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Liebe Leserin, Lieber Leser

Wir Schweizer kaufen gerne ein und seit ein paar Jahren auch 
immer wie mehr online. Es stellt sich daher vermehrt die Frage: 
Was muss ein Online-Shop mitbringen, um erfolgreich zu sein? Da 
heutzutage beinahe jedes Unternehmen auch ein Online-Angebot 
aufweist, gilt es sich mit möglichst individuellen Ideen und Kreati-
vität von den anderen abzuheben. Doch auch die Verbindung zum 
Detailhandel sollte gegeben sein, denn viele potentielle Kunden er-
kundigen sich zwar online, betrachten jedoch auch ganz gerne das 
Produkt in Natura. Verkommt der Online-Shop somit zum blossen 
Recherche-Angebot? Mehr dazu lesen Sie ab S. 6.
Ein weiteres Thema, welches an Bedeutung gewinnt ist Business 
Intelligence. Verfahren und Prozesse, um durch die systematische 
Analyse von elektronischen Daten bessere Erkenntnisse in Hin-
blick auf die Unternehmensziele zu erreichen, spielen in der heuti-
gen Zeit der Informationen eine entscheidende Rolle. Ein Unter-
nehmen, welches sich mit dieser Thematik beschäftigt, kann nicht 
nur Kosten senken, sondern auch den Überblick über die Informa-
tionsflut behalten, welche heutzutage nicht immer leicht zu über-
blicken ist. Mehr dazu ab S. 18.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
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131‘000 Tonnen Elektroschrott wur-
den 2013 in der Schweiz gesammelt 

und verwertet. Doch es gibt einen noch 
ökologischeren Umgang mit Altgeräten. 
Dem Problem gebrauchter, aber noch 
funktionsfähiger Apple-Geräte haben 
sich die Basler Jungunternehmer Aurel 
Greiner und Laurenz Ginat von der 
Firma Revendo angenommen. Sie kau-
fen gebrauchte Produkte und verkaufen 
sie nach deren Aufrüstung oder Repara-
tur weiter. 

Zunehmender Erfolg 
Die Idee, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, kam auf, nachdem der An-
kauf- und Reparaturservice unter 
Freunden und Bekannten florierte. Ihre 
2013 gegründete Firma mit Online-
Shop und Laden an der Güterstrasse in 
Basel läuft mittlerweile so gut, dass sie 
genug abwirft, um fünf Vollzeit- und 
zwei Teilzeitlöhne zu zahlen. «Etwa die 
Hälfte der Startups gehen in den ersten 
fünf Jahren bankrott, das wird bei uns 
nicht der Fall sein. Wir haben sofort 
einen Mehrwert erzielt und konnten 
somit unsere Kosten decken. Es ist ein 
profitables Geschäft», meint Revendo-
Mitarbeiter Laurenz Ginat.
Etwa acht Geräte werden pro Tag auf 
der firmeneigenen Website revendo.ch 
des Unternehmens verkauft, während 
um die zehn Personen ihr Gerät im 
Laden abholen. 

Upcycling von alten Macs 
floriert
Wer sein gebrauchtes Apple-Ge-
rät nicht mehr braucht, kann es 
dank der An- und Verkaufsplatt-
form Revendo.ch zu Bargeld ma-
chen. Umgekehrt werden Käufer 
auf der Suche nach einem ge-
brauchten iPhone, iPad oder Mac-
Book fündig – und schonen durch 
ihr Kaufverhalten die Umwelt.

Anaïs Locher

Im Moment befinden sich etwa 500 
Geräte auf Lager, darunter sind viele 
iPhones, aber auch iPads, iMacs und 
MacBooks. «Am besten laufen portab-
le Geräte wie iPhones, iPads oder 
MacBooks.»

Ausbauplan in Zürich
Der Datenschutz könne nicht zu 100 
Prozent garantiert werden, da sich 
mit speziellen Programmen auch 
Daten wiederherstellen liessen, die 
beim Formatieren der Festplatte ge-
löscht wurden, bedauert Ginat. Sei es 
vom Verkäufer ausdrücklich ge-
wünscht, werde die Festplatte aber 
überschrieben, damit mit Sicherheit 
keine Daten rekonstruierbar seien. 
Umsatzziele hätten sie nie gehabt, es 
habe sich alles Schritt für Schritt ent-
wickelt. Da die Nachfrage gross sei, 
haben sich die Revendo-Tüftler jedoch 
für das kommende Jahr vorgenom-
men, in Zürich einen zweiten Laden 
zu eröffnen.

Vom Grosi bis zur Grossfirma
Die Hauptzielgruppe lässt sich laut 
Ginat nicht genau bestimmen. «Unsere 
Kundschaft ist vielfältig. Das geht von 
jungen Menschen, die aus Kostengrün-
den auf ein Gebrauchthandy zurück-
greifen, bis zum Grosi, das wegen wie-
derkehrender Probleme mit Windows 
über einen Systemwechsel zu Mac 
nachdenkt.» Die Geräte stammen von 
Firmen und Privatpersonen, die den 
Aufwand scheuen, die Geräte selbst zu 
verkaufen. Angebote von Firmen seien 
besonders attraktiv, weil dann die Ge-
räte in grossen Mengen gebracht wür-
den und es immer dasselbe Modell sei. 

Upcycling statt Recycling
Veraltete Geräte gibt es laut Laurenz 
Ginat kaum: «Grundsätzlich lässt sich 
alles verkaufen, es ist nur eine Frage 
des Preises. Ältere Modelle stellen wir 
auf Ricardo, dort verkaufen sie sich 
gut. Ansonsten wird der Mac genauso 
wie defekte oder zur Reparatur nicht 

Reparieren statt verschrotten, die Mission von Revendo: (v.l.n.r.) Sebastian Guillemin, 
Aurel Greiner, Laurenz Ginat, Daniel Bötticher. Foto: Anaïs Locher
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lohnenswerte Ware zerlegt und als Er-
satzteillager genutzt», erklärt Laurenz 
Ginat. Die Reparatur und Aufrüstung 
verläuft bis auf wenige Ausnahmen fir-
menintern: Die Angestellten haben 
sich das Wissen mit Learning by Doing 
angeeignet. Die Jungunternehmer set-
zen sich für Upcycling statt Recycling 
ein: Anstatt den Mac wie beim Recyc-
ling in Einzelteile zu zerlegen, um Me-
talle und Kunststoffe zu recyceln, wer-
den die benutzten Geräte beim Upcyc-
ling-Prozess wieder auf Vordermann 
gebracht, um sie wiederzuverwenden. 
«Jedes Gerät, das wieder verkauft 
wird, ist ein Gewinn für die Umwelt.»

Garantie und Rückgaberecht
Der Ankaufpreis ist abhängig von Alter 
und Zustand des Geräts. Auf der Websi-

Während Firmen für ihre Altgeräte noch 
eine Entschädigung erhalten, profitieren 
Private Interessenten von günstiger IT. 
Foto: Anaïs Locher

te muss der Verkäufer ein paar Fragen 
zum Gerät beantworten wie Zustand, 
Zubehör und Akkukapazität. Mit diesen 
Angaben wird der Ankaufpreis berech-
net und der Verkäufer entscheidet, ob 
er damit einverstanden ist. So wechselt 
zum Beispiel ein iPhone 5s mit 16GB 
und einem Neupreis von 650 Franken 

bei Revendo für 320 Franken den Besit-
zer, sofern das Gerät im Top-Zustand 
ist. Entscheidet der Kunde sich zum 
Verkauf, kann das Gerät eingeschickt 
oder per Velokurier kostenlos abgeholt 
werden. Stimmen die Angaben, die der 
Verkäufer angegeben hat, wird das 
Geld innerhalb einer Woche überwie-
sen oder es werden Nachverhandlun-
gen geführt. Eine Ablieferung im Shop 
ist auch möglich. Nach der Aufrüstung 
auf das neuste Betriebssystem muss ein 
interessierter Käufer für ein solches 
iPhone 535 Franken bezahlen. Revendo 
ist von der Qualität ihrer Ware über-
zeugt: Die Geräte haben eine Garantie 
von drei Monaten und ist der Käufer mit 
dem Zustand nicht einverstanden, so 
kann er es innerhalb von 14 Tagen wie-
der zurückschicken.

WIR BEFLÜGELN SIE! 
www.swiss-office-management.ch
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Der Online- und Versandhandel konn-
te 2014 mit einem Anstieg von 7,2 

Prozent deutlich stärker zulegen als der 
Detailhandel insgesamt. Dies zeigt eine 
Erhebung, die der Verband des Schweize-
rischen Versandhandels (VSV) in Zusam-
menarbeit mit dem Versandhändlerver-
band und der Post erstellte. Online macht 
mit 6,7 Milliarden Franken mittlerweile 
fast sieben Prozent des gesamten Detail-
handelsvolumens in der Schweiz aus.

Die Ende März erschienene Studie «Der 
Schweizer Online-Handel  – Internetnut-
zung Schweiz 2015» der Universität 
St.Gallen belegt, dass knapp zwei Drittel 
der Schweizer Internetnutzer vor ihrem 
Einkauf das Internet zu Hilfe ziehen, um 
nach Produkten und Dienstleistungen zu 
suchen. Vor zwei Jahren war es noch  
die Hälfte. Online-Einkäufe steigen vor 
allem bei Bankdienstleistungen, diver-
sen Ticketkäufen, DVDs, Musik und Feri-
enreisen. Situative Einkäufe – mal im 
Internet, mal im Laden – wachsen am 
stärksten in klassischen Handelsbran-
chen wie Bekleidung, Schmuck, Elektro-
nik, Körperpflege, Möbel und Lebens-
mittel. Bei Textilien beispielsweise könne 
es demnächst sogar zu einer Online-
Kaufrevolution kommen, so die Studie. 
Allerdings findet auch ein Gegentrend 
zur steigenden Online-Affinität statt: 
Kaufbarrieren wie schlechter Heimlie-
ferservice oder Unzufriedenheit mit dem 

Das Web bringt dem Detail-
handel neuen Schwung
Internet und stationärer Handel 
sind nicht länger Gegensätze, 
sondern Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell, 
sagen Detailhandelsexperten. 
Das Geschäftskonzept kann 
durchaus auch das Teilen oder 
Entsorgen einschliessen.

Pieter Poldervaart

Angebot dämmen das Online-Shopping 
trotz steigendem Wohlbefinden etwas 
ein.

Die Suche nach Nischen
Kaum ein europäisches Land ist im De-
tailhandel dermassen von einem Duopol 
geprägt wie die Schweiz. Auch im On-
linehandel mit Lebensmitteln dominie-
ren die beiden Detailhändler Migros und 
Coop. Migros steigerte 2014 den Umsatz 
von Le Shop um 4,4 Prozent auf 165 Mil-
lionen Franken. Vor allem das mobile In-
ternet punktet, heisst es auf der Website 
von Le Shop: 37 Prozent der Bestellun-
gen erfolgten über ein Tablet oder ein 
Smartphone. Der Onlineverkauf von 
coop@home stieg 2014 plus 10,7 Prozent 
auf 114 Millionen Franken. Damit 
schmilzt der Vorsprung von Le Shop zu 
coop@home. Nach einer stagnierenden 
Phase sind in den letzten zwei Jahren 
somit beide Shops deutlich gewachsen 
und treiben zusammen den Markt für 
Onlinelebensmittel an. Die Schweiz 
bleibt nach England weiterhin Vize-
Weltmeisterin im Onlinekauf von Le-
bensmitteln.

Skaleneffekt kontra Kundendialog
«Migros und Coop können die Logistik 
optimieren und dank Skaleneffekten 
günstiger einkaufen, da haben es New-
comer schwer», sagt Manfred Bruhn, 
Professor für Marketing und Unterneh-
mensführung an der Universität Basel. 
Dennoch sieht er Möglichkeiten, als 
neuer Anbieter erfolgreich zu sein. Es 
gelte, bei den Schwächen der Grossver-
teiler anzusetzen – und da zählt die per-
sönliche Kundenbeziehung mehr als 
alles andere: «Wem es gelingt, mit den 
Abnehmern seiner Produkte in Dialog zu 
treten und die Rückmeldungen aktiv ab-

zuholen, hat schon viel richtig gemacht.» 
Im Bereich Food ortet Bruhn dort Poten-
zial, wo die orangen Giganten zu schwer-
fällig sind, wenn es etwa um länderspe-
zifische Sortimente geht. Schon schwie-
riger sei der Non-Food-Bereich, denn 
hier punkten Ketten wie Mediamarkt 
und Onlinehändler mit Tiefstpreisen.

Stationär mit online verschränken
«Wer authentisch auftritt und der Kund-
schaft das Gefühl gibt, gut aufgehoben 
zu sein, kompensiert das etwas höhere 
Preisniveau problemlos», glaubt Man-
fred Bruhn. Er ist überzeugt, ein Auf-
schlag von 15 bis 25 Prozent gegenüber 
dem billigsten Konkurrenten werde in 
der Schweiz durchaus akzeptiert, wenn 
dafür Sortiment und Service stimmen. 
Wer zudem den quartierspezifischen 
Wünschen Rechnung trägt oder sich 
einer bisher unterschätzte Zielgruppe 

Hat das Online-Geschäft salonfähig  
gemacht: Amazon-Gründer Jeff Bezos. Foto: zvg.
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wie etwa die Generation 65+ zuwendet, 
hat ebenfalls gute Karten.

Beim Onlinegeschäft ist Food eher eine 
komplizierte Angelegenheit. Einfacher 
machen es sich die Nonfood-Platzhirsche 
Amazon und Zalando, die stationäre Me-
dien- und Textilverkäufer erbleichen las-
sen. Die Zukunft im Detailhandel liege 
für kleinere Händler aber nicht zwin-
gend darin, es diesen Versandmaschi-
nen gleich zu tun, betont Martina Kühne, 
Senior Researcher beim Gottlieb Dutt-
weiler Institut in Rüschlikon. Die For-
scherin mit Schwerpunkt Konsum, Han-
del und Mobilität betont, das Ziel sei, 
online und offline sinnvoll miteinander 
zu verknüpfen. «Die überwiegende 
Mehrheit der Kundschaft ist heute in bei-
den Welten daheim. Wer auf das Schau-
fenster im Web verzichtet, vergibt sich 
die wertvolle Chance auf eine zweite 
Präsenz.» 

Verlinkungen bringen Beachtung
Kühne relativiert die Befürchtung, der 
stationäre Handel werde quasi als Show-
room für die Vorauswahl missbraucht, 
während man für die anschliessende Be-
stellung nur noch auf die Preisvergleich-
stools im Internet setze. Studien zeigten 
vielmehr, dass sich die Konsumentinnen 
und Konsumenten auch umgekehrt ver-
hielten. Gerade bei Textilien ist es vielen 
wichtig, ein Kleidungsstück anprobieren 
zu können oder die Farbe bei Tageslicht 
zu prüfen: «Häufig wird vor dem Ent-
scheid intensiv im Internet recherchiert. 
Für den Kauf selbst wählt man dann ein 
Geschäft des Vertrauens, das womöglich 
geografisch nahe liegt oder das sich 
durch einen anderen Faktor wie eine 
gute Beratung auszeichnet. Doch Voraus-
setzung ist natürlich eine Online-Prä-
senz.» Diese könne mit intelligenten Ver-
linkungen oder lokalen Google-Shopping-
Ads gestärkt werden. Wie man in der 
Vergangenheit darauf geachtet habe, in 
Print-Verzeichnissen zu erscheinen, 
müsse jetzt ein zweiter Fokus auf dem 
Web liegen – «sonst vergibt man sich eine 
grosse Chance».

