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 editorial + inHalt

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 2014 steht vor der Tür. Somit 
bietet sich nun Gelegenheit, ein Fazit zu ziehen und gleichzeitig 
Prognosen für das kommende Jahr zu machen. In der letzten Sys-
data-Ausgabe des Jahres werfen wir einen Blick in die Zukunft und 
stellen die zehn strategischen Trends der IT-Branche für das 
nächste Jahr vor, welche das Marktforschungsunternehmen Gart-
ner unlängst in einer Studie nannte. Die Studie prognostiziert bei-
spielsweise, dass 2014 75 Prozent mehr 3D-Drucker verkauft wer-
den, 2015 erwartet Gartner sogar eine nochmalige Verdoppelung. 
Mehr zu den ITC-Trends finden Sie auf Seite 20.

Für die Zukunft und die Entwicklungen in der IT spielen natürlich 
Aus- und Weiterbildung eine ganz gewichtige Rolle. Der deutsche 
IT-Sicherheitsexperte, Prof. Michael Waidner vom Fraunhofer-Ins-
titut für Sichere Informationstechnologie, erhielt den IBM Faculty 
Award für sein neues Security-by-Design-Labor. Dieses sorgt für 
praxisnahe Ausbildung von Informatik-Studierenden. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 38. 

Ein weiteres wichtiges, zukunftsweisendes Thema ist und bleibt 
Green-IT. Seit diesem Jahr gibt es im Internet eine neue Anlaufstel-
le für alle Fragen diesbezüglich. Hier finden Interessierte konkrete 
Tipps und Handlungsempfehlungen zum Energiesparen. Auf Seite 
40 wird der Green-IT Wegweiser anhand eines Anwendungsbei-
spiels zur Energieeinsparung in Rechenzentren vorgestellt. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten 
Start im neuen Jahr!

noémie Burger
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Kolumne                                                             > 21

firmennews                                                        > 22

Partner für it-services                                       > 27

neu auf dem markt                                          > 28

schlusspunkt                                                   > 42

impressum, inserenten > 42



SYSDATA 6 /134  BuSInESS-SOfTwARE ERP, CRM; DokuMEntEnManagEMEnt 

Elektronisches Personal-
dossier – mobile Lösungen
Im Bereich der Personalverwaltung ist eine lückenlose digitale Dokumentation gefragt. Personalunterlagen 
müssen eingelesen, Auswertungen aufbereitet und die Lohnabrechnung automatisch im Mitarbeiterdossier 
sowie in der HR-Software abgelegt werden. Der sichere Zugriff auf die Dokumente erfolgt bei entspre-
chenden Berechtigungen über den Personalstamm der ERP-Lösung via Intra- oder Internet und neuerdings 
auch über den Tablet-Rechner iPad.

Bewerbungsunterlagen, Arbeitsver-
träge, Lohnabrechnungen, Lohn-

ausweise und viele andere Dokumente 
füllen in der Regel ganze Aktenschrän-
ke und Archivräume. Meist sind die Do-
kumente an verschiedenen Orten abge-
legt, so dass die Suche nach ihnen oft 
zeitraubend ist. In der ABACUS ERP-
Software steht mit der  elektronischen 
Dossierverwaltung und Archivierung 
ein applikationsübergreifendes Werk-
zeug zur Ablage und Verwaltung von 
Originaldokumenten und Auswertun-
gen in digitaler Form zur Verfügung. 
Dokumente, die mit Word oder anderen 
Programmen erstellt wurden, lassen 
sich darin ebenfalls übertragen.

Personaldossier im Zentrum
Dokumente im Personalbereich können 
direkt aus einem Business-Prozess he-
raus oder aufgrund von Einzeltätigkei-
ten ins Personaldossier gespeichert 
werden. Erhält eine Personalabteilung 
Bewerbungen via Homepage online 
eingereicht, wird von der Software au-
tomatisch im Personalstamm ein Da-
tensatz für den betreffenden Bewerber 
angelegt und die Unterlagen ins Dossi-
er «Bewerbungsunterlagen» abgelegt. 
Bewerbungen via E-Mail lassen sich via 
Drag & Drop ins Bewerberdossier ein-
fügen. Für solche, die in Papierform 
per Post eingehen, kann mit einem ent-
sprechenden Drucker eine Barcode-
Etikette ausgegeben werden. Diese ent-
hält die Informationen, zu welchem 
Bewerberdossier oder Archiv ein Do-
kument gehört. Dieses wird mit dem 
Programm AbaScan eingelesen und 
danach als PDF-Datei aufgrund der 

Barcode-Etikette automatisch im rich-
tigen Dossier abgespeichert und dem 
entsprechenden Bewerber zugeordnet. 
Während des Scanvorgangs wird der 
Text des Dokumentes volltextindexiert, 
womit ein beschleunigtes Suchen und 
Finden des Dokuments möglich wird. 
Alles erfolgt unter Berücksichtigung 
von Zugriffsrechten, damit sensible In-
formationen nicht von unberechtigten 
Personen eingesehen werden können.

Sicherheit
Im PDF-Format gespeicherte Auswer-
tungen lassen sich auf Wunsch mit 
einer elektronischen Signatur verse-
hen, welche die Authentizität und Ori-
ginalität der gespeicherten Daten ga-
rantiert. Die ABACUS Software unter-
stützt die SuisseID der Schweizer Post.
Die Vergabe von Zugriffsrechten auf 
Informationen in den Dossiers wird 
über die Archiv- resp. Dossierverwal-
tung gesteuert. Der Zugriff kann pro 
Benutzerkategorie mit den Berechti-
gungsstufen «kein Zugriff», «Lese-

recht» oder «Vollzugriff» definiert 
werden. Aber auch ein einzelnes Dossi-
er kann mit einem Passwort geschützt 
werden. Zum Beispiel lässt sich das 
Dossier «Vertrauliche Dokumente» mit 
einem Passwort versehen, so dass nur 
ausgewählte Personen Zugriff auf das 
entsprechende Dossier und dessen In-
halt bekommen. Somit ist die Einsicht 
in die Daten klar geregelt und kann in-
dividuell über die ABACUS Benutzer-
verwaltung festgelegt werden.
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zu einem Kinderspiel. Das ganze Ar-
chiv kann komfortabel vom Arbeits-
platz aus durchsucht und verwaltet 
werden. Damit lassen sich auch alle 
Geschäftsprozesse aktiv unterstützen, 
wodurch die Flexibilität stark erhöht 
wird. 

ERP-Software wird mobil
Für die neueste ABACUS ERP-Software 
– sie trägt das Kürzel vi, das für Versi-
on Internet steht – wurde eine App für 
mobile Geräte wie das iPad entwickelt. 
Mit AbaSmart, der ersten ABACUS App 
für den Apple Tablet-Rechner, lassen 
sich verschiedene Arbeitsprozesse op-
timieren. Sie gestattet ihrem Anwender 
den mobilen Zugang zu den für ihn 
wichtigen Informationen aus der ABA-
CUS Business Software. Diese Techno-
logie sorgt für die ortsunabhängige 
Nutzung der Software via Internet. Sie 
bietet sich insbesondere Unternehmen 
mit verteilten Strukturen und hoher 
Mobilität der Mitarbeiter an und sorgt 
für einen markanten kommerziellen 
Nutzen. Auch beispielsweise, dass dank 
ihr endgültig auf kostenintensive Cit-
rix- oder Terminalserver-Anwendun-
gen verzichtet werden kann.

