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Liebe Leserin, lieber Leser

Arbeitet Ihr Unternehmensnetzwerk auch optimal oder vielleicht schon etwas an der Grenze? Einer inter-
nationalen Umfrage von Easynet zufolge, arbeiten viele Unternehmensnetzwerke am Anschlag. Die Umfra-
ge, in welcher 650 IT-Verantwortliche in sechs Ländern nach Problemen in Unternehmensnetzwerken be-
fragt wurden, haben ergeben, dass viele Unternehmen offenbar gar keine Kenntnis über das Verhalten und 
die Anforderungen ihrer Business-Anwendungen haben. So wissen 40 Prozent der befragten Unternehmen 
nicht, wie viel Bandbreite diese Anwendungen in ihrem Unternehmensnetz jeweils in Anspruch nehmen. 
Dennoch geht man im Allgemeinen von wachsenden Anforderungen an die Netze aus: So gehen alleine in 
Deutschland 40 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass ihr Bandbreitenbedarf um mehr als 
20 Prozent pro Jahr zunimmt und 44 Prozent erwarten einen Anstieg um 10 bis 20 Prozent; nur 11 Prozent 
erwarten hier weniger als 10 Prozent Zuwachs. 

Die Budgets, die für die Unternehmensnetze bereitgestellt werden, bilden diese vermehrten Anforderun-
gen allerdings nur unzureichend ab: In allen untersuchten Ländern wachsen die Budgets bei 52 Prozent 
der Befragten, sie bleiben unverändert bei 34 Prozent und werden reduziert bei 11 Prozent der Befragten. 
Die Anforderungen wachsen, aber die Budgets halten damit trotz Steigerungen nicht Schritt – da kann es 
im Grunde nicht überraschen, dass viele Verantwortliche von Performance-Problemen berichten. 

Bei dieser Ausgangslage macht es durchaus Sinn, sich Outsourcing- und Cloud-Angebote anzusehen, da Sie 
die jeweiligen Anbieter beraten können und Sie sich so ums Kerngeschäft kümmern. Lesen Sie darum mehr 
zu Outsourcing- und Coud-Computing-Angeboten auf Seite 4 Weitere Themen sind ausserdem Frankierma-
schinen (Seite 19), das gesunde Sitzen im Büro (Seite 21) und lampenlose Hybrid-Projektoren (Seite 41). 

Viel Spass beim Lesen!
Noémie Burger

noémie Burger
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Früher hatten Anwender ihre IT aus-
gelagert, um IT-Kosten zu sparen 

und gewachsene IT-Installationen zu 
ordnen. IT-Installationen und -Abläufe 
wurden von Providern bald effizienter 
gestaltet. Das ganze Outsourcingge-
schäft, die Standardisierung von Platt-
formen, sowie neue Techniken haben 
schlankere IT-Landschaften ermöglicht. 
Aber überall wo Rechenzentren, Server 
und Netze automatisiert laufen, verän-
dern sich die Rahmenbedingungen ge-
genüber früheren Jahren. So besteht 
für Anwender mit gut funktionierender 
IT heute weniger Druck, ihre IT auszu-
lagern - für KMU mit gut organisierter 
IT fällt zudem ein Providerwechsel 
leichter.

Cloud Computing und Outsourcing
Cloud Computing stellt nun aber ein 
neues IT-Modell dar. Die Industrialisie-
rung in der IT hat in den letzten 20 Jah-
ren mehrheitlich auf Applikationsebene 
stattgefunden. Resultat waren indust-
rieübergreifende Anwendungen wie Of-
fice-Produkte oder ERP-Lösungen. Aber 
der Standard einer Software ist nur das 
eine. Das andere ist die Betriebsinfra-
struktur, auf welcher die Software läuft. 
Da sind viele Firmen längst noch nicht 
so weit, dass sie Standards setzen kön-
nen, denn durch den Betrieb eigener 
Server, kommen sie nicht in den Genuss 
von schnellen Innovationen. So müssen 
Firmen das, was sie in ihren Fertigungs-
prozessen längst getan haben, nun auch 
im eigenen IT-Betrieb umsetzen. Indus-
trialisierung heisst das Schlagwort. So 
könnten Cloud Services in der IT eine 
regelrechte Industrialisierungswelle 
auslösen und wir stellen unschwer fest, 
dass Cloud Computing grossen Einfluss 
auf das Outsourcing-Geschäft hat. Einer 

Mehr für weniger
Outsourcing richtet sich nicht nur an Grossfirmen, sondern auch an KMU. Seit Cloud Computing in aller 
Munde ist, verwischen sich aber die Grenzen zwischen Outsourcing und Services aus der Cloud zusehends. 
Dabei gibt es einiges zu beachten. Sysdata klärt auf und zeigt Potenziale und Grenzen auf.

Marco Plüss
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Erhebung der Conultingfirma ISP zufol-
ge hat sich die Zahl der Outsourcing-
Verträge mit Cloud-Bestandteilen in den 
letzten Jahren verdreifacht - von neun 
Prozent im Jahr 2010 auf 27 Prozent im 
vergangenen Jahr. Eine andere Unter-
suchung der Experton Group errechne-
te in ihrer jüngsten Erhebung, dass Fir-
men in Deutschland gerade einmal fünf 
Prozent ihres IT-Budgets für Cloud-
Leistungen ausgeben. Trotzdem sind die 
Wachstumsraten beachtlich: Bis im 
Jahr 2017 sollen die Ausgaben um 

cloUD-coMpUTIng-TIppS 

• genügend Vorlaufzeit für einen Einstieg in die cloud einberechnen 
• umfassendes Assessment durchführen
• strategische Denkweise und geeignete cloud-Form auswählen
• rechtlichen Fragen rund um die Auslagerung klären
• Evaluation und Vergleich der Leistungen der cloud-Provider 
• cloud-Vorteile nutzen, lokale infrastruktur nicht vergessen

durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr 
wachsen. Früher noch war Outsourcing 
eine Massenbewegung im Sinne von 
«was alle machen, muss auch gut für 
mich sein». Das ist nun aber vorbei. 
Kleine Deals liegen vermehrt im Trend. 
Anwender besorgen sich Cloud-Insel-
Lösungen, und wollen sie integrieren. In 
diesem Zusammenhang fragen sie sich, 
ob es etwa sinnvoll ist, die Integration 
selbst zu machen oder an einen Dienst-
leister auszulagern? Hier tut sich ein 
neuer Markt auf.

Grenze finden
Derweil wird die Trennung zwischen 
Cloud-Services und Outsourcing immer 
schwieriger. Der Hauptunterschied ist 
darin zu suchen, dass die gemieteten In-
frastrukturen beim Cloud-Computing 
nicht nur von einem Kunden genutzt 
werden (wie beim Outsourcing), son-
dern von mehreren Parteien. Im Rah-
men des Cloud-Computing können au-
sserdem kleinere Services flexibel zuge-
schnitten und bereitgestellt werden. 
Für kleinere und mittlere Firmen be-

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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steht dabei das Dilemma, dass sie oft-
mals zu klein sind, um einen Profi an-
stellen zu können, aber gleichzeitig zu 
gross, um auf eine professionelle IT ver-
zichten zu können. Da macht ein Out-
sourcing oder Cloud-Computing-Lösun-
gen durchaus Sinn. So können kompe-
tente Spezialisten Rechenzentren bie-
ten, in denen modernste Zutrittssyste-
me, Notstromaggregate und Back-up-
Lösungen die bestmögliche Sicherheit 
vorhanden sind. Kommt dazu, dass ein 
KMU meist weder über das Fachwissen 
noch die finanziellen Mittel verfügen, 
solche Infrastrukturen in dieser Quali-
tät zu betreiben. 

Auswahl Cloud-Anbieter
Wenn sich Firmen dann für Cloud-Ser-
vices entscheiden, sollten sie sich nach 

geeigneten Partnern umschauen. Bei 
einem internationalen Partner sind die 
Services meist sehr standardisiert und 
daher günstig. Meist stehen deren Re-
chenzentren auch nicht in der Schweiz 
und der Support erfolgt über Online-
Plattformen und internationale Hot-
lines. Derweil sind lokale Anbieter 
etwas teurer, bieten dafür mehr Nähe 
und darum mehr Sicherheit. Und Da-
tensicherheit ist beim Cloud-Computing 
einer der grössten Sorgenkinder. Syste-
me und Daten müssen daher in sicheren 
Händen sein - dies gilt es sicherzustel-
len. Bei der Auswahl des Cloud Anbie-
ters muss darum eine Bestandsaufnah-
me der eigenen Sicherheitsanforderun-
gen gemacht und die Probleme erörtert 
werden, die zu bewältigen sind. Dazu 
gehören beispielsweise der Datentrans-

fer, die Speicherung der Daten, die Zu-
trittskontrolle sowie die Netzwerksi-
cherheit. Im Anschluss kann bestimmt 
werden, ob der Anbieter über die Si-
cherheit und Compliance-Technologien 
und Mechanismen verfügt, um diese Be-
dürfnisse zu erfüllen.

Fazit
Outsourcing ist immer noch gefragt, 
denn KMU möchten sich um ihre Kern-
kompetenz kümmern können und ihre 
IT an Spezialisten auslagern. Das Ge-
schäft erhält aber mit Cloud-Computing 
eine neue Form, die flexibler, günstiger 
und bedarfsgerechter sein soll. Erkenn-
bar ist auch, dass die Nutzer künftig an-
ders auslagern als in früheren Jahren 
und mehr IT-Know-how im eigenen 
Haus behalten wollen. 

Peter Moebius, Managing director, Interxion (Schweiz) Ag:  
«Angesichts des Wandels ist es für viele unternehmen die beste Lösung, ihren Bedarf an 
rechenzentrums-Kapazitäten mit hilfe eines colocation-Partners abzudecken. Dabei be-
halten sie die Kontrolle über ihre iKt-infrastruktur und nutzen gleichzeitig die Vorteile 
hochmoderner technologie, skalierbarkeit, sicherheit und Verfügbarkeit, die rechenzent-
ren von Drittanbietern leisten. so können sich die unternehmen im gegenzug ganz auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren.»

Rainer Egli, CEO iSource:  
«outsourcing wird oft mit dem Ziel derKosteneinsparung angegangen. obwohl dies letzt-
lich meistens nicht der grösste oder entscheidende Vorteil darstellt, sind wir diesbezüglich 
gegenüber unseren Kunden sicher in der Pflicht, Kostenvorteile, zum Beispiel durch ska-
lenerträge und gezielteren ressourcen-Einsatz zu erzielen. Der technologische Fortschritt 
und dessen umsetzung in alltagstaugliche services im ict outsourcing und cloudcom-
puting ist ja gerade unser Kerngeschäft. Es ist ein spagat, modernste technologie in sta-
bile serviceangebote zu integrieren. hier differenziert sich isource am Markt.» 

Peter Merz, CEO gIA Informatik Ag: 
«Ein outsourcing der it-infrastruktur ist für alle KMu Firmen ein hervorragendes Mittel, um 
sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: Ein it-Dienstleister kann rund um die 
uhr und in allen Fachgebieten die heute für KMu notwendige it-infrastruktur performant 
und hochverfügbar bereitstellen. giA informatik stellt in 2 rechenzentren it-infrastruktur 
zur Verfügung, die eine äusserst sichere Datenhaltung in der schweiz garantieren. KMu 
profitieren heute auch von cloud-computing, indem sie bei it-Dienstleistern on-demand-
Leistung abrufen können und nur das bezahlen, was sie auch effektiv beziehen.» 

MeInUngen von oUTSoUrcIng-SpezIalISTen
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Wie kann ich die RZ-
Kosten um 15 % senken?

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, and InfraStruxure are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
All other trademarks are property of their respective owners. www.schneider-electric.com • 998-3861_DE_B

Mit InfraStruxure — schnelle Bereitstellung, Energieeffizienz 
und Verfügbarkeit rund um die Uhr

InfraStruxure — die nächste Generation
Ob Konsolidierung nach einer Firmenübernahme oder IT-Virtualisierung 
für verbesserte Energieeffizienz – die Anforderungen an Ihre IT-Infrastruktur 
steigen. Ist Ihr Rechenzentrum ein wenig in die Jahre gekommen, kann 
die Infrastruktur mit den Veränderungen nicht Schritt halten. Und da kommt 
APC™ by Schneider Electric™ ins Spiel, mit InfraStruxure™, der leistungsfähigen, 
skalierbaren, und modularen RZ-Infrastruktur. Nur mit InfraStruxure können 
Sie Ihr Rechenzentrum effizient und schnell an die unterschiedlichsten 
Geschäftsanforderungen anpassen und damit wichtige Probleme lösen. Darüber 
hinaus erhalten Sie mit InfraStruxure sämtliche Funktionen für die Überwachung 
und proaktives Management Ihres Rechenzentrums – eine wichtige Voraussetzung, 
um langfristig einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Das InfraStruxure Rechenzentrum – die Basis für Ihr Business
Ein Rechenzentrum ist die Basis für Ihr Business, wenn es ohne Ausfälle rund 
um die Uhr verfügbar ist und jederzeit Höchstleistungen erbringt; wenn es genau 
so schnell wie Ihr Business wächst; wenn Sie die Kapazität bei Bedarf ohne 
logistische Verzögerungen erweitern können; wenn die Energieeffizienz stetig 
verbessert wird — von der Planung bis zum Betrieb. Außerdem ermöglicht 
die offene Architektur umfassende Kompatibilität zu IT-Systemen unterschiedlichster 
Hersteller, so dass Sie Upgrades und Modifikationen einfach und schnell 
vornehmen können.

Das dreifache Versprechen von InfraStruxure
InfraStruxure erfüllt durch die überlegene Qualität der Lösung drei zentrale 
Anforderungen: 1. Hohe Verfügbarkeit für den Schutz der Geschäftskontinuität. 
2. Schnelligkeit für die zeitnahe und komfortable Anpassung der IT-Umgebung 
an geschäftliche Anforderungen. 3. Kostenersparnis durch die Verbesserung 
der Energieeffizienz. So löst InfraStruxure unser dreifaches Versprechen ein.

Laden Sie das White Paper „Die Umsetzung energiesparender 
Datencenter“ herunter und gewinnen Sie ein iPhone 5!
Besuchen Sie uns dazu unter www.SEreply.com 
und geben Sie den Keycode 34325p ein. 

Vorteile von InfraStruxure:
 
 1) High-Density ist kein Problem

 2)  Kühlkapazität flexibel erweitern

 3)  Proaktive Überwachung

 4) Upgrades statt Neuinstallation

 5) Konsolidierter Überblick

 6) Szenarien für Kapazitätsänderungen

 7) IT folgt geschäftlichen Anforderungen

 8) Neue Systeme schnell integrieren

APC by Schneider Electric gehört zu den 
Pionieren in den Bereichen modularer Infrastruktur 
und innovativer Kühltechnologie. Unsere Produkte 
und Lösungen, darunter auch das innovative 
InfraStruxure-Konzept, sind ein wesentlicher 
Bestandteil des IT-Portfolios von Schneider Electric.

Deutschland: 0800 101 0067

Die Umsetzung 
energiesparender 
Datencenter

Make the most of your energySM

Datencenter

Make the most of your energySM

34325p_Sysdata_CH-DE.indd   1 4/16/13   9:51 AM
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Im KMU-Umfeld wird IT oftmals noch 
als notwendiges Übel und vorallem 

als Kostentreiber betrachtet. Viele KMU 
haben ihre eigene IT einigermassen gut 
im Griff – solange der bewährte Mitar-
beiter, der alles weiss und immer ver-
fügbar ist, das Unternehmen nicht ver-
lässt. Die Bedeutung der IT in solchen 
Unternehmen wird dann erst im Fall 
eines (Teil-) Ausfalls richtig spürbar. 
Erst dann wird sich das Management 
bewusst, in welcher Abhängigkeit die 
Firma zur IT steht. Aufgrund dieser 
Ausgangslage ist IT-Outsourcing bei 
zahlreichen KMU Firmen ein Thema auf 
Management-Stufe geworden. 

Folgende IT-Betriebsvarianten werden 
heute in der Praxis genutzt:
• Inhouse-Betrieb mit eigenen Ressour-

cen
• Inhouse-Betrieb mit eigenen und 

fremden Ressourcen (Outtasking)
• Full- oder selektives Outsourcing in 

den Rechenzentren einer spezialisier-
ten  Outsourcing-Firma (Private 
Cloud)

• Nutzen von IT Services aus der Cloud 
(Public Cloud)

Wie kann ein Unternehmen die für sie 
richtige Betriebsvariante festlegen? Ori-
entiert man sich an den heutigen Fach-
pressen, könnte man leicht zur Über-
zeugung gelangen, dass ohne IT aus der 
sogenannten «Cloud» überhaupt nichts 
mehr geht. Entspricht dies aber auch 
den effektiven Bedürfnissen eines 
KMU’s? Zunächst braucht es eine kurze 
Klärung des Begriffes «Cloud» aus der 
Praxis:
• «Private Cloud» bezeichnet oftmals 

das bisherige Outsourcing, bei wel-
chem der Provider dedizierte Syste-
me für den Kunden in den Rechen-

IT Outsourcing für KMU
Ein Tag ohne IT – im Businessalltag undenkbar. IT ist heute unverzichtbar – auch für KMU-Betriebe. Welche 
Anforderungen haben KMU an einen Outsourcing Partner? 

Martin Vogt, CEO vonRoll itec ag, Gerlafingen und Zürich

zentren des Providers zur Verfügung 
stellt. Der Speicherort der Daten ist 
dem Kunden bekannt.

«Public Cloud» hingegen nutzt eine so-
genannte «shared Infrastruktur», d.h. 
man teilt sich die IT Ressourcen mit an-
deren Kunden und wird oftmals aus in-
ternationalen Datacentern sehr stan-
dardisiert betrieben.
  