Online-Shop nicht zwingend
Dennoch rät Kühne, sich selbst in Sachen 
Webshop nicht zu überfordern. «Schon 

die Gründung einer Firma braucht einen 
langen Atem. Man sollte sich deshalb 
frühzeitig überlegen, ob man in Sachen 
IT genug kompetent ist.» Denkbar ist, 
sich in einem ersten Schritt an Verkaufs-
plattformen wie Amazon oder Spezialis-
ten wie Dawanda anzuschliessen. Noch 
vor ein paar Jahren sei der eigene E-Shop 
als Königsweg empfohlen worden. Heute 
ist jedoch klar, dass es prioritär um die 
Visibilität im Netz geht. Wie der Verkauf 
dann abgewickelt wird, ist sekundär.

Trend zu «Cross Channel»
Ein Beispiel für eine kanalübergreifende 
Strategie, auch «Cross Channel» ge-
nannt, ist Veloplus mit Sitz in Wetzikon. 
Seine Anfänge nahm Veloplus 1987 als 
reiner Katalog-Versandhändler für Velo-
zubehör. Seit 1998 gibt es das Sortiment 
auch im Onlineshop und in den mittler-
weile sechs Läden. «Cross Channel» ver-
schmelze die verschiedenen Verkaufska-
näle zunehmend, sagt Geschäftsleiter 
Dominique Metz: «So ist es beispielswei-
se möglich, online eine Auswahl an Klei-
dern zu bestellen und dann im Laden in 
Ruhe auszuwählen.» Umgekehrt sind 
alle Verkäufer mit einem iPad-mini aus-
gerüstet: Der direkte Zugriff auf den On-
lineshop erlaubt es, die Verfügbarkeit 
sofort abzuklären und die Ware direkt an 
den Kunden zu schicken. 

Teilen wird zum Geschäft
Dass der Verkauf auch über einen Umweg 
möglich ist, zeigt exemplarisch das Werk-
zeuggeschäft Malmö Järnhandel in 
Schweden. Das skandinavische KMU hat 
vorwiegend Kundschaft aus der Innen-
stadt Malmös, die für ihre Reparaturen 
zwar Verbrauchsmaterial, häufig aber 

auch die entsprechenden Maschinen be-
nötigen. Wer via Facebook reserviert und 
diese Reservation mit seinen Freunden 
teilt, kann Stichsäge, Klappleiter oder 
Wasserwaage kostenlos für 24 Stunden 
ausleihen. Malmö Järnhandel erhöhte 
mit diesem Servicetool den Umsatz in-
nert zweier Jahre um einen Viertel – und 
den Bekanntheitsgrad sowieso. Die Idee 
ist klar: Das Angebot für den Verleih von 
Arbeitshilfen lockt Kundschaft mit Hand-
werksabsichten in den Laden. Diese wie-
derum nehmen meist nicht nur die Bohr-
maschine mit, sondern erstehen auch 
Schrauben und Dübel. Und häufig wird 
im Verkaufsgespräch gleich noch ein an-
derer Reparaturfall in der Wohnung zum 
Thema, was wiederum nach weiterem 
Kleinmaterial ruft. So gehen am Schluss 
auch Farbe, Abdeckfolie und Pinselreini-
ger für gutes Geld über die Theke. Küh-
nes Prognose: «Solche Modelle, bei denen 
es nicht ums Besitzen, sondern ums Tei-
len geht, haben Zukunft.» 

ENTSOrgUNg WIrD zUM BUSINESS

pld. Wer gar keine verkaufsidee hat, zäumt 
das Konsumross von hinten auf – und bie-
tet an, das Gekaufte gegen Gebühr wieder 
loszuwerden: Die Basler Firma Picks up 
holt altglas, Pet und andere Wertstoffe im 
abo ab. «Für die Kundschaft ist besonders 
attraktiv, dass sie das Material nicht mehr 
selbst sortieren muss, sondern in densel-
ben sack werfen kann», erklärt Gründer 
Manuel erbacher. Zwar ist natürlich auch in 
Basel die konventionelle entsorgung über 
die sammelstellen oder den Detailhandel 
gratis. aber die Flaschen nehmen Platz 
weg, der Gang zum Recyclingpunkt frisst 
Zeit – zwei Güter, die knapp sind. erba-
chers Problem ist die Werbung. Zwar ver-
teilt der Jungunternehmer Flyer und postet 
auf Facebook, aber laut seiner erfahrung 
bringe es noch immer am meisten, wenn 
ein zufriedener Kunde den nachbarn zum 
Mitmachen inspiriert. abholdienste für 
Wertstoffe sind übrigens kein Basler uni-
kum: In Zürich hilft Mr. Green entsorgungs-
faulen, in st.Gallen und Winterthur nennt 
sich die Firma «aluGlasPet», und in uster 
und Liestal ist es die öffentliche verwal-
tung, die im Rahmen von arbeitslosenpro-
jekten das angebot aufbaut.

Nicht nur die beiden Grossverteiler Migros 
und Coop, sondern auch KMU sollen auf 
online setzen, empfehlen Fachleute. Foto: Coop
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Sie stellen das Geschäftsmodell und 
nicht das Produkt ins Zentrum. Dabei 
wollen Läden doch in erster Linie 
Waren verkaufen…
Schon richtig. Aber es reicht halt nicht 
mehr, nur gute Produkte zu führen 
– das tun viele. Und wer keins hat, ko-
piert sich eins. Immer wichtiger wird 
deshalb, über ein innovatives Ge-

«Im Detailhandel wurden 
viele Fragen noch gar nicht 
gestellt»
Zu träge und nur aufs Produkt 
ausgerichtet: Das wirft Karolin 
Frankenberger dem Schweizer 
Detailhandel vor. Die Leiterin des 
Kompetenzzentrums Geschäfts-
modellinnovation an der Universi-
tät St.Gallen plädiert für mehr 
Phantasie und vernetztes Denken 
im Verkauf.

Interview: Pieter Poldervaart

schäftsmodell zu verfügen. Dieses 
muss weitere Faktoren einbeziehen, 
etwa die Frage, wie die Kundschaft 
das Produkt beziehen kann. Oder ob es 
Möglichkeiten gibt, das Produkt zu in-
dividualisieren.

In Ihrer Studie (*) zählen Sie 55 
Erfolgsmuster auf, die sich weltweit in 
fast allen Geschäftsmodellen 
wiederfinden. Die überwiegende Zahl 
der Modelle stammt aus den USA. 
Warum schläft Europa?
Das hat kulturelle Gründe. In den USA 
versteht man sich als Stehaufmänn-
chen, man ist risikobereiter. In der 
Schweiz zögert man eher, sich mit 
Neuem zu befassen. Während Jahr-
zehnten konnte man sich beispielswei-
se auf der Schweizer Qualität ausru-
hen. Doch die Konkurrenz ist wendig, 
und Innovationen sind immer kürzer 
getaktet. An Bewährtem festzuhalten, 
reicht nicht mehr. Umso weniger, als 
die Grenzen zwischen den einzelnen 
Industrien unscharf werden: So entwi-
ckelt etwa Google ein eigenes Auto 
oder expandiert in die Heizungsbran-
che.

Haben Schweizer KMU im Detailhandel 
überhaupt eine Zukunft?
Durchaus, die hohe Kaufkraft und die 
tendenziell wachsende Bevölkerung 
machen den Verkauf hierzulande sogar 
besonders attraktiv. Doch man muss 
den stationären Bereich intelligent mit 
dem Internet verknüpfen und nach In-
novationen Ausschau halten. Carsha-
ring-Lösungen sind ein Paradebeispiel, 
wie solche Angebote gedacht werden 
sollten. Statt ein Produkt zu verkaufen, 

wird bedürfnisgerecht vermietet. In 
dieser Präzision ist das nur dank dem 
Internet möglich.

Doch das Web stösst auch ab. Es fehlt 
die Nähe und Verbindlichkeit, die man 
im realen Leben schätzt.
Bei der jungen Bevölkerung ist das 
kein Manko mehr, das Empfinden hat 
sich verändert. Andererseits braucht 
es durchaus beide Welten. Denn tat-
sächlich ist die Nähe und der Kontakt 
zum Kunden ein Trumpf, den der stati-
onäre Handel nach Kräften ausspielen 
muss.

Die Ladenmieten sind aber 
astronomisch, wenn man nicht an die 
Peripherie gedrängt werden will.
Das ist tatsächlich ein Handicap. Man 
kann es mit Pop-up-Stores versuchen. 
Wer zwei Wochen lang in der Zürcher 
Bahnhofstrasse ein Lokal zwischen-
nutzen kann und diese Präsenz gebüh-
rend auskostet, hat nachher womög-
lich die Stammkundschaft und die 
Aufmerksamkeit, die er für sein Ge-
schäftsmodell im Web braucht. Nütz-
lich ist auch ein temporärer Shop-in-
Shop. Man positioniert sich, testet sein 
Sortiment – und kann nochmals über 
die Bücher, bevor man die ganz grosse 
Lancierung wagt. Auch ein eigener 
Webshop ist nicht Pflicht. Zu Beginn 
reicht es durchaus, an einer entspre-
chenden Plattform anzudocken.

Also lieber kleckern statt klotzen?
Unbedingt, vor allem in der Startpha-
se. Zudem gehören nicht nur die Fra-
gen nach Produkt und Kundschaft zum 
Businessplan, sondern insbesondere Karolin Frankenberger. Quelle:  zvg.
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auch Aspekte, wie man eine Leistung 
herstellt und wie man den Wert erzielt. 
Abo-Modelle haben viel für sich, eben-
so die günstige Platzierung von Wer-
bung an Orten, wo die Konkurrenz 
noch schläft. Und man darf ruhig auch 

von den Grossen abschauen: Wenn 
Nestlé es mit dem Kapselsystem 
schafft, Kaffee für 80 Franken pro Ki-
logramm zu verkaufen, sollte das in 
anderen Bereichen eigentlich auch 
möglich sein.

(*) oliver Gassmann und Karolin Franken-
berger: Branchen-Revolution durch neue 
Geschäftsmodelle. Lernen von 55 erfolgs-
mustern. GfM-Forschungsreihe 2-14.

Stationäre Einzelhändler haben es 
dieser Tage nicht leicht. E-Commer-

ce boomt, grosse Händler bieten moder-
ne Multi-Channel-Lösungen und in nicht 
wenigen Innenstädten leeren sich die 
Gassen. Das iPad-Kassensystem von IN-
VENTORUM bietet nun insbesondere 
kleinen lokalen Einzelhändlern eine in-
novative Komplettlösung um einfach, 
zeitsparend und erschwinglich das sta-
tionäre Angebot sowie die eigene Fir-
menpräsenz auch auf das Web zu er-
weitern: eine einfach bedienbare App 
für das iPad mit Warenwirtschaft, Buch-
haltung und integriertem Onlineshop. 
INVENTORUM ermöglicht Einzelhänd-
lern damit, sich voll auf ihre Kernkom-
petenz im stationären Geschäft zu kon-
zentrieren, und gleichzeitig ohne gro-
ssen Aufwand von den Chancen des E-
Commerce zu profitieren.

Kasse und Onlineshop im 
Handumdrehen bei Have A Bike aus 
München
Gerade kleine Einzelhändler, die auf 
ihre Branche spezialisiert sind, können 
mit Fachwissen und Leidenschaft für 
ihre Produkte punkten. So auch die 
Have A Bike GmbH aus München. Sie 
bietet mit grösster Sorgfalt ausgewähl-
te und gewartete Gebrauchträder be-
kannter Marken mit hohem Design-An-
spruch an. Bei ihren Rädern setzen die 
Betreiber nicht auf modernste Technik, 
sondern überzeugen mit liebevoll res-

Der eigene Webshop ist nur 
einen Klick entfernt
INVENTORUM zeigt den Shop der Zukunft bei Have A Bike in München

taurierten und hochwertigen Produk-
ten für Radliebhaber. 
Have A Bike nutzt das iPad-Kassensys-
tem von INVENTORUM bereits seit ei-
nigen Monaten sehr erfolgreich. Seit 
kurzem bieten sie ihre Produkte zu-
sätzlich auch über den integrierten On-
lineshop an. Alexander End, Besitzer 
von Have A Bike ist begeistert: «Die 
Einrichtung des Onlineshops war wirk-
lich kinderleicht und in wenigen Minu-
ten erledigt. Besonders gefällt uns aber 
der Echtzeit-Abgleich aller Online-Ver-
käufe mit dem Warenbestand. Da wir 
überwiegend Einzelstücke verkaufen, 
ist diese Funktion für uns besonders 
wichtig, um Doppelverkäufe zu vermei-
den.»

Have A Bike wird Stadtpate in München
Immer mehr lokale Einzelhändler 
möchten ihr stationäres Geschäft auch 
fit für die digitale Welt machen – ein 
Trend der gerade erst am Anfang steht: 
«Besonders junge Unternehmen wie 
Have A Bike oder auch Neugründungen 
in den Ballungsräumen setzen auf  
unsere Lösung. Junge, digital-affine 
Shop-Besitzer haben generell einen 
hohen technischen Anspruch, und so 
erwarten sie auch mehr von ihrem 
Kassensystem», so Christoph Brem, 
Gründer und Geschäftsführer von IN-
VENTORUM.
Bei Have A Bike ist man überzeugt von 
den zahlreichen Vorteilen, die INVEN-

TORUM für Einzelhändler bietet. Und 
das so sehr, dass der Geschäftsführer 
Alexander End der erste offizielle 
Stadtpate im Patenprogramm von IN-
VENTORUM in München wird.
Als Stadtpate können sich Kunden von 
INVENTORUM bewerben, die der 
Firma besonders nahe stehen und 
überzeugt von dem innovativen Kas-
sensystem sind. Diesen Kunden greift 
INVENTORUM in besonders vielfälti-
ger Weise unter die Arme – beispiels-
weise mit öffentlichen Auftritten und 
namentlicher Erwähnung auf der Web-
seite, in Pressemitteilungen und in Ar-
tikeln. Wer Stadtpate ist, steht gleich-
zeitig Händlern in seinem Umfeld zur 
Seite: Paten helfen INVENTORUM Neu-
kunden bei der Einrichtung der Kasse 
und beantworten Fragen aus Sicht 
eines «Kollegen». 

inventorum gmbh 
voltastrasse 5 
D-13355 Berlin 
tel. +49 (0) 30 208 98 63 0 
info@inventorum.com 
www.inventorum.com
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Ab dem 23. März 2015 ist Abraxas 
neu mit einer Niederlassung in Bern 
vertreten. Das Büro an der Spitalgas-
se 9 ist nur einen Steinwurf von Bun-
deshaus und Bahnhof entfernt. Der 
neue Niederlassungsleiter, Stefan F. 
Rudolf, wird von dort aus mit seinem 
Team den Bund, bundesnahe Organi-
sationen, die umliegenden Kantone 
und weitere öffentliche Auftraggeber 
bedienen. 

Abraxas eröffnet eine Niederlassung 
in Bern. Mit Projekten für den Bund 
und das Haus der Kantone sowie im 

Abraxas eröffnet Niederlassung in Bern

Auftrag bundesnaher Organisationen, 
ist Abraxas bereits seit einigen Jahren 
in der Bundesstadt aktiv. Nun sollen 
die Beziehungen zum Bund weiter ver-
tieft und neue Kunden im bundesnahen 
Umfeld und in den umliegenden Kanto-
nen gewonnen werden. Als neuen Nie-
derlassungsleiter hat Abraxas den 
auch in der regionalen Politik enga-
gierten Berner IT-Fachmann Stefan F. 
Rudolf verpflichtet.