Die strukturiert in der ERP-Software 
abgelegten Personaldokumente können 
über einen Report in AbaSmart aufbe-
reitet werden. Nicht nur Dokumente 
aus Mitarbeiter- oder Bewerberdos-
siers, sondern auch Auswertungen wie 

Personallisten, Telefonlisten und Re-
porte zu Kennzahlen lassen sich auf 
dem iPad in Echtzeit visualisieren. So 
können über das Personalstammblatt 
weitere Reporte wie die Lohnentwick-
lung, Projektstunden oder Abteilungs-
kennzahlen sofort abgerufen und kon-
sultiert werden. Vorausgesetzt ein Li-
nienvorgesetzter verfügt über alle not-
wendigen Zugriffsrechte, gelangt er 
mit Hilfe weniger Klicks zu den hinter-
legten Informationen seiner Mitarbei-
tenden.

AbaSmart auf dem iPad bietet nicht 
nur die Möglichkeit, Informationen aus 
einem Personaldossier abzufragen, 
sondern steht auch im Zusammenhang 
mit der Leistungs-/Projektabrech-
nungssoftware für die mobile Datener-
fassung zur Verfügung. Damit lassen 
sich auf dem Tablet-Rechner von Apple 
unabhängig von der Netzabdeckung 
unterwegs Leistungen für ein Projekt 
oder einen Auftrag erfassen. Als Neu-
heit enthält die App ähnlich wie bei Fa-
cebook eine so genannte Timeline, 
über die Arbeitsstunden und Spesen 
bequem grafisch eingetragen werden 
können. Diese Daten lassen sich somit 
während der Arbeit vor Ort eingeben. 
Dank der automatischen Synchronisa-
tion der Daten des iPad mit dem zentra-
len ERP entfallen manuelle Doppeler-
fassungen. Das reduziert Fehlerquel-
len. Die Daten lassen sich umgehend 
weiterverarbeiten, sei es zur Rech-
nungsstellung an die Kunden, zur Wei-
terverbuchung in die Lohnbuchhaltung 
für die Spesenauszahlung oder für Pro-
jektauswertungen. Mit Hilfe von 
AbaSmart können Unternehmen ihre 
Projekte effizient verwalten und be-
wirtschaften. Sämtliche relevanten In-
formationen stehen ortsunabhängig 
auf dem Tablet-Rechner zur Verfü-
gung.

aBacus research ag 
abacus-Platz 1 
9301 wittenbach-st.gallen 
tel. 071 292 25 25 
fax 071 292 25 00 
info@abacus.ch 
www.abacus.ch

Alles gelangt ins Dossier
Kommt es zu einer Anstellung, werden 
die Daten inklusive des gesamten In-
halts des Dossiers in den Personal-
stamm des neuen Mitarbeiters über-
nommen. Sobald dieser seine erste 
Lohnabrechnung erhält und sie ihm 
auf elektronischem Weg zum Beispiel 
via IncaMail zugestellt wird, wird diese 
im gleichen Arbeitsschritt im digitalen 
Mitarbeiterdossier erfasst und abge-
legt. Am Ende des Jahres, wenn jeweils 
der Lohnausweis erstellt werden muss, 
legt das Programm selbständig eben-
falls eine Kopie davon im entsprechen-
den Dossier ab.

Dokumente, die nicht aufgrund eines 
Prozesses in der Software erzeugt wer-
den wie beispielsweise  ein Protokoll 
über ein Mitarbeitergespräch, lassen 
sich ebenfalls im digitalen Mitarbeiter-
dossier hinterlegen. Der HR-Sachbear-
beiter muss es dafür ganz einfach mit 
Drag & Drop ins entsprechende Perso-
naldossier verschieben. Von dort aus 
lässt es sich über die ABACUS Messa-
gingfunktion auch direkt zum Beispiel 
dem Teamleiter zur Kontrolle weiter-
leiten. Dieser kann das Word-Doku-
ment gegebenenfalls anpassen, worauf 
es wieder im Dossier gespeichert wird, 
ohne dass es dort manuell wieder ein-
gefügt werden müsste. Die automati-
sche Volltextindexierung archivierter 
Dokumente macht das Suchen von Do-
kumenten mit beliebigen Stichworten 
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Wie sieht der Markt der Logistik-IT 
heute aus und wo liegen die be-

deutendsten Einsatzfelder? Welche Ver-
änderungen kommen auf Anwender 
und Anbieter in den nächsten Jahren 
zu? Welches sind die wichtigsten IT-An-
bieter für die Logistik? Viele Fragen, die 
Logistik-IT-Anwender und -Anbieter in-
teressieren – sind sie doch im Ar-
beitsalltag stets allgegenwärtig. Ant-
worten auf diese und weitere Fragen 
finden sich in der nun erschienenen 
Studie «IT in der Logistik 2013/2014» 
des Fraunhofer-Instituts für Material-
fluss und Logistik IML. Die Studie gibt 
einen detaillierten Überblick über die 
aktuelle und zu erwartende Marktsitua-
tion der Logistik-IT und skizziert die 
massgeblichen Softwaretrends.

Bereits heute nimmt die IT in der Lo-
gistik eine wichtige Rolle ein und stellt 
oftmals einen wettbewerbsentschei-
denden Faktor dar. Für die kommen-
den Jahre ist zu erwarten, dass die 
enge Verzahnung von Logistik und IT 
weiter zunehmen wird. Ebenso zeich-
net sich eine rasche Entwicklung in der 
Informationstechnik ab, die mit einer 
Vielzahl von Innovationen einhergehen 
wird. Das Fraunhofer-Institut für Ma-
terialfluss und Logistik IML hat vor 
diesem Hintergrund die Studie «IT in 
der Logistik 2013/2014» erstellt. Diese 
untersucht die aktuelle Marktsituation 
der Logistik-IT für verschiedene Berei-
che und gibt dazu jeweils einen Über-
blick zu den entsprechenden Funktio-
nalitäten. Grundlage der Studie sind 
nahezu alle am deutschsprachigen 
Markt vertretenen Lösungsanbieter.

Aufgrund der hohen Nachfrage und des 
positiven Feedbacks auf die Anfang 
2012 veröffentlichte Studie «IT in der 
Logistik», hat sich das Fraunhofer IML 
entschieden, einen detaillierten Markt-
überblick zu IT-Systemen für die Logis-

IT in der Logistik 
Das fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML veröffentlicht einen neue Studie über IT in der 
Logistik 2013/2014.

tik zu erstellen. In der aktuellen Studie 
wurden die Funktionen von «Enterpri-
se Resource Planning-Systemen» 
(ERP), «Warehouse Management-Sys-
temen» (WMS), «Transport Manage-
ment-Systemen» (TMS) und «Supply 
Chain Management-Systemen» (SCM) 
analysiert und verglichen. Hier ging es 
im Wesentlichen darum, zu zeigen, 
welche Bereiche und Funktionen von 
welchem System abgedeckt werden 
können. Dafür wurden von Dezember 
2012 bis Mai 2013 56 Logistik-IT-An-
bieter befragt und 198 Produkte unter-
sucht. Die Ergebnisse wurden in einem 
umfassenden Index mit den wichtigs-
ten Anbietern der Logistik-IT im 
deutschsprachigen Markt zusammen-
gefasst.