Generell kann gesagt werden, dass ein 
Unternehmer eine bezahlbare, verläss-
liche IT wünscht, welche seine Bedürf-
nisse erfüllt.

Der Faktor Mensch spielt in einem Out-
sourcing eine wesentliche Rolle. Wir er-
leben in der Praxis oftmals, dass die 
Führung eines KMU-Betriebes bei einer 
Outsourcing Entscheidung nicht nur 
über IT Leistungen sprechen will, son-
dern über eine nachhaltige und lang-
fristige Partnerschaft. Die KMU gibt 
einen zentralen Teil seiner Unterneh-
mung an einen Partner und will sicher 
sein, dass man diesem Partner auch 
vertrauen kann. Für vonRoll itec steht 
deshalb bei einem IT Outsourcing Pro-
jekt der Mensch im Vordergrund:
• Wichtig für ein KMU ist, dass der 

Outsourcing oder Cloud-Partner über 
die notwendige Erfahrung, Kompe-
tenzen und Referenzen verfügt. Das 
Einholen von Referenzen hilft ihm 
dabei, Marketing-Folien von der Pra-
xis zu unterscheiden.

• Flexibilität bedeutet, dass auf Verän-
derungen rasch und flexibel reagiert 
werden kann und dringende Aufträge 
auch mal «per Handschlag» erteilt 
werden können.

• Augenhöhe heisst, dass die Führung 
des Outsourcing Providers auch nach 
der Vertragsunterzeichnung möglich 
ist. 

• Vertrauen in einer Partnerschaft ist 
wichtig und hilft eine gute Basis der 
Zusammenarbeit zu schaffen. 

Ein lokaler IT Outsourcing Partner kann 
den Kunden nachhaltig und persönlich 
betreuen – im Gegensatz zu internatio-
nalen, standardisierten Cloud-Anbie-
tern, welche sich an strukturierte Ab-
lauf-Prozesse halten müssen. Viele KMU 
Entscheidungsträger wollen heute in 
die Cloud – aber zwingend mit Rechen-
zentren in der Schweiz und präferiert in 
eine Private Cloud. Hier können sie die 
zahlreichen Vorteile eines professionel-
len IT Betriebs nutzen, mit der Gewiss-
heit, dass der verantwortliche Partner 
jederzeit «greifbar» ist. Die vonRoll itec 
setzt zu einem grossen Teil auf «Private 
Cloud»-Lösungen und bietet aber in be-
stimmten Bereichen auch «Public-
Cloud» Lösungen aus der Schweiz an. 
Wir sind besonders stolz, wenn wir nach 
vielen Jahren der Partnerschaft einen 
Feedback in folgender Form erhalten: 
«Bei vonRoll itec stimmt auch die TCH 
- Total Cost of Happiness» von Bernhard 
Hotz, Leiter IT und Organisation 
SCHILD. 

vonRoll itec ag 
Bahnhofstrasse 270 
4563 gerlafingen 
martin.vogt@vonroll-itec.ch 
www.vonroll-itec.ch
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IT-Lösungen aus einer Hand

 www.comarch.ch 
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IT Services
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Von der Analyse zum optimalen Ergebnis:

Toshiba erweitert beste-
hendes Leistungsangebot
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Effizientes und effektives Arbeiten ist 
die Grundlage für den geschäftli-

chen Erfolg. Neben dem bereits etab-
lierten e-CONCEPT – der ganzheitlichen 
Lösung rund um Druck, Scan, Kopie, 
Fax und den damit zusammenhängen-
den Softwarelösungen – rundet TOSHI-
BA TEC das Angebot  an Softwarelösun-
gen weiter ab. 40% des IT-Stromver-
brauchs entfallen auf PCs, Monitore und 
Laptops. Ohne grossen Aufwand wer-
den  interessante Einsparpotentiale er-
zielt.   

Optimierter Kundennutzen
TOSHIBA MES (Managed Energy Servi-
ces) reduziert den Stromverbrauch 
sämtlicher PCs/Laptops innerhalb eines 
Firmennetzwerks, wobei natürlich  
auch die TOSHIBA MFP’s nicht ausser 
Acht gelassen werden. Aus Unterneh-
menssicht ist die MES-Software die per-
fekte Ergänzung zum e-CONCEPT. Im 
ersten Schritt werden die reinen Hard-
ware- und Verbrauchskosten für die Do-
kumentenverarbeitungen ermittelt und 
optimiert. Ergänzend kommt in einem 
zweiten Schritt die aktive Stromspar-
funktion mit der MES-Software hinzu.

Ähnlich zum e-CONCEPT steht zu Be-
ginn die Analyse, wobei der Stromver-
brauch und die Auslastung über einen 
definierten Zeitraum automatisch aus-
gewertet werden. Daraus ergeben sich 
verschiedene Benutzerprofile, die die 
jeweilige Hardware entsprechend des 
individuellen Arbeitsverhaltens steuern. 
So werden Einsparpotentiale, z.B. durch 
den Sleep-Modus für Monitor oder Fest-
platte optimal genutzt. 

Grünes Licht für  MES-Sparpotential
Das TOSHIBA MES-System passt sich 
den Anforderungen des Unternehmens 
sowie der Benutzer an und gewährleis-
tet auch den MFP-Systemen dieses 
nachhaltige Prinzip. Die optimale Leis-
tungsfähigkeit steht dabei immer im 
Vordergrund.

Zusätzlicher Vorteil für den 
Administrator
Neben dem automatischen Updaten von 
Clients kann die MES-Software jede Ar-
beitsstation vorprogrammiert zu einer 
definierten Zeit «aufleben lassen». Not-
wendige Updates müssen somit nicht 
mehr zwingend während der Arbeits-
zeit durchgeführt werden und alle di-
versen PC-Usermeldungen gehören der 
Vergangenheit an. 

Lassen Sie sich überzeugen:
Nach einer eingehenden Analyse erhal-
ten Sie ein auf Ihr individuelles Bedürf-
nis abgestimmtes Angebot. Dies garan-
tiert eine vollständige Kostentranspa-
renz, Zeitersparnis, optimierte Arbeits-
abläufe sowie einen effizienten und 
wirtschaftlichen Einsatz der Systeme.
MES-CONCEPT stellt eine lohnende In-
vestition für Ihr Unternehmen dar. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter: 

www.toshibatec.ch

Toshiba TEC Switzerland Ag 
Max högger-Strasse 2 
8048 Zürich 
Tel. 044 439 71 71 
fax 044 439 71 72 
info@toshibatec.ch 
www.toshibatec.ch
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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

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampenlose Business Projektoren mit überlegener Bild- und 

Farbwiedergabequalität dank eigenem Lichtsystem mit zwei 

Laser- und einer LED-Diode. Dies ergibt einen breiten Farbraum 

ohne störenden Regenbogeneffekt mit besonders strahlendem, 

reinem Grün und klarem Blau. 

 

 

 

NW30U 

DLP, Laser/LED, filterfrei, 24/7 Betrieb 

Auflösung WXGA 1280 x 800 16:10 

Lens Shift V, 360° Projektion Portrait/Landscape 

Thin Client/Cloud, Smartphone, Tablet Funktionen 

3000 ANSI Lumen, Kontrast 10'000:1, 27 dB, 4,9 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  CPP AG, Mitsubishi Electric Distributor Schweiz 

  Grindlenstr. 3, 8954 Geroldswil, Tel. 044 747 00 32 

  info@cppag.ch, www.cppag.ch 

 

 

 

Hybrid-Projektoren 
Mit Top-Farben am Start. 

 

Brighter display solution 

 

 

 

11.–12. September 2013 
Messe Zürich

2. Fachmesse für Sekretariat  
& Management Assistenz

www.swiss-office-management.ch

MESSESCHWERPUNKTE  Büro  Bürotechnologie & Kommunikation  Bürologistik   
Geschäftsreisen  Firmenveranstaltungen  Recruiting  Weiterbildung & Training  Werbegeschenke & 
Motivation  Gesundheit & Lifestyle  Beratung & Dienstleistung  Fachmedien & Organisationen

INTENSIV-WORKSHOPS zu aktuellen Themen buchen. Inklusive Weiterbildungszertifikat.     

WIR BEFLÜGELN SIE! 
www.swiss-office-management.ch

  Swiss 
Office 
 Management
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Das Papierarchiv im Keller platzte 
aus allen Nähten: Dies war 1996 

die Motivation für die Obwaldner Ge-
meinde Engelberg, ihre Gemeinderats-
akten nicht mehr in Papierform zu ar-
chivieren, sondern wenn immer mög-
lich digital. Doch 2003 beschied der 
amerikanische Lieferant der Software, 
dass das Produkt nicht mehr weiter ent-
wickelt und der Support eingestellt 
werde. Ein in der Not beschafftes Nach-
folgeprodukt konnte leider die Erwar-
tungen und Bedürfnisse von Engelberg 
nicht befriedigend erfüllen. Roman 

Geschäfte und Dokumente 
effizienter verwalten
Seit fünf Jahren organisiert und archiviert die Gemeinde Engelberg ihre Geschäfte elektronisch. 
Die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen wurde damit effizienter, der Zugriff bei Anfragen 
deutlich schneller und komfortabler. Auch die Gemeinderäte sind umfassender dokumentiert 
und können kompetenter entscheiden.

Pieter Poldervaart

Schleiss, damals noch Gemeindeschrei-
ber-Stellvertreter und für die IT zustän-
dig, reagierte deshalb begeistert, als 
das Informatik-Leistungszentrum Ob-
walden/Nidwalden (ILZ) 2006 ankün-
digte, drei Tools zur digitalen Geschäfts-
verwaltung zu präsentieren. Nach ein-
gehender Prüfung entschied sich Engel-
berg für Axioma der Firma CM-Infor-
matik AG in Schwerzenbach/ZH. Inzwi-
schen ist das ILZ direkter CMI-Lizenz-
nehmer und bietet Axioma für die meis-
ten Nidwaldner und vier der sieben Ob-
waldner Gemeinden an. Auch die beiden 
Kantonsverwaltungen verwenden das-
selbe, aber mandantenfähige CMI-Pro-
dukt. Dadurch können Daten problem-
los zwischen den Partnern ausgetauscht 
werden. Ein Beispiel ist das Vormund-
schaftswesen, das per Anfang 2013 von 
den Gemeinden an den Kanton über-
geht. Falls der Kanton das wünscht, 
können die Daten also per Mausklick 
übergeben werden. Doch vorderhand 
würden solche Schnittstellen zur elekt-
ronischen Kommunikation zwischen 
Kanton und Gemeinde noch kaum ge-
nutzt, konstatiert Schleiss. Laut Anga-
ben von CM Informatik benutzen heute 
bereits 300 Schweizer Städte und Ge-
meinden die Axioma-Standardlösung 
für die integrierte Geschäftsverwaltung 
(GEVER).

Elektronik steigert Effizienz
Gemeindeintern veränderten sich die 
Abläufe Schlag auf Schlag. Den Anfang 
machten die Protokolle der Gemeinde-
ratssitzungen. Dann wurden kontinu-

Kopiert wird in der Gemeindekanzlei Engel-
berg immer weniger, dafür wird die Brief-
post gescannt.

vorgehen beWährT SIch

pld. in fünf bis zehn Jahren, so ist der 
Engelberger gemeindeschreiber roman 
schleiss überzeugt, wird eine digitale 
geschäftsdatenbank in den allermeisten 
schweizer gemeinden alltäglich sein. 
Auch kleine gemeinden werden dann mit 
einfachen elektronischen 
geschäftsverwaltungen arbeiten und so 
an Effizienz gewinnen, ohne gleich ein 
komplettes tool zu installieren. Für die 
Einführung gibt er folgende tipps:
• in der gemeinde muss eine Person  
definiert werden, die bei der umsetzung 
die Projektleitung inne hat und die 
implementierung vorantreibt.
• Die Projektleitung benötigt ein 
Pflichtenheft mit zeitlichen und  
inhaltlichen Vorgaben.
• Die umsetzung gestaffelt anpacken: 
Am besten startet man mit einer 
stabsstelle wie der gemeindekanzlei,  
die mit allen anderen Dienststellen gut 
vernetzt ist und die verschiedenartigen 
Dokumente und geschäfte bestens kennt.
• Jeder systemwechsel ist mit 
temporärem Mehraufwand verbunden; 
entsprechend gilt es, die Vorteile des 
umstiegs deutlich zu machen.
• Überzeugte und geübte nutzer 
erleichtern die Einführung, indem sie 
schwächeren usern beistehen können  
und so betriebsintern Werbung für das 
neue Arbeitsmittel machen.
• Den Kulturwechsel dieser neuen 
Arbeitsform nicht unterschätzen:  
nicht alle Mitarbeiter sind für die Vorteile 
des digitalen Zeitalters empfänglich.
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ierlich weitere Amtsstellen und gemein-
deeigene Betriebe wie das Altersheim, 
der Sporting Park, der Werkhof und die 
ARA in die IT-Applikation integriert. 
«Natürlich gab es auch skeptische Stim-
men», so Schleiss. Doch wie er am Bei-
spiel der Gemeinderatssitzung vorrech-
net, ist der Effizienzgewinn enorm. Be-
reits die Eingabe von Traktanden durch 
die sachbearbeitenden Stellen erfolgt 
seit längerem elektronisch. Flüchtig-
keitsfehler wie etwa eine falsche Num-
merierung der Geschäfte korrigiert das 
System automatisch. Statt stapelweise 
Unterlagen zu kopieren und im Voraus 
mit der Einladung zu verschicken, wählt 
der Gemeindeschreiber seit Mitte 2012 
die bereits digital archivierten Doku-
mente im PDF-Format aus und fügt sie 
mithilfe des Axioma-Programms in die 
Einladung ein. Innert kürzester Zeit ist 
die Einladung mit Beilagen verschickt – 
früher war das ein stundenlanges Pro-

zedere. Und nach der Sitzung steht das 
Protokoll inklusive zugehörende Akten 
in der Regel gleichentags zur elektroni-
schen Abholung für die Gemeinderäte 
und allfällige weitere Beteiligte bereit. 
Früher hatte es bei einer Marathonsit-
zung mit 30 Traktanden schon einmal 
zwei Tage dauern können, bis sämtli-
ches Material zusammengestellt war 
– zusätzlich verbrachte die zuständige 
Mitarbeiterin Stunden damit, die um-
fangreichen Dossiers zu kopieren, ver-
sandfertig zu bündeln und auszuliefern. 
Zwar stehen Schleiss und seine Mitar-
beitenden auch heute häufig am Kopie-
rer – aber immer nur kurz, um die ein-
gehende Post zu scannen, statt alle Do-
kumente mindestens siebenfach zu ver-
vielfältigen. 2013 werde allein in der 
Gemeindekanzlei der Papierverbrauch 
von früher rund einer Million Blatt auf 
weniger als einen Drittel sinken, ist 
Schleiss überzeugt. Auch die übrigen 

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf,  Tel. +41 44 838 11 11, info@rotronic.ch

NetShelter CX – Platzsparend
und wärmeabführend

Alles Weitere zu unseren USV-Produkten und -Dienstleistungen auf www.rotronic.ch 
oder unter Telefon 044 838 11 77.

•	Schallgedämpftes 19“-Rack inkl. PDU / Stromverteilung
•	Erhältlich mit 12, 18, 24 und 38 Höheneinheiten
•	Abwärmeleistung bis zu 3600  W
•	Geräuschdämpfung 18.5 dB
•	Spart Platz, Kosten und Installationszeit
•	Zusätzliche Farben verfügbar

Ein schallgedämmter Serverraum.

Amtsstellen sowie die gemeindeeigenen 
Betriebe verfügen über moderne Scan-
ner und speisen geschäftsrelevante Do-
kumente ins System ein. Einzig wichtige 
Originale – etwa der Kaufvertrag für 
das neue Feuerwehrfahrzeug, die Leis-
tungsvereinbarung mit der Musikschule 
oder ein Landkaufvertrag – behält 
Schleiss im Original auf. Insgesamt 
kommt so pro Jahr ein Papierstapel von 
ungefähr 50 Zentimetern zusammen, 
dazu noch die unterschriebenen Ge-
meindratsprotokolle, die gemäss den 
aktuellen kantonalen Vorschriften wei-
terhin aufbewahrt werden müssen.

Per iPad jederzeit im Bild
Seit Mitte 2012 verfügen die sieben Ge-
meinderäte über ein iPad, auf dem sie 
mit der via Geschäftsverwaltung auto-
matisch gespeisten Software Sharepoint 
sämtliche relevanten Geschäfte und die 
dazugehörigen Dokumente abrufen 
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können. Über das gleiche System erfolgt 
die papierlose Sitzungsvorbereitung 
durch die Ratsmitglieder. Auf der digita-
len Traktandenliste können sie zudem 
Fragen und Kommentare notieren oder 
ein Geschäft diskussionslos gutheissen 
– bei Einstimmigkeit verkürzt dies die 
Sitzung. Das elektronische Dokumen-
tenverwaltungssystem verfügt überdies 
über eine Termin- und Aktivitätenüber-
sicht – die früheren Papierstapel befin-
det sich also komplett virtuell auf dem 
Bildschirm, und zwar inklusive Neben-
akten und Suchmöglichkeiten zur Ge-
schichte der Geschäfte.
 
Engelberg ist mit seinen 4300 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern auf den ers-
ten Blick klein für eine solche Investiti-
on. Doch in der Hochsaison klettert die 
Bevölkerungszahl auf bis zu 23‘000 Per-
sonen – und auf diese Marke ist denn 
auch die Infrastruktur ausgelegt. Ange-
sichts der typischen Tourismusgemein-
de haben die Engelberger Behörden viel 
mit Baugesuchen und Landverkäufen 
zu tun. Diese Geschäfte können sich in 
in die Länge ziehen und auch häufig zu 
Rechtsstreitigkeiten führen, was die 
Dossiers anschwellen lässt. Umso grö-
sser ist der Effekt, wenn die Unterlagen 
statt auf Papier in elektronischer Form 
bereitgestellt werden. Einzig die Bau-
pläne legt Schleiss an den Sitzungen 
weiterhin in Papierform auf – mit heuti-
gen Möglichkeiten sind diese am Bild-
schirm noch nicht übersichtlich dar-
stellbar.