Stefan F. Rudolf wurde 1964 geboren, 
hat zwei Kinder und wohnt in Nieder-
wangen, das zur Gemeinde Köniz bei 

Bern gehört. Er hat in Burgdorf und 
Bern Elektrotechnik mit Schwerpunkt 
Mathematik und Informatik studiert 
und verfügt auch über einen Business 
MBA. Seine berufliche Laufbahn be-
gann er bei IBM Schweiz. Zuletzt ver-
antwortete er bei Bechtle Schweiz den 
Bereich öffentliche Auftraggeber.

www.abraxas.ch

Nach Einführung einer neuen WALL-
Serie drehbarer TV-Wandhalter mit 
einer frischen WEISSEN Oberfläche 
durch Vogel’s sind wir stolz, bekannt-
geben zu können, dass diese mit 
einem iF design award ausgezeichnet 
wurde. Am 27. Februar wurden diese 
prestigeträchtigen Auszeichnungen 
am Abend in München während der 
jährlichen iF-Gala verliehen. 
Vogel’s ist sehr stolz, dass der WALL 
2345 White TV-Wandhalter diese  
Produktdesignauszeichnung erhalten 
hat. Die renommierte internationale 
iF-Organisation wurde 1953 gegrün-

Vogel’s gewinnt iF product design award für WHITE TV-Halter 

det und die iF product design awards 
gehören zu den weltweit wichtigsten 
Designauszeichnungen. 
Weiss wird weiterhin ein wichtiger 
Trend in der Inneneinrichtung bleiben. 
Wenn Verbraucher sich für Fernsehge-
räte in Weiss und hellen Farben ent-
scheiden, möchten sie dafür auch Zu-
behör im selben Stil.  Mit einer ultra-
dünnen Platte und einer Hochglanz- 
oberfläche sorgt die Vogel’s WALL-Rei-
he dafür, dass jeder Flachbildfernseher 
grossartig aussieht – aus jedem Blick-
winkel. 
Mit den WALL-Produkten mit zwei 

Armen von Vogel’s können Sie Ihr 
Fernsehgerät um bis zu 180 Grad 
nach links oder rechts drehen und um 
bis zu 20 Grad neigen. Jedes Produkt 
von Vogel’s wird vormontiert geliefert 
und kann in drei einfachen Schritten 
montiert werden. Für Ihr Produkt von 
Vogel’s eine lebenslange Garantie gilt 
und die hochwertige Qualität jahre-
lang halten wird. 

www.vogels.com

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das 
neue Rechenzentrum (RZ) in Bern-
Wankdorf, in das Swisscom rund 60 
Millionen Schweizer Franken inves-
tierte, im September 2014 eröffnet 
und nahm zum Ende des Jahres sei-
nen vollen Betrieb auf. Auf vier Ge-
schossen und einer bedarfsgerecht 
ausbaubaren Nutzfläche von derzeit 
4000 Quadratmetern beherbergt das 
RZ rund 5000 Server mit etwa 10.000 
Kundensystemen. Als eines von ganz 
wenigen in Europa verfügt es über 
die Tier-IV-Zertifizierung für die op-
timale Verfügbarkeit der Daten und 

«Dätwyler Datacenter Solution» für neues Swisscom Rechenzentrum 

Systeme. Aufgrund seines innovativen 
Kühlungskonzepts erzielt es Bestwerte 
in der Energienutzung. Im Frühjahr 
2013 hatte Swisscom für das neue RZ 
eine hochwertige und umfassende Ver-
kabelungslösung für die Highspeed-
Glasfaser-Links evaluiert. Die gefor-
derten technischen Werte lagen dabei 
auf höchstem Niveau. Die Wahl fiel auf 
die «Dätwyler Datacenter Solution». 
Alle Glasfaser-Links wurden mit vor-
konfektionierten Kabeln und System-
komponenten von Dätwyler ausgeführt. 
Insgesamt wurden rund 90 Kilometer 
Lichtwellenleiterkabel verlegt. Dabei 

kamen die leistungsfähigsten OM4-
Multimode- und OS2-Singlemode-Fa-
sern zum Einsatz. In den Racks wur-
den rund 3000 FO-DCS-Modulein-
schübe mit je sechs LC-Quads sowie 
850 MTP-Frontplatten verbaut. Diese 
sind untereinander mit mehr als 1200 
MTP-Kabeln mit 24 und 48 Fasern 
verbunden. Die gesamte Faserlänge 
beträgt 2273 Kilometer – das ent-
spricht der Distanz zwischen Bern 
und Moskau. 

www.cabling.datwyler.com
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Die Sidarion AG gewinnt den Fortinet Award «Swiss Partner of the Year 2014» 

Mit der Auszeichnung «Swiss Partner 
of the Year 2014 – Best Revenue» wür-
digt Fortinet das herausragende und 
langjährige Engagement der Sidarion 
AG. Seit mehreren Jahren ist die auf 
IT-Sicherheits- und Netzwerkmanage-
ment-Lösungen spezialisierte Sidari-
on in der Schweiz die Nummer eins 
für Fortinet-Lösungen. 2014 konnte 
das Unternehmen den Umsatz mit 
Fortinet-Produkten markant steigern. 
Ab 1. April 2015 erhält das Unterneh-
men daher nebst dem Status «Partner 
of Excellence» den Status «Platinum 
Partner.»

«Für uns sind langfristige Partner-
schaften mit unseren Kunden und Her-
stellern von grosser Bedeutung. Mit 
Fortinet pflegen wir einen äusserst in-
tensiven Austausch», erklärt Peter 
Stiegler, CEO der Sidarion AG. «Wir sind 
stets bestrebt, technologisch an der vor-
dersten Front zu sein und mit den «Best-
in-Class-Anbietern» eng zusammenzu-
arbeiten. Die Fortinet-Sicherheitslösun-
gen erfüllen hervorragend die hohen 
Anforderungen unserer Kunden.» 

www.sidarion.ch

(v.l.n.r.): Ivo Tibolla, Business Partner Ma-
nager bei Fortinet Schweiz, Peter Stiegler, 
CEO der Sidarion AG, Martin Buck, Senior 
Consultant der Sidarion AG und Roger 
Gomringer, Country Manager Switzerland 
von Fortinet 

Die Bechtle AG erhielt am gestrigen 
Abend im Rahmen der Partnerkonfe-
renz von Hewlett-Packard (HP) die 
Auszeichnung als «PartnerOne Glo-
bal Reseller of the Year». Damit hono-
riert HP das starke Wachstum von 
Bechtle in den beiden HP-Segmenten 
Enterprise Group (EG) und Printing & 
Personal Systems (PPS). Michael 
Guschlbauer, Vorstand IT-System-
haus und Managed Services, nahm 
die Auszeichnung heute in Las Vegas 
entgegen. 
«Es ist eine tolle Auszeichnung für 
unser Team, das im vergangenen 

Bechtle von HP als Global Reseller of the Year ausgezeichnet

Jahr in allen Bereichen für Rekord-
wachstum gesorgt hat. Der Preis ist 
aber auch Ausdruck einer langjähri-
gen, exzellenten Partnerschaft zwi-
schen HP und Bechtle auf Augenhöhe. 
Wir schätzen HP als zuverlässigen und 
innovativen Hersteller, der ein vitales 
Interesse daran zeigt, Partner zu qua-
lifizieren und mit uns weiterzuwach-
sen. Wir sind stolz auf unsere gemein-
same Erfolgsgeschichte», sagt Michael 
Guschlbauer. 

Die Jury aus HP-Führungskräften be-
gründete die Wahl mit der herausra-

genden Geschäftsentwicklung im ver-
gangenen Jahr, signifikantem Wachs-
tum über alle Segmente sowie starker 
Innovationskraft bei Kundenprojek-
ten. 

«Wir gratulieren Bechtle zur Aus-
zeichnung als HP PartnerOne Global 
Reseller of the Year», sagt Sue Bar-
samian, Senior Vice President und 
General Manager, Indirect Sales, HP 
Enterprise Group. 

Graphax und Konica Minolta teilen 
mit, dass die beiden Unternehmen 
ihre Exklusiv-Vertriebsvereinbarung 
für den Verkauf von Konica Minolta-
Drucksystemen in der Schweiz um 
weitere drei Jahre verlängert haben.  
Die Partnerschaft, welche 1973 ihre 
Anfänge nahm, wird damit erfolg-
reich fortgesetzt.
Bereits im Jahr 1973 hat Graphax-
Gründer Francis Oberson mit dem 
Vertrieb von Konica Druckern in der 
Schweiz begonnen. Durch hervorra-
gende Kundenbeziehungen und einem 
erstklassigen Service-Netzwerk ist es 

Graphax und Konica Minolta weiterhin ein Team

Graphax über die Jahre gelungen, Ko-
nica Minolta als starke Marke im KMU-
Markt zu etablieren. 
Die hervorragende Zusammenarbeit 
der beiden Unternehmen hat sich in den 
letzten Jahren sehr erfolgreich vertieft 
und die Aufstellung des Produkte-Port-
folio ist ideal um mit den technischen 
Anforderungen der kommenden Jahre 
entgegenzusehen. Mit der Verlänge-
rung der langjährigen Partnerschaft 
um weitere drei Jahre signalisieren die 
beiden Unternehmen, dass traditionelle 
Werte wie Zuverlässigkeit, Loyalität 
und Treue gross geschrieben werden, 

was von den Kunden ganz besonders 
geschätzt wird.
Graphax AG mit Hauptsitz in Dietikon, 
mit 8 Filialen in der Deutsch- und West-
schweiz vertreten, und einem hochmo-
dernen Logistik- und Repair-Zentrum 
gehört zu den führenden Schweizer An-
bietern für innovative Technologien im 
Bereich intelligentes Dokumenten- 
Management, Printerpark-Bewirtschaf-
tung und Komplettlösungen für den 
Druckworkflow im B2B-Bereich. 

www.bechtle.com

www.graphax.ch
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Was ist die günstigste Route für die 
Lieferwagen des Fuhrparks? Wel-

che Variante eines virtuellen Auto- oder 
Flugzeugprototyps schneidet im digita-
len Windkanal am besten ab? Welche 
Form der Brennkammer garantiert  
den höchsten Wirkungsgrad? Für sol-
che klassischen Optimierungsaufgaben 
werden Computer gerne eingesetzt, sie 
lösen sie besser und schneller als Men-
schen. Motiv ist meistens die Minimie-
rung von Kosten, doch ist die Energieef-
fizienz dabei oft ein wichtiger Faktor.

Online-Optimierung
Wurden solche Probleme früher «off-
line» berechnet, so nimmt inzwischen 
die Online-Optimierung eine immer 
grössere Rolle ein: Automotoren wer-
den digital über eingebettete und mit 

Sparen Computer Energie?
Prof. Friedemann Mattern, ETH Zürich 

Computer und Kommunikations-
netze benötigen Strom; sie sind 
für ein bis zwei Prozent des Welt-
energieverbrauchs verantwort-
lich. Andererseits wird mit ihrer 
Hilfe Energie in anderen Berei-
chen eingespart, wobei die 
«smarte» Informationstechnik zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt. 

Sensoren verbundene Computer ge-
steuert. Die Position von Hochge-
schwindigkeitszügen wird laufend vor-
ausberechnet, um den einzelnen Zügen 
die optimale Geschwindigkeit vorzuge-
ben und einen Stopp vor einem Signal 
mit energieaufwändigem Wiederan-
fahren zu vermeiden. Und neuerdings 
beziehen sogar Rasensprinkler die 
Wettervorhersage aus dem Internet 
und wissen so, ob ihr Einsatz gefordert 
ist oder sie besser auf den angekündig-
ten Regen warten.

Smarte Technik
Kleine, drahtlos mit dem Internet ver-
bundene Sensoren und Computer wer-
den immer billiger und energiegenüg-
samer, gleichzeitig können wir via 
Smartphone-Apps fast immer und 
überall Informationen zu allem Mögli-
chen erhalten – und immer öfter auch 
zum Zustand der Dinge in unserer 
Nähe. Digitale Stromzähler, «intelli-
gente» Heizungen oder gleich ein gan-
zes «smart home» eröffnen nun neue 
Möglichkeiten, den Energieverbrauch 
unserer Wohnung automatisch zu re-
duzieren. Oder ihn uns zumindest be-
wusst zu machen und uns so zum öko-

logischen Handeln zu stimulieren.
Zwei Projekte der ETH Zürich mögen 
dies verdeutlichen. Beim eMeter-Pro-
jekt verbindet sich ein Smartphone mit 
dem intelligenten Haushaltszähler. 
Damit können sich Nutzer jederzeit den 
Energiebedarf einzelner Geräte, den 
Standby-Verbrauch oder den momenta-
nen Stromverbrauch der gesamten 
Wohnung anzeigen lassen; die jeweili-
gen Energiekosten können über den 
Monat oder das Jahr hochgerechnet 
werden. Die Daten verlassen dabei 
nicht das Haus. Erlaubt man dem Ener-
giedienstleister aber einen summari-
schen Einblick, dann kann dieser das 
Verbrauchsprofil mit demjenigen ähn-
licher Haushalte vergleichen und so 
automatisch auf spezifisches Einspar-
potenzial hinweisen.
Beim zweiten Projekt lernt der Strom-
zähler anhand typischer Energiever-
brauchsmuster, wann jemand daheim 
oder abwesend ist. Entsprechend kann 
dann die Heizung ohne wesentliche 
Komfortminderung prädiktiv geregelt 
werden. Auf diese Art einige Prozent 
Heizungsenergie zu sparen ist durch-
aus von Relevanz, da in der Schweiz 
alleine 70 Prozent (EU: 67 Prozent) der 
Haushaltsenergie für die Raumheizung 
benötigt wird.

Jojo-Effekt beim Energiesparen
Grundsätzlich hat die Informations- 
und Computertechnik ein grosses Po-
tenzial, das ökonomische Wachstum 
vom Ressourcenverbrauch abzukop-
peln; ausschlaggebend dafür ist die 
Möglichkeit, Materielles  durch Bits zu 
ersetzen. E-Books, welche die Energie 
zur Papierherstellung vermeiden, E-
Mails statt energieaufwändig trans-
portierte Briefe oder auch Homeoffice 
und Videokonferenz anstelle von Büro 
und Geschäftsreisen sind Beispiele 
dafür.

Smarte Informationstechnik kann den Energieverbrauch von Geräten auf dem Smartphone 
anzeigen und so zu sparsamem Verhalten motivieren. Foto: Distributed Systems Group / ETH Zürich
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Allerdings ist die Bilanz nicht ganz 
klar, denn gegenläufige Effekte können 
den ökologischen Gewinn reduzieren 
oder im Einzelfall gar ins Gegenteil 
verkehren: Induziert nicht gerade die 
Tatsache, dass durch Internet, Skype 
und Mobiltelefon persönliche Fernbe-
ziehungen erträglich werden, ein häu-
figeres Reisen, weil der Wunsch nach 
leibhaftiger Begegnung vorhanden 
bleibt? Werden die durch eine Video-
konferenz eingesparten Kosten, Zeit 
und Energie vielleicht nur in eine zu-
sätzliche Besprechung investiert, zu 
der man dann aber physisch anreisen 
muss? Und ziehen im Internet schnell 
angebahnte Geschäftskontakte in der 
ganzen Welt nicht doch mehr oder we-
niger regelmässige persönliche Besu-
che nach sich?
Generell ist mit der Optimierung des 
Energieverbrauchs eine fast paradox 
anmutende Situation verbunden, die 
als Rebound-Effekt bezeichnet wird: 
Das dadurch eingesparte Geld wird oft 

www.ethz.ch

an anderer Stelle für Zwecke ausgege-
ben, die ebenfalls viel (oder gar mehr?) 
Energie kosten. Zum Beispiel bauen 
wir mit energieeffizienteren Motoren 
grössere Autos, und mit diesen fahren 
wir womöglich längere Strecken. Effi-
zientere Heizungen können zu höheren 
Raumtemperaturen verführen oder 
grössere Wohnungen erst erschwing-
lich machen.
Und wenn man schliesslich in ökono-
mischer Hinsicht das ganze «Compu-
ting» als eine Technik begreift, die in 
den letzten Jahren viele Wirtschafts-
prozesse beschleunigt und globalisiert 
hat, dann ist der Verdacht nicht abwe-
gig, dass trotz aller «Dematerialisie-
rung» im Nebeneffekt damit oft auch 
der Energieverbrauch beschleunigt 
und globalisiert wurde.

