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Konzeption, Planung und Implementierung von 
SAP - Lösungen aus erfahrener Hand

Als «SAP Channel Partner und SAP Systemhaus» bekennen wir uns zu SAP und 
deren Lösungsmöglichkeiten. Wir kennen uns in den Prozessketten von Unter-
nehmen verschiedenster Branchen aus. Wir erarbeiten für Unternehmen in den 
Bereichen Handel, Dienstleistung, Produktion, Finanz- sowie Personalmanage-
ment massgeschneiderte Konzepte gestützt auf die SAP Standardprozesse. 
 
Fachkräfte für globale Projekte
ERPsourcing AG verbindet prozessorientierte Beratungskompetenz mit bran-
chenspezifischem Lösungs-Know-how. Wir verfügen über Fachkräfte, die in der 
Lage sind, sowohl lokale als auch internationale Projekte umzusetzen.

SAP Hosting in unseren eigenen Rechenzentren in der Schweiz
Wir betreiben zwei vollständig unabhängige, symmetrische Rechenzentren und 
konzentrieren uns seit bald 15 Jahren auf das Hosting von SAP Systemen.

ERPsourcing AG
Neue Winterthurerstrasse 81 - 83, CH-8304 Wallisellen 
T +41 43 233 34 34  |  F +41 43 233 34 35
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Liebe Leserin, Lieber Leser

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und ich leite die letzte Sysda-
ta-Ausgabe für 2014 ein. Wir blicken jedoch optimistisch ins Jahr 
2015 und präsentieren Ihnen unter der Rubrik Trends 2015 ein 
paar Neuheiten für das neue Jahr. 

Unter der Rubrik Business-Software stellen wir Ihnen passend für 
das neue Jahr  Lösungen zum Dokumentenmanagement und ERP 
vor, damit Sie zum Jahresbeginn Ihre unternehmerischen Res-
sourcen exakt planen und steuern können, beispielsweise durch 
eine neue Lohnsoftware.
Unter anderem beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Soft-
ware-Lösung und wie sich diese im Spannungsfeld von geschäftli-
chen, technischen und sozialpolitschen Entwicklungen bewähren.

IT-Services ist in dieser Ausgabe gleich zwei Mal vertreten, einmal 
unter dem Aspekt Outsourcing, Hosting und Output-Management 
und einmal im Bereich Lernen, Schule. Beide Themenbereiche bie-
ten viel neues und zeigen den stetigen Fortschritt in diesen The-
mengebieten. So hat beispielsweise die HTW Chur zusammen mit 
Ricoh eine neue Software in ihrem Schulsystem eingebaut, welche 
den Lernenden eine grosse Hilfe im Lernalltag sein wird, dies kön-
nen Sie ab S. 24 lesen.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt schöne Festtage und ein fröhliches 
neues Jahr!

Michaela Wisler
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Das Ostschweizer Softwareunter-
nehmen ABACUS Research hat 

Ende 2013 die 10’000ste Lizenz seiner 
Lohnsoftware an Distrelec ausgeliefert, 
den Online-Distributor für Elektronik, 
Automation, Messtechnik sowie IT und 
Zubehör. Damit gehört die Distrelec mit 
zu den Unternehmen, die schweizweit 
über eine Million Lohnabrechnungen 
monatlich mit der ABACUS Software er-
stellen und ausbezahlen.

Die erste ABACUS Lohnlizenz wurde 
nach nicht einmal einem Jahr Entwick-
lungszeit Ende 1986 bei der Treuhand-
gesellschaft Revisuisse, der heutigen 
PricewaterhouseCoopers, auf einem 
Olivetti M24 Personal Computer instal-
liert. 

Auch nach 28 Jahren nutzt PwC 
Schweiz die ABACUS Lohnsoftware 
immer noch. 10’000 weitere Unterneh-
men haben sich in den folgenden 28 
Jahren auch für den Einsatz der ABA-
CUS Software für die Lohnabrechnung 
entschieden. Mariangela Saluz, die HR-
Verantwortliche von Distrelec schätzt 

Drei Jahrzehnte Software-
Entwicklung 
10’000 Software-Lizenzen der ABACUS Lohnsoftware 
was seinen Anfang im Herbst 
1986 nahm mit der ersten instal-
lation der Betaversion der neu 
entwickelten ABACus Lohnsoft-
ware bei der treuhandgesell-
schaft revisuisse in Zürich, hat 
über drei Jahrzehnte eine eigent-
liche erfolgsgeschichte der 
schweizer it-Branche geschrie-
ben. Denn die 10’000. ABACus 
Lohn-Lizenz wird seit Anfang die-
ses Jahres von der zürcherischen 
Distrelec Group für die Lohnver-
arbeitung eingesetzt. 

an der neuen Lohnsoftware in ihrem 
Unternehmen, dass sie schon fast 
selbsterklärend und logisch aufgebaut 
ist. So hat sie für die erste Lohnabrech-
nung nur eine kurz Instruktion durch 
den ABACUS Vertriebspartner Fidevisi-
on benötigt, um im Januar 2014 die 
erste Lohnabrechnung der rund 250 
Mitarbeitenden zu erstellen. Stephan 
Stäheli, Head of Human Resources Dis-
trelec Group ergänzt: «Mit ABACUS 
haben wir uns für ein Programm ent-
schieden, das unserem Unternehmen 
noch viel bieten kann, wenn es um  
die Verschlankung von HR-Prozessen 
geht.»

Daniel Senn, Applikationsentwick-
lungsleiter von ABACUS Research und 
Lohnsoftwareprogram mierer der ers-
ten Stunde meint zum Verkauf der 
10’000 Lizenz: «Wir freuen uns sehr 
über den Erfolg unseres Produkts; er 
macht uns stolz. Andererseits zeigt 
diese Zahl aber auch, welche grosse 
Verantwortung wir gegenüber unseren 
Anwendern haben. Wir stehen in der 
Pflicht, mit jeder neuen Programmver-
sion Qualität zu liefern. Nicht auszu-
denken, wenn unsere Programman-
wender plötzlich keine Lohnabrech-
nungen mehr erstellen könnten, dann 
bekäme fast ein Drittel der Schweizer 
Erwerbsbevölkerung keinen Lohn 
mehr ausbezahlt...»

Seitdem ist viel passiert. Mit dem Er-
wachsenwerden der Personal Compu-
ter hat sich auch die Lohnsoftware zu 
einem leistungsfähigen Programm ent-
wickelt, das in der Lage ist, mehrere 
Tausend Lohnabrechnungen in einer 
Stunde zu erledigen und alle Prozesse 
im Bereich der Human Resources von 
der Rekrutierung mit Bewerberverwal-
tung und dem Anstellungsprozess  
über das Knowledge-Management, die 
Konto-/Gegenstandsverwaltung bis hin 
zum Stellenstamm mit Organisationst-
ruktur und Organigrammen abzubil-
den. 

...  im Gespräch mit Daniel senn, 
Applikationsentwicklungsleiter bei 
ABACus research

...: Hätten Sie sich träumen lassen, 
dass von Ihrer Lohnsoftware einmal 
mehr als 10‘000 Lizenzen verkauft 
würden?
Nein, natürlich nicht, auch wenn wir in 
den ersten 20 Monaten bereits 350 Li-
zenzen verkaufen konnten. Wenn man 
eine neue Software-Applikation entwi-
ckelt, mit der man auch im fachlichem 
Bereich Neuland betritt, ist besonders 
der Start schwierig. Der Markt wartet 
in der Regel nicht auf ein neues Pro-
gramm. Zudem müssen sich solche 
Neuentwicklungen zunächst durch 
ihre Qualität, ihre Funktionalität und 
ihren Bedienkomfort gegenüber ande-
ren Produkten durchsetzen.

Wissen Sie, wie viele Lohnabrechnun-
gen pro Jahr mit Ihrer Software ei-
gentlich erstellt werden?
Wir gehen davon aus, dass in der 
Schweiz jeden Monat rund eine Million 
Lohnabrechnungen mit unserer Soft-
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ware erstellt werden. Zudem haben 
wir auch etliche Anwender, die ihre 
Spesen mit Hilfe der Lohnsoftware 
auszahlen.
Eine weitere interessante Zahl betrifft 
die Höhe der Auszahlungen. Wir neh-
men an, dass zwischen sechs und sie-
ben Milliarden Franken pro Monat mit 
unserem Lohnprogramm ausbezahlt 
werden, also vorsichtig geschätzt rund 
80 Milliarden Franken pro Jahr.

Wie wichtig sind solche Zahlen für Sie?
Sie belegen unseren Erfolg. Erfolgreich 
verkaufen kann man bekanntlich nur, 
wenn man ein solides, gutes Produkt 
anbieten kann. Dass wir das tun, freut 
uns und macht uns stolz. 
Andererseits zeigen diese Zahlen aber 
auch deutlich auf, welche grosse Ver-
antwortung wir in der Zwischenzeit 
gegenüber unseren Anwendern haben. 
Wir stehen in der Pflicht, mit jeder 
neuen Programmversion Qualität zu 
liefern. Stellen Sie sich vor, dass unsere 
Benutzer plötzlich keine Lohnabrech-
nungen mehr erstellen könnten, bekä-
me fast ein Drittel der Schweizer Er-
werbsbevölkerung keinen Lohn mehr 
ausbezahlt... Ein Albtraum!

Sie sagen, Sie stehen in der Pflicht 
Ihrer Kunden, was die Qualität anbe-
langt. Wie nehmen Sie diese Verpflich-
tung konkret war?
Gerade in die Qualitätssicherung 
haben wir in den letzten Jahren enorm 
viel investiert. Jeder Programmcode 
von ABACUS durchläuft von der Pro-
grammierung bis zur Auslieferung 
eine Vielzahl von Tests. Jeder Mitarbei-
ter und jede Mitarbeiterin, in der Lohn/
HR-Abteilung sind dies 30 Mitarbeiten-
de, ist mitverantwortlich für die Quali-
tät unserer Programme und steht in 
der Pflicht, diese Qualität konsequent 
zu gewährleisten. 

Gab es in den 28 Jahren, seit die 
Lohnsoftware von ABACUS immer 
weiterentwickelt wird, auch kritische 
Momente?
Als Lohnentwickler ist man vor unlieb-
samen Überraschungen nie gefeit. 
Wenn zum Beispiel der Kanton Genf im 
April auf die Idee kommt, rückwirkend 

per 1. Januar die Quellensteuertarife 
zu ändern, dann stehen nicht nur den 
Lohnbuchhaltern sondern auch den 
Entwicklern die Haare zu Berge.
Für eine besondere Anekdote sorgte 
einmal ein Softwarefehler, der dazu 
führte, dass bei einer Anwenderfirma 
die Lohnauszahlungen auf die Postkon-
ti ihrer Mitarbeitenden von diesen per-
sönlich am Postschalter abgeholt wer-
den mussten. 

Welches sind die Herausforderungen 
für Ihre Programmierer in den nächs-
ten Jahren?
Die Entwicklung einer Lohnsoftware 
ist heute technologisch und funktional 
massiv aufwändiger als noch vor zum 
Beispiel 15 Jahren, als wir dieses Pro-
dukt noch zu Zweit programmierten 
und immerhin schon über 6’000 An-
wender hatten. Heute brauchen wir 
dafür 14 Programmierer. Und die bei-
den Teams der Produktmanager und 
des Supports sind gleich stark gewach-
sen.
Derzeit besteht in der Schweiz der 
Trend, den ganzen Datenaustausch 
zwischen den Unternehmen und Be-
hörden wie Ausgleichskassen, Versi-
cherern und Steuerämtern vollständig 
elektronisch abwickeln zu wollen. 
Dazu gibt es sogar Bestrebungen, diese 
elektronische Übermittlung teilweise 
vorzuschreiben. Dies umfassend er-
möglichen zu können, daran arbeiten 
wir dieses Jahr. 

Eine weitere Herausforderung sind wir 

mit der Entwicklung einer spezifischen 
Lohnsoftware für Deutschland einge-
gangen. Dies verlangt viel von uns in 
mancher Hinsicht. Die Markteinfüh-
rung der ersten Version steht unmittel-
bar bevor. Auch Schweizer Unterneh-
men dürften von diesen Entwicklungen 
mittelfristig profitieren, wenn wir 
Funktionalitäten, die spezifisch für 
Deutschland entwickelt wurden, auch 
in der Schweizer Lohnsoftware integ-
rieren wie beispielsweise die Zeitkon-
ten für die Abbildung komplexer Ar-
beitszeitmodelle.

Der Megatrend ist heute, Software 
aus der Cloud zu beziehen. Wie 
schneidet da die ABACUS Lohnsoft-
ware ab?
Mit der kompletten Neuprogrammie-
rung der gesamten ABACUS Software-
palette sind wir bereits seit einigen 
Jahren auf diese Art der Softwarenut-
zung übers Internet bestens vorberei-
tet. Schon heute wird von rund 2’500 
kleinen Unternehmen die ABACUS 
Lohnsoftware nicht mehr im Unterneh-
men installiert, sondern via Web auf 
dem Server ihrer Treuhänder genutzt. 
So haben drei von vier Unternehmen, 
die letztes Jahr sich entschieden haben, 
die ABACUS Lohnsoftware einzuset-
zen, die Cloud-Variante gewählt.

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

Die äusseren umstände, wo alles seinen 
Anfang nahm und Daniel senn mit der wei-
terentwicklung der ersten Lohnversion be-
schäftigt war, sind nicht mehr mit heute zu 
vergleichen.
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1. relevante Daten in echtzeit zur 
Verfügung stellen
Handel ist Wandel und Vertrieb ist stete 
Veränderung: Das bedeutet für Unter-
nehmen, dass sie sich für ein erweiter-
bares ERP-System entscheiden sollten, 
das sie dabei unterstützt, sofort reagie-
ren zu können, wenn Gesetze, Kunden-
wünsche oder Vertriebsanforderungen 
sich ändern. Daher muss das ERP-Sys-
tem über Funktionen verfügen, die ins-
besondere Vertriebsmitarbeiter unter-
stützen und ihnen Arbeit abnehmen. 
Stichwort Sales Intelligence (SI): Dieser 
Begriff bezeichnet Technologien wie 
beispielsweise ERP, Anwendungen und 
Strategien für die Sammlung, Integrati-
on, Analyse und Präsentation von Infor-
mationen, die Vertriebsexperten helfen, 
Kunden und Interessenten besser zu 
adressieren und Umsätze zu steigern. 
Sales Intelligence profitiert, wenn die 
ERP-Lösung es Anwendern beispiels-
weise ermöglicht, Ereignisse innerhalb 
der Software festzulegen. Kommt es zu 
einer dieser zuvor definierten Situatio-
nen, erhalten autorisierte Mitarbeiter 
geschäfts- und eventrelevante Informa-
tionen und Updates sofort und über-
sichtlich. Da die Ereignisse automatisch 
von der Software zugeordnet werden, 
lassen sich Vertriebsmitarbeiter bei-
spielsweise kollektiv benachrichtigen, 
wenn es neue Preisvorgaben gibt. Der 
grosse Vorteil eines solchen softwareun-
terstützten Vorgehens ist, dass der 
Kunde aktuelle Informationen in Echt-
zeit erhält. Hierdurch lassen sich Effizi-
enz, Produktivität und Vertrieb insge-
samt deutlich optimieren.

2. Alle inhalte plattformübergreifend 
verwalten und nutzen
Da digitale Inhalte wie Bilder, Videos 
oder PDFs immer wichtiger werden, 
sollte die ERP-Lösung das Management 
von Content jeder Art erleichtern. Damit 
Vertriebsmitarbeiter jederzeit auf aktu-
elles und einheitliches Material zugrei-
fen können, ist es sinnvoll, wenn sich 

ERP als Salesmotor
alle Bilder, Dokumente oder Videos im 
ERP zentral speichern und zur Verfü-
gung stellen lassen. Dies erleichtert die 
Pflege von Bilddatenbanken. Zudem 
können die Inhalte auf allen Endgeräten 
genutzt werden – ein wichtiger Aspekt 
in Zeiten von Smartphone-Boom, Inter-
net-Hype und Tablet-Trend. Content 
lässt sich so für Webshop, Warenwirt-
schaft oder Office-Anwendung nutzen. 
Ratsam ist darüber hinaus die Anbin-
dung an Adobe Acrobat, um PDFs aus 
dem ERP heraus zu erstellen und zu be-
arbeiten. Das ERP muss verstärkt die 
steigenden Anforderungen von mobilen 
Mitarbeitern erfüllen und die reibungs-
lose Verwaltung digitaler Inhalte er-
möglichen.

3. Prozesse vereinfachen und Daten 
automatisch wiederverwenden
In der IT bezeichnet der Begriff Verer-
bung den Übertrag festgelegter Daten 
von einem Arbeitsschritt zum nächsten. 
So werden beispielsweise Angebotsprei-
se in die Beauftragung und von dort in 
die Rechnungsstellung übernommen. 
Für den Vertrieb ist es hilfreich, wenn 
eine derartige Vererbung im ERP-Sys-
tem und hier etwa im Bereich des Ser-
vice Managements festgelegt ist. Ein 
konkretes Beispiel: In der Geschäftslö-
sung lassen sich kalkulierte Verkaufs-
preise aus dem Einsatztemplate in den 
Serviceauftrag und hierdurch in die Ab-
rechnung vererben. Anwender sparen 
abermals Zeit und Aufwand.

4. Prozesse grafisch darstellen
Dass Kundenorientierung sowohl für 
B2C- als auch B2B-Unternehmen zent-
rale Aufgabe ist, steht ausser Frage. 
Daher sollte auch das ERP-System An-
wender dabei unterstützen, eine auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmte Abar-
beitung aller Prozesse zu gewährleis-
ten. Sinnvoll ist eine grafische Aufarbei-
tung und Darstellung von Geschäftspro-
zessen. Workflows müssen sich schnell 
und problemlos anpassen, Prozess- 

abfolgen nach Regeln validieren und  
eskalieren lassen. Können Anwender 
alle Bearbeitungsschritte inklusive Pro-
tokollierung vernetzen und darstellen, 
erhalten sie beispielsweise ein umfas-
sendes Bild über den Ablauf eines Auf-
trags bis hin zur Kommissionierung.