Umgang will geübt sein
Schleiss unterteilt den Aufwand für die 
Umstellung in drei Bereiche: Erstens 
kosten Anschaffung und jährlichen Li-
zenzen für das Tool. Zweitens braucht 
es Kapazitäten für die Projektleitung. 
Und drittens muss das Personal ge-
schult werden – was aufgrund von Up-
dates und Personalwechseln eine Dau-
eraufgabe ist. Über die eigentliche 
Schulung hinaus hat Engelberg regel-
mässige Workshops eingeführt. Bei die-
sen Treffen werden alltägliche Fragen 
im Umgang mit dem IT-Instrument dis-
kutiert. «Ein solcher Erfahrungsaus-
tausch ist wichtig, wenn es etwa darum 
geht, zu entscheiden, welche Dokumen-

te ins System eingespeist werden sol-
len», so Schleiss. Nicht jeder Brief auf 
Büttenpapier muss gescannt, nicht jede 
schludrig verfasste Mail darf gelöscht 
werden, so sein Fazit. Die Grenzen seien 
zwar fliessend. Aber als Faustregel 
habe sich bewährt, dass archiviert 
werde, auf was man allenfalls wieder 
einmal zurückgreifen müsse.

Aufwand und Ertrag des Wechsels zur 
Elektronik dürften sich in etwa die 
Waage halten: Den Zusatzkosten von Li-
zenzgebühren, neuer Hardware und 
Schulungen stehen Einsparungen bei 
Papier und Porto gegenüber. Vor allem 
aber könne die Arbeitszeit der Mitarbei-
tenden sinnvoller eingesetzt werden, so 
Schleiss. Der Vorteil sei deshalb nicht 
finanziell, sondern organisatorisch: Die 
Gemeindeverwaltung kann heute bei 
einer telefonischen Anfrage das Doku-
ment innert Sekunden suchen und elek-
tronisch verschicken, statt wie früher 
womöglich ins Archiv zu steigen, eine 
Kopie anzufertigen und diese per Post 
zu verschicken. Auch die Gemeindräte 
profitieren von der Möglichkeit, alle Un-
terlagen zu einem Geschäft unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsort jederzeit ver-
fügbar zu haben. «Dadurch können sie 
sich besser auf die Sitzungen vorberei-

ten», betont Schleiss. Nebst der Exeku-
tive sind auch sämtliche 56 Verwal-
tungsangestellten via betriebsübergrei-
fendes IT-Netzwerk mit selektiven Zu-
griffsrechten in Axioma eingebunden.

Vorarbeit für E-Government
Kein Thema ist in Engelberg vorder-
hand die elektronische Erfassung aller 
Rechnungen. Und auch im Bereich von 
E-Government wartet Engelberg noch 
ab, bis kantonale Vorgaben ausgearbei-
tet werden. Doch die Struktur von Axio-
ma biete eine hervorragende Grundla-
ge, um dieses Manko mittelfristig aufzu-
holen, so Schleiss. Vorderhand will der 
Gemeindeschreiber die Möglichkeiten 
von Axioma dazu nutzen, um den Mit-
gliedern der über 30 Gemeindekommis-
sionen die zu bearbeitenden Dossiers 
elektronisch verfügbar zu machen. Und 
vor der Einbindung der gesamten Be-
völkerung will Schleiss noch minutiöser 
als heute schon abklären, welche Daten 
öffentlich und welche nur bestimmten 
Personen zugänglich sein sollen. 
Schleiss: «Bereits heute verfahre ich so, 
dass ich tendenziell zu zurückhaltend 
bin und lieber einmal nachträglich Do-
kumente freigebe, als dass zu viele Per-
sonen den Zugriff auf heikle Daten 
haben.»

Gemeindeschreiber Roman Schleiss koordiniert die Geschäfts- und Dokumentenverwal-
tung mit dem linken Bildschirm und dem iPad; der Bildschirm rechts dient der normalen 
Arbeit. Fotos: Pieter Poldervaart
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Pitney Bowes: Ihr Partner für
modernes Dokumenten-Management:
Druckdatenoptimierung, Output-Management,
Hybrid-Mail, Druck oder dateigestützte Weiterverarbeitung:

Mit unseren innovativen Software - und Hardware - Lösungen 
steigern Sie die Effi zienz, Qualität und Produktivität
im gesamten physischen und digitalen Geschäftsprozess.

Every connection is a new opportunity
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Die Output-Management Branche 
hat sich in den letzten Jahrzehnten, 

vor allem durch die stark zunehmende 
Bedeutung elektronischer Dokumente, 
radikal gewandelt - und dieser Wandel 
hält weiter an. Sowohl für Anwender, 
als auch für Anbieter wird der Markt 
immer vielschichtiger und somit auch 
unübersichtlicher. Nicht zuletzt dadurch 
variiert auch die Definition von Output-
Management stark. Oftmals werden - je 
nach Fachgebiet, Funktionsbereich und 
Aufgabengebiet - einzelne Teilbereiche 
des Gesamtprozesses als Inbegriff von 
Output-Management verstanden, wie 
beispielsweise die zentrale Verwaltung 
von Druckern durch eine einheitliche 
Software.

Vielmehr umfasst der Begriff «Output-
Management» jedoch den gesamten Ab-
lauf von der Erzeugung eines Doku-
ments auf Basis der aus verschiedenen 
Eingangssystemen zur Verfügung ge-
stellten Inhalte, über die komplette Wei-

Output-Management
terverarbeitung, bis hin zur Übergabe 
an den gewünschten Adressaten bzw. 
bis zur Ablage in das gewünschte Ar-
chiv. Output-Management ist also die 
Optimierung dieses Gesamtprozesses 
hinsichtlich Zeit, Qualität und nicht zu-
letzt Kosten.

In den Bereich der Weiterverarbeitung 
fallen neben den Verarbeitungsprozes-
sen auf Dokumenten- und Sendungsba-
sis auch die Steuerung sämtlicher am 
Prozess beteiligter Geräte, wie bei-
spielsweise Drucker, Kuvertiermaschi-
nen etc. Zudem liegt ein Augenmerk auf 
der lückenlosen Überwachung der ein-
zelnen Teilschritte, sowie ein Konzept 
zum Abfangen von Fehlern bzw. Einlei-
ten geeigneter Massnahmen im Fehler-
falle.

Interessant wird Output-Management 
nicht zuletzt dadurch, dass sich die Nut-
zung papierloser Dokumente, z.B. per 
E-Mail versendete Rechnungen im PDF-

Format, mehr und mehr als schnelle 
und kostensparende Alternative zum 
klassischem Papierdokument etabliert. 
Darüber hinaus rückt auch die Beach-
tung spezieller Konventionen und Nor-
men, wie beispielsweise die Einhaltung 
des PDF/A Standards für die Erstellung 
elektronischer Dokumente zur Lang-
zeitarchivierung, stärker in den Fokus.
Aktuelle Entwicklungen wie der E-
POSTBRIEF oder De-Mail - die Möglich-
keit sicherer digitaler schriftlicher 
Kommunikation in Echtzeit - zeigen, 
dass dem Output-Management Markt 
auch in den kommenden Jahren eine 
stetige Weiterentwicklung bevorsteht, 
die jede Menge Innovation erfordern 
wird. 

Compart Ag 
Otto-Lilienthal-Str. 38 
d-71034 Böblingen  
www.compart.com
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Das Ostschweizer Unternehmen 
S. Keller aus Diepoldsau ist unter 
anderem auf die Herstellung von 
Garagentoren spezialisiert. Um 
sich von der ausländischen Kon-
kurrenz abzusetzen, legt es Wert 
auf exzellente Service- und War-
tungsdienstleistungen. Unter-
stützt werden die Serviceprozes-
se von der Montage über die Ser-
vice- und Wartungsarbeiten bis 
zur Vertragsverwaltung mit dem 
ABACUS Service- und Vertrags-
management.

Marcel Binder, der Marketingver-
antwortliche von S. Keller hatte 

ein Luxusproblem. Der Geschäftsbe-
reich mit den Garagentoren entwickelt 
sich so erfolgreich, dass auch das Ser-
vicegeschäft an Umfang zunahm. Um 
die dabei anfallenden administrativen 
Arbeiten wie das Verwalten der Service-
verträge, die Erstmontage der Produkte 
bei den Kunden, periodisch fällige Ser-
viceleistungen oder auch Reparaturauf-
träge IT-mässig zu unterstützen, ent-
schied sich Marcel Binder für die Ein-
führung des Service-Tools der Ost-
schweizer Softwareherstellerin.

Ein exzellenter Service sei für S. Keller 
ein wichtiger Differenzierungsfaktor ge-
genüber der ausländischen Konkur-
renz, ist Marcel Binder überzeugt. Dazu 
gehöre auch, dass sich die administrati-
ven Arbeiten speditiv und systemunter-
stützt rasch erledigen liessen. Bis dahin 
wurden sämtliche Serviceleistungen für 
die Rapportierung bei S. Keller von 
Hand auf Formulare in Excel, Outlook 
und Wordformularen eingetragen. Da 
die Informationen nicht an einem zent-

Mit ABACUS Service-Software und gutem Service:

Der Konkurrenz einen 
Schritt voraus

ralen Ort, sondern in verschiedenen 
Programmen und Rechnern verteilt ge-
speichert waren, brauchte es einiges an 
Aufwand, um sich überhaupt einen 
Überblick über fällige Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten verschaffen zu kön-
nen. Das ist heute mit der integrierten 
Servicelösung von ABACUS viel besser. 
Ein grosser Vorteil sei, meint Binder, 
dass die Servicelösung vollumfänglich 
ins Abacus-ERP eingebettet ist.

Subunternehmer für Montage und 
Wartung
Die Montagen und Reparaturen werden 
bei S. Keller von fünf Subunternehmen 
ausgeführt. Mit dem neuen Service-Tool 
steht Binder ein Werkzeug zur Verfü-
gung, um diese Einsätze und Abrech-
nungen effizient und transparent abzu-
wickeln. Aus dem Programm wird nach 
abgeschlossenem Montage- oder Servi-
ceauftrag automatisch eine Gutschrift 
zugunsten des jeweiligen Subunterneh-
mers erstellt, die anschliessend in der 
Kreditorensoftware erfasst und auch 
gleich über diese an die Subunterneh-
mer ausbezahlt wird. Die Subunterneh-

mer werden dadurch von administrati-
ven Arbeiten wie beispielsweise dem 
Fakturieren ihrer Leistungen an S. Kel-
ler entbunden, was von diesen selbstre-
dend sehr geschätzt wird.

Transparenz dank standardisierten 
Prozessen
Der besseren Transparenz wegen war 
es das Ziel mit der Service-Software von 
ABACUS sämtliche Objektdaten, Verträ-

Marcel Binder
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ge, Serviceintervalle und Reparaturen 
an einem zentralen Ort abzulegen. Die 
etwa 300 Wartungsverträge werden 
vom Serviceleiter und seiner Assistentin 
verwaltet, ausgeführt und disponiert, 
was mit dem neuen Programm ein 
Leichtes ist. Zudem werden jährlich 
1’500 Serviceaufträge über das System 
abgewickelt, welche Montage-, War-
tungs-, Reparatur- und Garantiearbei-
ten betreffen. Damit für jedes Objekt 
eine vollständige Historie mit allen De-
tails von der Erstmontage über sämtli-
che nachfolgenden Serviceaufträgen 
besteht, wird bereits die Erstmontage 
respektive Installation als Montageauf-
trag über das Servicetool ausgeführt.

Alles erfolgt auf Knopfdruck 
Für Marcel Binder hat der Einsatz des 
Service-Programms für die Zusammen-
arbeit mit den Subunternehmern den 
Vorteil gebracht, dass nur das ausbe-
zahlt wird, was effektiv ausgeführt 
wurde. Denn sämtliche eingereichten 
Rapporte lassen sich unverzüglich auf 
ihre Richtigkeit prüfen, um diese dann 
auf dem Auftrag zu erfassen. So behält 
er stets die Kontrolle über die ausge-
führten Arbeiten, obwohl diese von den 
Subunternehmern erledigt werden. 

Auch ist der Überblick über die fälligen 
Wartungsarbeiten einfacher und besser 
geworden. Musste zuvor jede Wartungs-
offerte von Hand erstellt werden, liegt 
sie jetzt systemgestützt unmittelbar 
nach dem Verkauf eines Garagentors 
vor. Das führte dazu, dass seit der Ein-
führung des Servicewerkzeugs die An-
zahl Wartungsverträge mit demselben 
Mitarbeiterbestand um 150 gestiegen 
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S. Binder, Marketingverantwortlicher 
bei S. Keller Ag zur Einführung des 
Service-Moduls:
«sämtliche objektdaten, Verträge, 
serviceintervalle, reparaturen sind nun an 
einem zentralen ort in der ABAcus ErP-
software abgelegt. Da s. Keller iso-
zertifiziert ist, ist es zwingend, dass der 
ganze serviceprozess mit einem 
professionellen Werkzeug unterstützt und 
standardisiert wird.»

S. Keller Ag
9444 diepoldsau
www.kellergruppe.ch 

facts & figures zur ABACUS Software
Service-/Vertragsmanagement: 
10 Benutzer
Auftragsbearbeitung: 24 Benutzer
PPs: 8 Benutzer
Buchhaltung/Lohn: 6 Benutzer 

Implementierungspartner:
wdata Ag
Ch-9030 Abtwil 
www.wdata.ch

Die ABACUS Servicesoftware gibt sofort Auskunft, welche Service-Objekte bei einem 

Kunden installiert sind.

ist. Das Programm sorgt zudem dafür, 
dass trotz vergrösserter Vertragsanzahl 
rechtzeitig alle vertraglich vereinbarten 
Serviceaufträge periodisch ausgelöst 
werden.

Der Aufwand für die Erstellung eines 
Montageauftrags sei jetzt zwar etwas 
höher als früher, erläutert Binder. Dafür 
seien aber alle Informationen von einem 
zentralen Ort abrufbar, lobt er. Das Re-
sultat ist eine erhöhte Transparenz. 
Weil die Serviceprozesse nun standardi-
siert ablaufen, sind sämtliche Schritte 
vorgegeben und einheitlich, was sich 
auch positiv bei Stellvertretungen aus-
wirkt.

Fazit 
Mit der Servicelösung ist S. Keller nun 
gut aufgestellt. «Die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Subunterneh-
mern über die Service-Lösung von ABA-
CUS hat die Servicequalität gegenüber 
den Endkunden verbessert,» stellt Bin-
der zufrieden fest. Er meint, dass dies 
essentiell sei, um auch in Zukunft ge-
genüber den grossen Anbietern aus 
dem Ausland zu bestehen: «Damit sind 
wir einen wichtigen Schritt weiter als 
die Konkurrenz.» Der grosse Profiteur 
von der Neuerung sind aber die Kunden 
von S. Keller. Dank der beschleunigten 
Reaktionszeiten können alle Schäden 
innerhalb einer Frist von durchschnitt-

lich zwei Tagen behoben werden, wäh-
rendem die ausländische Konkurrenz 
dafür zum Teil bis zu zwei Monaten be-
nötigt. Zudem, lobt Binder zum Schluss, 
habe sich die Datenqualität seit der Ein-
führung des Service-Programms mar-
kant verbessert.

ABACUS Research Ag 
9300 wittenbach-St. gallen 
Tel. 071 292 25 25 
info@abacus.ch 
www.abacus.ch
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Thomas Maurer, Sales & Marketing 
Manager der Frama Suisse AG er-

klärt: «Wir begleiten Sie in die neuste 
IFS3 Technologie! Nutzen Sie die Vortei-
le eines intelligenten Frankiersystems 
der dritten Generation (IFS3), um Bar-
codes für Briefe mit Zustellnachweisen 
(Einschreiben, A-Post Plus usw.) neu di-
rekt im Frankierprozess  auf die Brief-
umschläge zu drucken. Verabschieden 
Sie sich vom zeitaufwendigen manuel-
len Anbringen der Kleber!»
Die Schweizer Vertriebsgesellschaft, 
welche erfolgreich eigene Frankierge-
räte «Made in Switzerland» vertreibt, 
wechselte nicht nur das gesamte Fran-
kiermaschinensortiment auf IFS3, son-
dern vergrösserte gezielt die Organisa-
tion, um noch näher beim Kunden zu 

Der Schweizer Frankier-
systemhersteller Frama 
ist der Zeit voraus!
Der Schweizer Frankiermaschinenhersteller aus dem Berner Emmental bietet zur Zeit als einziger Hersteller ein Vollsorti-
ment intelligenter Frankiersysteme der dritten Generation (IFS3) an. 

sein. Vertriebsspezialisten im Innen- 
und Aussendienst stehen jederzeit be-
reit. Mehr noch: Kundenbesuche vor Ort 
mit Testgeräten sind die Regel, um vor 
Ort live zu demonstrieren, was dem zu-
künftigen Käufer schlussendlich die ge-
wünschte Sicherheit gibt.

Die weiteren Vorteile von IFS3
Zusätzlich kann der Kunde von der per-
manenten Kostenkontrolle, dank detail-
lierter Aufschlüsselung innerhalb der 
Kostenstellen im Zusammenspiel mit 
www.mypostbusiness.ch profitieren. 
Die darin erstellten Auswertungen und 
Dokumente können einfach mit allen 
gängigen Office-Standardprogrammen 
weiter bearbeitet werden. Dadurch er-
halten die Frankiersystem-Betreiber 

einen noch besseren Überblick über 
ihre Frankierausgaben!
Die neuen IFS3-Frankiersysteme wer-
den zeitgemäss über LAN (Ethernet 
RJ45) angeschlossen. Auf diese Weise 
spart der Kunde die anfallenden Kosten 
der analogen Telefonleitung! 

