
Entscheiden Sie selbst...
            Décidez par vous-même...

  7 Std. 20 Min.
  7 h 20

Akten vernichten
Détruire des documents

45 Min.
   0 h 45

  55 Min.
  0 h 55

Briefe öffnen
Ouvrir des lettres

15 Min.
   0 h 15

  1 Std. 05 Min.
  1 h 05

Briefe frankieren
Affranchir le courrier

15 Min.
   0 h 15

  2 Std. 20 Min.
  2 h 20

Briefe adressieren
Imprimer des adresses

55 Min.
   0 h 55

  1 Std. 50 Min.
  1 h 50

Briefe einpacken
Mettre des lettres sous pli

35 Min.
   0 h 35

  4 Std. 35 Min.
  4 h 35

Briefe falzen
Plier des lettres

50 Min.
   0 h 50

  1 Std. 30 Min.
  1 h 30

Briefe elektronisch bear -
beiten Traiter des lettres 
grâce à l’électronique

30 Min.
    0 h 30

Frama Suisse AG, hintermättlistrasse 5, 5506 Mägenwil, Telefon 0848 802 001, Fax 0848 802 010,
info@frama.ch, www.frama.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser

Business-Software ist in aller Munde und dementsprechend breit 
ist das Angebot an Produkten. Immer wie mehr Firmen brauchen 
stetig neue Anwendungen, sei es für die Kundenbetreuung, die fir-
meninterne Strukturierung oder für die Finanzabteilung, dement-
sprechend sind auch die Angebote vieler Anbieter ausgerichtet. Die 
TOP-Soft, welche am 25./26. August 2015 stattfindet, widmet sich 
genau diesen Themen und ist die grösste Schweizer Fachmesse für 
Business-Software, welche sich spezifisch auf KMU spezialisiert 
hat. Somit präsentieren auch wir von der Sysdata Ihnen eine um-
fangreiche Rubrik mit Neuheiten in der Business-Software, welche 
sie ab S. 4 erkunden können.
Ein weiteres Thema ist die Aus- und Weiterbildung, denn ohne 
diese würde es keine kompetenten Fachkräfte geben, welche die 
oben erwähnten Anwendungen erfolgreich benutzen könnten. Das 
Beispiel von Martin Bossert zeigt zudem, dass die Erstausbildung 
nicht unbedingt in einem IT-Bereich sein muss, um später in dieser 
Branche erfolgreich zu sein.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Michaela Wisler

michaela wisler

ständiGe ruBriken

firmennews > 14

neu auf dem markt > 30

schlusspunkt > 34

impressum, inserenten > 34
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Weder die Kosmetik-, noch die Phar-
ma- und Lebensmittelbranche 

kommen ohne Tuben aus. Drei von vier 
weltweit eingesetzten Produktionsma-
schinen für Tuben stammen aus der 
Schweiz. Zu den weltweit anerkannten 
Produzenten von Anlagen zur Herstellung 
von hochwertigen Laminat-Tuben zählt 
die Firma Combitool. Ihre Produktionslini-
en sind in der Lage, in einem Umlauf Tu-

Maschinenhersteller setzt 
auf ABACUS Gesamtlösung

Vom Zürcher Oberland in die weite Welt hinaus

Combitool stellt Maschinen zum 
Herstellen von tuben her und ex-
portiert sie weltweit. Damit von 
der offerte bis zum Produktions-
auftrag alles reibungslos funktio-
niert, ist die Produzentin auf ein 
effizientes ErP-System angewie-
sen. Mit der ABACUS Business 
Software inklusive integriertem 
PPS haben die Zürcher oberlän-
der ein adäquates werkzeug ge-
funden.

benkörper zu fertigen, Köpfe aufzusetzen, 
Öffnungen zu versiegeln und zum Schluss 
die Deckel aufzuschrauben. Praktisch alle 
Maschinen sind für den Export bestimmt, 
wobei über 120 Anlagen bei rund 80 Kun-
den in 40 Ländern im Einsatz sind. 

Prozesse transparent gemacht
Der vor einigen Jahren als Geschäfts-
führer zum Unternehmen gekommene 
Hans Steurer hat bei Amtsantritt den 
Überblick über die Zahlen wie etwa 
jene zu den Lager- und Auftragsbe-
ständen, den Finanzen oder zu Nach-
kalkulationen der Anlagen vermisst. 
Kam hinzu, dass die Geschäftsprozesse 
nur durch langjährige Mitarbeiter mit 
grossem Firmenwissen geführt werden 
konnten, in der Buchhaltung mit einer 
veralteten DOS-Lösung und die Auf-
tragsabwicklung mit einer selbst  
entwickelten Access-Datenbanklösung 
unterstützt wurden. Das alles hat 2010 
den Anstoss gegeben, nach einer integ-
rierten ERP-Lösung zu suchen. Ziel 
war es, damit die Transparenz im Un-
ternehmen zu erhöhen. 
Diverse Gründe hätten zugunsten von 
ABACUS gesprochen, erzählt Projekt-
leiter Beat Vollenweider: «Erstens 
kommt alles aus einer Hand, zweitens 
gilt ihre Fibu in der Schweiz als «Stan-
dard», drittens ist die Herstellerin in 
der Lage, eine integrierte digitale Ar-

was früher unstrukturiert mit word offeriert wurde, wird heute mit 
der ABACUS Auftragsbearbeitung prozessunterstützt abgewickelt.
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chivierung anzubieten, viertens ist 
ABACUS «Swiss made» und fünftens 
verstand es der Vertriebspartner bsb.
info.partner unsere Anforderungen 
praxisorientiert zu lösen und in der 
Software abzubilden.» 

Komplexe Stammdatenübernahme
Die grösste Umstellung betraf die La-
gerverwaltung. Die Daten wurden aus 
dem alten System ins Excel ausgelesen, 
bearbeitet und anschliessend ins ABA-
CUS importiert. Insgesamt mussten bis 
zu 30’000 Artikel und Artikelgruppen 
übernommen werden. Gleichzeitig 
wurde auch die Lagerverwaltung mit 
Lagerorten und -plätzen neu organi-
siert. Dass alle Artikeldaten und Be-
stände auch wirklich stimmen, hätte 
sich spätestens letzten November of-
fenbart, als nach der Firmenübernah-
me im Oktober den internen Control-
lern alle gewünschten Daten auf Knopf-
druck hätten geliefert werden können, 
stellt Vollenweider stolz fest. 
«Heute», sagt Wolfgang Sulzer, Techni-
cal Director von Combitool, «ist die Ka-
pitalbindung im Lager viel kleiner ge-
worden, da sich die Beschaffung nun 
dank der ABACUS Lösung optimieren 
lässt.» Das Material kann direkt aus 
den PPS-Aufträgen ausgelesen und als 
Artikel bestellt werden 

Statt textverarbeitung ein echtes 
Verkaufswerkzeug
Früher wurde in der Auftragsdispositi-
on alles in Word gemacht. Jetzt verein-
facht die Auftragsbearbeitung den Of-
fertprozess dank einer hinterlegten 
Standardofferte markant. Das habe 
dazu beigetragen, diesen zu vereinheit-
lichen vermerkt Sulzer. Als Spezialität 
gilt, dass die in den Artikelstammda-
ten angelegte «Grundmaschine» sich 
dank verschiedenen Optionen und ent-

ABACUS SofTWAre BeI CoMBITool AG

auftragsbearbeitung/PPS 22/14 Benutzer
Finanzsoftware 4 Benutzer

software-hersteller 
abacus research aG 
abacus platz 1 
postfach 9300 
wittenbach-st.Gallen 
tel. 071 292 25 25  
fax 071 292 25 00 
info@abacus.ch 
www.abacus.ch

WolfGAnG SUlzer, InG. HTl, TeCHnI-

CAl DIreCTor

«Mit dem aBaCuS ERP haben wir heute 
ein Instrument, das uns hilft, die verschie-
denen Prozesse im Verkauf, dem Einkauf 
und der Produktion programmgesteuert 
und standardisiert abzuwickeln.»

sprechenden Werkzeugen gemäss den 
individuellen Kundenwünschen nun 
leichter als zuvor für eine konkrete Of-
ferte erweitern lässt. 

Dank des programmunterstützten Pro-
zesses gehe, so Vollenweider, bei einer 
Offerte praktisch nichts mehr verges-
sen. Dies wirke sich, sofern es zu einem 
Auftrag kommt, dann auch handfest 
auf die Rendite aus, doppelt Sulzer 
nach, da damit auch alle nachfolgen-
den Schritte erleichtert werden. 
Nach wie vor werden die Auftragslisten 
und die Produktionsaufträge auf Pa-
pier geführt. Die Verkaufsaufträge da-
gegen werden elektronisch via E-Mail 
bestätigt. Lieferantendokumente wer-
den mit AbaScan eingelesen respektive 
beim Produktionsauftrag und bei der 
Lieferantenbestellung digital abgelegt. 
Eingehende Lieferantenrechnungen 
werden ebenfalls gescannt und im Dos-
sier archiviert sowie der Kreditorenbu-
chung zugeordnet.

fazit
Mit Einführung der ABACUS Software 
und der Implementierung durch bsb.
info.partner sind nun alle relevanten 
Prozesse bei Combitool abgebildet und 
somit gut dokumentiert. Die Forde-
rung, Informationen übersichtlich auf-
zubereiten, wurde eingelöst: Die Busi-
ness Software zeigt über jede Anlage 
den erwirtschafteten Deckungsbeitrag. 
Sie ist dazu nicht nur zum Projektab-
schluss in der Lage, sondern auch über 
die gesamte Lebensdauer einer Anlage. 
Auch Kunden informationen lassen sich 
in einem Verkaufsauftrag anzeigen, 
indem Daten aus der Debitorenbuch-
haltung wie der aktuelle Offene Posten, 
die Kreditlimite oder auch Informatio-
nen zur Zahlungsmoral des Kunden 
angezeigt werden. Im Artikelstamm ist 

das Info-Cockpit zudem in der Lage, 
Verbrauchszahlen für Einkauf, Ver-
kauf und Produktion auf einen Blick 
darzustellen.

Nach zwei Jahren Erfahrung könne er 
die ABACUS ERP-Software mit gutem 
Gewissen anderen Maschinen- und An-
lagenbauern empfehlen, resümiert Sul-
zer. Dank der kompetenten und praxis-
orientierten Beratung und Implemen-
tierung durch die bsb.info.partner sei 
ABACUS ein Programm, das sich opti-
mal an die Bedürfnisse eines Produ-
zenten und KMU wie Combitool anpas-
sen lasse.

Auskünfte zum realisierten Projekt: 
Implementierungspartner
bsb.info.partner AG
Spreitenbach, St. Gallen
www.bsbit.ch
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Die Matterhorn Gotthard Bahn (MG-
Bahn) gehört mit ihrem Aushänge-

schild Glacier Express zu den bekann-
testen Bahnattraktionen der Schweiz. 
Die MGBahn besitzt ein Streckennetz 
von rund 144 km Länge in den Kanto-
nen Wallis, Uri und Graubünden. Die 
Bahn erstreckt sich von Zermatt nach 
Disentis und von Andermatt nach Gö-

Die Weichen für die Zukunft 
gestellt: Mit ELOprofessional
Der Hersteller von Systemen für 
Enterprise-Content-Management 
(ECM) ELo Digital office setzt gro-
ssen wert darauf, die Bedürfnisse 
der Anwender bei der implementa-
tion optimal zu berücksichtigen. 
Das Projektbeispiel der Matterhorn 
Gotthard Bahn zeigt, wie sich 
damit Betriebsabläufe positiv ver-
ändern und Kosten gespart werden 
können.

Stefan Grob, Complecta

schenen und liegt somit mitten im Al-
penraum. Die Fahrt ist spektakulär: die 
MGBahn überwindet auf ihrem Weg 
insgesamt 3300 Höhenmeter, durch-
fährt 49 Tunnels und Galerien und pas-
siert 60 Brücken.

Zur Philosophie des modernen und 
leistungsfähigen Unternehmens ge-
hört der ambitiöse Wille, das Höchste 
zu erreichen und innovativ strategi-
sche Ziele anzustreben. Der Ausbau im 
Regionalverkehr und eine gleichzeitige 
Weiterentwicklung zur Erlebnisbahn 
Nummer 1 in den Alpen schaffen die 
Basis für Qualitätsverbesserungen 
und höhere Effizienz. Die rund 500 
qualifizierten und motivierten Mitar-
beitenden tragen das Ihre zum rei-
bungslosen Ablauf des komplexen Zug-
verkehrs bei.

neues DMS notwendig
Da das bestehende Dokumenten-Ma-
nagement-System (DMS) keine Schnitt-
stelle zum ERP von MS Dynamics mehr 
anbot, hat sich die Informatik der MG-
Bahn zu einer Neuevaluation entschie-
den. Im Fokus der neuen Lösung stand 
eine nachhaltige, innovative und 
durchgängige Anbindung an das be-
stehende ERP sowie die nahtlose Inte-
gration in die bestehende Software-
landschaft des Unternehmens. Gleich-
zeitig sollte der bestehende Prozess 
der Kreditorenrechnungsprüfung op-
timiert werden. Helmar Steinmann be-
stätigt: «Ein ECM-Archiv gilt immer 
noch als Basis für ein erfolgreiches 
und effizientes Arbeiten mit geschäfts-
relevanten Daten und Dokumenten. 
Die Anbindung an ERP- oder CRM-
Software ist selbstverständlich und 

warum wird enterprise content  
management (ecm) für unternehmen 
immer wichtiger?
Moderne Enterprise Content Manage- 
ment(ECM)-Systeme sorgen für effizien-
tere geschäftsabläufe. unternehmen 
haben mit immer mehr geschäfts- 
relevanten Daten zu tun – Stichwort:  
Big Data. Diese Daten können dank ECM-
Systemen übersichtlich abgelegt und  
klar strukturiert werden. Die relevanten 
Informationen sind somit leichter zugäng-
lich und wiederauffindbar. Durch ein  
modernes, digitales archiviersystem  
werden Papierarchive hinfällig und das 

lange Suchen nach Dokumenten hat ein 
Ende. 

was zeichnet heute eine aktuelle 
ecm-lösung aus?
Eine moderne ECM-Lösung ist sehr 
vielseitig. Sie verarbeitet unterschiedli-
che Prozesse wie die Steuerung von 
elektronischen Workflows oder die au-
tomatische E-Mail-archivierung. Zu-
sätzlich zu dem grundsystem gibt es 
für moderne ECM-Lösungen weitere 
Module und Schnittstellen, die imple-
mentiert werden können, um die indivi-
duellen Bedürfnisse eines unterneh-
mens optimal zu berücksichtigen. Dank 
Multiclient-Strategie können die nutzer 
heute unabhängig vom Endgerät auf 
ihre Daten zugreifen. 

worauf sollte heute ein anwender bei 
der auswahl einer ecm-lösung spezi-
ell achten?
nicht nur die technik, sondern auch das 
Look&Feel sollte den eigenen Bedürf-
nissen gerecht werden. Die individuel-
len ansprüche des unternehmens müs-
sen klar definiert werden, denn bei 
manchen Systemen liegt der Schwer-
punkt beispielsweise stärker bei der 
Workflow-unterstützung als bei der an-
bindung von Drittanwendungen. Man 
sollte zudem darauf achten, welche ge-
schäftsprozesse (wie etwa Rechnungs-
eingang, E-Mail-Management, Ver-
tragsverwaltung usw.) durch eine ECM-
Lösung optimiert werden sollen. Erst 
dann kann die ideale ECM-Software 
ausgewählt werden.

interview mit Helmar Stein-
mann, niederlassungsleiter 
ELo Digital office CH AG
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lässt sich bedürfnisgerecht umsetzen.»
Die Verantwortlichen der MGBahn ent-
schieden sich für die Lösung von ELO. 
Insbesondere die Anbindung an MS 
Dynamics NAV und die einzigartigen 
Funktionen des Moduls ELO Business 
Logic Provider (BLP) und ELO Business 
Connect (BC) haben überzeugt. 