5. Lösungen effizient miteinander 
vernetzen
Firmen sollten zudem verstärkt darauf 
achten, Unternehmensinhalte strate-
gisch durchdacht und sicher zu verwal-
ten sowie flexible Erweiterungsmög-
lichkeiten für ihr ERP-System zu beden-
ken. Eine enge Verzahnung mit dem 
Customer Relationship Management 
(CRM) unterstützt sie beispielsweise, 
Geschäftsprozesse besser auf Kunden 
auszurichten und Informationen sowie 
Anwendungen aus Vertrieb, Marketing 
und Service mit allen Funktionen und 
Modulen der ERP-Software zu koppeln. 
Via Schnittstelle lassen sich CRM-Infor-
mationen aus dem ERP nutzen, Service 
und Transparenz verbessern. Eine  
zukunftsorientierte Geschäftssoftware 
dient als Datenzentrale für alle wichti-
gen Informationsprozesse. Im Idealfall 
verwaltet ERP im Jahr 2015 nicht län-
ger nur Lager- und Warenwirtschaft, 
sondern unterstützt Unternehmen 
gleichzeitig, Verkaufschancen zu erhö-
hen sowie Vertrieb und Services zu opti-
mieren. Konsequente Datenintegration 
und eine Zusammenführung der ver-
schiedenen Systeme und Lösungen wie 
Business Intelligence (BI) oder CRM 
unter einem steuernden ERP sind die 
Voraussetzung für Prozesseffizienz und 
Innovationsstärke.

godesys ag 
nikolaus-kopernikus-str. 3 
D-55129 mainz 
tel.  +49 (0) 6131 95977 0 
fax  +49 (0) 6131 95977 67 
info@godesys.de 
www.godesys.de
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ThoMaS hUx, ERPSoURcIng ag, WallISEllEn/Zh

welche vorteile bietet ein saP-basiertes erP-system?
SaP gilt als führende unternehmenssoftware. SaP versetzt Menschen 
und organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und 
geschäftsinformationen effektiver zu nutzen.

was ist application service Providing?
application Service Providing (aSP) ist die Spezialität von ERPsour-
cing. unsere kMu-kunden «mieten» SaP. Deshalb auch unser Slogan 
«SaP aus der Steckdose»: keine Sorge um de neusten Stand der ERP-
Software, keine Lizenzkosten – einfach PC anschliessen.

wie schaffen sie kundenspezifische funktionalitäten?
Praktisch jeder kundenwunsch kann individuell eingestellt werden. Bereits unsere Standardlösung erfüllt in der Regel die ansprüche eines 
kMu. So ist sichergestellt, dass keine zusätzlichen Customizing-kosten auf den kunden zukommen.

Hilft asP auch, veraltete abläufe durch effiziente Prozesse zu ersetzen?
aSP ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff auf das voll integrierte ERP-System von SaP. Der kunde profitiert von sämtlichen Vorteilen. 
Dazu gehört ganz besonders die innerbetriebliche Effizienzsteigerung durch ablösung veralteter Prozesse. 

URS ZüRchER, gISIn SofTWaRE EngInEERIng, SISSach/Bl

Die boatools sind eine modulare Business software. für welche 
firmen?
Die boatooLS richten sich an kMu oder abteilungen mit einem bis 200 
Mitarbeitenden in der Handels-, Dienstleistungs-, aus- und Weiterbil-
dungsbranche. Die Software wird für die gesamte administration des 
Betriebs verwendet.

welchen nutzen haben unternehmen von dieser massgeschnei-
derten lösung?
unserer kunden erhalten ein sehr produktives Werkzeug mit rasch er-
zeugbaren und direkt umsetzbaren Ergebnissen. Der Zugriff auf Informa-
tionen ist in allen Zusammenhängen einfach und jederzeit gewährleistet.

sie entwickeln seit über 25 Jahren softwaretools: wie profitiert ihre kundschaft von dieser erfahrung?
unsere Software überzeugt durch die vielseitig verfügbaren Funktionen und die bewährten, lösungsorientierten Integratoren.

Helfen die boatools, veraltete abläufe durch effiziente Prozesse zu ersetzen?
Das ist ein Hauptzweck unserer Software. Durch seriöse Integrationsarbeit wird die Effizienz zusätzlich gesteigert. anpassungen an neue 
anforderungen sorgen dafür, dass dieses niveau erhalten bleibt.

Interviews mit Thomas Hux 
und Urs Zürcher
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Die ERPsourcing AG ist nach ISAE 
3402 (International Standards for 

Assurance Engagements) zertifiziert. 
ISAE 3402 Reports bescheinigen, dass 
ein Unternehmen über ein funktionie-
rendes Betriebskonzept und Kontroll-
system verfügt. Die Ausstellung der 
ISAE 3402 Report erfolgt durch einen 
Wirtschaftsprüfer (in unserem Falle Pri-
cewaterhouseCoopers AG). Die ISAE 
3402 Reports werden in der Regel von 
börsenkotierten Unternehmen verlangt.

sAP Beratung

Als SAP Channel Partner und SAP Sys-
temhaus bekennen wir uns zu SAP und 
deren Lösungsmöglichkeiten. Wir ken-
nen uns in den Prozessketten von Un-
ternehmen verschiedenster Branchen 

Portrait ERPsourcing AG

Die erPsourcing AG wurde im 
Jahre 2000 gegründet, beschäf-
tigt heute rund 50 Mitarbeiter 
und befasst sich vor allem mit 
sAP Applikationsdienstleistun-
gen, sAP Basisdienstleistungen, 
sAP Hosting, sAP outsourcing 
und sbH-Produkten «powered by 
sAP». Über 50 innovative eigene 
Produkte (sAP und non sAP) er-
gänzen die Dienstleistungspalet-
te von erPsourcing AG. einzigar-
tig ist das von uns entwickelte 
Produkt Business Process suite 
(BPs) zur optimierung von Abläu-
fen und Prozessen (sAP und non 
sAP).

aus. Wir erkennen Wirtschaftstenden-
zen mit Weitblick und fügen unsere Er-
kenntnisse mit Blick auf die spezifi-
schen Kundenbedürfnisse zu einer 
harmonischen Einheit zusammen.
Wir erarbeiten für Unternehmen in den 
Bereichen Handel, Produktion, Dienst-
leistung, Finanz sowie Personalma-
nagement massgeschneiderte Konzep-
te gestützt auf die SAP Standardpro-
zesse. Zu unseren Stärken gehört die 
erfolgreiche Umsetzung der zusammen 
mit dem Kunden erarbeiteten Lösung. 
Wir bedienen uns in diesem Zusam-
menhang gerne der von uns selber ent-
wickelten Produkte, welche wir zwecks 
Prozess- und Kostenoptimierung neben 
den zweifellos hochklassigen SAP Pro-
dukten zum Vorteil unserer Kunden 
einsetzen.
Die ERPsourcing AG ist etablierte SAP 
VAR Partnerin und im Besitz der fol-
genden SAP Partner Zertifikate:
•	SAP Channel Partner 
•	SAP Hosting Partner
•	SAP Services Partner
•	SAP Software Solution Partner
•	SAP Partner Center of Expertise
•	SAP Certified in Cloud Services
•	SAP Active Quality Management 

(AQM)
Wir betreuen Kunden im SbH-Umfeld 
(Subscription based Hosting), basie-
rend auf von uns entwickelten Templa-
tes powered by SAP, oder wir imple-
mentieren massgeschneiderte SAP Pro-
jekte unter Verwendung der ERPb@se-
line Templates als Projektbeschleuni-
ger.
Wir verfügen über Fachkräfte, die in 
der Lage sind, sowohl lokale als auch 
internationale Projekte umzusetzen.

Hosting / outsourcing
ERPsourcing AG betreibt zwei vollstän-
dig unabhängige, symmetrische Re-
chenzentren in Wallisellen und in Klo-
ten-Balsberg. Wir konzentrieren uns 
seit bald fünfzehn Jahren auf den Be-
trieb und das Hosting bzw. Outsourcing 

von SAP Systemen. Die beiden Rechen-
zentren sind mit modernster Infra-
struktur ausgerüstet (Installation 
2009, Erweiterungen 2012 und 2014). 
Bezüglich Datensicherheit und -verfüg-
barkeit lassen wir keine Wünsche 
offen.

erPsourcing Business Process suite 
(BPs)

Die Business Process Suite (BPS) stellt 
eine auf Java-Technologie basierte Ei-
genentwicklung der Firma ERPsour-
cing AG dar. Damit bieten wir ein 
Framework an, welches die Kunden in 
den unterschiedlichsten administrati-
ven und operationellen Prozessen auf 
vielfältige Art und Weise unterstützt. 
Die Stärken der BPS liegen in der Pro-
zessoptimierung, Erfüllung der IKS 
Vorschriften, Erfüllung von Finanz- 
und IT-Audits, Bereitstellung verschie-
denster Informationen und Auswer-
tungen, der Dokumentenarchivierung 
und der Erweiterung der Mobilität. In-
nerhalb des BPS Frameworks können 
sowohl die Standardmodule als auch 
kundenspezifische Module verwendet 
werden. ERPsourcing AG ist so in der 
Lage, praktische beliebige prozessbe-
zogene Kundenwünsche abzubilden 
und ins Gesamtsystem einzufügen.
Die BPS bildet auch die Basis für  
kundenspezifische, webbasierte Online 
Services. Der hohe Grad der Integrati-
on der BPS in SAP ermöglicht es, Daten, 
Transaktionen und Prozesse aus SAP 
online verfügbar zu machen. Der im 
BPS Framework integrierte Datenkon-
verter «OSIS» gewährt die sichere  
Einbindung der unterschiedlichsten 



Wir machen Bauten clever
Komplettlösungen für die elektrische und 
kommunikationstechnische Gebäudeinfrastruktur

Machen Sie sich alle Vorteile der Dätwyler Technologie zunutze: 
höchste Qualität, aufeinander abgestimmte, praxisbewährte Komponenten 
sowie Innovationen, mit denen Sie Zeit und Kosten sparen.

Datacenter-lösungen
für 10G, 40G und 100G

Office-lösungen
in Kupfer- und Glasfasertechnik

Fttx-lösungen
 

Dätwyler cabling Solutions aG
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf
T +41 41 875-1268, F +41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com
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Schnittstellen. Mittels der BPS Cloud 
und der entsprechenden Weboberflä-
che wird der Zugriff auf die Module 
und Daten standortunabhängig rund 
um die Uhr sichergestellt. Zudem bie-
ten die BPS Mobile Apps weitere viel-
fältige Möglichkeiten und erhöhen die 
Effizienz der einzelnen Module im 
praktischen Einsatz. Paradepferde im 
BPS-Stall sind das BEM (Business  
Expenses Modul) und die ePosting  
Solution.
Die ePosting Lösung baut auf dem 
Framework und mehreren Modulen 
der Business Process Suite auf. Sie be-
inhaltet die Datenextraktion aus Pa-
pier- und PDF-Dokumenten sowie aus 
elektronischen Rechnungen via SIX 
PayNet, die manuelle oder automati-
sche Kontierung und Workflowzuwei-
sung, den Bewilligungsworkflow in der 
Business Process Suite gemäss IKS 
sowie das Buchen der Rechnung im 
SAP System. Im Weiteren wird ein Bild 

der Rechnung im SAP Archiv abgelegt. 
Ebenso stehen die Business Process 
Suite Mobile Apps für Rechnungsfrei-
gabe (Android und iOS) zur Verfügung, 
welche dem Benutzer ermöglichen, 
Rechnungen mittels Smartphone oder 
Tablet ausserhalb seines Arbeitsplat-
zes freizugeben. Die Stärken liegen in 
der engen SAP- Anbindung und der au-
tomatischen Kontierung sowie im 
hohen Mobilitätsgrad durch die Busi-
ness Process Suite Mobile Apps für 
Rechnungsfreigabe. Die variablen Kos-
ten basieren auf einem Stückpreis pro 
verarbeiteter Rechnung. Die Standard-
lösung baut auf ERPb@seline und un-
serer OpenText Archivlösung auf.
Beim BEM handelt es sich um ein Modul 
für den Spesenablauf mit der Möglich-
keit der Erfassung der Ausgaben und 
Originalbelegen (Foto) auf mobilen 
Endgeräten (Android und iOS). Der in-
tegrierte Autorisierungsworkflow ga-
rantiert die Einhaltung der IKS Nor-

men und Vorschriften sowie den ent-
sprechenden Auditvorgaben. Durch die 
hohe Integration in SAP können die 
entsprechend erfassten und im Work-
flow genehmigten Spesen direkt in SAP 
verbucht werden. Die Auszahlungen 
der Beträge erfolgen abschliessend den 
Vorgaben der einzelnen Kunden ent-
sprechend. Das Modul BEM lässt sich 
nahtlos in die ePosting Solution integ-
rieren und garantiert somit eine effizi-
ente und sichere Verarbeitung des Spe-
senablaufs sowohl für den Arbeitgeber 
als auch den Arbeitnehmer.

erPsourcing ag 
neue winterthurerstr. 81-83 
Postfach 
8304 wallisellen 
tel. 043 233 34 34  
fax 043 233 34 35 
info@erpsourcing.ch  
www.erpsourcing.ch 
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Jede Firma verwaltet Adressen von 
Kunden, Lieferanten und öffentlichen 
Institutionen usw.; dass Telefonnum-
mern, Mailadressen, WEB-Adresse da-
zugehören, ist naheliegend.

Schnell wachsen die Informationen, 
die dazu gehören: Termine mit einem 
Mitarbeiter einer Firma, eine Offerte, 
eine Telefonnotiz, der Auftrag, diverse 
Dokumente und 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 Definiti-
onen zu diesen Anforderungen – ERP 
ist nur eine davon.
Was wirklich zählt ist, dass Sie ein Tool 
für Ihren Alltag haben, das Ihnen Si-
cherheit und Zuverlässigkeit für diese 
Funktionalitäten bringt und Sie sich 
auf die Tätigkeit konzentrieren kön-
nen, die Ihr Fachwissen erfordert.

Die Informationen sind automatisch 
miteinander verbunden, wenn die Inte-
gration und Anwendung korrekt ge-
nutzt wird: Ein eingehendes Mail wird 
zu der Post-Adresse verlinkt. Den gan-
zen Prozess ab Offerte erstellen, Auf-

boaTOOLS – ERP – für KMU
trag bestätigen, Lieferschein drucken, 
erfassen von kundenbezogenen Ar-
beitszeiten und Spesen stehen so zur 
Verfügung, dass mit einigen Klicks die 
Kundenrechnungen zusammengestellt 
werden können. Sie können sich auf die 
Details wie Formulierungen, spezielle 
Konditionen usw. konzentrieren. Was 
heutzutage logisch ist, übernimmt 
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 älte- 
ren Software ansteht oder die noch mit 
herkömmlichen Office-Lösungen die 
unternehmenskritischen Arbeiten 
durchführen, sollten sich die Software 
vorführen lassen.

firmengrösse
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 besteh- 
ende 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.

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

boaPERSÖNLICH: Integrierte Mail-, 
Termin-, Pendenzen- und Arbeitszei-
ten-Verwaltung

boaFINANZ: Debitoren-Offerten, -Auf-
tragsbestätigung, -Abonnemente, -Kunden- 
rechnungen, -Mahnungen, -Zahlungen. 
Kreditoren-Auftrag und Lieferanten-
rechnungen

FIBU-Modul: Alle Standardanforderun-
gen.

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 
Kursorganisationen, Ausbildungs- 
institute
boaKURSE und boaAUSBILDUNG: Für 
Kursorganisationen und Weiterbil-Adressmaske, eines der zahlreichen regis-

ter

Artikel-Hauptregister
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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

dungsinstitute haben wir ein Kom-
plettpaket für die gesamte Administ-
ration 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 Geschäftsprozessen.

Kundenpotential vergrössern
Sofern Sie dazu Bedarf haben, helfen 
Auswertungen für zukunftsbezogene 
Massnahmen. Für die gezielte Bewer-
bung Ihrer Kunden aufgrund der bis-
herigen Aufträge, ist die Software vom 
Grundkonzept her bereit.

Klare Ansprechpartner über Jahre
Als Hersteller, Integrator und Sup-
port-Dienstleister aus einer Hand, 
müssen Sie uns Ihren Bedarf nur ein-
mal erklären. Wir verstehen Ihr Busi-
ness so gut wie Sie es möchten.

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

erweiterungen nach Bedarf, ihre spe-
zifische 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 kön-
nen.
Selbst wenn für Ihre Firma eine indi-
viduelle Lösung die beste Lösung ist: 
Wir sind interessiert und haben auch 
darin über 20 Jahre Erfahrung.

Kontakt: u.zuercher@gsecom.ch

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

Übersicht zum finanzbereich

Übersicht zu Ausbildung und Kursen
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Gleichzeitig sind Unternehmen in zu-
nehmendem Mass von Software Lösun-
gen abhängig. Die Leistungsfähigkeit 
der eingesetzten Software hat sich zum 
kritischen Erfolgsfaktor entwickelt. Der 
Dynamik im Bereich der geschäftlichen 
Entwicklung steht eine vergleichbare 
Dynamik in der Entwicklung der Tech-
nologien gegenüber, auf denen die ein-
gesetzten Software Lösungen aufbauen. 
Software Lösungen müssen regelmässig 
an den Stand der technischen Entwick-
lung angepasst werden um aktuell zu 
bleiben. Technische Innovationen eröff-
nen neue Möglichkeiten für die geschäft-
liche Entwicklung, die eine entscheiden-

Forever Young – Dynamic 
Business Solutions

software Lösungen im spannungsfeld 
von geschäftlicher und technischer 
entwicklung

Das umfeld in dem sich unter-
nehmen befinden ist ständig in 
Bewegung. unternehmerischer 
erfolg und Konkurrenzfähigkeit 
verlangt eine kontinuierliche An-
passung an die Dynamik der 
Märkte und anderer interner und 
externer einflüsse.

de Rolle im Wettbewerb spielen können.
In diesem Spannungsfeld spielt sich die 
Entwicklung von Software Lösungen 
zur Unterstützung der Geschäftsprozes-
se eines Unternehmens ab. Bemühun-
gen, die eingesetzten Lösungen auf dem 
Stand der Entwicklung zu halten, sind 
aber bisher selten erfolgreich. Aufbau 
und Umfang der Systeme und die gegen-
seitigen Abhängigkeiten ihrer Bestand-
teile werden immer schwerer kontrol-
lierbar, je länger ein System existiert. 
Der Aufwand für die Umsetzung neuer 
Anforderungen und das damit verbun-
dene Risiko wird immer grösser. Die In-
tegration technischer Innovationen ist 
oft nur sehr eingeschränkt möglich. Als 
Ergebnis werden immer wieder kosten- 
und zeitintensive Systemablösungen er-
forderlich.

Heute Lösungen entwickeln die auch in 
10 Jahren noch aktuell sind
Gibt es einen Ausweg aus dieser Situati-
on? Dynamic Business Solutions ist ein 
neues Konzept für die Entwicklung von 
Software Lösungen, die flexibel an Än-
derungen der Geschäftsbedürfnisse an-
gepasst werden können und technisch 

aktuell bleiben. Eine vollständige Ablö-
sung ist mit diesem Verfahren nicht 
mehr erforderlich.
 
