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 in meinem Posteingang 
eine zweite Welle von DSGVO‐Mails 
auf. Darin wird höflich daran erin‐
nert, dass  ich noch keine Erlaubnis 
für einen weiteren News‐Bezug gege‐
ben habe.
Aber im Fahrwasser der Datenschutz‐
Grundverordnung  sind  auch  jede 
Menge Kuriositäten und Ärgernisse 
aufgetaucht. So hat etwa die Erzdiö‐
zese  Freiburg  die  Lifestreams  von 
Gottesdiensten aus dem Münster vor‐
erst gestoppt. Auch etliche Blogs und 
Foren sind spurlos verschwunden, da 
sich deren  Betreiber  offensichtlich 
möglichen Abmahnungen nicht aus‐
setzen wollen. Und die Washington 
Post hat für Online‐Leser aus der EU 
den  Abo‐Preis  kurzerhand  um   
Prozent erhöht und dafür Werbung 
und Tracking abgeschaltet.
Der wohl größte DSGVO‐Witz ist je‐
doch, dass die Politik sich mittlerwei‐
le selbst als Opfer entdeckt hat und 
über die praxisferne Überbürokrati‐
sierung jammert. Deshalb dürfen wir 
wohlgemut  davon  ausgehen,  dass 
auch die nächste, dritte Welle nicht 
die letzte sein wird.











trägt  Siegbert 
Wortmann, Gründer und Chef der Wort‐
mann AG, auch auf offiziellen Fotos gerne 
demonstrativ locker. Seine Sätze formuliert 
er ohne Schnörkel oder Marketing‐Aus‐
schmückungen. Seine Bürotür in Hüllhorst 
steht aus Prinzip ohne Terminvereinbarung 
allen offen, und ab und zu verirrt sich auch 
jemand  mit  Belanglosigkeiten  auf  dem 
Herzen hinein. Wenn viele Entscheidun‐
gen zu treffen sind, würden sich Mitarbei‐
ter die sprichwörtliche Klinke in die Hand 
geben, stünde die Türe nicht eh offen.
Legt man es auf  Schubladendenken an, 
trifft  die  Bezeichnung  „hemdsärmeliger 
Unternehmer“ im wohlwollenden Wortsinn  
wohl ganz gut. Die Unternehmenshistorie 
verdeutlicht die Wurzeln von Person und 
Unternehmen: „Wir sind damals ab   
auf dem elterlichen Bauernhof mit Disket‐
ten und Diskettenboxen groß geworden. 
Im Lauf der Zeit kamen immer mehr Kom‐
ponenten  ins  Portfolio wie  Festplatten, 
Boards, CPUs, und als wir alle erforderli‐
chen Komponenten  im Portfolio hatten, 
haben wir angefangen, selbst PCs zusam‐

menzuschrauben. Das war so in den Jahren 
/  . Dann haben wir ein Branchenbuch 

in die Hand genommen und Systemhäuser 
und Reseller durchtelefoniert“, blickt der 
Unternehmer zurück.
 

 „Baustellen“ zählt der Um‐
bau des Unternehmens zu einer Firma mit 
größerem Cloud‐Schwerpunkt: „Was die 
Terra Cloud angeht, kamen wir das letzte 
halbe Jahr an Kapazitätsgrenzen und muss‐
ten schon vertriebsseitig etwas bremsen. 
Jetzt sind wir dabei, die Kapazität zu ver‐
doppeln“, so der Firmengründer. Die Cloud 
werde  immer mehr  akzeptiert.  Insofern 
breche tatsächlich ein Cloud‐Zeitalter an. 
„Für unser Server‐Stammgeschäft  ist das 
allerdings nicht gut, denn Wachstum beim 
Hardware‐Geschäft wird so ausgebremst. 
Unsere Server‐Zahlen können wir halten, 
auch wenn der Markt  insgesamt zurück‐
geht.  Bei  den  PCs  ist  die  Entwicklung 
ähnlich,dies aber bedingt durch Zunahmen 
beim Smartphone‐Verkauf. Die treuesten 
Hardware‐Kunden, die Gamer, machen nur 
einen sehr geringen Teil des Markts aus“, so 

der Realist Wortmann. Ein Rechenzentrum 
in Hüllhorst bedeute  in Verbindung mit 
VPN‐Technologie, dass Daten den Stand‐
ort Deutschland nicht verlassen – das sei 
„unter anderem in Hinblick auf die DSGVO 
definitiv ein Standortvorteil.“
 

 klingt eigentlich simpel: 
„Man muss hart arbeiten, darf nicht dumm 
sein und braucht auch noch etwas Glück. 
Ganz  konkret muss  jeder Unternehmer 
auch  jederzeit seine Kosten  im Griff ha‐
ben.“
Wortmann wurde bereits Unternehmer des 
Jahres, erhielt das Bundesverdienstkreuz 
und  ist Ehrenbürger der Gemeinde Hüll‐
horst. Nach diesen Auszeichnungen ge‐
fragt, meint er: „Das sind schon Bestäti‐
gungen  für  erbrachte  Leistungen  als 
Unternehmer oder in Hinblick auf soziales 
Engagement, die mich freuen.“





  für alle 
Messe‐Besucher gleich vorab: die „neue“ 
Cebit öffnet erst ab  :  Uhr Ortszeit die 
Pforten. Und das  ist aus gleich mehreren 
Gründen sinnvoll. Da sind zum einen die 
versprochenen  Abend‐Events  auf  dem 
d!campus, die ein längeres Ausschlafen rat‐
sam erscheinen lassen. Der d!campus soll 
mit Streetfood und Livemusik unter dem 
Expo‐Dach ein  „emotionales Herzstück“ 
des neuen Business‐Festivals bilden. Und 
da  sind  andererseits  die  drastisch  ge‐
schrumpften Hallenflächen, die bei wei‐
tem nicht mehr so viel zeitraubende „Lauf‐
arbeit“ erfordern. 
Wie die Grafik rechts zeigt, umfasst das 
Ausstellungsgelände nur noch die Halle   
sowie die beiden Hallenkomplexe   –   
und   –  . Die CRM‐Halle   wird domi‐
niert  vom  SaaS‐Pionier  Salesforce,  der 
gleich noch die zwischen den Hallen   und 
 liegende Freifläche okkupiert und zum 

Saleforce‐Park umfunktioniert hat.

In der angrenzenden Halle   könnte es laut 
werden, denn hier geht es laut offiziellem 
Hallenplan um das Thema Consumer Elec‐
tronics. Ein Blick  auf die Ausstellerliste 
zeigt jedoch, dass hier fast ausschließlich 
chinesische Firmen von Aikun China Elec‐
tronics bis Zhuai iSmart Digital eingebucht 
haben. Es wird spannend sein, zu sehen, 
wie sie das Thema CE  interpretieren und 
welche Lösungen sie im Gepäck haben.
Da  könnte die  ein oder  andere Überra‐
schung schlummern. Und dies ist vielleicht 
auch der Grund, warum in dieser Halle auf 
eine d!talk‐Bühne verzichtet wird. 
 

bündelt so seriöse Themen wie 
Security, Datacenter, Mobility, Server und 
Storage. Zu den prominentesten Ausstel‐
lern gehören Fortinet, HP, Plusserver, Roh‐
de & Schwarz, Rittal, Schneider Electric 
und  Symantec. Aber  auch  hier  sind  er‐
staunliche viele chinesische Firmen vertre‐
ten.

Für den ITK‐Channel besonders  interes‐
sant ist die Halle  , auch wenn vom alten 
Planet Reseller nur noch eine nicht mehr 
separierte Ecke für Channel & Distribu tion 
übrig geblieben ist. Trotzdem ist eine illus‐
tre Reihe von Distributoren vertreten, da‐
runter Also, Api, Bluechip, COS Computer, 
Pilot, Tarox und Wick Hill. 
Die Halle    ist gleichzeitig auch Schau‐
platz für die Themen IoT/ M M und Com‐
munications & Networks. Angekündigt ha‐
ben sich dafür unter anderem die Hersteller 
Barracuda, Commvault, Fujitsu, Huawei, 
Kaspersky, Lancom, LG und Nfon.
 

 tummeln sich 
Anbieter zu den Themenschwerpunkten 
Workspace  .  & Collaboration, eGovern‐
ment, Software Architecture & Develop‐
ment, Open Source, Cloud Applications, 
Data Analysis und Data Management, aber 
auch  zum  Querschnittsthema  Human 
 Resources.



Diese Hallen   bis   sind  insgesamt der 
Teil der neuen Cebit, der am ehesten noch 
an die „alten Zeiten“ erinnert. Er repräsen‐
tiert die d!conomy, also eine der vier Säu‐
len auf denen das Business‐Festival in Han‐
nover ruht. „Dieser Eindruck täuscht nicht“, 
so Messesprecher Hartwig von Saß. „Auch 
die neue Cebit wird viele  bewährte  alte 
Messe‐Elemente haben.“
Gegenüber   hat sich in diesem Teil the‐
matisch  nur wenig  geändert. Vergleicht 
man ihn mit den Schwerpunkten des ver‐
gangenen Jahres, dann ist als größerer The‐
menblock lediglich Data Analysis hinzuge‐
kommen.
 

 inte‐
grierte  Vortrags‐  und  Konferenzformat 
d!talk ist im Prinzip die Verschmelzung der 
bisherigen Cebit‐Foren mit den bekannten 
Global Conferences. Auf rund zehn Büh‐
nen sollen im Lauf der Messe jeweils zwi‐
schen   und   Redner auftreten. Ent‐
sprechende Plattformen finden sich auch 

in den Hallen   und  , in denen es um 
d!tec geht, eine weitere Säule des Cebit‐
Konzepts. Während sich in Halle   alles 
um Robotik und Drohnen dreht,  ist die 
Halle   das Biotop für Startups mit „dis‐
ruptiven Geschäftsmodellen“. Gerade sie 
sollen der Cebit frisches Blut bringen und 
neuen Glanz verpassen. Zu den Informa‐
tions‐  und  Diskussionsveranstaltungen 
zählen in erster Linie:
 themenspezifische Panels mit Reprä‐
sentanten von Startups, Politik und 
Investoren
 der Investors Club für vertrauliche 
Finanz‐ und Finanzierungsgespräche, 
der für Investoren kostenpflichtig ist 
(  Euro)
 das tägliche Startup‐TV mit einer rund 
einstündigen Sendung an jedem 
Messenachmittag und
 der Founders Fight Club, bei dem sich 
Gründerköpfe vor einem Experten‐
Gremium dem „unternehmerischen 
Wortgefecht“ stellen.

 die Messegesellschaft in 
Hannover mit  .  bis  .  Ausstellern 
und knapp  .  Gästen dieses Jahr. Im 
vergangenen März waren  es  noch  über 
.  Aussteller und mehr als  .  
 Besucher gewesen.
Diese Bescheidenheit ehrt die Messe AG. 
Aber  sie konterkariert  sich darin  selbst, 
wenn Messechef Oliver Frese  im Vorfeld 
vollmundig verkündet, die Cebit sei „schon 
vor ihrem Start ein Erfolg.“ Auch wenn er 
betont, die Veranstaltungen  seien  nicht 
vergleichbar, so muss sich die Cebit doch 
erst  noch  beweisen  und  vor  allem  am 
gleichnamigen Vorgänger messen  lassen. 
Und der hat quantitativ und qualitativ ho‐
he Maßstäbe gesetzt. Immerhin reden wir 
nach wie vor über die größte ITK‐Messe der 
Welt. Und das soll sie auch bleiben.



IT-Business: 30 Jahre AS/400 - Hat sich die Architektur 
dieser Systemarchitektur bewährt?

WR: Ja! Welches Betriebssystem erlaubt es schon trotz 
gravierender Änderungen Anwendungen ohne Änderungen 
am Code oder Neukompilierung über Jahrzehnte nutzen 
zu können – mit legendärer Verfügbarkeit und Sicherheit. 
Natürlich ist sowas Fluch und Segen zugleich. Einerseits 
freut es die Unternehmen ihre Investitionen lange nutzen 
zu können, anderseits entsteht kein Druck bestehende 
Anwendung modernisieren zu müssen. Es liegt in der Ver-
antwortung der Unternehmen mit solchen Freiheiten ver-
antwortungsvoll umzugehen. IBM i, das weiterentwickelte 
Betriebssystem der AS/400, ist hochmodern, genauso wie 
seine integrierte Datenbank DB2. „AS“ steht für Anwen-
dungssystem und das ist heute noch die Stärke dieser 
Architektur, vor allem in mittelständischen Unternehmen. 

PK: Manche halten das System für alt, weil die Anwendun-

auch für Mobile Devices kaum zu gebrauchen. Dass es anders 
geht, zeigt das Beispiel Web Query, eine Anwendung, mit der 
Geschäftsreports generiert werden können. Die Verwaltung 
von IBM i selbst kann mit einem Web Frontend erfolgen, dem 
IBM Navigator. Des Weiteren gibt es einen auf Java basierter 
Client, IBM i Access (ACS), der Plattform-übergreifend zur 
Verfügung steht, so dass sogar Mac User IBM i administrieren 
können. Das Arbeiten mit Tablets oder Smartphones ist kein 
Problem. Letztendlich hängt es immer an der Anwendungs-
architektur. Es zeigt sich immer wieder, dass die „AS/400“ ein 
zuverlässiger und sicherer Backend-Anwendungsserver ist. 
Mit Hilfe von Webservices können sogar Teile der „Altanwen-
dungen“ wiederverwendet werden. Damit bleiben Investi-
tionen in Softwareentwicklung erhalten.

IT-Business: Woran liegt es, dass die „gute alte AS/400“ 
immer noch so beliebt ist?

WR: Letztendlich sind es wirtschaftliche Überlegungen. 
Analysten zeigen immer wieder, dass diese Umgebung be-
züglich der Total Cost of Ownership (TCO) im Vergleich zu 
„Mainstream“-IT-Systemen punkten kann. Als Gründe wer-
den immer wieder geringer Personalbedarf, hohe Sicher-
heitsstandards und Verfügbarkeit genannt. Das Betriebs-
system heißt heute „IBM i“. Wenn man das auf Englisch 
ausspricht, steht: „i“, für „einfach“. Das ist es, was unsere 
Kunden mögen - geringe Komplexität und, wie schon er-
wähnt, Wirtschaftlichkeit. 

PK: Wenn ich mich selbst als Beispiel nehme, so durfte ich 
die AS/400 seit 1997 begleiten. Damals fragten mich viele 
meiner Kollegen: „Warum machst Du nicht auch Windows? 
Was willst Du mit dem alten System?“. Ich habe sehr 
schnell verstanden, dass eine AS/400 wesentlich stabiler 
läuft und einfacher zu administrieren ist als ein Windows 
Server. Jeder, der etwas mehr Einblick in das System 
bekommen hat, beneidete mich und hat seine Meinung 
schnell geändert. Heute, nach 21 Jahren, kann ich nur 
sagen, dass ich noch genauso viel Spaß an dem System 
habe, wie 1997. 

IT-Business: Sehen Sie bei bisherigen Power i Kunden 
einen Trend weg vom klassischen On-premise Business 
in Richtung Cloud- und Managed Services?  

WR: Virtualisierung war von Anfang an, also seit 1988, Be-
standteil der „AS/400“ Systemarchitektur. Die Grundlagen 
zur Konsolidierung von IBM i, AIX und Linux Umgebungen 
auf einem „AS/400“ Server wurden dann Ende der 90er 
Jahre geschaffen. Da aber durch das vom Mainframe in-
spirierte Work Management schon immer mehrere An-
wendungen gleichzeitig zuverlässig, performant und sicher 
betrieben werden konnten, besteht für Anwender nicht die 
Notwendigkeit des Einsatzes von Virtuellen Maschinen zur 
Workload Konsolidierung auf einem System. Nichtsdesto-
trotz steht die IBM PowerVM Virtualisierung allen Anwen-
dern zur Verfügung. 

Die Virtualisierungstechnologie wurde immer weiterentwi-
ckelt, so dass IBM i seit Jahren auch in Cloud-Umgebungen 
eingesetzt werden kann. Selbstverständlich sind auch für 
IBM i Instanzen beispielsweise die Vervielfältigung („Cloning“) 
und die automatisierte Einrichtung mittels virtueller Images, 
sowie das Verschieben der virtuellen Maschine auf andere 
Server ohne Unterbrechung der Anwendungen möglich.

Rein wirtschaftlich betrachtet gibt es auch für IBM i die 
üblichen Anreize die IT Umgebung in einer Cloud zu be-

sonalkosten und teilweise auch mangelnder Skill. Gerade 
für kleinere Unternehmen höht sich gleichzeitig auch der 
Servicelevel bezüglich der Verfügbarkeit. Wer kann sich 
zum Beispiel bei kleiner Personaldecke ein „Rund-um-die 
Uhr“-Monitoring leisten. Insgesamt nehme ich innerhalb 
der IBM i Anwender aber eher Zurückhaltung gegenüber 
Cloud-Angeboten wahr. Die meisten geben als Gründe den 
Schutz ihrer Unternehmensdaten und Kontrollverlust an.
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PK: 
und die IT auf das Unternehmen maßgeschneidert. Instal-
lationen von IBM i Umgebungen aus dem Katalog sind da 
meist nicht die richtige Lösung. Allerdings haben einige der 
IBM i Reseller ihr Angebot umgestellt, damit sie neben neu-
en Servern ihren Kunden künftig ebenso IBM i in einer Cloud 
Umgebung oder als Managed Service anbieten können. 

IT-Business: Stichwort „AS/400“-Skill. Wie sieht es 
denn mit dem AS/400 Nachwuchs aus? 

PK: Wir von Tech Data, aber auch die Mitarbeiter von IBM, 
stellen uns diese Frage auch immer wieder. Dr. Rother ist 
beispielsweise an einigen Hochschulen tätig. Erfreulicher-
weise sehe ich auf vielen IBM i Konferenzen und in Veran-
staltungen immer mehr jüngere Leute.  

WR: IT Kräfte sind Mangelware, das liest man überall. 
„AS/400“-Administrations- und –Programmier-Skill ist auf 

es von IBM Programme und IBM beteiligt sich auch aktiv in 
der Ausbildung von IT Nachwuchs, nur kann ein Hersteller 
das allein nicht leisten. Hier sind die Unternehmen in der 

IT-Business: Wird es IBM i noch mal 30 Jahre geben? 

PK: Das können wir nicht sagen, wir wünschen es uns auf 
alle Fälle, auch wenn wir dann wahrscheinlich nicht mehr 
im Berufsleben stehen. Was wir Stand heute wissen ist, 
dass es eine Roadmap für die Weiterentwicklung von IBM i 
bis mindestens 2028 gibt. 

WR: Wenn ich manchen Artikel über die Zukunft von IBM i 
lese, fällt mir dazu der Spruch „Totgesagte leben länger!“ 
ein. Herr Kindiger erwähnte schon, dass die Pläne der IBM 
bezüglich der Entwicklung von IBM i veröffentlicht wurden, 
aber wie überall können Pläne natürlich jederzeit geändert 
werden. Zum Beispiel hatte ich im Zusammenhang mit der 
Ankündigung der neuen POWER9 Technologie erwartet, 
dass mit den neuen Systemen auch ein neues IBM i Release 
verfügbar wird. IBM hat entschieden, dass dies allein durch 
die Änderung in der Hardware in keinem wirtschaftlichen 
Verhältnis für ISVs und Kunden ist. Neue Releases beinhal-
ten immer wesentliche Änderungen innerhalb des Betriebs-
systems selbst und die nächsten zwei sind in Entwicklung. 
Lassen wir uns überraschen, was dann neu hinzukommt.