Durchgängiges 
informationsmanagement
Die zwei Module haben es in sich: Der 
ELO BLP ist eine intelligente Middle-
ware, die Drittapplikationen nach den 
Vorgaben des Endanwenders mit ELO 
verbindet. ELO Business Connect stellt 
dem Nutzer Informationen und Aktio-

elo digital office ch aG  
industriestr. 50b 
8304 wallisellen 
tel. 043 544 39 00 
fax 043 544 39 19 
info@elo.ch 
www.elo.ch

Helmar Steinmann ist niederlassungsleiter 
der ELo Digital office CH AG.

nen direkt aus der gewohnten Arbeits-
umgebung im Kontext bereit. Im Ver-
bund ermöglichen die beiden Kompo-
nenten ein ganzheitliches Informa-
tions- und Dokumenten-Management. 
Daten und Dokumente lassen sich so 
auf Basis einer Business-Logik über 
Systemgrenzen hinweg integrieren,  
automatisieren und dirigieren. «Der 
ELO Business Logic Provider integriert 
sich dabei voll und ganz in führende 
Fachanwendungen. So lassen sich bei-
spielsweise Systeme für Enterprise-
Resource-Planning (ERP) oder Custo-
mer-Relationship-Management (CRM) 
nahtlos an das ELO ECM-System ando-
cken», erklärt Helmar Steinmann, Nie-
derlassungsleiter der ELO Digital Of-
fice CH AG. 

Problemlose Migration
Mit der Implementation von ELOprofes-
sional bei der MGBahn wurde das IT-
Unternehmen ACTIWARE Schweiz be-
auftragt. ACTIWARE ist Experte für 
ganzheitliches Informations- und 
Handlungsmanagement mit umfassen-
der Kompetenz im ECM-/ERP-Bereich 
und gehört zu den führenden strategi-
schen ELO Business-Partnern. Die Mig-
ration der rund 310‘000 Dokumente 
nach ELO verlief reibungslos. In einer 
weiteren Projektphase wurde der Frei-
gabeprozess für die Kreditorenrech-
nungen umgesetzt und schliesslich 
ELO als Archivierungslösung einge-
setzt.

Mit der neuen Lösung arbeiten Perso-
nen quer durch alle Abteilungen: vom 

Projektleiter, über die Kostenstellen- 
und Auftragsverantwortlichen bis hin 
zu der gesamten Abteilung Finanzen 
und Services. Als besonders vorteilhaft 
hat sich die simple Handhabung der 
Workflow-Engine herausgestellt. Mar-
tin Ittig, Leiter Informatik bei der MG-
Bahn stellt erfreut fest: «Die Anwen-
dung von ELO ist insbesondere beim 
Kreditorenrechnungsprozess bei den 
Anwendern auf grosse Akzeptanz ge-
stossen. Die Anwender arbeiten gerne 
mit der neuen Lösung und finden das 
Produkt sehr gut.»

für jedes Bedürfnis geeignet
Eine moderne ECM-Lösung ist sehr 
vielseitig. Sie verarbeitet unterschiedli-
che Prozesse wie die Steuerung von 
elektronischen Workflows oder die au-
tomatische E-Mail-Archivierung. Zu-
sätzlich zu dem Grundsystem gibt es 
für moderne ECM-Lösungen weitere 
Module und Schnittstellen, die imple-
mentiert werden können, um die indi-
viduellen Bedürfnisse eines Unterneh-
mens optimal zu berücksichtigen. Dank 
Multiclient-Strategie können die Nut-
zer heute unabhängig vom Endgerät 
auf ihre Daten zugreifen. 
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Herr Siegenthaler, immer wieder liest 
man, dass individualsoftware für 
mobile Geschäftsprozesse viel teurer 
sei als Standardsoftware. was sind ihre 
Erfahrungen?   
Die Initialkosten bei Individualsoft-
ware sind unbestritten höher. Nur sind 
allfällige Folgekosten weitaus geringer 
oder fallen ganz weg. Bei einer Stan-
dardlösung ist das Unternehmen auf 
vorgegebene Funktionalitäten be-
schränkt, die meist ziemlich einfach 
gehalten sind. Zusätzliche Anpassun-
gen mittels Customizing generieren 
dann sehr schnell hohe Zusatzkosten, 
die nicht eingeplant waren. Zudem 

Mobile Business Solutions – 
Individual- versus Standard-
software
Eine Mobilestrategie bringt den 
gewünschten Erfolg nur, wenn die 
dazu gewählte Software hält, was 
sie verspricht. insbesondere in 
der Schweizer industrie-, Produk-
tions- und KMU-Landschaft hat 
sich gezeigt, dass individualsoft-
ware meist günstiger und effekti-
ver ist als Standardsoftware. wie 
kann das sein? im Gespräch mit 
Christoph Siegenthaler, Projekt-
leiter der Schweizer Mfiles 
GmbH. 

müssen sich die Anwender beziehungs-
weise das Unternehmen an die Stan-
dardsoftware anpassen, anstatt umge-
kehrt. Die Prozesse sind dann nicht op-
timal und in gewohnter Manier abge-
bildet, was zusätzlich zu organisatori-
schen Veränderungen und vor allem 
mangelnder Akzeptanz bei den Mitar-
beitern führt. Mit gravierenden Konse-
quenzen. 

wie meinen Sie das? 
Vor allem Schweizer KMU sind sehr in-
dividuell und zeichnen sich durch spe-
zielle Produkte und Services mit dahin-
terliegenden Prozessen aus. Werden 
diese nicht 1:1 abgebildet, wird das Ta-
gesgeschäft behindert und führt immer 
wieder zu Unterbrüchen und Frustrati-
onen. Damit sind kostspielige Fehlläufe 
und verärgerte Kunden und Mitarbei-
ter vorprogrammiert. Die Software ver-
fehlt damit ihr Ziel, nämlich mit Mobile 
Enterprise Lösungen die Effizienz zu 
steigern, die Kosten zu senken und die 
Prozesse so reibungslos wie möglich in 
die Digitalisierung zu überführen. Erst 
kürzlich kam ein KMU auf uns zu, das 
vor rund zwei Jahren eine Standard-
software eingeführt hat und trotz der 
hohen Investitionen die Lösung jetzt 
absetzen will. Die Gründe: Die Anpas-
sungen sind viel zu teuer und die Lö-
sung entspricht nicht den Wünschen 
der Benutzer. Das ist in jeder Hinsicht 
eine kostspielige Erfahrung. 

Dafür trägt ein Unternehmen die 
Entwicklungskosten alleine und 
profitiert nicht von Skaleneffekten. 
Es ist spannend, welche Argumentatio-
nen für den Einsatz von Standardsoft-

ware verwendet werden. Natürlich 
kann eine Standardsoftware in gewis-
sen Bereichen, in denen die Kunden 
beinahe identische Prozesse haben, 
Vorteile bringen. Beispielsweise in der 
Transportbranche (Track&Trace). Da 
kann von Skaleneffekten stark profi-
tiert werden. Allerdings werden damit 
auch  die Entwicklungskosten für ihre 
Konkurrenz mitgetragen. Zudem sind 
aus meiner Erfahrung, keine Firmen in 
ihrem Verhalten, ihren Prozessen oder 
ihren Bedürfnissen identisch. Auch die 
Mitbestimmung an der Weiterentwick-
lung der Standardsoftware ist meist 
minimal. Sie vermittelt zwar dem Kun-
den das Gefühl des «Miteinbeziehens», 
der Effekt für die Firma selbst ist je-
doch marginal – wenn nicht sogar ne-
gativ, weil wichtige Funktionen, die 
aufgrund neuer Bedürfnisse entstan-
den sind, auf sich warten lassen und 
nicht in der notwendigen Zeit zur Ver-
fügung stehen. Dann werden die Koste-
neinsparungen, die man dank des Ska-
leneffektes verzeichnen konnte, etwas 
hart ausgedrückt, vernichtet. 

Also ist genau das Gegenteil der fall. 
Standardlösungen sind zu teuer? 
Nicht in jedem Fall. Sinn machen Lö-
sungen «ab der Stange» bei kleineren 
Firmen mit bis zu 15 Benutzern, da 
diese meist flexibel in ihrer Gestaltung 
von Organisation, Prozessen und Ab-
läufen sind. Auch im erwähnten 
Track&Trace-Bereich sind Standardlö-
sungen durchaus sinnvoll und auch 
häufig im Einsatz. Individualentwick-
lungen richten sich vor allem an Unter-
nehmen, die einzigartig sind in dem 
was sie tun und wie sie es tun. So arbei-
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ten zum Beispiel Firmen in der Indust-
riebranche zwar im selben Wirtschafts-
zweig, haben aber grundsätzlich ande-
re Vorgehensweisen oder Ausrichtun-
gen. Hier können Standardanwendun-
gen die individuellen Bedürfnisse ein-
fach nicht abdecken. Ich kenne Firmen, 
die ganz spezielle Anforderungen an 
die Lösung stellen, etwa das Hochladen 
von Betriebssoftware für ihre Anlagen 
über das mobile Endgerät. Solche spe-
zifischen Anforderungen können nur 
mit Individualentwicklungen abgedeckt 
werden. Unabhängig der Kostenfrage.

was sehen Sie für Stolpersteine beim 
Einsatz Mobiler Lösungen?  
Interessanterweise haben Stolpersteine 
selten bis nie mit der Software an und 
für sich zu tun, sondern mit dem Pro-
jektmanagement. Die zeitliche und per-
sonelle Planung ist hierfür immens 
wichtig, wird aber leider oft vernach-
lässigt. Bei Standardsoftware treten 
teilweise Probleme, die als Stolperstein 
im Wege stehen können, mit der Kom-
patibilität der Systemlandschaft auf. 
Etwa bei der Anbindung an ERP- oder 
Zeiterfassungssystem oder an die Peri-
pherie; Frontendgerät, mobile Zahlter-
minals usw. Solche Probleme treten 
zwar bei Individualentwicklungen nicht 
auf, jedoch bedarf es in diesem Fall ein 
gutes und ausgiebiges Testing, um die 
volle Funktionalität zu gewährleisten. 
Hierfür werden aus unserer Erfahrung  
teilweise zu geringe Ressourcen bereit-
gestellt.

Stichwort Mobile Business Solutions: 
was müssen Lösungen zwangsläufig 
erfüllen und was ist State of the Art?
Ich stelle zuweilen in der Informatik 
fest, dass hier der Grundsatz «der 
Kunde ist König» verloren gegangen ist 
beziehungsweise nicht Vorrang hat.  
Einige Anbieter wollen das verkaufen, 
was sie selbst gut finden und gehen  
zu wenig auf die Bedürfnisse und  
Anforderungen des Kunden ein. 
Das irritiert mich immer wieder, denn 
eine Mobile Lösung muss meines Er-
achtens so an den Kunden angepasst 
werden, dass dieser einen maximalen 
Nutzen – also Kostensenkung, Zeitein-
sparungen, Prozessoptimierung usw. – 

zu einem möglichst tiefen Preis erhält. 
Stichwort: Optimumsprinzip. Natürlich 
ist aber der Markt im stetigen Wandel 
und Themen wie RFID oder NFC wer-
den auch in der Industrie und der Wa-
renwirtschaft interessant. Zudem 
drängen immer mehr grosse Smart-
phone-Hersteller auf den Markt der In-
dustrie-Handhelds. Samsung etwa hat 
mit dem Samsung Galaxy S5 ein Gerät 
veröffentlicht, das die Schutzklasse 
IP65 aufweist.
Der rasche Fortschritt ist also der 
«State of the Art». 

wo müssen Cios und die 
Geschäftsleitung aufmerksam sein, um 
die Kosten für Mobile Business 
Solutions im Griff zu halten?
Da gibt es einige Aspekte, die berück-
sichtigt werden müssen. Das Wichtigste 
scheint mir, dass das Projektmanage-
ment beziehungsweise die Projektlei-
tung schon im Vorfeld gut organisiert 
und aufgestellt wird. Viele Software-
Projekte scheitern nicht am Produkt, 
sondern an einer unklaren Projekt-
struktur. Anforderungen, die von be-
troffenen Benutzern gewünscht wer-
den, fliessen oft zu spät oder erst nach 
Roll-Out der Lösung in ein Projekt mit 
ein. Dies führt zu Nacharbeiten und 
ständigen Korrekturen der Lösung. Au-
sserdem müssen auch Trends und neue 
Technologien stets im Auge behalten 
werden.   

was sind in ihren Augen wichtige 
fragen, die bei der Evaluation von 
Mobile Business Solutions  relevant 
sind? 
Wichtig erscheint mir nicht zu verges-
sen, dass Zeit Geld ist. Auch bei einer 
Software. Wenn ein Benutzer bei Lösung 
A beim Erfassen eines Auftrages nur 
einen Klick oder «Fingerwisch» mehr 
machen muss  als bei Software B, dann 
ist dies Zeit, die bei Software A verloren 
geht. Nehmen wir zur einfachen Rech-
nung an, der Kunde hat 100 Benutzer, 
die täglich 20 Aufträge erfassen. Dann 
bedeutet der zusätzliche Klick bei Soft-
ware A einen Zeitverlust von 2‘000 Se-
kunden – über eine halbe Stunde - pro 
Tag, mit 250 Arbeitstagen gerechnet 
also über 125 Stunden pro Jahr! 

Zudem ist es enorm wichtig, die eigenen 
Anforderungen sowie die der potenziel-
len Benutzer zu evaluieren und zu ken-
nen. Wenn die Bereitschaft, mit einem 
Notebook oder Tablet zu arbeiten, nicht 
gegeben ist, macht es keinen Sinn, eines 
anzuschaffen. Hinzu kommen techni-
sche Aspekte bezüglich Anbindung an 
das ERP-System und/oder bestehende 
Branchensoftware. 

Können sich Unternehmen dank 
individualsoftware wettbewerbsvorteile 
verschaffen? 
Ja, auf alle Fälle. Vor allem mit ganz 
spezifischen Funktionen, die keine 
Standard-Software bieten kann. Zum 
Beispiel ein Unternehmen im Tür- und 
Tor-Sektor, das via mobile Device Soft-
ware-Updates auf ihre Anlagen spielt: 
Die Software für die Steuerung wird 
vom Server aufs Gerät geladen und 
dann via Bluetooth auf die Anlage gela-
den. So ist das Unternehmen schneller 
und günstiger als Mitbewerber, die 
hierfür einen Teil der Steuerung erset-
zen müssen. Oder ein Hersteller von 
Industrie-Pumpen. Hier ermöglicht die 
Individuallösung, dass sich die Pumpe 
bei einem Fehler automatisch beim Ser-
ver meldet und ohne menschliches 
Zutun einen Reparaturauftrag gene-
riert. Der Techniker erhält die Fehler-
meldung direkt von der Pumpe und 
fährt zum Kunden. Dies erhöht sowohl 
den Kundenservice als auch die Ein-
satzgeschwindigkeit und ist für den 
Dienstleister sehr wertvoll. Er muss 
sich nicht um die Organisation und Dis-
position eines Technikers kümmern. Es 
gäbe noch viele Beispiele. Ich denke, 
wichtig ist, dass sich die Unternehmen 
auf den Weg machen, eine klare Mobi-
lestrategie definieren und diese mit 
einer entsprechenden Lösung umset-
zen. 

mfiles Gmbh 
Grubenstrasse 107 
3322 schönbühl b. Bern  
tel. 062 823 82 83 
info@mfiles.ch  
www.mfiles.ch
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Jede Firma verwaltet Adressen von 
Kunden, Lieferanten und öffentlichen 
Institutionen usw.; dass Telefonnum-
mern, Mailadressen, WEB-Adresse 
dazugehören, ist naheliegend.

Schnell wachsen die Informationen, 
die dazu gehören: Termine mit einem 
Mitarbeiter einer Firma, eine Offerte, 
eine Telefonnotiz, der Auftrag, diverse 
Dokumente, Mails.
Adressen die zueinander, Adressen 
die zu einer Kundengruppe gehören 
oder einfach sonst zu kategorisieren 
sind.

Es sammelt sich eine History an, die 
manuell nur mühsam zu pflegen ist 
und der Mitarbeiter nebenan sollte 
sich bei Abwesenheit auch sofort ein 
Bild machen können.

Es gibt viele Begriffe und viele Defini-
tionen zu diesen Anforderungen – ERP 
ist nur eine davon.

Was wirklich zählt ist, dass Sie ein 
Tool für Ihren Alltag haben, das Ihnen 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
diese Funktionalitäten bringt und Sie 
sich auf die Tätigkeit konzentrieren 
können, die Ihr Fachwissen erfordert.