Ein wesentliches Kernkonzept ist der 
Aufbau der Systeme auf einem Kompo-
nentenmodell. Die Komponenten stellen 
allgemein verwendbare Grundfunktio-
nen zur Verfügung und werden zur Um-
setzung spezifischer Geschäftsanforde-
rungen individualisiert. Sie sind dabei 
sowohl untereinander als auch von 
ihren individuellen Erweiterungen un-
abhängig. Weil damit immer nur kleine 
Bauteile des Gesamtsystems ersetzt 
werden müssen, wird es möglich, schnell 
auf Änderungen der Geschäftsbedürf-
nisse und technische Entwicklungen zu 
reagieren. Die Grundfunktionen werden 
von vielen Lösungen gemeinsam ver-
wendet. Davon profitiert jede einzelne 
Lösung, weil sie nur einen kleinen  
Teil des Entwicklungsaufwands tragen 
muss.
 
individual software mit den Qualitäten 
eines standard-Produkts
Grundlage des Konzepts sind sowohl ein 
technologisches als auch ein methodi-

Autor: Kai Schlumberger, PMP, Project Manager / Senior Consultant
Co-Autor: Stefan Zoltai, Senior Account Manager
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sches Baukastensystem, mit dem indivi-
duelle Geschäfts-Lösungen in einem ge-
sicherten und gegenüber bisherigen 
Verfahren erheblich reduzierten Zeit- 
und Kostenrahmen realisiert werden. 
Auf diesem Weg können zur Erfüllung 
geschäftlicher Bedürfnisse erforder- 
liche Systemanpassungen schneller, 
günstiger und in besserer Qualität zur 
Verfügung gestellt werden.

Die wesentlichen Bausteine des Kon-
zepts sind:
•	 Mengenorientierte Kalkulation der 

Entwicklungsaufwände auf Basis einer 
quantitativen Komplexitätsanalyse mit 
einer gegenüber üblichen Schätzver-
fahren erheblich höheren Zuverlässig-
keit – Individual Software zum Lis-
tenpreis

•	 Standardisierte Spezifikation der Lö-
sung auf Grundlage eines intuitiv ver-
ständlichen Modellierungskonzepts 
das die Kommunikation zwischen 
fachlicher und technischer Seite stark 
vereinfacht und die Entwicklung eines 
Systems über seinen gesamten Le-
benszyklus vollständig dokumentiert – 
Individual Software mit geprüfter 
Zuverlässigkeit

•	 Komponenten-Architektur aus unter-
einander unabhängigen und individu-
alisierbaren Lösungsbausteinen, die 
einen flexiblen und effizienten Ent-
wicklungsprozess unterstützen – Indi-
vidual Software die aktuell bleibt

Als Ergebnis entstehen auf den individu-
ellen Bedarf abgestimmte Lösungen, die 
sowohl die geschäftliche Entwicklung 
eines Unternehmens als auch die Ent-
wicklung der eingesetzten Technologien 
langfristig mitgehen können. Lösungen, 
die nicht mehr vergeblich den Anschluss 
an die Entwicklung suchen, sondern an 
der Spitze der Entwicklung stehen.

trivadis ag 
europastrasse 5 
8152 glattbrugg 
tel. 058 459 55 55 
fax 058 459 55 95 
info@trivadis.com 
www.trivadis.com
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Made in switzerland gilt weltweit 
als Markenzeichen für hohe Qua-
litätsstandards und zuverlässige 
Produkte. Die Kern AG mit ihren 
Kuvertierlösungen und präzises-
ten systeme zur Dokumentenver-
arbeitung und -verpackung ge-
hört international zu den Aushän-
geschildern der schweizer unter-
nehmenslandschaft. 

«Innovationskraft trifft auf Tradition» 
- unter diesem Motto entwickelt, produ-
ziert und vertreibt Kern AG seit der 
Gründung 1947 Systeme zur Dokumen-
tenverarbeitung und -verpackung. Ver-
wurzelt im Bernischen Konolfingen 
startete der Gründer eine Erfolgsge-
schichte, die das Familienunternehmen 
heute rund um den Globus präsent 
macht. Insbesondere die technische 
Verarbeitung auf höchstem Niveau und 
das ausgefeilte Design der Anlagen sind 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Ein 
umfassender Beratungs- und Betreu-
ungsservice komplettiert die Dienstleis-
tungen. 

Diverse Auszeichnungen und Preise be-
stätigen, dass Kern auf dem richtigen 

Kuvertierlösungen 
Systeme zur Dokumentenverarbeitung und -verpackung

Weg ist. Ihr Bestreben bleibt es, sich 
laufend weiter zu entwickeln und damit 
Branchenführer zu bleiben – immer 
ihrer Tradition verpflichtend.

Aktives Marketing bedeutet Kommuni-
kation und das Übermitteln einer Bot-
schaft an eine definierte Zielgruppe. 
Aktuellen Studien zufolge wächst der 
Markt für Direktwerbung stetig und ge-
hört zur bevorzugten Kommunikati-
onsmethode, nachdem Spamlisten und 
Anrufsperren das Internet- und Tele-
marketing stark eingeschränkt haben. 
Direktmailing-Systeme stellen in Kom-
bination mit digitalen Druckmaschi-
nen, die in der Lage sind jede Drucksa-
che zu personalisieren, eine äusserst 
kostengünstige Methode dar, um eine 
Botschaft an eine Person zu bringen.

Das Leistungsangebot von Kern um-
fasst verschiedene Produkte damit die 
komplexen Anforderungen rund um die 
Verarbeitung von Transaktionsdoku-
menten abgedeckt werden können.
Das Kern 305 DirectMail System ist äu-
sserst vielseitig und bietet zwei unter-
schiedliche Betriebsarten. Je nach Pri-
oritäten und der geplanten Auftragsart 

bietet Kern eine wahrhaft flexible Lö-
sung, die aktuelle und zukünftige Mai-
ling-Bedürfnisse erfüllt. Mit dem K305 
hat Kern ein kleines, kompaktes Ku-
vertiersystem im Angebot das ideal für 
die Verarbeitung der Tagespost geeig-
net ist. Das modular aufgebaute kos-
tengünstige Kuvertiersystem ist ideal 
für die variablen Anwendungen. 

Für kleinere Aufträge oder bereits vor-
sortierte Dokumente besteht die Mög-
lichkeit der manuellen Anlage über das 
Dokumentenfach. Somit können auch 
Objekte in Sondergrössen eingelegt 
oder Werbegeschenke beigefügt wer-
den. Damit lassen sich sowohl alle 
Arten von herkömmlichen, nicht perso-
nalisierten Massensendungen als auch 
persönlich adressierte Drucksachen an 
die Zielkunden versenden.

Kern führt aber auch Systeme für den 
Versand von grossen Produktionsvolu-
men, wobei die Kern 3600 das Premi-
umprodukt ist. Die Entwickler haben 
an vielen Details gefeilt und dabei 
immer Effizienz und eine komfortable 
Bedienbarkeit im Fokus gehabt. Hinzu 
kommt ein Design, das Funktionalität 
und modernste Technik vereint und 
dabei immer das Kern-spezifische  
Aussehen ins beste Licht rückt. Auch 
beim neuen Hochleistungskuvertier-
system stehen Stabilität, Zuverlässig-
keit und Dokumentensicherheit im  
Vordergrund. Alle Formatbereiche 
können mit der maximalen Leistung 
verarbeitet werden, die höchste Leis-
tung liegt bei 27'000 Takte pro Stunde.

Die Kern 5000, das erste Multiformat-
system, zeichnet sich durch einen per-
fekten und schnellen Materialfluss aus 
und erreicht im C4-Bereich bis zu 
12'000 Takte/Stunde, bei allen anderen 
Formaten bis zu 16'000 Takte/Stunde. 
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Durch das neu entwickelte Drehmodul 
können Dokumente während des Flus-
ses gedreht oder gerade transportiert 
werden. Kunden, die unterschiedliche 
Kuvert- und Dokumentenformate ver-
arbeiten, täglich umstellen und schnell 
auf wechselnde Situationen im Mail-
room reagieren müssen, bekommen 
mit der Kern 5000 die ideale Anlage. 
Dank der einseitigen Bedienbarkeit ist 
jeder Bereich schnell und einfach zu-
gänglich: Die Kern-typische Dokumen-
tensicherheit ist genauso Standard wie 
der geradlinige Dokumentenfluss. 
Dank verlängerter Service-Intervalle 
lohnt sich der Einsatz der Kern 5000 
auch hinsichtlich Zuverlässigkeit und 
Kostenbewusstsein.

Moderne Daten- oder Druckdienstleis-
tungszentren sind heutzutage voll  
vernetzte und automatisierte Doku-
mentenfabriken (Automated Document 
Factory - ADF). Heute benötigen Orga-
nisationen nicht nur eine hohe Aus-
stossmenge, sondern es gilt auch kriti-
sche Aspekte wie Verarbeitungssicher-
heit und effiziente Gesamtproduktivität 
in hoher Qualität zu niedrigen Kosten 

kern ag 
Hünigenstrasse 16 
3510 konolfingen 
tel. 031 790 35 35 
fax 031 790 35 45 
info@kern.ch 
www.kernworld.com

in der Produktion zu berücksichtigen. 
Die mailFactory Produkte der Kern AG 
erfüllen genau diese Anforderungen. 
mailFactory Lösungen unterstützen im 
gesamten Produktionsprozess durch 
automatisierte Erfassung, Steuerung 
und Aufzeichnung detaillierter Pro-
duktionsdaten für alle Verarbeitungs-
aufträge. Sie bietet die Sicherstellung 
der Integrität und den Produktions-
nachweis jeder individuellen Sendung. 
In modernen White-Paper-Produktio-
nen unterstützt mailFactory die siche-
re und schnelle Handhabung der opti-
mierten Vollfarb-Druckumgebungen.
Zum Messen, Analysieren und Verbes-
sern der Produktion im Document-Out-
put Umfeld fallen sehr viele Daten an, 
welche jederzeit verfügbar und für 
Auswertungen zugänglich sein müs-
sen. Um eine solche anspruchsvolle  
Installation zu vereinfachen, zieht 
mailFactory in die Cloud. Dies hat den 
Vorteil einer hoch verfügbaren Infra-
struktur und transparenten, monatli-
chen Kosten. 

Eine korrekte Spezifikation der Anfor-
derungen, gezielte Installation und In-

betriebnahme, aber auch den zuverläs-
sigen Betrieb während der Nutzung, 
garantieren unsere Spezialisten aus 
dem mailFactory Team mit einem pro-
fessionellen Dienstleistungsangebot.

KERn SERvIcE: EIn UMfaSSEnDES 

DIEnSTlEISTUngSangEBoT 

kundennähe wird bei kern gross geschrie-
ben: nebst der ausführlichen Beratung ge-
hört auch die Installation der anlagen, die 
Wartung sowie die stete Weiterbildung der 
Servicetechniker und Bediener dazu. Fun-
diert ausgebildete Mitarbeiter bei unseren 
Partnern sind uns ein wichtiges anliegen. 
Dementsprechend finden kunden rund um 
die uhr auf allen kontinenten kompe-
tente und engagierte ansprechpartner. 



SYSDATA 6 /1416  fIRMEnnEWS

Die auf IT-Sicherheits-und Netzwerk-
management-Lösungen spezialisierte 
Sidarion AG gewinnt den Infoblox 
Award «Best Swiss Partner of the 
Year 2014», der anlässlich des Info-
blox User Days 2014 überreicht 
wurde. Infoblox liefert innovative Lö-
sungen für die Steuerung von Unter-
nehmensnetzwerken, die maximale 
Verfügbarkeit, Sicherheit und Auto-
mation gewährleisten. Die Lösungen 
werden den höchsten Anforderungen 
eines modernen Netzwerks gerecht. 
Gemäss führenden Marktanalysten 

Die Sidarion AG gewinnt den Infoblox Award «Best Swiss Partner»

wie die International Data Corporation 
(IDC) rangiert Infoblox auf Platz 1 für 
DNS-, DHCP-und IPAM-Lösungen (kurz 
DDI-Lösungen) mit einem Marktanteil 
von 50 Prozent.Sidarion erhält die be-
gehrte Auszeichnung aufgrund ihres 
aussergewöhnlichen Engagements im 
Bereich Steuerung und Automatisie-
rung von Netzwerken. Namhafte 
Schweizer Unternehmen setzen auf die 
bewährte und äusserst performante 
Technologie von Infoblox und das fun-
dierte IT-Know-how der Sidarion AG. www.sidarion.ch

Sämtliche bestehenden Miet- und 
Leasingverträge der Firma Büro 
Schoch direct AG wurden per Ende 
September von der Graphax AG über-
nommen.
Die Büro Schoch direct AG konzent-
riert sich in Zukunft wieder aus-
schliesslich auf ihre Kernbereiche. 
Daher hat sich die Firma Büro Schoch 
aus dem Vertragsgeschäft für Dru-
cker und Kopierer zurückgezogen. Im 
Rahmen der Wachstumsstrategie von 

Graphax erweitert ihre Geschäftstätigkeit in der Region Winterthur und 
übernimmt die bestehenden Output-Management Verträge der Firma Büro 
Schoch direct AG.  

Graphax AG wurden sämtliche laufen-
den Verträge der Büro Schoch direct 
AG per Ende September übernommen. 
Graphax AG ist ein unabhängiges 
Schweizer Unternehmen für moderne 
Business-Lösungen im Bereich Docu-
ment- und Outputmanagement. Die Ko-
pier- und Drucklösungen der Marke 
Konica Minolta im Bereich Business 
Solutions werden exklusiv durch die 
Firma Graphax AG in der Schweiz ver-
treten.

Büro Schoch direct AG ist als Famili-
enunternehmung im Versandhandel 
von Bürobedarf, Schulbedarf tätig 
und beliefert Klein- und Grossunter-
nehmungen in der gesamten Schweiz 
im Rahmen von individuellen Out-
sourcingkonzepten.

www.graphax.ch

Zum dritten Mal in Folge erhielt 
die Paessler AG aus Nürnberg bei der 
gestrigen Preisverleihung den Deloit-
te Technology Fast 50 Award. Die 
Auszeichnung belegt, dass die «Net-
work Monitoring Company» auch 17 
Jahre nach ihrer Gründung noch  
zu Deutschlands 50 am schnellsten 
wachsenden Unternehmen zählt. Da-
rüber hinaus konnte Paessler als eine 
von insgesamt drei ausgezeichneten 
Firmen den Deloitte Sustained Excel-
lence Award in Empfang nehmen, der 
neben finanziellen Erfolgsfaktoren 
weitere Leistungen honoriert. 

Paessler AG mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award 2014 ausgezeichnet 

Die jährlichen Awards vergibt Deloitte, 
Dienstleister in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, Con-
sulting und Corporate Finance für Un-
ternehmen und Institutionen aller 
Branchen. Grundlage für die Platzie-
rungen ist das prozentuale Umsatz-
wachstum der vergangenen fünf Ge-
schäftsjahre, in diesem Fall also 2009 
bis 2013. Für den Sustained Excellence 
Award werden die ausgezeichneten Un-
ternehmen hinsichtlich Wettbewerbs-
vorsprung, Management, Attraktivität 
des Marktsegments und finanzieller 
Leistungsindikatoren bewertet.

«Auch in diesem Jahr haben sich wie-
der viele interessante Unternehmen 
für den Fast 50 beworben. Die Unter-
nehmen sind in den unterschiedlichs-
ten Technologiesektoren tätig – von 
Software über Kommunikation bis 
hin zu medizinischem Equipment», 
erläutert Dr. Andreas Gentner, Part-
ner und Leiter des Bereichs Technolo-
gy, Media & Telecommunications bei 
Deloitte. 

www.de.praessler.com
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Das italienische Unternehmen hat die 
globale Top Level Domain (gTLD) er-
steigert und setzte sich damit gegen 
sechs führende Online Unternehmen 
durch. Aruba wird nun eine offizielle 
Registrierungsstelle für .cloud ein-
richten und damit sein starkes euro-
päisches Cloud-Netz global weiter 
ausweiten.

Aruba S.p.A (www.aruba.it), führen-
der Dienstleister in den Bereichen 
Web Hosting, zertifizierte E-Mails und 
Domain Namen Services und seit 2011 
führender Cloud Provider in Europa 

Aruba gewinnt renommierte .cloud Top-Level-Domain 

(www.arubacloud.com), hat die .cloud-
Erweiterung ersteigert. Damit hat 
Aruba einen weiteren Schritt in Rich-
tung globaler Operation getan.

Neben Aruba haben sich sechs weitere 
Unternehmen - unter ihnen auch Ama-
zon, Charleston Road Registry (Google) 
und Symantec - für die offizielle Regist-
rierung von .cloud-Domains beworben. 
Diese Internetadresse gehört zu den be-
gehrtesten Erweiterungen, nicht nur 
wegen ihrer grossen Bedeutung für alle 
Marktteilnehmer, die versuchen ihre 
Cloud-Identität durchzusetzen, sondern 

hauptsächlich wegen des grossen Er-
folgs der Cloud als Ganzes. 
Die gTLD .cloud wird für einen weite-
ren Expansionsschub der Technologie 
sorgen, die schon seit einigen Jahren 
stetig nach vorne getrieben wird. Sie 
ist der aktuell grösste technologische 
Trend, den Cloud-based Services wird 
ein Marktwert in Höhe von mehreren 
hundert Milliarden Euro prognosti-
ziert.

www.aruba.it 
www.arubacloud.com 

Die App für die mobile Pflegedoku-
mentation von Sage belegt an der gest-
rigen Best of Swiss App Award-Verlei-
hung den dritten Platz in der Katego-
rie Business. Die App, welche zusam-
men mit der ERP-Lösung Sage 200 
ERP Extra Care in Alters- und Pflege-
heimen zum Einsatz kommt, ermög-
licht das Erfassen und Abrufen von 
pflegerelevanten Daten direkt vor Ort 
beim Bewohner oder Klienten.
Dank der Pflegedokumentations-App 
steigern Alters- und Pflegeinstitutio-
nen ihre Effizienz in der täglichen 
Pflege- und Betreuung ihrer Bewoh-

Pflegedokumentations-App von Sage holt Bronze

ner und Klienten. Jean-Jacques Suter, 
CEO der Sage Schweiz AG, freut sich 
sehr über die Auszeichnung und betont 
gleichzeitig die entscheidenden Vortei-
le: «Gerade in Alters- und Pflegeheimen 
sind die Wege zwischen Wohngruppen 
oder Abteilungen in verschiedenen Ge-
bäuden weit, die Zeit des Personals be-
schränkt. Da bringt die App von Sage 
nicht nur den nötigen Zeitgewinn, son-
dern auch die Sicherheit, dass Leistun-
gen korrekt dokumentiert und sämtli-
chen berechtigten Personen sofort zur 
Verfügung stehen.»
Informationen wie Verlaufsberichte, 

die Dokumentation von Wunden, 
Vital-, Blutzucker und Insulinwerten, 
etc. können direkt vor Ort erfasst und 
eingesehen werden. Doppelerfassun-
gen werden vermieden und das nach-
trägliche Abgleichen mit dem System 
entfällt, da mobil erfasste Informatio-
nen direkt mit dem ERP-System abge-
glichen werden.

www.sageschweiz.ch

ELO Digital Office erhält zum zweiten 
Mal den Titel «ECM-Hersteller des 
Jahres». Die Auszeichnung bestätigt 
die innovative Arbeit des Soft-
wareherstellers in der Entwicklung 
von Systemen für Enterprise-Content-
Management (ECM). Die Veranstal-
tung wurde zum sechsten Mal vom 
unabhängigen Beratungsunterneh-
men Pentadoc Consulting AG ausge-
richtet und fand in Baden statt. ELO 
Digital Office besitzt auch eine Nie-
derlassung in der Schweiz.
Für die Preisverleihung der ECM-

ELO ist zum zweiten Mal ECM-Hersteller des Jahres

Awards hatte sich Pentadoc dieses Jahr 
zum ersten Mal für das TRAFO Center 
im schweizerischen Baden entschie-
den. Dort konnte sich ELO in der Kate-
gorie «ECM-Hersteller des Jahres» aus 
einer Vielzahl an ECM-Anbietern 
durchsetzen und seinen Titel erfolg-
reich verteidigen. «Wir sehen den er-
neuten Gewinn des ECM-Awards als 
Anerkennung für unsere Produkte und 
Lösungen. Gleichzeitig ist er für uns 
Ansporn, weiterhin die neuesten inno-
vativen Ansätze zu verfolgen und diese 
zum Wohl des Kunden in unsere ECM-

Lösungen zu integrieren», sagte ELO-
Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach. 

www.elo.ch
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Das Toshiba e-CONCEPT hilft Ihnen, den Verwaltungs-
aufwand zu reduzieren, Ausgaben transparent zu ma-
chen und Kosten einzusparen. Als erfahrener Partner 
unterstützen wir Sie mit einer

kostenlosen Analyse!

www.toshibatec.ch

044 439 71 71
Wir freuen uns über Ihren Anruf:

IHR DOKUMENTEN -
MANAGEMENT 
OPTIMIEREN?

