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editorial

moore und die Formel 
für unternehmerischen 

erfolg

V 
 
or 50 Jahren stellte Gordon Moore, 1965 Entwicklungs-Chef 
beim Chiphersteller Fairchild, das später nach ihm benannte 
legendäre „Mooresche Gesetz“ auf. Die Faustregel besagt, dass 

sich alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren auf einem Computer-Chip 
verdoppeln würde, während die Kosten für den Chip gleich bleiben würden. 
Auch wenn Experten für 2020 oder wenige Jahre später wegen physikalischer 
und ökonomischer Grenzen das Ende dieses „Grund-gesetzes“ vorhersagen: 
Der Physiker und Chemiker Moore, einer der drei Gründer von Intel, bleibt 
untrennbar mit dem Siegeszug des PCs verbunden. Ohne ihn wäre wohl auch 
die rasante Leistungssteigerung mobil vernetzter Kleinstcomputer nicht 
denkbar. Viele sprechen von einer digitalen Revolution, die unsere Wirtschaft 
nachhaltig verändert. Und das sicher zu Recht.

Anwenderunternehmen haben sich in den 90er Jahren und darüber hinaus 
immer gefragt, ob sie denn schon wieder in neue Hard- und Software 
investieren müssen, nur weil eine neue Generation von Chips Geräte und 
Anwendungen schneller macht, während die Arbeitsprozesse weitgehend 
unverändert blieben. Heute allerdings ist die ITK-Branche soweit, dass sie die 
Technologie-Denke mit ganz konkretem Nutzen für den Anwender verbindet. 
Jede Investition in eine Lösung, die wir Ihnen in dieser neuen Ausgabe von 
„Ihr Systemhaus“ vorstellen, zahlt sich für die Unternehmen aus, die sie ein- 
geführt haben.

Design-Entwicklung und das Marketing von Hyundai werden dank eines 
HPC-Clusters beschleunigt (ab Seite 6), ein diakonischer Träger senkt seine 
Druckkosten um rund ein Drittel (ab Seite 8), beim Maschinenbauer L’Orange 
analysieren Qualitätssicherung und Geschäftsleitung mit einem effizienten
BI-Tool wesentlich schneller wichtige Daten (ab Seite 14) und selbst ein 
kleiner mittelständischer Handwerksbetrieb kann seine Außendienstmonteure 
rascher und effizienter disponieren und seinen Kundenservice verbessern  
(ab Seite 22). Das sind harte Fakten, die eines zeigen: Vernetzte Informations-
technologie ist kein Selbstzweck, sondern ein unverzichtbarer Baustein einer 
effizienten Betriebsführung. So gesehen, ist das Moorsche Gesetz im Zeit- 
alter der digitalen Revolution – endlich – auch  eine Formel für unternehmeri-
schen Erfolg.  

Mit den besten Grüßen,
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Guido Otterbein, Mitbegründer und  Geschäftsführer des 
Systemhauses Sec-Com, im Interview   (Foto: Sec-Com)

„Unity EdgeConnect“ von Silver Peak ersetzt MPLS durch 
preisgünstige Internet-Verbindungen   (Foto: Silver Peak)
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Komplexe simulationen in Bestzeit

Performance-schub für 
Designzentrum

Bei der Automobilentwicklung muss alles schnell und präzise  
funktionieren. Das deutsche Entwicklungszentrums des Automo-
bilherstellers Hyundai setzte deshalb auf einen Performanceschub 

bei der im Designzentrum eingesetzten Anwendungssoftware 
Autodesk VRED Ray Tracing. 

D 
 
er Automobilherstel-
ler Hyundai Motor 
Company wurde 1967 

gegründet und gehört heute zu den 
größten Automobilherstellern welt-
weit. Hyundai investiert stark in 
alternative und umweltfreundliche 
Konzepte für Autos. Insgesamt 
verfügt der koreanische Autobauer 
über fünf Designzentren weltweit, 
die in Konkurrenz zueinander ste-
hen. Dieser Wettbewerb soll dazu 
beitragen, die kreativen Potenziale 
in Design und Entwicklung voll zu 
erschließen. Eine Änderung der In-
frastruktur sollte das deutsche De-
signzentrum von Hyundai stärken.  

Eine schnelle Anpassung des De-
signs von Karosserie und Interieur 
der einzelnen Fahrzeugmodelle ist 
für große Automobilunternehmen 
wie Hyundai sehr wichtig. Auto-
desk VRED ist eine unterstützende 
Anwendungssoftware zur Bearbei-
tung und Beurteilung von Änderun-
gen bei der digitalen Visualisierung. 
Zur Beschleunigung und Optimie-
rung der visuellen Darstellung 
suchte das deutsche Design Center 
nach einer Unterstützung der beste-
henden Infrastruktur. Die Entschei-
dung fiel auf ein HPC Cluster, das
die Rechenzeit für Visualisierungen 
deutlich reduzieren sollte. Um das 

Projekt zu realisieren, arbeiteten 
Fujitsu Systems Europe, die Fujitsu-
Tochter ict GmbH sowie der Fujitsu 
Select Expert HPC Partner CSW 
und ein Team des Softwareanbieters 
Autodesk zusammen.
 
Zum Hintergrund: Die Visualisie-
rung, unter anderem per Ray Tra-
cing, ist ein in der Automobilindus-
trie populäres Verfahren, um neue 
Modelle und Modellvarianten zu 
beurteilen und Kunden vorstellen 
zu können. Dabei werden der Licht-
einfall sowie mögliche Spiegelun-
gen auf die Karosserie neuer Auto-
modelle, aber auch im Innenraum 

teXt  
Elke von Rekowski

FOtO
Hyundai
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und auf einzelne Bauteile präzise 
und realistisch am Computerbild-
schirm dargestellt. Die deutsche 
Designabteilung von Hyundai hat 
zur Berechnung bislang Worksta-
tions eingesetzt, die aber den ge-
wachsenen Ansprüchen nicht mehr 
genügten. 24 Prozessoren standen 
auf den Workstations zur Verfügung.
„Es war klar, dass diese Lösung aus-
gereizt ist“, so Marc Hoffmann vom 
Projektpartner CSW. Der Zeitauf-
wand für die Berechnung war 
enorm: „Wir haben früher für ein 
Bild in A2-Größe bei einer Auflö-
sung von 300 dpi 38 Minuten Re-
chenzeit gebraucht“, sagt Matthias 
Uhlig, Section Manager CAS bei 
Hyundai. Das musste unbedingt 
schneller werden.

erfolgreich beschleunigt

Das ist gelungen: Heute wird im 
Design-Center eine Primeflex für
HPC Cluster Lösung von Fujitsu 
mit hochleistungsfähigen Primergy 
Servern sowie der HPC Cluster 
Suite (HCS) zum einfachen Betrieb 
und Management des HPC Clusters 
eingesetzt. Als Schaltzentrale dient 
der Fujitsu Server RX200, die Re-
chenleistung liefern acht CX400 
Systeme mit insgesamt 32 CX250 
Serverknoten. Die Lösung wurde 
für den Einsatz der Visualisierungs-
Software VRED optimiert. Im Re-
chen-Cluster arbeiten jetzt 640 Pro-
zessoren, also fast dreißig Mal so 
viele wie vorher. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Es gibt sehr viel 
schnelleres Feedback und damit 
optimalere Ergebnisse. 

Die Kooperation zwischen Hard-
wareanbieter, Softwarehersteller 
und dem Partner vor Ort, der CSW, 
hatte deshalb einen enormen Stel-
lenwert. „Wichtig war auch, dass 
wir den Kunden in das Benchmark 
Center in Paderborn bringen konn-
ten“, berichtet Marc Hoffmann 
vom Projektpartner CSW. „Das war 
für uns ein entscheidender Punkt“, 
bestätigt Uhlig. „Der Support war 
fundiert und kompetent, wir haben 
uns dort gut aufgehoben gefühlt.“ 

Im Benchmark Center sind Hoch-
leistungs-Cluster aufgebaut. Dort 
konnte Hyundai mit eigenen Daten 
auf echten Systemen die Leistungs-
fähigkeit testen und mögliche Vor-
teile erkennen. „Wir haben dort die 
Möglichkeit, dezidiert zu testen, die 
Kunden wissen dann genau welche 
Leistung sie erhalten“, sagt Ramona 
Wiederstein von der ict GmbH. 
„Dieser Live-Test hat uns entschei-
dende Argumente geliefert und den 
Kunden überzeugt“, so Hoffmann. 

Das komplette Projekt konnte inner-
halb von etwas mehr als einem hal-
ben Jahr erfolgreich abgeschlossen 
werden. Namhafte Wettbewerber 
wurden in der Auswahlphase aus 
dem Rennen geworfen. Heute ist das 
deutsche Entwicklungszentrum mit 
der Lösung gut positioniert. „Das ist 
für uns ein ganz entscheidender Fak-
tor“, betont Uhlig. Außerdem wer-
den dadurch Kosten gespart, dass 
man das Rendering für Marketing-
Präsentationen nicht mehr extern
vergeben muss, sondern im eigenen 
Haus realisieren kann. 

Das Designzentrum verfügt jetzt 
über eine Lösung, die einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft. Marke-
ting-Teams sind schneller in der 
Lage, Design-Entwürfe zu beurtei-
len, sie von allen Seiten zu betrach-
ten und an Optimierungen zu arbei-
ten. Sie können Fehler schneller 
beheben und neue Varianten ohne 
großen Zeitverlust erneut visuali-
sieren. Durch die raschere Darstel-
lung von Varianten wird außerdem 
die Arbeit des Marketing-Teams 
erleichtert. Ein weiterer Vorteil: 
Die Lösung kommt aus einer Hand 
– Softwarehersteller, Hardware- 
anbieter und das Partnerunterneh-
men, das die Installation vornimmt 
und betreut, arbeiten eng zusam-
men und sorgen gemeinsam für ein 
optimales Ergebnis. 

„Das Projekt ist sehr gut gelau- 
fen, die Implementierung verlief  
reibungslos“, lautet das Fazit von 
Hyundai-Manager Uhlig. „Die 
Benchmarks, die im Test erreicht 
wurden, haben wir auch im tägli-
chen Betrieb umgesetzt.“ 

Projekt Im ÜberblIck

Der kunde: hyundai motor Deutschland Gmbh, www.hyundai.de 

Die anforderung 
• Umstieg von einer Workstation auf eine performante Cluster-Umgebung
• Werksseitig vorinstallierte Benutzerumgebung garantiert eine schnelle

Bereitstellung und risikolose Implementierung
• Angebot aus einer Hand für Service, Hardware und Software 
• Schnellere Berechnung, Darstellung und optische Bewertung von Designs 
• Änderungen am Design lassen sich innerhalb kürzerer Zeit vornehmen  

und für Marketing-Zwecke darstellen

Der hersteller: Fujitsu systems europe, www.fujitsu.de

Der Dienstleister: csW, www.csw-customer.de

Die lösung
• Primeflex für HPC Cluster Lösung:  

Fujitsu Server Primergy CX400 
Fujitsu Server Primergy CX250 
Fujitsu Server Primergy RX200 
InfiniBand Netzwerk 
Fujitsu Software HPC Cluster Suite (HCS)
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Fortschrittliches Drucker- und Kopiererkonzept 

Prozessoptimierung 
aus einer hand

Die Diakonie Michaelshoven setzt sich seit über 60 Jahren in 
allen sozialen Belangen für Menschen ein. Für effizientere

Druck- und Kopierprozesse  holte sich der Träger die Expertise 
von Wietholt/Bresser – die Kosten sanken um 30 Prozent.

R 
 
und 2.000 Mitarbeiter 
und 400 Ehrenamtliche 
sind täglich in weit mehr 

als 100 Einrichtungen im Einsatz 
und setzen sich für die sozialen Be
lange der Menschen in der Region 
ein. Damit ist die Diakonie Micha
elshoven der größte diakonische 
Träger im Kölner Raum. Zu den 
Aufgaben der Diakonie Michaels
hoven gehören vor allem die Betreu
ung von Kindern, Jugendlichen und 
Senioren, von Menschen mit Behin
derung sowie von Männern und 
Frauen in schwierigen Lebenslagen. 

Mehrere tausend Menschen in Köln 
und Umgebung sind jährlich auf die 
Hilfe und Unterstützung der Dia
konie Michaelshoven angewiesen. 
Dabei muss die Diakonie als 
gemeinnütziges Non-Profit-Unter
nehmen zahlreiche Herausforderun
gen meistern: So können beispiels
weise viele wichtige Angebote, die 
über eine reine Basisversorgung hi
nausgehen, nur über Spenden finan
ziert werden. Effiziente Prozesse
sind daher die Voraussetzung dafür, 
dass die Diakonie auch in Zukunft 
ihre Leistungen anbieten kann. 

