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Liebe Leserin, lieber Leser

Gehen Sie dieses Jahr auch hoffnungsvoll an und erwarten einen positiven Geschäftsverlauf? Sie haben 
allen Grund dazu, denn die Experten des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco sehen moderate und  
positive Konjunkturperspektiven voraus. Anzeichen für eine krisenhafte Verschlechterung seien nach wie 
vor nicht auszumachen. Noch bessere Nachrichten sind aus der Halbleiterindustrie zu entnehmen: Dort 
verbessert sich die Auftragslage zusehends. Die Chiphersteller sind nicht nur für den IT-Sektor und die 
Technologie-Branche ein wichtiger vorlaufender Indikator, sondern vor allem auch für die Weltwirtschaft 
generell. Und last but not least kommt ein weiteres positives Signal vom Aktienmarkt. Dieser befindet 
sich auf einem Fünf-Jahreshoch und dies verheisst gute wirtschaftliche Jahre. 

Dieses Jahr wird aber auch von spannenden Technolgie-Themen geprägt sein. So stehen gemäss der 
jährlichen Trendumfrage des deutschen Bitkom-Verbandes Themen wie Cloud Computing, Mobile  
Anwendungen und IT-Sicherheit ganz oben auf der Agenda. Dies sind auch Themen in dieser Ausgabe, 
die Sie eben in den Händen halten. Gerade im Zeitalter von Smartphones und Tablets muss eine gewisse 
Sensibilisierung bezüglich IT-Sicherheit Einzug halten, denn Schädlinge dürfen auf keinen Fall ins Unter-
nehmensnetzwerk eindringen und Schaden anrichten. 
Aber auch die Business-Software muss richtig ausgewählt sein, um einen reibungslosen Geschäftsverlauf 
zu ermöglichen. Hier kommt man am Thema «Cloud» nicht mehr vorbei. So bietet ERP aus der Cloud vor 
allem kleineren Firmen diverse Vorteile, die sie nutzen können. 
Sie sehen, das neue Jahr hat für uns viele Chancen und Herausforderungen bereit, die wir nutzen sollten. 
Wir möchten Ihnen diese aufzeigen und Ihnen so Hilfestellungen rund um die IT für KMU bieten.  
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen. 

Noémie Burger

Noémie Burger
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Fit für die Zukunft 
Firmen müssen für zukünftige Anforderungen an die eigene Unternehmensentwicklung gut gerüstet sein. 
Neue Innovationen müssen sie schnell umsetzen können. Dazu bedarf es einer professionellen Business-
Software. Am Beispiel der Fertigungslösung von GIA Informatik AG zeigt sich schnell, wie gut ein KMU mit 
einer solchen gerüstet ist.

Marco Plüss

Mobilität nimmt in unserer Gesell-
schaft einen immer grösseren Stel-

lenwert ein, ob geschäftlich oder privat. 
So sind wir im privaten Umfeld heute 
immer und überall erreichbar, werden 
über alle wichtigen und teilweise auch 
weniger wichtigen Dinge auf dem Lau-
fenden gehalten, die rund um uns herum 
geschehen. Bereits für wenige Franken 
kann beispielsweise eine App für (fast) 
alles heruntergeladen werden und ist so-
fort verfügbar – im Geschäftsleben stei-
gen die Erwartungen parallel mit den 
Möglichkeiten aus dem privaten Umfeld. 
Diese Erwartungen werden heute aber 
nur teilweise erfüllt. Mobile Szenarien sind 
fast in jeder Firma ein Thema, umgesetzt 
werden sie aber vielfach noch nicht.

Herausforderungen
Egal, ob Unternehmen in Industrie- oder 
Dienstleistungsbereich tätig sind, an ers-
ter Stelle muss es für sie heissen, auch 
unter schwierigen Marktbedingungen 
nachhaltig zu wachsen und bestenfalls den 

Gewinn und Umsatz zu maximieren. Dies 
bedingt aber auch das Arbeiten mit ei-
ner ausgezeichneten Business-Software 
eines professioneller Hersteller. Dabei 
hilft die Erfahrung aus diversen Kunden-
projekten. Diese bringt beispielsweise die 
Schweizer Firma GIA Informatik AG mit 
sich. Sie verfügen über ein Wissen aus 
über 100 verschiedenen Projekten. Wie 
zufrieden die Kunden mit der Branchen-
lösung der GIA Informatik AG sind, zei-
gen folgende Aussagen. So meinte etwa 
Christian Geckeis, Head of Ecosystem & 
Channels, SAP (Schweiz) AG: «Die Quali-
fi zierung der Branchenlösung gia//ferti-
gung war ein Erfolg. Den Kunden steht 
nun eine integrierte ERP-Komplettlösung 
bereit, bei der die All-in-One-ERP Software 
von SAP mit dem Best-Practice-Branchen-
template von GIA ergänzt wurde» und 
Rolf Henzmann, Chief Operation Offi cer 
von SKAN AG äussert sich folgenderma-
ssen: «Termingerecht konnte das SAP 
System für die SKAN-User freigegeben 
werden. Dies erfolgte acht Monate nach 

dem Kick-off Meeting, was eine sehr 
sportliche Leistung ist. Super! Dieser er-
folgreiche Start basiert auf einer guten 
Zusammenarbeit mit dem Implementie-
rungsteam von GIA.»

gesamte Wertschöpfungskette
Diese Kundenaussagen kommen aber 
nicht von ungefähr. Denn mit der Ferti-
gungs-Lösung von GIA Informatik AG steht 
den Komponenten- und Variantenfertigern 
sowie Maschinen- und Anlagenbauern ei-
ne voll integrierte Lösung, basierend auf 
SAP All-in-One, zur Verfügung. Ausgehend 
von der ersten Produktidee über Entwick-
lung, Planung, Beschaffung, Fertigung, 
Verkauf, Controlling und Kundenservice 
wird die gesamte Wertschöpfungskette in 
einer integrierten ERP-Komplettlösung 
abgebildet. Nebst dieser vorkonfi gurier-
ten, dokumentierten Prozesslandschaft 
mit über 120 Prozessen sind in der GIA-
Branchenlösung auch Funktionen einge-
baut, welche systemübergreifende Pro-
zesse unterstützen. Und mit dem Einsatz 
von Templates, die in kürzester Zeit an 
spezielle Kundenanforderungen ange-
passt werden können, sorgt GIA für eine 
einfache und problemlose Datenübernah-
me aus Vorsystemen.

Schlüsselfunktionen
Stellen Sie sich vor, dass Vertriebsmit-
arbeiter mittels grafi schem Produktkon-
fi gurator die massgeschneiderte Kunden-
lösung konfi gurieren und dabei keine 
logischen Fehler begehen können. Die 
fertige Konfi guration wird automatisch 
zum Angebot, ergänzt und angereichert 
mit individuellem Text. So wird mit dem 
eingebundenen Beziehungswissen Fehl-
konstruktionen eliminiert, der Ausschuss 

HigHligHtS

CRM: Hohe Transparenz der Kundendaten. 
CAD Integration: Senkung des Fehlerpotenzials.
Verfügbarkeitsprüfung: Kosteneinsparungen und Reduktion von kostenintensiven 
«Feuerwehr-Aktionen».
MS Project: Projekte erfolgreich planen.
Betriebsdatenerfassung (BDE): Lückenlose Betriebsdatenerfassung.
Workfl ow Rechnungsprüfung: Steigern von Geschwindigkeit und Effi zienz.
Dokumentenverwaltung: Schnelles und sicheres Finden von elektronisch abgelegten 
Dokumenten.
Web Shop: Zusätzlicher Absatzkanal. 
Offi ce Integration: Steigerung Ihres Images.
Reporting mit Dashboards: Wettbewerbsvorteil durch guten Überblick.
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Wo die effizienz im eRP-SyStem liegt

Wo sehen sie für Firmen Einsparpotenzial bei ERP-Lösungen?
Peter Merz: Hier gibt es vor allem drei Punkte zu beachten: Individuelle und vom Standard abweichende 
Lösungen empfehlen sich meiner Meinung wirklich nur dann, wenn es nicht anders geht. Häufig wird 
heute immer noch der Weg der programmtechnischen Anpassung gewählt bevor die eigenen Prozesse 
kritisch hinterfragt werden. Zweitens ist eine straffe Führung des Einführungsprojektes notwendig  
und drittens ist im Betrieb von ERP-Systemen konsequentes Change Management und regelmässiges  
kritisches Hinterfragen der Effizienz der Abbildung der eigenen Prozesse im ERP-System nötig.

Was können Lösungen von gIA Unternehmen bieten?
Unsere Lösung gia//fertigung ist eine vollständig konfigurierte ERP-Lösung auf Basis von SAP mit rund 
120 Prozessen. Mit wenig Aufwand kann sie in kurzer Zeit personalisiert werden. Der Nutzen für die 
Kunden liegt in der kurzen Implementierung und den dadurch geringeren Kosten. Ein Hosting der ERP-
Lösung bei uns entlastet die IT unserer Kunden von Routinearbeiten und ermöglicht eine Konzentration 
auf wertschöpfendere Prozessoptimierungen. Zudem können wir hohe Verfügbarkeit und Datensicher-
heit garantieren.

Welche ERP-Trends sehen Sie auf uns zukommen?
Vor allem im Service, aber auch in anderen Unternehmensbereichen müssen Prozesse überall und rund 

um die Uhr zur Verfügung stehen. Dies gelingt nur mit Applikationen auf mobilen Geräten. Zudem müssen aus immer mehr Daten immer schneller 
Auswertungen erstellt werden, damit in kürzerer Zeit fundierte Entscheidungsgrundlagen vorliegen. SAP bietet hierzu mit Hana ein hervorragen-
des neues Tool an.

gIA Informatik-CEO Peter Merz  
im gespräch mit Sysdata

reduziert und somit viel Zeit und Geld 
gespart. Mittels grafisch sauber aufbe-
reitetem Angebot wird die Verständlich-
keit und das Image einer Firma gestei-
gert und dank der automatischen Über-
führung eines Angebotes in einen Auf-
trag werden Fehler und Rücksendungen 
vermieden. So steigt die Kundenbindung 
und die Zufriedenheit erhöht sich.

Die Lösung gia//fertigung bietet Firmen 
mit dem Modul Projektgeschäft ausser-
dem die optimale Lösung, um ihre Pro-
jekte in der vorgegebenen Zeit und mit der 
geforderten Qualität zum vereinbarten 
Budget abzuwickeln.

Die Lösung unterstützt Unternehmen aber 
auch in den Grundstrategien ihrer Pro-
duktionsplanung und -steuerung und op-
timiert die Produktionsprozesse wie Auf-
trags-, Lager-, Serien-, Einzel-, Fremd- und 
Werkstattfertigung. Dabei werden Ma-
terial- und Kapazitätsengpässe in Echt-
zeit berücksichtigt und eine Integration 
der Produktion in alle Logistikprozesse 
ermöglicht eine schnelle Umsetzung von 
Konstruktionsänderungen und Termin-
verschiebungen. Auf diese Weise können 
Firmen mit der Lösung gia//fertigung 

die Produktivität und die Produktqualität 
steigern, da sie in der Lage sind, Prozesse 
zu messen, zu dokumentieren und aus-
zuwerten.

Servicemanagement
Sind die Güter wie Anlagen und Maschinen 
einmal gefertigt und ausgeliefert, werden 
sie im Modul Servicemanagement von 
«gefertigt» zu «gewartet» überführt. Von 
diesem Zeitpunkt an profitieren die Kun-
den der Firmen vom aktiven Servicema-
nagement. Je nach Geschäftsmodell fal-
len Reparaturen im Werk oder vor Ort an, 

Instandhaltung und Installationsdienst-
leistungen werden erbracht. Die Firmen 
verwalten dann für ihre Kunden die 
Serviceaufträge, Installationen, Verträge, 
Fremdleistungen sowie Werkzeuge zur 
Problemlösung. Durch die Reduktion des 
Lagerbestandes von Ersatzteilen, kön-
nen sie die Lagerhaltungskosten senken 
und gewinnen an Transparenz über die 
Abwicklung der externen Geschäftspro-
zesse und können somit wiederum die 
Kundenzufriedenheit steigern. Durch den 
verbesserten Kundenservice kann wie-
derum der Umsatz erhöht werden.  
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Die Qual der Wahl
Kundenbeziehungen sind erst dann erfolgreich, wenn alle Beteiligten die gewünschten Informationen zur 
richtigen zeit erhalten. Mit einer Software, die ERP und CRM integriert, können Unternehmen zudem pro-
fessionelle Sympathie herstellen. Solche Systeme müssen sich aber heutzutage auch mobil nutzen lassen, 
ob vom Smartphone oder Tablet. Dies ist aber nicht alles.

Marco Plüss

Das einzig Wichtige am Entscheid für 
eine Business-Software ist, dass es 

die richtige ist. Fehlentscheide bringen 
KMU schnell an den Rand einer Existenz. 
Zudem möchten sich KMU nur selten 
mit IT-Technologien beschäftigen, denn 
die Firmen sollten sich um ihr Kernbu-
siness kümmern. Ihr Ziel muss es sein, 
ihre Kunden optimal zu betreuen und den 
Gewinn zu maximieren. Die Software 
soll dabei nur behilfl ich sein. Dies soll 
vor allem kostengünstig, reibungslos, um-
fassend und auf die eigenen Arbeitsab-
läufe abgestimmt, möglich sein.

Nimmt man den Markt der klassischen 
ERP-Systeme genauer unter die Lupe, so 
zeigt sich, dass von den rund 10 000 
grössten Schweizer Unternehmen gut 
1000 ihre Geschäftsabwicklungen über 
SAP-Lösungen organisieren. Ihnen fol-
gen rund 900 Unternehmen, die Abacus-
Anwendungen und deren Derivate be-
vorzugen, gefolgt von Microsoft- und Sage-
Produkten. Insgesamt vereinen diese vier 
Hersteller so 27 Prozent des Marktes 
auf sich. 73 Prozent des Schweizer ERP-
Marktes werden hingegen von weiteren 
Marktteilnehmern bedient. Dies heisst 
wiederum, dass über 7000 der grössten 
Schweizer Unternehmen auf spezielle Lö-
sungen verschiedenster Anbieter setzen. 

Getrieben wird das Wachstum im ERP-
Bereich auf natürliche Art und Weise: 
Rund ein Drittel der implementierten 
ERP-Systeme ist fällig – sie sind mindes-
tens 10 Jahre alt, viele stammen noch 
aus der informationstechnischen Stein-
zeit. Die Marktforscher von Forrester 
halten in einer Studie fest, dass diese 
Altsysteme den Anforderungen des mo-
dernen Marktes kaum mehr gewachsen 
sind. Zunehmend setzen CIOs deshalb auf 
on-Demand-Ansätze. Trotzdem muss die 
Investition in eine neue Software gut ge-

plant und im Detail vorbereitet sein. 
Schlecht oder mangelhaft vorbereitete Pro-
jekte können eine Firma viel Geld kos-
ten. Für die Auswahl einer passenden 
Lösung gibt es verschiedenste Kriterien. 
Zudem zeigt sich mit cloudbasiertem 
ERP ein aktueller Trend ab. 

eRP aus der Wolke
Wie wir gesehen haben, ist der Buiness-
Software-Markt mit den verschiedens-
ten Produkten kaum überblickbar, denn 
Branchenlösungen können nicht ab 
«Stange» bezogen werden. Vermehrt 
werden Firmen ihre individuellen ERP-
Lösungen durch Standardsoftware er-
setzen. Benutzerfreundliche Produkte 
sind gefragt, denn über die Jahre ge-
wachsene Insellösungen werden durch 
Erweiterungen und Ergänzungen immer 
komplexer und zugleich weniger effi zi-
ent. So müssen Funktionen an die Be-
dürfnisse der Anwender angepasst und 
in einen logisch aufgebauten Prozess ein-
gebettet werden.

So führt auch beim Thema Business 
Software nichts mehr an der Wolke vor-
bei. Vor allem kleinere Firmen wünschen 
sich heutzutage cloudbasierte ERP-Lö-
sungen. Besonders beliebt sind Produkte 
aus den Bereichen Finanz- oder Lohn-

eRP on-demand in zaHlen

Gemäss den Marktforschern von Gartner wurden 2011 knapp über 12 Milliarden Dollar weltweit für die Anschaffung SaaS-basierter Lösungen 
ausgeben. Davon entfi elen allerdings nur 1,7 Milliarden Dollar auf ERP-on-Demand-Lösungen. Die Tendenz ist aber klar steigend, sowohl für 
das gesamte Cloud-Business als auch für den Teilaspekt ERP-on-Demand: Analysten von Forrester prognostizieren zudem, dass der weltweite 
Markt für Cloud Computing bis 2020 auf 241 Milliarden Dollar anwachsen wird. Das Gesamtvolumen des Marktes für Public-Cloud-Services 
soll bis 2020 auf 159,3 Milliarden Dollar wachsen.

Ein Mausklick zur richtigen ERP-Lösung.
BiLD: sYMAntEC
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buchhaltung. Dies wird auch durch den 
Mobilitäts-Trend «Bring your own Device» 
(BYOD) klar und bedeutet, dass eine Bu- 
siness-Software möglichst auf mobilen 
Endgeräten wie u.a. Tablets laufen sollte. 
Zudem ist der Schweizer ERP-Markt von 
der Internationalisierung geprägt. So ist 
speziell bei KMU ein Trend zu vermehr-
ter Geschäftstätigkeit über die Landes-
grenzen hinaus feststellbar. Deshalb ver-
langen Kunden immer häufiger nach in-
ternational einsetzbaren ERP-Lösungen.

Vorteile Cloud
Die Vorteile des Cloud-basierten ERP 
sind vor allem in der Kostenersparnis 
und der reduzierten Kapitalbindung zu 
finden. Diese Vorteile kommen vor allem 
neueren Firmen und Start-ups entgegen. 
So müssen diese Unternehmen nicht in 
teure, neue Infrastruktur investieren; 
neue, eigene Server sowie zusätzlichen 
Räume oder IT-Komponenten entfallen. 
Anwender zahlen nur für effektiv benö-
tigte Ressourcen und Kapazität. Neben 
diesen wirtschaftlichen Aspekten spricht 
noch ein weiterer Punkt für ERP aus der 
Cloud: Die wachsende Komplexität der 
IT-Infrastruktur wird eher beherrschbar. 
Kurzum: Cloud Computing ist das we-
sentlich attraktivere Modell, wenn es um 
die Sicherheit geht, da mehrfach redun-
dante Rechenzentren selbst KMU eine 
hohe Kontinuität garantieren.