«Von der Papiereingabe bis zu End-
verarbeitungsoptionen haben wir 

Technik, Design, Bedienung und Wirt-
schaftlichkeit unserer aktuellen Farb-
systemlandschaft aus Kundensicht kom-
plett auf den Prüfstand gestellt. Heraus-
gekommen ist eine Serie, die im Segment 
Light Production Printing in Bezug auf 
Qualität, Bildstabilität, Medienverarbei-
tung sowie Produktivität im A3- und 
Qualitätsmodus marktführend ist. Und 
das zu moderaten Investitions- und Be-
triebskosten», sagt Walter Kunz, Leiter 
Production Printing bei Graphax AG. 
Der bizhub PRO C1070 ist für professio-
nelle Druckdienstleister ein ideales Ba-
sismodell zum Eintritt in den Digital-
druck. Dazu gehören Einstiegsoptionen 
bei der Endverarbeitung und ein optio-
nales modulares Konzept für höchste 
Farbtreue. Beste Druckqualität und 
höchste Medienflexibilität sorgen für 
eine aussergewöhnliche Performance. 
Für Druckdienstleister und Hausdrucke-
reien mit höherem Druckvolumen ist 
der bizhub PRESS C1070/P das perfekte 
System. Es eignet sich besonders, um im 
digitalen Druckbusiness auch bei stei-
genden Anforderungen zu expandieren. 

Meilenstein im 
Produktionsdruck
Konica Minolta launcht bizhub PRO C1070 und bizhub PRESS C1070/P
Mit neuen richtungsweisenden 
bizhub- Press-systemen unter-
streicht Konica Minolta seine füh-
rende technologische stellung im 
Bereich Production Printing: Die 
neu entwickelten bizhub Pro 
C1070 und bizhub Press 
C1070/P setzen neue standards 
im Hinblick auf Bildqualität, 
Produktivität, stabilität und wirt-
schaftlichkeit. Dabei eignen sie 
sich sowohl für den einstieg als 
auch den professionellen digita-
len Produktionsdruck.

Dazu kombiniert es eine hohe Medien-
flexibilität und professionelle modulare 
Endverarbeitungsoptionen mit einer der 
besten tonerbasierten Druckqualitäten 
am Markt. Die hohe Registerhaltigkeit 
mit 0,5 mm und die konstante Farbtreue 
bei einem durchschnittlichen Druckvo-
lumen von 50'000 bis 150'000 A4/Monat 
suchen ihresgleichen. 

einzigartige Bildqualität 
Für Qualität und exzellente Drucker-
gebnisse sorgt beispielsweise die wei-
terentwickelte Version des Polymerisa-
tionstoners Simitri®HD E. Naturge-
treue Struktur und bessere Wiedergabe 
von Haut- und Halbtönen sind die Folge. 
Diesem Zweck dient auch die vierte  
Generation der Bildbearbeitungstech-
nologie S.E.A.D. (Screen Enhanced  
Digital Processing). Merkmale des 

S.E.A.D.-Konzepts sind ein Output-
Feedbacksystem zur Qualitätsmessung 
auf dem Papier sowie eine permanente 
automatische Echtzeit-Farbdichtenkon-
trolle und -justierung. 

Gesteigerte Profitabilität durch 
maximale Betriebslaufzeiten
Die hohe Produktivität erzielen der biz-
hub PRO C1070 und der bizhub PRESS 
C1070/P durch eine Druckgeschwindig-
keit von bis zu 71 DIN-A4-Seiten pro Mi-
nute. 3907 Seiten Output pro Stunde 
und vergrösserte Wartungsintervalle 
erhöhen merklich die Betriebslaufzei-
ten und damit die Wirtschaftlichkeit. 
Die Systeme bestechen zusätzlich durch 
eine Funktionsvielfalt, die bisher nur 
von High-End-Systemen zu erwarten 
war. Dazu gehören auch eine grosse 
Bandbreite an Inline-Optionen zur au-
tomatisierten Produktion von Ringbü-
chern oder Booklets. 

Mehr Auswahl an Druckoptionen
Der bizhub PRO C1070 und der bizhub 
PRESS C1070/P eröffnen Druckdienst-
leistern neue Geschäftsmöglichkeiten 
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Das Toshiba e-CONCEPT hilft Ihnen, den Verwaltungs-
aufwand zu reduzieren, Ausgaben transparent zu ma-
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www.toshibatec.ch

044 439 71 71
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MANAGEMENT 
OPTIMIEREN?

durch die Nutzung der grossen Band-
breite an digitalen Print-Applikationen. 
Zu den technologischen Highlights ge-
hört die in dieser Modellreihe bisher 
nicht verfügbare neue Papier-Saugan-
lagetechnologie. Sie verbessert den Pa-
piereinzug auch bei hohen Gramma-
turen und gestrichenen Papieren. Dazu 
kommen eine Duplexdruckoption für 
Papiere bis zu 300g/m² und ein verbes-
serter Papiereinzug für dünne Medien. 
Die neu entwickelte spezielle Fixierein-
heit EF-103 unterstützt zusätzlich den 
hochwertigen Briefumschlagsdruck. 

Ökologische features als Beitrag zur 
nachhaltigkeit 
Die neuen bizhub PRO C1070 und biz-
hub PRESS C1070/P halten gleich eine 

graphax ag 
riedstrasse 10 
Postfach 
8953 Dietikon 1  
tel. 058 551 11 11 
fax 058 551 11 99 
info@graphax.ch 
www.graphax.ch

Bereits das zweite Jahr in Folge ist konica 
Minolta mit einem Preis der renommierten 
European Digital Press association (EDP) 
ausgezeichnet worden: Der bizhub PRESS 
C1070 ist zum besten Farbproduktions-
drucksystem im Segment Light Production 
Printing gekürt worden («Best Cut Sheet 
Colour Printer Light Production»). Die Prä-
mierung bestätigt erneut die technologi-
sche kompetenz und den Erfolg von koni-
ca Minolta im europäischen Produktions-
druck-Markt.

ganze Reihe von ökologischen Features 
vor. So wurde beispielsweise die Ener-
giesparbilanz des Polymerisationsto-
ners Simitri®,HD E noch einmal ver-

bessert. Auch beim Einsatz von recycel-
tem PC und PET sind die Systeme füh-
rend. Das Hauptgehäuse ist kompakt 
und raumsparend konzipiert.
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«Diese neuesten, ultrakompakten Pa-
nasonic TOUGHPAD Modelle sind die 
stabilsten und leistungsstärksten Tab-
lets mit der längsten Batterielaufzeit in 
ihrer Klasse. Damit adressiert Panaso-
nic die zentralen Herausforderungen 
von Unternehmen, die hochmobile 
handliche Geräte benötigen», sagt Jan 

5” TOUGHPAD mit Daten- 
und Sprachfunktion 
Panasonic präsentiert eines der 
weltweit robustesten 5» tablets 
mit Daten- und sprachfunktion. 
Das Gerät wird in zwei Versionen 
als touGHPAD fZ-e1 (windows 
embedded 8.1 Handheld) und als 
touGHPAD fZ-X1 (AndroidtM) er-
hältlich sein. Beide Versionen 
kombinieren die Vorteile von 
Handhelds, tablets und smart-
phones in einem äusserst robus-
ten Gerät mit innovativer Akku-
technologie. Die beiden neuen 
touGHPAD Modelle im Hosenta-
schenformat wurden konzipiert 
für mobile Mitarbeiter beispiels-
weise in den Bereichen rettungs-
dienste, energieversorger, öffent-
liche sicherheit, Produktion 
sowie Logistik und transport. 

Kämpfer, General Manager of Marke-
ting bei Panasonic Computer Product 
Solutions. «Sie überstehen Stürze aus 
bis zu drei Metern Höhe, extreme Tem-
peraturen und sogar das Eintauchen in 
Wasser. Ausgestattet mit einem leucht-
starken, in direktem Sonnenlicht ab-
lesbaren Display und einem leistungs-
starken Qualcomm® Quad Core Prozes-
sor ermöglichen sie flüssiges Arbeiten 
mit den neuesten Applikationen, bieten 
zahlreiche Konfigurationsoptionen für 

den Unternehmenseinsatz und eine 
Standby-Zeit von 1'000 Stunden. Darü-
ber hinaus erlauben sie dank Hot-Swap 
Akku-Funktion unterbrechungsfreie 
Ausseneinsätze.»
Das TOUGHPAD FZ-E1 arbeitet mit Mi-
crosofts neuestem Handheld-Betriebs-
system Windows Embedded 8.1 Hand-
held, auf dem TOUGHPAD FZ-X1 läuft 
AndroidTM 4.2.2. Mit den Geräten er-
gänzt Panasonic seine TOUGHPAD 
Linie, die weltweit umfassendste Reihe 
von Tablets für den Unternehmensein-
satz. 

«full ruggedized» geschützt und 
vielseitig konfigurierbar
Mit einer Widerstandsfähigkeit gegen 
Stürze aus bis zu drei Metern Höhe auf 
Beton übertreffen FZ-E1 und FZ-X1  
die Anforderungen des MIL-STD-810G 
Standards und bieten höchste Zuver-
lässigkeit. Gemäss IP68 Zertifizierung 
sind beide Geräte gegen das Eindrin-
gen von Staub geschützt und überste-
hen das Eintauchen in Wasser bis zu 
einer Tiefe von 1,5 Metern für bis zu 30 
Minuten. Aufgrund einer eingebauten 
Heizung können sie im Temperatur-
spektrum von -20°C bis 60°C eingesetzt 
werden und überstehen Stösse, Er-
schütterungen, Vibrationen, Einsätze 
in grossen Höhen und extreme Luft-
feuchtigkeit. 
Zu den vielen einzigartigen Eigen-
schaften, die die Geräte für den Unter-
nehmenseinsatz prädestinieren, gehört 
ein robustes, im direkten Sonnenlicht 
ablesbares 5» HD-Display (1280x720) 
mit Antireflexionsbeschichtung und 
kapazitivem 10-Finger-Multi-Touch, 
das auch mit Handschuhen bedienbar 
und sogar im Regen funktionsfähig ist. 
Zusätzlich zur integrierten hochauflö-
senden 8MP Kamera auf der Rückseite 
und der 1,3MP Frontkamera können 
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Panasonic marketing europe gmbH 
grundstrasse 12 
6343 rotkreuz 
tel. 041 203 20 01 
fax 041 203 20 99 
panasonic.ch.business@eu.panasonic.com 
www.toughbook.ch

die Geräte via Konfigurationsoption 
mit einem integrierten Barcode-Scan-
ner ausgestattet werden. Unternehmen 
können die Geräte abhängig von ihren 
Anforderungen konfigurieren und um 
eine ganze Reihe weiterer Funktionen 
ergänzen. Programmierbare Hard-
ware-Knöpfe erleichtern zudem den 
Zugriff auf häufig benötigte Applikatio-
nen. 

Klar verständliche telefonate in lauten 
umgebungen
Das TOUGHPAD FZ-E1 und das TOUGH-
PAD FZ-X1 sind die ersten Geräte aus 

Dank des matten auch unter schwierigen Lichtverhältnissen gut 
ablesbaren Bildschirms, der herausragenden Toughpad-Produktqualität, 
hervorragender Sicherheit und fortschrittlichem Gerätemanagement
sind die Toughpad die strapazierfähigsten, zuverlässigsten und für
den professionellen Einsatz geeignetsten Tablets.

Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz dank 
dem Einsatz der Toughpad. Sie finden bei 
uns voll-robuste  7" bis 10" Tablets für den 
mobilen Einsatz und einen 20" 4K-Tablet mit 
Ultra HD Auflösung wenn jedes Detail zählt.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
panasonic.ch.business@eu.panasonic.com
041 203 20 01

www.toughbook.ch

Panasonic empfiehlt Windows 8 Pro. 

Robuste Tablets für 
jeden Anspruch

1_00110540_Toughpad Ad_CH_v1.indd   1 03/06/2014   15:12

der TOUGHPAD Linie mit Sprachfunk-
tion. Beide Modelle beherrschen die 
Übertragung von Telefonaten und 
Daten via 4G LTE, 3G und GPRS.

Um beispielsweise auf Baustellen oder 
bei lauten Motorengeräuschen ver-
ständliche Telefonate zu ermöglichen, 
verfügen die Geräte über drei Mikrofo-
ne für intelligente Störgeräuschunter-
drückung und zwei Frontlautsprecher, 
die eine Lautstärke von bis zu 100 dB 
erreichen. Gespräche sind somit auch 
in sehr lauten Arbeitsumgebungen 
deutlich zu verstehen. 

Produktives Arbeiten mit 14 stunden 
Laufzeit und Hot-swap funktion
Eine wesentliche Anforderung an mo-
bile Lösungen für den Unternehmen-
seinsatz ist eine Akkulaufzeit, die über 
einen normalen Arbeitstag hinausgeht. 
Ausgestattet mit einem 6.200 mAh 
Akku gewährleisten FZ-E1 und FZ-X1 
bis zu 14 Stunden kontinuierliches Ar-
beiten ohne externe Stromzufuhr. Eine 
Schnelladefunktion sorgt dafür, dass 
nach nur einer Stunde schon 50 Pro-
zent der Akkuladung und nach unge-
fähr drei Stunden bereits die volle Ak-
kukapazität erreicht werden. Die Hot-
Swap Akku-Funktion wiederum er-
möglicht den Austausch des Akkus im 
Betrieb, ohne dass das Gerät herunter-
gefahren werden muss. Dadurch kann 
das Gerät nahezu ohne Zeitbegrenzung 
mobil genutzt werden. 
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wegweisende innovation beim 
tintenstrahldruck 
Seit über 30 Jahren hat HP im Tinten-
strahlmarkt eine Spitzenposition inne, 
weil das Unternehmen konsequent in 
die Forschung und Entwicklung von 
Druckköpfen und Tinten investiert. Auf-
bauend auf dem Erfolg der HP PageWide 
Technologie in der industriellen Ferti-
gung und dem Einsatz in kleinen Unter-
nehmen, bietet HP seinen Unterneh-
menskunden nun auch zuverlässige und 
wirtschaftliche Lösungen für die Erstel-
lung hochwertiger Grossformatdrucke, 
und das mit hoher Geschwindigkeit. 

schnellerer Produktionsablauf mit der 
HP Pagewide technologie
Die innovative PageWide Technologie 
druckt mit mehr als 200.000 Düsen, die 
auf einem fixierten, über die gesamte 
Seitenbreite reichenden Druckbalken 
montiert sind. Die Stabilität der Tinten-
formulierung in Kombination mit der 
exakten Platzierung der Tröpfchen und 
der Geometrie des Druckkopfes ist ent-

Neue HP Technologien für 
das Grossformat-Business
HP PageWide Technologie macht Qualitätsdrucke noch schneller und 

preiswerter

scheidend für die Ausgabequalität bei 
Tintenstrahldruck. Dabei wird die ge-
samte Seite in einem Durchgang ge-
druckt, was den Produktionsablauf 
deutlich beschleunigt. Zusammen mit 
der HP Thermal Inkjet Technologie und 
HP Pigment Tinten bietet es Anwendern 
die Möglichkeit, vielfältige Drucker-
zeugnisse in Farbe oder schwarz-weiss 
zu produzieren unter Reduktion der 
Kosten pro Seite. Zudem sorgt die Tech-
nologie für mehr Flexibilität, da für 
hochpräzise Ausdrucke, wie zum Bei-
spiel Zeichnungen, Landkarten oder 
grafisch anspruchsvolle Anwendungen 
auch preiswerteres Fotopapier genutzt 
werden kann.
Die HP PageWide Technologie wird den 
Produktionsdruckmarkt, der einen Wert 
von 1,3 Milliarden US-Dollar hat, verän-
dern. Denn derzeit sind noch Mono-
chrom-LED-Drucker der Standard. Ab 
der zweiten Jahreshälfte 2015 wird der 
HP PageWide Grossformat-Drucker die-
sen standardisierten Monochrom-Pro-
duktionsdruckmarkt umgestalten.

Disruptive 3D-Drucktechnologie für 
eine neue Ära der Produktion
Basierend auf der HP Thermal Inkjet 
Technologie, ist HP Multi Jet Fusion™ 
eine bahnbrechende HP eigene Innova-
tion. Diese proprietären Merkmale sind 
eine einzigartige synchrone Architek-
tur mit mehreren chemischen Mitteln, 
die zusammen die grundlegenden Be-
schränkungen der aktuellen 3D-Druck-
systemen lösen. Dabei liefern sie eine 
höhere Produktivität und Qualität bei 
geringeren Kosten. 
Die Strategie der Multi Jet Fusion™ 
Technologie ist es eine Plattform  für 
Innovationen anzubieten, die das volle 
Potenzial in der Welt des 3D-Drucks 
auszuschöpfen erlaubt und die Art un-
serer Denkweise über den Herstel-
lungsmarkt ändern wird.

•	10-mal schneller: Die neue Technolo-
gie ist mindestens 10-mal schneller 
als die heutigen Technologien im 
Markt, da direkt Gesamtflächen aus-
gedruckt werden.

•	Neue Qualitätsstufen, Festigkeit und 
Haltbarkeit: Proprietäre Multi-Agen-
ten, die unter der Verwendung von 
HP Thermal Inkjet-Arrays, gleichzei-
tig mehreren flüssige Mittel verbin-
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den, um bestmögliche Qualität, höhere 
Genauigkeit, Belastbarkeit und gleich-
mässige Teilefestigkeit in allen drei 
Achsenrichtungen vereint zu produzie-
ren.