Die Informationen sind automatisch 
miteinander verbunden, wenn die In-
tegration und Anwendung korrekt ge-
nutzt wird: ein eingehendes Mail wird 
zu der Post-Adresse verlinkt. 

boaTOOLS – ERP – für KMU
Der ganze Prozess ab Offerte erstellen, 
Auftrag bestätigen, Lieferschein dru-
cken, erfassen von kundenbezogenen 
Arbeitszeiten und Spesen stehen so zur 
Verfügung, dass mit einigen Klicks die 
Kundenrechnungen zusammengestellt 
werden können. Sie können sich auf die 
Details wie Formulierungen, speziellen 
Konditionen usw. konzentrieren. Was 
heutzutage logisch ist, übernimmt mal 
grundsätzlich die Software.

für welche firmen eignet sich die 
Software?
Alle Handelsbetriebe und Dienstleis-
tungsunternehmen, die bei sich Poten-
tial für Verbesserungen feststellen,  
bei welchen die Ablösung einer älteren 
Software ansteht oder die noch  
mit herkömmlichen Office-Lösungen 
die unternehmenskritischen Arbeiten 
durchführen, sollten sich die Software 
vorführen lassen.

firmengrössen
Firmen ab einem bis zu 100 oder mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ihre EDV-infrastruktur
Meist ist die Infrastruktur schon vor-
handen. Ab 20 Benutzer ist ein Server-
gerät oder bei entsprechend vorhande-
ner Hardware und Systemen ein virtu-
elles Gerät für die Applikation sinnvoll.
Backup der Daten wird in die bestehen-

de Sicherungsstrategie integriert, 
kann aber auch autonom eingerichtet 
werden.

Die Software ist für Arbeitsstationen 
wie Server aller aktuellen Windows- 
und Apple-OS-Betriebssysteme zertifi-
ziert.

Software-Module konkret
boaADRESS: Adressmodul mit vielen 
untergeordneten Modulen wie Mit-
gliedschaft, Qualifikationen, Kontakt-
history. Alle Details zu einer Adresse 
sind somit rasch zugänglich.

boaARTIKEL: Artikel und Dienstleis-
tungen mit Lagerverwaltung, beliebi-
gen Einkaufs- und Verkaufspreis-An-
gaben.

boaPERSÖNLICH: integrierte Mail-, 
Termin-, Pendenzen- und Arbeitszei-
ten-Verwaltung. Integrierte Text- und 
Tabellenverarbeitung. Jegliches Doku-
ment ob in oder ausserhalb der Anwen-
dung erstellt ist geordnet ablegbar und 
somit aus der Anwendung auch wieder 
auffindbar.

boaFINANZ: Debitoren-Offerten, -Auf-
tragsbestätigung, Abonnemente, Kun-
denrechnungen, -Mahnungen, -Zah-
lungen. Kreditoren-Auftrag und Liefe-
rantenrechnungen.

FIBU-Modul: alle Standardanforderun-
gen

Adressmaske, eines der zahlreichen register

Artikel-Hauptregister

Übersicht zum finanzbereich
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Stammdaten:  Text- und Tabellen-Vor-
lagen, Standardtexte und ca. 80 weite-
re Module, die ermöglichen, dass im 
Alltag effizient Daten erfasst und aus-
gewertet werden können.

WEBShop: WEB-Auftritt oder Schnitt-
stelle zu Ihrem WEB-Verkaufsbereich.

Spezielle Anwendung für Kursorgani- 
sationen, Ausbildungsinstitute
boaKURSE und boaAUSBILDUNG: Für 
Kursorganisationen und Weiterbil-
dungsinstitute haben wir ein Kom-
plettpaket für die gesamte Administra-
tion eingebaut. Kurs-, Kursleitung-, 
Teilnahmemodul, Raumverwaltung 
und viele andere Module.

Software, integration, Beratung
Die Software mit ihren vielen Funktio-
nen ist nur eines von drei Elementen. 
Das zweite Element ist die optimale auf 
Ihre Anforderungen bezogene Datener-
fassung mit der richtigen Konzipierung 
und Parametrisierung der Stammda-
ten. Das dritte Element ist die Beratung 
in Fragen zu Ihren Geschäftsprozes-
sen.

Kundenpotential vergrössern
Sofern Sie dazu Bedarf haben, helfen 
Auswertungen für zukunftsbezogene 
Massnahmen.

Gisin software engineering & co.  
Bahnhofstrasse 7  
4450 sissach  
tel. 061 975 81 00 
fax 061 975 81 09 
info@gsecom.ch 
www.gsecom.ch

Für die gezielte Bewerbung Ihrer Kun-
den aufgrund der bisherigen Aufträge, 
ist die Software vom Grundkonzept her 
bereit.

Klare Ansprechpartner über Jahre

Als Hersteller, Integrator und Support-
Dienstleister aus einer Hand, müssen 
Sie uns Ihren Bedarf nur einmal erklä-
ren. Wir verstehen Ihr Business so gut 
wie Sie es möchten.

Support
Der meiste Support wird heute ohne 
Anfahrtswege per Fernzugriff, Mail 
und Telefongesprächen erledigt.

Erweiterungen nach Bedarf, ihre 
spezifische Lösung
Wenn Ihre Firma auch wegen spezifi-
schen Produkten und Dienstleistungen 
erfolgreich ist: Passende Software-Er-
weiterungen dazu sind naheliegend. 

Wir freuen uns, für Sie die Software zu 
individualisieren und Ihnen Ihren 
Wettbewerbsvorteil stärken zu können.
Selbst wenn für Ihre Firma eine indivi-
duelle Lösung die beste Lösung ist: wir 
sind interessiert und haben auch darin 
über 20 Jahre Erfahrung.

Messebesuch topsoft und SuisseEMEX
Haben Sie die Messen nicht besucht? 
Wir auch nicht. Zeigen Sie uns diesen 
Artikel und wir gewähren Ihnen 10 % 
Rabatt auf die boaTOOLS-Lizenzen. 
Ihre zukünftige Software sollten Sie 
auch nach einem Messebesuch noch 
eingehender prüfen und evaluieren. 
Ein Besuch bei Ihnen oder uns mit der 
Betrachtung Ihrer Situation und den 
Möglichkeiten mit boaTOOLS und der 
Definition eventueller Optimierungen 
ist empfehlenswert.

Übersicht zu Ausbildung und Kursen

Die Büro-Softwarelösung

www.boatools.ch
info@boatools.ch

Gisin Software 
Engineering & Co.
Bahnhofstrasse 7
4450 Sissach
www.gsecom.ch

boaAUSBILDUNG

boaARTIKEL

boaSHOPboaPERSÖNLICH

boaADRESS

boaFIBU

boaFINANZ

boaKURSE

boaTOOLS
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Entscheiden Sie selbst…
Gross angelegte Mailaktionen 
zum Beispiel für die Einführung 
von neuen Produkten und Dienst-
leistungen oder auch wiederkeh-
rende rechnungsläufe verursa-
chen in vielen Unternehmen 
immer noch einen grossen Auf-
wand.

Andreas Allenspach, Sales & Marke-
ting Manager DF, verantwortlich  für 

den Bereich Document-Finishing bei der 
Frama Suisse AG erklärt: «Je nachdem, 
wie viele Papiere Sie falzen möchten, wel-
che Falzart Sie bevorzugen oder realisie-
ren möchten, stehen Ihnen verschiedens-
te Maschinentypen zur Verfügung. Für 
kleine bis mittelgrosse Büros, wo Mailings 
oder auch lediglich die Tagespost auto-
matisch gefalzt oder kuvertiert werden 
sollen, genügen schon einfache Tischmo-
delle. Für auflagenstarke Mailings, Beila-
gen oder Flyer eignen sich eher mittel-
grosse Falz- oder Kuvertiersysteme, wel-
che eine grössere Flexibilität bei den ver-
schiedenen Falzarten und der Anzahl der 
von Ihnen gewünschten Beilagen bieten.» 
Deshalb haben wir unser Angebot ent-
sprechend ergänzt, um den Kunden 
massgeschneiderte Lösungen zu bieten.
Die Schweizer Vertriebsgesellschaft, 
welche erfolgreich eigene Frankiergerä-
te «Made in Switzerland» vertreibt, er-
gänzte nicht nur das Sortiment, sondern 
vergrösserte gezielt die Organisation, 
um noch näher beim Kunden zu sein. 
Vertriebsspezialisten im Innen- und Au-

ssendienst stehen jederzeit bereit. Mehr 
noch: Kundenbesuche vor Ort mit Test-
geräten sind die Regel, um einerseits die 
vorselektionierten Maschinen gezielt in 
die Prozesse der Interessenten einzubin-
den, andrerseits die Dokumente vor Ort 
live zu verwenden, was dem zukünftigen 
Käufer schlussendlich die gewünschte 
Sicherheit gibt.

in drei Schritten zur perfekten Lösung
Die Bedarfsanalyse am Telefon oder vor 
Ort beim Kunden bietet die nötige 
Grundlage. Darauf gestützt erfolgt der 
eigentliche Test. Das heisst, dass Falz- 
und Kuvertiergeräte in der Bürowelt des 
Kunden betrieben und auf Herz und Nie-
ren getestet werden. Es wird besonderen 
Wert auf den Einsatz von Kundendoku-
menten gelegt, um dem Test ein mög-
lichst reales Abbild zu geben. Die an-
schliessende Inbetriebnahme leitet den 
dritten Schritt ein: Die Schulung der An-
wender vor Ort. Auf diesen Punkt wird 
besonderen Wert gelegt, um die Falzma-
schine oder das Kuvertiergerät kunden-
seitig zukünftig mit hoher Effizienz zu 
betreiben.

Zurück zu den Kernkompetenzen
Die kundenspezifischen Falz- und Ku-
vertierlösungen erfüllen auch komplexe 
Anforderungen. Sie sind in unterschied-
lichen Ausführungen und zudem mit 
mehreren Konfigurationen erhältlich, 
um den Benutzern die täglich anfallende 
monotone Büroarbeit abzunehmen. Op-
tional können die Geräte auch mit Steu-

erzeichen betrieben werden. Das heisst, 
dass zusätzlich eine OMR- (Optical Mark 
Recognition), eine BCR (Barcode) oder 
eine 2D-Matrix-Lesung zum Einsatz 
kommt, um sicherzustellen, dass der ge-
samte Briefinhalt korrekt zusammenge-
stellt (Begleitschreiben und entspre-
chende Beilagen) und anschliessend im 
vorgesehenen Couvert verpackt wird.

top Service und investitionsschutz-
Garantie
Das flächendeckende Servicenetz der 
Frama Suisse AG garantiert, dass die be-
triebenen Geräte optimal und zuverläs-
sig gewartet werden. Massgeschneiderte 
Vollservice-Angebote wie auch die Behe-
bung einer allfälligen Störung innert 24 
Stunden unterstützen die Betreiber der 
Anlagen nachhaltig.
Alle Postbearbeitungssysteme können 
nachträglich modular ausgebaut wer-
den, um sich den veränderten Aufgaben 
jeweils erfolgreich anzupassen.

frama suisse aG 
hintermättlistrasse 5 
postfach 26 
5506 mägenwil 
tel. 0800 812 812 
info@frama.ch 
www.frama.chframa Mailer C3 - das flexible falz- und 

Kuvertiersystem mit Kaskadefunktion

frama Mailer C750 – Professionelle Kuver-
tierlösung für mittlere Postaufkommen

frama Mailer C350 – der kompakte tisch-
kuvertierer
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Eine riesige Community nutzt die 
Cloud bereits dafür, Software schnel-
ler und günstiger zu entwickeln, zu 
betreiben und zu skalieren. Eine der 
führenden Open-Source-Plattformen 
als Service (PaaS) stellt die Cloud 
Foundry Foundation zur Verfügung. 
Seit Ende 2014 ist mimacom stolzer 
Partner der Foundation und ermög-
licht ihrer Community dadurch einen 
riesigen Vorsprung rund um Cloud-
Dienstleistungen. Mit der Open Sour-
ce PaaS-Lösung Cloud Foundry eröff-
net die Cloud Foundry Foundation seit 
2009 ein umfangreiches Ökosystem 

Mit mimacom die Zukunft der Cloud mitbestimmen 

an Frameworks und Applikationsser-
vices für Software-Entwickler. Die ak-
tive Community wächst stetig - dazu 
gehören auch namhafte Unternehmen 
wie SAP, Intel, IBM und Swisscom. 
Neben dem Portfolio können sich auch 
die Nutzerzahlen sehen lassen: Die vom  
Software-Unternehmen Pivotal verwal-
tete Plattform zählt bereits jetzt 
zum industriellen De-facto-Standard. 
Nach der erfolgreichen Zusammenar-
beit mit Pivotal vor gut einem Jahr war 
für mimacom die Partnerschaft mit der 
Cloud Foundry Foundation der nächste 
logische Schritt, wie Executive-VP Be-

nedikt Amacker erklärt: «Als Partner 
der Cloud Foundry Foundation haben 
wir von mimacom die Möglichkeit, in 
diesem Open-Source-Projekt Quell-
code zu committen. Ebenso können 
wir auf die strategische Ausrichtung 
der Plattform Einfluss nehmen, was 
für unsere Kunden einen enormen 
Wissensvorsprung bedeutet.»

www.cloudfoundry.org  
www.mimacom.com

Ericsson-CEO Hans Vestberg in den Stiftungsrat der UN Foundation berufen

Der Stiftungsrat der United Nations 
Foundation hat heute Hans Vestberg, 
President und CEO von Ericsson, als 
neues Mitglied begrüsst. Mit dieser 
Bekanntgabe wird Vestbergs persön-
liches Engagement, die extreme 
Armut in globalem Massstab zu be-
kämpfen und die Tatsache, dass 
Ericsson unter seiner Führung wich-
tige Initiativen zur weltweiten Ent-
wicklungen und zum sozialen Wandel 
unterstützt, gewürdigt.

Hans Vestbergs Führungsrolle in die-
sem Bereich reicht über seine leitende 

Funktion bei Ericsson hinaus. Interna-
tional ist er ein wichtiger Fürsprecher 
für die Unterstützung wirkungsvoller 
internationaler Entwicklungsziele. Als 
Unterstützer der Millennium Develop-
ment Goals (MDGs) hat sich Vestberg 
dafür eingesetzt, einige der weltweit 
drängendsten Probleme anzugehen, 
wozu neben der Armut, die Gesund-
heitsversorgung, die Bildung und der 
Klimawandel gehören. Vestberg ist 
Gründungsmitglied der Broadband 
Commission for Digital Development, 
die von der  International Telecommu-
nication Union (ITU) und der UNESCO 

ins Leben gerufen wurde. Hier sass er 
zunächst der Arbeitsgruppe Klima-
wandel vor, aktuell leitet er die Ar-
beitsgruppe für die Entwicklungs-
agenda für die Zeit nach 2015. Au-
sserdem ist Vestberg Mitglied im Lea-
dership Council des Sustainable Deve-
lopment Solutions-Netzwerks der 
Vereinten Nationen.

www.unfoundation.org

Der Provider green.ch feiert dieser 
Tage das zwanzigjährige Firmenjubi-
läum. Im April 1995 begann die Infor-
matikabteilung des Schweizerischen 
Bauernverbandes, unter dem Namen 
agri.ch Internetdienstleistungen an-
zubieten. Als einer der ersten Anbie-
ter in der Schweiz wandte sich die 
Firma damit an Privatpersonen. Das 
bekannteste Angebot – schweizweiter 
Internetzugang zum Lokaltarif – war 
damals einzigartig: Kein Provider 
verfügte über ein derart dichtes Netz 
an Einwahlknotenpunkten und konn-
te ein vergleichbar preiswertes Ange-

Firmenjubiläum eines Internetpioniers: green.ch wird 20

bot bieten. Damit trug green.ch zur Po-
pularisierung des Internets hierzulan-
de bei. Jahre später übernahm green.
ch einmal mehr die Vorreiterrolle: 
Schon 2008 erkannte das Unterneh-
men die steigende Nachfrage nach Re-
chenzentrumsfläche; 2011 konnte es in 
Lupfig bereits sein viertes, in der Folge 
mehrfach ausgezeichnetes Rechenzen-
trum eröffnen. Es handelte sich um das 
erste kommerzielle Datacenter der 
Schweiz, das eigens für diesen Zweck 
gebaut wurde. Bei den Swiss ICT 
Awards 2012 erhielt green.ch dafür 
einen Publikumspreis, und das Bun-

desamt für Energie (BFE) verlieh dem 
Unternehmen 2013 einen Watt d’Or 
für die vorbildliche Energieeffizienz 
der Anlage. Anlässlich des zwanzig-
jährigen Jubiläums traf sich Ge-
schäftsführer Franz Grüter, der 2008 
sein Unternehmen TIC The Internet 
Company mit green.ch fusionierte, 
zum Austausch mit Guido Honegger, 
Mitgründer und von 2001 bis 2008 
Besitzer von green.ch. 