Wer sich also für diese neue Möglichkeit 
der ERP-Softwarenutzung für das eigene 
Unternehmen entscheidet, kann von ei- 
ner übersichtlichen Verwaltung aller Un-
ternehmens-Daten profitieren. So lassen 
sich die sonst eher unüberschaubaren 

Charakter durch den Umstand, dass sich 
ERP-Software einfach mieten lässt. Der 
Kauf eines hochpreisigen ERP-Systems 
ist so überflüssig. Um aber dem Cloud-
basierten ERP noch vollständig zum 
Durchbruch zu verhelfen, müssen zu-
sätzliche Bedenken wie ein möglicher 
Kontrollverlust oder der Abhängigkeit von 
Providern aus dem Weg geräumt werden. 
Gerade weil die Daten so viel Betriebs-
wissen enthalten, stellen sich Firmen 
die Frage nach der Sicherheit viel inten-
siver. Diese Bedenken können aber die 
lokalen Cloud-Betreiber am besten aus 
der Welt schaffen. 

fazit
Das hochgelobte ERP aus der Cloud wird 
wohl in Zukunft eine immer grössere 
Rolle spielen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand. Dazu kommt, dass keine eigenen 
IT-Profis mehr notwendig sind und sich 
alles auslagern lässt. Zu bedenken bleibt 
nur, dass sich Firmen in eine gewisse 
Abhängigkeit zum Dienstleister begeben 
und wichtige Unternehmensdaten aus-
gelagert werden. Und eine 100-prozenti-
ge Garantie für Datensicherheit und Da-
tenverfügbarkeit werden auch IT-Dienst-
leister niemals erreichen. Aber trotzdem 
gehört cloudbasiertem ERP wohl die Zu-
kunft.  

VoRteile mietmodell

•  Geringe Investitionskosten, da keine eigenen Server
•  Klar budgetierbare regelmässige Kosten
•  Aktuelles Spezialisten-Know-how verfügbar
•  Systeme immer auf dem neusten Stand
•  Hohe Sicherheit inklusive Back-up und Release-Wechsel
•  Hohe Skalierbarkeit und Flexibilität
•  Geringer Aufwand
•  Stets aktueller Überblick über das Unternehmen
•  Vereinfachte Auswertungen einzelner Unternehmensbereiche
•  Schnelle Informationsfindung

Kosten für Cloud-ERP direkt am Umsatz 
messen und entsprechend anpassen. 
Demnach bleibt einem Betrieb die finan-
zielle Unabhängigkeit zumindest in die-
sem Bereich erhalten. Darüber hinaus 
kann von einer anderen Unabhängigkeit 
profitiert werden. Die Rede ist in diesem 
Fall von der räumlichen Unabhängigkeit, 
da die jeweilige ERP-Software von jedem 
Standpunkt auf dem Planeten aus in An-
spruch genommen werden kann. Da die 
Server mit der Software kontinuierlich 
mit Updates versorgt werden, muss man 
keine zusätzlichen Kosten für solche Up- 
dates ausgeben. Das Cloud-ERP System 
ist stets auf dem aktuellen Stand. Abge-
rundet wird dieser in sich stimmige 

Ein Blick über die Schultern von Software-Entwicklern bei der Arbeit.
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Partizipative 
Markenführung 
befeuert Social CRM 
Aufgrund von Social Media hat sich 

das Konsumentenverhalten grund-
legend geändert. Verbraucher haben heu-
te eine hohe Kommunikationsmacht. So 
erlauben es Smartphones, permanent 
und überall online zu sein. Produktver-
gleichsportale sorgen für eine hohe In-
formationstransparenz und haben fast 
alle Lebensbereiche durchdrungen. Die-
sen neuen Möglichkeiten haben die Kon-
sumenten ihr Informationsverhalten an-
gepasst. Sie suchen vor dem Kauf im 
Internet aktiv nach Empfehlungen an-
derer Kunden und stufen diese sogar als 
glaubwürdiger ein als Testberichte. 
Auch nach dem Kauf tauscht man sich 
intensiv im Internet aus: sei es um sich 
die Richtigkeit seiner Entscheidung zu 
versichern, sei es um Tipps in der Pro-
duktnutzung zu recherchieren. So suchen 
60 % der Käufer von Hautpfl egeproduk-
ten im Internet nach Anwendungshilfen. 
75 % der AutoScout24-Kunden chatten 
über ihre neu erworbenen Fahrzeuge.

Das veränderte Kommunikationsverhal-
ten setzt Unternehmen stark unter Druck, 
wenn sich unzufriedene Kunden im In-
ternet solidarisieren. Der Zusammen-
schluss hat aufgrund der hohen Sicht-
barkeit von Dialogen auf Social Media-
Plattformen eine starke Breitenwirkung. 
Dies zeigen Protestwellen wie «United 
break Guitars» auf YouTube.

Für die Markenführung hat der intensive 
Austausch im Netz mehrere Konsequen-
zen. So ist das Internet neben der klas-
sischen Kommunikation eine wichtige 
Quelle geworden, die über die Marken-
wahrnehmung bestimmt. Anders als in 
Zeiten der Massenkommunikation kön-

nen Unternehmen ihre Marke hier aber 
nicht mehr kontrollieren. Aufgrund der 
Interaktivität des Web 2.0 erfolgt das 
Markenmanagement auch durch die Kon-
sumenten. Deren Einfl ussnahme ist an 
sich nichts Neues, haben doch Kunden 
Marken immer schon nach ihren Vor-
stellungen verändert, wie zum Beispiel 
viele Hippies ihre VW-Bullys im Flower-
power-Look bemalten. Neu ist aber, dass 
man heute über das Internet seine Sicht 
der Marke blitzschnell einem Millionen-
publikum mitteilen kann. Im besten Fall 
wirkt dies positiv wie die «BMW Motor-
cycle Story». Mitunter erweisen Marken-
Fans ihrem Unternehmen aber einen Bä-
rendienst, zum Beispiel wie mit dem You-
Tube-Clip «Volkswagen Polo Terrorist».

Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen 
den Dialog mit den Usern suchen. Denn: 
Die Vorteilhaftigkeit einer interaktiven 
Beziehung für den Aufbau einer starken 
Marke ist empirisch nachgewiesen. Ent-
scheidend ist dabei, Themen aufzugrei-
fen, die für die Zielgruppe wirklich rele-
vant sind. Darüber hinaus müssen Unter-

nehmen ihre Botschaften unterhaltsam 
gestalten und dürfen im Dialog mit Kun-
den negative Aspekte nicht verleugnen. 
Sie müssen kurzum einen Umgangston 
anschlagen, der auch ein gutes Gespräch 
zwischen Menschen ausmacht.
Allerdings dürfen Unternehmen nicht er -
warten, dass die Gesprächsinitiative von 
den Kunden ausgeht, weil entgegen der 
Bezeichnung als «Mitmach-Web» die 
proaktive Beteiligung im Web 2.0 eher 
die Ausnahme ist. Vielmehr müssen Un-
ternehmen durch attraktive Dialogange-
bote Impulse setzen. Dazu gilt es zunächst 
mittels Sentiment-Analyse aufzuspüren, 
welche Themen die Community bewegen. 
Anschliessend ist es sinnvoll, den Dialog 
durch Storytelling zu gestalten, weil die-
se Methode die technischen Möglichkei-
ten des Web 2.0 ideal ausschöpft. Beispiel: 
Telekom Million Voices.

Jedoch stellen solche Kampagnen hohe 
Anforderungen an die Organisation von 
Unternehmen und die sie begleitenden 
IT-Systeme. Die Kundenbetreuung muss 
frei von Abteilungsdenken sein. Alle Mit-
arbeiter sollten einen 360°-Grad-Blick auf 
den Kunden erhalten – wobei sowohl klas-
sische Transaktionsdaten, als auch Inter-
aktionsdaten bereitzustellen sind. Dazu 
ist die Änderung der Unternehmenskul-
tur oft unumgänglich. Dass aber Trans-
parenz und Gleichberechtigung zum Er-
folg führen, zeigen Unternehmen wie 
Synaxon, die nach dem Wikipedia-Prinzip 
organisiert sind. Nach innen wie nach 
aussen steht der Kunde wahrhaft im 
Mittelpunkt. 

www.emea.nttdata.com
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Managed
Document Services
Managen und optimieren Sie Ihre Informationen

Um die besten Resultate zu erzielen, benötigen Sie kompetente 
Fachleute. RICOH’s Managed Document Services gehen über 
Ihre Druckerumgebung hinaus. Wir helfen Ihnen, komplexe 
Dokumenten-Prozesse nach Ihren Wünschen zu managen und 
zu optimieren.

RICOH SCHWEIZ AG
Hertistrasse 2
CH-8304 Wallisellen
Tel.:  +41 (0)844 360 360
Web: www.ricoh.ch
E-Mail: info@ricoh.ch

Verhelfen Sie 
Ihrem Team zum 
entscheidenden 
Vorsprung.

RICOH’s Managed
Document Services bieten 
dazu ein komplettes
Optimierungsprogramm, 
welches dazu erstellt wurde, 
Ihre Druckerfl otte zu
verstehen, zu verbessern und
zu kontrollieren - und dies
rasch und kosteneffi zient.

MDS
Managed
Document
Services

ITS
Information 
Technology
Services

Outsourcing
Change
Management
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Wilux Print AG: Lager und 
Gewinn optimiert
Nach der Einführung der Business-Software eNVenta ERP konnten die Geschäftsprozesse bei der Wilux 
Print AG durchgehend und für alle Mitarbeitenden transparent und verständlich abgebildet werden. 
Das Unternehmen verzeichnet optimierte Lagerbestände und Gewinne.

Wo Produkte etikettiert, beschriftet, 
markiert und codiert werden oder 

wo Barcode-Informationen erfasst und 
weiterverarbeitet werden, ist Wilux Print 
der richtige Ansprechpartner. Das Un-
ternehmen realisiert Einzel- und System-
lösungen zur Überwachung des inner-
betrieblichen Warenfl usses mittels Bar-
codes und verfügt über komplette Mo-
dule und Systemplattformen zur eindeu-
tigen Auszeichnung und Etikettierung 
von Verbrauchs-, Handels- und Trans-
porteinheiten. Dazu gehören auch ver-
schiedene Scanningsysteme, welche die 
Produktinformationen automatisch er-
fassen und weiterverarbeiten. Als System-
integrator bindet Wilux Print Applikatio-
nen in bestehende Geschäftsprozesse und 
vorhandene technische Umgebungen ein. 
Auf dem Gebiet des Supply Chain Manage-
ments gewährleistet das Unternehmen 
mit umfassenden Logistik-Lösungen einen 
einzigartigen Full Service.

die ausgangslage
Wilux Print hat sich zu einem Komplett-
Dienstleister entwickelt, der teilweise 
sehr anspruchsvolle Projekte realisiert. 
Dadurch wurden die innerbetrieblichen 
Prozesse immer komplexer. Die vorhan-
dene Software war diesen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen und so mussten 
sich die Mitarbeitenden zu oft und zu in-
tensiv mit Steuerungs- und Kontrollauf-

gaben befassen, häufi g mithilfe von 
Word, Excel oder Access. Die Kosten-
transparenz bei den laufenden Projek-
ten war nicht mehr gegeben und soft-
wareunterstützte Prozesse für Produk-
tion und Warenwirtschaft fehlten gänz-
lich. So war eine heterogene Informa-
tikwelt entstanden, in der es sogar ver-
schiedene Kunden- und Interessenten-
Datenbanken gab.

Kriterien für die neue eRP-lösung
Die neue ERP-Software sollte möglichst 
alle Prozesse mit einer Standardlösung 
abdecken. Vorerst wollte Wilux Print die 
Kernprozesse der Finanzbuchhaltung 
und Warenwirtschaft mit Auftragsab-
wicklung und Bestellwesen umsetzen. 

Ausserdem war ein CRM gewünscht, das 
im ERP-System integriert sein sollte. 
Selbstverständlich wollte Wilux Print – 
als technologieorientiertes Unternehmen 
– eine ERP-Lösung einsetzen, die heuti-
ge und zukünftige technologische An-
forderungen erfüllt.
Die Benutzer wurden in die Evaluation 
miteinbezogen, denn der Bedienerfreund-
lichkeit, den Bildschirmmasken und der 
Darstellung von Informationen wurde 
grosse Bedeutung zugemessen. Nur eine 
Software mit einem logischen Aufbau 
der Transaktionen und Prozesse kam in 
Frage.
Das Alleinstellungsmerkmal und die 
grösste Wertschöpfung von Wilux Print 
liegen in den Bereichen Produktion, Pro-

Mit seinen Etikettiermaschinen und -systemen 
bietet Wilux Print für jedes Etikettierbedürfnis 
die perfekte Lösung.

Im Bereich Anlagenbau produziert Wilux Print 
zum Beispiel Palettenetikettiersysteme.
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«Lager-Penner gibt es bei uns nicht mehr, was das 
Abschreibungspotenzial am Ende einer Periode stark 
minimiert und zur Steigerung unseres Gewinns beiträgt.» 

Martin Hess, ERP-Verantwortlicher bei der Wilux Print AG

jektverwaltung und Service. Auch diese 
Bereiche musste die neue ERP-Lösung 
effi zient integrieren und umsetzen.

Warum die Wahl auf enVenta eRP fi el
«Moderne ERP-Lösungen, die unsere 
Anforderungen zu – für ein KMU – trag-
baren Konditionen erfüllen, gibt es nicht 
viele», erklärt Martin Hess, ERP-Ver-
antwortlicher bei Wilux Print. Nach der 
ersten Evaluationsrunde kamen nur 2 
mögliche Lösungen in die engere Wahl 
und wurden in Workshops anhand von 
Beispieldaten genauer geprüft. 

Die User waren sehr schnell von eNVenta 
ERP überzeugt, weil die Software ihre 
Anforderungen erfüllte und auch als sehr 
praxisnah empfunden wurde. Sie fühlten 
sich vom eNVenta-Partner LOBOS Infor-

matik AG verstanden, der mit betriebs-
wirtschaftlichen und technischen Kennt-
nissen überzeugte. 

Vom Projekt- zum Produktivstart
Gemeinsam wurden Projektplan und 
-organisation mit klaren Zielsetzungen 
und Meilensteinen verabschiedet. Mar-
tin Hess über den Projektverlauf: «Das 
Vorgehen der LOBOS Informatik AG war 
strukturiert und professionell. Wir wur-
den konsequent durch das Projekt ge-
führt, gefordert und gefördert. Die Ein-
führung hat gut geklappt.»

Über die Defi nition und Umsetzung von 
individuellen Anpassungen wurde teils 
rege diskutiert. Auch bestehende Ab-
läufe und Strukturen wurden überdacht 
und neu festgelegt. «Die Prozesse müs-

sen immer wieder in Workshops vertieft 
werden, damit die Software von allen 
Mitarbeitenden optimal genutzt wird», 
ergänzt Martin Hess.

lageroptimierung hatte Priorität
Beachtliche Einsparpotenziale lagen in 
der Reduktion der Lagerbestände und 
in der Optimierung der Lagerprozesse. 
Mit eNVenta ERP konnte dies sehr bald 
erreicht werden. Die Lagerbestände 
wurden teils deutlich reduziert und auf 
einem optimalen Niveau konstant ge-
halten, was die Lagerkosten senkte. 
Auch das Sortiment konnte Wilux Print 
anhand der Umschlagszahlen wirksam op-
timieren. Beim Inventar zeigte sich eben-
falls die Leistungsfähigkeit der neuen 
Software: Was früher in 10 Tagen geschafft 
wurde, braucht jetzt 3 Tage. Bei 2 Inventu-
ren pro Jahr und einem Personalaufwand 
von 5 Mitarbeitenden lassen sich allein 
dadurch 35 Personentage einsparen.

auch andere Projektziele 
wurden erreicht
Bei Wilux Print werden die Prozesse 
heute schneller und transparenter um-
gesetzt. Es entstehen keine Medienbrü-
che mehr, weil eNVenta ERP auch be-
reichsübergreifende Abläufe unterstützt. 
«Informationen werden automatisch 
und zentral abgelegt. Sie sind für alle 
Mitarbeitenden sofort verfügbar. Kunden 
können zum Beispiel sehr schnell wich-
tige Informationen über ihre Geräte an-
hand der Seriennummer erhalten. Ge-
nerell hat die Qualität unseres Kunden-
services mit dem Einsatz des CRM und 
des Service-Moduls von eNVenta ERP 
stark zugenommen. Unsere Mitarbeiten-
den fühlen sich gegenüber ihren Kunden 
kompetenter und effi zienter», erklärt 
Martin Hess.  

Wer Einzeletiketten drucken möchte, findet bei Wilux Print das richtige Druckermodell 
für seine Zwecke. 

eNVenta ERP Schweiz Ag
Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach
Tel. 044 825 77 88
info@enventa.ch
www.enventa.ch
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Kundennähe 
garantiert
Eine gute Kundenpfl ege ist für jedes Unternehmen notwendig und wichtig. 
Mit einer CRM-Software wie Visual-Adress kann sie noch professionalisiert werden. 
Die Kundenbindung kann so vertieft und die Absatzchancen können erhöht werden.

Marco Plüss

Wie allgemein bekannt, ist ein gut 
betreuter Kunde durchaus auch 

ein treuer Kunde. Darum ist eine sorg-
fältige Kundenbetreuung unabdingbar. 
Um eine solche aber zu gewährleisten, 
müssen alle geschäftsrelevanten Kunden-
informationen erfasst und verwaltet 
werden können. Die Daten der Kunden 
liegen jedoch in den unterschiedlichsten 
Formen vor. So stammen sie aus Brie-
fen, Notizen, Kundenlisten, Terminen 
oder E-Mails. Diese Daten müssen zu-
sammengeführt und verwaltet werden. 
Deswegen ist eine CRM-Lösung unent-
behrlich und macht auch für KMUs 
Sinn. Entscheidend sind dabei auf jeden 
Fall der Nutzen der Informationen so-
wie die einfache Handhabung.

einfache adressverwaltung
Dies ist beides bei der Lösung Visual-
Adress vortreffl ich gelöst. Visual-Adress 
ist das universelle Instrument für Mar-
keting- und Verkaufsabteilungen sowie 
für die Profi s an der Aussendienst-Front. 
Im Zentrum steht eine leistungsstarke 
Adressverwaltung. Die Adresse wird 
«visualisiert» und die Adressverwaltung 
ist äusserst einfach möglich. So können 
Notizen verknüpft, adressenbezogene Do-
kumente sowie Termine angelegt werden. 
Das Resultat ist eine lückenlose Kunden-
geschichte. Sogar Konzernstrukturen 
können sichtbar gemacht und aufge-
zeigt werden. Vor allem ist aber die in-
tegrierte Terminverwaltung das ideale 
Instrument für eine professionelle Ein-
satzplanung. So kann dabei u.a. festge-
legt werden, ob die Daten auch bei der 

Terminverwaltung (Tages- und Jahres-
übersicht) zur Verfügung stehen sollen. 
Die Termindarstellungen erlauben da-
bei etwa eine detaillierte und adressbe-
zogene Anzeige.

