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Liebe Leserin, lieber Leser

Ich freue mich Sie in der ersten Ausgabe 2016 begrüssen zu dür-
fen. Der Start in ein neues Jahr bietet die Gelegenheit für Verän-
derungen und Verbesserungen. Daher freuen wir uns besonders 
darüber Ihnen wieder die Rubrik «Panorama» präsentieren zu 
dürfen. Diese ersetzt in Zukunft die «Firmenmeldungen». Im Pa-
norama werden Ihnen alle Neuerungen und Aktualitäten aus der 
Welt der IT kompakt und übersichtlich präsentiert, damit Sie 
immer auf dem neusten Stand sind.

Die meisten Unternehmen besitzten heute eine USV- oder Netzer-
satzanlage. Aber nicht jeder Betrieb hat den gleichen Bedarf. 
Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz einer USV-Anlage ist 
eine gut überlegte Planung während der Beschaffung. Dabei 
muss ermittelt werden wie gross die benötigte Leistung sein 
muss, welche Art Last durch die Anlage gespiesen wird, welche 
Technologien eingesetzt werden usw. Nur wer einen ganz kon-
kreten Kenntnisstand über die  Bedürfnisse des eigenen Unter-
nehmens hat, kann sich für die optimale USV entscheiden. Auf 
Seite 12 können Sie nachlesen, worauf sie bei der Beschaffung 
achten müssen.

Doch nicht nur in der IT werden USV-Anlagen eingesetzt, auch in 
der Medizin sorgen sie für einen sicheren Betrieb der Geräte in 
Krankenhäusern und OPs. Natürlich sind die Anforderungen an 
diese Anlagen ganz andere. Die Firma Rotronic mit Sitz in Bas-
serdorf vertreibt medizinische USV-Anlagen des italienischen 
Hersteller Enersine. Mehr dazu finden Sie auf der Seite 14.

Ausserdem erwarten Sie spannenden und interessante Beiträge 
zu den Themen IT-Business, IT-Sicherheit, IT-Services und Mobi-
lität und Digitalisierung.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Dragan Markovic

dragan markovic
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Weniger als 20 Prozent der 
IT-Experten in deutschen 
Unternehmen sind weib-
lich. Studien zeigen, dass 
damit eine Menge Potenzial 
verschenkt wird. Die CeBIT 
greift das Thema erneut 
auf.

Nach einer erfolgreichen 
Premiere im vergangenen 
Jahr wird es zur CeBIT 2016 
erneut den Fachkongress 
«Women in Digital Busi-
ness» geben. Veranstalter 
sind neben der CeBIT  in die-
sem Jahr der Bitkom, die 
Vogel-IT-Akademie und 
Women’s IT Network. Die 
Teilnehmerinnen erwartet 
am CeBIT-Donnerstag, 17. 
März ein spannendes Keyno-
te-Programm mit Vorträgen 
unter anderem von Accen-
ture, BASF und Google. Die 
Veranstaltung wird im Ta-
gungsbereich der Halle 2 
ausgerichtet. 
Insgesamt werden rund 150 
Besucherinnen erwartet.
«Eine gemischte Unterneh-
mensstruktur bringt nach-
weislich neue Impulse und 
ist der Motor für innovative 
Ideen», sagt Marius Felz-
mann, Geschäftsbereichslei-

Women in Digital Business – Format 
geht auf der CeBIT 2016 in die zweite 
Runde

ter der Deutschen Messe AG, 
in Hannover. 
Denn der Handlungsbedarf 
ist groß, weil die Branche – 
so zeigen es zahlreiche Stu-
dien – noch erhebliches  
Potenzial hat. Weniger als 
20 Prozent der IT-Experten 
in deutschen Unternehmen 
sind weiblich. Studien zei-
gen, dass damit eine Menge 
Potenzial verschenkt wird.
Martina Koederitz gehört zu 
den Frauen mit Führungs-
verantwortung. Sie ist seit 
vielen Jahren Führungs-
kraft in der deutschen IT-
Branche und seit 2011 Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung der IBM Deutschland. 
Insbesondere in der Startup-
Szene sieht sie Handlungs-
bedarf. Zum größten Teil 
seien die Gründer männlich, 
obwohl rund die Hälfte der 
Studierenden weiblich ist. 
Frauen schlagen in der Regel 
eher andere Karrieren ein. 
Koederitz rät jungen Frau- 
en daher dazu, mutig und 
selbstbewusst neue Richtun-
gen und Wege einzuschla-
gen, um ein Business in der 
digitalen Welt von morgen 
aufzubauen.
Auch Andera Gadeib, die 

während der Veranstaltung 
ein Worldcafé leitet, betont 
Mut und Selbstbewusstsein 
als wichtige Faktoren, um 
zukünftig mehr Frauen als 
Gründerinnen zu sehen.  
Sie selbst gründete bereits 
1999 ihr erstes Unterneh-
men, das digitale Marktfor-
schungsunternehmen Diale-
go. Gadeib rät außerdem, 
bereits in der Schule mit  
der digitalen Bildung anzu- 
fangen und Mädchen dafür 
zu begeistern, das Digitale 
selbst zu gestalten. Schließ-
lich sei auch in der IT- 
Branche nur eine heteroge-
ne Unternehmensstruktur 
der Motor für herausragen-
de Ideen. 
Spannende Keynotes, World-
cafés und Thinktanks rü-
cken die großen IT-Trends in 
den Fokus, dazu Themen 
wie Frauen in Führungspo-

sitionen, Kulturwandel im 
Unternehmen, Change Ma-
nagement sowie Gründung. 
Den Abschluss bildet das 
große Networking-Event 
«Bitkom Executive Night».  
Felzmann: «Wir wollen hel-
fen, mit der Veranstaltung 
hochqualifizierten Frauen 
den Weg in die IT-Branche 
und eine angemessene Posi-
tion zu ebnen sowie dem Be-
darf der Unternehmen ent-
gegen zu kommen.»
Auf der Website der CeBIT 
finden Sie ein ausführliches 
Interview mit Martina Ko-
ederitz und weiteren Frau-
en. Sie äußern sich über 
Karriereschancen und per-
sönliche Momente in ihrer 
bisherigen beruflichen Kar-
riere. 

www.cebit.de

Auftakt zum ICT Education 
& Training Award 2016

Der nationale Verband ICT-
Berufsbildung Schweiz ver-
gibt bereits zum fünften Mal 
den «ICT Education & Trai-
ning Award». Gesucht sind 
Unternehmen, Verwaltungen 
und Non-Profit Organisatio-
nen und neu auch Bildungs- 
institutionen, welche sich 
überdurchschnittlich für den  
ICT-Berufsnachwuchs in der 
Schweiz engagieren. Anmel-
deschluss ist der 31. Mai 2016.
 
ICT-Berufsbildung Schweiz 
vergibt den begehrten Award 
 in den Kategorien:
•	 ICT-Education and Trai-

ning Award: Grossunter-
nehmen 

•	 ICT-Education and Trai-
ning Award: KMU 

Vorbildliche Unternehmen gesucht

•	 ICT-Education and Trai-
ning Award: Verwaltung /
NPO 

•	 ICT-Education and Trai-
ning Award: Bildungsinsti-
tution 

Ausgezeichnet werden Lehr-
betriebe, Unternehmen, Non 
Profit Organisationen und 
Bildungsinstitutionen, die 
sich überdurchschnittlich 
für das Berufsfeld der Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologie (ICT) und die 
Nachwuchsförderung enga-
gieren. Das Engagement be-
trifft Fördermassnahmen in 
der Informatik- und Media-
matik Grundbildung, Höhe-
ren Berufsbildung oder Per-
sonalentwicklung. Die Aus-
zeichnung ist ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal im 
Wettbewerb um die besten 
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Der Luzerner ICT-Dien-
stleister achermann ict-
services wurde von Hewlett 
Packard Enterprise zum 
Service Provider Silver 
Partner ernannt. Grund  
für die Zertifizierung ist 
das neu entwickelte Netz- 
werk-Produkt «Managed 
LAN as a Service», welches 
Kunden ermöglicht, voll- 
ständige LAN- und 
WLAN-Vernetzungslösun-
gen als Abonnement zu 
beziehen. Bei den Hard-

achermann ict-services ag lanciert 
neuen Netzwerk-Service und wird 
zum Hewlett Packard Enterprise 
Service Provider Silver Partner

warekomponenten setzt 
das Unternehmen auf die 
Produktpalette von Hewlett 
Packard Enterprise.

Mithilfe von Managed LAN 
as a Service müssen Unter-
nehmen nicht mehr selbst in 
die Netzwerk-Infrastruktur 
investieren, sondern können 
die komplette Verantwor-
tung für Beschaffung, Un-
terhalt und Management der 
Netzwerk-Aktivkomponen-
ten an achermann übertra-

www.achermann.ch

Nachwuchskräfte und för-
dert die Sichtbarkeit von  
Unternehmen, welche sich 
aktiv für die ICT-Nach-
wuchsförderung in der 
Schweiz einsetzten. Die Ge-
winner werden am 22. Sep-
tember 2016 anlässlich der 
ICT Award Night 2016 ge-
kürt. Am Gala-Anlass sind 
rund 500 Gäste geladen.
 
Bewerbungen werden ab so-
fort über info@ict-berufsbil-
dung.ch angenommen. Unter 
ICT Education & Training 
Award finden Sie alle Infor-

mationen zum Bewerbungs-
verfahren. Sie können ihr 
Engagement und ihre Pro-
jekte im Bereich der ICT-
Nachwuchsförderung an-
hand von Kriterien wie Um-
fang, Innovationsgrad, Ziel-
orientierung und Kreativität 
in einem Dossier darlegen. 
Eine Jury bewertet die  
eingereichten Bewerbungen 
und kürt die Gewinner.

www.ict-berufsbildung.ch 

gen. Die Kosten für das 
Netzwerk berechnen sich bei 
diesem Modell pro benutzte 
Ports, welche bereits ab CHF 
6.- pro Monat abonniert 
werden können. Für die mo-
bilen Geräte im Netzwerk 
kann zudem ein verschlüs-
seltes internes WLAN, sowie 
ein zusätzliches Gäste-
WLAN konfiguriert werden. 
Für die WLAN-Lösung wer-
den Hard- und Softwarekom-

ponenten von Aruba, einem 
Unternehmen von Hewlett 
Packard Enterprise (HPE), 
eingesetzt. Aruba wurde 
letztes Jahr von HPE über-
nommen und gilt als führen-
der Anbieter von Netzwerk-
zugriffslösungen.

Die Welten der Informatik 
und der Telekommunikation 
verschmelzen immer mehr 
zusammen. 
Um in Zukunft den Kunden 
ein noch umfassenderes An-
gebot offerieren zu können, 
werden die IT-Angebote in-
nerhalb der swisspro-Grup-
pe vereint. 

Seit dem 1. Januar 2016 sind 
15 IT- und Gebäudein- 
formatik-Mitarbeitende der 
swisspro-Gruppe in die Or-
ganisation der swisspro So-
lutions AG integriert. 
Gemäss Bernard Frossard, 
CEO der swisspro Solutions 
AG, wird durch diesen Zu-
sammenschluss von Erfah-
rung und Wissen eines jeden 
Mitarbeitenden, das Erar-
beiten und Ausführen von 
Projekten in Zukunft effizi-
enter. Mit den vereinfachten 
Prozessen wird es leichter, 
sich den Anforderungen des 
anspruchsvollen Marktes zu 
stellen. 

Dank dieser neuen Organi-
sation wird die swisspro So-
lutions AG ihren Kunden 
einen noch umfangreicheren 
Service gewähren können. 

swisspro Solutions wappnet sich ab 
sofort für die Zukunft 

Über swisspro Group 
Mit beinahe 800 Mitarbei-
tenden und 17 Standorten 
steht swisspro schweizweit 
für erstklassige Lösungen in 
den Bereichen Elektroinstal-
lation, Sprach- und Daten-
kommunikation, Video-  
und Building Technologie. 
Die Kundennähe, jahrel- 
ange Erfahrungen, fundier-
tes Know-how und der um-
fassende Service fliessen bei 
swisspro zu ausgereiften Lö-
sungen zusammen. swisspro 
übernimmt Planung, Reali-
sierung, Wartung und Be-
trieb der erwähnten Lösun-
gen. 
Dank den fortlaufenden  
Angebotsentwicklungen im 
B2B-Kundensegment konnte 
sich swisspro in der Schweiz 
zu einem Leader in seiner 
Branche entwickeln. 

www.swisspro.ch 
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Denis Cashman wird per 1. 
März 2016 neuer Chief Fi-
nancial Officer (CFO) von 
EMC. In seiner neuen Rolle 
verantwortet er alle inter-
nen und externen finanziel-
len Prozesse des Technolo-
giekonzerns. Er löst Zane 
Rowe ab, der am 1. März 
2016 seine neue Position als 
CFO bei VMware antreten 
wird.
Denis Cashman begann 
seine Laufbahn bei EMC vor 
28 Jahren als Finanzcont-
roller in Cork, Irland. Im 
Laufe seiner Karriere arbei-
tete er in verschiedenen lei-
tenden Positionen im Fi-
nanzbereich des Konzerns. 
Zuletzt war er als CFO  
für EMC Information Infra-
structure und als Chief Ac-
counting Officer (CAO) für 
EMC aktiv. Im Rahmen der 
letztgenannten Position ver-
antwortete er unter ande-
rem Planung und Analysen, 

EMC ernennt Denis Cashman zum 
CFO

SEC-Berichte, Steuer- und 
Aktienprozesse sowie die 
Einhaltung von Governance- 
und Compliance-Richtlinien.

Kurzprofil EMC:
EMC unterstützt mit seinen 
Technologien und Lösungen 
Firmen dabei, den maxima-
len Nutzen aus ihrem Infor-
mationsbestand zu ziehen. 
Dabei hilft EMC Organisati-
onen von der Entwicklung 
über den Aufbau bis hin zur 
Verwaltung von flexiblen, 
skalierbaren und sicheren 
Informationsinfrastruktu-
ren – die zukünftig vollstän-
dig virtualisiert sein wer-
den. EMC ist in der Schweiz 
in Zürich (Hauptsitz), Bern 
und Gland/VD vertreten. 
Weitere Informationen über 
EMC finden sich unter: 
www.emc2.ch.

www.emc2.ch

Die WINARCO AG verkauft 
ihren Geschäftsbereich 
WINKASSO an die EGELI 
Informatik AG. Mit der 
Übertragung dieses Ge-
schäftsbereichs auf die 
EGELI Informatik ist die 
Kontinuität für die Kund-
schaft gewahrt. 

Die Inkassosoftware WIN-
KASSO wird in der Schweiz 
im KMU Bereich seit Jahr- 
en erfolgreich vertrieben 
und implementiert. Laufen-
den Änderungen bei Be-
triebssystemen sowie ge-

EGELI Informatik übernimmt WIN-
KASSO

setzlichen Vorschriften im 
eSchKG (Schuldbetreibungs- 
und Konkursgesetz) stellen 
hohe Anforderungen an 
Branchenlösungen. Um der 
Kundschaft auch künftig op-
timale Voraussetzungen zu 
bieten, übergibt die WI-
NARCO AG ihren Kunden-
stamm an die EGELI Infor-
matik AG. Diese verfügt  
über neueste Entwicklungen 
im Inkasso-Umfeld, welche 
auch künftigen Anforderun-
gen umfassend gerecht wer-
den. Bereits seit 1990 entwi-
ckelt EGELI Informatik soft-

warebasierte Lösungen für 
die Bereiche Debitoren- 
management und Inkasso. 
Die bisherige Inkassolö-
sung credInkasso ist im 
Schweizer Markt etabliert. 
Die Neuentwicklung :-debit 
unterstützt alle Themenbe-
reiche des Debitorenma- 
nagements softwareseitig. 
SAP-Kunden nutzen Swiss 
Collect als Add-on um ihre 
Prozesse zu vereinfachen. 
Der Helpdesk von EGELI In-
formatik unterstützt sämtli-
che Kundinnen und Kunden 
wie gewohnt. 