 
über  Drohnen‐Spezialisten 
bis hin zu Druck‐Experten – 
auf  der  Photokina  können 
sich  die  Besucher  über  alle 
 Facetten rund ums Bild infor‐
mieren. Dabei soll der Spagat 
gelingen,  sowohl  Fachbesu‐
cher anzulocken als auch End‐
kunden zu  faszinieren. „Wir 
haben bei der Neugestaltung 
alle  unsere  Zielgruppen  im 
Blick. Es gilt, die Erwartungen 
der  Industrie,  des  Handels 
und professioneller Anwender 
ebenso  zu  erfüllen, wie  die 
von Enthusiasten und Einstei‐
gern. Diesen Balanceakt müs‐
sen wir  für eine erfolgreiche 
Veranstaltung meistern“,  ist 
sich die Geschäftsführerin der 
Koelnmesse,  Katharina  C. 
Hamma,  der  Herausforde‐
rung bewusst. Nun, etwa drei 
Monate vor dem Startschuss 
am  . September, nimmt die 
Neuausrichtung  konkrete 
Formen an. Erste Unterneh‐
men aus neuen Zielbranchen 
wie dem Mobile Imaging ha‐
ben ihre Teilnahme zugesagt. 
So ist Honor, die Smartphone‐Sparte von 
Huawei, mit an Bord. Der Hersteller ver‐
marktet seine Highend‐Geräte vor allem 
über  die  ausgereifte  Kameratechnologie 
und passt damit gut zu einer Imaging‐Mes‐
se. In der Mobile Imaging Lounge in Halle 
.  wird das chinesische Unternehmen sei‐

ne aktuellen Modelle präsentieren und in 
Workshops die Usability der  innovativen 
KI‐Funktion unter Beweis  stellen. Doch 
Honor  ist  bei weitem  nicht  der  einzige 
Smartphone‐Hersteller,  der  gerne  seine 
Imaging‐Qualitäten unterstreicht. Und so 
darf man gespannt sein, welche Hersteller 
noch den Weg nach Köln finden. 
Für Fachhändler gibt es in der Halle  .  ei‐
nen eigenen Bereich. Zudem hat man mit 

dem :Digility eine B B‐Konferenz für Di‐
gital Reality im Portfolio, die   ihre Feu‐
ertaufe bestanden hat und nun fortgesetzt 
wird. Software, Hardware und Services aus 
den Bereichen Virtual, Mixed und Aug‐
mented Reality,  D, Computer‐Generated 
Imaging,  °‐Imaging sowie Künstliche 
Intelligenz stehen im Fokus des Konferenz‐
programms und der Ausstellung, die sich 
in Halle  .  befindet. 
 

 hat man die Messe nun in fünf 
Bereiche unterteilt: Capturing, Lighting, 
Presenting, Creating und Discovering. Die 
Aussteller  werden  entsprechend  ihres 
Kerngeschäfts platziert. So will man Fach‐
besuchern  ein  effizientes Messeerlebnis 

 ermöglichen.  Während  es  vier 
Themenwelten  bereits  auf  der 
vergangenen Photokina gab, fei‐
ert jetzt der Bereich Discovering 
Premiere. Hier wird  es  kreativ: 
Prototypen,  Bauelemente  und 
Halbfertigprodukte,  Software‐
Entwicklung und Geschäftsideen 
sind dort zu finden. Zukunftsthe‐
men werden gebündelt  im Ima‐
ging Lab in Halle  .  ihren Platz 
finden. Hier wurde eine Sonder‐
fläche für die Präsentation neuer 
Konzepte und Geschäftsideen ge‐
schaffen. Rund   Unternehmen 
werden sich als Aussteller, Partner 
oder Sponsor präsentieren.
 

 will man die 
Messe verstanden wissen. Events 
wie  der  Olympus  Perspective 
Playground  in Halle   oder das 
Projekt „New Power to the Crea‐
tors” mit Pavel Kaplun ermuntern 
dazu, der eigenen Kreativität frei‐
en Lauf zu lassen ‐ mit Hilfe von 
Technik und der Unterstützung 
von  Profis. Mehr  Showbühnen 
denn  je zeigen Programme und 
Produkte. Von Fotografie‐Legen‐
den wie Greg Gorman kann man 

sich live einiges abschauen. „Wir haben im 
letzten Jahr eine Reihe wichtiger Entschei‐
dungen  für  die  Zukunft  der  Photokina 
 getroffen und sehen  jetzt, dass sich diese 
Entscheidungen bereits   positiv aus‐
wirken“, so Christoph Werner, Geschäfts‐
bereichsleiter  Koelnmesse.  „Wir  freuen 
uns, dass sich viele Technologieführer für 
die Teilnahme an der Photokina entschie‐
den haben – teils bereits über   hinaus.“ 
Denn die nächste Photokina findet bereits 
vom  . bis  . Mai   statt.





 von All‐Flash‐Speicherplatt‐
formen Pure Storage hat auf der Konfe‐
renz „Pure// Accelerate  “ sein neues 
Partnerprogramm vorgestellt. Es wird am 
. August in Kraft treten. Dabei hat sich 
der Hersteller im Wesentlichen auf drei 
Punkte konzentriert. 
Zum einen wird es neue Programmstufen 
geben. Grundsätzlich gibt es zwei Stufen, 
die es Partnern jeder Größe ermöglichen 
sollen, einen Spitzenstatus zu erreichen. 
Das  Einstiegslevel  ist  die  sogenannte  
Preferred‐Stufe. Darauf  folgt die Elite‐
Stufe. Erreicht wird diese auf der Grund‐
lage  der  gesamten  Transaktionen  der 
Partner und des prozentualen Anteils der 
vom Partner betreuten Kunden, unab‐
hängig von Pure Storage. 
Außerdem  müssen  die  Partner  eine  
„Pure  Practice“  umsetzen,  die  aus  der 
nachgewiesenen  Fach‐  und  Vertriebs‐
kompetenz,  Geschäftsprozessen  und 
Dienstleistungen,  einem  budgetierten 
Marketingplan sowie einer Mindestan‐
zahl von Kunden besteht, die über den 
Partner zugesichert werden. 
Zum  Start  des  neuen  Programms  im 
 August   erhalten Elite‐Partner eine 
 Benachrichtigung  über  ihren  Status.  
Die Partner werden jährlich hinsichtlich 
der Stufen neu bewertet. Des Weiteren 
wird das Partnerprogramm um standar‐

disierte Rabatte und Preislisten für Part‐
ner erweitert. So haben sie einen besse‐
ren Überblick über Geschäfts‐Chancen. 
Des Weiteren  erhalten  sie  Zugang  zu 
Tools, die den Umfang und die Angebote 
unabhängig  von  Pure  Storage  bereit‐
stellen.
Zusätzlich  bietet der  Storage‐Anbieter 
seinen  Partnern  verstärkt  technische 
Speziali sierungen an. Wer das Training 
absolviert,  profitiert  von  zusätzlichen 
Vorteilen. Weitere Zertifizierungen sol‐
len im Lauf des kommenden Jahres ein‐
geführt werden.   sn

 will Sharp offenbar 
die PC‐ und Notebook‐Sparte des japanischen Her‐
stellers Toshiba kaufen. Laut amerikanischen Me‐
dienberichten will das seit zwei Jahren zu Foxconn‐
gehörige Unternehmen den Zukauf als Hebel nutzen, 
um  PCs  noch günstiger produzieren  zu  können. 
Sharp kündigte an, dass man zum  . Oktober dieses 
Jahres  ,  Prozent der PC‐Sparte übernehmen und 
deren Dynabook‐Marke erhalten wolle. Das bedeu‐
tet einen vorläufigen Schlusspunkt hinter einer er‐
folgreichen Ära.   hatte Toshiba das weltweit ers‐
te Notebook vorgestellt und in seinen besten Zeiten 
,  Millionen PCs verkauft. Im vergangenen Jahr wa‐

ren es nur noch  ,  Millionen. Toshiba hat bereits das 
Fernsehgeschäft an Hisense und die Haushaltsgüter 
an Chinas Midea Gruppe verkauft. Über die Chip‐
sparte wird noch heiß verhandelt.  sl





 im März 
  ins Value‐Added‐Geschäft  einge‐

stiegen ist, gewinnen Services für Partner 
bei Siewert & Kau neben dem Handels‐
geschäft zunehmend an Bedeutung. So 
stellt das Unternehmen dem Fachhandel 
ab sofort Leihstellungen zur Verfügung. 
Im Rahmen des neuen Konzepts können 
Reseller ausgewählte Produkte von Dell 
EMC beziehen, um sich damit selbst ver‐
traut zu machen oder sie zu Vorführungs‐
zwecken  für Kundengespräche zu nut‐
zen.  Der  Service  ist  für  die  Partner 
komplett kostenfrei.
Aktuell sind die  ‐Zoll‐Konferenzraum‐
lösung und verschiedene Thin Clients 
von Dell EMC verfügbar. Siewert & Kau 
verleiht das Equipment über einen Zeit‐
raum von zwei bis vier Wochen. „Aus ei‐
gener Erfahrung wissen wir, dass man die 
Vorteile eines Produkts oftmals erst er‐
kennt, wenn man es in der Praxis auspro‐
biert hat“, erläutert Markus Hollerbaum, 
Geschäftsführer bei Siewert & Kau Ser‐
vice. Auch die Beratungssicherheit bei 
komplexen Lösungen stelle sich erst mit 
einem gewissen Knowhow ein. „In unse‐
ren Showrooms leben wir diesen praxis‐
orientierten Ansatz bereits.“
Nach Hollerbaums Worten  legt der IT‐
Großhändler besonderen Wert auf die 
umfassende Betreuung der Partner. So 

übernimmt beispielsweise beim Konfe‐
renzraum‐Monitor  Dell  C QT  ein 
 spezialisierter Dienstleister den Versand 
und unterstützt die Fachhändler bei der 
Installation. Von der Bestellung über den 
Auf‐ und Abbau sowie die Rückholung 
der Geräte  bis  hin  zum  Support  steht 
Partnern das Siewert & Kau Competence 
Center zur Verfügung. Interessierte Re‐
seller  können  sich an  ihren  jeweiligen 
 Ansprechpartner  bei  dem  Distributor 
oder per Mail unter dell@siewert‐kau.de 
an das Dell‐Team wenden.  mh

 Ingram 
Micro hat eine Business Unit für Lexmark 
gegründet. Das sechsköpfige Team kon‐

zentriert sich vor allem auf die Belange 
der mittelständischen Partner. Es rekru‐
tiert sich aus Mitarbeitern aus den Berei‐

chen Vertrieb, Einkauf, Marketing 
und  Business  Management  und 
steht  für die Drucklösungen und 
‐technologien  von  Lexmark  zur 
Verfügung.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
neuen Lexmark‐Produktlinie rund 
um Drucker und Multifunktions‐
geräte sowie Service‐ und Supplies‐
Dienstleistungen  für  kleine  und 
mittlere Unternehmen. Die Unit 
berät und betreut Fachhändler in‐
dividuell.  sn





 bei Gebrauchtsoftware liegt in der 
Abgrenzung zwischen illegal vertriebenen 
Keys und  legaler Gebrauchtsoftware. Der 
Teufel liegt hier im Detail. Ein Beispiel: An‐
genommen, ein Händler von gebrauchter 
Software kauft  .  Nutzungsrechte einer 
Software und hat dies gut dokumentiert. 
Woher weiß aber der Endkunde, dass die‐
ser Händler auch nur maximal  .  Stück‐
Lizenzen weiterverkauft? Nehmen wir an, 
er verkauft jeweils   Exemplare an Kun‐
de A, B, C, D und E. Jedem gibt er jeweils 
eine Kopie seiner Dokumentation über den 
Erwerb der  .  Nutzungsrechte. Damit 
ist er eigentlich  fertig. Alles  ist verkauft, 
aber wer hindert ihn daran, nochmal   
Lizenzen an Kunde F mit einer weiteren 
Kopie seiner Dokumentation zu verkau‐
fen? Ab dem Zeitpunkt  ist es zwar nicht 
mehr legal, aber für den Käufer ist das nicht 
transparent.
So ist beispielsweise nachzuweisen, dass es 
sich um eine Kauflizenz handelt und dass 

diese nicht parallel von mehreren Nutzern 
verwendet wird.
Ferner muss dokumentiert werden, woher 
eine Lizenz stammt und welche Benutzer 
zeitweise über sie verfügt haben. „Mit der 
Blockchain  lassen sich all diese Aspekte 
nun automatisiert und eindeutig nachvoll‐
ziehbar durchführen“, sagt Michael Helms, 
Vorstand der Soft & Cloud AG. Kunden des 
Grevener  Spezialisten  für  Lizenzen  aus 
zweiter Hand können Transaktionen ab 
 sofort zusätzlich durch das Kryptoverfah‐
ren validieren lassen. Die Blockchain redu‐
ziert den Aufwand beim Lizenztransfer für 
Käufer und Verkäufer und erhöht die Trans‐
aktionssicherheit zusätzlich, verspricht das 
Unternehmen.
 

, dass es sich um eine 
gültige Kauflizenz handelt, die nicht mehr‐
fach im Einsatz ist, muss für den Fall eines 
Audits dokumentiert werden, woher eine 
Lizenz stammt und welche Benutzer zeit‐

weise  über  sie  verfügt  haben.  „Mit  der 
Blockchain  lassen sich all diese Aspekte 
nun automatisiert und eindeutig nachvoll‐
ziehbar durchführen“, sagt Helms. Und das 
könne man sich so vorstellen: Die Block‐
chain ist als technologische Grundlage von 
Krypto‐Währungen wie Bitcoin bekannt. 
Um Einheiten der digitalen Währung ein‐
deutig identifizierbar zu machen, ist jede 
einzelne mit einem sogenannten distinkti‐
ven Code versehen. Dieser verhindert es, 
dass einzelne Einheiten mehrfach vergeben 
werden. Transaktionen werden durch ein 
dezentrales System bestätigt und mithilfe 
von Algorithmen validiert. 
 

 übertra‐
gen ergibt sich folgendes Szenario: Für den 
Lizenztransfer auf Blockchain‐Basis stellt 
Soft & Cloud den Kunden ein Online‐Por‐
tal zur Verfügung. Hier können Käufer ein 
eigenes Konto einrichten und die erworbe‐
nen Lizenz‐Zertifikate sowie die Lizenz‐
kette  direkt  abrufen.  Eine  unabhängige 
Zertifizierungsstelle prüft nach Angaben 
von Soft & Cloud die Konformität der ge‐
handelten Lizenzen und bescheinigt diese 
in Form eines Zertifikats  innerhalb eines 
sogenannten Smart Contracts.
Bei der Zertifizierungsstelle handelt es sich 
um  die  LOB  Clearing  AG  mit  Sitz  im 
Schweizerischen Zug. „LOB“ steht dabei für 
„License on Blockchain“. Die Ausgabe der 
darin enthaltenen Lizenzen wird mithilfe 
besagter  Blockchain  eindeutig  identifi‐
ziert.



 macht weltweit bereits rund 
 Prozent aller Suchen bei mobilen Apps 

und auf Android‐Geräten aus. Bis   sol‐
len sogar   Prozent aller Suchanfragen per 
Sprache stattfinden. Für Händler, die sich 
auf den neuen Trend einstellen möchten 
(oder  müssen),  könnten  die  folgenden 
sechs Tipps wertvolle Hinweise liefern.
 

  für die 
Sprachsuche  fit machen, bekommen bei 
Google  einen Vertrauensvorsprung. Der 
kann zukünftig  im Kampf um die besten 
Plätze in der sprachgesteuerten Suche Gold 
wert sein. Momentan wird bei Google Voice 
Search nur das relevanteste Ergebnis vor‐
gelesen. Auf diese Top‐Plätze im Ranking 
schaffen es nur wenige Händler. Wem dies 
gelingt, der kann bereits heute zahlreiche 
Kunden über diesen Kanal gewinnen. 
 

 und 
ihr Suchverhalten kennen. Dann kann er 
sogenannte Markups, eine Art Rich‐Snip‐
pets von schema.org, nutzen und durch ei‐
nen HTML‐Tag bestimmte Passagen  im 
Quelltext kennzeichnen, welche vorgele‐
sen werden sollen. Sinnvoll aus SEO‐Pers‐
pektive ist zudem der Aufbau eines FAQ‐
Bereichs, der passende Antworten zu den 
Fragen „Wer?“, „Wie?“, „Was?“ liefert.
Für Marian Wurm, Geschäftsführer von  
Löwenstark, sind drei Punkte dabei beson‐
ders wichtig: „Erstens die Balance: Wird zu 
viel deklariert,  fühlt sich der Kunde von 
 Informationen erschlagen, bei einem Zu‐
wenig bleibt er unbefriedigt. Zweitens: Die 
Kunden erwarten  immer detaillierte und 
personalisierte Ergebnisse. Drittens: Es ist 
die Aufgabe des SEO‐Verantwortlichen, zu 
bestimmen, welcher  Inhalt  in welchem 
Moment  relevant  ist  – und dieser muss 
gleichzeitig kurz und informativ sein.“
 

 SEO‐
Texten, muss sprachbasierte Suchmaschi‐
nenoptimierung laute Lesbarkeit gewähr‐
leisten. Der Text muss einen natürlichen 

Sprachfluss haben und nicht wie bisher 
 üblich,  durch  Keyword  Stuffing  erstellt 
werden. Fassen sich User beim Schreiben 
kurz, formulieren sie bei der Voice Search 
oft ganze Sätze. „Händler müssen seman‐
tisch natürliche und durchgängige Text‐
passagen schaffen – und damit von kurzen 
Schlüsselwörtern zu Long‐Tail‐Keywords 
übergehen. Dabei ist die stilistische Kom‐
ponente noch wichtiger als die SEO“, so der 
SEO‐Experte. Generell gilt: Featured Snip‐
pets und herausragender Content sind aus‐
schlaggebend für eine gute Positionierung 
der Texte  in den organischen Suchergeb‐
nissen – und damit das daraus resultieren‐
de „Infragekommen“ für das Vorlesen des 
Ergebnisses durch Google.
 

,  ist zumeist 
in Eile und benötigt schnelle Ergebnisse. 
Deshalb  werden  zukünftig  AMP‐Seiten 
(Accelerated Mobile Pages) von Google im‐
mer wichtiger. Dabei handelt es sich um 
rudimentär  aufgebaute,  aber  besonders 

schnell ladende Seiten, die aktuell nur Tex‐
te und Bilder enthalten.
 

 ist es, die Produk‐
te  sprachlich  zu  beschreiben,um  einen 
Kauf zu begünstigen. Hierzu  ist eine ge‐
naue  Beschreibung  dessen  erforderlich, 
was auf Fotos oder Infografiken abgebildet 
ist – und dies zielgruppenorientiert und 
emotional ansprechend. 
 

 auf Google‐Diensten 
erhöht  den  SEO‐Erfolg.  So  bietet Voice 
Search stationären Händlern, die wegen 
Amazon ins Hintertreffen geraten sind, die 
Möglichkeit, sich  in  ihrer Region neu zu 
platzieren.  Denn  Kunden  haben  einen 
Mehrwert, wenn die online gesuchten Wa‐
ren auch vor Ort gekauft werden können.



Advertorial

 Der Flughafen München hat ge-
meinsam mit Huawei und Tele-
fónica Deutschland und Q-loud 
eine hochintelligente Lösung 

erarbeitet, die auf NB-IoT basiert und mit 
der ältere, analoge Systeme in die digitale 
Welt gebracht werden können. Die Ener-
gyCam, ein Kamerasystem, das der IoT-
Anbieter Q-loud entwickelt hat, kann den 
Zählerstand eines klassischen Rollenzäh-
lers erfassen, analysiert das Bild, erkennt 
den angezeigten Zählerstand durch eine 
integrierte Software und überträgt die-
sen digitalisiert per Narrow-Band-IoT im 

Telefónica Deutschland-Netz an die 
Huawei-IoT-Plattform OceanConnect. 
Diese Lösung ermöglicht der Flughafen-
IT, schnell auf die Messdaten zuzugreifen 
und diese zur Analyse zu nutzen.

Die Wahl der passenden technologi-
schen Infrastruktur erfordert von Orga-
nisationen wie dem Flughafen München 
die Berücksichtigung vieler Faktoren: Die 
erforderliche Vernetzungstechnik soll 
im Idealfall auf der gesamten Fläche des 
1.575 Hektar großen Areals – das ent-
spricht rund 2.200 Fußballfeldern – ver-

fügbar sein. Sie darf zum Beispiel Syste-
me der Flugsicherung auf gar keinen Fall 
stören.

Johann Götz, am Flughafen München 
verantwortlich für die Software- und 
Infrastrukturentwicklung, sagt: „Für die 
jetzt anstehende digitale Weiterentwick-
lung des Flughafens ist damit schon eine 
wichtige Voraussetzung geschaffen: 
Die Bereiche IT und Technik müssen 
ihre Kompetenzen gleichermaßen 
einbringen, wenn die physische Welt 
auf dem Gelände ihren Anschluss ans 

Unzureichende Funksignale in Gebäuden und Untergeschossen schränken die Anwen-

dung von Sensoren in vielen Einsatzgebieten am Flughafen ein. Mit der testweisen 

Implementierung von NB-IoT lassen sich diese Probleme lösen und perspektivisch 

ganz neue Einsatzfelder von Sensoriken am Flughafen München eröffnen. Den Anfang 

macht die nachträgliche Digitalisierung von analogen Energiezählern.

