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         hat die Trump‐

  
   

Administration Huawei als Hebel entdeckt,
um das aufstrebende Reich der Mitte noch
weiter unter Druck zu setzen. Die Ausrufung
eines „Telekommunikationsnotstands”, der
offiziell mit Sicherheitsbedenken begründet
wird, hat den größten chinesischen ITK‐Kon‐
zern faktisch von der Nutzung jeglicher US‐
amerikanischer Hard‐ und Software abge‐
schnitten. In typischer Trump‐Manier folgte
auf den Stock allerdings alsbald die Karotte:
Ein Teil der Einschränkungen soll erst in
Tagen umgesetzt werden, wohl um in der Zwi‐
schenzeit einen „Deal” mit der chinesischen
Regierung zu erreichen. Mit dem Bann trifft
der US‐Präsident allerdings nicht nur China,
sondern die IT‐Industrie allgemein. Denn
Huawei ist nicht nur einer der größten Smart‐
phone‐Hersteller, sondern auch führender
Anbieter von G‐Infrastruktur, dessen Pro‐
dukte nicht ohne Weiteres ersetzbar sind.
Auch die US‐amerikanischen IT‐Unterneh‐
men dürften kaum begeistert sein. Denn ih‐
nen entgeht nicht nur das aktuelle Geschäft
mit Huawei, sondern China wird in Zukunft
noch größere Anstrengungen unternehmen,
um sich von US‐Technologie unabhängig zu
machen.
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       gewordenes
Unternehmen entdeckt den indirekten
Vertrieb als Wachstumspfad. Personal,
Programme, Produkte und Distributoren
sind bereits fix. Jetzt fehlen „nur noch“
die passenden Partner. Bei Vertiv geht
deshalb ein neues Channel‐Programm
live. Parallel dazu wird das Team von Jo‐
achim Fischer, Channel Director EMEA,
personell aufgestockt. Mit Katja Neu‐
mann (Ex‐NEC) hat eine Channel‐Spezi‐
alistin als Distribution Manager DACH
bereits angedockt.
Sowohl das Partner‐Recruitment, also die
Gewinnung neuer Partner, als auch die
Projektunterstützung für die mittleren
und kleinen Systemhäusern sollen vor‐
rangig von den Distributoren ADN, Also,
Arrow und Ingram erledigt werden.
Knapp
Reseller, darunter viele klei‐
ne und kleinste, sind in EMEA bereits
Partner.
sollen weitere .
dazu‐
kommen. Denn adressierbaren Markt be‐
ziffert Fischer auf
Milliarden Euro in
EMEA. Das schmale Kuchenstück für
Vertiv entsprach lediglich einem Umsatz‐
anteil von
Millionen Euro
.
Das jüngst lancierte Vertiv‐Partnerpro‐
gramm (VPP) beinhaltet zwei wichtige
Initiativen: einen neuen Bonusplan und
ein überarbeitetes Partnerportal. Das VIP
(Vertiv Incentive Programm) ermöglicht
autorisierten Händlern und Resellern mit
Silberstatus, automatisch Bonuspunkte
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zu sammeln und zu monetarisieren. Da‐
zu kommen neue Rabatte für die höher
eingestuften Händler mit Gold‐ und Pla‐
tinstatus. Zusätzlich wurde das Partner‐
portal neu gestaltet. Es ermöglicht eine
schnelle Registrierung und die sofortige
Freischaltung von Assets und Vorteilen,
verspricht Vertiv. Die verbesserte Benut‐
zeroberfläche des Portals umfasst auch
Online‐Trainings zur Weiterbildung.
Gute Argumente soll auch ein eigenes, er‐
weitertes Channel‐Portfolio liefern, um
das Engagement sowohl für Distributo‐
ren als auch für Vertriebspartner attrak‐
tiver zu machen.
pl
555+4.1 4+
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       lässt sich Hewlett
Packard Enterprise (HPE) die Übernahme von Cray
kosten und investiert damit in ein Unternehmen, das
sich dem Supercomputing verschrieben hat. HPE er‐
wartet für die Hochleistungsrechner bis
ein
deutliches Umsatz‐Wachstum auf bis zu Milliar‐
den US‐Dollar. „Die Antworten auf einige der drän‐
gendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft
liegen unter Bergen von Daten verborgen“, sagt An‐
tonio Neri, CEO von HPE. Cray wurde
gegrün‐
det und lieferte im Jahr
mit dem Cray‐ einen
Rechner mit einer Leistung von rund
MFLOPS.
Mit der Übernahme verschafft sich HPE ein Stand‐
bein in einem Markt, in dem sich im Moment in den
USA vor allem IBM stark macht. Bereits
hatte
man sich mit der Übernahme von SGI in diesen
Markt eingekauft.
sl

7UDYHO0DWH ;
 *UDPP OHLFKW
%LV ]X ,QWHO &RUHv L 3UR]HVVRU GHU  *HQHUDWLRQ
:LQGRZV  3UR
 FP q 0XOWL7RXFK )+' ,36 'LVSOD\
*HK¿XVH DXV HLQHU 0DJQHVLXP/LWKLXP/HJLHUXQJ

0HKU HQWGHFNHQ DXI
V\QHUJ\SRUWDOGHDFHUIXHUGHQPRGHUQZRUNSODFH

3URƬWLHUHQ 6LH MHW]W YRP VFKQHOOVWHQ 3URMHNWSUHLV
UHLV 'HXWVFKODQGV

6FKQHOOVWHU 3URMHNWSUHLV

'DQN $FHU )DVW /DQH HUKDOWHQ 6LH DOV $FHU 6\QHUJ
J\
3DUWQHU H[NOXVLYH XQG HLQ]LJDUWLJ VFKQHOOH 3URMHNNW
UDEDWWH EHUHLWV DE ]ZHL WHLOQDKPHEHUHFKWLJH
HQ
3URGXNWHQ  GLUHNW SHU 7HOHIRQ RGHU (0DLO YR
RQ
,KUHP $QVSUHFKSDUWQHU LQ GHU 'LVWULEXWLRQ

6LH VLQG QRFK NHLQ $FHU 6\QHUJ\ 3DUWQHU"
-HW]W HLQIDFK RQOLQH UHJLVWULHUHQ XQG SURƬWLHUHQ
ZZZV\QHUJ\SRUWDOGH
6SH]LƬNDWLRQHQ PRGHOODEK¿QJLJ _ ,QWHO GDV ,QWHO/RJR ,QWHO ,QVLGH ,QWHO &RUH XQG &RUH ,QVLGH VLQG 0DUNHQ GHU ,QWHO &RUSRUDWLRQ RGHU LKUHU 7RFKWHUJHVHOOVFKDIWHQ LQ GHQ 86$ XQGRGHU DQGHUHQ /¿QGHUQ
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Endkunden ab, Ingram Micro regelt im
Hintergrund die Finanzierungsbedin‐
gungen und übernimmt die notwendi‐
ge Administration und den vollum‐
fänglichen Support dieser Verträge.
Interessanterweise sind diese Finanz‐
dienstleistungen organisatorisch nicht in
einer eigenen Abteilung untergebracht,
sondern als vertriebsunterstützende Maß‐
nahme angelegt: „Das Besondere an unse‐
rem Setup ist, dass unsere neuen Finan‐
zierungsexperten zwar auf die bereits
bestehenden Financial Services aufsetzen,
aber direkt im Vertrieb aufgehängt sind
und so unmittelbar in die Anbahnung von
Geschäften einbezogen werden“, so Tom
Dreger, Director General Sales.

      ist die Ankündi‐



  als Deutschland‐
Chef
angekündigt, setzt Chief Coun‐
try Executive Alexander Maier den Umbau
und die Modernisierung des Distri‐Schwer‐
gewichts konsequent fort. Nachdem im
ersten Schritt die operative Performance
verbessert wurde, stehen jetzt neue Wachs‐
tumsfelder und die Weiterentwicklung
zum Full Service Provider im Vordergrund.
Die vielleicht wichtigste Ankündigung auf
der TOP
ist die Bereitstellung von
Finanzdienstleistungen unter dem Label
Ingram Micro Financial Solutions. Die neu
geschaffene globale IT‐Finanzierungsorga‐
nisation agiert in Kooperation mit vier
Finanzierungsgesellschaften.

   daran ist die Tatsache, dass
der Distributor nicht mehr wie bisher als
Vermittler zwischen Reseller und Leasing‐
gesellschaften auftritt. Er ist vielmehr jetzt
direkt Finanzierungsgeber, der sehr viel
besser mit IT‐Spezifika wie etwa Managed
Services vertraut ist, als dies Finanzdienst‐

  

leister in der Regel sind. Die angebotenen
Leistungen umfassen:
 Sales‐and‐Lease‐Back: ein Angebot für
Kunden, die Hardware gekauft haben
und bilanzneutral darstellen wollen,
um die Bilanz und den Cashflow zu
optimieren. Es kann unabhängig vom
Kaufzeitpunkt genutzt werden.
 Solution Financing: maßgeschneiderte
Deal‐Strukturen für Hardware,
Software oder Services ohne Mindest‐
vorgaben für Volumen, Umfang und
Komplexität. Auch die Finanzierung
von Non‐IT, etwa kompletter Arbeits‐
plätze, ist möglich.
 As‐a‐Service: Finanzierungsmodelle
für individuelle Services. Reseller
können Hardware, Software und
eigene Services bündeln und berech‐
nen dies ihrem Kunden über eine
kostengünstige Servicegebühr.
 Private Label Program: Reseller
schließen in ihrem eigenen Namen
einen IT‐Nutzungsvertrag mit ihrem

gung neuer Hyperscaler‐Verträge. Bei In‐
gram erweitert jetzt AWS das XaaS‐Ange‐
bot neben den bereits an Bord befindlichen
IBM Cloud und Microsoft Azure. Zu den
Unterstützungsleistungen für Reseller zäh‐
len vor allem Trainings und Schulungen,
Projektunterstützung mit eigenen Life‐
cycle‐Migration‐Services sowie paketierte
Lösungen in den Bereichen Landing Zone,
Backup und Workspaces.
Um die Transparenz und die Vernetzungs‐
möglichkeiten innerhalb des Angebots‐
Portfolios zu erhöhen, wurde intern(!) eine
Übersicht analog zum Periodensystem der
Elemente – kennen wir alle noch aus dem
Chemie‐Unterricht – entwickelt. Eine cle‐
vere Idee, lassen sich doch die einzelnen
Bausteine wie im Lego‐Baukasten zu kom‐
plexen Lösungsszenarien kombinieren.
Für das im Sales Cycle nachgeordnete Post‐
sales‐Segment sind Neuerungen im Lauf
des Jahres zu erwarten, wie der dafür ver‐
antwortliche Executive Director Klaus
Donath verrät.
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 wurde der Spezialidistributor
DexxIT mit dem Schwerpunkt digitale Ka‐
meras gegründet. Diesem Segment ist man
bis heute treu geblieben, auch wenn es im‐
mer schwieriger wird, mit Kameras Geld zu
verdienen. Denn seit Jahren ist der Umsatz
im gesamten Fotomarkt rückläufig. Der
Photoindustrieverband beziffert den Um‐
satz im deutschen Gesamtmarkt für Digi‐
talkameras
auf
Millionen Euro,
waren es .
Euro. Zwar konnte
DexxIT längere Zeit den Verlust in diesem
Marktsegment klein halten, doch im ver‐
gangenen Jahr traf es auch die Würzburger
mit einem Umsatzrückgang von rund neun
Prozent. Zusätzlich zum Nachfragerück‐
gang bei den Endkunden, veränderten die
Markenhersteller ihr Vertriebskonzept zu
Lasten der Distribution.

sowie Smart‐Home‐Geräte hinzu. Und bei
diesen Themen läuft es gut, wie Judith
Öchsner, die seit vergangenem Jahr zusam‐
men mit Stefanie Gundlach die Vertriebs‐
leitung übernommen hat, versichert. In
Segmenten wie etwa Computer‐Peripherie,
Monitore, Convertibles und Grafiktablets
konnte man Umsatzzuwächse verbuchen.
Für die Zukunft sieht Öchsner beispiels‐
weise im Bereich der Computerperipherie
noch viel Potenzial für Wachstum – etwa
durch die Aufnahme neuer Marken. Doch
man wolle auf keinen Fall „auf Kosten der
Marge wachsen“, gibt Öchsner die Parole
für die Zukunft aus. Seit Langem hat sich
DexxIT auch als wichtiger Distributor für
Speicherprodukte etabliert und hat mit
Enterprise Storage einen weiteren Schwer‐
punkt ausgemacht.

      haben rechtzeitig

    wird eines der wichtigs‐

gegengesteuert und weiten ihr Portfolio
bereits seit Jahren aus. So kamen zu den
Kameras sukzessive Segmente wie Storage,
Computerperipherie, Gaming‐Produkte

ten Themen in den nächsten Jahren sein –
sowohl auf Seiten des Portfolio‐Ausbaus als
auch für die eigenen Vertriebsprozesse.
Schnelligkeit, optimierte Auftragsbearbei‐

           
      

tung und Lieferung werden immer wichti‐
ger. Auch hierfür will sich DexxIT rüsten.
Möglichkeiten für sinnvolle Automatisie‐
rung von Logistikprozessen zu eruieren,
sich an neue Prozesse der Transportunter‐
nehmen einzuklinken, oder die Nutzung
von KI im Marketing für effizientere Ziel‐
gruppenansprache voranzutreiben, sind
nur einige Beispiele für die „Hausaufgaben“
der Distribution in den nächsten Jahren.
Dabei, so betont Öchsner, sehe man sich
auch künftig als ein Unternehmen, das „mit
Ware handelt“. Die .
Artikel im Sor‐
timent,
Marken und rund .
Stammkunden bestätigen dies.
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drei lassen sich in die Airlock‐Lösung ein‐
binden. Als Kunden sieht der Hersteller
Unternehmen mit
und mehr Mitarbei‐
tern. „Die so genannten Hidden Champi‐
ons im deutschen Mittelstand sind das ide‐
ale Klientel für uns“, beschreibt Thomas
Kohl, Senior Business Development Mana‐
ger, die Zielgruppe. Denn diese stünden oft
im Fokus von Angriffen. Airlock‐Lösungen
werden im Moment bei rund
Kunden
weltweit eingesetzt.

  

 

 , Schutz von Schnittstel‐
len und Applikationen – auf diesen drei
Pfeilern fußt die Airlock‐Strategie. Der An‐
bieter, der zur Schweizer Ergon Informatik
AG gehört, fasst diese nun im „Secure
Access Hub“ zusammen. Mit diesem will
man in Deutschland durchstarten und ist
auf der Suche nach Vertriebspartnern. Air‐
lock kooperiert direkt mit Partnern, ohne
zwischengeschaltete Distribution. Im Fo‐
kus stehen Integrationspartner, Managed
Service Provider, ISVs und Experten für
Business Software. „Wir sind nicht an einer
großen Menge an Partnern interessiert",
betont Roman Hugelshofer, Managing
Director für Airlock. Vielmehr lege man
Wert auf Expertise.
Der Anbieter setzt auf das Direct‐Touch‐
Modell. „Wir gehen gerne schon in einer
frühen Phase der Projekte mit, um die ide‐
ale Strategie ausarbeiten zu können", er‐
gänzt Hugelshofer. Angst, dass Projekte
dann direkt abgewickelt würden, müssten
die Partner nicht haben. „Wir fahren zu



 

Prozent eine indirekte Strategie“, betont
der Manager. Der ideale Partner sollte
bereits Erfahrung bei der Beratung zu IT‐
Architekturen haben, sich mit Java ausken‐
nen und Web‐Technologie‐affin sein. Die
Lösung ist stark individualisierbar. Partner
können somit für ihre Kunden eigene Ser‐
vices via Plug‐ins anbieten.

        mit seiner
Lösung Marktführer und will diesen
Schwung jetzt mit nach Deutschland neh‐
men. Denn hierzulande sei im Moment
„Druck auf dem Kessel“, führt Hugelshofer
aus. Die Digitalisierung brenne vielen Mit‐
telständlern auf den Nägeln. Da viele Kun‐
den vermehrt zusätzlich zu ihrer eigenen
Infrastruktur auf Cloud‐Lösungen setzen,
steige der Bedarf an durchgängigen Sicher‐
heitslösungen. Denn dadurch sei man
weniger an die APIs der großen Cloud‐
Anbieter gebunden und könne bei einem
Anbieterwechsel freier agieren. Egal ob
Azure, AWS oder die Google‐Cloud: Alle

 werden drei Kompo‐
nenten zusammengeführt: Identity & Ac‐
cess Management (IAM), Web Application
Firewall (WAF) und Application Program‐
ming Interfaces (APIs). APIs sind die
Schnittstellen, über die Daten über die Un‐
ternehmensgrenze hinweg ins Internet
übergeben werden. Deshalb ist ein beson‐
derer Schutz nötig, um diese vor Web‐An‐
griffen sowie API‐spezifischen Attacken zu
schützen. Das Airlock‐API‐Gateway ist ein
Reverse‐Proxy mit Failover‐ und Load‐
Balancing‐Funktionen, bringt ein Filter‐
Arsenal für Web‐Security mit und erlaubt
rollenbasierte Zugriffsautorisierung.
Die Firewall analysiert jeden Request zwi‐
schen Nutzer und Web‐Portalen, ‐Anwen‐
dungen und ‐Services. Angriffe werden blo‐
ckiert, bevor sie auf interne Systeme
zugreifen können. Die WAF steht als Hard‐
ware, Virtual Appliance oder als Cloud
Image zur Verfügung. Der integrierte Load‐
balancer sorgt für Hochverfügbarkeit und
dank der Let's‐Encrypt‐Unterstützung las‐
sen sich Zertifikatserneuerungen automa‐
tisiert abwickeln.
Die dritte Komponente, das IAM, ist auf
große Benutzerzahlen skalierbar. Der Um‐
gang mit Social Identities und eine hohe
Flexibilität beim Authentisierungsvorgang
sind Pluspunkte der Lösung.
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dows Autopilot, mit der Geräte bereits vor‐
konfiguriert ausgeliefert werden können.
Für Acer‐Partner ist die Nutzung von Win‐
dows Autopilot
kostenlos. Insgesamt
ist man bei Acer mit dem Geschäft zufrie‐
den, erklärt der Commercial‐Channel‐
Chef: In den letzten
Quartalen sei der
Umsatz permanent gewachsen.

