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Liebe Leserin, lieber Leser

In den meisten Unternehmen, ganz egal ob gross oder klein, lässt 
sich eine Business Software nicht mehr wegdenken. Der Begriff 
Business Software wurde aus dem englischen übernommen und 
bedeutet zu Deutsch Unternehmenssoftware. Eine Business Soft-
ware umfasst alle Arten von Anwendungssoftware, welche in Un-
ternehmen und Organisationen eingesetzt werden. Anwendung 
findet eine Business Software also in vielen Bereichen, wie unter 
anderem in der Personalwirtschaft, der Materialwirtschaft, der 
Personal- oder der Absatzwirtschaft. 

Neben der bisher stark etablierten Business Process Management 
Software wird im Moment auch die Business Software immer mehr 
gefragt, welche die Arbeit im Internet beispielsweise mehr und 
mehr erleichtert. Dabei wird besonderer Wert auf die Sicherheit 
gelegt – Das Angebot von Virenschutzprogrammen wächst ständig. 
Der Virenschutz und die Sicherung von hochsensiblen Personen- 
und Unternehmensdaten vor dem Zugriff Unberechtigter nehmen 
einen besonderen Stellenwert im Bereich der Unternehmenssoft-
ware ein. Neben einem ausgeklügeltem ERP-System sollten Firmen 
die Kommunikation zum Kunden nicht vernachlässigen. Was den 
elektronischen Rechnungsprozess anbelangt, besteht durchaus 
noch Verbesserungspotenial. Im Fachbericht auf Seite 4 geben 
mehrere Experten darüber Auskunft, wie Firmen ihre Kunden-
kommunikation verbessern können. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Noémie Burger
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In der Studie hat Pegasystems, Anbie-
ter von Software-Lösungen für Kun-

denorientierung und Mobile Application 
Development, CRM-Experten in Unter-
nehmen nach ihrem “Kunden-Erlebnis” 
befragt: Wie sehen Sie ihre Kunden und 
wie kommunizieren sie mit ihnen? An 
dieser Umfrage nahmen 150 Fachleute 
aus Unternehmen unterschiedlicher 
Grössen und Branchen teil. Die Kunden 
dieser Unternehmen kommen jeweils 
zur Hälfte aus dem B2B- und aus dem 
B2C-Bereich. Die Befragten waren sich 
überwiegend darin  einig, dass sich die 
Anforderungen der Kunden an die Un-
ternehmen in den letzten Jahren verän-
dert haben: 71 Prozent stellten dabei 
starke oder sehr starke Veränderungen 

fest, lediglich 6 Prozent keine oder ge-
ringfügige. Deutlichere Unterschiede 
ergaben sich bei der Frage nach den 
Kriterien für einen guten Service. Die 
befragten Experten sahen dabei eine 
schnelle Reaktionszeit (71 Prozent) und 
einen individuellen Service (64 Prozent) 
als sehr wichtig an. Die Konsistenz des 
Service über mehrere Kommunikations-
kanäle hinweg halten dagegen nur 35 
Prozent für sehr wichtig, die Verfügbar-
keit unterschiedlicher Kontaktmöglich-
keiten für die Kunden nur 25 Prozent. 

Zufrieden mit service
Interessant ist die Einschätzung der 
Unternehmen hinsichtlich der Effizienz 
ihres Service. Während die Kunden 

ganz unterschiedlicher Branchen land-
auf, landab über schlechten Service 
klagen, die einschlägigen Foren von 
Beschwerden überquellen und fast 
jeder schon seinen persönlichen Ser-
vice-Horror erlebt hat, scheinen die 
Unternehmen selbst mit ihrem Service 
durchaus zufrieden zu sein: 25 Prozent 
halten ihren Service für sehr effizient 
und weitere 40 Prozent immerhin noch 
für effizient. “Entweder ist das Bild des 
Kundenservice in der Öffentlichkeit 
grob verzerrt”, sagt Dr. Kay Knoche, 
Solution Consultant bei Pegasystems in 
München, “oder die Kriterien der Effi-
zienz liegen bei Unternehmen und 
Kunden weit auseinander.”  

Wenig social Media 
Die Unternehmen sehen die Herausfor-
derungen beim Thema CRM jedoch wo-
anders: 71 Prozent der Befragten nen-
nen den Kostendruck, 66 Prozent die 
wachsenden Datenmengen, 62 Prozent 
die Verschiedenheit der Vertriebskanä-
le und 53 Prozent die Veränderungen 
im Kundenverhalten. Damit gehen die 
Unternehmen verschieden um: 70 Pro-
zent nutzen für die Information ihrer 
Kunden aktiv Social Media. Auf dem 
umgekehrten Weg – für die Kontakt-
aufnahme der Kunden mit den Unter-
nehmen – unterstützen lediglich 51 
Prozent Anfragen per Social Media, 
Mobile Apps sogar nur 23 Prozent. Nur 
18 Prozent bieten sowohl Social Media 
als auch mobile Apps und die Unter-
nehmens-Website als Kommunikati-
onskanal an.  Ebenfalls überraschend: 

Optimierungsbedarf  
vorhanden
neben einem ausgeklügeltem eRP-system sollten Firmen die Kommunikation zum Kunden nicht vernach-
lässigen. obwohl nur die Hälfte soziale Medien als Kommunikationskanal anbietet, halten die meisten Un-
ternehmen ihren Kundenservice für effizient. Der elektronische Rechnungsprozess würde die effizienz in 
der Kommunikation mit dem Kunden noch verbessern.

Marco Plüss
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Jean-ClaUDe RUppen, RR Donnelley

wie können firmen die Kommunikation mit dem Kunden verbessern?
Wann immer Dokumente in elektronischer Form vorliegen, können diese einfacher unter geschäfts-
partnern ausgetauscht und die Inhalte automatisiert verarbeitet werden. gerade die elektronische 
Rechnung ist hierfür besonders geeignet.

welche vorteile bringt ihrer Meinung nach ein elektronischer rechnungsprozess?
Für Firmen, die Zehntausende von Eingangsrechnungen pro Jahr empfangen, liegt ein enormes Ein-

sparungspotenzial in der automatisierung ihrer kreditorenrechnungen. Durchlaufzeiten und manueller Personalaufwand wer-
den massiv reduziert, Skonti voll ausgeschöpft und die Verbindlichkeiten sind auf den tag genau bekannt. Zudem wird der 
ganze genehmigungsprozess transparent und lässt sicher jederzeit nachvollziehen. kurze RoI von unter einem Jahr sind die 
Regel.
 
was ist dabei zu beachten?
Den grössten nutzen erzielen Sie, wenn Sie gleich von Beginn an Papier und elektronische Rechnungen im gleichen Prozess 
verarbeiten. Dazu werden Papierrechnungen gescannt und die Inhalte automatisch ausgelesen. genau hier setzen die Dienst-
leistungen von RR Donnelley an – übrigens auch für andere geschäftsprozesse und nicht nur für Rechnungen.

DanIel GUbleR, ClavIS IT aG

wie können firmen die Kommunikation mit dem lieferanten in Bezug auf den rechnungspro-
zess verbessern? 
Der Rechnungsprozess hat heute durch das physische Papier einen Medienbruch. Ein digitaler Rech-
nungsversand kann diesen Bruch eliminieren, zudem wird der Prozess vereinfacht und beschleunigt.

welche vorteile bringt ihrer Meinung nach ein elektronischer rechnungsprozess mit sich?
Mit der elektronischen Verarbeitung spare ich Zeit und geld, u.a. durch...

• die automatische Datenextraktion und -übermittlung an die Fachapplikationen erlauben kürzere Durchlaufzeiten durch 
einen effizienter, digitalen Zugriff ggf. direkt aus der Fachapplikation
• schnelles Finden, und einen ortsunabhängigen und gleichzeitigen Zugriff den Wegfall von manuellen, nicht-wertschöpfen-
den und fehleranfälligen arbeitsschritten
• automatische Protokollierung der Bearbeitung

was ist dabei zu beachten?
Der wichtigste Punkt ist nicht eine rein technische umsetzung sondern das gemeinsame Verständnis der bestehenden und 
künftigen Prozesse. Vergessen wir dabei nie: Eine Einführung hat einen Einfluss auf die täglichen arbeitsgewohnheiten der 
Mitarbeitenden!

eRoS MeRlInI, SWISSCoM

wie können firmen die Kommunikation mit dem lieferanten in Bezug auf den rechnungspro-
zess verbessern? 
Die elektronische Rechnung bringt viel Zeitersparnis mit sich und eliminiert  Fehlerquellen. Der aus-
tausch mit geschäftspartnern wird einfacher. 

welche vorteile bringt ihrer Meinung nach ein elektronischer rechnungsprozess mit sich?
Die elektronische Rechnung birgt substanzielles kosteneinsparungspotenzial, da u.a. deutlich gerin-

gere Prozesskosten bei Debitoren- und kreditorenrechnungen anfallen. Zudem ist der papierlose Rechnungsprozess einfa-
cher, schneller und fehlerfreier als der traditionelle Weg und die Prozesse werden hinsichtlich Zuverlässigkeit und Durchlauf-
zeiten verbessert. Die Verbuchung der Rechnungen erfolgt automatisch mit einem abgleich der Bestellungen und die Über-
sicht der Verbindlichkeiten ermöglicht eine bessere Liquidität und Cashflow-Planung. Der elektronische ablauf erfolgt ohne 
Medienbruch, vom Rechnungseingang bis zur archivierung.

was ist dabei zu beachten?
Die rechtlichen Bestimmungen dürfen nicht ausser acht gelassen werden.
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Nur 74 Prozent der Unternehmen er-
möglichen ihren Kunden neben E-Mail 
die direkte und formalisierte Kommu-
nikation über eine Unternehmens-
Website. Mit anderen Worten: ein Vier-
tel der Unternehmen bietet diese Mög-
lichkeit nicht an, sondern beschränken 
die Kontaktaufnahme auf E-Mail und 
Telefon. 

Guter Kundenservice
Diese Zahlen sind auch bemerkenswert 
vor dem Hintergrund, dass 96 Prozent 
der Befragten schnelle Reaktionen als 

wichtiges oder sehr wichtiges Kriteri-
um für guten Kundenservice ansahen, 
und entsprechend 92 Prozent individu-
ellen Service für zumindest wichtig 
halten. “Wenn man schnelle Reaktio-
nen und individuellen Service sicher-
stellen will, wird man auf Dauer um 
eine intensivere Nutzung von Social 
Media und mobilen Lösungen nicht he-
rumkommen”, meint Dr. Knoche dazu.  

Moderne Methoden zur Analyse des 
Kundenverhaltens sind in den Unter-
nehmen durchaus verbreitet, jedoch 

noch weit davon entfernt, State of the 
Art zu sein. 64 Prozent der Befragten 
gaben an, prädiktive Analysen zu ver-
wenden, also das künftige Kundenver-
halten aufgrund umfassender Daten 
über bereits erfolgte Aktivitäten zu 
prognostizieren. Adaptive Analysen, 
die vor allem aus dem Verhalten in ver-
gleichbaren Situationen Schlüsse auf 
künftiges Kundenverhalten ziehen, 
nutzen nur 44 Prozent der Befragten. 
Bei beiden Analysemethoden ist also 
noch Luft nach oben.

elektronischer Rechnungsprozess als 
Chance
In der Kommunikation mit den Kunden 
kann die elektronische Rechnung zu 
massiven Einsparungen führen, Feh-
lerquellen eliminieren und Ärger er-
sparen. Zu Fragen betreffend der Kom-
munikation mit dem Kunden, den Vor-
teilen des elektronischen Rechnungs-
prozesses und was dabei alles zu be-
achten ist, nehmen Fachspezialisten 
von RR Donnelley, Clavis IT und Swiss-
com Stellung (siehe Kasten). Die Ant-
worten sprechen eine klare Sprache.

31. März und 02. April 2014 | Seminare
01. April 2014 | Konferenz und Fachausstellung
Renaissance Hotel Zürich
 

Eine Veranstaltung von

        »Wie kann ich unsere riesigen 
Datenmengen effi zient auswerten 
             und gewinnbringend nutzen?«

+++ Big Data Analytics +++ In-Memory Performance +++ Self Service BI

Hier anmelden und Teilnahme sichern: www.businessintelligence2014.ch
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Gesammelte Fehlermeldungen und 
Anfragen von Mitarbeitern oder 

Kunden werden in einer zentralen Da-
tenbank dokumentiert und sind struktu-
riert bearbeit- und archivierbar. Sup-
portfälle werden nachvollziehbar aufge-
zeichnet und es lässt sich auf einfache 
Weise eine Wissensdatenbank aufbau-
en. Ein strukturierter Helpdesk ist somit 
die Basis für Servicequalität. Er ratio-
nalisiert die Arbeit der IT-Administrati-
on sowie des IT-Managements und hilft, 
interne wie externe Kunden durch In-
formation und strukturiertes Arbeiten 
zufrieden zu stellen. Dadurch und durch 
die lückenlose Nachverfolgbarkeit der 
Supportfälle und deren Status steigt die 
Effizienz des Helpdesks und die IT-Mit-
arbeiter werden entlastet. Nicht zuletzt 
bietet ein gutes Ticketing-System auch 
Möglichkeiten zum Reporting, z.B. je 
Auftraggeber, Kunde oder Abteilung 
und kann somit die Leistungsverrech-
nung unterstützen.

FCS Fair Computer Systems aus Nürn-
berg bietet seit vielen Jahren mit dem 

HEINZELMANN ServiceDesk einen 
webbasierten Allrounder an. Sein mo-
dularer Aufbau und seine offene Struk-
tur helfen dabei jedem Unternehmen, 
seine eigenen, individuellen Prozesse 
und Bedürfnisse abzubilden, ohne 
dabei gewohnte Arbeitsabläufe stark 
zu verändern.

Bei der Arbeit mit HEINZELMANN Ser-
viceDesk können zahlreiche Kommuni-
kationswege genutzt werden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das mandan-
tenfähige System im Internet oder Int-
ranet zur Verfügung gestellt wird. Zu-
griffs- und andere Rechte lassen sich 
über das Benutzergruppenmodell und 
das Management von Kategorien re-
geln, welche wiederum die Grundlage 
für das Reporting bilden. Der Einsatz 
als klassischer Helpdesk für den Call-
In-Service ist ebenso möglich wie die 
Bereitstellung als Webportal für Zu-
griffe interner und/oder externer Kun-
den. Auch über E-Mails kann mit dem 
HEINZELMANN kommuniziert wer-
den, ohne dabei die Dokumentation des 
Ticketverlaufs zu unterbrechen.
HEINZELMANN schafft nicht nur einen 
Überblick über offene Aufgaben und 
deren Lösungen, sondern auch eine 
Basis dafür, Aufgaben gezielt zu vertei-
len und zu managen. So ist jederzeit 
geregelt wer welches Problem behan-
delt und dass keine Anfragen unbear-
beitet bleiben. Eine gut gepflegte 
Knowledgebase sorgt außerdem dafür, 
dass allgemeingültige Lösungswege 
nur einmal erarbeitet werden müssen 
und anschließend von allen Mitarbei-
tern oder Kunden genutzt werden kön-
nen.

Bevor Sie aber eine Helpdesk-Software 
für das IT Service Management einfüh-
ren ist es wichtig, dass Sie einige Basis-

schritte bereits vor der Integration vor-
bereiten:

Wer soll auf das Ticketing-System zu-
greifen können?
Gibt es nur interne oder auch externe 
Benutzer, die Zugriff auf das System 
benötigen?
Wie sollen Tickets erstellt werden – per 
E-Mail, per Eingabe im System, über 
eine Hotline?
Wer bearbeitet welche Tickets?
Wie viele Support-Level gibt es?
Welche Supportprozesse sind bereits 
etabliert und sind diese sinnvoll?
Kann das geplante System diese Pro-
zesse abbilden oder bietet es effiziente-
re Alternativen?
Wie sollen die Tätigkeiten des Help-
desks ausgewertet werden?
Welche Kategorien benötige ich hierfür 
und ist deren Komplexitätsgrad sinn-
voll gewählt für Reporting und Usabili-
ty?

Die Beantwortung dieser Fragen berei-
tet Sie gut auf die organisierte Einfüh-
rung des idealen Helpdesk-Systems vor.

Der ideale Helpdesk
noch immer setzen viele Unternehmen keine software zum Management von serviceanfragen oder Fehler- 
und Problemmeldungen ein, obwohl dadurch supportprozesse optimiert und Kosten gespart werden kön-
nen.

fcs fair computer systems Gmbh 
ostendstrasse 132 
d-90482 nürnberg 
tel. +49-(0)911-810881-22 
fax +49-(0)911-810881-11 
www.fair-computer.de
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Jeder kennt ihn, keiner will ihn!
Jeder kennt ihn, keiner will ihn: den hybriden Posteingang. Heutzutage erreichen uns firmenrelevante in-
formationen auf den unterschiedlichsten Wegen, sei es in Papierform, als e-Mail oder via Webformular. Die 
tägliche Herausforderung für jedes Unternehmen besteht darin, diese heterogenen informationen zu ver-
einheitlichen und einem elektronischen Prozess zuzuführen.

Die digitale Poststelle empfängt ein-
gehende Korrespondenz in elektro-

nischer und physischer Form und digi-
talisiert Papierdokumente in ein elekt-
ronisches Format. Die relevanten Inhal-
te werden automatisch erfasst und klas-
sifiziert, damit die Dokumente regelba-
siert einem Workflow zugeordnet wer-
den können: Dies kann die E-Mailbox 
eines Mitarbeiters respektive eines 
Teams sein oder eine spezialisierte Ap-
plikation für die Bearbeitung von Scha-
denfällen, Anträgen, Kreditorenrech-
nungen etc.
Genau hier setzen die Dienstleistungen 
von RR Donnelley an: Sämtlicher Post-
eingang wird entgegengenommen, un-
abhängig davon, ob Briefpost, E-Mails 
oder E-Dokumente bei Ihnen eingehen.

Für per Post eingehende Dokumente 
eröffnen wir ein oder mehrere Postfä-
cher für Sie. In unseren Dienstleis-
tungszentren wird die gesamte Ein-
gangspost gescannt, analysiert und in-
terpretiert, das heisst in Geschäftsfälle 
klassifiziert und für die nachfolgenden 
Bearbeitungsprozesse bereitgestellt.
Informationen aus eingehenden E-
Mails und E-Dokumenten werden 
samt Anhängen in eine einheitliche 
Struktur gebracht, um sie dann eben-

falls auf Inhalte zu analysieren und 
klassifizieren. 
Nach dem Scannen ist die Klassifizie-
rung, also das Erkennen der Dokumen-
tart und deren Inhalte, die Schlüssel-
komponente in der elektronischen 
Postbearbeitung. 

Hierfür kommen unterschiedliche Stra-
tegien zum Einsatz:

• Klassifizierung nach Sprache – Mit-
tels intelligenter Software kann die 
Sprache eines Dokumentes identifi-
ziert und beispielsweise einem fran-
zösisch- oder italienisch-sprechenden 
Mitarbeiter in den Eingangskorb ge-
legt werden.

• Klassifizierung nach Layout – Ge-
scannte Korrespondenz oder per E-
Mail eingegangene Dokumente lassen 
sich aufgrund ihres Layouts erken-
nen, so wird zum Beispiel ein An-
trags- von einem Bestellformular un-
terschieden.

• Klassifizierung nach Inhalt – Über 
die Schlüsselwörtersuche, wie bei-

spielsweise «Vertrag», «Reklamati-
on» oder «Anmeldung» werden 
Schriftstück automatisch identifiziert.

Die Klassifizierung erlaubt die automa-
tische Zuweisung der Korrespondenz 
an einen nachgelagerten Prozess oder 
an einen dafür zuständigen Mitarbei-
terpool. Dadurch wird die Beantwor-
tung einer Kundenanfrage beschleu-
nigt oder die Durchlaufzeit einer Kre-
ditorenrechnung verkürzt. Am Ende 
des Prozesses werden die Belege in 
elektronischen Akten (E-Dossiers) zu-
sammengeführt und standortunab-
hängig online verfügbar gemacht. Mit 
einer professionellen, elektronischen 
Archivierung Ihrer Dokumente und In-
formationen verbessern Sie zudem Ihre 
Auskunftsbereitschaft gegenüber Kun-
den, Lieferanten und Auditverantwort-
lichen. 

Kreditoren Workflow – anwendung mit 
automatisierungspotenzial
Gerade bei der Rechnungsverarbeitung 
stellt sich das Problem, dass Ihnen die 

DeR hybRIDe poSTeInGanG 
Für die kommunikation mit Ihnen bevor-
zugt der eine geschäftspartner den klassi-
schen Brief, der andere hingegen setzt auf 
elektronische kommunikationsmittel. Sie 
stehen jetzt vor der Herausforderung beide 
Eingangskanäle in einen einheitlichen ge-
schäftsablauf zu integrieren. Dazu ist es 
unerlässlich, die Eingangspost zu digitali-
sieren und zu klassifizieren.
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RR Donnelley betreibt Ihre digitale Poststelle und unterstützt Sie bei der 
Gestaltung der elektronischen Prozesse im Backoffice.

