHQVHUYLFHDQ]XELHWHQQHXH*HVFKlIWHDXV]XKDQGHOQ
XQG0LWDUEHLWHUDXVVFKOLHOLFKRQOLQH]XWUHIIHQZLFKWLJHUGHQQMH

)DQJHQ6LHDQ0LFURVRIW7HDPV]XYHUZHQGHQ
'DKHUVWHOOW0LFURVRIW7HDPVDOOHQ]XU9HUIJXQJ
$XFK2UJDQLVDWLRQHQRKQH0LFURVRIW:HQQVLFK
1HXNXQGHQ3UHPLXPIXQNWLRQHQZQVFKHQN|QQHQVLH
0LFURVRIW%XVLQHVV6WDQGDUGLQ%HWUDFKW]LHKHQ
:LUHPSIHKOHQ0LFURVRIW6RIWZDUH

0LFURVRIW7HDPV
.RVWHQORVH9HUVLRQ
.RVWHQORVH&KDWXQG
6XFK$SS)XQNWLRQHQ
9LGHRDQUXI
*%7HDP'DWHLVSHLFKHU
SOXV*%IUMHGH3HUVRQ

0LFURVRIW%XVLQHVV6WDQGDUG
)RUWVFKULWWOLFKH6LFKHUKHLW
XQG'DWHQVFKXW]
0LW3UHPLXP2I¾FH$SSV
(0DLOXQG.DOHQGHU&KDWWHQ
DQUXIHQXQGWUHIIHQ
&ORXGVSHLFKHUXQGPHKU

1MRMQEPIV4PEX^FIHEVJ
1E\MQEPI0IMWXYRK
Dell Precision 3240 Compact

(MIIMR^MKI;SVOWXEXMSRMRIMRIQ9PXVE7QEPP*SVQ*EGXSVQMX/-FEWMIVXIV3TXMQMIVYRKWWSJX[EVIEYWKIWXEXXIXQMX
NVIDIA®+VEʎOHIRRIYIWXIR-RXIP®'SVIſ4VS^IWWSVIRYRH(IPP3TXMQM^IVJ¿V(IPP4VIGMWMSR
• Eine nahtlose Erfahrung: ,¹GLWXI0IMWXYRKHEROIMRIW;%HETXIVWHIVHMI-RXIP®'SVIſ4VS^IWWSVIRHIV+IRIVEXMSRERXVIMFX
• 4VSJIWWMSRIPPI+VEʎOOEVXI+VEʎOSTXMSRIRFMW^Y2:-(-%®5YEHVSſ68< ; YRHFMW^Y+&%VFIMXWWTIMGLIVQMXIMRIV+IWGL[MRHMKOIMXZSR
1,^
• Intelligentes Management: (MI)HKI:IVEVFIMXYRKIVQ¹KPMGLXMRHYWXVMIPPI%R[IRHYRKIRYRH:MHIS¿FIV[EGLYRKQMX/--RJIVIR^MIVYRK
• 6EYQJ¿VNIHIW4VSNIOX7TIMGLIVR7MI-LVI(IWMKRWPSOEPQMXFMW^Y^[IM14'-I\7XSVEKI+IV§XIR 8& 
• Minimaler Platzbedarf: 1MX IMRIQ :SPYQIR ZSR GE  P IMKRIX WMGL HMI (IPP 4VIGMWMSR  'SQTEGX TIVJIOX J¿V QMRMQEPMWXMWGLI %VFIMXWTP§X^I QMX
eingeschränktem Platz.
• Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz: (MI(IPP4VIGMWMSR'SQTEGXZIVJ¿KX¿FIVYQJEWWIRHI>YFIL¹VSTXMSRIRJ¿V-RWXEPPEXMSRYRH7GLYX^
• /PIMREFIVPIMWXYRKWWXEVO(MIIMR^MKI;SVOWXEXMSRQMX9PXVE7QEPP*SVQ*EGXSV 97** HMIFMW^YWMIFIR/(MWTPE]W FIM,^ YRXIVWX¿X^X
• ExpressResponse: 7XEVXIR7MI-LVIEQL§YʎKWXIRKIRYX^XIR%R[IRHYRKIRWGLRIPPIV;MVZIV[IRHIRMRXIKVMIVXI/-YRH-RXIP®%HETXM\ſ8IGLRSPSKMIRYQ
PIMWXYRKWSVMIRXMIVXI4IVJSVQERGIPIZIP^YIVQ¹KPMGLIR
• -RXIPPMKIRXI%YHMSJYROXMSR(MIMRXIPPMKIRXI%YHMSJYROXMSRZSR(IPP3TXMQM^IVTEWWX-LV7]WXIQEYXSQEXMWGLERMRHIQWMI,MRXIVKVYRHKIV§YWGLIQMRMQMIVX
HMI7TVEGLPEYXWX§VOIQEREKXYRHHEWKIWEQXI/PERKIVPIFRMWZIVJIMRIVXHEQMX7MI¿FIVEPP[S7MIEVFIMXIRFIWWIVL¹VIRYRHKIL¹VX[IVHIR