•	 Genauigkeit und Detail: Der Drucker 
ist in der Lage, voll funktionsbereite 
Erzeugnisse mit mehr Genauigkeit, 
feineren Details und glatten Oberflä-
chen zu liefern. Dabei kann auch ein 

Hewlett-Packard (schweiz) gmbH 
überlandstrasse 1 
8600 Dübendorf  
tel. 058 444 55 55 
fax 058 444 66 66  
www.hp.com/ch

Teil der Materialeigenschaften, ein-
schliesslich der Form, Textur, Reibung, 
Festigkeit, Elastizität, elektrischen, 
thermische Eigenschaften manipuliert 
werden – über dem Standard anderer 
derzeitiger 3D-Drucker hinaus.

•	 Ein wirtschaftlicher Durchbruch: Ver-
einheitlichung und Integration ver-
schiedene Schritte der 3D-Druck-Pro-
zesse zur Reduzierung von Laufzeit, 

Kosten, Energieverbrauch und Abfälle. 
Die Wirtschaftlichkeit des 3D-Drucks 
wird deutlich verbessert und gestei-
gert.

Go-to-Market
Die HP-3D-Drucktechnologie ist heute 
schon eine Realität. Um die volle Lö-
sung und gewünschte Potenzial ge-
währleisten zu können, wird Multi Jet 
Fusion™ heute noch zusammen mit 
ausgewählte Endkunden getestet. 
Daher das endgültige HP 3D-Drucksys-
tem wird erst im Jahr 2016 auf dem 
Markt gebracht.

Optimized Print Services – 
mehr Zeit für das Wesentliche!
● Kostenreduktion von über 30%   
● Follow-me-Printing für maximale Sicherheit 
● Transparenz in der Druckerverwaltung
● Automatisierung der Verbrauchsmaterialverwaltung 
● Verursachergerechte Kostenzuweisung

Graphax AG
Riedstrasse 10
8953 Dietikon

Lösungen 
nach Mass

058 551 11 11 
www.graphax.ch
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Bei der HTW Chur besteht für alle 
Studierenden der verschiedenen 

Disziplinen Laptoppflicht. Daher sind 
verschiedenste Devices im Einsatz, von 
denen die Anwender unkompliziert  
und ortsunabhängig drucken möchten. 
Immer mehr Studierende benutzen für 
den Unterricht zudem Tablet Systeme 
(Android, Windows und Apple) sowie 
Smartphones. Die Studierenden und 
Mitarbeitenden wollen auch von diesen 
Geräten direkt drucken können. Nicht 
bei allen Geräten lassen sich jedoch ein-
fach zentrale Windows Printserver mit 
Authentisierung anbinden, was für die 
Printkostenverrechnung notwendig ist. 
Eine Ergänzung der bestehenden Print-
lösung inklusive Kostenkontrolle mit 
Mobile Printing war demnach die aktu-
elle Herausforderung der Hochschule.

Immer einen Schritt voraus
Die innovative Hochschule für 
technik und wirtschaft Htw Chur 
ist bestrebt, in der schweiz eine 
Vorreiterrolle einzunehmen. eine 
moderne infrastruktur im Druck-
bereich ist dazu ein wichtiger Be-
standteil. Mit der einführung von 
Mobile Printing im August 2014 
geht die Htw Chur auf ein weite-
res Bedürfnis ihrer rund 1600 
studierenden ein.

Vorreiterrolle bereits vor 10 Jahren
Um die Entwicklung der Druckinfra-
struktur an der HTW Chur zu veran-
schaulichen, werfen wir einen Blick in 
die Vergangenheit. Bereits im Jahr 
2004 hat sich die HTW Chur um die 
Überwachung der Druckkosten geküm-
mert. Einen geeigneten Partner für die-
ses Vorhaben hat die HTW Chur in 
RICOH gefunden. RICOH hat sich zum 
Zeitpunkt der Anfrage als einzige 
Firma bereit erklärt, gemeinsam  
ein Pilotprojekt durchzuführen für  
die Printkostenverrechnung unter Ein- 
bezug von Banknoten-Ladestationen. 
Diese waren damals für eine solche An-
wendung noch nicht auf dem Markt, 
waren aber für die HTW Chur ein 
Musskriterium. Neben ersten Ladesta-
tionen wurde die modulare Lösung 
Equitrac Express für die Abrechnung, 
Überwachung, Messung und Verwal-
tung der netzwerkweiten Dokumenten-
ausgabe eingeführt. Alle anfallenden 
Kosten können damit einfach und 
genau bestimmten Personen, Abteilun-
gen oder definierbaren Gruppen zuge-
ordnet werden.
Nach dem Pilotprojekt und 5-jähriger 
Benutzungszeit konnte die IT-Abteilung 
der HTW Chur Nachfolgeladestationen 

aus Eigenentwicklung bereitstellen und 
hat eine Lösung mit Legic-Badge einge-
führt, mit der die Authentifizierung 
über die Studentenkarte gesteuert 
wird. Der Legic-Badge wird für berüh-
rungslose Identifikation und Informati-
onsübertragung benutzt und ist für 
verschiedene Zwecke einsetzbar. Bei 
der HTW Chur kann mit dem Legic-
Badge nicht nur ein Guthaben für 
Druckaufträge geladen werden, son-
dern auch die Bezahlung in der Kantine 
und der Zugang zu Schliessfächern und 
Tiefgarage abgewickelt werden. Der 
Badge kann sogar für die Benützung 
des öffentlichen Verkehrs gebraucht 
werden.
Für die effizientere Dokumentenver-
waltung wurde im Jahr 2010 mit RICOH 
die Software AutoStore implementiert, 
deren Scan-Funktion auf das Intranet 
der HTW Chur angepasst wurde.

«Durch die einführung von everyonePrint konnten wir ein weiteres Bedürf-
nis unserer studierenden abdecken»
Christian Giger, Leiter informatikdienst, Htw Chur

«Mit dem update auf equitrac express 5 
sind wir gerüstet für die Mutlifunktionsge-
räte der neuesten Generation und den zu-
künftigen Ausbau unserer Druck- und Ko-
pierinfrastruktur.
ich war sehr erstaunt, wie einfach sich das 
everyonePrint-system in unsere bestehen-
de infrastruktur integrieren liess.»
urs Heusser, Projektleiter it und Verant-
wortlich für die technischen umsetzungen, 
Htw Chur
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immer up to date
Seit 2004 wurde die Equitrac-Lösung 
laufend auf die neuste Version aufge-
rüstet, damit die Druckinfrastruktur 
der HTW Chur auf dem aktuellen Stand 
ist. Aufgrund der jahrelangen und 
guten Zusammenarbeit mit RICOH hat 
sich die HTW Chur nun entschieden, 
die Software EveryonePrint zur Abde-
ckung des Mobile Printings mit RICOH 
einzuführen. EveryonePrint macht das 
mobile Drucken von jedem Mobilgerät 
aus auf jeden Drucker im Netzwerk 
möglich und ist vollständig in die Ab-
rechnungs-Lösung Equitrac Express 
integriert. Diese Lösung ist besonders 
geeignet für Studierende, die von eige-
nen Laptops oder mobilen Endgeräten 
drucken müssen und ist sehr einfach zu 
bedienen.

Im August 2014 wurde dann auch die 
neue Equitrac Express Version 5 in 
einer Pilot-Umgebung ausführlich ge-
testet und anfangs September 2014 in 
die produktive Umgebung überführt. 
Bei dieser Umstellung wurde AutoStore 
durch die neu integrierte Scanlösung 
«Capture&Send» von Equitrac ersetzt. 
Auch die Software auf den Geräten 
wurde auf den neusten Stand gebracht, 
was die Bedienung noch kundenfreund-
licher macht. 

rundum-Paket für die 
Printinfrastruktur
Die HTW Chur verfügt nun über eine 
Komplettlösung mit Multifunktionsdru-

ricoH scHweiZ ag 
Hertistrasse 2  
8304 wallisellen  
tel. 0844 360 360 
fax 0844 360 361 
info@ricoh.ch 
www.ricoh.ch

«Mit dem einsatz dieser neuen software-Komponenten ist die Htw wieder auf dem aktu-
ellsten stand der technik und ermöglicht den studierenden und den Mitarbeitenden ein 
effizientes Arbeiten mit modernsten Mitteln.»
rené Kramer, solution Designer, Back-end solutions, riCoH sCHweiZ AG

ckern und konnte bis auf wenige Aus-
nahmen auf Büroarbeitsplatzdrucker 
verzichten. Die Hochschule bietet ihren 
Studierenden und Mitarbeitenden somit 
ein Rundum-Paket an mit den Funktio-
nen Kopieren, Drucken, Scannen, Fol-
low-You Printing®, geräteunabhängi-
ges, mobiles Drucken und Printkosten-
verrechnung. Trotz der verschiedenen 
Druckmöglichkeiten wird alles über  
ein einziges Kostenverrechnungssys-
tem geführt. Ausserdem können die 
Guthaben selbständig geladen werden, 
was zu einer zusätzlichen internen Ser-

viceerhöhung beiträgt. Mit RICOH als 
Partner hat die HTW Chur seine 
Druckinfrastruktur optimal auf die Be-
dürfnisse der Studierenden ausgerichtet.

www.kernworld.com I Kern AG, Schweiz

Innovative Kuvertier-Lösungen 
aus dem Hause Kern
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Thomas Haslwanter hatte schon 
immer ein Faible für kompaktes 

Wissen: Nach dem Einreichen seiner 
Doktorarbeit an der ETH Zürich 1992 
beschenkte er sich erst einmal mit einer 
umfassenden Enzyklopädie. Heute ist 
Haslwanter Professor für Medizintech-
nik an der FH Oberösterreich und bietet 
als Privatdozent an der ETH die Vorle-
sung «Computer Simulations of Sensory 
Systems» an. Während eines Semesters 
lernen Masterstudierende aus Medizin-
technik, Biologie und Neuroinformatik 
die physiologischen Eigenschaften von 
sensorischen Systemen, wie Augen, 
Ohren und Gleichgewicht kennen, sowie 
Technologien verstehen, die solche Sys-
teme nachbilden oder als Inspiration 
nutzen.
«Die Funktion sensorischer Systeme ist 
für die Forschung unglaublich interes-
sant», ist Haslwanter überzeugt. «Doch 
das Wissen dazu ist in unzähligen Bü-
chern aus unterschiedlichen Diszipli-
nen verstreut.» Diese Unzufriedenheit 
gepaart mit einem Faible für innovati-
ve Formen der Wissensvermittlung 
brachten ihn auf die Idee: Weshalb ver-
fassen die Studierenden nicht gleich ihr 
eigenes Fachbuch zum Thema? Kolla-
borativ und über Internet – Wikibooks 
wäre die ideale Plattform dafür. Im Ge-
gensatz zu Wikipedia sind Wikibooks 
keine enzyklopädischen Sammlungen 
von Wissen, sondern abgeschlossene 

Effektives Lernen mit 
Wikibooks
Der Dozent thomas Haslwanter 
motiviert seine studierenden zum 
Verfassen von wikibook- 
Beiträgen als Leistungsausweis 
für seine Vorlesung. in sechs Jah-
ren ist so ein 200-seitiges Kom-
pendium zum thema «sensori-
sche systeme» entstanden, das 
über das internet frei zugänglich 
ist. 

Textbücher zu einem spezifischen 
Thema. Layout und Funktionalität der 
beiden Plattformen sind jedoch nahezu 
identisch. Fortan bot Haslwanter den 
rund 20 Studierenden pro Semester an, 
alternativ zur Online-Prüfung Ende 
Semester einen Beitrag zu einem selbst 
gewählten Thema aus der Vorlesung zu 
verfassen und diesen im gemeinsamen 
Wikibook zu veröffentlichen.

Qualitatives fachbuch für jedermann
22 Studierende haben sich seit dem 
Aufschalten des englischsprachigen 
Wikibooks Sensory Systems – Biologi-
cal Organisms, an Engineer`s Point of 
View vor sechs Jahren  für eine solche 
Prüfungsform entschieden. In ausge-
druckter Form umfasst das Werk mitt-
lerweile 200 A4-Seiten. Unter Hauptti-
teln wie «Visuelle Systeme», «Olfakto-
rische Systeme» und «Sensorische Sys-
teme bei Nicht-Primaten» finden sich 
eine Reihe von detaillierten Unterkate-
gorien, welche einzelne Aspekte des 
Themas über Texte, Bilder, Grafiken, 
Programmiercodes und Referenzlite-
ratur vertiefen. Zum Beispiel zum 
Cochlea-Implantat, einer Hörprothese 
für Gehörlose, deren Hörnerv noch 
funktioniert.
Haslwanter war von Beginn an begeis-
tert von der hohen Qualität der Wiki-
book-Beiträge: «Die Studierenden ent-
wickeln beim Schreiben oft ein starkes 
Interesse an ihrem Thema und stecken 
entsprechend viel Zeit in den Beitrag.» 
Auch auf Seite der Studierenden stösst 
die alternative Prüfungsmethode auf 
Anklang – obschon die meisten keinen 
Hehl daraus machen, dass der Auf-
wand wesentlich grösser ist, als die 
Vorbereitung auf eine Online-Klausur. 
Doch die gezielte Auseinandersetzung 
mit wissenschaftlicher Literatur sei 
nachhaltiger, als das Pauken für eine 

Prüfung, sind viele Wikibook-Autoren 
überzeugt. Andere schätzen, dass ihr 
zusammengetragenes Wissen nicht in 
einer Schublade verschwindet, sondern 
auf dem Internet auch langfristig Inte-
ressierten zur Verfügung steht. Wieder 
andere entdecken schlicht ihre Freude 
am wissenschaftlichen Schreiben.

ideale Übungs-Plattform für 
Masterstudierende
Für Haslwanter haben die Wikibooks 
punkto Lernerfolg gleich mehrere Vor-
teile: «Die Studierenden üben das wis-
senschaftliche Schreiben, den Umgang 
mit wissenschaftlicher Literatur und 
das Publizieren in einer allgemein ver-
ständlichen Sprache.» Das sei gerade 
in Hinblick auf die Masterarbeit sehr 
wertvoll. Zudem lernten die Studieren-
den die Tücken des wissenschaftlichen 
Publizierens kennen. Zum Beispiel wie 
aufwendig es sein kann, an gute, erklä-
rende Bilder ranzukommen, die nicht  
Copyright-geschützt und kostenpflich-
tig sind.
Auch bei der Abteilung Lehrentwick-
lung und -technologie (LET) der ETH 
Zürich begrüsst man den Einsatz von 
Wikibooks und stellt Dozierenden 
dafür eine eigene ETH-interne Platt-
form zur Verfügung. «Wikibooks sind 
für die Lehre deshalb interessant, weil 
Studierende die Lernmaterialien jeder-
zeit selbständig erweitern können und 
die Inhalte unter einer freien Lizenz 
veröffentlicht werden», sagt Andreas 
Reinhardt, Verantwortlicher für Inno-
vationsmanagement beim LET.

Überdurchschnittlicher Aufwand für 
Dozierende
So vielversprechend Wikibooks für den 
Lernerfolg der Studierenden sind, so 
aufwändig sind sie für Dozenten. In 
Thomas Haslwanters Vorlesung mel-
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den sich durchschnittlich vier Studie-
rende für einen Wikibook-Eintrag. «Ich 
bin froh, dass es nicht mehr sind», ge-
steht Haslwanter. Denn für Korrektur, 
Redigieren und Kürzen eines studenti-
schen Beitrags von durchschnittlich 
zehn A4-Seiten braucht er je nach 
Thema und Qualität bis zu zwei Tagen. 
Er schätzt, dass der zeitliche Aufwand 
für den Dozenten rund dreimal so hoch 

ist wie bei einer herkömmlichen Prü-
fung. «Begeisterung für die Wissens-
vermittlung im eigenen Gebiet ist des-
halb unbedingt nötig», betont Hasl-
wanter. «Denn für Wikibooks-Einträge 
gibt es keine akademischen Lorbee-
ren.» Und er nennt noch eine weitere 
Bedingung für den erfolgreichen Ein-
satz von Wikibooks: «Die Studierenden 
müssen über eine gute fachliche Basis, 

gewisse Vorkenntnisse im Forschungs-
betrieb und ein gutes Niveau in Eng-
lisch verfügen. Das Schöne an der ETH 
ist, das diese Voraussetzungen meist 
gegeben sind.»

www.ethz.ch

elatus gmbH 
nauenstrasse 49 
4052 Basel 
tel. 061 201 30 70 
fax 061 201 30 71 
info@elatus.ch 
www.elatus.ch

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

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

www.elatus.ch

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

www.elatus.ch, info@elatus.ch

Die öffentliche Verwaltung des Kan-
tons Basel Stadt hat im 2013 die Schu-
lungen für die Migration von Windows 
XP und Office 2003 nach Windows 7 
und Office 2010 ausgeschrieben. 

Elatus GmbH aus Basel erhielt letztlich 
den Zuschlag. Sie bildete rund 2000 
Mitarbeitende aus den beteiligten De-
partementen und Dienststellen in halb-
tägigen Einführungskursen aus. Ver-
tiefungskurse der Office 2010 - Module 
nutzten weitere 450 Mitarbeiter des 
Kantons. Die Elatus GmbH ist stolz dar-
auf, zum Erfolg des Migrationsprojektes 
beigetragen zu haben.

Massgeschneiderte Unterlagen, sowie 
genau auf die Bedürfnisse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer abgestimmte 

Elatus schult Stadt Basel 
Schulungsthemen, führten zu einem 
ausgezeichneten Ergebnis. Die enga-
gierten und praxiserfahrenen Trainer 
erhielten durchweg beste Bewertungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
Das Projekt «Workplace BS» enthielt das 
Schulungsangebot für 

•	 elektronisches Lernen
•	 Umsteigerkurse
•	 Vertiefungskurse

Dank intensiver und kontinuierlicher 
Zusammenarbeit zwischen den Projekt-
verantwortlichen, den Koordinations-
stellen und Elatus ist es gelungen, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Unterschiede von WinXP/Office 2003 zu 
Win7/Office 2010 angenehm und rasch 
zu vermitteln.

Edgar Flükiger 
Projekt WPBS
Schulungsorganisation

und

ELATUS GmbH
Christine Imsand
Verkauf & Marketing
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In Zürich haben über 350 Program-
mierer aus ganz Europa für 40 Stun-

den die Tastaturen glühen lassen. An-
lass war HackZurich, der bisher grösste 
Hackathon der Schweiz. Eine Jury be-
setzt mit Vertretern namhafter IT Un-
ternehmen zeichnete dabei die besten 
Teams aus. Den Hauptpreis gewann das 
Team Immersive, welches ein normales 
Smartphone mit einer einfachen Kar-
tonbrille in eine beeindruckende virtu-
elle Realitätsumgebung verwandelt, die 
man sonst nur von teuren Simulatoren 
kennt.