Weiter zeigt die Studie die generelle 
Marktentwicklung der einzelnen Seg-
mente sowie Entwicklungstrends; eine 
Analyse, die in diesem Umfang einzig-

artig für den deutschen Markt ist. 
Zudem widmet sich ein Kapitel der 
Auswahl und Einführung von Logis-
tiksoftware und gibt praktische Hilfe-
stellungen für Anwender. Abschlie-
ssend wurden zahlreiche Logistik-IT-
Anbieter zu ihren Unternehmen und 
ihren Produkten befragt. Die Ergebnis-
se sind in Form von Unternehmenspro-
filen in der Studien-Publikation zusam-
mengefasst. 

Die vollständige Studie «IT in der Lo-
gistik 2013/2014» des Fraunhofer IML 
erhalten Sie zum Preis von 179,00 Euro 
im Fraunhofer-Bookshop.

fraunhofer-institut für materialfluss 
und logistik iml 
Joseph-von-fraunhofer-str. 2-4 
d-44227 dortmund  
www.iml.fhg.de

Studie «IT in der Logistik 2013/2014» des fraunhofer IML

B. von Janczewski; Bild: Fraunhofer IML
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einem gemeinsamen DACH-Markt ent-
wickelt hat. So verfügt der langjährige 
Player Dynasoft mit seinem ERP-Sys-
tem «Tosca» mittlerweile auch über 
Kunden in Deutschland. Die betreffend 
Zufriedenheit führenden ERP-Systeme 
im DACH-Portfolio sind auf KMU aus-
gerichtet. Die Spitzenreiter im ERP-Zu-
friedenheitsportfolio zeichnen sich in 
erster Linie dadurch aus, dass Anwen-
derfirmen einen guten Kompromiss 
aus Funktionsumfang, moderner Tech-
nik und rollenorientierter Benutzer-
oberfläche anbieten. 

Interessant sind in der Auswertung 
durchaus die Positionierungen der 

Microsoft Produkte AX (vormals Axap-
ta) und NAV (vormals Navision), die von 
den Marketingaussagen Microsofts  
abweichen: NAV bekommt als Produkt 
von den Anwendern die besseren Noten 
als AX, während sich bei AX vor allem 
die Partner besser als NAV positionie-
ren. Beide Bewertungen spiegeln die 
positiven Effekte der Initiativen Mi-
crosofts wider und NAV präsentiert sich 
AX gegenüber mehr als ebenbürtig und 
kann auch ein paar sehr grosse Kunden 
vorweisen. 

Neben diesen Microsoft-Produkten hat 
sich im Lauf der Jahre insbesondere 
IFS als Alternative am globalen ERP-
Markt etabliert. In Sachen Kundenzu-
friedenheit positioniert sich der Anbie-
ter im Umfeld der Microsoft-Produkte 
und vor SAP. IFS hat hier in den letzten 
Jahren Selbständigkeit bewiesen und 
seine Kundenbasis ausgebaut. 

SAP, etablierter Marktführer in der  
Kategorie Anzahl der Installationen, 
leidet mit seinem Produkt SAP ERP ge-
rade in der Zufriedenheitsstudie an 
seiner eigenen, grossen Kundenbasis. 
Dabei zeigte sich, dass die SAP-Kun-
denbasis durchaus konservativ auf-
tritt. SAP fällt es schwer, mit seinen 
zahlreichen Neuerungen wie beispiels-
weise ihrer In-Memory-Datenbank an 
der breiten Kundenfront Fuss zu fas-
sen. Insgesamt beurteilen SAP-Kunden 
Produkt und Partner kritischer als 
noch vor zwei Jahren, was man auch in 
der Positionierung sieht. Der deutsche 
Softwarekonzern liegt bezüglich Part-
nernote deutlich hinter Microsoft AX. 

Wie zufrieden die Kunden sind 
Seit bereits zehn Jahren befragt i2s in seiner ERP-Zufriedenheitsstudie die Anwender, wie zufrieden sie mit 
den von ihnen eingesetzten ERP-Systemen sind. Aus einer umfrage mit anfänglich etwas über 350 Teilneh-
mern im Jahr 2003 hat sich mittlerweile eine weltweite Studie mit über 1700 Teilnehmern entwickelt.

Marco Plüss

In der Kategorie Softwarezufriedenheit 
findet man die Walldorfer hinter Mi-
crosoft NAV. 

Marktwachstum 
Im Rahmen der diesjährigen ERP-Zu-
friedenheitsstudie wurden die spezifi-
schen Ergebnisse für die Länder 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz nicht mehr separat ausgewie-
sen. Der Grund liegt wohl darin, dass 
sich der Markt aus spezifischen deut-
schen, österreichischen und schweize-
rischen Einzelmärkten immer mehr zu 

zufriedenheitsportfolio dacH-markt
Studie Anwender-Zufriedenheit ERP/Business Software | © i2s GmbH, Zürich, 2013/2014 | www.erp-survey.info
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Was grosse Anbieter oft noch hinter 
Marketinginitiativen verstecken, haben 
die «Kleinen» häufig schon in ihren Lö-
sungen realisiert. Es ist darum sinn-
voll, sich gerade auch diese Systeme 
näher anzusehen, sei es als Anwender 
oder als Anbieter. Neben den Infor-Pro-
dukten «Infor AS» und «ERP LN», die 
sich im Vergleich zur letzten Studie 
nicht verbessern konnten, sollten  
interessierte Unternehmen auch Lö-

T E C H N I K  F Ü R  P R O F I S

Falls mal was
        dazwischen kommt.

Die AEG Protect B. PRO ist eine effiziente und innovative USV für Server und Netzwerk. Dank seines 
gesteigerten Leistungsfaktor von 0,9ind. gehört der Protect B PRO zu den effizientesten line-interactiven 
USV-Systemen. Auch beim Design wurde die USV auf die Anforderungen moderner IT-Umgebungen abge-
stimmt. Die USV kann direkt über das Bedienteil konfiguriert werden. www.rotronic.ch

sungen von Profix, eNVenta und  
Comarch in eine Evaluation miteinbe-
ziehen. Diese stellen eine gute Alterna-
tive zu den Produkten grosser Anbieter 
dar, da sie bezüglich Punkten wie  
«Zufriedenheit mit der Software» 
sowie  «Zufriedenheit mit dem Einfüh-
rungspartner» durchwegs gut ab-
schneiden und sich aufgrund Ihrer 
Grösse durch Ihre Flexibilität aus-
zeichnen.