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
http://www.siewert-kau.de.
Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
9WX-(2V()

• ;MRHS[W4VS
• Intel®'SVIſM
'SVIW1&'EGLI+,^FMW+,^
• +&\+&((6
• +&14'-I2:1I77(
• 2:-(-%5YEHVS4+&
• 1 Jahr Basic Onsite
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READY

8.3
LITER

MODULAR
DESIGN

POWER
INSPIRED

CUSTOMIZING

GAME ON

MULTI-TASKING

EINFACHES UPGRADE
Das modulare Design ermöglicht mit
nur wenigen Handgriffen Zugriff auf
RAM & Speichermedien.

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX™ 30 GPU
Intensives Spielerlebnis mit GeForce
RTX 3070 Desktop Graﬁk, Realtime Ray
Tracing und AI-Unterstütztes DLSS.

10. GEN INTEL® CORE™ CPU
8 Kerne und Hyper-Threading für
reaktionsschnelle Verarbeitung und
anspruchsvolle sowie kreative Workﬂows.

MAGNUS ONE
ZBOX-ECM73070C
- Intel® Core™ i7-10700 8-Core Prozessor
- ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6
- Bis zu 64GB DDR4-2933/2666 Arbeitsspeicher
- 1 x M.2 PCIe x4 / SATA SSD Slot
- 1 x M.2 PCIe x4 / Intel Optane Memory Slot
- 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4
- Killer WiFi 6, Gigabit und 2.5Gbit/s Ethernet
- Integriertes 500W 80+ Platinum Netzteil

/ZOTAC

/ZOTAC

/ZOTAC

/ZOTACO F F I CI A L

/ZOTAC_O F F I CI AL

* Registrierung benötigt. Mehr Informationen unter ZOTAC.COM
©2021 ZOTAC Technology Ltd. All rights reserved. All company and/or product names may be trade names, trademarks and/or registered trademarks of the respective
owners with which they are associated. ZOTAC Technology Limited does not warrant the accuracy, completeness or reliability of information, materials and other items
contained on this website or server. No liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

ZOTAC.COM

Jetzt noch einfacher
exklusive Vorteile sichern.
Club #1 - Einfaches, vorhersehbares & rentables Partnerprogramm.

Server- und Netzwerkangebote:
6IKIPQ§¢MKI)MRWTEVYRKIRFIM
branchen-führenden PowerEdge
Server- und Netzwerkprodukten

Ergänzende Hardware-Komponenten: Ausgewählte Optionen
YRH6EFEXXIJ¿V7IVZIVYTKVEHIW

Microsoft ROK: Einsparungen
bei einer Vielzahl von
;MRHS[W7IVZIV63/4VSHYOXIR

Bis zu 150€ sparen

Bis zu 50% sparen

Bis zu 400€ sparen

ProSupport: >YW§X^PMGLI6EFEXXI
für Upgrades über ProSupport
oder ProSupportPlus.

Geld-zurück-Programm für Endnutzer:
Geben Sie mit den „Geld-zurück-Angeboten von Dell EMC für Endnutzer“
die Vorteile an Ihre Kunden weiter.
Für Ihre Kunden bis zu 200€
Cashback sichern

Alle Infos auch unter:
www.siewert-kau.info/club1

Intel® Xeon®
Silver Prozessor
Windows Server 2019: Das Betriebsystem, das eine Brücke
zwischen lokalen Systemen und der Cloud schlägt.