In der Dokumentenverwaltung können 
zu jeder Adresse zudem diverse Texte, 
Zeichnungen oder Kalkulationen der gän-
gigsten Textverarbeitungs- und Grafi k-
programme archiviert und Dokumente 
aller Art in PDF-Dateien umgewandelt 
werden, wobei die Original-Datei so be-
stehen bleibt. Auf einen Klick wird das 
entsprechende Programm samt Daten 
gestartet. Die Dokumente können auch 

ohne Adressverbindung verwendet wer-
den. Allgemeine und Adress-Dokumente 
können gedruckt werden, wobei das 
Vorlagedokument und die Art der Ablage 
vorgegeben werden kann. Desgleichen 
bei Etiketten: Hier können Etikettenart, 
Filter, Sortierung und Drucker auch vor-
gegeben werden.

Was neu ist
Beim Gestalten der Datenbank helfen 
eine neue Toolbar und in der Darstel-
lungs-Maske kann direkt auf die Feldei-
genschaften zugegriffen werden, zudem 
können ganze Masken kopiert werden. 
Die Optionsfelder werden in Gruppen 

Die professionelle Adressverwaltung ist schnell und äusserst einfach möglich.
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Zu jeder Adresse können beliebig viele Notizen eingetragen werden.

zusammengefasst und sobald eines die-
ser Optionsfelder angeklickt wird, werden 
die anderen automatisch ausgeschaltet. 
Ein Multifeld kann aus bis zu 5 anderen 
Feldern zusammengesetzt werden. Beim 
Ändern der anderen Felder, passt sich 
das Multifeld automatisch an.

Mittels Passwortverschlüsselung kann 
die Ansicht der Daten sowie die Funktio-
nen eines Benutzers gesteuert werden. 
Benutzergruppen, Funktions-, Tabellen- 
und Feldprofile können so ohne Probleme 
angelegt und nachher dem Benutzer zu-
geordnet werden. Login, Passwort und 
die Benutzersprachen Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch sowie mehrsprachige 

Absenderangaben können je Benutzer 
gespeichert werden. 

So macht eine Adressverwaltung doch 
erst richtig Spass und eine professionel-
le Kundenbetreuung eröffnet neue Wege 
zum sympathischen Unternehmen und 
dem angestrebten Geschäftserfolg. 

nutzen Von ViSual-adReSS

•  Komfortable Adressverwaltung
•  Alle Eingabe-Masken individuell anpassbar
•  Auswertbare Notizen
•  Notizen als Termine
•  Dokumentenverwaltung
•  Direkte Verbindung zur Textverarbeitung
•  Umfassende Passwortverschlüsselung
•  Nach allen Feldern kann selektiert werden

Abex Software Ag 
8957 Spreitenbach 
Tel. 056 410 17 07 
Fax 056 410 17 05 
info@abex.ch 
www.abex.ch

Aastra Kommunikationssysteme unterstützen Sie in Ihren Prozessen und helfen Ordnung zu scha� en. Mit einem massgeschneiderten 
Kommunikationssystem von Aastra erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Organisation: Zur klassischen Telefonie oder Voice over IP (VoIP) kommen 
sinnvolle Anwendungen wie Alarmierungs- und Mobilitätslösungen, Anbindung an Outlook™ und interne Datenbanken, Präsenzmanagement 
oder Konferenzlösungen. Aastra Lösungen sind in Unternehmen jeder Branche und Grösse zuhause.

Sie würden sich Ihre Termine auch nicht mit einem Knopf im Taschentuch merken.

Aastra optimiert Ihre Geschäftskommunikation. Aastra Telecom Schweiz AG

www.aastra.ch
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SAS unter den Top 3 
der besten deutschen 
IT-Arbeitgeber
Arbeitgeber-Ranking «Die besten Arbeitgeber in der IT»: Softwarehersteller belegt Platz 3 
in der Kategorie bis 500 Mitarbeiter

SAS, einer der weltgrössten Software-
hersteller, gehört zu den Top 3 der 

besten IT-Arbeitgeber Deutschlands. In 
der Kategorie bis 500 Mitarbeiter des 
Wettbewerbs «Die besten Arbeitgeber 
in der IT» belegt das Unternehmen mit 
Deutschlandzentrale in Heidelberg den 
dritten Platz. Herausgeber des Arbeit-
geber-Rankings der deutschen IT-Bran-
che ist das Forschungs- und Beratungs-
institut Great Place to Work.

SAS gehört auch weltweit zu den besten 
Arbeitgebern überhaupt. Nachdem das 
Unternehmen erst im November 2012 
zum weltweit besten multinationalen 
Arbeitgeber gekürt wurde und an der 
Spitze zahlreicher nationaler Arbeitge-
ber-Rankings steht, kam Mitte Januar 
2013 eine weitere Top-Platzierung da-
zu: SAS belegt in der aktuellen Arbeitge-
ber-Bestenliste des US-amerikanischen 
Magazins Fortune den zweiten Platz.
«Offenheit, Vertrauen und Austausch – 
das sind drei Elemente, die die Arbeit bei 
SAS bestimmen», so Wolf Lichtenstein, 
Vice President DACH und Geschäftsfüh-

rer bei SAS Deutschland. «Das sind wir 
unseren Mitarbeitern schuldig, und das 
ist auch einer der Gründe für den Erfolg 
des Unternehmens. Gemeinsam haben 
wir im letzten Jahr die Tür für Big Data 
Analytics und High Performance Analytics 
in deutschen Unternehmen aufgestos-
sen – gleichzeitig haben wir den Fokus 
auf die Entwicklung unserer Unterneh-
menskultur – wie in allen Jahren zuvor 
– beibehalten. Unsere gute Platzierung 
unter Deutschlands besten IT-Arbeitge-
bern sehen wir in diesem Kontext als 
sehr erfreuliche Bestätigung.»
«Aus dieser Platzierung spricht das Ver-
trauen, das unsere Mitarbeiter uns ent-
gegenbringen – und das freut mich sehr», 

sagt Dorothea Schwalbach, Director Hu -
man Resources, SAS Deutschland. «Die 
SAS Unternehmenswerte prägen die Zu-
sammenarbeit und auch den Umgang mit 
unseren Kunden. Dafür suchen wir üb-
rigens auch 2013 zahlreiche neue SAS 
Kollegen, die gemeinsam mit uns wach-
sen möchten.»
Bewertungsgrundlage des aktuellen Wett-
bewerbs waren anonyme Mitarbeiter-
befragungen in den teilnehmenden Un-
ternehmen zu zentralen Arbeitsplatzthe-
men wie Vertrauen in das Management, 
Identifi kation mit der persönlichen Ar-
beit und dem Unternehmen, Teamgeist, 
berufl iche Entwicklungsmöglichkeiten, 
Vergütung und Work-Life-Balance. Dar-
über hinaus wurde die Qualität der Mass-
nahmen der Personalarbeit in den Un-
ternehmen untersucht. Ziel des offenen 
Wettbewerbs ist die Förderung einer 
mitarbeiterorientierten Arbeitsplatzkul-
tur, die die Motivation und die Bindung 
der Beschäftigten stärkt, die Attraktivi-
tät der Unternehmen auf dem Personal-
markt steigert und deren Zukunftsfä-
higkeit sichert. 

www.sas.com

Wolf Lichtenstein, Vice President DACH und 
geschäftsführer bei SAS Deutschland

SAS Deutschlandzentrale in Heidelberg
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Studie: Wertschätzungs-
lücke bei Software
Studie von Flexera Software sieht bei künftigen Preis- und Lizenzierungsstrategien Annäherung 
zwischen Anwendungsherstellern und Anwendern

Zwischen Softwarekäufern und -ver-
käufern existiert ein Missverhältnis 

hinsichtlich der subjektiven Wertschät-
zung der Produkte: Das könnte zumin-
dest teilweise die wachsende Diversifi -
zierung der Preis- und Lizenzierungs-
modelle für Software erklären, die von 
Anwendern gefordert und von Anwen-
dungsherstellern angeboten wird. Nach 
Angaben der Studie zu Preis- und Lizen-
zierungsmodellen für Software, die Fle-
xera Software gemeinsam mit IDC 2012 
durchführte, glauben viele Hersteller, 
dass sie nicht den vollen Gegenwert für 
die Software erhalten, die sie ihren 
Kunden zur Verfügung stellen. Im Ge-
genzug bezweifeln viele Anwender, dass 
sie für ihr Geld einen angemessenen Ge-
genwert erhalten.

Laut Studie meint nahezu ein Viertel (24 
Prozent) der Anwendungshersteller, ihre 
Lizenzierungs- und Preisstrategien seien 
ineffektiv, um den wahren Produktwert 
zu erfassen. Anwender hingegen gaben 
zumeist an, mit dem Preis-Leistungs-
Verhältnis der Software unzufrieden zu 
sein: bei ERP-Software zu 25 Prozent, 
bei Datenbanksoftware zu 22 Prozent 
und bei CRM-Software zu 20 Prozent.

«Die Studie bestätigt eine Wertschät-
zungslücke, die einen Teil des Konfl ikts 
zwischen Herstellern und Anwendern 
erklärt», sagt Steve Schmidt, Vice Presi-
dent of Corporate Development bei Fle-
xera Software. «Wir wissen aus eigener 
Erfahrung, dass die Art und Weise, in 
der manche Softwareunternehmen ihre 
Produkte paketieren, kalkulieren und li-
zenzieren, nicht notwendigerweise damit 
korrespondiert, wie die Anwender diese 
Produkte nutzen oder wertschätzen.»

Die Studie verweist auf aktuelle bran-
chenweite Änderungen bei der Preisge-
staltung und Lizenzierung. Anwendungs-
hersteller bieten eine grosse Vielzahl 
von Preismodellen für ihre Software an. 
Darin spiegelt sich die unterschiedliche 
Art der Softwarenutzung auf Anwender-
seite wider. Mit Blick auf die kommen-
den 18 bis 24 Monate werden voraus-
sichtlich 23 Prozent der Anwendungsher-
steller (ehemals 9 Prozent) sogenannte 
Utility-Modelle (Nutzung, Zeit, Transak-
tionszahl) einsetzen. Das spricht für ein 
steigendes Interesse an nutzungsbasier-
ten Preismodellen, die die Wertschät-
zungslücke verkleinern oder schliessen 
könnten. Denn Softwarekosten sind dann 
direkt an die tatsächliche Nutzung ge-
bunden.

Anwendungshersteller ändern ihre Li-
zenz- und Preisstrategien, um die schwie-
rige Balance zwischen einer Maximie-
rung der Umsatzerlöse und einer Steige-
rung der Kundenzufriedenheit zu meis-
tern. 42 Prozent der Anwendungsher-
steller berichten, ihre Preis- und Lizen-
zierungsstrategien in den letzten 18 bis 
24 Monaten geändert zu haben. Als Grund 
der Änderungen nannten 69 Prozent den 
Wunsch nach Umsatzsteigerungen. 2011 
hatte dieser Prozentsatz noch bei 40 Pro-
zent gelegen. Als weitere Gründe wurden 
genannt: Verbesserung der Kundenbe-
ziehungen (44 Prozent), Beschleunigung 
der Vertriebszyklen (35 Prozent) und Er-
schliessung neuer Märkte (28 Prozent).

«Es gibt ein breites Spektrum von Preis- 
und Lizenzierungsmodellen, aus dem An-
wendungshersteller wählen können – von 
unbefristeten Lizenzen bis hin zu nutzungs-
basierten Preismodellen», so Schmidt. 
«Wenn Hersteller fl exiblere Preis- und 
Lizenzierungsmodelle für ihre Produkte 
entwickeln, können sie ihre Software 
präzise und einfach an die veränderten 
Anforderungen ihrer Kunden anpassen. 
Das sorgt unter dem Strich für höhere 
Umsätze und zufriedenere Kunden. Die 
Studie zeigt, dass diese Entwicklung be-
reits in Gang ist. Die bestehende Wertschät-
zungslücke wird sich schliessen.» 

www.flexerasoftware.de

Viele Software-Anwender bezweifeln, dass sie 
für ihr geld einen angemessenen gegenwert 
erhalten. BiLD: CrEAtiV CoLLECtion
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IBM kündigt 
Cloud Computing Center 
in der Schweiz an
Das Center ist Teil von IBM’s weltweitem Netzwerk von Cloud Centern / Es bietet eine Cloud-Plattform 
für geschäftskritische Prozesse und Anwendungen für Schweizer und internationale Kunden

IBM hat heute ein neues IBM Cloud 
Computing Center für Unternehmens-

lösungen in der Schweiz angekündigt. 
Das Center wird ein breites Spektrum 
an Cloud-basierten Anwendungs- und 
Infrastruktur-Services für Unternehmen 
und öffentliche Organisationen zur Ver-
fügung stellen. Gleichzeitig ermöglicht 
es die lokale Datenhaltung in der Schweiz.

Das IBM Cloud Computing Center wird 
in das IBM Outsourcing Rechenzentrum 
Winterthur integriert. Es wird Kunden 
eine breite Auswahl an sicheren, dyna-
mischen und gemanagten Cloud-Services 
bieten und ihnen so helfen, auch kritische 
Anwendungen in die Cloud zu bringen, 
um das immense Potenzial von Cloud Com-
puting für ihren Geschäftserfolg noch 
besser zu nutzen.

Das neue Center gehört zu IBM’s schnell 
wachsendem Netzwerk an Cloud Centern 
auf fünf Kontinenten: USA, Kanada, Bra-
silien, Deutschland, Frankreich, Japan, 
Australien und bald auch Spanien. Es 
ermöglicht Kunden – von kleineren Un-

ternehmen bis hin zu globalen Konzer-
nen – skalierbare und kosteneffi ziente 
IT-Ressourcen zu nutzen und ihre Daten 
dabei auf Wunsch in der Schweiz zu hal-
ten. Gleichzeitig profi tieren Kunden von 
der fl exiblen Wahlmöglichkeit, standar-
disierte IT-Services je nach Geschäfts-
anforderung aus den IBM Cloud Centern 
weltweit genau dann zu beziehen, wenn 
sie benötigt werden. 

Kunden können aus dem Center in Win-
terthur IBM’s SmartCloud Portfolio an 
Infrastruktur-Services (Infrastructure-
as-a-Service) beziehen, die zahlreiche 

Betriebssystemsumgebungen unterstüt-
zen, sowie Plattform-Services (Platform-
as-a-Service) für den sicheren und effi -
zienten Betrieb von geschäftskritischen 
Anwendungen für Front- und Backoffi ce. 
Zusätzlich können Kunden weltweit je 
nach Geschäftsanforderung sehr einfach 
aus dem stetig wachsenden Katalog an 
branchenspezifi schen Geschäftslösungen 
(Software-as-a-Service) von IBM und Ge-
schäftspartnern wählen. 

«Mit dem neuen Cloud Center will IBM 
Unternehmen und Organisationen in der 
Schweiz, aber auch Softwareanbieter und (CrEDit: iBM)

Das Leadership Data Center in Research Triangle Park, North Carolina (WWW.iBM.CoM)
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Cloud ComPuting – KommentaR (PieteR PoldeRVaaRt)

Sind Sie stolz auf ihren Serverraum? Vermutlich ist ihnen diese lokalität einerlei, so lange zumindest, wie die iT reibungslos funktioniert. 
Erst wenn es zum Schadensfall kommt oder der Server ersetzt werden muss, rückt er ins Zentrum des interesses. 

Mal angenommen, Sie könnten auf den Server verzichten und müssten stattdessen nur dessen leistung einkaufen? genau dies kann Cloud 
Computing leisten. Die Vorteile sind bestechend. Statt neue hardware anzuschaffen und für die Wartung besorgt zu sein, übernimmt das  
ein Dritter. Sie können sich ihren kernkompenzen zuwenden. und Sie können sicher sein, weder unter- noch überdimensioniert geplant  
zu haben. Brauchen Sie mehr leistung, kaufen sie diese per Mausklick dazu. gerade Startups sind mit Cloud Computing gut bedient und  
halten ihre investitionskosten tief.

Wem das alles zu rosa-wolkig tönt, findet in den Beiträgen zu Cloud Computing Argumente, die vor einem Systemwechsel zu bedenken sind. 
So ist Cloud Computing klar ein outsourcing. Das bedeutet wiederum, dass das unternehmen kontrolle abgibt. Zudem begibt man sich in  
Abhängigkeiten, die zu einer begrenzter Verfügbarkeit und Datenverlust führen können. Statt dies als killerargument für Cloud Computing zu 
missverstehen, lohnt es sich, die bekannten Regeln der Datensicherung hoch zu halten: Man wähle mehrere verschiedene Cloud-Anbieter mit 
weltweit verteilten Datenzentren und entwickle entsprechende Failover- und Backup-konzepte.

Bei Cloud Computing gilt: Sensitive Daten gehen nur verschlüsselt aus der Firma hinaus und werden als einkommende Datenpakete erst wieder 
im unternehmen entschlüsselt. Für gewisse Daten lohnt sich die Aufarbeitung zu Cloud-kompatiblen Einheiten zudem nicht: Wenn sie kurz  
vor Ende ihres lebenszyklus stehen, aus rechtlichen gründen in-house verwaltet werden müssen oder ihre umwandlung aus kostengründen 
nicht sinnvoll ist. Dennoch empfiehlt es sich, vor der nächsten Server-Beschaffung entsprechende Cloud-Modelle durchzurechnen.

Enterprise-Content-Management

Besuchen Sie uns:
Halle 3 · Stand F30

ELO Digital Office CH AG | Lagerstraße 14 | CH 8600 Dübendorf |  www.elo.ch 
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Geschäftspartner dabei unterstützen, ihr 
Geschäftsmodell innovativer zu gestal-
ten und lokale Entwicklungschancen für 
sich zu nutzen», erläutert Ivan Dopplé, 
Leiter Global Technology Services IBM 
Schweiz und Österreich. «Unsere Stärke 
ist zudem, das internationale Wachstum 
unserer Kunden zu unterstützen – mit 
unserem globalen Netzwerk an Cloud 
Centern und der Erfahrung unserer welt-
weiten Service-Organisation.»

