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Liebe Leserin, lieber Leser

Die erste Sysdata-Ausgabe 2015 ist da und wir blicken optimistisch 
und mit vielen neuen Trends in die Zukunft. Wie Sie in dieser Aus-
gabe lesen können, wird 2015 ein Jahr der technischen Neuerun-
gen. Nicht nur der immer bessere Zugang zu Wlan-Netzwerken ist 
ein Thema, sondern auch das Internet der Dinge und die Sicherheit 
im Umgang mit dem Internet. Somit wird ersichtlich, dass die tech-
nischen Innovationen nicht nur positive, sondern auch ganz klar, 
negative Seiten haben, beispielsweise Internetkriminalität. Gut er-
sichtlich ist dies an Online-Shops, immer mehr unseriöse Anbieter 
versuchen Kunden um ihr Geld zu betrügen, indem sie ihnen nach 
Bezahlung keine Ware zuschicken, oder diese beschädigt geliefert 
wird. Dies wird auch ein Grund sein, weshalb doch relativ viele 
Kunden ihren Onlineeinkauf abbrechen.
Auch ein Magnet für Kriminalität ist das, immer wie mehr verbrei-
tete, Mobile Payment, welches zwar unglaublich praktisch im All-
tag ist, jedoch muss dabei immer auf die Sicherheit geachtet wer-
den. Mehr über all diese Themen finden Sie in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Michaela Wisler

michaela Wisler
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Münz im Portemonnaie ist lästig, und 
auch die vielen Zahl- und Bonuskarten 
nerven. Die Alternativen nennen sich 
Twint, Powerpay oder Mobino: Apps, 
mit denen Einkäufe per Mobiltelefon 
bezahlt werden können. Eine Pionierin 
ist Swisscom, die letzten Sommer die 
Geld-App Tapit lancierte. «Mobiles Be-
zahlen ist für uns zwar ein Nischenge-
schäft, aber wir wollen bei solchen Pro-

Zahlen mit dem Handy: 2015 
wird zentrales Jahr

Immer mehr Banken, Mobilfunk-
anbieter, Kartenausgeber und 
Grossverteiler ermöglichen, den 
Einkauf per Handy zu bezahlen. 
Noch sind die Angebote für Mobi-
le Payment heterogen und für die 
Konsumenten kaum überblickbar. 
2015 folgen weitere Projekte – 
eine Marktbereinigung ist abseh-
bar.

Pieter Poldervaart

dukten dabei sein und stellen Tapit 
auch den Mitbewerbern zur Verfü-
gung», sagt Swisscom-Sprecher Cars-
ten Roetz. Doch das Projekt kommt 
langsamer als erwartet vom Fleck. Die 
im Juli 2014 noch fürs selbe Jahr ange-
kündigte Verwendung auch für Kunden 
von Sunrise und Orange werde erst 
2015 erfolgen, so Roetz. Enttäuschend 
ist zudem die Zahl von bisher bloss 
10'000 heruntergeladenen Apps. Wie 
häufig das «erste Schweizer Portemon-
naie der Zukunft» (Swisscom über 
Tapit) tatsächlich eingesetzt wird, ver-
rät Roetz nicht.

Infrastruktur ist vorhanden
Dabei wären die Voraussetzungen für 
eine breite Verwendung in der Schweiz 
ideal. Denn Tapit setzt auf die soge-
nannte Near Field Communication 

(NFC), mit der heute immer mehr Be-
zahlkarten ausgerüstet sind. Im Detail-
handel stehen über 50’000 kompatible 
Kartenterminals unter anderem der 
Grossverteiler Migros und Coop. Bei 
Tapit wird die Sicherheit der mobilen 
Kreditkarte – aktuell machen Cornèr-
card und Viseca mit – berührungsfrei 
durch die SIM-Karte des Handys kont-
rolliert. Innert zwei Sekunden, wirbt 
Tapit, sei der Einkauf bezahlt; erst ab 
Beträgen über 40 Franken muss der 
Kunde die Bezahlung per PIN-Code be-
stätigen. Mittelfristig sollen auch Treu-
karten und Zugangskarten in die App 
integrierbar sein. Eine Hürde sind  
die Endgeräte. Theoretisch unterstützt 
iPhone 6 zwar Tapit. Aber im Gegensatz 
zu den meisten anderen Smartphone-
Anbietern blockiert Apple die Schnitt-
stelle. Der IT-Riese reserviert sie für 
das eigene Bezahlsystem Apple Pay, das 
bislang allerdings erst in den USA lan-
ciert ist.

Manor testet firmenintern
Bereits seit September 2013 wirbt 
Manor für das mobile Bezahlen, wobei 
nur Inhaber einer Manor-Karte die App 
des Warenhauses verwenden können. 
«Mit drei Prozent dieser Inhaber nut-
zen noch recht wenige die App, beim 
Umsatz sind es rund ein Prozent der mit 
der Manor-Karte bezogenen Einkäufe», 
räumt Sprecherin Elle Steinbrecher ein. 
Doch das Tool sei ein gutes Testfeld, um 
die Möglichkeiten der noch jungen 
Technologie und die entsprechenden 
Kundenbedürfnisse kennenzulernen. 
Eine firmeneigene Bezahlfunktion habe 
zudem den Vorteil, dass diese App mit 
weiteren Features der Manor-Karte 
verknüpft werden kann. Manor funktio-

In den USA arbeitet Mastercard mit der App Apple Pay – hierzulande will die Karten- 
industrie 2015 eine kartenunabhängige Lösung lancieren. Foto: Mastercard
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niere aber nicht als Insel, betont Stein-
brecher: «Die Entwicklung bei Manor 
hängt stark davon ab, wie sehr sich mo-
biles Bezahlen in der Schweiz grund-
sätzlich durchsetzt.»

Powerpay mit wenig Resonanz
Zurückhaltend sind die kleineren De-
tailhändler. Bei Volg etwa kann heute 
das Handy noch nicht eingesetzt wer-
den. Man beobachte zwar die Entwick-
lung, es sei aber nicht geplant, an Mobi-
le Payment-Systemen zu partizipieren, 
erklärt Volg-Sprecherin Tamara Scheib-
li. Etwas weiter ist Spar. Aktuell werden 
Twint und Tapit geprüft, die Spar-
Kundschaft kann seit der Lancierung 
aber Powerpay nutzen. Dabei handelt 
es sich um ein ursprünglich von Ringier 
und dem Namen Vanilla entwickelten 
System, mit dem Kunden ihre Einkäufe 
quasi auf Kredit beziehen und via Mo-
natsrechnung bezahlen. Powerpay er-
stattet den beteiligten Firmen den Be-
trag innert sieben Arbeitstagen zurück. 
Derzeit machen bei Powerpay neben 
Spar auch coop@home, Denner oder 
Mediamarkt mit. Doch die Resonanz bei 
der Spar-Kundschaft ist bescheiden. 
Sprecherin Silvia-Manser diplomatisch: 
«Die Nutzung ist nicht erwähnens-
wert.»

Twint analysiert die Kunden
Mitte November 2014 hat auch Postfi-
nance bekanntgegeben, im Markt um 
mobiles Bezahlen mitmischen zu wol-
len. Unter der Marke Twint soll eine 
App Zahlungen per Handy ermöglichen 
und gleichzeitig Kundenkarten verwal-
ten können. Neu an Twint ist, dass 
keine Verknüpfung mit einem Bank-
konto nötig ist – der Kunde lädt auto-
nom Geld auf diese digitale Karte. Be-
reits bekennen sich auch die SBB zum 
Bezahltool der Post. Johannes Möri, 
Sprecher von Postfinance, ist jedenfalls 
optimistisch: «Ein Jahr nach der 
schweizweiten Lancierung rechnen wir 
mit einer sechsstelligen Anzahl Twint-
Transaktionen pro Monat.» Weil Twint 
die Daten via Bluetooth überträgt, ist 
sie mit den bestehenden NFC-Termi-
nals für Debit-Karten nicht kompatibel 
und auf kleine Sender, sogenannte Ba-
cons, angewiesen, was beim Detail-
handel Neuinvestitionen erfordert. 
Transaktionsgebühren tragen bei 
Twint nur bescheiden zum Ertrag bei. 
Dieser soll vielmehr durch kundenspe-
zifisch und standortgerecht ausgestell-
te Werbung und Sonderangebote gene-
riert werden, wie Twint-CEO Thierry 
Kneissler dem «Bund» erklärte. Man 
werde den User aber vorgängig fragen, 

ob man seine Daten entsprechend aus-
werten dürfe.

Banken forcieren QR-Zahlung
Wieder einen anderen Weg beschreitet 
seit März 2014 die Zürcher Kantonal-
bank (ZKB): Per QR-Code lassen sich 
Beträge in Echtzeit von einem Handy 
aufs andere gutschreiben. Vorausset-
zung ist allerdings, dass beide Perso-
nen über ein Konto bei einer beteilig-
ten Bank verfügen – neu bietet neben 
der ZKB auch Credit Suisse diese Funk-
tion an. Nun soll das System breit ein-
geführt werden: Im Mai 2015 will SIX 
Payment Services schweizweit eine 
bankübergreifende mobile Sofort-
Geldüberweisung zwischen Privatper-
sonen möglich machen, abgekürzt 

DrEI FOrDErUNgEN DEr SKS

pld. Wird 2015 das Jahr des «Mobile Pay-
ment»? Falls ja, dann stellt SKS-Geschäfts-
führerin Sara Stalder drei Forderungen an 
die Branche:

•  Ob Detailhandel, Banken oder Mobil-
funkanbieter – die Branche soll sich beim 
mobilen Bezahlen auf maximal zwei ein-
heitliche Systeme einigen. Das erleichtere 
es den Konsumentinnen und Konsumen-
ten, den Überblick zu behalten. Eine Be-
schränkung auf wenige Systeme helfe 
zudem, diese Tools möglichst effizient und 
kostengünstig zu gestalten – ein Vorteil, an 
dem alle Beteiligten ein Interesse haben 
müssten.
 
•  Einen zweiten Vorbehalt bringt Stalder in 
Sachen Datenschutz an: «Es muss trans-
parent sein, welche Daten die Anbieter er-
fassen und wie sie diese Informationen 
nutzen.» 

•  Drittens dürfe das Risiko bei Missbrauch 
nicht auf den Konsumenten abgewälzt 
werden. «In den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der bisherigen Zahlkarten wird 
die Verantwortung ganz auf den Konsu-
menten überwälzt. Diese wenig konsumen-
tenfreundliche Regelung darf sich bei den 
neuen Bezahlsystemen nicht wiederho-
len.»

Ein zentrales Kriterium für Bezahl-Apps neben Sicherheit und hoher Verfügbarkeit: Der 
Vorgang muss schnell und unkompliziert sein, um Staus an der Kasse zu verhindern. Foto: Coop
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«Person-to-Person» (P2P). 2016 dann 
ist die Einführung von Swiss P2P als 
Zahlungsmittel im Handel geplant.

Migros entwickelt im geheimen
Ebenfalls 2015 will die Migros mit 
einem neuen Angebot an den Markt 
gehen, wie Migros-Chef Herbert Bolli-
ger gegenüber der «Schweiz am Sonn-
tag» angekündigt hatte. Ziel soll ein 
System sein, das nicht nur für Kunden 
der Migros-Bank funktioniert, sondern 
bei dem auch weitere Banken aufge-
schaltet werden können. Im zweiten 
Halbjahr 2015 wolle man an den Start 
gehen, hiess es im Interview. «Wir sind 
aktuell daran, eine Lösung für das Be-
zahlen via Handy zu entwickeln», be-
stätigt Migros-Sprecher Luzi Weber auf 
Anfrage. Ansonsten ist das Projekt ge-
heim, genauere Angaben könne er im 
Moment leider keine geben. Nach wie 
vor kann bei der Migros mit Tapit be-
zahlt werden.

Karten-Ausgeber mit 
Gemeinschaftsprojekt
Wird 2015 das Jahr des Mobile Pay-
ment, dann dürfte das zulasten der 
Kartenindustrie gehen. Denn mit Apps 
können Handel und Kundschaft die är-
gerlichen Kreditkartengebühren um-
gehen. Doch die Herausgeber der Kar-
ten, mit denen jährlich 60 Milliarden 
Franken umgesetzt werden, geben das 
Terrain nicht kampflos preis. Schon 
länger gibt es unter dem Namen «Swiss 
ALPS» das gemeinsame Projekt, ein 
neutrales Digital Wallet umzusetzen. 

«Dieses Projekt soll den Kunden er-
möglichen, im Web und mit dem Handy 
sicher und einfach zu bezahlen», er-
klärt Sprecherin Nadine Geissbühler. 
Alle zertifizierten Schweizer Kredit-
kartenherausgeber seien beteiligt. Im 
Oktober sei die Elaborationsphase er-
folgreich abgeschlossen worden, nun 
arbeite man mit Hochdruck an der 
technischen Umsetzung. Ein Zeitpunkt, 
wann das System an den Start soll, 
nennt Geissbühler aber nicht.

Konsumentenschutz mit Vorbehalten
Grundsätzlich habe es zwar Vorteile, 
wenn das Smartphone, das man ja 
immer mit sich trage, auch als Porte-

2015 werden weitere Mobile Payment-Systeme lanciert werden – welche sich 
durchsetzen, ist offen. Foto: Richard Tanzer/Wikipedia

monnaie genutzt werden könne, sagt 
Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stif-
tung für Konsumentenschutz SKS. 
Doch was sich aktuell in der Schweiz 
abspiele, sei «ein komplettes Chaos». 
Fast monatlich würden neue Applikati-
onen für mobiles Zahlen lanciert, es 
scheine ein Wettrennen aller gegen alle 
zu laufen. «Kunden, die an dieser Zahl-
technologie interessiert sind, müssen 
sich dauernd mit neuen Angeboten ver-
traut machen – das ist absurd.» Tat-
sächlich ist zu erwarten, dass der 
Schweizer Markt für all die Apps zu 
klein ist und es nach dem Boomjahr 
2015 zu einer Bereinigung kommen 
wird.
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Mit neuen Lösungsansätzen zur Kunden-
ansprache in der digitalen Welt befasst 
sich die Keynote von Dr. Steven F. Alt-
haus, Leiter Markenführung BMW. Da 
sich das Verständnis von Mobilität 
grundlegend gewandelt hat und mate-
rieller Besitz weniger sinnstiftend im 
Leben der Menschen wirkt, definiert 
sich das Automobilgeschäft völlig neu. 
Anhand der Kampagne «The Road to 
the Possible» für den BMW i zeigt der 
Marketingprofi in Zürich die Ansätze 
des Autobauers.

Wie man ein erfolgreiches Startup 
gründet
«Jeder kann eine gute Idee für ein 
Startup haben, aber nur wenige haben 
den Mut und die Fähigkeiten, diese 
Idee auch durchzuführen», ist die Er-
fahrung von Claude Ritter. In seiner 
Keynote wird der Seriengründer (Book 
A Tiger, Lieferheld) die Zuhörer in eini-
ge der wichtigsten Learnings beim 
Aufbau eines Startups einweihen – von 
skalierbaren Unternehmensstrukturen 
bis zu Geschäftsstrategien. «Startups, 
die bei ihrem Business nur auf den Um-
satz oder monatliche Besucherzahlen 
achten, sind zum Scheitern verurteilt. 
Datenkompetenz ist essenziell.»

Das Vortragsprogramm ist 
online
Mit Keynotes von Dr. Steven F. 
Althaus (BMW), Caroline Taylor 
(IBM), Claude Ritter (Book A 
Tiger) und Zuzanna Gierlinska 
(Oracle) geht die Swiss Online 
Marketing und Swiss eBusiness 
Expo 2015 an den Start. Insge-
samt informieren am 15. und 16. 
April 2015 mehr als 80 Pro-
grammpunkte im Vortragspro-
gramm des Schweizer Branchen-
treffpunkts für Digital Marketing 
und E-Business über aktuelle 
Trends, Lösungen und Entwick-
lungen.

Big Data im Marketing
Wie sehr das Thema Big Data Marketer 
aktuell beschäftigt, zeigt sich auch im 
Vortragsprogramm der Messe. Gleich 
zwei Keynotes beschäftigen sich damit, 
wie Marketer vorhandene digitale 
Daten nutzen können, um ihren Kun-
den im richtigen Moment passgenaue 
Angebote machen zu können.

Durch die genaue Analyse und Inter-
pretation der Daten gewinnen Marke-
tingverantwortliche ein besseres Ver-
ständnis ihrer Kunden als Individuen, 
so Caroline Taylor. In ihrer Keynote 
wird die Marketingchefin von IBM Eu-
rope Trends im datengesteuerten Mar-
keting ausloten und zeigen, wie Marke-
ter mithilfe von Big Data ihren Marke-
tingmix anpassen können, um Kunden 
in ihren Bedürfnissen umfassender 
abzuholen.