Die veraltete Drucker und Kopier
erflotte konnte diese hohen Anfor
derungen nicht mehr erfüllen. So 
nahm die Zuverlässigkeit der Ma
schinen aufgrund des Alters ab. Zu
dem waren die in öffentlichen Be
reichen eingesetzten Systeme nicht 
vor fremden Zugriffen geschützt. 
Darüber hinaus war der existieren
de ServiceVertrag aufgrund feh
lender Transparenz nicht zufrieden
stellend. Die Folge waren lange 
Ausfallzeiten sowie hohe Druck
kosten. Auch eine Zuweisung der 
Systeme auf andere Kostenstellen 

teXt  
Elke von Rekowski

FOtO
Kyocera
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war aufgrund des existierenden 
Vertrags nicht möglich. Auch bei 
der Beschaffung des Verbrauchs-
materials bestand Optimierungsbe-
darf. Hier gab es oft Überkapazitä-
ten, die in den dezentralen 
Beschaffungsprozessen begründet 
lagen. Überdies entsprachen die 
Umwelteigenschaften der alten 
Flotte nicht den Anforderungen der 
Diakonie. Ihr hoher Energiebedarf 
verursachte neben den Kosten ent-
sprechende CO2-Emissionen.

 
Effektivität und Sicherheit
an 100 Standorten

Die Diakonie Michaelshoven ent-
schied sich für eine grundlegende 
Modernisierung  ihrer Drucker- und 
Kopierer-Infrastruktur und begab 
sich auf die Suche nach einer geeig-
neten Lösung. Den Auftrag zur Re-
alisierung dieser Lösung erhielt der 
Kyocera-Partner Wietholt/Bresser. 
Als erste Maßnahme wurde die alte 
Systemlandschaft durch fortschritt-
liche und ressourcenschonende 
Systeme von Kyocera Document 
Solutions ausgetauscht. Dadurch 
konnten nicht nur die Druckkosten 
gesenkt, sondern auch die Zuver-
lässigkeit der Systeme gewährleis-
tet werden. Über eine Flottenmana-
gement-Software erfolgt die 
Verbrauchsmaterialbeschaffung so-
wie der Support der Systeme zent-
ral über Wietholt/Bresser, wodurch 
die interne Administration der Dia-
konie entlastet werden konnte.

Darüber hinaus wurde die Cost-
Control- und Security-Lösung 
MyMFP vom Kyocera-Kooperati-
onspartner GeniusBytes installiert. 
Mit MyMFP lassen sich Druckauf-
träge zentral verwalten. Dazu au-
thentifizieren sich die Anwender
über ihren Transponder direkt am 
System, ehe der Scan-, Druck- oder 
Kopiervorgang ausgelöst wird. Da-
durch wird eine eindeutige Kosten-
zuordnung ebenso möglich wie die 
Vergabe von Berechtigungen. Auf 
diese Weise wird zugleich der Zu-
griff auf die Systeme durch unbe-
fugte Personen verhindert und die 

Sicherheit der Dokumente verbes-
sert. Ein umfassendes automati-
sches Monitoring macht es den IT-
Verantwortlichen der Diakonie 
leicht, eine hohe Verfügbarkeit der 
Systeme sicherzustellen.

Kostensenkung dank
transparenter Prozesse

Durch die Modernisierung der 
Druckerflotte konnten die Druck-
kosten um 30 Prozent gesenkt wer-
den. Die neuen, ressourcenscho-
nenden Systeme benötigen deutlich 
weniger Energie als die vorherigen 
Modelle. Auf diese Weise wurde 
die Klimabilanz der Diakonie Mi-
chaelshoven entscheidend verbes-
sert. Durch den Einsatz des kli-
maneutralen Originaltoners von 
Kyocera kann die Diakonie über 
die gesamte Projektlaufzeit zudem 
62 Tonnen CO2 kompensieren. Der 
Einsatz von MyMFP gewährleistet 
die Vertraulichkeit von Dokumen-
ten sowie eine bessere Verfügbarkeit
der Systeme an allen Standorten. 
Druck- und Kopierkosten können 

nun einzelnen Kostenstellen zuge-
ordnet werden. „Wir sind mit der 
Projektabwicklung durch Wietholt/
Bresser sehr zufrieden. Der Roll-
out der über 300 Maschinen erfolg-
te überaus schnell und unkompli-
ziert“, sagt Manfred Fuchs, Leiter 
Zentraleinkauf bei der Diakonie 
Michaelshoven. Die Leistungsfä-
higkeit der Druckerflotte konnte
dem Kunden zufolge in allen Berei-
chen optimiert und die Kosten ge-
senkt werden. Die IT-Abteilung der 
Diakonie Michaelshoven profitier- 
te darüber hinaus von einem trans-
parenten Service-Konzept sowie 
der Lösung MyMFP, mit der sich 
Druck- und Kopierkosten nun ein-
zelnen Abteilungen beziehungs-
weise Kostenstellen zuordnen las-
sen. „Dank der ressourcenscho- 
nenden Kyocra-Systeme und des 
klimaneutralen Toners haben wir 
überdies unsere CO2-Bilanz verbes-
sert. Dass wir über das Kyocera-
Tonerprojekt zudem einen Beitrag 
für die Menschen in Kenia leisten, 
ist natürlich ein weiteres Plus, das 
unserem diakonischen Auftrag 
nachkommt“, betont Fuchs. 

ProjEKt im ÜbErblicK

Herausforderung
• Modernisierung der Drucker- und Kopierer-Infrastruktur der rund  

100 angeschlossenen Standorte.
• Steigerung der Zuverlässigkeit und Sicherheit bei gleichzeitiger  

Reduzierung der Kosten.

lösung
• Druck- und Kopiersysteme von Kyocera
• Softwarelösungen, wie zum Beispiel FollowMePrint
• Einsatz von klimaneutralem Originaltoner
• Einsatz der Cost-Control- und Security-Lösung MyMFP  

von Kyocera-Kooperationspartner GeniusBytes

Die wichtigsten Vorteile
• Moderner und ressourcenschonender Gerätepark
• Steigerung der Zuverlässigkeit
• Reduktion der Druckkosten um 30 Prozent
• Mehr Transparenz bei der Zuordnung der Kosten
• Steigerung der Sicherheit
• Verbesserung der CO2 –Bilanz
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nen, zu validieren und vermarktungsfähige 
Pakete für unsere Partner zu schnüren. Zum 
anderen bedeutet das, unseren Partnern 
hochqualifizierte, erfahrene und von den 
Herstellern zertifizierte Mitarbeiter zur Seite 
zu stellen, die auch komplexe Problemstel-
lungen und Szenarien zeitnah lösen können. 
Der Erfolg unserer Systemhauspartner ist 
 unser  Ansporn. 

HIGHLIGHT SERVICES 
KOMSA Systems und KOMSA NordWest ha-
ben das Kompetenzteam des hauseigenen 
Technical Assistance Centers (TAC) deutlich 
erweitert. Durch eine größere Mannschaft 
und neue technische Ressourcen profitieren 
alle Systemhauspartner der KOMSA von 
schnellerem und individuellerem Support. 
Mit dem neu aufgestellten Technical Assis-
tance Center haben wir ein Instrument ge-

schaffen, mit dem wir für alle Systemhäuser 
und Fachhändler ein noch verlässlicherer An-
sprechpartner sind. Bei technischen Proble-
men können alle Fragen im TAC individuell an 
kompetenter Stelle adressiert werden. Mög-
lich machen das u. a. Teams von Technikern, 
die jeweils auf eine bestimmte Produktgrup-
pe wie etwa Unify, Alcatel-Lucent Enterprise, 
Innovaphone oder Swyx spezialisiert sind. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Her-
stellern lösen wir auch komplexe Anforderun-
gen in kurzer Zeit. Bei besonders schwierigen 
Problemstellungen greifen wir auf unser 
 Testlabor zurück, um vielfältige und an-
spruchsvolle Endkundenszenarien nachstel-
len zu können sowie Lösungen zu finden. Da-
rüber hinaus unterstützen wir bereits in frü-
hen  Projektphasen, zum Beispiel bei der 
 Ausleuchtungsplanung für WLAN-Netze, und 
wir übernehmen die Installation vor Ort.

KOMSA Systems GmbH  
Telefon  +49 3722 713-600 
E-Mail  info@komsa-systems.com 
Web  www.komsa-systems.com

KOMSA NordWest GmbH  
Telefon  +49 2307 9804-940  
E-Mail  info@komsa-nordwest.com   
Web  www.komsa-nordwest.com 

KOMSA Systems GmbH  
KOMSA NordWest GmbH
UNSER ANGEBOT 
Wir unterstützen unsere Systemhauspartner 
ganzheitlich bei der Vermarktung von kom-
plexen TK-, UCC- und Netzwerklösungen. Das 
beginnt bei der Bearbeitung von Ausschrei-
bungen, über die Projektierung der Lösung 
bis hin zur Installation vor Ort. Wir verstehen 
uns als das Systemhaus für Systemhäuser 
und bedienen den Wachstumsmarkt der 
Kommunikationslösungen und -infrastruktur 
mit hochqualifizierten Mitarbeitern, die so-
wohl Experten in der Telekommunikation als 
auch in der Informationstechnologie sind. 
Unser Konzernbereich greift dabei auf das 
gesamte Portfolio des KOMSA-Konzerns als 
Dienstleister für »information and communi-
cation technology« (ict) zurück. Für unsere 
Systemhauspartner entwickeln wir unterneh-
mensweite Telekommunikations- und Netz-
werklösungen und überführen diese in die 
Praxis. Dabei sind wir für unsere Kunden 
Partner auf allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette. Dies bezieht sich zum einen auf beste-
hende Geschäftsfelder und zum anderen auf 
neue, zukunftsweisende Technologien und 
Marktsegmente. 

UNSER ANSPRUCH 
Unser Anspruch ist es, die bestmögliche 
Kommunikationslösung anzubieten und un-
sere Partner vom Vertrieb dieser Lösungen 
bis zur Inbetriebnahme zu begleiten. Das be-
deutet zum einen, neue technologische Ent-
wicklungen und Trends frühzeitig zu erken-



IhrAnsprechpartner:
KOMSASystemsGmbH

Tel.: 03722713-6021

unify@komsa-systems.com

www.komsa-systems.com

DIE „myPORTALTOGOAPP“FÜRANDROID™UND
APPLE iOSMACHTALLEFEATURESMOBIL.

Verbesserte Verfügbarkeit von Informationen undPersonen

Maximale Produktivität auf dembevorzugten Endgerät

Erreichbarkeit über eine einzigeNummer

Absolut sicher und benutzerfreundlich

Das alles steht Anwendern zur Verfügung, ganz egal wo sie gerade arbeiten.
Die Zusammenarbeit in virtuellen Teamswird dadurch deutlich verbessert.

UNIFYOPENSCAPEBUSINESS
Mobilität und Zusammenarbeit ohne Grenzen

| OneNumber Service
| Präsenzfunktionen
| Favoriten
| Voicemail
| Anrufjournale
| Adressbücher inklusive Zugriff
auf die lokalen Smartphone
Kontakte
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Digitales Klassenzimmer

allianz für computer
gestütztes Lernen
Ein engagierter Lehrer, ein ideenreiches, regionales Systemhaus 

und Unterstützung durch den Hersteller Toshiba: Das sind   
die Grundzutaten für ein erfolgreiches Lernprojekt in einem 

Gymnasium in Baesweiler bei Aachen.

teXt  
Folker Lück

FOtOs
Toshiba Europe, 

Andrey Popov (Fotolia)

M 
 
ehr Medienkom-
petenz für seine 
Schüler: Dieses 

klare Ziel hatte sich Wichard Jo-
hannsen gesetzt. Johannsen ist Ma-
thematik- und Physiklehrer am 
Gymnasium der Stadt Baesweiler. 
1.000 Schüler und 90 Lehrer zählt 
das Gymnasium der Kleinstadt in 
der Region Aachen. Sein Vorhaben 
hat Johannsen erreicht: Inzwischen 
arbeiten die Schüler der Klasse 6c 
im Unterricht mit mobilen Tablet 
PCs. Unter der Anleitung des Leh-

rers nutzen 30 Sechstklässler bis-
lang vor allem in den Fächern Ma-
thematik und Physik die neuen, 
mobilen Hilfsmittel. In den kom-
menden Schuljahren ist die Integra-
tion in weitere Fächer geplant. Die 
Geräte stehen den Kindern damit 
fächerübergreifend für Recherchen, 
Projekt-Protokollierung sowie die 
Bearbeitung verschiedener Unter-
richtsmaterialien zur Verfügung. 