Ein Hackathon ist ein Programmier-
marathon für technikbegeisterte Stu-
denten und Informatiker. Ziel ist es in-
nerhalb einer kurzen Zeit einen Proto-
typen einer funktionstüchtigen Anwen-
dung zu erstellen. «Die intensive Atmo-
sphäre eines Hackathons fördert die 
Kreativität und den Austausch unter 
den Teilnehmern» erklärt Rasmus 
Rothe, Mitorganisator von HackZurich. 
«Nirgendwo sonst haben IT-Interes-
sierte die Möglichkeit Gleichgesinnte in 
dieser Form zu treffen» so Rothe wei-
ter.
Die Teilnehmer organisierten sich in 
101 Teams von zwei bis vier Teilneh-
mern und entwickelten innovative Lö-
sungen und neue Apps für die Problem-
stellungen der Sponsoren. Neben Bran-
chengrössen stellten auch Start-Ups 
neue Programmierschnittstellen zur 
Verfügung. Google rief beispielsweise 
zu neuen Applikationen für Google  
Smartwatches auf, Migros stellte 
Schnittstellen zur Verfügung um inno-
vative Apps für besseres Einkaufen 
und gesünderes Leben zu ermöglichen. 
Firmen wie Autodesk, Dacuda und 
Apple boten Frameworks an um neue 
Apps im 3D und Bildbearbeitungsbe-
reich zu ermöglichen.

Die Gewinner von 
HackZurich stehen fest

Ingesamt wurde HackZurich von 43 
namenhaften Sponsoren unterstützt. 
«Für uns als Unternehmen bietet Hack-
Zurich die optimale Plattform um junge 
Talente unter realen Bedingungen zu 
testen» erläutert Chris Taganeros, 
Lead Engineer von Evernote, die Moti-
vation der Sponsoren. «Gerade Zürich 
bietet mit zwei weltweit renommierten 
Universitäten einen riesigen Pool von 
IT-Studenten.» Die 25 besten Teams 
hatten dabei die Chance ihr Projekt in 
einem 2-minütigen Vortrag vorzustel-
len. Prämiert wurden die besten drei 
Teams in der freien Disziplin, sowie 
sieben Teams in den Disziplinen der 
Sponsoren. Einige Teilnehmer haben 
bereits vor Ort angekündigt die Projek-
te als eigene Start-ups weiterzuführen 
und eine Firma zu gründen. 

Gewinner:
1. Preis:
Immersive - Verwandelt ein Smartpho-
ne mit einer Kartonbrille in eine be- 
eindruckende virtuelle Realitätsumge-
bung
2. Preis: 
GetCooking - Was esse ich heute? Die 
App findet passende Rezepte zu Zuta-
ten die man im Haus hat 
3. Preis: 
Minoporus - App um Kinder spielend 
an das Programmieren heranzuführen

spezial Preise:
Von Tamedia Digital - für die Marktfä-
higste App: Team .GIFMeIt - Mobile 
App um kinderleicht GIF-Animationen 
in wenigen Sekunden zu erstellen

Von Apple - für Beste Computer Vision 
und Computerbasierte Photographie 
Applikation: Team Noface - Innovative 
Algorithmen um Videoaufnahmen in 
Echtzeit zu anonymisieren. 

Von GS1 & Auto-ID Labs ETH & MIG-
ROS - für Beste Nutzung von Big Data 
im Einzelhandel:  Team A viral questi-
onniare for markting research - Spiele-
rische Persönlichkeitsanalyse basie-
rend auf deinen Lieblingsprodukten 

Von Evernote - für Beste nutzung von 
Evernote Progammierschnittstellen: 
Team Orca - Plattform um Lesezeichen 
und Artikel mit Freunden auf eine neue 
Art zu teilen

Von Google - für Beste Applikation fuer 
Google Smartwatch: Team Remotify: 
App zur Fernsteuerung von Geräten 
und Beleuchtung im Haus über Andro-
id Wear direkt vom Handgelenk aus

Von Zühlke & Swisscom - für Schnells-
te Rundenzeit für voll automatisierte 
Karrerabahn: Team Mimuw - Schnells-
te Zeit im Autorennen durch künstliche  
Intelligenz

Von Autodesk - für Projekt mit der bes-
ten Verbindung von 3D Modell und 
WebGL: Team Immersive: - Verwandelt 
ein Smartphone mit einer Kartonbrille 
in eine beeindruckende virtuelle Reali-
tätsumgebung.

Von Impact Hub Zuerich & Climate Kic 
& Pro Joventure -für Projekt mit gröss-
tem sozialgesellschaftlichen Nutzen: 
Team BioCloud - Intuitives Werkzeug 
um medizinsche Bildanalysen für die 
Krebsforschung zu automatisieren. 

www.hackzurich.com
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Tel. +43 355 75 00
info@stilus.ch I www.stilus.ch

Quecksilberfrei - Langlebig - Energiesparend
Der erste LED/Laser Ultrakurzdistanzprojektor CASIO XJ-UT310WN

Familie, Schule, Berufsberatung und 
Unternehmen könnten deutlich mehr 
tun, damit junge Frauen Beruf ein 
Technik und Naturwissenschaften er-
greifen. 
Mädchen fühlen sich in Technik deut-
lich weniger gefördert als Knaben. 
Zudem müssen die Berufe für junge 
Frauen andere Kriterien erfüllen als 
für junge Männer. Dies geht aus der 
Studie «MINT-Nachwuchsbarometer 
Schweiz» der Akademien der Wissen-
schaften Schweiz hervor. Gesellschaft 
und Wirtschaft der Schweiz sind stark 
auf Wissenschaft und Technik ange-
wiesen. Der seit Jahren bestehende 
Mangel an gut ausgebildeten Fachkräf-
ten in den Bereichen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und 
Technik –MINT –ist deshalb ein Prob-
lem, das die gesamte Gesellschaft be-
trifft. Was sind die Gründe für diesen 
Mangel? Wie liesse er sich beheben? 

Potenzial von Mädchen in Technik könnte besser genutzt werden 

Um das herauszufinden, befragten die 
Akademien der Wissenschaften 
Schweiz über 6000 Personen aus der 
Deutschschweiz und der Westschweiz: 
Schülerinnen und Schüler, Studierende 
sowie Erwerbstätige.

familie und schule sollten mehr tun 
Die Studiem «MINT-Nachwuchsbaro-
meter Schweiz» zeigt, dass es zu viele 
Jugendliche gibt, die sich von Familie 
und Schule in ihrem Interesse an Na-
turwissenschaften und Technik nicht 
gefördert fühlen. Die Familie und die 
ausserfamiliäre Betreuung könnten 
insbesondere Mädchen stärker dazu 
ermutigen, sich mit Technik und Natur 
auseinanderzusetzen, und ihr Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten stärken 
−jenseits von Geschlechterstereotypen. 
Die Studie zeigt, selbst wenn Mädchen 
und Knaben die gleiche Förderung in 
Technik erhalten und das gleiche Inte-

resse an Technik aufweisen, haben 
Mädchen immernoch weniger Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten und 
damit ein geringeres Selbstkonzept in 
Bezug auf Technik als Knaben. Des-
halb ist es wichtig, dass Mädchen ver-
mehrt spezifisch in ihrem Technikinte-
resse gefördert werden. Die Schule 
sollte auf allen Stufen ihre Anstren-
gungen verstärken, um Kinder und Ju-
gendliche in Naturwissenschaften und 
Technik zu fördern. Eine Förderung 
der Naturwissenschaften führt jedoch 
nicht automatisch zu einem erhöhten 
Interesse an Technik. Technik und In-
formatik müsse deshalb  spezifisch ge-
fördert werden.

Nachwuchsbarometer 
Schweiz

www.satw.ch
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Mit einfachen Mitteln lassen sich 
berührungsempfindliche Displays auf 
viele Materialen drucken
Wer bisher eine Grusskarte an die 
Liebsten drucken wollte, konnte diese 
nur durch bunte Grafiken, extravagan-
te Schrifttypen und edles Papier auf-
werten. Doch wie wäre es, wenn man 
auf dem heimischen Drucker gleich 
hauchdünne Bildschirme in das Papier 
einarbeiten könnte, die selber entwor-
fene Symbole anzeigen oder sogar auf 
Berührungen reagieren? Nicht nur das 
ermöglichen nun Saarbrücker For-
scher, unter anderem vom Max-Planck-
Institut für Informatik. Sie haben einen 
Ansatz entwickelt, mit dessen Hilfe in 
der Zukunft jeder Laie Displays in be-
liebigen Formen auf verschiedene Ma-
terialien drucken und somit den Alltag 
völlig verändern könnte.
Die Postkarte zeigt ein historisches Au-
tomobil. Drückt man auf einen Knopf, 
leuchten Hinterachse und Lenkrad-
stange in der gleichen Farbe auf. Mög-
lich machen dies zwei Segmente auf 
einem flexiblen Display, die genau der 
Form der Autoteile entsprechen. Saar-
brücker Informatiker um Jürgen 
Steimle haben es auf einem handelsüb-
lichen Tintenstrahldrucker ausge-
druckt. Es ist elektrolumineszent: Legt 
man eine elektrische Spannung an, 
gibt es Licht ab. Dieser Effekt wird 
auch genutzt, um in Autos Armaturen-
bretter bei Nacht zu beleuchten.
Steimle leitet die Arbeitsgruppe «Em-
bodied Interaction» am Saarbrücker 
Exzellenzcluster «Multimodal Compu-
ting and Interaction» und am Max-
Planck-Institut für Informatik, in der 
auch Simon Olberding forscht. «Bisher 
war so etwas nicht möglich», erklärt 
Olberding, «Displays wurden in Mas-
sen produziert, waren starr, hatten 

Hauchdünne Displays selbst 
gemacht

immer eine rechteckige Form.» Genau 
das wollten Olberding und Steimle än-
dern. Der von ihnen entwickelte Pro-
zess sieht wie folgt aus: Der Anwender 
entwirft mit einem Programm wie Mi-
crosoft Word oder Powerpoint eine di-
gitale Vorlage für das gewünschte Dis-
play. Über die von den Saarbrücker In-
formatikern entwickelten Verfahren 
«Screen Printing» und «Conductive In-
kjet Printing» kann er diese nun dru-
cken.

Preiswerte Displays auf Papier, 
Kunststoff, stein oder Metall
Beide Verfahren haben unterschiedli-
che Stärken und Schwächen, lassen 
sich aber von einer Person je nach Ver-
fahren in nur wenigen Minuten oder in 
zwei bis vier Stunden durchführen. 
Das Druckergebnis sind relativ hoch-
aufgelöste Displays, die nur 0,1 Milli-
meter dick sind. Eine Din A4-Seite  
voll zu bedrucken, schlägt mit rund  
20 Euro zu Buche, am teuersten ist 
dabei die Spezialtinte. Da sich mit den 
Verfahren auch Materialien wie Papier, 
Kunststoffe, Leder, Keramik, Stein, Me-

tall und Holz bedrucken lassen, sind 
allerlei zweidimensionale, aber auch 
dreidimensionale Formen möglich. Die 
Anzeigen können dabei wahlweise aus 
einem Segment (Fläche, Kontur, Mus-
ter, Rastergrafik), mehreren Segmen-
ten oder unterschiedlich aufgebauten 
Matrizen bestehen. «Sogar berüh-
rungsempfindliche Displays können 
wir drucken», sagt Olberding.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
damit vielfältig: Diplays lassen sich so 
in nahezu jeden Alltagsgegenstand in-
tegrieren – nicht nur in Papierobjekte, 
sondern zum Beispiel auch auf Möbel 
und Einrichtungsgegenstände, Ta-
schen oder am Körper getragene Ge-
genstände. So könnte man beispiels-
weise das Armband einer Uhr erwei-
tern, damit es aufleuchtet, wenn eine 
Kurznachricht eintrifft. «Wenn wir 
unseren Ansatz jetzt mit 3D-Druck 
kombinieren, können wir dreidimensi-
onale Gegenstände drucken, die Infor-
mationen anzeigen und auf Berührun-
gen reagieren», erklärt Steimle.

www.mpg.de

Displays für flexible Anwendungen: Mit 
Printscreen lassen sich berührungsempfind-
liche Bildschirme auf vielfältige Materialien 
drucken. so lässt sich auch eine Kunstblu-
me mit einer taste versehen, um eingehen-
de Anrufe entgegenzunehmen.
© ExzEllEnzclustEr MultiModal coMputing and intEraction 

Berührungsempfindliche Displays können 
sogar auf stein gedruckt werden. 
QuEllE: crEativE collEction
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Die BI-Trends 2015
Datengold für jedermann:

Der Markt für Business intelligence ist im 
umbruch. interaktive Visualisierung, self-
service-Bi und Cloud-Lösungen liegen im 
trend. 

Auch 2015 wird sich im BI-Markt wieder 
viel bewegen. Der Anbieter Qlik® hat die 
wichtigsten Entwicklungen für das neue 
Jahr identifiziert.

•	 Bewegliche Daten 
Interaktive Visualisierung wird 2015 
weiter an Bedeutung gewinnen. Grafi-
ken, die sich je nach gewünschter Infor-
mation verändern, bilden Vorgänge im 
Unternehmen detailliert ab. Betrachter 
können aus einer interaktiven Darstel-
lung neue Erkenntnisse ziehen, die eine 
statische Grafik nicht liefern kann. 
Damit werden Daten für Mitarbeiter 
aussagekräftiger, weil sie selbst Zusam-
menhänge entdecken können. Aller-
dings sollten Mitarbeiter zunächst eva-
luieren, welche Art von Darstellung sich 
für den jeweiligen Anwendungsfall eig-
net. Verkaufszahlen lassen sich bei-
spielsweise mit einem einfachen Balken-

diagramm klar darstellen und benötigen 
keine komplexen interaktiven Funktio-
nen. Für Anwender ist das einfache und 
schnelle Erstellen von Visualisierungen 
mithilfe von Drag-and-Drop möglich. 

•	 Datenanalyse leicht gemacht 
Software wird immer intuitiver – dies 
gilt auch für BI. Diese Entwicklung war 
2014 bereits deutlich erkennbar und 
wird sich im neuen Jahr noch verstär-
ken. Self-Service-BI wird deshalb auch 
2015 eines der wichtigsten Stichworte in 
der Branche sein. Jeder Mitarbeiter soll-
te in der Lage sein, wichtige Daten mit-
hilfe einer einfach zu bedienenden Soft-
ware zu analysieren und grafisch dar-
zustellen. Hierfür bedarf es Teams aus 
Mitarbeitern, die IT- und betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse mitbringen. Auch 
für Privatanwender kann eine Business-
Intelligence-Anwendung Sinn machen, 
beispielsweise um Einnahmen und Aus-
gaben für die Steuererklärung aufzube-
reiten. Im Zuge dieser Entwicklung ge-
winnen mobile Versionen von BI-Soft-
ware für Tablets und Smartphones an 
Bedeutung. 

•	 Cloud-basierte BI – vom Trend zur  
Realität 
Cloud-basierte BI-Anwendungen wer-
den 2015 in einem Grossteil der Unter-
nehmen ankommen, die Business Intel-
ligence einsetzen. Ein grosser Vorteil 
ist, dass Unternehmen für die Verwal-
tung der Lösung keine eigenen IT-Res-
sourcen bereitstellen müssen – der BI-
Anbieter übernimmt dies für sie als 
Dienstleistung. Datenschutzrechtlichen 
Bedenken wird durch den Ausbau von 
Server-Farmen in Deutschland Rech-
nung getragen. Für Unternehmen, 
denen dies immer noch nicht sicher 
genug ist, werden sich BI-Lösungen in 
der privaten Cloud etablieren.  

Qliktech gmbH  
rather strasse 110a 
D-40476 Düsseldorf 
tel. +49 (0) 211 58668 0 
fax +49 (0) 211 58668 111 
info@qlikview.de  
www.qlik.com

Leichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr Business
Einfach e�  zientes ECM

Dokumenten-Management · Archivierung · Workflow · www.elo.ch

Ein starker Partner an unserer Seite – weitere Partner fi nden Sie auf www.elo.ch

Optive GmbH

Murgstrasse 2
CH-9545 Wängi TG
info@optive.ch

www.optive.ch

   Spezialist für Schnittstellen
   Einführung von A-Z
   Eigenes Know-how
   Posteingangslösungen
   ELOo�  ce Distributor
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Schneller als der Arzt, gleich sorgfäl-
tig und gratis: Das Berner Compu-

ter-Programm BraTumIA zur Erken-
nung bösartiger Hirntumore macht in-
ternational Furore. Dank «Data Mining» 
lernt die Software selbstständig laufend 
dazu. 
Höchstens 10 Minuten pro Patient benö-
tigt das vollautomatische Computer-Pro-
gramm für die Analyse der Magnetreso-
nanz-Aufnahme eines Gehirntumors. 
Der Arzt braucht dafür 30 bis 60 Minu-
ten. BraTumIA berechnet den Tumor 
zudem als weltweit erste Software 
dreidimensional ohne menschliche 
Unterstützung. Der Mensch würde das 
viel langsamer und mit einem höheren 
Fehlerrisiko machen. Im Spital-Alltag 
wird daher von Hand nur in zwei Ebe-
nen gemessen.

Entwickelt und klinisch geprüft hat das 
Programm ein Team von Ärzten und 
Ingenieuren des Inselspitals und des 
Instituts für Chirurgische Technologi-
en und Biomechanik (ISTB) der Univer-
sität Bern unter der Leitung der Profes-
soren Roland Wiest (Universitätsklinik 
für Neuroradiologie) und Mauricio 
Reyes (ISTB).

Berner Software analysiert 
Hirntumore blitzschnell

Analyse bis ins kleinste Detail
BraTumIA unterstützt Neuroradiolo-
gen optimal in ihrer Analyse-Arbeit. 
Die Software gleicht die MRI-Bilder 
eines Patienten mit allen bereits er-
fassten statistischen Daten ab und be-
stimmt die Gewebestrukturen des bös-
artigen Tumors bis ins Detail.

Prof. Roland Wiest, Neuroradiologe 
und Leiter des Support Center of Ad-
vanced Neuroimaging am Inselspital: 
«Die präzise Segmentierung des Tu-
morgewebes ermöglicht uns, die Bild-
informationen immer genauer zur The-
rapie-Optimierung einzusetzen. Dies 
ist enorm wichtig, weil neue Behand-
lungsstrategien bei Gliomen – bösarti-
gen Tumoren – auf exakte Wachstums-
daten der Tumore angewiesen sind.»

Data Mining: software lernt dazu
BraTumIA reiht sich damit in den Trend 
des medizinischen Data Mining ein. 
Ähnlich wie beim gewöhnlichen Data 
Mining, bei dem im Internet Daten zu 
Kauf- oder Lesegewohnheiten von Kun-
den gesammelt werden, verbessert sich 
die Software durch das stete Sammeln 
neuer statistischer Daten laufend. In-
ternational erfährt BraTumIA zurzeit 
grosse Aufmerksamkeit: Die Washing-
ton Post nutzte die Software Anfang 
Oktober als Vorzeige-Objekt bezüglich 
Data Mining im medizinisch-analyti-
schen Bereich – die Software hatte bei 
internationalen Vergleichen bezüglich 
Messgenauigkeit stets einen Rang 
unter den ersten drei erreicht.
Die Möglichkeit, die Software laufend 
mit neuen statistischen Daten zu 
«füttern», ist für Gehirntumor-Patien-
ten in Zukunft entscheidend: Analysie-
ren Ärzte MRI-Bilder von Tumorgewe-
ben manuell, sind theoretisch Analyse-
Fehlschlüsse in verschiedene Richtun-

gen möglich. Die Software macht,  
falls überhaupt, Analyse-Fehler immer 
in die gleiche Richtung. Diese kön- 
nen Ärzte rasch und zielgerichtet 
überprüfen und auf ein Minimum re-
duzieren.