Eine neue digitale Revolution
Neue Hoffnungen weckt nun die sich 
anbahnende nächste Informationsre-
volution. Ihr Ziel ist, den Menschen in 

den Mittelpunkt zu rücken und ihm zu 
assistieren. Das Mittel dazu besteht in 
klug aufbereiteter und schlau genutz-
ter Information über die physische 
Welt. Das Beispiel Car-Sharing macht 
vor, welcher Charme und Nutzen in der 
Verbindung von physischer Welt und 
Cyberspace liegt: Wenn man stets er-
fahren kann, wo sich ein freies Auto 
befindet und man es sofort reservieren 
kann, dann wird so ein Sharing-Dienst 
gerne akzeptiert.
Mit der Online-Information über die 
physische Welt stehen wir erst am An-
fang einer spannenden Entwicklung. 
Vielleicht können uns die smarten 
Dinge schon bald erzählen, wie viel 
«graue» Energie in ihnen steckt? Oder 
alternativ von sich aus stillschweigend 
eine angemessene Energieabgabe be-
zahlen? Die bei Smog doppelt so hoch 
ist, wenn das Ding ein Auto ist?

Ein «IT-Pass» für alle Anwendungen
Stellen Sie sich vor, Sie bräuchten für 
jedes Land, in das Sie reisen, einen eige-
nen Pass. Mühsam, oder? In der Mobile- 
und Cloud-Ära ist das aber immer häufi-
ger der Fall. Die Anzahl der Business 
Anwendung nimmt kontinuierlich zu und 
leider nutzen viele Apps viele unter-
schiedliche Authentifizierungsmethoden 
und Login-Daten. Und weil man sich die 
daraus resultierenden vielen Benutzer-
namen und Passwörter unmöglich alle 
merken kann, verwaltet man sie im 
günstigeren Fall in einem Passkeeper, im 
ungünstigsten in einer ungesicherten 
Datei im Rechner oder noch schlimmer 
per Post-it auf der Unterseite des Lap-
tops. Wäre es nicht viel bequemer, mit 
nur einem «IT-Reisepass» all unsere di-
gitalen Aktivitäten, egal welches End- 
gerät man gerade wo nutzt, erledigen zu 

Matrix42
Gastkommentar von Oliver Bendig, CTO Matrix42

können? Eine solche Lösung bekäme in 
Sachen Benutzerfreundlichkeit sicher die 
Bestnote. Die meisten Unternehmen sind 
davon aber noch weit entfernt. Es zeigt 
sich allerdings, dass das Thema Identity- 
und Access-Management – nicht zuletzt 
aufgrund der zunehmenden Meldungen 
über Hackerangriffe und Datendiebstahl, 
vor denen selbst renommierte Unterneh-
men nicht sicher sind – in den strategi-
schen Fokus der Verantwortlichen rückt. 
Das Thema Sicherheit im Mobility- und 
Cloud-Umfeld ist hoch komplex, Security-
Spezialisten mit Cloud- und Mobility-
Schwerpunkt sind schwer gefragt. Denn 
es geht ja nicht nur darum, den Benut-
zern einen einfachen und sicheren Zu-
gang zu ihren Anwendungen von jedem 
Gerät aus zu ermöglichen. Geltungsbe-
reiche (innerhalb von Unternehmen oder 
organisations-übergreifend) von Zugän-

www.matrix42.com

gen müssen genauso geregelt, verwaltet 
und aktuell gehalten werden, wie dahin-
terliegende Berechtigungen und Pflich-
ten. Nicht zuletzt müssen die Sicher-
heitsvorgaben des Unternehmens erfüllt 
werden. Die Unternehmen sehen sich 
einerseits dem zunehmenden Druck der 
Benutzer ausgesetzt, die mit jedem 
neuen Endgerät, jeder neuen Anwen-
dung und damit allen neuen Login-Da-
ten, die Forderung nach dem einen «IT-
Pass» verstärken. Andererseits ist die 
Erfüllung dieses Wunsches unter Be-
rücksichtigung der oben genannten As-
pekte und zu akzeptablen Kosten eine 
grosse Herausforderung für die meisten 
Unternehmen. 
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30 Jahre Abacus Business 
Software aus der Ostschweiz
Apps, Ausbaupläne und Expansionsgelüste 

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

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

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

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

claudio Hintermann hat nach seinem Wirt-
schaftsstudium an der Hochschule st. Gal-
len gemeinsam mit seinen studienfreunden 
eliano Ramelli und thomas Köberl vor 30 
Jahren die softwarefirma aBacus gegrün-
det. Heute beschäftigt das ostschweizer un-
ternehmen gruppenweit über 300 Mitarbei-
tende und ist im Bereich standardgeschäfts-
lösungen für KMu in der schweiz die num-
mer eins. seit mehreren Jahren ist die Firma 
auch in Deutschland tätig. ein Gespräch mit 
dem ceo, Mitgründer und chefstratege der 

aBacus Research claudio Hintermann über 
die Hintergründe der in der schweizer soft-
ware-szene einzigartigen erfolgsgeschichte, 
die auf Freundschaft, teamwork, dem Willen 
nach Bestleistung und dem gemeinsamen 
spass an der arbeit gründet.

es ist keine selbstverständlichkeit, dass 
in der it-Branche ein unternehmen seit 30 
Jahre existiert. wie sehen sie das?
claudio Hintermann: unser Bestreben war 
und ist es immer, unseren Mitarbeitenden 

die Möglichkeit zu bieten, sich in ihrem 
aufgabenbereich optimal zu entfalten und 
somit das Beste aus sich herauszuholen, 
um letztlich stolz auf die eigene arbeit sein 
zu können. unsere software ist nur mit 
Hilfe vieler entwickler, Produktmanager 
und supporter zu dem geworden, was sie 
heute ist. Mit jeder neuen version haben 
sie die einzelnen Programme nicht nur 
funktional erweitert, sondern immer gleich-
zeitig auch substantiell verbessert und 
perfektioniert. 

Interview mit Claudio Hintermann, CEO ABACUS Research AG

ErfOLgrEIch SOfTWarE ENTWIcKELN 

BEI aBacUS IST SEIT 30 JahrEN KrEaTIvES DENKEN aNgESagT
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wie die geschichte lehrt, braucht eine 
Firma visionen, um nicht nach ein paar 
Jahren wieder von der Bildfläche zu ver-
schwinden. wie ist das mit aBacus?
Gerade weil die It eine so extrem schnell-
lebige Branche und deshalb einem ständi-
gen veränderungsprozess unterworfen ist, 
lohnt es sich zweifellos, immer über den 
eigenen tellerrand hinauszuschauen, um 
trends frühzeitig zu erkennen und zu anti-
zipieren. Bei uns sind damit mehrere Per-
sonen beschäftigt. sie tragen die Puzzle-
steine aus der Branche und den gesetzli-
chen vorgaben zusammen und holen 
zudem die Wünsche unserer Partner und 
anwender ein. so hatte uns beispielsweise 
ein vertriebspartner auf die Idee gebracht, 
unser eRP mit Funktionen zur kompletten 
Digitalisierung sämtlicher Geschäftsdoku-
mente – von der Lieferantenrechnung bis 
zur Bilanz mit integrierten PDF-originaldo-
kumenten – zu ergänzen und somit ein pro-
duktiveres arbeiten zu unterstützen. Die 
version war unter dem namen «Digital 
eRP» sehr erfolgreich. 

an was arbeiten sie und ihre entwickler 
zur Zeit?
Wir programmieren derzeit apps für smart-
phones unter ios und android. Diese kön-
nen nicht nur im Zusammenhang mit unse-
rer Business software nützlich sein, son-
dern lassen sich von allen Besitzern eines 
intelligenten Handys unentgeltlich verwen-
den. Denn zum Beispiel mit der app abac-

lik können spesenbelege fotografiert und 
anschliessend geordnet werden. einen 
Mehrnutzen lässt sich daraus ziehen, wenn 
eine Firma, die aBacus software einsetzt, 
bei den spesenerfassungen in der Buch-
haltung auf Papier verzichten will. In die-
sem Fall lassen sich solche Belege via 
smartphone automatisch zur Weiterverar-
beitung an die Buchhaltung schicken.

ist damit ihre software mobil geworden?
Das ist sie schon seit einer geraumer Zeit. 
Für das apple-tablet iPad bieten wir be-
reits seit mehreren Jahren eine eigene Lö-
sung an. sie wird von unseren anwendern 
zum Beispiel für die Leistungserfassung 
bei serviceeinsätzen oder auf den Baustel-
len für die tagesrapporterfassung einge-
setzt. ausserdem haben wir die Möglich-
keit geschaffen, dass sämtliche auswer-
tungsfunktionen der aBacus software 
sich auch auf einem tablet-Rechner ganz 
nach dem Motto «you get what you need», 
auf Deutsch, «man bekommt, was man 
braucht», nutzen lassen.

wenn sie in die Zukunft schauen, wie 
soll aBacus weitergeführt werden?
Wir haben letztes Jahr das aktionariat un-
serer Firma auf langjährige Mitarbeitende 
ausgeweitet. Das bedeutet einen ersten 
schritt, verantwortung für das unterneh-
men mit anderen, sprich erfahrenen Mitar-
beitenden, zu teilen. Wir sind es unseren 
anwendern und vertriebspartnern schul-
dig, die zum teil seit vielen Jahren auf un-
sere software setzen, alles zu unterneh-
men, damit die erfolgsgeschichte von 
aBacus auch weiter fortgeschrieben wird.

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

Damit wird aBacus nicht nur in der 
standortgemeinde wittenbach zu einem 
grossen arbeitgeber.
In Wittenbach haben wir es diesbezüglich 
schon länger zur nummer eins gebracht. 
eigentlich war und ist es ja nicht unsere 
ursprüngliche ambition gewesen, immer 
mehr zu wachsen. aber «wer a sagt, muss 
auch B sagen». Bei unseren anfängen 
waren die ostschweiz und insbesondere 
st. Gallen in der tat ein guter Boden, auf 
dem sich ein start-up wie aBacus opti-
mal entwickeln konnte. Dankbar bin ich 
heute noch, dass wir damals gleich zu an-
fang mehrere aufträge von der öffentli-
chen Hand erhalten haben. Dazu haben 
auftraggeber wie beispielsweise ver-
schiedene Kantonsschulen oder das Kan-
tonsforstamt gehört. Mit Hilfe unserer ers-
ten Fibu-software konnten diese ihre 
Buchhaltung führen und wir uns damit 
zumindest so lange über Wasser halten, 
bis auch grössere unternehmen auf unse-
re Programme aufmerksam wurden.

ging danach so richtig «die post ab»?
Ja, das kann man so sagen. nach der öf-
fentlichen Hand entdeckten mit der M-In-
formatic ein tochterunternehmen der Mig-
ros und gleich anschliessend auch grosse 
treuhandfirmen wie oBt, BDo, KPMG 
und die damals noch unter dem alten 
namen Revisuisse firmierende Pricewa-
terhousecoopers unsere Produkte. sie 
alle entschieden sich, aBacus software 
sowohl selber einzusetzen, als auch ihren 
Kunden anzubieten. Das hat uns den end-
gültigen Durchbruch gebracht und zu 
einer grossen und schnellen verbreitung 
der aBacus software im KMu-Markt ge-
führt. ohne diesen Multiplikatoreffekt 
wären wir bei weitem nicht so erfolgreich 
geworden. 

Claudio Hintermann

Geplanter Neubau
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Für aBacus und ihren produkten 
sprich, dass diese partner und anwen-
der der ersten stunde auch nach 30 
Jahren immer noch auf ihre programme 
setzen.
Darauf bin ich besonders stolz. von den 
ersten fünfzig Kunden, die vor dreissig 
Jahren eine Fibu-Lizenz gekauft haben, 
setzt ein Drittel weiterhin die aBacus 
software ein – selbstredend in aktuellen 
Programmversionen. Diese anwender 
haben uns von der allerersten Fibu-versi-
on, die unter dem Betriebssystem Dos lief, 
über die Windows- bis zur heutigen Inter-
net-version begleitet und alle update-
schritte dazwischen mitgemacht.
Dasselbe gilt auch für die meisten unserer 
heutigen vertriebspartner, die nicht nur un-
sere software ihren Kunden empfehlen 
und bei ihnen implementieren, sondern 
ebenfalls über all diese Jahre sämtliche un-
sere entwicklungsschritte mitgemacht und 
damit stets top aktuell geblieben sind. 
Heute bieten alle unsere treuhandpartner 
die aBacus software ihren Kunden zu-
sätzlich als Mietversion aus der cloud an. 
es sind heute bereits über 6500 schweizer 
KMu, welche die verschiedenste Program-
me von uns über das Internet bei ihren 
treuhändern nutzen. Mit Zufriedenheit dür-
fen wird feststellen, dass es von Jahr zu 
Jahr immer mehr werden.

wie wichtig ist für aBacus der bisheri-
ge vertriebskanal mit den partnerfirmen 
noch, jetzt wo man ja direkt über das in-
ternet die software im abo beziehen 
und mit ihr online arbeiten kann?
ob die software lokal installiert oder aus 
der cloud via Internet bezogen wird, ist un-
erheblich. Denn Buchhaltung bleibt Buch-
haltung. Geschäftsprozesse müssen mit 
geeigneten Instrumenten optimal unter-
stützt werden, seien diese in der Produkti-

on, in der HR-abteilung mit dem Bewerber-
management oder dem employee-self-
service, bei der Projektplanung und -über-
wachung mit Zeitrapportierung oder im 
Bereich des immer wichtiger werdenden 
digitalen Dokumentenaustausches über e-
Business-Plattformen. Dies alles richtig 
abzubilden und umzusetzen, benötigt ein 
umfassendes Branchen- und Prozess-
Know-how, wie es nur unsere vertriebs- 
und Implementierungspartner zu bieten in 
der Lage sind. es gilt ihnen hier und jetzt 
unseren Dank auszusprechen, denn die 
vielen erfolgreichen umsetzungen mit un-
serer software sind vor allem ihren lang-
jährigen erfahrungen mit eRP-Projekten 
geschuldet. unsere vertriebspartner spie-
len eine ganz entscheidende Rolle, wenn 
es wie immer am schluss eines jeden Pro-
jekts darum geht, den versprochenen und 
den somit einforderbaren nutzen den an-
wendern zu offerieren. Die beste software 
nützt nichts, wenn ihr anwender nicht in 
der Lage ist, sich ihre vorteile zu nutze zu 
machen. 

seit einiger Zeit wird die aBacus soft-
ware auch in Deutschland angeboten. 
wie läuft dieses geschäft?
Wir sind nun bereits im sechsten Jahr in 
Deutschland aktiv und können heute mit 
Freude feststellen, dass wir es in der Bran-
che der Planer, Ingenieure und architekten 
bereits geschafft haben, uns einen guten 
namen zu schaffen. voraussetzung dafür 
war wie in der schweiz die richtigen Leute 
am richtigen ort zur verfügung zu haben. 
so konnten wir mit Rainer Kaczmarczyk, 
dem ehemaligen Geschäftsführer von 
compaq und Hewlett-Packard schweiz, 
einen auch mit den deutschen Markteigen-
heiten erfahrenen It-Profi für die Leitung 
unserer Deutschen niederlassung in Mün-
chen gewinnen. Mit der eröffnung eines 
zweiten Büros in Hamburg beweist er gera-
de dieser tage mit seinem bereits 20 Mitar-
beitende zählenden team, auf dem richti-
gen Weg zu sein. Das Deutschlandge-
schäft dürfte zukünftig nicht nur umsatz- 
und ertragsmässig wichtig für die ganze 
aBacus Gruppe werden. es wird auch die 
Weiterentwicklung unserer software, wie 
wir sie in der schweiz anbieten, beeinflus-
sen und in mehrfacher Hinsicht bereichern. 