Die WINARCO AG hat die In-
kassosoftware WINKASSO 
über viele Jahre entwickelt 
und supportet. Da diese Lö-
sung nicht mehr weiter ent-
wickelt wird, wurde der Ge-
schäftsbereich an die EGELI 
Informatik AG übertragen.
www.winarco.ch

Die EGELI Informatik AG  
ist Markführer im Bereich 
gesamtheitliche Debitoren- 
und Inkassosoftware und 
mit ihren Lösungen credIn-
kasso, :-debit und Swiss 

Collect in allen Branchen 
vertreten. WINKASSO-Kun-
dinnen und Kunden werden 
künftig von EGELI Informa-
tik unterstützt. 
www.egeli-informatik.ch

:-debit ist die Gesamtlösung 
für sämtliche Bereiche im 
Debitorenmanagement von 
Mahnprozessen über Betrei-
bungsverfahren bis hin zur 
Verlustscheinverwaltung.
www.egel i-informatik.ch /
unsere_ loesungen / forde-
rungsmanagement/debit

Swiss Collect ist die Inkasso-
lösung für eine Vollintegra-
tion in SAP-Systeme. 
www.egel i-informatik.ch /
unsere_ loesungen / forde-
rungsmanagement /swiss-
collect

EgElI Informatik ag 
Teufener Strasse 36 
9000 St.gallen 
Tel. 071 221 12 20 
info@egeli-informatik.ch 
www.egeli-informatik.ch

Die swiss cloud computing 
ag, ein junger Schweizer 
Provider von umfassenden 
Cloud-Lösungen, startet mit 
neuer Unterstützung erfolg-
reich ins Jahr 2016. Seit  
Anfang Januar erhält das 
Unternehmen zusätzlichen 
Schub für die weitere Ent-
wicklung. Neu zum Team ge-
stossen ist Pierre Bolle, der 
zuvor während 14 Jahren 
für den IT- und Technolo- 
giekonzern Hewlett-Packard 
(Schweiz) AG tätig war, zu-

Die swiss cloud computing ag startet 
mit Vollgas ins 2016

letzt als Country Manager 
Indirect Business. Bolle 
übernimmt bei der swiss 
cloud computing ag die Ver-
antwortung für das Sales 
Management und ist Mit-
glied der Geschäftsleitung. 
Mit seiner langjährigen Er-
fahrung im Reseller-Ge-
schäft wird er den Aufbau 
mit Hochdruck vorantrei-
ben. 
Vito Critti, CEO und Co-
Founder der 2013 gegründe-
ten Firma, freut sich sehr 
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auf die Zusammenarbeit mit 
dem neuen Kollegen: «Wir 
sind sehr stolz bekanntge-
ben zu können, dass wir 
einen so renommierten und 
gefragten Fachmann wie Pi-
erre für uns gewinnen konn-
ten. Seine Entscheidung für 
die swiss cloud computing 
ag zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg und auch 
im Stande sind, attraktive 
Arbeitsplätze zu bieten.» 
Pierre Bolle startet mit viel 
Motivation, Ideen und Elan 
in die neue Herausforde-
rung: «Ich freue mich sehr 
darauf, zusammen mit mei-
nen Kolleginnen und Kolle-
gen den Bekanntheits- 
grad unserer Dienstleistun-
gen weiter voranzutreiben. 
Ich bin überzeugt, dass die 
Lösung der swiss cloud com-
puting ag enormes Potenzial 
hat. Dieses auszuschöpfen, 
kombiniert mit der Chance, 
etwas Neues mit aufzubau-
en, hat mich überzeugt, bei 
der swiss cloud computing 
ag einzusteigen.» 

Über die Dienstleistung: 
Die Lösung von swiss cloud 
computing ag transformiert 
bestehende Arbeitsumge-
bungen in die Swiss Cloud. 
Anstatt einzelne Arbeits-
plätze lokal mit viel Auf-
wand aufzusetzen und zu 
konfigurieren, kann der 
Kunde bzw. der Reseller 
über das Webportal von 

swiss cloud computing ag 
selbständig innert 15 Minu-
ten einen kompletten Ar-
beitsplatz automatisiert ein-
richten und dabei unter an-
derem aus über 85 Program-
men auswählen, wobei das 
Angebot laufend erweitert 
wird. Dazu kommen  
E-Mail- und Backup-Lösun-
gen, Cloud-Speicher sowie 
Business-Anwendungen für 
KMU. Durch die standardi-
sierte, aber hoch individu- 
alisierbare Einrichtung  
werden Konfigurationsfeh-
ler vermieden und damit ei-
nerseits die Stabilität ver-
bessert und andererseits die 
Fehleranfälligkeit auf ein 
Minimum reduziert. Wird 
eine Software nicht mehr 
gebraucht, kann sie jeder-
zeit mit einem Klick entfernt 
werden, was auch umgehend 
die Lizenzkosten für das 
Produkt entfallen lässt. 
Sämtliche User können aus 
der Ferne angelegt und ad-
ministriert werden. Auf sei-
nen virtuellen Desktop greift 
der Nutzer über den Brow-
ser zu. 

Über swiss cloud compu-
ting ag: 
Die swiss cloud computing 
ag wurde im Januar 2013 
von den beiden Partnern 
Vito Critti und Sascha Car-
roccio in Cham gegründet. 
Derzeit 11 Mitarbeitende 
sorgen täglich dafür, dass in 
der Swiss Cloud alles rei-
bungslos funktioniert. swiss 
cloud computing ag bietet 
Resellern eine breite Palette 
an automatisierten Cloud-
Dienstleistungen von IaaS 
(Infrastructure as a Service) 
für virtuelle Server über 
Backup- und Speicherdiens-
te bis hin zu virtuellen Ap-
plikationen und Desktops 
(DaaS) an. Diese können 
mittels Whitelabeling umge-

setzt werden und der Resel-
ler bleibt nach wie vor Ver-
tragspartner zum Kunden. 
Die gesamte Konfiguration 
nimmt der Kunde über ein 
zentrales Portal vor. Die 
Daten werden redundant 
und ausschliesslich in der 
Schweiz in verschiedenen 
Rechenzentren gespeichert. 
Die swiss cloud computing 
ag wird zudem bald eine 

www.swisscloudcomputing.
com 

Pierre Bolle

weitere Finanzierungsrunde 
durchführen und privaten 
Investoren die Möglichkeit 
geben, sich am Projekt zu 
beteiligen. Für weitere In-
formationen steht Ihnen Vito 
Critti gerne zur Verfügung. 

INGRAM MICRO erweitert 
mit Barracuda Networks das 
Portfolio im Bereich Net-
work- und Application-Secu-
rity.

Barracuda zählt zu den füh-
renden Herstellern für IT-Si-
cherheit und Datensicherung 
für moderne Unternehmens-
netzwerke und hat weltweit 
mehr als 150‘000 Kunden. 
Fachhandelspartnern von IN-
GRAM MICRO steht ab dem 1. 
Januar 2016 das überzeugen-
de Security-Portfolio von Bar-
racuda zur Verfügung.
Die Zusammenarbeit mit IN-
GRAM MICRO soll dazu bei-
tragen, die Marktpräsenz des 
Herstellers weiter auszubau-
en und gezielt auf Teilmärkte 
einzugehen. Dabei stehen 
Netzwerk- und Applikations-
schutz mit NextGen Firewall 
und Web Application Firewall 
im Vordergrund, die sowohl 
hybride Cloud Architekturen 
als auch bestehende Standort- 
und Rechenzentrum-Infra-
struktur adressieren. «Wir 
freuen uns, unser Portfolio 
mit den Produkten von Barra-
cuda zu erweitern», erklärt 
Benno Schlumpf, Director 
Value Business bei INGRAM 

INGRAM MICRO und Barracuda Net-
works starten Zusammenarbeit in 
der Schweiz

MICRO. «Barracuda bietet ef-
fiziente und innovative Lösun-
gen bei Networking und Ap-
plication Delivery. Ausserdem 
zeichnet sich der Hersteller 
durch einen hervorragenden 
Kunden-Support mit ganzjäh-
riger 24/7 Betreuung aus.» Ab 
dem 1. Januar 2016 können 
Fachhändler das Security- 
Portfolio von Barracuda über 
INGRAM MICRO beziehen. 
Marc Mathys, Regional Sales 
Director Switzerland & Sou-
thern Europe bei Barracuda 
Networks, startet zuversicht-
lich in die neue Partnerschaft. 
«Zum aktuellen IT Trend in 
Richtung Public Cloud bieten 
wir die benötigten Werkzeuge 
für eine höhere Sicherheit und 
Transparenz», so Mathys. 
«Die neue Partnerschaft stellt 
eine optimale Ergänzung zu 
unserer bestehenden Distri-
butionslandschaft dar. Mit IN-
GRAM MICRO als erfahrenem 
Value-Distributor können wir 
eine Vielzahl an neuen Part-
nern von unseren Lösungen 
und den damit verbundenen 
Geschäftsmöglichkeiten über-
zeugen.»

www.ingrammicro.ch 
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sysdata: Herr springer, der jährliche 
Budgetmarathon ist ein wenig 
geschätztes Ritual. Warum ist das 
eigentlich so?
Alexander Springer: Excel ist mit 86 
Prozent sehr stark verbreitet, aber es 
gibt Zahlen darüber, dass lediglich 17 
Prozent der Anwender in ihren Pla-
nungsprozessen keine Probleme haben. 
Am meisten bemängelt werden eine un-
genügende Flexibilität, fehlende Pla-
nungsfunktionen wie zum Beispiel eine 
Was-wäre-wenn-Simulation, sehr oft 
eine unzureichende Datenqualität und 
vor allem der immense Aufwand, der 
für eine Planung à la Excel anfällt. Und 
das wird in Zukunft sicher nicht einfa-
cher, im Gegenteil: Planung wird deut-
lich detaillierter und integrierter wer-
den. 

Sd: Ist die Budgetplanung für das 
folgejahr in den Unternehmen noch immer 
«in Stein gemeisselt»?
AS: Vielfach ist das leider immer noch 
so. Wenn man einmal im Jahr mit hohem 
Aufwand ein Budget erstellt, gegen wel-
ches das Ist lediglich unterjährig berich-
tet wird, dann hilft das in volatilen Zei-
ten nicht unbedingt weiter. Hier gehen 
Gewinnmargen verloren, da Ressourcen 
nicht optimal zugeordnet sind. Mehr 
und mehr Unternehmen denken hier ge-
rade um. Verstehen Sie mich aber bitte 

Interview Sysdata mit Alex-
ander Springer, CEO prevero 
In immer mehr unternehmen er-
lebt die Budgetierung einen 
Image-Wandel weg vom ungelieb-
ten Ritual hin zur cleveren unter-
nehmensplanung. sysdata im Ge-
spräch mit Alexander springer, 
CEO und Mitbegründer des BI-
Anbieters prevero darüber, wie 
die jährliche Pflichtübung zu 
einem aktiven und attraktiven 
steuerungsinstrument wird.

nicht falsch: Es ist nach wie vor uner-
lässlich, einmal im Jahr ein Budget zu 
erstellen, und dieser Prozess sollte top-
down geschehen. Auf die Volatilität des 
Geschäfts kann man hervorragend mit 
rollierenden Forecasts reagieren, die 
wiederum bottom-up generiert werden 
sollten. So kann das Unternehmen «hart 
am Wind segeln» und die Zukunft bes-
ser antizipieren.

Sd: Was ist in Ihren augen ein 
zeitgemäßes Budgetierungstool?
AS: Ich würde ein System einsetzen, das 
die Planungs-, Budgetierungs- und Fore-
casting-Prozesse und das Berichtswe-
sen, die Ad-hoc-Analysen und die Simu-
lation voll integriert unterstützt. Außer-
dem sollte es in jedem Fall Workflow-
funktionalität haben. 

Sd: Was ist mit der finanz- und 
kostenstellenplanung?
AS: Das sind auch ganz wichtige Punkte. 
Das Tool sollte deshalb nicht nur funkti-
onal, sondern auch inhaltlich integriert 
sein. Sehr hilfreich sind Kosten-, Um-
satz-, Absatz-, Personal- und Investiti-
onsplanungen mit einer Ergebnispla-
nung auf Gewinn- und Verlust- und Bi-
lanzebene und natürlich die Cashflow- 
und Liquiditätsplanung. Und zu guter 
Letzt sollte die Integration auch auf zeit-
licher Ebene gegeben sein: also die Ver-
knüpfung der langfristigen mit der mit-
telfristigen und der kurzfristigen Pers-
pektive.

Sd: Wie wichtig sind in Ihren augen 
Simulationen?
AS: Was-wäre-wenn-Simulationen und 
Szenario-Rechnungen sind unerlässlich. 
Das sollten Simulationen auf Basis von 
Umsatz, Kosten, Finanzdaten und KPIs 
sein. Aber auch Ad-hoc-Analysen, Hit-
listen, Benchmarks, automatische Soll-

Ist- und Vorjahresvergleiche oder Hoch-
rechnungen müssen problemlos reali-
sierbar sein.

Sd: Bedeutet so eine integrierte und IT-
gestützte Planungslösung gleichzeitig das 
Ende von Excel?
AS: Excel ist hervorragend als Werkzeug 
geeignet, wenn es darum geht, schnell 
einfache, kleine Kalkulationen durchzu-
führen. Bei diesem Einsatz ist es aber 
bei vielen Unternehmen nicht geblieben, 
sondern es haben sich oftmals große, 
verteilte Excel-Landschaften entwickelt, 
die so einfach nicht mehr beherrschbar 
sind. Ab einer bestimmten Komplexi-
tätsstufe oder bei einer hohen Anzahl 
von Anwendern oder Dimensionen 
kommt man an einer professionellen 
Planungslösung nicht vorbei. 

Sd: Sind die anwender bereit, sich auf ein 
neues Tool einzulassen?
AS: Ein deutliches Ja. Gute Planungs- 
und Budgetierungstools helfen den Un-
ternehmen, sich optimal zu steuern. Wir 
bekommen von Kunden ganz klar die 
Rückmeldung, dass der Stellenwert der 
Planung aus Unternehmenssicht noch 
weiter zunimmt. Sie haben auch er-
kannt, dass sie den Anforderungen nach 

Alexander springer



SYSDATA 1 /16 OutsOurcing, HOsting  IT-BusINEss  9

detaillierterer Planung, mehr Langfris-
tigkeit, nach Integration und Simulation 
mit ihren alten Hausmitteln nicht mehr 
gewachsen sind. Der Nutzen, sich hier 
auf ein neues Tool einzulassen, liegt klar 
auf der Hand.

Sd: Was sagen Sie zum Thema 
konsistente datenbasis?
AS: Das ist nicht zu unterschätzen. 
Dafür gibt es in den Systemen automati-
sierte Schnittstellen zwischen den Da-
tenbeständen unterschiedlicher Daten-
banken, die die Übernahme von Daten 
beschleunigen und die Gefahr von Ab-
weichungen minimieren. Hier machen 
sich vor allem softwarebasierte Pla-
nungswerkzeuge bezahlt, die mit allen 
vorhandenen Quellsystemen zurecht-
kommen, also nicht nur mit SAP oder 
Microsoft. Außerdem kann durch eine 
leistungsfähige IT-Umgebung in Verbin-
dung mit einer Softwarelösung die Ge-
schwindigkeit bei der Verarbeitung und 
Zusammenführung der Planungsdaten 
deutlich erhöht werden. 

Sd: Wie schaut es mit der mobility aus?
AS: Auch ein großes Thema. Gerade  
Ad-hoc-Fragen müssen heute extrem 
schnell beantwortet werden. Da kann 
man nicht darauf warten, bis jemand 
wieder an seinem Schreibtisch sitzt. 
Außerdem müssen Datenanalysen und 
individuelle Reports für bestimmte An-
wendergruppen möglich sein, und zwar 
über einfach bedienbare Applikationen 
auf Smartphones und Tablets. 