In der heutigen digitalen Welt erwar-
ten die Verbraucher, dass Marken im 
Kontakt mit ihnen schneller und rele-
vanter reagieren als je zuvor, so Zuzan-
na Gierlinska. Mithilfe der Daten, die 
Verbraucher in digitalen Interaktionen 
hinterlassen, könnten Marken nun das 
Versprechen einlösen, die richtige Bot-
schaft zum richtigen Zeitpunkt an die 
richtige Zielgruppe zu liefern. Die Ex-
pertin, ihres Zeichens EMEA Director 
Data Management Platforms at Oracle 
Marketing Cloud, wird in ihrer Keynote 

erklären, wie Unternehmen aus den 
Daten, die sie besitzen, Nutzen ziehen 
können, indem sie sie mit Datenbestän-
den von Partnern oder anderen Anbie-
tern kombinieren – und auf diese Weise 
ihre Marketingaktivitäten vorantrei-
ben.

Vorab-Registrierung lohnt sich
Für die Fachbesucher der Swiss Online 
Marketing & Swiss eBusiness Expo 
sind alle Vorträge im Ticketpreis ent-
halten. Wer sich vorab online unter 
www.swiss-online-marketing.ch /re-
gistrierung sein Ticket sichert, kommt 
30 Prozent günstiger und vor Ort 
schneller an die Messe. Weitere Infor-
mationen zur Swiss Online Marketing 
& Swiss eBusiness Expo sowie  
zum vielfältigen Vortragsangebot sind 
unter www.swiss-online-marketing.ch 
zu finden. 

børding messe 
boerding messe ag 
Firststrasse 15 
8835 Feusisberg 
Tel. 022 733 01 53 
Fax 022 733 17 51 
info@boerding.com  
www.boerding.com 

Dr. Steven Althaus Caroline Taylor Claude Ritter Zuzanna Gierlinska
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30 Jahre Abacus Business 
Software aus der Ostschweiz
Apps, Ausbaupläne und Expansionsgelüste 

Das bei Standardgeschäftslösun-
gen im KMU-Bereich führende 
Schweizer Softwarehaus ABACUS 
Research feiert sein 
dreissigjähriges Bestehen. Zum 
Firmenjubiläum erweitert das Un-
ternehmen mit einem 
zusätzlichen Firmengebäude sei-
nen Hauptsitz in Wittenbach bei 
St. Gallen. In Hamburg eröffnet 
es sein zweites Geschäftsbüro in 
Deutschland. Für Smartphone-
Anwender lancieren die Entwick-
ler zwei Gratis-Apps zur Verwal-
tung von Spesenbelegen sowie 
zum Tracking des eigenen Stand-
orts mit gleichzeitiger Projektzeit- 
erfassung. 

Aus ABACUS Research ist das grösste 
unabhängige Schweizer Software-Un-

ternehmen geworden, das sich auf  
die Entwicklung von standardisierter 
Business Software für KMU speziali-
siert hat. Es zählt derzeit am Hauptsitz 
in Wittenbach bei St. Gallen und der 
Zweigniederlassung in Biel 264 Mitar-
beitende. Über 40’000 KMU haben sich 
für ABACUS Software entschieden. Der 
Erfolg basiert auf der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Programme. 
Jüngster Beweis der Innovationskraft 
sind mobile Lösungen für Tablet-Rech-
ner und Smartphones: Mit AbaClik und 
AbaTrak veröffentlicht ABACUS sozu-
sagen gleich zwei Jubiläumsgeschenke. 
Die beiden kostenlosen Apps sind für 
praktisch alle Smartphone-Nutzer ge-
dacht. Sie dienen der Organisation von 
Spesenbelegen sowie der Erfassung ei-
gener Aufenthaltsorte, geleisteten Ar-
beiten und zusätzlichen Projektinfor-

mationen (vgl. www.abacus.ch). 
ABACUS hat es als Schweizer Soft-
ware-Unternehmen geschafft, in 
Deutschland Fuss zu fassen. Bereits im 
sechsten Jahr bearbeiten 20 Mitarbei-
tende vom Standort München aus den 
deutschen Markt. Pünktlich zum 
Jubiläum hat das Unternehmen auf 
Anfang 2015 ein weiteres Büro in 
Hamburg eröffnet. 
Claudio Hintermann, CEO des Unter-
nehmens, kommentiert das 30-jährige 
Jubiläum wie folgt: «Wir glauben an 
die Zukunft unserer Software und un-
seres Unternehmens. Deshalb bauen 
wir nicht nur das Deutschlandgeschäft 
weiter aus, sondern nehmen darüber 
hinaus die Realisierung eines zweiten 
Firmengebäudes an unserem Haupt-
sitz in Wittenbach-St.Gallen in An-
griff.»

Claudio hintermann hat nach seinem Wirt-
schaftsstudium an der hochschule St. Gal-
len gemeinsam mit seinen Studienfreunden 
Eliano Ramelli und Thomas Köberl vor 30 
Jahren die Softwarefirma ABACUS gegrün-
det. heute beschäftigt das Ostschweizer Un-
ternehmen gruppenweit über 300 Mitarbei-
tende und ist im Bereich Standardgeschäfts-
lösungen für KMU in der Schweiz die num-
mer eins. Seit mehreren Jahren ist die Firma 
auch in Deutschland tätig. Ein Gespräch mit 
dem CEO, Mitgründer und Chefstratege der 

ABACUS Research Claudio hintermann über 
die hintergründe der in der Schweizer Soft-
ware-Szene einzigartigen Erfolgsgeschichte, 
die auf Freundschaft, Teamwork, dem Willen 
nach Bestleistung und dem gemeinsamen 
Spass an der Arbeit gründet.

es ist keine selbstverständlichkeit, dass 
in der IT-Branche ein unternehmen seit 30 
Jahre existiert. Wie sehen sie das?
Claudio hintermann: Unser Bestreben war 
und ist es immer, unseren Mitarbeitenden 

die Möglichkeit zu bieten, sich in ihrem 
Aufgabenbereich optimal zu entfalten und 
somit das Beste aus sich herauszuholen, 
um letztlich stolz auf die eigene Arbeit sein 
zu können. Unsere Software ist nur mit 
hilfe vieler Entwickler, Produktmanager 
und Supporter zu dem geworden, was sie 
heute ist. Mit jeder neuen Version haben 
sie die einzelnen Programme nicht nur 
funktional erweitert, sondern immer gleich-
zeitig auch substantiell verbessert und 
perfektioniert. 

Interview mit Claudio Hintermann, CEO ABACUS Research AG

ErFOLgrEIch SOFTWarE ENTWIcKELN 

BEI aBacUS IST SEIT 30 JahrEN KrEaTIvES DENKEN aNgESagT



SYSDATA 1 /15 SOFTWARE, hOSTInG  IT-BUSINESS  9

Wie die geschichte lehrt, braucht eine 
Firma Visionen, um nicht nach ein paar 
Jahren wieder von der Bildfläche zu ver-
schwinden. Wie ist das mit aBacus?
Gerade weil die IT eine so extrem schnell-
lebige Branche und deshalb einem ständi-
gen Veränderungsprozess unterworfen ist, 
lohnt es sich zweifellos, immer über den 
eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um 
Trends frühzeitig zu erkennen und zu anti-
zipieren. Bei uns sind damit mehrere Per-
sonen beschäftigt. Sie tragen die Puzzle-
steine aus der Branche und den gesetzli-
chen Vorgaben zusammen und holen 
zudem die Wünsche unserer Partner und 
Anwender ein. So hatte uns beispielsweise 
ein Vertriebspartner auf die Idee gebracht, 
unser ERP mit Funktionen zur kompletten 
Digitalisierung sämtlicher Geschäftsdoku-
mente – von der Lieferantenrechnung bis 
zur Bilanz mit integrierten PDF-Originaldo-
kumenten – zu ergänzen und somit ein pro-
duktiveres Arbeiten zu unterstützen. Die 
Version war unter dem namen «Digital 
ERP» sehr erfolgreich. 

an was arbeiten sie und Ihre entwickler 
zur zeit?
Wir programmieren derzeit Apps für Smart-
phones unter iOS und Android. Diese kön-
nen nicht nur im Zusammenhang mit unse-
rer Business Software nützlich sein, son-
dern lassen sich von allen Besitzern eines 
intelligenten handys unentgeltlich verwen-
den. Denn zum Beispiel mit der App AbaC-

lik können Spesenbelege fotografiert und 
anschliessend geordnet werden. Einen 
Mehrnutzen lässt sich daraus ziehen, wenn 
eine Firma, die ABACUS Software einsetzt, 
bei den Spesenerfassungen in der Buch-
haltung auf Papier verzichten will. In die-
sem Fall lassen sich solche Belege via 
Smartphone automatisch zur Weiterverar-
beitung an die Buchhaltung schicken.

Ist damit Ihre software mobil geworden?
Das ist sie schon seit einer geraumer Zeit. 
Für das Apple-Tablet iPad bieten wir be-
reits seit mehreren Jahren eine eigene Lö-
sung an. Sie wird von unseren Anwendern 
zum Beispiel für die Leistungserfassung 
bei Serviceeinsätzen oder auf den Baustel-
len für die Tagesrapporterfassung einge-
setzt. Ausserdem haben wir die Möglich-
keit geschaffen, dass sämtliche Auswer-
tungsfunktionen der ABACUS Software 
sich auch auf einem Tablet-Rechner ganz 
nach dem Motto «you get what you need», 
auf Deutsch, «man bekommt, was man 
braucht», nutzen lassen.

Wenn sie in die zukunft schauen, wie 
soll aBacus weitergeführt werden?
Wir haben letztes Jahr das Aktionariat un-
serer Firma auf langjährige Mitarbeitende 
ausgeweitet. Das bedeutet einen ersten 
Schritt, Verantwortung für das Unterneh-
men mit anderen, sprich erfahrenen Mitar-
beitenden, zu teilen. Wir sind es unseren 
Anwendern und Vertriebspartnern schul-
dig, die zum Teil seit vielen Jahren auf un-
sere Software setzen, alles zu unterneh-
men, damit die Erfolgsgeschichte von 
ABACUS auch weiter fortgeschrieben wird.

an herausforderungen dürfte es Ihnen 
somit nicht fehlen?
Die nächste steht sozusagen bereits vor 
der Tür: Für den nächsten Frühling ist der 
Baubeginn unseres zweiten Firmenge-
bäudes geplant. Damit hoffen wir, endlich 
die von uns dringend benötigten Arbeits-
plätze schaffen zu können. Mangels Platz 
waren wir bis jetzt dazu gezwungen, über 
40 Mitarbeitende überbrückungsweise in 
der nachbarschaft unterzubringen. 
Gleichzeitig wollen wir damit Raum für zu-
sätzlich weitere 100 Arbeitsplätze schaf-
fen.

Damit wird aBacus nicht nur in der 
standortgemeinde Wittenbach zu einem 
grossen arbeitgeber.
In Wittenbach haben wir es diesbezüglich 
schon länger zur nummer eins gebracht. 
Eigentlich war und ist es ja nicht unsere 
ursprüngliche Ambition gewesen, immer 
mehr zu wachsen. Aber «wer A sagt, muss 
auch B sagen». Bei unseren Anfängen 
waren die Ostschweiz und insbesondere 
St. Gallen in der Tat ein guter Boden, auf 
dem sich ein Start-up wie ABACUS opti-
mal entwickeln konnte. Dankbar bin ich 
heute noch, dass wir damals gleich zu An-
fang mehrere Aufträge von der Öffentli-
chen hand erhalten haben. Dazu haben 
Auftraggeber wie beispielsweise ver-
schiedene Kantonsschulen oder das Kan-
tonsforstamt gehört. Mit hilfe unserer ers-
ten Fibu-Software konnten diese ihre 
Buchhaltung führen und wir uns damit 
zumindest so lange über Wasser halten, 
bis auch grössere Unternehmen auf unse-
re Programme aufmerksam wurden.

ging danach so richtig «die post ab»?
Ja, das kann man so sagen. nach der Öf-
fentlichen hand entdeckten mit der M-In-
formatic ein Tochterunternehmen der Mig-
ros und gleich anschliessend auch grosse 
Treuhandfirmen wie OBT, BDO, KPMG 
und die damals noch unter dem alten 
namen Revisuisse firmierende Pricewa-
terhouseCoopers unsere Produkte. Sie 
alle entschieden sich, ABACUS Software 
sowohl selber einzusetzen, als auch ihren 
Kunden anzubieten. Das hat uns den end-
gültigen Durchbruch gebracht und zu 
einer grossen und schnellen Verbreitung 
der ABACUS Software im KMU-Markt ge-
führt. Ohne diesen Multiplikatoreffekt 
wären wir bei weitem nicht so erfolgreich 
geworden. 

Claudio Hintermann

Geplanter Neubau
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Für aBacus und ihren produkten 
sprich, dass diese partner und anwen-
der der ersten stunde auch nach 30 
Jahren immer noch auf Ihre programme 
setzen.
Darauf bin ich besonders stolz. Von den 
ersten fünfzig Kunden, die vor dreissig 
Jahren eine Fibu-Lizenz gekauft haben, 
setzt ein Drittel weiterhin die ABACUS 
Software ein – selbstredend in aktuellen 
Programmversionen. Diese Anwender 
haben uns von der allerersten Fibu-Versi-
on, die unter dem Betriebssystem DOS lief, 
über die Windows- bis zur heutigen Inter-
net-Version begleitet und alle Update-
Schritte dazwischen mitgemacht.
Dasselbe gilt auch für die meisten unserer 
heutigen Vertriebspartner, die nicht nur un-
sere Software ihren Kunden empfehlen 
und bei ihnen implementieren, sondern 
ebenfalls über all diese Jahre sämtliche un-
sere Entwicklungsschritte mitgemacht und 
damit stets top aktuell geblieben sind. 
heute bieten alle unsere Treuhandpartner 
die ABACUS Software ihren Kunden zu-
sätzlich als Mietversion aus der Cloud an. 
Es sind heute bereits über 6500 Schweizer 
KMU, welche die verschiedenste Program-
me von uns über das Internet bei ihren 
Treuhändern nutzen. Mit Zufriedenheit dür-
fen wird feststellen, dass es von Jahr zu 
Jahr immer mehr werden.