Das pädagogische Ziel des Projektes 
war – kurz gesagt – die Freude am 

Lernen zu fördern. Durch den früh-
zeitigen Umgang mit digitalen In-
halten sollte die Medienkompetenz 
gestärkt und die Vermittlung von 
neuem Unterrichtsstoff spannender 
werden. 

„Kinder sind in der 5. Klasse in der 
Regel bereits vertraut im Umgang 
mit Touch-Devices. Sehr oft be-
schränken sich ihre Erfahrungen 
aber auf Spiele und Messenger“, 
erklärt Johannsen.„Nur wenige ah-
nen, wie ein solches Gerät tatsäch-
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lich produktiv genutzt werden kann 
und sind sich ebenso wenig der Ge-
fahren eines unbedachten Einsatzes 
bewusst.“ 

Digitaler schulalltag

Die Toshiba Tablets werden nun zur 
Unterstützung und Ergänzung des 
Lernprozesses eingesetzt, um den 
Schülern vermeintlich „trockenen“ 
Unterrichtsstoff anschaulich näher 
zu bringen. So können beispiels-
weise im Fach Physik Theorie und 
Praxis verbunden werden: Die 
Sechstklässler erlernen den Um-
gang mit der GPS-Funktion, indem 
sie ihren Schulweg aufzeichnen 
und die schnellste Route finden.

Ein weiterer Zugewinn: Da sich 
mittels eingesetzter Applikationen 
einzelne Arbeitsschritte und Lern-
erfolge durch den Lehrer einfacher 
beobachten lassen, ist eine gezielte 
Förderung von Kindern mit unter-
schiedlichem Leistungsstand mög-
lich. Individueller Förderbedarf 
kann so schneller erkannt werden, 
Verständnisprobleme lassen sich 
schneller bewältigen.

erfolgreiche Kooperation

Realisiert wurde das Projekt von 
einem lokalen Händler und von der 
Toshiba Europe GmbH. Die Bereit-
stellung der Toshiba Tablet PCs er-
folgte in Zusammenarbeit mit 
„notebookcampus“, einem Angebot 
der Aachener Bertram Daten- und 
Netzwerkmanagement GmbH. Seit 
2005 bietet der IT-Dienstleister un-
ter diesem Label verschiedene IT-
Lösungen für Schüler, Studierende, 
Lehrkräfte und Auszubildende zu 
Sonderkonditionen an – mit beacht-
lichem Zuspruch: Über 50.000 Pro-
dukte wurden bis dato abgesetzt. 

Das gemeinsame Projekt mit Toshi-
ba wertet Geschäftsführer Daniel 
Bertram als Erfolg: „Für uns be-
stand die Herausforderung darin, 
eine kostengünstige Klassenlösung 
anzubieten, die den Unterricht mit 

Zufrieden: Lehrer Wichard Johannsen (l.) und Daniel Bertram von der  
Bertram Daten- und Netzwerkmanagement GmbH.

ProjeKt Im ÜberblIcK

Kunde: Gymnasium der stadt baesweiler, www.gymnasium-baesweiler.de 

anforderungen 
• Ausrüstung der 6. Klasse des Gymnasiums mit Tablets
• Stärkung der Medienkompetenz der Schüler
• Elektronische Recherche, Projekt-Protokollierung sowie die  

Bearbeitung verschiedener Unterrichtsmaterialien durch die Schüler
• Spielerische Vermittlung neuer Lerninhalte

lösung 
• Tablets der eXcite Reihe

hersteller: toshiba europe Gmbh, www.toshiba.de

Projektpartner:  bertram Daten- und Netzwerkmanagement Gmbh, 
www.bert-ram.com

digitalen Inhalten bereichert und 
dabei leicht zu administrieren ist. 
Gleichzeitig muss sie sich gut in die 
vorhandene Infrastruktur einfügen. 
Mit den Tablets von Toshiba konn-
ten wir eine hoch mobile und funk-

tionale Lösung liefern, die wir mit 
einem entsprechenden Servicekon-
zept versehen haben und die nun in 
unterschiedlichen Jahrgängen und 
Räumlichkeiten genutzt werden 
kann.“ 
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self-service-BI im zweiten anlauf

Effizienzschub für  
Maschinenbauer

Für unternehmerische Entscheidungen wertet der 
 Maschinenbauer L’Orange zahlreiche Daten  

aus  verschiedenen Quellsystemen aus. Bisher war das   
mit hohem Aufwand verbunden, ein flexibles  

Self- Service-BI-Tool sollte das ändern.

L 
 
’Orange, ein Unterneh-
men der Rolls-Royce 
 Power Systems AG, ent-

wickelt, produziert und vertreibt 
seit über 80 Jahren weltweit zu-
kunftsweisende Einspritzsysteme 
für Großmotoren von 1.000 bis 
40.000 kW. An sechs Standorten in 
Deutschland und China beschäftigt 

das Maschinenbauunternehmen 
derzeit über 1.000 Mitarbeiter. Das 
Leistungsspektrum umfasst die ge-
samte Produktpalette der Einspritz-
technologie einschließlich der mo-
dernsten Common-Rail-Technik 
für alle Off-Highway-Anwendun-
gen im Diesel- und Schweröl-
bereich. Eine besondere Stärke 

 besteht in der Realisierung kunden-
spezifischer Systemlösungen. Der
Maschinenbauer wertet für unter-
nehmerische Entscheidungen zahl-
reiche Daten aus verschiedenen 
Quellsystemen aus. Bisher waren 
die Auswertungen mit einem hohen 
Aufwand verbunden – per Excel 
oder über entsprechende Program-

teXt  
Elke von Rekowski

FOtO
L’Orange
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mierungen in SAP. „In unserem dy-
namischen Produktionsumfeld be-
nötigen wir einen unkomplizierten, 
direkten Zugriff auf genaue Zahlen, 
etwa für die Fertigungsplanung 
oder um Ursachen von Ausschuss 
oder Maschinenstillständen zu fin-
den. Daher haben wir ein flexibles
Self-Service-BI-Tool gesucht, mit 
dem unsere Mitarbeiter selbststän-
dig und auf einer einheitlichen 
 Datenbasis arbeiten können“, 
 erläutert Erkan Kiris, Consul - 
t ant L’Orange Produktionssystem 
(L’PS), L’Orange GmbH. 

Der passende Partner auf 
den zweiten Blick

Die Wahl des richtigen Partners für 
die Umsetzung des QlikView-Pro-
jekts gelang L’Orange erst im 
zweiten Anlauf, wie Kiris berich-
tet: „Wir haben zunächst mit ei-
nem Dienstleister gearbeitet, der 
nicht in der Lage war, unsere An-
forderungen lösungsorientiert um-
zusetzen. Als wir das Projekt dann 
in die Hände der Inform GmbH 
gegeben haben, deren SAP-Opti-
mierungssoftware Felios wir nut-
zen, lief alles rund. Wir waren um 
die Erkenntnis reicher, dass neben 
technologischem Know-how fun-
dierte Branchenerfahrung und 
Kompetenz im Projektmanage-
ment beim Partner essenziell für 
den Erfolg eines solchen Projekts 
sind.“

Die Aachener Inform ist QlikView 
Solution Provider und Qlik Exper-
tise Partner in den Bereichen Ma-
nufacturing und Hightech. Der 
Full-Service-Dienstleister verfügt 
über umfangreiche Projekterfah-
rung und fundiertes Wissen rund 
um das Thema Business Analytics, 
zum Beispiel unter SAP und einer 
Vielzahl anderer ERP-Systeme. 
Zunächst erstellte Inform ein trag-
fähiges Datenmodell, das die Integ-
ration von Daten aus den Quellsys-
temen Babtec.Q, Excel, Felios und
SAP ERP sicherstellte. 

Anschließend erfolgten die Syste-
mintegration sowie die Entwick-

lung einer ersten Applikation für 
die Produktion zur Analyse der Pro-
duktivität von Maschinen und Mit-
arbeitern. Aufgrund des zunächst 
missglückten QlikView-Starts hat-
ten die Mitarbeiter einige Vorbehal-
te gegenüber der BI-Lösung. „Die 
Akzeptanz war aufgrund der nega-
tiven Erfahrungen erst mal weg“, 
erinnert sich Kiris. „Mittlerweile 
sind zahlreiche Applikationen im 
Einsatz und die Zahl der Anwender 
wächst ständig.“

Aktuell stehen rund 17 QlikView-
Anwendungen zur Verfügung, die 
von Mitarbeitern auf Geschäftslei-
tungsebene, in der Produktion, im 
Controlling, in der Qualitätssiche-
rung und im Einkauf genutzt wer-
den. Im Vordergrund stehen die Er-
mittlung und die Analyse von 
Kennzahlen im Produktionsumfeld. 
Dazu gehören zum Beispiel Be-
stände, Liefertreue zum Kunden, 

Nacharbeitsquote, Durchlaufzeiten, 
Kapazitätseffizienz, Gesamtanla-
geneffizienz und Umlaufbestand.
Die Geschäftsführung nutzt ein 
Management-Dashboard, um sich 
einen schnellen Überblick über die 
Gesamtsituation zu verschaffen.

„Früher haben wir aufgrund des ho-
hen Aufwands Berichte zum Teil 
nur einmal im Monat erstellt. Mit 
QlikView können alle Mitarbeiter 
analog ihrer individuellen Berechti-
gung die für sie relevanten Daten 
auswerten, tagesaktuell und auf 
Knopfdruck. Für mich bedeutet die 
Einführung von QlikView eine 
deutliche Entlastung – pro Monat 
stehen mir jetzt rund vier Arbeitsta-
ge mehr zur Verfügung, die ich für 
andere Aufgaben nutzen kann“, so 
Kiris abschließend. Künftig soll der 
Nutzerkreis erweitert werden, darü-
ber hinaus sollen Anwendungen für 
den Vertrieb entwickelt werden. 

Projekt Im ÜBerBlIck

kunde: l’orange Gmbh. www.lorange.de
• Branche: Maschinenbau
• Mitarbeiter: >1000
• Abteilungen: Geschäftsführung, Controlling, Einkauf,  

Produktion, Qualitätssicherung
• Region: Glatten, Deutschland
• Qlik-Partner: Inform GmbH, www.inform-gmbh.de

herausforderung 
• Das bisherige komplexe, manuell aufwendige Analyseverfahren sollte  

durch eine automatisierte Self-Service-BI-Software abgelöst werden.

lösung 
• Implementierung von QlikView und Bereitstellung von 17 Applikationen

Vorteile
• Eigenständige, bedarfsgerechte Auswertungen von Daten  

direkt in den Fachabteilungen
• Schnellere, flexiblere Analysen auf einer einheitlichen Datenbasis
• Weniger Aufwand für Kennzahlengenerierung und Analyse
• Höhere Informationstransparenz
• Kürzere Reaktionszeiten

Datenquellen
• Babtec.Q, Excel, Felios, SAP ERP
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Die Mauser Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Industrieverpackungen für eine Vielzahl  
von Branchen, unter anderem für Lebensmittelhersteller.
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axians und Intel security sichern mPLs-Netz von mauser

Firewall schützt 
 globales Firmennetz 

Die Mauser Gruppe, ein weltweit agierender Hersteller von Industrie- 
verpackungen, setzt ein MPLS-Netzwerk ein, das vier Rechen- 

zentren des Unternehmens verbindet. Die Absicherung dieser Infra-
struktur übernimmt eine Next Generation Firewall der Intel Security 

Group (McAfee), die Mauser vom Systemhaus Axians bezog.

D 
 
ie Mauser Gruppe hat 
eine lange Tradition. 
Das Unternehmen mit 

Hauptsitz in Brühl ist seit 118 Jah-
ren als Hersteller von Industriever-
packungen tätig. Zu den Kunden 
zählen Unternehmen aus der che-
mischen, petrochemischen und 
pharmazeutischen Industrie sowie 
Firmen aus der Getränke- und Nah-
rungsmittelindustrie. Im Jahr 1903 
erfand Mauser das Stahlfass. Heute 
stellt das Unternehmen Plastik- und 
Fiberfässer in verschiedenen Grö-
ßen her. Zudem produziert die 
Mauser-Gruppe so genannte Inter-
mediate Bulk Container und eine 
Reihe weiterer Verpackungspro-
dukte, inklusive der entsprechen-
den Dienstleistungen.