Sd: Wo sehen Sie das höchste ver- 
besserungspotenzial in den Unternehmen?
AS: Laut einer BARC Research Note sind 
Unternehmen, die ihre Planung mit 
Excel durchführen, deutlich unzufriede-
ner als solche, die mit professionellen 
Planungswerkzeugen arbeiten. Wie 
schon gesagt, die fehlende Konsistenz in 
der Datenbasis und die hohe Fehleran-
fälligkeit sind wesentliche Nachteile, die 
ein verstärktes Umdenken erfordern - 
weg von der herkömmlichen Tabellen-
kalkulation, hin zu integrierten Pla-
nungswerkzeugen. Gute Planungstools 
erfordern übrigens keine Radikalkur, 
sondern verstehen sich als Ergänzung 
zur bestehenden IT-Landschaft. 

www.prevero.com

Budgetierungspraxis nach Regionen

Sd: vielleicht noch ein letzter, 
pragmatischer Tipp?
AS: Ich würde mir als Anwender nie-
mals ein Tool ins Haus holen, das ich 
nicht selbst anpassen kann. Und als 
Schweizer würde ich immer mit einem 
Unternehmen zusammenarbeiten, dass 
eine Dependance in der Schweiz und 
Ansprechpartner vor Ort hat.

Alexander Springer ist Mitbegründer 
und CEO des 1994 gegründeten BI-An-
bieters prevero AG
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«Dieses Jahr wird Unified Communica-
tions komplett aufmischen. Besonders 
Cloud-Lösungen werden den Markt ver-
ändern. Diese sind schnell, einfach und 
sparen Kosten. Wir sehen bei CIOs 
daher den grossen Wunsch nach Verla-
gerung ihrer eingesetzten Lösungen 
von On-Premise in die Wolke. Aller-
dings dauert der Übergang seine Zeit 
und Unternehmen wollen selbst ent-
scheiden können, ob, wann und wie 
schnell sie in die Cloud gehen. Daher 
geht die Entwicklung in den nächsten 
Jahren zu einer Kombination aus bei-
dem und damit zu Hybrid-Lösungen.»
«Der zweite grosse Trend im neuen 
Jahr ist das Thema Mobilität,” weiss 
Thomas Muhr. «Wo Mitarbeiter ver-
stärkt 24/7 rund um den Globus kom-
munizieren müssen, sind optimale Ser-
vices, schnelle Verbindungen und Fea-
tures wie Document Sharing und 

Unternehmen kommunizie-
ren 2016 immer mehr in der 
Wolke 
shoreTel kommentiert die drei 
wichtigsten Trends für das neue Jahr 

unified Communications (uC) ver-
lagern sich immer stärker in die 
Cloud. Nach einer Analyse von 
shoreTel ist dies der prägendste 
uC-Trend für das Jahr 2016. 
Damit werden Kommunikation 
und Kollaboration noch einmal 
extrem beschleunigt, die Leistung 
steigt – und der Aufwand für War-
tung sinkt. Thomas Muhr, Count-
ry Manager DACH von shoreTel, 
hat sich in der Branche umge-
hört. Aus Marktanalysen des letz-
ten Jahres leitet er drei Trends 
für das gerade begonnene Jahr 
2016 ab:

schnelles Conferencing unbedingt er-
forderlich. 2016 wird sich zeigen, in 
wie weit dies auch technologische Rea-
lität wird. Gerade, da immer mehr Mit-
arbeiter ihre eigenen Geräte nutzen 
wollen (BYOD), brauchen Unternehmen 
durchdachte Konzepte, die gleichzeitig 
den Sicherheitsanforderungen Rech-
nung tragen.» 
Als drittes sieht ShoreTel die Integrati-
on in bestehende Systeme als einen 
Trend mit äusserst grossem Potenzial 
für 2016: «Um ständig und von überall 
Zugang zu wichtigen Daten zu haben, 
müssen Mitarbeiter sowohl vom Laptop 
als auch von mobilen Geräten auf Cus-
tomer-Relat ionsh ip-Management- 
(CRMs) und Enterprise-Risk-Manage-
ment-Systeme (ERPs) zugreifen kön-
nen,» führt Thomas Muhr aus. «Die 
nahtlose Verbindung von UCC mit Un-
ternehmens-IT bringt aber gerade im 

Über ShoreTel 

shoretel bietet genial einfache Lösungen 
für unified communications (uc), die auf 
einem prämierten iP-geschäftstelefonsys-
tem basieren. Diese ermöglichen Organi-
sationen jeder grösse integrierte, sprach-, 
Video-, Daten- und mobile Kommunikation 
in einer offenen, verteilten iP-Architektur. 
Das shoretel uc-system mit seinen um-
fassenden Funktionen bietet die gerings-
ten gesamtbetriebskosten (tcO) und die 
höchste Kundenzufriedenheit in der Bran-
che. Dies wird auch durch die unkompli-
zierte Bereitstellung, Verwaltung, skalie-
rung und Verwendung erreicht. unterneh-
men weltweit erfahren zunehmend einen 
Wettbewerbsvorteil, indem sie alte ge-
wohnheiten durch neues Denken ersetzen 
und sich bei der Behandlung der inte- 
grierten unternehmenskommunikation für 
shoretel entscheiden. shoretel hat seinen 
Hauptsitz in sunnyvale, Kalifornien und re-
gionale niederlassungen und Partner welt-
weit. Weitere informationen finden sie 
unter www.shoretel.de. 

www.shoretel.de

Thomas Muhr Country Manager DACH bei 
shoreTel

Bereich Kommunikation noch viel 
mehr. Eingebettete Anrufsteuerung, 
Click-to-Call und die Möglichkeit einer 
direkten Verknüpfung zu relevanten 
Geschäftsdaten – durch solche Fea-
tures machen Hersteller ihren Kunden 
eine echte Freude.»
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Der Rechenzentrumsbetreiber 
und Managed service Provider 
noris network AG nimmt an den 
WorldHostingDays vom 15. bis 17. 
März im Europa-Park Rust teil. 
Die Nürnberger IT-spezialisten 
stellen am stand R06 neben Hos-
ting-Leistungen neue Managed-
security-Dienstleistungen und 
ihre Aktivitäten im Bereich De-
vOps vor. Zusätzlich präsentiert 
IT-Experte Dr. Thomas Fischer in 
seinem Vortrag für den «WHD 
global»-Kongress einen Ausblick 
auf Trends im Rechenzentrum: 
«Cloudy with a chance of contai-
ners».

noris network profiliert sich als Betrei-
ber von Hochsicherheitsrechenzentren, 
die Ansprüche höchster Verfügbarkeit 
mit besonders energieeffizienter Infra-
struktur verbinden. Dr. Thomas Fi-
scher, Principal Architect bei der noris 
network AG, hält den Vortag «Cloudy 
with a chance of containers» am Diens-

noris network AG auf den WorldHostingDays

Hosting, Sicherheit und ein 
Blick auf Cloud-Dienste im 
Rechenzentrum

tag 15. März um 15.00 Uhr im Rock 
Café. Cloud-Computing erobert immer 
weitere Anwendungsbereiche und Fi-
scher beleuchtet die Herausforderun-
gen, die sich daraus für «traditionelle» 
IT-Outsourcing Anbieter und ISPs er-
geben. Es werden technische und orga-
nisatorische Implikationen für das De-
sign und den Betrieb von Cloud-Platt-
formen beschrieben, die agile Trans-

formation des IT-Betriebs und der Auf-
stieg von Dockern und Containern er-
läutert.

noris network ag  
Thomas-mann-Straße 16-20 
d-90471 Nürnberg 
Tel. +49 911 9352-0 
fax +49 911 9352-100 
vertrieb@noris.de 
www.noris.de

Dr. Thomas Fischer, Principal Architect bei 
der noris network AG. Quelle: noris network

norIS neTWorK aG

Die nürnberger noris network Ag bietet 
unternehmen maßgeschneiderte itK-Lö-
sungen in den Bereichen it-Outsourcing, 
cloud services sowie network & security. 
technologische Basis dieser services ist 
eine leistungsfähige it-infrastruktur mit 
einem noris network-eigenem Hochleis-
tungs-Backbone und mehreren Hochsi-
cherheitsrechenzentren – darunter das re-
chenzentrum nBg6, eines der anerkannt 
modernsten und energieeffizientesten re-
chenzentren Europas. unter der Marke da-
tacenter.de werden ergänzend zu den indi-
viduallösungen standardisierte Premium-
rechenzentrumsprodukte angeboten.
Die noris network Ag ist mit ihren gesam-
ten geschäftstätigkeiten für ihr durchgän-
giges informationssicher heitsmanagement 
nach isO/iEc 27001 und servicequalitäts-
management nach isO/iEc 20000-1 zerti-
fiziert. Die rechenzentren der noris net-
work tragen die maximale Anzahl von fünf 
sternen, die der eco (Verband der deut-
schen internetwirtschaft e. V.) im eco Data-
center star Audit zu vergeben hat. Die re-
chenzentren nBg3/4 und nBg6 haben das 
isO 27001-Zertifikat auf Basis von it-

grundschutz des Bsi erhalten.
1993 gegründet zählt die noris network Ag 
zu den deutschen Pionieren auf dem ge-
biet moderner it-Dienstleistungen und be-
treut heute renommierte unternehmen wie 
adidas Ag, consorsbank, Flughafen nürn-
berg gmbH, Firmengruppe Max Bögl, Kü-
chen Quelle gmbH, Puma sE, schmetter-
ling reisen gmbH & co. Kg, teambank Ag 
u. v. m.
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Bedürfnisse kennen
Ob überhaupt eine USV-Anlage instal-
liert werden soll und welche Verbrau-
cher daran angeschlossen werden sol-
len, hängt weitgehend von den mögli-
chen Folgen beziehungsweise des 
Schadenpotentials bei einem Ausfall 
der Systeme ab. Hierzu muss sich jeder 
bewusst werden, welches Risiko er ein-
geht, wenn er die Verbraucher nicht 
entsprechend schützt.
Der erste Schritt zur Ermittlung der 
passenden USV-Lösung liegt in der Be-
darfsabklärung. Dabei wird ermittelt 
wie gross die benötigte Leistung ist, die 
durch die USV gestützt werden soll, 
wie lange die benötigte Autonomiezeit 
ist, dabei ist es wesentlich ob eine Net-
zersatzanlage (Generator) vorhanden 
ist oder nicht und welche Art Last 
durch die USV-Anlage gespiesen wer-
den soll. 

Welche Technologie soll eingesetzt 
werden?
Die Wahl einer USV-Technologie richtet 
sich nach den angeschlossen Verbrau-
cher beziehungsweise nach der gefor-
derten Verfügbarkeit. Dabei macht es 
einen grossen Unterschied ob eine 
TVA, eine Notbeleuchtung, ein einzel-
ner Rechner oder ein RZ gestützt wer-
den soll.
Die kostengünstigen Offline (VFD Vol-
tage and Frequency Dependent) und 
Line-Interaktive (VI Voltage Indepen-
dent) USV-Anlagen werden vor allem 
bei wenig kritischen Anwendungen 
eingesetzt, wie zum Beispiel bei Home-

Schlüsselfaktoren zur Pla-
nung von USV-Anlagen
Heute sind in den meisten unter-
nehmungen eine oder mehrere 
usV- und Netzersatzanlagen im 
Einsatz. Entscheidend für einen 
erfolgreichen Betrieb einer usV-
Anlage ist die richtige Planung 
bei der Beschaffung.

PC’s oder TVA’s.
Für wirklich kritische Anwendungen, 
überall dort wo hohe Verfügbarkeit ge-
fordert ist, mit hohem Schadenspoten-
tial, kommen ausschliesslich Online-
Doppelwandler-USV-Anlagen (VFI Vol-
tage and Frequency Independent) in 
Frage. Klassische Anwendungen sind 
ICT, Medizin aber auch Industriepro-
zesse.
Ab einem Leistungsbereich von vier bis 
fünf kVA werden heute meist Online-
Doppelwandler-USV-Anlagen einge-
setzt. Diese können jedoch je nach Be-
dürfnis in unterschiedlichen Betriebs-
modi betrieben werden: Online-Dop-
pelwandler, Eco-Mode (die Last ist auf 
dem statischen Bypass), Smart-Active 
Mode (die USV-Anlage wählt je nach 
Netzqualität den Betriebsmodus) oder 
Standby-off (nur die Steuer-Elektronik 
ist Aktiv und schaltet die USV bei Be-
darf ein).

Wie hoch soll die Verfügbarkeit sein?
Weiter stellen sich die Fragen, ob die 
Anlage für einen späteren Ausbau 
(Leistungserhöhung) erweiterbar sein 
soll und ob eine Redundanz (n+1) zur 

Erhöhung der Verfügbarkeit gewünscht 
wird. In beiden Fällen kann dies so-
wohl mit mehreren parallel betriebe-
nen Einzelanlagen als auch mit einem 
modular skalierbaren System gelöst 
werden. In der Regel braucht der Aus-
bau mit parallel betriebenen Einzelan-
lagen etwas mehr Platz. Dafür werden 
keine Anfangsinvestitionen in ein mo-
dulares USV-Gehäuse benötigt, das be-
reits für den weiteren Ausbau vorberei-
tet ist. Sind die Platzverhältnisse knapp 
und soll in möglichst kleinen Schritten 
ausgebaut werden können, ist die Ins-
tallation einer modularen USV-Anlage 
angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass 
die Elektroinstallation entsprechend 
auf den möglichen Endausbau ausge-
legt werden.

Braucht es einen externen Bypass?
Die USV-Anlagen verfügen heute in der 
Regel über einen internen Wartungs-
bypass. Dieser erlaubt es zwar die An-
lage für die Wartung stromlos zu schal-
ten. Jedoch ist zu beachten, dass die 
Zu- und Wegleitungen sowie der inter-
ne Bypass nach wie vor unter Span-
nung sind. Ob es nun einen zusätzli-
chen externen Bypass (Handumge-
hung) braucht oder nicht ist wiederum 
abhängig von den angeschlossenen 
Verbrauchern. Können diese bei einem 
allfälligen USV-Austausch abgeschal-
tet werden, kann auf den Einbau ver-
zichtet werden. Die Erfahrung hat je-
doch gezeigt, dass sich in der Regel der 
Einsatz eines externen Bypasses lohnt. 
Oft verändern sich die Bedürfnisse 
sprich angeschlossenen Verbraucher 
im Laufe der Lebensdauer einer USV-
Anlage.

Verschwinden Transformatoren bei 
usV-Anlagen?
Die transformerlose USV-Technologie 
hat sich in den letzten Jahren bis in den 

usV-Anlage Multi sentry MCT 20 kVA / 18 
kW mit externer Batterieanlage für 90 Mi-
nuten Autonomiezeit bei Volllast und exter-
nem Wartungsbypass
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mittleren Leistungsbereich durchge-
setzt. Wird jedoch wie z.B. bei medizi-
nischen Anwendungen eine galvani-
sche Trennung benötigt kommt entwe-
der eine USV mit Trenntransformator 
am Wechselrichterausgang oder ein 
vor- oder nachgeschalteter externer 
Trenntransformator zum Einsatz. 
Auch bei grösseren Leistungen so ab 
100 bis 200 kVA kommen nach wie vor 
meist USV-Anlagen mit Ausgangstrans-
formator zum Einsatz. Denn diese bie-
ten eine galvanische Trennung der 
Last, höhere Kurzschlusskapazität, 
Schutz des Wechselrichters vor nicht 
linearen Lasten und hohen Einschalt-
stromspitzen, Reduktion von Potenzia-
len im Neutralleiter sowie von Verlus-
ten in allen Leitern und Eingangstrans-
formator, höhere Versorgungssicher-
heit bei einem Ausfall des Null-Leiters 
und last but not least wird eine Revisi-
on günstiger, da z.B. Kondensatoren 
weniger belastet werden.