 

 nennt sich die schicke Loca‐
tion, die den Rahmen für die Acer Insights
bildete. In dem Workshop‐, Cowor‐
king‐ und Office‐Space wurden die neuen
Geräte und Lösungen in verschiedenen
„Produktwelten” wie etwa einem Klassen‐
zimmer, einem Fotostudio oder einem
Homeoffice den geladenen Partnern vor‐
gestellt. Geräte für den Modern Workplace
sollen laut Gerit Günther, Head of Com‐
mercial Channel Sales bei Acer, im zweiten
Halbjahr
ebenso die Umsatztreiber
sein, wie sie es bereits im ersten Quartal
dieses Jahres waren. Günther und sein Kol‐
lege Carsten Dreißig, verantwortlich für
Etail, Retail und SMB, setzen dabei vor
allem auf Wachstum durch das Support‐
Ende für Windows und den Digitalpakt.
Der fördert zwar primär Investitionen in
die Infrastruktur, hier hat Acer Beamer und
digitale Whiteboard‐Lösungen im Portfo‐
lio, und weniger in Rechner für die Schüler.
Aber „der Markt wird abheben” zeigt sich
Dreißig überzeugt. Acer will ihn sowohl

mit Windows‐, als auch mit ChromeOS‐
Notebooks bedienen, die jeweils speziell
für den Einsatz in Schulen ausgelegt sind.
Im letzten Jahr habe die Firma in EMEA
immerhin bereits
.
Windows‐ und
.
ChromeOS‐Geräte in den Bil‐
dungssektor verkauft. Die Partner werden
für entsprechende Projekte durch Pro‐
duktempfehlungen und ein spezialisiertes
Sales‐Team unterstützt.

    bei Firmenkunden er‐
wartet der Hersteller durch die aktualisier‐
te Notebook‐Palette mit Geräten wie dem
extrem leichten Travelmate X und durch
Mini‐PCs wie die modular erweiterbaren
Ein‐Liter‐Rechner der Veriton‐N‐Serie. Zu‐
dem setzt Acer auch hier zunehmend auf
Chromebooks als Ergänzung zu bestehen‐
den Windows‐Geräten. Den Windows‐
Markt will der Hersteller allerdings keines‐
wegs vernachlässigen, betont Günther. So
unterstützt Acer nun offiziell die Cloud‐
basierte Bereitstellungstechnologie Win‐

   bildet den
Hintergrund für die Concept‐D‐Serie, die
Acer bei der Insights erstmals in Deutsch‐
land präsentierte. Sie besteht aus Premi‐
um‐Produkten, bei denen Komponenten,
die sonst eher in Gaming‐Rechnern oder
Workstations zu finden sind, in ein Life‐
style‐Design verpackt werden. Neben
Notebooks mit Intel‐Core‐i ‐ oder i ‐Pro‐
zessoren und leistungsfähiger AMD‐Rade‐
on‐ oder Nvidia‐Geforce‐Grafik gibt es im
dritten und vierten Quartal
noch
hochklassige kalibrierbare Monitore und
Desktop‐PCs. Das Spitzenmodell Concept
D
ist im Prinzip eine Workstation mit
zwei Intel‐Xeon‐Gold‐Prozessoren, die je‐
weils über
Cores verfügen, und einer
Nvidia‐Grafikkarte bis hin zur Quadro RTX
. Für den Hersteller ist das ein weite‐
rer Anlauf in einem Produktsektor, in dem
er vor etwa sechs Jahren den letzten Ver‐
such gestartet hatte, sich aber nicht durch‐
setzen konnte.
     präsentierte sich
auf der Insights mit einem Projekt an der
Schnittstelle zwischen Digital Signage und
IoT. In der Sparkassenarena Kiel bilden
Large‐Format‐Displays von Acer einen Teil
des Brandschutzkonzepts, das der Herstel‐
ler gemeinsam mit einem Ingenieurbüro
realisiert hat. Im Brandfall zeigen die sonst
für Werbung verwendeten Displays kon‐
textabhängig den besten Fluchtweg an.
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eher noch im klassischen Bereich bewegen,
sind Handlungsdruck und Umsatzpoten‐
zial groß. Der IT‐Fachhandel kann bei der
Konzeption helfen und als Berater die an‐
gedachten pädagogischen Konzepte mit
IT‐Knowhow unterfüttern.
Firmen wie Jamf setzen auf die Zielgruppe
der „Pauker und Admins in Personalunion“.
Die (Apple‐)Geräteverwaltung „Jamf Pro“
ist für Nicht‐IT‐Fachleute ausgelegt. Die
durchschnittliche IT‐versierte Lehrkraft
könne damit neue Geräte bereitstellen und
auch Bestandsaufnahme, Konfiguration
von Profilen, das Einrichten von Nutzungs‐
richtlinien sowie die Verwaltung von Apps
sowie die Themen Sicherheit und Daten‐
schutz seien für die Zielgruppe durchaus
zu stemmen.

   

  in einer Umfrage herausge‐
funden haben will, würde hierzulande zwar
jeder zweite Lehrer ( %) gerne digitale
Medien einsetzen, kann dies aber nicht.
Was die Gründe angeht, so führen die
befragten Lehrer bei möglichen Mehrfach‐
nennungen auf:
Prozent: „An meiner Schule fehlen

entsprechende Geräte für die Nutzung
im Unterricht.“
Prozent: „Ich habe Sorge, dass die

Technik im Unterricht versagt.“
Prozent: „Ich habe kein tragfähiges

pädagogisches Konzept.“
Prozent: „Meine Technik‐Kenntnisse

reichen dafür nicht aus.“
 Prozent: „Es gibt dafür kein geeigne‐
tes Lehrmaterial.“
  ist, dass für Prozent
der befragten Lehrkräfte der Stand der
Technik‐Kenntnisse kein nennenswertes
Hindernis darstellt. Dennoch, so Bitkom
Research, wünschen sich viele Lehrer eine

 

bessere Aus‐ und Weiterbildung speziell in
Hinblick auf Digitalthemen. Seit März ist
der „DigitalPakt Schule“ in Kraft und könn‐
te sowohl bei fehlenden Geräten als auch
bei der Lehrerfortbildung helfen. Eine Vo‐
raussetzung für die Beantragung von Mit‐
teln aus dem DigitalPakt ist die Vorlage
eines technisch‐pädagogischen Konzepts
jeder einzelnen Schule, also zum Beispiel
ein Medien‐Entwicklungsplan. Die Details
hierfür werden in den Förderbekanntma‐
chungen der Bundesländer festgelegt. Der
DigitalPakt Schule folgt dem Grundsatz
„Kein Geld ohne Konzept“. Erarbeitet wer‐
den diese Konzepte in der Regel von der
Schulleitung. Allerdngs sind dezidierte IT‐
Administratoren an Deutschlands Schulen
unüblich. Meist übernimmt ein technik‐
versierter Lehrer diese Aufgabe.

  Unterrichtsräumen
in Deutschland, die sich im Spektrum zwi‐
schen „Kreidetafel und ‐Watt‐Birne“ bis
hin zum High‐Tech‐Classroom in der Regel

   und mit externem Ser‐
vice bewegt sich hingegen „Classroom as a
Service“ (CaaS) aus dem Hause des Distri‐
butors Also. Fachhandelspartner können
hierbei über den „Also Cloud Marketplace“
Lösungspakete aus Hardware, Software,
Support und Finanzdienstleistungen zu‐
sammenstellen und diese über ein Miet‐
modell‐Verfahren anbieten. Der „Pauker
und Admin in Personalunion“ kann dabei
gleich in der Konzeptionsphase für die För‐
dermittelantragstellung durch eingeplante
externe Dienste zugunsten des Channels
entlastet werden. Die CaaS‐Pakete umfas‐
sen neben Hardware wie Notebooks auch
Software wie beispielsweise Microsoft Of‐
fice
sowie einen x ‐Support‐, Repa‐
ratur‐ und Austausch‐Service. Sie stehen
zu einem monatlichen Mietbetrag über
eine flexible Laufzeit zur Verfügung. CaaS‐
Partner können zudem den WaaS‐Self‐Ser‐
vice (Workplace as a Service) mit einer in‐
tuitiven Benutzeroberfläche, ihrem Logo
und eigener Corporate Identity nutzen.
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KI wird in der Öffentlichkeit stark aus einer
Technologieperspektive diskutiert. Für
Unternehmen und Organisationen steht
der Studie zufolge allerdings ganz klar der
Business‐Nutzen im Vordergrund. Anhand
der Studienergebnisse lässt sich jedoch
eine interessante Akzentverschiebung fest‐
stellen. Während im vergangenen Jahr die
Fachabteilungen bei der Planung und Im‐
plementierung von KI federführend waren,
haben nun die IT‐Abteilungen gemeinsam
mit den Fachabteilungen diese Rolle über‐
nommen. KI‐Projekte sind nach Beobach‐
tungen von IDC am erfolgreichsten, wenn
Fachabteilungen und IT von Beginn an an
einem Strang ziehen. Das haben die Unter‐
nehmen offenbar verstanden und umge‐
setzt. Ebenfalls ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung:
Prozent der Unter‐
nehmen verfügen bereits über Innovati‐
onscenter beziehungsweise Labs für die
Evaluierung und Entwicklung geeigneter
Lösungen.
       

          (KI) nur so
schlau sein, wie der Mensch, der sie pro‐
grammiert? Bei der Entwicklung von KI
wird das Ziel der „Nachbildung“ mensch‐
licher Intelligenz durch den Einsatz von
Informationstechnologie verfolgt. Um Ein‐
blicke in die Umsetzungspläne, Herausfor‐
derungen und Erfolgsfaktoren in puncto KI
zu erhalten, hat IDC im April
in
Deutschland IT‐ und Fachentscheider aus
Organisationen mit mehr als
Mit‐
arbeitern befragt. Für die Studie wurden
ausschließlich Unternehmen berücksich‐
tigt, die Künstliche Intelligenz evaluieren,
pilotieren oder einsetzen.
KI hat in deutschen Unternehmen und
Organisationen in den vergangenen zwölf
Monaten weiter Fuß gefasst. Die drei am
häufigsten genannten Einsatzszenarien
sind die Automatisierung von IT‐Prozessen
( %), die Automatisierung von Sales‐ und
Marketingprozessen ( %) sowie die Opti‐

mierung des Personaleinsatzes ( %). Im
Vergleich mit anderen westeuropäischen
Ländern zeigt sich, dass Deutschland der‐
zeit vielfältige Maßnahmen ergreift, um
beispielsweise zu Großbritannien oder den
skandinavischen Ländern aufzuschließen.
Das wird seine Zeit dauern, aber der Ab‐
stand zu den genannten Staaten wird sich
nach Überzeugung von IDC verringern.

   der von IDC befragten Unter‐
nehmen haben bereits KI‐Projekte umge‐
setzt –
waren dies lediglich
Pro‐
zent. Beeindruckende
Prozent der
Befragten planen, in den nächsten zwölf
Monaten ein neues KI‐Projekt zu starten.
Hier sieht IDC ganz deutlich die Ambitio‐
nen deutscher Firmen belegt. Unterneh‐
men, die einmal mit KI begonnen haben,
entscheiden sich für daran anschließende
Projekte. Das ist ein weiterer Beweis für die
Attraktivität intelligenter Lösungen.

       basiert auf einer Viel‐
zahl unterschiedlicher Anwendungsszena‐
rien. Am häufigsten nutzen die Befragten
Texterkennung ( %), Spracherkennung
( %), Bilderkennung/ Bild‐Klassifikation
( %), überwachtes Lernen ( %) sowie
Extraktion von Wissen ( %).
Lösungen und Services für KI entwickeln
sich rasant weiter. Heute ist eine Vielzahl
an KI‐Plattformen, ‐Services und ‐Anbie‐
tern am Markt verfügbar, Cloud‐basierte
KI‐Services sind für
Prozent der befrag‐
ten IT‐Entscheider dabei die bevorzugte
Bereitstellungsform. Die Unternehmen
nutzen sowohl KI‐Services als auch KI‐Lö‐
sungen Dritter, entwickeln aber zugleich
noch eigene Algorithmen. In diesem Zu‐
sammenhang ist für Prozent der IT‐Ent‐
scheider Open Source eine Option zur Ent‐
wicklung eigener KI‐Services.
Das große Interesse an KI ist branchen‐
übergreifend. Allerdings sind KI‐Lösungen
noch nicht in allen Industriezweigen glei‐
chermaßen im Einsatz. Vorreiterbranchen
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der Umsetzung von KI‐Projekten sind Versorger,
TK‐Unternehmen sowie die Financial‐Services‐Branche.
Die Schlusslichter sind die öffentliche Verwaltung und
Dienstleistungsunternehmen.

 

, dass immer mehr Referenzen zur Verfügung

stehen“, so Matthias Zacher, Manager Research und Con‐
sulting bei IDC und Projektleiter der Studie. „Anwender
und Anbieter profitieren dabei gleichermaßen von Cases
aus der eigenen Branche, aber auch branchenübergreifend
eröffnen sich zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten. Der
Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand ist gerade bei
diesem Thema mehr als wichtig.“
Wenig überraschend: Die meisten Unternehmen nutzen
das Potenzial von KI noch nicht umfassend. Einerseits
betonen Prozent, dass eine Digitale Transformation ohne
Künstliche Intelligenz nicht erfolgreich sein wird, anderer‐
seits nennen lediglich
Prozent Innovation als eines der
drei wichtigsten Business‐Ziele. KI wird also offenbar vor‐
rangig zur Prozessoptimierung eingesetzt. Hier stehen laut
IDC vor allem die Anbieter in der Pflicht, die Chancen und
Möglichkeiten besser zu kommunizieren.

      bremsen der Studie zufolge die Aktivi‐
täten rund um Künstliche Intelligenz in vielen Unterneh‐
men aus.
Prozent der Firmen gaben den Mangel an
Experten als die größte Hürde an. Sie können ihren Bedarf
an KI‐Spezialisten weiterhin nicht decken. IDC geht davon
aus, dass sich die Situation kurzfristig auch nicht entspan‐
nen wird, faktisch hat sich seit der letzten Bestandsaufnah‐
me nicht viel getan.
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Interessen des eigenen Unternehmens und
zum persönlichen Vorteil genutzt werden.
So gaben Prozent der von Kaspersky Lab
befragten deutschen Angestellten an, mit
Dokumenten zu arbeiten, die in unter‐
schiedlichster Ausprägung vertrauliche
Daten enthalten.

      darüber hinaus, dass fast

       

   mit ehemaligen Mitarbeitern
liegt aus Sicht der IT‐Security einiges im
Argen. Um das herauszufinden haben Kas‐
persky Lab und das Meinungsforschungs‐
institut OnePoll .
Büroangestellte in
Ländern befragt und länderspezifisch
ausgewertet. Eines der Ergebnisse: Ein
Drittel ( %) der in Deutschland befrag‐
ten Büroangestellten hat noch immer Zu‐
gang zu Dokumenten, E‐Mails oder online
verfügbaren Dateien eines früheren Arbeit‐
gebers. Das stellt eine reale Gefahr für die
Sicherheit sensibler Firmendaten und die
Reputation des Unternehmens dar. Denn
ehemalige Mitarbeiter könnten diese Daten
für eigene Zwecke, etwa an einem neuen
Arbeitsplatz, nutzen, versehentlich lö‐
schen oder beschädigen. In diesem Fall
sind zeit‐ und Ressourcen‐aufwändige Ak‐
tionen zur Datenrettung nötig. Befeuert
durch die Nutzung von Collaboration‐
Lösungen, Online‐Dokumenten und File‐
Sharing‐Services ist die Problematik in den
vergangenen Jahren tendenziell immer

größer geworden, denn nicht in gleichem
Maße, wie sie aufkamen, wurde den Sicher‐
heitsrisiken entgegengesteuert.