funktionalitätszuwachs 
Die ERP-Zufriedenheitsstudie be-
leuchtet die Installationsbasis auch 
bezüglich der eingesetzten Modulen 
und des Funktionsumfangs. An die-
ser Stelle zeigen sich auch die gröss-
ten Unterschiede zwischen 2003 und 
2013. Während vor zehn Jahren noch 
zwölf Module und Funktionsbereiche 
untersucht wurden, sind es mittler-
weile immerhin 32. Der Bereich der 
Dritt-Software hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren zu einem luk-
rativen, aber auch schwer überblick-
baren Markt entwickelt, in dem sich 
immer wieder neue Player mit wech-
selnden Namen und Besitzverhält-
nissen befinden. Gerade die grossen 
ERP-Anbieter, die vor zehn Jahren 
noch alles eigenständig aus einer 
Hand anbieten konnten, mussten 
beim Wettlauf um funktionale Erwei-
terungen umstellen und setzen heute 
vielfach auf Partnerschaften sowie 
auf Akquisitionen.
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Ab 1. Januar 2013 dürfen Ausfuhr-
meldungen nur noch elektronisch 

erfolgen. Deswegen wurde in der  
eNVenta ERP SWISS Edition 3.1 eine 
Standardschnittstelle zur Software Ex-
poVit e-dec der Firma Transsoft ge-
schaffen. Damit können die Ausfuhrpa-
piere direkt aus der ERP-Software her-
aus vorbereitet und erstellt werden.

Über ExpoVit e-dec wird die Ware am 
Zoll angemeldet. Zurück kommt eine 
Ausfuhrliste (AL) sowie – nach der tat-
sächlich erfolgten Ausfuhr – die elekt-
ronische Veranlagungsverfügung (eVV).
Zwecks Ausfuhrnachweis für die Mehr-
wertsteuer wird die eVV im ExpoVit 
e-dec 10 Jahre aufbewahrt.

Automatische Ausfuhr-Erkennung
Ein Auftrag wird im eNVenta ERP wie 
gewohnt erfasst, inklusive Liefer-
schein- und Rechnungserstellung. 
Liegt die Lieferadresse ausserhalb der 
Schweiz oder in Zollausschlussgebie-
ten, z. B. in Samnaun, muss für diesen 
exportpflichtigen Auftrag eine elektro-
nische Zollanmeldung erfolgen. Somit 
wird der Auftrag automatisch an Expo-
Vit e-dec übergeben. 

Bei dieser Übergabe können verschie-
dene Unternehmensprozesse berück-
sichtigt werden. Manche Unternehmen 
liefern und fakturieren die Aufträge 
alleinig in der Auftragsmaske. Andere 
nutzen die Funktion des Massendrucks, 
wieder andere arbeiten mit Kommissi-

onierung/Versand. Unabhängig davon 
wird zum entsprechenden Zeitpunkt 
die Standard-Schnittstelle zu  
ExpoVit e-dec angestossen. Die Über-
gabe an ExpoVit e-dec erfolgt über 
einen neuen Dialog. Somit kann expli-
zit gewählt werden, wann die Daten 
übermittelt werden. Vorhergehende 
Korrekturen sind jederzeit möglich. 
Zusätzliche Stammdaten (Exporteur, 
Spediteur, Kunde) können einfach in 
ExpoVit e-dec gepflegt und mit den Wa-
renpositionen aus eNVenta ERP ver-
knüpft werden. Die dann vollständig 
erfassten Exportdaten werden dem 
Zoll übermittelt. In den eNVenta-
Stammdaten kann pro Versandart defi-
niert werden, ob es sich um eine «Aus-
fuhr» handelt, auch bei inländischem 

Neue Version, neuer Partner, 
neues Domizil
eNVenta ERP SWISS Edition 3.1, Zubler & Partner AG, Dübendorf
Das Highlight der aktuellen enVenta-Version SwISS Edition 3.1 ist die elektronische Ausfuhrmeldung 
direkt aus dem ERP-System heraus. 

Die enVenta ERP Schweiz AG betreibt ge-
meinsam mit dem enVenta-Partner LOBOS 
ein Schulungszentrum am neuen Domizil in 
Dübendorf. 

Dank der patentierten Package- und Vererbungstechnologie von enVenta ERP sind up-
dates kein Problem. neue Versionen, Branchenlösungen oder kundenspezifische Zusatz-
programmierungen docken als gekapseltes Package an die Standardversion an.
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Warenverkehr (z. B. für Samnaun). 
Sämtliche Formulare werden aus Ex-
poVit e-dec gedruckt. Auch Reports 
und Statistiken werden grundsätzlich 
in ExpoVit e-dec ausgewertet.

enVenta ERP 3.1 international
Neben der Schweizer Ausfuhr-Speziali-
tät bietet die aktuelle SWISS Edition 3.1 
natürlich auch alle neuen und erwei-
terten Funktionalitäten der eNVenta-
Version 3.1, die auch in Deutschland 
und Österreich eingesetzt wird. Ver-
besserungen gab es in der Produkti-
onsplanung und -steuerung (PPS-Mo-
dul), in der Logistik (Lagerverwal-
tungssystem, LVS), im E-Commerce 
(Web shop) und im Finanzwesen (neue 
SEPA-Lastschrift). Für die eNVenta 
ERP SWISS Edition 3.2, die Ende 2013 
lanciert werden soll, sind einige mobile 
Applikationen sowie die E-Rechnung 
geplant.

Zubler & Partner wird enVenta-Partner
Die Zubler & Partner AG wurde 1990 
gegründet und beschäftigt über 20 
qualifizierte und zertifizierte Mitarbei-
tende. Mit 2 Standorten in Wettingen 
und Bern betreut der IT-Dienstleister 
über 300 zufriedene Kunden. Für die 
eNVenta-Partner schaft bringt Zubler & 
Partner umfangreiches ERP-Know-
how mit.

Von Schwerzenbach nach Dübendorf
Seit Mitte September ist die eNVenta 
ERP Schweiz AG in der Auenstrasse 8 
in Dübendorf zu Hause. Gemeinsam 
mit dem eNVenta-Partner LOBOS Infor-
matik AG betreibt die Schweizer  
eNVenta-Niederlassung dort auch ein 
Schulungszentrum. Die regelmässig 
stattfindenden eNVenta-Kurse des um-
fassenden Schulungsprogramms sind 
stets aktuell unter dem Menüpunkt 
«Schulungen» auf der Homepage von 
enventa.ch zu finden.

enventa erP schweiz ag 
auenstrasse 8 
8600 dübendorf 
tel. 044 825 77 88 
info@enventa.ch 
www.enventa.ch

Seit September 2013 hat die enVenta ERP Schweiz AG ihren Sitz in der Auenstrasse 8  
in Dübendorf. 

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



SYSDATA 6 /1312  BuSInESS-SOfTwARE ERP, CRM; DokuMEntEnManagEMEnt 

Erweiterte Hilfetexte
Die bestehenden Hilfetexte wurden  

auf 3 Zeilen erweitert und hunderte 
Texte zusätzlich eingebaut. Natürlich 
erscheinen nicht alle gleichzeitig auf 
der Maske (wie im Bild). Ob sie erschei-
nen und mit welcher zeitlichen Verzö-
gerung, lässt sich ganz individuell ein-
stellen.

Taskbar - eigene Hilfetexte
Auch auf der Taskbar (linke Arbeits-
leiste) können eigene Hilfetexte in bis 
zu 4 Sprachen festgehalten werden.