Was ist bei den Batterien zu beachten?
Die Batterien bilden das Herzstück 
jeder USV-Anlage und sind gleichzeitig 
auch das schwächste Glied darin. Die 
Lebensdauer ist abhängig von Umge-

bungstemperatur und Einsatz. Bei 
einer Umgebungstemperatur von bei-
spielsweise 30 °C anstelle von 20 °C 
halbiert sich die Lebenserwartung. Ist 
höchste Sicherheit gefragt, empfiehlt es 
sich auch die Batterien mit mindestens 
zwei Batteriekreisen redundant aufzu-
bauen. Hingegen machen Installatio-
nen mit mehr als drei bis vier Batterie-
kreisen wenig Sinn, sie führen viel 
mehr zu unnötig höheren Kosten bei 
Wartung und Ersatz.

TCO (total cost of ownership) bei der 
Planung mit einbeziehen
Im Hinblick auf tiefere Betriebskosten 
wurden durch die Hersteller in den 
letzten Jahren energieoptimierte USV-
Anlagen entwickelt. So verfügen die 
heutigen Systeme gegenüber älteren 
USV-Anlagen über einen massiv höhe-
ren Wirkungsgrad. Dies führt zu gro-
ssen Einsparungen bei den Energieko-
sten, so dass sich der Ersatz einer älte-
ren USV-Anlage binnen weniger Jahre 
rechnet.
Aber auch die Wahl des Wartungspart-
ners kann einen erheblichen Einfluss 
auf die Betriebskosten haben (War-
tungs- und Ersatzteilpreise).

Über cTa enerGy SySTeMS 

Die ctA Energy systems Ag sorgt für si-
chere stromversorgung, mit einem um-
fangreichen Angebot an usV-Anlagen, 
Batterien, gleich- und Wechselrichtern 
sowie modularen 19”stromverteilungen. 
Als einer der führenden usV-Anbieter in 
der schweiz vertreibt sie die Produkte ver-
schiedener namhafter usV-Hersteller, wie 
zum Beispiel der Firma riello aus italien 
und deckt damit die ganze Palette an usV-
Anlagen ab: vom Kleingerät über modular 
skalierbare Anlagen bis zum Parallel-sys-
tem mit mehreren MW Leistung. sie ver-
fügt über eine flächendeckende service-
Organisation mit 24-h-Pikett-Dienst und 
einem umfangreichen Lager an usV-Anla-
gen, Ersatzteilen und Batterien.

cTa Energy Systems ag 
hunzikenstrasse 2 
3110 münsingen 
Tel. 031 720 15 50 
info@usv.ch 
www.usv.ch

Effizient und richtig frankieren
Für jede Unternehmensgrösse die richtige Lösung  mit den intelligenten 

Frankiersystemen der neusten Generation (IFS3) von Frama

Frama Matrix F22

Das günstige Einstiegsmodell
Frama Matrix F42

Der effiziente Halbautomat

Frama Matrix F62

Das vollautomatische System

Frama Matrix F82

Das vollautomatische System für hohe Leistung ohne Kompromisse

3/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software >34

software integration 
als wichtigster trend
CRM Trendstudie zeigt, dass 
CRM- und ERP Software 
wichtigste Trends in Kunden-
pflege sind. > 35

it-services > 12

Privilegierte Benut-
zerkonten
Neben Cyber Attacken häufen 
sich Insider Angriffe. Privilegierte 
Benutzerkonten sind das Ein-
fallstor schlechthin. > 24

COMPUTER +  
PERIPHERIE > 32

studie zeigt:  
mangelnde comPuter-
kenntnisse
Österreicher verfügen über 
mangelhafte Computerkennt-
nisse. Bestehen solche Lücken 
auch in der Schweiz? > 32

Quantenrechner auf 
dem Prüfstand
D-Wave sorgt für Gesprächs-
stoff. Ist er der erste käufliche 
Quantencomputer? > 9

Büroautomation > 4

Das Geheimnis des Doku-
mentenmanagement

Wo noch wirklich Geld eingespart werden 
kann.        > 10 

Das E-Government wird 
mobil
Neun von zehn Schweizer Gemeindeverwaltun-
gen habn bis heute einen virtuellen Schalter 
eröffnet.       > 29

Wir wollen sysdata abonnieren …
 im Jahresabonnement (6 Ausgaben) zum Preis von CHF 38.– inkl. 2,5 % MwSt. (Europa CHF 50.– inkl. Porto)

 oder 1 gratis Probeheft zum Kennenlernen

Den Talon bitte einsenden an:

Dek-Verlags AG
Im Lutereich 44
CH-4411 Seltisberg

Per e-mail (Ihre Adresse wie oben im Talon):

info@laupper.ch
Per Fax: 

Fax +41 (0)61 338 16 00

Firma/Name

Strasse

PLZ/Ort

Datum   

Unterschrift
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Medizinal USV Anlagen werden einge-
setzt, um den sicheren Medizingeräte-
betrieb im Krankenhaus, in der Arzt-
praxis und OP-Zentren zu gewährleis-
ten.

Eine typische USV-Anlage, die bei-
spielsweise zur Datensicherung für 
Rechenzentren, Server usw. entwi-
ckelt wurde, selbst wenn diese mit 
einer galvanischen Trennung ausge-
rüstet ist, erfüllt in der Regel nicht die 
Anforderungen der EN 60601-1 und 
EN 60601-1-2 (EMV). 
Beispiele höherer Anforderungen sind 
Isolationsüberwachung, Gehäuseab-
leitstrom und Berührungsströme.

Die medizinische USV Serie Ergon-
Med ist von einem zugelassenes Prüf-
labor nach EN60601-1 und EN60601-
1-2 (EMV) geprüft und zugelassen.

Die Technologie der medizinischen 
USV Ergon-Med bietet Schutz vor 
Oberwellen, Spannungsschwankun-
gen, Frequenzschwankungen und 
Spannungsausfällen für medizinisch 
elektrische Geräte. Das USV System 
arbeitet im Doppelwandlerbetrieb 
und somit ohne jegliche Unter- 
brechung bei Spannungsausfällen 
oder Spannungswiederkehrungen. 
Die übersichtliche LED- und LCD -An-
zeige garantiert eine einfache und 
komfortable Bedienung. Alarmsitua-
tionen der medizinischen USV werden 
zusätzlich akustisch gemeldet. Über 
einen Mikroprozessor werden alle Pa-
rameter der Medizin USV und des Bat-
teriesystems kontinuierlich über-
wacht.

Rotronic vertreibt medizini-
sche USV Anlagen von  
Enersine

Der statische Bypass inklusive galvani-
scher Trennung bietet zusätzliche Si-
cherheit und schaltet die Verbraucher 
bei Überlast auf das Eingangsnetz und 
meldet dies optisch, akustisch und 
über einen Meldekontakt. Eine Melde-
schnittstelle (Klemmen / potentialfreie 
Kontakte) steht zur Auswertung der 
Betriebs- und Alarmzustände zur Ver-
fügung. 
Optional können Ergon-Med USV-Anla-
gen, welche mit Festanschluss konzi-
piert sind, mit einem manuellen By-
pass-Schalter auf der Rückseite ausge-
rüstet werden. 

Die Enersine Ergon-Med USV Serie ist 
als Standmodell, 19» Rackeinbaumo-
dell oder in der Ausführung für die 
Wandmontage erhältlich.

roTroNIc ag 
grindelstrasse 6 
8303 Bassersdorf 
Tel. 044 838 11 44 
www.rotronic.ch

Mit einem USV Spezialisten-Team be-
treut Rotronic Kunden umfassend und 
kümmert sich bei Bedarf auch um die 
Montage, Installation, Inbetriebset-
zung & Wartung sämtlicher Anlagenty-
pen von 0.5kVA bis 1‘100kVA!

Weitere Informationen zu USV Anlagen 
sowie zum Serviceportfolio unter: 
www.rotronic.ch.

Ab sofort sind wieder usV Anlagen nach Medizinnorm EN 60601-1 3rd. Ed. und EN 60601-
1-2 EMV bei der Rotronic AG verfügbar. Die usV Anlagen werden entwickelt und produziert 
von Enersine mit sitz in Gavirate, Italien.
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Neben geeigneter Software ist für jeden 
Online-Shop Betreiber auch ein funkti-
onierender Server ausschlaggebend 
für den wirtschaftlichen Erfolg. Häufig 
fällt dabei die Wahl auf Managed- oder 
Root-Server, denn wer einen Server für 
sich allein nutzt, dem steht die volle 
Performance auch bei Lastspitzen zur 
Verfügung. Die schnelleren Ladezeiten 
wirken sich positiv auf die Suchma-
schinenoptimierung und damit auf die 
Conversion-Rate aus. Auch die Respon-
se-Time, die Antwortzeit, ist beim eige-
nen Server deutlich kürzer.

«Einen eigenen Server zu nutzen geht 
jedoch auch mit einem hohen Maß an 
Verantwortung einher da die gesamte 
Konfiguration ausschließlich dem On-
line-Shop-Betreiber obliegt. Die richti-
ge Konfiguration des Servers wieder-
um entscheidet maßgeblich über die 
Sicherheit eines Online-Shops», macht 
Christian Heutger, Geschäftsführer der 
PSW GROUP (www.psw-group.de), auf-
merksam.

Abgesehen davon, dass ein Online-
Shop in Verruf geraten kann, wenn Si-
cherheitslücken bestehen, gilt beim ei-
genen Server auch die Haftungsfrage: 
Shop-Betreiber sind für die Erfüllung 
aller rechtlichen Pflichten verantwort-
lich. Wird der Server gehackt und zur 
Spamschleuder gemacht, steht der 
Shop-Betreiber am Pranger. Auch Mal-
ware, eine nachlässige Rechtevergabe 
für Mitarbeiter, Sicherheitslücken in 
installierter Software und ein falsch 
installiertes SSL-Zertifikat sind nur ei-
nige wenige Beispiele möglicher Gefah-
ren falsch konfigurierter Server.

Shop-Betreiber sollten deshalb bei der 
Konfiguration ihres Servers zwingend 

Online-Shops: 

auf eine Firewall, eine aktuelle Antivi-
ren-Suite, ein ausgereiftes Patch-Ma-
nagement sowie eine sinnvolle Rechte-
vergabe, bei der jeder Mitarbeiter oder 
jede Abteilung mit so wenig Rechten 
wie möglich ausgestattet ist, achten. 
«Viele Antiviren-Suites sind per De-
fault so konfiguriert, dass sie nur be-
stimmte Bereiche kontrollieren. Für 
einen Online-Shop macht es jedoch 
Sinn, jede Datei überprüfen zu lassen. 
Die Antiviren-Software sollte deshalb 
jedes Verzeichnis kontrollieren, das in-
nerhalb des Netzwerks für Lese- und 
Schreibzugriff geöffnet ist», rät Chris-
tian Heutger.

Auch SSL-Zertifikate sind für Online-
Shops Pflicht geworden – der Verzicht 
auf die verschlüsselte Übertragung von 
Kundendaten ist absolut inakzeptabel. 
«Shop-Betreiber sollten ihren Server 
so konfigurieren, dass sie das SSL-Fea-
ture Perfect Forward Secrecy (PFS) 
nutzen. Das schützt Kundendaten noch 
besser weil das Entschlüsseln nicht 
einmal im Nachhinein möglich ist», 
empfiehlt Heutger. Der IT-Sicherheits-
experte rät weiterhin zur Verschlüsse-
lung der Daten, die auf dem Server lie-
gen: «Es existieren verschiedene Ver-
schlüsselungsprogramme, die soge-
nannte Container bereitstellen, die sich 
wie gängige Verzeichnisse verhalten. 
In diesen Containern speichern Shop-
Betreiber ihre Daten, die vom System 
automatisiert ver- bzw. entschlüsselt 
werden.»

Nachdenken sollten Online-Shop-Be-
treiber über eine Server-Verwaltungs-
software, die durch Automatisierungen 
sowie flexibler Benutzerverwaltung 
viel Arbeit abnimmt. «LiveConfig ist 
hier empfehlenswert, die Software ist 

bereits ab 2,49 Euro pro Monat erhält-
lich», ergänzt Heutger.

DDos-Attacke: Was nun?
Hacker gehören zweifelsfrei zu den 
häufigsten Angreifern von Online-
Shops. Sie können Malware verteilen 
oder aber Kundendaten manipulieren 
oder stehlen. Auch DDoS-Attacken sind 
ein Schreckensszenario: Bei einer 
DDoS-Attacke senden Angreifer so 
viele Anfragen an einen Server, bis die-
ser überlastet und damit funktionsun-
fähig ist. Wer trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen zum Opfer wird, hat verschie-
dene Möglichkeiten, zu reagieren. «Zu-
nächst sollte der Provider über den 
Angriff informiert werden, damit die-
ser den Shop nicht offline schaltet. Geht 
die DDoS-Attacke mit Erpressung ein-
her sollte keinesfalls Lösegeld gezahlt 
werden. Denn der nächste Angriff 
kommt bestimmt und leider wissen Ha-
cker: Wer einmal zahlt ist ein zah-
lungswilliges oder aber finanzstarkes 
Opfer. Und bitte nicht vergessen Straf-
anzeige zu stellen», rät Christian Heut-
ger. 

Richtige Server-Konfiguration entscheidet über Sicherheit und 
Haftungsfrage

PSW groUP gmbh & co. kg 
flemingstraße 20-22 
d-36041 fulda 
Tel. 030 / 530 47 73 - 0  
psw@presse-desk.com  
www.psw-group.de 
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App securePIM macht E-Mails 
mit einer Verschlüsselung vom 
sender bis zum Empfänger si-
cher und richtet einen codierten 
Datentresor («Container») auf 
smartphones und Tablets mit 
iOs oder Android ein.

Virtual Solution hat sich mit seiner 
App-Suite SecurePIM auf sichere Lö-
sungen für Smartphones und Tablets 
im Bereich verschlüsselte E-Mails 
und Schutz von sensiblen Informatio-
nen spezialisiert. Nach dem Erhalt 
der Zulassung «Verschlusssache – 
nur für den Dienstgebrauch (VS – 
NfD)» vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) für 
Apple iPhone und iPad geht Virtual 
Solution jetzt den Schritt zur breiten 
Nutzung. Mit dem gleichen, vom BSI 
getesteten Sicherheitskern der App, 
ermöglicht SecurePIM echte Ende-
zu-Ende Verschlüsselung von Emails 
und schützt Informationen vor unbe-
fugtem Zugriff in einem verschlüs-
selten Bereich auf dem Endgerät, ob 
unter iOS oder Android. SecurePIM 
ist für jeden Anwender von iTunes 
oder Google Play zunächst kostenlos 
ladbar und installiert sich in Minu-
ten – es ermöglicht die Nutzung der 
bestehenden E-Mail-Adresse auch 
von großen Anbietern wie Gmail 
oder Yahoo. SecurePIM ist zudem die 
erste und einzige App, welche die – 
für den sicheren und verschlüsselten 
Austausch von E-Mails – notwendige 
Installation eines Zertifikats auto-
matisch für den Nutzer durchführt. 

«Wir sind stolz auf die erste deut-
sche Sicherheitslösung für Apple 

SecurePIM verschlüsselt E-
Mail und Daten

So kann jeder sein Smartphone sicher machen: 

iPhone und iPad, doch jetzt kann Se-
curePIM noch mehr», erklärt Dr. 
Raoul Herborg, CEO der Virtual So-
lution AG. «Dies ist die erste und 
somit einzige App, die verschlüsselte 
E-Mails wirklich leicht und intuitiv 
nutzbar macht. Es gibt ja schon lange 
die Möglichkeit, verschlüsselt und si-
cher zu mailen. Jedoch ist bislang 
der Installationsaufwand und die 
Pf lege für den Privatanwender zu 
hoch. SecurePIM erledigt dies jetzt 
automatisch für den Anwender.»

Herborg fügt hinzu: «SecurePIM 
bringt mehr Sicherheit für jeden An-
wender, eröffnet aber auch neue Per-
spektiven für ganze Branchen wie 
Banken, Versicherer, Gesundheits-
anbieter oder Mobilfunkanbieter. 
Hier steht jetzt der Weg der E-Mail 
für den Versand von vertraulichen 
Daten an die Konsumenten offen. Se-
curePIM ist die disruptive App für 
vertraulichen Datenaustausch!» 