Für den Deutschen Markt haben wir bereits 
mehrere anpassungen vorgenommen, von 
denen längerfristig auch schweizer an-
wender profitieren werden. Ich denke da 
beispielsweise an den elektronischen Zah-
lungsverkehr, der sich derzeit gesamteuro-
päisch stark verändert und worin Deutsch-
land eine vorreiterrolle spielt. Dazu gehö-
ren auch vereinfachte, gemeinsame Bu-
chungsprogramme wie sie von den Finanz-
abteilungen Deutscher unternehmen ge-
fordert sind.

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

aber reich müssen sie ja nach 30 Jahren 
erfolgreichen unternehmertums doch 
geworden sein?
Reich an erfahrung, das bestimmt! Wir 
haben stets das, was wir erwirtschaftet 
haben, in den weiteren aufbau unseres un-
ternehmens gesteckt. Zugegeben, wir 
haben uns hie und da auch das eine oder 
andere extra geleistet, das auf den ersten 
Blick als ausgefallen erscheinen mag. so 
führen wir etwa in unserem Firmensitz zwei 
Restaurants, die nicht nur für die öffent-
lichkeit, sondern auch für alle Mitarbeiten-
den von aBacus gedacht sind. Das eine 
ist durchaus der High-end-Klasse zuzu-
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schreiben, indem es einen ausgewiesenen 
Haubenkoch, eine voll ausgebaute spit-
zenküche und einen gut dotierten Weinkel-
ler vorweisen kann. auch der aBacus 
Mensch lebt schliesslich nicht von soft-
ware allein!

am hungertuch scheinen sie also nicht 
zu nagen. haben sie denn überhaupt 
Zeit, die annehmlichkeiten ihres «cam-
pus» zu geniessen?
In unserem spitzenrestaurant bin ich ver-
mutlich der beste Gast. Bei der Mehrzahl 
meiner dort eingenommenen Mahlzeiten 
handelt es sich jedoch um Geschäftsessen 
mit Partnern oder Mitarbeitenden. Ich bin 
der Überzeugung, dass es sich in unge-
zwungener atmosphäre, vor allem wenn 
dazu einem das essen erst noch mundet, 
vieles einfacher besprochen werden kann 

als in einem sterilen sitzungssaal. 

«management by haute cuisine»? ist 
das ihr erfolgsgeheimnis?
es gehört dazu, das ist sicher. es geht mir 
darum, zusammen mit unseren Leuten und 
Partnern jeweils das bestmögliche Resul-
tat im Dienst unsere gemeinsamen Kunden 
zu realisieren. Dazu braucht es Ideenreich-
tum, engagement auf allen Positionen und 
Wertschätzung. erst durch die Wertschät-
zung und auch anerkennung aller Beteilig-
ten kann Zufriedenheit geschaffen werden. 
Zufriedenheit ist der Brennstoff für Leis-
tung und Motivation. Fehlt dieser Brenn-
stoff, kommt der Motor ins stottern und 
schliesslich ins stocken. Das Wertvollste, 
was ich deshalb unseren Mitarbeitenden 
bieten kann, um zu optimalen Resultaten 
zu kommen, ist es, ihnen meine Zeit, meine 

aufmerksamkeit und einen Freiraum zu 
bieten, um kreativ zu denken und demge-
mäss auch zu handeln. 

aBacus research ag 
abacus-platz 1  
9300 wittenbach-st.gallen 
tel. 071 292 25 25  
Fax 071 292 25 00 
info@abacus.ch  
www.abacus.ch

Wieder setzt ein Mittelständler mit Infor 
seine IT neu auf: Die Paul Lange & Co. OHG, 
internationaler Fahrradteilehändler mit 
Sitz in Stuttgart, implementiert sowohl die 
ERP-Lösung Infor LN als auch die Integra-
tionsplattform Infor ION und das Social-
Collaboration-Tool Infor Ming.le. Zusätz-
lich bringt Paul Lange sein Controlling 
mit Infor BI auf den neuesten Stand und 
modernisiert obendrein die interne La-
gerverwaltung und Logistik mit Infor 
SCE. Zunächst profitieren die Standorte 
in Deutschland und Österreich von der 
Einführung, im Anschluss plant Paul 
Lange den Roll-out in weitere europäi-
sche Länder. Das Projekt soll 2017 abge-
schlossen sein. Als implementierender 
Infor-Partner agiert AZTEKA, ein Con-
sulting-Unternehmen mit Sitz in Mann-
heim. Paul Lange importiert Fahrradtei-
le aus der ganzen Welt und beliefert so-
wohl die Industrie als auch Gross- und 

Paul Lange implementiert 
ERP-Architektur von Infor

Einzelhändler. Die Stuttgarter haben 
mittlerweile 40.000 Produkte im Sorti-
ment und jährlich kommen bis zu 4.000 
Artikel hinzu. Der Produktzyklus liegt 
bei drei Jahren. Diese Teile werden über 
eigene Niederlassungen in sieben Län-
dern vertrieben. Von Infor LN verspricht 
sich der Familienbetrieb, das komplexe 
Auftragsmanagement transparent und 
effizient zu steuern: Nachdem ein Kunde 
bestellt, gehen die Lieferungen inner-
halb von nur 24 Stunden am Bestim-
mungsort ein. Mit den bisher bei Paul 
Lange eingesetzten IT-Systemen wurden 
diese Prozesse zu umständlich: Kombi-
nierte Bestellungen lassen sich nicht ab-
bilden. Stattdessen muss für jeden be-
stellten Artikel eine eigene Bestellung 
vom System abgewickelt werden. Derar-
tige Umwege sind mit Infor bald passé. 
Mit dem Framework Infor ION lassen 
sich ausserdem Inforeigene und Fremd-

Systeme an Infor LN anbinden – so auch 
Infor SCE in Kombination mit EDI-Ver-
bindungen. Über die Lagermanagement-
Applikation kann Paul Lange sämtliche 
Warenflüsse von der Einlagerung bis 
zum Versand abwickeln. Die durchgän-
gige, zentrale Datenerfassung erlaubt 
einen umfassenden Blick auf den Lager-
bestand und berücksichtigt dabei  
den EDI-Nachrichtenverkehr. Übertra-
gungen der Kunden gehen direkt an 
Infor SCE und bilden die Datenbasis für 
neue Aufträge. Umgekehrt erhalten Kun-
den so die Auftragsbestätigung. Mit Infor 
ION wird der Datenexport unterstützt. 
Beim Import von Produkten aus zollbe-
legten Ländern wie China profitieren die 
Stuttgarter von der integrierten elektro-
nischen Zollabwicklung.

www.infor.de
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Self-service BI anders gedacht – 
Instant BI Reporting der nächste 
Schritt hin zur Informationsdemokratie
Der Markt für Business Intelligence 
entwickelt sich nach wie vor gut. In 
Deutschland wächst er zum wiederhol-
ten Male deutlich stärker als der IT-
Gesamtmarkt. Zahlreiche Studien wie 
etwa von den grossen Analystenhäu-
sern Gartner und Forrester und in 
Deutschland ansässigen Marktfor-
schungsunternehmen, wie beispiels-
weise Lünendonk, belegen das. Im Ver-
gleich zur gesamtwirtschaftlichen 
Lage fällt das Plus sogar noch deutli-
cher aus, wie die Anfang des Jahres 
veröffentlichte «Business Intelligence 
Marktstichprobe» von Lünendonk be-
stätigt. Dabei machen vor allem die 
Themen Operational BI und Self-ser-
vice BI, laut «The BI Survey 14» des 
Analystenhauses BARC, den Löwenan-
teil aus. Doch nicht nur die Würzbur-
ger attestieren dem Thema Self-Service 
BI seit Jahren eine tragende Rolle im 
BI-Geschäft. Seit mehreren Jahren ist 
die «Selbstbedienung» eine konstante 
Themengrösse. Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden, dass sich dahinter 
nicht eine dezidierte Technologie ver-
birgt, sondern vielmehr ein BI-Kon-
zept. Eine spezielle Herangehensweise. 
Es geht darum, die oftmals komplexe 
BI-Welt vor allem Fachabteilungen und 
Nicht-BI-Experten zugänglich zu ma-
chen. Dies soll mittels einfach zu bedie-
nender Tools und direkter Zugriffe auf 
den Datenbestand ohne den Umweg 
über die hauseigene IT-Abteilung ge-
leistet werden. Nachdem es mittlerwei-
le Konsens ist, dass Daten das neue Öl 
sind und einen zusätzlichen Produkti-
onsfaktor darstellen, hat die analyti-
sche Unternehmenskultur einen Schub 
erhalten. Die Analysefähigkeit soll zum 
zentralen Ausgangspunkt für Unter-
nehmensentscheidungen werden. In 
jeder Abteilung. Immer. Doch wenn 
Daten das neue Öl sind, was sind dann 
erst Informationen? In den entspre-

Breite und Tiefe
chenden Kontext eingebettete und an-
gereicherte Daten müssten dann ja na-
hezu goldwert sein. Und genau das 
macht Self-service BI so wertvoll in den 
Augen von Unternehmen jeder Grösse 
und Branche. Es geht um die Demokra-
tisierung von Informationen. Jeder soll 
von den richtigen Informationen zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort profitie-
ren und darauf seine Entscheidungen 
begründen können. Jeder so, wie er es 
am besten in seinen Aufgabenbereich 
integrieren möchte. Die Devise: Weni-
ger Bauchgefühl, mehr Datengefühl. 
Das ist das Versprechen von Self-ser-
vice BI. «Unsere Projekt-Erfahrungen 
bestätigen die Vermutung, dass, je 
mehr Mitarbeiter in einem Unterneh-
men an die Informations-Pipeline an-
geschlossen und mit spezifischen In-
formationen zu Ihrem Fachbereich ver-
sorgt werden, desto erfolgreicher wer-
den sie in der Erfüllung ihrer täglichen 
Aufgaben», erklärt Wolfgang Seybold, 
CEO der Cubeware Group. «Doch wir 
haben auch noch eine andere Erfah-
rung gemacht, die in vielen Diskussio-
nen um Self-service BI zu kurz kommt», 
so Seybold weiter. «Der Grossteil der 
Mitarbeiter in Unternehmen hat oft-
mals neben dem Tagesgeschäft keine 
Zeit, sich mit BI-Tools auseinanderzu-
setzen – egal, wie simpel sich auch aus 
Datenquelle A und B eine gestapelte 
Wasserfallgrafik erstellen lässt. Den 
Schritt darüber hinaus, selbst analyti-
sche Fragestellungen zu formulieren 
und sich auf die Suche nach der golde-
nen Informationsnadel im Datenheu-
haufen zu begeben, ist bei vielen An-
wendern schlichtweg kein Thema. Nur 
sehr spezialisierten Mitarbeitern stellt 
sich diese Anforderung in ihrem Be-
rufsalltag. Doch die meisten BI-Anwen-
der sind eben keine Data Scientists, 
Business Analysten, Risikomanager 
oder ähnliches. Die meisten Mitarbei-
ter unserer Kunden wollen schlicht die 
für sie relevanten Informationen so 
schnell und einfach wie möglich erhal-

ten, ohne sich über das «Wie» und 
«Woher» Gedanken zu machen.» Führt 
man sich die Stossrichtung aktueller 
BI-Tools vor Augen, wird deutlich, dass 
sich das Gros der Entwicklungen an 
der steigenden Komplexität der Anfor-
derungen orientiert und diese versucht 
einzufangen. Big Data, Cloud, Predicti-
ve Analytics, um nur ein paar zu nen-
nen. Die Detailtiefe nimmt zu.

«Diese Entwicklung ist gut und richtig, 
zielt aber nur auf einen verhältnismä-
ssig kleinen Ausschnitt von Anwendern 
ab. Dadurch wird die analytische Un-
ternehmenskultur nur punktuell statt 
flächendeckend vorangetrieben. Eben-
so wichtig, wie die Detailtiefe der An-
forderungen, ist in unseren Augen die 
Art und Weise des Informationszu-
gangs. Bislang sind hier nur der statio-
näre Zugriff via Desktop oder per 
Webapplikation sowie BI-Apps in un-
terschiedlichen Ausprägungen zu nen-
nen», führt Seybold weiter aus. «Um 
Hürden im Informationszugang abzu-
bauen, sind neue Ansätze gefragt. Wir 
arbeiten gerade an einem Messenger-

Wolfgang Seybold 
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basierten Instant-BI-Reporting-Ser-
vice, der den sicheren, punktuellen und 
vor allem schnellen Zugriff auf Re-
ports, Dashboards etc. ermöglichen 
soll. Eine Frage, eine Antwort in Se-
kundenschnelle. Einfach per Handy. 
Keine Installation auf dem Endgerät 
mehr notwendig. Keine Einarbeitung. 
Keine Hemmschwelle. Jeder, der mit 
einem Handy umgehen kann, wird so 
in die Lage versetzt, Informationen 

www.cubeware.com

dann abzurufen, wenn er gerade keine 
Antwort auf eine Frage parat hat, oder 
seine Entscheidung ad hoc mit Infor-
mationen unterfüttern muss. Das ist 
für uns Self-service BI einmal anders 
herum gedacht.»

Self-service BI wird in Zukunft als 
Konzept noch weiter an Bedeutung ge-
winnen. Der selbstbestimmte Zugang 
zu Informationen ist für Unternehmen 

und ihre Anwender essentiell. Wichtig 
wird es dabei sein, auf Informations-
systeme zu setzen, die sowohl die Tiefe 
der Anforderungen als auch die Breite 
des Informationszugangs optimal inte-
grieren und sich punktuell um Spezial-
lösungen ergänzen lassen.

Trends and Market Situation | Big Data Analytics | Data Driven Enterprises | 
Data Scientists

Rückblick – Business 
Intelligence Agenda 2015

«Big Data muss heute nicht mehr er-
klärt werden. Spannend sind hingegen 
die gesellschaftlichen Veränderungen 
und die neu entstehenden Geschäfts-
modelle», mit diesen Worten eröffnete 
Herbert Stauffer die dritte Konferenz 
Business Intelligence Agenda in Zü-
rich. Mit elf namhaften Ausstellern 
und über 120 Teilnehmern war die 
Konferenz mit begleitender Fachaus-
stellung auch zahlenmässig ein voller 
Erfolg.

Der Anlass wurde eröffnet mit der Key-
note von Victor Schlegel, Head of Big 
Data bei Swisscom. Auf eindrückliche 
Weise präsentierte er, wie geographi-
sche Informationen mit Bewegungsver-
halten aus Mobil-Daten analysiert und 
visualisiert werden können, beispiels-
weise in der Tourismusbranche. Dabei 
geht es um ein verbessertes Zielgrup-
penmarketing an den richtigen Stand-
orten, wie auch um die Risiko- und Un-
fallprognose auf Skipisten bei einer er-
höhten Personenzahl.

Im Sinne einer Marktübersicht für die 
Teilnehmer folgte auf die Eröffnungs-

keynote ein Powertalk, in welchem sich 
die Aussteller kurz vorstellen durften.
Der anschliessende Vortrag von BARC 
zeigte die aktuell heiss diskutierten 
und zukünftigen Trendthemen auf. Als 
IT Megatrends wurden Digitalisierung, 
Consumerization und Virtualisierung 
genannt. Als heiss diskutierte Themen 
und Early Movers wurden unter ande-
rem Self Service BI, Advanced Ana-
lytics, Spark und Hadoop oder Strea-
ming identifiziert. Zum Schluss des 
Vortrages wurden die letzten Markt-
veränderungen, wie Übernahmen und 
Investitionen beleuchtet, da diese ein 
frühes Indiz für kommende technologi-
sche Entwicklungen und Trends sind.

Es folgten mehrere Vorträge von An-
wenderunternehmen. Diese zeigten 
auf, wie sie Herausforderungen mit 
Business Intelligence gelöst haben. 
Dabei vielen zwei Aspekte besonders 
auf. Erstens, Bei den meisten Unter-
nehmungen laufen Planungsprozesse 
und Business Intelligence gestützte 
Controllingprozesse eng verzahnt. 
Zweitens, ist Cloud BI bei einzelnen Un-
ternehmungen bereits eine Selbstver-

ständlichkeit, unabhängig von der Un-
ternehmensgrösse.