Zu den Merkmalen und Vorteilen des 
IBM Cloud Computing Center in Winter-
thur zählen: 
•   Die Managed-Cloud-Plattform IBM 

SmartCloud Enterprise+ (SCE+) bietet 
Kunden nach Bedarf Zugang zu High-
End-Computing-, Speicher- und Back-
up-Ressourcen 

•   Flexible Bereitstellung von Rechenka-
pazität auf verschiedenen Betriebs-
system-Plattformen (z.B. Wintel, Linux 
und AIX) 

•   IBM SmartCloud for SAP Applications 
bietet eine effi ziente, komplett gema-
nagete und sichere Cloud-Umgebung 
für geschäftskritische Workloads 

•   Höchste Sicherheit, Verfügbarkeit und 
Belastbarkeit unterstützen Unterneh-
men dabei, ihren operativen Geschäfts-
anforderungen gerecht zu werden

Neben der Nutzung als geteilte Platt-
form kann IBM SmartCloud Enterprise+ 
für grössere Kunden oder ein Konsorti-
um von Organisationen auch als dedizier-
te, private Cloud-Lösung im neuen Cloud 
Center zur Verfügung gestellt werden. 

Gestützt auf die Erfahrung aus Tausen-
den von Cloud-Projekten weltweit hilft 
IBM’s Service-Organisation mit der IBM 
Cloud Migration Factory Kunden dabei, 
Workloads von traditioneller IT in Cloud-
basierte Bezugsmodelle zu überführen. 
IBM hat zudem ihr Ökosystem an Ge-
schäftspartnern im Cloud-Umfeld auch 

in der Schweiz stark vergrössert. Ziel ist 
es, Kunden Services anbieten zu können, 
die genau auf ihre individuellen Work-
loads und branchenspezifi schen Anfor-
derungen abgestimmt sind. Zum Beispiel 
nutzen Netcetera, Comarch, nViso, Inno-
vas und viele weitere Partner IBM Smart-
Cloud als Plattform, um für Schweizer 
und internationale Firmen ihre Lösun-
gen im Bereich Software-as-a-Service, 
Platform-as-a-Service oder Infrastruc-
ture-as-a-Service bereitzustellen. 

Die IBM SmartCloud Enterprise+ Services 
aus dem IBM Cloud Computing Center Win-
terthur werden voraussichtlich Anfang 
des 3. Quartals 2013 verfügbar sein.  

www.ibm.com

Bern · Zug
CTA Energy Systems AG
Hunzikenstrasse 2 
3110 Münsingen
Telefon 031 720 15 50
www.usv.ch    info@usv.ch

für Ihre  
Sicherheit.

usv

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.
Produkte, Know-how, Service: Bei CTA stimmt alles!

usv.ch
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Grossformatdruck 
aus der Cloud
hP führt die ersten Drucklösungen mit Web-Anschluss für Einsteiger und Profi s im Bereich Architecture, 
Engineering & Construction (AEC) ein und ermöglicht damit mehr Anwendern den Grossformatdruck mit 
eigenen Systemen. 

Die neuen Serien HP Designjet T120 
und T520 ePrinter ermöglichen den 

Grossformatdruck über die Cloud von 
praktisch überall her (1) und bieten mo-
bilen Benutzern einfache und preiswer-
te Drucklösungen. Die kompakte Serie 
HP Designjet T120 ePrinter mit 24 Zoll 
ist ideal für Einsteiger und Freiberufl er, 
während die Serie HP Designjet T520 
ePrinter mit 24 Zoll oder 36 Zoll für 
kleine AEC-Teams konzipiert ist, die 
schnell auf professionelle Druckfunktio-
nalität zugreifen wollen. 

HP kündigte auch die zweite Generation 
seines kostenlosen Web-Service für AEC-
Profi s, HP Designjet ePrint & Share an, 
mit dem über ein iOS- oder Android-
Tablet oder -Smartphone, einen Laptop 
oder einen ePrinter-Touchscreen sehr 
einfach grossformatige Dokumente auf-
gerufen und gedruckt werden können 
(1, 2).

lösungen zum 
in-House-grossformatdruck 
für Kunden wie zellneRPluS
Der HP Designjet T120 ePrinter ist der 
kleinste Drucker seiner Klasse mit einer 
Standfl äche von nur 987 mm und bietet 
mit einem eingebauten B+-/A3-Fach und 
der praktischen Möglichkeit der Rollen-
zuführung von vorn die Vorteile von 
zwei Druckern in einem. Die intuitive 
Touchscreen-Oberfl äche vereinfacht den 
Druck in den eigenen Räumlichkeiten 
und die Bedienung für Grossformatdruck-
Einsteiger. HP Tinten erzeugen eine hoch-
wertige Ausgabe mit ausdrucksstarken 
Farben und scharfen Linien bis herun-
ter zu 0,04 mm Breite.

Der in Modellen mit 61 cm oder 91 cm 
erhältliche HP Designjet T520 ePrinter 
steigert die Verarbeitungsleistung und 
bietet die doppelte Geschwindigkeit und 
Aufl ösung im Vergleich zu seinem Vor-
gänger (3). Der HP Designjet T520 ePrin-
ter arbeitet mit 1 GB RAM und HP-GL/2-
Technologie mit bis zu 35 Sekunden pro 
D-/A1-Druck. HP Original-Tinten und 
Druckköpfe mit langer Lebensdauer er-
möglichen extrem feine Linien mit bis 
herunter zu 0,02 mm Breite und eine ge-
naue Darstellung mit Aufl ösungen von 
bis zu 2400 dpi für schnelle, professio-
nelle In-House-Ergebnisse.

Die Drucker HP Designjet T120 und 
T520 ePrinter werden als einzige Gross-
formatdrucker mit integrierter Wi-Fi-
Konnektivität angeboten, daher können 
sie am geeignetsten Ort installiert wer-
den (4). Trueprint-Vorschauen vom neuen 
HP Designjet-Treiber garantieren akku-
rate Drucke beim ersten Versuch, was 
Zeit- und Kosteneinsparungen ermög-
licht.
«Durch die neue HP Designjet-Druck-
technik habe ich die Gewissheit, dass 
wir hochwertige Pläne für eine Bespre-
chung auf jeden Fall rechtzeitig produ-
zieren können. Das macht meine Termi-



SYSDATA 1 /13 SPEiChERlöSung, ViSuAliSiERung, ClouD CoMPuTing NETzWERKE  2120  NETzWERKE SPEiChERlöSung, ViSuAliSiERung, ClouD CoMPuTing

Der kompetente IT-Partner für KMU
Ausgeprägte Kundennähe • Fachliche Kompetenz • Kontinuierliche Qualität

Netzwerk & IT Support

• Wartung & Support
• Beschaffung
& Einrichtung

• Security & Firewalls
• Desaster Recovery
& Business Contunity

JMC Software AG
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

T: +41 (0)41 799 02 20
F: +41 (0)41 799 02 21

www.jmc-software.ch
info@jmc-software.ch
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ne erheblich stressfreier», meint Peter 
Zellner, Principal bei ZELLNERPLUS ei- 
nem Betakunden des HP Designjet T520  
ePrinter. 

HP designjet ePrint & Share  
macht das drucken von nah und fern 
so einfach wie noch nie
Das HP Designjet ePrinter-Portfolio er-
möglicht mobiles Aufrufen und Drucken 
grossformatiger Pläne mit HP Design-
jet ePrint & Share (1). Die aktuellste Ver-
sion von HP Designjet ePrint & Share, die 
über einen Desktop-Web-Browser, eine 
mobile Anwendung oder den Touchscreen 
von über das Web verbundenen HP De-
signjet-Druckern (2) verfügbar ist, bie-
tet folgende Funktionen:
•   Die Möglichkeit, Projekte per E-Mail 

an einen HP Designjet ePrinter zum 
Drucken weiterzuleiten (1). Benutzer 
hängen einfach eine PDF-Datei oder 
eine andere druckfertige Datei an eine 
E-Mail an und senden diese an die Ad-
resse des ePrinter-Systems.

•   Automatische, sichere Online-Druck-
historie über den neuen HP Designjet-
Treiber. Über die Online-Druckhistorie 
können Benutzer mit wenigen Maus-
klicks auf ihre aktuellsten Pläne zu-
greifen, Partien vergrössern und eine 
genaue Kopie nachdrucken (1).

•   Komfortable Funktionen für den ge-
meinsamen Dateizugriff über einen au-
tomatisch generierten Hyperlink für den 
Zugriff auf jede Datei in der Druckhis-
torie per Mausklick (1).

•   Zugriff auf alle FTP-Sites an einem Ort. 
Benutzer können in einer Oberfläche 
mit einer einzigen Anmeldung auf meh-

ten- oder Verbindungsgebühren an-
fallen. Die Druckzeiten können abwei-
chen. Zusätzliche Informationen finden 
Sie unter www.hp.com/go/eprintand- 
share.

(2)  Die Funktionen für den Zugriff auf 
HP Designjet ePrint & Share über den 
Touchscreen des HP Designjet T120  
ePrinter und T520 ePrinter sind vor-
aussichtlich ab Ende 2012 verfügbar.

(3)  Verglichen mit dem HP Designjet 510  
Printer.

(4)  Die Leistung bei der kabellosen Über-
tragung hängt von der physischen 
Umgebung und der Entfernung zum 
Zugriffspunkt ab. Möglicherweise ist 
sie während einer aktiven VPN-Ver-
bindung beschränkt. 

HP 
Hewlett-Packard (Schweiz) gmbH  
Ueberlandstrasse 1  
8600 Dübendorf 
Tel. 058 444 55 55  
Fax 058 444 66 66  
www.hp.com/ch

rere FTP-Sites zugreifen, was es ein-
fach macht, Dateien jederzeit und über-
all anzuzeigen und auszudrucken (1).

«Unser Geschäft macht es erforderlich, 
dass Mitarbeiter an anderen Standorten 
arbeiten und über Tablets sofortige 
Rückmeldungen von Kunden erhalten», 
so Ma Wenjie, im Entwicklungsbereich 
bei E+D International, einem Betakun-
den für den HP Designjet T520, tätig. 
«Über HP Designjet ePrint & Share kön-
nen wir diese Änderungen überprüfen 
und rasch Anpassungen mit dem Client 
vornehmen, während unsere fernen Mit-
arbeiter ihre Kommentare an unseren 
Drucker im Haus senden können, was 
die Effizienz erheblich steigert.»

(1)  Erfordert einen HP Designjet ePrint &  
Share-Account, eine Internetverbin-
dung zum Drucker und ein ange-
schlossenes internetfähiges Gerät. 
Wenn die HP Designjet ePrint & Share- 
Mobilanwendung verwendet wird, 
werden ein kompatibles Apple iOS- 
oder Android-Gerät und eine Internet-
Verbindung benötigt. Es können Da-
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Cloud Storage: Weltweiter 
Zugriff auf Daten
Das Aufkommen von Cloud Servern und Providern hat das Speichern von Daten ungemein erleichtert 
und das Erstellen eines Backups vereinfacht. Da Dokumente, Bilder, Musik, Videos, Files, Programme 
und so weiter online auf dem Server der Cloud gespeichert werden, ist es so möglich, jederzeit und 
von überall her darauf zuzugreifen und man ist nicht mehr darauf angewiesen, den eigenen Computer 
oder eine externe Festplatte mitzuführen. Aber das Angebot ist gross und wer die Wahl hat, hat 
bekanntlich auch die Qual. Im Folgenden werden fünf der wichtigsten Cloud Computing Websites 
verglichen.

noémie Burger

JustCloud
Einfach in der Anwendung:

Über die Cloud kann man ganz einfach alle 
möglichen Dateiformate austauschen. 
(BiLD: WWW.JUstCLoUD.CoM) 

JustCloud macht den Speichervorgang 
so einfach, dass hier jeder innert Minu-
ten eine Sicherheitskopie seines ganzen 
Computers machen kann. Der Backup 
kann sogar automatisiert werden, man 
muss also nicht einmal daran denken, 
diesen durchzuführen. Ausserdem bietet 
JustCloud unbegrenzten Speicherplatz, 
man braucht sich also nicht sorgen, das 
Datenvolumen aufzubrauchen. Weiter 
hat JustCloud eine der besten Metho-
den, wenn es um den Zugriff auf Musik-
bibliotheken direkt von mobilen Geräten 
geht. Man braucht nicht mehr vor dem 
PC zu sitzen und zu warten, bis Musik, 
Filme oder Videos auf das Smartphone 
oder den Laptop geladen sind, sondern 
kann diese mit einem Klick synchroni-
sieren. Auch können Daten einfach und 
in sekundenschnelle mit Menschen rund 
um die Welt geteilt werden, und das vor 

allem sicher. Und sollten trotzdem Fragen 
oder Problemen auftauchen, bietet Just-
Cloud eine 24-Stunden-Hotline.

Sicherheit:
Denn bei JustCloud hat die Sicherheit 
höchste Priorität. Die verwendete Ver-
schlüsselung entspricht Bankstandard 
und schützt so vor Hakern. Auf JustCloud 
werden zudem verschiedene Versionen 
eines Dokumentes gespeichert, was Da-
ten davor schützt, verfälscht oder gelöscht 
zu werden. Wer also eine spezifi sche 
Version eines Files braucht, kann jeder-
zeit auf diese zurückgreifen. 

www.justcloud.com WWW.JUstCLoUD.CoM

zipCloud
Schutz und Sicherheit:

Schnell Daten auf verschiedenen Computern 
zu synchronisieren ist mit Cloud Anbietern 
ganz einfach (BiLD: WWW.JUstCLoUD.CoM) 

«Security, simplicity and safety» ist das 
Motto von ZipCloud. Dass Sicherheit zwei-
mal genannt wird, ist kein Zufall, denn es 
wird sehr grossen Wert darauf gelegt. 
Auch ZipCloud verwendet eine Kodie-
rung, die dem Standard von Banken er-
reicht, um so Daten, Ordner und private 
Informationen zu schützen. 

Speicherplatz:
ZipCloud steht für unbegrenzten Speicher-
platz, Anzahl und grösse der Files sind 
hier unlimitiert. Besonders die Tatsache, 
dass man bei der Grösse der zu spei-
chernden Daten nicht eingeschränkt ist, 
ist einer der grossen Vorzüge dieses An-
bieters, denn beispielsweise Filmdateien 
sind in der Regel sehr schwer. Das Spei-
chern grösserer Dateien verzögert zwar 
den Backup etwas, aber meistens ist nur 
der erste davon betroffen und alle weite-
ren Backups laufen bereits viel schnel-
ler ab. 

Benutzung:
Alles – mit Ausnahme des ersten Setups 
– ist automatisiert, daher ist ZipCloud sehr 
einfach zu bedienen. Ausserdem haben 
interessierte Kunden die Möglichkeit, 
eine zweiwöchige Testversion auszupro-

www.schweizerferien.ch
Hotels | Gruppenunterkünfte | Ferien | Reisen
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bieren, um zu entscheiden, ob sie in 
diese Cloud investieren wollen. Und Zip-
Cloud verspricht, als eine der wenigen 
Anbieter, eine Geld-zurück-Garantie. Der 
Support von ZipCloud wird zwar nur per 
Mail angeboten, aber die Mitarbeiter 
antworten schnell und hilfreich. 

www.zipcloud.com
WWW.ZipCLoUD.CoM

SugarSync
Automatische Backups:

USB Sticks waren gestern. 
Via Cloud kann man jederzeit 
Laptops, Smartphones und 
Tablets auf Daten zugreifen. 
(BiLD: WWW.JUstCLoUD.CoM) 

Systeme können immer mal wieder ab-
stürzen und dabei gehen wichtige Daten 
verloren. Dem beugt SugarSync vor, in-
dem die Daten in einem automatischen 
Backup auf einen entfernten Server ge-
speichert werden, wo sie vor Abstürzen, 
Viren und Malware geschützt sind. Die 
Files sind dann von überall her via Web-
site oder mobile Geräte zugänglich. Bei 
jedem Backup werden ausserdem die 
Daten automatisch mit einer Software 
verschlüsselt, die selbst von den gröss-
ten Banken verwendet wird. Dies ge-
schieht ebenfalls wenn eine Datei geöff-
net oder geändert wird. 

Speicherplatz:
Das Angebot bei SugarSync reicht von 30 
GB bis hin zu 500 GB pro Monat. Allerdings 
ist das jährliche Angebot der bessere Deal, 
da man hier zwei Monate geschenkt be-
kommt. Die gratis Testversion bietet ein 
Volumen von 30 GB und wer plötzlich 
doch mehr Speicherplatz benötigt, kann 
das Paket ganz einfach wechseln. 

Support:
SugarSync bietet nebst einer Hotline und 
Support per E-Mail eine grosse Anzahl 
an Tutorials. Die Videos zeigen die An-
wendungen Schritt für Schritt und ge-

ben Instruktionen. Ausserdem existieren 
auch Foren, wo man sich mit anderen 
Usern austauschen kann. Und man kann 
zudem online mit dem Kundendienst 
chatten, um weitere Fragen zu klären. 

www.sugarsync.com
WWW.sUgArsYnC.CoM

dropbox
Drop your Data:

In der Cloud sind die Daten vor Systemab-
stürzen oder Verlust durch Schäden am 
Computer geschützt. Die zuverlässige 
Verschlüsselungssoftware schützt zudem 
vor Zugriff von Unbefugten. 
(BiLD: WWW.JUstCLoUD.CoM) 

Dropbox ist der am einfachsten zu be-
dienende Cloud-Anbieter. Die Idee, die 
hinter Dropbox steht, ist – wie der Name 
verrät – dass man seine Daten einfach 
«fallen lassen» («drop») kann und sich 
keine weiteren Gedanken darüber machen 
muss. Ausserdem bietet Dopbox Apps für 
iPad, iPhone, BlackBerry and Android, 
man kann also via Smartphone auf sei-
ne Daten zugreifen und auch von diesen 
Geräten hochladen. Ausserdem haben die 
mobilen Apps den gleichen Verschlüsse-
lungsgrad wie die Homepage, welcher 
einen seht hohen Sicherheitsstandard 
erfüllt. 