Vor allem im beruf lichen Umfeld 
kann jetzt jeder Anwender sein mit-
tels SecurePIM gesichertes Smart-
phone oder Tablet seinem Arbeitge-
ber guten Gewissens zur Verfügung 
stellen. Sicherheitslöcher, die durch 
«Bring-Your-Own-Device» (BYOD) in 
der Vergangenheit entstehen konn-
ten, werden so minimiert. Ob für die 
geschäftliche E-Mail-Adresse beim 
Unternehmen (dann zum Beispiel 
per Anschluß an den Microsoft Ex-
change Server) oder bei Verwendung 
via privater E-Mail-Adresse: über 
jeden Weg tauschen Anwender ver-
trauliche Daten auf sicherem Weg 
aus. 

Die technischen Eigenschaften von 
securePIM 
SecurePIM ist die erste App von einem 
deutschen Anbieter zum sicheren, ver-
schlüsselten Austausch von E-Mails 
(End-to-End auf Mobile Devices), die 
samt Zertifikat in wenigen Sekunden 
installiert werden kann und keine ver-
traulichen Daten auf Drittservern ab-
legt. Hier die Eigenschaften von Se-
curePIM in Stichpunkten: 

•	SecurePIM ist auf iTunes (für Apple 
ab iOS 8) und über Google Play (für 
Google Android ab Android 4.2/ API  
Level 17) zunächst kostenlos ladbar. 

•	SecurePIM ist die erste deutsche 
App, die eine leicht nutzbare E-Mail-
Verschlüsselung vom Sender bis zum 
Empfänger («End-to-End») bietet. 
Spezielle Kenntnisse zur Verschlüs-
sel- 
ung oder zu einer PKI (Public Key In-
frastructure) sind nicht nötig. Das 
dazu nötige Zertifikat einer Zertifi-
zierungsstelle (Certification Authori-
ty, CA) hat die App bereits integriert. 
Die Verschlüsselung und Signierung 
erfolgt asynchron mit einem Schlüs-
selpaar (Public Key/ Private Key) 
nach dem S/MIME-Standard (Secure/
Multipurpose Internet Mail Extensi-
ons; auch RFC 1847). 

•	SecurePIM nutzt ausschließlich trus-
ted Zertifikate von SwissSign mit 
einer Schlüssellänge von 2048 Bit. 
SwissSign entwickelt ihre Soft- 
ware zu 100 Prozent in der Schweiz. 
Der «Generalschlüssel» der Zertifi-
kate ist bei zwei Schweizer Banken 
sicher hinterlegt. Das Zertifikat steht 
bei der Erstinstallation innerhalb 
weniger Sekunden zur Verfügung. 
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•	 SecurePIM ersetzt somit den norma-
len E-Mail-Client wie Apple Mail, Out-
look, Thunderbird auf dem mobi-len 
Endgerät und verbindet sich wie ge-
wohnt mit der eigenen E-Mail-Adres-
se an Microsoft Exchange-Server oder 
weitere IMAP-Server, wie Gmail, 
Yahoo oder GMX. 

•	 SecurePIM legt vertrauliche Daten 
überdies auf dem eigenen Smart-pho-
ne oder Tablet in einem ge-schützten 
und verschlüsselten Be-reich ab. Der 
Zugriff durch andere Apps oder Dritte 
wird damit erheb-lich erschwert, in 
der Variante mit Smartcard ist er 
praktisch nicht möglich. 

•	 Durch die echte Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung liegen die Daten ver-
schlüsselt auf den Servern der E-
Mail-Diensteanbieter. Ein Zugriff 
durch Dritte ist damit wirkungslos. 

virtual Solution ag 
Blutenburgstraße 18 
d-80636 münchen 
Tel. +49 (0) 89 / 30 90 57-0 
fax +49 (0) 89 / 30 90 57-200 
kontakt@virtual-solution.com 
www.virtual-solution.com

Zur anfänglichen Registrierung und 
Erstellung des Zertifikats kommuni-
ziert die App mit dem MAM-Portal 
(Mobile-Application-Management-
Portal) bei Virtual Solution. 

Virtual Solution hat den verschlüssel-
ten und sicheren Datenaustausch mit-
tels mobiler Endgeräte zum ersten Mal 
wirklich einfach nutzbar gemacht. Da-
hinter steckt jahrelange Entwicklungs-
arbeit, auf die das deutsche Unterneh-
men verschiedene Patente angemeldet 
hat. 

securePIM für unternehmen und 
Behörden 
Die App wurde zuvor schon für den 
Einsatz in Unternehmen und Behörden 
freigegeben. Mithilfe von SecurePIM 
wird es Unternehmen, Behörden und 

Ihr Ansprechpartner für Werbung:   Laupper AG, Herr  Norbert Heim  
Tel. +41 (0)61 338 16 22 ,                E-mail: umwelttechnik@laupper.ch

Das Fachmagazin für Städte und Gemeinden, Behörden, Umweltfachleute und Firmen 

www.umwelt-technik.ch

Fachartikel, Bezugsquellen,
Branchennews, Termine, 
Messeinfos und vieles mehr...
jetzt Online auf

Organisationen möglich, sichere E-Mail 
und verschlüsselten Datenaustausch 
mittels verschiedener Anwendungen zu 
sehr wirtschaftlichen Kosten einzufüh-
ren. Bei Einrichtung einer eigenen Inf-
rastruktur kommen weitere Funktio-
nen in SecurePIM hinzu. Um die Sicher-
heit weiter zu erhöhen, kann eine 
Smartcard zur Verschlüsselung und Si-
gnierung eingesetzt werden, wie es 
etwa bei der vom BSI zugelassenen Lö-
sung für Apple iPhone und iPad der Fall 
ist. 
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Das Ressort Festwirtschaften des Or-
ganisationskomitees der Badenfahrt 
ist für die gesamte Koordination der 
Festwirtschaften, Verkaufsstände und 
gewerblichen Gastronomiebetriebe zu-
ständig. Die Interaktion und der Infor-
mationsaustausch mit den gut 100 
Festwirtschaften, 100 Verkaufsstän-
den und 40 gewerblichen Restaurant-
betrieben, sind mit einem grossen ad-
ministrativen Aufwand verbunden. 
Aus diesem Grund hat sich das OK-
Team etwas einfallen lassen. 

Wo sich früher jeder Teilnehmer per 
Post oder E-Mail um einen der begehr-
ten Festplätze beworben hatte, ist 
heute ein Webportal. Durch den enor-
men Umfang der heutigen Badenfahrt, 
haben die Verantwortlichen des 
Festressorts entschieden ein webba-
siertes Teilnehmerportal in Auftrag zu 
geben. Für das Fest im Jahr 2017 wer-
den sich zukünftig sämtliche administ-
rative Arbeiten über das Webportal ab-
wickeln, mit dem Ziel eine bessere 
Übersicht zu gewinnen und den Orga-
nisatoren viele Arbeits stunden zu er-
sparen. Durch das Teilnehmerportal 
können sich alle potentiellen Teilneh-
mer registrieren. 

Nach der Registration werden ver-
schiedene Angaben des Veranstalters 

Teilnehmerportal Baden-
fahrt 2017: Baden nimmt 
Fahrt auf

verlangt, wie z.B. Vereinsname, ver-
antwortliche Personen, Grundriss und 
vieles mehr. Das Portal ermöglicht es 
dem Teilnehmer sich einen Überblick 
des gesamten Festgeländes anhand von 
Google Maps zu verschaffen. Jede ein-
zelne verfügbare Feststand-Parzelle ist 
ersichtlich und kann per Mausklick 
ausgewählt werden. Die Bewerbung 
enthält vier Phasen, in der jeder Schritt 
zeitgesteuert wird. Sollte ein Bewerber 
seine Angaben bis zu einem gewissen 
Datum noch nicht eingereicht haben, 
wird dieser über eine automatisch er-

www.abbts.ch

stellte E-Mail über die Verspätung in-
formiert. 

Dank einer Zusammenarbeit mit der 
ABB Technikerschule, welche die Rea-
lisierung des Web Portals im Rahmen 
einer Diplomarbeit umgesetzt hat, 
macht die Badenfahrt einen grossen 
Schritt in die Zukunft und löst sich vom 
Papierkrieg.
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Workspace Management spezialist 
setzt Engagement für Young 
Professionals fort

Für IT-Lernende, deren Individu-
elle Praktische Arbeit (IPA) noch 
offen ist, hat Matrix42 ein attrak-
tives Angebot. Das unternehmen 
unterstützt die Young Professio-
nals je nach Bedarf mit Lizenzen 
für seine Produkte, mit Testum-
gebungen und mit tatkräftiger 
persönlicher Beratung bei der Re-
alisierung der IPA. IT-Lernende, 
die Ihre IPA mit Matrix42 machen 
möchten, können sich einfach bei 
der Matrix42 Helvetia AG melden.

«Die Unterstützung der jungen Nach-
wuchskräfte ist uns wichtig. Ganz be-
sonders liegen uns die IT-Lernenden am 
Herzen. Ihnen wollen wir dabei helfen, 
die Herausforderungen bei der IPA zu 
meistern und damit den Brückenschlag 
ins Arbeitsleben erleichtern. Wir laden 
daher alle IT-Lernenden, die ihre IPA 
gemeinsam mit Matrix42 machen möch-
ten, ein und freuen uns schon auf zahl-
reiche Anmeldungen» erklärt Nadia Bi-
schof, Geschäftsführerin Matrix42 Hel-
vetia AG. Anmeldungen sind laufend 
möglich; Matrix42 betreut jährlich meh-
rere IT-Lernende. Bereits in den vergan-
genen Jahren hat Matrix42 mehr als ein 
Dutzend Abschlussarbeiten erfolgreich 
unterstützt, darunter IPAs von IT-Ler-
nenden bei Pro Senectute Schweiz, Bau-
mer Electric AG und SIGA Services AG.

IPA bei ssI schäfer AG
Auch aktuell laufen IPA-Projekte mit 
Matrix42. Eines davon startet in Kürze 

Aufruf an die Schweizer IT-
Lernenden: IPA mit Unter-
stützung von Matrix42

bei der SSI Schäfer AG Schweiz. 
SSI Schäfer ist der weltweit führende 
Anbieter von branchenspezifischen In-
tralogistiklösungen. Der Hauptsitz der 
SSI Schäfer Schweiz befindet sich in 
Neunkirch; das Unternehmen beschäf-
tigt knapp 200 Mitarbeiter. Alejandro 
Villatoro, einer der IT-Lernenden des 
Unternehmens, nutzt das Matrix42-An-
gebot für seine Abschlussarbeit im Be-
reich Asset- und Lizenzmanagement. 
SSI Schäfer Schweiz hat bereits seit 
vier Jahren das Software Deployment 
von Matrix42 im Einsatz und will die-
ses nun um das Asset- und Lizenzma-
nagement erweitern. Stefan Willin, IT 
Administrator bei SSI Schäfer AG, er-
klärt: «Für die IPA wird Alejandro Vil-
latoro das Asset- und Lizenzmanage-
ment zunächst für einen unserer bei-
den Standorte aufsetzen und konfigu-
rieren. Bislang haben wir diese beiden 
Bereiche händisch erledigt. Jetzt 
möchten wir sie in unser Management 
integrieren, um letztendlich saubere, 
zertifizierte Inventar- und Lizenzbe-
richte erstellen zu können.»
Mit seiner IPA leistet Villatoro wertvol-
le Vorarbeit für das Gesamtprojekt. Er 
setzt innerhalb von zwei Wochen einen 
Teilbereich, von dem rund 50 Mitarbei-
ter betroffen sind, um und legt damit 
die Basis für Schritt zwei, in dem das 
Projekt auf beide Unternehmensstand-
orte in der Schweiz ausgerollt wird. 
«Meine Aufgabe ist es, das System zu 
installieren, dann Desktops und mobile 
Geräte zu inventarisieren sowie Mi-
crosoft- und Adobe-Lizenzen zuzuwei-
sen. Auch die Standardberichte müs-
sen an unsere Anforderungen ange-
passt werden. Im Ergebnis haben wir 

eine Implementierung, die von der IT 
der SSI Schäfer AG übernommen und 
für alle Mitarbeiter umgesetzt werden 
kann. Die Unterstützung von Matrix42 
ist dabei für mich sehr hilfreich», er-
klärt Alejandro Villatoro, IT-Lernender 
bei der SSI Schäfer AG.

Vorteile für die unternehmen
Auch die Unternehmen, in denen die 
IT-Lernenden beschäftigt sind, profitie-
ren. Die Projekte, mit denen sie ihre IT-
Lernenden für die IPA beauftragen, 
können durch die Matrix42-Unterstüt-
zung schneller und hochprofessionell 
umgesetzt werden. «Jeder IT-Lernen-
de, der eine erfolgreiche Abschlussar-
beit macht, ist für sein Unternehmen 
ein Gewinn. Uns ist wichtig, dass beide 
– Unternehmen und IT-Lernende – Vor-
teile durch unsere Hilfe genießen. Für 
mich ist es auch ein persönliches An-
liegen, dass die Wirtschaft unsere 
Nachwuchskräfte aktiv unterstützt. 
Ich habe selbst zwei Kinder, für die ich 
mir wünsche, dass sie die notwendige 
Hilfe für den Berufseinstieg erhalten, 
wenn sie so weit sind», erläutert Bi-
schof ihr Engagement.

www.matrix42.com
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Eine überwältigende Mehrheit von 85 
Prozent der befragten Führungskräfte 
in Deutschland und 84 Prozent welt-
weit vertritt fälschlicherweise die An-
nahme, dass die Nutzung von E-Mail 
und sozialen Medien allein bereits 
einen digitalen Arbeitsplatz ausmacht. 
Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der 
hiesigen Unternehmen und 56 Prozent 
der internationalen Vergleichsgruppe 
verwendet gemäss der Studie noch gar 
keine digitalen Arbeitsplatztechnologi-

Studie: Unternehmen erken-
nen Vorteile digitaler Ar-
beitsplätze nur langsam
Ein digitaler Arbeitsplatz gilt als 
entscheidender Faktor für den 
künftigen unternehmenserfolg. 
Eine internationale Befragung von 
Avanade zeigt, dass die meisten 
unternehmen in Deutschland ihre 
Digitalisierungsstrategien den 
Anforderungen und Möglichkeiten 
noch nicht ausreichend ange-
passt haben. Diejenigen, die in-
vestieren, profitieren jedoch 
nachweislich von steigenden um-
sätzen und erhöhter Mitarbeiter-
motivation. Avanade versteht 
unter einem digitalen Arbeitsplatz 
die Zusammenführung von An-
wendungen, Informationen und 
Zusammenarbeit in einem intelli-
genten Kontext – individuell ange-
passt auf Position, standort und 
Aufgaben der Mitarbeiter. 

en. Insgesamt gaben drei von vier Un-
ternehmen an, dass auf mehr als die 
Hälfte ihrer Software und Anwendun-
gen nicht nahtlos von ausserhalb einer 
physischen Büroumgebung zugegriffen 
werden kann. Ein weiteres Viertel 
weiss nicht, ob diese Möglichkeit im 
Unternehmen besteht.
 
Kosten schrecken ab, Investitionen 
zahlen sich jedoch aus
Zwar gilt die Mitarbeitermotivation als 
Hauptergebnisträger, doch aufgrund 
des erhöhten Kostenaufwands sind 
Grossunternehmen im Durchschnitt 
noch vier Jahre von der Bereitstellung 
echter digitaler Arbeitsplätze entfernt. 
Fast die Hälfte (48 Prozent) der welt-
weit Befragten gab an, dass sich ihre 
Unternehmen aufgrund der Kosten von 
Lösungen für einen digitalen Arbeits-
platz gegen deren Einführung ent-
schieden. In Deutschland vertraten nur 
40 Prozent diese Auffassung. 77 Pro-

zent der deutschen Vertreter waren da-
rüber hinaus der Ansicht, dass ihr Un-
ternehmen derzeit vor der Herausfor-
derung steht, Daten und Analysen im 
Unternehmen Gewinn bringend einzu-
setzen. Lediglich 40 Prozent der deut-
schen Unternehmen priorisieren in den 
kommenden 12 bis 24 Monaten Investi-
tionen in Technologien, die Einblicke in 
Geschäftsabläufe bieten und Unterneh-
mensinformationen liefern.
 