   darüber, welche Daten sich
wo befinden, wer wann und wo in welcher
Form darauf Zugriff hat, sind vorprogram‐
miert. Ein digitales Durcheinander ist die
Folge. Dies ist jedoch nicht nur ein organi‐
satorisches Problem. Online‐Daten nicht
sperren zu können, stellt im schlimmsten
Fall sogar eine Bedrohung für das gesamte
Unternehmen dar. Dabei geht das höchste
Risiko nicht von den eigenen Mitarbeitern,
sondern von bereits ausgeschiedenen An‐
gestellten aus, denen die Zugriffsrechte auf
E‐Mail‐Services, Messenger‐Apps oder
Google‐Dokumente nicht entzogen wur‐
den. Dies ist besonders besorgniserregend,
da es sich hierbei um geistiges Eigentum,
Geschäftsgeheimnisse oder andere ge‐
schützte oder vertrauliche Daten handeln
kann. Im Besitz von Cyberkriminellen oder
Wettbewerbern könnten diese gegen die

die Hälfte der Mitarbeiter ( %) es als
schwierig ansehen, aufgrund des digitalen
Datenchaos ein Dokument oder eine Datei
beziehungsweise deren Speicherort zu fin‐
den. Dabei haben Prozent dasselbe End‐
gerät für die Arbeit und den privaten Ge‐
brauch im Einsatz. Informationen können
dadurch auf verschiedenen Devices dupli‐
ziert werden oder veraltet sein, was zu
Verwirrung oder Fehlern am Arbeitsplatz
führen kann. In den Händen von unberech‐
tigten Dritten oder Konkurrenten kann
dies zudem zu gefährlichen Datenkompro‐
mittierungen führen.
Mögliche Konsequenzen: Strafverfolgung
oder Klagen von Kunden wegen Verstößen
gegen Geheimhaltungsklauseln oder die
Datenschutzgesetzgebung. Besonders pi‐
kant und schwer mit klassischen, Regel‐
basierten Methoden zu unterbinden: Das
Problem des ordnungsgemäßen Zugangs
zu Arbeitsmitteln wird besonders durch die
Tatsache deutlich, dass offenbar rund ein
Viertel ( %) der Arbeitnehmer zugibt,
ihre Nutzernamen und Kennwörter mit
Kollegen zu teilen.
Die häufig fehlende Reglementierung und
eine technische Limitierung von Hand‐
lungsspielräumen einzelner Mitarbeiter
sowie klare Ansagen und verbindliche
Zugriffs‐Richtlinien im Unternehmen kön‐
nen helfen, wenngleich Risiken in dem Zu‐
sammenhang stets nur verkleinert werden
können und nicht komplett vermieden.
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Berichterstattung zur Einführung der EU‐
DSGVO speziell die Auskunftsrechte in den
Vordergrund gerückt. Das führe zu ver‐
mehrten Anfragen zu diesem Thema und
seitens der Unternehmen zu einem ent‐
sprechend erhöhten Aufwand, um der In‐
formationspflicht gerecht zu werden.

      haben

     wurde am
. Mai
die DSGVO für viele Unter‐
nehmen ganz überraschend wirksam. Auf
den letzten Drücker wurden schnell Maß‐
nahmen getroffen – in der Hoffnung, sie
reichen. Nun, über ein Jahr danach scheint
die Verordnung bei vielen Unternehmen
immer noch nicht umgesetzt zu sein. So
hat eine Umfrage der DSAG ergeben, dass
lediglich zwölf Prozent (Oktober
: %)
der befragten Unternehmen bisher voll‐
ständig die Anforderungen der Verordnung
erfüllt haben.
Knapp Prozent (Oktober
: %) der
befragten DSAG‐Mitglieder haben einige
Vorbereitungen getroffen, sind aber noch
nicht komplett EU‐DSGVO‐konform. Für
Ralf Peters, DSAG‐Fachvorstand Anwen‐
dungsportfolio, ist das Ergebnis keine
Überraschung: „Wir wissen, dass sich viele
unserer Mitgliedsunternehmen schon vor
längerer Zeit auf den Weg gemacht haben,
sich datenschutzkonform aufzustellen. Ei‐
nige haben ein‐ oder zweijährige Projekte

durchgeführt, um die EU‐DSGVO zu im‐
plementieren.“ Erfolgsmeldungen seien
aber vor allem von Großunternehmen zu
hören, die entsprechende Mittel besäßen.
Daher schätzt Peters, dass diese Unterneh‐
men das Gros der zwölf Prozent (Oktober
: %) ausmachen, die inzwischen EU‐
DSGVO‐konform sind.

  hält der DSAG‐Fachvorstand die
Zahl der Unternehmen, die vollständig der
Verordnung entsprechen, aber für deutlich
zu niedrig. Insbesondere vor dem Hinter‐
grund, dass sich die Voraussetzungen, un‐
ter denen Daten verarbeitet werden dürfen,
durch die EU‐DSGVO eigentlich kaum ver‐
ändert hätten. „Lediglich zwei Aspekte sind
neu. Erstens müssen Unternehmen jetzt
für alle in der Grundverordnung vorgese‐
henen Verarbeitungen von Daten die gefor‐
derten Voraussetzungen nachweisen und
diese umsetzen. Die Dokumentations‐
pflichten sind gewachsen“, erläutert Peters.
Zweitens habe die umfangreiche mediale

Prozent
der Befragten (Oktober
:
%) getä‐
tigt, um die DSGVO umzusetzen.
Pro‐
zent (Oktober
:
%) der Unterneh‐
men, die investiert haben, steckten laut
Umfrage zusätzlich Geld in die IT‐Bera‐
tung. Zudem haben etwa
Prozent (Ok‐
tober
:
Prozent) in Non‐IT‐Bera‐
tung investiert, knapp
Prozent in
IT‐Lizenzen (Oktober
: %) und etwa
Prozent (Oktober
: %) in sonsti‐
ge Bereiche wie Hardware, Datenschutz‐
software oder Personal.
Auch in Zukunft stehen bei Prozent der
befragten Unternehmen weitere Investiti‐
onen in IT‐Beratung an, bei
Prozent in
Non‐IT‐Beratung und bei Prozent in IT‐
Lizenzen. „Die Investitionsbereitschaft ist
nach wie vor hoch. Daraus lässt sich schlie‐
ßen, dass das Schreckgespenst EU‐DSGVO
für viele noch nicht gebannt und die Angst
vor Abmahnungen und Sanktionen durch‐
aus in den Köpfen ist“, so Peters.
Bei fast Prozent der befragten Unterneh‐
men sind die Wege für die Auskunft und
Benachrichtigung der betroffenen natürli‐
chen Personen festgelegt und bereits be‐
triebliche Übung. Und lediglich Prozent
haben in ihrem Unternehmen eine Daten‐
schutzverletzung entdeckt und der Auf‐
sichtsbehörde gemeldet. „Das zeigt, dass
die Unternehmen, wenngleich sie vielleicht
noch nicht alle zu
Prozent konform
sind, doch auf einem guten Weg sind“, sagt
Ralf Peters.
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Der langjährige EMC‐Manager bildete
seit Februar
zusammen mit Doris
Albiez die Doppelspitze von Dell Tech‐
nologies Deutschland, wie die Firma seit
diesem Jahr offiziell heißt. Eror kam
zu EMC und stieg dort
zum
Geschäftsführer auf. Bei Dell war er für
das Großkundengeschäft der Firma ver‐
antwortlich. Einen konkreten Grund für
den Rückzug gab er nicht an, schrieb
jedoch, dass er in den letzten Jahren viel
Zeit in die Firma investiert habe und sich
erst einmal um sein Privatleben küm‐
mern wolle.
hs
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EMC‐Manager
Dinko Eror, der zusammen mit Doris
Albiez die Doppelspitze von Dell EMC
beziehungsweise Dell Technologies
Deutschland bildete, hat der Konzern
nun mit Stéphane Paté einen Nachfolger
bekanntgegeben.
Paté ist ab sofort Senior Vice President &
General Manager Germany Enterprise bei
Dell Technologies. Zu seinen Hauptauf‐
gaben gehört es, den Wachstumskurs des
Unternehmens fortzusetzen und Kunden
bei der Digitalen Transformation ihrer
Geschäftsmodelle auf Basis neuer Tech‐
nologiekonzepte wie Künstliche Intelli‐
genz, Multi‐Cloud oder IoT zu unterstüt‐
zen. Er berichtet an Adrian McDonald,
President EMEA bei Dell Technologies
Enterprise Business.
Paté arbeitet seit
in verschiedenen
Führungsrollen für Dell Technologies.
Zuletzt war er als Vice President für das
Großkundengeschäft in der Region Euro‐
pe West verantwortlich. Vor seiner Zeit
bei Dell Technologies war er unter ande‐
rem für Sun Microsystems, CGI, HP und
SAP tätig. Er verfügt insgesamt über mehr
als
Jahre Erfahrung in der ITK‐Bran‐
che.
In einem Tweet hatte Dinko Eror ange‐
kündigt, dass er Dell verlassen und sich
zunächst eine kurze Auszeit nehmen will.
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 des neuen Geschäftsjahres am . Juli
wird David Meads neuer Vice President der
Cisco EMEAR Partner Organisation. Die EMEAR‐
Region umfasst Europa, den Nahen Osten, Afrika
und Russland. Derzeit leitet der Cisco‐Manager noch
das Nahost‐ und Afrika‐Geschäft des Netzwerkerk‐
Spezialisten. Diese Position, die in Dubai angesiedelt
ist, wird Meads noch bis zum Ende des Geschäfts‐
jahres fortsetzen. Das Auswahlverfahren für seinen
Nachfolger läuft bereits. David Meads kam
zu
Cisco, hatte verschiedene Führungspositionen inne
und übernahm zwei Jahren die kombinierte Leitung
Nahost und Afrika. David Meads folgt auf Wendy
Mars, die jetzt EMEAR‐Chefin (Präsidentin Cisco
EMEAR) ist. Die Position als Vice President der
Cisco EMEAR Partner Organisation war seit Sommer
vakant.
sr
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bestehender Arbeitsplätze, sondern zudem
für die Schaffung ganz neuer Positionen.

  , die allen Fortschritt
ermöglichen soll, muss auch alle Menschen
mitnehmen“, kommentierte Sabine Ben‐
diek, Vorsitzende der Geschäftsführung
von Microsoft Deutschland, letztes Jahr
anlässlich der Vorstellung der Studie „Di‐
gitalisierung für alle“. Es gelte, Ängsten
aktiv zu begegnen und Zukunftsperspekti‐
ven für alle aufzuzeigen.
Zahlreiche Fragen stehen im Raum: Wel‐
che Strukturen braucht das Unternehmen
der Zukunft? Wie lässt sich die Unterneh‐
menskultur weiterentwickeln? Wie werden
Mitarbeiter für anstehende Veränderungen
begeistert? Welche neuen Mitarbeiter
braucht es? Wie sehen innovative Konzep‐
te der Zusammenarbeit aus? Wie neue Pro‐
zesse oder gar Geschäftsmodelle?

   Unter‐
nehmen benötigen kompetente Beratung
für den technischen wie auch für den Kul‐
turwandel, möglichst aus einer Hand. Für
ihre IT‐Partner bedeutet dies, solche Kom‐
petenzen im Sinne eines „Full Service“ auf‐
zubauen. Das hat BS Systemhaus in
Boppard erkannt: „Wir als regionales Sys‐
temhaus mit
Mitarbeitern wissen, dass
wir künftig eine ganzheitliche Digitalisie‐
rungsberatung anbieten müssen und kein
reines IT‐Consulting“, so Benedikt Seuss,
Geschäftsführer von BS . „Unsere Kunden
haben wiederholt nach solchen Services
gefragt.“ Insbesondere in ländlichen Re‐
gionen sind die Systemhäuser gefordert,
diese Nachfrage ganzheitlich zu bedienen.
Andere Ansprechpartner sind oft nicht ver‐
fügbar. Die IT‐Partner müssen ihr Portfolio
erweitern – gegebenenfalls durch Koope‐
rationen mit anderen Anbietern.



     muss flexib‐
ler, schneller, effizienter und nachhaltiger
sein. Dies kann nur mithilfe von Digitali‐
sierung gelingen. Der Fokus der Debatte
liegt deshalb oft auf technischen Aspekten,
etwa der Cloud, Robotik, künstlicher Intel‐
ligenz (KI) oder dem G‐Mobilfunk. Doch
dieser Blickwinkel ist zu eng: Digitalisie‐
rung bedeutet zugleich einen Wandel in
der Unternehmenskultur.
Digitalisierung kann nur gelingen, wenn
die Mitarbeiter im Unternehmen mitzie‐
hen. Andernfalls gerät schnell Sand ins
Getriebe. Viele Mitarbeiter sehen jedoch
zunehmende Automation und die Verbrei‐
tung von Robotern vorrangig als Gefahr:
Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze. Hier
gilt es, klar zu kommunizieren, dass man
Marktführerschaft nur durch Digitalisie‐
rung bewahren kann und dass darin Chan‐
cen liegen, nicht nur für die Sicherung
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Wir su ch en di e th e Year
IT-Women of
Sie kennen eine Kollegin
Kollegi oder Geschäftspartnerin
aus dem IT-Umfeld, die für ihr außerordentliches
Engagement, ihre Führungsstärke oder ihre
innovativen Ideen ausgezeichnet werden soll?
Dann nominieren Sie diese Frau für die
WIN-Awards 2019!

Ausgezeichnet werden ausgewählte
Au

Managerinnen
in d
den Kategorien:
•Y
Young Leader
• SStart Up
• Digital Transformation
• Leadership
• Business Innovation
• Technical Innovation
• Outstanding Diversity Commitment
• Social Engagement

Jetzt nominieren unter

www.womens-it-network.de | www.ﬁt-kongress.de
Eine Veranstaltung von
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Advertorial

UMWELTSCHUTZ
LASSEN SIE UNS GEMEINSAM WAS TUN!
ITANCIA blickt auf ein über 25-jähriges Bestehen zurück. Ausgehend von der einfachen Idee, dass Business
und Umweltschutz keine gegensätzlichen Werte darstellen, sind wir seit Gründung stets bestrebt, uns
bei unserer Entwicklung an diesen beiden Pfeilern zu orientieren. Demnach ist es kein Zufall, dass ITANCIAS
Geschichte mit dem Refurbishing von TK-Anlagen im Jahr 1991 seinen erfolgreichen Lauf nahm.
30 namenhafte Hersteller und
hohe Produktvielfalt für Ihre
Bedürfnisse
• Telefone und DECT-Geräte (auch
Zusammenstellung kompletter Anlagen)
• Erweiterungskarten und
digitale Endgeräte (IP)
• Laptops, Rechner, Monitore
• Switches, Gateways
• Baugruppen (Cards)
• Zubehör: Akkus, Ladegeräte,
Netzteile, Hörer(-kabel) u.v.m.

ECO-Spezialist Patrick Purps
p.purps@itancia.com
+49810577225409

Unser Eco-Portfolio

Alcatel-Lucent
UNIFY
SIEMENS
CISCO
AVAYA
AASTRA
MITEL
POLYCOM
SNOM
ERICSSON
u.v.m.

Mit ITANCIA genießen
Sie folgende Vorteile
• 27 Jahre Erfahrung / Aufbereitung in
Frankreich
• Sparen Sie durchschnittlich 70 Prozent im
Vergleich zu Neugeräten
• Hohe Verfügbarkeit – Größtes Lager
in Europa: über 90.000 Produkte
• Verfügbarkeiten von
abgekündigten Artikeln
• 12 Monate Garantie
• Höchster Hygienestandard und neue
Ersatzteile (Tastatur, Displays, Hörer etc.)
• ISO Zertifizierung (9001 / 14001 / 26000 /
27001 / OHASA 18001)
• Wir kaufen Ihre Altgeräte auf
Verantwortung für den Umweltschutz
und ein erfolgreiches Geschäft?!
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!
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und auch eines wachsenden Bewusstseins
für Umweltprobleme sowie des mit der
Güterproduktion verbundenen Klima‐
wandels hat auch in der IT‐Industrie
schon seit einigen Jahren ein Umdenken
eingesetzt. Funktionierende Rechner
wandern nicht mehr in den Schrott, son‐
dern werden wieder in den Handel ge‐
bracht. Ökologisch ist das auf jeden Fall
sinnvoll, da beispielsweise laut einer älte‐
ren Studie des Umweltbundesamts der
anteilige CO ‐Ausstoß für die Produktion
eines Notebooks höher ist, als die Um‐
weltbelastung, die durch den Energiever‐
brauch über die gesamte Nutzungsphase
hinweg entsteht. Eine neue Entwicklung
im Refurbishing‐Markt ist, dass viele der
gebrauchten Rechner nicht mehr primär
exportiert oder an preisbewusste End‐
kunden verkauft, sondern immer häufi‐
ger auch in Firmen eingesetzt werden.
Teilweise betreiben die Hersteller das
Refurbishing, also die Aufbereitung der
Rechner, selbst oder beauftragen Dienst‐
leister damit, teilweise übernehmen das
auch unabhängige Firmen, die dann die
überholten Rechner über den IT‐Channel
wieder in den Markt bringen.

 

     Ressourcen

                     
              

telständische Unternehmen, die pro Mo‐
nat mehrere Tausend Rechner bearbeiten
können. Sie nehmen sich in aller Regel
die „Sahnestücke” unter den gebrauchten
Rechnern heraus: Business‐PCs und
Notebooks sowie Workstations, die meist
nach Ablauf eines Leasingvertrags in
Firmen oder Behörden durch Neugeräte
ersetzt werden. Diese Leasingrückläufer
sind Rechner mit hochwertigen Kompo‐
nenten, die sich leicht reparieren lassen
und für die sich Ersatzteile relativ einfach
beschaffen lassen. Dazu kommt, dass die
Aufbereiter hier oft eine große Zahl
gleichartiger Geräte erwerben können,
was die Logistik und die Ersatzteil‐
beschaffung erleichtert. Ausgemusterte
Consumergeräte kommen dagegen kaum
in den Refurbishing‐Kreislauf, sondern
enden meist auf dem Wertstoffhof: Da sie
meist älter, oft kaputt und auch aus we‐
niger hochwertigen Komponenten zu‐
sammengesetzt sind, wären sie für die
Aufbereiter auch nicht interessant.

aufgewertet. Das sichere Löschen noch
vorhandener Daten gehört ebenfalls zum
Prozess. Notebooks werden oft mit neu‐
en Akkus ausgerüstet. Zusätzlich wird
eine aktuellen Windows‐ ‐Home‐ oder
Pro‐Version aufgespielt, da die Refur‐
bishing‐Spezialisten in aller Regel zum
exklusiven Kreis der Microsoft Autho‐
rised Refurbisher zählen. Die Installation
der jeweils neuesten BIOS‐Version sowie
aktueller Treiber ist ebenfalls Teil des
Aufbereitungsprozesses.
Daneben werden auch Server und Peri‐
pheriegeräte wie Monitore oder Docking‐
Stationen als renovierte Gebrauchtgeräte
wieder in den Handel gebracht. Dabei
werden sie mit zwölf Monaten Gewähr‐
leistung verkauft, und der Refurbisher
übernimmt den Service. Eine gewisse
Herausforderung für die Aufbereitung
stellt die neue Generation der ultrafla‐
chen Notebooks, Convertibles und ‐in‐
‐Tablets wie etwa das Microsoft Surface
dar. Hier erschweren die hohe Integration
der Bauteile, wie etwa aufgelötete SSD‐
Module und Speicher, eingeklebte Akkus
und teilweise sogar verklebte Gehäuse,
den Refurbishing‐Prozess. Da nach die‐
sen Geräten eine hohe Nachfrage besteht,
entwickeln die Refurbisher Verfahren, um
auch mit diesen Geräten zurechtzukom‐
men.