Die Digitalisierung Ihrer Altakten, wie z.B. Verträge, Personal- und Versicher-
tendossiers sowie deren anschliessende Langzeitarchivierung runden das An-
gebot ab.

Machen Sie sich die Stärken eines global tätigen Unternehmens mit lokalem 
Support zunutze: RR Donnelley betreibt Scan Zentren in Zürich und Genf, 
in Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Eindhoven, Lancing, Leicester, Madrid, Paris, 
Warschau und Wien sowie in Skandinavien und Südeuropa.

Daten-
extraktion, 

Klassifikation

Elektronisches
Archiv

E-Dokumente

e

E-Mail

Papier

E-Mailbox, 
Geschäftsprozesse

Unterschiedlichste Posteingangskanäle werden zu einem Verarbeitungsprozess zusam-
mengefasst.

Lieferanten die Rechnungen in Papier 
oder in elektronischer Form zustellen. 
Den grössten Nutzen erzielen Sie, wenn 
Sie die unterschiedlichsten Rechnungs-
formate (Papier, PDF, XML etc.) in 
einem einzigen elektronischen Prozess 
verarbeiten können. 
RR Donnelley bietet mit dem «Multi- 
Channel Rechnungsempfang» eine 
effiziente Antwort auf diese Herausfor-
derung an: anstatt mit hohem Aufwand 
die Infrastruktur und das notwendige 
Personal für alle Arten des Rechnungs-
eingangs bereitzuhalten, überträgt der 

Kunde den Rechnungsempfang und die 
Verarbeitung komplett an RR Donnel-
ley. Diese nimmt alle Kreditorenrech-
nungen – unabhängig davon, auf wel-
chem Weg sie eingehen – entgegen, 
prüft sie auf ihre Mehrwertsteuerkon-
formität und stellt dem Kunden einen 
MWST-konformen Archivsatz mit Bu-
chungsdaten digital zur Verfügung. 
Auf Wunsch kann auch der ganze 
Rechnungsprüfungs- und Freigabepro-
zess als Applikation zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Zahlreiche Firmen haben bereits die 

Vorteile des «Multi-Channel Rech-
nungsempfangs» erkannt und profi-
tieren von RR Donnelley‘s Erfahrung:

• Alpiq InTec
• Charles Vögele 
• CSS Versicherung
• FIFA
• Hotelplan
• Kuoni
• Manor
• MIBAG / Bouygues
• Planzer Transport
• PwC
• Ringier
• Romande Energie
• Sunrise Communications
• Swisscanto
• SWISS International Air Lines
• Transports publics genevois 
• Würth

rr donnelley schweiz 
in der luberzen 17 
8902 zürich-urdorf 
tel. 044 735 33 11 
info@rrdonnelley.ch 
www.rrdonnelley.ch 
www.euromailroom.com
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Das Schlagwort „Effizienz“ ist heute 
in jedem Unternehmen zu Hause. 

Geschäftsprozesse müssen schnell, lo-
gisch und nachvollziehbar vor sich 
gehen. Deshalb kommen Firmen kaum 
noch an einem Dokumenten-Manage-
ment-System (DMS) vorbei. Dass eine 
solche Lösung digital sein muss, ist klar. 
Wer hat schon Lust, sich durch ein riesi-
ges Papierarchiv zu arbeiten, um einen 
bestimmten Vorgang zu finden, der viel-
leicht schon ein paar Jahre in der Ver-
gangenheit liegt? Und wo gibt es schon 
den dafür notwendigen Platz? Da ist es 
effektiver und platzsparender, ein digi-
tales DMS im Unternehmen zu imple-
mentieren, mit dessen Hilfe sich Unter-
lagen zentral ablegen und schnell wie-
der auffinden lassen. Und wenn Arbeits-

prozesse und Archive digitalisiert sind, 
ergeben sich auch Möglichkeiten, von 
unterwegs aus darauf zuzugreifen.

Mehr als archivieren
Heutzutage reichen reine DMS-Lösun-
gen jedoch nicht mehr aus. Deshalb 
bietet der Markt die umfassendere 
Möglichkeit eines „Enterprise-Content-
Management-Systems“ (ECM) an. Die-
ses geht über ein reines Archiv weit 
hinaus. Unzählige Schnittstellen ma-
chen es zu einem wichtigen Tool für 
den Unternehmenserfolg. Massenda-
ten, „Big Data“ genannt, können so au-
tomatisiert und in logische Bahnen ge-
lenkt werden. Und Drittanwendungen, 
wie zum Beispiel CAD-Programme, 
lassen sich mit dem ECM verknüpfen, 

um Medienbrüche in der täglichen Ar-
beit zu vermeiden. 

Zugriff über das smartphone
Anbieter haben Lösungen für KMU 
sowie für Grossunternehmen entwi-
ckelt. Um auch auf die gewünschten 
Daten zugreifen zu können, wenn man 
unterwegs ist, gibt es zum Beispiel die 
App „ELO for Mobile Devices“. Nutzer 
können von jedem Punkt der Welt aus 
– sofern er über ein Mobilfunknetz 
oder WLAN erschlossen ist – auf das 
Firmenarchiv zugreifen und produktiv 
mitarbeiten. Vor allem im Bereich 
„Workflows“ ist die App zusammen mit 
der Software ELO zu einem festen Be-
standteil der Arbeit von vielen Anwen-
dern geworden. Ein wichtiger Zusatz-
nutzen: Selbst wenn keine WLAN-Ver-
bindung besteht, kann im System gear-
beitet werden. Sobald das Endgerät 
wieder ins Internet geht, werden die 
Änderungen synchronisiert. Jeder Be-
teiligte ist dann auf dem neuesten 
Stand. Dafür verantwortlich ist das 
Modul „MobileConnector“. Das Feature 
ermöglicht die Übertragung von Daten 
an gängige Backup‐Speicher‐Dienste, 
aber auch an mobile Endgeräte. Eben-
so können damit neue Dokumente und 
Dateien wie bspw. von einem Tablet‐PC 
aufgenommene Fotos im ELO‐Archiv 
abgelegt werden.

Keine Papierberge mehr
Weitere Vorteile bietet das mobile Ar-
beiten im Hinblick auf einen sparsa-
men Umgang mit Papier. Weil die Da-
teien auch über Tablets und Smartpho-
nes abrufbar sind, brauchen Mitarbei-

Von überall auf Geschäfts-
daten zugreifen

Dank apps lassen sich moderne enterprise Content Management systeme auch von unter-
wegs aus nutzen.

Moderne „enterprise-Content-Management(eCM)-systeme“ sorgen für effiziente Geschäftsabläufe. neuer-
dings spielen dabei auch Clouds und der Zugriff über smartphones oder tablets eine wichtige Rolle. sie 
ermöglichen mobiles arbeiten und steigern somit die effizienz zusätzlich.

Benjamin Anderegg
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tende für Sitzungen die Informationen 
nicht mehr extra auszudrucken. Sie 
können sie direkt auf ihrem Tablet an-
schauen. Damit sind auch die Zeiten 
vorbei, als noch riesige Papierberge die 
Büroarbeit erschwerten. „Dieser ökolo-
gische und zugleich praktische Effekt 
kommt bei den Unternehmen gut an“, 
weiss Steinmann. ELO geht jedoch noch 
einen Schritt weiter: „Zusätzlich bieten 
wir für unsere Lösungen Apps an, 
damit die Funktionalität von ELO auch 
auf dem Smartphone oder Tablet ver-
fügbar ist.“ Das sei vor allem bei denje-
nigen Kunden beliebt, die häufig unter-
wegs sind und geschäftliche Informati-
onen über ihr Smartphone abrufen 
möchten. 

skepsis gegenüber Clouds
Manchmal können aber auch unvor-
hersehbare Faktoren die Entwicklun-
gen in der IT beeinflussen. So dachte 
die Branche, sie hätte mit dem Trend 
zur Auslagerung von Daten in die Cloud 
„nur“ wieder eine neue Mode entdeckt, 
die schnell vorbeigehen werde. Doch es 
folgte ein richtiggehender Cloud-Boom. 
Das Ziel lautete zu Beginn: Unmengen 
von Daten werden zu erschwinglichen 
Preisen ausserhalb der Firmenserver 
gespeichert und stehen flexibel zum 
Austausch bereit. Dann allerdings traf 
die gesamte Welt der NSA-Skandal. Es 
kam heraus, dass der US-Geheimdienst 
weltweit den Internetverkehr über-
wachte und dabei von namhaften US-
IT-Firmen unterstützt wurde. Nichts 
erschien mehr sicher und alles im 
Cloud-Bereich wurde in Frage gestellt. 

Geschäftsdaten in die „Private Cloud“?
Patentrezepte gibt es immer noch 
nicht. Allerdings können arrivierte IT-
Unternehmen mit ihrem jahrelang er-
arbeiteten Weitblick den Kunden Lö-
sungsansätze aufzeigen, mit denen 
ihre Daten möglichst sicher verwaltet 
werden – selbst wenn sie in der Cloud 
liegen. So lautet der entscheidende Rat: 
Unternehmen sollten ihre Daten, so-
fern sie sie auslagern wollen, in einer 
sogenannten „Private Cloud“ spei-
chern. Diese ist durch besondere Ver-
schlüsselung und einen eingeschränk-
ten Zugriffsradius abgesichert. Es 

empfiehlt sich zudem, bei der Auslage-
rung in die Cloud nicht zu sparen. Der 
erste Reflex auf den damals neuen 
Trend war, wie meistens, dass am fal-
schen Ende gespart wurde. Nicht nur 
können billige Cloud-Anbieter oft nicht 
die technischen Voraussetzungen er-
füllen, um die Daten sicher zu lagern. 
Oft sind sie ausserhalb des heimischen 
Rechtsgebietes angesiedelt. Bei Daten-
verlust oder unerlaubten Datenzugrif-
fen, bewegt man sich zumindest recht-
lich auf unbekanntem Territorium. Im 
schlimmsten Falle schweben Firmen 
im rechtsfreien Raum und können gar 
nichts mehr tun. 

Keine schnäppchenpreise in aussicht
Ein Cloudanbieter aus demselben 
Rechtsgebiet ist deshalb ein Muss. Er 
ist zu jederzeit greifbar und wird des-
halb alles tun, um die Daten in der 
Wolke verfügbar und sicher zu halten. 
Dass diese Services natürlich ein paar 
Franken mehr kosten als Billigdienste, 
muss in die Kalkulation einbezogen 
werden. Es gibt auch Vorteile: Sicher-
heitsbewusste Kunden können sich an 
einen Hosting-Anbieter ihres Vertrau-
ens wenden, ihre Daten vor Ort sichten 
und sogar auf Datenträgern eine per-
sönliche Sicherungskopie mitnehmen. 

Doch selbst die Regierung ist hier in 
der Pflicht und muss die Sorgen der 
Schweizer Cloud-Nutzer ernst nehmen. 
Modelle wie das in Deutschland vom 
bundeseigenen Ministerium für IT-Si-
cherheit BMWi betriebene Projekt für 
eine „Trusted Cloud“ sind wegweisend. 
Bis 2015 sollen hier gesicherte Ergeb-
nisse vorliegen. Nach Schnäppchen-
preisen sieht es im Moment also im Be-
reich Cloud nicht aus. Die Zeichen ste-
hen auf: fundierte Sicherheit.

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

ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. AbaSmart,  

die App für das iPad, infor-

miert Sie schneller, macht  

Sie und Ihre Mitarbeiter  
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> Unterwegs Leistungen,  
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Im Jahr 2003 hat die Steuerbehörde 
mit der Verordnung des Finanzdepar-

tements über elektronisch übermittelte 
Daten und Informationen (EIDI-V) den 
Weg bereitet, die Mehrwertsteuer-kon-
forme Rechnung vollständig in die elek-
tronische Prozesskette einzubinden. Auf 
europäischer Ebene legt die EU-Direkti-
ve 2010/45 die verbindlichen Rahmen-
bedingungen für die Mitgliedsstaaten 
fest. Für die jeweiligen Länder gelten  
aber weitergehende und meist auch dif-
ferenzierte Vorschriften. Da die elektro-
nische Rechnungsstellung nicht an der 
Schweizer Grenze endet, ist für Schwei-
zer Unternehmen den international 
rechtlichen Aspekten entsprechend hö-
here Beachtung zu schenken als der 
rein technischen Lösung.

Gesamtsicht schaffen
Der elektronische Rechnungsprozess 
betrifft nicht nur die Übermittlung 
zwischen Rechnungssteller und Rech-
nungsempfänger. Deshalb ist es von 
entscheidender Bedeutung, sich eine 
Gesamtsicht zu schaffen und darauf 
basierend die einzelnen Realisierungs-
phasen anzugehen. Zu Beginn stehen 
nicht Fragen hinsichtlich der techni-
schen Lösung, sondern unternehmeri-
sche Grundsatzentscheide: Bevorzuge 
ich eine  Inhouse-Lösung oder möchte 
ich den Bezug im Outsourcing. Zudem 
sollte der Business-Entscheid getroffen 
werden, ob vorgelagerte Prozesse wie 
Bestellung, Bestellbestätigung und Lie-
ferschein in der Realisierung berück-
sichtigt werden sollen (Purchase-to-
Pay-Prozess).
Hinzu kommen die gesetzlichen Rah-

menbedingungen und Anforderungen 
der beteiligten Länder. Will ein Unter-
nehmen mit der elektronischen Ab-
wicklung eines Prozesses möglichst 
hohen Nutzen erzielen - bei E-Invoicing 
zum Beispiel Kosteneinsparungen -, so 
liegt die Herausforderung in der kom-
plexen Aufgabe, eine Vielzahl unter-
nehmensinterner wie unternehmens-

übergreifender Aspekte zu betrachten 
und entsprechende Entscheide zu fäl-
len. Dies bedeutet, den Prozess vom 
Handelspartner bis hin zu Archivie-
rung inklusive Audit und Revision in 
die Überlegungen einzubeziehen.

alles über eine schnittstelle abwickeln
Soll E-Invoicing einen wirklichen Bei-
trag zur Kostenreduktion und Verein-

fachung der Prozesse beitragen, so 
stellt sich also neben den vorgängig be-
schriebenen rechtlichen Aspekte zu-
sätzlich die Herausforderung, die un-
terschiedlichen Eingangskanäle zu be-
treiben; E-Invoicing, PDF-Rechnungen 
und Papierrechnung (Multichanneling) 
und dabei jeweils die rechtlichen As-
pekte des Rechnungssteller als auch 

des Rechnungsempfänger zu berück-
sichtigen. Definiert ein Unternehmen 
E-Invoicing nur auf die voll elektroni-
schen Prozesse – in der Praxis ist dann 
von den «TOP10-50»-Handelspartnern 
die Rede – so wird meistens ein  
enormes Kosteneinsparungspotenzial 
brach liegengelassen.
Damit eine effektiv substanzielle Kos-
tenreduktion erzielt werden kann, soll-

E-Invoicing  viel mehr als 
Prozesse elektronisch  
abbilden
e-invoicing: Mit der digitalen Rechnung sind substanzielle Kostensenkungen schnell realisierbar. Die 
rechtlichen Bestimmungen dürfen dabei aber nicht ausser acht gelassen werden.

abbildung 1
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Level Agreement. Um den gesetzlichen 
Vorgaben zu genügen, gilt es Fragen 
hinsichtlich Zertifikatsmanagement, 
Signaturservice, Langzeitarchivierung 
und Revisionsfähigkeit zu klären sowie 
die Erfüllung dieser Vorgaben sicher-
zustellen. Die Frage, ob selbst betrei-
ben oder durch einen Provider erbrin-
gen zu lassen, stellt sich vor allem in 
diesen Punkten.

Managed Rollout
Entscheidend für den Erfolg - den Re-
turn on Investment und die Realisie-
rung von nachhaltigen Kosteneinspa-
rungen – ist die Effizienz und Effektivi-
tät im Rollout der Lösung. Die Messgrö-
sse wird sein, wie viele Handelspartner 
mit welchen Volumina in welchem 
Zeitrahmen in die elektronische Lö-
sung eingebunden werden können. 
Eine Vielfalt von Unternehmen und 
auch eine Vielfalt an Prozessen und Lö-
sungen sind in einem Netzwerk zu ver-
binden. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

e-invoicing – potenzial voll ausschöpfen
• Substanzielles kosteneinsparungs- 
 potenzial
• 100 Prozent elektronische Rechnungen  
 (Multichanneling)
• Blick auf die gesamtprozesse legen  
 vom Handelspartner über die Übermitt- 
 lung bis hin zur archivierung
• Service-Module des Providers gemäss  
 unternehmensinterner Strategie betref- 
 fend Inhouse betreiben oder outsour- 
 cing wählen
• schnellere Rechnungsverarbeitung und  
 bessere Liquidität & Cashflow-Planung  
 durch die Übersicht der Verbindlichkei- 
 ten
Ein starker E-Invoicing Partner bietet:
• E-Invoicing national und international 
• Langzeitarchivierung
• Modulare Service-komponenten und  
 «Multi-Channel Einlieferung» 
• Managed Rollout
• Rechtsicherheit durch Compliance Do- 
 kumentation für E-Invoicing und archi- 
 vierung
• kombination mit vorgelagerten Prozes- 
 sen möglich (z.B. Bestellung, Liefer- 
 schein)

te ein Unternehmen den gedanklichen 
Ansatz verfolgen, 100 Prozent der 
Rechnungen über eine einzige Schnitt-
stelle abzuwickeln. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt macht es Sinn, die Mög-
lichketen eines Providers zu prüfen. 
Dieser betreibt die erforderlichen 
Schnittstellen und Lösungen bereits 
für eine Vielzahl von Unternehmen und 
kann so die Leistung zu deutlich gerin-
geren Kosten und zudem voll skalier-
bar anbieten.

inhouse oder outsourcing?
Abbildung 1 zeigt ein Praxisbeispiel, 
die Lösungsteile dreier Unternehmen 
(reale Schweizer Unternehmen als Bei-
spiel) selbst betreiben oder als Dienst-
leistung im Outsourcing einkaufen. 
Wesentliches Merkmal beim Outsour-
cing ist der Grad der Verantwortung 
für die gesamte Lösung. Der vollum-
fänglichen Eigen-Verantwortung steht 
die Verantwortung des Dienstleisters 
gegenüber, geregelt durch ein Service 

ist der Multichanneling-Ansatz (E-In-
voicing, PDF- und Papierrechnungen).
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 
dass hier der grösste Handlungsbedarf 
liegt. Um zu verhindern, dass am Ende 
einer getätigten Investition eine Lö-
sung brachliegt oder nur marginal Vo-
lumina darüber abgewickelt werden, 
muss der Rollout geplant und straff 
durchgezogen werden. Hier können 
Provider substanzielle Unterstützung 
bieten. Die Lösung für das eigene Un-
ternehmen ist auf die Rollout-Fähigkeit 
im Handelspartnernetz zu überprüfen.

swisscom it services aG 
etrade solutions 
pfingstweidstrasse 51 
8021 zürich 
www.swisscom.com/etrade
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in Grossbetrieben sind die sofor-
tige Digitalisierung von per Post 
eingehenden Dokumenten und 
die automatisierte Datenextrakti-
on längst standard. Denn der 
nutzen liegt auf der Hand: Die di-
gitalen Belege und Daten lassen 
sich im Unternehmen schnell, pa-
rallel und vor allem ortsunabhän-
gig in den Prozessen nutzen. 

Eine zu visierende Kreditorenrech-
nung beispielsweise, die früher in 

Papierform eine längere Reise durchs 
Unternehmen angetreten hat, gelangt 
heute auf elektronischem Weg in den 

Scanning für KMU –
ohne Investition
CloudCapture und CloudRepository: Der direkte Weg zu digitalisierten 
Dokumenten und automatisierten Prozessen

Freigabeprozess und kann auch jeder-
zeit direkt aus dem ERP- oder PPS-Sys-
tem aufgerufen werden. Der Nutzen di-
gitalisierter Dokumente in den Ge-
schäftsprozessen ist unbestritten – al-
lerdings sind die Aufwände und Kosten 
für Aufbau und Betrieb einer entspre-
chenden Lösung nicht zu unterschät-
zen. Sie lohnten sich bisher erst ab ca. 
30’000 Belegen pro Jahr. Die Online-
Dienste CloudCapture und CloudReposi-
tory der Appenzeller Software Schmie-
de clavis IT ermöglichen die Nutzung 
der marktführenden Technologien von 
Kofax und IBM jetzt auch für kleine Vo-
lumen – ohne eine entsprechende Inves-

tition in Hardware, Software oder 
Know-how. Denn abgerechnet wird pro 
Beleg.