Bald auch bei Ms und schlaganfällen
Die intensive Zusammenarbeit von In-
genieuren und Ärzten in der Entwick-
lung von BraTumIA könnte bald auch 
Patienten mit Multipler Sklerose (MS) 
bzw. nach einem Schlaganfall zugute 
kommen. Zurzeit arbeitet die Forscher-
gruppe mit Hochdruck an zwei weite-
ren Versionen der Software. Bei MS-
Patienten soll BraTumIA genaue Analy-
sen von entzündetem Hirngewebe in 
der weissen Hirnsubstanz (Plaques) 
liefern. Bei Schlaganfall-Patienten 
wird die Software der Risikoanalyse 
dienen: Unmittelbar nach dem Schlag-
anfall erkennt sie, welche Hirnbereiche 
auch nach der Behandlung voraus-
sichtlich geschädigt bleiben. Dazu be-
zieht BraTumIA auch klinisch erhobe-
nen Daten mit ein.

Die Forschung zur computergestützten 
Analyse mit BraTumIA am Inselspital 
und an der Universität Bern wird 
unterstützt von der Europäischen 
Union, dem Schweizerischen National-
fonds und der Bernischen und Schwei-
zerischen Krebsliga.

www.unibe.ch

BratumiA: Die software liefert neuroradio-
logen eine schnelle und äusserst exakte 
Bilddaten-Analyse von bösartigen Gehirntu-
moren. (Foto: ForschungstEaM) 
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USV-Systeme
für besondere Ansprüche

Führend in der Energieeffizienz, ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung der
Newave Energy nicht nur umweltfreundlich, sondern auch betriebskosten
schonend. Um mehr Leistung zu erhalten, ergänzen Sie Ihre USV Anlage ganz 
einfach mit einem weiteren Modul – dazu ist nicht einmal ein Abschalten der 
Systeme nötig. Erfahren Sie mehr unter: www.abb.ch/ups

Newave Energy AG
Power Protection / Newave
Brown Boveri Platz 3
CH5400 Baden
Tel. +41 58 586 01 01

Niederlassung:
Power Protection / Newave 
Am Wald 36
2504 Biel

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

Frankiersystemen der neusten Generation (IFS3) von Frama

Frama Matrix F22

Das günstige Einstiegsmodell
Frama Matrix F42

Der effiziente Halbautomat

Frama Matrix F62

Das vollautomatische System

Frama Matrix F82

Das vollautomatische System für hohe Leistung ohne Kompromisse

3/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software >34

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

it-services > 12

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

COMPUTER +  
PERIPHERIE > 32

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

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

Büroautomation > 4

Das Geheimnis des Doku-
mentenmanagement

Wo noch wirklich Geld eingespart werden 
kann.        > 10 

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

und bis zu 20 % 
Wechselprämie 

sichern!

Zufrieden mit Ihrem IC-System?

Jetzt zu Metrohm wechseln und 

auf Dauer sparen - garantiert!

Profitieren Sie jetzt!

•	Sie	sparen	Kosten,	weil	Sie	weniger	

Verbrauchsmaterialen	benötigen	-	Wechselprämie	bis	

zu	20	%

•	Sie	gewinnen	Zeit,	weil	das	System	sich	selbst	über-

wacht

•	10	Jahre	Suppressorgarantie

•	Metrohm	garantiert	eine	10	jährige	Verfügbarkeit	von	

Ersatzteilen

www.metrohm.ch
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Filtrieren mit dünnstmöglicher Membran
Neuroimaging ermöglicht detaillierten Blick in Mitochondrien
Biotechnologische Methoden in der Arzneipflanzenforschung

Offizielles Organ
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«Perfektion im kubischen Design»

Papierrecycling unter Druck

Kunststoff: Einfach produziert – kompliziert entsorgt

Auch die Schweiz ist betroffen

UMWELTTECHNIK
SCHWEIZ
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1. Multi-Channel-Ansatz wird ge-
schäftsentscheidend: Unternehmen, 
die ihre Online- und Offline-Kanäle 
nicht nahtlos integrieren, werden be-
reits in naher Zukunft Schwierigkeiten 
bekommen. Wenn Kunden im Internet 
Produkte kaufen oder reservieren, er-
warten sie, diese bei Wunsch auch in 
der Filiale abholen oder umtauschen 
zu können. Dazu muss aber jederzeit in 
der Filiale bekannt sein, was online 
passiert ist, und umgekehrt.

2. Content und Commerce verschmel-
zen zunehmend: Online-Käufer wün-
schen sich heutzutage eine umfassende 
«Web Experience» – nahtlose Marken- 
und Themenwelten, die sie emotional 

Die Top-Trends für 2015
abholen, zielgruppengerecht anspre-
chen und die Produkte «erlebbar» ma-
chen. Allein mit der Präsentation funk-
tionaler Produkteigenschaften ist das 
nicht zu erreichen. Wer Produktinfor-
mationen deshalb mit hochwertigen 
und relevanten Inhalten (Texte, Fotos, 
Videos oder Blogs) anreichert, kann 
sich über diese qualitative Differenzie-
rung Marktanteile in einem starken 
Wachstumsmarkt sichern.

3. Mobile Commerce setzt sich durch: 
Mobile Endgeräte gewinnen nicht nur 
in der Informationsphase, sondern 
auch im Kaufprozess zunehmend an 
Bedeutung. Der Funktionsumfang des 
Handys als «Digitales Schweizer Ta-

schenmesser» erweitert sich, unser 
Alltag wird zunehmend weniger hap-
tisch und digitaler. So wird sich das 
Mobile Payment schon bald flächende-
ckend durchsetzen. Die Kunden bezah-
len dann bequem bargeldlos an der 
Kasse, indem sie lediglich ihr Handy 
auflegen und sich via Fingerabdruck 
oder PIN authentifizieren.

Quelle: Forrester Research Inc.

www.arithnea.de 
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Für alle, die gerade einen Urlaub pla-
nen (oder einfach nur vorbereitet sein 
wollen, für den Fall der Fälle...), gibt es 
seit heute eine neue spannende App. 
Duolingo, die kostenlose Sprachen 
Lern-App für Windows Phone 8.1 macht 
das Erlernen einer neuen Sprache – 
oder das Auffrischen bereits vorhande-
ner Kenntnisse – kinderleicht.
 
Mit Duolingo können Nutzer verschie-
dene Sprachen wie zum Beispiel Eng-
lisch oder Französisch in massge-
schnittenen, effektiven Einheiten erler-
nen. Eine Studie hat sogar gezeigt, dass 

Sprachen lernen leicht 
gemacht mit der neuen 
App Duolingo für Win-
dows Phone 8.1 

High-End-Komponenten in einem ultra- 
schlanken Design: Mit der Acer Aspire 
V Nitro Black Edition-Serie erleben 
Multimedia- und Gaming-Freunde nun 
Unterhaltung in Ultra High Definition. 
Das 39,6 cm (15,6 Zoll)-Modell der Acer 
Aspire V Nitro Black Edition-Serie 
wurde um ein kleines, aber entschei-
dendes Detail erweitert: 
Das Gerät bietet ein 4K-Display mit 
einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pi-
xeln, was der vierfachen Anzahl an 
Bildpunkten im Vergleich zu Full HD-
Modellen entspricht. Damit wird es zu 
einem der am besten ausgestatteten 
Modelle im Markt, das gleichzeitig 
durch seine attraktive Preisgestaltung 

Acer Aspire V Nitro 
Black Edition: 
Neues 15,6 Zoll-Modell 
mit hochauflösendem 
4K-Display 

34 Stunden auf Duolingo einem ganzen 
Semester in einem Hochschulsprach-
kurs entsprechen.
 
Zu den Funktionen gehört: 
•	Kontinuierliche Herausforderungen: 

Jede Lektion beinhaltet mehrere 
Sprech-, Hör-, Übersetzungs- und 
Auswahlübungen und dank direktem 
Feedback erfährt man sofort, ob die 
Antworten richtig waren. 

•	Spielerische Motivation: Duolingo 
merkt sich, wie viele Tage am Stück 
Lektionen gelernt werden und wie 
viele Fragen in jeder Stunde richtig 
beantwortet werden. Auf diese Weise 
können Nutzer Punkte sammeln und 
ihren Fortschritt visuell angezeigt be-
kommen. 

•	Windows Phone-only Feature: Duo-
lingo unterstützt auf dem Lumia Live 
Tiles, um den Nutzer dazu ermun-
tern, seinen Kurs fortzusetzen sowie 
die Funktion Fast Resume, um 
schneller zu der Lektion zurückzu-
kehren.

www.windowsphone.com

Die Digitalisierung und Indexierung 
von Papierdokumenten ist aus dem Un-
ternehmensalltag kaum noch wegzu-
denken. Multifunktionsgeräte und di-
gitale Kopierer stehen in fast jedem 
Büro und können in der Regel auch 
zum Scannen verwendet werden. Je-
doch stossen diese Geräte dabei an 
ihre Grenzen und können deshalb nicht 
für alle Anwendungen genutzt werden.  
 
«Für die digitale Archivierung sind 
spezielle Dokumentenscanner opti-
miert. Die platzsparenden Geräte ar-
beiten im Grunde nach dem simplen 
Prinzip: Den Stapel der zu scannenden 
Papierdokumente einlegen, Knopf drü-
cken und der Scanner arbeitet von al-
lein. Dank Scanzeile für die Rückseite 
wird auch diese automatisch ge-
scannt», macht Harald Krekeler, Ge-
schäftsführer des Softwarebüros 
Krekeler, aufmerksam. Der Spezialist 
für Softwareentwicklungen im DMS-
Bereich verweist in diesem Zusammen-
hang auf die wesentlichen Vorteile von 
Dokumentenscannern: Sie sind meist 
schneller, leistungsfähiger in ihrer Pa-
pierzuführung, bieten Bildverbesse-
rungsfunktionen sowie Duplexeinheit, 
Kontrastanhebung und automatische 
Formaterkennung. «Da sie von einer 
Dokumentenmanagementsoftware di-
rekt angesteuert werden können, ist 
eine einfache Scanprofil-Auswahl mög-
lich. Oftmals ist in dieser auch eine 
OCR-Texterkennungssoftware integ-
riert», ergänzt Krekeler.

Nicht immer benötigt jeder Mitarbeiter 
einen eigenen Scanner am Arbeits-
platz. Vor Anschaffung eines Doku-
mentenscanners ist es deshalb empfeh-
lenswert zu überlegen, wie viele Mitar-
beiter ihn nutzen werden: Scannen 
viele Personen eher wenig, so ist ein 
Netzwerkscanner sinnvoll. «Werden 
wenige Personen dagegen eher viel 
scannen, dann sollten Desktopscanner 
– kompakte Geräte direkt am Arbeits-

Digitale Archivierung 
nur mit spezialisierten 
Dokumentenscannern

platz – zum Zuge kommen. Diese Scan-
ner, fast ausschliesslich mit Einzel-
blatteinzug ohne Flachbett, sind dafür 
auslegt, mehrere tausend Dokumente 
täglich zu scannen. Dabei sind sie in 
der Lage, gemischte Stapel mit Papie-
ren unterschiedlicher Formate zu ver-
arbeiten», so Harald Krekeler. Sein 
Tipp für die Büropraxis: Man sollte 
sich überlegen, ob nur die Mitarbeiter, 
die viele Papierdokumente erfassen 
müssen, ihr eigenes Gerät erhalten 
bzw. sich eines mit ihrem Tischnach-
barn teilen. Für alle anderen Mitarbei-
ter kommt dann ein zentraler Netz-
werkscanner in Frage.

www.officemanager.de 
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überzeugt. Mit gestochen scharfen Bil-
dern und klaren Farben richtet sich 
das Notebook an Multimedia- und Ga-
ming-Fans, die höchste Ansprüche an 
sich und ihr Gerät stellen und 4K-Vi-
deos in Originalauflösung betrachten 
wollen. Zudem spielt das neue Modell 
seine Stärken bei der Bildbearbeitung 
aus, wo die Inhalte regelmässig in 
einer sehr hohen Auflösung vorliegen. 
Ausgestattet mit einem Intel® CoreTM 
i7-4710HQ Standard Voltage Quad 
Core-Prozessor der vierten Generation, 
16 GB RAM und einer NVIDIA® Ge-
Force GTX 860M-Grafik mit 2 GB Gra-
fikspeicher, meistert das Modell der 
Acer Aspire V Nitro Black Edition-Serie 
leistungshungrige Spiele mühelos. 
Reichlich Speicherplatz für Videos und 
Musikdateien stellt die Kombination 
aus einer HDD mit 1 TB und einer SSD 
mit 256 GB zur Verfügung. Kräftigen 
Surround Sound produzieren die vier 
integrierten Lautsprecher mit insge-
samt 8 Watt Leistung und Dolby® Digi-
tal Plus Home Theater™. WLAN nach 
dem ac-Standard – mit zwei Antennen 
zur Unterstützung der Frequenzberei-
che 2,4 GHz und 5 GHz – gewährleistet 
stabile Datenverbindungen mit kons-
tanten Übertragungsraten, die deutlich 
höher liegen als bei nur einer Antenne. 
Das neue Acer Aspire Black Edition-
Modell mit 15,6 Zoll 4K-Display ist ab 
sofort zu einem unverbindlich empfoh-
lenen Endkundenpreis (inkl. MwSt.) 
von CHF 1.799 im Handel erhältlich.

www.acer.ch

Integrierter Ansatz für die Verwaltung 
virtueller Datenkopien vereinfacht in-
terne Prozesse, steigert die Ausfallsi-
cherheit und erleichtert die Migration 
in Richtung Private Cloud.
Actifio, Spezialist für die Verwaltung 

Actifio unterstützt 
Panasonic System 
Networks auf dem Weg 
zur virtuellen und Cloud-
basierten Architektur

von Datenkopien, hat mit Panasonic 
System Networks Co., Ltd. (PSN) einen 
weiteren, international agierenden An-
wender gewonnen. Die Technologie von 
Actifio wird bei Panasonic System  
Networks verschiedene Datenverwal-
tungs-Anwendungen unterstützen, 
einschliesslich Private-Cloud-Backup 
und Disaster Recovery. Mithilfe von Ac-
tifio kann das Unternehmen seine Da-
tensicherung- und Wiederherstellung 
im Notfall auf ein einziges, integriertes 
System reduzieren. Daraus resultieren 
eine Vereinfachung der Bedienung und 
weniger Herstellerabhängigkeit, bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Daten-
sicherungs-Service Levels sowie der 
Effizienz über mehrere Anwendungen 
hinweg. 

Panasonic System Networks ist eine Di-
vision von Panasonic. Das breit gefä-
cherte Produktportfolio umfasst In-
house- und IP-Kameras ebenso wie 
DECT-Telefone, Dokumentendrucker 
sowie Kameras für industrielle und 
medizinische Anwendungen und Pro-
dukte im Bereich Home Networking. 
Seit mehreren Jahren hat Panasonic 
System Networks bereits die Migration 
der internen Verwaltungssysteme in 
die Cloud vorangetrieben. Dabei wur-
den die wichtigsten Server-Gruppen in 
einer virtuellen Umgebung konsoli-
diert, um die Gesamt-ICT-Infrastruk-
tur zu optimieren und eine schnelle 
Reaktion auf die Bedürfnisse der Nut-
zer zu ermöglichen. Für das Unterneh-
men war die Realisierung einer effizi-
enteren Anwendungsdaten-Verwaltung 
ein wichtiger Baustein des Plans, künf-
tig verstärkt die Cloud zu nutzen und 
die gesamte Infrastruktur zu optimie-
ren.

www.actifio.com

Haltbarer, hochwertiger tintendruck 
auch auf recyclingpapier

Pünktlich zum Verkaufsstart sind die 
neuen Business-Inkjet-Drucker der 
WorkForce Pro 8000er- und 5000er-Rei-
hen inklusive der RIPS-Varianten mit 
dem neuen Blauen Engel gemäss RAL-UZ 
171 ausgezeichnet worden. Dabei waren 
selbst die strengeren Auflagen des neuen 
Blauen Engels für die sparsame und um-
weltfreundliche Technologie der Busi-
ness-Inkjet-Drucker keine Herausforde-
rung. Der zulässige Stromverbrauch 
wurde ebenso deutlich unterschritten 
wie die schadhafte Emission von Fein-
staub beim Druck. Hohe Druckqualität 
auf verschiedenen Recyclingpapieren ist 
selbstverständlich  garantiert.