Das Unternehmen beschäftigt rund 
4.500 Mitarbeiter an 80 Standorten 
in 16 Ländern, die Zugriff auf IT-
Dienste aller Art benötigen. Deshalb 
hat die IT-Organisation der Mauser 
Gruppe ein firmenweites MPLS-
Netzwerk (Multi-Protocol Label 
Switching) eingerichtet. Es verbin-
det vier Rechenzentren, die in den 
Regionen Brasilien, Nordamerika, 
Europa und Asien angesiedelt sind. 
Jedes Datacenter „hostet“ ein ERP-
System (Enterprise Resource Plan-
ning), mit dem sich die Nutzung von 
Ressourcen im Unternehmen planen 
lässt. Das MPLS-Netzwerk dient bei 

Mauser als firmeninterne „Private
Cloud“, über das Mitarbeiter Daten 
und E-Mails austauschen. Fünf 
Fachleute des 24-köpfigen IT-Teams
von Mauser sind für die Verwaltung 
der Sicherheit und der Firewall-Sys-
teme zuständig.

Daten auf allen  
ebenen schützen 
 
„In über einem Jahrhundert hat sich 
Mauser den Ruf eines globalen Lie-
feranten für Standardverpackungen 
und speziell angepassten, qualitativ 
hochwertigen Verpackungslösun-
gen erarbeitet“, bemerkt Thomas 
Langer, Network and Security En-
gineer bei der Mauser Gruppe. „In 
der vernetzten Welt von heute ist 
die Datensicherheit zu einem kriti-
schen Faktor dabei geworden.  
Der trägt maßgeblich dazu bei, um 
unsere Branchenführung und die 
Kundenloyalität aufrechtzuerhal-
ten. Die Datensicherheit ist auch 
die wichtigste Anforderung unserer 
Kunden und unserer Aktionäre.“

Um das Unternehmen vor externen 
IP-basierten Angriffen zu schützen, 
hat Mauser an der Peripherie seines 
Netzwerks eine Firewall-Lösung 
installiert. „In den vergangenen 
Jahren haben wir einen Anstieg von 
Angriffen durch Schadsoftware aus 

unserem MPLS festgestellt. Wir ka-
men daher zu der Überzeugung, 
dass wir einen anderen Firewall-
Ansatz benötigten“, erklärt Langer. 
„Unser Ziel war die Umsetzung ei-
ner Zwei-Ebenen-Strategie neben 
der Firewall an der Peripherie, um 
unsere Rechenzentren vor Schad-
software zu schützen.“
 

suche nach leistungs-
starker sicherheitslösung
 
Nach einer Marktrecherche hat  
sich die Mauser Gruppe für die 
McAfee Next Generation Firewall 
(NGFW)  entschieden. Eine wichti-
ge Rolle bei der Suche nach einer 
IT-Security-Lösung und deren Im-
plementierung spielte die Axians 
Networks & Solutions GmbH.  

teXt  
Bernd Reder

FOtO
Mauser Gruppe,  

McAfee / Intel Security Group

»Die McAfee Next Generation Firewall  
bietet ein beeindruckendes Preis- 

Leistungs-Verhältnis, und dank ihrer 
einfach zu  navi gierenden  Protokolle 
 erhalten wir mehr  Informationen  zu 
 unserem Netzwerk.  Außerdem sind 
 unsere Rechenzentren  nun  besser 

 geschützt als jemals zuvor.«

thOmas LaNger 
NetzweRk- UND SIcHeRHeItStecHNIkeR, MAUSeR GRUPPe
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Das Systemhaus mit Sitz in Köln, 
eine Tochter des französischen 
Konzerns Vinci, stellt Unterneh-
men, öffentlichen Einrichtungen, 
Carriern und Internet-Service- 
Providern skalierbare und hochver-

Projekt Im ÜberblIck

Projektgrund 
• Absicherung eines firmenweiten MPLS-Netzes zwischen vier Rechenzentrums-

standorten in Asien, Europa, Nord- und Südamerika durch eine zentral admini-
strierbare Firewall-Lösung.

• Schutz der Private-Cloud-Umgebung vor Cyber-Angriffen.
• Erfüllung der strikten Datenschutzregelungen sowie der IT-Sicherheits-

und Compliance-Vorgaben, deren Einhaltung Kunden der Mauser Gruppe
verlangen.

Dauer 
• Auswahl und Implementierung der Firewall-Lösung im Lauf des Jahres 2014.

eingesetzte Produkte 
• Next Generation Firewall von McAfee/ Intel Security Group

systemhaus: axians Networks & solutions Gmbh
• Firmensitz: Köln
• Mitarbeiterzahl: etwa 170
• Historie: In Deutschland seit 1984 präsent
• Schwerpunkte: Lösungen für Rechenzentren, Unified Communications, Converged

Infrastructure, Mobility und IT-Sicherheit. Anbieter von Managed
Services. Auswahl durch die Mauser-Gruppe.

systemlieferant: Intel security Group  ( mcafee)
• McAfee: 1987 als IT-Sicherheitsunternehmen gegründet, 2011 von Intel über-

nommen. McAfee wird von Intels als Tochtergesellschaft mit dem
Namen Intel Security Group geführt.

• Produktpalette: Sicherheitssoftware für private und Firmen-Endgeräte, wie
Desktop-Rechner, mobile Systeme, Server. Sicherheitslösungen
für Rechenzentren (Datenbanken, Cloud-Umgebungen,
Verschlüsselungs- und Archivierungslösungen).
Netzwerk-Sicherheits-Appliances für Rechenzentren.

 
anwender: mauser Gruppe
• Branche: Industrielle Verpackungstechnologien und dazu gehörige Services

in den Bereichen Produktion, Verpackung, Wiederverwendung sowie
Wiederverwertung.

• Gegründet: 1896
• Firmensitz: Brühl
• Umsatz: 1,3 Milliarden Euro (2014)
• Mitarbeiter: 4.500 (weltweit)
• Firmenstandorte: Über 90 Produktionsstandorte mit mehr als

20 Rekonditionierbetrieben in 18 Ländern.
• IT-Infrastruktur: Weltweites MPLS-Netz, das vier Rechenzentrumsstandorte in

Brasilien, Nordamerika, Europa und Asien verbindet.

fügbare IT-Infrastrukturen zur Ver-
fügung. Im Bereich IT-Sicherheit 
arbeitet Axians mit Fritz & Macziol 
und Crocodial zusammen, die 
ebenfalls zur Vinci-Gruppe gehö-
ren.

Ein Vorteil von Axians ist, dass es 
über umfassende Erfahrungen mit 
Kunden verfügt, die Standorte in 
unterschiedlichen Ländern unter-
halten und eine entsprechend kom-
plexe Infrastruktur verfügen. Zu-
dem konnte Axians im Fall der 
Mauser Gruppe seine Expertise im 
Bereich MPLS-Infrastrukturen und 
firmenweite Weitverkehrsnetze
(WAN) zum Tragen bringen.
 

Gesamter Datenverkehr 
wird gescannt
 
Das Firewall-System von McAfee /
Intel Security Group kombiniert 
eine Anwendungssteuerung mit ei-
nem Schutz gegen Einbruchsversu-
che in das Netzwerk der Mauser
Gruppe (Intrusion Prevention). Zu-
sammen mit Fachleuten der Intel 
Security Group und Axians entwi-
ckelte das IT-Team von Mauser 
eine Lösung, bei der die McAfee 
Next Generation Firewall den ge-
samten Verkehr aus dem MPLS und 
aus der demilitarisierten Zone (De-
militarized Zone, DMZ) zwischen
dem Internet und den Rechenzent-
ren scannt. 

Auf dieseWeise wird sichergestellt,
dass keine Daten ohne Sicherheits-
check auf Systeme im Firmennetz 
gelangen. Dies ist von entscheiden-
der Bedeutung, weil viele
 Cyber-Angriffe immer noch darauf 
beruhen, Schadsoftware auf Ziel-
rechnern zu platzieren. Das erfolgt 
beispielsweise mithilfe von E-
Mails, die Dateianhänge mit Mal-
ware enthalten. Aber auch Angriffe
mittels Web-Seiten, die mit Malwa-
re hinterlegt sind, sind nach wie vor
eine wichtigeWaffe imArsenal von
Hackern.
 

umfassende sicherheit
 
Ein Vorteil der McAfee Next Gene-
ration Firewall im Vergleich zu an-
deren Firewall-Systemen ist nach
Einschätzung der IT-Fachleute bei 
der Mauser Gruppe, dass sich das 
System leicht integrieren, einsetzen 



UTAX smart ist wieder ein Stück cleve-
rer geworden! Die Managed Print Ser-
vices Software (MPS) erfasst alle Daten
der im Netzwerk installierten Druck- und

Multifunktionssysteme – und zwar herstellerunabhängig.
Die neue Energiemanagement-Funktion umfasst darüber hi-
naus die Betriebs- und Ruhezeiten Ihrer Systeme. So können
Sie den Energieverbrauch analysieren und optimieren. Zusätz-
lich gibt Ihnen UTAX smart konkrete Handlungsempfehlungen,

um so den CO2-Ausstoß weiter zu verringern. Natürlich erhalten
Sie auch alle Meldungen zu Toner und Zählerständen sowie Be-
triebszuständen – wenn Sie wollen, auch auf Ihr Smartphone.
Ihr zertifizierter UTAX-Fachhändler berät Sie gern und über-
nimmt auf Wunsch Wartung und Administration aller Systeme
aus einer Hand.

Mehr Details zu den Funktionen von UTAX smart unter
www.utax-smart.de

STECKEN SIEWENIGER ENERGIE
IN IHRE DRUCKUMGEBUNG.

HOLEN SIE LIEBERMEHR RAUS.

UTAX - Eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH - Ohechaussee 235 - 22848 Norderstedt

MIT UTAX SMART KÖNNEN SIE DEN VERBRAUCH IHRER OUTPUTSYSTEME EINFACH VERWALTEN UND OPTIMIEREN.
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und verwalten lässt: „Die McAfee 
Next Generation Firewall bietet ge-
genüber unserer aktuellen Firewall-
Lösung einige Vorteile“, betont 
Thomas Langer. „Sie ist nicht nur 
flexibler. Auch die zentrale Verwal-
tung und die einfache Navigation 
sind ein großes Plus.“

Hinzu kommt, dass die NGFW von
McAfee acht Firewall-Verbindun-
gen überwachen kann, ohne die 
CPU zu belasten. „Dank McAfee
müssen wir nicht mehr auf Ge-
schwindigkeit verzichten, um ein
hohes Sicherheitsniveau zu errei-
chen. Außerdem war die Next Ge-
neration Firewall die kostengüns-
tigste Lösung in Bezug auf Kauf
und Installationskosten. Aufgrund 
der gesteigerten Effizienz und
Transparenz unserer Sicherheits-
umgebung erwarte ich langfristig 
sogar noch größere Einsparungen.“
Neben dem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, der einfachen Handhabung 
und der umfassenden Unterstüt-
zung durch die Mitarbeiter der Intel
Security Group und von Axians 
sprechen aus Sicht von Mauser 
auch technische Gründe für das 
Firewall-System von McAfee / In-
tel Security. Das IT-Team von Mau-
ser schloss das McAfee-IPS-Modul 
an die Anwendung des vorherigen 
Dienstleisters an und konnte so die 
Protokolle der McAfee Next Gene-
ration Firewall mit denen der zuvor
eingesetzten Lösung vergleichen.
Das Ergebnis: Die NGFW von
McAfee erkennt deutlich mehr An-
griffe. „Während unsere vorherige
Lösung nur Verbindungen erkannt 
hat, zeigt die McAfee-Firewall tat-
sächlich auch Scan-Aktivitäten von 
Schadsoftware an“, erklärt Langer. 

ausbau der  
Zusammenarbeit
 
Aufgrund der positiven Erfahrun-
gen mit McAfee / Intel und Axians 
will Mauser nun die Zusammenar-
beit ausbauen. In künftigen Sicher-
heitsprojekten will die Unterneh-
mensgruppe den Botnet-Schutz in
die McAfee Next Generation 
Firewall, in McAfee Advanced 
 Threat Defense und in den McAfee 
Enterprise Security Manager 
(SIEM) integrieren. Außerdem soll 
der Schutz von Endgeräten mithilfe
von Deep Defender verstärkt und 

ein Upgrade auf McAfee Complete 
Endpoint Protection Enterprise 
durchgeführt werden. „Dieser Se-
curity-Connected-Ansatz ist für
unser Unternehmen absolut sinn-
voll, denn er bietet uns eine Strate-
gie für Produkte und Dienstleistun-
gen für unsere gesamte 
Sicherheitsinfrastruktur aus einer 
Hand“, stellt Thomas Langer fest. 
„Unsere Rechenzentren sind jetzt
besser geschützt als jemals zuvor.
Die Intel Security Group und Axi-
ans sind für uns starke Partner im 
Bereich IT- Sicherheit und Netz-
werklösungen.“ 

Die Next Generation Firewall (NGFW) von McAfee/ Intel schützt das MPLS-Netzwerk der Mauser Gruppe vor Cyber-Angriffen.  
Mauser bezog das System vom McAfee-Partner und Systemhaus Axians Networks & Solutions.