       

     profitieren auch davon,

werden bei den Refurbishern eingehend
überprüft, gereinigt, repariert und teil‐
weise auch mit neuen Komponenten wie
SSDs oder zusätzlichem Arbeitsspeicher

dass sich Entwicklungszyklen bei PCs
und Notebooks verändert haben. Satt
großer Leistungssprünge gab es in den
vergangenen Jahren eher graduelle Ver‐

      sind mit‐
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änderungen. Daher können gebrauchte
PCs oder Notebooks bei der Performance
im Vergleich zu aktuellen Rechnern mit
vergleichbarem Verkaufspreis gut mithal‐
ten, und sie sind zudem meist hochwer‐
tiger ausgestattet. So kostet etwa ein auf‐
bereitetes HP Elitebook mit einem Core
i der vierten Generation, acht GB RAM,
einer
‐GB‐SSD und einem ‐Zoll‐
HD+‐Display etwa
Euro. Bei einem
im Preis vergleichbaren Neugerät muss
man sich mit einem Consumer‐Notebook
mit Intel‐Pentium oder AMD‐Ryzen‐
‐Prozessor zufriedengeben.
Desktop‐PCs machen immer noch etwa
Prozent der verkauften Rechner aus.
In der Regel arbeiten die Refurbisher für
den Vertrieb mit Distributoren zusam‐
men und nutzen verschiedene Vertriebs‐
kanäle. Neben Fachhändlern und System‐
häusern zählen Einkaufsgenossenschaften
und Flächenmärkte sowie E‐Tailer zu den
Partnern. Über den Fachhandel werden
die Geräte oft unter der eigenen Handels‐
marke des Refurbishers vertrieben, um
damit auch den Qualitätsanspruch zu
dokumentieren.

   unter den Ver‐
triebspartnern sind die Systemhäuser, da
zunehmend kleinere Firmen zu aufgear‐
beiteten Business‐Rechnern greifen. Ein
interessantes Produktsegment sind hier
Workstations, die als Neugeräte sehr kost‐
spielig sind. Hier sind die aufbereiteten
Workstations für Firmen oder Freiberuf‐
ler eine günstige Möglichkeit, an Rechner
zu kommen, die mit immer noch leis‐
tungsstarken Intel‐Xeon‐CPUs und Nvi‐
dia‐Quadro‐ oder AMD‐Firepro‐Grafik‐
karten ausgestattet und für professionelle
Software zertifiziert sind.
Ein interessantes Geschäft stellen zudem
gebrauchte Server und Netzwerkkompo‐
nenten dar. Hier spielt für die meisten
Kunden natürlich der deutlich geringere
Kaufpreis für die gebrauchte Hardware die
größte Rolle, speziell wenn die Anforde‐
rungen an die Leistung nicht so hoch sind.
Einige Kunden kaufen aber auch gezielt
bestimmte Modelle als gebrauchte und
generalüberholte Server, da sie andere
Geräte dieses Typs bereits im Einsatz ha‐
ben und so sichergestellt ist, dass be‐
stimmte Applikationen und Workloads
wie gewohnt laufen.
      ist das Refur‐
bishing gebrauchter Firmen‐Smartpho‐
nes, die ja oft zur gehobenen Gerätekate‐
gorie gehören und sich daher noch

problemlos über einen längeren Zeitraum
hinweg nutzen lassen. Die Versorgung mit
Betriebssystem‐Updates ist hier ebenfalls
eher gewährleistet, als bei günstigen Ge‐
räten. Verkauft werden die Smartphones
in der Regel an Privatkunden. Die bezah‐
len zwar etwas mehr als für Gebraucht‐
geräte, die von privat auf Handelsplattfor‐
men oder über Kleinanzeigen angeboten
werden, bekommen dafür aber auch
Garantie. Laut einer Studie von Counter‐
point Research ist der Markt für aufberei‐
tete Smartphones in Europa im Jahr
um sieben Prozent gewachsen, während
der Verkauf neuer Geräte rückläufig ist.

        be‐
ginnt mit einer ausführlichen Beratung
und der Erstellung eines Angebots für die
betreffende Hardware. Die zu erwartende
Rückkaufsumme steigt dabei mit der An‐
zahl gleichartiger Rechner, da hier für den
Refurbisher der Aufwand bei der Aufbe‐
reitung kleiner ist als bei vielen unter‐
schiedlichen Modellen. Für die Firmen
oder Leasing‐Unternehmen, von denen
die gebrauchten Geräte stammen, sind die
Refurbisher nicht nur Abnehmer, sondern
zudem auch Dienstleister. Gegen eine Ser‐
vicegebühr übernehmen sie die Abholung
der Rechner, auf Wunsch mit verschließ‐
baren und versiegelten Transportbehäl‐
tern sowie die zertifizierte Löschung der
Daten mit professionellen Verfahren. Bei
höheren Compliance‐Anforderungen ge‐
hört auch die dokumentierte Zerstörung
der Datenträger zum Angebotsportfolio.
Die kann sogar beim Lieferanten stattfin‐
den, wenn es erforderlich ist. Alle Schrit‐
te sowie die Seriennummern aller Geräte
werden detailliert und revisionssicher
dokumentiert. Teilweise wird sogar die
Erstellung einer Ökobilanz angeboten.
Für die Refurbisher stellen diese Dienst‐
leistungen auch einen Weg dar, um den
Nachschub an interessanten Gebraucht‐
geräten zu sichern, da sie ihren Lieferan‐
ten hier aufwändige und zeitraubende
Arbeiten abnehmen. Dazu gehört auch
die umweltgerechte Entsorgung von de‐
fekten Geräten, bei denen sich eine Auf‐
bereitung nicht lohnt. Daher verfügen
professionelle Refurbisher oft über eine
Zertifizierung als Erstbehandlungsanlage
und als Entsorgungsfachbetrieb nach §
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
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zum „Mythos Ge‐
brauchtsoftware“ halten einer genauen
Überprüfung nicht stand: Der Erwerb von
gebrauchten Software‐Lizenzen muss
nicht mit rechtlichen Unsicherheiten
einher gehen. Es handelt sich nicht um
Software zweiter Klasse. Software‐Lizenz‐
Audits müssen nicht zwangsläufig mit
Stress verbunden sein. Hotfixes und
Sicherheits‐Updates werden auch für
Gebraucht‐Software bereitgestellt.
Und obwohl Software‐Hersteller tenden‐
ziell Umsätze lieber im Software‐as‐a‐Ser‐
vice‐Umfeld sehen, sanktionieren sie den
Einsatz von gebrauchten Software‐Lizen‐
zen nicht. Vielmehr suchen sie vermehrt
sogar den Kontakt zu Gebraucht‐Software‐

Händlern, um bei SaaS‐Migrationsprojek‐
ten die vorhandenen Lizenzen einpreisen
zu können, um die Kosten für den Kunden
zu drücken.

        auf das Thema
Gebraucht‐Software muss zunächst zwi‐
schen illegal vertriebenen Aktivierungs‐
keys und seriöser Gebraucht‐Software
unterschieden werden. Vor dem Aufstieg
der Gebraucht‐Software wurde Software
über etliche Online‐Marktplätze für weni‐
ge Euro angeboten. Selbst einige seriöse IT‐
Magazine gaben „Tipps“, wie man sich für
drei Euro Windows
über genau diese
Marktplätze kaufen kann. Das Problem
dabei: Die Händler schicken nur einen Key

  

plus Downloadlink und behaupten, dass es
sich um Neuware aus Überbeständen,
Großabnahmen et cetera handelt. Dabei
sind es oft illegal vertriebene Keys, wie
zahlreiche Testkäufe, etwa durch Micro‐
soft, bestätigt haben. Gewerbliche Kunden
und Reseller sind hier allerdings kaum
reingefallen. Später wurden diese Keys aber
vermehrt als „gebrauchte Software“ ange‐
boten, und die Preise wurden teilweise so
angehoben, dass gewerbliche Einkäufer
und Reseller nicht argwöhnisch wurden.
Die Angebote für drei Euro gibt es zwar im‐
mer noch, doch damit werden hauptsäch‐
lich private Kunden gelockt. Probleme mit
solchen illegal vertriebenen Keys trugen
zur Mythenbildung bei.

    



    ist daher die saubere
Abgrenzung zwischen illegalen Software‐
Keys und legaler Gebraucht‐Software. Auf‐
grund der Rechtsprechung zum Thema
Gebraucht‐Software gilt aber nicht, dass es
sich um illegal vertriebene Software han‐
delt, wenn nur ein Key verkauft wird. Auch
Keys ohne zusätzliche Komponenten, wie
ein Medium oder ein Echtheitszertifikat
machen die vertriebene Software nicht
schon illegal. Diese Schlussfolgerung ist
nicht zulässig, auch wenn sie vieles verein‐
fachen würde. Denn man darf eben auch
„Keys only“ vertreiben, sofern dahinter ein
zulässiger Gebraucht‐Software‐Verkauf
steht. Schließlich gibt es auch legalen ESD‐
Handel (Elektronische Software‐Distribu‐
tion), bei dem nur Keys übermittelt wer‐
den. In solchen Fällen läuft es letztendlich
darauf hinaus, dass der gewerbliche oder
private Käufer die Seriosität der Quelle
beurteilen muss.

 #  an Lizen‐
zen für Gebraucht‐Software, die eine Firma
aus welchen Gründen auch immer auf den
Markt wirft, also den Regelfall im
Gebraucht‐Software‐Business, spielt eine
andere grundsätzliche Problematik eine
Rolle. Diese zeigt ein Gedankenspiel auf
(siehe Kasten, oben), welches letzten Endes
darauf hinausläuft, dass ohne die Transpa‐
renz, was mit allen Lizenzen aus einem
Paket geschehen ist, Mehrfachverkäufe aus
logischen Gründen nicht ausgeschlossen
werden können. Diese Transparenz kann
naturgemäß nur der Erwerber des Pakets
(beispielsweise .
Nutzungsrechte für
Software A aus Firma X) herstellen. Und
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genau an dieser Stelle bringen seriöse
Gebraucht‐Software‐Händler ihre Wert‐
schöpfung ein. Sie stellen diese Trans‐
parenz nämlich über eine lückenlose
Dokumentation her – was letztlich ihre
Kerndienstleitung darstellt.
Doch wie sieht eine gute Dokumentation
aus? Damit im Falle eines Software‐Audits
möglichst keine Fragen offen bleiben, sind
folgende Bestandteile aus rechtlicher Sicht
geboten:
 Kopien des relevanten Vertrags mit
dem Software‐Anbieter
 Kopien der Product Use Rights (PURs)
 Eine Löschbestätigung des Vorbesit‐
zers
 Lieferschein und Rechnung.

     "

mit anderen
Gebraucht‐Software‐Händlern abzugren‐
zen, werden mitunter optionale, weitere
Komponenten beziehungsweise Services
mit in das Paket gepackt. Zu diesen zählen,
abhängig vom jeweiligen Anbieter,
beispielsweise:
 Bestätigungen, dass die Hersteller über
den Lizenztransfer informiert wurden
 Rücktrittsrechte vom Vertrag für den
Käufer
 Haftungsfreistellungsklauseln, die es
dem Kunden ermöglichen, rechtliche
Auseinandersetzungen auf den
Gebraucht‐Software‐Händler zu
übertragen
 Eine Dokumentation der Lizenzhisto‐
rie der Vorbesitzer
 Identifikationen des Lizenztransfers
über ein Blockchain‐Verfahren im
Sinne von Smart Contracts.

! "  wie Microsoft
ist der Handel mit gebrauchten Lizenzen
eher ein regionales Phänomen, da das ein‐
schneidende EuGH‐Urteil, welches für den
Gebraucht‐Software‐Markt Rechtssicher‐
heit geschaffen hat, nur für die EU gilt. So
stellt Microsoft beispielsweise ein so ge‐
nanntes „Perpetual License Transfer Sheet“
(PLTF) bereit, mit dem Microsoft Irland
über den Lizenztransfer informiert werden
kann. Marktakteure berichten aber, dass –
zumindest nach ihren jeweiligen Erfahrun‐
gen – keine Rückmeldung von Microsoft
erfolgt. Rechtlich ist dieser Vorgang auch
nicht erforderlich.
 !  von On‐Premises‐Soft‐
ware‐Lizenzen (und damit auch der
gebrauchten) ist das SaaS‐Modell. Ob das
immer wichtiger werdende Cloud Compu‐
ting irgendwann On‐Premises‐Produkte
gänzlich verdrängen wird, ist in Händler‐
kreisen umstritten. Hybride Lizenzierung
im Sinne einer Kombination aus gebrauch‐
ten On‐Premises‐Lizenzen und Cloud‐
Lösungen könnte aber ein Erfolgsmodell in
der Zukunft sein. Gebraucht‐Software‐
Händler wissen, dass ihr Erfolg vom Ver‐
trauen abhängt, das ihnen entgegenge‐
bracht wird. Das Risiko, dass einer ihrer
Kunden Probleme wegen ungültiger Lizen‐
zen oder Nutzungsrechte bei einem Soft‐
ware‐Audit bekommt, scheuen etablierte
Anbieter wie der Teufel das Weihwasser.
  "  /
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7 gute
Gründe
1

Nachhaltig
handeln und
langfristig
verdienen.
Renewed IT erfüllt zwei kaufentscheidende Bedürfnisse, die den
Wünschen der heutigen Verbraucher entsprechen: Nachhaltigkeit und Qualität. Für den IT-Fachhandel ein umweltfreundliches
Konzept mit großen Absatzchancen.

Kaum ein Thema bewegt Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik derzeit mehr als der
Klima- und Umweltschutz. Plastikmüll und
CO₂-Ausstoß reduzieren und mit Ressourcen verantwortungsvoll umgehen stehen
dabei im Mittelpunkt der Diskussionen.

7
Bei RETEQ erhalten Sie
ausschließlich langlebige
Business-Hardware (1), die
in zertiﬁzierten Prozessen
aufbereitet wird (2) und
nach dem Kauf sofort einsatzbereit ist (3). Mit bis
zu 3 Jahren Garantie (4),
Original-Microsoft-Software (5), sowie einer Antiviren-Software (6) und einer
Backup-Lösung (7) wird
sie zu „premium renewed
hardware“.

Nachhaltige Produkte
werden bevorzugt gekauft
Gebrauchte IT-Hardware aufzubereiten
und zu vermarkten ist ein wirksamer Beitrag zum Umweltschutz. Umfragen zufolge legen rund 70 % der Verbraucher beim
Kauf Wert auf die Nachhaltigkeit der Produkte oder des Unternehmens.
Für den Channel bieten sich mit dieser
Entwicklung neue Wachstums- und Umsatzchancen: Zum einen durch niedrigere Bezugspreise sowie höhere Margen im
Vergleich zu Neuware. Des Weiteren kann
der Fachhandel neue Absatzmärkte in umweltbewussten Zielgruppen erschließen.
Zudem proﬁtieren Händler von der positiven Wahrnehmung durch den Verkauf
nachhaltiger Produkte.

RETEQ CERTIFIED –
premium renewed hardware
GSD Remarketing ist Pionier in der Aufbereitung gebrauchter Business-IT. Diese
Hardware ist aber weitaus mehr als ein
„Second-Hand-Produkt“. Daher spricht
man bei der GSD von „Renewed” statt „Refurbished” IT.
Mit Hinblick auf Aussehen und Funktionsweise sollen die Geräte dem Neuzustand
entsprechen und dem Kunden das Gefühl
eines fabrikneuen Produktes vermitteln.
Um diese Qualität zu erreichen, werden Schäden am Gehäuse ausgebessert,
punktuell neu lackiert, und veraltete Komponenten ausgetauscht. Optional erhalten
die Geräte bis zu drei Jahre Garantie.
Des Weiteren bietet das Unternehmen mit
„Build to Order” einen Service an, das Gerät individuell zu konﬁgurieren.
Zusätzlich installiert die GSD ein zeitgemäßes Sicherheitspaket, das den Nutzer
vor Gefahren im Internet schützt. Dazu
gehören wahlweise die Internet Security
Lösungen von „BullGuard“ oder „G DATA“.

Geht doch etwas verloren, ermöglicht die
Backup- und Recovery-Software „Acronis
True Image RETEQ-Edition“ die mühelose
Wiederherstellung der Daten. Bedrohungen durch Ransomware und damit verbundene Lösegeldforderungen werden
dadurch minimiert.
RETEQ-Geräte sind nach dem Kauf sofort
einsatzbereit. Windows 10 in neun Sprachen sowie die notwendigen Treiber sind
bereits vorinstalliert. Für den Nutzer bedeutet dies, ohne Aufwand und technisches
Vorwissen sofort arbeiten zu können.