 Case Study zu Smart Energy

NB-IoT Pilotprojekt für den Flughafen  



Advertorial

Internet bekommt und so Teil des 
Internet of Things werden soll.“

Zahlreiche Stromzähler liegen in der 
Hoheit des Flughafens. Sie befinden 
sich in den Gebäuden direkt auf dem 
Gelände und in den Liegenschaften im 
Umkreis von 10 Kilometern, die dem 
Flughafen gehören. Das Ablesen der 
Zähler muss mindestens einmal im Jahr 
erfolgen. Viele müssen sogar monatlich 
abgelesen werden. „Ein hoher Aufwand 
– und in Echtzeit lässt sich der Stromver-
brauch so nicht erfassen, ein zeitnahes 

Eingreifen bei unvorhergesehenen Ver-
änderungen ist nicht möglich“, so Götz.

Alexander Rupprecht, Director B2B 
Business Brand P&L bei Telefónica in 
Deutschland ergänzt:  „Wir haben für 
dieses Pilotprojekt erstmals im Bereich 
des Flughafens München mit Narrow-
Band-IoT einen neuen Mobilfunkstan-
dard für den Erprobungszeitraum im-
plementiert, der speziell für das Internet 
der Dinge gedacht ist. Damit wird ener-
giesparende Datenübertragung von 
entsprechenden IoT-Devices erst sinn-
voll möglich.“

„Mit der Q-loud GmbH aus Köln haben 
wir den idealen IoT-Partner gefunden, 
der nicht nur langjährige Erfahrungen 
im Prototyping von industriellen IoT-

Endgeräten gemacht hat, sondern in 
diesem Fall ein serienreifes Produkt 
(EnergyCam) zur Digitalisierung von 
analogen Zählern anbietet, das zur Ver-
bindung an die IoT-Plattform Ocean-
Connect von Huawei vorintegriert ist. 
Zählerdaten von analogen Zähleinrich-
tungen können damit in Echtzeit über 
den Übertragungsstandard NB-IoT an 
weiterverarbeitende Datenplattformen 
übergeben werden“, so Jörg Diederichs, 
CTO/VP New Business (IoT/I4.0) von 
 Huawei Technologies in Düsseldorf.  „Das 
gepaart mit unserem langjährigen Inno-
vationspartner Telefónica Deutschland, 
der die Hochrüstung des LTE-Netzes am 
Flughafen München abgeschlossen hat, 
erlaubt uns, den Flughafen München 
bei seiner Digitalisierungsstrategie, tat-
kräftig zu unterstützen."

Erleben Sie Industrie 4.0 und zukunftssichernde 

Vernetzung in Aktion am Huawei-Messestand 

auf der CEBIT in Hannover

Acondistec und Huawei laden 

Sie herzlich zur diesjährigen 

CEBIT 2018 vom 11. bis zum 

15. Juni 2018 in Hannover 

ein, der internationalen und 

bekannten Ausstellung für 

Unterhaltungselektronik, 

Kommunikationen und IT.

>> Wir freuen uns, Teil eines großartigen 

Teams innerhalb dieses innovativen 

Smart-Energy-Projektes zu sein und gemein-

sam mit unseren Partnern und dem Flughafen 

München das Thema weiter zu entwickeln. << 

Christian J. Pereira, Geschäftsführer der Q-loud GmbH

 München
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Auf der CEBIT 2018 wird 

Huawei Ihnen präsentieren:

•  Neueste Produkte und Lösungen, 
Live-Präsentationen und interaktive 
Demonstrationen

•  Industrie- und technische Foren zu den 

Trends der neuen IKT und der digitalen 

Transformation

•  Workshops zu aktuellen Themen

•  CXO Roundtables für intensive Kommunika-

tion und Austausch zwischen globalen Peers

•  Soziale Aktivitäten und Banketts
CEBIT: Halle 13 C01



  für Unternehmen 
 erlebt im Rahmen der Digitalen Transfor‐
mation  einen  Aufschwung.  Zu  diesem 
Schluss kommen die Analysten von Lünen‐
donk in der Studie „Business Innovation/
Transformation Partner – Wo stehen Un‐
ternehmen heute?“, für die   Großunter‐
nehmen und Konzerne befragt wurden. 
Um die Digitalisierung bewältigen zu kön‐
nen, setzen die befragten Unternehmen 
daher sehr stark auf die Zusammenarbeit 
mit Beratungs‐ und IT‐Dienstleistern. Le‐
diglich   Prozent entwickeln ihre Digita‐
lisierungsstrategie komplett  inhouse;  für 
das Gros (  %)  dagegen spielt die externe 
Expertise bei der Konzepterstellung durch‐
aus eine bedeutende Rolle, um durch den 
Blick von außen ein umfassendes Zielbild 
entwickeln zu können.
„Vor allem große Konzerne nehmen für  ihre 
neuen Geschäftsmodelle  stärker externe 
Strategieberatung in Anspruch“, so Mario 
Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hos‐
senfelder. „Noch wichtiger aber sind den 

Unternehmen die Dienstleister in der Pha‐
se der Umsetzung von Digitalstrategien.“ 
 Jedes zweite der untersuchten Unterneh‐
men (  %) integriert hierbei externe Be‐
ratungs‐ und IT‐Dienstleister sehr stark in 
die Projekte. „Dabei bevorzugen die Unter‐
nehmen den End‐to‐End‐Ansatz. Das be‐
deutet zugleich, dass die Dienstleister  in 
der Lage sein müssen, für große und kom‐
plexe  Projekte  ganzheitliche  Beratungs‐ 
und  Umsetzungsleistungen  anzubieten 
und vor allem auch zu liefern“, so Zillmann. 
Für diese Anbieter hat Lünendonk die Be‐
zeichnung „Business Innovation/ Transfor‐
mation Partner (BITP)“ kreiert.
 

 dem BITP‐Dienst‐
leistungskonzept  aufgeschlossen  gegen‐
überstehen, zeigt die Studienauswertung. 
Vor  allem  Unternehmen,  die  über  eine 
 Digitalstrategie verfügen, bevorzugen Kon‐
zeption und Realisierung aus einer Hand. 
 Prozent von ihnen zerlegen Digitalisie‐

rungsprojekte  in  einzelne  Phasen  und 

 vergeben die Teile an den gleichen Dienst‐
leistungspartner. „Dadurch versuchen die 
Auftraggeber Schnittstellenbrüche zu ver‐
meiden“, so Zillmann. Als Gesamtprojekt 
vergeben    Prozent der  Befragten  ihre 
 Digitalisierungsprojekte an einen Dienst‐
leistungspartner. Bei der Gesamtzahl aller 
Studienteilnehmer  liegt der Anteil bei   
beziehungsweise   Prozent.
 

 der Anwenderunter‐
nehmen hat Lünendonk für die Studie das 
Top Management von   führenden Bera‐
tungs‐ und IT‐Dienstleistern unter ande‐
rem zu den Veränderungen in den Kunden‐
anforderungen und deren Auswirkungen 
auf das Portfolio sowie die aktuelle strate‐
gische Ausrichtung befragt. Der End‐to‐
End‐Beratungs‐ und Umsetzungsansatz, 
die verstärkte Nachfrage nach Customer 
Experience  Services,  der Wunsch  nach 
mehr partnerschaftlicher Entwicklung und 
Vermarktung bei digitalen Geschäftsmo‐
dellen sowie der Trend zu As‐a‐Service‐ 
Angeboten sind hier besonders relevante 
Kundenanforderungen, die eine Verände‐
rung des Portfolios  in den vergangenen 
zwei Jahren nach sich zogen. Dazu gehören 
neben dem Einsatz von mehr neuen Tech‐
nologien wie Big Data, Künstliche Intelli‐
genz  oder  Cloud  auch  der  Aufbau  von 
Kompetenzen  in  User  Experience  und 
 Design sowie in der Vermarktung von Pro‐
dukten und Services, aber auch die Ent‐
wicklung eigener Lösungen für spezifische 
Fach‐ und Branchenanwendungen.
„Viele der dafür benötigten Kompetenzen 
sind jedoch am Markt nicht oder nur sehr 
eingeschränkt  verfügbar“,  so  Zillmann. 
„Deshalb wird seitens der Beratungs‐ und 
IT‐Dienstleister seit einigen  Jahren stark 
auf Kooperationen gesetzt, um ganzheit‐
lich lieferfähig zu sein.“





 Auftragsquellen kleiner 
B B‐Systemhäuser  können  eines  Tages 
 versiegen“, so Marktforscher Harald Knap‐
stein, Inhaber des Marktforschungs‐ und 
Beratungshauses IQITS. „Dann sind klare 
Wachstumskonzepte erforderlich. Denn ab 
diesem Punkt begibt man sich in den Wett‐
bewerb mit größeren, oft sogar landesweit 
bekannten Konkurrenten.“

 eignen sich vier Stra‐
tegien  besonders,  um  hier Wachstums‐
potenziale zu erschließen: Branchen‐ oder 
Produktspezialisierung, Kooperationsver‐
bünde  und  Kompetenzteams.  „Wer  als 
 David  gegen  Goliath  antritt,  sollte  auf 
 besondere Fähigkeiten zurückgreifen kön‐
nen“, rät Knapstein. „Der logischste Weg ist 
oft der Auf‐ oder Ausbau von Fachwissen 
über die besonderen Herausforderungen 
einer Branche. Das könnten, je nach Vor‐

wissen, Schulen und Behörden ebenso sein 
wie Arztpraxen,  Steuerberater  oder An‐
waltskanzleien.“

 rät er zur Spezialisierung auf 
ein Produkt: „Im Idealfall kennt sich ein IT‐
Partner mit einer Lösung so gut aus, dass 
der  Hersteller  ihn  guten  Gewissens  als 
 Ansprechpartner empfehlen kann“, erläu‐
tert  Knapstein.  Als  Beispiele  nennt  er 
 Spezialisten  für Bedrohungsabwehr und 
Implementierungspartner  für Microsoft 
Azure Stack.

 eigener Qualifi‐
kationen bietet sich  laut dem Marktfor‐
schungsunternehmen Teamwork an: „Ein 
gemeinsamer Marktauftritt macht stark“, 
betont  Knapstein.  „Viele  Systemhäuser 
schließen sich deshalb zu einem überregio‐
nalen Verbund zusammen.“ So besteht bei‐

spielsweise mit iTeam ein Partnernetzwerk 
von Systemhäusern, das deutschlandweit 
an   Standorten vertreten  ist und sich 
auf  die  Erfahrung  von  rund  .  
 IT‐Spezialisten stützt. Der Bundesverband 
IT‐Mittelstand  e.V.  (BITMi)  wiederum 
 vertritt  über  .  mittelständische  IT‐ 
Unternehmen.

  immer eine Koopera‐
tion auf nationaler Verbandsebene sein“, so 
der Marktforscher. Mitunter sei es sinnvol‐
ler, sich mit zwei, drei anderen IT‐Partnern 
zusammenzutun, um ein schlagkräftiges, 
agiles Kompetenzteam zu bilden. „Welche 
Strategie man auch wählt“, so Knapstein, 
„entscheidend ist, die eigenen Stärken klar 
zu kommunizieren – im Web wie auch per 
Social Media. Idealerweise liefern Stamm‐
kunden hier die erforderlichen Referen‐
zen.“













, tiefe und exklusive Blick auf die Kennzah‐
len der  rund   Mitglieder der  „Betriebswirtschaftlichen 
 Arbeitskreise“ (BWA). 
Sieht man sich die Entwicklung der Gesamt‐Marge an (Grafik 
rechts), dann  fallen nur die  Jahre   und   aus dem 
 positiven Bild. Ursache dafür ist der mit der XP‐Ablösung ver‐
bundene hohe Hardware‐Anteil. Erstaunlicherweise bewegt 
sich die Marge in diesem Jahr trotz relativ starker Hardware‐
Umsätze weiter auf Rekordkurs in Richtung +  Prozent.
Grafik   zeigt den wachsenden Kostenblock Personal, der aber 
in Verbindung mit dem Strukturwandel hin zu immer mehr 
Dienstleistung gesehen werden muss, und der in diesem Kon‐
text logisch ist. Alarmierend waren hier die Jahre   bis  . 
Wichtig  ist die parallel zunehmende Automatisierung und 
Optimierung von Prozessen, sowie die immer konsequenter 
werdenden Zeiterfassungen und  ‐abrechnungen (Grafik  ). 
Sie hat zur Folge, dass das durchschnittliche Betriebsergebnis 
(EBIT) von  ,  Prozent (vom Umsatz) im Jahr   auf mitt‐
lerweile über   Prozent im vergangenen Jahr gestiegen ist. 
Im dritten Teil werden wir uns intensiver um die Entwicklung 
der Produktivität und der Personalkosten kümmern.
Wer an detaillierten Zahlen  interessiert  ist, kann  sich bei 
 as‐con kostenlos und unverbindlich zu einer „Schnupperteil‐
nahme“ an einem BWA anmelden. 
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 trifft sich dieser Tage zur 
Cebit  in Hannover. Viele Aussteller, die 
auf dem Business‐Festival vertreten sind, 
waren in diesem Jahr schon einmal an der 
Leine, und zwar im April zur traditionel‐
len Hannover Messe. Dass sich  immer 
mehr ITK‐Anbieter  im Umfeld von Lö‐
sungen zur Produktionssteuerung, zur 
Industrie‐Automation oder zum Liefer‐
ketten‐Management präsentieren, hat ei‐
nen guten Grund: Technologien für das 
industrielle Internet der Dinge verspre‐
chen  einer Branche, deren angestammte 
Märkte teils stagnieren oder schrumpfen, 
ein Wachstumssegment mit Zukunft.
Umgekehrt  bietet  sich  der  deutschen, 
stark mittelständisch geprägten Indus‐
trie durch IoT die Chance, ihre Wettbe‐
werbsfähigkeit im internationalen Maß‐
stab zu behaupten oder sogar auszubauen, 
wie Wirtschaftsfunktionäre, IT‐ und Pro‐
duktionsexperten  ebenso wie  Politiker 
unisono betonen. So soll die umfassende 
Vernetzung  von  Fertigungsanlagen  in 
Kombination mit ausgefeilten Verfahren 
zur Datenanalyse den Unternehmen hel‐
fen,  ihre Effizienz zu erhöhen, Innova‐
tionen  schneller  umzusetzen  und  die 
Qualität ihrer Produkte zu verbessern.
 

 könnte man Indus‐
trial IoT oder Industrie  . , wie hierzu‐
lande das begriffliche Pendant dafür lau‐
tet, somit  für die  ITK‐Branche und die 
Wirtschaft bezeichnen. Doch so einfach 
ist es nicht. Eine Reihe von Unternehmen 
hat zwar schon Szenarien zur digitalen 
Fabrik, zur vorausschauenden Wartung, 
zur Integration von Augmented Reality 
in die Produktion oder zur intelligenten 
Nachverfolgung  von  Gütern  realisiert. 
Doch dabei handelt es sich noch um eine 
Minderheit. Die breite Masse der Mittel‐
ständler nähert sich solchen Themen bis‐
lang eher zögerlich. Laut einer Studie von 
IDC, an der im Januar rund   Unter‐
nehmen teilnahmen, haben erst   Pro‐
zent der Befragten bereits IoT‐Initiativen 
gestartet oder zumindest Piloten umge‐
setzt.  „Gerade  in Deutschland  stecken 
viele IoT‐Projekte noch  in den Kinder‐
schuhen“, urteilt Klaus Löckel, Managing 
Director  für Zentraleuropa beim CAD‐
Spezialisten Dassault Systèmes.
 

 könnte allerdings einen 
Wendepunkt markieren, wie IDC prog‐
nostiziert. Immerhin planen   Prozent 
der Unternehmen  für   mindestens 
ein neues  IoT‐Projekt. Ein  fast ebenso 
 hoher Anteil der Befragten (  Prozent) 

hat dafür sogar schon die Budgets bereit‐
gestellt.  Sollten die Marktforscher mit 
 ihrer Vorhersage richtig liegen, kann sich 
die  ITK‐Branche  auf  stark  steigende 
 Investitionen  durch  Industriebetriebe 
einstellen.  Mit  einem  signifikanten 
Marktwachstum rechnet auch Eco, der 
Verband  der  deutschen  Internetwirt‐
schaft, der Ende  letzten  Jahres gemein‐
sam mit dem Beratungshaus Arthur D. 
Little eine Studie zum Thema vorgelegt 
hat. Demnach werden sich die Ausgaben 
deutscher Unternehmen für IoT bis   
von  ,  Milliarden Euro im vergangenen 
Jahr auf  ,  Milliarden Euro erhöhen. 
Die Zahlen entsprechen einem jährlichen 
Wachstum von   Prozent.
 

 entsteht ein großer 
 Bedarf an Technologie. Damit Maschinen 
und andere Dinge so miteinander kom‐
munizieren können, dass sich die dabei 
erzeugten Daten sinnvoll nutzen und aus‐
werten lassen, ist ein breites Spektrum an 
Produkten erforderlich: Sensoren, Netz‐
werk‐  und  Infrastrukturkomponenten, 
Datenbanken, Integrations‐Tools, Cloud‐
Dienste und Analytics‐Software. Für Her‐
steller und ihre Vertriebspartner eröffnet 
sich damit die Aussicht auf ein riesiges 
Marktpotenzial.
Bei der Umsetzung konkreter Projekte 
stellt sich  jedoch die Herausforderung, 
dass sich für IoT bislang kaum Standards 
herausgebildet haben. Verglichen mit der 
IT, in der Internet und Cloud für ein ge‐
wisses Maß an Offenheit gesorgt haben, 
ist die Industrie eine hermetische Welt. 