Doch wie ist der Dienst aufgebaut und 
wie wird er in den Prozessen genutzt? 
Eingangspunkt z.B. für ein umfassen-
des Kreditorenscanning ist der lokale 
Scanner oder das bestehende Multi-
funktionsgerät (MFP). Wurden einge-
hende Rechnungen bisher manuell er-
fasst, geprüft und Daten von Hand ins 
ERP-System übertragen, erfolgt nun 
nach dem Öffnen der Post zuerst die Di-
gitalisierung. Die gescannten Bilder 
der eingehenden Belege werden direkt 
ab dem Erfassungsgerät über eine ge-
sicherte Verbindung an den CloudCap-
ture Service übermittelt. Dort erfolgt 
in Echtzeit die Bildaufbereitung und 
eine intelligente Extraktion der Rech-
nungsdaten wie z.B. Adresse, Beträge, 
Zahlungskonditionen oder Datumsan-
gaben. 

cloudcapture und cloudrepository auf 
einen Blick
• Einfache Dokumentenerfassung
• automatisierte Datenextraktion «as a  
 service»
• Sichere Dokumentenablage
• Exakte Dokumentenindexierung
• keine Investitionskosten in Hard- und  
 Software
• Zugriff über Web-Benutzerschnittstelle
• umfassende Suchfunktionen
• garantierter Zugriff auf die archivierten  
 Daten
• Verbrauchsorientierte Verrechnung

Cl
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Einer Weiterverarbeitung und Nutzung 
des digitalisierten Belegs steht nun 
nichts mehr im Wege. Unabhängig vom 
Papierdokument besteht die Möglich-
keit, den Beleg jederzeit und überall 
direkt aus der Fachapplikation z.B. ab 
der Buchung im ERP oder einem Frei-
gabeworkflow aufzurufen.

Zum anderen ermöglicht eine zentrale 
Ablage in einem DMS eine elektroni-
sche Dossierbildung z.B. pro Lieferant, 
Kunde oder Projekt. Voraussetzung 
dafür ist allerdings ein System mit 
Funktionalitäten zur strukturierten 
Ablage, Aufbewahrung und Online-
Nutzung im gesamten Dokumenten-
Lebenszyklus. Hier setzt der Dienst 
CloudRepository an. Unternehmen, die 
keine umfassende interne elektroni-
sche Ablage aufbauen und betreiben 

wollen, haben bei clavis IT die Möglich-
keit, einen entsprechenden Service zu 
mieten und über eine gesicherte Ver-
bindung an die internen Systeme anzu-
binden. 

Die Daten verbleiben dabei in der 
Schweiz. Die Lösung wird in einem für 
Banken zertifizierten Rechenzentrum 
betrieben und basiert auf High-End-
Technologie, die sonst nur in Grossbe-
trieben genutzt werden kann – Syner-
gieeffekte im Cloud-Angebot machen es 
möglich. 

Falls die Kunden ihre Daten trotzdem 
in-house wissen wollen, kann der 
Scanning-Dienst auch als «cloud-based 
processing» stand-alone genutzt wer-
den. Dabei verarbeitet clavis IT die Do-
kumente in Echtzeit und liefert Kunden 
sowohl das Abbild als PDF/A als auch 
die extrahierten Datensätze zurück. 

Mit den beiden Lösungen CloudCapture 
und auf Wunsch CloudRepository über-
nimmt clavis IT die volle Verantwor-
tung für Dokumente, von der Erfassung 
bis zur effizienten Nutzung in Ge-
schäftsprozessen – getreu dem Motto 
„rundum sorglos“ bietet clavis IT alles, 
damit die Kunden sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können.

psp swiss property
PSP Swiss Property mit Sitz in Zug kon-
zentriert sich auf die Bewirtschaftung eige-
ner Büro- und geschäftshäuser. Das un-
ternehmen besitzt Immobilien an zentrals-
ten Lagen in den wichtigsten Schweizer 
Wirtschaftszentren mit einem Immobilien-
portfolio von rund 6.5 Mrd. Schweizer 
Franken. Im Zuge kontinuierlicher optimie-
rung der arbeitsprozesse hat die führende 
Immobiliengesellschaft die clavis It unter 
anderem mit der Übernahme des elektroni-
schen archivs (inkl. E-Mailarchivierung) 
betraut. Dank der nutzung des massge-
schneiderten Service-angebots «Cloud-
Capture» werden die täglichen kreditoren 
von PSP effizient erfasst, relevante Daten 
extrahiert und über einen definierten Work-
flow verarbeitet. Dabei realisiert und be-
treibt clavis It den gesamten Prozess voll-
ständig als «managed service». Mit dem 
«cloud-based processing» von clavis It 
haben die PSP-Mitarbeitenden jederzeit 
Zugriff auf alle geschäftsrelevanten Daten 
des unternehmens. Dank der nutzung von 
«CloudCapture» konnten zudem manuelle 
und fehleranfällige arbeiten eliminiert und 
so die Prozessdurchlaufzeiten reduziert 
werden. Schliesslich kann sich der kunde, 
durch die Bereitstellung als «managed ser-
vice» im Rechenzentrum von PSP Swiss 
Property, auf die Langzeitintegrität seiner 
Daten verlassen.

clavis it ag 
degersheimerstrasse 14 
9100 herisau 
tel. 071 577 50 5 
fax 071 577 50 55 
www.clavisit.com

e-archive by clavis it
clavis It entwickelt, integriert und wartet 
Business Software-Lösungen für führende
unternehmen in innovativen Branchen. 
unter der Bezeichnung „e-archive“ konzi-
piert, konfiguriert und betreibt clavis It 
elektronische Scanning-, ablage- und ar-
chivsysteme für höchste ansprüche.
Dabei arbeitet clavis It Hand in Hand mit 
anbietern marktführender Spezialkompo-
nenten zusammen, die zu gewinnbringen-
den Lösungen zusammengeführt und ver-
edelt werden. 
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Poststrasse 96
CH-8957 Spreitenbach

+41 (0)56 410 17 07
info@abex.ch

Visual-Adress 7.2

Flexible Adressen

Dokumentenablage

Lückenlose Historie

Auftragsbearbeitung

www.abex.ch

Debitoren/Kreditoren/Lager
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am anfang steht die adresse
Die Adressmasken und deren Zusätze 
müssen exakt den Anforderungen des 
Betriebs entsprechen. Alle relevanten 
Felder müssen vorhanden sein, jedoch 
sollte es keine überzähligen Felder 
geben. Das gute Aussehen der Adresse 
in einem Dokument ist letztendlich 
auch eine Referenz. Oft werden Adres-
sen mit anderen Systemen in regelmä-
ssigen Abständen abgeglichen.

Briefe, Faxe und e-Mails an einem ort
Eine zentrale Ablage der Dokumente 
wird immer wichtiger. Die verschiede-
nen Viewer geben zwar eine gute An-
sicht, doch nach einem halben Jahr 
weiss man nicht mehr, ob die Offerte 
per Brief, Fax oder als Mail an den 
Empfänger gegangen ist.  In Visual-
Adress werden alle Dokumente bei der 

entsprechenden Adresse abgelegt. Un-
geachtet des Dateityps kann man das 
Dokument nach einem Doppelklick im 
entsprechenden Programm erneut be-
trachten oder ändern.

Zusammenspiel mit Ms-office
Beim Schreiben eines Word-Doku-
ments kann automatisch die Adresse, 
Briefanrede, der Absender und weitere 
Adressfelder eingesetzt werden. Mit-
tels Makro wird das Dokument ge-
druckt, oder als Fax bzw. als Mail oder 
Serienbrief versandt. Kalkulationen im 
MS-Excel können ebenfalls Adressda-
ten via DDE oder OLE-Server erhalten. 
Natürlich können auch Daten anderer 
Windows-Programme automatisch mit 
der Adressverwaltung verbunden wer-
den. Direkt aus der Adressmaske kann 
ein Telefonanruf, eine SMS-Meldung, 

ein Fax, ein Mail oder ein Internetauf-
ruf erfolgen.

Verschiedene ansprüche je abteilung
Die Direktion, der Verkauf, der Ein-
kauf, die Buchhaltung, alle benötigen 
mehr oder weniger dieselben Adres-
sen. Zusätzlichen Daten wie z.B. Um-
satzzahlen, Verkaufsrabatte oder Ein-
kaufskonditionen interessieren die 
Einen gar nicht, oder dürfen nicht ge-
sehen werden. Deshalb sind zu jeder 
Adresse Zusatzregister definierbar, 
welche die unterschiedlichen Daten 
aufnehmen können. Je nach Benutzer-
gruppe sind gewissen Datenfelder oder 
ganze Register nicht sichtbar.

Kundenspezifische notizen
Die schönsten Notizen nutzen Nichts, 
wenn man sie nicht mehr findet oder 
wenn sie nicht ausgewertet werden 
können. Aus diesem Grund können ver-
schiedene Notizarten mit unterschied-
lichen Feldern und Aussehen frei ge-
staltet werden. So hat beispielsweise 
ein Besuchsbericht gewisse Felder die 
immer ausgefüllt oder angekreuzt wer-
den müssen. Dies reduziert nicht nur 
den Eingabeaufwand, sondern erlaubt 
auch eine Abfrage und Auswertung 
dieser Daten. Eine andere Notizart hält 
evtl. fest, welche Produkte beim Kun-
den installiert sind. Die Auswahl der 
Artikel aus dem Artikelstamm oder 
das Ankreuzen der Optionen erzeugt 
Daten die nachher ausgedruckt, oder 
als Selektion für Auswertungen dienen 
können.

terminverwaltung integriert
Für eine optimale Einsatzplanung ist 
eine integrierte Terminverwaltung das 

Adressverwaltung im Zen- 
trum des ganzen Betriebs
eine adressverwaltung hat viel mehr Bedeutung als oft angenommen. sie steht meistens im Mittelpunkt 
aller aktivitäten des Betriebs. Deshalb sollte sie nebst den adressangaben noch viel mehr Daten verwalten 
können. 
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                  Der OKI LED
Farb-MFP 4-in-1

Qualität zum 
kleinen Preis.

OKI MC332 / MC342 Serie 

Drucken. Scannen. Kopieren. Faxen.
Wi-Fi (MC342dnw)

Duplex mit R-ADF 
bedruckt Medien bis 1.20 Meter

Jetzt erhältlich im Fachhandel.
Weitere Informationen www.oki.ch

ab CHF 439.00 inkl MWST

ideale Instrument. Nebst einer Tages-, Wochen-, Mo-
nats- oder Jahres-Übersicht sollte auch eine Anzeige 
der fälligen Termine möglich sein. Da die meisten 
Termine mit Interessenten oder Kunden stattfinden, 
sollte dies auch in deren Historie ersichtlich sein. 
Terminverschiebungen sind dann immer auf den 
gleichen Stand. Durch den Abgleich der Adressen 
und Termine mit Outlook stehen diese Daten nach-
her auch auf Smartphones zur Verfügung.

Komplette Historie über den Kunden
Auf einer Anzeige sehen, welche Offerten, Briefe, E-
Mails, Termine, Besuchsrapporte, Projekte, Käufe, 
Verkäufe mit einem Interessent oder Kunden gelau-
fen sind, ist in Visual-Adress möglich. Diese Anzeige 
kann beliebig selektiert und sortiert werden. Natür-
lich unterstehen auch hier alle Daten der Passwort-
verwaltung und erlauben allenfalls nur eine Teilan-
sicht. Die Ansicht kann sogar alle Daten eines gan-
zen Konzerns auf einem Schirm anzeigen.

Dasselbe Programm für einzelanwender und 
Grosskonzerne?
Je nach Firmengrösse sind die Ansprüche bezüglich 
Passwortverwaltung, Benutzerprofilen, Berechti-
gungen, Einsicht in Daten sehr unterschiedlich. Des-
halb ist Visual-Adress in drei Varianten erhältlich. 
Dies erlaubt z.B. die Online-Einbindung externer 
Daten eines Auftragssystems, oder den wiederkeh-
renden Datenabgleich mit einem PPS.
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Das Technologie-Zentrum Informatik 
und Informationstechnik (TZI) der Uni-
versität Bremen und das Bremer Un-
ternehmen xCon Partners entwickeln 
eine neuartige Lösung, die Mitarbei-
tern alle Infos visuell über Head-Moun-
ted-Display oder Tablet-PC zur Verfü-
gung stellt. Das Resultat: schnelleres 
Finden der Teile bei reduzierter Feh-
lerrate. Ein Praxistest läuft dazu bei 
Daimler in Bremen. 
Google Glass ist in aller Munde – eine 
leichte Datenbrille, mit deren Hilfe die 
Nutzer Fotos und Videos machen, Infos 
zu Orten abrufen oder sich navigieren 
lassen können. Google wendet sich mit 
diesem Head-Mounted Display an Ver-
braucher – doch es gibt jetzt auch Da-
tenbrillen anderer Hersteller, die eben-
so leicht und zudem robust genug sind 
für den industriellen Einsatz. Ein mög-
liches Einsatzfeld ist die Kommissio-
nierung in der Produktionslogistik. 
Hierfür entwickeln das TZI der Univer-
sität Bremen und xCon Partners GmbH 
im Rahmen des von der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen geförderten 
einjährigen Transferprojekts „xPick“ 
eine innovative Lösung zur Marktreife, 

die den Mitarbeiter erstmals über eine 
visuelle Darstellung zu den richtigen 
Regalen und Fächern für die jeweils 
gesuchten Teile führt. Eine Lösung, die 
parallel im Pilotprojekt bei Daimler im 
Mercedes-Benz Werk Bremen zunächst 
mit einem am Wagen angehängten Ta-
blet-PC auf Herz und Nieren getestet 
wird. „Wir rechnen mit einer konkre-
ten Leistungssteigerung in den operati-
ven Prozessen, die uns diese flexible 
Low-Cost-Lösung bringen wird“, sagt 
Thorsten Schmidt, der im Bremer Werk 
für das Arbeitsgebiet Abgriffüberwa-
chung und Kommissioniertechnologie 
im Bereich Montage und Logistikpla-
nung zuständig ist.

Die xPick-Lösung bietet Mitarbeitern 
alle relevanten Informationen, die gra-
fisch auf einem mobilen Endgerät, etwa 
einer Datenbrille oder einem Tablet-
PC, dargestellt werden. „Das Visuelle 
prägt sich besser und leichter ein. Das 
führt zu einer Kommissionierung, die 
schneller ist und geringere Fehlerraten 
aufweist als die zumeist verwendeten 
Picklisten auf Papier oder Audiolösun-
gen, die Mitarbeiter über eine Sprach-
steuerung zu den Regalen führen“, er-
läutert Professor Michael Lawo, Pro-
jektleiter am TZI. Schnelligkeit und 
Fehlerrate sind die zentralen Stell-
schrauben, um Kosten zu sparen. 
„Denn je nach Branche entfallen auf 
die Kommissionierung zwischen 55 
und 70 Prozent der gesamten Lagerhal-
lenkosten“, sagt Dr. Hannes Baumann, 
xPick-Produktleiter bei xCon Partners. 

Darüber hinaus arbeiten die Partner 
im Rahmen des Transferprojekts an 
einer intelligenten Fehlererkennung 
für die visuelle Lösung mit der Daten-
brille. Mit einem Plausibilitäts-Wiege-
verfahren soll ermittelt werden, ob der 

Werker tatsächlich das richtige Teil im 
Regal entnommen und in die richtige 
Sammelbox gelegt hat. „Wir messen 
das Gewicht und entspricht es nicht 
dem benötigten Teil, erhält der Kom-
missionierer eine Fehlermeldung im 
Display. So wird etwa auch bemerkt, ob 
er die richtige Anzahl pro Teil entnom-
men hat“, sagt Lawo.

Datenbrillen und ihre vielfältigen An-
wendungen in unterschiedlichen Berei-
chen von der Arztvisite über den Not-
falleinsatz der Feuerwehr bis hin zur 
Qualitätskontrolle in der Automobilin-
dustrie oder Wartungsarbeiten an 
Flugzeugen gehören zum Forschungs-
bereich Wearable Computing, in dem 
das TZI seit über zehn Jahren Know-
how aufgebaut hat. „Das ist schon eine 
Alleinstellung. Es gibt wenig Wissen im 
Markt der Wearables“, sagt Dr. Hend-
rik Witt, Geschäftsführer von xCon 
Partners, der am TZI in diesem For-
schungsbereich promoviert hat. In 
Transferprojekten mit Industriepart-
nern, wie „wearIT@work“ und „Si-
Wear“, legten TZI-Forscher die Grund-
lagen für heute mögliche marktreife 
Lösungen. Damals entstanden die Ko-
operationen mit Daimler und mit dem 
SAP Kompetenzzentrum, in dem aktu-
ell an Anbindungen der mobilen Lö-
sungen an ERP-Software gearbeitet 
wird. 

Mit einer Datenbrille
Autoteile kommissionieren

universität Bremen 
technologie-zentrum informatik und 
informationstechnik (tzi) 
www.tzi.deBild1: Datenbrille für die Kommissionie-

rung. Bild: tZi
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Die auf IT-Sicherheits- und Netzwerkma-

nagement-Lösungen spezialisierte Sidarion 

AG gewinnt den Fortinet Award „Best Swiss 

Reseller of the Year 2013“, der am Mitt-

woch, 22. Januar 2014, in feierlichem Rah-

men überrreicht wurde. Fortinet ist ein 

weltweiter Anbieter von Network Security 

Appliances und Marktführer bei Unified 

Threat Management (UTM). Die Fortinet-

Produkte bieten bei höchster Performance 

breiten, integrierten Schutz vor dynami-

schen Sicherheitsbedrohungen und verein-

fachen die IT-Sicherheitsinfrastruktur. 

Führende Marktanalysten wie die Interna-

tional Data Corporation (IDC) stufen Forti-

Die Sidarion AG gewinnt den Fortinet Award „Best Swiss Reseller“

net als ein Unternehmen mit einem der 

grössten Potenziale für die Sicherheitstech-

nologien der Zukunft ein. Sidarion erhält 

die begehrte Auszeichnung aufgrund ihres 

hervorragenden Engagements im Bereich 

Data Center Firewalls. Namhafte Schweizer 

Unternehmen setzen auf die bewährten 

FortiGate-Firewalls von Fortinet und das 

profunde IT-Know-how der Sidarion AG.

www.sidarion.ch

Franz Kaiser, Regional Director Fortinet 

Schweiz und Österreich, Peter Stiegler, 

CEO der Sidarion AG, und Irene Marx, 

Country Manager Fortinet, Österreich 

Andreas Pascutto ist neuer Sales Manager 

bei Actricity AG und in der Geschäftslei-

tung. Herr Pascutto ist seit über 20 Jahren 

in verschiedenen Rollen als Dienstleister 

tätig und wechselte nun von einem Schwei-

zer ERP Dienstleister zum weltweit tätigen 

Unternehmen Actricity. Dank seiner viel-

fältigen Erfahrungen bringt Herr Pascutto 

grosses Verständnis und professionelle 

Sachkunde für verschiedene Aspekte von 

der Projektabwicklung bis zur Betreuung 

und Pflege von Kundenbeziehungen mit. 

Das Kredo von Andreas Pascutto ist eine 

langfristige und erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit Kunden und Partner für Actrici-

Neubesetzung bei Actricity AG 

ty zu unterhalten. „Die grosse und breite 

Erfahrung im ERP Geschäft sowie die hohe 

Sozialkompetenz hat mich von Anfang an 

überzeugt, die richtige Persönlichkeit für 

den Verkauf gefunden zu haben. Nicht zu-

letzt auch, um das Wachstum und die Wei-

terentwicklung von Actricity voranzutrei-

ben, für welches Herr Pascutto zuständig 

sein wird“, Zitat Beat Flüeler, CEO Codex 

Group. Herr Pascutto ist der Nachfolger von 

Martin Bühler, welcher uns nach langjähri-

ger Zusammenarbeit verliess. Actricity, ein 

Unternehmen der Schweizer Codex-Gruppe, 

bedient mit dem innovativen, webbasierten 

360-Grad-Actricity-Business-Portal an-
www.actricity.com

Apple hat heute bekanntgegeben, dass 

führende Automobilhersteller CarPlay 

einführen werden, den intelligenteren, si-

chereren und mehr Spass bringenden 

Weg, iPhone im Auto zu nutzen. CarPlay 

bietet iPhone-Anwendern einen unglaub-

lich intuitiven Weg mit nur einem Wort 

oder einer Berührung Telefonanrufe zu 

tätigen, Karten zu nutzen, Musik zu hören 

und auf Nachrichten zuzugreifen. Anwen-

der können CarPlay mühelos über die ur-

sprüngliche Benutzeroberfläche des Autos 

steuern oder einfach den Sprachsteue-

rungsknopf des Lenkrads gedrückt halten, 

um Siri ohne jegliche Ablenkung zu akti-

Apple führt CarPlay ein

vieren. Vor kurzem hatte CarPlay in Fahr-

zeugen von Ferrari, Mercedes-Benz und 

Volvo seine Premiere, während zusätzliche 

Automobilhersteller inklusive BMW Group, 

Ford, General Motors, Honda, Hyundai 

Motor Company, Jaguar Land Rover, Kia 

Motors, Mitsubishi Motors, Nissan Motor 

Company, PSA Peugeot Citroen, Subaru, Su-

zuki und Toyota Motor Corp CarPlay auf den 

Weg bringen werden.