Taskbar - Gehe zu Adresse
Um wichtige Adressen immer wieder 
schnell anzuspringen, können diese bei 
der Definition der Taskbar als eigener 
Eintrag ausgewählt werden.

Eigener flächentyp «Hilfetext»
Der neue Flächentyp «Hilfetext» er-
möglicht es Ihnen, die eigene Hilfetexte 
gleich darzustellen wie die program-
minternen. Auch eigene Flächen wie 
z.B. Titel können mit Hilfe-Texten aus-
gestatten werden.

SMS senden
Die SMS-Providerliste wurde erwei-
tert. Neu sind auch Textvorgaben mög-
lich.

Dokumentenvorschau
Die neue Auswahl in der Toolbar, er-
möglicht die Einstellung, dass die Do-
kumente auf der rechten Bildschirm-
seite in der Vorschau angezeigt wer-
den. Dies ist bei den Adress-, den Vorla-
ge- und den Projekt-Dokumenten mög-
lich.

feldtyp Bild (konstantes Logo)
Der neue Feldtyp ermöglicht die Dar-

Neu in Visual-Adress 8.0
Das CRM-Programm, welches seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt ist, wurde diesen Herbst in der Versi-
on 8.0 vorgestellt. nebst konsequenter weiterentwicklung der bestehenden funktionen wurden auch zahl-
reiche neuerungen eingebaut.

stellung eines eigenen Logos auf allen 
Bildschirmmasken.

Mail-Analyse «Keine werbung»
E-Mails können nach beliebigen Be-
griffen durchsucht und die entspre-
chenden Adressen markiert werden.

Admin – Schrift und farbe
Die Farben der Felder und Texte kön-
nen beliebig gewählt werden.

nur Sichtbar wenn feldwert
In Abhängigkeit eine Feldwertes (z.B. 
Auswahl, Logisch) können ganze Re-
gister und/oder Felder ein- oder ausge-

blendet, sowie mutierbar bzw. zwin-
gend gemacht werden.

filter für Adress-Vererbung
Für die Vererbung von Notizfeldern auf 
die Adressmaske kann ein Filter ge-
setzt werden.

abex software ag 
Poststrasse 96 
8957 spreitenbach 
tel.056/ 410 17 07 
info@abex.ch 
www.abex.ch

notizen mit farben und Icon

Bei der Definition der notizarten kann eine Vordergrund- und Hintergrundfarbe festgelegt 
werden. Ausserdem kann ein Bild ausgewählt werden. Dies erhöht die Übersichtlichkeit in 
der Historie
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Viele Funktionen. 
Viele Benutzer. 
Viele Vorteile.

Integrierter Scanner
Geben Sie Infos, 
Zeichnungen und Entwürfe 
mit handschriftlichen 
Notizen an Andere weiter.

Ablagefach
Kein Durcheinander bei der 
Ausgabe! Sie erhalten glatte, 
sauber sortierte Drucke bis 
zum Format A0/E.

Einfaches Einlegen 
von vorne
Die beiden Rollen lassen sich 
mühelos von vorne einlegen 
und werden automatisch 
ausgerichtet.

Farb-Touchscreen
Kontrollieren Sie Ihre 
Medienrollen, rufen Sie 
Statusinformationen 
ab und verfolgen 
Sie Druckaufträge.

Mobiler Zugriff1

Mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet können Sie 
von nahezu überall drucken.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem neuen HP Designjet T2500 eMultifunction Printer. 
Drucken, Scannen, Kopieren: Dieses benutzerfreundliche, kompakte Gerät ist ein echtes Multitalent. 
Dabei ist an all Ihre Bedürfnisse gedacht: Ein integriertes Ablagefach sorgt für glatte, richtig sortierte 
Drucke. Der Farb-Touchscreen bietet praktische Vorschaufunktionen. Und integrierte Internet-
Konnektivität stellt sicher, dass Sie Ihre Druckprojekte von nahezu überall starten und jederzeit 
im Blick behalten können.1 

Kurz: Dieser eMultifunction Printer kann Ihre Effizienz um ein Vielfaches steigern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter hp.com/go/designjetT2500

                    Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu entdecken.
1. Wenn Aurasma installiert ist, gehen Sie zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
2. Ist Aurasma nicht installiert, laden Sie die App herunter:
 a. Google Play – http://auras.ma/s/android
 b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
 Gehen Sie danach zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
3. Öffnen Sie die Anwendung und zeigen Sie auf das Bild, um das HP Designjet Video anzusehen

1)  Erfordert ein HP Designjet ePrint & Share Konto, eine Internetverbindung zum Drucker und ein mit dem Internet verbundenes Gerät. Bei Verwendung der HP Designjet ePrint & Share Mobile App benötigen Sie 
ein kompatibles Gerät mit Apple® iOS oder Android™ und eine Internetverbindung. Unter Umständen fallen Kosten für die Verbindung und die Datenübertragung an. Die Druckgeschwindigkeiten können variieren. 
Pro Account stehen 2 GB temporärer Speicher zur Verfügung.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hp.com/de/go/eprintandshare. 
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Mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben
Ausschlaggebend für die Wahl 

von Actricity war für Andreas Oettli, 
den Geschäftsleiter der Ingeno Solu-
tions AG, der Punkt, dass Actricity spe-
ziell auch auf IT-Dienstleister zuge-
schnitten ist. Ausserdem haben ihm 
die Projektmitarbeiter der Codex Group 
als Personen einen guten Eindruck ge-
macht. Dass bei Codex Group & Actrici-
ty die Kunden und der Service immer 
im Vordergrund stehen, unterstreicht 
auch Martin Bühler, der Head von Ac-
tricity: «Die Wünsche des Kunden sind 
unser Antrieb: Ist der Kunde zufrieden, 
spricht er darüber. Dies wiederum 
kann zu einer Kundenempfehlung und 
einem Neukunden führen. 

Für Dienstleistungsunternehmen müs-
sen die ERP- und CRM-Lösungen vor 
allem eines können: Geschäftsprozesse 
vereinfachen, damit sich die Dienstleis-
ter auf ihre Hauptaufgaben konzent-
rieren können. «Ohne Actricity wären 
wir weniger effizient. Die Abwicklung 
der Arbeit würde bestimmt länger dau-
ern: Heute kann ich Aufgaben direkt 
meinen Mitarbeitern zuweisen und 
damit meine administrative Arbeit effi-
zienter gestalten», erklärt Oettli. Die 
Ingeno Solutions AG habe vor allem in 
zwei Bereichen profitiert: zum einen in 
der Vertragsverwaltung, bei der die 
Mitarbeiter vor allem die Verrech-
nungstermine wie auch die SLA-Optio-
nen besser überblicken können; zum 
anderen bei den Dienstleistungsgutha-
ben von Kunden: «Mit der ERP-Lösung 
Actricity ist es für uns wesentlich ein-
facher, Vorauszahlungen von Kunden 
zu verwalten, aber auch Kontoauszüge 