Die Systeme, mit denen Maschinen über‐
wacht und gesteuert werden, sind meist 
geschlossen und bieten keine standardi‐
sierten Schnittstellen. Eine Vielzahl pro‐
prietärer Protokolle und Datenformate 
erschwert die Vernetzung. IoT‐Lösungen 
müssen daher individuell erstellt werden 
und erfordern von Dienstleistern ausge‐
prägte Integrationskompetenz.
Hinzu kommt, dass durch die Vernetzung 
von Dingen zusätzliche Angriffspunkte 
entstehen, die Cyber‐Kriminellen als Ein‐
fallstor dienen können und die  folglich 
abgesichert werden müssen. Technolo‐
gien und Verfahren, mit denen IT‐Syste‐
me geschützt werden,  lassen sich aber 
nicht eins zu eins auf industrielle Anla‐
gen übertragen. Die dort  eingesetzten 
proprietären Technologien, spezifische 
Anforderungen der  Maschinensteuerung, 
aber auch äußere Einflüsse wie Hitze, 
Staub oder Feuchtigkeit machen es erfor‐
derlich, dass spezielle Security‐Lösungen 
entwickelt werden.
 

 des IT‐BUSINESS Panels 
(Seite  ) spiegeln solche Herausforde‐
rungen wider. So nannten die befragten 
Systemhäuser vor allem  fehlende Stan‐
dards (  %) als wesentliches Hemmnis 
bei der Umsetzung von  IoT‐Projekten, 
 gefolgt  von  fehlendem  Knowhow  im 
 eigenen Haus  (   %) und  Sicherheits‐
bedenken der Kunden (  %). Interessan‐
terweise sehen Hersteller und Distribu‐
toren mit  großer Mehrheit  (   %)  im 
fehlenden Knowhow  ihrer  Partner die 
größte Hürde.
IoT mag auch  im Channel noch  in den 
Kinderschuhen  stecken.  Nichtsdesto‐
trotz  haben  sich  einige  Systemhäuser 
 bereits eingehend mit dem Thema befasst 
und tieferes Knowhow dafür erworben. 
Dazu  zählen die ACP‐Gruppe, Axians, 
Bechtle, Cancom, Controlware, Damovo, 
Dimension Data,  Inneo, Logicalis, Pan 
Dacom, PCO oder die Profi AG.
 

 sind mehr als nur tech‐
nische  Probleme  zu  lösen.  Nach  Ein‐
schätzung von Thomas Schrader, Direk‐
tor  Business  Development  bei  ACP 
Deutschland,  liegt die eigentliche Her‐
ausforderung  sogar  auf  einer  anderen 
Ebene:  „Tendenziell  wird  bei  IoT  der 
 organisatorische und kulturelle Wandel 
unterschätzt“, beobachtet der Experte. 
IoT‐Projekte seien bei Unternehmen oft 
Bestandteil einer mehrjährigen digitalen 
Roadmap, in der sich Arbeitsweisen, Ab‐
rechnungsmodelle und Organisations‐

formen verändern. Häufig würden diese 
Change‐Projekte „fachlich und organisa‐
torisch nicht optimal aufgesetzt“.
Wie Schrader berichtet, fragen bei ACP 
viele Unternehmen an, die IoT überhaupt 
erst verstehen möchten, um die Möglich‐
keiten und den Nutzen der Vernetzung 
von Dingen abschätzen zu können. Ihnen 
bietet das Systemhaus zunächst Digitali‐
sierungs‐Workshops an, in denen Berater 
die Geschäftsleitung und Führungskräfte 
aus verschiedenen Abteilungen coachen. 
Damit sollen Denkprozesse beim Kunden 
angestoßen, Potenziale ausgelotet und 
nicht  zuletzt  die  Kreativität  gefördert 
werden, eigene Innovationen zu entwi‐
ckeln. Aus den Workshop‐Ergebnissen 
leitet ACP konkrete Lösungsszenarien ab, 
die sich in Projekten umsetzen lassen.
 

 geht es bei IoT 
nicht nur um Bits & Bytes. „Wir müssen 
uns noch intensiver mit dem Business des 
Kunden und seinen Herausforderungen 
auseinandersetzen“, betont Marcel Wid‐
mann, Vertriebsleiter bei Bechtle Karls‐
ruhe. Insbesondere bei IoT sei es wichtig 
zu verstehen, welchen Einfluss die IT auf 
die Prozesse nehme. Der Standort in der 
badischen Metropole hat bei dem Thema 
besondere  Kompetenz  aufgebaut. Das 
Systemhaus sieht sich „durchaus  in der 
Rolle des Beraters und Brücken bauers 
zwischen  IT und Produktion, wenn es 
 darum geht, wie IT die wertschöpfenden 
Prozesse des Kunden noch besser und 
 effizienter unterstützen kann“.
Bechtle nimmt bei IoT‐Kunden mit einer 
eigenen Methodik und Werkzeugen wie 
der „IT‐Landkarte“ und dem „IoT‐Reife‐
gradnavigator“ zunächst eine Bestands‐
aufnahme  vor.  Mit  der  IT‐Landkarte 
 erfasst der Dienstleister nicht nur Abhän‐
gigkeiten von IT und Geschäftsprozessen. 
Damit lässt sich auch beurteilen, inwie‐
weit eine Infrastruktur bereits für künf‐
tige  Anforderungen  ausgelegt  ist.  Der 
IoT‐Reifegradnavigator  dient  der Ana‐
lyse von Datenschutz und Datensicher‐
heit, der Produktionsinfrastruktur, der 
unternehmensweiten Vernetzung sowie 
den Machine‐to‐Machine‐Schnittstellen. 
Auf der Basis dieser Bestandsaufnahme 
entwickeln die Karlsruher für ihre Kun‐
den  individuelle IoT‐Strategien, die auf 
deren  Bedarf zugeschnitten sind.
 

  ist  auch 
nach Überzeugung von Frank Dittmar, 
Business Development Manager bei Pan 
Dacom, für IoT essenziell. Dienstleister, 





die  sich  primär  auf  die  IT  fokussieren, 
 stehen daher vor einem Problem. Denn  
der Anstoß zu Digitalisierungsprojekten 
kommt nach Beobachtung des Experten in 
der Regel aus Fachabteilungen, die auch die 
Vorgaben definieren. „Um sich erfolgreich 
bei IoT zu positionieren, muss ein System‐
haus die Komfortzone verlassen, in der die 
IT‐Abteilung der alleinige Ansprechpartner 
ist.“ Bei Pan Dacom habe man lernen müs‐
sen, prozessorientiert zu denken, „damit 
wir auch dem Produktionsleiter eines Un‐
ternehmens zeigen können, dass wir seine 
Sprache verstehen“.
 

 erwarten Kunden 
in einem IoT‐Projekt von einem Dienstleis‐
ter,  dass  er  als  Single  Point  of  Contact 
 bereitsteht. Pan Dacom bietet sich  ihnen 
 daher „als Ansprechpartner an, mit dem sie 
über die gesamte Breite der Thematik  reden 
können“. Konkret folgt daraus für den hes‐
sischen Netzwerkspezialisten, dass er mit 
seiner Kompetenz ein Themenspektrum 
von der Sensorik über den Transport und 
die Konsolidierung von Daten bis hin zu 
deren Auswertung abdecken muss. Hinzu 
kommt, dass sich Prozesse in der Produk‐
tion von Branche zu Branche unterschei‐
den und sich den Projektteams jeweils völ‐
lig andere Aufgaben stellen.
Kunden  unter  diesen  Voraussetzungen 
nicht nur umfassend zu beraten, sondern 

auch ein IoT‐Projekt von der Konzeption 
einer Lösung bis zu deren Realisierung um‐
zusetzen, bedeutet  für ein mittelständi‐
sches Systemhaus eine  immense Heraus‐
forderung,  die  mit  eigenen  Ressourcen 
allein nicht zu bewältigen ist. Pan Dacom 
hat daher ein Ökosystem mit Partnern auf‐
gebaut, auf deren Kompetenz die Hessen 
in allen Phasen eines Projekts zugreifen 
können. So traten sie bereits Anfang   
der Innovation Alliance bei, die Cisco ins 
Leben gerufen hat, um die Digitalisierung 
im Mittelstand voranzutreiben, und der 
 momentan zehn Dienstleister angehören 
(unter  anderem die ACP‐Tochter  SWS). 
Weitere Partnerschaften hat das System‐
haus mit  Forschungseinrichtungen, mit 
Spezialisten für Sensorik und Datenana lyse 
sowie mit Beratungshäusern, die sich mit 
branchenspezifischen Prozessen ausken‐
nen, geknüpft. 
 

 von  IoT‐ 
Lösungen bringt das Unternehmen primär 
seine Netzwerk‐, Infrastruktur‐ und Secu‐
rity‐Kompetenz ein. Dazu hat Pan Dacom 
mit dem „Digitalisierungsbaukasten“ ein 

modulares  Konzept  entwickelt,  dessen 
 Lösungsbausteine sich mit Blick auf die 
spezifischen  Prozessanforderungen  der 
Kunden flexibel kombinieren lassen.
 

 wie Bechtle geht IoT 
nicht als Einzelkämpfer an. „Das Thema ist 
zu komplex, als dass es einer alleine bewäl‐
tigen kann“, sagt Vertriebsleiter Widmann. 
So werde sich das Systemhaus nicht zu ei‐
nem Spezialisten für Sensorik und  Aktorik 
entwickeln. Die Karlsruher haben daher 
ebenfalls ein Ökosystem mit Kooperations‐
partnern  und  Forschungseinrichtungen 
aufgebaut, deren Kompetenz sie in Projek‐
ten bei Bedarf hinzuziehen. „Mittlerweile 
sind wir in einer relativ komfortablen Situ‐
ation, auf ein umfangreiches Partnernetz‐
werk zugreifen zu können.“
Zugleich  stellt  der  Manager  klar,  dass 
Bechtle die sechs wesentlichen Technolo‐
giefelder, die  für  IoT‐Lösungen  relevant 
sind,  selbst  abdeckt.  Neben  IoT‐Platt‐
formen zählt er dazu die Disziplinen Net‐
working,  Security, Cloud, Analytics und 
Mobility, die generell zur Kernkompetenz 
des Unternehmens gehören.



Noch verbessern kann sich Bechtle nach 
Einschätzung Widmanns, was  das  Ver‐
ständnis der Business‐Aspekte von IoT an‐
geht. Deshalb bilde das Systemhaus seine 
„IT‐Business‐Architekten“ flächendeckend  
in  diese  Richtung  weiter.  Ihre  Aufgabe 
 besteht traditionell darin, die Geschäfts‐
anforderungen von Kunden in IT zu über‐
setzen. Daneben schult der Dienstleister 
auch   seine Vertriebsleute, um sie  für das 
IoT‐ Geschäft  fit  zu machen. Denn  ihre 
 Ansprechpartner kommen immer häufiger 
nicht mehr aus der IT, sondern aus der Pro‐
duktion  und  anderen  Fachabteilungen. 
 Deren Bedarf zu erkennen, setzt auch im 
Sales ein tieferes Verständnis von Business‐
Anforderungen voraus   „Mit der Digitali‐
sierung entstehen  in den Unternehmen 
neue Einheiten in Form interdisziplinärer 
Teams“, führt der Vertriebsprofi aus. „Da‐
bei ist es wichtig, dass wir alle Beteiligten 
auf dieser Reise mitnehmen.“
 

 sieht man ebenso bei ACP 
als essenziell für das IoT‐Geschäft an. Und 
wie bei Bechtle und Pan Dacom arbeitet 
der deutsch‐österreichische IT‐Spezialist 
dabei auch mit Partnern zusammen, deren 
Schwerpunkt außerhalb der IT liegt. „Wir 
halten die Strategie, unser eigenes Portfo‐
lio durch Leistungen und Lösungen aus 
 einem IoT‐Partner‐Ökosystem zu vergrö‐
ßern und zu komplettieren,  für zielfüh‐
rend“, erläutert der Business‐Development‐
Verantwortliche  Thomas  Schrader.  Ein 
Systemhaus müsse  nicht  zwingend  alle 
Kompetenzen selbst vorhalten. ACP kon‐
zentriert  sich  auf  die  Technologiefelder 
IoT‐Plattformen, Sensorik, Security, Net‐
working sowie Big Data & Analytics.
Bei dem Unternehmen  gehört  IoT  zum 
strategischen Digitalisierungsportfolio, das 
es  neben  dem  klassischen  Systemhaus‐
geschäft aufgebaut hat und das in den kom‐
menden Monaten weiterentwickelt werden 
soll. Ein zentrales Element bilden dabei 
Verfahren der Künstlichen Intelligenz wie 
etwa Machine Learning, die zunehmend 
auch bei IoT zum Einsatz kommen. In die‐
se Richtung baut ACP das Portfolio derzeit 
aus. So wird das Systemhaus, das traditio‐
nell eng mit Herstellern wie HPE, Micro‐
soft und Cisco zusammenarbeitet, künftig 
in Digitalisierungsprojekten die Watson‐
Technologie von IBM einsetzen.
Darüber  hinaus  richtet  Schrader  sein 
 Augenmerk weiterhin auf die organisato‐
risch‐kulturellen Aspekte von IoT. „Viele 
Unternehmen sind mit der Geschwindig‐
keit überfordert, in der sich technologische 
Konzepte entwickeln und das Geschäft ver‐

ändern.“ Der  Experte  sieht  es  daher  als 
wichtige Aufgabe  für einen Dienstleister 
an, Kunden bei der Digitalisierung zu be‐
gleiten, indem er ihnen konkrete Lösungen 
nahebringt und zugleich aufzeigt, wie sie 
sich auf Arbeitsweisen und Prozesse aus‐
wirken. ACP investiert daher auch in Con‐
sulting‐Ressourcen.
 

 an solchen Beratungsleis‐
tungen  besteht,  bestätigt  die  eingangs 
 erwähnte  IDC‐Studie.  Demnach  haben 
deutsche Unternehmen, obwohl sie ver‐
mehrt  IoT‐Projekte  planen,  weiterhin 
Startschwierigkeiten  bei  der  konkreten 
Umsetzung. Vor allem die komplexe Her‐
ausforderung, aus einem riesigen Markt die 
geeigneten Technologien auszuwählen und 
das Fehlen ganzheitlicher  IoT‐Lösungen 
werden dafür als Gründe genannt. Darin 
liegt eine Chance für Systemhäuser. Denn 
zu ihren Kernleistungen gehört seit jeher, 
für den Bedarf ihrer Kunden eine Auswahl 
an  Technologien  zu  treffen  und  daraus 
maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen. 
Das ist bei IoT nicht anders, auch wenn sie 
dafür andere Kompetenzen und ein ent‐
sprechendes Ökosystem brauchen.
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 IoT und Industrie 4.0 sind als 
Themen kaum noch aus der 
IT-Berichterstattung wegzu-
denken. Glauben Kunden den 

einschlägigen Werbematerialien 
vieler Hersteller, so steht erfolgrei-
chen Geschäftsabschlüssen nichts 
mehr im Weg. In der Realität tritt 
jedoch oft Ernüchterung ein. Auf 
der einen Seite stehen zumeist 
sprachliche und branchenkulturel-
le Missverständnisse zwischen IT 
und OT. Auf der anderen Seite sind 
die genutzten Technologien zwar 
oft gleich – die Einsatzzwecke und 
Ziele häufig jedoch leicht verscho-
ben. Gerade bei der Beratung ist 
es aber wichtig, die Unterschiede 
zu kennen und zu beachten. Und 
spätestens bei der Implementie-
rung sind passende Best Practices 
und Referenzarchitekturen Gold 
wert. Genau an dieser Stelle treten 
Partner und Berater als Vermittler 
zwischen den Welten aufs Spiel-
feld, sowohl zwischen Kunden 
und Herstellern als auch zwischen 
OT und IT. In diesem Zusammen-
hang gilt es aber einige Dinge zu 
beachten:

Safety vs. Security 

Wer bisher keine Berührung mit 
OT oder IoT hatte, sollte zunächst 
einen Blick auf die Motive und die 
jeweilige Sprache im industriellen 
Kontext werfen. Das fängt schon 
beim Wort „Sicherheit“ an, das je 
nach Umfeld verschieden besetzt 
ist. Während im klassischen IT- 
Umfeld damit IT-Security gemeint 
ist, wird dieses Wort im Industrie-
kontext häufig mit „Safety“ besetzt 
– also der Sicherheit von Maschi-

ne, Bediener und Umwelt. Hier 
empfiehlt sich eine grobe Einar-
beitung in das Feld der funktiona-
len Sicherheit (z.B. IEC 61508/ISA 
84), um zu verstehen, wieso man-
che Dinge im industriellen Umfeld 
anders bewertet werden. Auch 
ein Blick auf neuere Normen wie 
IEC62443/ISA99 hilft, die Sprache 
aber auch den Platz von IT in 
größeren Industrieprojekten 
zu verstehen. Insbesondere 
im deutschen Umfeld bietet 
sich auch ein Querlesen von 
Metanormen wie RAMI 4.0 
an.

Geräte

Hinsichtlich der Endgeräte 
sollte man zwischen traditi-
onellen Industrieumgebun-
gen, also Aktoren und Sen-
soren, die über Feldbusse an 
SPS angebunden sind, und 
modernen (I)IoT-Geräten un-
terscheiden. Bei klassischen 

SPS-Umgebungen gibt es kaum 
Möglichkeiten, die SPS zu schüt-
zen außer über eine Absicherung 
der Kommunikation. Bei moder-
nen (I)IoT-Umgebungen hingegen 
sieht es anders aus. Auf der einen 
Seite kommen dort häufig IT-nahe 
Komponenten wie Betriebssyste-
me sowie Kommunikationskanäle 

wie Ethernet und IP zum Einsatz. 
Auf der anderen Seite gibt es dort 
aber auch häufig die Möglich-
keit, direkt in der Entwicklung für 
 Sicherheit zu sorgen. Abgesehen 
von der Entwicklung kann der 
Partner hier aber auf sein gesam-
meltes Wissen über IT-Security 
bezüglich Patchen, Betrieb und 
Kommunikation zurückgreifen. 
In diesem Punkt unterscheiden 
sich viele (I)IoT-Geräte konzepti-
onell kaum von aus der Office-IT 
 bekannten Systemen.

Möchte man hingegen auch 
schon bei der Entwicklung der 
Geräte helfend zur Seite stehen, 
empfiehlt sich neben einem 
grundsätzlichen Einblick in den 
Softwareentwicklungsprozess 
auch die Beschäftigung mit IoT-
spezifischen Frameworks und 
Protokollen. Dies umfasst auch die 
Einbindung von IoT-spezifischen 

Security-Frameworks wie in Ent-
wicklungs- und Testprozesse.

IoT und Industrie 4.0 – langfristige 

Geschäftschancen für Partner und Berater
von Udo Schneider, Security Evangelist bei Trend Micro
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Kommunikation

Weder SPS- noch (I)IoT-Geräte 
existieren autark. Beide sind über 
Kommunikationsschnittstellen 
an nachgelagerte Steuer- und 
Kontrollsysteme angebunden. 
Dabei ist heute die Kombination 
aus Ethernet und IP allgegen-
wärtig. Hat ein Partner also schon 
Erfahrungen mit Netzwerksicher-
heit im Umfeld der Office-IT ge-
sammelt, lassen sich diese direkt 
auch hier nutzen. Im Gegensatz 
zur Office-IT gibt es zwei Rah-
menbedingungen, die stärker zu 
beachten sind: Verfügbarkeit und 
Konfiguration beziehungsweise 
Optimierung.

Bei der Verfügbarkeit denken die 
meisten sehr digital: Ein Dienst 
steht entweder zur Verfügung 
oder nicht. Dies ist jedoch der 
einfachste Fall. Kritischer und 
auch deutlich schwieriger zu 
analysieren sind Änderungen 
der Dienstqualität. Im Netzwerk-
bereich sind das schwankende 
Bandbreiten, Paketverlustraten 
und Weiterleitungsverzögerun-
gen. Gerade diese Punkte sind 
im industriellen Umfeld jedoch 
von enormer Wichtigkeit. Die IPS-
Familie von Trend Micro namens 
TippingPoint Threat Protection 

System adressiert diese Anforde-
rungen durch eine Implementie-
rung aller wichtigen Systeme in 
die Hardware. Dadurch kann die 
Qualität der Bearbeitung, anders 
als bei Software-basierten Lösun-
gen, garantiert werden. 

Auch bei der Konfiguration und 
Optimierung gibt es große Un-
terschiede. Bei einem klassischen 
IDS-System wird normalerweise 
ohne aktive Regeln begonnen. 
Patterns werden unter Berück-
sichtigung des inspizierten Ver-
kehrs nach und nach aktiviert. 
Das Optimieren im laufenden 
Betrieb ist aber gerade im indus-
triellen Umfeld sehr kritisch – im-

merhin bedeutet jede Änderung 
der Konfiguration eventuell eine 
Änderung des Verhaltens. Nicht 
selten impliziert dies auch eine 
Neuevaluierung aus Sicht der 
funktionalen Sicherheit.

Tipping Point IPS von Trend Mi-
cro agiert hier anders. Dank der 
Informationen der Zero Day In-
itiative (ZDI) ist Trend Micro um-
fassend über Sicherheitslücken 
in verschiedensten Produkten 
informiert. So wurden 2017 in 
ICS/HMI-Systemen mehr Lücken 
gefunden als in allen 
anderen Kategori-
en. Dieses Detail-
wissen ermöglicht 
es, Erkennungen 
für die Ausnutzung 
der Sicherheitslücke 
selbst zu erstellen, 
unabhängig von der 
konkreten Schwach-
stelle. Dies erklärt 
auch, wieso Tipping 
Point IPS standard-
mäßig scharfgestellt 
ist – also mit dem 
überwiegenden Teil 
der Regeln aktiviert. 
Im Industriekontext 
hat dies zwei ent-
scheidende Vorteile: 
Auf der einen Seite 
ist man gegen einen Großteil der 
bekannten, unbekannten oder 
noch nicht veröffentlichten Lü-
cken in Systemen geschützt. Auf 
der anderen Seite stehen auch 
weniger Änderungen der Konfi-
guration auf dem Plan – ein ein-
deutiges Plus gerade in diesem 
Kontext.

Auf den ersten Blick mag diese 
einfachere Implementierung für 
Partner und Berater kontrapro-
duktiv wirken. Jedoch werden 
dadurch oft sehr viel mehr Bedro-
hungen gefunden als mit einem 
leistungsoptimierten IDS. Dies 
wiederum bedingt oft forensi-

sche Analysen auch von externen 
Komponenten. Hinzu kommt die 
Einbindung des IPS-Systems in 
eine übergreifende Abwehrstra-
tegie (Connected Threat De-

fense), welche auch wieder ganz 
klar Beratungs- und Implemen-
tierungsdienstleistungen nach 
sich zieht.