Sobald iPhone über die CarPlay-Integration 

mit dem Fahrzeug verbunden ist, unter-

stützt Siri beim Zugriff auf Kontakte, bei 

Telefonanrufen, beim Rückruf von verpass-

ten Anrufen oder dem Abhören von 

Sprachnachrichten. Wenn eingehende 

Nachrichten ankommen, bietet Siri die 

Möglichkeit die Anfragen über Sprachbe-

fehle zu beantworten, in dem es die Nach-

richten dem Fahrer vorliest, sich die Ant-

worten diktieren lässt oder einen einfa-

chen Rückruf ermöglicht – und das alles, 

ohne dass der Fahrer den Blick auf die 

Strasse verliert. 

www.apple.com

spruchsvolle Unternehmen beim Aufbau 

kunden- und serviceorientierter Organi-

sationen und Prozesse. Insbesondere für 

mittelständische Unternehmen aus Indus-

trie, Grosshandel oder aus dem Bereich 

Dienstleistungen bietet Actricity skalier-

bare und zukunftsorientierte Lösungen 

an, die auf einer zentralen Plattform für 

Marketing, Vertriebssteuerung, Kunden-

management, Projektmanagement, Sup-

port Center, Serviceprozesse sowie Know-

ledge- und einer einfachen Materialwirt-

schaft aufsetzen. 
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Das postalische Kerngeschäft der Post ist 

rückläufig, weil sich das Informations- 

und Kommunikationsverhalten der Men-

schen verändert. Die Post reagiert darauf, 

indem sie Lösungen anbietet, welche die 

physische und elektronische Welt verbin-

den. So entwickelt sie zurzeit mit der elek-

tronischen Plattform ePostOffice den 

Briefkasten von morgen. Darauf können 

Empfänger künftig festlegen, in welcher 

Form sie ihre Postsendungen erhalten 

möchten: physisch in den Hausbriefkas-

ten, elektronisch über die Plattform ePo-

stOffice oder als sicheres E-Mail an eine 

bestehende E-Mail-Adresse.

ePostOffice – die zukunftsweisende Postlösung 

Absender geben ihre Briefe digital bei ePo-

stOffice auf. Die Post verschickt die Sendun-

gen anschliessend auf demjenigen Kommu-

nikationskanal, den die Nutzer definiert 

haben. Wenn diese per Brief bedient wer-

den möchten, übernimmt die Post somit 

auch den Druck der Sendungen. Alternativ 

können Absender auch weiterhin ihre eige-

nen Druckstrassen respektive Dienstleister 

für den Druck nutzen. Die Empfänger haben 

über ePostOffice auch die Möglichkeit, Ant-

worten zu senden, Rechnungen zu bezah-

len, elektronisch zu unterschreiben und 

Dokumente zu archivieren.

ePostOffice wird schrittweise auf dem 
www.post.ch

Die Luzerner Software-Herstellerin Opacc 

blickt auf ein sehr erfolgreiches 2013 zu-

rück. Der Umsatz konnte zweistellig ge-

steigert werden. Opacc wächst damit 

deutlich schneller als der Markt. Zum 

markanten Wachstum haben sowohl die 

bestehenden wie auch die neuen Kunden 

beigetragen. Das Jubiläumsjahr 2013 war 

Opacc wächst und baut eigene Software-Entwicklung weiter aus

dank dieser positiven Entwicklung das er-

folgreichste Jahr in der 25-jährigen Unter-

nehmensgeschichte. 

OpaccERP hat in der Ende 2013 publizier-

ten ERP-Anwender-Zufriedenheitsstudie 

von i2s (www.erp-survey.info) unter 25 be-

werteten ERP-Lösungen den höchsten Wei-
www.opacc.ch 

terempfehlungsgrad erhalten. Besonders 

stark abgeschnitten hat OpaccERP bei den 

Kriterien Release-Fähigkeit,  Anpassbar-

keit/Flexibilität und Stabilität. Fort-

schrittliche Arbeitsbedingungen gehören 

zu den Erfolgsfaktoren des erfolgreichen 

Herstellers von Enterprise Software. Mit 

der «Friendly Work Space®» Zertifizie-

rung setzte Opacc im Herbst 2003 einen 

weiteren Meilenstein in der Entwicklung 

der Unternehmenskultur. 

Der führende Spezialist für technische 

und elektronische Komponenten Distrelec 

setzt mit dem Relaunch seiner Verkaufs-

plattform ein deutliches Zeichen in Rich-

tung Online-Distribution. Namics unter-

stützte Distrelec nicht nur bei der Umset-

zung des Shops. Die digitale Kommunika-

tionsagentur Namics 13 verantwortet 

ebenso die zum Relaunch konzipierte 

Multichannel-Kommunikationskampagne.

Das Herzstück der neuen E-Commerce-

Plattform ist die Vernetzung von einem 

riesigen Produktsortiment, digitalen 

Transaktionsmöglichkeiten und Funktio-

nen zur Leadgenerierung. Mit der neuen 

Euopaweiter Onlineshop für führenden Elektronikdistributor Distrelec

Lösung implementierte der E-Commerce-

Spezialist Namics eine zukunftsorientierte 

Shoplösung als Basis für alle Länderprä-

senzen. Namics verantwortete sowohl die 

technische und fachliche Konzeption, als 

auch die Implementierung und den Roll-out. 

Das Design entwickelte Hinderling Volkart 

und darüber hinaus realisierte die Kreativ-

schmiede Namics 13 die zum Relaunch ent-

wickelte Multichannel-Kampagne zur Ver-

marktung der Plattform.

Der neue Onlineshop offeriert den Kunden 

leistungsfähige Suchfunktionen, diverse 

Filtermöglichkeiten des umfangreichen Ge-

samtsortiments von über 250.000 Artikeln 
www.distrelec.ch

Markt eingeführt und etappenweise aus-

gebaut. Gestartet wurde Mitte November 

2013 mit einem postinternen Pilotversuch. 

Es ist geplant, die Plattform bereits ab 

Sommer 2014 ausgewählten Privatkunden 

zur Verfügung zu stellen. Unternehmen, 

die sich am Pilotprojekt beteiligen, profi-

tieren von Sonderkonditionen und haben 

die Möglichkeit, den Ausbau der Funktio-

nen von ePostOffice mitzugestalten. 

und zahlreiche spezifische B2B-Funktio-

nalitäten. Dank der umfassenden System-

Integration auf Basis des hybris Multi-

channel Accelerator profitiert der Online-

einkäufer von einer bedürfnisorientierten 

und schnellen Bestellmöglichkeit. Mit der 

Einführung des neuen Shops bestätigt 

Distrelec, einer der grössten Elektronik-

distributoren Europas, seine digitale 

Transformation in dem vom Typenvielfalt 

und Innovation geprägten Elektronik-

markt.
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Wenn sich die IT-Industrialisierung 
so weiter entwickelt, dass die 

Technologie immer mehr von professio-
nellen Sourcing-Partnern oder Cloud-
Anbietern bezogen wird, wird ein Gross-
teil der heutigen Informatiker früher 
oder später vor die Wahl gestellt, zu 
einem externen Service-Provider zu 
wechseln, oder eine etwas weniger 
technologie-orientierte Tätigkeit im Un-
ternehmen zu übernehmen. Intern wird 
es immer weniger zum Betreiben oder 
zum Entwickeln geben. Es werden mit 
Sicherheit auch weiterhin interne IT-
Experten benötigt. Diese werden jedoch 
mehr auf die Schnittstelle zwischen 
Business und den externen Service Pro-
vidern fokussieren und so die IT-Be-

dürfnisse und deren Erfüllung koordi-
nieren und sicherstellen.

Anstelle einer funktionsorientierten 
und auf Projektabwicklung fokussier-
ten Organisation werden künftig Spezi-
alisten gebraucht, welche die Qualität 
und Sicherheit der vom Business er-
warteten IT Leistungen permanent si-
cherstellen können. Die IT-Manager 
der Zukunft sind auf allen Stufen fach-
lich gefordert.

Die Glenfis AG hat sich zum IT-Mana-
ger Kompetenzzentrum der Schweiz 
entwickelt und bietet mit ihren Trai-
ningslösungen punktgenaue Ausbil-
dungen auf allen Stufen an.

Kompetenz mit Brief und siegel 
Sämtliche offiziellen Trainingslehrgän-
ge sind offiziell akkreditiert und füh-
ren zu internationalen Zertifikaten:

• Scrum Master, Agile Expert & Scrum 
Product Owner

• Cloud Service Manager, Cloud Com-
puting Foundation

• ITIL® Foundation bis Expert
• ISO 20000 und ISO 27000
• COBIT ® Foundation, Assessor und 

Implementatation
• Hermes 5 Foundation & Advanced
• Sourcing Governance Foundation
• TOGAF Level 1 & 2
• BPMN 2.0 Notation

sechs gute Gründe, Glenfis zu wählen
Die Glenfis-Trainingsmethode: Pra-
xis, Praxis, Praxis! Die glenfisAcade-
my setzt auf eine eigene Ausbildungs-
philosophie und auf die im eigenen 
Hause entwickelte Methodik. Natürlich 
vermitteln wir Ihnen das Wissen, das 
Sie für die Zertifikatsprüfung brau-
chen. Unser großer Ehrgeiz ist es aber, 
die Seminarteilnehmer zu befähigen, 
das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Attitude, Behaviour, Culture: Das ABC 
des Erfolgs. Auf die richtige Einstel-
lung kommt es an! Der Erfolg der Neu-
organisation ihrer Unternehmens-IT 
hängt wesentlich von der Akzeptanz 
ab, die alle Mitarbeiter den Verände-
rungen entgegenbringen. Die Coaches 
der glenfisAcademy kennen die Instru-
mente, um im gesamten Team eine po-
sitive Einstellung zu den Veränderun-
gen zu erzeugen. 

Glenfis – das IT-Manager 
Kompetenzzentrum der 
Schweiz
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Glenfis aG 
it service Management 
Badenerstrasse 623 
8048 zürich 
tel. 0848 889 089 
fax 0848 889 289 
info@glenfis.ch 
www.glenfis.ch

Die Glenfis-Schulungsunterlagen: Qua-
lität zum Mitnehmen. Die überdurch-
schnittliche Qualität der Glenfis-Semi-
nare wird auch in den Trainingsunter-
lagen sichtbar. Neben einem hochwer-
tigen Schulungsordner erhalten Se-
minarteilnehmer eine CD, die das Trai-
ningsskript, sämtliche Folien und einen 
Probeprüfungsgenerator enthält. 

Spielerisch lernen: Apollo 13 & Co  
Praxisbezogenes Lernen ist nicht nur 
nachhaltiger, sondern bereitet auch 
mehr Spass. Damit Prozesse erlebbar 
und die Folgen einer Veränderung an-

Mehr Infos unter: www.powertage.ch und @Powertage

Partner: Hauptmedienpartner:

Der Branchentreffpunkt der 
Schweizer Stromwirtschaft
3. bis 5. Juni 2014, Messe Zürich

Erzeugung und Speicherung, Übertragung und Verteilung, Smart Grid,  
Smart Metering, Leittechnik, Leitungsbau, Energiemanagement,  
Messdatenmanagement, Stromhandel und Vertrieb, Energiedienstleistungen  
und Energieeffizienz, Infrastruktur für E-Mobilität

schaulich werden, haben wir unsere 
Prozesssimulationen entwickelt. 

Mehr Flexibilität, weniger Kosten: 
eLearning und Blended Learning
Glenfis hat interaktive eLearning-Kon-
zepte geschaffen, die ein wirtschaftlich 
effizientes Blended Learning ermögli-
chen: die Kombination aus Präsenzver-
anstaltungen und  webbasiertem 
eLearning-Seminaren. 

Wir sind die glenfisAcademy: Von uns 
dürfen Sie mehr erwarten! Lernen mit 
freiem Kopf: In der glenfisAcademy er-

wartet Sie eine optimal organisierte 
Rundum-Betreuung. Wir stimmen mit 
Ihnen die Ziele der Ausbildung ab. 
Konzentrieren Sie sich dann ganz auf 
Ihr Seminar; alles andere übernehmen 
wir.
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Die Highspeedkameras der AOS Tech-
nologies AG in Dättwil werden unter 
härtesten Bedingungen eingesetzt. So 
vertrauen Branchen wie Militär, Indus-
trie und Medizin aus der ganzen Welt 
auf die hochwertigen und vor allem mit 
Hochgeschwindigkeit gelieferten Bilder 
der Kameras. 
Schwer vorstellbar ist es somit, dass 
das Testen genau dieser Kameras einen 
halben Tag in Anspruch nimmt. Nach 
der Konfiguration der vom Kunden be-
stellten Kamera werden zahlreiche in-
dividuelle Tests durchgeführt. Bei er-
folgreichem Bestehen der Tests wird 
ein Testzertifikat erstellt und die Test-
werte werden in einer Datenbank per-
sistiert – von Hand. Dieses Verfahren 
beansprucht wertvolle Zeit. Der Her-
ausforderung, die Durchlaufzeit dras-
tisch zur kürzen, haben sich drei Infor-
matik-Studenten der ABB Techniker-
schule Baden gestellt.

Zweiteilige testumgebung entwickelt
Ausgangslage bildet die Hardware aus 
dem Hause MPL. Diese wird von der 
AOS kundenspezifisch assembliert und 
konfiguriert. Das Endprodukt: qualita-
tiv hochstehende Highspeedkameras. 
Damit auch das Testen der Kameras 
mit der Geschwindigkeit der Bildraten 
mithalten kann, entwickelten die Stu-

Testumgebung für die Prüfung von Highspeedkameras

Highspeedkameras mit 
Highspeed testen
Michael Moser, Christian Binder, Dimitri Balazs

Die Hardware liefert 100000 Bil-
der in der sekunde. Das testver-
fahren dazu dauert jedoch einen 
halben tag. Dieses statement ge-
hört mit der von einem studen-
ten-team implementierten test-
umgebung der Vergangenheit an.

aBB technikerschule 
wiesenstrasse 26  
5400 Baden 
tel. 058 585 33 02 
sekretariat@abbts.ch 
www.abbts.ch

Die studenten Michael Moser, Christian Binder, Dimitri Balazs (v.l.) nach der Präsentation 
beim auftraggeber.

denten eine zweiteilige Umgebung, ge-
nannt Kamera-Test-Environment, oder 
einfach Katee.

Die für Windows implementierte Ka-
tee-Client-Applikation dient zur eigent-
lichen Prüfung der Kameras. Die Soft-
ware erkennt angeschlossene Kameras 
und stellt verschiedene Module, die zur 
Prüfung benötigt werden, zur Verfü-
gung. Module, welche zuvor alle ein-
zeln von Hand und unter Beaufsichti-
gung abgearbeitet werden mussten, 
benötigen nun die Aufmerksamkeit des 
Prüfers nur noch zur Parametrierung 
des Testlaufes. Danach arbeitet die 
Software alle Module automatisch und 
sequenziell ab.

Damit bereits getestete Kameras ein-
fach verwaltet und Testergebnisse 

schnell gefunden werden können, 
wurde zudem Katee–Web realisiert, 
eine webbasierte Applikation, die von 
allen internen Benutzern ohne zusätz-
liche Installation aufgerufen werden 
kann. Die Applikation erlaubt es, auf 
einfachste Weise nach Kamera-Attri-
buten wie Typ, Kunde oder Erfassungs-
datum zu suchen. Ist die gewünschte 
Kamera gefunden, können Änderun-
gen an Spezifikationen vorgenommen 
oder Testresultate eingesehen sowie 
ausgedruckt werden. 
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weiter wissen >

iHr BiLDUnGsPArtner fÜr eiDG.
AnerKAnnte DiPLoMABsCHLÜsse

 DiPL. teCHniKer/in Hf  
 BetrieBsteCHniK  Mit KV-Abschluss möglich

 LoGistiK  Mit KV-Abschluss möglich 
 enerGieteCHniK
 KonstrUKtionsteCHniK
 inforMAtiK 
 systeMteCHniK
 GeBäUDeAUtoMAtiK

 DiPL. BUsiness enGineer nDs Hf  
 exeCUtive in BUsiness enGineerinG

 DiPL. Leiter/in Des teCHnisCHen  
 KUnDenDienstes/serviCe 

 weiterBiLDUnGsKUrse

inforMAtionsverAnstALtUnGen 2014:
> jeweils um 18.15 Uhr in der Aula der ABB Technikerschule, 5400 Baden

– MontAG, 28. APriL
– MontAG, 26. MAi
– MontAG, 23. jUni
– MontAG, 18. AUGUst 

Seit mehreren Jahren verzeichnet die 
Hochschule für Technik FHNW in 
Brugg-Windisch in der Informatikaus-
bildung eine stetige Zunahme der Stu-
dierendenzahlen. Im Herbst 2013 star-
teten 141 junge Männer und Frauen 
das 1. Semester im Studiengang Infor-
matik, ein neuer Höchststand. 

immer mehr Frauen in der informatik 
Die Informatik ist längst keine reine 
Männerdomäne mehr. Im Gegenteil: 
An der Hochschule für Technik FHNW 
ist der Frauenanteil in der Informatik 
mit fast 20% vergleichsweise hoch, in 

der Profilierung iCompetence beträgt 
er sogar 32%. Informatik-Berufe bieten 
eine hohe Flexibilität bezüglich Ar-
beitszeit und -ort, das wird zunehmend 
sowohl von jungen Frauen als auch von 
Männern geschätzt. 

iCompetence – schweizweit nur an der 
FHnW 
Der Grund für die Zunahme der Studie-
rendenzahlen im Studiengang Infor-
matik sind neue Ausbildungsangebote, 
die auf die Bedürfnisse der Wirtschaft 
zugeschnitten sind: Die Profilierung 
iCompetence verknüpft Informatik mit 

Design- und Managementkompetenzen. 
Sie wird schweizweit nur an der FHNW 
angeboten. Nebst der Vermittlung von 
fundiertem Informatikwissen fokus-
siert das Studium auf Know-how in der 
Gestaltung von Informatiklösungen. 
Wichtige Themen sind die Schnittstelle 
zwischen Mensch und Technik sowie An-
wendungen in Wirtschaft und Medien, 
unter anderem Usability, Interface und 
Interaction Design. Die Studierenden 
können aber auch von allen Profilie-
rungen „das Beste“ auswählen und als 
sogenannter Generalist resp. Genera-
listin das Informatik-Studium ab-
schliessen. 

Flexible studienzeitmodelle sind 
gefragt 
Die FHNW bietet nebst dem Vollzeit- 
auch das Teilzeit- und das berufsbe-
gleitende Studium an. Hier zeichnet 
sich ein neuer Studientrend ab: Im ver-
gangenen Herbst wählte rund die Hälf-
te der neueintretenden Informatik-Stu-
dierenden das flexible Studienzeitmo-
dell. Manfred Vogel, Studiengangs-lei-
ter Informatik, zu dieser Entwicklung: 
„Die Verbindung von Ausbildung und 
Beruf kommt vielen Studierenden ent-
gegen, die meist in der Informatik-
Branche tätig sind. Ihre Berufstätigkeit 
ist somit eine ideale Ergänzung zum 
Studium. Im Rahmen von Studieren-
denprojekten können sie gewisse Auf-
gabenstellungen aus ihrem Unterneh-
men bearbeiten. Damit profitieren auch 
die Arbeitergeber vom neu erworbenen 
Know-how ihrer Mitarbeitenden - eine 
klare Win-Win-Situation für alle!“ 

Mehr Frauen im Studien-
gang Informatik 

hochschule für technik fhnw  
Bahnhofstrasse 6  
5210 windisch  
www.fhnw.ch/technik/informatik 
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Herr schaetzer: eingeweihte kennen 
sie als einen der renommiertesten itiL® 
trainer im deutschsprachigen Raum. 
als Lead-trainer der elatus GmbH 
haben sie bisher mehr als 5´500 it-
Mitarbeiter erfolgreich in it service 
Management weitergebildet. nun wollen 
sie uns ein neues Konzept vorstellen.

Schaetzer: Nun, so neu ist es nicht. 
Meine Tätigkeit in den vergangenen 10 
Jahren war nie auf Trainings, Trai-
ningsentwicklungen oder Traineraus-
bildung beschränkt. Diverse Beratertä-

tigkeiten im Servicemanagementum-
feld sorgten dafür, dass der hohe Pra-
xisbezug der Ausbildungen gewähr-
leistet wurde und die Vermittlung nicht 
zu theorielastig war. Ich habe aller-
dings immer wieder frustriert festge-
stellt, dass die ITIL-Ausbildung, vor 
allem im Foundation-Bereich, nicht 
den Effekt erzielt hat, den dieser de-
facto Standard für IT Service Manage-
ment haben könnte. Die Mitarbeiter 
werden nach der Ausbildung noch zu 
oft allein gelassen.

nun, es gibt doch viele gute tools, die it 
service Management abbilden und 
unterstützen.