Wie wichtig ist für aBacus der bisheri-
ge Vertriebskanal mit den partnerfirmen 
noch, jetzt wo man ja direkt über das In-
ternet die software im abo beziehen 
und mit ihr online arbeiten kann?
Ob die Software lokal installiert oder aus 
der Cloud via Internet bezogen wird, ist un-
erheblich. Denn Buchhaltung bleibt Buch-
haltung. Geschäftsprozesse müssen mit 

geeigneten Instrumenten optimal unter-
stützt werden, seien diese in der Produkti-
on, in der hR-Abteilung mit dem Bewerber-
management oder dem Employee-Self-
Service, bei der Projektplanung und -über-
wachung mit Zeitrapportierung oder im 
Bereich des immer wichtiger werdenden 
digitalen Dokumentenaustausches über E-
Business-Plattformen. Dies alles richtig 
abzubilden und umzusetzen, benötigt ein 
umfassendes Branchen- und Prozess-
Know-how, wie es nur unsere Vertriebs- 
und Implementierungspartner zu bieten in 
der Lage sind. Es gilt ihnen hier und jetzt 
unseren Dank auszusprechen, denn die 
vielen erfolgreichen Umsetzungen mit un-
serer Software sind vor allem ihren lang-
jährigen Erfahrungen mit ERP-Projekten 
geschuldet. Unsere Vertriebspartner spie-
len eine ganz entscheidende Rolle, wenn 
es wie immer am Schluss eines jeden Pro-
jekts darum geht, den versprochenen und 
den somit einforderbaren nutzen den An-
wendern zu offerieren. Die beste Software 
nützt nichts, wenn ihr Anwender nicht in 
der Lage ist, sich ihre Vorteile zu nutze zu 
machen. 

seit einiger zeit wird die aBacus soft-
ware auch in Deutschland angeboten. 
Wie läuft dieses geschäft?
Wir sind nun bereits im sechsten Jahr in 
Deutschland aktiv und können heute mit 
Freude feststellen, dass wir es in der Bran-
che der Planer, Ingenieure und Architekten 
bereits geschafft haben, uns einen guten 
namen zu schaffen. Voraussetzung dafür 
war wie in der Schweiz die richtigen Leute 
am richtigen Ort zur Verfügung zu haben. 
So konnten wir mit Rainer Kaczmarczyk, 
dem ehemaligen Geschäftsführer von 
Compaq und hewlett-Packard Schweiz, 
einen auch mit den deutschen Markteigen-
heiten erfahrenen IT-Profi für die Leitung 
unserer Deutschen niederlassung in Mün-
chen gewinnen. Mit der Eröffnung eines 
zweiten Büros in hamburg beweist er gera-
de dieser Tage mit seinem bereits 20 Mitar-
beitende zählenden Team, auf dem richti-
gen Weg zu sein. Das Deutschlandge-
schäft dürfte zukünftig nicht nur umsatz- 
und ertragsmässig wichtig für die ganze 
ABACUS Gruppe werden. Es wird auch die 
Weiterentwicklung unserer Software, wie 

wir sie in der Schweiz anbieten, beeinflus-
sen und in mehrfacher hinsicht bereichern. 
Für den Deutschen Markt haben wir bereits 
mehrere Anpassungen vorgenommen, von 
denen längerfristig auch Schweizer An-
wender profitieren werden. Ich denke da 
beispielsweise an den elektronischen Zah-
lungsverkehr, der sich derzeit gesamteuro-
päisch stark verändert und worin Deutsch-
land eine Vorreiterrolle spielt. Dazu gehö-
ren auch vereinfachte, gemeinsame Bu-
chungsprogramme wie sie von den Finanz-
abteilungen Deutscher Unternehmen ge-
fordert sind.

rückblickend betrachtet können sie 
heutigen Jungunternehmern Tipps 
geben, wie auch sie erfolgreich sein 
können?
Patentrezepte gibt es nicht. Aber man soll-
te bei einer Firmengründung versuchen, 
die richtigen Leute, die richtigen Partner zu 
finden, die mit ihren Stärken die eigenen 
Schwächen kompensieren und gemeinsam 
ein starkes Team bilden können. Auch den 
Spass an der Arbeit sollte man nie aus den 
Augen lassen. Denn wenn man etwas mit 
Freude macht, macht man es besser. 
Meine grösste Motivation ist es auch nach 
30 Jahre immer noch, die beste Business 
Software zu programmieren. Der An-
spruch, damit auch viel Geld zu verdienen, 
war und ist für mich sekundär. Wenn man 
sich hohe Ziele steckt – die durchaus auch 
etwas «daneben» sein dürfen – und man 
dazu auch das nötige Quentchen Glück 
hat, stellt sich der Erfolg fast von selber 
ein. Und mit steigendem Erfolg kommt 
auch das Geld, das man für die Weiterent-
wicklung seiner Idee braucht.

aber reich müssen sie ja nach 30 Jahren 
erfolgreichen unternehmertums doch 
geworden sein?
Reich an Erfahrung, das bestimmt! Wir 
haben stets das, was wir erwirtschaftet 
haben, in den weiteren Aufbau unseres Un-
ternehmens gesteckt. Zugegeben, wir 
haben uns hie und da auch das eine oder 
andere Extra geleistet, das auf den ersten 
Blick als ausgefallen erscheinen mag. So 
führen wir etwa in unserem Firmensitz zwei 
Restaurants, die nicht nur für die Öffent-
lichkeit, sondern auch für alle Mitarbeiten-

Firmensitz Wittenbach
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T E C H N I K  F Ü R  P R O F I S

Falls mal was
        dazwischen kommt.

Die AEG Protect D ist eine effiziente und innovative USV für Server und Netzwerk. Dank seines gesteigerten 
Leistungsfaktor von 0,9 ind. gehört die Protect D zu den effizientesten Doppelwandler USV-Systemen. 
Auch beim Design wurde die USV auf die Anforderungen moderner IT-Umgebungen abgestimmt. 
Die USV kann direkt über das Bedienteil konfiguriert werden. www.rotronic.ch

den von ABACUS gedacht sind. Das eine 
ist durchaus der high-end-Klasse zuzu-
schreiben, indem es einen ausgewiesenen 
haubenkoch, eine voll ausgebaute Spit-
zenküche und einen gut dotierten Weinkel-
ler vorweisen kann. Auch der ABACUS 
Mensch lebt schliesslich nicht von Soft-
ware allein!

am hungertuch scheinen sie also nicht 
zu nagen. haben sie denn überhaupt 
zeit, die annehmlichkeiten Ihres «cam-
pus» zu geniessen?
In unserem Spitzenrestaurant bin ich ver-
mutlich der beste Gast. Bei der Mehrzahl 
meiner dort eingenommenen Mahlzeiten 
handelt es sich jedoch um Geschäftsessen 
mit Partnern oder Mitarbeitenden. Ich bin 
der Überzeugung, dass es sich in unge-
zwungener Atmosphäre, vor allem wenn 

dazu einem das Essen erst noch mundet, 
vieles einfacher besprochen werden kann 
als in einem sterilen Sitzungssaal. 

«management by haute cuisine»? Ist 
das Ihr erfolgsgeheimnis?
Es gehört dazu, das ist sicher. Es geht mir 
darum, zusammen mit unseren Leuten und 
Partnern jeweils das bestmögliche Resul-
tat im Dienst unsere gemeinsamen Kunden 
zu realisieren. Dazu braucht es Ideenreich-
tum, Engagement auf allen Positionen und 
Wertschätzung. Erst durch die Wertschät-
zung und auch Anerkennung aller Beteilig-
ten kann Zufriedenheit geschaffen werden. 
Zufriedenheit ist der Brennstoff für Leis-
tung und Motivation. Fehlt dieser Brenn-
stoff, kommt der Motor ins Stottern und 
schliesslich ins Stocken. Das Wertvollste, 
was ich deshalb unseren Mitarbeitenden 

bieten kann, um zu optimalen Resultaten 
zu kommen, ist es, ihnen meine Zeit, meine 
Aufmerksamkeit und einen Freiraum zu 
bieten, um kreativ zu denken und demge-
mäss auch zu handeln. 

aBacus research ag 
abacus-platz 1  
9300 Wittenbach-st.gallen 
Tel. 071 292 25 25  
Fax 071 292 25 00 
info@abacus.ch  
www.abacus.ch
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Die Abraxas Informatik AG hat per 1. 
Januar 2015 von der Refline AG deren 
Cloudfähige Software-Lösungen in 
den Bereichen E-Recruiting und Ta-
lent Management übernommen. Die 
vom Unternehmen mit Sitz im aar-
gauischen Muri über die letzten 12 
Jahre entwickelten und betriebenen 
Lösungen wechseln mitsamt Kunden 
und Mitarbeitenden zum schweizeri-
schen IT-Unternehmen.
Refline ist eine Cloudfähige Lösungs-
Suite für E-Recruiting und Talent Ma-

Abraxas übernimmt E-Recruiting- und Talent Management-Lösungen von 
Refline

nagement, die mit den Zusatzmodulen 
«Talentpool» und «Mobile Recruiting» 
eine umfassende Standardlösung für 
das Personalmanagement bereitstellt. 
Refline bedient Kunden aus der öffent-
lichen Verwaltung, öffentlichkeitsna-
hen Institutionen und der Privatwirt-
schaft. Das IT-Unternehmen Abraxas 
war bisher nicht im Bereich E-Recrui-
ting tätig. Die nun übernommenen Lö-
sungen von Refline passen in Bezug auf 
Kundenstruktur, eingesetzte Techno-
logien und Bereitstellung (E-Govern-

ment, Cloud und Mobile Computing) 
zum bestehenden Dienstleistungs-
portfolio der Abraxas.
«Refline ist eine gute Ergänzung un-
seres Angebots und hat noch viel Po-
tenzial», ist Félix Mauron, CEO von 
Abraxas, überzeugt.
Das Unternehmen Refline AG bleibt 
weiter bestehen und wird in der Folge 
umfirmiert. 

www.abraxas.ch

Das Einfallstor schlechthin für nahe-
zu alle Cyber- und Insider-Attacken 
sind heute privilegierte Benutzerkon-
ten, beispielsweise Administratoren-
Accounts, wie es sie auf jedem IT-Sys-
tem gibt. Der Grund liegt auf der 
Hand: Über diese Konten ist ein un-
eingeschränkter Zugriff auf alle Sys-
teme möglich, das heisst, wer Zugang 
erhält, kann Unternehmensressour-
cen kontrollieren, Sicherheitssysteme 
ausschalten und auf vertrauliche 
Daten zugreifen. Diese Sicherheitsbe-
drohung kann nur mit einer strikten 
Vergabe und Überwachung von IT-

InfoGuard geht mit CyberArk eine strategische Partnerschaft ein

Berechtigungen zuverlässig beseitigt 
werden. Will ein Unternehmen das effi-
zient realisieren, führt an einer Lösung 
im Bereich Privileged Account Security 
kein Weg vorbei. Das Sicherheitsunter-
nehmen CyberArk ist auf den Schutz 
von privilegierten Konten und deren 
Management spezialisiert. Die Cyber 
Ark-Sicherheitslösung für Privileged 
Accounts basiert auf der CyberArk 
Shared Technology Platform(TM), die 
einen isolierten Vault-Server und eine 
innovative Policy-Engine umfasst und 
Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und 
beispiellose Sicherheit für privilegierte 

Accounts bietet. Speziell im Hinblick 
auf die automatische Identifizierung 
und Analyse von privilegierten Kon-
ten hat CyberArk das Audit-Tool Dis-
covery and Audit entwickelt. Damit 
erhalten Unternehmen einen schnel-
len Überblick über Anzahl, Ort und 
Status von privilegierten und admi-
nistrativen Benutzerkonten. 

www.infoguard.ch 
www.cyberark.com

Omni Ray AG ist neu der Schweizer 
Vertriebspartner des Industriecom-
puter-Herstellers Quanmax. Die 
Firma Quanmax gehört zum österrei-
chischen Computerhersteller S&T AG, 
entwickelt und produziert industriel-
le Computer im eigenen Werk in Tai-
wan.
Das Portfolio von Quanmax umfasst 
lüfterlose Box-Rechner von ultra 
kompakten Mini-PCs im 0.6 Liter Ge-
häusen mit Intel Atom BayTrail Dual 
Core Prozessoren bis hin zu leistungs-
fähigen Digital Signage Player, wel-
che mit i3, i5 oder i7 CPUs bestückt 

Industrie Computer von Quanmax neu bei Omni Ray

sind. Neben den Box-Rechnern bietet 
Omni Ray AG auch die Touch Panel-PCs 
mit 10 bis 17 Displays von Quanmax 
an. Diese Panel-PCs eigenen sich für 
HMI- und SCADA-Anwendungen für 
den einfachen Einbau in Schaltschrän-
ken.
Alle Box- und Panel-Computer werden 
von Omni Ray AG mit bestückten Ar-
beitsspeichern, SSD oder Hard Disks 
und installiertem Betriebssystem ge-
liefert. Diese Bestückung und anschlie-
ssenden Systemstests werden von 
Quanmax im Werk vorgenommen und 
garantieren eine problemlose Inbe-

triebnahme und einen stabilen Be-
trieb der Rechner. 
Auf dem Web-Shop von Omni Ray AG 
finden Sie eine Auswahl dieser be-
triebsbereiten Rechner und Panel-
PCs. Weitere Geräte mit anderen Be-
stückungen, abweichenden Betriebs-
systemen,  unbestückte «Bare Bone»-
Systeme oder Embedded Boards sind 
auf Anfrage ebenfalls erhältlich. 

www.omniray.ch
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RICOH Europe hat bekanntgegeben, 
dass das Unternehmen im Rahmen 
der «2015 Winter Pick Awards» der 
Buyers Laboratory LLC (BLI) insge-
samt 16 Auszeichnungen für seine 
Produktserien erhalten hat. Hierzu 
zählen die Auszeichnungen für her-
ausragende Leistung im Bereich Inno-
vation (Outstanding Achievement in 
Innovation) für das RICOH Smart 
Operation Panel, für die A3-MFP-Se-
rie des Jahres für Energieeffizienz 
(A3 MFP Line of the Year for Energy 
Efficiency) sowie für die A3-MFP-Se-
rie des Jahres (A3 MFP Line of the 

RICOH erhält 16 Auszeichnungen vom Buyers Laboratory LLC

Year). Die versierten Spezialisten und 
Redakteure von BLI begründen ihre 
Wahl der ausgezeichneten Modelle mit 
der herausragenden Leistung, die diese 
im Rahmen der strengen Labortests in 
den jeweiligen Kategorien unter Be-
weis gestellt haben.
«Mit unseren «Pick» Awards und den 
Auszeichnungen für herausragende 
Leistung (Outstanding Achievement) 
und der «Line of the Year» zeichnen 
wir zweimal, beziehungsweise, einmal 
im Jahr die Produkte aus, welche sich 
im Rahmen unserer besonderen Lab-
ortestverfahren durch herausragende 

Leistung bewährt haben», erklärt 
David Sweetnam, Leiter der EMEA 
Research and Lab Services von BLI. 
«Ich kann mich nicht daran erinnern, 
jemals zuvor so viele Auszeichnungen 
innerhalb einer «Pick»-Testserie mit 
so vielen verschiedenen Produkttypen 
an einen einzigen Hersteller verliehen 
zu haben. Dies ist ein beeindrucken-
des Zeugnis dafür, wie viel harte Ar-
beit und Innovation RICOH in sein 
Produktportfolio investiert hat.»

www.ricoh.ch

Dieser Tage feiert das Ostschweizer 
Softwarehaus ABACUS Research sein 
dreissigjähriges Bestehen. Zum run-
den Firmenjubiläum beschenkt sich 
das Unternehmen mit einem zusätzli-
chen Firmengebäude an seinem Ost-
schweizer Hauptsitz. In Hamburg er-
öffnet es sein zweites Geschäftsbüro in 
Deutschland. Für Smartphone-Anwen-
der lancieren die Entwickler zwei Gra-
tis-Apps zur Organisation von Infor-
mationen wie Zeiterfassung und Pro-
jekte sowie zum Tracking des eigenen 
Standorts. Was für das Silicon Valley 
die Garage ist für die Schweizer Soft-

Apps, Ausbaupläne und Expansionsgelüste 

ware Szene die Studentenbude. Vor über 
drei Jahrzehnten haben die beiden HSG-
Absolventen Claudio Hintermann und 
Eliano Ramelli in ihrer damaligen  
St. Galler Studentenwohnung ihre erste 
Finanzbuchhaltungssoftware entwi-
ckelt. Daraus ist inzwischen mit ABA-
CUS Research das grösste unabhängige 
Schweizer Software-Unternehmen ent-
standen, das sich auf die Entwicklung 
von standardisierter Business Software 
für KMU spezialisiert hat. Es zählt der-
zeit am Hauptsitz in Wittenbach bei St. 
Gallen und der Zweigniederlassung in 
Biel für die französische Schweiz 264 

Mitarbeitende, führt zudem ein auf das 
Baugewerbe spezialisiertes Team in 
Oberrieden bei Zürich und hat in Mün-
chen und Hamburg zwei Niederlassun-
gen in Deutschland. Über 40’000 KMU 
unterschiedlicher Grösse haben sich in 
den letzten drei Jahrzehnten für den 
Einsatz von rund 100’000 Programm-
lizenzen entschieden. Dabei zählen 
Firmen aus den verschiedensten Bran-
chen zu den Anwendern der Ostschwei-
zer Business Software.

www.abacus.ch

ricardo.ch unterstützt neu das Center 
for Digital Business der HWZ als Gold-
Partner. Der grösste Online-Markt-
platz der Schweiz prägt die digitale 
Landschaft seit gut 15 Jahren und 
möchte zusammen mit der HWZ die 
Schweizer KMU dabei unterstützen, 
den Herausforderungen des digitalen 
Zeitalters gerecht zu werden. 
ricardo.ch – mit 2.3 Millionen Mitglie-
dern – engagiert sich neu als Gold-
Partner des Center for Digital Busi-
ness an der HWZ. Durch die Koopera-
tion möchte ricardo.ch den wissen-
schaftlichen Austausch fördern und 

ricardo.ch wird Gold-Partner des HWZ Center for Digital Business

sein Engagement für KMU stärken. 
«Für Händler im KMU-Bereich ist es 
heute entscheidend, auf verschiedenen 
Kanälen gleichzeitig präsent zu sein 
und dabei mit potenziellen Käufern in 
Verbindung zu treten. ricardo.ch bietet 
mit täglich über 600‘000 Besuchern 
einen einzigartigen und reichweiten-
starken E-Commerce-Kanal in der 
Schweiz an und agiert damit automa-
tisch auch als Partner der Schweizer 
KMU», sagt Andri Mengiardi, Head of 
Seller Experience von ricardo.ch. 
«Als unser Gold-Partner profitiert ri-
cardo.ch direkt von aktuellen For-

schungsergebnissen und neuen Ideen», 
so Manuel P. Nappo, Leiter des Center 
for Digital Business an der HWZ. «Der 
fortschreitende digitale Wandel erfor-
dert neue Denkweisen und Lösungen 
von Schweizer KMU. Hier können wir 
als erfahrener E-Commerce-Partner 
ansetzen und unser Know-how über 
den Schweizer Online-Handel einflie-
ssen lassen», so Mengiardi. 

www.ricardo.ch 
www.fh-hwz.ch/cdb
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2013 wuchs der Schweizer Online-
markt um 14 Prozent und macht be-

reits über sechs Prozent des gesamten 
Detailhandelsvolumens der Schweiz von 
97,1 Milliarden Franken aus. Der De-
tailhandel insgesamt hingegen konnte 
im vergangenen Jahr nur gerade um 
0,3 Prozent zulegen. Der stationäre 
Handel reagiert: Viele Geschäfte ergän-
zen ihr Angebot durch einen Webshop. 
Die Buchhandelskette Lüthy Balmer 
Stocker beispielsweise bietet im Online-

Online-Shops haben ihre 
Tücken
Deborah Rentsch

Der Onlinehandel boomt, weil 
Kunden günstiger einkaufen und 
die Anbieter ihren Kundenkreis 
erweitern können. Doch Web- 
shops bergen auch Risiken. 
Nutzern ist geraten, gewisse 
Faustregeln zu befolgen.

shop auch eBooks an, um so gegen die 
Übermacht von Amazon anzukämpfen. 