HQPrint-Tintenstrahltechnologie
Dank der HQPrint-Tintenstrahltechno-
logie werden die Werbemitteilungen 
und die kundenseitigen Firmenlogos 
brillant mit 600 dpi kontrastreich und 
gestochen scharf auf die Briefumschlä-
ge gedruckt. Natürlich sind in den 
Druckpatronen auch gleich die Druck-
köpfe integriert, was eine gleichbleiben-
de Druckqualität sichert und zudem die 
Unterhaltskosten drastisch senkt.
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Touch Screen
Bei Frama kommen der Nutzer mit dem 
Fortschritt in Berührung. Alle Frama 
Matrix Frankiersysteme haben das, was 
bei anderen, herkömmlichen Frankier-
maschinen noch vermisst wird: den 
Touch Screen. Vergessen sind kompli-
zierte Bedienungsanleitungen sowie 
Portotabellen und Nachschlagewerke. 
Die Matrix-Frankiersysteme zeigen mit 
ihrer noch immer einzigartigen, paten-
tierten Touch-Screen-Oberfläche 
ComTouch nur die Informationen an, 
die die Kunden auch wirklich benötigen. 
Die von Frama entwickelte Benutzer-
plattform ComTouch führt die Frankier-
maschinenbenutzer intuitiv durch Tari-
fe und Funktionen und reagiert auf ein-
faches Antippen. Sämtliche Funktionen 
werden über den Touch Screen ausge-
löst. Dabei wird der Benutzer menüge-
steuert Schritt für Schritt weitergeführt. 
Zudem wird über übersichtliche Bal-
kendiagramme auf dem Touch Screen 
stets den Stand des Frankierguthabens 
(Kredit) und der HQPrint-Druckpatrone 
(Tinte) angezeigt. Das ist Systemintelli-
genz «Made by Frama».

OneTouch-Funktion
Vergessen sind mehrfach belegte Funk-
tionstasten oder die endlose Tarifsuche 
in unübersichtlichen Displays. Ob Stan-
dardbrief Inland oder «exotischere» 
Versandformen ins Ausland: Alles wird 
mit einem Fingerdruck erledigt.

Produktion in 3438 Lauperswil, Schweiz 

Top Service «Made in Switzerland»
Das flächendeckende Servicenetz der 
Frama Suisse AG garantiert mit eigenen 
Technikern, dass die betriebenen Gerä-
te optimal und zuverlässig gewartet 
werden. Vollservice-Angebote wie auch 
die Behebung einer allfälligen Störung 
innert 24 Stunden unterstützen die Be-
treiber der Frankiersysteme nachhaltig. 

frama Suisse Ag 
hintermättlistrasse 5 
Postfach 26 
5506 Mägenwil 
Tel. 0848 802 001  
fax 0848 802 010 
www.frama.ch

Color Touch Screen Frama ComTouch
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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

• Server Housing
& Domain Hosting

• Server Virtualisierung
• Cloud Computing
• Data Backup & Storage

Hosting & Cloud Services

Inserat_JMC_Software_190x65_farbig_0001 1 25.01.13 09:27

Rückenprobleme gehen praktisch 
jeden an. Besonders die, die sit-
zende Berufe ausüben. Das Insti-
tut für Arbeitsschutz der deut-
schen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung stellt fest, was auch für 
die Schweiz gilt:

Durch die steigende Anzahl von 
Büro- und Bildschirmarbeitsplät-

zen sind immer mehr Beschäftigte phy-
sisch inaktiv. Längeres, überwiegend 
statisches Sitzen kann sowohl zu stati-
schen Überlastungen (Verspannungen) 
der Muskulatur – insbesondere im 
Schulter-Nacken-Bereich – als auch zu  
funktionellen Unterbeanspruchungen 
bestimmter Muskelpartien, wie bei-
spielsweise der Rücken- und Bauch-
muskulatur, führen.

Neandertaler im Büro
Gesund sitzen? Mit Bewegung geht‘s! Im Büro sitzen ist ein Knochenjob

Das bedeutet: Büroarbeit macht 
krank. Die wichtigste Ursache: man-
gelnde Bewegung.

Steinzeitkörper am PC
Der international renommierte Medizi-
ner Prof. Dr. Detlev Ganten bringt es auf 
den Punkt: «Wir leben im 21. Jahrhun-
dert mit Körpern aus der Steinzeit.» Mit 
Körpern, die für Jagen, Rennen, aus-
dauerndes Laufen, Springen und Klet-
tern gebaut sind. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen in Kanada, USA und Aus-
tralien belegen: Das lange, andauernde 
Sitzen und der damit verbundene Bewe-
gungsmangel sind hauptverantwortlich 
für die ständige Zunahme von Zivilisati-
onskrankheiten wie Bluthochdruck, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adiposi-
tas, Diabetes Typ II, etc. bis hin zu 

Krebs. Experten unterschiedlichster 
Fachrichtungen bestätigen dies.   

Verhaltens- und Verhältnisänderung
Die Ursache ist also erkannt. Was geän-
dert werden muss, ist damit klar: Es 
geht um mehr Bewegung. Bewegung im 
Alltag und im Büro – nicht nur beim 
Sport am Feierabend. Moderne Büroge-
staltung kommt dem entgegen. Wer also 
sein Verhalten zugunsten seiner Ge-
sundheit verändern will, kann die Ar-
beitswelt und damit die Arbeitsverhält-
nisse bewegungsfreundlicher gestalten.

Da die Arbeitszeit heute zu ca. 80 % 
vom Sitzen geprägt ist, ist es am effek-
tivsten, für mehr Bewegung beim Sitzen 
zu sorgen. Die Bürostuhl-Industrie hat 
darauf reagiert. Mit unterschiedlichen 

Der Mensch ist nicht für sitzende Tätigkeiten gebaut. Über tausende von Jahren wurde der menschliche Körper  für Dauerbewegung 

entwickelt. Erst seit etwas mehr als 200 Jahren sitzen wir vorwiegend.
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Konzepten. Und mit verschiedenen Be-
wegungsarten und –intensitäten. Bei 
einem Vergleich wird klar: Bewegung 
ist nicht gleich Bewegung.

Auf die Qualität der Bewegung 
kommt es an!
Viele sportlich nicht voll durchtrainierte 
Körper z.B tun sich schwer mit einer 
Mechanik, die den Sitz nur über ein sitz-
punktnahes Gelenk kippeln lässt. Liegt 

der Drehpunkt für die Bewegung näm-
lich direkt unter der Sitzfläche, wird der 
Körper zu sehr zu spontanen Abknick-
«Manövern» in der Taille gezwungen. In 
dem Bereich jedoch ist die Wirbelsäule 
mit breiten Wirbelkörpern ausgestattet, 
die für Stabilität sorgen sollen. Die Mus-
kulatur rundherum muss diese abrup-
ten Wackel-Effekte abfedern und sollte 
dafür gut trainiert sein. Ein anderes, 
weit verbreitetes Prinzip ist die soge-

Gelungene Umsetzung dreidimensionaler Bewegung

Für den 3D-Aktiv-Bürostul swopper wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass er mehr 
als doppelt so viel Bewegung beim Sitzen möglich macht wie herkömmliche Bürostühle. 

nannte Synchron-Mechanik. Vielen 
Usern aber sind die linearen Vor-und-
Zurück-Bewegungen, die dieses Prinzip 
in vorgegebenen Spielräumen zulässt, 
zu monoton.

3D bietet die meiste Bewegung
Am meisten Bewegung – und das auch 
noch spontan, intuitiv, selbst-organi-
siert und natürlich – machen Stühle 
möglich, die Bewegung in drei Dimensi-
onen zulassen, fordern und fördern. 
Allen gemeinsam ist der sehr nah am 
Boden liegende Drehpunkt. Eine techni-
sche Herausforderung – aber der 
Schlüssel zu natürlichen, weichen und 
harmonischen Bewegungen, die eine 
gerade Haltung, automatisches Aufrich-
ten und Durchatmen, viele Haltungs-
wechsel, eine aktive Muskulatur und 
einen frischen Geist möglich machen.

Der Lohn für die Verhalten- und Ver-
hältnisänderung ist gross. Mehr Le-
bensqualität, eine höhere Leistungsfä-
higkeit und eine gesteigerte Kreativität 
erhöhen die individuelle Zufriedenheit 
und Gesundheit und helfen Zivilisati-
onserkrankungen zu vermeiden.

KOELLIKER Büroautomation Ag 
hertistrasse 29 
Postfach 
8304 wallisellen 
Tel. 043 2 333 666 
fax 043 2 333 667 
www.buerostuhl-shop.ch 
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10. – 13. September 2013 
Messe Basel
www.ineltec.ch

Die Technologiemesse
für Gebäude und Infrastruktur

Innovations-Podium Lichttag, 
             Solartag, Kompetenzen im Verkauf,

Netzwerktag, 
    Digitales Bauen, 

            Gebäudeautomation 
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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.

Lebens
Langes
Lernen

Die ABB Technikerschule ist BfW, 

ISO 9001 und                      zertifiziert

Lust auf Bildung?
Lust auf Erfolg?

Ihr Weiterbildungspartner
für eidg. anerkannte Bildungsgänge zum «Dipl. Techniker/in HF»

•Informatik

•Betriebstechnik (Einstieg auch mit KV-Abschluss möglich)

•Logistik (internationale Logistik) (Einstieg auch mit KV-Abschluss möglich)

•Energietechnik

•Konstruktionstechnik

•Gebäudeautomatik (Neuer Bildungsgang)

•Systemtechnik

•Nachdiplomstudium «Executive in Business Engineering»

Informationsabende

Donnerstag, 28.02.13
Montag, 06.05.13
Montag, 19.08.13

Unterlagen / Auskünfte
ABB Technikerschule
Fabrikstr. 1, 5400 Baden
Telefon: 058 585 33 02
E-Mail: sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

Firmenname vonRoll itec ag

Adresse Bahnhofstrasse 270

PLZ/Ort 4563 Gerlafingen

Telefon/Fax 032 674 53 00

E-Mail info@vonroll-itec.ch

Internet www.vonroll-itec.ch

Gründungsjahr 2002

Zahl Mitarbeitende 30

Geschäftsleitung Martin Vogt, Adrian Hässig,  
Philippe Bürki

Beratung/Verkauf Martin Vogt, Adrian Hässig,  
Philippe Bürki

vonRoll itec ist der verläss-

liche IT-Partner für das 

 lückenlose Angebot von 

der Projektierung, Beschaf-

fung, Implementierung bis 

zum Betrieb der gesamten 

IT-Infrastruktur.

Kernkompetenzen:

– 3 Rechenzentren in der Schweiz

– IT Outsourcing 
MS Dynamics AX/NAV | SAP 
MS Dynamics CRM 
MS Exchange | Lotus Notes 
MS Sharepoint | Websites

– IT Infrastruktur Services 
IT Konzepte | Services | Helpdesk 
Support | Client | Server | LAN | WAN

– Collaboration Lösungen 
MS Dynamics CRM | MS Sharepoint

– Integrations Lösungen 
MS BizTalk | EDI | Edifact | Portale

Der verlässliche IT-Partner für KMUs
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Die Mehrheit der in Firmen auftre-
tenden Arbeitsprozesse ist doku-

menten- bzw. informationsgetrieben. 
Durch die Dynamik unserer Gesellschaft 
und durch die Vielfalt der Systeme steigt 
die Komplexität aber kontinuierlich an. 
Ursachen dafür sind einerseits die in 
vielen Bereichen immer noch anwach-
sende Papierflut, die zunehmende Di-
versifikation der elektronischen Abla-
gen (Netzlaufwerke, E-Mail-Systeme 
usw.) sowie die Vielzahl der Schnittstel-
len und Fremdsysteme - damit oft auch 
die teilweise geringe Optimierung der 
Arbeitsprozesse. 
Andererseits wachsen aufgrund regula-
torischer Vorgaben in bestimmten Be-
reichen die Anforderungen an die Doku-

Motivation ECM
Marco Plüss

mentations- und Nachweispflicht. Das 
Arbeiten mit
Informationen und Dokumenten wird 
dadurch zunehmend zum teuren Miss-
stand, bedingt durch die fehlende Integ-
ration und Automatisierung - unabhän-
gig von Grösse und Branche des Unter-
nehmens. Das Potenzial moderner 
Enterprise Content Management Lösun-
gen wird im Umfeld mit ständig wach-
sendem Wettbewerbs- und Kostendruck 
und einer zunehmenden Sensibilisie-
rung für mangelnde Ordnung und Si-
cherheit, nicht vorhandener Dokumen-
tations- und Auskunftsfähigkeit und der 
Einsicht, dass die konventionellen Abla-
gen auf File- und E-Mail-Systemen in 
die Sackgasse führen, immer offensicht-

licher. Das papierlose Büro wurde zwar 
bis heute nicht erreicht, papierarme 
oder sogar papierlose Prozesse, Abla-
gen und Archive sind dagegen mittler-
weile erfolgreich in Betrieb. Elektroni-
sche Archivierung, Dokumenten Ma-
nagement und die Automation der 
damit verbundenen Prozesse stehen 
weit oben auf der Prioritätenliste vieler 
Unternehmen und Organisationen. Dies 
nicht ohne Grund. So lässt sich die stra-
tegische Einordnung von ECM in die Un-
ternehmensorganisation anhand der 
Geschäftsprozess-, der Organisations- 
auch der Einordnung von ECM-Plattfor-
men in die Organisation und Anwen-
dungsebene vornehmen. Immer mit 
dem Ergebnis einer Kostensenkung. 

Zeitschriften
aus dem 
DEK-Verlag
Informationen, Mediadaten, 
Probenummern, Abonnemente

Laupper AG
Annoncen-Agentur
Postfach 631
Rebgasse 15
4410 Liestal
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch 
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Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

Die Océ 
Generation mit 
Know-How

135 Jahre Grossformatdruck Know-How  
und die Produktfamilie wächst weiter.
Océ verfügt über das grösste Plottersortiment vom 1-Rollen 
CAD-Plotter bis zur vollautomatisierten Drucklösung. 
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 Das Jahrbuch 
für Design, Verpackungs -
 material und -technik

2010/2011

Kontaktieren Sie uns. 
Wir sind bereit, Ihre Arbeit sicherer zu machen!

Protex AG, Professionelle Schutzbekleidung
Sagmattstrasse 9 · 4710 Balsthal
Tel. 062 391 21 51 · Fax 062 391 22 07 · info@protexag.ch · www.protexag.ch

Ihr Partner für persönliche 
Schutzausrüstungen

1/2010
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In der Schweiz ist wie in anderen Län-
dern der Trend der Internetnutzung 

über mobile Geräte gross. Dies geht aus 
dem aktuellen Net-Metrix-Mobile-Re-
port hervor. So sollen bereits 60 Pro-
zent der Internetnutzer oder 3,2 Millio-
nen Personen das Internet über die 
Smartphones nutzen. Dabei tun dies 
rund 40 Prozent oder 2,2 Millionen täg-
lich oder fast täglich. Ein beachtliches 
Wachstum erfährt zudem die Gruppe 
der Tablet-User von über 20 Prozent in 
einem halben Jahr und knackt aktuell 
fast die Millionen-Grenze. Darum wol-
len viele Firmen die eigene Online-Prä-
senz auf mobilen Endgeräten verstär-
ken. Dabei denken viele zuerst an ein 
App, da so die Userzahlen ansteigen. So 
rufen etwa rund ein Viertel der Studien-
teilnehmer gleich mehrmals täglich 
Apps auf. Gemäss dieser Studie haben 
die Schweizer insgesamt 60 Apps instal-
liert und nutzen davon durchschnittlich 
21. 

Aber Achtung
Ein Viertel aller Apps wird nur ein ein-
ziges Mal aufgerufen und 54 Prozent 
aller Apps auf dem Markt erreichen 
nicht einmal 1‘000 Downloads. Diese 
Zahlen sollten Unternehmen zu denken 
geben, denn es stellt sich so schnell die 
Frage, ob sich die Investition in eine 
App überhaupt lohnt. So ist die Ent-

Kleine Geräte, 
grosser Aufwand
Mehr und mehr Firmen wollen auf den mobilen Endgeräten ihrer Kunden präsent sein, auf der firmeneige-
nen mobilen Website oder dem mobilen App. 

Marco Plüss

wicklung einer App nicht umsonst und 
es gibt dabei einige Herausforderungen 
zu beachten, die sich gegenüber der 
Nutzung des Internets bei einem nor-
malen PC stellen. So ist bei Smartpho-
nes alles kleiner als bei einem Compu-
ter, etwa der Bildschirm, die Bildschirm-
auflösung oder die Tastatur. Sie sind 
aber auch weniger leistungsfähig: Die 
Übertragungsgeschwindigkeit für 
Daten, die Prozessoren und die Multi-
tasking-Optionen sind geringer. Apps 
gibt es aber schon fast für alle Lebenssi-
tuationen. Die Möglichkeiten der An-
wendung konzentrieren sich dabei in 
der Regel auf spezielle Themen oder 

eine Funktion. Dabei werden alle Apps 
für die einzelnen Mobile-Betriebssyste-
me entwickelt. 