Schaetzer: Das ist richtig. Nur: hier 
beginnt das Dilemma. Immer noch 
wird häufig versucht mittels eines 
Tools eine Organisation zu strukturie-
ren. Unser Konzept ist modular aufge-
baut und trägt den unterschiedlichen 
Anforderungen der Unternehmen Rech-
nung. Mittels eines Assessments (z.B. 
Capability Maturity Model Integration, 

CMMI®) wird der Reifegrad und das 
Entwicklungspotential einer IT-Orga-
nisation ermittelt. Diese werden in 
einem 2. Schritt dokumentiert, z.B. mit 
ARES®. Im dritten Schritt erfolgt die 
Zielfestlegung im Rahmen des ermit-
telten Verbesserungspotentials. Die 
Prozessbeschreibungen, Checklisten, 
Tätigkeits-/Rollenbeschreibungen etc. 
werden aktualisiert. Im nächsten 
Schritt erfolgt die Parametrisierung 
des bestehenden Tools oder die Evalu-
ierung eines neuen Tools. Danach wird 
der Schulungsbedarf ermittelt, und es 
erfolgt die Tool-Schulung der Mitarbei-
ter.

Klingt alles sehr nach itiL.

Schaetzer: Richtig. Warum sollten wir 
auch etwas verändern, was weltweit 
von führenden IT-Spezialisten aufge-
baut wurde? Die Herausforderung liegt 
in der Umsetzung von ITIL und der Re-
alisierung der unterschiedlichen An-
forderungen der Organisationen. Dr. 
Franz Humer, der ehemalige Chairman 

Integrierter Ansatz der IT 
Service Management
Implementierung

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
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der Hoffmann-La Roche AG, prägte den 
Begriff der “Personalisierten Medizin”. 
Und so wie nicht bei jedem Patient die 
gleiche Medikation zum gleichen Erfolg 
führt, muss auch das Service Manage-
ment auf die Bedürfnisse der jeweili-
gen Organisation abgestimmt werden.

Was befähigt die elatus GmbH, diesen 
hohen anforderungen gerecht zu 
werden?

Schaetzer: Ich habe sowohl in meinem 
Informatikstudium als auch in meiner 
Zeit als IT-Service Leiter und als IT-
Leiter umfangreiche Erfahrungen 
sammeln können. Durch meine mitt-
lerweile fast zehnjährige Tätigkeit als 
ITIL-Trainer und -Berater wurde die-
ses Wissen vertieft und permanent ak-

tualisiert. Meine Kollegen und ich wis-
sen, was IT-Organisationen benötigen, 
und wir geben grundsätzlich in praxis-
bezogenerweise Wissen an unsere 
Kunden weiter.

Was bietet die elatus neu in diesem 
Bereich konkret an?

Schaetzer: Hochqualifizierte ITIL-
Ausbildung bis zum ITIL-Experten mit 
Abschlusszertifikaten von Elatus-un-
abhängigen Prüfinstituten, unabhän-
gige Bewertungen/Assessments von 
Organisationen, Dokumentationen und 
Prozessbeschreibungen etablierter Tools, 
Erarbeiten zusätzlicher Leistungsziele, 
Toolevaluierung, Tool-Schulung, pra-
xisbezogene Weiterbildung der Mitar-
beiter, Change Management (organisa-

torische Veränderungen), Erfolgskont-
rolle durch weitere Assessments.
Das Ganze erfolgt projektbezogen. Als 
Projektmanagement-Methode kommt 
Hermes® zum Einsatz, die in der 
Schweiz von Organen des Bundes ent-
wickelte Projektmanagement Methode. 
Diese Methode kann übrigens auch von 
Elatus im Rahmen von Foundation 
Trainings vermittelt werden.

elatus Gmbh 
nauenstrasse 49 
4052 Basel 
tel. 061 201 30 70 
info@elatus.ch 
www.elatus.ch

Die Arbeitsgruppe »Intelligent Media 
and Learning« der Universität Osna-
brück stellt auf der diesjährigen CeBIT 
vom 10. bis 14. März auf dem Gemein-
schaftsstand des Landes Niedersachen 
(Halle 9) den »Personal Learning Assis-
tant« und Vortragsaufzeichnungslö-
sungen für das »Advanced Video Trai-
ning« vor. Die Arbeitsgruppe am Zent-
rum für Informationsmanagement und 
virtuelle Lehre (virtUOS) erforscht und 
entwickelt Software-Lösungen für Un-
ternehmen und Hochschulen rund um 
die Themen Lehren und Lernen sowie 
Informieren und Kommunizieren. In 
Kooperation mit Fraunhofer IAIS kön-
nen so passgenaue E-Learning-Lösun-
gen entwickelt werden, die sich in den 
Arbeitsalltag und -prozess einfügen. 

Personal Learning assistant (PLa)
Derzeit vollzieht sich ein Wandel in der 
betrieblichen Weiterbildung: Punktuel-
le und aufwändige Schulungen werden 
von individuelleren arbeitsprozessbe-
gleitenden Lernformen abgelöst. Die 
etablierte E-Learning-Technologie ist 

jedoch nur unzureichend auf diesen 
Wandel ausgerichtet. Die Arbeitsgrup-
pe »Intelligent Media and Learning« an 
der Universität Osnabrück hat mit dem 
Personal Learning Assistant (PLA) 
hierfür eine Lösung entwickelt.

Um unterschiedlichste E-Learning-
Ressourcen im Arbeitsprozess zu er-
schließen, bezieht der PLA einzelne 
Teile von größeren Lerneinheiten (zum 
Beispiel webbasiertes Lernen) sowie im 

Internet verfügbare Ressourcen quali-
tätsgesichert mit ein. Dazu werden 
neue, intelligente Analyseverfahren 
eingesetzt, die die Anforderungen der 
Lernenden erkennen, Videos, Texte 
und andere Lernmaterialien klassifi-
zieren und individuelle Lerneinheiten 
erzeugen
Der Personal Learning Assistant um-
fasst die Stichwortsuche in allen ver-
fügbaren Lernressourcen, die Präsen-
tation der Suchtreffer und ein direkter 
Zugriff auf die Inhalte beziehungswei-
se Inhaltsteile, die Einschränkung der 
Suche nach verschiedenen Kriterien 
(Materialart, voraussichtliche Bearbei-
tungszeit) sowie die Berücksichtigung 
der individuellen Suchhistorie und der 
individuellen Präferenzen.

Passgenaues E-Learning

Mit dem »Personal Learning assistant« 
schafft die Universität osnabrück in Koope-
ration mit Fraunhofer iais passgenaue e-
Learning-Lösungen für den arbeitsalltag. 
Foto: Universität osnabrück

universität osnabrück, 
zentrum für informationsmanage-
ment und virtuelle lehre (virtuos), 
heger-tor-wall 12 
d-49069 osnabrück 
www.virtuos.uni-osnabrueck.de 
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Firmenname Glenfis AG

Adresse Badenerstrasse 623

PLZ/Ort 8048 Zürich

Telefon/Fax 0848 889 089

E-Mail info@glenfis.ch

Internet www.glenfis.ch

Gründungsjahr 1999

Zahl Mitarbeitende 16

Geschäftsleitung Martin Andenmatten

Beratung/Verkauf       Ben Martin und Adrian Müller

Wir haben erkannt, dass 

Veränderungen nur nach- 

haltig sind, wenn sie kon- 

sequent gelebt und des-

halb in ihrem Ursprung 

verstanden werden. Natür-

lich stellt ein theoretisches 

Antrainieren ein gutes 

Fundament dar; für den 

langfristigen Erfolg ist aber 

praktisches Know-how 

erforderlich.

Mit glenfisAcademy vom 

Kennen zum Können.

Wir vermitteln ein praxis-

nahes Können; fördern 

das Bewusstsein, die 

Gesamtzusammenhänge 

zu erkennen. Dazu bieten 

wir umfangreiche Aus-

bildungs- und Zertifizie-

rungsprogramme rund um 

die Themen ITIL, COBIT 

und ISO 20000 an. 

Mit glenfisSolution vom 

Können zum Tun.

Glenfis entwickelt IT Ser- 

vice- & Lifecycle-Kon-

zepte, die sowohl auf die 

strategischen Geschäfts-

ziele der Kunden ausge-

richtet sind als auch das 

Einhalten sämtlicher regu- 

latorischer Vorschriften 

sicherstellen. Wir befähi-

gen Organisationen zur 

Serviceorienterierung.

IT Governance. 
Vom Kennen. Zum Können. Zum Tun.

Mit Glenfis wird Lernen praxisorientiert.

Ihr Weiterbildungspartner  
für eidg. anerkannte bildungsgänge zum «Dipl. Techniker/in hf»

• Betriebstechnik (Einstieg mit kV-abschluss möglich)

• Logistik (Einstieg mit kV-abschluss möglich)

• Energietechnik

• konstruktionstechnik

• Informatik

• Systemtechnik

• gebäudeautomatik 

• Dipl. in Business Engineering nDS HF «Executive in Business Engineering»

• Dipl. Leiter/in des technischen kundendienstes/Service (HFP) 

Informationsabende 2014
Montag, 24. Februar 2014 18:15 uhr

Montag, 28. april 2014 18:15 uhr

Montag, 26. Mai 2014 18:15 uhr

Montag, 23. Juni 2014 18:15 uhr

Montag, 18. august 2014 18:15 uhr

Unterlagen / auskünfte

aBB technikerschule 
Wiesenstrasse 26, 5400 Baden
telefon: 058 585 33 02
E-Mail: sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch

Zeitschriften
aus dem 
DEK-Verlag
Informationen, Mediadaten, 
Probenummern, Abonnemente

Laupper AG
Annoncen-Agentur
Postfach 631
Rebgasse 15
4410 Liestal
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch 
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Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

Die Océ 
Generation mit 
Know-How

135 Jahre Grossformatdruck Know-How  
und die Produktfamilie wächst weiter.
Océ verfügt über das grösste Plottersortiment vom 1-Rollen 
CAD-Plotter bis zur vollautomatisierten Drucklösung. 
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Firmen können durch die Umstellung 
von manuellen auf elektronische 

Rechnungs- und Beschaffungsprozesse 
Kosten sparen und die Fehlerquote ver-
ringern. Auf der Kreditorenseite kann 
eine solche Einsparung gar bei bis zu 90 
Prozent liegen. 44 Prozent können es 
auf der Debitorenseite sein, zudem fal-
len über 30 Prozent weniger Fehler und 
geringere Archivkosten an. Und nicht 
zuletzt lassen sich durch elektronische 
Prozesse die Compliance-Vorgaben 
leichter einhalten. Immer mehr Unter-
nehmen sind darum derzeit dabei, ihre 
Rechnungs- und Beschaffungsprozesse 
zu digitalisieren: 72 Prozent der CFOs 
haben dies bereits getan oder sind 
dabei, es zu tun, so das Ergebnis einer 
von Basware in Auftrag gegebenen Stu-
die. Eine andere Untersuchung von For-
rester Consulting ging der Herange-
hensweise von Firmen bei der grenz-

überschreitenden Rechnungsabwick-
lung auf den Grund. Gemäss dieser Um-
frage können Kosten durch automati-
sierte Prozesse für länderspezifische 
Aufträge vor allem bei der Verarbei-
tung, der Archivierung und der Revision 
eingespart werden. Grund dafür seien 
vor allem die Eliminierung manueller 
Fehler bei der Rechnungsverarbeitung 
und die Verringerung der damit verbun-
denen Strafzahlungen.

Die Umfrage zeigt aber auch, dass im 
Durchschnitt jede Korrektur einer feh-
lerhaften Rechnung in Papierform die 
Firmen 53,50 US-Dollar kostet, die 
Kreditorenbuchhaltung Rechnungen 
zu 35 Prozent in Papierform erhält und 
nur ein Viertel der Rechnungen auto-
matisiert über elektronischen Wege 
versendet werden. Bei rund der Hälfte 
der Firmen (49 Prozent) wurden in den 

Bei Rechnungen sparen
Marco Plüss

vergangenen drei Jahren zwei oder 
mehr Wirtschaftsprüfungen durchge-
führt. Von den befragten Unterneh-
men, bei denen eine Steuerprüfung er-
folgte, mussten ein Drittel (34 Prozent) 
Strafen bei der Steuerbehörde zahlen 
und fast ein Viertel (24 Prozent) Bussen 
dafür zahlen, weil sie sich nicht an die 
rechtlichen Vorgaben der Kunden ge-
halten hätten. Die Ergebnisse der Stu-
die zeigen die Vorteile auf, die bei der 
Umstellung von einem manuellen und 
papierbasierten auf einen automati-
sierten elektronischen Rechnungspro-
zess entstehen: Hier wären die Kosten-
einsparungen bei Kreditoren- und De-
bitorenrechnungen sowie die Eliminie-
rung der Fehlerquellen. Schlussendlich 
fällt aber auch noch die Kostenerspar-
nis für die Archivierung ins Gewicht.

«Ich drucke genauso schön,  
 koste aber weniger.»

Sparen Sie bis 20 % mit ARP Tonern, erhältlich für diverse Drucker: 
100 % kompatibel und zuverlässig, 100 % Druckqualität – mit Garantie.

Über 30 000 IT-Artikel. Heute bestellt − Morgen geliefert.
ARP Schweiz AG | Birkenstrasse 43b | 6343 Rotkreuz | Tel. 041 799 09 09

nur CHF 59.– 
z.B. Art.-Nr. 277446
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Dicker Nebel liegt über dem Gebiet 
Zurzach – „eine riesige Cloud“, meint 
Lindo Grossert, Enterprise Account 
Manager bei Schneider Electric, la-
chend. In der Tat sitzt er exakt wegen 
der rasant wachsenden Datenwolke bei 
seinem Kunden, dem IT-Dienstleister 
Symotech. Denn für die Firma mit Sitz 
im aargauischen Kleindöttingen hat 
Schneider Electric die physische Infra-
struktur für das neue Rechenzentrum 
geliefert, das nun seit Anfang Jahr in 
Betrieb ist.

Lindo Grossert sitzt mit dem Auftrag-
geber Thomas Wolf, CEO von Symotech 
und Hans Jörg Rütsche, Projektplaner 
und Inhaber von DC-One AG, in der Ca-
feteria gleich neben dem neuen Re-
chenzentrum. Die Herren fachsimpeln 
und tauschen Neuigkeiten aus. 
Schliesslich ist das neue Data Center 
nun seit Anfang Jahr in Betrieb – eine 
erste Bilanz ist fällig. Alles ist nach 
Plan verlaufen, so das Resümee, es gab 
praktisch keine Verzögerungen oder 
Zwischenfälle. Die drei wirken sehr 
vertraut und entspannt – vier Monate 
intensive Zusammenarbeit liegen hin-
ter ihnen. Stolz und zufrieden erzählen 
sie vom neuen Rechenzentrum, das 

nach de Tier III Standard und GxP 
(Good Practice) gebaut wurde und seit 
Anfang einwandfrei läuft. 

Datenflut in den Griff kriegen
Die Symotech AG habe bereits vor ge-
raumer Zeit entschieden, ihre Dienst-
leistungen im Bereich Hosting und 
Housing weiter auszubauen und mit 
innovativen Services ihre Kunden noch 
individueller und umfassender zu be-
treuen, erklärt Wolf. Denn immer mehr 
Firmen setzen auf höchstverfügbare 
Datenverarbeitung und -Speicherung. 
„Daten müssen heute über Jahrzehnte 
zur Verfügung stehen“, so Wolf. Archi-
ve und Datenbanken werden digitali-
siert und neue Angebote wie Apps und 
IT-Tools sorgen für eine riesige Daten-
flut. Dadurch verdoppelt sich die Da-
tenmenge weltweit ungefähr alle 18 
Monate. Die herkömmliche Speicher-
technik vieler Unternehmen kann mit 
diesem exponentiellen Datenwachstum 
nicht mehr mithalten. „Wir spüren des-
halb eine steigende Nachfrage nach ex-
terner Speicherkapazität und Data 
Center-Stellfläche“, erklärt Wolf. 

Das Data Center als grosses it-Projekt
Symotech hat darauf reagiert und ein 
topmodernes Data Center bauen las-
sen. Wichtig für Wolf und sein Team 
war zu allererst, einen detaillierten 
Plan zu haben, welche Services Symo-
tech mit dem neuen Rechenzentrums 
weiterentwickeln und neu anbieten 
will. Dazu Wolf: „Das Managen eines 
Data Center  beginnt nicht bei der Inbe-
triebnahme, sondern bereits bei der 

Planung. Es ist wie ein grosses IT-Pro-
jekt; man braucht eine ganzheitliche 
Perspektive und muss wissen, was der 
IT-Spezialist und der Facility Manager 
von einem Data Center erwarten – man 
setzt sich zusammen an den Tisch und 
entscheidet gemeinsam, was es leisten 
können muss.“ 

Im Falle der Symotech AG ist das Eini-
ges: Dank dem neuen Rechenzenter ist 
man nun in der Lage, neben der klassi-
schen Colocation neue Managed Servi-
ces wie Monitoring oder Remote Hands 

Ein Cube, ein Team und 
eine Wolke
Der it-Lösungsanbieter symotech mit Hauptsitz im aargau setzt auf massgeschneiderte services und 
ganzheitliche Cloud-Lösungen für seine Kunden. Den nährboden für die zukunftsweisenden services bil-
det dabei das neue Data Center, welches dank einer Präzisionskühlung, bis zu 30 Kilowatt Leistungdichte 
pro Rack aufweist – das sogenannte High Density Computing.

Regula Wegmann (c-factor)

SyMoTeCh

Die Symotech ag entstand 2002 als unab-
hängiger It-Dienstleister aus einem „Ma-
nagement Buy-out”.
Ihre Dienstleistungen umfassen Bereiche 
vom Betreib und outsourcing von ERP- 
und officesystemen bis zum Betreib von 
aSP-Lösungen und Cloud Services. In den 
Bereichen Hochverfügbarkeit, outputma-
nagement, Langzeitarchivierung, sowie der 
Planung und Realisierung von komplexen 
netzwerken können ihre kunden ebenfalls 
von Symotechs know-How und deren 
Partnern profitieren.

Eingesetzte Schneider-Electric-Produkte:
24 Racks
1 InRow-kühlsystem
1 uSV-anlagen Symmetra PX 250
Intelligente Stromverteilung (PDu)
Management-Software StruxureWare for 
Data Center
2 Cooling units 
2 uniflair-Chiller
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Services anzubieten. Symotech hält au-
sserdem mit Infrastructure, Helpdesk 
und Desktop as a Service, verschiedene 
und zukunftsweisende Lösungen für 
seine Kunden bereit. Das breite Portfo-
lio von massgeschneiderten Dienstleis-
tungen macht höchste Sicherheitsstan-
dards erforderlich, welche vom erfah-
renen Data Center Planer Hans Jörg 
Rütsche beim Umsetzten des Projekts 
zuverlässig eingebunden wurden. 

Komponenten von schneider electric 
sind prädestiniert
Beim Rundgang durch die Räumlich-
keiten von Symotech bleibt Grossert vor 
dem Rechenzentrum stehen. Es ist der 
erste „Cube“ im Raum Zurzach und so 
konzipiert, dass er bei Bedarf problem-
los weiter ausgebaut werden kann. 
„Symotech braucht ein Data Center, 
das skalierbar ist und einen modularen 
Aufbau hat, so ist die Firma für dyna-
misches Wachstum gewappnet.“, er-
klärt Grossert. Dank den Lösungen von 
Schneider Electric, kann das Data Cen-
ter – einem Baukasten gleich – beliebig 
erweitert werden. Schneider Electric 
kann dabei als einziger Anbieter die 
gesamte physische Infrastruktur aus 
einem Guss zur Verfügung stellen. Von 
der Stromverteilung, über USV Geräte 
bis zum Kühlsystem, welches schon 
mehrmals ausgezeichnet wurde. 

30 Prozent energie sparen
Rütsche betont nicht nur das einwand-
freie Zusammenspiel der Lösungen von 
Schneider Electric, sondern unter-
streicht auch die moderne Technologie, 
mit welcher Schneider Electric seine 
Lösungen entwickelt. Besonders über-
zeugt hat ihn das Kühlsystem – Gro-
ssert erklärt warum: „Das Grundprin-
zip beim HAC-Kühlsystem (Hot Aisle 
Containment oder Warmgang-Einhau-

sung) ist die Trennung von Warm- und 
Kaltluft. Leistungsfähige InRow-
Kühleinheiten senken die Temperatur 
der heissen Abluft und geben diese 
wieder an die Umgebung (Kaltbereich) 
ab. Die Wärme wird über einen ge-
schlossenen Wasserkreislauf nach au-
ssen geleitet“, und er fasst zusammen: 
„Im Vergleich zur herkömmlichen 
Raumkühlung, wo sich Warmluft und 
Kaltluft vermischen, ist diese 
Präzisionskühlung viel effektiver.“ Das 
Kühlsystem von Schneider Electric er-
möglicht Energieeinsparungen von 30 
Prozent. Bei einem Rechenzentrum, wo 
bis zu 50 Prozent der Betriebskosten 
auf die Elektrizität entfallen, ist das 
eine Menge Geld. Auch aus ökologi-
scher Sicht ist es wichtig, dass sie das 
Data Center möglichst effizient betrei-
ben können. Gerade um die besten Zer-
tifizierungen wie Tier III und GxP zu 
erhalten, ist ein hocheffizienter Betrieb 
unabdingbar. Für Kunden aus der 
Pharma- und Finanzindustrie sind Ef-
fizienz und Sicherheit zentrale Kriteri-
en für die Wahl des Rechenzentrum-
Betreibers. Ein weiterer Wettbewerbs-
vorteil von Symotech ist der Standort in 
der Schweiz: „Wer bei uns Kunde ist, 
weiss immer wo sich seine Daten befin-
den“, betont Wolf. Neben biometrischer 
Zutrittskontrolle und Videokameras, 
sorgen Badge-System, Alarm und eine 
Doppeltüre für bestmöglichen Schutz. 

systeme kommunizieren miteinander
Der Rundgang geht weiter Richtung 
Stromverteilung, wo eine USV-Anlage 
von Schneider Electric installiert ist. 
Sie garantiert die unterbrechungsfreie 
Energieversorgung bei Netzschwan-
kungen. Falls ein Stromausfall einmal 
länger dauert, übernehmen die Diesel-
Generatoren vollautomatisch die 
Stromversorgung.