Auswahl:
Bei Dropbox hat man die Wahl zwischen 
dem (gratis) Basisangebot mit einem 
Speicherplatz von 2GB, Pro 50 (50 GB), 
Pro 100 (100 GB) und Teams (350 GB), 
bei letzterem handelt es sich um einen 
geteilten Speicherplatz und die Kosten 
sind davon abhängig, wie viele Personen 
das Angebot gemeinsam nutzen. 

www.dropbox.com 
WWW.DropBox.CoM

myPCbackup
Mit einem Klick:

So einfach können Daten gespeichert werden: 
Controlpanel von Dropbox 
(BiLD: WWW.DropBox.CoM) 

MyPCBackup bietet eine Ein-Klick-Lösung, 
welche komplizierte backup-Routinen 
obsolet macht. In drei einfachen Schrit-
ten können die Nutzer gleich sofort da-
mit beginnen, igre daten zu sichern. Die 
Anwendung Sync Folder kann direkt von 
der Desktop App aus benutzt werden 
und erlaubt einem von jedem Computer 
aus auf die Daten zuzugreifen. My PC-
Backup bietet ausserdem ebenfalls File 
Versioning. 

Gut und günstig: 
Das Preisangebot von MyPCBackup ist 
sehr überzeugend. Es gibt hier nicht ver-
schiedene Angebote an Speicherplatz, 
sondern man erhält unlimitierten Spei-
cher und der Preis richtet sich nach der 
Anzahl Monate für die man den Dienst 
nutzt. Die günstigste Möglichkeit ist da-
bei der Zweijahres-Plan. 

www.mypcbackup.com 
WWW.MYpCBACKUp.CoM 

www.schweizerverpackungskatalog.ch
Internet̄ Seite | Jahrbuch für Design, Verpackungsmaterial und t̄echnik
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gaël de Fourmestraux ist seit  
5 Jahren Mitglied der geschäfts-
führung von itecor in der franzö-
sischen Schweiz und verfügt über 
mehr als 10 Jahre Branchenerfah- 
rung, die er insbesondere bei  
unternehmen wie Altran erworben  
hat. Als Senior Manager der nie-

derlassung in Vevey ist gaël de 
Fourmestraux mit unseren kunden  
und deren Bedürfnissen bestens 
vertraut.
itecor ist ein zentraler Akteur auf 
dem gebiet der Verwaltung von 
informationssystemen. itecor ist 
ein Beratungsunternehmen, das 

grossunternehmen betreut. Seit 
seiner gründung im Jahr 1992 hat  
itecor das Vertrauen seiner markt- 
führenden kunden mithilfe seines 
Teams aus 140 Beratern erworben,  
die von den niederlassungen in 
Vevey, genf, Zürich und Paris aus 
tätig sind. www.itecor.com

gaël de Fourmestraux, Senior 
Manager der niederlassung von 
itecor in Vevey, wurde zum 1. Januar  
2013 leiter der niederlassung  
in genf. Er trat die nachfolge von 
Blaise guignard an, der nun die 
leitung der geschäftsentwicklung 
des konzerns übernimmt.

Neue Leitung für Itecor Genf 

Panda Cloud Antivirus gewinnt «Best of 2012 Soft» Award 
Die kostenfreie, Cloud basierte 
Antivirenlösung «Panda Cloud 
Antivirus» von Panda Security 
wurde mit dem «Best of 2012 
Soft»-Award der russischen Aus-
gabe vom PC Magazin ausge-
zeichnet. Dem Magazin zufolge 
«ist Panda Cloud Antivirus ein 
verdienter Sieger». Wiederholt 
wurde die Panda Sicherheitslö-
sung aus der Cloud von der Re-

daktion als empfohlenes Produkt 
vorgestellt. «Panda Cloud Antivirus  
hat eine wichtige Position inner-
halb der Computer-Sicherheitslö-
sungen. Es ist einfach zu nutzen,  
extrem Ressourcen schonend 
und zudem kostenfrei. Die neue 
Version ist ausgestattet mit Cloud  
basierten Erkennungs- sowie 
Desinfizierungsmechanismen, 
einer Verhaltensanalyse und bietet  

effektiven Schutz auch ohne  
bestehende internet-Verbindung. 
Zudem enthält es ein Modul zur 
Prozessüberwachung.»
Panda Cloud Antivirus Pro ist der 
erste Security-Service aus der 
«Cloud», der online und offline 
Schutz bietet. Die neue Version 
von Panda Security’s Cloud  
basiertem Antivirenschutz ist  
seit Dezember verfügbar.  

Der neue Exploit-Schutz, der in 
der 2.1-Version sowohl in der 
kostenfreien als auch in der  
Pro-Edition integriert wurde, er-
kennt und neutralisiert Malware, 
die Zero-Day Schwachstellen  
in legitimen Anwendungen,  
wie office, Adobe oder Java  
ausnutzen könnte. 

www.pandasecurity.com

T&N übernimmt Telefonbau Schneider AG 
Nach 12 Jahren übergibt die TBS ihre Geschäftstätig-
keiten der T&N Telekom & Netzwerk AG. Damit hat 
die TBS auf die veränderte Marktsituation reagiert – 
die Aktivitäten werden zusammengeschlossen und un-
ter dem Dach der T&N Telekom & Netzwerk AG naht-
los weitergeführt.
T&N baut ihre Marktstellung durch die Übernahme 
der TBS weiter aus und ergänzt das Leistungssorti-
ment mit Infotainment- und Multimedia-Lösungen für 
Hotels, Krankenhäuser, Kliniken und öffentliche Ge-
bäude. Alle Kunden der Telefonbau Schneider AG wer-
den durch T&N umfassend weiter betreut.
Gemäss T&N Verwaltungsratspräsident Hermann Graf, 
profitieren durch die Übernahme die TBS Kunden von 
erweiterten Leistungen und einem schweizweiten ex-
zellenten Support. Alle Mitarbeitenden werden weiter am Hauptsitz in Dietlikon beschäftigt. Um die Synergien voll auszu-
schöpfen und die Zusammenarbeit der Teams sicherzustellen, wurde der Standort an der Albulastrasse in Zürich per 31. Januar 
2013 aufgelöst.
Gemeinsam Weitergehen: Moderne Kommunikations- und Netzwerktechniken kennen nur eine Richtung – die digitale Zukunft. 
Das Team von TBS Systems wird seine Talente und Kompetenzen ab sofort in die T&N einbringen. Der Name hat gewechselt. 
Der Anspruch bleibt sich gleich. Eine weitere Aufgabe des T&N Führungsteams ist die Weiterentwicklung des Managed Service 
Angebots. www.t-n.ch
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StorageCraft Europe AG gründet Schweizer Gesellschaft 
Mit der StorageCraft Schweiz 
gmbh gründete die StorageCraft 
Europe Ag zum 5. Dezember 2012 
eine StorageCraft gesellschaft in 
der Schweiz. Damit führt der euro-
päische Anbieter von Backup und 
Disaster Recovery Produkten seinen 
Expansionskurs konsequent fort. 
«im Bereich von Backup und Di-
saster Recovery ist Betriebssicher-
heit die wichtigste komponente. 
Wir freuen uns sehr, dass wir 
kunden in der Schweiz nun ge-

zielter eine der besten lösungen 
auf dem Markt anbieten können», 
sagt Dominik Zingg, general Ma-
nager Europe der StorageCraft 
Europe Ag. «Die Ausgründung der 
eigenen gesellschaft zeigt die 
Wichtigkeit des Marktes in der 
Schweiz», so Dominik Zingg weiter. 
Seit April 2009 hat StorageCraft 
Europe Ag gesellschaften in 
Deutschland, grossbritannien, 
italien, Spanien sowie in Polen, 
der Slowakei und Tschechischen 

Republik eröffnet. Zudem hat die 
StorageCraft Europe Ag Vertriebs-
partner in den ländern Portugal, 
griechenland, Türkei, Frankreich, 
Belgien, niederlande, luxemburg, 
norwegen und Schweden. 
Die Ausgründung in der Schweiz 
ist eine logische konsequenz aus 
den Erfahrungen bestehender 
gesellschaften in den anderen 
ländern. insgesamt beschäftigt 
StorageCraft Europe Ag 50 Mitar-
beiter. StorageCraft Europe bietet 

innovative Sicherheits-lösungen 
im Bereich disk-based Backup, 
Disaster Recovery, System Migra-
tion und Datenschutz für Server, 
Desktops und laptops. Storage-
Craft Software lösungen vermin-
dern Ausfallzeiten, verbessern die 
Sicherheit und Stabilität der Daten 
und Systeme und reduzieren die 
gesamtheit der, über ihren kom-
pletten lebenszyklus hinweg, an-
fallenden kosten.
 www.storagecraft.eu

Serranetga verpfl ichtet drei neue Spezialisten 
Serranetga baut seinen Personalbestand weiter aus und verpfl ichtet drei 
neue Spezialisten in den Bereichen Beratung und Media. Neu zum Team von 
Serranetga stossen Daniel Zuberbühler, Philipp Treyer und Elena Eisfeld.
Daniel Zuberbühler unterstützt ab sofort als Client Service Director in lei-
tender Funktion das Beratungsteam von Serranetga. Der studierte Publizist 
kann auf jahre lange Erfahrung als Kundenberater bei Scholz & Friends in 
Hamburg zurückgreifen, wo er mit der Beratung von Mandaten wie Vodafo-
ne, Tchibo, Honda und Deutsche Bundesliga betraut war. Zuletzt war der 
33-jährige bei der Agentur MIKS in Hamburg für den Aufbau der Kundenbe-
ratung sowie für die Akquise und Betreuung von Mandaten wie Axel Springer Verlag, Otto Group und Bombardier zuständig.
Philipp Treyer zeichnet bei Serranetga neu als Performance Marketing Strategist für die Entwicklung und Betreuung von 
performance-orientierten Kampagnen und die gezielte Weiterentwicklung des Performance-Marketing-Bereichs verantwort-
lich. Der 25-jährige studierte Kommunikationsexperte und Suchmaschinen-Marketing-Spezialist war zuvor bei der internatio-
nal agierenden metapeople GmbH als Campaign Manager und als Search Campaign Manager bei Zed Digital tätig.
Elena Eisfeld zeichnet bei Serranetga neu als Account Managerin für die Beratung von Kunden und Partnern sowie für die 
Projekt- und Kampagnenleitung verantwortlich. Die 33-jährige studierte Ökonomin war zuvor als Projektmanagerin bei der 
deutschen Online-Marketingagentur Hurra Communications in Stuttgart beschäftigt. www.serranetga.com 

BARRACUDA BACKUP APPLIANCE
MIT DISASTER RECOVERY AUF PRIVATE CLOUD IN DER SCHWEIZ

Datenwiederherstellung durch gleichzeitiges Lokales- & Private Cloud-Backup sichergestellt • 
Wiederherstellung mit LAN-Geschwindigkeit von lokalen Appliances • Minimierung von 
Speicher- & Bandbreiten-Bedarf durch Data-Deduplication • Keine Gebühren pro Server

30 Tage kostenlos testen unter:
www.netdefender.ch oder 061 283 70 93

20130117_BBS _194x65_NetDefender.indd   1 1/17/2013   9:30:42 AM
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Ohne geht es nicht
IT-Sicherheit ist heutzutage in KMU oberstes Gebot. Dazu gehört neben der USV-Anlage gegen den 
unverhofften Stromausfall, genauso die Firewall und der professionelle Virenschutz. 
Dabei sind die neusten Trends zu berücksichtigen, um immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein. 

Marco Plüss

Zu den wichtigsten Technologie-The-
men 2013 gehören neben Cloud 

Computing und mobile Anwendungen, 
vor allem auch IT-Security. Social Media 
bleibt mit 22 Prozent ebenfalls ganz 
oben auf der Agenda. Ein wichtiger Trend 
bleibt ausserdem Mobile Computing. Da-
bei verschwimmen die Grenzen zwischen 
den Geräteklassen zusehends: Mini-Tab-
lets konkurrieren künftig mit grösseren 
Smartphones. Klassische PCs (Desktops 
und Notebooks) verlieren insbesondere 
bei der Mediennutzung über das Inter-
net an Bedeutung. Unternehmen stehen 
nun vor der Herausforderung, organisa-
tionsinterne Daten und Anwendungen 
auf mobilen Geräten sicher und verläss-
lich zugänglich zu machen. IT-Sicherheit 
wird gross geschrieben. Das ergab die 
jährliche Trendumfrage des deutschen 
Bitkom-Verbands. 

Dabei ist die unterbrechungsfreien Strom-
versorgungen (USV) nur ein Teil davon. 
Ihr kommt aber grosse Bedeutung zu. 
Sie schützt in praktisch jeder Firma die 
Server und wichtige Computer vor Strom-
ausfällen und Störungen. Besonders in 
grossen Firmen fi ltern USV-Anlagen Hun-
derte bis Tausende von Kilowattstunden. 
Die Installation einer USV scheint vielen 
Unternehmen aber eine unnötige Inves-
tition. Wann fällt schon mal der Strom 
aus und der PC läuft nach einem Strom-

ausfall auch wieder problemlos hoch? 
Zugegeben, die Anschaffungskosten ei-
ner USV sind nicht so schnell zu amorti-
sieren. Aber jeder IT-Verantwortliche, der 
einmal mit einem Stromausfall konfron-
tiert wurde, wird den Aufwand nicht mehr 
in Frage stellen. 
Doch das USV-Gerät bietet noch mehr: 
Mittels Monitoring kann man das ge-
samte IT-Management überwachen. So 
bietet die USV in der Praxis einen er-
heblichen Nutzen: Fällt der Strom aus, 
so liefert der integrierte Akku für eine 
gewisse Zeit genügend Strom, um den 

Ausfall zu beheben oder die Systeme 
sauber herunterzufahren. Ohne diese 
Hilfe würden sämtliche Server schlagar-
tig ausgehen. Dies würde einerseits der 
Hardware schaden, andererseits einen 
undefi nierten Zustand der darauf lau-
fenden Software hinterlassen. Dies kann 
daraufhin einen Datenverlust und im 
schlimmeren Falle sogar inkonsistente 
Datenbanken und damit einen aufwän-
digeren Wiederherstellungsprozess ver-
ursachen. 

überwachung der uSV
Eine USV-Anlage kann über den integ-
rierten Webserver so konfi guriert wer-
den, dass beim Eintreten von speziellen 
Ereignissen Störungsmeldungen versandt 
werden. Dies kann per E-Mail oder über 
das SNMP-Protokoll geschehen. Im letz-
teren Falle wird ohne Abhängigkeit ei-
nes Mailsystems eine zentrale Überwa-
chungsstelle über den Alarm informiert. 
Diese kümmert sich danach um die pas-
sende Eskalationsmethode (E-Mail, SMS, 
Telefon) oder weitere Aktionen (Starten 
alternativer Stromversorger, Umschal-
tung auf Standby-Sys teme). Aber wieso 
genau ist die aktive Überwachung der 
USV-Anlage nötig? Über ein aktives Mo-
nitoring wird nicht nur auf die Meldung 
des Geräts gewartet, sondern in regel-
mässigen Abständen der Zustand des 
Systems aktiv abgefragt. Auf diese Art 

uSV-maRKt

Der reine USV-Markt ist hart umkämpft und wird zunehmend zur Commodity-Lösung. Die bahnbrechenden Erfi ndungen wie beispielsweise 
skalierbare Systeme wurden bereits in der Vergangenheit gemacht. Ein Wirkungsgrad von über 97 Prozent ist erreicht, viel mehr ist nicht 
mehr möglich. Für ein Prozent mehr Wirkungsgrad müsste man unheimlich viel mehr investieren, was der Markt nicht bereit wäre, zu bewältigen. 
Zusätzliche Intelligence- und Management-Tools gibt es zwar, diese sind aber nicht bahnbrechend.

Ein guter Virenschutz ist viel Wert…
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SiCHeRHeitStiPPS  

füR mobileS aRbeiten

1. Sicherheitsrichtlinien für Smartphones 
festlegen

2. Geräteigene Schutzmöglichkeiten nutzen
3. Vorsichtiger Umgang
4. Sicherheitsrichtlinien für Notebooks
5. Mitarbeiter auf IT-Sicherheit sensibilisieren

können der USV wertvolle Daten ent-
lockt werden. So kann etwa die verblei-
bende Laufzeit der USV oder der Ladezu-
stand der Batterie festgestellt werden. 
Die Aufzeichnung von Intervallmessun-
gen lassen grafische Auswertungen über 
grössere Zeiträume zu. Einen ausseror-
dentlichen Input bietet die USV-Überwa-
chung aber erst im Zusammenspiel mit 
dem Monitoring des restlichen Netzwerks. 
Die Einbindung einer USV in die Netz-
werküberwachung ist nur ein Bestand-
teil. Eben jene Vollständigkeit und Tiefe 
im Aufbau eines Monitoring-Systems ist 
aber schlussendlich entscheidend, wenn 
eine schnelle und eindeutige Analyse bei 
Fehlern gefragt ist. Komplex wird die 
Fehleranalyse, wenn Dienste oder Pro-
gramme nicht starten wollen und Abhän-
gigkeiten von fehlerhaften Modulen auf 
anderen Systemen sie daran hindern. 
Noch eine Stufe komplexer wird es für 
den Administrator, wenn alle Dienste 
zwar starten, aber nicht funktionieren. 
Hier hilft nur ein ausgeklügeltes Moni-
toring- und Aufzeichnungssystem, um 
nicht im Urwald der unendlichen Proto-
kollanalyse zu versinken. So sieht man 
schnell, dass die Entscheidung für die 
Einbindung einer USV in die Netzwerk-
überwachung nur ein Baustein ist. Der 
Aufbau eines Monitoring-Systems ist aber 
letztlich entscheidend, um eine schnelle 
Analyse zu gewährleisten. 