Entwicklungszeit
Wenn man aber bedenkt, dass es im 
Schnitt fünf Monate dauert, bis ein Un-
ternehmen seine mobilen Applikationen 
auf neue Software-Versionen mobiler 
Endgeräte angepasst hat, sollte man 
sich diesen Schritt genau überlegen. 
Diese Entwicklungszeit war das Ergeb-
nis einer von Vanson Bourne durchge-
führten Untersuchung. Hingegen ist die 
Anbindung mobiler Geräte an bestehen-
de Legacy-Anwendungen für die Wett-

vorTeIl app:

• Branding-Möglichkeiten
• Einnahmemöglichkeiten 
• Beachtungsgrad
• Bewusste Entscheid für Download
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bewerbsfähigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Der Weg dorthin ist aller-
dings steinig, denn Firmen stehen oft 
vor der Herausforderung, mobile Appli-
kationen in kürzester Zeit, mit gerings-
tem Aufwand und in höchster Qualität 
zur Verfügung zu stellen. 
Wenn man die durchgeführte Studie zur 
«Entwicklung mobiler Applikationen»  
genauer unter die Lupe nimmt, zeigt 
sich, dass hier noch einiges im Argen 
liegt. In der weltweiten Untersuchung 
wurden 590 IT-Verantwortliche aus Un-
ternehmen befragt, die Mainframes ein-

vorTeIl MobIle WebSITe

• Muss nicht heruntergeladen werden
• Kein grosser Programmieraufwand  
    bei Änderungen 
• updates jederzeit möglich
• suchmaschinen finden mobile  
    Websites

UnTerSUchUngSergebnISSe IM 

überblIcK

• Die betriebliche Effizienz und nicht die 
optimierung der Kundenbeziehung ist das 
hauptmotiv für die Einführung mobiler Ap-
plikationen. Die rangfolge der Prioritäten 
lautet: Verbesserung der operativen Pro-
zesse (78 Prozent), optimierung der Kos-
teneffizienz (66 Prozent), gewinnung neuer 
Kunden (66 Prozent) und Bindung von Be-
standskunden (58 Prozent). 

• Die Entwicklung mobiler Applikationen 
für tablets wird generell wichtiger werden: 
heute stellen hier nur 23 Prozent aller Be-
fragten spezielle Anwendungen bereit, in 
zwei Jahren wollen es bereits 48 Prozent 
sein. 

• Bei mobilen Betriebssystemen werden 
von den befragten unternehmen bei der 
Applikationsentwicklung vor allem Android 
(78 Prozent), Apple ios (65 Prozent) und 
Windows Phone (52 Prozent) berücksich-
tigt. Abgeschlagen folgt BlackBerry os 
mit 36 Prozent und klares schlusslicht ist 
symbian mit lediglich 7 Prozent.

Aktiv sitzen im Büro
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setzen und mehr als 500 Mitarbeiter 
beschäftigen. Zentrales Untersuchungs-
ergebnis war, dass heute überhaupt erst 
auf 31 Prozent aller Business-Applikati-
onen von mobilen Geräten aus zugegrif-
fen werden kann. Allerdings gehen die 
Befragten davon aus, dass es bereits in 
drei Jahren schon 46 Prozent sind. Nur 
vier Prozent der Unternehmen haben 
überhaupt keine Pläne für die Bereit-
stellung von mobilen Anwendungen.
Die überwiegende Mehrheit der IT-Ver-
antwortlichen betrachtet die Einfüh-
rung von mobilen Applikationen als 
sehr zeitintensiven Prozess. So werden 
allein schon für die Aktualisierung mo-
biler Applikationen bei Software-Up-
dates mobiler Endgeräte durchschnitt-
lich rund fünf Monate Entwicklungszeit 
veranschlagt. «Das ist schon sehr be-
denklich, wenn man sich nur die extrem 
kurzen Software-Update-Zyklen der An-
bieter mobiler Geräte vor Augen hält», 
erklärt Christian Rudolph, Vice Presi-
dent Borland Sales International bei 
Micro Focus in Ismaning.
Vor allem im Mainframe-Umfeld berei-
tet die Konzeption und Nutzung mobiler 
Applikationen grosse Probleme. So be-
stätigen in der Untersuchung 78 Pro-
zent der IT-Verantwortlichen, dass die 

Nutzung von Mainframes die Entwick-
lung, Implementierung und Bereitstel-
lung mobiler Applikationen erschwert – 
vor allem im Hinblick auf die Interope-
rabilität mit der bestehenden System-
landschaft. Christian Rudolph meint 
dazu: «Dieses Ergebnis zeigt klar, dass 
die grösste Herausforderung darin liegt, 
eine Brücke zu schlagen zwischen der 
Mainframe-Welt und mobilen Anwen-
dungen. Das ist vor allem deshalb uner-
lässlich, da sich immer noch ein Gross-
teil der Applikationen, auf die ein Zu-
griff von mobilen Geräten aus ermög-
licht werden soll, auf Mainframes befin-
det. Core-Banking-Systeme im Banken-
bereich oder Bestandsführungssysteme 
einer Versicherung sind hier nur zwei 
Beispiele.»

Fazit
Generell  kann man sagen, dass Firmen, 
die den Anschluss nicht verpassen wol-
len, mindestens eine Mobile Website zur 
Verfügung stellen sollten. Eine App 
macht dagegen höchstens Sinn, wenn 
sie dem User echten Mehrwert bietet. 
Zusätzlich ist zu beachten, dass eine 
App längere Entwciklungszeit benötigt 
und Updates regelmässig erfolgen soll-
ten. Trotzdem ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass Apps im Trend liegen und 
vielfach ein «Must» ist.
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Viele Unternehmen haben mit ERP- 
oder Finanzlösungen Daten, Doku-

mente und Prozesse bereits gut organi-
siert. Trotzdem werden in anderen Be-
reichen oft immer noch E-Mail-Systeme 
genutzt um Aufgaben zu organisieren 
und Dokumente zur Prüfung weiterzu-
leiten. Da E-Mail-Programm und ERP 
aber nicht verbunden sind, besteht kein 
sofortiger Zugriff was längere Reakti-
onszeiten und ineffizientes Arbeiten 
verursacht. Dies kann vermieden wer-
den durch den Einsatz von digitalen 
Akten und ECM-Systemen

Wie funktionieren digitale Akten?
Es gibt verschiedene Aktenlösungen, 
die Daten mit elektronisch erstellten 
und eingescannten Dokumenten aus 
unterschiedlichsten Anwendungen ver-
binden. Darüber hinaus initiieren und 
überwachen sie komplette Arbeitsab-
läufe. In Comarch ECM lassen sich Ak-
tenpläne für alle Abteilungen anlegen. 
In diesen wird jeweils definiert, welche 
Struktur die jeweiligen Akten aufweisen 
sollen. Zusätzlich wird ein Aktendeck-

Trotz ERP und Financials noch Probleme mit dem Zugriff auf Dokumente?

Digitale Akten und 
Ad-Hoc-Workflow

blatt erstellt, das Indexwerte wie Num-
mer, Name, Adresse und andere rele-
vante Daten sowie ein Register zur In-
haltssortierung und eine Aufzählung 
der Dokumentenklassen enthält. Sobald 
diese Konfigurationen vorgenommen 
wurden und mit einer Ad-Hoc-Work-
flow-Funktion verbunden sind, werden 
Dokumente aus ERP oder anderen An-
wendungen automatisch beim Archivie-
ren in die Akten einsortiert. 

Wie funktioniert (Ad-Hoc)-Workflow 
in Verbindung mit Akten 
und Dokumenten?
• Abläufe, die verschiedene Abteilun-

gen betreffen und bei denen Akten 
von verschiedenen Mitarbeitern bear-
beitet werden, können mit Hilfe des 
Workflow-Designers transparent ab-
gebildet werden. Mitarbeiter können 
damit Vorgänge in der richtigen Rei-
henfolge erledigen, diese sofort an 
den nächsten Mitarbeiter weiterleiten 
und alle notwendigen Dokumente ste-
hen ohne Suche jederzeit zur Verfü-
gung. 

• Innerhalb eines Prozesses können be-
fristete Zugriffsrechte erteilt werden. 
Das Workflow-Modul unterstützt 
zudem die Mitarbeiter dabei, Fristen 
einzuhalten. Ist ein Mitarbeiter abwe-
send, kann Comarch ECM Workflow 
anhand von Vertreterregelungen des-
sen Aufgaben freien Mitarbeitern zu-
weisen. Einen Überblick über ihre 
Aufgaben oder Erinnerungen erhal-
ten die Mitarbeiter im ECM-Client, als 
E-Mail-Benachrichtigung sowie auf 
der Startseite einer Collaboration-Lö-
sung wie MS SharePoint. 

• Vorgänge können automatisiert nach 
dem Anlegen einer Akte oder der Ab-
lage eines bestimmten Dokuments 
sowie durch Überwachung von Fris-
ten gestartet werden.

• Der Aufwand Akten und Geschäfts-
prozesse mit einem ECM-System zu 
organisieren lohnt sich. Bei jedem Su-
chen und Anzeigen von Dokumenten 
ergeben sich Zeitersparnisse. Vor 
allem in der Kombination aus digita-
len Akten und Workflowfunktionen 
summieren sich die Einsparungsmög-
lichkeiten bei jedem einzelnen Pro-
zessschritt. Regeln werden besser 
eingehalten und Fehler werden mini-
miert. Das führt zu zufriedenen Ge-
schäftspartnern und motivierten Mit-
arbeitern und steigert so letztendlich 
auch den Geschäftserfolg.

Comarch Swiss Ag 
Ledergasse 12 
6004 Luzern 
Tel. 041 410 9012 
fax 041 410 9013 
www.comarch.ch
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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

Der Paketmarkt wächst derzeit jähr-
lich um rund 5 Prozent. Gleichzei-

tig verändert sich das Kundenverhal-
ten: Gefragt sind mehr und bessere On-
linedienstleistungen, kürzere Lieferzei-
ten und eine möglichst planbare und 
flexible Zustellung. Für jedes dieser 
Bedürfnisse schafft die Post Lösungen, 
die den Käufern im Onlinehandel schon 
in den nächsten Monaten zur Verfügung 
stehen werden. Zusammen mit Ver-
sandhändlern hat die Post die Möglich-
keit der Zustellung am Abend und am 
Samstag entwickelt. Bereits jetzt folgt 
das nächste Angebot: Onlinekunden 
können Retourenpakete durch den Zu-
stellboten bei sich zu Hause abholen 

Post setzt auf Onlinehandel:

Intelligente Pakete
lassen. Abgerundet wird die Offensive in 
der zweiten Jahreshälfte mit zwei wei-
teren Neuerungen: Mit My Post 24-Pa-
ketautomaten werden Kundinnen und 
Kunden ihre Pakete ab Herbst 2013 
rund um die Uhr abholen können. Ab 
Oktober 2013 werden sie zudem online 
wählen können, wann und wo ihnen 
ihre avisierten Sendungen zugestellt 
werden.

Innovative Angebote für 
Geschäftskunden
Versandhändler sind in einem von in-
tensiver Konkurrenz geprägten Markt 
auf einen Logistikpartner angewiesen, 
der einerseits integrierte Produkte an-
bietet und andererseits kürzeste Ver-
sandzeiten garantiert. Für diese kom-
merziellen Kunden – von KMU bis zu 
Grossunternehmen – wird die Post eine 
Reihe von Lösungen schaffen, die ihnen 
ihre E-Commerce-Tätigkeit signifikant 
vereinfacht. Im Zentrum dieser Strate-
gie steht das Leistungsangebot Yellow-
Cube. Das Herzstück des Angebots ist 

eine hoch automatisierte Kommissione-
rungsanlage, die bis 2014 in Oftringen, 
nahe des Paketzentrums Härkingen, 
entstehen wird. Mit YellowCube wird 
die Post die Waren von Versandhänd-
lern künftig nicht mehr nur ausliefern 
und an sie retournieren. Sie wird die 
Waren auch lagern, kommissionieren, 
verpacken und die Retouren verarbei-
ten. Weiter bietet die Post ihren Ge-
schäftskunden komplette Lösungen 
vom Aufbau und Betrieb des Online-
shops mit integrierter Zahlungslösung 
über das Direct Marketing bis zur Zu-
stellung an den Endkunden und die Re-
tourenverarbeitung. Damit können sich 
die Geschäftskunden voll auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren. Mit ihrem kom-
pletten Angebot, vom Leistungsportfolio 
YellowCube bis zu Paketautomaten für 
Endkunden, weist die Post ein Allein-
stellungsmerkmal auf.

www.post.ch

© Foto: Die Schweizerische Post 
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Neues Modell der 
NetShelter-Produkt-
reihe von Schneider 
Electric 

Mit dem NetShelter SV vergrössert 
Schneider Electric die NetShelter- Pro-
duktfamilie um eine weitere Rack-
Lösung. Geeignet ist das Einstiegs-
modell insbesondere für Server mit 
niedriger bis mittlerer Leistungsdichte 
sowie Netzwerkanwendungen. 

Der NetShelter SV der Marke APC by 
Schneider Electric ist ein einfaches 
Rack-System, das ohne spezielles Werk-
zeug zu implementieren ist. Das Pro-
dukt zeichnet sich durch die einfache 
Integration des gesamten Zubehörs aus. 
Erhältlich ist der NetShelter SV in meh-
reren Höhen, Breiten und Tiefen, um 
allen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Das Einstiegsmodell wurde speziell 
für Anwendungen in kleinen und mittle-
ren Unternehmen sowie Colocation-Ca-
ges entwickelt. Der Rechenzentrums-
verantwortliche wählt einen Schrank 
aus, der in acht Standardgrössen ver-
fügbar ist und erhält einen funktionsfä-
higen Schrank mit allen nötigen Fea-
tures. 

Technische Merkmale des 
NetShelter SV 
• Werkzeuglose Montage der APC by 

Schneider Electric Rack-PDUs und 
Verkabelung durch Kabel- Manage-
ment-Systeme in der Rückseite des 
Schranks. Dadurch steht mehr Platz 
für das IT-Equipment zur Verfügung 

• Verstellbare vertikale Montageschie-
nen, so dass der Schrank individuell 
angepasst werden kann 

• Kompatibilität mit Geräten und Zube-
hör, die der gängigen EIA-310-D 
Norm für 483 Millimeter-(19-Zoll) 

Equipment entsprechen 
• Erhältlich in verschiedenen Breiten 

(600 und 800 Millimeter) und Tiefen 
(1060 und 1200 Millimeter) 

• Kabel-Zugänge im Dach und im 
Boden 

• Abnehmbare, verschliessbare Seiten-
teile 

• Der Schrank verfügt über Rollen und 
Nivellierfüsse mit einer Tragfähigkeit 
von 1000 Kilogramm 

• Abschliessbare Seitenwände, die 
auch einzeln nachbestellt werden 
können, wenn sich die Anforderun-
gen verändern. 

• Verschliessbare Front- und Rücktü-
ren (höhere Sicherheitsmassnahmen 
wie etwa ein Zugang per Karte sind 
möglich) 

• Perforierte Front- und Rückseite für 
eine bessere Luftzirkulation 

Für jede Anwendung das richtige Mo-
dell 
Der NetShelter SV vervollständigt die 
Produktfamilie der Racks und Schränke 
von Schneider Electric. Neben der SV-
Reihe gibt es zusätzlich die NetShelter 
SX und CX. 
Der NetShelter SX ist der Premium-
schrank im Portfolio und ist vor allem 
für Infrastruxure-Komplettlösungen 
sowie Applikationen im IT-Bereich mit 
hoher und sehr hoher Leistungsdichte 
geeignet. Durch das ganzheitliche Kon-
zept der Integration von Kühlung, 
Stromverteilung, Kabelmanagement 
und Umgebungsüberwachung in die 
Rack- Architektur können mit dem 
NetShelter SX hochzuverlässige Rack-
Umgebungen für unternehmenskriti-
sche Systeme bereitgestellt werden. 

Schneider Electric (Schweiz)

Carl Sprecherstrasse 3

5036 Oberentfelden 

Tel. 062 737 32 32 

www.schneider-electric.com 

Der neue Kyocera A4 
MFP – Niedrige Druck-
kosten, grosse Funkti-
onsvielfalt 

Der TASKalfa 265ci ist ein kompaktes, 
geräuscharmes Multifunktionssystem, 
das bis zu 26 Seiten pro Minute druckt 
und kopiert. Damit ist er ideal auf den 
schnelllebigen Büroalltag abgestimmt. 
Zusätzlich erstellt der TASKalfa 265ci 
bis zu 35 Scans pro Minute, womit Do-
kumente rasch digitalisiert und in jedes 
Dokumentenmanagement-System inte-
griert werden können. Das Farb-Touch-
Panel sorgt zudem für eine einfache 
und intuitive Bedienung. Mit bis zu drei 
Papier-Kassetten wird ein vielfältiger 
Einsatz verschiedener Papier- und Me-
dienarten ermöglicht. 

Ausgestattet mit einer Bandbreite an 
fortschrittlichen Funktionen und Si-
cherheitsoptionen kann das kompakte 
Multifunktionssystem selbst mit kom-
plexen Workflows umgehen. Die Funk-
tion «Vertraulicher Druck» ermöglicht, 
dass der Druckauftrag erst nach Einga-
be einer persönlichen Authentifizierung 
am System gestartet wird. Dank der in-
tegrierten HyPAS-Plattform passt sich 
das Gerät individuellen Kundenbedürf-
nisse optimal an: So lässt sich beispiels-
weise mittels entsprechender Applikati-
onen das Bedien-Panel anpassen, so 
dass besonders wichtige Funktionen 
mit einem Knopfdruck abgerufen wer-
den können

www.kyoceradocumentsolutions.ch 

www.neueprodukte.ch
Marktumschau für Industrie, Handel, Dienstleistungen
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Mitsubishi Electric-
Projektor ist Muster-
schüler für guten 
Unterricht 

Jederzeit und überall schnell einsetzbar 
sowie speziell auf die Bedürfnisse des 
Bildungsbereichs zugeschnitten ist der 
portable Business-Projektor WD390U-
EST, den Mitsubishi Electric neu vor-
stellt. Der innovative ‚Bildungs-Beamer‘ 
kommt für seine brillante, grossformati-
ge Bildwiedergabe mit einem minima-
len Abstand zur Projektionsfläche aus. 
In seiner Funktion als Thin-Client ver-
einfacht er den Datenzugriff auf Präsen-
tationsinhalte entscheidend. Weitere 
Vorteile sind die Möglichkeit, Tablets 
und Smartphones in das Unterrichtsge-
schehen mit einzubinden, und die fort-
schrittliche Unterstützung interaktiven 
Präsentierens über Stift oder Zeigestab.
Der neue Ultrakurzstreckenprojektor 
beeindruckt mit einem Projektionsver-
hältnis von 0,375:1. Beispielsweise 
reicht ein Abstand zwischen Beamer 
und Projektionsfläche von lediglich 0,64 
cm aus, um eine Bilddiagonale von über 
zwei Metern zu erzeugen. So erschliesst 

ARP HDMI Extender: 
Grosse Distanzen spie-
lend überwinden

Übertragungsdistanzen von bis zu 100 
Metern stellen für den ARP HDMI Ex-
tender kein Problem dar. Er überträgt 
hochauflösende Video- und Audio-Sig-
nale einwandfrei und bietet interes-
sante Zusatzfunktionen.  