Windows 7 –
End of Support

cherheitsupdates und Aktualisierungen
mehr bereitstellen. Die Folgen: Sicherheitslücken und instabile Systeme.
Die GSD ist autorisierter Microsoft Refurbisher und installiert ausschließlich original
Windows 10-Betriebssysteme. Für Nutzer
bedeutet das: produktiver, effizienter und
sicherer arbeiten. Laut Microsoft sind in
Deutschland aktuell noch 11 Millionen Geräte mit Windows 7 im Einsatz. Für Renewed IT mit dem Windows Betriebssystem
der Zukunft ein riesiges Absatzpotenzial
für den Channel.
Das Team der GSD berät und unterstützt
Sie gerne rund um das Thema Renewed IT:
vertrieb@gsd.eu sowie +49 89 800 695 195.
Ausführliche Informationen auch auf gsd.eu

Im Januar 2020 endet der Support für
Windows 7. Microsoft wird dann keine Si-

Überzeugen Sie sich:
Das HP EliteBook 850 G2
für nur 379,– Euro
Intel Core i5 5300U bis 2.90 GHz,
8 GB RAM, 512 GB SSD Neuware,
39,1 cm (15.6´) HD-Display,
WLAN, Bluetooth, Fingerprint-Reader
Gebrauchtgerät 1. Wahl,
1 Jahr RETEQ-Garantie
Windows 10 Pro,
BullGuard Internet Security,
Acronis True Image RETEQ-Edition
Bestellungen vertrieb@gsd.eu
oder +49 89 800 695 - 195
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Dabei ist die Wiederaufbereitung alter
Geräte nicht nur umweltschonender, son‐
dern bietet darüber hinaus auch eine In‐
vestitionsersparnis.

      die aktuellen sozialen

  
 !  
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cycling ist ebenfalls schwer, da nur ein Teil
der Materialien wiederverwendet werden
können und der Rest auf dem Müll landet.
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Trends ist der Refurbishing‐ und Remarke‐
ting‐Markt in Mode. Das bestätigen auch
die Umfrage‐Ergebnisse. Denn für Pro‐
zent der Distributoren und Remarketing‐
Anbieter sind Refurbishing‐ und Remarke‐
ting‐Lösungen für ihr Geschäft wichtig.
Auch in Zukunft wird für über die Hälfte
( %) der befragten Distributoren/ IT‐Re‐
marketing‐Anbieter gebrauchte Soft‐ und
Hardware eine immer größere Rolle für ihr
Geschäft spielen. Nur vier Prozent der
Umfrage‐Teilnehmer messen diesem Ge‐
schäftsbereich eine geringer werdende
Bedeutung zu.
Interessanterweise teilen diese Meinung
Partner/ Systemintegratoren nicht, denn
für
Prozent der Umfrage‐Teilnehmer
spielt das Thema „Remarketing von Alt‐
geräten und Gebraucht‐Software“ keine
Rolle bei der Erstellung ihres Portfolios.
Unverständlich, denn die Qualität eines

Altgeräts muss nicht schlecht sein, oft be‐
wegen sich dessen Performace‐Werte sogar
auf einem sehr hohen Niveau. Des Weite‐
ren werden die Notebooks, PCs, Worksta‐
tions, Monitore und Smartphones, die der
Refurbisher bei Firmen einkauft, aufwän‐
dig getestet, gereinigt und wenn nötig re‐
pariert. Darüber hinaus wird eine zertifi‐
zierte Datenlöschung vorgenommen.

      
     

 
  
    " 

Was jedoch aus den Statements der Umfra‐
ge‐Teilnehmer deutlich wird, ist die Forde‐
rung nach einem seriösen Qualitätsma‐
nagement auf dem Weg vom Refurbisher
zum Verkäufer. Demnach sollte die Quali‐
tät gebrauchter Hardware allgemein besser
qualifiziert werden.
Weitere Ergebnisse der Umfrage finden Sie
über den QR‐Code auf Seite .
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     hat in den letzten Jahren an
öffentlicher Bedeutung zugenommen. Die‐
se Entwicklung hat auch vor dem ITK‐
Markt nicht Halt gemacht, denn gebrauch‐
te Hard‐ oder Software ist mittlerweile
salonfähig.
Remarketing und Refurbishing leisten ei‐
nen aktiven Beitrag zum Umweltschutz,
denn bei der Produktion eines neuen Rech‐
ners entstehen in etwa
kg CO . Hinzu
kommt, dass viele der benötigten Rohstof‐
fe nur unter erheblichen Umweltbelastun‐
gen gewonnen werden können. Auch Re‐
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Modellfamilie für KMU auf dem deut‐
schen Markt ist der , ‐Zöller Thinkbook
s. Mit seinem silbergrauen Aluminium‐
Magnesium‐Chassis erinnert das Think‐
book eher an Consumer‐Notebooks als
die Thinkpads, bietet aber mit einem ent‐
spiegelten IPS‐Panel, TPM . , Finger‐
printreader und Windows
Pro als
Betriebssystem typische Ausstattungs‐
merkmale von Business‐Geräten.
Als Prozessor setzt der Hersteller Core‐
Prozessoren aus der aktuellen Whiskey‐
Lake‐Generation ein. Je nach Modellva‐
riante wird entweder ausschließlich die

im Prozessor integrierte GPU oder als zu‐
sätzlicher Grafikchip ein AMD Radeon
X genutzt. Der Arbeitsspeicher kann
bis zu
GB groß sein, als Massenspei‐
cher dient eine M. ‐SSD mit PCIe‐ oder
SATA‐Interface.
Das durch einen schmalen Rahmen ein‐
gefasste IPS‐Panel liefert die Full‐HD‐
Auflösung. Es kann um bis zu
Grad
aufgeklappt werden. An Schnittstellen
gibt es unter anderem zwei USB‐C‐Ports,
die USB . Gen unterstützen. Der Fin‐
gerprintreader ist im Power‐Button inte‐
griert. Den Thinkbook‐üblichen Track‐
point bietet das Notebook nicht.
kl

    
    
     Vostro
bringt
Dell das bislang leichteste Vostro‐Note‐
book auf den Markt. Etwas schwerer, dafür
aber auch bei der Leistung von anderem
Kaliber, ist das , ‐Zoll‐Gerät Vostro
mit maximal Sechskern‐Prozessor
und Nvidia Geforce GTX
. Mit einem
Gewicht ab , kg eignet sich das Vostro
vor allem für Anwender, die viel un‐
terwegs sind. Als Prozessor dient beim Vos‐
tro
ein Intel Core i ‐
U oder
ein Core i ‐
U. Die Quadcore‐Prozes‐
soren gehören zur Whiskey‐Lake‐Genera‐
tion mit Watt TDP. Das Einstiegsmodell
der Serie nutzt ausschließlich die integrier‐
te UHD‐
‐GPU im Core‐i ‐Prozessor.

Bei den gehobenen Varianten
ist zusätzlich eine Ge‐
force MX
von Nvidia
eingebaut. Der
Arbeitsspeicher ist
acht GB groß, die
PCIe‐SSD bietet
GB
Speicherplatz.
Der , kg schwerere Vostro
ist
mit Intel‐Core‐H‐Prozessoren der neunten
Generation ausgestattet. Zur Wahl stehen
dabei der i ‐
H mit vier Kernen und
der Hexacore‐Prozessor i ‐
H. Bei der
GPU kann zwischen der Nvidia Geforce
GTX
und der neuen Turing‐GPU GTX
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gewählt werden. Beim Arbeitsspei‐
cher werden bis zu GB unterstützt. Der
Massenspeicher M. ‐NVMe‐SSDs kommt
mit
oder
GB Kapazität. Ein Core‐i ‐
Modell ist mit einer
‐GB‐SSD und einer
zusätzlichen HDD mit TB Speicherplatz
ausgerüstet.
kl
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neues Mittelklassen‐Smartphone auf den
Markt. Highlight des Devices sind Dis‐
play und Kamera. Das Full‐HD+‐Display
mit IPS‐Panel im Kino‐Format ist , Zoll
groß und bietet eine Auflösung von .
x .
Pixel. Durch das : ‐Format sol‐
len Filme und Videos wie im Kino ange‐
schaut werden können. Das fast randlose
Display des Smartphones wird nur durch
die ‐MP‐Frontkamera durchbrochen.
Die Dual‐Hauptkamera verfügt über ei‐
nen ‐MP‐Sensor sowie einen separaten
‐MP‐Tiefensensor und knipst mit MP.
Diese Quad‐Pixel‐Technologie, bei der

vier Pixel zu einem zusammengefasst
werden, soll die Bildqualität weiter ver‐
bessern. Bei schlechten Lichtverhältnis‐
sen kann die Frontkamera auf einen
Quad‐Pixel‐Modus umgeschaltet wer‐
den, der dann Selfies mit sechs MP er‐
zeugt.
Das One Vision wird von einem Exynos
‐Prozessor von Samsung angetrie‐
ben. Der ‐Kern‐Prozessor taktet mit ,
GHz und wird von vier GB RAM unter‐
stützt. Der interne UFS‐Speicher umfasst
GB und kann per MicroSD erweitert
werden. Vorbestellungen sind ab sofort
möglich.
amy

    
         vor‐
behalten ist, gibt es bei Wiko im bezahl‐
baren Einsteigersegment. Mit dem
View Pro präsentiert die Smartphone‐
Marke aus Frankreich ein Mobiltelefon,
das mit einer Triple‐Kamera ausgestat‐
tet ist. Die Kamera setzt sich aus einer
‐MP‐Linse mit
‐Grad‐Weitwinkel,
dem Sony IMX
Kamera‐Sensor mit
MP und , Mikrometer Pixelgröße
für Aufnahmen bei schwachen Licht‐
verhältnissen sowie einer Linse mit
MP für Bokeh‐Effekte zusammen.
Dank Künstlicher Intelligenz erkennt
das Device Motive in Echtzeit und op‐
timiert die Kamera‐Einstellungen. Für
Selfies und Video‐Chats steht eine
‐MP‐Frontkamera bereit. Zu den wei‐
teren Highlights des Geräts zählt ein ,

Zoll großes Full‐Screen‐Display, das mit
.
x .
Pixeln auflöst.
Im Inneren des preisgünstigen Foto‐
Smartphones arbeitet der im ‐Nano‐
meter‐Verfahren gefertigte Octa‐Core‐
Prozessor MediaTek Helio P , der
auch eine „Artificial Processing Unit“
mitbringt. Dazu gibt es einen GB gro‐
ßen Arbeitsspeicher und satte
GB
internen Speicher. Letzterer lässt sich
via MicroSD‐Karte noch um
GB
erweitern.
Als Betriebssystem kommt im Wiko
View Pro das neueste Android Pie zum
Einsatz. Verfügbar ist Wikos Smartpho‐
ne ab sofort in den Farbvarianten Deep
Bleen mit einem Neon‐Leuchteffekt
und in Anthracite Blue/Gold zu einem
Preis von
Euro (UVP).
ml



( )((.-( &!(
"&' )&)(!('(
&')( &)"! (
* )&(-,,(*&!()( &(
&"&(* (%(








 

    
  

 


    
 









 





     $        !      # 
" ! &!     !   # ! 
#!   $!   &"!   ! %

!!  #!*+!
'$!"! ! !#!
! !

! !,#!%$$$$$!! !
!  ! !
# !)!
# !!

       zeigen sich zur Zeit
viele Smartphone‐Hersteller – vor allem in
Sachen Display und Frontkamera. Der
Trend zum unterbrechungsfreien Display
lässt jedoch eine Smartphone‐Technik auf
der Strecke: die oftmals kontrovers disku‐
tierte Display‐Aussparung Notch. Doch
Selfie‐Fans können beruhigt aufatmen: Die
asiatischen Unternehmen Asus, Oneplus
und Samsung warten aktuell mit Front‐
kamera‐Highlights der besonderen Art auf.

  Galaxy A

kommt Bewe‐
gung ins Spiel: Die Triple‐Kamera auf der
Geräterückseite dreht sich beim Wechsel
in den Selfie‐Modus mittels einer Slider‐
Mechanik um
Grad. Die Rotations‐
kamera besteht dabei aus drei Sensoren:
einem Primärsensor mit
MP und einer
f/ . ‐Blende, einem ‐Grad‐Weitwinkel‐
sensor mit einer Auflösung von MP und
einer f/ . ‐Blende sowie einem ToF‐Nähe‐
rungssensor (Time of Flight). Beim Top‐
Modell der Galaxy‐Reihe zieht sich das ,

! ! # ! !&!"!
 !" !("!
!!!
!!

Zoll große AMOLED‐Display mit einer
Full‐HD‐Auflösung ( .
x .
Pixel)
somit unterbrechungsfrei über die kom‐
plette Smartphone‐Vorderseite. Das süd‐
koreanische Unternehmen experimentiert
schon seit Längerem mit verschiedenen
Display‐ und Design‐Formen sowie der
Platzierung der Frontkamera. Eine weitere
Besonderheit: Auch auf die Hörmuschel
wurde verzichtet. Samsung nutzt stattdes‐
sen „Screen Sound“, wodurch der Klang
durch Vibrationen über den Bildschirm
erzeugt wird.

 

dieBühnedesSmartphone‐
Markts betrat, durften nur Auserwählte mit
einer Einladung das „One“ kaufen. Das
neue Flaggschiff, das Oneplus Pro, ist ab
sofort – für jedermann – ab
Euro (UVP)
erhältlich. Auch hier hat der Hersteller eine
Besonderheit in petto: Versteckt im Gehäu‐
se des Geräts befindet sich eine Pop‐Up‐
Frontkamera, die durch das Drücken auf
die Kamera‐App herausfährt. Beim Verlas‐

sen der App, dem Wechsel auf die rückwär‐
tige Kamera sowie dem Ausschalten des
Displays, fährt die Kamera wieder
ein. Auch fährt die Kamera auto‐
matisch ein, sollte dem Anwender
das Gerät aus der Hand fallen. Dem
Hersteller zufolge können mit der
Pop‐up‐Kamera über einen Zeitraum
von fünfeinhalb Jahren täglich
Aufnahmen gemacht werden, ohne dass
sich die Kamera‐Einheit abnutzt. Durch
die
MP Pop‐up‐Kamera fällt die Dis‐
play‐Notch einfach weg. Das ,
Zoll
große AMOLED‐Display mit einer Auf‐
lösung von .
x .
Pixel zieht sich
somit unterbrechungsfrei über die kom‐
plette Smartphone‐Vorderseite.

  hat sich bei der der Entwicklung
seines neuen Top‐Smartphones erfinde‐
risch gezeigt. Statt wie üblich eine Front‐
und eine Hauptkamera im Zenfone zu
verbauen, hat der taiwanische Hersteller
die beiden Kameras in einem rotierenden
Modul kombiniert. Die Klapp‐Kamera be‐
steht dabei aus einer Hauptkamera (Sony
IMX
MP) und einer Sekundärkame‐
ra mit
‐Grad‐Ultraweitwinkel und
MP. Über einen Präzisionsschrittmotor
kann das Modul stufenlos um
Grad von
hinten nach vorne gedreht werden. Der
Winkel der Rotationskamera lässt sich
dabei über die Lautstärketasten steuern.
So lässt sich die Kamera sowohl für Selfies
über die Vorderseite als auch für Panora‐
mafotos einsetzen. Da die Kamera von der
Frontseite in das klappbare Kameramodul
gewandert ist, konnte auch hier ein unter‐
brechungsfreies, , Zoll große IPS‐Dis‐
play mit .
x .
Pixel verbaut wer‐
den. Das Zenfone (ZS
KL) mit GB
RAM und
GB Speicher ist ab sofort zu
einem Preis ab
Euro (UVP) verfügbar.
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Meeting schnell zwischen verschiedenen
Präsentationen gewechselt werden, dann
genügt jeweils ein Druck auf den Knopf des
entsprechenden Buttons, um auf ihn um‐
zuschalten. Der Wechsel funktioniert prak‐
tisch verzögerungsfrei. Prinzipiell unter‐
stützt Instashow WD bis zu Buttons.
Weitere lassen sich einfach mit dem Host
koppeln, der dafür über eine Pairing‐Taste
verfügt. Ist das Gerät schlecht zugänglich,
etwa weil es an der Decke neben einem Pro‐
jektor montiert ist, kann das Pairing auch
über die Web‐Management‐Oberfläche im
Browser durchgeführt werden. Für die Kon‐
figuration bietet der Host eine LAN‐Buch‐
se zur Verbindung mit einem lokalen Netz‐
werk oder direkt mit einem Notebook. Eine
direkte Verbindung über AC‐WLAN ist
ebenfalls möglich.

      mit einem ‐Zoll‐


       mit mehre‐
ren Vortragenden bricht oft Unruhe aus,
wenn die nächste Präsentation an die Rei‐
he kommt. Bei einer Kabelverbindung
muss das nächste Notebook am Beamer
oder Display angestöpselt oder zumindest
die nächste Präsentation geladen werden,
bei Smart‐Displays mit Miracast klappt oft
die Übertragung nicht gleich, und die Dar‐
stellung kann auch gerne mal ruckeln,
wenn sich das Notebook gleichzeitig über
WLAN Daten zieht. Benq verspricht, dass
man mit dem Wireless‐HDMI‐System In‐
stashow WD von solchen Problemen ver‐
schont bleibt. Wir haben uns die Lösung
in der Praxis angesehen.
    von Instashow WD
gehört ein Host, so nennt Benq das Emp‐
fängergerät, das am Beamer oder Display
angeschlossen wird, sowie zwei Sender, die
hier „Buttons” genannt werden. Der Host,
eine kompakte Box mit zwei WLAN‐An‐
tennen, wird an einem HDMI‐Eingang des

  

Ausgabegeräts angeschlossen und via USB
mit Strom versorgt. Ein passendes Netzteil
liegt bei, ebenso Befestigungsmaterial für
die Wand‐ oder Deckenmontage sowie ein
USB‐Verlängerungskabel. Zudem gehört
eine Aufbewahrungsbox für die beiden
Buttons zum Set. Sie sind etwas kleiner als
der Host und werden am HDMI‐Ausgang
des Notebooks oder eines anderen Ausga‐
begeräts angeschlossen. Der USB‐Stecker
dient nur für die Stromversorgung. Es müs‐
sen keine Treiber oder sonstige Software
installiert werden. Damit arbeitet Insta‐
show prinzipiell unabhängig vom Betriebs‐
system.
Die Buttons sind sofort einsatzbereit. Auf
ihre Oberseite sitzt ein großer Knopf, der
nach dem Anschluss am Notebook kurz rot
und dann grün leuchtet. Das zeigt an, dass
das Pairing mit dem Host stattgefunden
hat. Nach einem Druck auf den Knopf wird
die Wireless‐HDMI‐Verbindung über AC‐
WLAN aufgebaut, und die Beleuchtung des
Schalters wechselt auf Blau. Soll bei einem

Smart‐Display als Ausgabegerät war sehr
gut, da Instashow AC‐WLAN bis zu
Mbps für die Übertragung nutzt. Die ma‐
ximale Reichweite gibt der Hersteller mit
acht Metern an. Die Daten werden mit
WPA und AES (
Bit) verschlüsselt. Der
Host erkennt über EDID automatisch die
Auflösung des Notebooks und passt die
Ausgabe entsprechend an. Mit einem seit‐
lichen Schalter kann der Button vom Prä‐
sentations‐ in den Videomodus umge‐
schaltet werden.
Unterstützt wird HDMI . mit HDCP und
fps. Im Hands‐on‐Test wurden auch Fil‐
me in Full‐HD einigermaßen flüssig wie‐
dergegeben. Die Bedienung ist tatsächlich
kinderleicht. Das, die gute Übertragungs‐
qualität und der stabile Betrieb rechtferti‐
gen den Preis von knapp .
Euro. Zu‐
dem ist das System mit den USB‐C‐Buttons
kompatibel, die gerade mit dem Instashow
WD C auf den Markt gekommen sind.
   