Industrie-Verpackungen in unterschiedlichsten Formen und 
Größen sind das Geschäft der Mauser Gruppe.



Kontakt: systemhaus@auerswald.de

www.auerswald.de

Smarter telefonieren

• Synchronisation mit allen Datendiensten
• Sichere Authentifizierung durch Zertifikate
• Abhörsicher dank SIPS und SRTP
• Ideal zur „Smart Home“-Steuerung
• Videointegration mit IP-Kameras
• Optimal für SIP-Anschlüsse (z.B. „Deutsche Telefon“)

Diese innovativen IP-Telefone markieren beim
Komfort neue Bestwerte – in jeder Systemumgebung.
Das brillante Display mit Touch-Bedienung und die
weltweit einzigartige Technologie* zur Sprachver-
besserung machen den Fortschritt für jeden erlebbar.

* In Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig, ausgestattet mit dem Technologietransferpreis der IHK Braunschweig.

SIP-Telefonie
mit Komfort

COMfortel 3500

COMfortel 1400 IP
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Mit Webfleet und Sage schneller beim Kunden

Wenn der Abfluss mal
verstopft ist...

Verstopfungsbeseitigung – das ist das Geschäft der Clean-Rohr Service GmbH.  
Mit einer Kombination aus der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware Sage 

Office Line und Webfleet, der Flottenmanagement-Plattform von TomTom  
Telematics, sind die Techniker des Dienstleisters nun schneller beim Kunden.  
Implementiert wurde die Lösung vom Systemhaus Funk, Zander und Partner.

J 
 
etzt läuft’s wieder“, diese 
Erfolgsmeldung geben die 
Außendienstmitarbeiter 

der Clean-Rohr Service GmbH ih-
ren erleichterten Kunden oft und 
schnell. Und das ist entscheidend 
für die hohe Kundenzufrieden- 
heit und den Geschäftserfolg des 
mittelständischen Berliner Hand-
werksbetriebs. Denn wer bei Clean-
Rohr anruft, erwartet sofort eine 

Lösung für sein Abwasserproblem. 
Kein Wunder: Spüle, Dusche, 
Waschbecken und Toilette müs- 
sen funk tionieren, sonst ist die 
Wohn- und Lebensqualität erheb-
lich eingeschränkt. „Unsere bestens 
qualifizierten und motivierten Mit-
arbeiter helfen schnell und gründ-
lich. Sie sorgen dafür, dass die 
Kunden mit einem guten Gefühl 
zur Tagesordnung übergehen kön-

nen, weil sie wissen: Jetzt läuft’s 
wieder“. Mit wenigen klaren Wor-
ten charakterisiert Steffen Wölfer, 
IT-Verantwortlicher bei Clean-
Rohr, den Service des Unterneh-
mens.

Um Verstopfungen im Abwasser-
system schnellstmöglich zu beseiti-
gen, arbeiten seine Kollegen rund 
um die Uhr mit modernster Technik 

teXt  
Elke von Rekowski

FOtO
Sage Software GmbH
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– und das schon bei der Auftrags-
annahme. „Da kommt es natürlich 
darauf an, dass unsere Disponenten 
den Schaden möglichst schnell und 
fehlerfrei erfassen. Schnell, damit 
die Leitungen frei sind für weitere 
Aufträge und fehlerfrei, damit wir 
möglichst genau wissen, was vor 
Ort zu tun ist. Dann können wir si-
cherstellen, dass der geeignete Mit-
arbeiter mit der nötigen Ausrüstung 
hinfährt und keine Zusatzfahrten 
wegen fehlender Ersatzteile oder 
ähnlichem anfallen.“

Damit das funktioniert, setzt Clean-
Rohr heute auf die Unterstützung 
der Enterprise-Resource-Planning-
Software Sage Office Line. Damit
erfassen die Mitarbeiter neben den 
Schadensmeldungen an der Hotline 
für die Abflussreinigung auch Auf-

träge für die anderen Geschäfts- 
bereiche des dynamisch wachsen-
den Unternehmens wie Kanalins-
pektionen und Entsorgung. Darüber 
hinaus pflegen sie mit Sage Office
Line Kundenstammdaten, schrei-
ben Angebote und erstellen Rech-
nungen auf Basis der Auftragsdaten 
im System.  Eine ständig wachsen-
de Herausforderung für die rasche 
Auftragsabwicklung ist der zuneh-
mende Verkehr in der Bundes-
hauptstadt. 

Deshalb war die Kompatibilität der 
Office Line mit Webfleet von Tom-
Tom Telematics eine Grundvoraus-
setzung für die Auswahl der Sage-
Software. Denn die Flottenma- 
nagement-Plattform identifiziert
den am schnellsten verfügbaren 
Fahrer und lotst ihn ohne Staus und 
Hindernisse zum Einsatzort. „Der 
Erfolg der Lösung beruht vor allem 
auf der nahtlosen Integration von 
Auftrags- und Flottenmanagement. 
Dabei hat uns Funk, Zander und 
Partner als Dienstleister wesentlich 
unterstützt“, erklärt Steffen Wölfer.
Funk, Zander und Partner sind zer-
tifizierter Sage Developer Partner
und TomTom Telematics Partner.
 

Programm- und  
Planungschaos ade

Zuvor benötigte Clean-Rohr sieben 
verschiedene Programme, um den 
Tagesablauf der Mitarbeiter zu pla-
nen. Heute arbeitet die Disposition 
vor allem mit einem zentralen Por-
tal, dem Service Center, das den 
Zugriff auf ERP- und Flottenmana-
gementlösung ermöglicht. „Wenn
der Kunde anruft, schauen unsere 
Mitarbeiter als erstes ins Service 
Center. Hier finden sie alle wichti-
gen Informationen zu Kunden, Mit-
arbeitern und Fahrzeugen auf einen 
Blick. Der Kunde erhält umgehend 
einen konkreten Termin, wann wir
sein Problem lösen. Und den Ter-
min halten wir auch“. In der Praxis 
funktioniert das so: Der Disponent 
gibt den Namen des Auftraggebers 
ein und erhält automatisch eine Lis-
te mit Vorschlägen aus den Daten 

des ERP-Systems. Somit muss er 
bei Bestandskunden nicht den kom-
pletten Namen eingeben. Das spart 
Zeit und vermeidet Fehleingaben, 
vor allem, wenn gleich mehrere 
Adressen zu erfassen sind, etwa die 
des Hausverwalters, des betroffe-
nen Objekts und des Eigentümers, 
der die Rechnung erhält. Einmal 
erfasst, landen die Daten automa-
tisch im ERP-System.
 

schneller zum einsatzort 
mit effizienter Kommuni-
kation
 
Noch während der Auftragsannah-
me beginnt die Disposition auf der 
digitalen Plantafel. Sie zeigt eine 
Liste aller verfügbaren Mitarbeiter 
und Fahrzeuge. Dabei sind auch die 
jeweils zugeordneten Aufträge und 
deren aktueller Status sichtbar. Da-
für sorgt die intelligente Verknüp-
fung der ERP-Software mit Web-
fleet. Die Sortierung und farbliche
Kennzeichnung der Aufträge nach 
Postleitzahlen zeigt, in welchem 
dieser Bereiche  sich die Fahrzeuge 
befinden.
 
So lässt sich der am schnellsten 
verfügbare Fahrer mit dem nötigen 
Know-how und der passenden Aus-
rüstung schnell identifizieren. Per
Mausklick wird der Auftrag zuge-
wiesen. Damit entfallen viele Anru-
fe bei den Fahrern, die sich jetzt 
besser auf den Verkehr und ihre Ar-
beit vor Ort konzentrieren können. 
Gleichzeitig bleiben die Leitungen 
der Disposition für Kundengesprä-
che frei. „Ein weiterer Vorteil die-
ses Verfahrens ist, dass es weniger 
Fehler gibt als bei der telefonischen 
Übermittlung von Adressen“, sagt 
Wölfer. So sind die Fahrer nicht nur
schneller beim Kunden, sondern 
auch produktiver, weil so manche 
zeitaufwändige und teure Falsch-
fahrt entfällt.

Aus dem Service Center heraus 
übermittelt das integrierte System 
den aktuellen Auftrag direkt an das 
Navigationsgerät TomTom PRO
7100 im Fahrzeug. Die Adresse er-
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scheint im Display und wird vom 
Fahrer per Tastendruck bestätigt. 
Von jetzt an wird der Auftragsstatus 
verfolgt. Die einzelnen Statusmel-
dungen gelangen über das im Fahr-
zeug installierte TomTom Link 
Fahrzeugortungsgerät per Mobil-
funk (GPRS) an Webfleet.

Beim TomTom Link handelt es 
sich um ein kleines Gerät, das kon-
tinuierlich Positionsdaten sendet 
und damit die Ortung des Fahr-
zeugs ermöglicht. Über die offene 
Schnittstelle Webfleet.connect
läuft die automatische Übertra-
gung der Daten aus Webfleet an
das ERP-System Sage Office Line.
Die gleichzeitig übermittelten Sta-
tus-informationen zeigen, wann 
der Fahrer den Auftrag annimmt, 
zum Kunden fährt, vor Ort ange-
kommen ist, den Auftrag bearbei-
tet und wieder verfügbar ist. „Mit 
diesem System wissen unsere Dis-
ponenten immer gleich, wo ein 
Auftrag abgeschlossen ist, und wo 
es vielleicht ein bisschen länger 
dauert. Dann können wir den Kun-
den sofort informieren oder um-
planen“, erläutert der IT-Verant-
wortliche. Nach Abschluss der 
Arbeiten wird der Auftrag mit ei-

nem grünen Häkchen als „fertig“ 
gekennzeichnet.

Fahren nach Farben

Wenn der Auftrag angenommen 
und zugewiesen ist, wühlt sich der 
Techniker durch den Hauptstadt-
verkehr. Damit der Kunde nicht zu 
lange warten muss, planen die Dis-
ponenten möglichst geringe Entfer-
nungen zwischen zwei Aufträgen 
eines Monteurs. Erleichtert wird 
das durch die automatische farb- 
liche Kennzeichnung der Aufträge 
an der elektronischen Plantafel an-
hand der Postleitzahl. 

Idealerweise bewegt sich ein Fah-
rer immer im gleichen Postleitzahl-
Bereich mit der gleichen Farbmar-
kierung der Aufträge. Wo das nicht 
klappt, zeigt Webfleet dem Dispo-
nenten sofort, welcher Fahrer in der 
Nähe ist, wenn ein Eilauftrag ein-
geht. Sobald der Fahrer auf seinem 
TomTom-Gerät im Fahrzeug den 
Auftrag erhalten und bestätigt hat, 
wird er dank der Navigationshilfe 
auf dem schnellsten Weg zum Ein-
satzort geleitet. Dabei wird laufend 
die voraussichtliche Ankunftszeit 

angezeigt. Falls sich diese bei-
spielsweise durch einen plötzlich 
auftretenden Stau erheblich ändert, 
kann er dem Kunden unmittelbar 
Bescheid geben.

Durchgängige Platt- 
form für alle Geschäfts-
bereiche
 
Der Nutzen der Lösung liegt für 
Steffen Wölfer auf der Hand: „In-
dem wir sieben verschiedene An-
wendungen für die Planung unserer 
Prozesse durch die integrierte Platt-
form aus ERP- und Flottenmanage-
mentlösung ersetzt haben, können 
wir unseren Kunden einen besseren 
Service bieten. Das sichert unsere 
Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig 
nutzen wir unsere Ressourcen effizi-
enter und arbeiten wirtschaftlicher.“ 

Für TomTom Telematics entschied 
sich die Geschäftsführung vor allem 
wegen der bereits bestehenden 
Schnittstellen zu den führenden 
ERP-Systemen, denn die Notwen-
digkeit der Integration der Lösungen 
war den Verantwortlichen bewusst. 
Geprüft wurden Systeme verschie-
dener Anbieter. „Bei der Auswahl 
der Sage Office Line gaben die
 Anpassbarkeit des Systems an die 
Unternehmensanforderungen, die 
Schnittstelle zur Flottenmanage-
ment-Plattform Webfleet von Tom-
Tom Telematics und die Branchen-
kompetenz des Implementierungs - 
partners Zander, Funk und Partner 
den Ausschlag“, erklärt Wölfer.