Virenschutz
Soviel sei zu USV-Anlagen erwähnt. Nicht 
minder wichtig ist aber auch für KMU 
der Virenschutz, denn vor allem Unter-
nehmen sind im Mittelpunkt der Angriffe 
von Hackern. Zum Schutz empfehlen 
sich ähnliche Mechanismen, Verhaltens-
weisen und Softwareangebote, wie sie 
bereits im Privatbereich bestehen. Diese 

Massnahmen sind jedoch in der Regel 
deutlich teurer und umfangreicher als 
der Schutz eines Einzel-PCs.
Der Antivirenschutz für Unternehmen 
richtet sich primär an die Verantwortli-
chen für die IT-Sicherheit in Firmen, 
aber auch an solche, die an Schulen, Uni-
versitäten und sonstigen Öffentlichen Ein-
richtungen für die Sicherheit der Com-
puter und Daten verantwortlich sind. 
Einen Schwerpunkt bildet auch der Be-
reich Recht. So sollten Verantwortliche 
in Unternehmen wissen, dass sie sich 
fahrlässig verhalten, wenn sie auf aus-
reichenden Schutz gegen Datenspionage 
und Virenbefall verzichten. 

die häufigsten fehler
Um Ihr Unternehmen vor Datenspiona-
ge- oder Verlust zu bewahren, bedarf es 
keiner Hexerei. Die richtige Software zum 
Virenschutz gepaart mit einigen grund-
legenden Verhaltensweisen reicht aus. 
Dass ein ausreichender Virenschutz auf 
allen Computern sowie auf dem Server 
in einem Unternehmen installiert sein 

sollte, wird hier nicht weiter erläutert. 
Das sollte selbstverständlich sein. Wer 
ein Firmennetzwerk mit einem Server 
ohne Virenschutz betreibt, handelt fahr-
lässig. Das gleiche gilt auch, wenn der 
eingesetzte Virenschutz nicht regelmäs- 
sig auf den neusten Stand gebracht wird. 
Gleiches gilt für den Verzicht einer 
Firewall oder den Einsatz einer falsch 
konfigurierten Firewall. Man sollte aber 
auch Fernwartungs-Tools in Unterneh-
men nicht einfach unbedenklich nutzen, 
sollte mit Passwörtern mehr als sensibel 
umgehen und wissen, dass effektive Da-
tenverschlüsselung Kriminellen das Le-
ben schwer macht. Nicht zuletzt ist es vor 
allem die Datensicherung, also das regel-
mässige doppelte Speichern aller wichti-
gen Daten eines Unternehmens auf ei- 
ner weiteren Festplatte, die Ihnen im 
Falle eines totalen Datenverlustes durch 
Computerviren, die weitere wirtschaftli-
che Existenz ermöglicht. Anbieter wie 
Kaspersky, Symantec, GData sowie Trend 
Micro können hier Lösungen empfehlen, 
die einen guten Virenschutz  bieten. 

Schadprogramme benutzen immer häufiger ausgeklügelte Mechanismen,  
um sich vor Antivirensoftware zu tarnen.
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Kosten optimieren 
mit der Wahl der 
richtigen USV-Anlage
Obwohl das Schweizer Stromnetz eine hohe Versorgungssicherheit aufweist, ist die totale Verfügbarkeit 
nicht garantiert. Daher können Unterbrechungen oder Störungen im Versorgungsnetz Datenverluste 
oder unproduktive Wartezeiten zur Folge haben. Eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) schafft 
hier Abhilfe.

Indem die USV-Anlage ein neues Aus-
gangsnetz erzeugt, das unabhängig von 

Netzspannungs- und Frequenzschwan-
kungen ist, gewährleistet sie für kriti-
sche Verbraucher eine qualitativ hoch-
wertige Stromversorgung. Auch beim 
Einsatz einer Netzersatzanlage (Diesel-
Generator) kann in der Regel nicht auf 
eine USV-Anlage verzichtet werden, denn 
das so erzeugte Stromnetz ist für kriti-
sche Verbraucher zu wenig stabil.

Bei der Wahl einer USV-Anlage werden 
oft ausschliesslich die Anschaffungskos-
ten berücksichtigt. Der auf dem Papier 
günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. 
Die Betriebskosten treten dabei in den 
Hintergrund. Entscheidend für eine er-
folgreiche USV-Beschaffung sind vor al-
lem zwei Faktoren: Die Wahl der pas-
senden USV-Anlage und des richtigen 
Partners.

Zuerst stellt sich jedoch die Frage, ob 
die Anlage erweiterbar sein soll und ob 
eine Redundanz zur Erhöhung der Ver-
fügbarkeit (n+1) gewünscht wird. Bei-
des kann sowohl mit einer Einzelanlage 
als auch mit einem modular skalierba-
ren System erreicht werden. In der Re-
gel braucht der Ausbau mit parallel be-
triebenen Einzelanlagen etwas mehr 
Platz. Dafür werden keine Anfangsinves-
titionen in ein aufwendigeres modula-
res USV-Gehäuse benötigt, das bereits 
für den weiteren Ausbau vorbereitet ist. 
Sind die Platzverhältnisse knapp und 
soll in möglichst kleinen Schritten aus-
gebaut werden können, ist die Installa-
tion einer Modularen USV-Anlage ange-
zeigt. So oder so sollte bei der Planung 
die Elektroinstallation (Ein- und Aus-
gangsverteiler sowie externer Bypass) 
entsprechend auf den möglichen End-
ausbau ausgelegt werden.
Mit den USV-Modellen von Riello, Multi 
Sentry oder Multi Guard (skalierbar), 
verfügt die CTA Energy Systems AG über 

eine entsprechende Lösung. Beide ga-
rantieren den höchsten Schutz für kriti-
sche Verbraucher. Sie verfügen über ei-
nen hohen Wirkungsgrad, was gegen-
über älteren Systemen zu grossen Ein-
sparungen bei den Energiekosten führt. 
Weiter wurde die Tatsache berücksich-
tigt, dass heutige IT-Lasten in der Regel 
im Bereich von cos-phi 0,9 kapazitiv lie-
gen. Beide Modelle erbringen im Gegen-
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satz zu älteren Anlagen auch noch in 
diesem Bereich die volle Leistung. Somit 
kann eine kleinere USV-Anlage eingesetzt 
werden. Daraus Resultiert eine geringere 
Wärmeabgabe, wodurch ebenfalls die 
Raumkühlung kleiner dimensioniert wer-
den kann.

Quasi als Bestätigung für die in den letz-
ten Jahren getätigten USV-Entwicklun-
gen, hat die Firma Riello UPS (RPS SpA) 
im letzten Mai in London den begehrten 

und prestigeträchtigen «European Un-
interruptible Power Supply – Company 
of the Year Award 2012» von Frost und 
Sullivan erhalten.

Ein oft vernachlässigter Einfluss auf die 
Betriebskosten einer USV-Anlage liegt 
in der Wahl des Lieferanten. So gibt es 
bei den Wartungsvertragspreisen erheb-
liche Unterschiede. Aber auch die Prei-
se für Ersatzteile und Batterien können 
stark variieren.

Als Vertriebspartner der Riello UPS in der 
Schweiz verfügt die CTA Energy Systems 
über eine flächendeckende Service-Or-
ganisation mit 24-h-Pikett-Dienst und ei-
nem umfangreichen Lager an USV-An-
lagen, Ersatzteilen und Batterien.  

CTA Energy Systems Ag 
3110 Münsingen 
Tel. 031 720 15 50 
www.usv.ch

www.sysdata.ch
Der IT̄ Wegweiser für Schweizer KMU

IT Outsourcing aus der Schweiz für die 
Welt –  mit eigenen Rechenzentren in der 
Schweiz und weltweiter Kundenbasis. Kun-
den wie Mammut Sports Group, SCHILD, 
Swisspower und andere vertrauen den IT 
Outsourcing Leistungen der vonRoll itec. Der 
Schweizer Outsourcing Marktführer im Um-
feld von Microsoft Dynamics ERP und zer-
tifi zierter SAP Hosting Partner. Vertrauen 
schafft Sicherheit. Gerne auch für Sie.

IHR VERLÄSSLICHER IT-PARTNER

www.vonroll-itec.chIT OUTSOURCING
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XANTO S3000/R mit Batteriepack

ONLINE USV-Systeme Ag
Eigenheimstrasse 11
8304 Wallisellen
Tel. 044 945 28 29
www.online-usv.ch

XANTO X 80kVAXANTO S700

Der ultimative Schutz 
vor Stromausfall und 
Datenverlust
Seit September 2012 ist die neue XANTO S-Serie von ONLINE USV-Systeme verfügbar

Die ONLINE USV-Systeme AG hat zwei neue USV-Produkt-Serien in ihr Sortiment aufgenommen. Kompromiss-
lose Sicherheit für hochleistungsserver und Rechenzentrum bieten die neuen Modelle der Serien XANTO S 
und XANTO X. Ihre Doppelwandler-Technologie bietet hundertprozentigen Schutz vor Spannungsschwankungen 
und Frequenzstörungen. hohe Lieferbereitschaft – bis 60 kVA in einem Tag ab Lager.

Sie ist das Ergebnis der konsequenten 
Weiterentwicklung bewährter ONLINE 

USV-Konzepte. Die USV der Premium-
klasse schützt Server, Schaltanlagen, IT 
und sensible Anwendungen vor Strom-
ausfall und Datenverlust. Ihre Dauer-
wandler-Technik bewirkt eine vollstän-
dige Entkoppelung der Verbraucher vom 
Stromversorgungsnetz. Über eine Reihen-
schaltung von Gleich- und Wechselrich-
ter wird stets eine neue, konstante Aus-
gangsspannung und -frequenz generiert. 
So richten selbst extreme Spannungs-
schwankungen, Spannungsspitzen und 
Oberwellen keinen Schäden an den ver-
sorgten Geräten an. Bei Stromausfall 
erfolgt ein gleitender, garantiert unter-

brechungsfreier Übergang dank eines 
ultraschnellen elektronischen Thyristor-
schalters. Die neue XANTO S-Serie ist als 
Tower oder Rack erhältlich. Die Leistung 
beginnt bei 700 VA und ist bis 6000 VA 
erhältlich.

Die USV-Serie XANTO X ist die zuverläs-
sige zentrale Stromversorung für Rechen-
zentrum oder gesamte Gebäudekomple-
xe. Ihre dreiphasige IGBT-Technologie 
schützt kritische Anwendungen vor Strom-
ausfall, Datenverlust oder Betriebsstill-
stand. Dank ihrer Generator-Kompati-
bilität ist sie optimal geeignet auch für 
die unabhängige Stromversorgung über 
eine längere Dauer. Zusätzliche Sicher-
heit bietet die Parallelschaltfähigkeit von 
XANTO X. Bis zu 4 USV-Anlagen können 
redundant arbeiten und bieten damit 
höchste Sicherheit für kritische Anwen-
dungen. 
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Das leistungsstarke Kraftpaket  
bis 5000 kW!

PowerWave 33, 60–500 kW

Dreiphasige  
Stand-Alone-   
USV-Lösungen.

_ 100 % Wirkleistung bei cos phi 1.0 
_ Parallelfähig (bis zu 10 Einheiten,  

_ Wirkungsgrad bis zu 96 %
_ Kleine Stellfläche: 500 kW = 1.4m2

_ Hohe Leistungsdichte: 357 kW/m2  
  (500 kVA/500 kW)

Newave Energy AG . 5432 Neuenhof . 2504 Biel . www.newavenergy.ch 7
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Server: Mehr Sicherheit 
GRAFENThAL, Spezialist für hochwertige Server-Peripherie, erweitert sein Service-Portfolio ab sofort um 
Wartungsverträge für Server-Systeme der hersteller hP, IBM und Fujitsu unter der Bezeichnung 
GRAFENThAL mpac. Kunden können bei den Paketen aus unterschiedlichen Service-Leveln auswählen.

Server-Systeme sind das Herzstück 
vieler Unternehmen. Fallen Server 

aus, ist schnelle Hilfe gefragt. Gerade 
bei unternehmenskritischen Anwendun-
gen sind geringste Ausfallzeiten gefor-
dert. Die Herstellergarantie bietet meist 
nur einen Vor-Ort-Service während der 
Bürozeiten. Leider halten sich Pannen 
selten an Bürozeiten. Darüber hinaus 
bieten die meisten Hersteller nur eine zu-
gesicherte Reaktionszeit in der Basis-Ge-

währleistung an. GRAFENTHAL sichert 
dem Kunden mit mpac-Serviceverträgen 
stets eine konkrete Wiederherstellung 
des Systems – je nach Servicelevel in 4, 
6, 12 oder 24 Stunden – zu. 

Auch preislich überzeugt das mpac-Kon-
zept durch Kosteneinsparungen von 200 
bis 1000 Euro pro Servicevertrag (je nach 
Service-Level) gegenüber den Konditio-
nen der Server-Hersteller. 
 

GRAFENTHAL greift auf ein Netzwerk von 
mehr als 600 Servicetechnikern und meh-
reren Ersatzteil-Lagerstätten in Deutsch-
land zu und ermöglicht so schnellste Wie-
derherstellungszeiten. 

www.grafenthal.de
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Schnell, klein, leise – idealer PC für Grossraumbüros 
Der Hünenberger Systemhersteller Littlebit Technology AG hat seinen Bestseller, den 
beliebten Klein-PC Cumpact, einem Facelift unterzogen. Die neue schicke Front in Silber 
verbirgt ein ausgezeichnetes, ökonomisches, leises und leistungsstarkes Rechensystem 
für Arbeitsgemeinschaften. 

Auf den Cumpact XS AH7700 muss man nicht warten. Die täglichen Aufgaben erledigt man 
schnell, produktiv und effizient. Die Intel® Core™ Prozessoren der 3. Generation sowie das 
neue Windows 8 Betriebssystem verhelfen dem System zu schnellen Programmausführungen ohne lästige Wartezeiten. 
Die Kombination von zwei Speicherlaufwerken – eine Festplatte und eine SSD – unterstützt eine hohe Geschwindigkeit beim 
Datenzugriff und bietet gleichzeitig eine hohe Speicherkapazität. 

Selbstmanagement und Sicherheit
Das Windows 8 Betriebssystem ermöglicht eine effiziente Desktop-Organisation per App-Kacheln. Alle gewünschten Informa-
tionen sowie Anwendungen stehen auf einen Blick zur Verfügung. Der Anwender bleibt stets aktuell und verpasst keine News. 
Die Kommunikation mit Kollegen ist leicht, die Bedienung intuitiv und die integrierten Sicherheitsfunktionen schützen das 
System zuverlässig vor digitalen Bedrohungen. 

Stilles, kompaktes Arbeitstool
Der kleinformatige PC lässt sich unauffällig auf oder unter dem Tisch platzieren. Die Einbindung in die Peripherie ist leicht. 
Der Cumpact XS AH7700 bietet uneingeschränkte Konnektivität zu modernen USB 3.0 Geräten. Die Geräuschentwicklung im 
kompakt robusten Stahlgehäuse ist so gering wie der Energiebedarf. Die verbauten Komponenten sind auf leisen, energieeffi-
zienten Betrieb ausgelegt. Die Abwärme, der Energiebedarf und somit die Unterhaltskosten sinken deutlich.

Starke Grafiklösung
Was bisher nur eine separate Grafikkarte leisten konnte, erledigt die integrierte Grafik der Intel® Core™ Prozessor. 
Sie ist leistungsstark und sorgt für eine hochqualitative Anzeige auf dem Monitor. 

Unterm Strich 
…geht die Rechnung auf. Der Cumpact XS AH7700 bietet hervorragende, zuverlässige Leistung für wenig Geld. Der Fachhandel 
unterstützt bei der Auswahl der passenden Konfiguration und findet individuelle Lösungen für beispielsweise grösser angeleg-
te Projektausstattungen. Der Cumpact XS AH7700 ist ab CHF 872.– erhältlich. Mehr Information finden Sie auf www.axxiv.ch. 

Littlebit Technology Ag, Bösch 83, 6331 Hünenberg, Tel.041 785 11 70, Fax 041 785 11 05, www.littlebit.ch

Sagemcom kündigt neues Home Gateway mit integriertem LTE-Modem an
Nach zahlreichen Anwendungen, die auf 2G- und 3G-Technologien basieren, kündigt Sagemcom nun 
die neue mobile Generation der LTE Home Gateways an. Mit dieser neuen Produktgeneration können 
Netzbetreiber über ihr mobiles LTE-Netzwerk Triple-Play Breitbanddienste (Daten, Telefonie und TV) 
für Privatanwender anbieten.
Auf der Grundlage des Know-hows und Fachwissens von Sagemcom in Sachen Breitbandterminals 
wurde mit dem f@st 3965 Air ein Home-Gateway mit hohem Mehrwert entwickelt, das alle Breitband-
dienste für Privatanwender bietet. Durch die grosse Auswahl von Schnittstellen wie Wi-Fi 802.11n 
Dual-Band 2,4 und 5 GHz, USB-Anschlüssen oder digitalem Gigabit-Ethernetrouting können alle zu-
hause genutzten Geräte angeschlossen werden. Durch die bewährte Software kann das f@st 3965 Air 
über TR069 aus der Distanz oder vor Ort über eine Web-Schnittstelle verwaltet werden. Sowohl die 
Unterstützung von DLNA als auch die Möglichkeit einer Speicherung in der Cloud machen dieses 

Gerät zu einem zentralen Multimedia-Server für Zuhause.
«Aufgrund der Geschwindigkeit und Leistung bei der Netzabdeckung von LTE sind Betreiber in der Lage, Privatanwendern 
Dienstleistungen anzubieten, die mit denen von Kabelanschlüssen vergleichbar sind. Sagemcom-Produkte bieten das Beste 
dieser beiden Welten», sagt Ahmed Selmani, Deputy CEO von Sagemcom Broadband. Mit dem F@st 3965 Air ist über LTE eine 
Geschwindigkeit bis 100 Mbit/s möglich (oder 42 Mbit/s bei 3G, falls kein LTE-Netz verfügbar ist).  www.sagemcom.com 
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Günstige Videoüberwachung mit der ARP Netzwerkkamera  
Mit der ARP Netzwerkkamera (WLAN Audio Nacht) lassen sich Räumlichkeiten Tag und 
Nacht überwachen. Steuern lässt sie sich komfortabel über Smartphones und Tablets. 
Beim Thema Videoüberwachung denken die meisten an kostenintensive Systeme mit 
mehreren Kameras, die jeden Winkel eines Gebäudes fi lmen und aufwendig verka-
belt werden müssen. Dank moderner Netzwerkkameras kann man sich inzwischen 
grössere Ausgaben sparen und eine kostengünstige und bequeme Videoüberwachung 
installieren. Neben der Gebäudesicherung können Netzwerkkameras aufgrund der 
verbesserten Optik auch für Prozess-, Produktions- und Qualitätskontrollen einge-
setzt werden.
Die ARP Netzwerkkamera eignet sich für all diese Einsatzgebiete. Der günstige Allrounder wird über WLAN oder Netzwerkkabel 
ins eigene Netzwerk integriert. Alle Einstellungen können im Webmenü vorgenommen werden. Bereits integriert sind ein Mik-
rofon, Infrarot-Nachtsicht und Bewegungserkennung. Diese verschickt eine E-Mail mit Bildern, sobald sich ein Bildausschnitt 
verändert. Eine 24-stündige Aktivüberwachung kann man sich so ersparen. Zusätzlich lässt sich die ARP Netzwerkkamera 
auch über Smartphones und Tablets steuern. Die für Android und iOS verfügbare App bietet unter anderem ein Livebild der 
Kamera an. So lässt sich auch von unterwegs schnell kontrollieren, ob zum Beispiel im Lager alles in Ordnung ist.
Alle Produktdetails und tagesaktuelle Preise lassen sich dem ARP Online Shop entnehmen. Die ARP Netzwerkkamera WLAN 
Audio Nacht (Art.-Nr. 904266) kostet CHF 229.– und ist bereits verfügbar. 