  
 
   



     

 

   
   



" %!!!"&" %"$("!"  # !" %!"!  "' " !"# !
%!  !!" #""" "!# ##"  #"" "" "
'% "  #&"" !"!"#' #

  

    , Head of Partner‐
management bei D.velop war das „D.velop
Forum
“, das im Westhafen Event &
Convention Center in Berlin stattfand, mit
Teilnehmern das bisher größte dieser
Art. Neben Kunden waren auch mehr als
Vertriebspartner vor Ort. Ein Haupt‐
augenmerk der Veranstaltung lag darin,
Kunden und Partner in Hinblick für die
Digitale Transformation zu begeistern,
denn Fakt ist: „Geschäftsmodelle ändern
sich, vor allem im Übergang von On‐Pre‐
mises, über Hybrid hin zu einer SaaS‐Öko‐
nomie“, so der Channel‐Chef.
Auf einem Vortrag zeigte Prof. Dr. Reiner
Kurzhals, Gründer des KI‐Spezialisten
Westphalia DataLab, wie auch kleine und
mittelständische Unternehmen von KI‐
Standardlösungen profitieren können.
D.velop ist mit Westphalia DataLab im
Rahmen einer Kooperation verbunden. Dr.
Bernd Hentschel, Data Scientist bei
D.velop, knüpfte hier an und berichtete
über aktuelle und zu erwartende Entwick‐

lungen beim ECM‐Anbieter in Sachen
Künstlicher Intelligenz.

    zählte ein Hackathon, an
dem sich die Partner beteiligt haben. Da‐
bei ging es darum, „kollaborativ bei Pizza
und Kaffee tief auf Code‐Ebene einzutau‐
chen, um gemeinsam in kürzester Zeit
eigene Apps für unsere Plattform zu entwi‐
ckeln“, so Brömmelstrote. Nach zwei Tagen
gab es bereits lauffähige Ergebnisse, und in
verschiedenen Gruppen wurden erste Pi‐
loten präsentiert. Der Partnermanager be‐
schreibt: „Eines der Projekte drehte sich um
ein KI‐gestütztes Bewerbermanagement.
Die KI war in diesem Fall schon da, und es
ging darum, die wesentlichen Kriterien aus
eingehenden Bewerbungsdokumenten zu
extrahieren und auf dieser Basis einen Pro‐
zentwert auszurechnen, der angibt, inwie‐
weit einzelne Bewerber auf die Stelle
passen.“
Weitere Projekte waren ein Meeting‐
Manager, der automatisiert eine Übersicht

der Protokolle in Meetings entlang der
Agenda erstellt. Eine Qualitätsmanage‐
ment‐Lösung dokumentiert und sorgt
dafür, dass betroffene Mitarbeiter Doku‐
mente lesen und abzeichnen. Ein DMS‐
Dashboard gibt einen Überblick über An‐
zahl und Art der Dokumente im System.
„All diese Services und Lösungen sind mit‐
tels HTML in jedem Webbrowser, nativ
und responsiv und natürlich auch in unse‐
rer eigenen Anwenderoberfläche d. one,
lauffähig“, so der Chef des Partnermanage‐
ments. Beim D.velop‐Konzept in Sachen
Plattformökonomie verschwimmen bis‐
lang starre Strukturen, denn Partner oder
auch Kunden mit Entwicklungsexpertise
können auch zu App‐Anbietern werden.
Möglich ist dies auf einer während der
Veranstaltung eingeführten Plattform für
Office‐ und Dokumentenmanagement.
Die Schnittstellen sind offengelegt, und
auch SDKs werden angeboten, mit denen
jeder Entwickler in seiner präferierten Pro‐
grammiersprache entwickeln kann.

  steht erst eine Handvoll Apps
bereit, aber: „Wir erhoffen uns hier regen
Zuspruch, und der Hackathon weist klar
den Weg, dass sich hier viel tun wird“, so
der Manager. Die Plattform ist übrigens
kein Entweder‐oder‐Konzept, was die On‐
Prem‐ oder Cloud‐Welt angeht, sondern
vielmehr ein Sowohl‐als‐auch‐Modell. Zu‐
dem wird nun die D.velop‐Online‐Akade‐
mie ausgebaut, die parallel zu den Klassen‐
raum‐Schulungen laufen soll.
Insgesamt ist das D.velop Forum eher eine
Convention, auf der sich Kunden, Partner
und der Hersteller zu aktuellen Themen
austauschen. Der „D.velop Partner Sum‐
mit“ spricht hingegen explizit mit speziel‐
len Inhalten bestehende und neue D.velop‐
Partner an.
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der die Entwicklung am Fraunhofer IPM
verantwortet. Für die Deutsche Telekom,
die als erstes Unternehmen auf die neue
Prozesskette des Fraunhofer IPM setzt,
heißt das: Die Planung des Glasfaseraus‐
baus für eine Kleinstadt dauert statt meh‐
rerer Wochen nur noch wenige Tage. „Ers‐
te Tests zeigen: Mit der Datengrundlage aus
unserem Tool kann die Deutsche Telekom
den gesamten Planungsprozess bis zu ‐
mal schneller durchführen – und dies voll‐
automatisiert“, ergänzt Störk, Informatiker
am Fraunhofer IPM.

  des Prozesses bilden zentime‐

   

    ist auch deswegen zu einem
so omnipräsenten Buzzword geworden,
weil es en vogue ist, jedes Software‐System,
das auf Basis statistischer Auswertungen
Vorschläge macht, begrifflich zu „Künstli‐
cher Intelligenz“ zu adeln. Nicht so das
Fraunhofer‐Institut für Physikalische
Messtechnik IPM, deren Forscher den
Begriff „Machine Learning“ wählen, wenn
sie ihre Erfindung beschreiben: ein Tool,
das den Planungsprozess für die Verlegung
von Glasfaserkabeln automatisiert. Die
Trassenplanung für ein bestimmtes Gebiet
verkürzt sich so von Wochen auf Tage.
   kommt auf
Einwohner
nur einer in den Genuss eines Glasfaser‐
kabel‐Anschlusses. Zum Vergleich: In der
Schweiz sind es , Prozent, in Dänemark
, Prozent und in Japan Prozent. Ins‐
besondere bei der Planung von Glasfaser‐
trassen gibt es Schwierigkeiten. Denn bei
der Frage, wo die Glasfaserkabel am besten
verlegt werden, steckt der Teufel im Detail.

   

Schließlich gilt es unzählige Parameter zu
beachten. Es geht um Fragen wie etwa:
Werden Bäume durch die Tiefbauarbeiten
verletzt? Wird teurer Bodenbelag wie
Pflaster durchquert? Um diese Details zu
klären begehen Mitarbeiter des jeweiligen
Telekommunikationsunternehmens jede
einzelne Straße des entsprechenden Ge‐
biets, machen Fotos, nehmen Maße und
werten diese manuell aus.

    Prof. Alexander Reiterer, Do‐
minik Störk und Dr. Katharina Wäschle
vom Fraunhofer IPM in Freiburg bieten
nun für diese Probleme eine Lösung, die
auf Machine Learning basiert, und wurden
dafür mit dem Joseph‐von‐Fraunhofer‐
Preis des Jahres
geehrt. „Wir haben
eine einzigartige Prozesskette entwickelt:
Sie kann zwei‐ und dreidimensionale Da‐
ten vollautomatisiert auswerten, die ent‐
sprechenden anwendungsspezifischen
Objekte erkennen und in digitale Pla‐
nungskarten einbinden“, erläutert Reiterer,

tergenaue Daten, die von speziellen Mess‐
fahrzeugen mit Kameras, Laserscannern
und Systemen für die räumliche Verortung
der Daten aufgenommen werden. Der Clou
liegt in der Auswertung dieser Daten: Über
Machine‐Learning‐Verfahren erkennt das
System automatisch, welche Objekte in
dem betrachteten Areal stehen. Doch be‐
vor das System die erfassten Daten auswer‐
ten kann, muss es zunächst einmal trainiert
werden. Die große Herausforderung lag vor
allem darin, eine entsprechende Datenba‐
sis für das Training aufzubauen. „Aus fast
zwei Millionen Messbildern wurden rund
.
repräsentative Aufnahmen ausge‐
wählt und manuell von
Mitarbeitern
über zwölf Monate ausgewertet.
Mit dem Datensatz trainierte das Team das
System. Ein heuristisches Regelwerk opti‐
miert die Auswertung zusätzlich. Darin
sind Informationen hinterlegt wie „Ka‐
naldeckel sind auf dem Boden“ oder „Geh‐
wege befinden sich neben Straßen“. Auf
diese Weise ordnet das System jedem Da‐
tenpunkt die Information zu, zu welchem
Objekt er gehört. Daraus lässt sich umfang‐
reiches Kartenmaterial automatisiert ab‐
leiten.
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nommen werden kann“, so der Arcserve‐
Manager.

     kann zwischen

     

   an die Datenverfügbarkeit
im digitalen Zeitalter sind gestiegen. So
waren in den
er‐Jahren Disaster‐Reco‐
very‐Strategien auf Wiederherstellungszei‐
ten in Tagen und Wochen ausgelegt. In den
ern ging es dann um Tage oder Stun‐
den. Und inzwischen zählen Minuten und
Sekunden. So beschreibt Rüdiger Frank,
Partner Account Manager und Distribution
Manager Germany bei Arcserve, den Lauf
der Dinge. Sein Arbeitgeber ist jetzt bei
UDP angekommen, der neuesten Version
der Disaster‐Recovery‐Lösung, die als Soft‐
ware wie auch mit einer Hardware‐
Appliance geordert werden kann.
Wenn man so will, schlägt die neue Versi‐
on Brücken zwischen IT‐Welten, denn „sie
unterstützt dabei sowohl On‐Premises‐ als
auch Public‐Cloud‐, Private‐Cloud‐ und
Hybrid‐Cloud‐Ansätze“, so Frank. Mit ei‐
ner Erweiterung ist es zudem möglich,
Cloud‐Speicher zu nutzen. Diesen Cloud‐
Space, beziehungsweise Speicherplatz in
Disaster‐Recovery‐Rechenzentren, muss

der Kunde entweder von Arcserve oder bei
einem Cloud‐Provider dazukaufen.

     von
Kunden aus
Deutschland, UK und USA hat Arcserve
herausbekommen, dass Prozent der IT‐
Ausfälle auf Hardware‐Fehlern beruhen,
erläutert Frank. „ Prozent sind sich nicht
sicher, ob sie bei einem Ausfall das System
sofort wieder hochfahren können. Und
Prozent der IT‐Teams in den befragten Un‐
ternehmen setzen zwei oder mehr Backup‐
Lösungen ein.“ Hier will das Unternehmen
ansetzen: Eine Lösung für „Busines Conti‐
nuity Disaster Recovery“ (BCDR) wie UDP
habe den Anspruch, ganze Produktivsys‐
teme für den Notfall auch auf „Virtual
Standby“ zu halten. „Wenn Sie so wollen,
geht es also auch darum, beispielsweise in
VMware oder HyperV‐Umgebungen, in ei‐
nem AWS‐ oder Azure‐Umfeld Backup‐
Systeme in einem nicht gebooteten Zu‐
stand boot‐bereit zu halten, damit im
Notfall das Geschäft zügig wieder aufge‐

On‐Premises‐Workloads, unstrukturierten
Daten auf NAS oder SAN oder allgemeinen
Datenbanken, Cloud Workloads und
Cloud‐SaaS‐Systemen unterschieden wer‐
den. Arcserve bietet nun für alle möglichen
Elemente eine einheitliche Lösung aus ei‐
nem Dashboard heraus an. Dabei arbeitet
UDP auf Snapshot‐Basis. Neu an Version
ist unter anderem, dass auch Daten aus
Office‐
‐Umgebungen (also Sharepoint,
MS Exchange, Outlook und OneDrive for
Business) sowie aus Nutanix‐Umgebungen
heraus gesichert und wiederhergestellt
werden können. „Nutanix, bei der Hard‐
ware die Nummer zwei im Bereich
Hyperconverged Infrastructure nach Dell
und Nummer eins bei der Software, ist we‐
gen der Bedeutung im Markt ein strate‐
gisch wichtiger Kopperationspartner für
uns“, verrät Frank.
Der Hersteller arbeitet auch ohne zu ins‐
tallierende Agenten. Dahinter steht eine
Technologie, die entweder über einen
Proxyserver oder direkt über die Storage‐
APIs, etwa von VMware, den Backup/Res‐
tore‐Prozess steuert. Eine herkömmliche,
agentenbasierte Sicherung von VMs oder
physischen Servern ist ebenfalls in der
Lösung enthalten, falls der Kunde es
wünscht. Das Feature „Assured Recovery“
testet im Hintergrund automatisiert, ob die
Daten konsistent sind, sodass das Backup
die Daten für den Fall der Fälle wirklich
wieder herstellen kann.
Der Channel gewinnt für Arcserve an
Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wird
gerade personell aufstockt, um das Part‐
nernetz mit etwa
Partnern in Deutsch‐
land weiter auszubauen.
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    von Produkten für Iden‐
tity Management spricht, hört neben
„Cloud First“ häufig auch „Partners First“.
Das Identity‐Geschäft ist ein Channel‐
Business. Die meisten Anbieter liefern die
Lösung, unterstützen ihre Partner und
überlassen ihnen das Service‐Geschäft. Es
gibt allerdings nicht genügend Systemhäu‐
ser, die sich auf Identity Management ein‐
lassen, obwohl es kein Spezial‐ oder gar
Nischenthema ist. Die Erstellung, Verwal‐
tung und Kontrolle digitaler Identitäten
und Berechtigungen dient nicht allein der
Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Iden‐
tity Management bildet eine wesentliche
Grundlage der gesamten Digitalisierung.
Das wird schnell deutlich, wenn man sich

klarmacht, dass letztlich alles im digitalen
Raum eine Identität besitzt oder besitzen
sollte, ob Nutzer, Administrator, Geräte,
Maschinen, Applikationen oder Schnitt‐
stellen. Es gibt deshalb kein Projekt in der
Digitalisierung, bei dem nicht auch digitale
Identitäten und Berechtigungen eine Rolle
spielen.

  

    tragen dazu
bei, dass ein Einstieg in das Thema noch
spannender und zudem einfacher wird.
Betrachtet man den aktuellen Markt für
Identity and Access Management (IAM)
und Privileged Account / Access Manage‐
ment (PAM), stellt man eine große Offen‐
heit für die Integration von Drittlösungen

fest. IAM‐Anbieter sind in aller Regel offen
für die Einbindung von PAM‐Lösungen.
Umgekehrt gilt das Gleiche, wie zum Bei‐
spiel der CyberArk Marketplace zeigt.