Der Erfolg gibt allerdings den Unter-
nehmen Recht, die bereits digitale Ar-
beitsplätze oder zumindest einzelne 
Werkzeuge dafür nutzen: 100 Prozent 
der deutschen Führungskräfte konnten 
daraus als direktes Ergebnis einen po-
sitiven Geschäftsnutzen erzielen. Dazu 
zählen unter anderem eine gesteigerte 
Produktivität (61 Prozent), grössere 
Mitarbeitermotivation (44 Prozent) und 
Umsatzwachstum (40 Prozent). «Deut-
sche Unternehmen müssen verstärkt 
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auf digitale Arbeitsplätze für Know-
ledge Worker setzen», bilanziert auch 
Robert Gögele, General Manager bei 
Avanade für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. «Damit können sie 
auf den Informationsbedarf ihrer Mit-
arbeiter in einer komplett digitalisier-
ten Umgebung reagieren und bleiben 
auch im Kampf um Talente in einer 
vernetzten Welt wettbewerbsfähig.»
 
Erhebungsmethode
Die Umfrage wurde von Wakefield Re-
search als Online-Umfrage unter 500 
C-Level-Führungskräften und IT-Ent-
scheidungsträgern in den folgenden 
Ländern durchgeführt: 51 Befragun-
gen in Australien, 42 Befragungen in 
Kanada, 126 Befragungen in Deutsch-
land, 26 Befragungen in den Niederlan-
den, 51 Befragungen in Singapur, 100 
Befragungen im Vereinigten König-
reich und 104 Befragungen in den Ver-
einigten Staaten. Die Erhebung erfolg-
te im Mai 2015 mithilfe einer E-Mail-

Über avanaDe

Avanade ist ein führender Anbieter von in-
novativen digitalen Diensten, Business-
Lösungen und designorientierten Anwen-
dungen. Die Erfahrung unserer Mitarbeiter 
und modernste technologien im Microsoft-
umfeld bilden dabei die Basis für die Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. Mit 
dem technologie-, Business- und Bran-
chenwissen unserer Experten schaffen wir 
Lösungen, die bedeutende Ergebnisse für 
unsere Kunden und deren Kunden erzielen. 
Wir eröffnen unseren Kunden neue Denk-
ansätze durch eine kollaborative Kultur, die 
Diversität wertschätzt und die gesellschaf-
ten widerspiegelt, in denen wir tätig sind. 
Weltweit arbeiten 27.000 Menschen in 23 
Ländern für Avanade, alle digital vernetzt. 
Avanade wurde im Jahr 2000 von Accen-
ture LLP und Microsoft corporation ge-
gründet und gehört mehrheitlich zu Accen-
ture. Weitere informationen unter: www.
avanade.de.

avanade deutschland gmbh 
campus kronberg 7 
d-61476 kronberg 
Tel. +49 6173 9463 800 
fax +49 6173 9463 999 
www.avanade.de

Einladung und einer Online-Umfrage. 
Die Stichprobenergebnisse unterliegen 
der Stichprobenvarianz. Das Ausmass 
der Varianz ist messbar und wird von 
der Anzahl der Befragungen und der 
Ebene der die Ergebnisse wiederge-
benden Prozentsätze beeinflusst.
Weiterführende Informationen zur 
Studie finden Sie unter nachstehendem 
Link: www.avanade.com/de-de/servi-
ces-and-solutions/business-vision/di-
gital-workplace/research

Business Intelligence Agenda: 

Die Datenflut intelligent und 
gewinnbringend nutzen 
Der Markt für digitales Datenmanage-
ment boomt seit Jahren. Wir erleben 
eine globale Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft. Die unter-
schiedlichen Technologien und Daten-
ströme schaffen vor allem dann Mehr-
wert, wenn sie miteinander vernetzt 
und analysiert werden, sei es unter den 
Begriffen Big Data Analytics, Data Sci-
ence Labs oder Predictive Analytics. 
Im Rahmen der 4. Jahrestagung Busi-
ness Intelligence Agenda der Vereon AG 
vom 7. bis 8. März 2016 diskutiert das 
Fachpublikum u.a. diese Themen: 
•	 Marktübersicht Anbieter für Busi-
ness Intelligence 
•	 Trends, innovative Anwendungen 

und neue Anforderungen im Markt für 
Business Intelligence 
•	 Digitalisierung und Big Data 
•	 Der Nutzen von Predictive und Ad-
vanced Analytics 
•	 BI-Organisation – Best Practices and 
No-Goes

Auf der Business Intelligence Agenda 
geben Fachbeiträge von Anwendern, 
Anbietern und Analysten Einblick in 
erfolgreiche Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen. Die Keynote von 
Prof. Dr.-Ing. Peter Dürr, Angewandte 
Sozialwissenschaften, Hochschule 
München, befasst sich mit dem Thema 
«Die Maschinisierung der Welt». 

Die begleitende Fachausstellung bietet 
Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie 
Kader der Fachbereiche Finanzen, 
Controlling und IT die Möglichkeit, 
führende BI-Anbieter kennenzulernen 
und deren Lösungen zu evaluieren. 
Weitere Informationen unter: 
www.businessintelligenceagenda.ch 

vereon ag 
hauptstrasse 54 
8280 kreuzlingen  
Tel. 071 677 87 00 
info@vereon.ch  
www.vereon.ch
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Immer kleiner, immer schneller, immer 
billiger – seit Beginn des Computerzeit-
alters verdoppelt sich die Leistung von 
Prozessoren durchschnittlich alle 18 
Monate. Schon vor 50 Jahren prognos-
tizierte Intel-Mitbegründer Gordon E. 
Moore diese Zunahme der Rechnerleis-
tung. Und das «Mooresche Gesetz» 
scheint immer noch zu gelten.

Doch jetzt stößt die Miniaturisierung 
der Elektronik an physikalische Gren-
zen. «Schon heute sind Transistoren 
nur noch einige Nanometer groß. Re-
duziert man die Abmessungen noch 
weiter, steigen die Kosten massiv,» sagt 
Professor Jonathan Finley, Leiter des 
Walter-Schottky-Instituts der TUM. 
«Eine Steigerung der Leistung ist nur 
realisierbar, wenn man Elektronen 
durch Photonen, also Lichtteilchen, er-
setzt.»

Photonik – der Königsweg zur 
Miniaturisierung
Die Datenübertragung und -verarbei-
tung mit Licht hat das Potenzial, die 
bisherigen Grenzen der Elektronik zu 
überschreiten. Tatsächlich gibt es be-

Nanolaser für die Informati-
onstechnologie
siliziumchip mit integriertem Laser: 
Licht aus dem Nanodraht

Einen Nanolaser, der tausend Mal 
dünner ist als ein Haar, haben 
Physiker an der Technischen uni-
versität München (TuM) entwi-
ckelt. Dank des ausgetüftelten 
Verfahrens wachsen die Nano-
draht-Laser direkt auf silizium-
Chips. Leistungsfähige photoni-
sche Bauelemente lassen sich 
auf diese Weise kostengünstig 
herstellen. Damit ist eine Grund-
voraussetzung geschaffen für die 
künftige, schnelle und effiziente 
Datenverarbeitung mit Licht.

reits erste Photonik-Chips aus Silizium. 
Die Lichtquellen für die Informations-
übertragung müssen jedoch durch 
komplizierte und aufwändige Ferti-
gungsschritte mit dem Silizium ver-
bunden werden. Weltweit suchen For-
scher daher nach alternativen Metho-
den.

Der Durchbruch ist jetzt Forschern an 
der TU München gelungen: Dr. Gregor 
Koblmüller vom Lehrstuhl für Halblei-
ter Quanten-Nanosysteme hat zusam-
men mit Jonathan Finley ein Verfahren 
entwickelt, Nanodrahtlaser direkt  
auf Silizium-Chips abzuscheiden. Die 
Technologie wurde bereits zum Patent 
angemeldet.

Die Verbindung eines III-V Halbleiters 
mit Silizium erforderte einiges an Tüf-
telarbeit: «Die beiden Materialien 
haben unterschiedliche Gitterabstände 
und unterschiedliche thermische Aus-
dehnungskoeffizienten. Das führt zu 
Spannungen», erläutert Koblmüller. 
«Dampft man zum Beispiel Galliumar-
senid flächig auf Silizium auf, treten 
Defekte auf».

Dem TUM-Team gelang es, dieses Prob-
lem zu umgehen: Die Nanodrähte ste-
hen aufrecht auf dem Silizium, die 
Grundfläche beträgt dadurch nur noch 

einige Quadratnanometer. Defekte 
können die Wissenschaftler so weitest-
gehend vermeiden

Atom für Atom zum Nanodraht
Doch wie wird ein Nanodraht zum 
Laser? Um kohärentes Licht zu erzeu-
gen, müssen die Photonen am oberen 
und unteren Ende des Drahts reflek-
tiert werden, wodurch sich der Licht-
puls verstärkt, bis er die gewünschte 
Leistung erreicht hat.
Um diese Bedingungen zu erfüllen, 
mussten die Forscher tief in die physi-
kalische Trickkiste greifen: «Die Gren-

PUblIKaTIonen:

Monolithically integrated High-beta nano-
wire Lasers on silicon 
B. Mayer, L. Janker, B. Loitsch, J. treu, t. 
Kostenbader, s. Lichtmannecker, t. rei-
chert, s. Morkötter, M. Kaniber, g. Abstrei-
ter, c. gies, g. Koblmüller, und J. J. Finley
nano Letters, 2016, 16 (1), pp 152-156 – 
DOi: 10.1021/acs.nanolett.5b03404
Link: http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/
acs.nanolett.5b03404

coaxial gaAs-AlgaAs core-multishell na-
nowire lasers with epitaxial gain control
t. stettner, P. Zimmermann, B. Loitsch, M. 
Döblinger, A. regler, B. Mayer, J. Winnerl, 
s. Matich, H. riedl, M. Kaniber, g. Abstrei-
ter, g. Koblmüller, and J. J. Finley
Applied Physics Letters, 108, 011108 (2016) 
– DOi: 10.1063/1.4939549
Link: http://dx.doiorg/10.1063/1.4939549

continuous wave lasing from individual 
gaAs-AlgaAs core-shell nanowires  
B. Mayer, L. Janker, D. rudolph, B. Loitsch, 
t. Kostenbader, Abstreiter, g. Koblmüller, 
and J. J. Finley; Applied Physics Letters 
108, Vol. 8, Veröffentlichung 22. Feb. 2016. 

Nanodrähte auf silizium-Oberfläche
Quelle: Thomas Stettner/Philipp Zimmermann / TUM
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ze zwischen Galliumarsenid und Silizi-
um reflektiert nicht genügend Licht. 
Wir haben daher einen Extra-Spiegel 
eingebaut – eine 200 Nanometer dünne 
Siliziumoxid-Schicht, die auf das Silizi-
um aufgedampft wird», erklärt Bene-
dikt Mayer, Doktorand im Team von 
Koblmüller und Finley. «In die Spiegel-
schicht lassen sich dann feine Löcher 
ätzen, und in denen kann man mittels 
Epitaxie Atom für Atom, Schicht für 
Schicht Halbleiter-Nanodrähte züch-
ten.»
Erst wenn die Drähte über die Spiegel-
fläche herausragen, dürfen sie in die 
Breite wachsen – solange bis der Halb-
leiter dick genug ist, damit Photonen in 
ihm hin und her flitzen und die Aussen-
dung weiter Lichtteilchen anregen kön-
nen. «Dieser Prozess ist sehr elegant, 
weil wir die Nanodraht-Laser so direkt 
auf die Wellenleiter im Silizium Chip 
positionieren können», so Koblmüller.

Grundlagenforschung auf dem Weg in 
die Anwendung
Derzeit produzieren die neuen Galli-
umarsenid Nanodraht-Laser infrarotes 
Licht mit einer fest vorgegebenen Wel-
lenlänge und unter gepulster Anre-
gung. «In Zukunft wollen wir die Emis-
sionswellenlänge sowie weitere Laser-
parameter gezielt verändern, um die 
Lichtausbreitung unter kontinuierli-
cher Anregung im Silizium-Chip und 
die Temperaturstabilität noch besser 

www.tum.de

steuern zu können», ergänzt Finley. 
Erste Erfolge hat das Team soeben ver-
öffentlicht. Und das nächste Ziel steht 
bereits fest: «Wir wollen eine Schnitt-
stelle zum Strom zu schaffen, damit wir 
die Nanodrähte elektrisch betreiben 
können und keine externen Laser mehr 
benötigen», erläutert Koblmüller.
«Die Arbeiten sind eine wichtige Vor-
aussetzung für die Entwicklung hoch-
leistungsfähiger optische Komponenten 
für zukünftige Computer», resümiert 
Finley. «Wir konnten zeigen, dass eine 
Fertigung von Siliziumchips mit integ-
rierten Nanodraht-Lasern möglich ist.»

Benedikt Mayer und Lisa Janker an der Molekularstrahlepitaxie-Anlage im Walter schottky 
Institut der Tu München.Quelle: Uli Benz / TUM

Die Forschung wurde gefördert mit 
Mitteln der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) durch das TUM Insti-
tute for Advanced Study, den Excel-
lenzcluster Nanosystems Initiative Mu-
nich (NIM) und die International Gra-
duate School of Science and Enginee-
ring (IGSSE) der TUM sowie von IBM 
über ein Internationales Doktoranden-
Programm.

Falls mal was
        dazwischen kommt.

Medizinal USV Anlagen für den sicheren Gerätebetrieb in Krankenhäusern, Arztpraxen und OP-Zentren. 
Die medizinische USV Serie entspricht gesetzlichen Normen, ist nach EN 60601-1 und EN 60601-1-2 (EMV) zuge-
lassen und lässt sich flexibel an die von Ihnen gewünschte USV-Leistung anpassen. Erhältlich als Standmodell, 
für 19“ Rackeinbau oder Wandmontage. Rotronic bietet massgeschneiderte USV-Lösungen. www.rotronic.ch
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Kommentar von Oliver Klünter, Product 
Manager Mobile bei Matrix42
Die IT-Verantwortlichen befinden sich 
in einer verzwickten Lage: Sie wissen 
nicht genau, wie sie die Geräte- und 
Applikationsvielfalt in ihren Unterneh-
men managen sollen. Außerdem haben 
sie kein Patentrezept für den Umgang 
mit vermeintlich kostenlosen Apps, die 
Mitarbeiter auf ihre Smartphones 
laden und beruflich nutzen. Dabei 
möchten die Mitarbeiter zumeist nur 
flexibel auf allen Devices arbeiten bzw. 
auf ihre Daten zugreifen können. 
Innovatives Workspace Management 
heißt das Zauberwort, das die Mobility-
Probleme lösen kann. Diese Vorgehens-
weise bedeutet, dass der Anwender 
einfach auf die richtige Applikation zu-
greifen kann und diese im passsenden 
Format auf dem gewünschten Gerät 
bereitsteht - am besten über ein Self-
Service-Portal oder eine mobile App. 