Danach geht‘s auf dem Gebäudedach 
von Symotech weiter. Dort wurden zwei 
Chillers aufgebaut, die ebenfalls aus 
dem Hause Schneider Electric stam-
men. Sie geben die kanalisierte Warm-
luft im Data Center an die Umgebung 
ab. Sinken die Temperaturen draussen 
unter 12 Grad, setzt das so genannte 
Free Cooling ein: Die Kühlgeräte 

schleusen die kalte Aussenluft ins 
Kühlsystem des Rechenzentrums und 
benötigen keine zusätzliche Energie 
mehr für die Kälteproduktion. 

systemgarantie von schneider electric
Eines wird bei diesem Rundgang deut-
lich: Die Systeme der physischen Infra-
struktur sind alle eng miteinander ver-
bunden. Um als Rechenzentrum-Be-
treiber den Energieverbrauch stets am 
optimalen Punkt zu halten und mögli-
chen Hitzeschäden vorzubeugen, 
braucht es ein Managementtool, das 
diese Beziehungen der Systeme über-
sichtlich aufzeigt. Symotech hat sich 
für StruxureWare for Data Center ent-
schieden. Die Softwarelösung gilt als 
führend in der Branche. Mit Struxure-
Ware wird das Rechenzentrum nicht 
nur überwacht und kontrolliert, das 
Tool liefert auch wichtige Daten für ein 
umfassendes Monitoring. 

Dass alles aus einer Hand kommt, war 
Hans Jörg Rütsche und Thomas Wolf 
ein besonderes Anliegen. „Mit Schnei-
der Electric haben wir einen Partner 
gefunden, der uns während der ganzen 
Projektphase unterstützt hat und auch 
nach Inbetriebnahme für uns da ist. 

„Die technologie von Schneider Electric ist 
robust und unterstützt uns dabei, das Re-
chenzentrum energieeffizient zu betreiben. 
Dank des modularen aufbaus sind wir für 
die nächsten Jahre bestens gerüstet und 
können beliebig erweitern.“ 

schneider electric it switzerland aG  
hardstrasse 72  
5430 wettingen  
www.schneider-electric.ch 

Gibt es ein Problem, mache ich einen 
Anruf, und unsere persönliche An-
sprechperson bei Schneider Electric 
kümmert sich um mein Anliegen. Auf 
Schneider Electrics Systemgarantie 
verlassen wir uns 100% und geben 
diese Sicherheit unseren Kunden wei-
ter“, erklärt Wolf zufrieden.

Partnerfirma: IBM
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Welche Apps dürfen Angestellte ge-
fahrlos auf Firmen-Tablets und Smart-
phones laden, ohne die Sicherheit des 
Unternehmens zu gefährden? Auf der 
CeBIT 2014 präsentiert das Fraunho-
fer-Institut für Sichere Informations-
technologie SIT mit Appicaptor ein 
Werkzeug zur automatisierten Sicher-
heitsprüfung von Apps, das Unterneh-
men einfach und unkompliziert nutzen 
können. Appicaptor ist ab sofort als 
Testdienst für Android- und iOS-Apps 
verfügbar. Weitere Informationen zum 
Angebot finden sich im Internet unter 
www.sit.fraunhofer.de/appicaptor oder 
auf der CeBIT in Halle 9 am Stand E40. 
Unterstützt wurde die Produktisierung 
von Appicaptor durch CIRECS — Center 
for Industrial Research in Cloud Secu-
rity. 
Viele Apps enthalten Schwachstellen, 
die Angreifer ausnutzen können, um 
Zugriff auf Passwörter oder sensible 
Unternehmensdaten zu erhalten. Wenn 
Mitarbeiter auf firmeneigene Tablets 
und Smartphones wahllos Apps instal-
lieren, gehen Unternehmen deshalb 
hohe Risiken ein. Ob eine App die not-
wendigen Sicherheitsanforderungen 
erfüllt, können Unternehmen jetzt mit 
dem Appicaptor-Testdienst prüfen: Der 
Auftraggeber bestimmt Apps und Test-
kriterien. Appicaptor liefert Testbe-
richte, mit deren Hilfe IT-Leiter ent-
scheiden können, welche App sie für 
ihr Unternehmen zulassen. Da Apps oft 
aktualisiert werden, wiederholt Appi-
captor den Test regelmässig und sorgt 
so für einen aktuellen Wissenstand. 

„Appicaptor richtet sich vor allem an 
Unternehmen, die viele Apps prüfen 
möchten. Unser Testdienst funktioniert 
wie ein Abo“, sagt Jens Heider vom 
Testlab Mobile Security am Fraunhofer 
SIT. „Unternehmen können die Ergeb-
nisse sofort nutzen, ohne vorher etwas 
installieren zu müssen.“ 
Appicaptor erstellt zu jeder Android- 
oder iOS-App einen individuellen Test-
bericht. Diese sind so angelegt, dass 
auch Menschen ohne tiefe IT-Sicher-
heitskenntnisse auf ihrer Basis qualifi-
zierte Entscheidungen treffen können. 
Im nächsten Schritt können Unterneh-
men mit Appicaptor eine Whitelist un-
bedenklicher Apps erstellen, die Mitar-
beiter auf ihren mobilen Endgeräten 
nutzen dürfen. Alternativ ist auch die 
Erstellung einer Blacklist mit verbote-
nen Anwendungen möglich, die nicht 
die IT-Sicherheitsrichtlinien des Unter-
nehmens erfüllen. Weiterhin können 
Unternehmen selbst entwickelte Apps 
oder Apps aus firmeneigenen App-
Stores regelmäßig automatisiert auf 
Schwachstellen testen. 
Gefördert wurde die Entwicklung von 
Appicaptor im Rahmen des Projekts CI-
RECS — Center for Industrial Research 

Start für App-Security-Test

fraunhofer-institut für sichere  
informationstechnologie  
rheinstrasse 75 
d-64295 darmstadt 
info@sit.fraunhofer.de  
www.sit.fraunhofer.de 

in Cloud Security. CIRECS ist ein ge-
meinschaftliches Vorhaben des Fraun-
hofer SIT und des House of IT, beide mit 
Sitz in Darmstadt. CIRECS hat es sich 
zum Ziel gesetzt, wichtige und prak-
tisch relevante IT-Sicherheitsfragen im 
Zusammenhang mit der Nutzung von 
Cloud Computing zu behandeln. Dazu 
gehören auch Technologien, mit denen 
Anwender auf Cloud-Dienste und Inf-
rastrukturen zugreifen. Im Rahmen 
des Projekts werden Cloud-Innovatio-
nen entwickelt, die Unternehmen IT-
Sicherheit und Datenschutz bieten. CI-
RECS wird vom Hessischen Ministeri-
um für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung (HMWEVL) 
mit Mitteln aus dem europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert.
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Aastra Kommunikationssysteme unterstützen Sie in Ihren Prozessen und helfen Ordnung zu scha� en. Mit einem massgeschneiderten 
Kommunikationssystem von Aastra erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Organisation: Zur klassischen Telefonie oder Voice over IP (VoIP) kommen 
sinnvolle Anwendungen wie Alarmierungs- und Mobilitätslösungen, Anbindung an Outlook™ und interne Datenbanken, Präsenzmanagement 
oder Konferenzlösungen. Aastra Lösungen sind in Unternehmen jeder Branche und Grösse zuhause.

Sie würden sich Ihre Termine auch nicht mit einem Knopf im Taschentuch merken.

Aastra optimiert Ihre Geschäftskommunikation. Aastra Telecom Schweiz AG

www.aastra.ch

starkes Bündnis für mehr sicher-
heitsbewusstsein und Vertrauen 
im internet. Verbraucher sowie 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen profitieren von zusätz-
licher aufklärungsarbeit. 

In Anwesenheit des Bundesministers 
des Innern, Dr. Thomas de Maizière, 
vereinbarten Deutschland sicher im 
Netz e.V. und die Gesellschaft für Infor-
matik e.V. (GI) eine Zusammenarbeit 
bei der Aufklärungsarbeit und Orien-
tierungshilfe für Verbraucher und Un-
ternehmen.

„Mit dieser Zusammenarbeit entsteht 
ein starkes Bündnis für mehr IT-Si-
cherheitsbewusstsein und Vertrauen“, 
erklärte der Bundesminister des In-
nern und Schirmherr von DsiN, Herr 
Dr. Thomas de Maizière, zur Unter-

zeichnung am CeBIT-Stand der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Infor-
mationstechnik. „DsiN ist zentraler 
Ansprechpartner für Verbraucher 
sowie kleine und mittlere Unterneh-
men zu IT-Sicherheitsfragen. Mit GI als 
Partner gewinnen wir ein starkes Netz-

Sicherheit im Netz

Gesellschaft für informatik e.v. (Gi) 
wissenschaftszentrum 
ahrstr. 45 
d-53175 Bonn  
info@gi.de 
www.gi.de 

Dr. illek Vorsitzender des Dsin, Bundesin-
nenminister Dr. de Maizière, Gi-Präsident 
Prof. Dr. Peter Liggesmeyer, Herr thomsen, 
stellv. Dsin-Vorstandsvorsitzender (V.l.n.r. ). 
Bild: Gesellschaft für informatik e.V. (Gi) 

werk, um über Sicherheitsthemen 
künftig noch schlagkräftiger aufzuklä-
ren und zu informieren“, so der DsiN-
Vorsitzende, Dr. Christian P. Illek. „Mit 
DsiN als Partner können wir weitere, 
konkrete Projekte für eine effektive 
Aufklärung auf den Weg bringen. Das 
ist ein gutes Signal auch für den Stand-
ort Deutschland“, kommentierte GI-
Präsident Prof. Dr. Peter Liggesmeyer 
das Abkommen. 

Deutschland sicher im Netz e.V. und Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
schliessen Partnerschaft
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Produktivität steigern
Firmen müssen sparen. aber wenn sie Bürotechnologien nahtlos ineinander integrieren, können sie schon 
einen bedeutenden spareffekt erzielen. es fällt aber nicht leicht, alles unter einen Hut zu bringen. 

Marco Plüss

Unternehmen beginnen im Zeichen der 
globalen Unternehmenstätigkeit zu 
stärker integrierten IT-Lösungen über-
zugehen. Die meisten Organisationen 
wissen bereits um die Vorteile eines in-
tegrierten IT-Systems. Dieses bietet 
Mitarbeitern die Chance, von verschie-
denen Standorten aus auf Dateien und 
Dokumente zuzugreifen. Aus Sicht der 
IT-Manager zentralisiert es die In-
standhaltung, erleichtert die Verwal-
tung des Netzwerks für Finanzchefs 

und Führungskräfte. Vor allem kostet 
es aber weniger. Dennoch haben Un-
tersuchungen von Vanson Bourne erge-
ben, dass fast die Hälfte der Unterneh-
men (48 Prozent) die IT-Integration als 
grösste Herausforderung für ihre Or-
ganisation betrachten. Obwohl Füh-
rungskräfte die Notwendigkeit der IT-
Integration und die damit verbundenen 
Vorteile erkennen, wissen sie nicht 
genau, wie diese in ihrem Arbeitsum-
feld zu implementieren ist.

Die effiziente IT-Integration stellt aber 
für alle Organisationen eine Heraus-
forderung dar. Die Aufgabe wird ange-
sichts der gegenwärtigen Wirtschafts-
lage noch schwieriger. Obwohl in euro-
päischen Unternehmen allmählich 
wieder Optimismus Einzug hält, su-
chen Organisationen verständlicher-
weise immer noch nach Varianten, un-
ternehmensweit Kosten zu sparen, was 
unweigerlich den Druck auf die IT-Bud-
gets erhöht. Mit anderen Worten: klei-

oKi empfiehlt das Modell Mc 760dn. walter Briccos, vice president Bach region, oKi europe ltd. 

welche printing-lösungen empfehlen sie für ein KMu?
Diese eigentlich simple Frage lässt sich leider nicht in einer kurzen antwort beantwor-
ten. Zum einen schon alleine wegen den grossen unterschieden in den kMu Bedürfnis-
sen zwischen kleinen und mittleren unternehmen und andererseits wegen der Vielfalt 
der Bedürfnisse und Wünsche und der unterschiedlichen Interessen dieser kunden. 
Innerhalb eines kMus kann es teils auch diametral gegensätzliche Bedürfnisse geben. 
Ein anwender sucht z.B Ease-of-use und hohe Druckqualität, der Informatik-Verant-
wortliche sucht Sicherheit und Stabilität und der Finanz-Chef sucht möglichst kosten-nutzen-optimierte Lösungen. 
Deswegen empfehlen wir keine Standardlösungen, bevor wir (oder unser spezialisierter Handelspartner) nicht 
vorab die Ist-Situation und die Bedürfnisse genau abklären können. 

welches Multifunktionsgerät empfehlen sie und wieso? 
auch diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt so viele Multifunktionsgeräte mit so vielen unterschiedlichen ausstattungen 
und Software-applikationen. Von daher kann man nicht „blanko“ ein MFP empfehlen, ohne vorab mit dem kunden zu sprechen, was denn mit 
dem gerät gemacht werden soll und welche Wünsche und anforderungen bestehen. Ein wichtiger kriterien-Filter ist aber sicher immer die 
Farge nach Farbe oder Schwarz/Weiss und a4 oder a3 gerät. Das sind eigentliche Einsteigs-Filter. Wobei viele kunden am anfang nicht dran 
denken, dass es für den Druck eines doppelseitigen a4 Prospektes ein a3 gerät braucht. Die auswahl an angeboten am Markt ist heute so 
gross, dass sich die Beratung durch eine Fachperson in diesem Bereich sicher lohnt. 

welche trends sehen sie im printing-Bereich für KMu auf uns zukommen. 
Hier kommen mir natürlich gleich die beiden Haupt-trends im Printing-Bereich in den Sinn: Das thema heisst hier Managed Print Services 
(Managed Document Solutions), welche den ganzen Workflow im unternehmen von Data In-/output betrachten. aber auch das thema CLouD 
Printing Solutions, das es zulässt, dass die anwender heute zu jeder Zeit von jedem ort aus, Dokumente abrufen und ausdrucke anstossen 
können. Dabei soll man aber bei allen sogenannten Megatrends immer augenmass behalten, dass die effektive umstellung auf neue trends 
oft länger dauert, als das die Spezialisten manchmal gerne hätten; insofern werden kMus auch in einigen Jahren noch in vielen Bereichen 
„ganz normale Drucker mit ganz simplen Druckauftragsanforderungen“ einsetzen. Vom seit über 20 Jahren propagierten papierlosen Büro sind 
wir immer noch weit entfernt, auch wenn natürlich der mittel- und langfristige trend für viele applikationen in diese Richtung geht. Diesen trend 
sehen wir jedoch nicht als gefahr sondern als ansporn und Herausforderung in die Entwicklung von neuen Lösungen und technologien 
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Kyocera empfiehlt das Modell fs-c8525Mfp/Kl3. roberto seppi, product Manager Kyocera document so-
lutions nimmt dazu stellung. 

welche printing-lösungen empfehlen sie für ein KMu?
Die Farb-Multifunktionssysteme mit touch-Display, niedrigem Seitenpreis, professionellen Funktionen und der 
Möglichkeit Software-Lösungen anzubinden sind nicht nur wegen der einfachen Handhabung beliebt sondern ma-
chen bei mässigem Druckvolumen auch ökonomisch Sinn. Die heutigen professionellen Funktionen wie scan to 
email/FtP/SMB, wie auch Badge-Lösungen und durchsuchbare Scan-Lösungen geben kleineren abteilungen und 
kMu eine gelegenheit, ihren Workflow zu optimieren und das zu erschwinglichen Preisen. auch die anbindung an Clouds und die Druck/Scan-
Funktionen für Smartphone und tablets vereinfachen den arbeitsalltag der kMu bzw. arbeitsgruppen. Eine einfache und langlebige  Mainte-
nance ist natürlich zwingend und versteht sich von selbst für einen reibungslosen ablauf. 

welches Multifunktionsgerät empfehlen sie und wieso?
Für ein kMu empfehlen wir unser Farb-Multifunktionsgerät für Formate bis zu a3 FS-C8525MFP/kL3. ausgestattet mit den üblichen Funktio-
nen eines professionellen kopierers bietet das System 3 Jahre Vor-ort-garantie und dank der ECoSYS-technologie ist -  bis 200‘000 Seiten 
a4 - nur der Wechsel der toner kartusche erforderlich. Bis auf den toner entstehen so keine Folgekosten. Die tiefen toner Seitenpreise von 
5.57 Rappen pro a4 Seite in Farbe (gemäss ISo/IEC 19752) und das bekannte umweltschutzlabel „Blauer Engel“ ergänzen die Vorteile dieses 
Systems. Zudem kann gescannt, kopiert und optional auch gefaxt werden. Mit dem integrierten HyPaS Plattform lassen sich Softwarelösun-
gen perfekt einbinden und ermöglichen somit weitere Funktionen wie optimierung der Workflows und erhöhte Sicherheit beim Drucken. Der 
FS-C8525MFP/kL3 lässt keine Wünsche offen und bietet ein optimales Preis/Leistung-Verhältnis für jedes kMu. 

wo geht die reise hin? welche trends/technologien kommen?
generell decken die heutigen Funktionen schon einen grossen Bedarf an den reinen office-abwicklungen. Den Bedarf an 
optimierten Workflows setzen anbindungen an weiteren Software-Lösungen wie authentifizierung, Routing oder Captu-
ring voraus. auch die Möglichkeit, MFPs mit tabs, Smartphone und Clouds zu verbinden, wird in Zukunft eine grundvor-
aussetzung sein, da diese technologie im Business immer mehr Fuss fassen wird.
abgesehen davon, dass die geschwindigkeit der Produkte an den Bedarf der kMu bzw. abteilung angepasst wird, liegt 
der trend auch in Zukunft auf ökologische, wartungsfreundliche bis wartungsfreie Maintenance im Lebens-Zyklus eines 
MFP’s. Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft ein einzelnes Produkt (z.B a4 Farb MFP) die Dokumenten-Lösung für eine 
ganze abteilung oder kMu übernehmen wird.

hewlett-packard stellt die hp officejet pro X-serie vor. dazu meint adrian tonolla, product Manager prin-
ting bei hp schweiz, folgendes:

welche printing-lösungen empfehlen sie für ein KMu?
Immer mehr unternehmen wollen eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Drucklösung bei gleicher Quali-
tät wie Laserdrucker. Ink-in-the-office ist hier die Lösung. Die HP officejet Pro X-Serie ist genau auf diese Bedürf-
nisse ausgerichtet. Die innovativen tintenstrahlgeräte lassen sich genauso einfach ins unternehmensnetzwerk 
einbinden und verwalten wie Laserdrucker, punkten aber zudem mit geschwindigkeit, Emissionsfreiheit, Dokumen-
tenechtheit und kosteneffizienz. 

welches Multifunktionsgerät empfehlen sie und wieso?
Bei kMu sind vor allem die officejet Pro und officejet Pro X geräte sehr beliebt. Die geräte der 
HP officejet Pro X-Serie beispielsweise bieten dieselben Funktionen wie ein Laser, dies aber zu 
besseren konditionen: Sie verbrauchen massiv weniger Energie, sind zudem emissionsfrei und im 
Vergleich zu Lasergeräten der gleichen klasse spart ein unternehmen mit dem HP officejet Pro X 
bis zu 50 Prozent des Seitenpreises ein. Zudem überzeugen die geräte auch was die Druckge-
schwindigkeit angeht: Mit bis zu 70 Seiten pro Minute haben sie es als schnellste Desktop Farb-
drucker der Welt ins guinnessbuch der Rekorde geschafft.