Im Schlussvortrag beleuchtete Patrick 
Keller die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf die Unternehmensprozesse 
und Geschäftsmodelle. Er zeigte auch 
auf, wie die IT- und BI-Architekturen 
verändert und angepasst werden müs-
sen und welche Chancen sich aus der 
Analyse von Big Data ergeben.

Die nächste Business Intelligence 
Agenda wird am 8. März 2016 im Hotel 
Marriott in Zürich stattfinden. Am Vor-
tag werden wieder ganztätige Intensiv-
seminare angeboten. Dieses Jahr 
waren dies BI-Frontends und BI-Strate-
gie. Reservieren Sie sich jetzt schon die 
Termine in Ihrer Agenda. 

vereon ag  
postfach 2232 
8280 kreuzlingen 
tel. 071 677 87 00 
Fax 071 677 87 01 
info@vereon.ch 
www.businessintelligenceagenda.ch
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Die Scanner von Brother sparen 
Platz, Zeit und steigern die Effizi-

enz im Büro, denn die digitale Ablage 
löst das Papierarchiv ab und sämtliche 
Dokumente werden automatisch kor-
rekt abgelegt und dadurch schneller ge-
funden. Ausserdem können alle Mitar-
beitenden unabhängig von Ort und Zeit 
auf alle Dokumente zugreifen – falls 
nötig sogar gleichzeitig. Zusätzlich ver-
bessern Scanner von Brother die Si-
cherheit, da vertrauliche Dokumente 
passwortgeschützt werden können und 
die digitale Ablage sicher vor Einbruch, 
Feuer oder Wasser ist. Die Kofax-Kom-
patibilität der Arbeitsplatzscanner und 
Professional Document Scanner verbes-
sert zudem automatisch die Qualität der 
gescannten Bilder und die Scan-Pro-
duktivität wird nachhaltig erhöht.

Alle verfügbaren Modelle, vom mobilen 
Scanner DS-620 über den Arbeits-
platzscanner ADS-2600We bis zum 
Professional Document Scanner PDS-
6000 mit einer Scangeschwindigkeit 
von bis zu 80 Seiten pro Minute und 

Beim Scannen Zeit und 
Platz sparen
Leistungsfähige Scanner für un-
terwegs, zu Hause oder im Büro: 
In professionellen Scan-Umge-
bungen sind die Anforderungen 
hoch und eine flexible und effek-
tive Nutzung ist unabdingbar.

einem Scanvolumen von bis zu 5’000 
Blatt pro Tag garantieren ein zuverläs-
siges Dokumentenmanagement und 
beste Scanergebnisse.

Mit insgesamt neun Scannern in der 
Range deckt Brother sämtliche 
Bedürfnisse in der professionellen 
Scan-Umgebung ab. Die mobilen Scan-
ner eignen sich optimal für Aussen-
dienst und Paketdienstleister, die Ar-
beitsplatzscanner kommen am effek-
tivsten in Arztpraxen und bei Gemein-
den oder Behörden zum Einsatz und 
die Professional Document Scanner 
sind die perfekten Arbeitsmaschinen 
für hohe Scanvolumen, beispielsweise 
im Finanz- und Rechnungswesen, bei 
Rechtsdiensten, Banken oder Versiche-
rungen. Allen Modellen ist etwas ge-
meinsam: Sie sind hochwertig verar-
beitet, werden mit einem umfangrei-
chen Softwarepaket geliefert und sind 
mit den führenden Dokumentenmana-
gement-Systemen kompatibel. In jedem 

Brother (schweiz) ag 
tel. 0844 484 111 
info@brother.ch 
www.brother.ch/scanner

Mit Brother Scan-Lösungen da arbeiten, wo es gerade am besten passt. Quelle: Brother (Schweiz ) AG

Fall bietet Brother mit seinem Sorti-
ment für jede Anforderung die passen-
de Hard- und Software an und somit 
eine attraktive Lösung für alle Scan-
Profis und die, die es noch werden wol-
len. Lassen Sie sich beraten.

Aktuell profitieren Sie bei Brother von 
einem attraktiven Angebot, wenn Sie 
einen Scanner inklusive ELO Archivie-
rungssoftware als Bundle kaufen.

Der PDS-6000: Perfekt für hohe Scan- 
volumen. Quelle: Brother (Schweiz ) AG
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Trotz seiner kompakten Abmessun-
gen ist der imageFORMULA DR-

C240 sehr robust, arbeitet leise und eig-
net sich damit für den Einsatz in vielen 
unterschiedlichen Unternehmensberei-
chen. So kann er beispielsweise am 
Empfang von Banken, Hotels, Kranken-
häusern und Behörden eingesetzt wer-
den, wo meist verschiedene Dokumente, 
darunter auch Identitätsnachweise, er-
fasst und verarbeitet werden müssen.

Der imageFORMULA DR-C240 ermög-
licht hochproduktives Scannen mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 45 Sei-
ten / 90 Bildern pro Minute und bewäl-
tigt ein Arbeitsvolumen von bis zu 4.000 
Scans pro Tag. Mit einem automatischen 
Dokumenteneinzug (ADF = Automatic 
Document Feeder) für 60 Blatt können 
grössere Stapel in einem Durchgang 
verarbeitet werden. Der robuste Doku-
menteneinzug, ein Ultraschallsensor 
für die Erkennung von Doppelblattein-
zügen und die Double Feed Release 
(DFR) Technologie gewährleisten her-
ausragende Zuverlässigkeit beim Scan-
nen verschiedener Dokumententypen – 
von sehr dünnem Papier (ab 27g/m2) bis 
hin zu Reispässen mit einer Stärke bis 4 
mm, sodass kein zusätzlicher Flach-
bettscanner benötigt wird. Meinrad 
Riederer, Product Business Developer, 
Canon (Schweiz) AG, erklärt: «In die 
Entwicklung unseres neuen Dokumen-
tenscanners sind viele Verbesserungen 
aufgrund konkreter Kundenwünsche 
eingeflossen. Der DR-C240 bildet damit 

Canon imageFORMULA 
DR-C240 

eine wertvolle Ergänzung unseres 
imageFORMULA Sortiments. Der Markt 
für dezentralisiertes Scannen weitet 
sich aus und wir stellen eine zunehmen-
de Kundennachfrage nach kompakten 
und leistungsstarken Desktopscannern 
fest. Was den DR-C240 in unserem Sor-
timent so einzigartig macht, ist die Tat-
sache, dass unsere Kunden damit in der 
Lage sind, nicht nur Dokumente, son-
dern auch Reisepässe über den stan-
dardmässigen Dokumenteneinzug ein-
zuscannen. Damit ist Canon in der Lage, 
die Anforderungen eines Einsatzspekt-
rums perfekt abdecken zu können – vom 
kundennahen Scannen im Schalterbe-
reich bis zum Scannen in kleinen und 
grossen Büroumgebungen.»

Der imageFORMULA DR-C240 umfasst 
zum einen die leicht bedienbare Canon 
Scansoftware CaptureOnTouch 3. Sie 
ermöglicht es, Dokumente einfach in 
unterschiedliche Dateiformate zu scan-
nen und im PC, im Netzwerk oder in 
einem Dokumentenmanagement-Sys-
tem zu speichern. Ausserdem werden 
verschiedene Cloud-Dienste unterstützt, 
wie SharePoint™, DropBox™ Everno-
te™, OneDrive, GoogleDrive und Sugar 
Sync. 

Selbst sehr schlechte Vorlagen werden 
automatisch ausgerichtet, die Bildquali-
tät wird optimiert und die Dokumente 
werden als durchsuchbares PDF, JPG, 
TIFF oder PNG Datei gespeichert oder 
verschickt. Als weitere Capture Soft-

www.canon.de

ware liegt die Canon CapturePerfect 
Software dem Scanner bei. Diese bietet 
Verarbeitungsfunktionen wie die auto-
matische Stapeltrennung und die zonale 
Texterkennung (OCR = Optical Charac-
ter Recognition). Im Lieferumfang des 
imageFORMULA DR-C240 befindet sich 
ausserdem die Kofax VRS Basic Soft-
ware,  sowie eCopy PDF Pro Office zur 
leistungsstarken Generierung, Bearbei-
tung und Konvertierung von PDFs. Zum 
Scannen von Büchern und empfindli-
chen Dokumenten lässt sich der Canon 
Scanner optional um eine DIN A4/A3-
Flachbett-Scaneinheit erweitern.

Kein Papierchaos mehr mit dem  
imageFORMULA DR-C240. Quelle: creative collection
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HP DesignJet SmartStream  – eine pro-
fessionelle Software Suite für die pro-
duktive Druckaufbereitung insbeson-
dere von PDF Dateien. Aber auch JPG, 
TIFF, oder HP-GL/2 Dateien werden 
übersichtlich verwaltet und zügig ge-
druckt. Eine verlässliche Vorschau 
hilft, die Qualität des Prints zu beurtei-
len und so Verschwendung von Druck-
medien, Tinte und vor allem Zeit zu 
vermeiden. Die Vorbereitungszeit bei 
Druckjobs mit mehreren Seiten unter-
schiedlicher Grösse kann signifikant 
verringert werden. Das senkt die Kos-
ten erheblich. 

Mit HP DesignJet SmartStream wird 
echte PDF-Verwaltung vollständig 
gewährleistet, und Sie brauchen keine 
Zeit mehr für das Losen von PDF-
Problemen zu verlieren
Die neuesten in HP DesignJet Smart-
Stream integrierten Adobe-Bibliothe-
ken gewährleisten eine vollständig zu-
verlässige Wiedergabe Ihrer PDF-Da-
teien. Präzises Rendern und Drucken 
wird mit höherer Geschwindigkeit er-
zielt, auch bei den komplexesten PDF-
Dateien. Sie müssen nicht mehr PDF-
Dateien in TIFF konvertieren, und dar-
über hinaus können Sie mögliche PDF-
Probleme anhand von automatischen 
Fehlerwarnungen schneller beheben.

Mit HP DesignJet SmartStream können 
Sie die Auftragsvorbereitungszeit bei 
mehrseitigen Auftrigen um bis zu 50% 
reduzieren
Die Anzeige auf einem einzigen Bild-
schirm liefert alle Informationen auf 
einen Blick und unterstutzt Sie beim 
Verwalten Ihres Druck-Workflows. Mit 

Professionelle Software, die 
Ihre Auftragsvorbereitungszeit 
um bis zu 50 % reduziert

der benutzerfreundlichen Oberfläche 
können Sie problemlos grosse Aufträge 
verarbeiten und schnelle und genaue 
Vorschauen von komplexen PDF- Dateien 
erhalten. Und der HP DesignJet Smart-
Stream, der gleichzeitig an mehreren 
HP DesignJet Produktionsdruckern an-
geschlossen werden kann, lässt Sie die 
Aufträge problemlos an all diese sen-
den.
Sie können mit HP DesignJet Smart-
Stream die Druckeinstellungen pro 
Seite verwalten, während Sie an gleich-
zeitigen Druckauftragen arbeiten. 
Identifizieren Sie die Seitengrösse und 
-farbe automatisch, damit Sie Auftrage 

extrahieren und speichern können. Sie 
können auch zusätzliche Kopien be-
stimmter Seiten machen, unerwünsch-
te weisse Bereiche entfernen oder die 
Reihenfolge ändern, in der die Doku-
mente gedruckt werden.

Auf einen Blick alles unter Kontrolle
Die HP Crystal Preview-Technologie 
zeigt, welcher Inhalt auf welche Art 
mit echter Genauigkeit gedruckt wird, 
damit Sie Druckwiederholungen ver-
meiden können. Sie können exakt 
sehen, wie grafischer Inhalt gedruckt 
wird, da bei der Vorschau eine Farban-
passung an die Papierart erfolgt, auf 
die gedruckt werden soll.
HP DesignJet SmartStream integriert 
auf einfache Weise Hardware-Zubehör 
für die Produktion und bietet daher die 
vollständige Kontrolle des gesamten 
Druck-Workflows.
Schliesslich können Sie sich von der 
Auftragsvorbereitung bis zum Drucken 
auf die End-zu-End- Unterstützung 
verlassen, die den Auftrags- und Dru-

Unterstützt mehrere 
Produktions-Drucker 

HP Crystal Vorschau  
Jede Seite eines Dokuments wird schnell und genau angezeigt 

Smartes Beschneiden 
Weisse Bereiche können 
leicht gelöscht werden 

Datei-Verlauf  
Zum leichten Erstellen von 

weiteren Kopien 
Zeit und Material sparen  
PDF Fehler werden automatisch 
erkannt und können behoben 
werden 

Filtern und Extrahieren: 
Dokumente, die aus mehreren Seiten 
bestehen, können einfach nach 
Eigenschaften gesplittet werden 

Erkennt automatisch 
verschiedene Eigenschaften 
eines Dokuments: 
• Farbe oder Schwarzweiß
• Seitengrösse

Skalieren 
Automatisch auf 

Papiergrösse anpassen oder 
manuel Vergössern / 

Verkleinern 

Druckeinstellungen 
Papiergrösse, Druckmodi, 
Qualitätsstufen einstellen 

HP DesignJet SmartStream - Leistung und Funktionen
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ckerstatus kontrolliert und Sie mit 
Druckerwarnmeldungen auf mögliche 
Probleme aufmerksam macht.

Produktinformationen
Um HP DesignJet SmartStream ver-
wenden zu können, müssen Sie min-
destens zwei Lizenzen besitzen:
•	Eine Lizenz für HP SmartStream Pre-

flight Manager für HP DesignJet
•	Eine Lizenz pro Drucker für den HP 

SmartStream Print Controller

Den HP SmartStream Preflight Mana-
ger kann für mehrere Installationen 
verwenden werden, allerdings soweit 
man verschiedene Druckern hat, muss 
man für jeden Druckern einen HP 
SmartStream Print Controller haben. 
Beide Lizenzen, Preflight Manager und 
Print Controller, müssen auf einem 
Ihrer Drucker installiert werden.
Die Anwendung kann auf mehreren 
Computern installiert werden.

Unterstützte Drucker
HP DesignJet SmartStream unterstutzt 
derzeit die folgenden Drucker:
•	HP DesignJet T7200 Produktionsdru-

cker
•	HP DesignJet T7100 Drucker (jedoch 

nicht HP DesignJet T7100 Mono-
chrom)

•	HP DesignJet T3500 MFP Produkti-
onsdrucker

•	HP DesignJet Z6200 Fotoprodukti-
onsdrucker (1067 mm und 1524 mm)

•	HP DesignJet Z6600 Produktionsdru-
cker

•	HP DesignJet Z6800 Fotoprodukti-
onsdrucker

Hinweis: HP DesignJet SmartStream 
unterstützt nur Postscript-Drucker. 

hewlett-packard (schweiz) gmbh 
ueberlandstrasse 1 
8600 Dübendorf 
tel. 058 444 55 55 
Fax 058 444 66 66 
www.hp.com/ch

Wenn der Drucker Zubehör für die Ver-
arbeitung von Postscript benötigt, müs-
sen Sie dieses Zubehör installieren, um 
den Drucker mit HP DesignJet Smart-
Stream nutzen zu können.

Positionierung
Besonders die Ausgabe komplexerer 
PDF Dateien stellt die Benutzer von 
Grossformatdruckern immer wieder 
vor Herausforderungen. PDFs bestehen 
oft aus verschieden grossen Seiten (A4, 
A3, A0, etc.) einzelne Seiten bestehen 
häufig aus verschiedenen Ebenen; oft 
finden sich auf dem Druck Fehler (z.B: 
durch fehlende Fonts, etc). Dies führt 
zu unzufriedenen Kunden, zu Mehrar-
beit und zu Mehrkosten. 
HP Designjet SmartStream  hilft genau 
hier:
•	Effektives PDF Management
•	PDF Fehler werden erkannt
•	Einfaches Filtern und Extrahieren 

von Seiten mit bestimmten Eigen-
schaften (z.B. Farbseiten, A4-Seiten)

•	Extrem schnelles Rendering, auch 
von komplexen Dateien

•	Akkurate Vorschau durch HP Crystal 
Preview Technologie - die Druckvor-
schau ist verlässlich und simuliert 
sogar die Ausgabe auf verschiedenen 
Medien.