 

   eine hohe Flexi‐
bilität: Sind sie zum Beispiel Partner eines
PAM‐Anbieters, sind die meisten IAM‐
Anwenderunternehmen mögliche Kun‐
den. Diese Offenheit zur Integration gilt
auch dann, wenn ein Anbieter selbst
Lösungen für die verschiedenen Teilberei‐
che des Identity‐Managements hat. An‐
wender wünschen sich diese Verknüpfung,
denn sie wollen zum Beispiel normale Be‐
nutzerkonten und privilegierte Accounts
in einem Dashboard sehen und in übergrei‐
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fenden Berichten auswerten und analysie‐
ren können. Durch passende Schnittstellen
sind solche Integrationsprojekte weniger
komplex, als man bei dem Identity‐Thema
erwarten könnte. Ein Beispiel für die
gemeinsame Administration von normalen
und privilegierten Konten ist Privilege
Access Governance im Identity Manager
von One Identity.

   wie ByondTrust,
Ping Identity, Thycotic oder CyberArk
zeigen, dass das Konzept Zero Trust nicht
das Ziel der Security sein sollte, sondern
vielmehr der Startpunkt der Lösungs‐
konzeption. Dadurch bekommt Identity
Management eine zentrale Stelle bei Secu‐
rity‐Projekten. Ziel ist es nicht, dass sich
jeder Nutzer immer wieder erneut erfolg‐
reich anmelden muss, um weiterzuarbei‐
ten. Vielmehr muss es nach der Anmeldung
ein Basisvertrauen geben, das beibehalten
wird, wenn sich keine neuen Risikofak‐
toren ergeben, aus Zero Trust wird dann
Dynamic Trust.
Bei ungewöhnlichen Aktivitäten beispiels‐
weise können zusätzliche Sicherheitsfak‐
toren abgefragt werden, um festzustellen,
ob es sich wirklich um den legitimen Nut‐
zer handelt. Zudem ist es wichtig, auch bei
Administratoren und anderen privilegier‐
ten Zugängen immer nur die wirklich not‐
wendigen Berechtigungen zu vergeben
(Least Privilege). Ein Beispiel für die Um‐
setzung eines solchen Konzepts liefert der
Thycotic Privilege Manager.
Bei sicherem Fernzugriff denkt man zuerst
an externe Wartungstechniker, deren
Zugriffe auf das Firmennetzwerk abgesi‐
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chert und überwacht werden müssen.
Doch für Secure Remote Access finden sich
weitaus mehr Anwendungsfelder, was das
Thema für den Channel besonders span‐
nend macht. In der Automobilbranche
zum Beispiel bestehen schon seit Langem
hohe Anforderungen an die IT‐Sicherheit
bei Zulieferern. Wenn ein Lieferant auf
Systeme des Herstellers zugreifen muss,
kommt ebenfalls Secure Remote Access
zum Tragen. Lösungen wie Privileged
Remote Access von BeyondTrust passen zu
Projekten, in denn es um Supply Chain
Security geht, oder aber zum Support bei
Multi‐Clouds. Support‐Techniker erhalten
kein Cloud‐Passwort (Password Injection),
sondern nur einen speziellen, begrenzten
und überwachten Zugang.
Viele Identity‐Lösungen werden in der
Cloud bereitgestellt, mit entsprechenden
Vorteilen beim Rollout in Projekten. Neue,
erweiterte Funktionen können Partner „auf
Knopfdruck“ ausliefern. Doch gerade in
Deutschland gibt es weiterhin Vorbehalte
gegenüber Cloud‐Angeboten. Einige An‐
bieter haben deshalb Zertifizierungen
erworben, welche die Compliance gewähr‐
leisten sollen. LastPass von LogMeIn zum
Beispiel kann das C ‐Testat des Bundes‐
amts für Sicherheit in der Informations‐
technik (BSI) vorweisen, eine zunehmend
wichtige Maßnahme für Cloud‐Comp‐
liance in Deutschland.

        

ner Identity‐Experten sind. Das notwendi‐
ge Knowhow wird ihnen in Trainings‐ und
Zertifizierungsprogrammen vermittelt,
zum Teil sogar kostenlos. Ein idealer Part‐
ner kann zum Beispiel ein Managed Service
Provider (MSP) sein, der auch Identity‐Ser‐
vices in sein Portfolio aufnimmt. Nicht die
Größe der Partner ist den Anbietern wich‐
tig, sondern ihr Spezialwissen (wie GDPR
oder Open Banking) und Branchenwissen
(zum Beispiel Banken, Industrie oder
Automotive).

   hilfreich ist auch die wach‐
sende Zahl von Self‐Service‐Funktionen
bei Identity‐Produkten, was die Anfragen
im Support reduziert. Den größten Auf‐
wand sehen Anbieter ohnehin nicht in der
Implementierung von Lösungen. Nach
ihrer Bobachtung bedeutet vielmehr die
Sensibilisierung der Nutzer und des
Managements auf Kundenseite eine große
Herausforderung. Daher stellt beispiels‐
weise LastPass den Partnern spezielle
Awareness‐Trainings bereit, die sie ihren
Kunden anbieten können.
Dank der Cloud lassen sich viele Identity‐
Lösungen im Verkaufsgespräch vorführen.
Thycotic zum Beispiel empfiehlt Partnern,
das Dashboard State of PAM zu nutzen, da
sie damit in Demos zeigen können, welche
Folgen der Missbrauch privilegierter
Zugänge haben kann – ein gutes Argument
für eine PAM‐Lösung.

   von Identity‐Management‐
Produkten suchen neue Partner, um die
Chancen zu nutzen, die die fortschreiten‐
de Digitalisierung bietet. Dabei erwarten
sie in aller Regel nicht, dass die neuen Part‐
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TAROX CONSULTING
www.tarox.de/consulting

INTEL® OPTANE™ DC SSDs FÜR RECHENZENTREN
REVOLUTIONÄRER TECHNISCHER FORTSCHRITT, DER SCHNELLIGKEIT VERLEIHT!
Intel® Optane™ DC SSDs für Rechenzentren kombinieren in beispielloser Weise hohen Datendurchsatz bei geringer Latenz und extremer Langlebigkeit. Damit optimieren Intel Optane SSDs zahlreiche
Workloads im Rechenzentrum. Es ergeben sich Einsatzmöglichkeiten für Caching, Beschleunigung und
schreibintensive Applikationen.

•
•
•
•

Enorme Erhöhung der Geschwindigkeit
Blitzschneller Zugriff auf Informationen
Speicherengpässe vermeiden
Höhere Produktivität, reduzierte Gesamtbetriebskosten

Beschleunigen Sie jetzt Ihre Workloads mit Intel® Optane™ DC SSDs.
Wir beraten Sie gerne.
#GESCHWINDIGKEIT - ENTDECKE INTEL® OPTANE™ FÜR DICH AUF
www.tarox.de/consulting/optane
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mehr: Cyber‐Kriminelle verwenden sie, um
mit ihrer Hilfe leichter in Unternehmens‐
netze einzudringen, Daten zu entwenden
oder sonstigen Schaden anzurichten.Und
die angegriffenen Unternehmen benötigen
sie, um sich besser verteidigen zu können.
Künstliche Intelligenz entlastet die IT‐Ad‐
ministratoren von Routine‐Aufgaben,
kann Security‐Events korrelieren und Zu‐
sammenhänge zwischen unscheinbaren
Ereignissen finden, die selbst geübten Pro‐
fis verborgen geblieben wären. Und die ha‐
ben mehr als genug zu tun.

&&)&& der „IT‐Security
Management & Technology Conference
“ macht das klar: IT‐Security ist sehr
viel mehr als die reine Sicherheit für Daten
und Informationen. Dabei umfasst die
„Data Security“ allein schon sehr viele
Technologien und Konzepte: angefangen
bei Authentifizierung und Verschlüsselung
über den Schutz von drahtlosen Netzen

und Perimeter bis hin zur Risikobewertung
und Systemen zur „Endpoint Detection &
Response“ (EDR). Doch Security‐Verant‐
wortliche müssen weiterdenken: Sie soll‐
ten einen Überblick haben über sämtliche
im Betrieb befindlichen Security‐Systeme
und ‐Lösungen. Als eine der „Herausforde‐
rungen“ fasst die Vogel IT‐Akademie diese
Fähigkeit auf und hat mit den „Challenges“
dafür einen eigenen thematischen Schwer‐
punkt gesetzt. Dazu gehört unter anderem
die Entwicklung lösungsübergreifender Se‐
curity‐Ansätze sowie effektiver Strategien
zur Security Awareness für das gesamte Un‐
ternehmen.

&$&% dabei in den Fokus rückt,
zeigt sich in unterschiedlichen Formaten
auf der Veranstaltung. Neben einem
Roundtable zur Gefahr durch Social Engi‐
neering, Spear Phishing und Industrie‐
spionage gibt es auch eine Keynote zur
Frage, wie Mitarbeiter zu „IT‐Sicherheits‐
bewahrern“ ausgebildet werden können. In

dem neu eingerichteten Format des „Cyber
Security Loft“ präsentieren gleich drei der
vier Newcomer auf der Fachkongressreihe
ihre Konzepte und Lösungen zum Thema:
Wie können Unternehmen Mitarbeiter
gezielt und nachhaltig sensibilisieren? Wie
lässt sich Security‐Awareness messen? Und
wie lässt sich trotz des Fachkräftemangels
ein effizienter Schutz vor Cyber‐Gefahren
einrichten?

& %& $ über aktuelle
Trends und Technologien können sich die
Teilnehmer bei den „Guided Tours“ ver‐
schaffen. In so genannten „Technologie‐
Pitches“ stellen die Partner der Fachkon‐
gressreihe Konzepte und Lösungen vor.
Kurz und bündig – und eine ideale Gele‐
genheit erste Kontakte zu knüpfen!
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Entwicklung verschwinden die vielen Kon‐
solen zur Verwaltung der einzelnen Funk‐
tionen. Sie werden ersetzt durch eine ein‐
heitliche Oberfläche, die der Verwaltung
der gesamten IT‐Security dient. Hier wer‐
den darüber hinaus aber auch die Ereignis‐

Wie unterscheidet sich der Ansatz von
Net at Work von anderen?
Cink: Professionelle Hacker können tradi‐
tionelle Sandboxing‐Umgebungen erken‐
nen. Deshalb nutzt NoSpamProxy zum



 
 



   

     
Was kann Sandboxing als Sicherheits‐
mechanismus in der E‐Mail‐Kommuni‐
kation bringen und wie funktioniert
es?
Cink: Vereinfacht gesagt gaukelt ein Sand‐
box‐System Links und Anhängen, die zum
Beispiel per E‐Mail versendet wurden, vor,
sie wären dem Empfänger bereits zuge‐
stellt, befänden sich jetzt auf dem Client,
und der Nutzer wäre gerade dabei, die
Anhänge und Links zu öffnen. Dann wird
beobachtet, ob schädliches Verhalten wie
beispielsweise das Laden von Schadsoft‐
ware auftritt. Sandboxing ist also eine wei‐
tere Schutzebene für E‐Mail‐Sicherheit, die
vor allem der Abwehr von Zero‐Day‐Angrif‐
fen, gezielten Angriffen und Advanced Per‐
sistent Threats dient.





Welche Vorteile und Chancen bietet KI
in der IT‐Sicherheit?
Veit: Durch KI ist es möglich, bestimmte
Aspekte der IT‐Sicherheit wie die Erken‐
nung von unbekannter Malware und das
Durchforsten großer Datenmengen nach
Auffälligkeiten zu automatisieren. Moder‐
ne EDR‐Systeme (Endpoint Detection and
Response) etwa nutzen KI für die Analyse
und Korrelation großer Mengen von Log‐
daten und unterstützen damit menschli‐
che Experten bei anspruchsvollen Aufga‐
ben wie der Erkennung und Analyse
komplexer Angriffe.
Was sehen Sie als die wichtigsten Trends
im IT‐Security‐Umfeld?
Veit: Der Best‐of‐Breed‐Ansatz mit vonei‐
nander unabhängig agierenden Sicher‐
heitslösungen (oft von verschiedenen Her‐
stellern) wird durch Sicherheit‐als‐System
ersetzt, das heißt Sicherheitskomponenten
kommunizieren in einem „Ökosystem“
miteinander und können dadurch zum
einen moderne Bedrohungen besser erken‐
nen und zum anderen bei Gefahr im Ver‐
zug automatisch reagieren. Im Zuge dieser

 



  
   



          

einen eine Cloud‐basierte Sandbox‐Array‐
Technologie, die durch multiple Sandboxes
in der Lage ist, schadhaftes Verhalten von
Dateien und URLs sicher zu erkennen und
dieses Wissen mittels übergreifender

     

se aller Sicherheitskomponenten gesam‐
melt und korreliert, wodurch komplexe
Angriffe System‐ und Technologie‐über‐
greifend erkannt und analysiert werden
können – natürlich mit KI‐Unterstützung.
Was erwartet die Zuhörer bei Ihrem
Vortrag?
Veit: Am Beispiel realer Angriffsszenarien
zeige ich in einer Live‐Demo, wie Angrei‐
fer heute Unternehmen infiltrieren. Dabei
demonstriere ich live, wie ein solcher An‐
griff zunächst erkannt, und dann durch das
Zusammenspiel von Endpoint und Firewall
automatisch eingedämmt sowie mit KI‐
Unterstützung analysiert wird. Und wie
Unternehmen nachweisen können, dass
ein Compliance‐Verstoß, etwa der Dieb‐
stahl DSGVO‐relevanter Daten, verhindert
werden konnte.
  

Schwarm‐Intelligenz schnell zu verteilen.
Zum anderen sorgen intelligente Abwehr‐
Filter dafür, dass die Zeit‐ und Ressourcen‐
aufwändigen Sandbox‐Prüfungen nur für
eine kleine Zahl von Objekten tatsächlich
durchgeführt werden müssen, da die meis‐
ten Bedrohungen bereits vorher erkannt
werden.
Wieso ist Ihr Workshop mit „Sand‐
boxing – Mythos und Wirklichkeit“
betitelt und was kann man in dem
Workshop lernen?
Cink: Nicht selten wird eine Sandbox nach
wie vor als Heilsbringer in der IT‐Sicherheit
gefeiert. Sandboxing hat aber auch ent‐
scheidende Grenzen wie beispielsweise den
bereits genannten Zeit‐ und Ressourcen‐
Aufwand und unterliegt ebenfalls dem
ständigen Hase‐ und Igel‐Spiel, das in der
Security gang und gäbe ist. In unserem
Workshop erläutern wir das im Detail, zei‐
gen auf, wie man den Wirkungsgrad von
Sandboxing durch die Kombination mit
anderen Schutzmechanismen deutlich er‐
höhen kann und klären die Frage, ob man
Sandboxing auch selbst machen kann.
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TAROX SYSTEME
www.tarox.de

TAROX BUSINESS

3000BM-K

TAROX BASIC VALUE SERIE - LEISE UND SPARSAM, ABER LEISTUNGSSTARK

TAROX BUSINESS 3000BM-K
Technologisch tagtäglich überzeugend: Der Klassiker aus der Modellreihe des TAROX
Basic-PC gilt als Liebling des Mittelstands. Jede Baureihe baut somit auf Zufriedenheit
und Vertrauen. Die Tower-Serie zählt bis heute zu den meistverkauften Systemen.
Zum Bestseller entwickelt sich der Tower of Power wie seine verschwisterten BusinessPC von TAROX vor allem durch das gute Verhältnis von Preis und Leistung. Diese
Maschinen haben sich über Jahre im tagtäglichen Einsatz bewährt. Im turmhohen
Rechner ergibt sich außerdem enorm viel Platz für Erweiterungen, was den Meistverkauften
im beruﬂ ichen Umfeld so willkommen sein lässt.
•
•
•
•
•

TAROX Micro Tower mit Kaby Lake Plattform
Intel® Pentium G4560 Prozessor
Intel® HD Graphics 610 (DP/HDMI/DVI-D/VGA)
inkl. TAROX Tastatur & Maus
Windows 10 Pro
Arcode: 1903243
Preis:
379,00 €

INTEL® PENTIUM® GOLD PROZESSOR G4560 - WAS AUCH IMMER SIE
VORHABEN: GÖNNEN SIE SICH MEHR GESCHWINDIGKEIT!
Der neue Intel® Pentium® Prozessor bietet verbesserte Multitasking-Funktionalität,
damit Sie mit weniger Stress mehr erledigen können. Erstellen, bearbeiten und organisieren Sie wichtige Dokumente, während Sie gleichzeitig Ihre Fotos verwalten und
E-Mails abrufen und lesen.

TAROX Aktiengesellschaft Stellenbachstraße 49-51 | 44536 Lünen
T: +49 (0) 231/98 98 0-300 | F: +49 (0) 231/98 98 0-176
E-Mail: vertrieb@tarox.de | Web: www.tarox.de
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1.076,00 €

102,90 €

WF-C5x90 Serie XXL Black

ST5501K 55“
All-in-one-Lösung

Neu Denken und auf EPSON umsteigen

Robustes & elegantes Smart Signage von BenQ

Q Kosten runter - Leistung rauf

Q Schlankes und stylisches Design mit 4K-Auﬂösung

Q Originaltinte zur Sicherstellung der Qualität

Q Integrierte X-Sign Software für interaktiven Content

Q 136,7ml SCHWARZ für eine lange Ergiebigkeit

Q Zentralisiertes Displaymanagement per Remote

Q DuraBrite™ Technologie für klare Ausdrucke

Q Starke Performance mit hohem internen Speicher

Q u. a. für WorkForce Pro WF-C5790DWF (SKU 235N339)

Für Projektpreise wenden Sie sich gerne an
Ferdinand.Hoehenleitner@ingrammicro.com

SKU: 235n330
EN
ST
PO
ER
ND
SO

559,00 €

SKU: M353477

469,00 €

MK500 MICRO KIOSK

52-Port Switch SSE-G2252P

Kostengünstiger Self-Service In allen Reihen

PoE mit 30W pro Port, IGMP v1, v2, v3
Q 19“ 1HE mit 48x RJ45 10/100/1000 Mbps Ports, PoE

Q Bildschirm 3,5 Zoll /8,9 cm diagonal, QVGA, Touch

Q 4 One-Gigabit Ports, Non-Blocking, VLAN (GVRP)

Q Windows CE.NET 5.0

Q Standard L2 Features, IPv4 and IPv6, Cap. 104 Gb/s

Q Flash 64 MB, 64 MB SDRAM

Q RJ45 Console Port: Web Management, CLI, 802.1s

Q Imager Scanner für 1D/2D Barcodes

Q 500W, 5.3kg, 440 x 379 x 43mm, 36 Monate Garantie

Q Ethernet Anschluss

SKU: 3D31553

Auftragsannahme: Tel.: 0 89 / 42 08 - 16 66 Fax: 0 89 / 42 08 - 15 55
Erstbesteller:
Tel.: 0 89 / 42 08 - 12 58 Fax: 0 89 / 20 80 - 83 444
Online bestellen:
www.ingrammicro.de/shop

SKU: V353507

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufspreise in EURO zzgl. gesetzlicher USt.
Bonusvereinbarungen und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit. Produkte, auf die es derzeit Bonuspunkte im
IM.Fokus Programm gibt, sind ensprechend gekennzeichnet. Preise gültig vom 03.06.-16.06.2019. Es gelten unsere
AGB.
Sie können jederzeit formlos weiterer Werbung widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ingram Micro Distribution
GmbH. Falls Sie von uns mehrere Werbemittel beziehen, geben Sie bitte an, gegen welche Werbemittel Sie widersprechen
wollen oder ob sich Ihr Widerspruch gegen alle Werbemittel unseres Hauser richtet.