www.green.ch/20jahre
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Am 1. Mai 2015 begeht Lenovo das 
10-jährige Jubiläum der Übernahme 
des PC-Geschäftes von IBM, einem he-
rausragenden Meilenstein auf dem 
Weg vom chinesischen PC-Hersteller 
zu einem der weltweit innovativsten 
Technologiekonzerne. Im Lauf der 
letzten Dekade konnte Lenovo enor-
mes Wachstum erzielen und wurde so 
zur Nummer eins im PC-Markt sowie 
Nummer drei im Smartphone-, Tab-
let- und x86-Server-Geschäft.
«Die Übernahme von IBMs PC-Ge-
schäft verwandelte Lenovo über Nacht 
zu einem globalen Unternehmen. Dies 

Lenovo begeht 10-jähriges Jubiläum der IBM-PC-Akquisition

veränderte nicht nur Lenovo, sondern 
auch die gesamte Industrie», betont 
Yuanqing Yang, Chairman und CEO 
von Lenovo. «Seitdem haben wir viele 
Herausforderungen überwunden und 
Skeptiker überzeugt, um das weltweit 
führende PC Unternehmen und einer 
der innovativsten Technologiekonzerne 
zu werden. Mehr noch, diese Übernah-
me legte den Grundstein für unsere 
Expansion in neue Produktsegmente 
wie Smartphones, Tablets, Server und 
unser gesamtes Ökosystem, alles 
Wachstumsmotoren, die durch den Er-
folg unserer ersten grossen Übernah-

me angetrieben wurden.»
Lenovo begeht das Jubiläum der IBM-
PC-Akquisition noch vor seiner ersten 
strategischen, globalen Technologie-
Konferenz, der Lenovo Tech World in 
Peking. Am 28. Mai 2015 können sich 
Besucher von der Innovationsfreude 
und dem Technologie-Enthusiasmus 
überzeugen, die Lenovo an die Spitze 
der PC-Plus-Hersteller gebracht 
haben. 

www.lenovo.ch 

Die RICOH-Gruppe ernennt den Monat 
Juni zum «RICOH Global Eco Action 
Month». In diesem Rahmen wird das 
Unternehmen die «RICOH Global Eco 
Action 2015» durchführen. Ziel die-
ses besonderen Events ist es, die Mit-
arbeiter zu motivieren, sich mit dem 
Thema Umwelt auseinanderzusetzen 
und Umweltschutzaktionen zu reali-
sieren.
Erstmals fand die «RICOH Global Eco 
Action” im Jahr 2006 statt und wird 
seither jedes Jahr wiederholt. Der 
Event fördert das Umweltbewusstsein 
und verbessert die Qualität des Um-

Zehn Jahre RICOH Global Eco Action 

weltmanagements. Dieses Jahr ist das 
zehnjährige Jubiläum der Veranstal-
tung.
Die RICOH-Gruppe wirbt für ein nach-
haltiges Umweltmanagement und rea-
lisiert Projekte basierend auf dem Lan-
descharakter sowie den Unterschieden 
zwischen den jeweiligen Regionen 
weltweit. Viele Menschen wurden ein-
geladen, an den Aktionen teilzuneh-
men. Bei den Aktionen zeigen sich die 
Besonderheiten jedes Landes und jeder 
Region, aber auch der Spass kommt 
nicht zu kurz. Jede Organisation im 
Unternehmen konnte ihr Programm 

frei gestalten. In den vergangenen 
zehn Jahren hat sich das Netzwerk 
der Teilnehmer von anfangs aus-
schliesslich RICOH Mitarbeitern bis 
hin zu ihren Verwandten, Freunden 
und Kunden ausgedehnt. Auch das 
Programm selbst hat sich in verschie-
dene Richtungen weiterentwickelt.
Das Motto des diesjährigen Events 
lautet «Sharing the ‘eco mind’ to-
gether.» 

www.ricoh.ch

Das Kölner Systemhaus Telonic hat 
den Riverbed® Technology RASP (Ri-
verbed Authorized Support Partner) 
Partner of the Year Awards in der 
EMEA-Region erhalten. Die Auszeich-
nung wurde im Rahmen der ersten 
jährlichen Partnerkonferenz Riverbed 
Partner Summit 2015 in San Diego 
verliehen. Die Riverbed Partner 
Awards prämieren Unternehmen für 
herausragende Leistungen im Bereich 
der bedarfsgerechten Kundenbetreu-
ung und im Business Development.
Telonic und Riverbed verbindet eine 
langjährige und starke Vertriebspart-

Telonic von Riverbed als EMEA RASP Partner of the Year ausgezeichnet

nerschaft. Bereits seit 2004 setzt das 
Kölner Systemhaus bei Kunden erfolg-
reich die WAN-Optimierungslösungen 
ein. Dadurch ist Telonic ausgewiesener 
Experte darin, IT-Infrastrukturen mit 
Hilfe von Riverbed zu konsolidieren 
und damit zu vereinfachen, was zu ef-
fektiveren Arbeitsprozessen beim Kun-
den führt. Die Lösungen von Riverbed 
ermöglichen eine Virtualisierung der 
IT-Infrastruktur, schnellere WAN-
Backups und Bandbreitenoptimierung, 
wodurch die Leistung der IT der auf ein 
neues Level gehoben werden kann.
«Wir freuen uns sehr über diese Aus-

zeichnung von Riverbed. Der Award 
spiegelt auch unsere Leistungsfähig-
keit in der Kundenbetreuung wieder», 
kommentiert Andreas Schlechter, Ge-
schäftsführer der Telonic GmbH. «Die 
Auszeichnung als EMEA RASP Part-
ner of the Year wird uns als zusätzli-
cher Ansporn dienen, auch weiterhin 
unsere Stärken im Service auszuspie-
len. Speziell die Bindung und Bera-
tung der Kunden liegt uns sehr am 
Herzen.»

www.telonic.de 
www.riverbed.com
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Die TG-Soft GmbH startete 2002 mit 
zwei Personen und Entwicklung sowie 
Vertrieb der Plotmanagement-Software 
TG-Plot. Steigende Nachfrage nach 
Komplettlösungen aus einer Hand 
führten zu den ersten verkauften HP-
Plottern, bis die TG-Soft GmbH 2007 
offizieller HP-Partner wurde. Aus der 
2004 in Bischofszell eingerichteten 
kleinen Hardware-Werkstatt ist heute 
ein Demo- und Servicecenter mit rund 
1‘800qm auf zwei Etagen geworden, 
ein Standort an dem 10 Mitarbeiter 
tätig sind, 5 davon in Technik und Sup-
port. Viele der angebotenen Produkte 
können dort live erlebt werden, vom 
CAD-Plotter über Outdoor-Latexdru-
cker bis zum HP Scitex Plattendirekt-
drucker, Schneideplotter, Grossfor-
matscanner sowie Falt- und Schneide-
maschinen. Auch RIP- oder Plotma-
nagement-Software namhafter Her-
steller gehören zum Programm, wie 
auch Farbmanagement-Dienstleistun-
gen. Heute ist die TG-Soft GmbH einer 
der wichtigsten Partner von HP in der 
Schweiz, und so auch zum Beispiel der 
erste in der Schweiz autorisierte  
Vertriebspartner für die neuen HP  
PageWide XL-Hochgeschwindigkeits-

TG-Soft: Das Systemhaus 
für Lösungen im Gross- 
formatdruck
Die tG-Soft GmbH, ursprünglich 
spezialisiert auf Softwareentwick-
lung im Plot- und Druckbereich, 
ist heute eine der ersten Adressen 
schweizweit für HP Grossformat-
drucker. neben Druckern für CAD/
GiS, fine Art-Druck oder werbe-
technik führt die tG-Soft GmbH 
auch entsprechende Scanner, 
Schneideplotter, Software- und fi-
nishing-Produkte.

drucker für Plandruck und Reprografie.
Eine weitere Kernkompetenz der TG-
Soft GmbH ist der Servicebereich. Bei 
der TG-Soft GmbH geht kein Gerät über 
den Ladentisch das nicht selbst gewar-
tet, repariert und revidiert werden 
kann. Neugeräte werden soweit mög-
lich in Bischofszell montiert, getestet 
und erst dann an den Kunden ausgelie-
fert. Auch revidierte Occasionen sind 
verfügbar. Die Softwareabteilung ent-
wickelt eigene Lösungen wie z. B. TG-
Cloud, eine Webapplikation zum Aus-
tausch von Plandaten zwischen Pro-
jektbeteiligten, inkl. Schnittstelle zum 
Druckdienstleister. Über TG-Rent las-
sen sich Plotter auch mieten, und alle 
Kosten für Verbrauchsmaterialien, 
Wartung und Reparaturen über inter-
essante Pauschalen abrechnen.
KMUs aus Reprografie, Architektur 
und Industrie, aber auch Einrichtun-
gen aus Forschung und Lehre, Kunst 

tG-soft Gmbh 
hintermühlenstrasse 51 
8404 winterthur 
tel. 052 246 11 77 
fax 052 246 11 78  
office@tgsoft.ch  
www.tgsoft.ch

und Kultur sowie öffentliche Institutio-
nen und Gemeinden vertrauen auf das 
Know-how aus Winterthur und Bi-
schofszell. Hewlett-Packard als wich-
tigster Partner sorgt mit neuen Tech-
nologien und auch Vertriebsangeboten 
wie den HP Latex Outdoordruckern, 
den HP Scitex Plattendirektdruckern 
oder auch den neuen PageWide XL-
Druckern für immer neue Herausforde-
rungen, die man bei der TG-Soft GmbH 
gern annimmt.
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Die Scanner von Brother sparen Platz, 
Zeit und steigern die Effizienz im Büro, 
denn die digitale Ablage löst das Papier- 
archiv ab und sämtliche Dokumente 
werden automatisch korrekt abgelegt 
und dadurch schneller gefunden. Au-
sserdem können alle Mitarbeitenden 
unabhängig von Ort und Zeit auf alle 
Dokumente zugreifen – falls nötig 
sogar gleichzeitig. 

Alle verfügbaren Modelle, vom mobilen 
Scanner DS-620 über den Arbeits-
platzscanner ADS-2600We bis zum 
Professional Document Scanner PDS-
6000 mit einer Scangeschwindigkeit 

Beim Scannen Zeit 
und Platz sparen
Leistungsfähige Scanner für un-
terwegs, zu Hause oder im Büro: 
in professionellen Scan-Umge-
bungen sind die Anforderungen 
an die Arbeitsgeräte besonders 
hoch und die flexible und effekti-
ve nutzung im eigenen Arbeits-
workflow ist unabdingbar.

Text und Bild: Brother (Schweiz) AG

tel. 0844 484 111 
info@brother.ch 
www.brother.ch/scanner

von bis zu 80 Seiten pro Minute und 
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. Allen Modellen ist 
etwas gemeinsam: Sie sind hochwertig 
verarbeitet, werden mit einem umfang-
reichen Softwarepaket geliefert und 
sind mit den führenden Dokumenten-
management-Systemen kompatibel. 
Brother bietet für jede Anforderung die 
passende Hard- und Software an und 
somit eine attraktive Lösung für alle 
Scan-Profis und die, die es noch wer-
den wollen. Lassen Sie sich beraten.

Mit Brother Scan-Lösungen da arbeiten, wo es gerade am besten passt.

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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Produktivität und Wettbewerbsfähig-
keit hängen heute unmittelbar mit 

der Netzwerkinfrastruktur eines Unter-
nehmens zusammen. Das gilt für Betrie-
be aller Grössenordnungen. Deshalb 
haben kleine und mittlere Unternehmen 
inzwischen ähnlich hohe Bedürfnisse an 
die Vernetzung, die Backups und die Si-
cherheit wie solche im Enterprise-Sek-
tor.

Die Datenmengen steigen
Die heute verfügbaren Bandbreiten, 
die Anzahl der eingesetzten Geräte 
und die damit verbundenen Datenmen-
gen steigen kontinuierlich. Das ist auch 
für KMU Realität geworden. Stichworte 
dazu sind: Bring Your Own Device 
(BYOD), Gastzugänge, Roaming, Virtu-
alisierung, Cloud Computing, Übertra-

Netzwerkinfrastrukturen für KMU

Eine echte Herausforderung

Die Anforderungen für netzwerk- 
infrastrukturen von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) un-
terscheiden sich heute kaum 
mehr von jenen im Enterprise-Be-
reich. Doch eine KMU, die eine 
leistungsfähige, skalierbare und 
zukunftssichere Lösung aufbauen 
will, steht vor echten Herausfor-
derungen. 

Von Michael Schäfer, CBU Sales Manager Switzerland bei Netgear

gung von Audio- und Video-Daten, Um-
setzung von Video- und Datenkonver-
genzen. Dazu gehören auch die zuneh-
mende Verbreitung von Gigabit to the 
Desk und Bandbreiten-intensive An-
wendungen. Um von den grossen Band-
breiten den grösstmöglichen Nutzen zu 
haben, muss die Netzwerkinfrastruk-
tur angepasst und optimiert werden. 
Dadurch werden Konnektivität, Benut-
zerfreundlichkeit und Produktivität er-
höht. Die Betriebskosten können ge-
senkt und die Sicherheit verbessert 
werden.

Performance und Sicherheit
Die neue Mobilität hat Auswirkungen 
auf die Sicherheitsarchitektur eines 
Netzwerkes und macht hauptsächlich 
das Remote-Access-Management kom-
plexer. Sicherheitsmassnahmen umfas-
sen neben der Applikationssicherheit 
auch Firewalls. Im Gegensatz zu «Spe-
cialized Security Appliances» (SSA) 

vereinen Firewalls unterschiedliche Si-
cherheitsaufgaben. Allerdings können 
übertriebene Massnahmen das Netz-
werk lähmen, sie müssen deshalb un-
bedingt mit Bedacht geplant werden. 
Wichtig ist auch, die Benutzerfreund-
lichkeit einzubeziehen. All die neuen 

Michael Schäfer, CBU Sales Manager  
Switzerland bei netgear
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Technologien erhöhen das Datenvolumen und damit 
den Druck auf die Leistungsfähigkeit eines Netzwer-
kes. Und es braucht Server-, Backup- und Storage-
Lösungen, welche mit den gegenwärtigen und künf-
tigen Datenmengen umgehen und sie zuverlässig si-
chern und bereitstellen können.

Zukunftssicher und kosteneffizient
All diese Anforderungen zu erfüllen war bisher mit 
hohen Kosten und hoher Komplexität verbunden. 
Moderne Datensicherungslösungen, die beispiels-
weise auf Dateisysteme wie ZFS oder BTRFS setzen 
und zusätzliche Optionen zur Wiederherstellung von 
Daten haben, ermöglichen es auch KMU, preiswerte 
und sichere ICT-Umgebungen aufzubauen. Diese 
haben bis vor kurzem noch fünfstellige Investitionen 
und hoch qualifiziertes IT-Personal verlangt.
Eine ähnliche Entwicklung muss auch in den Netz-
werkinfrastrukturen stattfinden. Ursprünglich wur-
den 10-Gigabit-Technologien als Lösungen für grosse 
Unternehmen und Netzwerke entwickelt, aber sie 
haben inzwischen auch für KMU eine grosse Bedeu-
tung. 10-Gigabit-Ethernet im Backbone, 10GBase-T-
Kupfer-Switches am Access Layer und kosteneffizi-
ente Speichersysteme werden immer wichtiger. 
Heute gibt es zwar dutzende Lösungen mit Enterpri-
se-Funktionalität, doch sind sie für KMU meist zu 
teuer oder zu komplex in der Verwaltung. Die Her-
steller arbeiten daran, dies zu ändern, denn auch 
KMU brauchen Produkte mit dieser Funktionalität. 
Sie müssen in der Lage sein, von den Access Points, 
Routern und Controllern über das Rückgrat eines 
Netzwerkes, den Switches, bis hin zu einer sicheren 
und effizienten Storage-Lösung, eine leistungsfähige 
Netzwerkinfrastruktur aufzubauen. Diese muss er-
schwinglich und einfach zu handhaben sein und 
auch in fünf Jahren noch genügend Performance bie-
ten. Nur wer die notwendigen Anforderungen genau 
kennt und analysiert, kann das erreichen.

netGear switzerland Gmbh 
ruessenstrasse 12 
6340 Baar 
tel. 041 544 15 10 
fax 041 544 15 80 
netgear.switzerland@netgear.com 
www.netgear.ch

Unternehmen im 
digitalen Wandel
Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im Unternehmen im 
digitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandeldigitalen Wandel

Messesponsor

 Erhalten Sie einen umfassenden 
Überblick über die Anwendungs-
möglichkeiten moderner IT.

 Anbieter präsentieren vollintegrierte 
ERP-Systeme, innovative Branchen-
lösungen und massgeschneiderte 
Softwareprodukte

 Spannende Live Events und fokus-
sierte Themenparks vermitteln 
direkt anwendbares Fachwissen.