Backend

Beim Backend kommen häufig 
verbreitete Server-Systeme und 
-Lösungen für Rechenzentren zum 
Einsatz. Dementsprechend lässt 

sich hier auch die gesamte Klavia-
tur der Lösungen für Rechenzent-
rums- und Cloud-Security ausspie-
len. Letztendlich unterscheiden 
sich diese Systeme höchstens in 
der Applikationslogik oder in spe-
ziellen Protokollen (z.B. MQTT) 
von jedem gängigen Backend. Die 
eingesetzten Betriebssysteme und 
Applikationen sind identisch und 
können auch mit bekannten und 
bewährten Sicherheitslösungen, 
z.B. Trend Micro Deep Security, 
gesichert werden.

Referenzarchitekturen

Niemand spielt gerne Versuchs-
kaninchen, insbesondere beim 

Implementieren neuer Sicher-
heitsmaßnahmen. Best Practices 
und Referenzarchitekturen spielen 
deshalb gerade im industriellen 
und sicherheitskritischen Bereich 
eine entscheidende Rolle.  Genau 
aus diesem Grund hat Trend  Micro 
branchenspezifische Referenzar-
chitekturen dokumentiert. Diese 
kombinieren allgemeine Imple-
mentationsvorgaben und Erfolgs-
modelle mit branchenspezifi-
schen Vorgaben und Änderungen, 
auf die auch Partner zugreifen 
können.

Dienstleistung & Beratung

Letztendlich steckt in Projekten 
rund um die Industrie 4.0 ein enor-
mes Umsatzpotential für Partner. 
Aus technologischer Sicht ist vie-
les außerdem sehr ähnlich zu be-
kannten IT-Lösungen. Als größter 
Hemmschuh ist das häufig feh-
lende Verständnis für die Anforde-
rungen der Industrie und die von 
ihr verwendete Sprache zu sehen. 
Im industriellen Kontext ist die IT-
Sicherheit oft nur ein kleines Puz-
zleteil in einem großen Gesamtbild. 
IT-Dienstleister sollten sich dieser 
Rolle bewusst sein, denn bei Pro-
jekten im Industriebereich ist selbst 
ein kleines Puzzleteil oft sehr groß. 

Referenzarchitektur für Öl&Gas



 gilt als der vielleicht 
wichtigste  Zukunftsmarkt  für  die  ITK‐
Branche. Nach den Einschätzungen von 
Analysten ist das IoT definitiv aus dem Hy‐
pe‐Stadium heraus. Dafür sprechen auch 
überwältigende   Prozent der befragten 
Systemhäuser, die sich aktuell aktiv damit 
auseinandersetzen.

Allerdings stufen  lediglich zehn Prozent 
das Thema als sehr wichtig ein, rund ein 
Viertel als eher wichtig. Hier macht sich 
 offensichtlich die Kundennähe bemerkbar, 
denn als Hauptgrund für die vergleichswei‐
se große Zurückhaltung taucht immer wie‐
der die verhaltene Nachfrage von Kunden‐
seite auf (  %). Ein Zehntel berichtet sogar 
von verschwindend geringem Interesse an 
IoT‐Projekten.

Bei Herstellern und Distributoren sieht das 
Bild komplett anders aus. Hier ist das IoT 
für   Prozent sehr wichtig, für   Prozent 
immerhin eher wichtig. Das dokumentiert 
den  hohen  Stellenwert  ebenso  wie  die 
Tatsache, dass exakt null (!) Prozent sie als 
unwichtig oder eher unwichtig eingestuft 
haben. 
 

 zwischen den Einschät‐
zungen und Erwartungen von Herstellern 
und Distributoren einerseits, und System‐
häusern andererseits  ist typisch  für neue 
Lösungsszenarien.  Beide  sind  im  „Life‐
cycle“ einer Thematik an unterschiedlichen 
Zeitpunkten verortet. Dafür sorgt schon die 
Differenz  zwischen Theorie  und  Praxis. 
Letztere hinkt in der Regel den Zukunfts‐
visionen der Hersteller mehr oder weniger 
weit hinterher. Bestes Beispiel aus der jün‐
geren Vergangenheit ist der zeitliche Ver‐
satz beim Thema Cloud Computing.
Das wirksamste Mittel dagegen sind pas‐
sende  Unterstützungsmaßnahmen  von 
Seiten der Hersteller. Allerdings ist im kon‐
kreten Fall IoT keiner der Systemintegrato‐
ren und Partner damit sehr zufrieden, und 
nur ganze sieben Prozent sind  immerhin 
eher zufrieden. Über die Hälfte (  %) gibt 

sogar an, eher unzufrieden bis unzufrieden 
zu sein. Das sind miserable Werte. 
 

 steht mit   Prozent die Vernet‐
zung der am Thema interessierten Partner 
untereinander auf der Wunschliste. Die 
wird zwar von zwei Drittel der Distris an‐
geboten, scheint aber noch nicht zur vollen 
Zufriedenheit zu funktionieren.
Außerdem erwünscht sind mit  jeweils   
Prozent der Nennungen Marketingunter‐
stützung, Leads, Funding und Collaterals 
sowie kostenlose Schulungen. Marketing‐
maßnahmen (  %) und Trainings (  %) 

sind beide zwar in den meisten Distri‐Port‐
folios enthalten, aber aus Sicht der Partner 
ebenfalls ausbaufähig.
Weitere Ergebnisse des Panels  finden Sie 
über den QR‐Code, Seite  .





ALFHA Automation 

& Industrial IT

Das Sauerländer Unternehmen Alfha bie-
tet intelligente, individuelle und innova-
tive Systeme und Lösungen für die Holz- 
und Sägeindustrie.

Die Bereitstellung einer an den Kunden-
bedürfnissen ausgerichteten Software 
als SPS-Ablaufprogramm oder komplexes 
PC-Leitsystem ist eins von zwei Standbei-
nen. Das zweite Standbein ist ein durch-
dachtes Elektro- und Hardwarekonzept für 

Schaltschränke, Bedienpulte sowie Mess-
systeme. Automatisierungslösungen von 
Alfha optimieren Prozesse und senken die 
Stückkosten.

Zu den Kunden zählen Konzerne, Groß-
betriebe, mittlere und kleine Sägewerke 
mit der Verarbeitung von einigen zehn-
tausend Festmetern pro Jahr. Die Systeme 
und Lösungen sind nicht nur im gesamten 
Bundesgebiet, sondern in ganz Europa, 
Russland und auch in anderen Teilen der 
Welt installiert.

Intelligente Stromversorgung 
für die Holz- und 
Sägeindustrie

BILD: SHUTTERSTOCK

Advertorial

Das Runde kennen, 

bevor man etwas Eckiges 

daraus macht

Der Alfha LOG-Sorter ist eine Lösung für 
Rundholzplätze. Die Sortier-Software und 
Ablaufsteuerung vermisst, protokolliert 
und sortiert die gelieferten Rundhölzer 
nach zahlreichen Kriterien in die pas-
senden Boxen.

Nach der Erfassung zeigt die Software 
alle Stämme und färbt sie in der Bild-
schirmdarstellung  entsprechend dem 
Durchgang. Durch Anklicken eines Stam-
mes werden zu diesem sämtliche Daten 
einschließlich des Schnittbildes und der 
einzelnen Bearbeitungsvorgänge ange-
zeigt. Alle weiteren Maschinen wie Ent-
rinder, Wurzelreduzierer, Metallsuchge-
räte oder Kappsägen und Signiergeräte 
werden hierbei in die Ablaufsteuerung 
mit eingebunden.

BILD: ONLINE USV

BILD: ALFHA



Messen, optimieren, 

drehen, ausrichten

Mit OPTIMIZED CUT bietet Alfha unter-
schiedliche Messsysteme für Rundhölzer, 
Model und Kantlinge. Mit der einfachen 
Ein-Ebenen-Messung ist eine grobe Vo-
lumenermittlung möglich. Zwei-Ebenen-
Lösungen ermöglichen die automatische 
Schnittbildauswahl sowie Seitenwarenop-
timierung. Die wirklich exakte Berechnung 
des optimalen Einschnitts erfordert präzi-
se Konturdaten der Stämme, welche 3D- 
bzw. Vollkontur-Messungen liefern. Auf 
Basis dieser Daten dreht das System jeden 
Stamm automatisch ein, richtet ihn vor den 
Spanern entsprechend aus, positioniert die 
Fräser und Sägen und sorgt für minimalen 
Verschnitt und maximale Wertschöpfung. 
Hierbei arbeitet das System mit sämtlichen 
Arten von Sägelinien wie Band- oder Kreis-

säge, mit oder ohne Rundlauf. Unabhängig 
von der späteren Verwendung als Bauholz 
oder Standardware liegt die Präzision der 
Messsysteme bei weniger als 2mm. 

Ein praktisches Beispiel ist Costa Ibérica, 
ein großer portugiesischer Palettenprodu-
zent der überwiegend stark gekrümmte 
Seekiefer einschneidet. Die Rundholzab-
schnitte werden nach der ersten Bearbei-
tung zunächst in Längen von 80, 100 oder 
120cm gekappt und anschließend vermes-
sen. Dadurch werden so viele qualitätshal-
tige Haupt- und Seitenwandprodukte wie 
möglich produziert.

Die beim OPTIMIZED CUT verwendeten 
Sensoren basieren auf der Kamera-Laser-
Vermessung: Eine Laserlinie wird auf das 
Messobjekt projiziert, von einer Kamera 
analysiert und von einer nachfolgenden 
Verarbeitungslogik in Koordinaten umge-
wandelt. 

Unterbrechungsfreier Betrieb
Alle beschriebenen Prozesse und Infor-
mationen verschmelzen in der Anlagen-
software ALFHA EXACT. Die Software ist 
auf einem Industrie-PC von Wortmann 

mit wahlweise Windows 7 oder Windows 
10 Betriebssystem installiert. Die Steue-
rung der elektromechanischen Kompo-
nenten erfolgt über eine speicherpro-
grammierbare Steuerung der Siemens 
Simatic S7-Serie.

Häufi g sind in Industriebetrieben Rückwir-
kungen der elektrischen Maschinen auf 
das Stromversorgungsnetz zu beobach-
ten. Ursache hierfür ist das Einschalten 
ganzer Maschinenparks, deren induktive 
Verbraucher (Motoren) Oberwellen er-
zeugen und in das Netz zurückspeisen. 
Auch Spannungs- und Frequenzschwan-

kungen sind zu beobachten und können 
zu erheblichen Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Bei einem afrikanischen 
Kunden von Alfha fällt zum Beispiel 
die Versorgungsspannung im Einschalt-
vorgang auf bis zu 200 Volt ab. Durch 
den Einsatz einer unterbrechungsfreien 
Stromversorgung (USV) der XANTO-
Serie von ONLINE USV-Systeme hat sich 
Alfha gegen solche Einfl üsse abgesichert. 
Die eingesetzte Doppelwandler-Technik 
arbeitet nach dem Prinzip der doppelten 
Energiewandlung mit einer Reihenschal-

tung von Gleich- und Wechselrichter. 
Somit generiert XANTO immer eine neue 
Ausgangsspannung, unabhängig von 
der primären Versorgung und stellt dem 
angeschlossenen sensiblen PC und der 
SPS eine konstante Energie mit 230V, 
50Hz zur Verfügung.

Betriebsstillstand und der Verlust aufwen-
dig gewonnener Daten, zusammen mit 
möglichen Konventionalstrafen durch 
Lieferverzug, würden einen erheblichen 
fi nanziellen Schaden bedeuten, der die 
Investition in eine USV-Anlage bei weitem 
übersteigt.

Die ONLINE USV-Systeme AG

Die ONLINE USV-Systeme AG wurde im Jah-

re 1988 gegründet und ist einer der führen-

den Hersteller von unterbrechungsfreien 

Stromversorgungen (USV) in Deutschland. 

Die Kernkompetenzen liegen in der Ent-

wicklung und Fertigung von USV-Anlagen 

und in den Servicedienstleistungen. Mit 

über 650.000 verkauften USV-Anlagen 

ist ONLINE die deutsche Nummer Eins 

im USV-Markt. Aufgrund der hohen Pro-

duktqualität ist der Hersteller international 

geschätzt und anerkannt.

BILD: ONLINE USVBILD: ONLINE USV
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 noch   „das Inter‐
net“ als „Neuland“ bezeichnete, sorgte das 
in der IT‐Gemeinde für Erheiterung – im 
Jahr   nach dem Start des World Wide 
Web für die Öffentlichkeit. Für erhebliche 
Teile des IT‐Channels  ist das Internet of 
Things (IoT) aber tatsächlich noch Neu‐
land. Das  liegt aber auch daran, dass der 
Begriff „Internet der Dinge“ sehr unscharf 
ist und eine Vielzahl von Anwendungsfel‐
dern  und  Technologien  abdeckt.  Selbst 
wenn man sich auf Industrial IoT (IIoT), 
also die Industrie  . , fokussiert und dabei 
vielleicht noch Teile der Landwirtschaft 
mit betrachtet, ist das Thema immer noch 
ziemlich unübersichtlich. Das  liegt auch 
daran, dass sich in der Industrie über die 

Jahre ein Wust unterschiedlicher Schnitt‐
stellen und Protokolle herausgebildet hat, 
da  ja eine übergreifende Kommunikation 
via Internet nie geplant war.   haben 
daher  Firmen  aus  Industrie und  IT wie 
Bosch, Dell EMC, IBM, SAP, Huawei und 
General  Electric  das  Industrial  Internet 
Consortium (IIC) aus der Taufe gehoben, 
das Standards für verschiedene Industrial‐
IoT‐Bereiche formulieren soll. Inzwischen 
haben sich weltweit mehr als   Unter‐
nehmen dem IIC angeschlossen. 
 

 in 
unterschiedliche  Bereiche  gliedern.  Am 
nächsten an der Maschine, sei es nun eine 
Fertigungseinrichtung  in der Fabrik oder 

eine Erntemaschine auf dem Feld, sind die 
Sensoren  angeordnet, mit denen unter‐
schiedliche Arten von strukturierten oder 
unstrukturierten Daten gesammelt wer‐
den, etwa über elektrische Ströme, Druck 
oder Biegung, Temperatur, Feuchtigkeit, 
Beschleunigung und Lage, Bild und Ton. 
Mit  geeigneten  Sensoren  können  selbst 
Maschinen, die noch nicht für die Indust‐
rie  .  ausgelegt sind, trotzdem in Indust‐
rial‐IoT‐Systeme eingebunden werden. So 
hat beispielsweise Fujitsu ein Verfahren ge‐
zeigt, das über die Erfassung und Analyse 
der Leistungsaufnahme von Elektromoto‐
ren Abweichungen erkennen und auf mög‐
liche  Defekte  hinweisen  kann.  Für  die 
 Erfassung der Daten kommen meist IIoT‐



Geräte auf Basis von Microcontrollern zum 
Einsatz. Für deren Entwicklung existieren 
eine ganze Reihe von Development‐Kits, 
die Embedded‐Computer und die nötigen 
Software‐Bibliotheken kombinieren.
 

  für 
die Kommunikation zwischen IoT‐Geräten 
und Middleware oder Cloud hat sich MQTT 
(MQ Telemetry Transport) entwickelt. Es 
wird auch  für die Machine‐to‐Machine‐
Kommunikation (M M) verwendet, die ei‐
nen wichtigen Bestandteil der Industrie  .  
darstellt. M M war bereits vor dem Inter‐
net der Dinge vorhanden, nur eben zwi‐
schen Maschinen eines Herstellers und mit 
proprietären Übertragungswegen. In der 
Industrie  .   sollen  auch Geräte unter‐
schiedlicher Hersteller miteinander kom‐
munizieren und an verschiedenste Dienste 
angebunden werden. Hier spielen Firmen 
wie Siemens, Bosch oder Schneider Elec‐
tric eine große Rolle, die schon  lange  im 
Bereich der Automatisierungs‐ und Steue‐
rungstechnik aktiv sind. Siemens hat bei‐
spielsweise  mit  Mindsphere  ein  cloud‐
basiertes Betriebssystem entwickelt, das 
der Hersteller als „Android  für Industrie 
.  und IoT“ durchsetzen will. Es ist der‐

zeit als Vorabversion auf Microsoft Azure 
verfügbar und soll ab Q    Mindsphe‐
re‐Anlagen mit den Cloud‐Diensten von 
Microsoft verbinden.
 

 ist auch Microsoft in die 
Entwicklung  von Microcontroller  Units 
(MCUs) eingestiegen, die über zusätzliche 
Sicherheitskomponenten  gegen  digitale 
Angriffe verfügen. Die Bauteile werden al‐

lerdings nicht von Microsoft produziert, 
sondern von etablierten Chipherstellern, 
denen die Baupläne  lizenzfrei zur Verfü‐
gung gestellt werden. Als Betriebssystem 
für die Azure Sphere MCU hat Microsoft 
das Azure Sphere OS mit Linux‐Kernel ent‐
wickelt, das mit einer Reihe neuer Sicher‐
heitsfunktionen ausgestattet ist. Die dritte 
Komponente  von  Azure  Sphere  ist  die 
Cloud. Der Azure Sphere Security Service 
sorgt für eine sichere Verbindung zwischen 
den MCUs in IoT‐Geräten, anderen Cloud‐
Diensten und weiteren Endpunkten.
 

 zu Geräten auf Basis von 
 Microcontrollern oder als zusätzliche Ins‐
tanz vor der Cloud wurden Edge‐Computer 
entwickelt. Während die Entwicklung und 
der Einsatz von IoT‐Geräten auf Basis von 
Microcontrollern  eher  die Domäne  von 
Systemintegratoren ist, sind Edge‐Compu‐
ter im Prinzip Industrie‐PCs, die auch über 
Systemhäuser  vertrieben  und  installiert 
werden. Zu den Pionieren gehört hier Dell 
mit den Edge Gateways  for IoT und dem 
VMware Pulse IoT Center als Management‐ 
Infrastuktur. HPE hat die Edgeline‐Serie im 
Angebot, das von Gateways bis hin zu Con‐
verged‐Systemen mit bis zu vier Blades und 
  Xeon‐Cores  reicht.  Die  Intelliedge‐

Plattform von Fujitsu wurde im Augsbur‐
ger Werk des Konzerns entwickelt. Sie be‐
steht  aus der A ‐Appliance und dem 
G ‐Gateway. Mit Colima verfügt Fujitsu 
zudem über eine eigene  Industrie‐Platt‐
form, die derzeit in Japan ausgerollt wird. 
In Deutschland kooperiert der Hersteller 
für den Entwicklung von Lösungen mit T‐
Systems  Multimedia  Solutions.  Für  die 

Partner  im Channel hat Fujitsu ein Co‐
Creating‐Programm gestartet, das Partner 
mit unterschiedlichen Kompetenzen  für 
Projekte auch im IIoT‐Umfeld zusammen‐
bringen soll. Ein Teil dieser Strategie ist das 
jüngst in München eröffnete Digital Trans‐
formation Center.
 

des industriellen 
IoT ist die Cloud. Zu den führenden Anbie‐
tern von passenden Cloud‐Diensten gehö‐
ren  AWS mit  eigenen  Diensten  für  die 
 Anbindung, die Verwaltung und die Absi‐
cherung  von  IoT‐Geräten.  Zudem  steht 
auch ein Dienst für die Datenanalyse zur 
Verfügung. IBM  legt bei Watson  für IoT 
 einen Schwerpunkt auf AI‐Funktionen für 
Datenanalyse und Machine Learning. Mit 
diesen Verfahren soll eine besonders effi‐
ziente Predictivce Maintenance, also das 
Erkennen möglicher Defekte von Maschi‐
nen im Vorfeld, möglich sein.
Microsoft bietet neben Azure Sphere wei‐
tere IoT‐Dienste wie den IoT‐Hub oder IoT‐
Edge auf seiner Azure‐Cloud an. IoT Edge 
soll  Edge‐Geräten  zusätzliche  Analyse‐ 
und AI‐Funktionen bereitstellen. SAP  ist 
ebenfalls im IoT‐Sektor aktiv und will hier 
vor allem für eine Verknüpfung von IoT und 
Supply‐Chain‐Prozessen sorgen. Die IoT‐
Cloud‐Dienste der verschiedenen Anbieter 
eröffnen vor allem für Systemhäuser eine 
Chance  für  IIoT‐Projekte, die bereits  im 
Cloud‐Geschäft für IT‐Prozesse aktiv sind.