Professionelle Gelassenheit 
hilft

Diese bündelt alle notwendigen Daten, 
berücksichtigt alle erforderlichen Ge-
nehmigungsprozesse und stellt diese 
der IT zur Verfügung. So kennt die IT 
nicht nur die technischen Komponen-
ten der mobilen Arbeitsgeräte und 
kann diese steuern, sondern auch die 
geschäftlichen und prozessualen Infor-
mationen.
Diese ganzheitliche Betrachtung ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Nur wer mobiles 
Arbeiten als Wertschöpfungsmöglich-
keit betrachtet, kann eine passende 
Strategie entwickeln und langfristig 
profitieren. Wichtig ist, dass die Unter-
nehmen regelmäßig über ihre Mobility-
Strategie reflektieren und geänderten 
Rahmenbedingungen anpassen. Dieses 
vorausschauende Handeln wirkt einer-
seits dem Entstehen einer Schatten-IT 
entgegen und stärkt andererseits die 
Motivation der Mitarbeiter. Außerdem 
sorgt der ganzheitliche Ansatz dafür, 

www.matrix42.com

dass es keine separierten Silos mehr 
gibt, sondern die IT zentral die gesam-
te Arbeitsumgebung der Mitarbeiter 
managen und zeitgerecht auf Technolo-
gie-Trends reagieren kann. 

www.laborscope.ch
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Touchless-Screen verbessert Computerbedienung im Labor
Die Vermessung der Gleichzeitigkeit
Mit «Big Data» die Grippe bekämpfen

Offizielles Organ

Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
www.messer.ch

Besuchen Sie unsere neue Webseite www.labrscope.ch mit vielen News, Fach-
artikeln und aktuellen Themen.

Sie finden auf der Webseite auch die e-Books zu den aktuellen Ausgaben vom 
Laborscope.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Laborscope-Team
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Die IT-Investitionen steigen in diesem 
Jahr in DACH um 2,7 Prozent. Die 
Schweizer DSAG-Mitglieder planen in 
der nahezu identischen Grössenord-
nung mit einem Plus von 2,4 Prozent. 
Gleiches lässt sich bei den Budgets für 
SAP-Investitionen feststellen. Hier be-
trägt das Plus in der Schweiz 5,9 Pro-
zent, in DACH 6 Prozent. Bei den Top-
3-Investitionsschwerpunkten liegt 
Marketing/Vertrieb/CRM mit 50 Pro-
zent knapp vor der Logistik mit 46 Pro-
zent und dem Finanzwesen mit 33 Pro-
zent. Hier waren Mehrfachnennungen 
möglich.

Fachbereiche nehmen Einfluss auf IT-
Entscheidungen
Dass die SAP-Anwender in Sachen Di-
gitalisierung aktiv werden, gilt in 2016 
sowohl für die Schweiz als auch für 
DACH. Für 42 Prozent der Befragten in 
der Schweiz sind Investitionen in neue 
Geschäftsmodelle im Rahmen der digi-
talen Transformation wichtig bis sehr 
wichtig (DACH 36 Prozent). Für eben-

DSAG-Investitionsumfrage 2016

Schweiz setzt auf digitale 
Transformation
Die Deutschsprachige sAP-An-
wendergruppe e.V. (DsAG) hat auf 
den Technologietagen die Ergeb-
nisse der Investitionsumfrage 
2016 vorgestellt. Bei denTop-3-In-
vestitionsschwerpunkten der 
DsAG-Mitglieder stehen die Be-
reiche Logistik, Marketing/Ver-
trieb/CRM und Finanzwesen auf 
den ersten Plätzen. Das gilt auch 
für die schweiz, nur anders ge-
wichtet: Marketing/Vertrieb/CRM 
liegt in Front, gefolgt von Logistik 
und Finanzwesen. Die Business 
suite on HANA steht in der 
schweiz als Investitionsschwer-
punkt im sAP-Bereich ganz oben.

falls 42 Prozent hat die Digitalisierung 
mittlere Bedeutung (DACH 44 Prozent). 
Lediglich 16 Prozent sehen darin aktu-
ell kein Thema (DACH 20 Prozent). Ob 
in SAP investiert wird, entscheidet bei 
21 Prozent der Befragten allein der 
Fachbereich (DACH 13 Prozent). Bei 58 
Prozent der Befragten treffen Fachbe-
reich und IT die Entscheidung gemein-
sam (DACH 54 Prozent).

Business suite on HANA im Fokus
Geht es um die Bereiche, in die inves-
tiert werden soll, stehen in der Schweiz 
Rollouts/Konsolidierung und Harmoni-
sierung mit 25 Prozent an der Spitze, 
wie auch in DACH (28 Prozent). Jedoch 
weitere 25 Prozent der Schweizer Um-
frageteilnehmer planen ihre Hauptin-
vestition im Bereich Business Suite on 
HANA und liegen damit weit vor dem 
DACH-Wert (9 Prozent). «Die SAP 
(Schweiz) AG hat ihren Kunden sehr 
früh eine HANA-Umgebung zur Verfü-
gung gestellt und damit ermöglicht, die 
Business Suite on HANA an prakti-
schen Beispielen und anhand der eige-
nen Bedürfnisse zu testen», interpre-
tiert Christian Zumbach, DSAG-Vor-
stand für die Schweiz, das hohe Ergeb-
nis.
Für SAP-Produkte, die Industrie 4.0/
Internet of Things betreffen, planen 27 
Prozent der befragten Schweizer DSAG-
Mitglieder Investitionen in mittlerer 
Grössenordnung. Die Planungen be-
züglich der SAP-Cloud-Produkte (Soft-
ware as a Service) bewegen sich mit 25 
Prozent für Haupt- und mittlere Inves-
titionen ebenfalls auf deutlich höherem 
Niveau als in DACH (13 Prozent). «Die 
Schweizer DSAG-Mitglieder sind der 
Meinung, dass sie mit geeigneten Si-
cherheits- und Verschlüsselungskon-

zepten ihre Daten vor Fremdzugriffen 
weitgehend schützen können. Das 
könnte den grossen Zuspruch für die 
Cloud-Produkte erklären», erläutert 
Christian Zumbach die Zahlen. In 
Bezug auf die HANA-Cloud-Plattform 
als Haupt- und mittlere Investition be-
wegt sich der Zuspruch in der Schweiz 
hingegen mit 4 Prozent fast gleichauf 
mit dem DACH-Ergebnis von 3 Prozent.

erhebUnGSGrUnDlaGe

insgesamt nahmen 344 Personen (ciOs 
und unternehmensvertreter) aus DsAg-
Mitgliedsunternehmen im deutschsprachi-
gen raum an der Online-umfrage im De-
zember/Januar 2015/2016 teil. Befragt 
wurde jeweils ein Ansprechpartner pro un-
ternehmen. Die meisten teilnehmer (45 
Prozent) kommen aus unternehmen zwi-
schen 1.000 und 4.999 Mitarbeitern. Aus 
der schweiz nahmen 24, aus Österreich 21 
unternehmen teil.

www.dsag-ev.ch



sYsDAtA 1 /1626  neU aUF DeM MarKT

LG Electronics (LG) ergänzt seine TO-
NE-Reihe von Bluetooth-Kopfhörern 
um ein neues Spitzenmodell. Das Un-
ternehmen hat das TONE Platinum auf 
dem diesjährigen Mobile World Con-
gress (MWC) der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Neben seinem hervorragenden 
Aussehen besticht das neue Modell mit 
überlegener Klangqualität, die durch 
eine Zusammenarbeit mit Harman 
Kardon möglich gemacht wurde.

Das neue TONE-Modell darf sich  
zu Harman Kardons Platinum-Klasse 
zählen und richtet sich gleichermaßen 
an Profis wie an begeisterte Musiklieb-
haber. Um Verzerrungen auf ein Mini-
mum zu reduzieren, setzt LG «Balan-
ced Armature»-Schallwandler ein. 
Diese Technik ist normalerweise nur 
bei kabelgebundenen High-End Kopf-
hörern zu finden. Zudem verwendet LG 
Aluminium als Gehäuse für die Kopf-
hörer, um eine besonders detailgetreue 
Wiedergabe zu erreichen.

Für die Datenübertragung via Blue-
tooth greift LG auf den aptX HD Audio 
Codec zurück, um CD-Audioqualität zu 
gewährleisten. Der Codec sorgt für die 
Wiedergabe der kompletten Audio-
Bandbreite und minimiert die Latenz-
zeit, indem er die Bitrate beträchtlich 
reduziert, ohne die Klangqualität ne-
gativ zu beeinflussen.

Das glänzende Aluminium-Finish des 
TONE Platinum verleiht dem Gerät ein 
hochwertiges Äußeres und seine ergo-
nomische Formgebung sorgt dafür, 
dass Nutzer den Kopfhörer stunden-
lang ganz bequem tragen können. 
Um den Komfort weiter zu steigern, hat 
LG dem Gerät das neue Sprachbefehl-
Feature Voice Command mit auf den 
Weg gegeben. Mit dieser Funktion kön-
nen Nutzer eingehende Anrufe durch 
einfache Sprachkommandos anneh-

Ausbau der TONE-Produktreihe mit 
neuem Premiummodell

LG lässt aufhorchen mit 
TONE Platinum Kopfhö-
rern

men. Zudem hat LG die Tone & Talk 
App verbessert, sodass Kunden jetzt 
auch Sprachnotizen anlegen und die 
«Find Me»-Funktion über ein Android 
Smartphone (Version 4.1 oder höher) 
nutzen können.

«Das LG TONE Platinum ist ein Beispiel 
für innovative Technologien, die das 
Ziel verfolgen, eine Premium-
Klangqualität in einer Form zu bieten, 
die Millionen von Kunden schätzen ge-
lernt haben», erklärt Michael Park, als 
Vice President zuständig für die Inno-
vative Personal Devices Abteilung von 
LG Electronics. «LGs TONE Produkte 
müssen sich vor keinem Angebot auf 
dem Markt für Bluetooth-Geräte ver-
stecken, der ein zentrales Wachstums-
segment innerhalb des Geschäfts mit 
Mobilgeräten darstellt.»

«Wir sind begeistert, mit LG am LG 
Tone Platinum zusammen zu arbei-
ten», kommentiert Michael Mauser, 
Executive Vice President und President 
von Harmans Lifestyle-Abteilung. 
«Harman Kardon verfügt über 60 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
von Premium-Audioprodukten und 
bahnbrechenden Klangtechnologien. 
Wenn ein Produkt wie das LG TONE 
Platinum den Namen «Harman Kar-

www.lg.com

Der weltweite Datenverkehr über 
Smartphones wird sich zwischen 2014 
und 2020 voraussichtlich verzehnfa-
chen. Damit steigt auch die Nachfrage 
nach Sicherheitslösungen für Mobilge-
räte. Um diesen Wachstumsmarkt noch 
besser zu bedienen, erweitert die Infi-
neon Technologies AG die OPTIGA™ 
Embedded-Security-Produktfamilie 
um spezielle Dienstleistungen. Damit 
können Hersteller von Mobilgeräten 
und Entwickler von Betriebssystemen 
die Sicherheit ihrer Produkte verbes-
sern und gleichzeitig den Aufwand für 
sicherheitskritische Prozesse in Pro-
duktion und Logistik senken.
«Mit OPTIGA Mobile stellen wir alle 
Bausteine bereit, um einen hard-
warebasierten Vertrauensanker in Mo-
bilgeräte zu implementieren», sagt Jür-
gen Spänkuch, Leiter des Bereichs 
Plattformsicherheit bei Infineon. «Die 
Kunden können unsere Chips jetzt 
nahtlos in vorhandene Produktions- 
und Logistiklinien integrieren. Das 
schafft Wettbewerbsvorteile und ver-
bessert im Sinne des Endverbrauchers 
die Sicherheit in der mobilen Kommu-
nikation.»
Sicherheitscontroller in Mobilgeräte zu 
integrieren, ist eine große Herausfor-
derung: Gerätehersteller und Entwick-
ler von Betriebssystemen müssen zahl-
reiche sicherheitsrelevante Prozesse 
umsetzen. Hinzu kommen logistische 

don» trägt, ist das ein Beleg, dass es 
den besten Sound in seiner Klasse und 
herausragendes Design bietet.»

LG plant, den neuen Premium Blue-
tooth-Kopfhörer im März in den USA 
auf den Markt zu bringen, gefolgt von 
zentralen Märkten in Asien, Europe 
und Lateinamerika. 

Infineon OPTIGA™ Mo-
bile bietet umfassende 
Sicherheitslösungen für 
Mobilgeräte
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Vorgaben bei Packaging und Trans-
port. OPTIGA Mobile ist eine umfassen-
de Sicherheitslösung, die auf die Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnitten 
wird. Alle sicherheitsrelevanten Ferti-
gungsschritte erfolgen in der abgesi-
cherten und zertifizierten Produkti-
onsumgebung von Infineon – die Si-
cherheitslösung wird schlüsselfertig an 
die Kunden geliefert.
OPTIGA Mobile beinhaltet unter ande-
rem:
•	die Erstellung und das Einbringen 

von Schlüsseln (symmetrische und 
asymmetrische) sowie (CA-signierten) 
öffentlichen bzw. privaten Zertifika-
ten 

•	das Einbringen statischer und dyna-
mischer Daten des Kunden 

•	chipspezifische Codes und Daten 
•	kundenspezifische Markierung und 

Etikettierung auf dem Chipgehäuse 
•	direkten Versand an Gerätehersteller 

bzw. an die Fertigungsstätten des 
Kunden

Infineon ist weltweit anerkannt als An-
bieter von mobilen Sicherheitslösun-
gen. Marktführer wie Samsung und 
Lenovo setzen auf Embedded-Security-
Chips von Infineon, um sensible Benut-
zerdaten auf Smartphones, Tablets und 
Wearables besser zu schützen.
Weitere Informationen unter:
www.infineon.com/mobile-security

www.infineon.com

Neue Range an Epson Laserprojektoren
Epson präsentierte auf der ISE 2016 (9. 
bis 12. Februar 2016 in Amsterdam) als 
Weltneuheit seine neue Range EB-L-La-
serprojektoren mit einer Helligkeit von 
bis zu 25.000 Lumen. Mit dieser Serie 
(EB-L1500U, 1505U, 1405U, 1300U, 
1200U, 1100U) bietet der Hersteller ein 
breites Portfolio technologisch hochent-
wickelter Geräte mit speziellen Funktio-
nen für den Markt der Installationsgerä-
te. Neben den neuen Laserprojektoren 

Weltneuheit: Erster 
25.000 Lumen Laser-
projektor

werden ebenfalls neue Maschinen der G-
Serie zu sehen sein, die besonders für 
den Einsatz in großen Meetingräumen, 
Vorlesungssälen und vergleichbaren 
Räumlichkeiten entwickelt wurden. Das 
Topmodell der EB-L-Serie, der EB-
L25000, wird im Laufe des Jahres 2016, 
die weiteren Modelle werden ab Oktober 
2016 im qualifizierten Fachhandel ver-
fügbar sein. Dazu wird ebenfalls eine 
weiterentwickelte EB-G7000er Serie ab 
Mai 2016 verfügbar sein.
Schahin Elahinija, Leiter Marketing der 
Epson Deutschland GmbH, erläutert: 
«Die ISE bietet uns den idealen Rahmen, 
unsere beiden neuen Reihen Installati-
onsprojektoren inklusive des Topmodells 
mit 25.000 Lumen zu präsentieren. Alle 
diese Modelle nutzen dabei die selbst ent-
wickelte 3LCD-Technologie mit 4K-En-
hancement, sodass alle Nutzer von leben-
digen, natürlichen Farben bei hoher 
Schärfe und Detailreichtum profitieren. 
Für diese Projektoren wurde auch eine 
neue Reihe motorisierter Objektive ent-
wickelt, deren Brennweite vom Weitwin-
kelbereich bis zu einem mittleren Zoom 
reicht und die Anwendern große Freiheit 
bei der Aufstellung geben. Alle neuen 
Epson Projektoren sind zudem in 360° 
Orientierung installierbar.» 

www.epson.ch

Die neue Epson EB-L-serie Installations-
projektoren liefert dank Laserlichtquelle 
einen Lichtstrom von bis zu 25.000 Lumen. 

Die neuen Installationsprojektoren der 
Epson EB-L-Range bieten bis zu 25.000 
Lumen und bis zu WuXGA-Auflösung. 

Die neuen Laserprojektoren der EB-L-serie 
bieten unter anderem zahlreiche analoge 
und digitale Anschlussoptionen. 

EB-L25000u: Das Top-Modell der neuen 
Range an Laserprojektoren erreicht eine 
Helligkeit von bis zu 25.000 Lumen. 