 Messethemen: 
ERP, BI, Cloud, DMS, Individual 
Software, Open Source, u.v.m.

direkt anwendbares Fachwissen.

ERP, BI, Cloud, DMS, Individual 
Software, Open Source, u.v.m.

www.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.chwww.topsoft.ch
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rotronic garantiert unterbrechungs- 
freie Stromversorgung für 300 Server 
im sen siblen iCt-Bereich der Stämpfli 
Gruppe. im Einsatz steht die USV 
EAton 9355. 

Stämpfli ist zu einem umfassenden 
Fullservice Kommunikationsdienst-

leister gewach sen. 120 regelmässig er-
scheinende Zeitungen und Zeitschriften 
werden gedruckt und administriert, 
Weblösungen konfiguriert und gewar-
tet. Sämtliche Dienstleistungen sind 
zeitkritisch und werden über hochver-
fügbare Onlineplattformen abgewickelt. 
Mit der Ar chitektur der unterbre-
chungsfreien Stromversorgung wurde 
die Firma Rotronic bereits 2003 beim 
Neubau an der Wölflistrasse in Bern be-
traut. Schon damals war klar, dass die 
USV eines Tages ersetzt und die ICT In-
frastruktur ausgebaut werden muss. 
Eine hohe Netzstabilität zu erreichen, 
war die Anforderung bei der Konzepti-
on des haus internen Netzes, da so Ma-
schinen- und Ertragsausfälle drastisch 
reduziert werden kön nen. Das Netz 
musste in der Anfangsphase dem Be-
trieb von zehn Servern standhalten. 
Heute sind 300 Server im Einsatz. Im 
Normalfall werden die Apparaturen der 
Firma Stämpfli mit Strom aus Ittigen 
und Bern-Wankdorf über zwei verschie-
dene Anschlüsse gespiesen. Strom-
schwankungen gleicht die USV aus und 
sollten beide Netze ausfallen, steht der 
Batteriebetrieb als Überbrückungslö-
sung zur Verfügung.

Die Planung der USV-Ablösung wurde 
bereits rund eineinhalb Jahre vor der 
Umsetzung in die Hand genommen. 
Terminlich musste alles so vorbereitet 
werden, dass der Austausch unter-
brechungsfrei an einem Samstagmor-
gen über die Bühne gehen konnte.

Dank Rotronic bleibt 
Stämpfli stets unter Strom

Die eingesetzte USV Eaton 9355 ist mit 
Doppelwandler-Technologie ausgerüs-
tet und bietet ein höchstmögliches 
Mass an Schutz und Netzstabilität, 
indem sie den Ausgang von allen Ver-
sorgungs-Anomalien am Eingang ab-
schirmt. 

Die Eaton 9355 steht für höchste Zu- 
verlässigkeit: Über die patentierte 
HotSync®-Tech nologie lassen sich zwei 
oder mehr USV-Module parallel schal-
ten, um die Verfügbarkeit oder die 
Leistung zu erhöhen. Die integrier- 
te HotSync-Software ermöglicht eine 
Last aufteilung ohne jede Kommunika-
tionsleitung und eliminiert so den 
wichtigsten Single-Point-of-Failure. 

Die Batterien werden zudem durch Ea-
tons ABM®-Technologie geschont. Sie 
lädt Batte rien nur wenn nötig und re-
duziert so die Korrosion der Batterie-
elektroden. Dies verlän gert die Batteri-
elebensdauer um bis zu 50 %. Zudem 
ist die USV platzsparend, denn das 

rotronic aG 
Grindelstrasse 6 
8303 Bassersdorf 
tel. 044 838 11 11 
fax 044 838 14 83 
info@rotronic.ch 
www.rotronic.ch

kompakte Tower-Design benötigt  
weniger Stellfläche, vereinfacht die 
Aufstellpla nung im Datenzentrum und 
gibt wertvollen Doppelboden-Platz frei. 
Eingesetzt werden diese USVs vor 
allem im ICT-Umfeld, dem Finanzwe-
sen, kritischen Gebäudeinfrastruk-
turen und in Industrieanwendungen.

Das Projektteam: Martin werner (rotronic), thomas Kaeser & frank nyfenegger 
(Stämpfli)
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frost & Sullivan Studie: 
Kundenspezifische und spezialisierte 
Systeme decken einen Großteil der 
investitionen ab 
Die Anwenderindustrien investieren 
zunehmend in industrielle unterbre-
chungsfreie Stromversorgungs- (USV-)
Systeme, um Produktivitätsverluste 
und Gefahren für die Sicherheit zu mi-
nimieren, die durch Stromausfall ent-
stehen. In Europa belaufen sich die 
durch mangelhafte Stromversorgung 
verursachten, jährlichen Produktivi-
tätsverluste in den Anwenderindustri-
en auf 150 Milliarden Euro, in den Ver-
einigten Staaten auf 188 Milliarden 
US-Dollar. Die Nachfrage nach indust-
riellen USV-Systemen wächst in diesen 
Regionen daher kontinuierlich an. Bis 
2018 werden die reifen US-amerikani-
schen und europäischen Märkte 45 
Prozent des Marktumsatzes auf sich 
vereinen, während der asiatische Um-
satzanteil bei 26 Prozent liegen wird.

Laut einer aktuellen Studie von Frost & 
Sullivan erwirtschaftete der Welt-
markt für unterbrechungsfreie Strom-
versorgungssysteme in der Industrie 
(http://www.frost.com/ma31) im Jahr 
2014 einen Umsatz von 1,13 Milliarden 
US-Dollar und wird bis zum Jahr 2018 
voraussichtlich auf 1,38 Milliarden 
Dollar anwachsen. Die Studie berück-
sichtigt ein- als auch dreiphasige USV-
Systeme für die Industrie.

Ein erster kostenfreier, englischspra-
chiger Überblick zu dieser Analyse 
steht auf:
http: //corpcom.frost.com/forms/EU_
PR_KFeick_MA31-27_22Apr15 zum 
Download bereit. 

«Das Wachstum in industriellen Ni-
schenanwendungen drängt die Anwen-

Grosse Nachfrage nach in-
dustriellen USV-Systemen

der zum Einsatz hochwertiger USV-
Systeme», sagt Frost & Sullivan Energy 
& Environmental Senior Industry Ana-
lyst,  Herr Gautham Gnanajothi. «Da 
Nischensegmente spezifische Anforde-
rungen haben, werden kundenspezifi-
sche und spezialisierte USV-Systeme 
einen Großteil der Investitionen aus-
machen, die in diesem Bereich vorge-
nommen werden.»

Jedoch schmälert die niedrige Aus-
tauschrate von industriellen USV-Sys-
temen, die für den Einsatz unter stau-
bigen wie auch extremen Bedingungen 
gebaut sind, das Marktvolumen. Da die 
durchschnittliche Nutzungsdauer in-
dustrietauglicher USV-Systeme mit 
rund 20 bis 30 Jahren fast doppelt so 
hoch ist wie die eines herkömmlichen 
kommerziellen USV-Standardsystems, 
bleibt die Nachfrage nach Ersatz welt-
weit niedrig.

Darüber hinaus sind die Möglichkeiten 
für Produkt- oder Technologie-Innova-
tion begrenzt, da die USV-Technologie 
ausgereift ist, wodurch wiederum der 
Marktfortschritt erschwert wird. Den-
noch könnte die Entwicklung von mo-
dularen USV-Systemen die Nachfrage 
ankurbeln, da die industriellen An-
wender Interesse an derartigen Syste-
men zeigen.

«Hersteller sollten energieeffiziente 
USV-Systeme mit Zusatzfunktionen 
einführen», fährt Herr Gnanajothi fort. 
«Zudem sollten sie auch ihre Anpas-
sungsfunktionen verbessern, damit sie 
für Kunden in den verschiedenen 
Marktsegmenten attraktiv bleiben.»

Die Studie Global Industrial UPS Mar-
ket (MA31-27) ist Teil des Growth Part-
nership Service Programms Power 

Supplies & Batteries (http://www.pow-
ersupplies.frost.com), das außerdem 
Analysen zu den folgenden Bereichen 
umfasst: Global Ultracapacitor Market, 
Global Medical Battery Market, Global 
Direct Current Power Systems Market, 
and Global UPS Services Market. Sämt-
liche Studien im Subskriptionsservice 
basieren auf ausführlichen Interviews 
mit Marktteilnehmern und bieten de-
taillierte Informationen über Markt-
chancen und Branchentrends.

www.frost.com

ÜBer froST & SUllIvAn

Frost & Sullivan ist der globale Partner für 
unternehmen, wenn es um Wachstum, In-
novation und Marktführung geht. Die 
Dienstleistungen growth Partnership Ser-
vices und growth Consulting helfen dem 
kunden, innovative Wachstumsstrategien 
zu entwickeln, eine auf Wachstum ausge-
richtete kultur zu etablieren und entspre-
chende Strategien umzusetzen. Seit 50 
Jahren in unterschiedlichen Branchen und 
Industrien tätig, verfügt Frost & Sullivan 
über einen enormen Bestand an Marktin-
formationen und unterhält mittlerweile 
mehr als 40 niederlassungen auf sechs 
kontinenten. Der kundenstamm von Frost 
& Sullivan umfasst sowohl global-
1000-unternehmen als auch aufstrebende 
Firmen und kunden aus der Investment-
branche. Weitere Informationen zum 
thema growth Partnerships unter 
www.frost.com. 



SYSDATA 3/1522  IT-ServICeS auS- unD WEItERBILDung

«Ohne IT-Lösungen ist Logistik heute 
nicht mehr möglich.» Martin Bos-

sert weiss wovon er spricht. Der 43-Jäh-
rige hat die Entwicklung von computer-
gesteuerten Prozessen in seiner Bran-
che hautnah miterlebt und -gestaltet. 
Nach einer Lehre als Lebensmitteltech-
nologe arbeitete der Aargauer als Ferti-
gungsplaner bei der Migros-Bäckerei 
JOWA. Ab 1999 war er dort Leiter der 
Materialwirtschaft und beschäftigte 
sich erstmals intensiv mit computerge-
stützter Logistik: «Während zwei Jah-
ren wurde damals bei der JOWA ein 
SAP-System für die gesamtschweizeri-
sche Materialwirtschaft eingeführt. Als 
Keyuser war ich Teil des Projektteams.» 

Vom Student zum Dozent
Bei seinem darauf folgenden Arbeitge-
ber, dem Migros-Genossenschafts-
Bund, wurde zwischen 2002 bis 2008 
die Lagerung und Verteilung der Pro-
dukte an zwei Standorten zentralisiert. 
«Die Logistik wurde durch ein SAP-
System vereinheitlicht und ich arbeite-
te als Logistikberater an der Einfüh-
rung mit», erklärt Bossert. Längst 
schon hatte ihn die Faszination ge-
packt, mithilfe einer Software sämtli-
che Geschäftsprozesse eines Unterneh-
mens abwickeln zu können.  «Durch 
die Anwendung im Beruf war mir der 
Einstieg ins IT-Fach gelungen. Doch ich 
hatte das Bedürfnis, meine Praxis-
Kenntnisse zusätzlich mit Theorie an-
zureichern», so Bossert. Beim Fachver-
band für nachhaltige Wertschöpfungs-
netzwerke, GS1 Schweiz, stiess er auf 
einen Lehrgang, der auf ihn zuge-
schnitten schien: «Beim Diplomkurs 

«Man ist, was man gelernt hat»
Julia Konstantinidis

Martin Bossert ist ein Experte für 
Prognosesysteme. Der Einstieg 
ins it-fach gelang ihm im Berufs-
alltag über die computergestützte 
Logistik. 

Logistik-IT-Leiter, heute wird er unter 
dem Namen Supply Chain Manager ge-
führt, stimmten die Inhalte mit denje-
nigen Themen überein, mit denen ich 
beschäftigt war.» So habe er den Stoff 
der Weiterbildung, die er von 2007 bis 
2008 absolvierte, mit vielen Beispielen 
aus dem Alltag ergänzen können. Auch 
das Thema seiner Diplomarbeit bezog 
Bossert direkt aus seinem Berufsalltag: 
Er schrieb über das Prognosesystem 
bei der Migros. Die Arbeit überzeugte 
die Ausbildner derart, dass sie den 
frischgebackenen Logistik-IT-Leiter als 
Dozent für das Modul Prognosesysteme 
anfragten. Bossert unterrichtet seither 
angehende Supply Chain Manager zu 
diesem Thema.

Karriereschritt ausgelöst
Fast so wichtig wie der Inhalt war für 
Martin Bossert während des Lehr-
gangs aber auch das Zusammentreffen 
mit Teilnehmern aus anderen Bran-
chen und Unternehmen. «Ich konnte 
meinen Horizont erweitern und habe 
gesehen, was es ausser dem Detailhan-
del sonst noch gibt.» Der Kurs sei letzt-
lich der Auslöser dafür gewesen, dass 
er den Schritt in eine andere Branche 
und in ein internationales Umfeld ge-
wagt habe. Denn die nächste Berufs-
station suchte sich Bossert nach diesen 
Gesichtspunkten aus und fand die Vor-
aussetzungen beim Industrieunterneh-
men Franke, das in der Küchen-, Sani-
tär- und Industrietechnik tätig ist. 
«Dort hat mir das Gelernte aus der 
Weiterbildung sehr geholfen», erinnert 
sich Bossert. Anfänglich Mitglied im 
Supply Chain Team, übernahm er 2009 
die Leitung des Supply Chain Manage-
ments. In dieser Funktion war er für 
die SAP-Einführung in Italien, Polen, 
Deutschland, England und der Schweiz 
verantwortlich. Ausserdem bewegte er 
sich in einer für ihn neuen Berufswelt: 

«Die Geschäftssprache war Englisch 
und ich war zu achtzig Prozent meiner 
Arbeitszeit auf Reisen.»

internationales Lebensgefühl
Weil diese Arbeitsweise zwar span-
nend aber auch anstrengend ist, wech-
selte Bossert 2012 zum Energieunter-
nehmen Alstom nach Baden-Dättwil. 
Hier sind die Arbeitsbedingungen mit 
dem Sozialleben verträglicher – Bos-
sert ist noch ein- bis zweimal monat-
lich auf Reisen – die globale Ausrich-
tung des Konzerns ist jedoch auch am 
Arbeitsplatz in der Schweiz allgegen-
wärtig. Der Fachmann könnte es sich 
auch gar nicht mehr anders vorstellen: 
«Die internationale Arbeitsweise hat 
mich gepackt.» Er übernahm ein SAP-
Team, das für die Instandhaltung der 
Gasturbinen-Flotte zuständig ist, die 
auf der ganzen Welt verteilt ist. Seit 
Sommer 2014 ist der Vater von zwei 

Martin Bossert hat sein wichtigstes Ar-
beitsinstrument immer dabei: «ohne it ist 
Logistik nicht mehr denkbar.» 
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Töchtern im Teenageralter Delivery 
Group Manager für den Standort 
Baden. «Mit der IT unterstützen wir 
die Prozesse in sämtlichen Geschäfts-
bereichen, etwa auch in der Lohnbuch-
haltung.» Im globalisierten Enginee-
ring, in dem Projekte nicht mehr meh-
rere Wochen sondern über Jahre ange-
legt sind, müsse er heute ganz anders 
planen und denken, als an früheren 
Arbeitsstellen. 

Das Leben gestalten
Von der Logistik ist Bossert mittlerwei-
le ein grosses Stück entfernt. «Aber 
ohne den logistischen Background 
würde es mir um einiges schwerer fal-

len, die Prozesse zu verstehen.» Der 
ambitionierte Berufsmann ist über-
zeugt: «Man ist, was man gelernt hat.» 
Eine Weiterbildung zu besuchen, be-
deute auch, aus dem Tagesgeschäft he-
rauszukommen und neue und andere 
Arbeitsweisen kennenzulernen, was 
für die berufliche und persönliche Ent-
wicklung sehr bereichernd sei. Bossert 
selber erweitert seinen Horizont in 
einem Rhythmus von fünf Jahren mit 
einer Weiterbildung – im Sommer 2014 
hat er ein eineinhalbjähriges Nachdip-
lomstudium in Business Engineering 
abgeschlossen. «Man muss sich fragen, 
wo man steht und wohin man will. Bei 
mir zeigt die Tendenz Richtung Ma-

nagement.» Martin Bossert nimmt 
seine Karriere tatkräftig in die Hand – 
das entspricht seiner Grundhaltung: 
«Das Leben hat viel zu bieten, aber ge-
stalten muss man es selber.»