Henning Ohlsson, Geschäftsführer der 
Epson Deutschland GmbH, erläutert: 
«Der Vorteil von Inkjets gegenüber La-
sern ist eklatant. Beim Stromverbrauch 
sind Tintendrucker um bis zu 80 Prozent 
genügsamer als Laser. Geht es um Emis-
sion von Partikeln während des Drucks, 
ist es nicht einmal ein Wettstreit: Um den 
neuen blauen Engel zu bekommen, dür-
fen elektrofotografische Geräte inner-
halb von zehn Minuten Druckzeit bis zu 
300 Milliarden Partikel emittieren. Beim 
Tintendruck liegen Emissionswerte an 
der unteren Grenze der Messbarkeit. Tin-
tenstrahldrucker müssen diesen Test 
daher auch gar nicht durchlaufen. Das 
wäre sonst so, als ob ein Elektroauto zur 
Abgasuntersuchung müsste.»

www.epson.de

Epson WorkForce Pro 
besser als der Blaue 
Engel fordert
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Die Steffen Informatik AG hat als erster 
HP-Partner in Europa ein Projekt mit 
der neuen Server-Generation Moonshot 
für einen Endkunden umgesetzt. Das 
Resultat ist eine Multimedia-Perfor-
mance wie auf einem Standard-PC, ein 
einfaches Deployment und eine hohe 
Skalierbarkeit.
Im Herbst hat die Steffen Informatik 
das erste Moonshot-Projekt in Europa 
erfolgreich abgeschlossen: Der IT-
Dienstleister und HP Gold Partner hat 
die Serverumgebung der Schule Brem-
garten mit der neuen Server-Plattform 
von HP komplett erneuert. Moonshot 
erfüllt die Anforderungen der Schule 
Bremgarten effizient und wirtschaft-
lich: Die Citrix-basierte Hosted Desk-
top Infrastructure (HDI) stellt sämtli-
chen dezentralen Usern schier unbe-
grenzte Rechenpower zur Verfügung, 
reduziert die Komplexität der gesam-
ten Server- und Systemlandschaft, ver-
einfacht das Rollout neuer Software,  
ermöglicht eine zentrale Datenhaltung 
und minimiert den Stromverbrauch um 
ein Vielfaches.
Moonshot stellt jedem Nutzer seine de-
dizierte Rechnerkapazität zur Verfü-
gung – so, als wäre die gesamte Power 
eines leistungsfähigen PCs vor Ort ins-
talliert. In der HDI-Umgebung müssen 
die einzelnen User ihre Hardware und 
die entsprechende Rechenpower nicht 
mit anderen Anwendern teilen, wie 
dies bei virtualisierten Server-Umge-
bungen bzw. bei Virtual Desktop-Infra-

Steffen Informatik: 
Europa-Premiere mit 
HP Moonshot

Moonshot, die wegweisende server-Gene-
ration von HP, setzt Massstäbe in der Per-
formance, im Deployment und in der ska-
lierbarkeit.

strukturen (VDI) der Fall ist. Als Folge 
dessen stehen selbst rechenintensive 
Anwendungen wie Multimedia ohne 
Performance-Einbussen via Thin Cli-
ents zur Verfügung.

www.steffeninf.ch/moonshot 

Der neue FlexScan EV3237WFS3 von 
EIZO brilliert mit der 4K-Ultra-HD-Auf-
lösung auf einer grossen 31.5-Zoll-
Bildschirmfläche. Das neue Flaggschiff 
ergänzt die bewährte EcoView-
FlexScan-Serie und ist optimal geeig-
net für Tradingfloors, CAD-/CAM-, Ar-
chitektur-, und anspruchsvolle Office-
Anwender sowie für Bildbearbeitung 
und den Heimgebrauch. Eines der ab-
soluten Highlights neben der Picture-
in-Picture-Funktion, ist die Picture-by-
Picture-Funktion, welche es ermöglicht 
bis zu vier Bildsignale verschiedener 
Computer gleichzeitig darzustellen/ab-
zubilden. Das sehr hochwertige IPS-
Panel mit flimmerfreiem LED-Back-
light und grossen Blickwinkeln erleich-
tert die Arbeit und sorgt stets für den 
perfekten Überblick. Das Modell ist in 
Schwarz und Grau ab sofort im Handel 
erhältlich.

Beeindruckend scharfe Ergebnisse er-
zielt der FlexScan EV3237WFS3 dank 
der Darstellung von mehr als acht Mil-
lionen Pixel und seiner 4K-Ultra-HD 
Auflösung mit 3840 × 2160 Pixel. Nicht 
nur die extrem feine Auflösung über-
zeugt, das 31.5-Zoll grosse Display bie-
tet auch eine riesige Arbeitsfläche. 
Somit gehören ständige Fensterwech-
sel und endloses Scrollen bei der Arbeit 
der Vergangenheit an. Der Monitor er-
reicht eine maximale Helligkeit von 
300 cd/m² und ein Kontrastverhältnis 
von 1000:1.
Das Betrachten und Bearbeiten von 4K-

EIZO stellt 31.5 Zoll 
grossen 4K-Ultra-HD-
Monitor vor
Das neue Flaggschiff der FlexS-
can-Serie

Fotos- und Videos wird so zum haar-
scharfen Erlebnis, dies nicht zuletzt 
dank der hohen Leistungsfähigkeit des 
HighEnd-Displays. 

eiZo flexscan mit iPs-LeD-Panel

•	EV3237WFS3, 31.5-Zoll, 16:9-Format
•	4K-UHD-Auflösung, 3840 × 2160 

Pixel
•	 IPS-Panel mit flimmerfreiem LED-

Backlight
•	178° Blickwinkel, Kontrast 1000:1, 

Helligkeit 300cd/m²
•	Stromspar- und Ergonomiefunktio-

nen:
 - Auto-EcoView, EcoView-Sense,  
  EcoView-Optimizer
 - Pictur- by-Picture | Picture- in- 
  Picture
 - Sensationeller Durchschnitts- 
  verbrauch von nur 30 Watt
 - 5 ms Reaktionszeit Farbe zu  
  Farbe

www.eizo.ch

PokaMax, der Onlinedienst zum desig-
nen, beschriften und versenden echter 
Postkarten, hat seine Internetpräsenz 
optisch und inhaltlich wesentlich  
überarbeitet und ist unter  
www.pokamax.com mit neuer Web-
Oberfläche online. Neben einem mo-
dernen, frischen Design wurde das An-
gebot vor allem inhaltlich und tech-

Digitaler Postkarten-
service PokaMax stellt 
neue Web-Oberfläche 
vor
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Die Uniserv-Produkte DQ Connector 
Post RT und DQ Connector Identity RT 
sind von SAP für die Nutzung mit SAP 
HANA zertifiziert worden. Damit sind 
zwei zentrale Uniserv-Werkzeuge für 
Datenqualität jetzt auch mit der In-Me-
mory-Datenbank von SAP einsetzbar. 
SAP-Anwender erhalten von Uniserv 
eine umfassende Lösung für die Quali-
tätssicherung von Adressdaten.

Anwender von SAP HANA können mit 
Hilfe von Uniserv Post und Identity Re-
solution die Qualität ihrer Kunden- und 
Adressdaten erhöhen und laufend si-
chern. Die hohe Datenqualität gewähr-
leistet in Bereichen wie Vertrieb, Mar-
keting, Professional Services und Help-
Desk eine einheitliche 360°-Sicht auf 
die Kunden. Zentrale Funktionen der 
Uniserv-Konnektoren sind die automa-
tische Adressprüfung und Vermeidung 
von Dubletten. 

Mit Uniserv Post stellen Unternehmen 
sicher, dass Kunden- und Lieferanten-
adressen korrekt und vollständig er-
fasst werden. Damit können sie sowohl 
Marketingkosten senken als auch einen 
Imageschaden durch falsche Kunden-
ansprache vermeiden. Durch eine kor-
rekte Datenbasis im CRM-System wer-
den beispielsweise nicht zustellbare 
oder doppelt zugestellte Mailings ver-
mieden.

www.uniserv.ch

Uniserv Produkte für 
SAP HANA zertifiziert 

nisch an die Ansprüche moderner User 
angepasst. «Als wir vor acht Jahren 
unsere Plattform starteten, waren wir 
einer der Pioniere. Es gab kaum ver-
gleichbare Angebote, Postkarten via 
Internet selbst zu gestalten und zu ver-
senden, um sie dann weltweit in die 
reale Welt in die Briefkästen der Emp-
fänger zuzustellen. In den Jahren 
kamen und gingen Wettbewerber; die 
unserem Service zugrundeliegenden 
Technologien und die Ansprüche unse-
rer Nutzer wandelten sich. Und nicht 
zuletzt auch unser eigener Anspruch. 
Jetzt freuen wir uns, pünktlich zur 
Weihnachtssaison 2014 unsere neue 
Webseite der Öffentlichkeit vorzustel-
len», so Axel Will, Geschäftsführer von 
PokaMax.

Zunächst das Offensichtliche: Das De-
sign. Das Erscheinungsbild ist frischer, 
moderner, Texte sind Bildern gewi-
chen. Darüber hinaus wurde die  
Benutzerführung stark vereinfacht, 
indem flache Hierarchieebenen ge-
schaffen wurden. Tatsächlich wurde 
die Website auf das Wesentliche – das 
designen, schreiben und versenden von 
Postkarten in vier Schritten – zuge-
schnitten. Obwohl einfacher und über-
sichtlicher, bietet die neue Webseite 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten, um 
Postkarten zu individualisieren. 

Auf technischer Seite wurde das Kar-
tenguthaben-Management vereinfacht. 
Ausserdem konnte die Schlagwortsu-
che nach Motiven in der Bilder-Galerie 
des PokaMax-Sortiments wesentlich 
verbessert werden. Selbstverständlich 
passt sich das Erscheinungsbild der 
Website flexibel jeder Bildschirmgrö-
sse an, gleich ob Notebook, Tablet oder 
Smartphone. Gerade im Mobilbereich 

ist dies elementar, da die Zugriffe von 
Smartphones und Tablet PCs zuneh-
men.
PokaMax kündigt bereits eine weitere 
technische Neuerung an: «Wir arbei-
ten derzeit unter Hochdruck daran, die 
Website noch besser mit unserer App 
zu verknüpfen. In Kürze wird der An-
wender dann auch Änderungen in den 
benutzerdefinierten Einstellungen, wie 
beispielsweise im Adressbuch, sowohl 
von der App aus als auch von der Web-
seite aus vornehmen können. Diese 
werden automatisch im Benutzerkonto 
des jeweils anderen Kanals übernom-
men», so Axel Will.

www.pokamax.com

Die Schweizerische Post lanciert E-Post 
Office – den Briefkasten von morgen. 
Mit E-Post Office entscheidet der Emp-
fänger online, ob er seine Briefe wie bis-
her im Hausbriefkasten oder neu in 
elektronischer Form erhalten will. Post-
Finance ist das erste Unternehmen, das 
an die Plattform angebunden wurde. E-
Post Office wird schrittweise ausgebaut.
Die Schweizerische Post hat mit E-Post 
Office eine Onlineplattform entwickelt, 
die die Vorteile der physischen Briefzu-
stellung mit den digitalen Möglichkeiten 
kombiniert. Nachdem E-Post Office im 
letzten halben Jahr innerhalb der Post 
erfolgreich von über 1500 Personen ge-
testet wurde, wird die Lösung nun 
schweizweit eingeführt.
Mit E-Post Office legt der einzelne Emp-
fänger selbst fest, wie er seine Sendun-
gen erhalten will: physisch in den Haus-
briefkasten, elektronisch über die Platt-
form oder als verschlüsseltes E-Mail. So 
kann er sich beispielsweise die Kran-
kenkassenrechnungen elektronisch zu-
senden lassen und die Kontoauszüge 
seiner Bank in seinen physischen Brief-
kasten zugestellt erhalten – vorausge-
setzt, dass das jeweilige Unternehmen 
an E-Post Office angebunden ist.
E-Post Office startet mit verschiedenen 

E-Post Office – mit 
neuen Funktionen 

Grundfunktionen. Aktuell können elek-
tronisch eingegangene Sendungen digi-
tal beantwortet, weitergeleitet, verwal-
tet oder archiviert werden. Die Platt-
form wird etappenweise ausgebaut. In 
einem nächsten Schritt sollen Rechnun-
gen direkt per Mausklick bezahlt wer-
den können.

www.post.ch
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Mal ehrlich: Wenn es darum geht, neue Pass-
wörter zu erfinden, sind wir alles andere als kre-
ativ. Sie sind zu kurz, zu offensichtlich, und Ha-
cker sind geübt darin, sie zu entschlüsseln – 
entweder durch schlichtes Raten oder mithilfe 
von Passwort-Hashes aus umfangreichen, vor-
berechneten Tabellen. Wie schlecht sind unse-
re kollektiv vorhandenen Erfindungskünste in 
Sachen Passwörter wirklich? Lesen Sie selbst. 
Bei einem riesigen Datendiebstahl bei RockYou 
im Jahr 2009 wurden 32 Millionen unverschlüs-
selte – ja, das hat mich auch schockiert – Pass-
wörter gestohlen und ins Internet gestellt.
Wir haben nun eine relativ klare Vorstellung 
davon, wie einfallslos die Allgemeinheit an die-
ser Stelle sein kann. Es ist wenig überraschend, 
dass «123456» das beliebteste Kennwort war, 
das fast 300.000 Nutzer ausgewählt hatten, ge-
folgt von den üblichen Verdächtigen: «pass-
word», «iloveyou» und «rockyou», der Name 
des Online-Gaming-Dienstes selbst. Das Motiv 
dahinter durchaus verständlich: Bequemlich-
keit. Nachdem ich die RockYou-Dateien durch-

gesehen habe, kann ich sagen, dass die fol-
gende Formel alles andere als originell ist: <Ihr 
Name> + «boy» oder «girl» + <beliebige zwei-
stellige Zahl>. Hacker profitieren von unserem 
Wunsch nach Bequemlichkeit und stellen auf 
dieser Grundlage fundierte Mutmassungen mit 
hoher Trefferwahrscheinlichkeit an. Es wird nur 
wenig komplizierter, wenn sie eine Liste mit 
Passwort-Hashes in die Finger bekommen, wie 
es bei dem berühmt-berüchtigten Sicherheits-
vorfall bei LinkedIn der Fall war. Mithilfe beste-
hender Passwortlisten und Wörterbücher mit 
häufig verwendeten Wörtern lassen sich riesige 
Tabellen vorberechnen und Passwörter mit 
Hashwerten verknüpfen. Nach einem kurzen 
Reverse-Lookup ist die verschlüsselte Hash-
Sequenz dann geknackt.
Ja, das Hinzufügen so genannter «Salts» hilft. 
Doch angesichts der enormen Rechenleistung, 
die dem Durchschnittshacker zur Verfügung 
steht sind inzwischen Offline-Brute-Force-At-
tacken möglich.
Von Andy Green, www.varonis.com

Der beste Passwortgenerator? sie selbst!
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Business-software   >4

Jeder Kennt ihn, Kei-
ner will ihn
Die tägliche Herausforderung 
für jedes Unternehmen be-
steht darin, heterogene Infor-
mationen aus dem hybriden 
Posteingang zu vereinheitli-
chen.                     > 8

it-services                 > 22

Glenfis – das it-Mana-
Ger KoMpetenzzent-
ruM der schweiz
Die Glenfis AG bietet mit ihren 
Trainingslösungen punktge-
naue Ausbildungen auf allen 
Stufen an.  > 20

it-sicherheit > 30

ein cuBe, ein teaM und 
eine wolKe
Der IT-Lösungsanbieter Symo-
tech setzt auf massgeschnei-
derte Services und ganzheitli-
che Cloud-Lösungen für seine 
Kunden.   > 30

produKtivität steiGern
Wenn Firmen ihre Bürotechno-
logien nahtlos ineinander inte-
grieren, können sie einen 
Spareffekt erzielen > 34

BüroGeräte > 34

www.elo.ch

Leichtigkeit für Ihr Business.
Morgen e�  zienter und schneller arbeiten.

Enterprise-Content-Management · Dokumenten-Management · Archivierung · Workfl ow

Scanning für KMU – ohne 
Investition
CloudCapture und CloudRepository: Der direk-
te Weg zu digitalisierten Dokumenten und au-
tomatisierten Prozessen      > 14

Bei Rechnungen sparen

Firmen können durch Umstellung von manuel-
len auf elektronische Rechnungsprozesse Kos-
ten sparen.       > 29

Die Themen umfassen in regelmässigen  
Rubriken:
Soft- und Hardware für Unternehmens-
prozesse, Business-Software, ERP, 
IT-Services, Outsourcing, Schulung, Netz-
werktechnologien, IT-Sicherheit, Internet, 
Telekommunikation, Bürogeräte, PCs, 
Notebooks, Server, Output-Management, 
Dokumentenmanagement, Präsentati-
onstechnologien und Peripheriegeräte, 
Green-IT, Produktneuheiten.
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sich die Redaktion vor, ebenso das Ver-
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Redaktionsschluss ist 25 Tage vor dem 
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 Wird auch als E-Book publiziert

Effizient und richtig frankieren

Für jede Unternehmensgrösse die richtige Lösung  mit den intelligenten 

Frankiersystemen der neusten Generation (IFS3) von Frama

Frama Matrix F22

Das günstige Einstiegsmodell

Frama Matrix F42

Der effiziente Halbautomat

Frama Matrix F62

Das vollautomatische System

Frama Matrix F82

Das vollautomatische System für hohe Leistung ohne Kompromisse
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für Schweizer KMU
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Business-software >34

software integration 

als wichtigster trend

CRM Trendstudie zeigt, dass 

CRM- und ERP Software 

wichtigste Trends in Kunden-

pflege sind. 
> 35

it-services 
> 12

Privilegierte Benut-

zerkonten

Neben Cyber Attacken häufen 

sich Insider Angriffe. Privilegierte 

Benutzerkonten sind das Ein-

fallstor schlechthin. 
> 24

COMPUTER +  

PERIPHERIE 
> 32

studie zeigt:  

mangelnde comPuter-

kenntnisse

Österreicher verfügen über 

mangelhafte Computerkennt-

nisse. Bestehen solche Lücken 

auch in der Schweiz? > 32

Quantenrechner auf 

dem Prüfstand

D-Wave sorgt für Gesprächs-

stoff. Ist er der erste käufliche 

Quantencomputer? > 9

Büroautomation > 4

Das Geheimnis des Doku-

mentenmanagement

Wo noch wirklich Geld eingespart werden 

kann.  
 

 
 

   > 10 

Das E-Government wird 

mobil

Neun von zehn Schweizer Gemeindeverwaltun-

gen habn bis heute einen virtuellen Schalter 

eröffnet. 
 

 
 

   > 29

1  (16.02.)
IT-Business: Outsourcing, Hosting
IT-Sicherheit: Firewall, Viren, USV
IT-Services: Schulung, Weiterbildung
Mobilität /Digitalisierung: Neuheiten, Trends, Innovationen 

2  (16.04.) 
Bürogeräte: Multifunktionsgeräte; Drucker, Kopierer, Scanner 
Networking: Ressourcen, Innovationen 
Business-Software: ERP, CRM, Dokumentenmanagement 
Kommunikationssysteme: Computer, mobile Lösungen 
Büroautomation: Output-Management, Kuvertieren, Frankieren

3  (18.06.) 
Business-Software: ERP, CRM, Dokumentenmanagement
IT-Services: Networking, Services
Telecom & Internet: VoIP, Provider
Cloud-Computing: Speicherlösungen, Archivieren

4  (18.08.)
Bürogeräte: Multifunktionsgeräte; Drucker, Kopierer, Scanner 
IT-Services: Weiterbildung, E-learning 
Konsumelektronik: mobile Geräte, Tablets, Smartphone
IT-Sicherheit: Firewall, Viren, USV

5  (15.10.)
Business-Software: ERP, CRM, Dokumentenmanagement 
Bürogeräte: Multifunktionsgeräte; Drucker, Kopierer, Scanner 
Telekommunikation: E-Shops, Networking, Services 
ICT-Infrastruktur: Netzwerktechnik, Datentechnik 
Cloud-Computing: Schutz für Firmennetzwerke

6  (15.12.) 
Büroautomation: Output-Management, Kuvertieren, Frankieren 
IT-Sicherheit: USV, Firewall, Viren
Bürogeräte: Präsentationstechnik
IT-Services: Green-IT

CeBIT, Hannover, 16.-20.03. 
X-DAYS, Interlaken, 25.-26.03.
Personal Swiss, Zürich, 14.-15.04.
Swiss Online Marketing, Zürich, 15.–16.04.
  
 
future thinking, D-Darmstadt, 20.-21.04.
transport logistic, D-München, 05.-08.05.
Suisse Public, Bern, 16.-19.06.

TopSoft, Zürich,25.-26.08.
SuisseEMEX, Zürich 25.-26.08.

Swiss Office Management, Zürich, 09.-10.09.
CE Expo, Zürich, 13.-15.09.
it-sa, D-Nürnberg 06.-08.10.