Viele Vorteile
Die Gründe für den Internetboom sind 
vielfältig. Im Webshop besteht die Mög-
lichkeit, die Preise verschiedener An-
bieter bequem zu vergleichen, wodurch 
man Geld spart. Besonders profitiert 
der Kunde, wenn er die Produkte im 
Ausland bestellt. Dort sind die Preise 
tief und zudem kann er die ausländi-
sche Mehrwertsteuer zurückverlan-
gen. Doch nicht jeder Händler zieht die 
Steuer ab, weshalb eine Kontrolle 
wichtig ist. Die Schweizerische Mehr-
wertsteuer muss der Kunde hingegen 
zahlen. Diese wird aber erst ab einem 
Warenwert von 65 Franken erhoben. 
Weiter ist das Einkaufen im Netz prak-

tisch, spart Zeit und die Ware kommt 
direkt nach Hause. 

Unvorgesehene Kosten
Doch es gibt auch Enttäuschungen. Da 
die erstandenen Artikel vorher nicht 
begutachtet werden können, ist es 
möglich, dass man einem Betrüger auf 
den Leim geht. Geprellte können sich 
bei der Ombudsstelle des Verbands des 
Schweizerischen Versandhandels be-
schweren. Die Beratungsstelle versucht 
dann, zwischen den Handelsparteien 
zu vermitteln und leitet das Anliegen 
wenn nötig an ausländische Partner, 
wie beispielsweise die Deutsche Ver-
braucherzentrale weiter.

DaraUF MüSSEN SIE BEIM ONLINE-

EINKaUF achTEN:

•  Fühlen Sie dem Online-händler auf den 
Zahn, existieren seine Anschrift und seine 
Telefonnummer überhaupt? 
•  Erkundigen Sie sich, welche zusätzli-
chen Kosten auf Sie zukommen. So verhin-
dern Sie böse Überraschungen.
•  Grundsätzlich gilt: Wenn keine Lieferfrist 
angegeben ist, muss der händler sofort 
liefern. Macht er dies nicht, können Sie ihm 
per Einschreiben eine Lieferfrist setzen. 
hält er sie nicht ein, können Sie vom Ver-
trag zurücktreten und Ihr Geld zurückver-
langen. 
•  Zahlen Sie möglichst erst, wenn Sie das 
Produkt erhalten haben. 
•  Überprüfen Sie, ob der von Ihnen ge-
wählte Internetshop nicht auf der schwar-
zen Liste des K-Tipps steht. 
•  Wenden Sie sich bei Problemen an die 
Ombudsstelle unter 
www.vsv-versandhandel.ch

Anbieter wie Käufer haben Kostenvorteile durch Webshops – doch den Nutzern ist zu 
Vorsichtsmassnahmen zu raten.  Foto: Tim Reckmann/Pixelio 
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Happige Zollgebühren
Vorsichtig müssen die Nutzer der Web-
shops auch bei der Zahlungsart sein. 
Wenn möglich sollte man eine Voraus-
zahlung vermeiden. Vor allem bei einer 
Erstbestellung empfiehlt es sich, per 
Rechnung zu zahlen. Auch lohnt es 
sich, im Vorfeld allfällige Zusatzkosten 
abzuklären. Bei Ware aus dem Ausland 
muss der Kunde ausserdem die Zollge-
bühren übernehmen. Ein Beispiel: Bei 
einem Paket aus Frankreich mit einem 
Wert von 100 Franken erhebt die Post 
11,50 Franken Grundgebühr, einen Zu-

schlag von drei Prozent des Waren-
werts und einen Verzollungspreis von 
15 Franken, was gesamthaft knapp 30 
Franken Kosten verursacht, die beim 
Einkauf im Webshop nicht angegeben 
waren. Wer nahe der Grenze wohnt 
und regelmässig im Ausland bestellt, 
richtet sich deshalb mit Vorteil eine 
Lieferadresse im süddeutschen Raum 
ein.

Trumpf des stationären Handels
Gegenüber dem Internet hat der statio-
näre Handel einen grossen Vorteil: 

«Persönliche Beratung ist wichtig, da 
ich nur so sehen kann, weshalb der 
eine Schuh besser passt als der ande-
re», sagt etwa Alain Hutter, Inhaber 
von «MEM bewegt», einem Basler 
Sportgeschäft, das sich auf Laufschuhe 
spezialisiert hat. Viele Schweizer Fach-
geschäfte setzen auf die Karte «Bera-
tung und Vertrauen» und behaupten 
sich so gegen die Online-Riesen.

Allied Telesis analysiert sechs 
Techniktrends von morgen
Allied Telesis, weltweit tätiger Anbie-
ter von sicheren IP/Ethernet-Swit-
ching-Lösungen und Branchenführer 
bei der Entwicklung von IP-Triple-Play-
Netzwerken, stellt heute seine jährli-
che Industrie-Trendanalyse für 2015 
vor. Im kommenden Jahr werden die 
Themen WLAN, Unified-Netzwerkinf-
rastruktur, Unified-Management, IT-
Sicherheit, das Internet der Dinge 
sowie SDN die Branche beschäftigen.

WLAN 
Die steigende Verbreitung von mobilen 
Endgeräten in der Unternehmensland-
schaft hat dazu geführt, dass der 
WLAN-Zugang wichtiger denn je ge-
worden ist. Die Verfügbarkeit von 
schnellem mobilem Internet ist ein 
wichtiger Faktor für zukünftiges 
Wachstum. Die technologischen Mög-
lichkeiten, die mit der Verbreitung des 
WLAN-Standards IEEE 802.11ac ein-
hergehen, führen zu einer kontinuier-
lich steigenden Nachfrage nach Pro-
dukten, die den Zugang zum drahtlo-

Das bewegt die Industrie im 
Jahr 2015

sen Internet herstellen. Zugleich treibt 
die Expansion kabelloser Geräte den 
Bedarf nach integrierten Management-
plattformen voran. Angestellte und 
Mitarbeiter sind es gewohnt, überall 
und zu jeder Zeit mobilen Zugang zum 
Internet zu haben. Dies werden sie 
künftig auch für den Arbeitsalltag  
fordern, mit weitreichenden Folgen  
für bisherige Unternehmensabläufe. 
WLAN spielt zukünftig daher eine ent-
scheidende Rolle in der Unternehmens-
netzwerkinfrastruktur.

Einheitliche Netzwerkinfrastruktur 
Die Konvergenz mehrerer Dienste auf 
derselben Netzwerk- und WLAN-Infra-
struktur stellt Administratoren in Un-
ternehmen vor neue Herausforderun-
gen. Kopfzerbrechen bereitet IT-Ver-
antwortlichen dabei vor allem die Ver-
waltung der Infrastruktur sowie deren 
Nutzer. Eine einheitliche Netzwerkinf-
rastruktur ermöglicht es Organisatio-
nen, sich besser zu vernetzen und Nut-
zen daraus zu ziehen. Intelligente Sen-
soren und Geräte generieren Datenber-
ge, die exponentiell wachsen. Unter-

nehmenskritische Informationen we-
cken jedoch auch Begehrlichkeiten:  
Sicherheitslösungen müssen deshalb 
noch stärker integriert werden, um den 
Schutz unternehmens- und personen-
bezogener Daten über die gesamte Infra- 
struktur hinweg zu gewährleisten.

Unified-Management 
Die zunehmende Komplexität der Netz-
werke sowie die steigende Anzahl an 
Endgeräten führen dazu, dass ICT- 
Manager Source-Management-Systeme 
einführen. Dies erhöht die Transpa-
renz und minimiert die Gesamtbe-
triebskosten (TCO) für Informations- 
und Kommunikationstechnik. Unter-
nehmen werden 2015 daher verstärkt 
Cloud-basierte Managementsysteme 
nachfragen und  Management-as-a-
Service (MaaS) in die Unternehmens-
IT integrieren. Kleine und mittlere Be-
triebe, aber auch grosse Unternehmen, 
werden im kommenden Jahr daher ver-
stärkt nach Partnerschaften mit spezi-
alisierten Dienstleistern für das Ma-
nagement der IT-Infrastruktur Aus-
schau halten.
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üBEr aLLIED TELESIS

Allied Telesis wurde 1987 gegründet und 
zählt zu den führenden Anbietern von 
netzwerkinfrastruktur und flexiblen, inter- 
operablen netzwerklösungen. Das Unter-
nehmen ist weltweit vertreten und bietet 
zuverlässige Lösungen für Daten-, Sprach- 
und Video-Dienste. Diese sind auf Kunden 
aus unterschiedlichen Bereichen zuge-
schnitten, wie dem Öffentlichen Sektor, 
Gesundheitswesen, Verteidigung, Bildung, 
Retail, Tourismus und netzwerkanbieter. 
Allied Telesis hat sich dabei die Entwick-
lung von innovativen Lösungen für die Be-
reitstellung und das Management von 
Diensten und Anwendungen zum Ziel ge-
setzt, mit denen sich eine höhere Wert-
schöpfung und niedrigere Betriebskosten 
erreichen lassen. Für weitere Informatio-
nen besuchen Sie Allied Telesis online 
unter http://alliedtelesis.de

allied Telesis International gmbh 
ludwigstrasse 47 
D-85399 hallbergmoos 
Tel. +49 (0) 811 130 11 0 
Fax +49 (0) 811 130 11 422 
www.alliedtelesis.de

Eine Veranstaltung von

3. Jahrestagung

Konferenz, Fachausstellung und Vertiefungsseminare

2. und 3. März 2015, Zürich Marriott Hotel

businessintelligenceagenda.ch

20 Gratistickets

20 Gratistickets

Jetzt 
online

Jetzt 
online

bewerben

bewerben

Trends and market situation | Big Data Analytics | Data driven Enterprises | Data Scientists

bia_anzeige_250x90_bia_anzeige_250x90  29.10.2014  16:22  Seite 1

IT-Sicherheit 
Netzwerk-Policies, die den Zugang zum 
Netzwerk und zu einzelnen Anwendun-
gen regeln, sind in vielen Unternehmen 
nur unzureichend implementiert. 
Gleichzeitig nimmt die Zahl an IT-Be-
drohungen zu. Die Wahrscheinlichkeit 
eines Angriffs für Unternehmen steigt 
deshalb zwangsläufig: 2014 waren be-
reits mehr Unternehmen von schweren 
Cyber-Angriffen betroffen, als noch im 
Jahr davor. Netzwerkattacken haben 
oftmals dramatischen Folgen für die 
Produktivität und das Image der be-
troffenen Organisation. Sicherheit ge-
winnt im kommenden Jahr bei Executi-
ve-Managern deshalb weiter an Bedeu-
tung. Infolgedessen wird die Nachfrage 
nach Netzwerkschutztechnologien wei-
ter steigen. Eine Schlüsselrolle spielen 
dabei sogenannte Next-Generation-
Firewalls (NGFW), in denen bereits 
Application-Control-Funktionen integ-
riert sind.

Das Internet der Dinge
Das Internet der Dinge und der Trend 
zur Smart-Factory führen zu einem 
dramatischen Anstieg der Geräte, die 
mit einem Netzwerk verbunden sind. 
Dazu gehören beispielsweise Sensoren 
oder Steuerungstechnik. Dadurch ge-
winnen das Internetprotokoll IPv6 
sowie Managementtechnologien zur 
Verwaltung von Netzwerkknoten wei-

ter an Bedeutung. Das Internet der 
Dinge wird 2015 Unternehmen, aber 
auch andere Organisationen wie städ-
tische Verwaltungen oder Kranken-
häuser, nachhaltig verändern. Unter 
anderem treten neue Marktteilnehmer 
auf, die neue Geschäftsmodelle rund 
um Daten, Informationen und Wissen 
generieren werden.

SDN im Unternehmen 
Orts- und Endgerätunabhängiges Ar-
beiten sind in vielen Unternehmen be-
reits weit verbreitet. Das BYOD-Kon-
zept wird im Jahr 2015 weiter an Fahrt 
aufnehmen, mit Folgen für die Unter-
nehmens-IT und den dynamischen Be-
trieb von Unternehmenskommunikati-
onssystemen. Organisationen werden 
sich deshalb verstärkt nach SDN-Lö-
sungen umsehen. Die Integration von 
Geschäftsregeln, Benutzerinformatio-
nen und Netzwerkinfrastruktur ver-
bessert die Effizienz. Davon profitieren 
Netzwerkadministratoren und Anwen-
der gleichermassen.
«Als weltweiter Branchenführer haben 
wir in den vergangenen Jahrzehnten 
Techniktrends kommen und gehen 
sehen», sagt Seiichiro Sato, Director of 
Global Product Marketing bei Allied Te-
lesis. «Steigende Konnektivität wird 
unsere Welt nachhaltig verändern. Sie 
ermöglicht völlig neuen Anwendungen, 
verbessert die Effizienz in Unterneh-

men und erlaubt es den Menschen 
Dinge zu tun, die in der Vergangenheit 
unvorstellbar gewesen wären.» 
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Guter Vorsatz für 2015: Machen Sie 
Ihre Kunden zu Ihren Markenbot-

schaftern! Damit das neue Jahr zum digi-
talen Marketingerfolg wird, raten die 
Content Management-Experten von  
e-Spirit, relevante Inhalte und das Ver-
trauen der Kunden in den Fokus aller 
Marketingaktivitäten zu stellen – idealer-
weise entlang der gesamten Customer 
Journey.
Diese Entwicklungen und Tipps sollten 
Marketingverantwortliche, Firmenlen-
ker und Webseitenredakteure 2015 im 
Auge behalten:

1. Machen Sie Kunden zu 
Markenbotschaftern!
Eingebettet in eine Content-Strategie, die 
unternehmensübergreifend verfolgt und 
gelebt wird, sind gute Inhalte der Motor 
der Kundenkommunikation. Hierbei 
sollten Firmen nicht länger nur auf die 
Buyers Journey schauen – der Kunde 
sucht ein Produkt, findet und kauft es –, 
sondern auf die Customer Journey, denn 
diese geht weiter: Nach dem Kauf bewer-
tet der Kunde seine Erfahrungen, inter-
essiert sich für Erweiterungen oder Zu-
behör, fragt Service-Leistungen an und 
tauscht sich mit anderen über seine Kauf- 
erlebnisse aus. Unternehmen, die diese 
Dynamik für sich nutzen möchten, müs-
sen daher eine ganzheitliche Sicht wäh-
len, die gesamte Customer Journey als 
relevant betrachten und aktiv managen. 
An jedem Touch Point ist hochwertiger, 
relevanter Content essentiell. Eine ideale 
Customer Journey schaffen Anbieter 
dann, wenn es ihnen gelingt, Kunden als 
potentielle Botschafter ihrer Produkte 
und Marken zu sehen, und sie in dieser 
Rolle zu stärken. Erlebt der Kunde den 
gesamten Prozess von der Auswahl über 
die Lieferung bis zum Service positiv, 

Digitale Marketingtrends 2015
Vertrauen stärken, Inhalte relevan-
ter gestalten: e-Spirit gibt Tipps, 
wie die persönlichere Kunden- 
ansprache an allen Touch Points 
gelingt

lässt sich dieses Ziel verwirklichen: Nur 
zufriedene Kunden empfehlen Produkte 
und Händler weiter. Sie werden gute 
Botschafter im Sinne der Marke.