Zur Person: 
Martin Bossert ist 1972 in Lund/Schwe-
den geboren. Er ist seit 2012 Delivery 
Group Manager beim Energiekonzern 
Alstom in Baden-Dättwil. Seit 2008 un-
terrichtet Bossert das Fach Prognose-
systeme im GS1-Lehrgang zum eidge-
nössisch diplomierten Supply Chain 
Manager. Der Aargauer hat zwei Töch-
ter im Teenageralter und lebt mit sei-
ner Familie in Rothrist/AG.

MFiles GmbH | CH-3322 Urtenen-Schönbühl | +41 (0)62 823 82 83 | www.mfiles.ch

Gehen Sie Ihren eigenen Weg – 
Mit mobilen Lösungen von MFiles!
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Immer mehr Firmen haben grosse 
Mühe, ihre freien Stellen im Informa-
tikbereich mit geeigneten Mitarbeiten-
den zu besetzen. Die bereits jetzt ange-
spannte Lage auf dem Arbeitsmarkt 
wird sich in den nächsten Jahren 

Informatik-Absolvierende 
der ABB Technikerschule 
sind gefragte Spezialisten
Heinz Müller, Bereichsleiter Informatik und Systemtechnik

Mit dem Bildungsgang zum/zur 
«Dipl. techniker/in Hf informatik» 
bietet die ABB technikerschule 
eine attraktive und anspruchsvol-
le Ausbildungsmöglichkeit auf 
Stufe Höhere fachschule im in-
formatikbereich an. Erfolgreiche 
Absolvierende können mit ausge-
zeichneten Berufsaussichten 
rechnen.

durch den steigenden Bedarf an Infor-
matikspezialisten und durch die Pensi-
onierung vieler Quereinsteiger weiter 
verschärfen. Gemäss aktueller Studien 
des Berufsverbandes der IT-Spezialis-
ten könnten im Jahr 2022 im Informa-
tik-Sektor bis zu 30‘000 Fachkräfte 
fehlen. Die Situation dürfte sich durch 
die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative sogar noch zuspitzen. 
Da der Informatik-Sektor für den 
Standort Schweiz von grosser volks-
wirtschaftlicher Bedeutung ist, drän-
gen sich rasche Massnahmen auf.
Aufgrund vieler neuen gesetzlichen 
Auflagen müssen Banken zukünftig 

ihre Finanzströme genauer überwa-
chen, was zu einem massiven Mehrauf-
wand in der Informatik führen wird. 
Im KMU-Bereich besteht teilweise noch 
ein grosser Nachholbedarf beim Aus-
bau und Modernisierung der Informa-
tik-Infrastruktur. Hierfür werden  
viele praxisnahe, umsetzungsorien-
tierte Fachkräfte benötigt. Gerade HF-
Abgänger/innen eignen sich dank der 

BIlDUnGSAnGeBoT Der  

ABB TeCHnIKerSCHUle

WEItER WISSEn. Dieses Motto steht für 
das breite Bildungsangebot der aBB tech-
nikerschule. Die aBB technikerschule ist 
eine dynamische Bildungsinstitution in der 
Höheren Berufsbildung und bietet berufs-
begleitend und praxisorientiert eidgenös-
sisch anerkannte Bildungsgänge, ein 
nachdiplomstudium sowie Vorbereitungs-
lehrgänge auf Höhere Fachprüfungen und 
Weiterbildungskurse an. Einem qualitativ 
hochstehenden, praxisnahen und zeitge-
mässen ausbildungskonzept wird höchste 
Priorität eingeräumt.
Mit modernsten unterrichtsmethoden bil-
det die aBB technikerschule qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte mit hohem Pra-
xisbezug aus. absolventinnen und absol-
venten Höherer Fachschulen HF zeichnen 
sich in der arbeitswelt durch ihre Praxis-
kompetenz aus. Die Studierenden üben 
während des dreijährigen berufsbegleiten-
den Studiums ihren Beruf weiter aus, so 
dass sie das gelernte unmittelbar in die 
Praxis umsetzen können.

Absolventinnen und Absolventen der ABB technikerschule zeichnen sich durch ihre  
Praxiskompetenz aus.

24  IT-ServICeS auS- unD WEItERBILDung
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aBB technikerschule 
wiesenstrasse 26 
5400 Baden 
tel. 058 585 33 02 
sekretariat@abbts.ch 
www.abbts.ch

im Studium und in der parallelen Be-
rufstätigkeit erworbenen Kompetenzen 
ideal für solche Tätigkeiten. Deshalb 
können erfolgreiche Absolvierende des 
Bildungsgangs Informatik an der ABB 
Technikerschule in den nächsten Jah-
ren mit ausgezeichneten Berufschan-
cen rechnen.

Nach einer umfassenden Grundlagen-
Ausbildung erhalten die Studierenden 
eine fundierte Schulung in den Berei-
chen Software Engineering, Web Engi-
neering, Datenbanken, Betriebssysteme 
und Netzwerktechnologien. Neben die-
sen reinen Informatik-Themen wird 
während des gesamten Studiums gros- 

ses Gewicht auf Projektmethodik, be-
triebswirtschaftliche Aspekte und die 
Zusammenarbeit im Team gelegt. Ab 
dem dritten Semester realisieren die 
Studierenden in Gruppenarbeiten an-
spruchsvolle fächerübergreifende Pro-
jekte. Höhepunkt bilden im sechsten Se-
mester die Diplomarbeiten, welche die 
Studierenden innerhalb von fünf Mona-
ten im Auftragsverhältnis für Organisa-
tionen der Wirtschaft realisieren. Neben 
herkömmlichen Unterrichtsmethoden 
wird an der ABB Technikerschule ver-
mehrt mit Blended Learning, einer 
Kombination aus Präsenzunterricht und 
E-Learning, gearbeitet.
Nähere Informationen zum Bildungs-

gang Informatik und zum gesamten 
Bildungsangebot der ABB Techniker-
schule finden Sie auf unserer Home-
page www.abbts.ch.
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AKAD Technics – eine Marke der Kalaidos Bildungsgruppe SchweizTE ZH Juni

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

Laufend Infoanlässe!

www.akad.ch/technics

«Die Technik macht’s: 
Mit der AKAD Methode 
bleibe ich fl exibel.»
Alle Bildungsangebote der Bereiche Technik, Informatik und 
Wirtschafts informatik fi nden Sie auf der Website von AKAD Technics. 
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Bildungsgänge der Höheren Fach-
schulen vermitteln den Studieren-

den in sechs Semestern arbeitsmarktre-
levante Kompetenzen, die es ihnen er-
lauben, in ihrem Bereich selbstständig 
Fach- und Führungsverantwortung zu 
übernehmen. Über Qualifikationsver-
fahren, wie z.B. Transferaufgaben oder 
Anwendungstests wird geprüft, ob die 
Studierenden das Erlernte in die Praxis 
umsetzen können. Bei AKAD Technics 
können mittels Remote-Arbeitsplätzen 
über modernste Infrastruktur fernge-

AKAD Technics – eine 
Marke der Kalaidos 
Bildungsgruppe Schweiz
Claudia Zürcher, Unternehmensleiterin AKAD Business/AKAD Technics,
Leiterin Ressort Bildungspolitik der Kalaidos Bildungsgruppe
Beat Nagel, Schulleiter AKAD Technics

neue wachstumsimpulse mit der 
Höheren fachschule technik (Hft)

Viele Branchen aus dem Bereich 
technik befürchten eine Zuspit-
zung des fachkräftemangels. Der 
Bund und die Kantone versuchen 
seit geraumer Zeit mit politischen 
Massnahmen entgegenzuwirken. 
Erwähnt seien hier z.B. der fokus 
auf Mint-Berufe (Mathematik, in-
formatik, naturwissenschaften 
und technik) in den Lehrplänen 
der Schulen oder auch arbeits-
marktrechtliche Massnahmen 
(AMoSA-Projekte). Das alleinige 
warten auf politische Entwicklun-
gen genügt jedoch nicht. AKAD 
technics eröffnet mit neuen Bil-
dungsgängen in den Bereichen 
Elektrotechnik, Systemtechnik 
und informatik die Chance auf 
qualifizierten nachwuchs. 

steuerte reale Trainingseinheiten in der 
Steuerungstechnik absolviert werden. 
Zudem erlaubt die AKAD Methode den 
Studierenden im Spannungsfeld Beruf, 
Familie und Weiterbildung die für sie 
optimalen Bildungsfenster selbst zu be-
stimmen. 

Die drei fachrichtungen: 
Elektrotechnik, Systemtechnik und 
informatik im Überblick
In der Fachrichtung Elektrotechnik 
werden Programme entwickelt, mit 
denen steuerungstechnische Aufgaben 
gelöst werden (z.B. für  Mikroprozesso-
ren). Die Fachrichtung Systemtechnik 
fokussiert die Gestaltung der Schnitt-

stellen von Komponenten und Geräten, 
die in verschiedenen Technologien rea-
lisiert sind (Datentechnik, Elektrotech-
nik, Maschinentechnik, Mechanik). Die 
Fachrichtung Informatik legt ihren 
Schwerpunkt auf die Durchführung 
und Leitung von Soft- und Hard-
wareprojekten. 

Mit unserem Kooperationspartner ibw 
Höhere fachschule Südostschweiz in 
den Bereich technik eintauchen
AKAD Business führt bereits seit vielen 
Jahren Studiengänge in der Informatik 
und Wirtschaftsinformatik. Die Koope-
ration mit der ibw Höhere Fachschule 
Südostschweiz in den HF-Technik-Bil-
dungsgängen erlaubt uns, das Terrain 
der Technik stärker zu betreten. Die 
ibw bringt ihre langjährige Erfahrung 
in diesem Bereich ein. Mit der Marke 
AKAD Technics, in der wir alle tech-
nisch orientierten Studiengänge be-
wirtschaften, signalisieren wir den 
Einstieg in unser neues Bildungspro-
gramm. Diesen haben wir mit viel 
Freude an unserer Eröffnungsfeier am 
29. April vorgestellt. 

akad Business zürich  
Jungholzstrasse 43  
8050 zürich  
tel. 044 307 33 33  
fax 044 307 32 22  
business@akad.ch  
www.akad.ch/Business 
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Ihr Bildungspartner
für eidg. anerkannte Bildungsgänge zum «Dipl. Techniker/in Hf»

Dipl. Techniker/in Hf

•  Betriebstechnik (mit kV-abschluss möglich)

•  Logistik (mit kV-abschluss möglich)

•  Energietechnik

•  Energie und umwelt

•  konstruktionstechnik

•  Informatik

•  Systemtechnik

•  gebäudeautomatik

Dipl. Business engineer nDS Hf

Executive in Business Engineering

Dipl. leiter/in des Technischen Kundendienstes/Service

Informationsabende 2015
Montag, 17. august 2015

Anmeldung und weitere Infos

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

• betriebstechnik (einstieg mit kv-abschluss möglich)

• logistik (einstieg mit kv-abschluss möglich)

• energietechnik

• konstruktionstechnik

• informatik

• Systemtechnik

• gebäudeautomatik 

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

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

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

montag, 18. august 2014 18:15 uhr

Unterlagen / Auskünfte

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

Distrelec ist der ideale  

Lieferant für Kleinmengen 

von Produkten der Elektro-

nik und Elektrotechnik, von 

Werkzeugen, Messgeräten 

und Computerzubehör. 

Dieses breite Sortiment ist 

abgestimmt auf Kunden 

aus Industrie, Gewerbe und  

Technischen Schulen.Es 

stehen 250 000 Qualitätspro- 

dukte von 1000 führenden  

Herstellern zur Auswahl. 

Ein ausgefeiltes Logistik-

system ermöglicht die 

hohe Verfügbarkeit von 

über 98%. Bis 18:00 Uhr 

bestellte Artikel werden 

gleichentags ab Lager 

Schweiz ausgeliefert und 

sind am nächsten Tag 

beim Kunden.

Anfragen zu grösseren 

Mengen werden durch 

unser CatalogPlus!-Team  

bearbeitet. Auf die gesamte  

Produktpalette von Distrelec  

inklusive IT Zubehör finden 

Sie unter www.distrelec.ch

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

Firmenname Distrelec,  
Bereich der Dätwyler Schweiz AG

Adresse Grabenstrasse 6

PLZ/Ort 8606 Nänikon

Telefon Tel 044 944 99 11

E-Mail info@distrelec.com

Internet www.distrelec.ch

Gründungsjahr 1973

Zahl Mitarbeitende      200

Geschäftsleitung Benedikt Dönni

Beratung/Verkauf Hans Maag

GIA Informatik AG gehört 

zu den namhaften Anbie-

tern im Schweizer IT-

Markt. Das Unternehmen 

hat seine Kernkompe-

tenzen im Erar beiten von 

Lösungen aus einer Hand 

für betriebswirt schaftliche 

Standardsoft ware von 

SAP, IT-Services und die 

Produktentwick lung von 

PTC im KMU-Markt. Ihre 

Leistungen sind Beratung, 

Realisierung, Be trieb und 

Support in den Bereichen 

IT-Infrastruktur, SAP  Lösun - 

gen, SAP Outsour cing und 

CAD – CAM – PLM.

GIA legt grossen Wert auf 

eine langfristige, partner-

schaftliche Zusammen- 

ar beit. Das Kundenbedürf-

nis steht dabei immer im 

Mit telpunkt. Kom petenz, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität 

und pragma tische Vorge-

hensweise zeichnet sie 

aus. Die Firma gehört zur 

Mül ler-Martini-Gruppe und 

be treut weit über 

150 Kun den.

Erprobtes Wissen in der 

IT-Welt, das zeichnet GIA 

In formatik AG aus. 

Profitieren Sie davon!

www.gia.ch

Mehr als zwanzig Jahre  
Know-how und Professionalität

Firmenname GIA Informatik AG

Adresse Peyermattstrasse 3

PLZ/Ort 4665 Oftringen

Telefon/Fax 062 789 71 71

E-Mail info@gia.ch

Internet www.gia.ch

Gründungsjahr 1988

Zahl Mitarbeitende 145

Geschäftsleitung Peter Merz

Beratung/Verkauf Daniel Abbühl 

www.schweizerverpackungskatalog.ch
Internet̄ Seite | Jahrbuch für Design, Verpackungsmaterial und t̄echnik
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Für viele Admins ist die Frage «Cloud 
oder nicht Cloud» von zentraler Be-
deutung für die Zukunft. Verglichen 
mit Startups, die die Wolke oftmals 
wegen geringerer finanzieller Mittel 
nutzen, und Konzernen, denen die 
Cloud eine international nutzbare IT-
Infrastruktur ermöglicht, sitzen Mit-
telständler zwischen den Stühlen. Die 
Datenwolke kann eine Chance sein, 
aber die Einführung scheitert nicht 
selten an der Plattitüde: «Das haben 
wir schon immer so gemacht!», als Sy-
nonym für etablierte Prozesse. Deren 
Umstellung würde Kraft kosten. Hinzu 
kommt, dass die IT-Abteilung meist 
aus nur einem oder wenigen Verant-
wortlichen besteht, die oftmals unter 

Paessler stellt kostenlosen «Fahrplan in die Cloud» bereit

So profitiert der Mittelstand 
von der Cloud – und der 
Admin auch
Laut Cloud-Monitor 2015, durch-
geführt im Auftrag des Branchen-
verbands Bitkom, setzen etwa  
44 % der Unternehmen in 
Deutschland bereits Cloud Com-
puting ein. rund 24 % planen oder 
diskutieren den Umstieg. Genau 
an diese Zielgruppe richtet sich 
der «fahrplan in die Cloud», den 
die Paessler AG kostenfrei online 
bereitstellt. im fokus steht der 
Administrator im Mittelstand: was 
spricht für die Cloud, welche risi-
ken müssen berücksichtigt wer-
den und wie kann er Entscheider 
von der Einführung überzeugen, 
wenn er sich dafür entschieden 
hat? nicht zuletzt liefert Paessler 
eine Entscheidungshilfe, um unter 
den zahlreichen Cloud-Anbietern 
den richtigen auszuwählen. 

Zeitdruck alle möglichen Projekte und 
die tägliche Arbeit betreuen. Damit 
sind wenige Ressourcen für Verände-
rungen frei. 

Zehn gute Gründe für den flug in die 
wolken
Aber genau hierin liegen die Vorteile, 
wie der Paessler-Fahrplan erläutert: 
Admins im Mittelstand haben meist 
direkten Zugang zur Geschäftsleitung, 
besitzen die Hoheit über die gesamte 
IT und haben die Cloud manchmal 
schon unbewusst eingeführt (z.B. in 
Form von Dropbox, eines Google-Ka-
lenders etc.). Diese Vorteile können 
Admins nutzen, um intern die Vorteile 
der Cloud zu erläutern. Im Guide hat 

Paessler bereits zehn Argumente zu-
sammengestellt, darunter Kostenre-
duzierung und -transparenz, flexible-
re Arbeitsmöglichkeiten, erhöhte Aus-
fallsicherheit sowie weniger Arbeit 
mit Updates. Ratschläge für die Aus-
wahl des passenden Anbieters runden 
die Vorbereitungen ab. 