HP DesignJet SmartStream funktio-
niert mit dem Betriebssystem Microsoft 
Windows 7 oder 8 (32- oder 64-bit) und 
ist erhältlich bei den HP Designjet Pro-
duktions-Spezialisten (DPS).

ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. AbaSmart,  

die App für das iPad, infor-

miert Sie schneller, macht  

Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler:  

> Unterwegs Leistungen,  

Spesen, Stunden erfassen, 

Rapporte ausfüllen, Adressen 

und Projekt daten bearbeiten  

und sofort mit der Software  

in Ihrem Unternehmen  

synchro   nisieren

> Überall und jederzeit 

Stammdaten und Standard-

auswertungen einsehen 
                                       

www.abacus.ch 

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

ABACUS
Business Software 
goes mobile
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Was heute mit grösster Selbstverständ-
lichkeit in jedem Büro steht, war vor 
drei Jahrzehnten eher die Ausnahme. 
Ein Gerät, das auf Wunsch alles in ge-
druckter Form zu Papier bringt. Die 
ersten Nadeldrucker, die im Betriebs-
zustand ziemlich laute Geräusche von 
sich gaben wurden in der Zwischenzeit 
von leisen Alleskönnern abgelöst. Auch 
Drucker wurden in den letzten drei 
Jahrzehnten von rasanten technologi-
schen Weiterentwicklungen geprägt. 
Hand in Hand mit dem PC setzten die 
Office-Drucksysteme wichtige Meilen-
steine im Business-Alltag. Als der japa-
nische Druckerkonzern OKI 1984 seine 
erste Europa-Niederlassung in Düssel-
dorf eröffnete, galten die robusten und 
langlebigen SIDM (Serial Impact Dot 
Matrix) Drucker als state-of-the-art. 

30 Jahre OKI in Europa
Vom Nadeldrucker, über den kleinsten 
Drucker der Welt bis zur 5-Farb-Druck-
Innovation   

Die frühen Errungenschaften der 
Bürodrucker wirken heute wie 
aus einer anderen Welt. Und doch 
war der Nadeldrucker ML100 von 
OKI im Jahr 1984 ein populäres 
Bürogerät. Auch der kleinste Dru-
cker der Welt, den OKI 1995 lan-
cierte, sorgte für Furore. In der 
Zwischenzeit hat sich OKI als 
Marke etabliert und feiert sein 
30-jähriges Bestandsjubiläum in 
Europa. Der Pionier des LED-
Drucks blickt auf eine Reihe von 
Innovationen und Veränderungen 
im Print Business zurück. 

«Die Robustheit der OKI Drucker ist bis 
heute geblieben, da es uns in den letz-
ten Jahren gelungen ist, die extreme 
Unzerstörbarkeit der Matrixdrucker in 
schwierigen Arbeitsumgebungen auch 
mit modernen Druckern zu gewährleis-
ten», erläutert Walter Briccos, der OKI 
Schweiz  vor 15 Jahren gegründet hat 
und seit 2013 nebst der Schweiz auch 
für Benelux und Österreich verant-
wortlich zeichnet.  

Die Achtziger: schneller, leiser, schöner
Mit dem Siegeszug der Office PCs wurde 
bald der Ruf nach schnelleren, leiseren 
und hochwertigeren Druckern laut. 
Schon 1989 brachte OKI den europa-
weit ersten LED Drucker auf den Markt. 
Die Modelle OL400 und OL800 ermög-
lichten in den späten Achzigern eine 
völlig neue Druckqualität für den Desk-
top-Office-Einsatz. 

OKI setzt Innovationsschritte
In den folgenden Jahren konzentrierte 
man sich darauf, Geräte kleiner, multi-
funktioneller und günstiger zu entwi-
ckeln. Im Jahr 1995 machte OKI mit 
dem kleinsten Drucker der Welt, dem 
OKIPage 4w, von sich reden, der gerade 
einmal A4-Grösse hatte. Das Real-time 
Internet Faxgerät von OKI war 1999 
eine Marktneuheit und 2005 brachte 
OKI mit dem C5500 MFP das weltweit 
erste A4 Farbmultifunktionsgerät in 
den Handel. In der jüngeren Vergan-
genheit präsentierte OKI ein völlig 
neues Gerät für digitalen LED-Weiss-
druck (2012), gefolgt von einem 5-Farb-
Drucker mit wechselbarer Druckstufe 

für Weiss- oder Klartoner.

OKI als Marke etabliert 
Die Druck- und Multifunktionslösun-
gen von OKI haben sich in den letzten 
30 Jahren weltweit als Marke etabliert. 
Das Unternehmen hat heute Niederlas-
sungen in 23 europäischen Ländern 
bzw. 60 Ländern innerhalb der EMEA-

üBEr OKI SchWEIz 

Die oKI systems (schweiz) mit sitz in 
Rheinfelden ist seit März 2000 die ver-
triebs-, service- und Marketingorganisati-
on der japanischen oKI electric Ltd in der 
schweiz. vice President BacH-Region - 
Benelux, austria, switzerland - ist Walter 
Briccos. Weitere Informationen unter  
www.oki.ch.

üBEr OKI EUrOpa

oKI europe, eine Division der oKI Data 
corporation, ist ein internationaler Busi-
ness-to-Business anbieter für kreative und 
professionelle Inhouse Printing Produkte, 
anwendungen und services. oKI Druck-
systeme werden im Hinblick auf effizienz 
und Mehrwert für den unternehmensein-
satz entwickelt. Der Konzern zählt zu den 
führenden Marken am europäischen 
Druckermarkt. Das Portfolio der vielfach 
preisgekrönten Geräte umfasst folgende 
Produktsegmente: Farb- und Mono Dru-
cker, Multifunktionssysteme zum Drucken, 
Kopieren, scannen und Faxen, Matrix Dru-
cker sowie spezielle Druckanwendungen 
für Point-of-sales und vertikale Märkte. 
seit 2007 bietet oKI richtungsweisende 
Lösungskonzepte für Druck- und Doku-
mentenmanagement an. 1990 gegründet 
beschäftigt oKI europe heute rund 1.100 
Mitarbeiter in 21 Produktionsstätten und 
vertriebsniederlassungen. oKI europe hat 
standorte in 60 Ländern der eMea Region. 
Die oKI Data corporation ist ein unterneh-
men der oKI electric Industry co. Ltd., 
tokyo, die - 1881 gegründet -Japans erster 
telekommunikationsanbieter war.
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oki systems (schweiz) 
Baslerstrasse 15  
4310 rheinfelden 
tel. 061 827 94 94  
Fax 061 827 94 90 
info@oki.ch  
www.oki.ch

Region. Auch die Schweizer Niederlas-
sung feiert dieses Jahr ein Jubiläum. 
Sie wurde vor 15 Jahren als regionale 
Vertriebs-, Service- und Marketingnie-
derlassung gegründet. «OKI war 
immer am Puls der Zeit und investiert 
seit Jahren sehr viel in die Forschung 
und Entwicklung digitaler Drucklösun-
gen bis hin zum Cloud-Printing. Die In-
novationskraft wird weiterhin ge-
stärkt, sodass sich auch in Zukunft 
Drucklösungen mit den Anwenderbe-
dürfnissen und Umgebungen weiter 
entwickeln», ist Walter Briccos über-
zeugt und ergänzt, «dies zeigt sich 
unter anderem darin, dass unsere Dru-
cker internationale Umweltkriterien 
erfüllen und dank der Kompatibilität 
zu Google Cloud Printing und AirPrint 
von Apple flexibel einsetzbar sind».
OKI Europe in Jahreszahlen:

•	1995: OKIPage 4w - der kleinste Dru-
cker der Welt hat die Stellfläche von 
einem A4 Blatt

•	1998: OKIPage 8c - der erste digitale 
LED Farbdrucker verdoppelt 
marktübliche Druckgeschwindigkeit

•	1999: OKIFAX5750/5950 - das welt-
weit erste Internet-Fax mit Echtzeit-
übertragung

•	2004: OKI C3000 Serie - Farbdruck 
wird leistbar für Desktop-User 

•	2005: C5500 - OKI bringt das welt-
weit erste A4 Color-MFP auf den 
Markt

•	2006: C8600 – OKI halbiert Geräte-
grösse und Kosten mit diesem A3 
Farbdrucker

•	2009: 3 Jahres-Garantie - OKI inklu-
diert als erster Hersteller 3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

•	2012: C711WT and C920WT - der 

LED Weissdrucker ist eine Weltneu-
heit 

•	2013: ES9541 - der LED 5 Farbdru-
cker kommt auf den Markt, gefolgt 
von der OKI MB700/MC700 Serie mit 
offener Plattformtechnologie und 
einem weiterentwickelten Programm 
für Smart Managed Print und Docu-
ment Solutions 

•	2014: Das neue OKI Shinrai Partner 
Programme wird vorgestellt

Hansaprint, eine innovative, führende 
Druckerei in Skandinavien und Be-
standteil der TS-Group, erobert neue 
Märkte, da sie als erstes Unternehmen 
der Welt bereits die neue Inkjet-End-
losdruckplattform Pro VC60000 von 
RICOH bestellt hat.  
Obwohl Hansaprint anfangs Kunden-
bindungsprogramme, Direktmail, 
Transpromo- und Transaktionsmateri-
alien sowie Bücher produzieren wird, 
geht Saariluoma davon aus, dass gro-
sse Auftragsvolumen vom Offset- und 
Tonerdruck zum Inkjetdruck wechseln 
werden. Er erläutert: «Vor dem Druck-
system RICOH Pro VC60000 galt der In-
kjetdruck als nur von minderer Quali-
tät.  Doch diese Investition hat die Kar-
ten neu gemischt. Der Inkjetdruck lebt 
auf und wir sind angetreten, das alte 
Vorurteil abzubauen.» Hansaprint hat 
in zwei modulare Systeme Pro VC60000 
von RICOH investiert. Das RICOH Pro 

Pro™ VC60000: die nächste 
Generation von RICOH

VC60000 wurde mit dem Ziel entwi-
ckelt, das vielseitigste Inkjet-Farb-
drucksystem auf dem Markt zu schaf-
fen. Es ist mit dem digitalen Frontend 
TotalFlow Print Server R600A von 
RICOH ausgestattet, das den Anforde-
rungen anspruchsvoller Grafikumge-
bungen und Anwendungen gerecht 
wird. Mit den von RICOH entwickelten 
langlebigen Druckköpfen und den 
hochviskosen wasserbasierten Pig-
menttinten wird eine physikalische 
Auflösung von bis zu 1200 x 1200 dpi 
mit einer dynamischen Tropfengrösse 
innerhalb jedes Bildpunktes erreicht, 
um eine deutlich höhere wahrgenom-
mene Druckqualität zu erzeugen. Das 
System produziert fast 100‘000 A4-Bil-
der pro Stunde und verarbeitet unge-
strichenes und gestrichenes Offset-
druckpapier, gestrichenes und vor- 
behandeltes Inkjet-Digitaldruckpapier 
sowie recycelte Substrate. Das Order-

volumen von Hansaprint umfasst eine 
Grundierungseinheit, die es ermög-
licht, auf einer breiten Palette von Me-
dien, einschliesslich auf gestrichenen 
Offsetmaterialien zu drucken, eine 
Schutzschichtstation für eine hohe 
Kratz- und Abriebfestigkeit auf gestri-
chenem Papier sowie einen Heissluft- 
rakel zum schnellen und effizienten 
Trocknen der Tinte

ricoh schweiZ ag 
hertistrasse 2 
8304 wallisellen 
tel. 044 832 32 80 
info@ricoh.ch 
www.ricoh.ch



SYSDATA 2 /15 26 MESSEvOrSchaU

Vom 16. bis 19. Juni 2015 wird Bern 
zum Treffpunkt der Beschaffungsver-
antwortlichen aus dem öffentlichen 
Sektor. Die Suisse Public, Schweizer 
Fachmesse für öffentliche Betriebe und 
Verwaltungen, präsentiert in einem ein-
zigartigen Überblick die Neuheiten aus 
verschiedensten Beschaffungsberei-
chen. Erstmals stellen auch Unterneh-
men aus dem Bereich Cleantech aus und 
im Rahmen der Roadshow «Eco-Mobi-
lon Tour»können die Besucher verschie-
dene umweltschonende Fahrzeuge tes-
ten. Energieeffizienz und der Einsatz 
erneuerbarer Energien werden bei der 
Beschaffung immer wichtiger. «Gerade 
für Gemeinden ist die Nachhaltigkeit 
einer Lösung zu einem zentralen Aspekt 
des Beschaffungsentscheids geworden. 
Wir möchten unseren Besuchern einen 
Gesamtüberblick über sämtliche Infra-
strukturthemen bieten –dazu gehören 
heute auch nachhaltige Technologien», 
so Alain Caboussat, Messeleiter der Su-

Suisse Public: mit Cleantech-
Bereich und super-sparsamen 
Autos

isse Public. An der Suisse Public sind 
deshalb in diesem Jahr erstmals auch 
Aussteller aus dem Bereich Cleantech 
dabei. Gezeigt wird alles, was die nach-
haltige Gemeinde oder Stadt von mor-
gen aus macht– von sauberen Energie-
und Umwelttechnologien über Energie-
effizienz  und Raumplanung bis zu Mo-
bilität. 

Einsteigen, testen und vergleichen 
Teil des Bereichs Cleantech ist «Eco-
Mobil on Tour». Die Roadshow für um-
weltschonende Autos und E-Scooter 
macht im Rahmen ihrer Tour durch die 
Schweiz auch an der Suisse Public Halt. 
An der Roadshow können Unternehmen 
und Privatpersonen zahlreiche energie-
effiziente Fahrzeuge, sogenannte Eco-
Mobile, Probe fahren und sich unabhän-
gig beraten lassen. «Eco-Mobil on Tour» 
ist eine Kampagne von Energie Schweiz 
und den Organisationen e’mobile, gas-
mobil und NewRide. 

SchWEIzEr fachMESSE für öffENT- 

LIchE BETrIEBE UND vErWaLTUNgEN

Datum: 
16. bis 19. Juni 2015
veranstaltungsort:
BeRneXPo-Gelände, Bern
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag 9.00 –17.00 uhr
Freitag 9.00 –16.00 uhr 
website:
www.suissepublic.ch
patronat:
schweizerischer Gemeindeverband,
schweizerischer städteverband
partner:
sIK, schweizerischer Feuerwehrverband, 
Pro aqua 

BerneXpo ag 
mingerstrasse 6  
postfach  
3000 Bern 22  
tel. 031 340 11 11  
Fax 031 340 11 44 
www.suissepublic.ch

Einzigartiger Gesamtüberblick
Die Suisse Public findet 2015 bereits 
zum 22. Mal statt. Neben dem Bereich 
Cleantech decken die rund 600 Aus-
steller vielfältige Themenbereiche ab: 
Gezeigt werden Trends und Produkt-
neuheiten aus den Bereichen Kommu-
nal-Maschinen und -Geräte, Feuer-
wehr-, Wehr- und Rettungsdienste, In-
formatik, Strassen, Signalisation und 
Recycling. Damit ist die Suisse Public 
die grösste und einzige Schweizer 
Fachmesse für den öffentlichen Sektor.
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Swiss Office Management 2015 im 
September in Zürich 

Die Liste an Fertigkeiten, Eigen-
schaften und Fachwissen, die von 
modernen Assistenzen und Office 
Managern erwartet werden, ist 
unendlich lang: ein Zeichen dafür, 
wie anspruchsvoll dieser Beruf 
ist. Die Swiss Office Manage-
ment, Fachmesse für Sekretariat 
& Management Assistenz bietet 
den heimlichen Helden des Büro-
alltags auch 2015 wieder an zwei 
Messetagen das passende Forum: 
informieren, weiterbilden und 
netzwerken stehen am 9. und 10. 
September in der Messe Zürich, 
Halle 9 im Fokus. 