2. Vertrau mir: Customer Touch Points 
werden zu Customer Trust Points
Personalisierung und Content Targeting 
in Echtzeit sind in aller Munde. Doch 
eine massgeschneiderte Ansprache ist 
nur dann möglich, wenn Kunden auch 
bereit sind, dafür persönliche Daten 
preiszugeben. Dies geschieht nur, wenn 
sie dem Unternehmen vertrauen und der 
dadurch mögliche persönliche Service 
und individuelle Content einen Mehr-
wert für sie bietet. Dann akzeptieren sie 
Tracking-Cookies, stimmen der Daten-
nutzung zu oder geben ihre E-Mail-Ad-
resse für Newsletter-Abos an, um zu-
sätzliche, für sie relevante Informatio-
nen und Angebote zu erhalten. Unter-
nehmen sind gut beraten, wenn sie die 
Customer Touch Points als Customer 
Trust Points betrachten und ihre Perso-
nalisierungs- sowie Content Marketing-
Strategien 2015 entsprechend nachhal-
tig planen. Die gezielte Aussteuerung 
authentischer, personalisierter Inhalte 
an allen Touch/Trust Points wird einfa-
cher und effizienter, wenn ein funktions-
starkes Content Management System 
(CMS) als Steuerungszentrale installiert 
wird, die alle digitalen Marketingaktivi-
täten und Inhalte zusammenführt und 
hilft, an allen Berührungspunkten das 
Vertrauen der Kunden zu stärken.

3. Bitte nicht übertreiben: Die Gefahr 
des User Stalkings
Befürworter und Skeptiker personali-
sierter Ansprache halten sich die Waage. 
Das belegen die Ergebnisse der 38. W3B-
Studie von Fittkau & Maass, «Me Com-
merce». Demnach freuen sich 41 Prozent 
über individuelle Produktempfehlungen. 
Ebenfalls 41 Prozent ist es jedoch äu-
sserst unangenehm, wie viele ihrer 
Daten gesammelt und genutzt werden. 
Wer Kunden gewinnen und binden 

möchte, sollte also nicht zu aggressiv 
auftreten. Sonst kann schnell das Gegen-
teil von dem eintreten, was eigentlich er-
reicht werden soll: Der Kunde fühlt sich 
belästigt, auf neudeutsch «gestalked». 
Es geht um ein ausgewogenes Zusam-
menspiel verschiedener Marketingaktio-
nen und sinnvolle Personalisierung – der 
Kunde darf sich nicht verfolgt fühlen. 
User Stalking wird 2015 zum Anti-Trend.

üBEr DIE E-SpIrIT ag

Die e-Spirit AG ist als hersteller des Con-
tent Management Systems FirstSpirit™ 
Technologieführer im Bereich Web Content 
Management (WCM) und Customer Expe-
rience Management. Zahlreiche namhafte 
Kunden aus allen Branchen setzen auf 
FirstSpirit für die weltweite Umsetzung er-
folgreicher Webstrategien und die Erstel-
lung, Verwaltung und Veröffentlichung von 
Inhalten in unterschiedlichsten Kanälen 
wie Inter,- Intra- und Extranet, mobile Ka-
näle oder E-Commerce. Mit FirstSpirit kön-
nen Unternehmen die Time-to-Market ihrer 
Produkt- und Markenkommunikation im 
Web signifikant beschleunigen. Marketing-
profis profitieren zudem von einer optima-
len Lösung, um personalisierten und dyna-
mischen Content einfach zu erstellen und 
über digitale Marketing-Massnahmen ziel-
gruppengerecht und in Echtzeit zu verbrei-
ten. Aufgrund seines Best-of-Breed-An-
satzes lässt sich FirstSpirit nahtlos in kom-
plexe Systemlandschaften, Shop-Systeme 
und Portale integrieren. Beispiele sind SAP 
netWeaver, IBM WebSphere Portal/Com-
merce, Microsoft SharePoint, Liferay oder 
hybris. Das FirstSpirit AppCenter ermög-
licht die Einbindung beliebiger Webanwen-
dungen direkt in das CMS. Das Konzept 
der Global User Experience sorgt für eine 
optimale nutzerfreundlichkeit für alle Be-
teiligten entlang der gesamten Online-
Wertschöpfungskette. Als Content Integra-
tion Plattform erfüllt FirstSpirit höchste 
Ansprüche an Usability, Leistungsfähigkeit 
und Investitionssicherheit. 
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Dauerhaft deutlich mehr Umsatz 
generieren
In der Vergangenheit war für Web- 
shopbetreiber stets «Trafficsteige-
rung» oberstes Gebot. Da dieses mitt-
lerweile von den meisten verstanden 
und realisiert wurde, hat sich der Be-
darf in Richtung Conversion-Rate-Op-
timierung verschoben. Schliesslich 

Wann und warum brechen 
User ihren Online-Einkauf ab? 
Ve Interactive erläutert, wann und 
wo die Conversion-Rate- 
Optimierung ansetzen muss

brechen bis zu 98 Prozent der User, 
die im Webshop gelandet sind, den 
Einkauf noch ab. Dies bedeutet, dass 
mitunter nur zwei Prozent der Webs-
hopbesucher tatsächlich kaufen. Fol-
gende Grafik von Ve Interactive, An-
bieter der führenden Plattform für 
Conversion-Rate-Optimierung bei 
(Warenkorb)-Abbrüchen, visualisiert, 
wann und warum User ihren Kauf ab-
brechen. Ausserdem geben die Exper-
ten gezielte Tipps, wie man die Ab-
brüche im E-Commerce minimiert 

und so seinen Umsatz langfristig und 
deutlich steigern kann.

92 Prozent Abbrecher, bevor das 
Produkt im Warenkorb landet
Findet ein User im Webshop nicht so-
fort das gewünschte Produkt, so ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass er die 
Seite schnell wieder verlässt. Eine in-
telligente Suchhilfe, die dem Nutzer zu 
diesem Zeitpunkt, entsprechend seiner 
Suchanfrage, Produkte des Shops prä-
sentiert oder vergleichbare Alternati-

4. Marketing verstärkt automatisieren 
und Lösungen verknüpfen
Die grosse Herausforderung vieler Un-
ternehmen wird im kommenden Jahr 
laut e-Spirit darin bestehen, die ver-
schiedenen notwendigen Technologien, 
die an den unterschiedlichen Trust 
Points eingesetzt werden, sinnvoll und 
durchdacht miteinander zu verknüpfen. 
Denn die Anforderungen an die Lösun-
gen sind so individuell wie die Unterneh-
men, ihre Go-to-Market-Strategie und 
die jeweilige Customer Journey. Deshalb 
wird sich der Trend hin zu Best-of-Breed 
und weg von Suite-Lösungen 2015 weiter 
verstärken. Gesamtlösungen eines An-
bieters für das Management aller  
Marketingaktivitäten sind sperrig und 
nicht in der Lage, alle Unternehmensan-
forderungen gleich gut abzudecken. Ob 
Shopsystem, E-Mail-Marketing, Social 
Media, Videostreaming, Analytics, Cus-
tomer Relationship Management (CRM), 
Digital Asset Management (DAM) oder 
Product Information Management (PIM) 
– egal welche Lösungen von welchen An-
bietern am besten geeignet sind: Sie 
müssen beliebig kombiniert werden kön-
nen und konsistent zusammenspielen, 
um die Customer Journey nahtloser und 

besser zu machen. Als Klammer hilft ein 
integrationsstarkes CMS, Content und 
Lösungen zusammenzuführen und zent-
ral in nur einer einzigen nutzerfreundli-
chen Oberfläche zu managen.

5. Digitale Inhalte geschickt 
personalisieren: Realtime-Targeting
Individuelle oder zu Interessen oder Per-
sönlichkeitsmerkmalen passende Inhalte 
bereit zu stellen, ist eine komplexe Her-
ausforderung. Unterstützung bietet Re-
dakteuren bei diesem Vorhaben das soge-
nannte Realtime-Targeting. Mithilfe des 
CMS lassen sich digitale Inhalte für belie-
big viele definierte Rollen oder Personas 
erstellen, verwalten und zeitlich passend, 
sowie automatisiert an den richtigen Trust 
Points zur Verfügung stellen. Das CMS 
sorgt zudem für die optimale (responsive) 
Darstellung unterschiedlicher Ausgabe-
formate, auf Smartphones, Tablets oder 
Desktop-PCs. Mit einem Persona-Simula-
tor können Redakteure und Marketer alle 
Personalisierungsvarianten stets kontrol-
lieren und verbessern – direkt in ihrer Ar-
beitsumgebung.
Oliver Jäger, Bereichsleiter Global Marke-
ting & Communications von e-Spirit, kom-
mentiert: «Das sinnvolle Managen der 

Trust Points entlang der Customer Jour-
ney ist eine der zentralen Aktivitäten, um 
die sich Marketingstrategien 2015 drehen 
werden. Kunden zu Markenbotschaftern 
zu machen ist in diesem Jahr die grosse 
Herausforderung für alle Unternehmen 
und ihre Marketingverantwortlichen. Das 
ist auch insofern wichtig, da bereits über 
70 Prozent aller Inhalte heute vom User 
generierter Content sind. Die Unterneh-
men, denen es gelingt, dass «User Genera-
ted Content» positiv für die eigenen Mar-
ken, Dienstleistungen und Produkte aus-
fällt, werden in Zukunft erfolgreich sein. 
Das CMS ist bei diesem Bestreben der 
Dreh- und Angelpunkt, denn es hilft 
ihnen, Inhalte und digitale Erlebnisse ent-
lang der Customer Journey zu optimieren 
und zielgruppengerecht zu publizieren.»

e-spirit schweiz ag 
Bahnhaldenstrasse 7 
8052 zürich 
Tel. 044 854 86 00 
Fax 044 854 86 05 
info@e-spirit.com  
www.e-spirit.com
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Ve Interactive Dach gmbh 
Französische strasse 47 
D-10117 Berlin 
Tel. +49 (0) 30 4849 2200 
info@de.veinteractive.com

üBEr vE INTEracTIvE: 

Ve ist ein in UK gegründetes Technologie-
Unternehmen, das eine Plattform anbietet, 
die User eines Onlineshops bei jedem 
Schritt ihrer Onsite-Journey begleitet und 
zu Käufern umwandelt. Ihre vielfältigen 
Apps unterstützen Onlinehändler bei der 
Reduktion ihrer Absprungraten, bei der 
Steigerung der Kundenaktivitäten und bei 
der Reduzierung von Kaufabbrüchen.
Gegründet 2009, ist Ve mittlerweile in 19 
Sprachen und 47 Ländern mit mehr als 500 
Mitarbeitern aktiv. neben seinen head-
quarters in London unterhält Ve weltweit 18 
weitere niederlassungen. 2012 gründete 
Oliver Graf die Ve Interactive DACh Gmbh 
(kurz: Ve DACh) mit Dependancen in Berlin 
(hQ) und München. 
Ve betreut mehr als 6.000 Onlinehändler 
und -geschäfte bei der Ausführung  
ihrer Echtzeit-Marketingkommunikation an 
Schlüsselpositionen innerhalb der Onsite-
Journeys ihrer Kunden. Ve Interactive ar-
beitet mit einem rein erfolgsbasierten Pro-
visionsmodell. Vertragslaufzeiten oder Ein-
richtungskosten kommen auf Shop-Betrei-
ber nicht zu.

ven vorschlägt, ist hier der Schlüssel 
zum Erfolg. Im besten Fall gefällt dem 
Kunden das vorgeschlagene Produkt, 
er legt es direkt in den Warenkorb und 
bestellt.

Weitere sechs Prozent Abbrecher, 
obwohl bereits Produkte im Warenkorb 
liegen
Sind auf der Customer Journey bislang 
bis zu 92 Prozent der User abgesprun-
gen, so sollte man meinen, dass Nutzer 
mit Produkten im Warenkorb eindeu-
tig Käufer wären. Doch weit gefehlt: 
Von den übrigen Usern, springt noch 
ein weiterer Grossteil ab, sodass letzt-
lich nur noch zwei Prozent zu Käufer 
werden. Denn gerade so kurz vor dem 
Kaufabschluss ergeben sich häufig bei 
vielen potentiellen Käufern noch Hin-
dernisse, beispielsweise durch einen 
zu komplizierten Kaufvorgang oder zu 
hohe beziehungsweise versteckte Lie-
ferkosten. Ein nützlicher Zusatzser-
vice wie zum Beispiel ein Echtzeitas-
sistent in Form einer Chatfunktion 
kann an dieser Stelle Fragen direkt 
beantworten oder gezielt Rabatte an-
bieten, um User doch noch zu Käufern 
zu machen. Aber auch Zeitmangel ist 

häufig Grund für einen Abbruch. Etwa 
wenn der Checkout-Prozess einfach zu 
lang ist, beispielsweise durch die Vor-
ab-Registrierung oder das Eingeben 
unzähliger Daten. Neben Vereinfa-
chungen des Registrierungsprozesses 
seitens des Webshopbetreibers sollte 
Nutzern die Option gegeben werden, 
ihnen den gefüllten Warenkorb per 
Mail zuzusenden, um den Einkauf spä-
ter – egal, auf welchem Endgerät – un-
kompliziert und ohne neue Eingaben 
abschliessen zu können.

System-Error
Neben den genannten möglichen Ursa-
chen für einen Kaufabbruch können 
natürlich auch simple technische Pro-
bleme wie Ladefehler oder Internet-
ausfall ungewollt den Kauf verhin-
dern. In diesem Fall freut sich der Nut-
zer sicherlich über eine Service-Mail, 
die ihn über den «Abbruch» infor-
miert und ihm eine geräteübergrei-
fende Fortsetzung seines Einkaufs er-
möglicht.

«Auf der gesamten Customer Journey 
gibt es für den Nutzer immer wieder 
Gründe, den Kauf abzubrechen. Um 
einen Webshop erfolgreich zu betrei-
ben, gilt es, diese schnellstmöglich zu 
identifizieren und sie mittels nützli-
cher Zusatzservices zu entkräften. 
Den Kunden bei seinem Online-Ein-
kauf mit gezielten Services zu beglei-
ten, trägt deutlich zur Reduzierung 
der Kaufabbrüche bei und sorgt für 
eine sichtbare und langfristige Ver-
besserung der Conversion Rate», er-

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

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

www.elatus.ch

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

www.elatus.ch, info@elatus.ch

klärt Oliver Graf, Geschäftsführer der 
Ve Interactive DACH GmbH.
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Ende Januar kündigte Panasonic die 
neuen Modellgenerationen des 

TOUGHPAD FZ-G1 und des TOUGH-
BOOK CF-31 an, die beide mit einem 
Intel® CoreTM Prozessor der fünften 
Generation ausgestattet sind und neben 
mehr Rechenleistung auch eine längere 
Akkulaufzeit erhalten. Das Tablet und 
das Notebook sind unter den ersten ro-
busten Geräten, die mit einem Chip der 
neuesten leistungsstarken Intel® Archi-
tektur ausgestattet sind. Das Upgrade 
unterstreicht Panasonic’s Anspruch, 
marktführende Technologien in einer 
stabilen Produktlinie anzubieten. Da-
durch erzielen Anwender den maxima-
len ROI (Return On Investment) aus 
ihren mobilen Endgeräten, Peripherie-
geräten sowie Docking-Stationen.

Panasonic TOUGHBOOK und 
TOUGHPAD Modelle mit 
neuester Intel Technologie
Das TOUGHPAD FZ-G1 sowie 
TOUGHBOOK CF-31 wurden mit 
dem neuesten Intel® CoreTM Pro-
zessor der fünften Generation 
und einem Intel Embedded Pro-
zessor für das TOUGHBOOK 
CF-19 ausgestattet.

Produktivitätsschub und verbesserte 
Akkulaufzeit beim FZ-G1
Das TOUGHPAD FZ-G1 mit 10,1 Touch-
screen bietet Nutzern beim Arbeiten un-
terwegs per Tablet vollen Zugriff auf ihre 
geschäftskritischen Daten und Applikati-
onen. Dank des Intel® CoreTM i5-5300U 
vProTM Prozessors und Intel® HD 5500 
Grafik können auch anspruchsvollste Of-
fice-Applikationen unterwegs ausgeführt 
werden.