Über die Unterstützung der Einsätze 
bei verstopften Rohrleitungen hin-
aus liefert die ERP-Software Clean-
Rohr auch konkrete Vorteile bei der 
Planung von Aufträgen in anderen 
Geschäftsbereichen. So etwa bei der 
Entsorgungen von Ölen, Fetten und 
anderen Problemstoffen, wie Wölfer 
erläutert: „Hier profitieren wir unter
anderem von der Möglichkeit, mit 
Vorlagen zu arbeiten und so den Pla-
nungs- und Management-Aufwand 
bei wiederkehrenden Aufgaben, 
etwa im Rahmen von Wartungsver-
trägen, gering zu halten.“ 

Projekt Im ÜberblIck

kunde: clean-rohr service Gmbh, www.cleanrohr.de 
• Inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen
• 23 Mitarbeiter
• Zwölf Fahrzeuge; davon sechs Spezialfahrzeuge für Verstopfungsbeseitigung,

zwei für Entsorgung, zwei für Rohr- und Kanalreinigung und je eines für Rohr-
und Kanalinspektion sowie Dichtheitsprüfung

systemhaus: Funk, Zander & Partner, www.fzp-beratung.com

eingesetzte lösungen
• Sage Office Line
• TomTom Webfleet
• TomTom PRO 7100, TomTom Link

Vorteile
• besseres und schnelleres Flottenmanagement
• erhöhte Kundenzufriedenheit
• Kostenersparnis durch bessere Fahrerauslastung
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c-entron software gmbh | www.c-entron.de | vertrieb@c-entron.de
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ABER NICHT BEI SYSTEMHAUSSOFTWARE!

c-entron mit integriertem Ticketsystem,
Service-Management, CRM, Controlling

und ERP - ALLES IN EINEM!

Mit c-entron in die

Cloud
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Smarte Druckerflotte und soziales Engagement

Drucker-Infrastruktur in
Rekordzeit optimiert

D 
 
ie Johannesbad Grup-
pe ist in den Spar- 
ten Medizin/Kliniken, 

Hotellerie, Bildung und Gesund-
heitsmanagement tätig und verfügt 
über insgesamt neun Standorte in 
Deutschland und Österreich. Be-
reits seit 50 Jahren gibt es das Fa-
milienunternehmen, das heute in 
der dritten Generation geführt wird. 
Nach dem Motto „Gesundheit ist 
unser Leben“ liegt der besondere 
Fokus auf der medizinisch-thera-
peutischen Kompetenz in den Be-
reichen Rehabilitation, Kur, Prä-

vention und gesunde Erholung. 
2.000 Mitarbeiter sind heute für die 
Johannesbad Gruppe tätig. 

Die Erneuerung der Outputland-
schaft der Johannesbad Gruppe sah 
vor, die langjährig gewachsene 
Struktur aus 223 Druckern zu erset-
zen, die über acht Gebäude verteilt 
waren. Das Familienunternehmen 
wünschte sich mehr Komfort und 
Zeitersparnis durch eine einheit- 
liche Bedienlogik, mehr Transpa-
renz über die Gerätenutzung, Kos-
tenreduzierung und Umweltschutz. 

„Wer für seine Kunden eine maßge-
schneiderte Lösung entwickeln 
will“, weiß Heinz Pflamminger aus
Erfahrung, „der muss vor allem erst 
mal zuhören können.“ Der Ge-
schäftsführer der anders GmbH & 
Co. KG setzt in der Startphase eines 
Projektes auf die akribische Analy-
se: Wie sind die Voraussetzungen 
vor Ort? Was wünscht sich der 
Kunde? Mit welcher Lösung lassen 
sich die Anforderungen erfüllen? 
Ergebnis ist schließlich ein Ge-
samtkonzept, das von der Bestands-
aufnahme über die Projektplanung 

teXt  
Elke von Rekowski

FOtO
Johannesbad  

Unternehmensgruppe

Die Johannesbad Gruppe wünschte sich für den Gerätepark mehr Komfort und 
Zeitersparnis für die Mitarbeiter. Die in die Jahre gekommenen Drucker sollten 

ausgetauscht und mit einem Fleetmanagement versehen werden. Die besonderen 
Herausforderungen: Der Dienstleister hatte zur Umsetzung nur sechs Tage Zeit.
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bis hin zu Installation und Wartung 
der Systeme alle Schritte berück-
sichtigt. Bereits seit dem Jahr 2000 
hat die Firma komplett auf das  
Lösungsgeschäft im Outputbereich 
und Dokumentenmanagement um-
gestellt.  

Überblick mit utax smart

Auch bei der Johannesbad Gruppe 
stand die ausführliche Analyse an 
erster Stelle und mit ihr die Erhe-
bung und Auswertung der Be-
standsdaten. Schnell war klar, so 
befand Projektleiter Günter Ciecha-
novsky, dass für die Struktur der 
über mehrere Gebäude verteilten 
Outputlandschaft ein Fleetmanage-
ment-Tool wie Utax smart für den 
nötigen Überblick sorgt.
  
Nach einem erfolgreichen Rollout, 
der an sechs Tagen von der Firma 
anders GmbH umgesetzt wurde, 
stehen jetzt 182 Utax-Systeme in 
sechs Hotels, einer Rehaklinik und 
einem Verwaltungsgebäude. Herz-
stück der neuen Outputlandschaft 
ist Utax smart. Sven Maly, Einkauf 
und Projektleitung bei Johannes-
bad, präzisiert: „Es ging nicht nur 
darum, neue Geräte aufzustellen. 
Wir wollten die nächsthöhere Ebe-
ne der Vernetzung und Auswertung 
erreichen, um Aufwand und Kos-
ten zu minimieren. “Das Managed-
Service-Tool funktioniert wie eine 
Steuerungszentrale der Output-
Landschaft, die alle wichtigen Pa-
rameter der angeschlossenen Syste-
me liefert: Toner- und Zählerstände, 
wann der Techniker zum letzten 
Mal im Einsatz war oder Ver-
brauchsmaterial bestellt wurde. So 
können über ein „Intelligent Order 
Management“ (IOM), Toner be-
darfsgerecht geliefert werden. 

Dass Utax smart auch ein Energie-
management leistet und Vorschläge 
liefert, wie Nutzer Stromverbrauch 
und den CO²-Wert drosseln können, 
war für die Johannesbad  Gruppe ein 
zusätzliches Argument. Basierend 
auf den Betriebsmodi ermittelt das 
Analyse-Instrument den Stromver-

brauch und die CO²-Bilanz ange-
schlossener Systeme und schlägt 
Optimierungen vor. Dabei wertet die 
Energiemanagement-Funktion die 
tatsächlichen Laufzeiten und Nutz-
arten der Systeme aus und kalkuliert 
den daraus resultierenden Stromver-
brauch sowie den CO²-Wert. Aus den 
Ergebnissen entwickelt das Fleetma-
nagement-Tool Vorschläge, wie Ver-
brauch und Kosten der Systeme zum 
Beispiel durch den Energiespartimer 
gesenkt werden können. Durch diese 
Handlungsanweisungen kann die Jo-
hannesbad Gruppe nun den Einsatz 
seiner Druck- und Kopiersysteme 
umweltfreundlicher gestalten.
 

Outputsysteme für  
den guten Zweck

Im Rahmen des Projektes wurde je-
doch nicht nur die Druckinfrastruk-
tur der Johannesbad Gruppe opti-
miert, sondern auch noch Gutes 
getan. Denn als Initiator des Ver-
eins „Sternenlichter anders e. V.“ 
kümmert sich Heinz Pflamminger

gemeinsam mit weiteren Firmen 
und Privatpersonen um Kinder und 
Jugendliche der Region. Dieses En-
gagement spielte auch bei dem Pro-
jekt für die Johannesbad Gruppe 
eine entscheidende Rolle. 

Als es darum ging, 223 Outputsys-
teme in allen Hotels, einer Fachkli-
nik  sowie im Verwaltungskomplex 
zu erneuern, fand der anders-Chef 
in Johannesbad-Vorstand Werner 
Weißenberger einen ebenso enga-
gierten Spender. Gemeinsam ent-
schieden sie, dass die auszutau-
schenden,  zumeist noch guten und 
funktionsfähigen Geräte nicht ent-
sorgt,  sondern den Johannes- 
bad-Mit arbeitern zugunsten des 
Sternenlichter- Vereins günstig zum 
Kauf angeboten werden sollten. 
Den Erlös von 1.530 Euro runde- 
te  Weißenberger schließlich auf 
2.500 Euro auf. Bei der Scheck-
übergabe freute sich Heinz Pflam-
minger: „Es ist toll, dass wir mit 
Ideenreichtum und großzügigen 
Partnern etwas für Bedürftige tun 
können.“ 

PrOjekt Im ÜberblIck

kunde: johannesbad Gruppe, www.johannesbad.de 

herausforderung 
• Langjährig gewachsene Struktur mit 223 Druckern austauschen
• Erhebung und Auswertung der Bestandsdaten
• Individuelles Konzept für die Johannesbad Gruppe entwickeln

anforderungen
• Kosten- und Zeitersparnis
• ein zentraler Ansprechpartner
• Umweltaspekt mit weniger Stromverbrauch  

und geringeren Emissionen berücksichtigen
• Acht Standorte bedienen
• Mit intelligentem Fleetmanagement Transparenz der Gerätenutzung herstellen
• 182 Utax-Systeme in sechs Hotels, einer Rehaklinik und  

einem Verwaltungsgebäude in sechs Arbeitstagen installieren.

Dienstleister: anders GmbH & Co. KG, www.firma-anders.de

lösungen
• 182 Utax Druckersysteme, www.utax.de  

Utax smart
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Interview mit Guido Otterbein, CeO von sec-Com

„Beratungsaufwand ist 
deutlich gewachsen“

Die 1995 gegründete Sec-Com Sicherheits- und Kommunikations- 
technik GmbH ist ein inhabergeführtes Systemhaus mit dem Fokus Telekommuni- 

kation, Sicherheit sowie Dokumenten- und Netzwerkmanagement. 
Ihr systemhaus sprach mit Gründer und Geschäftsführer Guido Otterbein darüber, 

woran Anwender einen guten ITK-Dienstleister erkennen können.

Ish: Herr Otterbein, in diesem Jahr 
feiert SEC-COM den 20. Geburts-
tag. Was sind für Sie Meilensteine in 
dieser Zeit?
Otterbein: In den vergangenen 
20 Jahren hat die SEC-COM immer 
eine gleichbleibende, stetige Ent-
wicklung gehabt. Statt jedem Trend 

hinterher zu laufen, sind wir uns im-
mer treu geblieben und haben auf 
organisches Wachstum gesetzt. 
Wenn ich einen Blick zurück werfe, 
dann bin ich immer wieder über-
rascht, wie schnell aus dem kleinen 
Betrieb ein breit aufgestelltes, mit-
telständisches Unternehmen mit 
heute über 30 Mitarbeitern gewor-
den ist. Ein tolles Gefühl, dies in den 
letzten Jahren geschafft zu haben. 

Ish: Wie hat sich in dieser Zeit die 
Beziehung zwischen Unternehmens-
kunden und Systemhaus verändert?
Otterbein: Am Anfang standen 
wir sicherlich mit dem Thema Tele-
kommunikation im Fokus unserer 
Kunden. Heute sind wir als System-
haus bei weitaus mehr Fragen der 
Ansprechpartner unserer Kunden, 
wobei wir stolz darauf sind, dass 
tatsächlich ein Großteil der Ge-
schäftspartner seit der ersten Stunde 
mit uns arbeitet. Unser Angebot 
reicht heute von den klassischen 
Themen der Kommunikationsbran-
che über Call Center Lösungen, al-
les rund um das Thema Healthcare 
bis hin zu Sicherheitsfragen im Un-
ternehmensbereich. Dabei macht 
sich für uns die langjährig aufge-
baute Vernetzung mit Partnern be-
zahlt. Nur gemeinsam sind wir für 
die aktuellen Anforderungen des 
Marktes gewappnet. 

Ish: Was sind die aktuellen Themen, 
die Ihre Kunden derzeit bewegen?

Otterbein: Im Bereich der Sicher-
heitstechnik wird der Bedarf der Ab-
sicherung von Werten immer wich-
tiger. Hier bieten wir mit den 
Produkten aus dem Hause Dom Lö-
sungen für jede Türsituation an. Im 
Bereich der Videotechnik sind wir 
nach Megapixel nun bei 4K ange-
kommen – genau wie in der Fern-
sehtechnik erwarten die Anwender 
heute superhochauflösende Bilder.
Im Kommunikationsbereich ist das 
Multimedia Call Center, das heißt 
die Bearbeitung von Sprache, Fax, 
Mails und Webchat gerade ein  
absolutes »must have«. Anbieter, 
die dies nicht leisten, werden hier 
schnell nachbessern müssen. Das 
seit vielen Jahren beleuchtete The-
ma Voice over IP wird nun Realität, 
der Markt scheint endlich dafür be-
reit zu sein. Hierzu trägt die Tele-
kom mit der Abkündigung von 
ISDN deutlich bei. 