Herkömmliche HDMI-Kabel haben eine 
maximale Länge von bis zu 25 Metern. 
Allerdings kann es bereits ab Längen 
von 15 Metern zu Störungen kommen. 
Was aber, wenn zum Beispiel der Moni-
tor, auf dem ein Film gezeigt werden 
soll, noch weiter vom Computer oder 
DVD-Player entfernt ist? 
Hier bietet sich der ARP HDMI A/V Ex-
tender als kostengünstige Lösung an. 
Dank seiner grossen Reichweite können 
bis zu 100 Meter zwischen Datenquelle 
und Ausgabegerät liegen. Der Extender 
überträgt das HDMI-Signal von einer 
Sendestation über ein normales RJ45-
Netzwerkkabel (Kategorie 5) zur Emp-
fangsstation. Die Empfangs- und Sende-
station verfügen über einen HDMI-Ein- 
bzw. Ausgang und werden darüber an 
die Datenquelle und das Ausgabegerät 
angeschlossen. Die EDID wird vom 

Ausgabegerät kopiert und garantiert 
dadurch eine zuverlässige Übertragung. 
Es gibt mittlerweile zwar auch spezielle 
HDMI-Glasfaserkabel, die die gleiche 
Reichweite bieten. Sie sind allerdings 
etwa dreimal teurer als der Extender. 
Ausserdem verfügt das Gerät über eine 
praktische Zusatzfunktion: Es überträgt 
auch Infrarotsignale. Dadurch lässt sich 

die Wiedergabe bequem am Monitor 
per Fernbedienung steuern, selbst wenn 
die Datenquelle weit entfernt ist. Strom 
bezieht der Extender über das mitgelie-
ferte Netzteil, das entweder an der 
Sende- oder der Empfangsstation ange-
schlossen werden kann. 

Alle Produktdetails und tagesaktuelle 
Preise lassen sich dem ARP Online Shop 
entnehmen. Der ARP HDMI Extender 
(Art.-Nr. 922907) ist ab sofort zum Preis 
von CHF 299.– erhältlich. 

ARP 

Birkenstr. 43B

6343 Rotkreuz

Tel. 041 799 09 09 

fax 041 799 09 99 

www.arp.ch 

der WD390U-EST kleinste Konferenz-, 
Schulungs- oder Klassenräume, aber z. 
B. auch Messestände, für grossformati-
ge Präsentationen. In grösseren Räu-
men gibt er dem Vortragenden maxima-
len Bewegungsspielraum: Man kann 
agieren, ohne sich selbst im Licht zu 
stehen und wird auch nicht geblendet.

Der WXGA-Projektor (Auflösung 1.280 
x 800 Pixel) strahlt mit einer Helligkeit 
von 3.000 ANSI Lumen bei einer durch-
schnittlichen Lampenlebensdauer von 
bis zu 6.000 Stunden (Low Mode). Das 
Kontrastverhältnis von 3.000:1 sorgt für 
eine gestochen scharfe, lebendige Dar-
stellung, durch 3D-ready auch in der 
dritten Dimension.

Einmal vor Ort, kann die Präsentation 
unmittelbar beginnen. Einfaches Hand-
ling ohne komplizierten Datentransfer 
gewährleistet die integrierte Thin Cli-
ent-Anwendung. Der Präsentator nutzt 
einfach den WD390U-EST als Remote-
Desktop, um die gewünschten Contents 
(via VGA-, USB-, LAN-Kabel oder draht-
los) von einem PC oder Server abzuru-
fen und zu steuern. Die Eingabe erfolgt 
über eine angeschlossene Tastatur und 
Maus. Der Zugang zu Cloud-Services, 
direkt vom Projektor aus, wird ebenfalls 
unterstützt. Ganz neue Möglichkeiten 
der Interaktion bei Konferenzen und im 
Unterricht erschliesst die Unterstützung 
von SidePad und WiFi-Doc. Damit integ-
riert der WD390U-EST auch Tablet-
Computer und Smartphones in die visu-
elle Kommunikation.

www.mitsubishi-präsentation.de 

der wd390U-EST von Mitsubishi Electric kann 

auf ultrakurze distanzen projizieren und inter-

aktiv präsentieren. 
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Grosse Datenmengen 
verschlüsselt übertra-
gen 

Der Secure-Messaging-Spezialist SEPP-
mail erweitert seine Secure E-Mail Ap-
pliances mit der Funktion «Large File 
Management» (LFM). Damit lassen sich 
E-Mails mit grossen Anhängen unkom-
pliziert übermitteln. Mit dieser Syste-
merweiterung werden elektronische 
Nachrichten, deren Anhang eine be-
stimmte Dateigrösse überschreiten, für 
eine vom Sender bestimmte Zeit von der 
Appliance zum Download zur Verfü-
gung gestellt. Die Information bzw. die 
Einladung des Empfängers erfolgt via 
«GINA-Mail», der patentierten Über-
mittlungsmethode von SEPPmail zur di-
gitalen Verschlüsselung sensibler E-
Mails. Der Download selbst erfolgt über 
eine gesicherte Verbindung. Lädt der 
Empfänger die Datei nicht bis zum vor-
gegebenen Ablaufdatum herunter, wird 
diese von der Appliance aus Sicher-
heitsgründen gelöscht. 

Grosse Datenmengen lassen sich nicht 
nur via E-Mail, sondern auch über ein 
standardmässig in den SEPPmail-Appli-
ances integriertes Webportal auf die 
Secure-E-Mail-Plattform übertragen. 
Dort werden die entsprechenden Daten 
verschlüsselt abgelegt und für den gesi-
cherten Download zur Verfügung ge-
stellt. Dadurch erübrigt sich eine Spei-
cherung der Daten in der ggf. unzurei-
chend gesicherten Cloud. Darüber hin-
aus ermöglicht SEPPmail, Dokumente 
auch über das separate GINA-Portal auf 
die Appliances zu laden. 
 
www.seppmail.ch 

Das Beste aus Desktop 
PC und Tablet in einem 
Gerät: HP ENVY 
Rove20 
Mobiler AiO kombiniert mit HP e-Print 
bringt maximale Flexibilität 

Mit dem HP ENVY Rove20 hat HP heute 
seinen ersten mobilen All-in-One-PC 
präsentiert. Dieser Desktoprechner, 
dessen Touch-Bildschirm sich problem-

los wie ein Tablet flach auf den Tisch 
legen lässt, ist nicht an den Schreibtisch 
gebunden und bietet mit einem einge-
bauten Akku, einem aussergewöhnli-
chen Design und modernster Touch-
Technologie ein gemeinsames Enter-
tainment-Erlebnis für Familie und 
Freunde. Mit HP e-Print ist es ein Leich-
tes, Inhalte von fast überall her kabellos 
auf Papier zu bringen. 
 «Unsere Kundinnen und Kunden wün-
schen sich mobile, innovative und flexi-
ble Computersysteme, welche die ganze 
Familie generationenübergreifend zu-
sammenbringen», sagt Adrian Müller, 

Country Manager Printing and Personal 
Systems HP Schweiz. «Diese Anforde-
rungen erfüllt HP mit der Entwicklung 
von Rechnerdesigns der nächsten Ge-
neration. Mit dem mobilen Rove All-in-
One-PC können unsere Kundinnen und 
Kunden auf vollkommen neue Art und 
Weise kommunizieren, Content teilen 
und kreativ sein und dank HP e-Print 
können sie das Ganze von fast überall 
her auf Papier bringen.»

www.hp.com/ch 

Neue Canon XEED Mo-
delle: Vier kompakte 
Installations-
projektoren

Canon bringt vier kompakte und leichte 
XEED Installationsmodelle auf den 
Markt, die sich durch überragende 
Bildqualität auszeichnen und eine neue 
Klasse von Projektor-Lösungen darstel-
len. Sie ermöglichen Systemintegrato-
ren, ihren Kunden besonders kompakte 
Projektoren mit exzellenter Bildqualität 
anbieten zu können, die alle Funktionen 
und Leistungen eines normalerweise 

grösseren Installationsmodells beinhal-
ten. Die neue Serie besteht aus den zwei 
Standardmodellen XEED WUX450 und 
XEED WX520 sowie den beiden Short-
Throw-Modellen XEED WUX400ST und 
XEED WX450ST für die Realisierung 
eines kurzen Projektionsabstands. 

www.canon.ch
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Weltweit erstes integ-
riertes Wireless 3D 
Home Cinema Speaker 
System

Das Aussergewöhnliche an «Loewe 3D 
Orchestra IS» ist die Kombination von 
Wireless Aktiv-Lautsprechern, Kugel-
wellen-Erzeugung und automatischer 
triangulärer Einmessung. Dies erlaubt 
absolute Freiheit und Flexibilität bei der 
Anzahl sowie Positionierung sowohl der 
Lautsprecher als auch der Zuhörer im 

Raum. Loewe 3D Orchestra IS will durch 
seinen einmaligen, raumfüllenden 
Klang beeindrucken und zu Hause auf 
eine für den Nutzer einfache Weise eine 
dem Konzert- bzw. Kinosaal nachemp-
fundene Akustik bieten.

Dabei ist nahezu egal, an welchem 
Standort oder Sitzplatz sich der Hörer 
im Raum befindet, denn die Loewe 3D 
Orchestra Speaker erweitern den be-
kannten Sweet Spot zum Sweet Space. 
Innerhalb dessen kann man beliebig die 
Position wechseln und ist nicht mehr 
auf den einen, idealen Sitzplatz festge-
legt. Solange man sich in der Fläche 
zwischen den Lautsprechern befindet, 
wird jeder mögliche Sitz- und Stehplatz 
zur VIP-Loge im Heimkino. Diese Per-
fektion wird durch ein spezielles Ein-
messverfahren erreicht, das bei der Er-

stinstallation den gesamten Raum ver-
misst. Nachdem die Lautsprecher im 
Raum verteilt sind, wird das beiliegen-
de, trianguläre Mikrophon in der hinte-
ren Raumhälfte aufgestellt. Die nun fol-
gende, vollautomatische Einmessung 
berücksichtigt sämtliche räumliche Ge-
gebenheiten wie die Raumabmessun-
gen, Durchgänge oder schallschlucken-
de Vorhänge. So kann das System inner-
halb weniger Minuten exakt auf die in-
dividuellen Gegebenheiten kalibriert 
werden. 

www.telion.ch

Neues Service Release 
der Facility Manage-
ment Software Allplan 
2013-1 Allfa

Ab sofort steht das Service Release All-
plan 2013-1 Allfa auf dem internationa-
len Kundenportal Allplan Connect www.
allplan-connect.com zum Download zur 
Verfügung. Zu den Neuerungen zählen: 
das Generieren und Editieren von Merk-
malen in Allplan Allfa Web, die vollstän-
dige Abbildung der GEFMA 198 – «Do-
kumentation im Facility Management» 
sowie diverse neue Features im GFX-
Viewer. So wird der Arbeitsalltag von 
Facility Managern mit der CAFM-Soft-
ware Allplan Allfa noch effizienter ge-
staltet. 

Generieren und Editieren von 
Merkmalen
Erstmals ist es in Allplan Allfa Web 
möglich, Merkmale im Web anzulegen 
und zu editieren. Ein Merkmal in Allfa 
Web kann an jedes Objekt innerhalb des 
Systems vergeben werden und dient der 
näheren Beschreibung dieses Objekts in 
Form von Text, ganzer Zahl, reeller 
Zahl, Datum oder URL. Das gleiche gilt 
für die Beschreibungstypen (Artikel-
gruppen) in Allplan Allfa Web: Ein Be-
schreibungstyp entspricht einer Kopier-
vorlage von mehreren zusammenge-
fassten Merkmalen. Somit können nun 
in einem Arbeitsschritt mehrere Merk-

male auf einmal an einem Objekt plat-
ziert werden.

GEFMA 198 – «Dokumentation im 
Facility Management»
Ab sofort ist die vollständige Abbildung 
der Dokumentenrichtlinie «GEFMA 198 
– Dokumentation im Facility Manage-
ment» in Allplan Allfa möglich. Damit 
kann der Nutzer seine Gebäudedoku-
mentation umfassend auf Vollständig-
keit prüfen und ggf. Dokumentationslü-
cken erkennen und beheben.

GFX-Viewer 
Der zur Version Allplan 2013 Allfa neu 
hinzugekommene GFX-Viewer wurde 
um vielfältige Funktionen erweitert. 
Neben dem PDF-Export gehört dazu 
das Bearbeiten von Offset-Koordinaten 
im GFX-Viewer. CAD-Daten, die in 
einem anderen Koordinatensystem er-
stellt wurden, können nun auf einfache 
Weise umgerechnet werden. Ein Ver-
satz der Koordinaten wird damit ver-
mieden. 
Besonders nützlich beim Einsatz von 
Tablet PCs ist das Platzieren und Rotie-
ren von Beschriftungen im GFX-View-
er: Labels können frei platziert werden 
und bewegen sich beim Drehen des PCs 
automatisch mit. 

www.nemetschek-allplan.com 



SYSDATA 3 /1334  neU aUf DeM MarKT

Mal was für`s Auge: 
myfactory Schweiz 
entwickelt Business 
Software mit GeoRe-
port

Das St. Gallener IT-Unternehmen zeigt 
sich innovativ und präsentiert 
Neuentwicklung auf wichtigster Soft-
ware-Messe der Schweiz. 

Unter dem Motto «Menschen vernetz-
ten. Unternehmen verstehen» versam-
melten sich am 15. und 16. Mai 2013 in 

Zürich wieder zahlreiche Aussteller und 
IT-Verantwortliche auf der grössten 
Schweizer Fachmesse für Business Soft-
ware. Schon seit Jahren dabei ist die 
Firma myfactory aus St. Gallen.  Orien-
tiert am Bedarf der KMU entwickelt das 
Schweizer Unternehmen seit Beginn 
webbasierte Unternehmenslösungen 
mit entsprechend grossem Funktions-
umfang. Die neuen Features können 
über den Webservice nahtlos in die be-
reits bestehende Applikation integriert 
werden, was bisher in den klassischen 
ERP & CRM-Systemen meist nicht mög-
lich war. Durch die visuellen Anpassun-
gen haben Unternehmen einen noch 
besseren Überblick über alle wichtigen 
Informationen und Marketingdaten. 

Visualisierung der 
Unternehmens-zahlen
Die visuelle Aufbereitung der Umsatz-
zahlen steht im engen Zusammenhang 
mit einer, für die Mitarbeiter verständli-
chen, Analyse der Wirtschaftlichkeit im 
Unternehmen. Die von der Business 
Software bereitgestellten Daten dienen 
als Grundlage für die Umsatzplanung, 

Lieferübersichten und Marketingdaten. 
Mit der von Myfactory entwickelten Er-
weiterung «GeoReport» lassen sich 
diese Zahlen visuell auf einer Karte dar-
stellen. Ein wesentlicher Vorteil gegen-
über herkömmlichen Systemen ist die 
Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit 
der Zahlen. So lässt sich über eine Opti-
on das Umsatzvolumen einzelner Berei-
che darstellen. Der grösste Umsatz der 
vorher selektierten Daten ergibt eine 
bestimmte Kreisgrösse. Kleinere Um-
sätze werden graphisch entsprechend 
mit kleineren Kreisen dargestellt. Somit 
sehen Unternehmer schon auf den ers-
ten Blick, wo Umsätze generiert werden 
oder sich Lieferanten und Partner be-
finden. Über die Übersichtkarte kann 
der Nutzer mit nur einem Klick direkt 
aus der Karte auf alle Kundendaten zu-
greifen und diese bearbeiten. Beim 
neuen Release von myfactory Schweiz 
lassen sich Cloud-Dokumente von Drop-
box und anderen Anbietern noch leich-
ter in die Business-Applikation integrie-
ren. 

www.myfactoryschweiz.ch

Turbo für den Top-Sel-
ler: der neue IGEL UD3 
jetzt mit schnellem Du-
al-Core-Prozessor 

Zweite Runde der IGEL Dual-Core-Of-
fensive: Deutschlands meist verkaufter 
Thin Client ist ab 27.05. in einer neuen 
Version mit Doppelkernprozessor ver-
fügbar. In Sachen Performance über-
trifft die vierte Generation des IGEL 
UD3 sogar die aktuell auslaufenden 

Single-Core-Modelle der Top-Serie UD5. 
Kostenlose Teststellungen sind ab sofort 
erhältlich.
Mit einem kraftvollen Hardware-Update 
steigert IGEL Technology erneut die 
Leistungsfähigkeit von Deutschlands 
meist verkauftem Thin Client IGEL UD3. 
Der VIA Eden X2 Dual-Core-Prozessor 
mit VIA VX900 Chipsatz beschleunigt 
den kompakten Allround-Thin Client 
um über 20 % und macht ihn damit 
sogar schneller als die aktuell auslau-
fende Single-Core-Variante des «gro-
ssen Bruders» IGEL UD5. Flankiert wird 
die neue CPU von bis zu 2GB DDR3 
RAM-Arbeitsspeicher und bis zu 4GB 
Flash-Speicher in Form einer SATA SSD. 
Weitere Highlights: Dualview mit zwei 
digitalen Monitoren (max. Auflösung: 
1.920 x 1.200 Pixel) sowie USB 3.0 an 
zwei der insgesamt sechs USB-Ports. 
Mit dem neuen UD3 Dual-Core macht 
IGEL den Einstieg in die Welt der Cloud 
Hosted Applications und virtuellen 
Desktops so attraktiv und zukunftssi-
cher wie nie zuvor. Denn das Update des 
Top-Sellers vereint verbesserte Multi-
mediafähigkeiten und höhere Energie-
effizienz mit einem günstigen Preis. 

www.igel.com 

SapientNitro entwi-
ckelt Star Alliance Ex-
perience fürs iPad 

Bestens verbunden: Als weltweit füh-
rendes Fluglinien-Netzwerk bietet Star 
Alliance seinen Kunden ein Höchstmass 
an Komfort und Effizienz auf internatio-
nalen Flugreisen. Seit ihrer Gründung 
im Jahr 1997 wuchs die Allianz von fünf 
auf aktuell 27 Airlines an und bietet 
jährlich rund 670 Millionen Passagieren 
ein Reiseerlebnis auf Premiumniveau. 
Passend zu diesem Serviceanspruch be-
auftragte Star Alliance die Multichan-
nel-Agentur SapientNitro mit der Ent-
wicklung einer iPad-App. Der ‚Star Alli-
ance Navigator‘ ist ab sofort kostenlos 
im App Store erhältlich. 
«Der Star Alliance Kunde von heute er-
wartet auch im digitalen Kommunikati-
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onskanal ein Markenerlebnis, das auf 
ihn zugeschnitten ist und emotional an-
spricht. Unsere neue iPad-App bietet 
den Nutzern eine personalisierte Star 
Alliance Experience, die sie intuitiv und 
multimedial über die Vorteile unseres 
Netzwerks informiert und mit prakti-
schen Services auf der Reise unter-
stützt», so Justin Erbacci, Vice Presi-
dent Customer Experience and Techno-
logy bei Star Alliance. 