Mit der neuen Intel Plattform wird die 
Laufzeit des Standardakkus von 10 auf 
13 Stunden erhöht, mit dem 9-Zellen-Ak-
ku sogar von 20 auf 26 Stunden. Der opti-
onale grössere Zusatzakku und die optio-
nale Hot-Swap-Akku-Funktion ermögli-
chen einen nahtlosen, ununterbrochenen 
Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Panasonic 
hat zudem eine Designanpassung im In-
neren des robusten Tablets vorgenom-
men und stellt damit sicher, dass die Hot-
Swap-Akku-Funktion auch genutzt wer-
den kann, wenn ein Smartcard-Leser in-
tegriert ist.

Das FZ-G1 wurde konzipiert für Nutzer 
aus den Bereichen Einzelhandel und Pro-
duktion, Unternehmen mit grösseren In-
genieur- oder Instandhaltungsmann-
schaften, Branchen wie Gas-, Wasser- 
und Stromversorgung, Personen- 
beförderung und Distribution sowie für 
Rettungsdienste und für Sachverstän-
dige von Versicherungen.

Das «Full Ruggedized» geschützte 
TOUGHPAD FZ-G1 erfüllt den MIL-STD-
810G Standard und ist nach IP65 gegen 
das Eindringen von Staub und Wasser 
zertifiziert.

TOUGHBOOK CF-31: 13,3” Notebook 
mit «Full Ruggedized» Schutz
Mit der fünften Generation des Intel® 
CoreTM i5-5300U vProTM Prozessors 
bietet das «Full Ruggedized» geschütz-
te Notebook CF-31 neben gesteigerter 
Rechenleistung eine von 14,5 auf 18 
Stunden erhöhte Akkulaufzeit. Das für 
seine Zuverlässigkeit in extremen Ar-
beitsumgebungen bekannte TOUGH-
BOOK CF-31 ist das Flaggschiff der 
TOUGHBOOK Reihe und wird extensiv 
in der Automobilindustrie, der Tele-
kommunikation sowie in der Versor-
gungswirtschaft und der Verteidi-
gungsindustrie eingesetzt. Dank Fea-
tures wie dem Tarnmodus, dem leucht-
starken Touchscreen mit 1.200 cd/m², 
mehr Rechenleistung und längerer Bat-
terielaufzeit ist das CF-31 bei Sicher-
heits- und bei Rettungseinsätzen in sei-
nem Element. Aber auch für die mobile 
Instandhaltung und Wartung ist das 
Gerät die erste Wahl.

Die Konnektivität des TOUGHBOOK 
CF-31 wurde ebenfalls auf den aktu-CF-19

CF-31
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ellsten Stand gebracht. Das Modell ver-
fügt jetzt über die neueste WLAN 
802.11ac Technologie für schnellstmög-
lichen Datentransfer. Dank des neues-
ten hochpräzisen U-Blox M8 GPS bietet 
das CF-31 punktgenaue Ortungen mit 
einer Genauigkeit von zwei bis vier Me-
tern.

Das CF-31 ist jetzt mit Windows 8.1 Pro 
ausgestattet. Professionelle Anwender 
profitieren von der komfortableren Be-
dienung und Unternehmen vom ausge-
reiften und nutzerfreundlichen Be-
triebssystem. Optional ist auch Win-
dows 7 Professional (durch Downgrade-
Rechte) erhältlich.

Intel Embedded Prozessor sichert lange 
Verfügbarkeit des CF-19: 10,1 
Convertible Notebook
Das beliebte TOUGHBOOK CF-19 Note-
book aus Panasonic’s «Full Rugge-
dized» Schutzklasse ist jetzt mit einem 

panasonic marketing europe gmbh 
zweigniederlassung rotkreuz 
grundstrasse 12 
6343 rotkreuz  
Tel. 041 203 20 00 
Fax 041 203 20 99 
panasonic.ch@eu.panasonic.com 
www.panasonic.com

Intel Embedded Prozessor ausgestattet, 
wodurch den Industriekunden eine 
langfristige Verfügbarkeit des markt-
führenden Convertible Notebooks mit 
drehbarem Bildschirm geboten wird.
Die neueste Modellgeneration des 
TOUGHBOOK CF-19 verfügt über einen 
Intel® Embedded CoreTM i5-3610ME 
vProTM Prozessor. Der Umstieg auf eine 
Intel® Embedded CPU stellt sicher, dass 
das Gerät auf absehbare Zeit verfügbar 
bleibt.

FZ-G1

Neben dem Wechsel der CPU verfügt 
das CF-19 jetzt auch über Windows 8.1 
Pro 64 Bit. Windows 7 Professional ist 
optional (durch Downgrade-Rechte) 
verfügbar. Auch CF-19 Nutzer profitie-
ren zukünftig von dem neuen U-Blox M8 
GPS Modul. Während der letzten zehn 
Jahre setzte das TOUGHBOOK CF-19 
den Standard für robuste Convertible 
Notebooks und war das meistverkaufte 
Panasonic TOUGHBOOK in Europa. Es 
ist nachweislich die erste Wahl für mo-
bile Mitarbeiter aus vielen Branchen, 
die ein robustes 2-in-1 Gerät benötigen.

Trends and market situation | Big Data 
Analytics | Data driven Enterprises | 
Data Scientists
Noch nie hat die Menschheit so viele 
Daten produziert wie heute. Allerdings 
wird erst ein Bruchteil dieser Daten 
zur Informationsgewinnung verwen-
det. Dieses riesige Datenvolumen hat 
neue Schlagworte wie Big Data oder 
Data Lakes hervorgebracht. In Folge 
derer sind neue Technologien wie Ha-
doop, neue Organisationsformen wie 
datengetriebene Unternehmungen und 
neue Methoden entstanden. 

Erfahren Sie im Rahmen der 3. Jahres-
tagung Business Intelligence Agenda 
2015 wie Sie zielführend mit den aktu-
ellen Herausforderungen umgehen. 

Business Intelligence 
Agenda 2015

Wir erläutern die Konzepte hinter den 
neuen Schlagworten und zeigen deren 
Relevanz und Reife auf. Kompakt und 
verständlich präsentieren Anwender, 
Anbieter und Analysten ihre Erfahrun-
gen. 

Informieren Sie sich auf unserer Jah-
restagung über erfolgreiche Lösungs-
ansätze führender nationaler und in-
ternationaler Unternehmen sowie die 
Ergebnisse der BARC-Analysten zu:

•	Big Data Analytics: Die intelligente 
Nutzung von Daten

•	Data Driven Enterprises: Die Daten 
im Mittelpunkt der Organisation

•	Data Scientists: Hohe Erwartungen 
an ein neues Rollenbild

Vereon ag 
hauptstrasse 54 
8280 kreuzlingen 
Tel. 071 677 8700 
Fax 071 677 8701 
info@vereon.ch 
www.vereon.ch

Darüber hinaus werden vor der Konfe-
renz ergänzende Seminare angeboten. 
Hier gehen erfahrene BI-Experten auf 
die speziellen Anforderungen und Frage- 
stellungen der Teilnehmer ein. 
Gemeinsam mit den Referenten freuen 
wir uns auf Ihre Teilnahme.
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Ihr Bildungspartner
für eidg. anerkannte Bildungsgänge zum «Dipl. Techniker/in hF»

Dipl. Techniker/in hF

•  Betriebstechnik (mit KV-Abschluss möglich)

•  Logistik (mit KV-Abschluss möglich)

•  Energietechnik

•  Energie und Umwelt

•  Konstruktionstechnik

•  Informatik

•  Systemtechnik

•  Gebäudeautomatik

Dipl. Business Engineer NDS hF

Executive in Business Engineering

Dipl. Leiter/in des Technischen Kundendienstes/Service

Informationsabende 2015
Montag, 27. April 2015

Montag, 18. Mai 2015

Montag, 22. Juni 2015

Montag, 17. August 2015

anmeldung und weitere Infos

ABB Technikerschule
Wiesenstrasse 26
5400 Baden
Tel. 058 585 33 02
sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch
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Ihr Weiterbildungspartner  
für eidg. anerkannte Bildungsgänge zum «Dipl. Techniker/in hF»

• betriebstechnik (einstieg mit kv-abschluss möglich)

• logistik (einstieg mit kv-abschluss möglich)

• energietechnik

• konstruktionstechnik

• informatik

• Systemtechnik

• gebäudeautomatik 

• Dipl. business engineer nDS hf «executive in business engineering»

• Dipl. leiter/in des technischen kundendienstes/Service (hfp) 

Informationsabende 2014
montag, 23. Juni 2014 18:15 uhr

montag, 18. august 2014 18:15 uhr

Unterlagen / Auskünfte

abb technikerschule 
wiesenstrasse 26, 5400 baden
telefon: 058 585 33 02
e-mail: sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

Distrelec ist der ideale  

Lieferant für Kleinmengen 

von Produkten der Elektro-

nik und Elektrotechnik, von 

Werkzeugen, Messgeräten 

und Computerzubehör. 

Dieses breite Sortiment ist 

abgestimmt auf Kunden 

aus Industrie, Gewerbe und  

Technischen Schulen.Es 

stehen 250 000 Qualitätspro- 

dukte von 1000 führenden  

Herstellern zur Auswahl. 

Ein ausgefeiltes Logistik-

system ermöglicht die 

hohe Verfügbarkeit von 

über 98%. Bis 18:00 Uhr 

bestellte Artikel werden 

gleichentags ab Lager 

Schweiz ausgeliefert und 

sind am nächsten Tag 

beim Kunden.

Anfragen zu grösseren 

Mengen werden durch 

unser CatalogPlus!-Team  

bearbeitet. Auf die gesamte  

Produktpalette von Distrelec  

inklusive IT Zubehör finden 

Sie unter www.distrelec.ch

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

Firmenname Distrelec,  
Bereich der Dätwyler Schweiz AG

Adresse Grabenstrasse 6

PLZ/Ort 8606 Nänikon

Telefon Tel 044 944 99 11

E-Mail info@distrelec.com

Internet www.distrelec.ch

Gründungsjahr 1973

Zahl Mitarbeitende      200

Geschäftsleitung Benedikt Dönni

Beratung/Verkauf Hans Maag

GIA Informatik AG gehört 

zu den namhaften Anbie-

tern im Schweizer IT-

Markt. Das Unternehmen 

hat seine Kernkompe-

tenzen im Erar beiten von 

Lösungen aus einer Hand 

für betriebswirt schaftliche 

Standardsoft ware von 

SAP, IT-Services und die 

Produktentwick lung von 

PTC im KMU-Markt. Ihre 

Leistungen sind Beratung, 

Realisierung, Be trieb und 

Support in den Bereichen 

IT-Infrastruktur, SAP  Lösun - 

gen, SAP Outsour cing und 

CAD – CAM – PLM.

GIA legt grossen Wert auf 

eine langfristige, partner-

schaftliche Zusammen- 

ar beit. Das Kundenbedürf-

nis steht dabei immer im 

Mit telpunkt. Kom petenz, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität 

und pragma tische Vorge-

hensweise zeichnet sie 

aus. Die Firma gehört zur 

Mül ler-Martini-Gruppe und 

be treut weit über 

150 Kun den.

Erprobtes Wissen in der 

IT-Welt, das zeichnet GIA 

In formatik AG aus. 

Profitieren Sie davon!

www.gia.ch

Mehr als zwanzig Jahre  
Know-how und Professionalität

Firmenname GIA Informatik AG

Adresse Peyermattstrasse 3

PLZ/Ort 4665 Oftringen
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Das Problem der unvollständigen 
Windowssuche beschäftigt das 

Strassenverkehrsamt des Kantons Zü-
rich seit längerer Zeit. Hydra löst genau 
dieses Problem. Drei Informatikstuden-
ten an der ABB Technikerschule in 
Baden entwickelten diese Software im 
Rahmen ihrer Projektarbeit für das 
StVA ZH. Die Software indexiert die Vor-
lagen und ermöglicht eine blitzschnelle 
und bequeme Suche nach Stichworten. 
Neben dem Makro-Code können auch 
der Inhalt und der Dateiname durch-
sucht werden.
Das StVA ZH verwendet die Verwal-
tungs-Software Viacar und nutzt 
Wordvorlagen mit Makros zur automa-
tisierten Erstellung von Briefen. Diese 
Makros fügen unter anderem Hinweise 
auf Gesetzestexte in eine Vorlage ein.

Gesetzestexte: Keine Fehler erlaubt
Falls ein Gesetzestext ändert, müssen 
rund 800 Wordvorlagen nach Verwei-
sen auf diesen Gesetzesartikel durch-
sucht und angepasst werden. Da es 
schwerwiegende Konsequenzen haben 
kann, wenn ein Kunde einen Brief mit 
falschen Gesetzestexten erhält, ist die-
ser Aufwand unumgänglich. Ohne zu-

Die unvollständige Windowssuche gemeistert

Suchen in Wordvorlagen 
verbessert
Zakaria Agoulif, Tobias Scheurer, Florian Wiesner

Die integrierte Suchfunktion in 
Windows-Betriebssystemen fin-
det vieles, aber nicht alles. Eines 
der Probleme ist die unvollständi-
ge Implementierung bei der 
Durchsuchung von Wordvorlagen. 
Insbesondere ist es mit der integ-
rierten Suche von Windows un-
möglich, den Makro-Code einer 
Worddatei zu durchsuchen.

verlässige Suchfunktion bedeutet das 
für das StVA ZH einen immensen zu-
sätzlichen Aufwand. 
Dank der Software Hydra können die 
Dokumente, in welchen Anpassungen 
getätigt werden müssen, schnell und 
effizient gefunden werden. Änderun-
gen in den Wordvorlagen werden so 
viel zuverlässiger ausgeführt und die 
Gefahr, dass eine Vorlage vergessen 
geht, wird minimiert.

aBB Technikerschule 
Wiesenstrasse 26 
5400 Baden 
Tel. 058 585 33 02 
sekretariat@abbts.ch 
www.abbts.ch

BILDUNgSaNgEBOT DEr  

aBB TEchNIKErSchULE

WEITER WISSEn. Dieses Motto steht für 
das breite Bildungsangebot der ABB Tech-
nikerschule. Die ABB Technikerschule ist 
eine dynamische Bildungsinstitution in der 
höheren Berufsbildung und bietet berufs-
begleitend und praxisorientiert eidgenös-
sisch anerkannte Bildungsgänge, ein 
nachdiplomstudium sowie Vorbereitungs-
lehrgänge für höhere Fachprüfungen und 
Weiterbildungskurse an. Einem qualitativ 
hochstehenden, praxisnahen und zeitge-
mässen Ausbildungskonzept wird höchste 
Priorität eingeräumt.

BILDUNgSgäNgE 

«DIpL. TEchNIKErIN hF / 

DIpL. TEchNIKEr hF»

Absolventinnen und Absolventen höherer 
Fachschulen hF zeichnen sich in der Ar-
beitswelt durch ihre Praxiskompetenz aus. 
Die Studierenden üben während des drei-
jährigen berufsbegleitenden Studiums 
ihren Beruf weiter aus, so dass sie das Ge-
lernte unmittelbar in die Praxis umsetzen 
können.

Mit modernsten Unterrichtsmethoden bildet 
die ABB Technikerschule qualifizierte Fach- 
und Führungskräfte mit hohem Praxis- 
bezug aus. Die eidgenössisch anerkannten 
Bildungsgänge «Dipl. Technikerin hF / Dipl. 
Techniker hF» in den Fachrichtungen Be-
triebs-, Energie-, System- und Konstrukti-
onstechnik, in Energie und Umwelt, Logis-
tik, Informatik und Gebäudeautomatik, das 
nachdiplomstudium mit Abschluss zum 
«Dipl. Business Engineer nDS hF» oder die 
Ausbildung zum «Dipl. Leiterin / Dipl. Leiter 
des Technischen Kundendienstes/Ser-
vice» sind eine ausgezeichnete Basis für 
eine erfolgreiche Fach- und Führungskarri-
ere.

Mangelhafte Windowssuche stellt mit Hydra 
kein Problem mehr dar.
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Viele Gemeinden verfügen über meh-
rere Kindergärten und Schulhäu-

ser. Dies macht die alljährliche Schüler-
zuteilung zu einer kniffligen Aufgabe, 
müssen doch alle betroffenen Schüler 
mit ihren Wohnorten auf einer Karte 
verzeichnet werden. Die Lokalisierung 
der Adressen erfordert von den zustän-
digen Schulbehörden einen Spürsinn, 

Webanwendung macht 
Schülerzuteilung zum 
Kinderspiel
Alljährlich müssen die Gemeinden 
ihre Schüler auf die Kindergärten 
und Schulhäuser verteilen. Was 
bisher oft mehrere Tage in An-
spruch nahm, lässt sich nun dank 
der Webanwendung Schüler- 
zuteilung.ch mit ein paar Maus-
klicks erledigen. Eine Filter- 
funktion ermöglicht, die Klassen 
optimal zu durchmischen; Spezi-
alfälle können weiterhin einzeln 
zugeteilt werden.