Ingeno Solutions AG – eine 
Vision wird Wirklichkeit
wie die Ingeno Solutions AG ihre Arbeit effizienter gestaltet? Gefragt getan! Actricity ist die neue 100-pro-
zentig webbasierte ERP- und CRM-Lösung und für mittelständische Dienstleistungsunternehmen konzi-
piert. Auch der IT-Dienstleister Ingeno Solutions AG hat sich für Actricity entschieden, um ihre Vision der 
Effizienzsteigerung in Geschäftsprozessen zu verwirklichen.

und Rapporte nach verschiedenen Kri-
terien für den Kunden zu erstellen», 
präzisiert Oettli.

funktioniert auch in der Macwelt und 
ist sicher
Die Ingeno Solutions AG ist in der Mac-
welt zu Hause. Die meisten ERP- und 
CRM-Lösungen sind jedoch für Win-
dows-Oberflächen konzipiert. Entspre-
chend gross waren zunächst die Vorbe-
halte, eine ERP-Lösung wie Actricity 
problemlos in das Macsystem integrie-
ren zu können. Die Erfahrungen der 
Ingeno Solutions AG jedoch zeigen: 
«Die Integration hat auch in der Mac-
welt gut funktioniert», bestätigt Oettli, 
und er ergänzt: «Was wir besonders 
geschätzt haben: Es gab jeweils keine 
Probleme bei Java-Updates.» Problem-
los gestalte sich auch die Zusammenar-
beit mit der Codex Group: «Das Team 
der Codex Group ist immer super vor-

bereitet und kann spezifisch auf unse-
re Wünsche eingehen. Ebenfalls schät-
zen wir das zügige Vorgehen, wenn 
Anpassungen nötig sind», erläutert 
Oettli. Überrascht habe ihn neben dem 
guten Service aber auch, dass viele der 
eigenen Bedürfnisse bereits in der 
Standardlösung von Actricity integ-
riert seien, so dass keine Zusatzkosten 
entstanden. Durch die Erfahrungen, 
die die Codex Group mit anderen IT-
Firmen gemacht hatte, konnte eine 
Vielzahl an ähnlichen Bedürfnissen in 
einem Gesamtkatalog zusammenge-
fasst und als Standardlösung angebo-
ten werden. Der Fokus von Actricity auf 
den ICT-Dienstleistungsmarkt zahlt 
sich aus. Neben der Mac-Kompatibilität 
bezweifeln Unternehmen bei webba-
sierten Lösungen, die wie Actricity 
auch mobil nutzbar sind, vor allem die 
Gewährleistung der Datensicherheit. 
Zwar habe sich, meint Oettli, bei der 

Andreas Oettli, Geschäftsleiter Ingeno Solutions AG 
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Neben der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Organisation rät Oettli den 
KMU, die ebenfalls eine ERP- und CRM-
Lösung in Betracht ziehen, zu einer ge-
zielten und intensiven Schulung: «Es 
lohnt sich, ausreichend Zeit und Geld 
zu investieren.» Das Schulungskonzept 
des Actricity-Teams verfolgt dabei den 
Ansatz, die Schulung jeweils von einem 
internen «Key-User» durchführen zu 
lassen, nachdem dieser von Actricity 
mit der ERP-Lösung vertraut gemacht 
wurde. Dabei geht es darum, das in-
tern vorhandene Wissen um die Ge-
schäftsprozesse mit dem fachlichen 
Know-how der ERP-Lösung zu verbin-
den, was wiederum für die Qualität von 
Geschäftsprozessen förderlich ist.

codex group 
Jurastrasse 12 
4142 münchenstein 
tel. 061 417 70 70 
www.codex.ch

Ingeno Solutions AG die Sicherheitsfra-
ge nicht so dramatisch gestellt wie bei 
anderen Unternehmen. Er könne sich 
aber gut vorstellen, dass Unternehmen, 
die bestimmte Produktentwicklungen 
vorantreiben, auf hohe Sicherheits-
massnahmen angewiesen sind. Bei Ac-
tricity können bestimmte Mitarbeiter 
je nach Projekt von einem Bereich aus-
gegrenzt werden. Damit kann der Zu-
griff auf Teams beschränkt werden, 
die wirklich dafür einen Zugang brau-
chen, anderen wird er verwehrt. Dies 
sorgt für eine hohe Sicherheit – je nach 
Projekt, das eine solche erfordert. Die 
Daten werden dabei auch verschlüs-
selt.

Die richtigen weichen gestellt
Mit Actricity hat die Ingeno Solutions 
AG die richtigen Weichen für die Zu-
kunft gestellt: «Unser Unternehmen 
war auf eine vor über 15 Jahren selbst 
entwickelte Lösung eingestellt, die 
stark personenabhängig war. Falls ein 

Mitarbeiter dann nicht mehr für uns 
arbeitet, geht für uns wichtiges Wissen 
verloren. Wir wollten nicht, dass ein 
System das Unternehmen schwächt, 
nur weil es von Mitarbeitern abhängig 
war. Darum entschieden wir uns, eine 
externe Lösung anzustreben.» Für 
Oettli war das nicht nur wichtig, son-
dern es stellte auch eine Herausforde-
rung dar. Bevor die ERP-Lösung von 
Actricity eingeführt werden konnte, 
musste er zusammen mit seinem Team 
sämtliche Geschäftsprozesse rund um 
Marketing, Vertrieb, Projektmanage-
ment, Entwicklung, Service und Sup-
port umfassend dokumentieren, was 
positive Veränderungen angestossen 
hat. Doch diese Veränderungen sind 
bei der Einführung einer ERP-Lösung 
wichtig: Erst wenn die Mitarbeiter 
selbst erleben, wie welche Prozesse ab-
laufen und worauf dabei zu achten ist, 
kann die ERP-Lösung die Effizienz der 
Prozessabläufe steigern und die Arbeit 
der Mitarbeiter erleichtern.

Wir zeigen Ihnen moderne 
DMS- und ECM-Lösungen.

Ein Blick auf die Zukunft

ELO Digital Office CH AG І Industriestr. 50b І 8304 Wallisellen І www.elo.ch
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Die Geschichte einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit zweier unterneh-

men mit Sinn für Individualität 
Die sieben Einrichtungsprofis von Mo-
dularis sind Objekteinrichter mit Herz-
blut, die sich um funktionale und äs-
thetische Einrichtungslösungen mit 
Bestand kümmern. Wie bei RICOH ver-
steht man auch dort, wie wichtig das 
Arbeitsumfeld für die Produktivität der 
Mitarbeiter ist. Eine weitere Gemein-
samkeit ist, dass beide Unternehmen 
ihre Lösungen ganz auf die individuel-
len Wünsche und Anforderungen der 
Kunden zuschneiden. Dieser gemeinsa-
me Nenner einer strukturierten Pro-
fessionalität führte bereits 2009 zu 
einer intensiven Zusammenarbeit. 

Nachdem der Einrichtungsprofi 2009 
die neuen Büroräumlichkeiten der 
RICOH SCHWEIZ AG in Wallisellen ein-
gerichtet hatte, wollte Modularis auch 
vom Kerngeschäft des Technologiepro-
fis profitieren. So wurden zuerst die 
alten, wegen des hohen Toner- und 
Energieverbrauchs ökologisch nicht 
mehr haltbaren Einzelplatz-Drucker 
durch Multifunktionsgeräte ersetzt. 
Besonders der neue polymetrisierte 
und sparsame Toner führte dazu, dass 
alle Ausdrucke nun gestochen scharf, 
aber die Kosten trotzdem tief sind. 