Highlight der App ist das innovative und 
unterhaltsame «My Trip»-Feature, in 
dem der Kunde seine persönlichen Rei-
sen planen und  abspeichern kann. Mit 
dem Finger auf dem 3D-animierten Glo-
bus-Emblem der Star Alliance hat der 
Nutzer die Möglichkeit zu entdecken, 
wie oft er bereits um die Welt gereist ist, 
und kann dies mit seinen Freunden und 
Kollegen teilen. Auch findet er hier auf 
einen Blick personalisierte Informatio-
nen zu seinem aktuellen Reisestatus. 

www.forvision.de

www.sapient.com 

MAXDATA erweitert 
seine Palette nach 
oben 

Neu ergänzen die MAXDATA Worksta-
tion Favorit 8000 & 7000 ATX mit dem 
speziell schallgedämpften CoolerMaster 
Silencio 650 Gehäuse das Sortiment. 
Diese lassen sich mit Intel Xeon Eight 
Core, GA-X79S-UP5-WIFI Mainboard 
mit Intel C606 Express-Chipsatz und mit 
der NVIDIA Tesla K20 GPU für höchste 
Performance ausstatten. Weitere High-

lights sind der DualBoot Festplatten-
Umschalter, mit dem sich die Maschine 
mit zwei Betriebssystemen ohne Emula-
tion booten lässt. Der Speicher lässt sich 
auf 64GB Ram ausbauen, mit XEON 
Prozessor sind ECC Memory einsetzbar. 

NVIDIA Tesla Koprozessoren sind für 
Grafikverarbeitung und Visualisierung 
ausgelegt. Ihre extreme Rechenleistung 
unterstützt die NVIDIA Maximus Platt-
form bei der Beschleunigung anspruchs-
voller paralleler Berechnungen. Erwei-
tert man die Workstation mit einem 
Tesla Grafikprozessor, können die aktu-
ellsten Simulations- und Renderingtools 
branchenführender Anwendungen ge-
nutzt und Ergebnisse bis zu doppelt so 
schnell erzielt werden. Bestimmte kom-
plexe Tools lassen sich exponentiell 
mehr beschleunigen als durch Hinzufü-
gen einer zweiten CPU. Alles in allem 
eine unschlagbare Lösung zur Steige-
rung der Produktivität.

www.maxdata.ch 

Die App dailyme bietet 
TV-Entertainment auch 
ohne Empfang

Bislang war es mühsam TV-Inhalte auf 
das Mobiltelefon und Tablet zu bekom-
men. Oft störten umständliches Down-
loaden, instabiles Streaming oder teure 
Datentarife. Dank des Download2Go-
Verfahrens bei dailyme stellen lästige  
Ruckler, Tonausfälle oder fehlender 
Empfang unterwegs selbst bei komplet-
ten Spielfilmen kein Problem dar: daily-

me bietet TV-Entertainment auch ohne 
Internetverbindung. 

Keine Zusatzkosten Dank WLAN-Auf-
ladung
Die Inhalte aktualisieren sich in der 
kostenlosen App auch ohne mobile Da-
tenflatrate bequem über eine WLAN-
Verbindung. Das schont das Portemon-
naie. Einmal eingeschaltet, aktualisiert 
dailyme das persönliche Wunschpro-
gramm automatisch via WIFI und spei-
chert es für den späteren TV-Genuss. 
Dies ermöglicht mobiles Fernsehen 
ohne Einschränkungen. Zudem ist der 
Service von dailyme werbefinanziert 
und dadurch kostenfrei.

Grosse Programmvielfalt mit hoch-
wertigen TV-Formaten
Das TV-Programm von dailyme umfasst 
neben zahlreichen hochwertigen Seri-
en, Shows und kompletten Spielfilmen 
in voller Länge auch Nachrichten (z.B. 
«Tagesschau»), Dokus (wie BBC’s «Pla-

net Erde»), Wissensmagazine oder Kin-
dersendungen («Cosmo und Wanda» 
uvm.). So findet jede Zielgruppe, ob jung 
oder alt ihr persönliches Lieblingspro-
gramm. Viele der Sendungen werden 
parallel zur TV-Ausstrahlung nahezu 
täglich aktualisiert, so dass niemals 
Langeweile aufkommt und man stets 
gut unterhalten und informiert ist. Das 
Angebot wird hierbei laufend ausgebaut

www.dailyme.de
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Die ARP Gruppe mit Hauptsitz in Rot-
kreuz (Schweiz) feiert in diesem Jahr 
ihr 25-jähriges Bestehen. Das Unter-
nehmen verfügt aktuell über sechs 
Niederlassungen in fünf Ländern und 
über eine eigene Einkaufsorganisati-
on in Asien. Dank starker Eigenmar-
ken und neuen Geschäftsbereichen 
blickt COO Ralph Goedecke optimis-
tisch in die Zukunft. Insgesamt sieht 
Goedecke die ARP Gruppe bestens für 
die Zukunft aufgestellt: «Mit unserer 
internationalen Vernetzung, den star-

ARP Gruppe feiert 25-jähriges Jubiläum

ken Eigenmarken und der weiteren Er-
schliessung des Lösungsgeschäftes im 
Printer Management und E-Procure-
ment sind wir bestens auf aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen vorbe-
reitet. In unserem Jubiläumsjahr wer-
den wir noch weitere wichtige Weichen 
stellen, um unsere Position auf nationa-
len und internationalen Märkten zu fes-
tigen und auszubauen.» 

www.arp.ch 

Anlässlich der jährlich stattfindenden 
World Wide Partner Conference von 
Cisco zeichnet der US-amerikanische 
Telekommunikationskonzern seine 16 
Top-Partner des Jahres für ihre au-
sserordentlichen Leistungen in sieben 
unterschiedlichen Kategorien aus. In 
der Kategorie «Services Partner of the 
Year» ging der Preis an den unabhän-
gigen Schweizer Systemintegrator 
connectis. Auch wenn connectis in der 
Vergangenheit mit einer wiederkeh-
renden Regelmässigkeit von Cisco für 
seine Leistungen ausgezeichnet 

Connectis zum globalen Cisco «Services Partner of the Year» ernannt

wurde, stellt dieser globale Award für 
Tom Kleiber, CEO von connectis, eine 
freudige Überraschung dar: «Offen-
sichtlich ist es uns gelungen, im Bereich 
der Service-Dienstleistungen internatio-

nale Standards zu setzen und bei den 
Kunden für eine hohe Zufriedenheit 
zu sorgen.» In der Schweiz ist con-
nectis bereits heute zweitgrösster 
Cisco-Partner. Vor allem im Service-
geschäft mit nationalen und interna-
tionalen Grosskunden spielt die stra-
tegische Partnerschaft mit Cisco eine 
wichtige Rolle. «Die hohe Auszeich-
nung bestärkt uns deshalb zusätzlich 
in unserer Strategie», erklärt Tom 
Kleiber weiter.

www.connectis.ch

Foto Walter Lienhard (connectis), John 
Chambers (Cisco), Tom Kleiber (connectis) 

Im Jahr 2012 konnten über 2’800 
Webseiten mit der Endung .ch oder .li 
vom sogenannten Drive-By Code ge-
säubert werden. Switch warnt, dass 
Malware im 2013 die grösste Bedro-
hung für Internet-Nutzer ist. Denn der 
Negativ-Trend setzt sich fort: Im ers-
ten Quartal 2013 wurden 25 Prozent 
mehr Webseiten mit Malware ver-
seucht. Betrüger verschaffen sich mit-
tels gestohlener oder schwacher Pass-
wörter Zugang zu einer Webseite. Das 
blosse Aufrufen einer Webseite kann 

Mehr Malware auf Schweizer Webseiten: Switch meldet erneuten Anstieg

bereits die Installierung einer schädli-
chen Software auslösen. Im Jahr 2012 
stellte Switch bei 2’849 Webseiten Mal-
ware fest. Der Halter der Seite wird von 
Switch aufgefordert, den Schadcode in-
nerhalb von 24 Stunden zu entfernen. 
Bei 561 Webseiten konnte der Schad-
code letztes Jahr entfernt werden, 51 
Domain-Namen wurden gelöscht. 
Switch rechnet für das laufende Jahr 
damit, dass die Anzahl infizierter Web-
seiten weiter steigt. Bereits im ersten 
Quartal 2013 wurde Malware bei 713 

Domains gefunden. Das sind 25 Pro-
zent mehr als im vierten Quartal 
2012 . Seit dem Start des Prozesses 
im 2010 wurden in insgesamt 5’439 
Fällen ein schädlicher Code nachge-
wiesen und die Domain-Namen-Hal-
ter informiert. 

www.switch.ch 
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Robert Flückiger wurde zum Mana-
ging Director Swiss German Market 
der Veltigroup ernannt. In dieser Po-
sition übernimmt er die Verantwor-
tung für die Implementierung der 
Wachstumsstrategie aller Unterneh-
men der Veltigroup in der deutschen 
Schweiz. Mit über 50 ICT Professio-
nals in der deutschen Schweiz, mit 
Büros in Zürich und Bern, hat sich 
die Veltigroup in den letzten Jahren 
stark entwickelt. Mit der Ernennung 

Robert Flückiger übernimmt zusätzliche Verantwortlickeiten 
innerhalb der Veltigroup 

von Robert Flückiger als Managing Di-
rector Swiss German Market, verstärkt 
Veltigroup seine Führung um weiteres 
Wachstum zu erreichen. In seiner neuen 
Aufgabe wird er für die Koordination 
und Implementierung der Wachstums-
strategie für alle Unterenhmen der 
Gruppe, namentlich LANexpert, insen-
tia, ITS, epyx und Veltigroup Consulting 
sein. «In den letzten Jahren hat Robert 
das starke Wachstum der LANexpert in 
Zürich und Bern vorangetrieben», er-

klärt Nicolas Fulpius, CEO Veltigroup. 
«Seine Einbindung auf Gruppenstufe 
erlaubt es uns unser 360° ICT Offe-
ring für bestehenden sowie poten-
ziellen Kunden in der deutschen 
Schweiz zu verstärken». In seiner er-
weiterten Funktion, wird Robert Flü-
ckiger als Managing Director für 
LANexpert in der deutschen Schweiz 
tätig bleiben. 

www.veltigroup.com 

HP bricht den Rekord im Dauerbe-
trieb: Auf Grossformatdruckern der 
Serie HP Indigo WS6000 wurden die 
Etiketten für Coca-Colas grösste per-
sonalisierte Markenkampagne aller 
Zeiten produziert. Mit der Kampag-
ne Share a Coca-Cola will Coca-Cola 
die Konsumenten in 32 Ländern di-
rekt ansprechen. Das klassische Co-
ca-Cola-Logo auf den Flaschen für 
Coca-Cola, Coca-Cola light und Co-
ca-Cola Zero wird dabei mit 150 der 

HP unterstützt Coca-Colas grösste personalisierte Markenkampagne 
aller Zeiten in Europa 

beliebtesten Vor-, Spitz- und Kosena-
men des jeweiligen Landes ersetzt. Bei 
dem Projekt wurde konventionelle 
Drucktechnologie mit HP Indigo Digital-
druck kombiniert, um 800 Millionen 
personalisierte Etiketten in hoher Qua-
lität zu produzieren. Das Konzept bietet 
Firmen wie Coca-Cola die grosse Chan-
ce, ihre Kunden gezielter anzusprechen, 
indem sie mit individuellem Packaging 
dafür sorgen, dass ihre Marke und ihr 
Produkte in den Ladenregalen hervor-

stechen. Die Digitaldrucker der Serie 
HP Indigo WS6000 haben ihre Fähig-
keiten in der Dauerproduktion unter 
Beweis gestellt, indem sie die Anfor-
derungen eines Projekts dieser Grö-
ssenordnung termingerecht erfüllt 
und die Markenstandards von Coca-
Cola eingehalten haben. 

www.hp.com/ch

greenCube bietet Startups und KMU 
seit 2008 ein umfassendes Software-
paket, welches eine Adress- und La-
gerverwaltung, eine Fakturierung, 
eine Kreditoren- und Debitorenver-
waltung, eine Finanzbuchhaltung 
und eine Lohnbuchhaltung umfasst. 
Seit April 2013 ist die neue Version 
3.0 auf www.greencube.ch kostenlos 
verfügbar. Die Software kann von 
Usern vollständig kostenlos herun-
tergeladen und verwendet werden. 
Möglich macht das ein innovatives 

Kostenlose Business Software weiter erfolgreich – über 25‘000 Kunden 

Finanzierungskonzept: greenCube fi-
nanziert sich über Werbepartner, wel-
che Werbeflächen in der Businesslösung 
buchen können. Massgeblich an der Fi-
nanzierung beteiligt sind auch die drei 
Premium-Partner PostFinance, Swiss-
com und Microsoft. Die Business Soft-
ware ist in folgenden drei verschiede-
nen Konfigurationen für jeweils einen 
User verfügbar. Innovative, moderne 
Geschäftsmodelle, wie dasjenige von 
greenCube, sind am Markt gefragt. So 
wurde greenCube bis Mitte Mai bereits 

über 25‘000 Mal heruntergeladen. 
Mit der neuen Version 3.0 will die Be-
treiberin europa3000 AG die Erfolgs-
story der kostenlosen Businesssoft-
ware für KMU und Startups fortset-
zen. Die Zeichen dafür stehen gut. 

www.greencube.ch 
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Die Anschaffung eines Beamer ist 
nicht gerade billig, daher sollte 

man sich gut überlegen, welches Pro-
dukt man kauft. Beim Vergleich der Ge-
räte gibt es unterschiedliche Punkt in 
Betracht zu ziehen, denn nur den Preis 
als Hauptkriterium zu berücksichtigen, 
kann nicht empfohlen werden, selbst 
wenn  die Einsteiger Modelle bereits zu 
einem sehr bescheidenen Preis verfüg-
bar sind. Wenn vorgesehen ist, den Bea-

mer für Präsentationen zu verwenden, 
sollte das Gerät viel Licht liefern und 
unter Umständen über einen integrier-
ten Lautsprecher verfügen. Die Qualität 
der Farben ist beispielsweise bei diesem 
Einsatz hingegen weniger wichtig , da 
es bei Präsentationen eher um Standbil-
der geht. Soll der Beamer auf der ande-
ren Seite als Heimkino genutzt werden, 
ist die natürliche Wiedergabe von Far-
ben - insbesondere Schwarz - und ein 
höchstmögliches Kontrastverhältnis 
sehr wichtig. Grundlage für eine voll 
aufgelöste HD Wiedergabe bietet eine 
Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten. 
Je heller der Raum ist, desto höher soll-

Projizieren im 
Grossformat 
Die Unterschiede zwischen den verfügbaren Videoprojektoren auf dem Markt sind gross, was Bildqualität, 
Handhabung, Betriebsgeräusche angeht. Daher lohnt es sich vor der Anschaffung die Produkte auf dem 
Markt 
zu vergelichen. 

Noémie Burger

te auch der Lichtstrom sein und falls 
keine vollständige Abdunklung möglich 
ist, sollte der Wert deutlich über 1000 
Lumen liegen. 