  als  Teil  der  PC‐
Branche wächst zuverlässig. HP  ist hier 
seit   mit der Marke Omen aktiv. Das 

er‐Modell des Notebooks Omen   
by HP  ist kompakter geworden als sein 
direkter Vorgänger aus dem letzten Jahr. 
Sowohl der Rahmen um das Display, als 
auch  das  Chassis  sind  sichtbar  ge‐
schrumpft. In das kleinere Gehäuse hat 
der  Hersteller  aber  leistungsfähigere 
Hardware gepackt. So können nun die 
 Intel‐Prozessoren der achten Generation 
mit vier oder sechs Cores auch mit einer 
Nvidia Geforce   kombiniert werden. 
HP  hat  sich  bei  der  Entwicklung  des 

Omen   an Nvidias Max‐Q‐Design ori‐
entiert, das flache und trotzdem starke 
Gaming‐Geräte  ermöglichen  soll.  Als 
Massenspeicher stehen SSDs und HDDs 
zur Verfügung. Beim Display hat man die 
Wahl zwischen Full HD mit   oder   
Hz  sowie  einem  ‐Hz‐ K‐Panel. Der 
Großteil der Schnittstellen ist beim neu‐
en Modell des Omen   von der  linken 
Seite auf die Hinterseite des Gehäuses 
 gewandert und  ist damit beim Spielen 
nicht mehr im Weg. Das neue Modell des 
Omen   Laptop soll  im  Juli zu einem 
Preis ab   Euro (UVP) in den Handel 
kommen.     kl

 hat die fast   Jahre alte 
Firma Intel eines ihrer wichtigsten Pro‐
dukte vorgestellt: den Intel   und 
damit den Urvater aller x ‐Prozesso‐
ren. Zur Feier dieses Jubiläums hat der 
Hersteller auf der Computex den  i ‐

K Limited Edition Processor vor‐
gestellt. Diese Coffee‐Lake‐CPU für den 
Sockel  v  ist der erste Intel‐Prozes‐
sor, der ohne zusätzliches Übertakten 
eine Turbo‐Taktfrequenz von fünf GHz 
erreicht. Die Basis‐Frequenz  liegt bei 
vier GHz und damit   MHz über dem 
Core  i ‐ K als bisher schnellstem 
Coffee‐Lake‐Modell.
Der i ‐ K Limited Edition arbeitet 
mit sechs Kernen, unterstützt Hyper‐
threading und verfügt über zwölf MB 
Smart‐Cache. Die Größe des Prozessor‐

Die und die Anzahl der Transistoren 
nennt Intel seit einiger Zeit nicht mehr. 
Aber  bei  sechs Kernen dürfte die  in 
 einem  weiterentwickelten  ‐Nano‐
menter‐Prozess hergestellte CPU aus 
deutlich mehr als zwei Milliarden Tran‐
sistoren bestehen. Zum Vergleich: Der 
Intel   von   bestand aus etwa 

.  Prozessoren und war mit  ,  
MHz getaktet. Er wurde in einem  ‐Mi‐
krometer‐Verfahren hergestellt.
Auf der Computex gab Intel auch einen 
Ausblick auf die kommende Generati‐
on der Core‐Prozessoren für Notebooks 
mit den Codenamen Whiskey Lake U‐
Series und dem  sparsameren Amber 
 Lake Y‐Series für lüfterlose Geräte. Bei‐
de Prozesoren warten mit GBit‐WLAN 
und USB  .  Gen  auf.                             kl











 hat immer noch 
einen festen Platz in Unternehmen. Kyo‐
cera Document Solutions hat eine ganze 
Reihe neuer SW‐Multifunktionssysteme 
in den Markt eingeführt. Das größte und 
schnellste Gerät  ist das A ‐Highspeed‐
Multifunktionssystem  TASKalfa  i 
mit einer Geschwindigkeit bis zu   A ‐ 
und   A ‐Seiten pro Minute. Der Dru‐
cker gehört zur HyPAS‐Lösungsplattform 
des Unternehmens, mit der sich Geräte 
um weitere Funktionen sowie um  Java‐ 
und  Dot‐Net‐Applikationen  erweitern 
lassen. Eine Anpassung des Touchscreen‐
Bedienfelds ist möglich.

Auch die  „i‐Modelle“ unter den neuen 
Ecosys‐Multifunktionssystemen  unter‐
stützen  die  HyPAS‐Lösungsplattform. 
Dazu zählen die Modelle M idn und 
M idn mit bis zu   beziehungswei‐
se   A ‐Seiten pro Minute  sowie die 
‐Seiten‐Modelle  M idn  sowie 

M idn. Das Ecosys M idn bietet 
eine Faxfunktion. Ohne HyPAS und mit 
LC‐Display sind die günstigeren  ‐Sei‐
ter M dn sowie M dn ausgestat‐
tet. Letzterer bietet eine Faxfunktion.  Alle 
Ecosys‐Modelle und der TASKalfa ver‐
wenden eine langlebige Bildtrommel mit 
Keramikbeschichtung.                                kl

 DigiFrame 
 Motion,   Motion und   Motion von 

Braun  können  nicht  nur  Fotos  und 
Werbebotschaften präsentieren, auch 
das Abspielen von Videos  (Full‐HD) 
und Musik ist möglich. Dazu verfügen 
die Geräte über zwei integrierte Stereo‐
Frontlautsprecher sowie einen  ,  mm 
Kopfhörer/Audio‐Ausgang  zum An‐
schluss eines Kopfhörers oder externen 
Lautsprechers. Die LED‐Hintergrund‐
beleuchtung soll für eine gute Farbwie‐
dergabe  bei  großer  Energieeffizienz 
sorgen. Die Bilderrahmen  tolerieren 
extreme Temperaturbereiche und sind 
so auch an ausgefallenen Standorten 
einsetzbar. Die hochauflösenden Dis‐
plays in den Größen   (  cm),  ,  (  
cm) und   Zoll (  cm)  geben die Bil‐

der und Videos im   :  ‐Format wieder, 
verfügen über ein Kontrastverhältnis 
von   :   und einen Betrachtungswin‐
kel von   Grad (horizontal) bezie‐
hungsweise   Grad (vertikal). Mithil‐
fe des integrierten HDMI‐ Anschlusses 
lässt sich die DigiFrame‐Motion‐Serie 
mit weiteren Eingabequellen verbin‐
den.
Für Datenquellen steht ein SD‐Karten‐
steckplatz  bereit,  außerdem  gibt  es 
 einen USB  .  Host sowie HDMI‐ und 
AV‐Anschluss. Die Rahmen verfügen 
über Auto‐Start, Auto‐Wiedergabe und 
‐Wiederholungsfunktion und werden 
mit  Fernbedienung  ausgeliefert. Die 
DigiFrame‐Motion‐Serie  ist  VESA‐
kompatibel und besitzt den Kensing‐
ton Diebstahlschutz.  hs



 nut‐
zen NAS‐Geräte als zentralen Datenspei‐
cher und Backup‐Ziel. Sie greifen dabei oft 
zu Consumer‐Geräten, da deren Kapazität 
zunächst ausreicht, die Verwaltung einfach 
ist und auch der Preis stimmt. Mit wach‐
sender Firmengröße oder zunehmendem 
Datenvolumen steigen die Anforderungen 
an das NAS‐Gerät. Diesen Trend will Syno‐
logy aufnehmen und bietet daher  immer 
mehr Geräte mit größerer Speicherkapazi‐
tät an. Neben den üblichen Desktop‐Gerä‐
ten hat die Firma auch Rackmount‐Model‐
le mit  bis  zu   HDDs  oder  SSDs  und 
Intel‐Xeon‐Prozessoren im Programm.
 

 war die Diskstation 
DS +, ein Desktop‐Modell mit  sechs 
Einschüben und  Intel‐Atom‐C ‐Pro‐
zessor. Diese CPU aus der Denverton‐Serie 
ist deutlich flotter als die bisher verwende‐
ten C ‐Prozessoren der Avoton‐Gene‐
ration. Der vier GB große Arbeitsspeicher 
kann auf bis zu   GB aufgerüstet werden. 

Zudem bietet das NAS‐Laufwerk die Opti‐
on, es mit einer PCI‐Express‐Karte für zwei 
M. ‐SSDs  als  Cache  oder  einer  GbE‐
Netzwerkkarte aufzurüsten. Die Speicher‐
kapazität der Diskstation DS + kann 
durch den Anschluss von zwei DX ‐Ex‐
pansionseinheiten auf bis   TB erweitert 
werden. 
 

 hat der 
NAS‐Hersteller Synology eine Firmware‐
Version für seine Geräte veröffentlicht, die 
professionellen  Anbietern  zusätzliche 
Funktionen bringt. So werden Laufwerke 
nun als Storage‐Pools über einen neuen 
Storage Manager verwaltet. Der iSCSI Ma‐
nager bietet eine verbesserte Snapshop‐
Verwaltung. Mit Synology High Availabi‐
lity  (SHA) werden  zwei NAS‐Geräte  als 
Failover‐Cluster gekoppelt. Mit DSM  .  
kommt SHA  .  als Paket mit verbessertem 
Management und Monitoring. 
Für größere NAS‐Modelle bietet Synology 
den Virtual Machine Manager als Paket an. 

Mit ihm können mehrere virtuelle Maschi‐
nen mit Betriebssystemen wie Windows, 
Linux oder einem virtualisierten DSM auf 
einer NAS  laufen. Als Hypervisor  dient 
 dabei KVM. Einzelne VMs können einfach 
von einem Synology‐NAS auf ein anderes 
verschoben oder repliziert werden. Zudem 
lassen sich isolierte virtuelle Maschinen als 
Testumgebung,  für Abteilungen oder  für 
Zweigstellen einrichten. Die Sicherung von 
VMs erfolgt über Snapshots. Die Basisver‐
sion des Virtual Machine Manager ist gra‐
tis,  für  die  Pro‐Version mit  bis  zu   
Snapshots, Clustering, Replikation, einfa‐
cher Migration und Hochverfügbarkeit ist 
eine zusätzliche Lizenz nötig. Hier gibt es 
zwei Varianten für drei oder für bis zu sie‐
ben Cluster‐Nodes. 
 

  bietet  Synology 
gleich in drei Varianten an: Als Active Back‐
up for Business für die zentralisierte Daten‐
sicherung von Windows‐ oder Linux‐Ser‐
vern, virtuellen Maschinen oder Client‐PCs, 
als Active Backup  für Office   und als 
 Active Backup  für Googles G‐Suite. Mit 
 Active Backup  für Office   werden so‐
wohl Daten, die auf Onedrive for Business 
liegen,  als  auch  E‐Mails,  Kontakte  und 
 Kalender lokal auf Synology‐Geräten gesi‐
chert. Dabei wird eine Schlagwort suche 
nach Inhalten und eine Wiederherstellung 
einzelner Dateien, E‐Mails, Dateianhänge, 
Kontakte oder Kalenderereignisse geboten. 
Mit Active Backup for G Suite können ne‐
ben den auf G‐Drive gespeicherten Daten, 
Dokumenten  und  Metadaten  auch  auf 
Team Drives gespeicherte Inhalte gesichert 
werden. Um Speicherplatz auf dem NAS‐
Laufwerk  zu  sparen, werden  identische 
 Daten nur einmal abgelegt. Bei der Nut‐
zung von Btrfs‐Volumes erfolgt zudem  eine 
Deduplizierung auf Blockebene.





  ist  in  den  Bereichen  E‐Mail‐ 
Security, Data‐Protection, Backup, E‐Mail‐
Archivierung und Firewall unterwegs. Das 
Firewall‐Geschäft macht insbesondere auf‐
grund der ansteigenden IoT‐Dynamik den 
Großteil unseres Geschäfts aus“, so  Michael 
Zajusch, Regional Sales Director bei Barra‐
cuda. Etwa   Prozent der Unternehmens‐
umsätze in Deutschland kommen aus die‐
sem Umfeld. Mit der Lösung „Barracuda 
Essentials for Office  “ profitiert das Un‐
ternehmen von  einem  aktuellen Markt‐
trend, nämlich dem wachsenden Cloud‐
Geschäft.  „Hier  geht  es  um  erweiterte 
E‐Mail‐Security, E‐Mail‐Archivierung und 
das Backup von Office‐ ‐Daten in unse‐
rem eigenen Rechenzentrum in Frankfurt“, 
erklärt Zajusch. Es geht also um Dienste, 
die das As‐a‐Service‐Office von Microsoft 
ergänzen. Unternehmen sollen sich damit 
sicherer in der Wiederherstellung, den ge‐
setzlichen Aufbewahrungspflichten oder 

einer möglicherweise  irgendwann anste‐
henden  Migration  des  elektronischen 
Schriftverkehrs raus aus dem Microsoft‐
Universum fühlen können.
 

  ist „Bar‐
racuda Cloud Control“ – ein Dienst, der 
 einerseits das Mobile‐Device‐Management 
umfasst und andererseits das Management 
diverser  Cloud‐Dienste  beherrscht,  wie 
beispielsweise Backup oder Firewall (siehe 
Kasten rechts). Zuletzt genannter Firewall‐
Dienst  läuft bei Barracuda unter der Be‐
zeichnung „WAF as a Service“. Der As‐a‐
Service‐ Ansatz habe hier  in Hinblick auf 
die technische Implementierung im Tages‐
geschäft der Reseller vieles vereinfacht, ver‐
rät Zajusch. Die vor kurzem eingeführte, 
sich selbst verwaltende Web Application 
Firewall mit einer Reihe von Kontrollmög‐
lichkeiten schützt Anwendungen, unab‐
hängig  davon,  wo  sie  gehostet  werden, 

 unter  anderem  vor  erweiterten  Layer‐ ‐ 
Angriffen, DDoS‐Attacken, SQL‐Injection, 
Zero‐Day‐ und  JSON‐Bedrohungen (Java 
Script Object Notation). Ein Fünf‐Schritte‐
Setup‐Assistent  startet  den  Schutz  von 
Webanwendungen  in wenigen Minuten, 
heißt es aus dem Unternehmen. Sicher‐
heitsrichtlinien  können  dabei  für  jede 
 Applikation individuell optimiert werden. 
Außerdem lassen sich automatisch grund‐
legende  Sicherheitsrichtlinien  und  vor‐
konfigurierte Vorlagen für gängige Anwen‐
dungen wie WordPress oder  SharePoint 
erstellen, um dann nach Bedarf  ins Fein‐
tuning zu gehen.
 

 weitere Vertriebspartner und 
setzt auf neue Märkte. Nachdem der Her‐
steller  bisher  ziemlich  Enterprise‐lastig 
aufgestellt war, sei besonderes Wachstums‐
potenzial  im SMB‐Umfeld gegeben. „Der 
Sweet‐Spot in diesem Marktsegment liegt 
bei Unternehmen mit Anwender‐Zahlen 
 zwischen   und  . . Für diese passen 
alle unser Portfolio umfassenden   Pro‐
dukte“, so der Vertriebsdirektor. 
Das Vertriebsmodell ist klassisch indirekt 
über Distris (Infinigate, Tim und Nuvias) 
und Reseller konzipiert. Von rund  .  
erfassten Partnern sind   Fokuspartner 
besonders aktiv. Nachdem das Partnerpro‐
gramm nach fünf bis sechs Jahren etwas in 
die  Jahre  gekommen  ist, wurde  es  nun 
überarbeitet. Im Fokus standen dabei die 
Vereinfachung und die Steigerung der Pro‐
fitabilität. Die Partner‐Level sind Premier, 
Preferred und Authorized, deren Umsatz‐
ziele entsprechend bei  . ,  .  
und  .  Euro im Jahr liegen.
Die Partner‐Discounts wurden im Rahmen 
der Anpassungen um fünf Prozent erhöht, 
sodass  im höchsten Partnerstatus bei ei‐
nem registrierten Projekt   Prozent vom 
Listenpreis drin sind. Die Deal‐Registrie‐
rung wurde dahingehend vereinfacht, dass 
beim Discount nicht mehr zwischen Leads 
und Projekten, die der Partner eingebracht 
hat, unterschieden wird.



 im Partnerportal, ins‐
besondere  dem  Barracuda‐Campus 
wurden überarbeitet. „In dem Campus 
können  für  alle  Themenbereiche  im 
Rahmen  von  Webinaren  Zertifikate 
 erarbeitet werden, außer  im Firewall‐
Umfeld. Hierfür sind  für die höchste 
Zertifizierung nach wie vor Classroom‐
Trainings nötig“, so Zajusch.
Neu ist auch, dass der Security‐Anbie‐
ter die  lokalen Marketing‐Ressourcen 
erweitert und eine Channel‐Marketing‐
Ansprechpartnerin angestellt hat. „Wir 
unterstützen  hier mit  Kundenveran‐
staltungen – auch Webinaren – und den 
üblichen Ressourcen wie Newsletter‐
Anschreiben et cetera“, so der Vertriebs‐
chef.  „Unsere  Presales‐Leute  bieten 
auch technische Unterstützung in der 
Praxis.“

 kann in der Vor‐Ort‐
Variante durchaus  im Detail komplex 
sein.  „Daher  helfen  unsere  Presales‐
Kollegen auch vor Ort beim Kunden, 
wenn es zum Beispiel um einen Proof 
of Concept geht.“ Eine deutschsprachi‐
ge  Support‐Hotline  ist  laut  dem 
Vertriebs leiter  offen  für  Endkunden 
und Partner und dazu angehalten, auch 
bei Fragestellungen weiterzuhelfen, die 
Barracuda‐ Produkte nur  indirekt be‐
treffen,   beispielsweise  wenn  es  um 
Switch‐Konfigurationen geht. Das kom‐
me gut an und trage zu der hohen Re‐
newal‐Rate von rund   Prozent bei.



 des New Yorker Lincoln 
Center  ist  jedes  Jahr der Schauplatz des 
Film‐Fesivals  in der US‐amerikanischen 
Metropole. Zuletzt war sie allerdings Ver‐
anstaltungsort  für  die  jährliche  Global 
Press Conference von Acer, und auf Lein‐
wand und Bühne waren keine Kinostars, 
sondern neue Notebooks und PCs zu be‐
wundern. Die Hauptrolle bei der Präsenta‐
tion spielt Acer‐CEO Jason Chen.
 

 unter den Acer‐Note‐
books war auf der Global Press Conference 
in New York leider nur als Mockup zu se‐
hen. Denn auf den Markt kommt das Swift 
 erst im dritten oder vierten Quartal des 

Jahres. Das Notebook wird ein extrem fla‐
ches  , ‐Zoll‐Gerät mit einem Gewicht, 
das  laut  Jason  Chen  unter  einem  Kilo‐
gramm  liegen wird. Angetrieben wird es 
von einem Intel Core‐Prozessor der achten 
Generation. Der Hersteller nennt hier kei‐

ne Details und  spricht hier nur von der 
„letzten“ Modellvariante. Da Acer aber USB 
.  Gen  in den technischen Daten auflis‐
tet, kann es nur ein neuer Whiskey‐Lake‐
Prozessor sein. Der Prozessor kann auf bis 
zu   GB DDR ‐SDRAM  zugreifen. Als 
Massenspeicher kommt eine SSD mit bis 
zu einem TB Kapazität zum Einsatz. Als 
WLAN‐Controller dient ein Intel‐Adapter 
mit einem GBit/s Datendurchsatz. 
Für das geringe Gewicht des Swift   ist laut 
Chen mitunter das Gehäuse verantwort‐
lich, das aus einer Magnesium‐Lithium‐ 
 sowie  einer Magnesium‐Aluminium‐Le‐
gierung besteht. Zur Auflösung des von 
einem sehr schmalen Rahmen eingefassten 
IPS‐Panels macht Acer keine Aussage. 
 

 kommt das et‐
was dickere und gewichtigere Swift  . Acer 
hat in New York zwei Größen für das Note‐
book gezeigt: Mit  ‐ und mit  , ‐Zoll‐Dis‐

play. In beiden Fällen wird es das Swift   
mit Full‐HD‐ oder mit UHD‐Panel geben. 
Die CPU‐Aswahl reicht vom Intel Core i ‐