ARP Schweiz Ag, Birkenstr. 43, 6343 Rotkreuz, Tel. 041 799 09 09, www.arp.ch

Wer alles auf die Karte Toshiba 
setzt, profitiert!

Unsere Spezialisten analysie-
ren Ihren bestehenden Dru-
ckerpark, offerieren Ihnen eine 
massgeschneiderte Lösung und 
begleiten Sie fortan mit einem 
professionellen Support und  top 
Service. Und das alles, ohne zu 
investeren.

Eben ein Ass im Ärmel!

www.toshibatec.ch/jass

Spareffekt bis zu 25%.

-25%

Wer alles auf die Karte Toshiba 

ASS-ANGEBOTE

DOKUMENTEN
MANAGEMENT
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iPad mini ganz gross: Mit dem Logitech Ultrathin Keyboard mini
Logitech stellt mit dem Logitech Ultrathin Keyboard mini 
«die zweite Hälfte» des iPad mini vor. Die ultraflache Tasta-
tur im glänzenden Design holt das Beste aus dem kleinen 
iPad heraus – gleich, ob mit Apps, Filmen oder Fotos. Mit 
einem Magnetclip befestigt, wird das leichte Keyboard zur 
idealen Schutzhülle für unterwegs.
«Bereits unser Ultrathin Keyboard Cover wurde für sein De-
sign als beste mobile Tastatur für das iPad ausgezeichnet», 
betont Diego Gabathuler, Marketing Manager Central Europe 
bei Logitech. «Das neue Logitech Ultrathin Keyboard mini 
vereinfacht dank Tasten in normaler Grösse das Tippen und 
ermöglicht auf dem 7-Zoll-Display die freie Darstellung von 
Inhalten. Es komplettiert das iPad mini.»
Befestigt wird das dünne Aluminiumgehäuse mit Magneten 
am Gehäuse des iPad mini. So sorgt es für Schutz, ohne das 
Tablet viel schwerer zu machen. Einmal umgedreht, kommt 
auf der Innenseite das Bluetooth EasyType Keyboard zum Vorschein. Neben dem typischen Tastatur-Layout verfügt es über 
Tasten für häufig gebrauchte iPad mini Shortcuts, wie etwa «Copy and Paste». Darüber hinaus lässt sich die Tastatur auch als 
Halterung für Apples Tablet nutzen, so dass Anwender Inhalte entspannt geniessen können, ohne das iPad mini festhalten zu 
müssen.
Beim Wechsel von Abdeckung zu Tastatur wird das Ultrathin Keyboard eingeschaltet, die integrierte Ein- und Ausschaltfunk-
tion des iPad wird zugleich automatisch aktiviert. Zusammengeklappt geht das Gerät in den Standby-Modus. Der Akku hält – 
bei zwei Stunden täglicher Nutzung – bis zu drei Monate.

Preise und Verfügbarkeit
Das Logitech Ultrathin Keyboard mini wird voraussichtlich Mitte März 2013 bei ausgewählten Handelspartnern zum empfoh-
lenen Einzelhandelspreis von CHF 109.– erhältlich sein. 

www.logitech.com

Vogel's stellt neue motorbetriebene Bildschirmhalter vor 
Für mehr Flexibilität beim Sehen in einer Vielzahl von Umge-
bungen stellt Vogel's Professional zwei neue motorbetriebene 
Bildschirmhalter vor, die grosse LCD-/Plasma-Bildschirme mit 
einem Gewicht von bis zu 160 kg tragen können.  Diese neuen 
Produkte erweitern das Sortiment der motorbetriebenen Pro-
dukte von Vogel's und bieten sicheren Halt für grosse LCD-/
Plasma-Bildschirme sowie Touchscreen-Displays – ideal für 
Schulen, Unternehmen, Bürozentren und Videokonferenzen. 

Neue Wandversion für Schulen und Unternehmen
Der neue PFWE 7150 von Vogel's kann an einer Wand montiert werden. Er ermöglicht das Be-
wegen (60 cm) eines grossen Bildschirms in verschiedene Höhen,  je nachdem, wie das für 
verschiedene Raumeinrichtungen erforderlich ist. Für weniger stabile Wände sind optionale 
Standfüsse erhältlich (PFA 9117).

Neue Basisversion 
Der PFFE 7110 von Vogel's ist ein robuster Wagen mit stahlverkleideten Wänden zur Unterbringung eines PCs und anderer 
Geräte. Der neue PFTE 7112 von Vogel's ist ein neuer motorbetriebener Display-Basiswagen mit einem offenen Standfuss, der 
mit einem optionalen PC-Halter verwendet werden kann. Beide Wagen haben einen breiten Radstand und grosse Laufrollen, 
die sie sehr stabil und sicher machen. Alle Versionen sind mit dem Sortiment der Connect-it-Displayadaptern von Vogel's kom-
patibel. www.vogels.com
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BÜROzUBEhÖR INFORMATIONSFLUSS

J. BOCHSLER Ag
6031 Ebikon
Telefon 041 444 12 22
Fax 041 444 12 24
www.bochsler-kuverts.ch

Sidler Papier gmbH
günstige kuverts, kopierpapiere und Blöcke
www.sidler-papiere.ch

NETzWERKE

l i c h t w e l l e n l e i t e r t e c h n i k

ABL Ag 
industriezone Schächenwald
Postfach 860
6460 Altdorf 1
Tel. +41 (0)41 871 13 35
Fax +41 (0)41 871 30 34
www.abl-ag.ch
info@abl-ag.ch

SOFTWARE

JMC Software Ag – Ihr EDV Partner
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 02 20
info@jmc-software.ch, www.jmc-software.ch

PowerBank: Pufferakku für leergelaufene USB-Geräte
Für unsere mobile Gesellschaft gibt es nichts Ärgerliches als entladene mobile Geräte und keine Steckdose in Reichweite. 
In solchen Notsituationen hilft eine PowerBank; ein Pufferakku für leergelaufene USB-Geräte. Die portable Stromreserve 
in der Form eines leichtgewichtigen (78 Gramm) Metallbarren passt in jede Hand- oder Hosentasche und ermöglicht das 
sofortige Laden beliebiger Geräte wie Tablets, Notebooks, Mobiltelefone, MP3-Players, Digicams, PSPs sowie mobile Laut-
sprecher und Kopfhörer zum Beispiel auch auf Trekking-Touren fernab der Zivilisation. Die Stromleistung reicht von 2600 
bis 10 400 mAh, und das Einstiegsmodell ist ab CHF 29.– erhältlich. Die verschiedenen PowerBank-Modelle können neu 
online bestellt werden bei www.mrdisc.ch. Sie sind ab Lager verfügbar und in verschiedenen Formen und Farben erhält-
lich. Die PowerBank eignet sich als individuell bedruckbares Medium auch als besonders wertvolles Werbegeschenk.

Personalisierbare MrDISC PowerBank 
Das MrDISC-Team spezialisiert sich als Online Produktionscenter für digitale Werbemittel seit Jahren auf qualitative personali-
sierbare Endbenutzergeräte. Neu im Produktsortiment ist die bedruckbare, handliche PowerBank; eine innovative und universell 
einsetzbare Ladestation zur Stromversorgung von mobilen, herstellerunabhängigen Endgeräten via USB-Schnittstelle, wenn 
keine Steckdose zur Hand ist. Die MrDISC PowerBank mit Batterien auf Lithium-Ionen-Basis wird über die USB-Schnittstelle 
des Computers aufgeladen und liefert Sofortnotstrom an alle Arten von entladenen mobilen Geräten wie Tablets, Notebooks, 
Mobiltelefone, MP3-Players, Digicams, PSPs sowie mobile Lautsprecher und Kopfhörer; dies zu jeder Stunde und in jedem 
Winkel der Erde, wenn «Not am Mann» ist. 
Die MrDISC PowerBanks sind sehr klein, handlich und leicht zu transportieren, und zudem in verschiedenen Formen und Far-
ben lieferbar. Sie sind bedruckbar und wertvolle Branding-Werbegeschenke, wenn sie mit Logos oder Schriftzügen versehen sind.

Technische Daten 
Lithium-Ionen-Akku: Von 2600–10 400 mAh 
Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
Material: Metall mit LED-Anzeige
Abmessung: 94 x 22 mm
Gewicht: 78 Gramm
Verschiedene Farben und Formen
Individuell und personalisiert bedruckbar (Lasergravur oder Siebdruck)
Zusätzlicher Netzteilanschluss erhältlich

MrDISC, c/o Digistor Distribution Ag, Laubisrütistrasse 24, 8712 Stäfa, Tel. 0848 800 999, info@mrdisc.ch, www.mrdisc.ch 
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Kundenfokussiertes 
eLearning von 
Online Training bis 
Augmented Reality
Swiss eLearning Conference 2013 stellt Weiterbildung der Kunden in den Mittelpunkt

Firmen und eLearning-Dienstleister setzen webbasierte Lernformen heute vor allem in der Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein. zukünftig wird eLearning deutlich stärker 
auch auf die Kunden fokussieren, sind die Leiter der Swiss eLearning Conference (SeLC) überzeugt. 
Am 9. und 10. April 2013 widmet sich die vierte Ausgabe des Fachkongresses deswegen dem kunden-
fokussierten eLearning. höchst interaktive Konferenzformate beleuchten dabei Technologie-Trends, 
die die nächste Phase des eLearning prägen werden. Auch 2013 können Interessierte der Konferenz 
online via Live-Streaming beiwohnen.

Prof. Dr. Andreas König, Leiter des 
Zentrums für Neues Lernen an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften sowie Leiter des Fach-
beirats der SeLC erklärt: «Die SeLC hat 
sich zum Massstab gesetzt, Innovatio-
nen im Lernen zu refl ektieren und zu 
praktizieren». Deshalb präsentiere die 
SeLC relevante neue businessorientierte 
Lehr- und Lernformen und stecke dabei 
stets auch den Horizont der laufenden 
und kommenden Entwicklungen ab. 
«Unser Ziel ist, Entscheider und Gestal-

ter durch klare, aber auch kritisch ab-
gewogene Information zu investment-
schützenden Entscheidungen zu befähi-
gen», ergänzt Dr. Daniel Stoller-Schai, 
Head eLearning Design Switzerland, 
Global Learning Design bei der UBS AG 
und ebenfalls Leiter des Fachbeirates 
der SeLC. «Wir haben verstanden, dass 
unsere Kunden hohe Expertise in unse-
rem gemeinsamen Themengebiet mit-
bringen. Diese Kompetenz einzubinden, 
die Antworten der SeLC so nah wie 
möglich an die Fragen unserer Kunden 
heranzubringen, und den Dialog mitein-

ander so authentisch und lebendig wie 
möglich zu gestalten, ist unsere metho-
dische Leitlinie», so Stoller-Schai.

der Kunde im fokus
Kundenfokussiertes eLearning verstär-
ke die Kundenbindung, indem es Pro-
dukte und Dienstleistungen mit einem 
lernorientierten Mehrwert versehe. Die-
ser trage dazu bei, dass der Kunde ei-
nen stärkeren Bezug zu einem Produkt, 
einer Dienstleistung und damit zu einer 
Marke entwickle, so die beiden Leiter 
des Fachbeirats. Aus Unternehmenssicht 

SWiSS eleaRning ConfeRenCe 

Dienstag, 9. April 2013 – 9.00–17.30 Uhr

Mittwoch, 10. April 2013 – 9.00–17.30 Uhr

Messe Zürich, Wallisellenstrasse 48, 8050 Zürich, 

www.selc.ch

Tischrunde am World Café, 
eLearning Conference 2012 (Foto: spring Expositions sA)

Erfahrungsaustausch im World Café Format
(Foto: spring Expositions sA)
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verändere sich damit der Kompetenz-
bildungsprozess. «Er ist breiter aufge-
stellt als bisher, da Human Resources, 
Personalentwicklung, eLearning und 
Informatik, aber ebenso Marketing und 
Produktion gemeinsam an den neuen 
Lernangeboten mitwirken», erklärt Da-
niel Stoller-Schai.

neue technologien auf dem Vormarsch
Welche Formen der Kompetenzbildung 
Unternehmen für morgen vorhalten müs-
sen, beleuchtet eine eigene Sektion zu 
Technologietrends. Darin stellen die Re-
ferenten ausgewählte technische Ent-
wicklungen im visuellen Lernen und der 
Augmented Reality vor, die bereits heute 
neue Lernformen beeinflussen. «Wenn 
es um kundenfokussiertes eLearning 
geht, sind benutzerfreundliche, intuitive 
Anwendung und das Arbeiten mit ge-
wohnten und bewährten Formaten ein 
Thema», erläutert Andreas König. Die 
SeLC stelle mit der Augmented Reality-
Forschung daher Ansätze vor, die erst-
mals die digitale und die analoge Welt 
einfach verbänden. «Auf der SeLC12 
hatten wir bereits mobile Technologien 
vorgestellt – sie kommen nun auf Seiten 
der lernenden Kunden zum Einsatz, in-
dem diese aus konventionellen gedruck-
ten Lernunterlagen heraus Zugriff auf 
Angebote und Interaktionen des Bildungs-
partners aufbauen», so König.

live-übertragung ins netz  
wird fortgesetzt
Um Interessierten, die nicht eigens zur 
Konferenz nach Zürich reisen können, 
eine Teilnahme an den plenar durchge-
führten Teilen der Konferenz zu ermög-

lichen, stellt die SeLC wie in den vergan-
genen Jahren wieder eine virtuelle Kon-
ferenz bereit. Via Twitter-Stream und Mo-
bile Response-System können sich Kon-
ferenzteilnehmer vor Ort, aber auch Gäste 
von ausserhalb aktiv beteiligen und ihre 
Beiträge einbringen. Diese Beteiligung ist 
ausdrücklich erwünscht: Bereits im Vor-
feld können Interessierte und Konferenz-
teilnehmer unter dem Hashtag #selc13 
Anregungen und Wünsche in die Konfe-
renzgestaltung einfliessen lassen.

noch aktivere beteiligung  
der Konferenzteilnehmer
Auch im Laufe der Konferenz selbst 
können die Teilnehmer das Ruder über-
nehmen: Kundenfokussiertes eLearning 
bedeute, seinem Markt und seinen Kun-
den zuzuhören, erklärt Daniel Stoller-
Schai. Die SeLC13 praktiziere dies in ih-
rer nächsten Durchführung erstmals mit 
einem Barcamp-Format. Diese Form der 
aktiven Beteiligung werde die Besucher/
innen noch stärker einbinden als in der 
Vergangenheit. «Für die SeLC ist diese 
methodische Innovation in Richtung 
‹Crowdconferencing› eine Konsequenz 
dessen, was wir von unseren Teilnehmern 
in den Konferenzen seit dem Jahr 2010 
gelernt haben», so Andreas König. Mit 
World Cafés und Open Spaces habe die 
Konferenz immer dialogischere Formen 
eingesetzt. Es sei nun an der Zeit, einen 
Schritt weiterzugehen und den Kunden 
selbst das Wort und die Gestaltungsho-
heit in der Konferenz zu geben.

Keynote  
«Kundenausbildung ernst nehmen»
Von Erklärvideos im Internet bis hin zu 
eLearning-Programmen und klassischen 
Workshops: Um Kunden ihre Produkte 

nahe zu bringen und sie an die eigene 
Marke zu binden, setzen innovative Un-
ternehmen auf die Weiterbildung ihrer 
Kunden und Partner. Welche Erfahrun-
gen es bereits gibt und welche Technolo-
gien dabei eingesetzt werden, erfahren die 
Teilnehmenden an der Swiss eLearning  
Conference (SeLC) am 9. und 10. April 
2013 in Zürich und live per Videostream 
im Internet. Die erste Keynote der Kon-
ferenz bestreitet Ralph Wieser, Projekt-
leiter «Klassenzimmer der Zukunft» 
Swisscom (Schweiz) AG. Wer die Funktio-
nen seines Smartphones besser kennen-
lernen, mehr über die Services der 
Swisscom erfahren oder wissen möchte, 
welche Mobile Business Apps einen wirt-
schaftlichen Mehrwert bringen, wird im 
vielseitigen Kurs- und Bildungsangebot 
des Telekommunikationsunternehmens 
fündig. Privatpersonen, kleine, mittlere 
und grosse Unternehmen sowie multi-
nationale Organisationen erhalten dort 
Informationen rund um die Themen, die 
für sie und ihre Mitarbeiter jeweils rele-
vant sind. Das Angebot reiche von Ex-
perten-Videos auf dem Swisscom You-
Tube-Channel über dezidierte eLearning-
Programme bis hin zu klassischen Trai-
nings und Workshops, erklärt Ralph Wie-
ser, seit 2012 Projektleiter der Swisscom 
Bildungsinitiative «Klassenzimmer der 
Zukunft».

Keynote-Vortrag von Ralph Wieser
«Wie wir bei Swisscom die Herzen unser 
Kunden gewinnen» am Dienstag, 9. April  
2013, von 10:00 bis 10:45 Uhr, Holiday 
Inn an der Messe Zürich 

Leiter des Programmbeirates, Dr. Daniel  
Stoller-Schai und Prof. Dr. Andreas König 
(Foto: spring Expositions sA)

übeR RalPH WieSeR

Ralph Wieser ist seit 2006 bei der Swisscom (Schweiz) AG angestellt,  
zuerst als Senior Product Manager und seit 2012 als Projektleiter der 
Swisscom Bildungsinitiative «Klassenzimmer der Zukunft».  
Er hat von der Universität Regensburg einen Diplom-Abschluss in  
Psychologie. Vor seiner Zeit bei Swisscom hat Ralph Wieser als Berater, 
Produkt- und Marketingmanager mehrere Prämierungen für innovative 
Software-Lösungen erhalten.