welche trends sehen sie im printing-Bereich für KMu auf uns zukommen?
Was die Drucktechnologie betrifft, geht der trend weg vom Laser hin zu alternativen und günstigeren technologien wie dem tintenstrahldruck. 
Einen klaren trend sieht HP auch im mobilen Drucken: Mit HP ePrint, touch-to-print und der Wireless direct-Funktion bietet HP seinen kunden 
diverse Möglichkeiten, mobil zu drucken. Speziell bei den Multifunktionsgeräten geht der trend hin zu Produkten, welche die Möglichkeit zur 
anbindung an die Cloud und die Integration in digitale Prozesse bieten. 
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ne, aber wirkungsvolle Verbesserun-
gen vornehmen statt ganze IT-Systeme 
zu überholen. Ein Wirtschaftsauf-
schwung kann sogar helfen, Organisa-
tionen zu fokussieren, Prozesse zu rati-
onalisieren und sicherzustellen, dass 
die Mitarbeiter effizient arbeiten. 
Nachdem die Erholung der Märkte ein-
gesetzt hat, bietet sich dann eine ideale 
Gelegenheit, Systeme einzurichten, die 
einen Rahmen für künftiges Wachstum 
schaffen. Kalkulierte und strategische 
Investitionen, die eine klare Rendite 
mit sich bringen, können den Organisa-
tionen zu einer starken Position verhel-
fen, wenn in Europa eine neue Phase 
des Wirtschaftsaufschwungs beginnt. 
Dank der Integration von effizienten, 
kosteneffizienten und skalierbaren Lö-

KaUf-TIppS: 

Beim kauf sollte man einen Hauptaugen-
merk nicht nur auf kennzahlen wie Druck-
geschwindigkeit in Seiten pro Minute oder 
auf anschlussmöglichkeiten werfen, son-
dern ebenso auf die ausgabequalität und 
die Bedienerfreundlichkeit. Die Menüfüh-
rung am gerät und gut zugängliche Be-
dientasten sind wichtig für den Büroalltag, 
ebenso wichtig wie eine schnelle Übertra-
gung zwischen den angeschlossenen Ein-
zelkomponenten. Ein Vorteil spricht in 
jedem Falle für die kompakten Multifunkti-
onsgeräte: gegenüber der aufstellung von 
drei oder vier Einzelgeräten sparen die all-
in-one-Lösungen enorm viel Platz.

sungen in bisherige IT-Systeme steht es 
den Firmen frei, sich auf den Ausbau 
Ihres Geschäfts zu konzentrieren, so-
bald die Konjunktur anspringt und die 
Nachfrage steigt. So können beispiels-
weise teure und ineffiziente Geräte-
parks von über 600 Single-Function-
Desktop-Druckern auf 2 Druckzentren 
pro Etage reduziert werden. Ermög-
licht wurde diese Zusammenlegung 
durch integrierte Software-Lösungen, 
die den Mitarbeitern erlauben, Druck-
aufträge an eine zentrale Druckschlan-
ge statt an einen einzelnen Drucker zu 
senden: Sie können Ihre Dokumente in 
einem der Druckzentren an einem be-
liebigen Multifunktionsdrucker aus-
wählen und drucken.

trends 
Seit es Multifunktionsgeräte gibt, 
haben sie einen kleinen Siegeszug er-
lebt. Die All-in-One-Geräte vereinen 
Drucker, Scanner, Fax-Funktionen und 
Kopiermöglichkeiten in einem einzigen 
Gerät und haben sich damit als prakti-
sche Alleskönner etabliert. So haben 
sich die Multifunktionsgeräte in zahl-
reichen Büros durchgesetzt. Viele der 
modernen Multifunktionsgeräte verfü-
gen auch über Ethernet oder besitzen 
einen High-Speed USB-Anschluss. Ei-
nige der Kombigeräte sind auch mit 
Bluetooth ausgestattet und eignen sich 
somit für kabellose Netzwerke. Teil-
weise sind auch Kombigeräte mit drei 
oder mehr Funktionen zu finden. Ins-
gesamt schreitet die Auswahl und die 

Entwicklung der Geräte stetig voran. 
Die Produktivität wird so nicht länger 
durch Ausfallzeiten der Drucker beein-
trächtigt. Wenn ein Drucker aus ir-
gendeinem Grund nicht verfügbar ist, 
können die Nutzer einfach einen ande-
ren Drucker wählen. Dies ist ein gewal-
tiger Fortschritt. Der Einsatz von Mul-
tifunktionsgeräten ist also gefragt. So 
bringen diese Kombigeräte auf Basis 
preiswerter Farblaser viel Funktionali-
tät zu günstigen Einstiegspreisen. 
Dank Netzwerk- und Faxfunktionalität 
sind diese Multifunktionsgeräte ideale 
Bürodienstleister für kleine Gruppen – 
zumindest in der Theorie. Im Tinten-
druckersegment haben die multifunk-
tionalen Produkte den reinen Druckern 
längst den Rang abgelaufen. Und dies 
aus gutem Grund, denn für viele An-
wender ist die Vereinigung wichtiger 
Funktionen wie Kopieren, Faxen und 
Drucken in einem kompakten Gerät 
durchaus attraktiv. Was der Tinten-
fraktion recht ist, kann der Laser-
mannschaft nur billig sein. 

Im Enterprise-Segment kommen die 
meist als Kopiererersatz beschafften 
Farbsysteme nur noch als multifunkti-
onale Einheiten infrage. Da erscheint 
es nur logisch, dass sich zunehmend 
Systeme etablieren, deren Basis aus 
dem preiswerteren Farblasersegment 
stammt. Bereichert um eine Kopier- 
und Scan-Funktion sowie Stand-alone-
Fax erhält der Anwender viel Büroge-
rät auf kompaktem Raum.
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ausgaben aufdecken und 
optimierungs-potenziale ausschöpfen

Effizientes und effektives Arbeiten ist 
die Grundlage für geschäftlichen 

Erfolg. Multifunktionssysteme und Dru-

cker unterstützen aufgrund ihrer viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten die tägli-
che Arbeit in Büros und sind daher aus 
Unternehmen nicht mehr wegzuden-
ken. Im Zusammenspiel mit Internet 
und E-Mail nimmt die Digitalisierung 
von Daten immer weiter zu. Durch die 
Ausgabe von Dokumenten über ver-
schiedene Systeme (A4 Printer, Multi-
funktionssysteme, A3 Geräte und ande-
re), meist auch noch von unterschiedli-
chen Herstellern, ist es für viele Unter-
nehmen jedoch schwierig, einen Über-
blick über die Kosten für das eigene 
Dokumenten-Management zu erhalten.

transparenz und Klarheit schaffen
Die reinen Anschaffungskosten ma-
chen gerade einmal rund 20 % der Ge-
samtaufwendungen eines Druckers 
aus. Betriebs- und Unterhaltskosten 
dagegen verursachen fast 80 % der Ge-
samtkosten. Da das Druckvolumen in 
Unternehmen stetig steigt, wird dieser 
Faktor von Jahr zu Jahr grösser. Erst 
eine allumfassende Kostenbetrachtung 
und optimale Systemausstattung 
schaffen die Voraussetzung für effizi-
entes Wirtschaften. Genau hier setzt e-
CONCEPT, die MDS (Managed Docu-
ment Services) Strategie von Toshiba 
TEC, an.

toshiba analysiert. sie gewinnen
Häufig ist nicht bekannt, welche und 
wie viele verschiedene Systeme über-
haupt installiert sind. Verschiedene 
Verbrauchsmaterialien, Service und 
andere Dienstleistungen werden von 
unterschiedlichen Anbietern bezogen, 
nicht selten kümmern sich darum ein-
zelne Abteilungen selbst. Oft fehlen 
Angaben zu Auslastung, Einsatz, Nut-
zungsverhalten oder Druckvolumen. 
Unterschiedliche Vertragsformen erhö-

hen den Organisationsaufwand, ge-
kaufte Systeme sorgen für eine unnöti-
ge Kapitalbindung.

Druckerpark als Kostenfalle
in vielen Firmen verursachen Drucker- und Kopierer weit höhere Kosten als geahnt. Mit einer analyse von 
toshiba teC kommen sie den versteckten Kostentreiber auf die spur und können in vielen Fällen sogar 
Geld sparen.

übeRSIChT:

e-concept

toshiba e-ConCEPt ist ein ganzheitliches 
Lösungskonzept, das Ihre Bürokommuni-
kation effizient gestaltet, kosten transpa-
rent macht und Ihnen ein individuelles an-
gebot bietet, massgeschneidert auf Ihre 
anforderungen. Für alle Fragen rund um Ihr 
Dokumenten- und output-Management 
haben Sie nur noch einen kompetenten an-
sprechpartner. Das gilt für die Hardware 
und unsere Softwarelösungen ebenso wie 
für den Service oder die Beschaffung von 
Verbrauchsmaterialien.

solutions – perfektes zusammenspiel 
von Mensch und Maschine

toshiba Lösungen greifen reibungslos inei-
nander und bieten einen messbaren Mehr-
wert. Im intelligenten Zusammenspiel mit 
toshiba Multifunktionssystemen werden 
diese noch leistungsfähiger und vielseiti-
ger, für Prozessoptimierung und kosten-
senkung. Der Vorteil: Sie erhalten mo-
dernste Digitalsysteme auf neuestem tech-
nologischem Stand. aufgrund der Multi-
funktionalität unserer Produkte ist eine 
Reduzierung der Stellplätze in vielen Fällen 
realisierbar. alle toshiba-Systeme sind 
netzwerkfähig und erfüllen die aktuellen 
umweltanforderungen.

sicherheitsmanagement – sensible 
daten schützen

Mit unternehmensweiter Vernetzung und 
der Möglichkeit, Informationen jederzeit 
und überall abrufen zu können, kommt 
dem Sicherheits-Management eine immer 
grössere Bedeutung zu. Denn gerade in 
Zeiten steigender Digitalisierung von Daten 
müssen unberechtigte Zugriffe auf diese 
Daten oder Eingriffe in das netzwerk aus-
geschlossen sein. toshiba bietet hier eine 
Reihe von Sicherheitslösungen, die dafür 
sorgen, dass vertrauliche Daten auch ver-
traulich bleiben. als Weltneuheit bieten die 
toshiba SEModelle den höchstmöglichen 
Sicherheitsstandard IEEE dank der einzig-
artigen Sicherheits-HDD.

Go Green – umweltstrategie von toshi-
ba

toshiba engagiert sich mit umfassenden 
Programmen für eine ressourcenschonen-
de Produktion, umweltfreundliche Produk-
te und ein umdenken im umgang mit der 
umwelt. Mit der europaweiten toshiba 
umweltinitiative Carbon Zero gleichen wir 
die Co2-Bilanz ihrer Multifunktionssyste-
me aus – für klimaneutrales Drucken und 
kopieren. toshiba Systeme erfüllen natio-
nale und internationale umweltstandards. 
kontinuierlich wird der Energieverbrauch 
unserer Produkte optimiert. auszeichnun-
gen wie Blauer Engel oder Energy Star be-
legen dies regelmässig.
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toshiba tec switzerland aG 
herostrasse 7, 8048 zürich 
tel. 044 439 71 71 
fax 044 439 71 72 
info@toshibatec.ch 
www.toshibatec.ch

Innovative und modulare USV
Newave’s Conceptpower DPA 500

•  USV Modul mit 100 kW 
Nennleistung

•  Erweiterter Leistungs-
bereich: von 100 kW bis 
3 MW

•  Maximale Ausgangs-
wirkleistung (kVA = kW)

•  AC-AC Wirkungsgrad 
bis 96 %

•  Wirkungsgrad im Eco-
Modus ≥ 99 %

•  Online Swap Modularität 
(OSM)

•  Graphisches Touch-
Display

M
A
D
E

Newave Energy AG 
5432 Neuenhof • 2504 Biel • www.newavenergy.ch

Das Toshiba e-CONCEPT gibt einen ex-
akten Überblick über die direkten und 
indirekten Kosten in der Bürokommu-
nikation:

Sind die Systeme optimal ausgelastet?
Wie viele Seiten werden gedruckt, ko-
piert oder gescannt?
Wie hoch sind die tatsächlichen Kos-
ten?

Durch die Beantwortung dieser Fragen 
ergeben sich verschiedenen Optionen, 
die Toshiba aufbereitet und zusammen 
mit dem Kunden durchgeht. Neben 
vollständiger Kostentransparenz und 
Zeitersparnis ist der Fokus auf opti-

mierte Arbeitsabläufe und einen effizi-
enten und wirtschaftlichen Einsatz der 
Systeme gelegt. In den meisten Fällen 
können dadurch sogar bis zu 25% der 
aktuellen Kosten eingespart werden.

Bereit für Morgen? toshiba unterstützt 
sie dabei
Lassen Sie sich von den Vorteilen von 
e- CONCEPT für Ihr Unternehmen 
überzeugen. Als einer der führenden 
Anbieter für Druck- und Dokumenten-
lösungen verfügt Toshiba TEC über 
umfassendes Know-how in allen Berei-
chen des Dokumenten- und Output- 
Managements. Ob Drucker, Multifunk-
tionssysteme, Service, Wartung oder 

Software – e-CONCEPT ist ein auf Sie 
massgeschneidertes Optimierungskon-
zept. Investieren Sie jetzt in die Zu-
kunft Ihres Unternehmens – sprechen 
Sie mit Toshiba.
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• Kostenfreie software-Up-
grades

• immer auf dem aktuellen 
stand für skype, Lync, Goto 
Meeting usw.

• Zuverlässig kompatibel mit 
allen gängigen Desktop-tele-
fonen, smartphones, Compu-
tern und tablets

• aKtUeLL: kostenfreies soft-
ware-Upgrade für Microsoft 
Lync

Markttrend: Vielfältige infrastrukturen 
und zunehmende aV-Konferenzen
Sprachkommunikation findet längst 
nicht mehr nur per Desktop-Telefon 
und Handy statt. Computer, Smartpho-
nes und Tablets mit Audio-, Video- und 
Präsentations-Lösungen wie Microsoft 
Lync, Skype, Citrix GoTo Meeting oder 
Radvision Scopia verbreiten sich 
schnell. Gleichzeitig gewinnen Audio- 
und Videokonferenzen (AV-Konferen-
zen) an Bedeutung. Die Unternehmen 
haben erkannt, dass AV-Konferenzen 
oft effizienter sind als lange, teure Ge-

schäftsreisen. Voraussetzung für er-
folgreiche Konferenzen ist eine hohe 
technische Qualität der Konferenztele-
fone. 

Chance: Durch software-Upgrades 
bleiben Konferenztelefone up-to-date
Nötig sind Konferenztelefone, die mit 
den vielfältigen Endgeräten und An-
wendungen Schritt halten, die bei AV-
Konferenzen zum Einsatz kommen. Ge-
fragt sind Konferenztelefone, die her-
ausragende Audio-Qualität sowie alle 
gängigen Anschlüsse für Endgeräte 

bieten: Telefonkabel-, USB- und Blue-
tooth-Anschlüsse für sämtliche Tisch-
telefone, Smartphones, Computer und 
Tablets. Zudem benötigen die Konfe-
renztelefone laufend aktualisierte Soft-
ware, die für maximale Kompatibilität 
mit den sich rasant weiterentwickeln-
den Endgeräten und Kommunikations-
lösungen sorgt.

Lösung: Konftel 55 serie – Bereit für 
Microsoft Lync durch kostenfreies 
software-Upgrade
Für die Konferenztelefone der Konftel 
55 Serie stellt Konftel regelmässig kos-
tenfreie Software-Upgrades zur Verfü-
gung – einfach aus dem Internet her-
unterladen und per USB-Anschluss in-
stallieren: http://www.konftel.com/de/
Support/Upgrade

Das aktuelle Upgrade für die Konftel 
55 Serie bietet zum Beispiel eine Be-
nutzeroberfläche im neuen Design und 
unterstützt Funktionen von Microsoft 
Lync. Unmittelbar nach dem Upgrade 
erscheint der Touchscreen des Geräts 

Zukunftssicher per Inter-
net-Upgrade: Konftel 55 / 
Konftel 55W

funktion Konftel 55 Konftel 55w
omnisound HD x x
anschluss für Mobiltelefon (kabel erforderlich) x x
anschluss für Desktop-telefon (adapter erforderlich) x x
anschluss für PC (uSB-kabel mitgeliefert) x x
anschluss für Headset (3,5 mm-Buchse) x x
akku (mitgeliefert) x x
Sprachaufzeichnung auf SDHC-karte (karte erforderlich) x x
Softwareupdates per Web x x
Bluetooth x

anschluss für zusätzliche Mikrofone x

Konftel 55 W
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„Durch kontinuierliche, kostenfreie up-
grades ermöglichen wir es den anwen-
dern, das steigende Potential ihrer Endge-
räte und kommunikationslösungen voll 
auszuschöpfen. Ein konferenztelefon der 
konftel 55 Serie lässt sich mit künftigen 
generationen Smartphones und tablets 
oder audio-, Video- und Präsentations-
Lösungen einsetzen. upgrades machen 
konftel konferenztelefone zukunftssicher.“
(Ralf kalker, Vertriebsdirektor DaCH, konf-
tel)

suprag aG  
friedackerstrasse 14  
8050 zürich 
tel. 058 317 20 67 
fax 058 317 20 99 
www.suprag.ch

mit der neuen Oberfläche. Sie enthält 
ein grosses Tastenfeld und zusätzliche 
Icons. 
Damit lassen sich Anrufe per Lync di-
rekt einleiten, annehmen und beenden. 
Zudem zeigt das Konftel Anrufinforma-
tionen aus Lync, darunter den Namen 
des Gesprächspartners sowie Thema 
und Dauer des Telefonats. 

Zukunftsfähig durch kontinuierliche software-Upgrades: Die Konferenztelefone der Konf-
tel 55 serie.

Hinzu kommen aus dem Kalender von 
Lync übernommene Präsenzinformati-
onen, ein Icon für Wahlwiederholungen 
und ein direkter Voicemail-Zugriff. 
Kommt kein Lync zum Einsatz, er-
scheint die Oberfläche des Touch-
screens im neuen Design.

10.–11. September 2014 
Messe Zürich

3. Fachmesse für Sekretariat  
& Management Assistenz

  Swiss 
Office 
 Management
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Mit einem einzigen Kabel lassen 
sich über die neue UsB 3.0 Do-
ckingstation von aRP bis zu sie-
ben externe Geräte an notebooks 
und Ultrabooks anschliessen. 

Ultrabooks haben ein Menge Vorteile: 
Sie sind kompakt und leicht, leistungs-
stark und ihr Akku hält relativ lang. 
Das macht sie zum perfekten Begleiter 
für unterwegs. Die steigende Mobilität 
hat allerdings ihren Preis. Um immer 
dünner und kleiner werden zu können, 
muss irgendwo gespart werden. Im 
Falle der Ultrabooks sparen die Her-
steller gerne bei den Anschlüssen für 
externe Geräte. Auf Reisen ist dies 
meist kein Problem. Arbeitet man aber 
auch im Büro oder zuhause mit dem 
gleichen Gerät, werden die Anschlüsse 
schnell knapp und man kann nicht alle 
seine externen Geräte gleichzeitig an-
schliessen.

Die Lösung ist die neue USB 3.0 Do-
ckingstation von ARP. Mit ihr kann 
man jetzt über ein einziges USB 3.0 
Kabel bis zu sieben externe Geräte 
gleichzeitig an sein Ultrabook anschlie-
ssen. Die Dockingstation verfügt über 
je einen HDMI-, VGA- und RJ-45 Ether-
net-Anschluss sowie zwei USB 3.0 Ein-
gänge. Zusätzlich lassen sich noch ein 
Mikrophon und Kopfhörer bzw. Laut-
sprecher direkt mit der Dockingstation 
verbinden. 

Durch den dualen Monitoranschluss 
können zwei externe Monitore verwen-

Die neue USB 3.0 Do-
ckingstation von ARP: 
Aus einem Anschluss 
werden sieben 

det werden. Natürlich ist es auch mög-
lich, einen Monitor und einen Projektor 
zu verwenden. Dabei können die Gerä-
te entweder synchron geschaltet wer-
den oder der Desktop wird über alle 
Displays erweitert. Auch an den beiden 
USB 3.0 Anschlüsse lassen sich bei Be-
darf und der Benutzung eines USB-
Hubs mehr als zwei Geräte betreiben. 
Dank USB 3.0 steht genügend Perfor-
mance für sämtliche Anschlüsse und 
Anwendungen zur Verfügung. Gleich-
zeitig entfällt das mühsame Umstecken 
von Kabeln und man macht aus einem 
einzigen Anschluss auf einen Schlag 
sieben.