Elias Kopf

den man sonst nur Orientierungsläu-
fern abverlangt. Oft vergehen mehrere 
Arbeitstage, bis die Wohnorte aller Kin-
der mit Stecknadeln fein säuberlich auf 
der Karte markiert sind.

Datenimport innert Minuten 
Anschliessend wird die Karte mit Fäden 
in Flächen unterteilt. Dabei wird so 
lange herumgeprobt, bis die Zahl der in 
den Flächen enthaltenen Stecknadeln 
und die Kapazität der entsprechenden 
Schulhäuser und Kindergärten überein-
stimmen. Damit es auf der Karte zu kei-
nem Durcheinander kommt, muss das 
Verfahren womöglich jeweils separat 
für Kindergärten, Primar- 
schule und Sekundarstufe durchge-
spielt werden. An der Komplexität die-
ser Aufgabe haben auch Internetdiens-
te wie Search.ch wenig geändert: 
«Kürzlich besuchten wir eine Gemein-

de, wo der Praktikant bereits zwei Tage 
aufgewendet hatte, um die Schülerad-
ressen in Search.ch einzugeben und 
anschliessend die Kartenausschnitte 
zu einer grossen Patchwork-Karte zu-
sammenzufügen», erklärt Martina Sto-
cker vom Geoinformationsanbieter AL-
PGIS AG in Thun. Nach der Zuteilung 
müssen die Schüler der entsprechen-
den Schulhäuser von Hand aus der 
Karte wieder in eine Computertabelle 
übertragen werden, was ebenfalls auf-
wändig und zudem fehleranfällig ist. 
Zum Glück dürfte diese Sisyphusarbeit 
schon bald der Vergangenheit angehö-
ren. Denn mit der Webseite Schueler-
zuteilung.ch bietet ALPGIS neu ein 
webbasiertes Geoinformatik-Tool an, 
mit dem Schülerdaten ohne Aufwand 
importiert, als Karte dargestellt, auf 
Schulhäuser verteilt und wieder expor-
tiert werden können. «Wir überneh-
men die Schüleradressen direkt aus 
dem System der Schulverwaltung oder 
von anderen Quellen – beispielsweise 
in Form einer Excel-Datei – und bereits 
nach wenigen Minuten sind alle Kinder 
mit ihren Wohnorten genau auf einer 
Karte verzeichnet», erklärt Stocker. 
Für Kindergärten, Primarschulen und 
Oberstufe können je separate Karten 
erstellt werden.

Adress- und Schulhauslisten 
koordinieren
Die Idee für Schuelerzuteilung.ch 
stammt ursprünglich von einem Thu-
ner Geografielehrer. Als er das Thema 
Geoinformation im Unterricht behan-
delte, kam ihm der Gedanke, das Kon-

Welches Kind soll in welches Schulhaus? Eine neue  
Webanwendung vereinfacht die Schülerzuteilung stark. Bild zvg
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zept der Verknüpfung von Datenban-
ken und Landkarten (Geoinformations-
system, GIS) für die Schülerzuteilung 
nutzbar zu machen. Daraus entstand 
eine Zusammenarbeit zwischen AL-
PGIS und der Stadt Thun. Inzwischen 
hat Thun dieses Verfahren bereits 
mehrfach für die Oberstufenzuteilung 
verwendet – Grund genug für ALPGIS, 
die Anwendung zur Produktreife zu 
bringen und auch anderen Gemeinden 
zugänglich zu machen. Grundsätzlich 
erlaubt es Schuelerzuteilung.ch, mit-
hilfe von interaktiven Karten die Ad-
resslisten der Schüler einerseits und 
die Kapazitäten der Schulhäuser ande-
rerseits zu koordinieren. «Sobald die 
Adresslisten importiert sind, erschei-
nen die Schüler und Schulhäuser am 
Bildschirm als Icons auf einer interak-
tiven Karte», erklärt Stocker.

Gruppenbildung und Einzelzuteilung
Für die anschliessende Zuteilung auf 
die Schulhäuser stehen verschiedene 
Werkzeuge zur Verfügung: Sinnvoller-
weise werden zuerst einmal all jene 
Kinder fix gesetzt, die bereits im ver-
gangenen Jahr einem bestimmten 
Schulhaus zugewiesen worden sind. 
Für die Zuteilung der noch verbleiben-
den Schüler-Icons können mit der Com-
putermaus Flächen markiert werden. 
Die in diesen Flächen enthaltenen Icons 
lassen sich anschliessend mit einem 
einzigen Mausklick als Gruppe einem 
Schulhaus zuteilen. «Das macht vor 

allem für Gebiete und Quartiere Sinn, 
die traditionell zum Einzugsgebiet 
eines ganz bestimmten Schulhauses 
gehören», so Stocker. Zum Schluss blei-
ben noch einige wenige Icons im «Nie-
mandsland» zwischen den bereits zu-
gewiesenen Flächen übrig. Hinzu kom-
men Spezialfälle – zum Beispiel Schü-
ler, für die ein Gesuch um Zuteilung zu 
einem ganz bestimmten Schulhaus 
vorliegt. Solche Kinder können mit der 
Suchfunktion auf der Karte lokalisiert 
werden. Das entsprechende Icon kann 
sodann per Mausklick individuell 
einem Schulhaus zugeteilt werden. In 
den letzten Jahren habe ALPGIS nebst 
der Oberstufe auch die Einteilung der 
Thuner Kindergärten erstellt, so Sto-
cker: «Dazu haben wir eine gemeinsa-
me Sitzung mit den zuständigen Lehr-
personen durchgeführt und die Karte 
mit den Icons im Sitzungszimmer auf 
eine Leinwand projiziert. Innerhalb 
von einer Stunde war die Kindergar-
tenzuteilung gelöst.»

Durchmischung gezielt steuern
Je nach Gemeinde und Quartier er-
weist sich auch die Durchmischung 
der Kindergärten und Primarschulen 
nach Sprachkenntnissen als Knack-
nuss. Deshalb können bei den zu im-
portierenden Schülerdaten die 
Deutschkenntnisse vermerkt werden. 
Dies ermöglicht auf der Karte eine 
nach diesem Kriterium gefilterte Dar-
stellung, sodass in einem ersten 

Durchgang zum Beispiel nur die Icons 
der Kinder ohne Deutschkenntnisse 
erscheinen. Diese Kinder können mit 
individuellen Mausklicks gleichmässig 
auf Kindergärten und Schulhäuser 
verteilt werden. Anschliessend wird 
das Sprachkriterium aufgehoben und 
die restlichen Icons werden sichtbar. 
Diese können dann wie bisher über 
Flächenmarkierungen zusammenge-
fasst und als Gruppen zugeordnet wer-
den. Nebst den Sprachkenntnissen 
kann auch nach anderen Kriterien ge-
filtert werden wie zum Beispiel Schul-
stufe oder Pensum und so weiter. Nach 
erfolgter Zuteilung lässt sich in einer 
Auswertung die Zusammensetzung 
pro Kindergarten oder Schulhaus dar-
stellen, ausgewertet nach den ver-
schiedenen Kriterien. Zudem gibt es 
auch eine Rubrik «Besonderheiten Ja/
Nein», mit der Kinder markiert werden 
können, deren Zuteilung individuell 
beurteilt werden muss. Die Art der Be-
sonderheit wird dabei aus Daten-
schutzgründen nicht nach Schülerzu-
teilung.ch importiert; meist geht es um 
Kinder, für die ein Gesuch für eine 
ganz bestimmte Zuteilung gestellt 
wurde. Handelt es sich beispielsweise 
um ein Kind mit einer Gehbehinde-
rung, wird man diesen Schüler ver-
mutlich jenem Schulhaus zuweisen, 
das am besten mit dem öffentlichen 
Verkehr erreichbar ist. Geeignete 
Schulwegvarianten lassen sich mit 
dem Google-Routenplaner sekunden-
schnell berechnen und vergleichen 

Blick in die Zukunft
Angesichts des geringen Zeitaufwands 
für die Bedienung von Schuelerzutei-
lung.ch bietet sich das Tool auch für 
Zukunftsplanungen an. Dazu können 
die Daten der Kinder im Vorschulalter 
importiert und provisorisch zugeteilt 
werden. Mit solchen fiktiven Zuteilun-
gen lassen sich Schülerzahlen, Raum-
bedarf und Klassengrössen für die 
kommenden Jahre abschätzen. Dies 
erleichtert es, die Kapazität von Schul-
häusern, Kindergärten und Lehrkör-
pern passgenau zu steuern. Gleichzei-
tig können auch Standortentscheide 
von Schulhausneubauten kompetenter 
getroffen werden.

Die Schülerdaten werden importiert und automatisch auf einer Karte  
dargestellt. Anschliessend lassen sich die Schüler gruppenweise per 
Mausklick den Schulhäusern zuweisen. Bild zvg
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Keine Datenverwaltung möglich
Alle Schülerdaten werden aus dem Sys-
tem der Schulverwaltung auf den Ser-
ver von ALPGIS importiert. Die Schul-
behörden erhalten via Internet und 
Passwort Zugriff auf ihre Daten. Auf 
Wunsch kann über den Passwortschutz 
hinaus auch ein IP-Schutz eingerichtet 
werden, so dass die Daten nur noch von 
einem von den Schulbehörden definier-
ten Rechner eingesehen werden kön-
nen. Der Datenschutz ist im Vertrag 
zwischen den Schulbehörden und AL-
PGIS genau geregelt. Insbesondere 
wird sichergestellt, dass die Schülerda-
ten nicht an Dritte weitergegeben wer-
den. Generell gilt es zu beachten, dass 
Schuelerzuteilung.ch keine Daten-
bankfunktionen zur Verwaltung der 
Schülerangaben bietet, sondern bloss 
der Zuweisung der Schüler auf die 
Schulhäuser dient. Ist dieser Schritt 
erfolgt, werden alle Daten wieder ins 
System der Schulverwaltung zurückex-

portiert. Die Bearbeitung der Schüler-
daten – beispielsweise Adressänderun-
gen – müssen also entweder vor dem 
Import oder nach dem Re-Export im 
System der Schulverwaltung durchge-
führt werden. Die Kosten für Schueler-
zuteilung.ch betragen ab 4200 Franken 

Problematische Schulwege können als blaue Linie dargestellt und mit Hilfe 
des Google-Routenplaners beurteilt werden. Bild zvg

Information und kontakt:  
info@schuelerzuteilung.ch 
www.schuelerzuteilung.ch

im ersten Jahr; jedes Folgejahr schlägt 
noch mit zirka 1200 Franken zu Buche.

Studieninteressierte mit gymnasialer 
Matura müssen eine mindestens einjäh-
rige berufliche Praxis vorweisen, um für 
ein Fachhochschulstudium zugelassen 
zu werden. In einzelnen MINT-Studien-
richtungen (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften, Technik) ändert sich 
dies ab Herbst 2015 mit dem praxisinteg-
rierten Studium. Das neue Angebot kom-
biniert Praxistätigkeit und Theorie. Die 
Studierenden absolvieren ein vierjähri-
ges Bachelorstudium und sammeln par-
allel praktische Erfahrung in einem Un-
ternehmen – abgestimmt auf die Studi-
eninhalte. 
Am ZHAW-Departement Life Sciences 
und Facility Management in Wädenswil 
können sich Interessierte in den Studien-
gängen Chemie und Biotechnologie ein-
schreiben. Die ZHAW School of Enginee-

ZHAW führt praxisinte- 
griertes Bachelorstudium ein

ring führt das praxisintegrierte Studium 
in allen Bachelorstudiengängen ein. 
Dafür existieren Praktikumsvereinba-
rungen mit Partnerunternehmen aus 
verschiedenen Industriezweigen. Das 
fundierte, theoretische Wissen erlernen 
die Studierenden an der ZHAW, wo der 
Praxisbezug auch im Rahmen von Pro-
jekt- und Bachelorarbeiten sowie Labor-
praktika sichergestellt ist. Interessierte 
können sich ab sofort einschreiben. Die 
Zulassung an der Fachhochschule erfolgt 
mit einem Ausbildungsvertrag bei einem 
Unternehmen. Um dem Mangel an MINT-
Fachkräften in der Schweiz entgegenzu-
wirken, hat der Bundesrat Massnahmen 
und Instrumente zur Förderung der 
Fachkräfteausbildung vorgeschlagen. 
Eines dieser Instrumente ist die auf drei 
Jahre befristete Führung von praxisinte-

zhaW zürcher hochschule für  
angewandte Wissenschaften 
gertrudstrasse 15 
8401 Winterthur 
Tel. 058 934 71 71 
Fax 058 935 71 71 
info@zhaw.ch  
www.zhaw.ch

grierten Bachelorprogrammen im MINT-
Bereich an Fachhochschulen. Die Rah-
menbedingungen sehen eine Minimalstu-
dienzeit von vier Jahren mit einem Praxi-
santeil von 40 Prozent sowie einen Aus-
bildungsvertrag mit der Industrie vor. 
Durch die Verzahnung und Verstärkung 
des Praxisteils während der Ausbildung 
soll die Praxisorientierung für gymnasia-
le Maturandinnen und Maturanden ver-
stärkt werden.



SYSDATA 1/15 FIREWALL, VIREn, USV IT-SIchErhEIT  27

Neueste Technik für den AEG 
Bestseller.
Durch echte VFI / Online-Doppelwand-
lertechnik geeignet zur sicheren Ver-
sorgung anwendungskritischer Ver-
braucher im IT-Umfeld wie Worksta-
tions, Server, Storage-Systeme, ebenso 
im Bereich empfindlicher Schalt- und 
Steuerungsanlagen.
Die Protect D-Modelle in den Leistungs-
abstufungen 1000, 1500, und 3000 VA 
stehen für die konsequente Weiterent-
wicklung der seit Jahren bewährten 
und hoch zuverlässigen Baureihe.
Mit dem hohen Leistungsfaktor von 0,9 
ind. erreicht die Protect D.- Baureihe 
über 20 % mehr Leistung als herkömm-
liche USV-Systeme. Die Effizienz ist so-
wohl im Normalbetrieb als auch in den 
energiesparen deren Betriebsmodi ECO 
und ECO+ deutlich gesteigert.

Kompakt und flexibel
USV-Elektronik und Batterie sind zu-
sammen nur 2 HE hoch. Durch das 
klappbare Frontcover können die Bat-
terien bequem ausgetauscht werden. 
Die Überbrückungszeiten lassen sich 
mit zusätzlichen BatteryPacks erhö-
hen, verbundene BatteryPacks werden 
automatisch erkannt. Alle Batterien 
können im laufenden Betrieb ausge-
tauscht werden (hot-swappable). Unse-
re weiterentwickelte Batterieladetech-
nik ermöglicht kürzere Ladezeiten bei 

Die AEG Protect D-USV 
Serie 

gleichzeitig batterieschonender Lade-
charakteristik. Zahlreiche Schnittstel-
len (RS232 / USB / Slot / EPO) wie auch 
z. B. ein in der Serie vorhandener pro-
grammierbarer potenzialfreier Kon-
takt ergeben eine herausragende Kom-
munikationsfähigkeit.

Sicher und bedienungsfreundlich
Ein innovativer Verriegelungsmecha-
nismus an den USV-Abgängen verhin-
dert versehentliches Trennen der Ver-
braucher. Das mehrsprachige grafische 
Display ist durch sein grosszügiges 
Format auch aus grösserer Entfernung 
bestens ablesbar. Zusammen mit drei 
LEDs an der Oberseite zeigt es die 
wichtigsten Betriebszustände an. Über 
das Bedienteil kann die USV direkt ad-
ministriert werden. Ein Echtzeit-
Eventlogger ermöglicht die sorgfältige 
Betrachtung und Analyse aufgetrete-
ner Ereignisse. Zusätzlich kann ein re-
gelmässiger automatischer Batterietest 
geplant werden.