Vorausschauend absichern 
Ist die Entscheidung für die Cloud ge-
fallen, empfehlen sich für den Einstieg 
Projekte, die direkte Verbesserungen 
bringen, wie z.B. ein Online-Urlaubs-
kalender oder ein Kollaborations-Tool 
für die Projektabwicklung. Der On-
line-Guide von Paessler enthält au-

ÜBer pAeSSler AG:

Die Paessler ag entwickelt und vertreibt 
seit Jahren leistungsfähige und benutzer-
freundliche netzwerk-Monitoring-Soft-
ware. Die mehrfach in Vergleichstests aus-
gezeichnete Software PRtg network Mo-
nitor sorgt für weniger Stress und mehr Si-
cherheit in It-abteilungen zu einem fairen 
Preis. Vom Firmensitz in nürnberg aus be-
treut Paessler weltweit über 150.000 Ins-
tallationen seiner Produkte, die in unter-
nehmen aller grössen – SoHo, kMu und 
global tätige konzerne – im Einsatz sind. 
Das 1997 gegründete unternehmen ist bis 
heute privat geführt und unter anderem 
Mitglied des Cisco Solution Partner Pro-
gram und ein VMware technology alliance 
Partner. kostenlose testversionen und 
weitere Informationen stehen unter  
www.de.paessler.com zur Verfügung.

Zehn gute Gründe für den flug in die  
wolken. Quelle: creative collection
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Über 100 Dinotronic Kunden vertrauen 
auf die Verlässlichkeit eines redundan-
ten Netzwerkes für hochverfügbares 
Cloud Computing, welches schnell auf 
sich verändernde Marktverhältnisse 
reagieren kann. Dino Fiori, CEO Dinot-
ronic, freut sich, seinen Kunden die 
Kompetenz und den Nutzen einer zu-
verlässigen Private Cloud Umgebung zu 
bieten: «Durch den Schulterschluss mit 
nexellent stärken wir unsere Markt-
präsenz. Unsere Kunden bleiben dank 
unserer erweiterten Soft- und Hard-
ware Dienstleistungen konkurrenzfä-
hig. Sie profitieren von einer zuverläs-

Das Cloud Karussell dreht  
sich immer schneller
Dinotronic ist einer der Pioniere 
automatisierter und dynamischer 
Cloud-technologien in der 
Schweiz. Dabei setzt das Unter-
nehmen auf die dynamische nut-
zung von Microsoft und Citrix 
technologien, um in Anbetracht 
des sich immer schneller drehen-
den Cloud Karussels optimal auf-
gestellt zu sein. Mit nexellent als 
Partner für Privat Cloud Lösun-
gen, zählt Dinotronic auf die Vor-
teile einer kontrollierten, zuver-
lässigen infrastruktur in einem 
finmakonformen Schweizer re-
chenzentrum.

ÜBer nexellenT

Die nexellent ag mit Sitz in glattbrugg ist 
ein unabhängiges Schweizer technologie-
unternehmen. Seit 2004 versorgt das un-
ternehmen geschäftskunden mit zukunfts-
weisenden kommunikationslösungen und 
hochverfügbaren ICt-Services (Infrastruc-
ture-as-a-Service, Platform-as-a-Service). 
Mit mehreren Datacentern sowie einem in-
novativen und modular aufgebauten 
Dienstleistungsspektrum rund um Coloca-
tion & Housing, Server & Cloud und netz-
werk wird nexellent auch den höchsten 
Bedürfnissen in punkto Sicherheit, Verfüg-
barkeit und Servicequalität gerecht.

ÜBer DInoTronIC

Dinotronic ist seit über 10 Jahren einer 
der führenden Cloud-Security anbieter in 
der Schweiz und zählt zu den Pionieren 
der automatisierten und dynamischen 
Cloud-technologie. Höchst sensibles Da-
tenmanagement wird durch etablierte 
Partnerschaften mit Herstellern und Spe-
zialisten sowohl vor ort, wie auch in der 
Cloud, sichergestellt.

www.nexellent.ch 
www.dinotronic.ch

sigen Privat Cloud Lösung, durch Kos-
teneinsparungen und von den Vorteilen 
einer höheren Performance und Ver-
fügbarkeit, basierend auf Technologien 
von Microsoft und Citrix. So ist es auch 
für KMU möglich, Enterprise-Techno-
logien zu einem vernünftigen Budget 
zu nutzen.» 

paessler aG 
Bucher strasse 79a 
d-90419 nürnberg  
tel. +49 (0) 911 93775 0  
fax +49 (0) 911 93775 409 
info@paessler.com 
www.de.paessler.com

sserdem ein Interview mit Dirk Paess-
ler, Gründer und Vorstand der Paess-
ler AG. Er erläutert seine Sicht auf die 
Arbeit mit der Cloud und wie mit Risi-
ken umgegangen werden kann. Der 
Verbindungsausfall zur Cloud stellt 
eine der grössten Gefahren dar, denn 
in diesem Fall drohen massive Beein-
trächtigungen der Geschäftsprozesse 
und finanzielle Verluste. Um dies zu 
verhindern, lohnt sich der Einsatz 

einer Unified Monitoring Software, die 
bereits bei den ersten Warnsignalen 
Alarm schlägt. Zudem ermöglicht sie 
die genaue Lokalisierung der Proble-
mursache, was die Behebung verein-
facht und beschleunigt. 
Paessler nutzt selbst viele Cloud-Ser-
vices, u.a. für seine Monitoring Soft-
ware PRTG Network Monitor in Form 
einer eigenen Cloud-Infrastruktur. 
Über sie werden die Push Notifications 

für die zugehörigen Apps versendet, 
die Neuigkeiten direkt auf dem Display 
mobiler Endgeräte anzeigen. 
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Lüfterloser Box-Computer 
mit i7 von Quanmax

Der QDSP-5000 Rechner von Quanmax 
ist ein äusserst leistungsfähiger lüfter-
loser Box-Computer, welcher sich für 
rechenintensive Anwendungen eignet. 
Die Rechner sind mit einem Intel Core 
i7-3517UE Prozessor bestückt und die 
passive Kühlung erfolgt dank der aus-
gereiften Konstruktion über das stabi-
le Aluminiumgehäuse. Die Rechner 
verfügen über 2 Gigabit Ethernet Ports, 
2x RS-232/422/485 COM Ports, 6 USB-
Ports und 2 Display-Ports und einen 
HDMI-Anschluss. 
Omni Ray AG liefert diese QDSP-5000 
Rechner betriebsbereit mit bestückten 
RAM, je nach Kundenwunsch mit einer 
eingebauten SSD oder Hard Disk und 
installiertem Windows 7 bzw. 8. Die 
Rechner arbeiten mit 19VDC und im 
Lieferumfang ist ein AC/DC-Netzteil 
enthalten.
Auf dem Web-Shop von Omni Ray AG 
finden Sie die QDSP-5000 Geräte mit 
4-8 GB RAM und einer 128GB SSD bzw. 
320GB HDD, inklusive installiertem 
Windows 7 Professional. Andere Bestü-
ckungen sind auf Anfrage ebenfalls er-
hältlich.

www.omniray.ch

Die FileMaker Go-App für iPad und 
iPhone ist Teil der umfassenden Reihe 
von FileMaker-Produkten, die Soft-
ware für Desktop, Server und iOS um-
fasst, um damit individuelle Geschäfts-

FileMaker Go für iPad 
und iPhone: Über 1,5 
Millionen Downloads 
und weiterhin steigend 

lösungen zu entwickeln, die auf iPad, 
iPhone, Windows, Mac und Web-Brow-
ser laufen. Die FileMaker Go-App für 
iPad und iPhone steht im iTunes App 
Store kostenfrei zum Download bereit.
Organisationen jeder Grösse und aus 
vielen Industriezweigen nutzen indivi-
duelle Geschäftslösungen, die mit der 
FileMaker-Plattform und FileMaker Go 
für iPad und iPhone entstanden sind. 
Hier einige Beispiele:
•	 Industrie: Der Werkzeuglieferant SFS 

unimarket erhöht Kundenzufrieden-
heit des Schweizer Zugbauers Stadler 
Rail durch das von HGI Systems IT 
entwickelte FileMaker-basierte Be-
schaffungs- und Betriebsmittelorga-
nisationssystem Smart Tool. 

•	Sport: Über WebDirect und FileMaker 
Go verwalten die Verantwortlichen 
der Beko Basketball Bundesliga bun-
desweit ihre Schiedsrichter. Sämtli-
che relevanten Daten für die Einsatz-
planung, Auswertungen von Zielver-
einbarungen und weitere Aufgaben 
stehen dem Kampfgericht nun 
ortsunabhängig über iPhone oder 
iPad zur Verfügung. 

•	Verkauf: Der Benetton Mega Store in 
Wien erhöht mit iPad und FileMaker 
Go die Kundenzufriedenheit und opti-
miert damit seine Prozesse am Point 
of Sale. 

•	Archäologie: Wenn der legendäre Ar-
chäologe Dr. Arturo Montero, zu 
sehen im National Geographic-Maga-
zin, auf seinen zahlreichen Entde-
ckungsreisen zu Maya-Ruinen ist, er-
fasst er seine archäologischen Infor-
mationen und Fotos mit FileMaker 
Go. 

•	Medizin: Eine mobile FileMaker-Lö-
sung ermöglicht den Ärzten des füh-
renden US-Krankenhauses Abbott 
Northwestern Ultraschalluntersu-
chungen direkt am Patientenbett 
durchzuführen.

•	FileMaker unterstützt die Kunden-
auftragsprozesse von Henry Schein 
Dental, des Fortune 500-Unterneh-
mens und weltweit führenden Anbie-
ters von Produkten und Dienstleis-
tungen im Gesundheitswesen für 
zahnmedizinische, tiermedizinische 
und ärztliche Praxen. 

•	Hollywood: Hollywoods führende Ka-

meravermietungs-Firma Keslow Ka-
mera bearbeitet blitzschnell die Lie-
ferung tausender Mietartikel zu Dre-
horten auf der ganzen Welt. Die kun-
denspezifische FileMaker-Lösung 
iFlawless für iPad, iPhone und Desk-
top ermöglicht Keslow Verträge und 
Angebote zu verwalten, den Standort 
seines Equipments weltweit zu ver-
folgen sowie Rechnungen und Um-
satzprognosen zu erstellen. 

www.filemaker.com/de

Acer präsentiert ein neues Mitglied der 
Aspire Familie. Das Aspire V 15 weist 
mit verbautem Intel© CoreTM Prozes-
sor und Aluminiumabdeckung beein-
druckende innere und äussere Werte 
auf. Full HD Display und SSHD Fest-
platte machen das Erlebnis für den 
Multimedia-Liebhaber perfekt.

Das Aspire V 15 ist mit einer edlen Ab-
deckung aus Aluminium versehen. 
Ihre Oberfläche wurde mit Hilfe der 
fortschrittlichen Acer-Nano-Imprint-
Technologie so bearbeitet, dass sie ein 
fein strukturiertes Metallic-Finish auf-
weist. Ein silberfarbenes Scharnier — 
optisch inspiriert vom preisgekrönten 
Aspire V Nitro — bietet hierzu einen 
attraktiven Kontrast. Das Modell ist 
mit einer beleuchteten Tastatur ausge-
stattet, die nicht nur praktisch beim 
Betrieb in schwach beleuchteten Räu-
men ist, sondern das Notebook auch 
optisch zum Hingucker macht.

Das Aspire V 15 hat es buchstäblich in 
sich: Für hervorragende Rechen- und 
Grafikleistungen sorgen ein starker 
Intel Core-Prozessor der 5. Generation 
und eine NVIDIA GeForce® 940M-Gra-
fikkarte. Das Modell ist mit bis zu 16 
GB Arbeits- und 2 TB Festplattenspei-
cher bzw. einem schnellen Solid State 

Leistungsstark und sty-
lish:  Acer präsentiert 
das neue Aspire V 15 
Notebook 
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Gemalto (Euronext NL0000400653 
GTO), das weltweit führende Unterneh-
men im Bereich digitale Sicherheit, und 
Orange Business Services, ein Betrei-
ber und Integrator von globalen Kom-
munikationslösungen, haben heute die 
Integration von Gemaltos marktfüh-
rendem SafeNet Authentication Service 
mit Business VPN Galerie, dem gesi-
cherten Cloud-Hub von Orange Busi-
ness Services, bekannt gegeben. Die 
Kunden von Orange Business Services 
profitieren über Flexible Identity, das 
SafeNet Authentication Service ver-
wendet, von Gemaltos Lösung.
Die Integration mit Business VPN Gale-
rie bedeutet, dass Firmen von einer 
einheitlichen Lösung profitieren, die 
für alle Unternehmensanwendungen, 
Infrastruktur und Cloud-Dienste, wie 
Office 365 und Salesforce.com, naht- 
lose Multi-Faktor-Authentifizierungs-
möglichkeiten, ohne Anbindung an das 
Internet bietet. Hierdurch werden so-
wohl die Leistung als auch die Sicher-
heit verbessert.
«Als der weltweit erste Hub zwischen 
Firmen-VPNs und Cloud-Service-Provi-
dern ist unser Business VPN Galerie 
das speziell auf Cloud-Anwendungen 
ausgerichtete Fundament für mehr als 
1.200 Unternehmenskunden an über 
33.000 Standorten weltweit. Durch die 
Nutzung von Gemaltos Authentifizie-
rungslösung expandieren wir das Öko-
system der über Business VPN Galerie 
zur Verfügung stehenden Anwendun-
gen und stärken die Sicherheit für An-
wendungen, auf die über unser Cloud-
fähiges Netzwerk zugegriffen wird», so 
Pierre-Louis Biaggi, Vice President, 
Networks, Orange Business Services.
«Inzwischen werden immer mehr 
Dienste über die Cloud erbracht und es 
wird auf immer mehr Dienste über die 
Cloud zugegriffen. Daher steht die Si-
cherheit für Netzwerkbetreiber und 
deren Unternehmenskunden jetzt an 
erster Stelle. Die Kombination aus Ge-
maltos sicherem Authentifizierungs-

Orange Business  
Services und Gemalto 
vereinen Kräfte

dienst mit dem Netzwerk von Business 
VPN Galerie gewährleistet Unterneh-
men einen sichereren Zugang zu An-
wendungen und Daten. Dieser bietet 
den Endnutzern eine reibungslose Er-
fahrung und ist für IT-Administratoren 
einfacher zu verwalten», sagt Andrew 
Young, Senior Vice President of Product 
Management for Authentication and 
Identity Solutions bei Gemalto.
Die Kollaboration zwischen Gemalto 
und Orange Business Services bietet 
als einziges Produkt über das Orange 
IP VPN einen End-to-End-Zugriff auf 
Gemaltos starken Cloud-basierten 
mehrstufigen Multi-Tenant-Authenti-
sierungsdienst. Das führende IT-For-
schungsunternehmen Gartner wies Ge-
malto 2014, wie auch in den letzten vier 
Jahren, erneut als «Leader» im Magic 
Quadrant für Benutzerauthentifizie-
rung aus.

www.gemalto.com 

Hybrid Drive (SSHD) mit 1 TB ausge-
stattet. Für ein visuelles Erlebnis der 
Extraklasse sorgt das Full-HD-Display 
des Aspire V 15, das mit der IPS-Tech-
nologie ausgestattet ist.Dadurch wer-
den Fotos, Videos, Spiele und Präsenta-
tionen stets gestochen scharf und le-
bendig wiedergegeben. Brillanter 
Dolby Digital Plus-Sound und ein DVD-
RW-Laufwerk mit M-Disc-Unterstüt-
zung runden die Entertainmentquali-
täten des Notebooks ab und machen es 
zur idealen Wahl für alle Multimedia-
Fans.Bis zu zehnmal schnellerer Da-
tentransfer als mit herkömmlichen 
10/100 Ethernet-Ports ist mit dem As-
pire V 15 möglich. Dank 10/100/1000 
Gigabit-Ethernet laufen Streams und 
Downloads jetzt rasend schnell.