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
http://www.siewert-kau.de.
Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
9WX-(2V()
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MADE IN GERMANY
Telekommunikations-Lösungen von TDT
für sichere und stabile Datenübertragung

VR2020 Router-Serie
Diese VPN-Router eignen sich durch ihre hohe
Flexibilität hervorragend zum Aufbau sicherer und
stabiler Internetverbindungen. Sie bieten extrem
hohe Ausfallsicherheit durch das vielseitige und
intelligente Backup-Management.

Integriertes LTE-Modem²

DSL-Modem

VLAN

Multi-Protokoll-VPN

G3000 Gateway-Serie
Über dieses Gateway können Außenstellen und
Mitarbeiter gesichert und authentifiziert an das
Firmennetzwerk angebunden werden. Das
intelligente Backup-Management und die integrierte
Firewall sorgen für eine sichere Netzanbindung.

WLAN mit AP/Client³

MultiSIM²

TPM-Chip

WireGuard-VPN

VA1000 VoIP-Telefonanlage
Sie ist die ideale Telefonie-Lösung für Unternehmen,
Kanzleien und Praxen für bis zu 50 Endgeräte. Die
kleine strom- und platzsparende VoIP-Telefonanlage
besticht durch einen riesigen Funktionsumfang und
zahlreiche Komfortfunktionen.
50

1
2
3

Bis zu 50 Nebenstellen

Sprachmenüs

vFax

Warteschlangen

²Nur bei L-Varianten | ³Nur bei W-Varianten

Verfügbar bei unseren Distributionspartnern:

Weitere Infos unter www.tdt.de

Überlegenes AV-über-IP mit Maevex 6100
Hohe Kompression, super Low-Latency, fehlerfreie Qualität ...sogar über das Internet.
• Multi 4K Live Streaming & Recording mit Hardware-Encoder & -Decoder
• Max. 3rd-Party-Kompatibilität dank etabliertem Standard-H.264-Codec
• Steuerung im LAN: Kostenlose Management-Software inkl.
• Kompatibel mit vielen CDN- & VoD-Anbietern (RTMP/RTSP/SRT/HLS)
• NEU: Multi-Display-Stream-Decoding mit Maevex 6152 Quad 4K Decoder:

2x2 conﬁguration
can feature 4 streams or more

1 Display
can feature 4 streams

4x1 conﬁguration
can feature 4 streams or more

1 Display
can feature 8 streams

Maevex 6120 Dual 4K Enterprise Encoder Appliance:
Maevex 6150 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance:
Maevex 6100 Quad 4K Enterprise Encoder Card:
Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance:

matrox.com/Maevex6100

Part-Nr.: MVX-E6120-2
Part-Nr.: MVX-E6150-4
Part-Nr.: MVX-E6100X16-4
Part-Nr.: MVX-D6152-4

EAN: 790750253787
EAN: 790750251714
EAN: 790750250977
EAN: 790750256672

HOHE LEISTUNG,
HOHE PORTABILITÄT
HP 250 G7 Notebook-PC
mit Intel® Core™ i5-1035G1-Prozessor

Seien Sie jederzeit kommunikationsbereit – mit diesem kostengünstigen HP 250 Laptop-PC, der die neueste
Technologie für Sie bereitstellt, sicher geschützt in einem robusten Gehäuse. Für Ihre geschäftlichen Aufgaben sind
Intel® Prozessoren und starke Tools für effektives Teamwork mit an Bord.
• MEHR POWER FÜR IHR UNTERNEHMEN
Bearbeiten Sie Ihre Projekte souverän – mit neuester Technologie, kraftvollen Intel® Core™ Prozessoren, schnellem Arbeitsspeicher
YRHPIMWXYRKWWXEVOIQ*IWXTPEXXIRWTIMGLIV

• ROBUSTES, MOBILES DESIGN
1MXHIQ,4WXIPPXQSFMPIW%VFIMXIRHEROHIWʏEGLIVIRYRHPIMGLXIVIR(IWMKRWOIMR4VSFPIQJ¿V7MIHEV
Das robuste Gehäuse schützt das Notebook und sorgt für professionelles Arbeiten.