U bis hinauf zum Core i ‐ U. 
Bei der Akkulaufzeit verspricht der Herstel‐
ler bis zu zwölf Stunden beim  ‐Zoll‐ oder 
bis zu zehn Stunden beim  , ‐Zoll‐Mo‐
dell. Optional gibt es eine Nvidia‐Geforce‐
MX ‐Grafikkarte zusätzlich zur  integ‐
rierten Intel‐GPU. Das Gehäuse besteht aus 
Aluminium und ist in verschiedenen Far‐
ben lieferbar. Der Preis für das Swift   soll 
bei   Euro (UVP) für das  ‐Zoll‐ und bei 

 Euro (UVP)  für das  , ‐Zoll‐Modell 
beginnen.
 

 hatten zwei Predator‐
Notebooks  für  passionierte Gamer: Das 
Helios   in einer Special Edition mit wei‐
ßem Gehäuse und goldfarbenem Zierstrei‐
fen, für das Acer auch farblich passendes 
Zubehör liefert, sowie das brandneue He‐
lios  . Beim  , ‐Zöller Predator Helios 

 ist das Spitzenmodell mit dem Hexa‐
core‐Prozessor Core i ‐ HK lieferbar. 
Alternativ bietet Acer das Helios   mit 
Core i ‐ H oder Core i ‐ H. Beim 
Massenspeicher bilden zwei PCIe‐SSDs in 
RAID   mit einem TB Kapazität sowie eine 
zwei TB große HDD die Maximalausstat‐
tung. 
Als Grafikkarte dient eine Nvidia Geforce 
GTX   mit acht GB Grafikspeicher. Beim 
Display hat der Gamer die Wahl zwischen 
Full‐HD‐Auflösung und   Hz oder einem 
‐Hz‐ K‐Panel. Der Marktstart  für das 

Predator Helios   ist für Mitte Juni an‐
gepeilt, der Preis wird bei  .  Euro (UVP) 
beginnen. Auf das weiße Predator Helios 

 muss man noch bis September warten. 
Es soll ab  .  Euro (UVP) erhältlich sein.
 

 ist das Sternbild des Jägers und 
der Namensgeber für den   vorgestell‐
ten  High‐End‐Rechner  Predator  Orion 

 mit Core‐i ‐CPU von Intel. Nun wird 
aus  dem  Jäger  ein  Clan: Der Hersteller 
bringt mit dem Orion   und   zwei 



Modelle für etwas weniger große Budgets. 
Auf Leistung verzichten muss man beim 
Orion   aber keineswegs: In der Top‐
Konfiguration wartet der Tower mit dem 
übertakteten Hexacore‐Prozessor  Intel 
Core i ‐ K sowie gleich zwei Nvidia 
Geforce GTX   Ti auf. Dazu kommen 
bis zu   GB DDR ‐SDRAM, eine   GB 
große PCIe‐SSD als Systemlaufwerk so‐
wie eine drei TB große HDD als Daten‐
speicher.  Neben  dem  Killer‐Ethernet‐ 
Adapter  sind  noch  AC‐WLAN  und 
Bluetooth an Bord. In der Einstiegskon‐
figuration ist der Rechner mit einem  Intel 
Core  i ‐   und  einer  Geforce  GTX 

 ausgestattet. Das   cm hohe, be‐
leuchtete Gehäuse erlaubt durch EMV‐
konforme transparente Seitenwände den 
Blick auf das Mainboard mit Intel‐Z ‐
Chipsatz und die weiteren Komponenten.
 

  von  knapp   
 Zentimetern ist der Acer Predator Orion 

 deutlich kompakter. Hier findet nur 
eine  Grafikkarte  Platz, maximal  kann 
 eine Geforce GTX   ausgewählt wer‐
den. Beim Prozessor ist ein übertakteter 
Intel Core  i ‐  ohne offenen Multi‐

plikator die leistungsstärkste Option. Die 
Einstiegskonfiguration  setzt  sich  aus 
 einem  Intel  Core  i ‐   und  einer 
 Geforce GTX   zusammen. Bei Ar‐
beits‐ und Massenspeicher entspricht die 
Ausstattung  der  des Orion  .  Als 
LAN‐Controller dient aber kein Killer‐
Chip sondern ein Dragon LAN von Real‐
tek. Der Predator Orion   soll im  Juni 
auf den Markt kommen und ab  .   Euro 
(UVP) kosten. Der Predator Orion   
folgt im August mit einem Startpreis von 

 Euro (UVP).
 

 zum Abschluss 
seiner  Keynote  angeteaserte Monster‐ 
Gaming‐PC Predator X wird ein Vielfa‐
ches davon kosten. Denn er wird gleich 
mit  zwei  Intel‐Xeon‐Prozessoren  be‐
stückt auf Workstation‐Technik basieren. 
Einzelheiten wird Chen im September in 
Berlin verraten, wo die nächste „Next@
Acer”‐Konferenz stattfinden wird.



, die vom  . bis  . Juni in 
Taipeh stattfand, hatte Asus ein Heimspiel. 
Der taiwanische Hersteller wartet mit zahl‐
reichen Produktneuheiten auf. Das High‐
light darunter dürfte das erste Gaming‐
Smartphone sein, das schon alleine durch 
seine Optik die Herzen der  Spieler‐Ge‐
meinde höher schlagen  lässt. Das ROG‐
Phone hat unter anderem ein GameCool 
D Vapor‐Chamber‐Kühlsystem an Bord, 
ultraschallgesteuerte  Air‐Trigger‐Berüh‐
rungssensoren sowie ein spezielles Design 
mit seitlich platzierten Ports für den Land‐
scape‐Modus.  Daneben  punktet  es  mit 
 einem Amoled‐HDR‐Display, einer Bild‐
wiederholrate von   Hz und Reaktions‐
zeiten von nur einer Millisekunde. 
Für  die  Leistung  sorgt  die  Qualcomm‐
Snapdragon‐ ‐Mobile‐Plattform  mit 
 einem  für Gaming optimierten Adreno‐

‐Grafikprozessor.  Mit  umfassendem 
Zubehör für das ROG Smartphone können 
sich Spieler  ihre  individuelle mobile Ga‐
ming‐Station einrichten. Das als Zubehör 

erhältliche  TwinView‐Dock 
verwandelt das Smartpho‐
ne  zusätzlich  in  eine 
Handheld‐Konsole 
mit  zwei  Bild‐
schirmen,  zwei 
zusätzlichen phy‐
sischen Knöpfen und 
einem  erweiterten Akku.  Per Desktop‐
Dock können Spieler das ROG Phone dazu 
ganz einfach an ihren Rechner anschließen 
und  mit  einem  Knopfdruck  zwischen 
Smartphone und PC wechseln. Mit dem 
Dock stehen zusätzliche Anschlüsse wie 
USB und HDMI sowie ein erweiterter Spei‐
cher zur Verfügung. 
„Vor zwölf  Jahren wurde Republic of Ga‐
mers (ROG) gegründet, weil wir ein kom‐
plettes und hochwertiges Line up für echte 
Gaming‐Erlebnisse auf den Markt bringen 
wollten“,  erklärt Asus  Chairman  Jonney 
Shih. Don McGuire, Vice  President  bei 

Qualcomm: „Unsere vollständig erneuerte 
Snapdragon   Mobile Plattform mit der 
Adreno    GPU  bietet maximale  Ge‐
schwindigkeit, minimale thermale Einflüs‐
se und gleichzeitig größtmögliche Akku‐
Effizienz  für wirklich  lange  Spielzeiten. 
Snapdragon   wurde für eine ganz neue 
Gaming‐Erfahrung entwickelt und erlaubt 
eine anspruchsvolle Performance. Die Gra‐
fik ist extrem reaktionsschnell und flüssig. 
Und für die Gigabit‐Geschwindigkeiten ist 
es völlig egal, ob über LTE oder  . ad 
Wi‐Fi gespielt wird.” 
Darüber hinaus wird mit dem ROG Rap‐
ture GT‐AX  der weltweit erste Tri‐
Band  . ax  Router  mit  WLAN‐Ge‐
schwindigkeiten von über  .  Mbps 
präsentiert. Weitere Neuheiten  sind die 
ROG Ryujin‐ und Ryuo‐CPU‐Kühlsysteme, 
der  ROG Thor  W  Platinum  Power 
Supply sowie Delta Gaming Headsets. 
 

 und Hero II sind 
jetzt die Nachfolgemodelle der Gaming‐
Notebooks speziell für First‐Person‐Shoo‐
ter (FPS) und „Multiplayer Online Battle 
Arena“ (MOBA) im Rennen. Das  ‐Hz‐
Panel mit nur   ms Reaktionszeit soll für 
eine  flüssige Grafik sorgen. Der schmale 
Rand hat kompakte Abmessungen: Beide 
Modelle sind  ,  cm schlanker als  ihre 
Vorgänger. Ihr Gewicht von  ,  kg macht 
sie auch zu einem praktischen Begleiter für 
unterwegs. Beide Notebooks verfügen über 
den  neuesten  Intel‐Core‐Prozessor  der 



achten Generation mit bis zu   GB DDR 
RAM. Gamer haben die Wahl zwischen der 
Nvidia GeForce GTX   und GTX   
Grafik. Zudem sind die Notebooks mit bis 
zu   GB SSD (M.  NVMe PCIe  .  x ) 
und bis zu   TB FireCuda SSHD verfügbar. 
Beide Modelle arbeiten mit vier Antennen, 
die störungsfreies Spielen  im WLAN ge‐
währleisten sollen. Die Notebooks sind im 
Juli ab  .  Euro (UVP) verfügbar. 
 

 beim ZenBook 
Pro   ist das interaktive ScreenPad. Dieses 
kombiniert ein Windows Precision Touch‐
pad (PTP) mit einem  , ‐Zoll‐FHD‐Touch‐
screen.  Zahlreiche  Anwendungen  sind 
 direkt auf dem ScreenPad verfügbar. Dazu 
zählen unter anderem der Taschenrechner, 
Ziffernblock, Music Player, Launcher und 
Asus  Sync.  Zudem  können  Funktionen 
ausgewählter Desktop‐Apps integriert wer‐
den, mit adaptiven Menüs und Steuerungs‐
möglichkeiten, die sich automatisch an die 
verwendete  App  und  jeweilige  Aufgabe 
 anpassen. Derzeit sind Microsoft Word, 
Excel und PowerPoint kompatibel. Weite‐
re Apps sollen in Kürze folgen. 
Das ZenBook  Pro    kommt mit  einem 
 nahezu rahmenlosen   Zoll großen UHD‐
Touch‐Display  und  kann  maximal  mit 
 einem  Intel‐i ‐Hexa‐Core‐Prozessor der 
achten Generation sowie einer GeForce‐
GTX‐ ‐Ti‐Grafik ausgestattet werden. 
Der  ‐GB‐Arbeitsspeicher und die bis zu 
einem TB große SSD  sorgen  für Perfor‐
mance. Das ZenBook Pro   (UX ) wird 
Ende Juni ab  .  Euro (UVP) verfügbar 
sein. Das Pro   wird  im vierten Quartal 
folgen. 
 

  ist ein  leichtes Notebook. 
Das   Zoll große UHD‐NanoEdge‐Display 
ist verpackt in ein  ,  mm schlankes und 
nur ein Kilo leichtes Unibody‐Gehäuse im 
klassischen  Zen‐Design.  Die  lange 
 Akkulaufzeit von bis zu   Stunden 
macht es zum angenehmen Begleiter 
für mobile Nutzer. Angetrieben wird 
das ZenBook S von einem Intel‐Core‐
Prozessor der achten Generation. Es 
besitzt bis zu   GB Arbeitsspeicher 
sowie  eine SSD mit bis zu einem TB. 
Das  Gerät  verwendet  ein  ErgoLift‐

Scharnier, das die Tastatur automatisch im 
, ‐Grad‐Winkel anhebt. Es wird Ende  Juni 

ab  .  Euro (UVP) verfügbar sein. 
 

 präsentieren sich das 
neue VivoBook S  (S ) und S  (S ). 
Nutzer können aus  fünf Farben wählen: 
Green, Star Grey, Silver Blue, Gun Metal 
oder Icicle Gold. Beide Geräte haben ein 
dreiseitiges NanoEdge‐Design mit einem 
dünnen Display‐Rahmen. Zudem verfügt 
das Display – in   Zoll für das VivoBook 
S  oder   Zoll für das VivoBook S  – über 
die Wide‐View‐Technologie. Ihr Gewicht 
von  ,   kg  (VivoBook  S ) und  ,   kg 
(VivoBook  S )  macht  die  beiden  zu 

komfortablen 
Begleitern für unterwegs. 

Beide Geräte sind mit einem Intel Prozes‐
sor der achten Generation, bis zu   GB 
 Arbeitsspeicher und einer Nvidia‐GeForce‐
MX ‐Grafik ausgestattet. Die VivoBook 
S‐Serie wird im dritten Quartal ab    Euro 
verfügbar sein. 
Das VivoBook Flip   (TP ) ist ein Con‐
vertible mit einem um   Grad drehba‐
ren Display. Sein schlankes  , ‐mm‐Profil 
und das Gewicht von nur  ,  kg machen es 
zu einem mobilen Begleiter. Der Rahmen 
des NanoEdge‐Touchdisplays ist nur   mm 
dünn. Das Gerät ist mit einem Intel Core 
Prozessor der achten Generation, einer ein 
TB SSD und bis zu   GB Arbeitsspeicher 
ausgestattet und im dritten Quartal ab   
Euro (UVP) zu haben. 
Mit der VivoWatch betritt Asus den Markt 
für Gesundheits‐Wearables. Das Armband 
dient als Blutdruckmessgerät. Außerdem 
kann es Puls, Schlafqualität, Aktivitäten 
und den Stress‐Index messen. Die Batterie 
soll   Tage lang halten.



 sind feste Mar‐
ken im Smartphone‐Markt. Gigaset hinge‐
gen kennt man hauptsächlich nur durch 
seine DECT‐Telefone. Nachdem die Um‐
sätze durch den Rückgang der Festnetz‐
telefonie sinken, hat der Hersteller   
den Smartphone‐Markt in Angriff genom‐
men. Bisher führte Gigaset vier Modelle in 
seinem  Portfolio. Mit dem GS , dem 
GS  und dem GS  kommen nun drei 
weitere Geräte hinzu. Im Laufe des Jahres 
sollen dem Anbieter zufolge noch weitere 
Smartphones folgen.
 

 wurde das  letzte 
Smartphone  in  einer  deutschen 
Produktionsstätte von Nokia her‐
gestellt. „Made in Germany“ lautet 
nun die Devise beim GS  – der 
Hersteller fertigt das Smartphone 
erstmalig in Deutschland. Somit ist 
Gigaset  momentan  der  einzige 
Hersteller,  der  Smartphones  in 
Deutschland produziert. Mit sei‐
ner Produktionsstätte  in Bocholt, 
in der auch die Herstellung seines 
Kerngeschäfts der DECT‐Festnetz‐
telefonie beheimatet  ist, möchte 
sich Gigaset von seinen Mitbewer‐
bern absetzen: So sollen beispiels‐
weise  durch  den  Standort  in 
Deutschland   Prozent der Repa‐
raturfälle binnen eines Tages abge‐
schlossen und so die Geräte inner‐

halb von drei bis  fünf Werktagen zurück 
beim Kunden sein. Der Hersteller erhofft 
sich durch sein Alleinstellungsmerkmal – 
neben der Steigerung der Kundenzufrie‐
denheit – vor allem Neukunden zu gene‐
rieren. Raphael Dörr, Head of Corporate 
Communications & Investor Relations bei 
Gigaset, betont jedoch, dass sich die Pro‐
duktion in Deutschland auch lohnen muss. 
Falls dass der Fall sein sollte, wird die ehe‐
malige  Siemens‐Tochter  künftig weitere 
Smartphones in Deutschland fertigen.
 

 soll vor allem für Einsteiger ge‐
eignet sein und durch das aufgespielte Be‐
triebssystem Android  .  in der Go‐Edition 
überzeugen. Als  Prozessor  ist  ein MTK 

 Quad‐Core verbaut, der mit  ,  GHz 
taktet. Der  interne Speicher kommt mit 
acht GB, der Arbeitsspeicher mit einem GB. 
Über eine MicroSD‐Karte kann der Spei‐
cher auf bis zu   GB erweitert werden. 
Neben  dem  MicroSD‐Slot  verfügt  das 

GS  auch über eine Micro‐USB‐Schnitt‐
stelle und ist zudem Bluetooth‐ . ‐, LTE‐ 
und VoLTE‐fähig. Als Akku ist im Gerät ein 
wechselbarer  .  mAh Li‐Ion verbaut, 
der dem Hersteller zufolge  im Standby‐ 
Modus mit  einer  SIM‐Karte  bis  zu   
Stunden, mit zwei SIM‐Karten bis zu   
Stunden hält.
Das  ,  Zoll große IPS‐HD+‐Display mit ei‐
ner Auflösung von  .  x   Pixel besteht 
aus kratzfestem Glas, welches dem Herstel‐
ler zufolge eine vergleichbare Stärke wie 
Corning‐Gorilla‐Glas aufweist. Im GS  
sind zwei Kameras verbaut: Die Haupt‐
kamera auf der Geräterückseite löst Bilder 
mit   MP auf. Die Frontkamera bietet eine 
Auflösung von   MP und verfügt, wie die 
Hauptkamera, über einen LED‐Blitz. 
Das Gerät misst  ,  x   x  ,  Millimeter 
und bringt   Gramm auf die Waage. Es 
ist in den Farben „Gra‐
phite  Grey“,  „Cobalt 
Blue“  und  „Lemon 
Green“ ab dem  . Juli für 

 Euro (UVP) erhält‐
lich.
 

 soll vor allem 
durch  seinen  Audio ‐
Prozessor  NXP  über‐
zeugen.  Dieser  bietet 
eine Lautsprecherver‐
stärkung mit optimier‐
tem Frequenzbereich. 
Durch  die  Funktion 
HD‐Voice soll zusätz‐
lich die Sprachqualität 
noch  erhöht  werden, 
störende Außengeräu‐
sche  sollen  besser 
 unterdrückt  werden. 
Auch im GS  ist ein 
MTK‐ ‐Quad‐



Core‐ Prozessor verbaut, der ebenfalls mit  ,  GHz taktet. 
Als Betriebssystem  ist Pure Android  .  aufgespielt. Das 
‐Zoll‐IPS‐HD‐Display hat eine Auflösung von  .  x   

Pixel und besteht, wie das GS , aus kratzfestem  , D‐
Glas.
Die verbauten Kameras des Smartphones sind mit   MP 
(Frontkamera) und   MP (Hauptkamera) besser als die des 
GS . Auch in der Speicherkapazität unterscheiden sich 
die beiden Modelle: Mit zwei GB RAM und   GB internem 
Speicher, bietet das GS  deutlich mehr Kapazität, um Bil‐
der, Dateien und Videos zu speichern. Über eine MicroSD‐
Karte kann auch hier der Speicher auf bis zu   GB erwei‐
tert werden. Der Akku  ist hingegen mit dem des GS  
identisch.
Das Gerät misst   x  ,  x   Millimeter, wiegt   Gramm 
und ist Bluetooth‐ . ‐fähig. Zudem ist es über einen Fin‐
gerabdrucksensor entsperrbar. Das Smartphone wird ab 
 Juni in den Farben „Silver Grey“ und „Champagne“ für   
Euro (UVP) erhältlich sein.
 

 hat im Gegensatz zu den anderen Smartphones 
einen  Qualcom‐Quad‐Core‐Snapdragon   mit  einer 
Taktfrequenz von  ,  GHz verbaut. Das Betriebssystem, der 
Arbeitsspeicher und der interne Speicher sowie die Dual‐
SIM‐Fähigkeit gleichen dem des GS . Anders als die an‐
deren Modelle kann der Speicher des Smartphones auf bis 
zu   GB erweitert werden. Auch der Akku unterscheidet 
sich von den anderen Modellen: Im GS  ist ein  . ‐mAh‐
Li‐Ion‐Akku verbaut, der allerdings nicht gewechselt wer‐
den kann.
Beide Kameras lösen Bilder mit   MP und besitzen einen 
LED‐Blitz. Das kratzfeste IPS‐HD+‐Display ist  ,  Zoll groß 
und hat eine Auflösung von  .  x   Pixel. Die Maße 
sind   x  ,  x  ,  Millimeter, das Gewicht   Gramm. 
Ab sofort ist das GS  im Handel für   Euro (UVP) in 
den Farben „Midnight Blue“ und „Metal Cognac“ verfügbar.