Ralph Wieser, Keynote-Speaker an der eLearning Conference 2013 
(Foto: spring Expositions sA)
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Mit eNVenta ERP
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Ihr Firmenprofil in Sysdata: 

Reservieren Sie sich schon jetzt 

einen Platz für die nächste 

Ausgabe. Sysdata Nr. 2 /2013. 

Kontaktieren Sie unseren Verkauf, 

wir erstellen Ihnen gerne eine 

Offerte.

Distrelec ist der ideale  

Lieferant für Kleinmengen 

von Produkten der Elektro-

nik und Elektrotechnik, von 

Werkzeugen, Messgeräten 

und Computerzubehör. 

Dieses breite Sortiment ist 

abgestimmt auf Kunden 

aus Industrie, Gewerbe und  

Technischen Schulen.Es 

stehen 250 000 Qualitätspro- 

dukte von 1000 führenden  

Herstellern zur Auswahl. 

Ein ausgefeiltes Logistik-

system ermöglicht die 

hohe Verfügbarkeit von 

über 98%. Bis 18:00 Uhr 

bestellte Artikel werden 

gleichentags ab Lager 

Schweiz ausgeliefert und 

sind am nächsten Tag 

beim Kunden.

Anfragen zu grösseren 

Mengen werden durch 

unser CatalogPlus!-Team  

bearbeitet. Auf die gesamte  

Produktpalette von Distrelec  

inklusive IT Zubehör finden 

Sie unter www.distrelec.ch

Distrelec – der führende Distributor für 
Kleinmengen in den Bereichen Elektronik, 
Automation, Messtechnik, IT & Zubehör

Firmenname Distrelec,  
Bereich der Dätwyler Schweiz AG

Adresse Grabenstrasse 6

PLZ/Ort 8606 Nänikon

Telefon Tel 044 944 99 11

E-Mail info@distrelec.com

Internet www.distrelec.ch

Gründungsjahr 1973

Zahl Mitarbeitende 200

Geschäftsleitung Benedikt Dönni

Beratung/Verkauf Hans Maag

Firmenname Glenfis AG

Adresse Badenerstrasse 623

PLZ/Ort 8048 Zürich

Telefon/Fax 0848 889 089

E-Mail info@glenfis.ch

Internet www.glenfis.ch

Gründungsjahr 1999

Zahl Mitarbeitende 16

Geschäftsleitung Martin Andenmatten

Beratung/Verkauf Mathias Traugott und Adrian Müller

Wir haben erkannt, dass 

Veränderungen nur nach- 

haltig sind, wenn sie kon- 

sequent gelebt und des-

halb in ihrem Ursprung 

verstanden werden. Natür-

lich stellt ein theoretisches 

Antrainieren ein gutes 

Fundament dar; für den 

langfristigen Erfolg ist aber 

praktisches Know-how 

erforderlich.

Mit glenfisAcademy vom 

Kennen zum Können.

Wir vermitteln ein praxis-

nahes Können; fördern 

das Bewusstsein, die 

Gesamtzusammenhänge 

zu erkennen. Dazu bieten 

wir umfangreiche Aus-

bildungs- und Zertifizie-

rungsprogramme rund um 

die Themen ITIL, COBIT 

und ISO 20000 an. 

Mit glenfisSolution vom 

Können zum Tun.

Glenfis entwickelt IT Ser- 

vice- & Lifecycle-Kon-

zepte, die sowohl auf die 

strategischen Geschäfts-

ziele der Kunden ausge-

richtet sind als auch das 

Einhalten sämtlicher regu- 

latorischer Vorschriften 

sicherstellen. Wir befähi-

gen Organisationen zur 

Serviceorienterierung.

IT Governance. 
Vom Kennen. Zum Können. Zum Tun.

Mit Glenfis wird Lernen praxisorientiert.
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Elatus, Ihr kompetenter Schulungspartner  
rund um Ihre IT.  
Unser erfahrenes Team unterstützt Sie  
bei Migrationen, Projekten und ITIL-Prozessen. 

IT-Kompetenz, die erfolgreich macht,  
lässt sich trainieren. Bei uns.

www.elatus.ch

Nauenstrasse 49, CH-4052 Basel 
Tel .  +41 201 30 70, Fax +41 61 201 30 71 

www.elatus.ch, info@elatus.ch

Robuster Tablet-PC von 
Panasonic: für alle User
Panasonic erweitert seine Toughpad Familie, bestehend aus robusten Tablet-PCs für Business Nutzer, um 
zwei neue Geräte. Mit den beiden kompakten, leichten und zudem mit Full-Ruggedized Schutz ausgestatteten 
10,1" Windows 8 Pro und 7" Android Tablets reagiert Panasonic auf den gestiegenen Bedarf nach robusten 
Tablets für den Unternehmens-Einsatz. Beide Geräte sind ausgerüstet mit neuesten Technologien, lassen 
sich komfortabel bedienen und erhöhen die Produktivität von Aussendienst-Mannschaften.

Das robuste und leistungsstarke Tough-
pad mit Windows 8: Das Toughpad 

FZ-G1 ist Panasonic’s erstes Full-Rugge-
dized Tablet mit Windows 8 Pro Betrieb-
system, das speziell für mobile Mitar-
beiter entwickelte wurde, die grössten-
teils unterwegs oder im Auto arbeiten. 
Zu den Unternehmen, die besonders von 
dem Produkt profi tieren, gehören Firmen, 
die Ingenieure oder Wartungsarbeiter 
beschäftigen, Unternehmen aus der Ver-
sorgungswirtschaft und der Logistik, Ret-
tungsdienste und Versicherungen bzw. 
deren Gutachter.

Das schlanke und leichte Gerät wiegt le-
diglich 1,1 kg und schöpft das volle Po-
tenzial von Windows 8 Pro aus. Es bietet 
je nach Nutzerbedarf entweder die Be-
dienung per 10-Finger Multi-Touch oder 
mit einem Digitizer-Stift – etwa für die 
Erfassung von Unterschriften. 

Das FZ-G1 ist das erste Full-Ruggedized 
Gerät, welches die von Panasonic entwi-
ckelte IPS  Display-Technologie nutzt. 
Mit extra weiten Betrachtungswinkeln, 
verstärktem Glas mit Panasonic’s Anti-
refl exionsfolie, hohem Kontrastverhältnis 
und einer Helligkeit von bis zu 800 cd/m2 
ist das 10,1" WUXGA (1920x1200) Dis-
play in allen Belichtungsverhältnissen 
perfekt ablesbar. 

Das Toughpad FZ-G1 ist nach dem MIL-
STD-810G gegen Stürze aus bis zu 120 cm 
Höhe geschützt und verfügt über einen 
Eindringungsschutz für Wasser und Staub 
nach dem Standard IP65. Dank energie-
effi zienter Komponenten und Stromspar-
technologien hat das FZ-G1 eine Akku-
laufzeit von bis zu acht Stunden. Der 
Betrieb mit einem optionalen 9-Zellen-
Akku erlaubt bis zu 16 Stunden Mobile 
Computing. Die Akkus können darüber 
hinaus unterwegs gewechselt werden, 
wodurch sich die Betriebszeit weiter ver-
längern lässt. Siehe www.toughbook.ch 

Panasonic Schweiz
grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
www.toughbook.ch
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Am Puls des Netzwerkes
Monitoringsystem zABBIX überwacht die Netzwerk IT-Strukturen der RehaClinic Bad zurzach

In vielen Unternehmen wächst die Informatik-Infrastruktur sehr schnell und wichtige Kontrollsysteme und 
Überwachungsmechanismen bleiben dabei auf der Strecke. Je abhängiger man von der Informatik wird, 
desto wichtiger werden die Früherkennung möglicher Systemausfälle und die Identifi kation von Engpässen 
im Netzwerk.

Simon Bernet, Roger Bugmann, Robin Ratcliff, Renato Saxer (Absolventen der ABB Technikerschule) 

Diverse Firmen bieten kommerzielle 
Monitoringsysteme an, deren An-

schaffung und Unterhalt meist mit 
hohen Wartungs- und Lizenzkosten ver-
bunden sind. Dass es auch mit kostenlo-
ser Software einfach und dennoch eben-
so effektiv geht, beweist das Monito-
ringsystem ZABBIX. Es ist in der Lage, 
nahezu jedes Betriebssystem zu über-
wachen und verwendet dazu vielfältige 
Technologien.

einfache Konfi guration und bedienung
Häufi g sind opensource Monitoringsys-
teme sehr mächtig, dafür aber aufwen-
diger zu konfi gurieren und zu warten als 
kommerzielle Produkte. Der grosse Vor-
teil von ZABBIX liegt in der einfachen Be-
dienung und in der Möglichkeit, sämtliche 
Einstellungen komfortabel im Webinter-
face durchzuführen. Zudem werden alle 
fürs Monitoring benötigten Komponenten 
in der Grundinstallation mitgeliefert.

ZABBIX überwacht bei der RehaClinic 
einen Teil der Netzwerkinfrastruktur mit 
ca. 130 Geräten auf Verfügbarkeit und 
prüft die Server unter anderem auf Fest-
platten- und Speicherauslastung. Dank 
ei ner Anbindung an die Kommunikati-
onsinfrastruktur können im Ereignisfall 
die verantwortlichen Mitarbeiter automa-
tisch alarmiert werden. Zusätzlich wer-
den wichtige Parameter wie die Band-
breitenauslastung zu den Aussenstand-
orten aufgezeichnet und liefern die Da-
tenbasis und Entscheidungsgrundlagen 
für anstehende Erweiterungen des Netz-
werks.

Probleme erkennen bevor sie entstehen
Zukünftig können Engpässe im Netzwerk 
früher erkannt und Problemen kann prä-
ventiv entgegengewirkt werden, bevor es 
zu einem Systemausfall kommt. Die bis-
her durch die IT-Mitarbeiter durchge-
führten Routinekontrollen werden gröss-
tenteils durch ZABBIX übernommen. 

Die RehaClinic Bad Zurzach mit Ihren 6 
Standorten und mehreren ambulanten 
Zentren unterstützt Menschen beim Wie-
dereinstieg in ein berufl iches und sozia-
les Umfeld. Während RehaClinic um das 
Wohl der Patienten besorgt ist, sorgt das 
eingeführte Monitoringsystem ZABBIX 
für das Wohl der Server und des Netz-
werkes. Ermöglicht wurde dies durch ein 
Projektteam der ABB Technikerschule, das 
im Rahmen des Projektstudiums die Pla-
nung und Umsetzung ausgeführt hat. 

www.zabbix.comWEITER WISSEN >

studienbeginn
herbst 2013
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Erfolgspotenziale 
rund um 
DMS nutzen 
Marco Plüss 

Schon vor mehreren Jahren wurde 
das papierlose Büro propagiert und 

wir träumten von einem Schreibtisch 
ohne Akten. Doch was ist eingetreten? 
Nichts von alledem. Aber was sind die 
Gründe dafür? Sind wir noch zu wenig 
vertraut mit der Digitalisierung und den 
Möglichkeiten rund um DMS? Ein Grund 
ist wohl, dass ganze 45 Prozent der be-
fragten KMU die Begriffe rund um DMS 
und ECM nicht kennen. Dies hielt die 
Fachhochschule St. Gallen in einer Stu-
die fest. Nur gerade je ein Viertel der Be-
fragten kannten die Begriffe DMS und 
ECM. So scheint es doch eher verständ-
lich, dass das papierlose Büro noch nicht 
sehr verbreitet ist. 

Der wirtschaftliche Nutzen und damit 
das Produktivitätsplus von DMS-Einfüh-
rungen scheint sich auf Franken und Rap-
pen errechnen zu lassen. Das Geschäft 
kann elektronische Prozesse straffen oder 
sogar neu defi nieren. Erforderlich ist al-

lerdings, dass die bestehenden Abläufe 
in allen Details und inklusive allfälliger 
Umwege dokumentiert sowie analysiert 
sind. Jedes DMS-Projekt muss in eine klar 
defi nierte, langfristige Unternehmens-
strategie eingebettet sein. Ausserdem 
ist die schrittweise Einführung von Sys-
temen und Abläufen wichtig, um durch 
einen «Big Bang» nicht die Angestellten 
zu verunsichern. Erfolgskritisch für ein 
DMS-Projekt ist die Bereitschaft der Nut-
zer, anlässlich der Einführung auch ihre 
Arbeitsweise zu verändern. 

Erfolgsfaktoren rund um DMS und ECM 
gibt es noch einige. Darum wollen wir Ih-
nen an dieser Stelle zukünftig rund um 
das Thema Document-Management wich-
tige Aspekte wie etwa die professionelle 
Umsetzung und Archivierung, Zeiterspar-
nisse und Sicherheitsaspekte erläutern 
und Ihnen die diesbezüglichen Nutzen 
für KMU aufzeigen. Lesen Sie dazu mehr 
in der nächsten Ausgabe. 

ABACUS 
Version  Internet – 
führend in Business 
Software

ABACUS Business Software 

bietet alles, für jedes Business, 

jede Unternehmensgrösse: 

> Auftragsbearbeitung 

> Produktionsplanung und 

 -steuerung 

> Service-/Vertragsmanagement 

> Leistungs-/Projektabrechnung 

> E-Commerce 

> E-Business 

> Adressmanagement 

> Workflow 

> Archivierung 

> Rechnungswesen/Controlling 

> Personalwesen 

> Electronic Banking 

> Informationsmanagement 

www.abacus.ch
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45 Prozent der befragten Unternehmen kennen die Begriffe DMS und ECM nicht.
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Smartphones und Tablets sind zu unverzicht-
baren Alltagsgegenständen geworden. Die Leis-
tungsfähigkeit der kleinen Minirechner scheint 
schier unbegrenzt zu sein: Wir telefonieren mit 
Freunden, schiessen Urlaubsschnappschüsse, 
vertiefen uns in einen neuen Musikdownload 
oder laden uns bequem die Bordkarte für den 
nächsten Flug aus dem Internet. Aber ist es 
nicht naheliegend, unsere ständigen Begleiter 
auch als Schlüssel für Autos, Haustüren oder 
Schliessfächer zu nutzen? Erste Lösungen sind 
bereits erhältlich. Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Sichere Informationstechnologie 
SIT in Darmstadt stellen vom 5. bis zum 9. März 
2013 auf der CeBIT in Hannover eine Lösung 
vor, die der Schlüssel-App noch mehr Sicher-
heit und Flexibilität verleiht: «ShareKey».
«ShareKey» bietet im Wesentlichen zwei neue 
Funktionen: Digitale Schlüssel lassen sich aus 
der Ferne erteilen und an bestimmte Nutzungs-
rechte koppeln. Zum Beispiel kann ich meinem 
Hausmeister für eine kurze Zeit Zutritt zu mei-
ner Wohnung gewähren, damit dieser dem 
Heizungsableser die Tür öffnen kann, wenn ich 

 Smartphones sicher und flexibel  
als Schlüssel nutzen
Türen mit einer App zu öffnen ist heute  
bereits möglich. Forscher haben  
jetzt eine Software entwickelt, die  
die Technologie noch flexibler und  
sicherer macht. 

gerade in der Arbeit bin«, erklärt Alexandra 
Dmitrienko vom SIT. «Die Lösung basiert auf 
modernen Sicherheitstechnologien und lässt 
sich leicht in bestehende Zugangskontroll-In-
frastrukturen integrieren.» Den elektronischen 
Schlüssel kann der Nutzer bei «ShareKey» 
direkt per E-Mail, SMS oder als QR-Code auf 
sein Handy erhalten. 
Der «ShareKey»-Schliessmechanismus funk-
tioniert über den Übertragungsstandard Near 
Field Communication (NFC), der den kontakt-
losen Austausch von Daten über kurze Stre-
cken von bis zu vier Zentimeter ermöglicht. 
«Um eine Tür zu öffnen, muss das Handy nur 
nah an das Schloss gehalten werden», so 
Dmitrienko. NFC-Schnittstellen und -Türschlös-
ser verfügen nur über eingeschränkte Band-
breiten und Rechenkapazitäten.  
Die Kommunikation zwischen Handy und zent-
ralem Server ist mit etablierten Sicherheits-
protokollen geschützt. «Und selbst wenn die-
se Kommunikation gehakt wird, können Unbe-
fugte den digitalen Schlüssel nicht knacken. 
Denn für das Öffnen der Tür werden gleichzei-
tig Informationen benötigt, die im zugesandten 
verschlüsselten Token und in der App auf dem 
Smartphone des Nutzers liegen», präzisiert 
Dmitrienko.  

www.fraunhofer.de
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Über unsere Weiterbildung erfahren Sie mehr auf www.4aa.ch. 
Und diskutieren Sie mit Teilnehmern unserer Kurse, ihren Coaches
und Dozenten auf unserem Blog.



Weltweit vertrauen mehr als 150.000 Organisationen die Sicherheit ihres Netzwerks und den Schutz der Anwender den mehrfach ausgezeichneten Lösungen von Barracuda 
Networks an. Eine schnelle Installation sowie die Benutzerfreundlichkeit bedeuten Zeit- und Geldersparnisse für die immer kleiner werdenden IT-Abteilungen. Zudem werden 
Security- und Compliance-Vorgaben erreicht – und das alles mit den Lösungen eines einzigen Herstellers.

Bereits ab
2.858 CHF inkl. aller Services*

*  Basis Model 190 inklusive Private Cloud unlimited und Updates für 1 Jahr.
 Kosten für das Folgejahr: 1155 CHF (Private Cloud und Updates).
 Vertrieb ausschliesslich über offizielle Barracuda Partner.

Jetzt 30 Tagekostenlos testen!

konkurrenzlose zuverlässigkeit. 
     unschlagbarer nutzen.
NetDefender und Barracuda Networks bieten sicheres Backup in die PRIVATE CLOUD
Auf den Barracuda Backup Appliances können Sie Ihre Daten zuverlässig und schnell sichern. Als „Disaster Recovery“ 
werden die gesamten Daten zusätzlich in die PRIVATE CLOUD in unser Schweizer Rechenzentrum repliziert.  Somit 
erreichen Sie doppelte Sicherheit für Ihre Daten.

Barracuda Backup Appliance
	 • Backup wird direkt auf der Appliance erstellt

	 • Disaster Recovery auf Cloud Service in der Schweiz

	 • Optionales Recovery auf einer zweiten Barracuda Backup Appliance

	 • Datenwiederherstellung lokal oder mit Cloud Service

	 • Minimiert Speicher- und Bandbreitenbedarf durch Data Deduplication

	 • Keine Tapes, keine Backup Software notwendig

	 • Alle Server Backup Agents inklusive