• KONNEKTIVITÄT
(MIWIW2SXIFSSOOERRQMXEPPIR-LVIR4IVMTLIVMIKIV§XIRZIVFYRHIR[IVHIRYRHMWXQMXIMRIQ6.YRHIMRIQ,(1-%RWGLPYWWEYWKIWXEXXIX
um den Anforderungen von Unternehmen zu entsprechen.

• KEINE HINDERNISSE
(IRKER^IR8EKTVSHYOXMZQMX;MRHS[W4VSYRHHIRPIMWXYRKWWXEVOIR*YROXMSRIRZSR,4J¿V7MGLIVLIMX>YWEQQIREVFIMXYRH/SRRIOXMZMX§X

• SCHUTZ KRITISCHER DATEN
(IV8VYWXIH4PEXJSVQ1SHYPI 841 )QFIHHIH7IGYVMX]'LMTFMIXIXLEVH[EVIKIWX¿X^XI:IVWGLP¿WWIPYRKWGSHIW
YQ-LVI(EXIR)1EMPWYRH%RQIPHIMRJSVQEXMSRIR^YWGL¿X^IR

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und
JVIMFPIMFIRH2YVWSPERKIHIV:SVVEXVIMGLX%RKIKIFIRI/SRʎKYVEXMSRIRO¹RRIREF[IMGLIR
;IMXIVI-RJSVQEXMSRIR^YV7MI[IVX /EY'SQTYXIVXIGLRMO+QF,ʎRHIR7MIEYJHIV;IFWMXI
http://www.siewert-kau.de.
Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau
%QXWKIVMGLX/¹PR,6&2V
9WX-(2V()

• ;MRHS[W4VS
• Intel® Core™M+4VS^IWWSV
• GQ Ŗ *YPP,( \
• +&7(6%1+&4'-I®2:1I™177(
• Intel®9,(+VEʎOOEVXI
• .ELVIFIWGLV§ROXI,IVWXIPPIVKEVERXMIYRH
Service einschließlich Ersatzteile
YRH%VFIMXW^IMX 
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HEK: € 709,-
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TAROX SYSTEME
www.tarox.de

TAROX BUSINESS
5000HM
TAROX Business-PCs: Leise und sparsam, aber leistungsstark.

TAROX BUSINESS 5000HM
Ob Tower, Mini oder Micro – ausgestattet ist jeder Business-PC von TAROX mit Intel Core
Prozessoren und weiterer starker Technologie des Weltmarktführers. Die leisesten und
effizientesten Systeme für Desktop-Arbeitsplätze zu schaffen, gehört stets zu den vordringlichsten Zielen in der Entwicklung von TAROX.
Die IT-Spezialisten legen einen weiteren Schwerpunkt darin, den Energieverbrauch der
Geräte zu verbessern und zu optimieren. Auch hier erzielen Tarox-Systeme in Vergleichstests beste Ergebnisse.
•
•
•
•
•
•
•

Windows 10 Pro
TAROX Micro Tower
Intel® Core™ i5-10500
Intel® UHD Graphics 630 (DP/HDMI/VGA)
8 GB RAM & 500 GB SSD
inkl. TAROX Tastatur & Maus
36 Monate Garantie (Bring-In)

Art.Nr. 2008185
Preis: 589,- €

INTEL® CORE™ I5-10500 PROZESSOR - LEISTUNG HOCH 10
Dank des erneut optimierten 14-nm-Herstellungsverfahren bietet der Intel® Core™ i5-10500
einen Basistakt von 3,1 GHz. Dank Intel Turbo Boost erreicht der Prozessor einen Single-CoreMax-Boost von 4,5 GHz, während alle 6 Kerne (und 12 Threads) automatisch auf bis zu 4,2
GHz Boost-Takt übertaktet werden. Je nach Art der Anwendung erzielt der Intel® Core™ i510500 dank des automatischen Boost-Takt stets die optimale Leistung.

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

DATEN
RICHTIG
LÖSCHEN

Sicher und eﬃzient

toolstar ® SHREDDER

Gutscheincode sichern unter:

Löscht revisionssicher,
zertiﬁziert, automatisiert
und mit Protokoll.

shredder.toolhouse.de
oder 08441 50 44 0

25

toolhouse DV-Systeme GmbH & Co. KG ·Türltorstrasse 16 - 20 · 85276 Pfaﬀenhofen an der Ilm

Jahre

Erfahung

Surface for Business
Wo auch immer Sie sind und was auch immer Sie tun –
Ihr Microsoft Surface steht bereit.