Ish: Ein gutes Stichwort: Bis zum 
Jahr 2018 will die Deutsche Tele-
kom ihr ISDN-Telefonnetz abschal-
ten und dann ausschließlich An-
schlüsse für IP-Telefonie anbieten. 
Wie wirkt sich diese Strategie auf 
ihr Unternehmen aus?
Otterbein: Unser Beratungsauf-
wand ist seitdem deutlich gewach-
sen, denn die Informationen, die in 
den Markt gebracht werden, verur-
sachen an vielen Stellen mehr Ver-
wirrung denn je. Unzählige Kunden 
melden sich bei uns und fragen 

teXt  
Elke von Rekowski /  

Folker Lück

FOtO
Sec-Com

Guido Otterbein ist Mitbegründer und 
 Geschäftsführer des Systemhauses Sec-Com
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nach, was die Telekom da macht 
und was nun zu tun sei. Was positiv 
ist: Hier sieht man das Vertrauen, 
dass wir als Systemhaus im Markt 
genießen. Der Partner wird gefragt, 
wie es in einer vertrauensvollen 
Partnerschaft halt sein soll. Wir 
kommen dadurch mit vielen alten 
und neuen Kunden in Kontakt. 

Ish: Welche Schritte sind wichtig für 
Unternehmen, die ihre Kommunika-
tionsstruktur vereinheitlichen und 
zukunftsfähig machen wollen? Wel-
che Vorteile gibt es dadurch gegen-
über zusammengewürfelten Kommu-
nikationsbausteinen?
Otterbein: Zum einen sind wir im-
mer daran interessiert, dass Produk-
te aufeinander abgestimmt sind, im 
Idealfall sogar gegenseitig zertifi-
ziert. So kann der Anwender sicher 
sein, dass eine problemfreie Nut-
zung gewährleistet ist. Zum ande-
ren hat der Kunde nur noch einen 
Ansprechpartner, der sich um ihn 
kümmert und ihn nicht, wie wir es 
schon selber erleben mussten, von A 
nach B schickt, weil man ja »nicht 
verantwortlich« ist. Ich kann nur sa-
gen: wir nehmen die Verantwortung 
gerne auf uns und sind immer be-
müht, ein Ergebnis für den Kunden 
zu erreichen. 

Ish: Kommunikationsstrukturen 
sind heute wesentlich leistungsstär-

ker und vielfältiger nutzbar als 
noch vor einigen Jahren. Wie wirkt 
sich diese Entwicklung auf die Si-
cherheit aus?
Otterbein: Zum einen hat die Zahl 
der so genannten monetären Schädi-
gungen durch Gebührenmissbrauch 
in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen, Anlagenhacking und 
Anschlusskidnapping sind  hier die 
Stichworte. Zum anderen ist das The-
ma Abhören und Angriff über das IP-
Netz mit den neuen Medienwegen 
eine neue Gefahr geworden. Aber 
auch hier bieten wir mit sicheren 
VPN-Systemen und Schutz der Net-
ze immer mehr Sicherheitslösungen. 
Doch da gebe ich Ihnen Recht, der 
Bedarf wird hier immer größer! 

Ish: Die Videokonferenz ersetzt in 
immer mehr Unternehmen die 
Dienstreise. Ein Trend, der sicher-
lich die Umwelt schont und für 
schnelle Entscheidungswege sorgt. 
Doch kommt dabei nicht die persön-
liche Kommunikation zu kurz?
Otterbein: Ganz im Gegenteil. 
Man »sieht« sich ja häufiger. Full-
HD und gute Netze ermöglichen 
Kommunikation fast wie im persön-
lichen Gespräch – und das viel ein-
facher als drei Stunden lang mit dem 
Auto für ein einstündiges Meeting 
anzureisen. Die Mitarbeiter von 
morgen sind eine solche Kommuni-
kation bereits gewöhnt und erwarten 

das sogar von ihrem Arbeitsplatz.
Wer also kompetente und gut quali-
fizierte Mitarbeiter gewinnen will,
muss diesen Kommunikationsweg 
auch integrieren. 

Ish: Nicht jedes Systemhaus bietet 
Know-how und kundennahen Ser-
vice. Woran erkennen Kunden Ihrer 
Erfahrung nach ein gutes System-
haus?
Otterbein: Es gibt sicherlich nicht 
nur einen Faktor. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass man auf ein 
paar Eigenschaften achten sollte: 
ist mein zukünftiger Partner schon 
länger im Geschäft, sind auch haus-
intern Ressourcen vorhanden und 
kann das Systemhaus Referenzen 
aus meinem Bereich aufweisen, die 
man dann vielleicht auch zu Erfah-
rungswerten befragen kann. Eine 
tolle Homepage kann jeder erstel-
len, besuchen Sie ihren zukünftigen 
Geschäftspartner und sehen Sie mit 
eigenen Augen, ob die versproche-
nen Leistungen mit dem Auftreten 
übereinstimmen.  

Tel. 0 64 32 / 91 39-765
Fax 0 64 32 / 91 39-711

twinbox@ico.de
www.ico.de/twinbox

Innovative Computer
Zuckmayerstraße 15

65582 Diez
Deutschland
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VIRTUALISIERTE
ALL-IN-ONE LÖSUNG

Zwei Virtualisierungsserver

Zwei Storageserver

• Klein und kompakt in nur 4HE
• Hochverfügbar und performant
• TOP Preis-Leistungs-Verhältnis
• Vorkonfiguriert und einsatzbereit

ICO TWINBOX HA
Die hochverfügbare Virtualisierungs-Lösung für den Mittelstand vereint in
einem kompakten 4 HE Gehäuse sowohl zwei Virtualisierungsserver, als
auch zwei Storagesysteme und ist in nur wenigen Schritten einsatzbereit!

PRODUKTVIDEO UNTER:

www.ico.de/twinboxPRODUKTVIDEO UNTER: 

PRODUKTVIDEO UNTER: 

www.ico.de/twinbox
EXKLUSIV VON ICO

SEIT 1982SEIT 1982SEIT 1982SEIT 1982SEIT 1982SEIT 1982
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Dell – sonicWaLL

e-mails wirkungsvoll 
schützen

Mit »Hosted Email Security« von Dell Sonicwall können Systemhäuser  
ihren Kunden einen Hosted-Service anbieten, der den gesamten E-Mail-

Verkehr verschlüsselt und vor Cyber-Angriffen schützt. Dieses Cloud- 
gestützte Angebot ist eine Alternative zu Sicherheitssoftware und Hard-

ware-Appliance, die im Firmennetz installiert werden müssen.

D 
 
ie Appliances von Dell 
Sonicwall sind bei et-
lichen Unternehmen 

im Einsatz. Die Hardware-gestütz-
ten Sicherheitssysteme werden im 
firmeneigenen Netz installiert und
schützen den ein- und ausgehenden
E-Mail-Verkehr. Allerdings werden 
solche Sicherheits-Anwendungen
und entsprechende Services in im-
mer stärkerem Maße als Cloud- 
Lösung bereitgestellt. Das kann
sich für ein Unternehmen durchaus
rechnen, etwa weil es Lizenzen 
nach dem tatsächlichen Bedarf or-
dern kann und keine Software auf
den Clients installiert werden muss.

Systemhäusern, die ihren Kunden
solche E-Mail-Sicherheitsdienste 
anbieten möchten, stellt Sonicwall 
mit »Hosted Email Security« einen
entsprechenden Service zur Verfü-

gung. Laut Sonicwall können Part-
ner mit dem Dienst Unternehmen 
jeder Größe ansprechen. Die Unter-
grenze bilden zehn Mitarbeiter be-
ziehungsweise dieselbe Zahl von
E-Mail-Postfächern.
 

Compliance-Verstöße 
verhindern
 
Sonicwall hat den Dienst um neue
Funktionen erweitert. Sie betreffen
zum Großteil Optionen, welche die
Verletzungen von Compliance- 
Regeln unterbinden. So können IT-
Sicherheitsfachleute im Unterneh-
men Suchbegriffe vorgeben, nach
denen E-Mail-Texte durchsucht
werden. Enthält eine Mail einen sol-
chen Begriff, wird die Nachricht
nicht oder erst nach Überprüfung
versendet. Auch für spezielle Arten
von Dokumenten, etwa Excel-Ta-
bellen, lassen sich solche Regeln 
definieren.

Eine weitere Neuerung ist die Über-
mittlung verschlüsselter E-Mails mit
dem Transport-Layer-Security-Pro-
tokoll (TLS).Als Übermittlungsstel-
le dient ein Portal des Anbieters.
Dort können sich Nutzer einloggen
und die E-Mail entschlüsseln und
lesen. Auch das Weiterleiten oder
Versenden solcher Nachrichten kann
auf diese Weise erfolgen.

Ein weiterer Bestandteil von Hos-
ted Email Security ist »Domain-
based Message Authentication, Re-
porting and Conformance«
(DMARC). Dieses Verfahren über-
prüft Absender-Adressen anhand 
des Domain-Namens. DMARC er-
kennt, ob ein Angreifer eine regulä-
re E-Mail-Adresse missbraucht
oder gefälscht hat. Dadurch werden
Spam- und Phishing-Angriffe ab-
gewehrt. Außerdem dokumentiert
die Funktion die Quellen und Ab-
sender einer Nachricht; gefälschte
Adressen lassen sich so identifizie-
ren und blocken.

Systemhäuser können mit Sonic-
wall Hosted Email Security ihren
Kunden zwei Optionen in puncto
E-Mail-Sicherheit anbieten: in 
Form von Sicherheits-Hard- und
Software, die im Unternehmen ins-
talliert wird, oder als Hosted Ser-
vice, den die Kunden von ihrem
Systemhauspartner beziehen. Die-
ser kann die Lösung beim Kunden
implementieren und auf Wunsch
auch das Management des Service
übernehmen. Gerade für KMUs ist
dies eine interessante Option.

teXt  
Bernd Reder

FOtO
Sonicwall

WeItere InFOs

www.sonicwall.com/deHosted Email Security ist ein Cloud-basierter 
E-Mail-Sicherheitsservice von Dell Sonicwall 
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WeItere Infos

www.d-link.de

D-Link

Bis zu 64 IP-Kameras 
verwalten

Mit IP-Überwachungskameras lassen sich   
Firmen areale, Lagergebäude, Ladengeschäfte oder  

Zugangs wege absichern. Die Management-Software 
»D-ViewCam Plus« von D-Link ermöglicht es, bis zu  

64 solcher Kameras zu steuern.

S 

peziell für Anwender, 
die eine große Zahl von 
IP-Kameras einsetzen, 

ist die Management-Software  
»D-ViewCam Plus« von D-Link 
gedacht. Mit der Basisversion der 
Lösung können Anwender bis zu 32 
IP-Kameras von D-Link sowie von 
40 anderen Anbietern parallel ver-
walten. Das entspricht kleinen bis 
mittelgroßen Installationen. Die er-
weiterte Ausgabe der Software er-
möglicht das Management von bis 
zu 64 Kameras. 

Vor allem die Tatsache, dass nicht 
nur D-Link-Systeme unterstützt 
werden, macht die Lösung für Sys-
temhäuser interessant, die bei ihren 
Kunden IP-gestützte Videoüberwa-
chungssysteme installieren; bereits 
vorhandene IP-Kameras anderer 
Anbieter lassen sich in das zentrale 
Management mit einbeziehen.
 

steuerung über  
eine zentrale Konsole 
 
Mit der Software von D-Link kann 
der Nutzer Live-Video-Streams mit 
bis zu 30 Frames per Second (fps) 
abrufen. Außerdem lassen sich 
Bilddaten speichern und gespei-
cherte Videos suchen und abspie-
len. Gesteuert werden die ange-
schlossenen IP-Kameras über eine 

zentrale Oberfläche. Der Nutzer
kann die Kameras anhand von Ge-
bäudegrundrissen oder Geländekar-
ten anordnen. Außerdem sind über 
D-ViewCam Plus die Schwenk-, 
Neige- und Zoom-Funktionen der 
Kameras zugänglich. 

Zudem kann der Benutzer be-
stimmte Kamerapositionen einstel-
len, um spezielle Bereiche beson-
ders gut im Auge zu behalten 
(Pre-Sets) – etwa Türen oder Fens-
ter. Außerdem lassen sich einzelne 
Systeme mittels D-ViewCam Plus 
so konfigurieren, dass sie automa-
tisch zuvor festgelegte Flächen 
überwachen (Patrol-Funktion). Für 
Ladengeschäfte und Organisatoren 
von Veranstaltungen ist eine weite-
re Funktion hilfreich: Die D-Link-
Software zählt die Personen, die 
von den Kameras erfasst werden.
  