Ein weiterer Punkt, den es zu bedenken 
gibt, ist die Projektionstechnik. In der 
Regel arbeiten  Beamer mit der DLP- 
oder der LCD-Technik. Jede Technik hat 
bestimmte Vor- und Nachteile: Beim 
DLP-Verfahren wird das Bild mithilfe 

von Mikrospiegeln und einem rotieren-
den Farbrad erzeugt. Dieses Verfahren 
braucht nur wenig Wartungsarbeit und 
bietet schnelle Reaktionszeiten, die er-
zeugten Projektionen wirken weicher 
gerastert und neigen nur wenig zu 
Nachziehbildern. In bestimmten Situati-
onen sind aber vom Farbrad erzeugte 
sogenannte Blitzer (Regenbogeneffekt) 
zu sehen. Wie intensiv dieser Effekt 
wahrnehmbar ist, hängt aber nicht nur 
vom Beamer, sondern auch von der sub-
jektiven Empfindlichkeit des Betrach-
ters ab. Das auf Flüssigkristall-Techno-
logie basierende Display (Liquid-Crys-
tal-Display, LCD) verfügt über eine gute 

Farbintensität und sorgt für scharfe Bil-
der ohne Blitzer. Jedoch ist ein Pixelras-
ter zu erkennen (Fliegengittereffekt), 
das mehr oder weniger stark ausge-
prägt sein kann. Die Mischung aus bei-
den Technologien, die sogenannte LCos 
Projektionstechnik, gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. LCoS, bei Sony als SXRD 
bekannt, baut auf der LCD-Technik auf, 
arbeitet aber zusätzlich mit einem Spie-
gel hinter dem Flüssigkristall-Display. 
Dadurch ist das Pixelraster weniger zu 
sehen, gleichzeitig steigt der Kontrast 
und lässt so ein tieferes Schwarz zu. Bei 
LCoS-Geräten kann es allerdings zu 
Nachzieheffekten kommen. 
Vor dem Kauf sollte ausserdem die Le-
bensdauer der Lampen des Produkts 
geprüft werden und was eine Neuan-
schaffung kosten würde beziehungswei-
se ob es hierfür eine Garantie gibt. Je 
nach Hersteller verlieren die Lampen 
nach 2000 bis 5000 Stunden die Leucht-
leistung. Je nach Häufigkeit der Nut-
zung muss daher alle 1-2 Jahre eine 
Ersatzlampe gekauft werden. UHP-, 
UHE-, P-VIP- und Xenon-Leuchtmittel 
sind langlebiger als Metalldampflam-
pen. Ein Eco-Modus wäre empfehlens-
wert, bei dem die Leuchtstärke der 
Lampe reduziert werden kann, um so 
die Lebensdauer zu verlängern. 

Im folgenden werden einige Geräte vor-
gestellt, die durch ihr Preis-Leitungs-
Verhältnis überzeugen:

Epson EH-TW6000W
Atemberaubende Heimkino-Erlebnisse 
mit Full HD-Beamern aus dem Hause 
Epson: Beste Bildqualität erreicht das 

Epson EH-TW6000W: Full-HD Projektionen in 3D. Quelle: Espon
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Gerät mit einem Kontrastverhältnis von 
40.000:1. Selbst bei lästigem Tageslicht 
kann man mit hohen Farb- und Weiss-
helligkeitswerten von bis zu 2.200 
Lumen jegliche Inhalte geniessen: Je 
nach Lichtverhältnissen wählt die 
selbstständige Farboptimierung den 
richtigen Farbmodus. Per Tastendruck 
kann jederzeit in die 3D-Ansicht ge-
wechselt werden. Die innovativen Epson 
Luminanz-Verstärkungstechnologie 
bietet deutlich angenehmeren und hel-
leren Inhalten in 3D. Blu-ray-Player 
oder Notebooks können drahtlos mit 
dem Gerät verbunden werden. Als Al-
ternative ist es ebenso möglich Geräte 
an einen HDMI-Adapter anzuschliessen, 
ohne störende Kabel dauerhaft instal-
lieren zu müssen. 

Quelle: Epson
www.epson.ch

JVC DLA-X55R
Der JVC DLA-X55R mit erstklassigem 
D-ILA-Chip erreicht ein natives Kont-
rastverhältnis von 50.000:1 und bringt 
Filme in der extrem scharfen 4K-Auflö-
sung (3.840 x 2.160 Pixel) auf die Lein-
wand. Möglich wird das durch die Light-
Engine mit Original E-Shift 2-Technolo-
gie, die auf einem einzigartigen Bildpro-
zessor mit Multiple Pixel Control ba-
siert. Für eine optimale und beeindru-
ckend natürliche 3D-Projektion sorgen 
der starke 2D/3D-Videokonverter und 
die vielfältigen Einstellmöglichkeiten. 
Zu den weiteren bildbezogenen Funkti-
onen gehört unter anderem die exklusi-
ve Real Colour Imaging- Technologie, 
das 7-Achsen-Farbmanagement-Sys-
tem, 3 Screen-Modi für unterschiedliche 

Leinwandtypen und Clear Motion Drive, 
welches gestochen scharfe Action-Sze-
nen ermöglicht. Den Bedienkomfort 
steigern beispielsweise die präzise Pixel 
Adjust-Funktion in feinen 1/16-Pixel-
Stufen und das praktische Projektor-
Setup, das die Bildqualität automatisch 
an die lokalen Gegebenheiten im Heim-
kino anpasst. Zudem lässt sich der JVC 
DLA-X55R per App über ein Smartpho-
ne steuern. 

Quelle: JVC
www.jvc.de 

BenQ W710ST
Nur ein Meter Distanz zur Projektions-
fläche und dennoch eine HD-ready-Auf-
lösung? Mit dem benQ W710ST ist die 
kein Wunschgedanke mehr! Er produ-
ziert als erster Beamer weltweit auf 63 
Zoll eine Auflösung von 1.280 x 720 
Pixel. Dadurch eignet er sich besonders 
für kleine Zimmer. Die kleine Distanz 
von einem Meter hat noch mehr Vortei-
le: Als Vortragender kann man neben 
dem Bild stehen, ohne vom Lichtstrahl 
geblendet zu werden. Zudem verdecken 
man nicht mehr das Bild mit dem eige-
nen Schatten. Der Kontrast von 10.000:1 
und 2.500 ANSI Lumen sorgen für die 
brillante Darstellung von Bildern aller 
Art. Das Kühlsystem des W710ST sorgt 
dafür, dass eine Birne im Eco-Modus bis 
zu 6.00 Stunden durchhält. Des Weite-
ren verringert die Kühltechnik die akti-
ve Kühlzeit um beinahe 60 Prozent. 
Daher verringert sich der Stromver-
brauch. Die Filter im W170ST müssen 
aufgrund der DLP-Technologie nicht ge-
wechselt werden. 
Quelle: BenQ
www.benq.ch

Panasonic PT-AT6000E
Die Panasonic-Hollywood-Laboratories 
waren elf Jahre mit der Entwicklung 
von Heimkino-Projektoren in Holly-
woodqualität beschäftigt und können 
einem jetzt ermöglichen, oscarreifes 
3D-Kino zu geniessen. Jeweils nach 
Vorgaben namhafter Regisseure erle-
ben Sie in perfekter Bildqualität atem-
beraubende Kinoabenteuer in den eige-
nen vier Wänden und das sowohl in 2D 
als auch in 3D. Mit der neuentwickelten 
Red-Rich-Technologie werden mit dem 
PT-AT6000E die Farben aus denen Hol-
lywoodträume sind jetzt sichtbar. Mit 
einer Helligkeit von 2.000-ANSI-Lumen 
kann der PT-AT6000E, die ganze Pracht 
von Full-HD-Bildern entfalten. Dank des 
Pure-Color-Filter werden faszinierende 
Schwarz- und Farbwerte möglich. Mit 
Hilfe dieser Werte sind atemberauben-
de Kontrastdarstellungen möglich. Die 
dynamische Iris analysiert zudem den 
Helligkeitswert, um die Beleuchtungs-
stärke für jedes Bild nach den jeweili-
gen Anforderungen festzulegen. Wer 
persönliche Feineinstellungen vorneh-
men will, findet mit dem Waveform-Mo-
nitor ein professionelles Tool zur Kalib-
rierung, um Kontrast und Helligkeit 
ganz individuell zu personalisieren. 

Quelle: Panasonic
www.panasonic.chJVC DLA-X55R: Extrascharf durch 4K-Auflösung. Quelle  JVC
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LG PA70G
Der PA70G von LG kann Filme in der 
HD-ready-Auflösung mit 1.280 x 720 
Pixel wiedergeben. Normalerweise ar-
beitet er allerdings mit einer Afulösung 
von 1.280 x 800 Pixel (=WXGA). Bei HD-
ready werden Filme mit einzigartigen 
Details wiedergegeben. Die 700 ANSI 
Lumen sorgen für ein ausreichend hel-
les Bild, auch unter hellen Lichtverhält-
nissen. Die LED-Birnen des PA70G müs-
sen kaum gewartet werden. Da sie eine 
Brenndauer von circa 30.000 aufwei-
sen, müssen sie äusserst selten gewech-

www.schweizerferien.ch
Hotels | Gruppenunterkünfte | Ferien | Reisen

www.schweizerverpackungskatalog.ch
Internet̄ Seite | Jahrbuch für Design, Verpackungsmaterial und t̄echnik

BenQ W710ST: Eleganz pur. Quelle: BenQ LG PA70G: Ideal für unterwegs. Quelle LGPanasonic PT-AT6000E: Hell, Kontrastreich 
und Hochauflösend. Quelle: Panasonic. 

selt werden. Ausserdem haben LEDs 
einen wesentlich geringen Stromver-
brauch als herkömmliche Beamer-Lam-
pen. Der PA70G stellt den NTSC-Far-
braum dar. Die LEDs geben ungefähr 
110 Prozent mehr an Farben wieder als 
gewöhnliche Birnen. Weil der LG PA70G 
mit den LEDs die Farben sehr schnell 
darstellen kann, kommt es nicht zu der 
Bildung von Schlieren. Über den integ-
rierten FileViewer kann man Präsenta-
tionen direkt von einem USB-stick wie-
dergeben. Auch Excel- und Worddatei-

en oder Pdfs können  direkt über ihn 
angezeigt werden. Über den HDMI-An-
schluss kann der PA70G digitale Inhalte 
ohne Qualitätsverlust wiedergeben. 
Über seine anderen Schnittstellen ist er 
auch mit älteren Quellen kompatibel. 
Da der LG-Beamer weniger als 1,4 Kilo-
gramm wiegt und kleine Abmessungen 
hat, ist er perfekt für den Einsatz als 
mobiles Gerät geeignet. 

Quelle: LG
www.lg.com
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Entwicklungsziel war es, höchste 
Umweltfreundlichkeit und Energie-

effizienz mit einer überlegenen Bild- 
und Farbwiedergabequalität zu verbin-
den. Die ersten beiden von insgesamt 
drei portablen Projektoren – alle für den 
Business- wie auch den Bildungsbereich 
geeignet – werden im Spätsommer 2013 
auf dem Schweizer Markt verfügbar 
sein. Die lampenlosen Hybrid-Projekto-
ren nutzen quecksilberfreie Lichtquel-
len, die eine Lebensdauer von rund 
20.000 Stunden erreichen. Sie leisten 
damit einen wesentlichen Beitrag für 
mehr Nachhaltigkeit und senken zudem 
die Betriebskosten deutlich.
Diese neue Gerätegeneration gehört in-
sofern zur «Fortgeschrittenen-Klasse» 
der Hybrid-Projektoren, als Mitsubishi 

Electric dafür ein eigenes Lichtsystem 
entwickelt hat, bei dem zwei Laserdio-
den in Kombination mit einer LED-Dio-
de zum Einsatz kommen. Damit konnte 
die Wiedergabequalität deutlich gestei-
gert werden. Insbesondere die Strahl-

Mit Top-Farben am Start: 
die Hybrid-Projektoren 
von Mitsubishi Electric
Einzigartige Hybrid-Technologie (SSI) für neue, lampenlose Business-Projektoren mit besonderer 
Farbtreue und Brillanz bei 20.000 Betriebsstunden.

kraft der Farben und ein breiter Far-
braum ohne störende Regenbogeneffek-
te sowie besonders reines Grün und 
klares Blau überzeugen.
Mitsubishi Electric als weltweit führen-
der Projektor-Anbieter besitzt zudem 
ein langjähriges Fachwissen im Bereich 
Lasertechnologie und bringt deshalb als 
erster Hybrid-Projektoren auf den 
Markt, die nach diesem innovativen 
Verfahren arbeiten.
Die Hybrid-Serie umfasst drei Modelle 
hoher Lichtstärke mit einem Kontrast-
verhältnis von bis zu 10’000:1. Das Ult-
rakurzdistanz-Modell NW31U-EST be-
nötigt nur einen sehr geringen Projekti-
onsabstand, verfügt über WXGA-Auflö-
sung (1280 x 800) und 2500 ANSI 
Lumen und ist daher ideal für kleine 
Konferenz- und Seminarräume. Zwei 

Modelle für Standard-Distanzen ergän-
zen die neue Reihe: der NW30U, eben-
falls mit WXGA-Auflösung, und der Full 
HD-Projektor NF32U (1920 x 1080). 
Beide Projektoren haben 3000 ANSI 
Lumen. 

Allen gemeinsam ist das mit nur 27 dB 
für Mitsubishi Electric-Projektoren typi-
sche, flüsterleise Betriebsgeräusch.
Mit den Hybrid-Projektoren erschliesst 
Mitsubishi Electric vielfältige Möglich-
keiten, Präsentationsinhalte zu steuern, 
die weit über die herkömmliche PC-Ver-
bindung hinausgehen: z. B. über Andro-
id™ Smartphones, Apple iPad®, Cloud 
Computing-Anwendungen, Internet und 
Netzwerk-Server. Einfaches Präsentie-
ren ohne komplizierten Datentransfer 
mit der integrierten ‚Thin Client‘-An-
wendung. Der Präsentator nutzt einfach 
den Hybrid-Projektor, um seine Con-
tents via LAN von einem PC abzurufen.
Die lampenfreien Projektoren eignen 
sich für Bildungseinrichtungen und Un-
ternehmen, die auf brillante Bild- und 
Farbqualität bei gleichzeitig geringen 
Betriebs- und Wartungskosten Wert 
legen. Sie bieten zudem vertikales Lens 
Shift und einen integrierten Zehn-Watt-
Lautsprecher. Sie lassen sich im Lands-
cape- wie im Portrait-Modus nutzen 
und unterstützen die 360°-Projektion. 
Eine Abkühlphase brauchen die Geräte 
ebenso wenig wie eine Aufwärmzeit.

CPP Ag 
Mitsubishi Electric distributor 
Schweiz 
grindlenstr. 3 
8954 geroldswil 
Tel. 044 747 00 32 
www.cppag.ch
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Internet-nutzungsstudie: search.ch 
bricht zum dritten Mal Schweizer Rekord

Seit kurzem sind die neuesten Ergebnisse 
der Schweizer Internetforschungsstudie 
nET-Metrix-Profile 2013-1 bekannt. Sie 
belegen: 2,22 Millionen Menschen (Unique 
User) - und somit fast die hälfte aller In-
ternetnutzer in der ganzen Schweiz - nut-
zen monatlich search.ch. 

Das Verzeichnis- und Suchportal ist damit 
zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter 
den erhobenen Websites. Noch nie hat eine-
Schweizer Website mehr Nutzer gezählt. Be-
sonders in der deutschen Schweiz ist search.
ch stark regional verankert: Mit 1.756 Millio-
nen Nutzerinnen und Nutzern führt die Web-
site auch hier das Ranking an. Gemäss einer 
repräsentativen internen Bekanntheitsstudie 
nennen zudem fast 50 Prozent aller Befrag-
ten search.ch als Schweizer Suchmaschine 
direkt hinter Google 

Und auch in den anderen Regionen hat 
search.ch stark zugelegt: In der französi-
schen Schweiz ist ein Nutzerzuwachs von 25 
Prozent zu verzeichnen, in der italienischen 
Schweiz sind es gar 35 Prozent 

search.ch ist das führende Verzeichnis- und 
Serviceportal, das überraschend einfach die 
wichtigsten Dienste für die Organisation im 
privaten und geschäftlichen Alltag miteinan-
der verbindet. Zu den meistgenutzten Servi-
ces gehören das elektronische 
Telefonverzeichnis,die interaktive Schweizer 
Karte, das für über 3000 Ortschaften genaue 
lokale Wetter, der Routenplaner und der ÖV-
Fahrplan. Die kostenlosen Dienste werden 
monatlich über 5,6 Millionen Mal von unter-
wegs  aufgerufen und sind praktisch auf 
jedem Handy oder mobilen Endgerät nutz-
bar.

www.search.ch
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Brillant aus  
jeder Perspektive.
Innovative HP Designjet ePrinter. Bahnbrechende Neuerungen wie zum Beispiel 
ein integriertes Ausgabe-Stapelfach zur flachen und sortierten Ausgabe der 
Ausdrucke, unerreichte Druckqualität und -geschwindigkeit sowie Funktionen 
zum Öffnen und Drucken von Dateien von nahezu überall. Die HP Designjet T920 
und T1500 ePrinter eröffnen Ihnen eine leistungsfähige neue Welt im Bereich des 
Großformatdrucks und ergeben ein rundum stimmiges Bild.

Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/de/go/designjetT920  
und  hp.com/de/go/designjetT1500 

                   Rundum-Check. 
1. Wenn Aurasma installiert ist, gehen Sie zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
2. Ist Aurasma nicht installiert, laden Sie die App herunter:
 a. Google Play – http://auras.ma/s/android
 b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
 Gehen Sie danach zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
3. Öffnen Sie die Anwendung und zeigen Sie auf das Bild, um das HP Designjet Video anzuzeigen
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WWW.TOSHIBATEC.CH

 TOSHIBA ist Trumpf - 

führend in Qualität und 

Sicherheit!

-25%

Wer alles auf die Karte Toshiba setzt, 
profi tiert! Toshiba ist führend in Qualität, 
Sicherheit und Service. 

Unser Produkteportfolio an modular 
konfi gurierbaren Multifunktionsgeräten 
und Printern erlaubt es uns, Ihnen ein 
komplettes und individuelles Produkt- 
und Dienstleistungspaket anzubieten.

«Alles aus einer Hand» 
Unsere Spezialisten analysieren Ihren 
bestehenden Druckerpark, offerieren 
Ihnen eine massgeschneiderte Lösung 
und begleiten Sie fortan mit einem 
professionellen Support.

www.toshibatec.ch

Spareffekt bis zu 25 %!

ASS - ANGEBOTE