Surface Pro 7+

Surface Book 3

Surface Go 2

Schneller als je zuvor und lässt Sie
dank verbesserter ganztägiger
Akkulaufzeit produktiv arbeiten.

Unser leistungsstärkster Laptop
bietet Vielseitigkeit in den Größen
34,4 cm (13,5 Zoll) und 38,1 cm (15 Zoll).

Unser leichtestes 2-in-1-Gerät hat
ein größeres Display bei gleicher
kompakter Größe.

Noch Fragen? Unser Microsoft Team hilft gerne weiter! +49 (0) 5251-89278-53

Wenn du dir mal wieder
eine Couch Leyen musst
Unsere ultra leichten Notebooks performen an jedem Ort!

Fujitsu Lifebook E746
Intel Core i5 6300U bis 3.00, 8GB RAM, 256GB SSD
DVD RW Brenner, 35,6cm (14“) FHD 1920x1080
Display mit Webcam, WLAN, LTE & Bluetooth
+ GRATIS Fujitsu Port Replicator FPCPR231 mit Netzteil
Windows 10 Professional 64Bit, G DATA Internet
Security Multi-Device mit 1 Jahr Premium Support &
Updates, Acronis True Image RETEQ Edition
je 448,10 €
100+ verfügbar

Bestellungen über vertrieb@gsd.eu oder +49 89 800 695 -195
Unsere Partner:

Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Die Preise sind Fachhandels-Einkaufspreise per Stk. in EUR zzgl. der ges. MwSt.
Alle genannten Geräte sind Gebrauchtgeräte, sofern nicht anders angegeben. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Produktabbildungen sind beispielhaft und
stellen keinen Lieferumfang dar. Es gelten unsere AGB. Die Markenlogos sind Eigentum der Hersteller. RETEQ ist eine Marke der GSD Remarketing GmbH & Co. KG

Fujitsu empﬁehlt Windows 10 Pro für Unternehmen.

Der
Arbeitsplatz
für überall

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7510 und U9310X
Ein starkes Doppel für ﬂexible Arbeitswelten
Die schlanke, leichte und ultra-mobile NotebookFamilie für Business Professionals, die viel unterwegs
sind. FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7510 oder das
Tablet U9310X sind die perfekte Wahl für agile Arbeitswelten. Homeofﬁce, zeitlich und räumlich ﬂexible
Arbeitsplätze: Mit dem Notebook-Doppel sind Sie
dank Cloud- und Netzwerkanbindungen immer auf
dem neuesten Stand, ganz gleich, wo Sie sich gerade
beﬁnden. Und natürlich müssen Sie keine Kompromisse
hinsichtlich der Datensicherheit machen.

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7510

FUJITSU Tablet LIFEBOOK U9310X (schwarz)

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor
(6M Cache, bis zu 4,40 GHz)

■

Intel® Core™ i5-10210U Prozessor
(6M Cache, bis zu 4,20 GHz)

■

Windows 10 Pro

■

Windows 10 Pro

■

1 x 8 GB, DDR4, SO DIMM

■

1 x 16 GB, DDR4 onboard

■

512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul,
SED/OPAL-fähig

■

512 GB, PCIe-SSD, SED/OPAL 2.0, M.2-Modul

■

33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-GlareTouchscreen, 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD),
1000:1,400 cd/m²

■

■

39,6 cm (15,6 Zoll), Anti-Glare-IPSTouchscreen, Magnesium, 1.920 x 1.080
Pixel (Full HD), 700:1,260 cd/m²

VFY: U931XMC5AMDE | 1.499 € (HEK)
VFY:U7510M15A0DE | 1.099 € (HEK)
Verfügbar bei unseren Distributionspartnern:

© Copyright 2021 Fujitsu Technology Solutions. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem
Eigentum. Intel, das Intel-Logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside und vPro Inside sind Marken der Intel Corporation
oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Preise exkl. MwSt.

Powered by
Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor.