Bei einer IP-Überwachungslösung 
dürfen natürlich Alarmfunktionen 
nicht fehlen. Melden beispielswei-
se Rauchmelder, Türsensoren oder 
Panik-Knöpfe einen Alarm über 
den Kameraeingang, informiert  
D-ViewCam Plus den Administra-
tor oder Operator mittels einer E-
Mail oder einer Tonmeldung. 

Der Operator kann außerdem mit-
hilfe der Software vorgeben, dass 
die Kameras nur dann hochauflö-

sende Aufnahmen erstellen, wenn 
in einem Raum Personen anwesend 
sind. Diese Funktion lässt sich über 
die Bewegungserkennung steuern. 
Bilder in hoher Qualität können 
beispielsweise für Beweiszwecke 
herangezogen werden. Sind dage-
gen keine Personen oder Bewegun-
gen in einem Raum oder einem Au-
ßenbereich zu erkennen, laufen die 
IP-Kameras mit niedriger Auf- 
lösung. Das spart Netzwerkband-
breite und Strom. 

Mit der Software »D-ViewCam Plus« von D-Link 
lassen sich bis zu 64 IP-Überwachungskameras 
steuern – auch die Systeme anderer Anbieter.

teXt  
Bernd Reder

foto
D-Link
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silver Peak

WaN-Verbindungen  
via Internet

Mit »Unity EdgeConnect« bietet das kalifornische Unternehmen  
Silver Peak eine Lösung, die MPLS durch preisgünstige Internet- 

Verbindungen ersetzt – mit zusätzlichem Einsparpotenzial bei Kosten 
für die Netzwerkausrüstung und für die Verwaltung der Infrastruktur.

Immer mehr Unternehmen be-
ziehen IT-Dienste wie Sicher-
heitslösungen, Office-Pakete
oder Storage- und Backup-Ser-
vices aus einem Cloud-Rechen-

zentrum. Das kann das Data Cen- 
ter eines Cloud-Service-Providers
sein – oder aber Unternehmen wer-
den selbst zum „Cloud-Anbie- 
ter“ und versorgen Mitarbeiter in
Filialen und Niederlassungen über
das hauseigene Data Center mit IT-
Services. Das Problem dabei: Bis-
lang nutzen Unternehmen dafür
häufig WAN (Wide Area Net- 
works)-Verbindungen auf Basis
von Multi-Protocol Label Swit-
ching (MPLS). Doch solche Anbin-
dungen sind teuer und wenig flexi-

bel. Das kalifornischeUnternehmen
Silver Peak hat nun mit »Unity
EdgeConnect« eine Lösung vorge-
stellt, die MPLS durch preisgünsti-
ge Internet-Verbindungen ersetzt.

Basis: Virtualisierte 
systeme oder hardware-
appliances
 
Unity EdgeConnect steht als physi-
sche und als virtuelle Appliance zur
Verfügung. Diese Systeme werden
in den Firmenaußenstellen installiert
und bauen eine Art Overlay-Netz-
werk auf, das aus Internet-WAN-
Verbindungen besteht. Damit kön-
nen Systemhäuser bei ihren Kunden
eine Breitband-Infrastruktur einrich-
ten, die deren Anforderungen ent-
spricht. So lassen sich beispielswei-
se Unternehmensstandorte koppeln
(Site-to-Site-Verbindung). Oder es
besteht die Option, ein Hybrid-WAN
aufzubauen, das MPLS mit Breit-
band-Internet-Zugangstechniken
wie DSL, Kabel oder schnellen Mo-
bilfunktechniken wie LTE (Long
Term Evolution) kombiniert.

Die Appliances an den Firmen-
standorten stellen eine Verbindung
zu anderen Systemen von Silver
Peak her. Die können sich in Unter-
nehmensrechenzentren befinden,
oder sie werden über die Clouds
von Amazon, Microsoft (Azure)
und VMware (vCloud Air) bereit-
gestellt. Das Ergebnis ist ein Unter-

nehmensnetz, das nicht an einen
bestimmten Carrier gebunden ist,
wie das bei MPLS der Fall ist.

Laut Silver Peak bieten die WAN-
Verbindungen über das Internet die-
selbe Qualität wie MPLS-Links. So
erhalten wichtige Daten wie Sprach-
informationen, Videos oder Daten-
bank-Applikationen bei der Übertra-
gung Vorrang vor E-Mails oder
Zugriffen auf Youtube. Außerdem
ermittelt Unity EdgeConnect den
optimalen Weg für Daten durch das
Internet. Anwendungen werden über
Tunnel bereitgestellt, die mit Hilfe
des VerfahrensAES (Advanced Enc-
ryption Standard) und 256-Bit-
Schlüsseln abgesichert sind.

Laut Silver Peak sinken die Verbin-
dungskosten sowie dieAufwendun-
gen für die Netzwerkausrüstung
und die Verwaltung der Infrastruk-
tur durch den Einsatz von Internet-
Verbindungen um bis zu 90 Pro-
zent. Systemhäuser können so 
ihren Kunden eine preisgünstige
Alternative zu MPLS-Verbindun-
gen anbieten. Zudem kann ein Sys-
temhauspartner nötigenfalls den
Betrieb der Breitband-Infrastruktur
übernehmen und bei Bedarf weite-
re Standorte anbinden.

Einen preisgünstigen und einfachen Zugang zu 
Cloud-Diensten und IT-Services, die über Firmen-
rechenzentren bereitgestellt werden, verspricht 

Unity EdgeConnect von Silver Peak

teXt  
Bernd Reder

FOtO
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WeItere INFOs

www.silver-peak.com
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Direktkontakt: CRN · WEKA FACHMEDIEN GmbH · Richard-Reitzner-Allee 2 · 85540 Haar
Ute Beyer Tel: +49 89 25556-1577 · E-Mail: ubeyer@weka-fachmedien.de · www.crn.de

Fokussierte Ansprache der ITK-Entscheider
in den Unternehmen:
➔ CIOs/CTOs und IT-Leiter aus Industrie, Handel,

Behörden, Verwaltung und Dienstleistung

➔ Spitzenvertreter der technologieführenden IT-Hersteller

➔ Geschäftsführer & Berater globaler und spezialisierter
Consulting-Unternehmen

Ihr Systemhaus
Das Fachmedium rund um die IT-Dienstleistung

Kontrollierter

Zielversand an die

ITK-Entscheider in den

Unternehmen

Einflussreiche Empfänger

erreichen Sie mit der

Vertriebsdatenbank der

WEKA FACHMEDIEN

mit mehr als

300.000 Adressen

Exakt ausgerichtet
Das Fachmedium rund um die IT-Dienstleistung

Ihr Systemhaus
Ausgabe 3/2015
ET: 03.09.2015 · AS: 21.08.2015

Jetzt buchen!

4 Ausgaben. 4 wertvolle Werbechancen.
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Leseprobe und Details zu Ihren Werbeoptionen unter

www.ihrsystemhaus.de/media
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Cryptshare

Große Dateien  
sicher übermitteln

Wer große Dateien per E-Mail versenden und empfangen möchte, 
ohne dass Unbefugte „mitlesen“, muss diese Daten verschlüsseln. 
Doch viele Lösungen sind sperrig und schwer zu bedienen. Dass es 

auch anders geht, zeigt Cryptshare, die Software des Freiburger 
Unternehmens Befine Solutions.

D 
 
ie Produkte innovati-
ver mittelständischer 
Unternehmen aus 

Deutschland sind begehrt. Nicht 
nur bei Kunden, sondern auch bei 
Cyber-Kriminellen. Diese versu-
chen, Produktunterlagen oder Ge-

schäftsdaten solcher Firmen zu ent-
wenden und zu Geld zu machen. 
Damit solche Angriffe ins Leere 
laufen, sollten vertrauliche Daten 
verschlüsselt werden, gerade dann, 
wenn sie per E-Mail übermittelt 
werden. Mit Cryptshare hat das 

Freiburger Softwarehaus Befine
Solutions eine passende Lösung 
herausgebracht. Sie steht für Mi-
crosoft Outlook und IBM Domino/
Notes zur Verfügung. Außerdem 
lässt sich die Übermittlung von E-
Mails absichern, auf die Nutzer per 

teXt  
Bernd Reder

FOtOs
Cryptshare
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Browser zugreifen. Wie das funkti-
oniert, zeigt die überarbeitete Ver-
sion 2.0 von „Cryptshare fort Out-
look“. Das Add-in integriert sich in 
die Oberfläche von Outlook. User
können so direkt aus Outlook her-
aus Mails und Dateien verschlüs-
seln und versenden beziehungs-
weise empfangen. Auch die 
Betreff-Zeile wird verschlüsselt, 
damit Angreifer keinen Hinweis 
über den Inhalt einer Nachricht 
vorfinden.

Das Tool nutzt für die Verschlüsse-
lung das Protokoll Transport Layer 
Security (TLS). Mit seiner Hilfe 
lassen sich Daten und Mails über 
einen unternehmenseigenen Server 
mit beliebigen externen Ansprech-
partnern und Systemen austau-
schen. Die Endgeräte der Kommu-
nikationspartner, etwa PCs oder 
Notebook, müssen keine speziellen 
Voraussetzungen erfüllen. 

mit transfermanager 
übermittelte Dateien 
verwalten
 
Verwaltetet werden Dateien und E-
Mails, die der Nutzer in verschlüs-
selter Form übermittelt, mit dem 
Transfermanager. Eine Liste zeigt 
dem Nutzer an, wann er mit wem 
welche E-Mails und Dateien ausge-
tauscht hat. 

Außerdem können die Nutzer nun 
wählen, ob empfangene Datei- 
anhänge auf Storage-Systemen im
Unternehmensnetz oder im eige-
nen Outlook-Posteingang gespei-
chert werden sollen. Administra-
toren können beispielweise 
festlegen, dass große Datei-An-
hänge von mehreren Gigabyte au-
tomatisch auf Speichersystemen 
abgelegt werden, nicht auf dem 
Exchange-Server. Das entlastet 
den Server. Der Nutzer kann au-
ßerdem mit Cryptshare ganze Ord-
nerstrukturen mit einem Klick
komprimieren („zippen“), ver-
schlüsseln und versenden. Das ist 
beispielsweise dann hilfreich, 
wenn Projektunterlagen übermit-

telt werden sollen. Diese sind häu-
fig auf unterschiedliche Ordner
und Unterorder verteilt.

Komfortabel ist die Übermittlung
großer Datei-Anhänge. So kann die
IT-Abteilung festlegen, dass 
Cryptshare automatisch startet, 
wenn der User eine Mail mit einem
großen Attachment versenden 
möchte. Außerdem lassen sich der 
Versand einzelner Dateien oder der 
Massenversand vieler Files an ein-
zelne oder mehrere Empfänger au-
tomatisieren. Solche Dateitransfers 
können zeitgesteuert oder ereignis-
gesteuert ausgelöst werden. So 
lässt sich Cryptshare beispielswei-
se für den Versand von Marketing-
material, Kontoauszügen, Ver-
tragsänderungen oder Gehalts- 
abrechnungen einsetzen. 

Option: Cryptshare im 
Paket mit exchange oder 
Domino
 
Interessant für Unternehmen ist
Cryptshare in mehrfacher Hin-
sicht. Die Lösung adressiert ein 
Thema, das nach den Enthüllun-
gen über die Abhörpraktiken von 
Geheimdiensten wichtiger denn je
ist: den Schutz von Geschäfts- 
daten, die in elektronischer Form 
übermittelt werden. Außerdem 
können sicherbewusste Kunden
Komplettpakete verwenden, die E-
Mail, Dateitransfer und die dazu 
passenden Security-Lösungen 
kombinieren. 

Hinzu kommt ein dritter Punkt: 
Cryptshare stammt von einem deut-
schen Softwarehaus. Das bedeutet 
ein weiteres Plus in puncto Sicher-
heit und zudem kürzere Weg, wenn 
es um technischen Support oder die 
Anpassung der Lösung an spezielle 
Anwendungsfälle geht.

WeItere InfOs

www.cryptshare.com 

Mit Cryptshare der Freiburger Softwarefirma
Befine Solutions können Nutzer Informationen und

Dateianhänge über Outlook und Domino/Notes
verschlüsselt übermitteln.
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26125 Oldenburg
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Email: 2X@vanquish.de

• Sicher für jeden Gerätetypen, überall und zu jeder Zeit

• Herausragende mobile Nutzung

• Drucken und Scannen von jedem Gerät
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