Optimierte IT-Prozessabläufe  
aus einer Hand
Im Frühsommer 2012 hatte Modularis 
ein weiteres Anliegen, diesmal im Be-
reich IT. Mit dem bestehenden IT-Pro-
vider war man sich nicht mehr in allen 
Punkten einig. Modularis hatte den 
Wunsch, für ihre Bedürfnisse – sei es 
für Soft- oder Hardware – einen einzi-

Individualität als gemein-
samer Nenner 
Arbeiten ist eine frage des Stils, aber auch der Produktivität. Bei Modularis dreht sich alles um die Pla-
nung und funktionelle Einrichtung von Geschäftsliegenschaften. RICOH als führender Anbieter für Büroau-
tomation kümmert sich um optimierte und effiziente Prozessabläufe. 

gen Ansprechpartner zu haben. Dafür 
war RICOH der ideale Partner. Als 
weltweit führender Anbieter für Office-
Lösungen weiss man dort genau, was 
optimierte und schlanke IT-Prozesse 
wert sind. Auch hier ist die Zielsetzung, 
durch massgeschneiderten Support die 
Produktivität der Geschäftsprozesse 
beim Kunden zu steigern. Die individu-
alisierten IT-Angebote beinhalten 
Helpdesk-Services, eine ausführliche 
Prüfung von PCs und Peripheriegerä-
ten sowie die fachkundige Geräteüber-
wachung und Bewirtschaftung. Den 
gesamten Support bietet RICOH zu 
einem monatlichen Festpreis an, was 
die fortlaufende Optimierung der IT-
Infrastruktur einfach und erschwing-
lich macht. Da die Gesamtübersicht bei 
einem einzigen Anbieter liegt, kann 
man eventuelle Probleme rasch identi-

fizieren und handeln, bevor es zu Stö-
rungen kommt. So werden unnötige 
und teure Unterbrechungen des Ge-
schäftsbetriebes vermieden.

umzug inbegriffen
Bei Modularis wurde ein Rack Server 
mit drei virtuellen Servern installiert. 
Ausserdem wünschte sich der Kunde 
ein tägliches Backup und einen effizi-
enten Virenschutz. Die besondere Her-
ausforderung dabei war, dass Modula-
ris während des Projektes in neue 
Räumlichkeiten umzog. Um einen rei-
bungslosen Übergang zu gewährleis-
ten, wurde die bestehende IT-Infra-
struktur (Arbeitsstation mit VM-Ser-
ver) ebenfalls in die neue Geschäfts-
stelle umgesiedelt. Den neuen VM-Ser-
ver hatte RICOH dort bereits installiert 
und so mussten nur noch die Daten 

Modularis entwickelt massgeschneiderte Einrichtungskonzepte für Büroräume.
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den stetig steigenden Herausforderun-
gen des Marktes gewachsen und man 
kann sich nun noch effizienter und mit 
gutem Gewissen um die vielseitigen 
Kundenanliegen kümmern. 

«Modularis ist ein innovatives Unter-
nehmen, das den Trend zur Ökologie 
und zur Steigerung der Produktivität 
stets verfolgen wird. Die IT-Spezialis-
ten von RICOH werden sie dabei gerne 
unterstützen», sagt Mike Häufl, IT Ma-
nager bei RICOH SCHWEIZ AG und 
Kundenbetreuer von Modularis.

ricoH scHweiz ag 
Hertistrasse 2  
8304 wallisellen   
tel. 0844 360 360 
fax 0844 360 361 
www.ricoh.ch 
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übertragen werden. Neben dem Stan-
dard-Netzwerk wurde zusätzlich auch 
ein gesichertes WLAN installiert. Eine 
einfach zu bedienende und zuverlässi-
ge Back-up Lösung sowie die erhöhte 
Perfomance im Serverbereich gewähr-
leisten nun seit dem ersten Arbeitstag 
höchste Funktionalität und Datensi-
cherheit. 

Der Termin der IT-Installationen – der 
24. Dezember 2012 – setzte das 3-köp-
fige Team von RICOH etwas unter Zeit-
druck. Ausserdem waren zu diesem 
Zeitpunkt die neuen, repräsentativen 
Büroräumlichkeiten noch nicht ganz 
fertig gestellt, Maler und Bodenleger 
waren noch im Einsatz. Umso begeis-
terter war der Geschäftsführer von 
Modularis, Urs Fischbacher, nach dem 
erfolgreichen und termingerechten Ab-
schluss: «Die sensationelle Planung 
und Vorbereitung dieses Projektes 
durch RICOH führten dazu, dass wir 
uns während der gesamten Installati-

onsphase ohne jede Unterbrechung un-
serem Tagesgeschäft widmen konnten. 
Alles funktionierte reibungslos vom 
ersten Tag an.»

Zudem schätzt Fischbacher sehr, dass 
er endlich einen einzigen Ansprech-
partner für seine Anliegen und Bedürf-
nisse hat. Auch in Sachen Umwelt-
schutz und Kostenreduktion ist Modu-
laris nun auf Kurs. Mit diesen Voraus-
setzungen fühlt sich das Unternehmen 

urs fischbacher, Geschäftsführer von Mo-
dularis: «Mit RICOH als Partner können wir 
uns gänzlich auf unser Kerngeschäft kon-
zentrieren.»

IT Outsourcing aus der Schweiz für die 
Welt –  mit eigenen Rechenzentren in der 
Schweiz und weltweiter Kundenbasis. Kun-
den wie Mammut Sports Group, SCHILD, 
Swisspower und andere vertrauen den IT 
Outsourcing Leistungen der vonRoll itec. Der 
Schweizer Outsourcing Marktführer im Um-
feld von Microsoft Dynamics ERP und zer-
tifi zierter SAP Hosting Partner. Vertrauen 
schafft Sicherheit. Gerne auch für Sie.

IHR VERLÄSSLICHER IT-PARTNER

www.vonroll-itec.chIT OUTSOURCING
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Insgesamt wurden in der aktuellen 
Studie «The problems of outsourcing 

application development and testing» 
von Vanson Bourne 590 CIOs und IT-
Leiter in weltweit neun Ländern be-
fragt. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) 
der Unternehmen beschreibt einzelne 
Outsourcing-Projekte bei der Applika-
tionsentwicklung und beim Testing mit 
Begriffen wie «unüberschaubar», 
«verwirrend», «ein Albtraum» oder 
«ein totaler Fehler». Die Mehrheit der 
Befragten (55 Prozent) konstatiert, 
dass der Hauptgrund für Verzögerun-
gen oder unzureichende Lösungen im 
fehlenden Anforderungsmanagement 
liegt. Das zeigen auch folgende Unter-
suchungsergebnisse:

• 81 Prozent der Befragten sind nicht 
davon überzeugt, dass sie ihre kon-
kreten Anforderungen bei Projektbe-
ginn exakt bestimmen und an die 
Outsourcing-Dienstleister kommuni-
zieren können 

• Weniger als die Hälfte nutzt ein dedi-
ziertes Software-Tool für die Be-
schreibung der Anforderungen. Die 
Mehrheit setzt auf Excel-Tabellen 
oder Word-Dokumente, in denen sie 
ihre Anforderungen zusammenfassen

• Nur 37 Prozent glauben, dass sie für 
das Management sich ändernder An-
forderungen während des Outsour-
cing-Projektes gerüstet sind.