Hauptmerkmale
•	VFI-Topologie (Online /Doppelwand-

ler) schützt gegen alle Netzprobleme
•	ca. 20 % höhere verfügbare Leistung 

durch 0,9ind. Leistungsfaktor
•	Effizienzsteigerung durch ECO und 

ECO+ Modus
•	Weiterentwickelte Batterieladetech-

nik für höchste Batterielebensdauer
•	Hot-swappable Batterien, leichter 

Austausch durch klappbare Front
•	Zusätzliche BatteryPacks für leichte 

Skalierung der Überbrückungszeiten
•	 Erweiterungsslot für Kommunikations- 

karten, Kommunikation parallel über 
RS232 / USB-Schnittstelle und SNMP 
möglich

•	Geringe Bauhöhe (2 HE) trotz integ-
rierten Batterien

•	Schaltbare USV-Abgänge mit innova-
tivem Verriegelungsmechanismus

•	Anzeige der USV-Kennwerte auf gra-
fischem LC-Display, direkte Konfigu-
ration über das Bedienterminal mög-
lich

•	Frei programmierbarer potenzialfrei-
er Kontakt plus Notabschaltkontakt

•	Auch als Frequenzumrichter nutzbar
•	36 Monate Gewährleistung mit Vor-

ab-Austauschservice (kostenlose Re-
gistrierung notwendig)

Die Serie Protect D ist im Leistungsbe-
reich von 1000, 2000 und 3000VA er-
hältlich. Für die alle Modelle sind  
Batterieerweiterungsmodule verfüg-
bar um die Überbrückungszeit zu erhö-
hen.
Die Lieferung erfolgt inklusive Netz- 
anschlusskabel, USB-Datenkabel, 2 
Apparateverbindungskabel, Manual 
(Deutsch) und der Management-Soft-
ware «CompuWatch» (CD), inkl. 5 
Netzwerklizenzen.

Weitere Informationen zu AEG USV 
Anlagen unter www.rotronic.ch,  
E-Mail usv@rotronic.ch
oder telefonisch 044 838 11 77.

roTronIc ag 
grindelstrasse 6 
8303 Bassersdorf 
Tel. 044 838 11 11 
Fax 044 838 14 83 
info@rotronic.ch 
www.rotronic.ch

Effiziente Hochleistungs-USV für den Rackeinsatz.
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Neuer Canon PIXMA 
MX495 bietet übergrei-
fende Multifunktionali-
tät und moderne  
Anschlussmöglichkeiten

Mit dem PIXMA MX495 stellt Canon 
heute seinen Neuzugang in der Serie 
der Multifunktionssysteme vor. Speziell 
für den Einsatz im Home Office konzi-
piert, bietet der Nachfolger des MX395 
eine umfangreiche Konnektivität: von 
WLAN über Apple AirPrint bis zur Un-
terstützung des erweiterten PIXMA 
Cloud Link finden sich jede Menge An-
schlussmöglichkeiten für Mobilgeräte 
in diesem kompakten Tinten- 
strahl-Multifunktionssystem. Mit der 
Einführung des MX495 stellt Canon  
sicher, dass die Serie nun auf jeder 
Ebene über eine umfangreiche Kon-
nektivität verfügt. Der MX495 ist ein 
Multifunktionssystem mit Funktionen 
zum Drucken, Kopieren, Scannen und 
Faxen. Er wurde speziell mit intuitiver 
Bedienung und integrierter WLAN- 
und Cloud-Konnektivität zum günsti-
gen Preis entwickelt.
Durch das integrierte WLAN lässt sich 
der MX495 von den unterschiedlichs-
ten PCs, Laptops und Mobilgeräten im 
ganzen Haus oder Büro vielseitig nut-
zen: zum Drucken von Dokumenten, 
PDFs, E-Mails oder Präsentationen für 
die Arbeit, die Hausaufgaben oder für 
schöne Fotos zum Aufhängen daheim. 
Die Kompatibilität mit Apple AirPrint™ 
und Google CloudPrint™ sowie mit der 
kostenlosen PIXMA Printing Solutions 
App aus dem Apple Store oder von 
Google Play hat man stets eine einfache 

Möglichkeit zum Verbinden und Dru-
cken – egal mit welchem System zuhau-
se oder im Büro gearbeitet wird.
Zudem bietet die MX495 auch eine Ver-
bindung zum Canon PIXMA Cloud Link, 
die den Druck von Dokumenten und 
Bildern, die auf einem Cloud-Service 
wie beispielsweise GoogleDrive™, 
Dropbox™, Facebook™ und OneDrive™ 
gespeichert sind, direkt vom Multi-
funktionssystem aus ermöglicht. Ein-
gescannte JPEGs oder PDFs lassen sich 
auch direkt auf einem Cloud-Dienst 
oder über die PIXMA Printing Solu-
tions App auf einem Mobilgerät spei-
chern. Und wenn es einmal schnell 
gehen muss, können wichtige Doku-
mente eingescannt und direkt als  
E-Mail-Anhang verschickt werden. Der 
PIXMA MX495 bietet auch einen Zu-
griffspunktmodus. Der ermöglicht die 
direkte Verbindung mit Smartphones 
und Tablets auch ohne ein gesichertes 
WLAN-Netzwerk mit Internetverbin-
dung.

www.canon.ch

Handgefertigt aus Beton Passgenau für 
MacBook, MacBook Pro und MacBook 
Air.

Der Massive Stand kombiniert den ext-
rem robusten Werkstoff Beton mit 
einem zeitlosen, ausgeklügelten De-
sign. Er bietet neben einer einzigarti-
gen Optik auch einen optimalen Halt 
mit einer perfekten Kabelführung. 
Durch seine weiche Ober- und Unter-
seite steht der Massive Stand sicher auf 
deinem Schreibtisch und schützt dein 
MacBook vor Kratzern. Durch seine op-

Massive Stand für 
MacBook

timierte Form ist der Massive Stand 
kompatibel mit allen MacBooks, egal 
ob Pro oder Air. 

Der hardwrk Massive Stand für Mac-
Book wird von uns in einem aufwändi-
gen Verfahren aus Beton gegossen. 
Dabei wird ein hohes Mass an Dichte, 
Passgenauigkeit und Oberflächengüte 
erreicht, die in dieser Kombination ih-
resgleichen sucht.
Jeder Massive Stand wird von Hand ge-
prüft, geschliffen und nachbehandelt. 
Hierbei bleibt insbesondere der matte 
und offenporige Charakter des Betons 
erhalten.
Unsere einzigartigen Massive Stands 
für MacBook müssen bei der Produkti-
on verschiedene qualitätssichernde 
Massnahmen passieren, um in den Ver-
kauf zu kommen. Von der Mischung des 
Rohmaterials bis hin zum Abschluss 
der Oberfläche wird ein Massive Stand 
mehrfach überprüft und nachbearbei-
tet, bis er am Ende – sofern alle Tests 
erfolgreich passiert wurden – verpackt 
und verschickt wird. Da es in der Natur 
von Beton liegt, immer unterschiedlich 
auszuhärten, unterscheidet sich jeder 
Stand charakteristisch in Maserung 
und Oberfläche. Jeder Kunde erhält 
stets sein qualitätsgeprüftes, einzigar-
tiges Original. 

www.hardwrk.com

Neues leichtes «Semi Ruggedized» 
TOUGHBOOK mit Intel® CoreTM Prozes-
sor der fünften Generation, umfassen-
den Konfigurationsoptionen und erst-
klassiger Konnektivität. Panasonic gibt 
die Einführung des neuen TOUGHBOOK 
CF-54 bekannt. Mit dem CF-54 setzt Pa-
nasonic einen neuen Massstab für «Semi 
Ruggedized» Notebooks. Das neue 
TOUGHBOOK richtet sich an Nutzer in 
der Automobilindustrie, die eine leis-
tungsfähige und robuste Diagnoselö-

Panasonics TOUGH-
BOOK CF-54 setzt neuen 
Massstab für «Semi 
Ruggedized» Notebooks
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Die neue kabellose Arlo Smart Home-
Sicherheitskamera funktioniert mit 
Akkus und kann per Magnetsystem 
leicht überall im Innen- und Aussenbe-
reich eingesetzt werden.
Unter dem Motto: «Keine Kabel, keine 
Drähte, Keine Sorgen», stellt Netgear 
mit der Arlo™ Smart Home-Sicher-
heitskamera die branchenweit erste zu 
hundert Prozent kabellose Kamera mit 
kristallklarem High-Definition-Video 
vor. Diese Weltneuheit repräsentiert 
einen Durchbruch im Bereich der 
Heimsicherheit und leistet auf einfache 
und komfortable Weise einen erhebli-
chen Beitrag zur Sicherheit privater 
Wohnungen und Häuser im Innen- und 
Aussenbereich sowie in kleinen Ge-
schäften oder Kiosken, die sich kein 
teures, umfassendes Video-Sicher-
heitssystem installieren wollen. 

Mit der Arlo™ Smart Home-Sicher-
heitskamera kann das Zuhause, der 
kleine Laden oder ein Kiosk sowohl im 
Innen- als auch Aussenraum bei Tag 
und dank Nachtsichtfunktion auch 
nachts überwacht werden. Die Kombi-
nation von einfacher Installation, rei-
nem kabellosem Batteriebetrieb, Was-
ser- und Wetterbeständigkeit (IP65) 
sowie dem sehr kompakten Formfaktor 
ermöglicht eine Anbringung einfach 
überall, ohne externe Stromversor-
gung oder störende Kabelverlegung. 
Arlo ist so klein wie ein Stück Seife und 
kann aufgrund seiner kleinen Grösse 
leicht und diskret überall platziert 
werden. Das Baby in seinem Bettchen, 
das Haustier, der Gartenzaun, die Ter-
rasse, die Garage, der Eingangsbereich 
können so ganz einfach im Auge behal-
ten werden. zusätzlich aber auch zum 
Beispiel nachts jeglicher Bereich im La-
dengeschäft und es kann automatisch 
etwas aufgezeichnet werden, wenn sich 
nachts etwas im Geschäft bewegt. 

www.netgear.ch

Netgear präsentiert die 
weltweit erste Video- 
Sicherheitskamera völ-
lig ohne Kabel

sung benötigen, sowie an Techniker im 
Aussendienst, die Reparaturen und In-
standhaltungstätigkeiten in Werkshal-
len und Werkstätten durchführen. Das 
CF-54 ist das dünnste und leichteste 
TOUGHBOOK in der «Semi Ruggedized» 
Kategorie und ist mit dem neuesten 
Intel® CoreTM vProTM Prozessor der 
fünften Generation für hohe Perfor-
mance und lange Akkulaufzeiten ausge-
stattet. Panasonic geht mit dem CF-54 
neue Wege beim Design von «Semi 
Ruggedized» Notebooks. Das CF-54 ist 
mit 29,8 mm annähernd 50 Prozent 
dünner und mit ca. 1,99 kg 35 Prozent 
leichter als das momentane Marktfüh-
rer-Modell in dieser Kategorie. Das 
CF-54 verfügt über den neuen Intel® 
CoreTM i5-5300U vProTM Prozessor (3 
MB Cache, 2,3 GHz bis 2,9 GHz mit 
Intel® Turbo Boost Technologie) und 
bietet gegenüber den Prozessoren der 
vierten Generation mehr Rechenleis-
tung, bessere Grafikleistung und einen 
geringeren Energieverbrauch. Nutzer, 
die noch mehr Rechenleistung benöti-
gen, können das CF-54 optional auch mit 
einem Intel® CoreTM i7 vProTM Prozes-
sor ordern. Das 14,0 Display des CF-54 
ist in drei Varianten als HD (1366x768), 
Full HD (1920x1080) oder Full HD Dis-
play mit kapazitiver Multi-Touch-Steue-
rung erhältlich. Optional kann das 
CF-54 auch mit einer dedizierten AMD 
FireProTM  M5100 Grafikkarte ausge-
stattet werden, womit noch mehr Re-
chenleistung für grafikintensive Appli-
kationen bereitsteht. Das CF-54 ist mit 
Windows 8.1 Pro ausgestattet, optional 
ist auch Windows 7 Professional (durch 
Downgrade-Rechte) nutzbar. «Das 
TOUGHBOOK CF-54 setzt neue Stan-
dards in der Kategorie der «Semi Rugge-
dized» geschützten Notebooks», sagt 
Jan Kämpfer, General Manager of Mar-
keting bei Panasonic Computer Product 
Solutions. «Sein schlankes Design und 
die Konfigurationsoptionen zusammen 
mit der Strapazierfähigkeit machen das 
CF-54 zum neuen Benchmark für An-
wender im Automobilsektor, Aussen-
dienst, bei Versorgern, Telekommunika-
tionsunternehmen und in der Verteidi-
gungsindustrie.» 

www.panasonic.com

Xirrus®, ein führender Anbieter von 
High-Performance Wireless-Netzwer-
ken, kündigt die Verfügbarkeit des Xir-
rus XR-320 Access-Point an. Dabei 
handelt es sich um den branchenweit 
ersten 802.11ac WiFi Access-Point zur 
Wandmontage mit cloudbasiertem Ma-
nagement. In einer einzigen kompak-
ten Lösung unterstützt dieser den 
802.11ac-Standard und bietet Zugriff 
sowohl auf kabellose Hochgeschwin-
digkeitsnetzwerke als auch auf kabel-
gebundenes Gigabit-Ethernet. Damit 
eignet sich der Xirrus XR-320 vor allem 
für den Einsatz im Hotel- und Gastge-
werbe, in Bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen sowie in allen Umgebun-
gen, die eine einfache Bereitstell- 
ung sowie einfaches Management  
von kabellosen Hochgeschwindigkeits-
netzwerken erfordern. Mit dem XR-320 
stellt Xirrus den aktuell im Markt  
kostengünstigsten professionellen 
802.11ac Access-Point bereit. 
«Wir haben diese Xirrus-Lösung auf 
unserer Anlage, dem Westin O’Hare in 
Chicago, getestet und waren von der 
Einfachheit der Bereitstellung und des 
Managements des Xirrus XR-320 be-
eindruckt. Eine solche Lösung verbes-
sert deutlich den Internetzugang für 
unsere Gäste als auch den Service in 
den Hotelzimmern.», so Armando Clau-
dio, IT Manager des Westin O’Hare.
«Ein positives WLAN-Erlebnis ist für 
Hotelanlagen ein ganz wichtiges Krite-
rium für die Zufriedenheit der Gäste.», 
so Bruce Miller, Vice President Pro-
duktmarketing bei Xirrus. «Die Bereit-
stellung von hochwertigen Wi-Fi-Ver-
bindungen in Hunderten von Hotelzim-
mern war bis jetzt ein zeit- und kosten-
intensives Unterfangen.»

www.xirrus.com

Xirrus präsentiert den 
branchenweit ersten 
Wi-Fi Access-Point zur 
Wandmontage mit 
cloudbasiertem 
Management
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Laut 451 Research ist «Netzwerksicherheit einer 
der ältesten Märkte im Security-Bereich und 
wird vorwiegend von grossen Anbietern domi-
niert. Es gibt jedoch einige innovative kleinere 
Unternehmen, die es wert sind, beachtet zu 
werden. Anbieter Clavister spürt aktuell einen 
klaren Aufwärtstrend in Bezug auf die Verkaufs-
möglichkeiten seiner Security Appliances – vor 
allem im Telekommunikationssektor.»
Der Report hob darüber hinaus hervor, dass die 
NSA- bzw. Edward Snowden-Affäre Clavister 
neue Geschäftsmöglichkeiten geboten hat: Das 
Unternehmen expandierte in eine Reihe neuer 
Märkte wie Japan und Brasilien. Dort suchen 
staatliche Entscheider nach qualitativ hochwer-
tigen Alternativen zu US-Sicherheitsunterneh-
men, deren Ruf durch den Skandal beschädigt 
wurde. Dazu hat Clavister den Vorteil, die voll-
ständige Kontrolle über die eigene Herstellung 
und Software-Entwicklung zu haben. Der von 
den 451-Analysten Brian Partridge und Adrian 
Sanabria erstellte Bericht prüfte auch Clavisters 
Produkt- und Servicepalette und lobte die Tech-

snowden-effekt beflügelt clavister  

nologie und Performance der Netzwerk-Security 
Appliances. «Die Performance ist ein Aspekt, auf 
den das Unternehmen stolz sein kann. Die Leis-
tung, gepaart mit hoher Effizienz, ist bei der Soft- 
und Hardware positiv zu spüren», kommentier-
ten die Analysten. Im Report wurden auch die 
Marktaktivitäten von Clavister betrachtet – unter 
Beachtung der Erfolge in Schweden, Deutsch-
land, China, Japan, Asien und Südamerika. Spe-
zielle Implementierung mit Partner Bluecom in 
Schweden und mit MIRAIT in Japan erwähnte 
451 explizit. Clavister agiert in einem nach wie 
vor von den USA und Israel dominierten Markt, 
doch die abschliessende Analyse besagt, dass 
Clavister durch die geringere Firmengrösse über 
bedeutend kürzere Entwicklungszyklen mit 
schnelleren Innovationen verfügt. Der Bericht 
fügt hinzu, dass Clavisters globale Partnerschaf-
ten Möglichkeiten zur Expansion in weitere Regi-
onen bieten, z.B. in lateinamerikanische, EMEA- 
und asiatische Märkte.

www.clavister.com
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