Über ePSon DeUTSchlanD

Die Epson Deutschland gmbH ist ein füh-
render Anbieter von Druckern, scannern 
und Projektoren für unternehmen, öffentli-
che Auftraggeber und Privatkunden. spe-
ziell für Handel und industrie bietet Epson 
Produkte und Lösungen  für den großfor-
mat-, Kassen-, Etiketten- und ticketdruck. 
Erweitert wird das Produktportfolio um ro-
botersysteme für Montage und Handha-
bung. Die Epson Deutschland gmbH 
wurde 1979 als tochter der japanischen 
sEiKO EPsOn cOrPOrAtiOn gegründet. 
Das in Meerbusch (nordrhein-Westfalen) 
ansässige unternehmen beschäftigt über 
200 Mitarbeiter und verantwortet die Ver-
triebsgebiete Deutschland, Österreich und 
die schweiz. Am standort Meerbusch be-
treibt Epson zudem ein industry solutions 
center, in dem energieeffiziente Büro- und 
spezialisierte industrieanwendungen im 
Einsatz präsentiert werden.
www.epson.de
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Als Neuheit und Ergänzung zum beste-
henden Sortiment an Netzwerkgeräten 
und Verkabelungslösungen hat Omni 
Ray AG neu 19'' Schränke von TRITON 
im Angebot. Das Sortiment umfasst 
Server- und Standschränke in unter-
schiedlichen Grössen, sowie Wandge-
häuse von 4 bis 18 HE (Höheneinhei-
ten). Neben den Grundgehäusen führt 
Omni Ray wir ein umfassendes Zube-
hörsortiment an Sockeln, Tablaren, 
Kabelführungsmaterial, Steckdosen-
leisten, einer interessanten LED-Be-
leuchtungseinheit usw. 

Alle 19'' Schränke sind in elegantem 
Lichtgrau (RAL 7035) beschichtet und 
mit einer abschiessbaren Türe mit 4 
mm starkem Sicherheitsglas versehen. 
Die Rahmen verfügen über eine robus-
te Schweißkonstruktion, die Seiten und 
Rückwände sind bei den Standschrän-
ken abnehmbar. Die Kabeleinführun-
gen im hinteren Teil des Verteilers sind 
mit herausbrechbaren Blindplatten 
versehen und im Lieferumfang ist hilf-
reiches Zubehör enthalten.

Die Türen sind linksbandig befestigt, 
bei den Standschränken ist eine Monta-
ge auf der rechten Seite möglich. Bei 
Bedarf lassen sich die 19'' Wandvertei-
ler um 180° gedreht montieren. Der 
Verteilerrahmen und Boden, sowie 
mögliche abnehmenbare Teile sind be-
reits mit Erdungskabeln verbunden. 
Als Standard werden alle Schränke 
fertig montiert geliefert, lassen sich 
somit rasch und problemlos installie-

19'' Schränke von TRI-
TON neu bei Omni Ray

www.omniray.ch

ren. Sowohl die Stand- wie auch die 
Wandversionen bestechen duch ihre 
hohe Verarbeitungsqualität, die einfa-
che Handhabung und das elegante De-
sign.

Mit der neuen USM-CA1 Serie von 
Sony lassen sich bis zu 64 Gigabyte 
Datenvolumen in rasanter Ge-
schwindigkeit speichern.

Die USB 3.1 Serie USM-CA1 verfügt so-
wohl über den neuesten USB Standard 
Typ-C™ als auch über Typ-A und sorgt 
dank einer Übertragungsgeschwindig-
keit von bis zu 130 Megabyte pro Se-
kundefür eine rasche Übertragung von 
Dateien. Dies ist vor allem unterwegs 
für die Speicherung von Fotos, Musik, 
Videos und anderen Daten oder für die 
Übertragung zwischen Android und 
Mac-kompatiblen Geräten wie Mobilte-
lefonen und Tablets von Vorteil.
Der neue USB-Stick bietet damit zu-
sätzlichen Speicherplatz für Geräte wie 
Android-Tablets oder PCs. Besonders 
praktisch: für den vielseitigen Einsatz 
verwendet die USM-CA1 Serievon Sony 
zwei Steckverbindungen, darunter der 

Für die schnelle Daten-
speicherung unterwegs: 
Der neue kompakte 
USB-Stick Typ-C von 
Sony

neue USB Standard Typ-C™ sowie Typ-
A. Der schlanke und robuste Stecker ist 
somit auf unterschiedliche Geräte wie 
Smartphones, Tablets oder Laptops zu-
geschnitten. Er ist mit Windows, Ma-
cintosh, Android und Chrome Geräten 
mit Typ-C™ und Typ-A Anschlüssen 
kompatibel und sorgt für einen raschen 
Datenaustausch und eine einfache Si-
cherung von Daten. 
Das kompakte Design ermöglicht un-
terwegs den einfachen und raschen 
Transfer von Daten - ohne Störung 
durch Host-Geräte oder schützende 
Abdeckungen. 

Über DIe Sony corPoraTIon

Die sony corporation ist ein führender 
Hersteller von Produkten für Verbraucher 
und professionelle Anwender und deckt 
die Bereiche Audio, Video, spiele, Kommu-
nikation, schlüsselkomponenten und infor-
mationstechnologie ab. Mit seinen ge-
schäftsbereichen Musik, Film, computer-
Entertainment und Online ist sony einzig-
artig aufgestellt, um als weltweit führender 
Elektronik- und Entertainmentkonzern zu 
agieren. im geschäftsjahr mit Ende 31. 
März 2015 verzeichnete sony einen konso-
lidierten Jahresumsatz von ca. 68 Milliar-
den us-Dollar. sony global Website: 
www.sony.net

www.sony.net

360 Grad Virtual-Reality-Nutzererleb-
nis mit intuitiver Bedienung 

Samsung baut seine führende Rolle 
im Wearable-Bereich weiter aus und 
bringt mit der Gear VR die erste Vir-
tual-Reality-Brille in den Handel, die 
dediziert für Konsumenten entwickelt 
wurde. Die neue Version ist mit  
mehreren Smartphone-Modellen 
kompatibel wie dem Samsung Galaxy 

Samsungs Gear VR ab 
sofort in der Schweiz 
verfügbar
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S6, dem Galaxy S6 edge und dem Gal-
axy S6 edge+. Das geringe Gewicht 
der Gear VR und die intuitiven Bedi-
enelemente sorgen für ein komforta-
bles Nutzererlebnis. Dank der Gear 
VR App geniesst man zudem Web-
Content mühelos direkt auf dem De-
vice. Die Samsung Gear VR ist ab so-
fort zum Preis von CHF 99 (UVP) in 
der Schweiz erhältlich.

Erstmals ist die Samsung Gear VR mit 
drei verschiedenen Smartphones kom-
patibel, welche die Anwender mithilfe 
eines flexiblen Arretiermechanismus 
leicht in die Gear VR einsetzen können. 
Sowohl das Samsung Galaxy S6, das 
Galaxy S6 edge als auch das neue Ga-
laxy S6 edge+ ermöglichen im Zusam-
menspiel mit der Gear VR beeindru-
ckende Erlebnisse in der virtuellen Re-
alität. Für die räumliche, lebensnahe 
Darstellung sorgen eine Linsenkonst-
ruktion mit einem Sichtfeld von 96 
Grad sowie das brillante Display des 
jeweils gekoppelten Smartphones mit 
einer Quad-HD-Auflösung von 2.560 x 
1.440 Bildpunkten.

Hoher Tragekomfort und intuitive Be-
dienung
Die neue Samsung Gear VR ist 19% 
leichter als das Vorgängermodell und 
mit einer bequemen Schaumstoffpols-
terung ausgestattet, was für einen 
hohen Tragekomfort sorgt. Im Ver-
gleich zu früheren Modellen wurde das 
Touchpad vergrössert und tiefer in das 
Gehäuse eingelassen. Dadurch ist es 
leicht zu ertasten, sodass Nutzer VR-
Filme, -Spiele und 360-Grad-Videos 
präzise bedienen können.
Die Steuerung der Gear VR erfolgt über 
die Kopfbewegungen des Nutzers: Mit-
tels Sensoren, welche von Smartphones 
unterstützt werden, registriert die VR-

Brille, wohin und wie schnell sich der 
Kopf des Nutzers bewegt, und erzeugt 
einen atemberaubenden Rundumblick. 
Zusätzlich sind in der Gear VR ein 
Touchpad, eine Zurück-Taste und Laut-
stärketasten integriert.

Mit neuer Gear VR App durch das In-
ternet surfen
Mit Samsung Internet für Gear VR sur-
fen User uneingeschränkt durch das 
Internet und können direkt das vielfäl-
tige Online-Content-Angebot nutzen. 
Besonders praktisch: der User erspart 
sich dabei das Herunterladen mit dem 
Smartphone und geniesst Web Content 
direkt mit der Gear VR. Der neue VR-
Service unterstützt 360-Grad-Videos 
und 3D-Videostreaming genauso wie 
HTML5-Videos aus dem Internet.
Passend zum neuen Gear VR Webbrow-
ser wurden innovative Lösungen zur 
einfachen Texteingabe entwickelt. Der 
User wählt über Sprachbefehl oder – 
im sogenannten Gaze-Modus – mit 
einem einfachen Blick auf den ge-
wünschten Menüpunkt sein Ziel aus. 
Lesezeichen lassen sich schnell und 
einfach vom Mobile Web Browser – 
Samsung Internet für Android – impor-
tieren. Mit weiteren praktischen Fea-
tures, wie zum Beispiel Quick Access 
und Tab Manager, wird dem User ins-
gesamt ein familiäres Internet-Erleb-
nis geboten, in dem er sich schnell und 
einfach zurechtfindet.

«First Touch» in ausgewählten Media 
Markt Stores in der Schweiz 
Samsung bietet Kunden im Kontext 
einer «First Touch»-Aktion zurzeit die 
Möglichkeit, das brandneue VR-High-
light mit exklusivem Content live zu er-
leben, auszuprobieren und erste Ein-
drücke zu gewinnen – und dies unter 
fachmännischer Beratung in ausge-
wählten Schweizer Media Markt Stores.

www.samsung.com

Das Lumia 650 Single SIM wird in der 
Schweiz ab der zweiten Märzwoche, 
das Lumia Dual SIM ab April 2016 er-
hältlich sein. Beide zu einem UVP von 
CHF 249.00 bei   autorisierten Handels-
partnern oder im Microsoft Online 
Store.
Das Lumia 650 eignet sich mit Windows 
10 Mobile perfekt für den geschäftli-
chen Alltag. Entwickelt zum Schutz vor 
modernen Sicherheitsrisiken schützt 
das Lumia 650 sowohl persönliche wie 
auch geschäftliche Daten durch siche-
res Aufstarten, Geräteverschlüsselung 
und sicheres Löschen. Mit einem 
schlanken Metallrahmen und einem 
schönen 5-Zoll HD OLED Bildschirm 
bietet das Lumia 650 elegantes Design, 
zu einem erschwinglichen Preis.

Wichtigste Eigenschaften
•	 Raffiniertes Design. Mit gerade ein-

mal 6.9 mm Tiefe ist das Lumia 650 
das dünnste Modell, das je von Mi-
crosoft erschaffen wurde. Microsoft 
legte grösste Aufmerksamkeit auf 
jedes Detail und umrahmte das 
Smartphone mit einer hochglanzpo-
lierten, diamantgeschliffenen und elo-
xierten Aluminiumhülle. 

•	 Business fähig. Das Lumia 650 mit 
Windows 10 Mobile ist durch einge-
baute Schutzmechanismen gegen mo-
dernste Sicherheitsrisiken geschützt. 
Persönliche wie geschäftliche Daten 
sind dadurch so sicher wie nie zuvor. 

•	 Grossartige Lumia Funktionen. Mit 
der besten Weitwinkel-Front- und 8 
MP Hintergrundkamera setzt Mi-
crosoft mit dem Lumia 650 die her-
vorragende Bilderlebnis-Linie fort. 
Zusätzlich sehen die Bilder und Vi-
deos auf dem 5‘‘ HD OLED Bildschirm 
sogar bei direktem Sonnenlicht scharf 
und klar aus. 

Microsoft präsentiert 
das Lumia 650: Elegan-
tes Design zu einem er-
schwinglichen Preis

www.microsoft.com
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Fachleuten aus Wirtschaft, Forschung und 
Politik bietet sich die Möglichkeit, eine exklu-
sive Gruppe von IT-Führungskräften anzu-
sprechen: als Referent am renommierten 
Swiss ICT Symposium. swissICT, der grösste 
Verband der Schweizer ICT-Branche, ruft 
dazu auf, jetzt Referatsideen zum Thema «Di-
gitale Revolution – are you ready?» einzurei-
chen. 

Aspekte wie Industrie 4.0, Internet of Things, 
Robotik, Künstliche Intelligenz, Self-driving 
Cars, Cloud und Big Data werden öffentlich 
und kontrovers diskutiert. Deshalb stehen 
unterschiedliche Fragen im Zentrum: Welche 
Visionen zum Thema «Digitale Revolution» 
sind für die Schweiz und die Schweizer ICT 
relevant? Welche Chancen gibt es? Welche 

call for Speakers für das Swiss IcT Sympo-
sium 2016

www.swissict.ch

Folgen hat die digitale Revolution technisch, 
sozial, ökonomisch, rechtlich und politisch? 
Das 36. Symposium will zukunftsträchtige 
Technologien für den ICT-Werkplatz Schweiz 
thematisieren, aber auch was Unternehmen, 
Politik, Schulen und Gesellschaft heute anti-
zipieren müssen, damit die Schweiz Innova-
tions-Weltmeister bleibt. 
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Nass machen, ankleben – fertig!

Extrem einfach in der Handhabung.

30 – 40% Zeitersparnis!

Klebermenge perfekt abgestimmt - 
kein Überschuss!

Garantiert ein erstklassiges Ergebnis.

Perlen Papier AG setzt auf KVA-Abwärme

Präventiver Winterdienst ist auf dem Vormarsch

Phosphor aus Abwässer soll als Dünger dienen
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Naturwirkstoffe im Computer verstehen
Schneller zum Porträt des Proteins
Zellulose mit Blindenschrift für Zellen

Offizielles Organ

Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
www.messer.ch

6/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software   >4

forever Young –  
DYnamic Business  
solutions
Unternehmen sind in zuneh-
mendem Masse von Software 
Lösungen abhängig, deshalb  
entwickelt sich die Leistungs-
fähigkeit der eingesetzten 
Software zum kritischen Fak-
tor.          > 12

it-services > 18

meilenstein im  
ProDuktionsDruck
Konica Minolta unterstreicht 
seine technologische Stellung 
im Bereich Product Printing 
indem sie neue Standards 
setzt im Bereich Bildqualität, 
Produktivität, Stabilität und 
Wirtschaftlichkeit. > 18

it-services > 24

effektives lernen mit 
wikiBooks
In sechs Jahren ist ein 
200-seitiges Kompendium 
zum Thema «Sensorische Sys-
teme» entstanden, welches 
frei über das Internet zugäng-
lich ist.            > 26

trenDs 2015 > 30

HaucHDünne DisPlaYs 
selBst gemacHt
Berührungsempfindliche Dis-
plays lassen sich auf allerlei 
Materialen drucken, unter  
anderem Stein, Holz, Metall 
und Kunststoff.         > 30

Drei Jahrzehnte  
Software-Entwicklung
Abacus verkaufte Anfang diesen Jahres seine 
10’000. Lohnsoftware an die 
Distrelec Group.         > 4

Die Gewinner von 
HackZurich stehen fest 

Ziel des Kontestes war es innerhalb einer 
kurzen Zeit eine funktionstüchtige Anwendung 
zu erstellen.       > 28

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. 

AbaSmart, die App für das iPad, informiert  

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler.

                                 

www.abacus.ch/links/mobile 

v e r s i o n  i n t e r n e t

ABACUS Business Software goes mobile

Ec
kn

au
er

+S
ch

oc
h

Zeitschriften 
aus dem 
Informationen, Mediadaten, Probenummern, Abonnemente

Laupper AG
Postfach 631
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch

Annoncen-Agentur
4410 Liestal
Fax 061 338 16 00
www.laupper.ch
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