Die  zweijährige  Übergangsfrist  der 
 DSGVO ist abgelaufen. Gerade bei vie‐
len Selbstständigen, aber auch bei eta‐
blierten Unternehmen, hat die Umset‐
zung  der  Vorgaben  oft  gerade  erst 
begonnen und  ist  noch  längst  nicht 
 abgeschlossen. Was ist das Wichtigste, 
was ein Unternehmer im Hinblick auf 
die DSGVO jetzt noch tun sollte?
Prof. Dr. Peter Bräutigam: Auch wenn viel‐
leicht noch nicht alle Schritte zur Umset‐
zung  der  Anforderungen  der  DSGVO 
durchlaufen  sind,  sollte das  Projekt  auf 
 jeden Fall mit voller Kraft weiterverfolgt 
werden. Nach Auskunft der Datenschutz‐
behörden wird es zwar keine Karenzzeiten 
geben, allerdings  ist es  für die Aufsichts‐
behörden entscheidend, dass man um die 
Umsetzung der Anforderungen nachhaltig 
besorgt ist. Die wichtigsten Stichworte für 
die Herstellung der Datenschutzkonformi‐
tät sind der Datenschutzbeauftragte nach 
Art.   ff. DSGVO in Verbindung mit §   
BDSG neue Fassung, die Erstellung des Ver‐
fahrensverzeichnisses zur Dokumentation 
der unterschiedlichen Verarbeitungspro‐
zesse von personenbezogenen Daten  im 
Unternehmen gem. Art.   DSGVO (dabei 
ist auch die neue Datenschutzfolgenab‐
schätzung nach Art.   DSGVO zu beach‐
ten), die Information über die Betroffenen‐
rechte nach Art.   f. DSGVO in Verbindung 
mit §§    f. BDSG neue Fassung, sowie 
schließlich das Recht auf Datenübertrag‐
barkeit nach Art.   DSGVO, was eine ent‐
sprechende „Vorbereitung“  im Unterneh‐
men erforderlich macht.
 
In den meisten Unternehmen gibt es 
viele, über Jahre hinweg eingespielte 
Arbeitsabläufe, wie mit Mitarbeiter‐ 
oder Kundendaten umgegangen wird. 
Oft  entwickelt man  da  eine  gewisse 
 Betriebsblindheit, durch die man mög‐
liche  Datenschutzrisiken  gar  nicht 
mehr erkennt. Gibt es Tipps, die Sie 
 geben können, wie man den Weg zu 

 einem neuen, datenschutzkonformen 
Workflow schafft?
Bräutigam: In der Tat müssen all diese Pro‐
zesse auf den Prüfstand und vor allem auf 
ihre  datenschutzrechtliche  Zulässigkeit 
 abgeklopft werden. Hierzu empfiehlt sich 
– vielfach auch aus Kapazitätsgründen –, 
sich externer Unterstützung zu bedienen. 
Die Berater von außen sehen unvoreinge‐
nommen auf die Dinge, haben Erfahrung 
aus  vergleichbaren  Beratungsaufträgen 
und auch die Unabhängigkeit, Missstände 
konkret anzusprechen. Die datenschutz‐
rechtliche Aufarbeitung der Verarbeitungs‐
prozesse kann dazu genutzt werden, die 
Prozesse selbst in ihrem Workflow zu op‐
timieren. Damit lässt sich also gut das Not‐
wendige mit dem Nützlichen verbinden.
 
Deutsche Unternehmen sehen in der 
DSGVO oft nur unnötigen bürokrati‐
schen Aufwand. Ist das so oder profitie‐
ren neben den Bürgern, deren Daten 
besser geschützt werden, auch die Un‐
ternehmen von der neuen Regelung?
Bräutigam: Natürlich  ist die Herstellung 
der Konformität mit der DSGVO mit Auf‐
wand verbunden. Allerdings profitieren die 
deutschen  Unternehmen  hiervon  auch 
 erheblich, da nunmehr EU‐weit ein ein‐
heitliches Datenschutzrecht gilt und damit 
 alle in diesem wichtigen Feld gleiche Wett‐
bewerbsbedingungen  vorfinden.  Mehr 
noch: Aufgrund des Marktortprinzips  in 
Art.   Abs.   DSGVO haben auch nicht 
 europäische Unternehmen die Regelungen 
zu beachten, wenn sie in der EU Geschäfte 
machen  und  dazu  europäische  Kunden 
 ansprechen wollen.
 
Häufig hört man auch, dass Unterneh‐
mer bei der DSGVO erst einmal grund‐
sätzlich abwarten wollen, bis es eine 
Beschwerde oder Prüfung durch eine 
Aufsichtsbehörde gibt und man dann 
immer noch genug Zeit habe, um sich 
dann um das Thema zu kümmern. Ist 

das ein Ansatz, der überhaupt funktio‐
nieren kann?
Bräutigam:  Gerade  von  einem  solchen 
 Vorgehen ist strikt abzuraten. Da die DS‐
GVO nicht nur Datenschutzkonformität 
sondern auch deren Dokumentation ver‐
langt, liegt die Beweislast beim Unterneh‐
men und nicht bei der Behörde. Das heißt, 
der Ansatz „Wir warten erst einmal, bis uns 
die  Datenschutzbehörde  einen  Verstoß 
nachweist“ ist keine gute Taktik. Im Gegen‐
teil: Mit einem solchen Vorgehen zieht man 
sich nur den Unwillen der Aufsicht zu, weil 
man damit demonstriert, dass man den 
Grundansatz der Neuregelung nicht ver‐
standen hat.  ps



Welche  Themen werden  Sie  auf  der  
„IT‐SECURITY Management & Techno‐
logy Conference  “ präsentieren?
Lindner: Unser Schwerpunkt auf der Ver‐
anstaltung wird auf dem Thema Cyberwar 
und Cyberdefence liegen.
 
Und warum sind gerade diese Themen 
so wichtig?
Lindner: Die Digitalisierung hat die Ver‐
wirklichung von ökonomischen und poli‐
tischen Zielen verändert. Die Welt befindet 
sich offensichtlich in einem neuen Krieg: 
Militärische  Erstschläge  erfolgen  heute 
nicht mehr mittels konventioneller Waffen, 
sondern durch digitale Angriffsmethoden. 
Die modernen Waffen  sind  Fake News, 
 Cyber‐Erpressung, sowie Raub, Spionage 
und Sabotage auf Basis von Schadcodes, die 
Lücken  in  unseren  digitalen  Systemen 
 ausnutzen. Hauptakteure  im modernen 
Cyber‐Krieg sind Russland, China und die 
USA. Daraus ergibt sich die Frage, welche 
Rolle Europa spielt. Und was müssen wir 

tun, um uns gegen die Risiken, die sich aus 
der weltweiten Vernetzung  ergeben,  zu 
wappnen?
 
Welche  USPs  bieten  Sie  mit  Ihrer  
Lösung den Anwenderunternehmen, 
und welche Mehrwerte erfahren Ihre  
Kunden?
Lindner: Als einer der Pioniere der euro‐
päischen Anti‐Malware‐Hersteller bietet  
Panda Security moderne  IT‐Sicherheits‐

software, die Unternehmensnetzwerke vor 
den immer professionelleren und gewief‐
teren Hackerattacken zuverlässig schützt. 
Zudem helfen unsere Anwendungen unse‐
ren Kunden bei der Einhaltung der neuen 
Datenschutzgrundverordnung. Unsere Lö‐
sung bietet dem jeweiligen Unternehmen 
eine Event‐basierte Echtzeitanalyse aller 
Prozesse mit eindeutiger Klassifizierung. 
Nur vertrauenswürdige Prozesse können so 
ausgeführt werden, ohne dass der Anwen‐
der selbst entscheiden muss. Dazu gehören 
die „Threat Hunting and Investigation Plat‐
form“ und der Schutz vor noch nicht exis‐
tierenden Bedrohungen. Seit Ende   
kam es nachweislich zu keinen Infektionen 
mit dieser neuen Technologie.  sn
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Komplettsysteme  
mit Intel® Core™ Prozessoren

Taurus Europe GmbH
Herseler Straße 31 
50389 Wesseling

Tel.: +49 (0) 22 36 / 32 71-0 
Fax: +49 (0) 22 36 / 32 71-10

www.tauruseu.de 
info@tauruseu.de

Jetzt unsere Facebookseite liken und keine  

News oder Aktionen mehr verpassen!

facebook.de/tauruseuropegmbh
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DIE 8. GENERATION
IM BUNDLE MIT INTEL® OPTANE™ SPEICHER
Boosten Sie Ihr Gaming-Erlebnis mit Intel Power!

Setzen Sie auf Geschwindigkeit und Flexibilität, wenn es um nahtlose Wiedergabe-, Aufnahme- 
und Streaming-Qualität geht. Optimieren Sie Ihr System für Leistung auf Wettkampfniveau.

Freuen Sie sich auf realistisches Gaming und eindrucksvolle Content-Creation und erleben Sie  
erstklassige 4K-UHD-Unterhaltung fesselnd und hautnah mit dem Intel® Core™ i7-Prozessor der 
achten Generation.

Jetzt informieren!

Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten  
unserer Komplettsysteme und MiniPCs auf.

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns eine Email.  
Ein Mitarbeiter unseres Vertriebsteams wird sich umgehend  
um Ihre Wünsche kümmern.

Wir sind gerne für Sie da!

per Telefon 

0 22 36 / 32 71 0

per Email 

sales@tauruseu.de

Jetzt neu: Die Intel® Core™ i7+ Plattform der 8. Generation.  

Optimierte Leistung für Ihren Computer.

Intel® Optane™ Speicher erlernt automatisch, welche Spiele am häufigsten 
verwendet werden, und beschleunigt sie in Verbindung mit den neuen Intel® 
Core™ Prozessoren der achten Generation. Installieren Sie Ihre Spiele auf einer 
Festplatte mit großer Speicherkapazität, spielen Sie sie mit SSD-typischer 
Geschwindigkeit und genießen Sie neue Spiele, ohne zuerst schnellen Spei-
cherplatz freigeben zu müssen. 

Da Spielelevel bis zu 4,7-mal schneller geladen sind, treffen Sie von nun an als 
Erster auf dem Schlachtfeld ein und sind Ihren Gegnern um den entscheiden-
den Schritt voraus.







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

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website 
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
Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720
Ust.-ID-Nr. DE812098823 

Dell EMC PowerEdge T640 Tower-Server
Bewältigen Sie eine Vielzahl von Rechenlasten im Büroalltag mit fl exibler 
Leistung und Kapazität in einer zuverlässigen Infrastruktur.

• Chassis 16 x 2.5“ 

• Intel® Xeon® Silver 4110 (2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo)

• 16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank

• 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hard Drive

• On-Board Dual-Port 10GbE LOM

• PERC H730P+ Adapter RAID Controller, 2Gb Cache

• iDRAC9 Enterprise

• Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 750W

• 3 Jahre Next-Business-Day Support

Dell EMC PowerEdge R440 Rack-Server
Höhere Leistung und Dichte in einem 1-HE-Rack-Server mit zwei Sockeln für 
Hochleistungsdatenverarbeitung, Webtechnologien und Infrastrukturskalierung.

• Chassis 8 x 2.5“ Hot Plug 

• Intel® Xeon® Silver 4110 (2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo)

• 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank

• 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hard Drive

• Standard Bezel for x4 and x8 chassis

• iDRAC9 Enterprise

• Dual-Port 1GbE On-Board LOM

• PERC H330+ RAID Controller, Adapter, Low Profi le

• 550W Power Supply

• 3 Jahre Next Business-Day Support

S&K-Artikelnr.: 179790 

€ 1.342,-

S&K-Artikelnr.: 179788

€ 1.799,-

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das „Intel Inside“-Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. 



www.siewert-kau.de

Headquarters
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

Vertrieb Berlin
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

Vertrieb Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

Vertrieb Butzbach
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

Vertrieb Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0 

Vertrieb Lippstadt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

Vertrieb München
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

Vertrieb Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

1 bei Verfügbarkeit der Server und Komponenten sowie einer Bestellung vor 16 Uhr an Werktagen.
2 bei Verfügbarkeit der Server und Komponenten bei Dell EMC

GRENZENLOS KREATIV
Dell EMC Smart Value Fixed- & Flexi-Server

Dell EMC Smart Value Fixed Server
Wählen Sie jetzt aus 25 verschiedenen Modellen Ihren neu-
en Dell EMC PowerEdge Server aus und ergänzenen diesen 
mit originalen Dell Komponenten und/oder Windows Server 
2016 ROK. Die Lieferung Ihres on-stock Servers erfolgt inner-
halb von 48 Stunden1. Bei der Zusammenstellung Ihrer Ser-
verlösung sichern wir Ihnen den vollen ausgewählten Dell 
Support – auf alle originale Dell Komponenten, die Sie von 
uns ergänzen lassen.

Dell EMC Smart Value Flexi Server
Konfi gurieren Sie mit Hilfe des Dell Produktkonfigurators 
Ihren Dell EMC PowerEdge Server und bestücken Sie ihn 
mit Ihren gewünschten Komponenten. Profitieren Sie von 
attraktiven Sonderkonditionen, die Sie sich beim Kauf von 
Dell Produkten bei Siewert & Kau sichern können. Innerhalb 
von 14 Tagen2 bekommen Sie Ihren built-to-buy Server von 
uns geliefert.











HPE Windows Server 2016 (OEM)
Vereint die weltweit führende  

www.techdata.de



Windows Server 2016 wurde für maximale Leistungsfähigkeit mit 
HPE ProLiant Servern entwickelt und getestet. HPE bietet unter-
schiedliche Server-Lösungen mit Window s Server 2016, die auf 
die Workload-Anforderungen Ihres Kunden abgestimmt sind.

Sobald Sie das richtige Betriebssystem gefunden haben, 
müssen Sie Ihren Kunden helfen, Client Access Licenses 
(CALs) zu erwerben, um sich korrekt zu lizenzieren.

Kontaktieren Sie uns:  
Tel.: 089 / 4700-3002 oder unter HPE@techdata.de

Benutzer-CALs: Ideal für Mitarbeiter, die über  
mehrere, auch unbekannte Geräte Roaming-Zugriff 
auf das Unternehmensnetzwerk benötigen.

RDS-CALs: Ideal für Unternehmen mit Benutzern 
die remote auf Programme oder den kompletten 
Desktop zugreifen müssen.

Geräte-CALs: Ideal für Unternehmen mit mehreren 
Benutzern für ein Gerät, wie etwa Schichtarbeit.







SharePoint
Inhalte, Know-how und 
Anwendungen teilen, 
produktiver sein, schnell 
Informationen finden und 
nahtlos zusammenarbeiten.

Bookings
Mit Microsoft Bookings 
können Ihre Kunden ihre 
Termine bei Ihnen jederzeit 
selbst buchen — selbst dann, 
wenn aktuell kein Mitarbeiter 
zur Verfügung steht. 
Der Organisationsaufwand für 
die Terminplanung reduziert 
sich auf ein Minimum.

www.tarox-pro.de

TAROX empfiehlt: Microsoft® Office 365 aus dem TAROXpro-Portal

www.tarox.de



Yammer
Mit Yammer können Sie 
miteinander diskutieren, 
Neuigkeiten austauschen, 
Antworten von Kollegen auf 
der ganzen Welt erhalten und 
Beiträge liken.

OneNote
Ihr digitales Notizbuch, mit 
dem Sie alles Wichtige syn-
chron und mobil auf allen 
Ihren Geräten festhalten und 
ordnen können.

Teams
Microsoft Teams ist ein chat-
basierter Arbeitsbereich, der 
einen gemeinsamen Ort für 
alle Team-Unterhaltungen, 
Dateien und Tools bietet. 
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WARUM MICROSOFT OFFICE 365 

• Sorglos arbeiten
 - Outlook Multifaktor-Authentifizierung
 - Verhinderung von Datenverlust durch DLP-Richtlinien

- Updates zurückstellen
 - Single Sign-On

•      Einfacher arbeiten
 - Gemeinsam an Dokumenten arbeiten

- Innerbetriebliches Soziales Netzwerk
 - Vielfältige Möglichkeiten für Dokumentenanhänge in einer E-Mail 
 - Gemeinsam in OneNote Notizbüchern arbeiten

•      Zusammen arbeiten
- Office auf verschiedenen Geräten nutzen (Smartphones, Tablet, Notebooks, PCs). 

    Eine Lizenz gilt für 5 Geräte pro Nutzer (also 5 Smartphones, 5 Tablets, 5 PCs oder Macs)
 - Zusammenarbeiten im Team mit Microsoft Teams
 - Komfortable Dokumentensuche
 - Zugriff von überall auf Office-Dokumente 

Alle Microsoft Office 365-Bundles finden Sie im TAROXpro-Portal oder kontaktieren Sie uns unter 
vertrieb@tarox.de oder +49 (0) 231/98 98 0-300
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Taurus Europe GmbH
Herseler Straße 31 
50389 Wesseling

Tel.: +49 (0) 22 36 / 32 71-0 
Fax: +49 (0) 22 36 / 32 71-10

www.tauruseu.de 
info@tauruseu.de
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IRONWOLF

IRONWOLF PRO

FÜR EIN FLEXIBLES

NAS -SYSTEM

1 TB -
12 TB

KAPAZITÄT

DATA RECOVERY
SERVICES

GARANTIE
BIS ZU

5 JAHRE



++ Seagate® IronWolf™ und IronWolf Pro bei Taurus Europe +++ Seagate® IronWolf™ und IronWolf Pro bei Taurus Europe +++ Seagate® IronWolf™ und IronWolf Pro bei Taurus Europe +++

Seagate® IronWolf™ und IronWolf Pro sind für den Dauerbetrieb und einiges mehr rund ums 
NAS-System ausgelegt. Die stets betriebsbereiten IronWolf™ und IronWolf Pro-Festplatten 

von Seagate® verfügen über die AgileArray-Technologie für optimale Systemflexibilität 
und Zuverlässigkeit. Durch die Technologie für mehrere Benutzer und die hohen 

Workload-Raten können IronWolf™ und IronWolf Pro gemeinsam mit Ihrem Unter-
nehmen skalieren. 

Seagate® IronWolf™ und IronWolf Pro-Festplatten sind ideal einsetzbar für 
NAS-Systeme mit bis zu 16 Laufwerkschächten, Desktop-RAID und -Server 

sowie Multimedia-Server. 

Höchstleistung mit AgileArray*

•  NAS-optimierte Festplatte für das bestmögliche Nutzererlebnis

•  IronWolf™ Health Management in kompatiblen NAS-Systemen 
trägt zum kontinuierlichen Schutz Ihrer Daten bei

•  Dank Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen 
(RV) werden Vibrationen bei mehreren Festplatten für  
eine langfristig konstante Leistung und Zuverlässigkeit  
ausgeglichen

•  Optimierte RAID-Leistung für maximale Reaktions- 
fähigkeit und Betriebszeit mit NAS-kompatibler  
Fehlerbehebungskontrolle

•  Das erweiterte Strommanagement senkt den Strom- 
verbrauch und liefert ausreichend Energie zum richtigen 
Zeitpunkt
 

* IronWolf™ Health Management ist nur bei  
Kapazitätsklassen ab 4 TB verfügbar.

Robust. Bereit. Skalierbar. 
Höchste Zuverlässigkeit für NAS-Gehäuse zu Hause, 
für kreative Profis sowie auch im SOHO und im Büro.





 Write 
your 
  story.

Storage Solutions 

Es ist völlig egal, ob Sie Geschichte schreiben wollen oder 
nicht. Große Ideen benötigen zuverlässige Datenspeicher-
lösungen, die leistungsfähig und vor allem sicher sind. 
Wir bieten Ihnen genau das: Die Festplatte, mit der Sie Ihre 
Ideen umsetzen können. Unabhängig davon, ob Sie Infra-
strukturmanager eines Rechenzentrums, Architekt oder 
Gamer sind, mit den richtigen Tools ist einfach alles möglich.

Beginnen Sie damit, Ihre eigene Geschichte zu schreiben – auf 
toshiba-storage.com.

Besuchen Sie 
uns auf der

12. - 15. Juni 2018 als Partner bei 
der api Computerhandels GmbH
Halle 13 | Stand E58