Funktionsreich
und vielseitig –
Flexibles Arbeiten unterwegs
Dell Latitude Notebooks
der 5000 Serie
Dell Latitude 5490
Das ultimative 14-Zoll-Produktivitätstool wurde speziell für mehr Sicherheit, Verwaltbarkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Weitere Highlights sind
das vielfältige Design und die essenziellen Funktionen für Unternehmen.
• Intel® Core™ i5-8250U Prozessor der 8. Generation
(4 Kerne, 1,60 GHz, 6 MB Cache)
• Windows 10 Pro
• +&((67TIMGLIV \+& 1,^OIMR)''
• M.2-PCIe-NVMe-SSD-Festplatte (Klasse 40), 256 GB
• Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wireless-Karte
;M*M&PYIXSSXL\
• >SPP*,(0'( \
• 1 Jahr Support
Hersteller-Nr.: KJ29X // S&K Artikelnr.: 102774

€ 749,-

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

(IPP0EXMXYHI
(MIWIW>SPP2SXIFSSO[YVHIJ¿VYPXMQEXMZI4VSHYOXM
ZMX§XYRH0IMWXYRKIRX[MGOIPX)WZIVJ¿KX¿FIVIVWXOPEWWMKI
7MGLIVLIMXWJYROXMSRIR
• Intel® Core™ i5-8250U Prozessor der 8. Generation
(4 Kerne, 1,60 GHz, 6 MB Cache)
• Windows 10 Pro
• +&((67TIMGLIV \+& 1,^OIMR)''
• M.2-PCIe-NVMe-SSD-Festplatte (Klasse 40), 256 GB
• Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wireless-Karte
;M*M&PYIXSSXL\ 
• >SPP*,(0'( \
• 1 Jahr Support
Hersteller-Nr.: H7X2F // S&K Artikelnr.: 102787

Ž

,IEHUYEVXIVW
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

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

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

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

:IVXVMIF,EPPI 7EEPI
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0

:IVXVMIF0MTTWXEHX
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

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

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

www.siewert-kau.de

0'7

3UR/LWH /+[[+6
#PFTQKFWPVGTUVØV\VG RTQHGUUKQPGNNG &KIKVCN 5KIPCIG &KURNC[U
OKV &CKU[%JCKP(WPMVKQP WPF (WNN*&#WƃÒUWPI

,'6<6 $'56'..'0
+25
&KG +252CPGN
6GEJPQNQIKG DKGVGV GKPGP
JQJGP -QPVTCUV WPF
IWVG (CTDDTKNNCP\ DGK
GKPGO XKGN ITÒ»GTGP
'KPDNKEMYKPMGN CNU DGK
FGT 5VCPFCTF602CPGN
6GEJPQNQIKG


#WUIGNGIV HØT GKPGP
FCWGTJCHVGP WPF
MQPVKPWKGTNKEJGP $GVTKGD

/GFKC 2NC[GT .(&

#PFTQKF 15

5RKGNGP 5KG +JTG .KGDNKPIU
OWUKM WPF UEJCWGP +JTGP
UEJÒPUVGP 8KFGQU QFGT $KNFGT
FKTGMV CO &KURNC[ XQP +JTGO
75$5VKEM QFGT PWV\GP 5KG FGP
KPVGITKGTVGP /GFKCRNC[GT

&CPM FGU #PFTQKF
$GVTKGDUU[UVGOU MÒPPGP
#RRNKMCVKQPGP GKPHCEJ
KPUVCNNKGTV YGTFGP WPF FGT
$KNFUEJKTO ICP\ ƃGZKDGN
+JTGP $GFØTHPKUUGP
CPIGRCUUV YGTFGP

&CKU[ %JCKP 7PVGTUVØV\WPI
&CKU[%JCKP KUV GKP 8GTDKPFWPIUUEJGOC DGK FGO OGJTGTG )GTÀVG OKVVGNU
5GTKGPUEJCNVWPI KP 4GKJG QFGT 4KPI OKVGKPCPFGT XGTDWPFGP YGTFGP
&KG 8GTDKPFWPI OKV LGYGKNU PWT GKPGO -CDGN \YKUEJGP \YGK )GTÀVGP
UQTIV HØT GKPG GKPHCEJG WPF CWHIGTÀWOVG +PUVCNNCVKQP

2TQ.KVG .**5$

2TQ.KVG .**5$

2TQ.KVG .**5$

2TQ.KVG .**5$

#TV0T 

#TV0T 

#TV0T 

#TV0T 

 EO 

 EO 

 EO 

 EO 

 a

 a

 a

 a

++;#/# &+52.#;5 &'5-612 617%*5%4''05 .#4)' (14/#6 &+52.#;5 70& )#/+0)
/10+614' (+0&'0 5+' $'+ 705 +/ 9'$5*12 1&'4 5+' 524'%*'0 705 2'45²0.+%* #0
DNWGEJKR %QORWVGT #)
)GUEJYKUVGT5EJQNN5VT C   /GWUGNYKV\
#NNG IGPCPPVGP 2TGKUG UKPF *ÀPFNGTGKPMCWHURTGKUG WPF XGTUVGJGP UKEJ \W\ØINKEJ FGT IGUGV\NKEJGP /GJTYGTVUVGWGT &KG #PIGDQVG UKPF HTGKDNGKDGPF &TWEMHGJNGT WPF +TTVØOGT XQTDGJCNVGP

6GN  
YYYDNWGEJKRFG

 !   
EEE7?91F7

 

 

 

   

!!   

!!   !   

-?9:?9* B!E9,>:+/>:>)+./+:>9> +:?B/'::?9,>B/:99>>1-*:?4-??/7>+>)/>+/>+:>HB>H)/.->)2)9:>
19,-1*?+/'>-:>:,?14*:?4-??/7> +?>/B:?/>)/1-1'+/>+?/>:+>BD9-::+',+?>/9'+#
>>H+/H>B/> +:?B/'>9>
/?949+:* -::7>1/>9B/>B!>-:>F?9.>91B:?>?/:4+)9>/?E+,-?>:+/>+>-?9:?9*:?4-??/>+>49!,?> 2:B/'>!C9>
)9>/?9/)./7

$#!#!
> 1/H+4+9?>!C9>+/>19,-1>D1/>+:>HB>%%I>= )9
> +:>HB>A%> +17>?B//
> -+1-*)/1-1'+>9>!C/!?/>/9?+1/>5 1-->>3I>6
> +9?+1/::)B?H>.+?>9>*)/1-1'+
> *:4H+$>:)>H+?:)9/,?>)-9,199,?B9>5+.* +.+?>9919>1D9G>
 6

 "!"!" "!!  !!
> 4+)9,4H+??> >
> B!19.>@%>1-->=>  0.>=>+/?9/
> /:)-B::>><=:>=>>
> 19.?>9>+:,>9+D>56
> B">9'92(>A%<> 
> BD9-::+',+?>5 6>A7III7III>?B//

91>>>30I@0&
9+:>>>>>>>  

    >?--/):?9(>&0*%3>>&&%@<> C//>
>8&0>5I6>A@3=0 >0 >I*@II>>>8&0>5I6>A@3=0 >0 >I*3;<>
* +->D9?9+?91F7>>>EEE7?91F7

Wichtig für
Ihren Erfolg

Dell OptiPlex Tower und
kleiner Formfaktor
Dell OptiPlex 3060 Small Form Factor
Desktop-PCs für essenzielle Business-Anforderungen mit erstklassigen und vielseitigen Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen im
platzsparenden Design Mit Intel® Prozessoren der achten Generation
• Intel® Core™ i5-8500 Prozessor der 8. Generation
(6 Kerne, 4,10 GHz, 9 MB Cache)
• Windows 10 Pro
• +&((69(-11 \+& 1,^OIMR)''
• M.2-SATA-Solid-State-Festplatte, 256 GB, Klasse 20
• 3TXMWGLIW(:(6;0EYJ[IVO\ QQ
• 1 Jahr Support

Hersteller-Nr.: 1D1G7 // S&K Artikelnr.: 100428

€ 518,-

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

Dell OptiPlex 3060 Mini Tower
Desktop-PCs für essenzielle Business-Anforderungen mit erstklassigen und vielseitigen Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen im
platzsparenden Design Mit Intel® Prozessoren der achten Generation
• Intel® Core™ i5-8500 Prozessor der 8. Generation
(6 Kerne, 4,10 GHz, 9 MB Cache)
• Windows 10 Pro
• +&((69(-11 \+& 1,^OIMR)''
• M.2-SATA-Solid-State-Festplatte, 256 GB, Klasse 20
• 3TXMWGLIW(:(6;0EYJ[IVO\ QQ
• 1 Jahr Support

Hersteller-Nr.: K57NN // S&K Artikelnr.: 100430

€ 518,-

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

www.siewert-kau.de
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HQ9HUVLRQHQGHUEHZlKUWHQ2I¾FH$QZHQGXQJHQ:RUG
([FHO3RZHU3RLQWXQG2XWORRNDXIHLQHP3&0DFRGHU
/DSWRSLQVWDOOLHUHQXQGGLHVHVRZRKOJHVFKlIWOLFKDOVDXFK
SULYDWQXW]HQ(VLVWGLHEHVWH/|VXQJIU.OHLQXQWHUQHKPHQ
GLHQRFKQLFKWEHUHLWIUGLH&ORXGVLQGXQGHVEHYRU]XJHQ
,KUH6RIWZDUHYRU2UW]XU9HUIJXQJ]XKDEHQ

2IÀFH  %XVLQHVV 3UHPLXP
$OVFORXGEDVLHUWHU$ERQQHPHQWGLHQVWYHUHLQW2I¾FH
GLHEHVWHQ/|VXQJHQIUGLHPRGHUQH$UEHLWVZHOW6SHLFKHUQ
V\QFKURQLVLHUHQXQGWHLOHQ6LH,KUH'DWHLHQRQOLQHGDPLWGLHVH
LPPHUDXIGHPQHXHVWHQ6WDQGVLQG6RN|QQHQ6LHJHPHLQ
VDPPLW.ROOHJHQLQ(FKW]HLWDQ'RNXPHQWHQDUEHLWHQ2ELP
%URRGHUXQWHUZHJVGLHOHLVWXQJVIlKLJHQ2I¾FH$QZHQ
GXQJHQVLQGLPPHUDNWXHOO

QXULP%XQGOHPLWHLQHPEHOLHELJHQ*HUlWPLW:LQGRZV&KURPHRGHUL26_PD[%XQGOHVSUR.XQGH_=HLWUDXP

:LQGRZV   (QGH GHV 6XSSRUWV
(V LVW DQ GHU =HLW XP]XVWHLJHQ 1DFK GHP  -DQXDU  ZLUG 0LFURVRIW NHLQH DXWRPDWLVFKHQ
3DWFKHV 8SGDWHV RGHU WHFKQLVFKH +LOIH IU :LQGRZV  PHKU EHUHLWVWHOOHQ
'DKHU VROOWHQ 8QWHUQHKPHQ GLH QRFK PLW :LQGRZV  6\VWHPHQ DUEHLWHQ VFKQHOOVWP|JOLFK HLQ
0LJUDWLRQVNRQ]HSW DXI :LQGRZV  XPVHW]HQ 1XU GDQQ HUKDOWHQ 6LH GLH QHXHVWHQ 6\VWHP8SGDWHV
GLH 6LFKHUKHLWVOFNHQ VFKOLHHQ )HKOHU EHVHLWLJHQ QHXH )XQNWLRQHQ KLQ]XIJHQ XQG GDV 7HPSR
YHUEHVVHUQ 0LW GHP 8PVWLHJ DXI :LQGRZV  EOHLEHQ 6LH VRPLW DXFK LQ GHU =XNXQIW SURGXNWLY
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„Die Hardware harmoniert perfekt mit der Software“
- Computerbase.de
Die CORSAIR iCUE Software vernetzt kompatible Produkte über eine zentrale Schnittstelle, sodass Sie
die komplette Kontrolle über alle Funktionen erhalten – von RGB-Beleuchtung und Lichteffekte über die
Lüftergeschwindigkeit und Temperaturüberwachung. Zusätzlich verschafft Ihnen die CORSAIR iCUE Software
ein noch fesselnderes Gaming-Erlebnis. In kompatiblen Spielen wie Metro Exodus, The Divison 2 oder
Far Cry 5 verschmilzt die RGB-Beleuchtung von externer Peripherie und internen Komponenten zu einer
atemberaubenden Einheit, die sich dynamisch dem Spielgeschehen anpasst.

MEHR ERFAHREN: CORSAIR.DE
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Ihre direkte Verbindung zum api VAD Team.

Wir beraten Sie gerne!

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten die AGB und Garantiebedingungen der api Computerhandels GmbH. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen vorbehalten. Alle genannten
Produkte sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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Die IronWolf® Serie von Seagate® +++ NAS-optimierte HDDs und SSDs +++ Die IronWolf® Serie von Seagate® +++ NAS-optimierte HDDs und SSDs +++ Die IronWolf® Serie von Seagate® +++ NAS-opti

IronWolf und IronWolf Pro
NAS-optimierte HDDs und SSDs
Optimiert mit AgileArray™ für eine Festplattenauswuchtung
mithilfe von Rotationsschwingungssensoren, RAID-Optimierung
und erweiterte Stromverwaltung.
Der Zugriff auf die immer verfügbaren IronWolf-Festplatten
ist rund um die Uhr möglich.
Multi-User-Technologie sorgt mit IronWolf Pro HDDs für eine
maximale Workload-Rate für Benutzer von 300 TB/Jahr.
Rescue Datenwiederherstellungsdienste sind bei den SDDs
IronWolf Pro und IronWolf 110 enthalten und bei Standardmodellen optional verfügbar. IronWolf Health Management sorgt für den aktiven Schutz Ihres NAS-Systems.
NAS-optimierte Festplatten bieten
die durchgängige Verfügbarkeit und
anhaltende Leistung, die heute für
anspruchsvolle Workloads und eine
langfristige Archivspeicherung
erforderlich sind.

Angebot solange Vorrat reicht. Preisänderungen aufgrund von Wechselkursschwankungen möglich. Irrtümer, Lieferfähigkeit, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

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

mierte HDDs und SSDs +++ Die IronWolf® Serie von Seagate® +++ NAS-optimierte HDDs und SSDs +++ Die IronWolf® Serie von Seagate® +++ NAS-optimierte HDDs und SSDs +++ Die IronWolf® Serie

IronWolf®

IronWolf Pro

IronWolf 110 SSD
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Advertorial

BATTERY EQUALIZATION: DER GROSSE WURF
Kleine USV-Systeme haben meistens das Manko, kein ausgeklügeltes BatterieManagement zu besitzen. CyberPower will dies nun ändern. CyberPower ist der
erste USV-Hersteller, der nach der EU-Spezifikation von ENERGY STAR eine hohe
Leistung und die Energieeffizienzrichtlinien erfüllt hat.

Das Batteriemanagement von heute beschränkt sich heute vorwiegend nur auf Ladezustandserkennung,

CYBERPOWER PR PROFESSIONAL RACK

Tiefentladeschutz und Überladeschutz. Aber die Notwendigkeit eines intelligenten Batteriemanagement System (BMS) ist insbesondere bei
der Reihenschaltung mehrerer Akkuzellen zu einer Batterie gegeben und hier insbesondere zum Ladungsausgleich (Equalization). Ein BMS
beschränkt sich hier nicht auf die Batterie als Ganzes, sondern muss die unvermeidbaren fertigungsbedingten Streuungen verschiedener
Parameter der einzelnen Akkuzellen, etwa Kapazität und Innenwiderstand erkennen, überwachen und ausregeln.
Die neuen CyberPower PR Professional
Rack-Tower Modelle beinhalten ein intelligentes BMS, das die Batteriespannung jeder
einzelnen Batterie prüft und die Batteriespannung der einzelnen Batterien auf einen
gleichen Ladestand anpasst. Die Bleiakkumulatoren lassen sich aufgrund der Ladekennlinie damit optimal überwachen und
auch schwächere Akkus damit wieder in der
Kette sicher für eine längere Lebensdauer
anpassen. So können USV-Ausfälle, die
durch einen defekten Akku in der Kette ausgelöst werden, minimiert werden.
Dass das zu einer längeren Lebensdauer
führt, sichert der Hersteller mit einer -Jährigen Voll-Garantie auf die Akkus ab.

USV Systeme mit
ENERGY STAR

ENERGY STAR ist das bekannte Symbol für
Energieeffizienz, das zum Ziel hat, die Umwelt zu schützen und Geld für Unternehmen
und Einzelpersonen durch energieeffiziente
Produkte und Praktiken zu sparen.
Die Anerkennung zum ENERGY STARSymbol bedeutet, dass die Produkte strengen Energieeffizienzrichtlinen entsprechen,
die von der US Environmental Protection
Agency festgelegt wurden. Was bei Monitoren und anderen elektronischen Produkten
schon lange fest verankert ist, hält nun auch
Einzug bei USVs.
Der erste Hersteller, der nach der EUSpezifikation eine hohe Leistung und die
Energieeffizienrichtlinien erfüllt hat, ist
CyberPower. Dieser trat bereits
als
einer der wichtigsten Gründer diesem
Projekt bei und beteiligt sich weiter aktiv für
die Erhöhung der Energieeffizienz und der
ökologischen Nachhaltigkeit.
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