Die neue ARP USB 3.0 Dockingstation 
(Artikel-Nr.: 986707) ist ab sofort im 
ARP Online-Shop zum Preis von CHF 
99.- verfügbar. 

arp schweiz aG
Birkenstr. 43B
6343 rotkreuz
tel. 041 799 09 09 
fax 041 799 09 99 
www.arp.ch 

Der gut verbundene Expression Premi-
um XP-615 ist so viel mehr als ein kom-
pakter Farbdrucker – er ist ein äusserst 
flexibles DIN A4-Multifunktionsgerät 
in einem attraktiven, weissen Design. 
Lassen Sie sich nicht durch Ihren Dru-
cker einschränken. Gute Fotos sollten 
gedruckt noch besser aussehen – und 
genau das verspricht der XP-615: echte 

Fotoqualität und herausragende Aus-
drucke für alle Fotoliebhaber. Es ist 
das Innere, das den XP-615 so heraus-
ragen lässt: Von den Tinten bis zum 
Druckkopf wurden alle Komponenten 
von Epson entwickelt und harmonisch 
aufeinander abgestimmt. Als Ergebnis 
erhalten Sie herausragende und lange 
haltbare Ausdrucke, die Sie mit Stolz 
ausstellen und weitergeben können. 
Machen Sie keine Kompromisse. Der 
XP-615 kann mit seinem kombinierten 
Farbstoff- und Pigmenttintensatz auch 
Textdokumente jeder Art wie E-Mails, 
Briefe, Rechnungen usw. drucken, und 
das in einer Qualität, die sich auch auf 
dem Konferenztisch sehen lassen kann. 
Die Ausdrucke sind schnell trocknend 
und lange haltbar.
Bei aller Innovation verfügt der XP-615 
aber auch über die vertrauten Funktio-
nen. Er druckt, scannt und kopiert und 
erleichtert den Wechsel zwischen Me-
dien und Grössen mit zwei vorderen 
Papierkassetten. Einfacher geht es 
kaum, und die Ergebnisse lassen sich 
sehen.

www.epson.de

Der neue Epson Expres-
sion Premium XP-615

Mit dem K272HUL präsentiert Acer ein 
68,58 cm (27 Zoll) WQHD-Display mit 
IPS-Technologie zum attraktiven Ein-
stiegspreis. Die WQHD-Auflösung von 
2.560 x 1.440 Pixeln ist perfekt für die 
Wiedergabe hochauflösender Inhalte 
geeignet. Die IPS-Technologie garan-
tiert eine gestochen scharfe Bilddar-
stellung und naturgetreue Farbwieder-
gabe bis zu einem Blickwinkel von 178 
Grad. Mit 6 ms Reaktionszeit und 
einem dynamischen Kontrastverhält-
nis von bis zu 100.000.000:1 liefert das 
Display bei der Film-Wiedergabe oder 
beim Surfen im Internet eine starke 
Leistung. Um die Darstellung lebens-
echter Bilder in hoher Qualität auch bei 
Sonneneinstrahlung zu ermöglichen, 
verfügt das Display über die Acer 
Comfy View-Technologie. Hierbei redu-
ziert die matte Oberfläche Reflektionen 
und stellt somit selbst bei hellem Licht 

Display-Highlights im 
Entry-Segment
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Der Sondermaschinenbau fordert 
heute kurze Entwicklungszyklen und 
High-Speed Kommunikation bei gerin-
gen Kosten. Heterogene Netzwerk-
strukturen können hier ihre Vorteile 
ausspielen, bringen aber auch Proble-
me mit sich wie erhöhten Konfigurati-
onsaufwand, Begrenzung der System-
performance und erschwerte Testmög-
lichkeiten. Um dennoch die Vorteile 
heterogener Netzwerke für den Son-

dermaschinenbau nutzen zu können, 
bietet die IXXAT Econ 100 eine ent-
sprechende Steuerungslösung. Diese 
EtherCAT-Master-Lösung zur Hutschie- 
nenmontage ist hochflexibel dank ein-
zigartiger Kombination aus Schnitt-
stellen, FPGA, Software und Services. 
Das System nutzt für die EtherCAT-
Master-Funktionalität die bewährte 
Protokollsoftware der Firma acontis 
für EtherCAT-Master Class B. Ein spe-
ziell optimierter Link-Layer ermöglicht 
Zykluszeiten von unter 1 ms. In der 
Basis-Version bietet das Gerät vier 
Ethernet- und zwei CAN-Schnittstellen 
sowie zwei USB-Ports und setzt als CPU 
auf ein Dual-Core Cortex A9. Der inter-
ne RAM-Speicher umfasst 256 MB und 
kann auf bis zu 1 GB erweitert werden. 
Als Flash-Speicher für die Programme 
und das Betriebssystem dient eine SD-
Karte. Die gewählten Master-Imple-
mentierungen sowie die im Lieferum-
fang enthaltenen Schnittstellentreiber 
und das vorinstallierte Linux-Betriebs-
system erlauben eine rasche Umset-
zung von kundenspezifischen Anwen-
dungen für CANopen, EtherCAT und 
Powerlink sowie die schnelle Übernah-
me von bestehenden Anwendungen auf 
die kompakte und leistungsfähige 
Steuerungslösung. Kundenspezifische 
Schnittstellen- oder Funktionserweite-
rungen (z. B. digitale und analoge I/Os, 
DVI-Ausgang) lassen sich einfach und 
schnell über Erweiterungsslots sowie 
über einen auf der Hardware vorhan-
denen FPGA realisieren. 

www.ixxat.de
Vielfältige Feldbussys-
teme fordern flexible 
Steuerungslösung

eine gute Erkennbarkeit von Texten 
und Bildern sicher. Widerstandsfähige 
Materialien, eine dezente Gestaltung 
und das schwarze Gehäuse mit rundem 
Standfuss prägen das attraktive Design 
des Acer K272HUL. Um die Einstellun-
gen des Monitors stets den persönli-
chen Anforderungen anzupassen, kann 
das Display von -5 Grad bis +25 Grad 
geneigt werden. Eine umfangreiche 
Auswahl an Schnittstellen mit einem 
DVI-, zwei HDMI-Anschlüssen sowie 
einem DisplayPort ermöglicht eine ein-
fache Einbindung in die heimische IT-
Infrastruktur. Über die beiden integ-
rierten Lautsprecher kann der Anwen-
der Audiosignale direkt über das Dis-
play wiedergeben. Daher kommen vor 
allem Multimedia-Fans bei dieser Pro-
duktneuheit voll auf ihre Kosten. Das 
neue Acer K272HUL ist ab April zu 
einem unverbindlich empfohlenen 
Endkundenpreis (inkl. MwSt.) ab 499,- 
CHF im Handel erhältlich.

www.acer.ch

Mit der neuen mobilen Precision M2800 
setzt Dell einen neuen Preispunkt bei 
Einstiegs-Workstations. Designer, 
Künstler, Ingenieure oder Studenten 
profitieren damit von der Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit einer pro-
fessionellen und gleichzeitig er-
schwinglichen Workstation. Die kos-
tengünstige mobile Dell-Workstation 

Precision M2800 überzeugt durch eine 
Top-Leistung und schliesst die Leis-
tungslücke zwischen Business-Laptops 
und den aktuell verfügbaren mobilen 
Workstations. Die 15-Zoll-Workstation 
verbindet maximale Mobilität mit 
hoher Leistungsfähigkeit und enthält 
dazu Intel-Core-i5- und-i7-Prozessoren 
der vierten Generation und eine AMD-
FirePro-W4170M-Grafikkarte mit 2 GB 
GDDR5-Speicher. Bis zu 16 GB RAM 
und 1 TB Festplattenspeicher für gra-
fik- und rechenintensive Applikationen 
ermöglichen auch unterwegs ein rei-
bungsloses Arbeiten. Die Precision 
M2800 bietet mit einem 15,6 (39,6 cm)-
Zoll-UltraSharp-Display in Full-HD-
Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) eine 
hervorragende Bildqualität sowie Mul-
ti-Monitor-Unterstützung und Do-
ckingstation-Kompatibilität, die einen 
einfachen Wechsel vom mobilen Arbei-
ten in eine Büroumgebung erleichtern. 

Die Precision M2800 ist für eine Viel-
zahl von Engineering- und Design-Ap-
plikationen optimiert und zertifiziert. 
Dazu gehören Autodesk AutoCAD, In-
ventor und Revit, Dassault Systèmes 
Solidworks, PTC Creo und andere. 
Standardmässig enthält die M2800 den 
Dell Precision Performance Optimiser 
(DPPO). Er konfiguriert automatisch 
die Einstellungen von Dell-Precision-
Workstations und sorgt so für eine op-
timale Performance von Applikationen 
in den Bereichen Engineering und Pro-
duktdesign. Die neue mobile Worksta-
tion Dell Precision M2800 wird im 
Frühjahr weltweit erhältlich sein. Die 
Preise sind ab Verfügbarkeit im Dell-
Webshop abrufbar.

www.dell.ch

Neue kostengünstige 
Einstiegs-Workstation 
Precision M2800
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ELO Digital Office stellt auf der Fach-
messe CeBIT 2014 in Hamburg seine 
neueste Version der DMS‐/Archiv‐Ein-
stiegssoftware vor: ELOoffice 10. Die 
Software ist ab sofort auch in Wallisel-
len, bei der Schweizer Niederlassung 
des Unternehmens, erhältlich. ELOof-
fice 10 richtet sich vornehmlich an 
Selbstständige, Einzelfirmen und 
Kleinunternehmen. Analog zu den hö-
heren Produktlinien bietet ELOoffice 
10 grössere Mobilität und Benutzer-
freundlichkeit. 

Mit der neuen Version von ELO office10 
wird die elektronische Archivierung 
und das Dokumenten-Management 
noch schneller, effizienter und mobiler: 
Wiederkehrende Eingangsbelege wer-
den automatisch erkannt und nach 
vom Nutzer vorgegebenen Regeln im 
ELO‐Archiv abgelegt. Selbsterzeugte 
Ausgangsbelege aus anderen Program-
men wie der Warenwirtschaft lassen 
sich direkt in das ELO‐Archiv übertra-
gen und z.B. per E‐Mail versenden. 
Zudem stellt das neue Release eine in-
tuitive und umfangreiche Suchfunkti-
on zur Verfügung. Damit finden An-
wender die gewünschten Belege, Datei-
en, Bilder oder Verträge blitzschnell 
wieder.

www.elo.ch

Schneller, effektiver 
und mobiler mit ELOof-
fice 10 

Schneider Electric IT Business wird in 
diesem Jahr wieder mit einem Stand 
im Planet Reseller auf der CeBIT zu fin-
den sein. Am Stand F51 in Halle 15 prä-
sentiert das Unternehmen vom 10. bis 
zum 14. März 2014 sein Sortiment von 
der Hardware bis zur Software. Ein 
Highlight ist das FlexPod Solution 
Rack, eine vorinstallierte Lösung für 
Büros und Datacenter. Ausserdem zu 
sehen sind die Unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen der Reihen Smart-
UPS und Back-UPS, die Überspan-
nungsschutzgeräte sowie die Datacen-
ter Infrastructure Management 
(DCIM)-Software StruxureWare for 
Data Centers.
Schneider Electric bereitet das gesam-
te Portfolio von FlexPod-Lösungen von 
Cisco und NetApp für den Einsatz in 
Büroumgebungen und Datacentern 
auf. So sind alle Teile, die für Einbau 
und Verwaltung der Architekturen be-
nötigt werden, betriebsbereit einge-
baut. 
Die Version für Büroumgebungen ist 
eine vorgefertigte Lösung basierend 
auf dem CX-Rack von Schneider Elec-
tric IT Business, der ideal für den Ein-
satz in nicht dedizierten IT Räumen 
geeignet ist. Konkret befinden sich in 
dem IT-Gehäuse folgende Produkte:
• Smart-UPS und redundante Smart-

UPS für die sichere Stromversorgung 
mit Netzwerkverwaltung, Stromda-
tenaufzeichung und Sharing

• PDUs mit Leistungsmessung und 
schaltbaren Steckdosen zur Fernbe-

dienung aller Geräte im Stapel
• NetBotz Temperatur- und Luftfeuch-

tigkeitsdaten gekoppelt mit Türkon-
takt und Kameraüberwachung

• StruxureWare Data Center Expert-In-
frastruktur für die Datensammlung 
und Integration in Gebäudemanage-
mentsysteme.

Mit diesem Aufbau verbleiben sechs 
freie Rackeinheiten im Gehäuse für 
weitere Geräte wie beispielsweise 
WLAN-Router oder das KMM-Gerät. 

www.schneider-electric.ch 

Express-Lösung für
Büroumgebungen 

Zur Premiere der InPrint 2014 vom 8. 
– 10. April 2014 in Hannover demonst-
riert Canon gemeinsam mit strategi-
schen Partnern, wie integrierte digita-
le End-to-End-Workflows auf flexible 
und kosteneffektive Weise industrielle 
Druckanwendungen produzieren, die 
durch ihre hohe Qualität und Haltbar-
keit die rigorosen Anforderungen der 
Branche erfüllen. Die Standbesucher 
in Halle 21, Stand F10, können den Océ 
Arizona® 480 GT Flachbettdrucker als 
Teil eines kompletten Workflows in Ak-
tion erleben. Das Drucksystem wird so-
wohl funktionale als auch dekorative 
Anwendungen auf Substraten bedru-
cken, die von MDF-Platten und 3D-Film 
bis zu Plexiglas reichen. Technologien 
und Software der Partner und Mitaus-
steller GFII (Automatisierungssoft-
ware), ERPA (Verpackungsentwick-
lungs-Software), eurolaser (Hardware 
für Laserschnitt und Nachverarbei-
tung), Welte (Hardware für Beschich-
tung und Nachverarbeitung), vervoll-
ständigen die präsentierte Workflow-
Palette und veranschaulichen die weit-
reichenden Anwendungsmöglichkeiten 
für die Produktionsindustrie.

www.canon.ch

Canon demonstriert in-
novative Möglichkeiten 
der industriellen Druck-
produktion
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Panasonic gibt die Einführung eines 
Performance Modells des TOUGHPAD 
4k Tablets bekannt. Das Gerät wurde 
speziell für Applikationen entwickelt, 
die eine hohe Rechenleistung erfor-
dern, und richtet sich an Anwender in 
den Branchen Automotive, Konstrukti-
on und Planung. Das Panasonic 
TOUGHPAD 4k UT-MA6 Performance 
Modell ist das leistungsstärkere Pen-

dant zum im September 2013 veröf-
fentlichten Standard Modell UT-MB5. 
Es verfügt über einen noch leistungsfä-
higeren Intel® CoreTM i7 vProTM Pro-
zessor mit 2,1GHz und NVIDIA® Quad-
ro® Grafik sowie über einen Arbeits-
speicher von 16 GB RAM. Open GL, der 
industrieweit geltende Standard für 
rechenintensive CAD- und 3D-Model-
lierungsanwendungen, wird voll unter-
stützt.

Die 5-Megapixel Kamera auf der Rück-
seite ermöglicht die Realisierung von 
Augmented-Reality-Anwendungen und 
mit der 0,9-Megapixel Frontkamera 
können Videokonferenzen abgehalten 
werden. Der Begriff „4k“ bezeichnet 
eine mehr als vierfach höhere Auflö-
sung als Full HD (3840 x 2560 Pixel). 
Damit werden Darstellungen feinster 
Details in Bildern, Videos und Zeich-
nungen möglich. Mit dem Seitenver-
hältnis von 15:10 passt eine A3-Seite zu 
95% auf den Bildschirm. Technische 
Zeichnungen oder Designdokumente 
können also fast in originalgetreuer 
Größe betrachtet und bearbeitet wer-
den. Trotz seiner Dimensionen mit 20 
Zoll Bildschirmdiagonale bringt das 
Tablet lediglich 2,54 kg auf die Waage, 
und sein stabiles Gehäuse ist nur 12,5 
mm dünn.

www.panasonic.net

TOUGHPAD 4k „Perfor-
mance“ Modell mit 
mehr Leistung für CAD-
Anwendungen und 3D-
Modellierung 

Die neuen easy UsB Kabel kön-
nen dank mittig geteiltem UsB-a 
stecker ohne nachschauen direkt 
mit dem Computer verbunden 
werden. insgesamt sind 14 ver-
schiedene Versionen ab sofort im 
aRP-sortiment erhältlich. 

USB-Anschlüsse an Computern haben 
die unerfreuliche Angewohnheit, sich 
an schwer zugänglichen Stellen zu ver-
stecken. Gerade bei Desktop-PCs befin-
den sie sich zum Beispiel gerne auf der 
Rückseite. Möchte man ein USB-Gerät 
anschliessen, muss man deshalb nicht 
nur häufig unter den Schreibtisch 
krabbeln, sondern muss auch noch 
blind versuchen, den Stecker einzuste-
cken. Ein Unterfangen, das oft mehr 
Nerven und Zeit kostet, als einem lieb 
ist. Grund ist die einseitige Ausrich-
tung des herkömmlichen USB-Steckers, 
welche nur eine Steckrichtung erlaubt.

Den Weg unter den Schreibtisch spart 
man sich mit den neu im ARP-Sorti-
ment erhältlichen Easy USB-Kabeln 
nicht. Aber dank des mittig geteilten 
USB-A-Steckers muss sich nicht mehr 
um die korrekte Ausrichtung des Ste-
ckers kümmern. Egal in welcher Rich-
tung, das Kabel passt immer genau in 
die Buchse. Das spart Zeit und Nerven. 

Die Easy USB-Kabel sind ab sofort in 
insgesamt 14 verschiedenen Versionen 
erhältlich. Zwei Dinge haben dabei alle 
Versionen gemeinsam: 
Zum einen verfügen alle Kabel über 
den USB 2.0-Standard und zum zwei-
ten sitzt an einem Ende aller Kabel der 
mittig geteilte USB-A-Stecker. Auf der 
anderen Seite befindet sich entweder 
ein mini USB-Stecker (mini B/m), ein 
micro USB-Stecker (micro B/m) oder 
ein USB B/m-Anschluss. Ebenfalls er-
hältlich ist ein Easy USB-Kabel mit A/f-
Anschluss, also ein USB-Verlänge-

rungskabel. Die unterschiedlichen 
Kabel sind verfügbar in Längen zwi-
schen einem und fünf Meter. Die Kabel 
mit micro USB- und USB B/m-Anschluss 
sind zusätzlich auch mit abgewinkel-
tem USB-A-Stecker erhältlich. 

Als ARP|PRODUCT gilt auf alle Versio-
nen der ARP Easy USB-Kabel eine Her-
steller-Garantie von 30 Jahren. Der 
Preis bewegt sich zwischen CHF 12.- 
und CHF 22.-, je nach Länge und Ste-
ckertyp. Verfügbarkeiten und tagesak-
tuelle Preise lassen sich wie immer 
dem ARP Online-Shop www.arp.ch ent-
nehmen. 

arp schweiz aG
Birkenstr. 43B
6343 rotkreuz
tel. 041 799 09 09 
fax 041 799 09 99 
www.arp.ch 

Neu im ARP Kabelsorti-
ment: USB-Kabel mit 
doppelseitig verwend-
baren Steckern
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Gehackte online-Banking-Konten, star-
ker anstieg bei mobilen Bedrohungen, 
angriffe auf die infrastruktur von staaten 
und das massenweise abgreifen privater 
und persönlicher informationen – die vor-
gelegte liste und analyse von trend Micro 
zu den wichtigsten cyberbedrohungen 
des vergangenen Jahres lassen auch für 
2014 nichts Gutes erwarten. im Gegenteil: 
der schutz der privatsphäre oder des 
geistigen eigentums von unternehmen 
durch die Betroffenen selbst wird immer 
dringlicher. 

„Das vergangene Jahr war von grossen Da-
tenverlusten, einer starken Zunahme von 
Schadsoftware sowie von mobilen Bedro-
hungen gekennzeichnet, die immer mehr Le-
bensbereiche der Menschen auf der ganzen 
Welt betreffen“, so Raimund Genes, CTO 
von Trend Micro. „Mehr als je zuvor müssen 
Privatleute wie Unternehmen begreifen, dass 
sie digital verwundbar sind, und einsehen, 
dass sie handeln müssen, um ihre vertrau-
enswürdigen Informationen zu schützen.“
So hat sich die Zahl der Infektionen mit 

Schadsoftware, die es auf Online-Banking-
Kunden abgesehen hat, von 2012 auf 2013 
auf über eine Million befallene Rechner mehr 
als verdoppelt. Auch Erpressersoftware, so 
genannte Ransomware, hat es auf das Geld 
der Internetnutzer abgesehen. Deren krimi-
nelle Hintermänner haben ihre Opfer im ver-
gangenen Jahr durch Verschlüsselungstech-
nik und die eingebaute Selbstzerstörung des 
Schlüssels zum Wiederherstellen der ge-
sperrten privaten Daten so sehr unter Druck 
gesetzt, dass ihnen praktisch keine andere 
Wahl mehr blieb, als den Erpressern das ge-
forderte Lösegeld zu bezahlen. Leider ist 
2014 damit zu rechen, dass diese Angriffs-
technik mit noch mehr Tricks aufwarten wird.
Doch auch Staaten und Unternehmen sind 
steigenden Cyberrisiken ausgesetzt. Ein 
großangelegter Angriff auf die Infrastruktur 
Südkoreas oder 267 dokumentierte Fälle von 
Datenverlusten in der Gesundheitsbranche 
weltweit mit rund vier Millionen verlorener 
Akten sind nur einige der 2013 bekannt ge-
wordenen Vorkommnisse.

www.trendmicro.de

der schutz der privatsphäre im internet 
kann nicht mehr warten 
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Menschen vernetzen
Unternehmen verstehen

 Anbieter und Experten präsentieren 
Lösungen, Services und Fachwissen.

 Themenparks zu CRM, BI, Cloud und 
Individual Software.

 Rahmenprogamm mit ERP Forum, 
Cloud Award 2014, Slamming Events 
zu ERP, CRM und BI.

Partnerveranstaltung

INTERNET-BRIEFING.CH
WHERE WEB PIONEERS MEET

Messesponsor

www.topsoft.ch
Alle Informationen und kostenlose Tickets
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