Als wichtige Schnittstelle in den Unter-
nehmen kennt sich die Assistenz- und 
Sekretariatskraft bestens mit den be-

Gipfeltreffen für Büro- und 
Assistenzprofis

stehenden Prozessen aus und ist erst-
klassiger Ansprechpartner, wenn es 
um deren Optimierung geht. Stets auf 
dem neuesten Stand der Dinge zu sein, 
ist deshalb unerlässlich. Die Swiss Of-
fice Management präsentiert neue Pro-
dukte und innovative Dienstleistungen, 
die den Büroalltag erleichtern.
Bereits zum vierten Mal lockt das Mes-
seevent in die Messe Zürich. Genauso 
vielfältig wie die Aufgabenbereiche der 
modernen Assistenz ist auch das Aus-
stellerspektrum: von Bürobedarf und 
-organisation über Business Software 
und IT-Lösungen bis hin zu Bürotechno-
logien und Programmen für das Reise-
management. Vorträge in zwei Praxis- 
foren, praxisnahe Weiterbildungs-
Workshops und viele Gelegenheiten 
zum Kontakteknüpfen ergänzen das 
Angebot. Neu ist 2015 die Aktionsflä-
che Training: Coaches und Trainer 
präsentieren Bausteine aus ihrem Se-

børding exposition sa 
børding messe ag 
Firststr. 15 
8835 Feusisberg 
tel. 022 733 17 52 
Fax 022 733 17 51 
info@swiss-office-management.ch 
www.swiss-office-management.ch

minarprogramm und regen die Fach-
besucher zum Mitmachen und Auspro-
bieren an.
Weitere Infos sowohl für interessierte 
Anbieter als auch für neugierig gewor-
dene Besucher sind unter:
www.swiss-office-management.ch
zu finden.

3
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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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Das Jahrbuch für Design, Verpackungs  material und -technik

2015

Blipack AG
Industriestrasse 10
9300 Wittenbach

Tel. 071 298 55 22
Fax 071 298 22 70
swiss@blipack.ch

gut verpackt - gut verkauft

Wir lassen Sie
nicht hängen!

www.blipack.ch
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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
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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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Nutzer können das Convertible-Note-
book durch einfaches Umklappen in 
verschiedenen Modi nutzen. Damit bie-
tet ein Produkt Funktionen, für die 
Konsumenten ansonsten mehrere Ge-
räte kaufen müssten. Ohne Umbauauf-
wand wechseln Anwender beispiels-
weise von einem normalen Notebook 
zum sogenannten Zeltmodus, der be-
sonders geeignet ist um Filme und 
Fotos anzusehen. Komplett umge-
klappt, können Anwender das Gerät 
wie ein Tablet verwenden. Um sicher-
zustellen, dass sich das Display einfach 
bewegen lässt und dennoch in jeder Po-
sition stabil ist, ist der HP Spectre x360 
mit neuen Scharnieren ausgestattet. 
Sie beinhalten jeweils drei Schrauben-
radkränze. Durch die verzahnten 
Scharniere ist das Produkt im Tablet-
Modus ebenso dünn wie im geschlosse-
nen Zustand. Für produktives Arbeiten 
verfügt das HP Spectre x360 zudem 
über ein extra grosses Touchpad aus 
Glas. Trotz des schlanken Produktde-
signs verfügt das HP Spectre x360 über 
eine 56-Watt-Batterie, die Nutzern eine 
Akku-Laufzeit von 12,5 Stunden bietet. 
Modelle mit Quad-HD-Display nutzen 
darüber hinaus die Technologie Panel 
Self Refresh. Bei statischen Motiven 
wird dabei die Zahl der Display-Up-
dates und somit der Energiebedarf re-
duziert.  
Auch die WiFi-Verbindung wurde ver-
bessert und in alltäglichen Situationen 
auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Der 
Wireless-Treiber ist darauf abge-
stimmt, die Leistung in stark bean-

MWC: HP stellt extra 
dünnes Premium-Note-
book vor 

www.hp.com

spruchten Netzwerken und über eine 
grosse Bandbreite drahtloser Zugriffs-
punkte zu verbessern. Durch ein neues 
Design der Schlitzantenne am oberen 
Rand des Displays sind 2,45-GHz- und 
5-GHz-Einstellungen mit besonders 
hoher drahtloser Durchlaufleistung in 
jedem Arbeitsmodus möglich.  

Das von den Fachmedien vielfach aus-
gezeichnete Acer Aspire R13 Converti-
ble ist jetzt mit den neuen Intel® 
CoreTM-CPUs der fünften Generation 
ausgestattet. Mit den neuen CPUs bie-
ten die Geräte eine höhere Leistung, 
bessere Grafikperformance und eine 
verlängerte Akkulaufzeit als Modelle 
mit Prozessoren der vierten Generati-
on. Das Acer Aspire R13 mit 33,8 cm 
(13,3 Zoll)-Display überzeugt durch 
seine revolutionäre Ergonomie, die 
einen nahtlosen Wechsel zwischen 
Touch- und Type-Steuerung erlaubt. 
Dank seiner innovativen Ezel AeroTM-
Displayaufhängung kann das Converti-
ble in sechs unterschiedlichen Modi 
verwendet werden und unterstützt 
damit perfekt jedes Einsatzszenario – 
egal, ob im privaten Umfeld oder im 
Büro. Speziell für Unternehmen ist 
hierbei die Pro-Variante ausgelegt. Sie 
ist mit Windows 8.1 Pro ausgestattet 
und bietet ausgefeilte Sicherheitsfunk-
tionen auf Business-Niveau. Im Liefer-
umfang enthalten sind zudem eine 
hochwertige Ledertasche sowie der 
Acer Active Pen, der die Erstellung von 
Texten und Grafiken leichter und prä-
ziser macht. Das Acer Aspire R13 mit 
FHD-Display ist per sofort und mit 
WQHD-Display ab April zum unver-
bindlich empfohlenen Endkundenpreis 
(inkl. MwSt.) ab CHF 1.299,00 (FHD-
Modell) bzw. CHF 1.999,00 (WQHD-Mo-

Acer Aspire R13:
Mehrfach-Testsieger 
jetzt mit Intel® CoreTM-
Prozessoren der fünften 
Generation

www.acer.ch

LG Electronics (LG) startet die weltwei-
te Markteinführung seiner Reihe neuer 
Mittelklasse-Smartphones in Südame-
rika, dicht gefolgt von Europa, Asien, 
dem Mittleren Osten, Afrika und Nord-
amerika. Die Reihe umfasst die Model-
le Magna, Spirit, Leon und Joy. Sie 
wurde erstmals auf dem Mobile World 
Congress (MWC) Anfang März vorge-
stellt und bietet Premiumfunktionen zu 
einem attraktiven Preis. Auf dem MWC 
fanden die neuen Geräte viel Anerken-
nung vor allem für die Tatsache, dass 
sie einem breiteren Nutzerkreis an-
spruchsvolles Design, optimierte Leis-
tung und einfache Bedienung zugäng-
lich machen.
Durch die Kombination leistungsfähi-
ger Hardware mit Premium Design-
Elementen und seiner eigenen Benut-
zeroberfläche hat LG die perfekte Ba-
lance aus Stil und Benutzerfreundlich-
keit geschaffen. Magna und Spirit pas-
sen sich durch ihr Curved Display mit 
sanftem 3000 mm Radius besonders 
angenehm der Handfläche an. Die Cell-
Touch-Display-Technologie auf dem 
Magna, Spirit und Leon bringt die Dar-
stellungen auf dem Bildschirm näher 
an die Finger. Das sorgt für eine ver-
besserte Empfindlichkeit und direktere 
Rückmeldung bei Berührung. LG über-
trägt beliebte Merkmale seiner UX-Be-
nutzeroberfläche, die ursprünglich für 
seine Premium-Smartphones entwi-
ckelt wurden, auf die neue Produktrei-
he. Mit Selfie Cam beispielsweise kön-
nen Nutzer Selfies schiessen, indem sie 
einen Countdown von drei Sekunden 
mit einer einfachen Geste der Hand 
auslösen. Glance View erlaubt es Nut-

Neue Mittelklasse 
Smartphones von LG 
weltweit verfügbar

dell) im Handel erhältlich. Das Aspire 
R13 Pro ist ebenfalls zum unverbind-
lich empfohlenen Endkundenpreis 
(inkl. MwSt.) ab CHF 1.999,00 per so-
fort verfügbar. 
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zern, selbst bei ausgeschaltetem Dis-
play wichtige Informationen wie die 
Uhrzeit, aktuelle Benachrichtigungen 
oder verpasste Anrufe mit einem Ab-
wärtswisch über das Display abzufra-
gen. «Heute suchen Millionen von Kun-
den auf der ganzen Welt nach preis-
werten Geräten, ohne Abstriche beim 
Aussehen oder den Funktionen machen 
zu müssen», sagt Juno Cho, President 
und CEO von LG Electronics Mobile 
Communications. «Unsere neuesten 
Mittelklasse-Smartphones sind für 
Einsteiger und erfahrene Benutzer auf 
der ganzen Welt konzipiert, die einen 
guten Deal zu schätzen wissen.»

www.presse.lge.de 

Ab sofort steht eine neue Version der 
Systems Management Lösung von 
Panda Security zur Verfügung. Die 
plattformunabhängige Software er-
laubt IT-Administratoren in einem Un-
ternehmen die einfache und effektive 
Verwaltung, Überwachung und War-
tung der internen und externen Netz-

Panda Security launcht 
neue Version seiner  
Systems Management 
Lösung für Unternehmen 

werkkomponenten. Durch diverse er-
weiterte Funktionen ermöglicht der IT-
Sicherheitsspezialist seinen Kunden 
jetzt noch bessere Kontroll- und Ma-
nagement-Möglichkeiten sowie eine 
grössere Sicherheit bei der Nutzung 
von iOS-Geräten.
Zusätzlich zu den derzeit auf Smart-
phones und Tablets unterstützten 
Funktionen, mit denen Hard- und Soft-
ware inventarisiert, Geräte lokalisiert 
sowie Daten aus der Ferne gelöscht 
werden können, wird die Sicherheit der 
iOS-Geräte ab sofort erheblich ge-
stärkt. So können die Eigenschaften 
des Passwortes, das der Nutzer verge-
ben muss, vom Administrator festge-
legt werden. Zudem können einzelne 
Funktionen, wie beispielsweise das In-
stallieren von Spielen und Apps, ge-
sperrt werden, um eine produktivere 
Nutzung des Gerätes sicherzustellen. 
Ausserdem können die VPN- und Wi-
Fi-Einstellungen der iOS-basierten Mo-
bilgeräte jetzt zentral konfiguriert wer-
den.

www.pandasecurity.com 

Paragon Software Group (PSG) stellt 
die neue Version von Paragon Camptu-
ne X vor: Core Storage kompatibel, mit 
einer neuen, noch intuitiveren Benut-
zeroberfläche im Mac-OS-X-Stil und 
der Fähigkeit, nicht synchronisierte 
Partitionen oder Dateisystemfehler zu 
finden und automatisch zu reparieren.
Mit nativen Tools von Apple ist es nicht 
möglich eine einmal angelegte Boot 
Camp Partition nachträglich in Ihrer 
Grösse zu verändern. Paragon Camptu-
ne X schafft hier Abhilfe. Wird z.B. 
nachträglich zusätzlicher Speicher-
platz auf der Boot Camp Partition benö-

Paragon Camptune X ver-
grössert oder verkleinert 
Boot Camp Partitionen 
jetzt auch auf Fusion Dri-
ves und mit FileVault Un-
terstützung

tigt oder soll freier Speicherplatz der 
Boot Camp Installation für OS X freige-
geben werden, kann diese Aufgabe mit 
wenigen Klicks per Schiebregler erle-
digt werden. Einfacher, stressfreier 
und intuitiver geht es nicht.

Die neue Version kommt mit Apple Core 
Storage-Unterstützung und beherrscht 
den Umgang mit FileVault Verschlüsse-
lungen. Camptune X ist damit bestens 
für OS X Yosemite gerüstet, läuft aber 
natürlich auch unter älteren OS X Ver-
sionen (Snow Leopard).

Funktionen und Vorteile von  
Camptune X:
•	NEU Repariert nicht synchronisierte 

Partitionen (GPT<>MBR) und Datei-
systemfehler 

•	NEU Unterstützt Core Storage (Fusi-
on Drive/FileVault) 

•	NEU Mit noch intuitiverer Benutzer-
oberfläche 

•	Keine komplizierten Operationen, die 
manuell durchgeführt werden müs-
sen: Die gewünschte Datenträger- 
grösse wird einfach durch Verschie-
ben der Partitionsgrenzen per Schie-
beregler festgelegt, den Rest erledigt 
Camptune automatisch. So wird aus 
einem komplexen langwierigen Pro-
zess eine einfache Aufgabe, die nur 
Sekunden an Interaktion vom User 
erfordert und innerhalb weniger Mi-
nuten abgeschlossen ist. 

•	Kein Mac-Neustart nach der  
Grössenänderung nötig — und wäh-
rend der Speicherplatzumverteilung 
kann einfach weiter gearbeitet wer-
den 

Unterstützte Betriebssysteme
•	OS X 10.10 Yosemite 
•	OS X 10.9 Mavericks 
•	OS X 10.8 Mountain Lion 
•	OS X 10.7 Lion 
•	Mac® OS X 10.6 Snow Leopard 

www.paragon-software.com
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Durex´ neue Technologie-Sparte 
kündigt einen Durchbruch im Bereich 
Mobilfunktechnologie an
Mit Durexlabs macht Durex den entscheiden-
den ersten Schritt in den digitalen Markt. Der 
Anspruch ist dabei kein geringerer, als die 
Regeln des Sozialverhaltens sowie die Para-
digmen von emotionaler Nähe und Mobil-
funktechnologie nachhaltig zu verändern. 
Durexlabs stellt in Kürze ein Produkt vor, das 
als ein technologischer Durchbruch gehan-
delt werden kann, da es dem Nutzer zum Or-
gasmus verhilft. Die Neuheit wurde in Zu-
sammenarbeit mit App-Entwicklerin Susie 
Lee, CEO von Siren Mobile, entwickelt. Als 
einer der führenden Köpfe im Bereich Mobile 
Technology und mit ihrem Hintergrund als 
Biochemikerin, Biophysikerin und Bildende 
Künstlerin hat Lee der neu gegründeten Un-
ternehmensabteilung von Durex aufregende 
Perspektiven im Hinblick auf die Nutzung von 
Mobilfunktechnologien ermöglicht. 

Die Zukunft des sex hat begonnen

Richard Arnold, Leiter Forschung und Ent-
wicklung von Durex, dazu: «In Anbetracht un-
serer Erfahrung und Kompetenz rund um das 
Thema Sex und die damit verbundenen Ge-
fühle und Impulse war es für uns ein logischer 
Schritt, dieses Know-how mit den digitalen 
Möglichkeiten zu verbinden. Wir haben un-
tersucht, wie die Menschen heute leben und 
was ihre Gewohnheiten sind – insbesondere, 
wie sie sich mittlerweile in ihrem Alltag in na-
hezu jeder Hinsicht auf mobile Technologien 
verlassen. Unsere Verbraucherbefragungen 
haben gezeigt, dass sich die Menschen diese 
Technologie auch für ihr Sexleben gut vor-
stellen können.» 

www.durex-switzerland.ch 
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