Für eine einfache Bedienung ist das 
Aspire V 15 mit einem neu gestalteten 
Chiclet-Keyboard ausgestattet. Für be-
sonderen Komfort beim Tippen sorgen 
ein grosszügiges Layout, leicht konkave 
Tasten und verbesserte Feedback-
Funktionen. Neu integriert wurde ein 
Power-Knopf, der dem Bedienungsfeld 
einen puristischen Look beschert. Um 
ein versehentliches Ausschalten zu 
verhindern, muss der Nutzer den 
Schalter länger gedrückt halten.

Darüber hinaus hat Acer das V 15 mit 
einem Präzisions- Touchpad ausgerüs-
tet, das genau wie ein Touchscreen in 
der Lage ist, bestimmte Gesten und Be-
wegungen — beispielsweise Auf- und 
Zuziehen oder Wischen — zu erkennen. 
Gleichzeitig unterscheidet die Palm-
Rejection- Technologie zwischen ge-
wollter und irrtümlicher Berührung 
des Touchpads. 

www.acer.ch

Komplette Enterprise Mobility-Lösung 
mit zentralem Dashboard und Fern-
löschfunktionen – Zentrale Verwaltung 
von unternehmenseigenen und privaten 
Endgeräten (Bring Your Own Device) 
ManageEngine, ein führender Anbieter 
von Echtzeit-Tools für die Überwachung 
von IT-Umgebungen, hat Mobile Device 
Manager Plus angekündigt, eine umfas-
sende Lösung für das Enterprise Mobili-
ty Management (EMM). Sie richtet sich 
an Unternehmen und Organisationen, 
die «Mobile Only»- und «Mobile First»-
Strategien umsetzen wollen. Mithilfe 
der Lösung können IT-Abteilungen mo-
bile Systeme verwalten, schützen und 
deren Standort nachverfolgen. Mobile 
Device Manager Plus ist eine strategi-
sche Antwort auf die Entwicklung hin 
zu Organisationen, die immer stärker 
auf Mobiltechniken vertrauen. 

ManageEngine stellt 
Mobile Device Manager 
Plus vor

www.manageengine.de 
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Bereich-oCr der fujitsu fi Series-
Scanner besser nutzbar
Seit gut einem Jahr sorgen Paper-
Stream IP und PaperStream Capture, 
die Treiber- und Bildverbesserungs-
software der Fujitsu Dokumentenscan-
ner, bei der Digitalisierung von Doku-
menten im Zusammenspiel mit der 
DMS-Lösung Office Manager dafür, 
dass Belege gedreht und geradegerich-
tet, Flecken oder leere Seiten beim Sta-
pel-Scan entfernt sowie der Kontrast 
verbessert werden. Besonders wichtig: 
Für eine spätere Volltextsuche werden 
die im Dokument enthaltenen Texte mit 
Hilfe einer in PaperStream Capture 
eingebetteten OCR-Software erkannt 
und erfasst.

Das Softwarebüro Krekeler hat sich mit 
Veröffentlichung des aktuellen Service-
packs (Version 14.0.2.501) jetzt speziell 
der OCR-Texterkennung angenommen: 
Office Manager unterstützt ab sofort 
die Auswertung der in CSV-Index-Da-
teien geschriebenen Texte. Hierfür 
wurden neue Funktionen integriert, 
welche die automatisierte Belegerken-
nung vereinfachen. «Damit können 
nun auch Anwender von Office Mana-
ger Pro, der Basis-Version für Einzelar-
beitsplätze, von der Bereich-OCR ihrer 
Fujitsu fi Series-Scanner profitieren. 
Bislang war es ja nur Anwendern von 
Office Manager Enterprise möglich, die 
in ihrem Software-Paket enthaltene ei-
gene Belegerkennungsfunktion zu nut-
zen. Sie können die im Fujitsu Scanner 
integrierte Funktion jetzt übrigens 
auch alternativ verwenden», erklärt 
Harald Krekeler, Geschäftsführer des 
Softwarebüros Krekeler.

Die DMS-Lösung Office Manager ist be-
reits seit Jahren auf die Fujitsu Doku-
mentenscanner abgestimmt. «Wir ent-
wickeln auch unabhängig vom Office 
Manager Tools und Erweiterungen für 
die Scanner der Fujitsu fi Series. Mit 

Neues Servicepack  
für DMS Office Manager 
vereinfacht Beleg- 
erkennung

dem PaperStream SDK, dem Software 
Development Kit, konnten bereits eini-
ge Spezialanwendungen für Kunden 
entwickelt werden», freut sich Harald 
Krekeler. 

Erst unlängst gelang es seinem Soft-
warebüro beispielsweise für einen pri-
vaten deutschen Postdienstleister eine 
Scan-Anwendung für den Einsatz des 
Fujitsu Produktionsscanners fi-6670 zu 
entwickeln, mittels derer die Barcode-
Erkennung auf Zustellungsurkunden 
vereinfacht wird. Aus mehreren auf 
dem Dokument aufgebrachten Bar-
codes erkennt die Software jetzt genau 
den Barcode, der für den Postdienst-
leister relevant ist. «Immer dann, wenn 
besondere Anforderungen erfüllt wer-
den sollen, können wir ergänzend zur 
PaperStream Technologie Erweiterun-
gen und Tools für spezielle Kunden-
wünsche realisieren», bringt es Kreke-
ler auf den Punkt. Klaus Schulz, Mana-
ger Product Marketing EMEA bei PFU 
(EMEA) Limited ergänzt: «Als Markt- 
und Technologieführer für professio-
nelle Dokumentenscanner wollen wir 
unseren Kunden gemeinsam mit Part-
nern stets eine optimale Lösung anbie-
ten. Maßgeschneiderte Scan-to-Pro-
cess-Lösungen machen die Dokumen-
tenerfassung für bestehende Ge-
schäftsprozesse noch schneller und ef-
fizienter.»

www.officemanager.de 

Die Galaxy VM ist eine neue, dreiphasi-
ge unterbrechungsfreie Stromversor-
gung (USV) von Schneider Electric und 
erreicht einen Wirkungsgrad von 99 
Prozent. Sie ist äusserst kompakt und 
eignet sich nicht nur für den Einsatz im 
sauberen Datacenter, sondern auch im 
rauen Umfeld von Industrie und Infra-
strukturanlagen. Das preiswerte USV-
System ist bei Schneider Electric oder 
über zertifizierte Partner erhältlich.

Galaxy VM – die klas-
senbeste USV-Anlage 
neu lanciert 

Die Galaxy VM ist ein wichtiger Be-
standteil der umfassenden Energiema-
nagement-Lösungen, die Schneider 
Electric für Datacenter, Industrie- und 
Infrastrukturanwendungen anbietet. 
Sie erzielt dank des ECOnversion-Mo-
dus einen Wirkungsgrad von 99 Pro-
zent und senkt dadurch die Energieko-
sten erheblich. ECOnversion korrigiert 
die Eingangsspannungen und kombi-
niert die Vorteile der Doppelwandler-
Online- und ECO-Mode-Technologien. 
«Für Betreiber von Datacentern und 
Facility Manager ist dies besonders 
wichtig», sagt Ueli Hofstetter, Area 
Sales Manager IT Business bei Schnei-
der Electric Schweiz. «Müssen sie doch 
einen Ausgleich schaffen zwischen op-
timaler Energieeffizienz und maxima-
ler Verfügbarkeit der Systeme.» 
Bei der Galaxy VM ist das Elektro-An-
schlussfeld von den Elektromodulen 
abgetrennt. Das bedeutet, dass die 
Leistungselektronik-Module erst spä-
ter zugeschaltet werden können. Des-
halb stellt Staub während der Installa-
tion kein Problem für die Galaxy VM 
dar. Ausserdem ist das USV-System 
erdbebensicher. Es ist nach OSHDP und 
IBC seismisch zertifiziert. Darüber hi-
naus bietet das USV-System flexible Lö-
sungen für die Energiespeicherung 
dank modularer und auswechselbarer 
Batterien und Lüfter. Dadurch tau-
schen Anwender Batterien und Lüfter 
im laufenden Betrieb aus – der Wechsel 
im Wartungsmodus des USV-Systems 
entfällt. Missionskritische Anlagen 
eines Unternehmens sind deshalb kon-
tinuierlich verfügbar und noch besser 
vor Stromausfall geschützt.
Die Galaxy VM ist preiswert und ein-
fach in bestehende Elektroinstallatio-
nen zu integrieren. Sie verfügt über 
einen integrierten Filter, der Netzrück-
wirkungen reduziert. Zudem bean-
sprucht sie äusserst wenig Raum. Das 
USV-System verfügt oben und unten 
über Kabelöffnungen im Gehäuse und 
erlaubt den frontseitigen Zugang zu 
allen Komponenten. Dadurch ist eine 
Platzierung direkt an der Wand mög-
lich.
Die Galaxy VM ist ein integraler Be-
standteil von StruxureWare, der Data 
Center Infrastructure Management- 
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(DCIM) Software von Schneider Elec-
tric. Sie lässt sich zudem in alle gängi-
gen Elektroinstallationen, Überwa-
chungssysteme, Gebäudemanagement-
Systemen(BMS) und ModBus integrie-
ren.

www.schneider-electric.ch 

AOC, ein führender Hersteller hoch-
wertiger Monitore, präsentiert seine 
zwei ersten Gaming-Monitore mit AMD 
FreeSync™ - eine Open-Source-Tech-
nologie, die dynamische Bildraten er-
möglicht. Dank dieser neuen Technolo-
gie werden Tearing, Ruckeln und In-
put-Lag vollkommen eliminiert. Gamer 
benötigen lediglich eine kompatible 
AMD-Grafikkarte sowie Treiber und 
einen AMD FreeSync™-fähigen AOC-
Gaming-Monitor, um das flüssigste 
Gameplay, das sie jemals erlebt haben, 
zu genießen. Die brandneuen Modelle 
AOC G2460PF und G2770PF bieten 
diese spielverbessernden Features ab 
September 2015. Die unverbindliche 
Preisempfehlung des AOC G2460PF be-
trägt 319 Euro. Der Preis des G2770PF 
steht derzeit noch nicht fest.
 
Gaming sollte so flüssig wie möglich 
sein. Die ultimative Lösung ist die ver-
lustfreie und nahtlose Synchronisation 
von GPU-Bildrate und Monitoraktuali-
sierungsrate. AMD FreeSync™ ermög-
licht dies nun endlich ohne Leistungs-
einbußen zu einem erschwinglichen 
Preis. Diese Technologie bietet ein 
außergewöhnliches Spielerlebnis, ganz 
ohne das Zerreißen von Bildern, dem 
sog. Tearing, sowie ohne Ruckeln bei 
maximalen Bildraten und schnellst-
möglicher Mausreaktion.

AMD FreeSync™ benutzt den Indust-
riestandard DisplayPort™ Adaptive-
Sync, um die benötigten dynamischen 

AOC und AMD Free-
Sync™ bringen flüssige 
Bilder auf Gaming- 
Monitore

Bildraten zu erreichen. Das bedeutet, 
dass die Grafikkarte den Monitor exakt 
dann aktualisiert, wenn ein neues Bild 
bereitsteht, um es zum Monitor zu sen-
den. Das Ergebnis ist die perfekte Syn-
chronisierung von Grafikkarte und 
Monitor. Diese neue AMD-Technologie 
benötigt keine zusätzliche Hardware 
oder Module und wird als freie Open-
Source-Lösung herausgegeben. Da-
durch werden Lizenzgebühren, die zu 
höheren Produktpreisen führen, ver-
mieden.

www.aoc-europe.com 

Mit dem Release v8 bietet Veeam Back-
up & Replication – die Standardlösung 
für das Backup virtueller Server-Um-
gebungen – die Möglichkeit, Backups 
in die Cloud zu speichern (Veeam Cloud 
Connect). Die Arcplace AG bietet Un-
ternehmen ab sofort den Veeam Cloud 
Connect Service mit beiden zertifizier-
ten Rechenzentren in Zürich und Genf 
an.

Veeam, die weltweit führende Backup-
Lösung für virtuelle Server-Umgebun-
gen (VMWare und Microsoft  HyperV), 
ist im Cloud-Zeitalter angekommen. 
Für noch mehr Datensicherheit bietet 
Veeam Backup & Replication v8 neu 
die Möglichkeit, zusätzliche Kopien 
der Backups virtueller Umgebungen 
bei externen Service Providern zu 
speichern. Als führender Schweizer 

Neu bei Arcplace: 
Veeam Cloud Connect 
Service

Cloud-Service-Anbieter hat die Arc-
place AG ihre beiden nach ISO 27001 
zertifizierten Rechenzentren für diese 
attraktive neue Funktionalität von 
Veeam vorbereitet. Beide Datenzent-
ren sind zudem von unabhängigen 
Dritten nach dem FINMA Rundschrei-
ben 2008/7 geprüft.

Der neue Veeam Cloud Connect Service 
von Arcplace arbeitet nahtlos mit 
Veeam Backup & Replication zusam-
men. Serviceabonnenten erhalten 
nach dem Vertragsabschluss alle be-
nötigten Informationen, um mit weni-
gen Klicks die zusätzliche externe 
Kopie in ihren Backup Jobs in Veeam 
einzurichten. Daten aus den Arcplace  
Rechenzentren können bei Bedarf 
schnell und einfach über die Veeam 
Backup-Konsole wiederhergestellt 
werden. Sämtliche Backup- und  
Wiederherstellungsvorgänge werden 
lückenlos protokolliert und eine hoch-
sichere End-to-End-Verschlüsselung 
schützt die Daten bei der Übertragung 
ins Rechenzentrum und zurück. Arc-
place bietet verschiedene Varianten 
an: So können Cloud-Backups nur in 
einem oder in beiden Rechenzentren 
von Arcplace gespeichert werden. 

Der neue Veeam Cloud Connect Service 
von Arcplace bietet Unternehmen eine 
einfache Möglichkeit, die Datensicher-
heit im Bereich virtueller Serverumge-
bungen markant zu erhöhen, ohne 
dass dafür hohe Investitionen in die 
eigene IT-Infrastruktur getätigt wer-
den müssen. Die externen Backups  
in den hochsicheren, zertifizierten  
Rechenzentren von Arcplace erleich-
tern die Einhaltung der goldenen 
«3-2-1-Backup-Regel». Diese besagt, 
dass immer drei Kopien von Daten auf 
zwei unterschiedlichen Medien erstellt 
und eine Kopie extern aufbewahrt 
werden sollte. Für die Nutzung des 
Veeam Cloud Connect Services von Ar-
cplace werden keine zusätzlichen 
Veeam-Lizenzen benötigt. 

www.arcplace.ch 
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Laut einer neuen Umfrage des Security-Soft-
ware-Herstellers ESET glauben 80 Prozent 
der IT-Experten, dass Social Media Kanäle 
ein leichtes Einfallstor in Unternehmensnetz-
werke sind. Grund hierfür sind zu lasche  
oder vernachlässigte Sicherheitsmassnah-
men. Darüber hinaus gaben 36 Prozent an, 
dass sich ein Angreifer leicht Zugang über die 
bei der Arbeit genutzten Socal Media Seiten 
verschaffen könnte. 12 Prozent der Befragten 
berichteten, dass ihr Netzwerk bereits über 
Social Media Kanäle mit Viren infiziert wurde. 
Obwohl 56 Prozent sagten, dass ihr Unter-
nehmen eine Reglementierung bezüglich der 
Nutzung von Social Media hat, gaben ebenso 
viele zu, dass die Umsetzung dieser Rege-
lung nie kontrolliert wurde. Die Umfrage 
wurde im Mai 2015 unter 200 IT-Experten in 
England durchgeführt. Als Teil der Studie 
wurden zudem 1.000 Arbeitnehmer über 
ihren Umgang mit Social Media am Arbeits-

umfrage von eset zeigt: it-experten sehen 
in social media einfallstor für hacker 

platz befragt. 36 Prozent der Befragten 
gaben an, dass Einschränkungen für die So-
cial Media Nutzung ihrer Meinung nach auf-
grund höherer Produktivität eingeführt wur-
den und nicht als Schutzmassnahme vor 
Viren & Co. «Bei der Entwicklung von Sicher-
heitsstrategien wird Social Media in Unter-
nehmen oft noch übersehen. Viele nehmen 
hier keine Bedrohung wahr – doch diese An-
nahme ist falsch. Hacker suchen sich immer 
wieder neue Wege, um Zugriff auf Firmen-
netzwerke zu erhalten und Social Media kann 
hier eine offene Tür sein», so Thomas Uhle-
mann, Security Specialist bei ESET. Erschre-
ckenderweise kennt rund ein Viertel der Be-
fragten jemanden, dessen Facebook-Identi-
tät gestohlen wurde – oder war sogar selbst 
davon betroffen. 

www.eset.com/ch-de 
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