Auch wenn klare Definitionen von An-
forderungen und genaue Zeitvorgaben 
für erfolgreiche Projektdurchführun-
gen eigentlich notwendig erscheinen, 

Outsourcing erfüllt selten 
die Erwartung 
Rund die Hälfte der unternehmen setzt auf Outsourcing, wenn es um Software-Entwicklungs- und Testing-
Projekte geht. Allerdings werden bei 31 Prozent dieser Projekte weder angestrebte Service Level erreicht 
noch Zeitvorgaben eingehalten. Bei 23 Prozent sind zudem die vorgegebenen Ziele nicht umgesetzt. So 
lauten die Ergebnisse einer untersuchung von Vanson Bourne im Auftrag von Borland, einem Tochterun-
ternehmen von Micro focus.

sehen 68 Prozent der Outsourcing-An-
bieter eine exakte und korrekte Anfor-
derungsdefinition nicht als Grundvor-
aussetzung bei Projektstart an. Das 
überrascht nicht, wenn man bedenkt, 
dass mehr als ein Drittel (37 Prozent) 
der befragten Unternehmen auch der 
Meinung ist, dass die Outsourcing-
Partner Change Requests während des 
Projektes zur Erhöhung ihres eigenen 
Gewinns nutzen. Nahezu alle CIOs (96 
Prozent) bestätigen, dass unvorherge-
sehene Kosten aufgrund von Change 
Requests entstanden sind, und nur ein 
Drittel ist der Meinung, dass diese Kos-
ten vom Provider fair kalkuliert wer-
den.

Im Hinblick auf die generelle Bezie-
hung zum Outsourcing-Partner wäh-
rend des Projektes zeigt sich mehr als 
die Hälfte (53 Prozent) enttäuscht. Ins-
gesamt konstatieren 84 Prozent der Be-
fragten, dass das Outsourcing negative 
Auswirkungen für das eigene Unter-
nehmen hatte. Genannt wurden hier 
unter anderem die hohen Kosten (47 
Prozent), Verzögerungen bei Produkt-
bereitstellungen (39 Prozent), die Be-
einträchtigung der Reputation (25 Pro-
zent) oder Umsatzverluste (12 Prozent).

Dass die Ergebnisse der Auslagerung 
von Tests und Applikationsentwicklun-
gen unzureichend sind, belegt auch fol-
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gende Zahl deutlich: 98 Prozent der be-
fragten Unternehmen bestätigen, dass 
nach Abschluss der Outsourcing-Pro-
jekte noch eine «Nacharbeit» im eige-
nen Haus erforderlich war.

«Die Untersuchung zeigt ganz klar, 
dass die relativ schlechten Outsour-
cing-Ergebnisse vor allem auf ein feh-
lendes beziehungsweise mangelhaftes 
Anforderungsmanagement zurückzu-
führen sind. Das deckt sich auch mit 
unseren eigenen Markt-Erfahrungen», 
sagt Christian Rudolph, Vice President 
Borland Sales International bei Micro 
Focus in Ismaning. «Eine exakte Fest-
legung der konkreten Anforderungen 
und der damit verbundenen erforderli-
chen Testszenarien ist aber in unseren 
Augen absolut unabdingbar, damit so-
wohl der Kunde als auch der Service-
Provider die Projektlaufzeit, -kosten 
und -risiken akkurat bestimmen kann, 
und zwar bereits am Anfang des Ver-

tragsverhältnisses. Diese Transparenz 
ist relativ einfach zu erreichen, wenn 
ein Software-Tool für das Anforde-
rungsmanagement eingesetzt wird. 
Borland bietet hier die Lösung Caliber 
an, mit der Anforderungen erfasst, de-
finiert und strukturiert werden. Damit 
kann sichergestellt werden, dass die 
entwickelte Software auch den konkre-
ten Unternehmensbedürfnissen ent-
spricht und termingerecht fertigge-
stellt wird.»
Die Untersuchung hat Vanson Bourne 
im August 2013 im Auftrag von Micro 
Focus durchgeführt. Befragt wurden 
590 IT-Verantwortliche in neun Län-

dern, in Deutschland (100), Frankreich 
(100), Grossbritannien (100), Australi-
en (35), Brasilien (100), Hongkong (15), 
Neuseeland (15), Singapur (25) und den 
USA (100). An der Untersuchung betei-
ligten sich Unternehmen, die Main-
frames nutzen und über 500 Mitarbei-
ter beschäftigen.

micro focus  
fraunhoferstrasse 7  
d-85737 ismaning   
tel. +49 (0)89 42094 0  
fax +49 (0)89 42094 444  
www.microfocus.de

Über MIcro FocUS

Mit den Lösungen und Dienstleistungen von Micro Focus für Enterprise application Moder-
nisation, testing und software Management können unternehmen ihre anwendungen mo-
dernisieren und optimieren. Durch die integration neuer technologien oder die nutzung zeit-
gemässer Plattformen lassen sich die kosten der it dauerhaft reduzieren. 
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Die Marktforschungsfirma Gartner 
hat an ihrem Symposium in Orlan-

do die zehn wichtigsten Techniken  und 
Trends präsentiert, die im nächsten 
Jahr für die meisten Unternehmen und 
Organisationen von strategischer Be-
deutung sein könnten.  Gartner geht 
dabei davon aus, dass diese Punkte das 
Potenzial besitzen, in den nächsten drei 
Jahren einen namhaften Einfluss auf 
Unternehmen haben werden. Daher 
sind die erwähnten Trends nicht alle 
völlig neu, wie beispielsweise das Inter-
net der Dinge oder Cloud Computing. 
Andere wie etwa 3D-Drucker hat es 
etwa erstmals in Gartners Top-Ten-Lis-
te geschafft. So sollten laut Gartner im 
nächsten Jahr 75 Prozent mehr 3D-Dru-
cker verkauft werden, 2015 erwartet 
Gartner sogar eine nochmalige Verdop-
pelung. 

Intelligente Maschinen
Bis 2020 werden wir uns aber in einer 
Ära von intelligenten Maschinen befin-
den. Das sind laut Gartner Geräte, die 
Kontexte erkennen, persönliche Assis-
tenten, intelligente Ratgeber oder auto-
nome Fahrzeuge. Dieses Zeitalter 
werde die grösste Umkrempelung in 
der Geschichte der IT sein, prophezeit 
sogar Gartner. So meint er u.a., dass 
wir von  immer mehr Maschinen um-
zingelt sein werden, die Aufgaben 
übernehmen, zu denen bislang ledig-
lich Menschen in der Lage waren. 
So machen es grosse Anbieter von 
Cloud- und Webdiensten wie beispiels-
weise Amazon, Google und Facebook 
vor, wie die IT der Zukunft aussehen 
soll. Wer weltweit Computing-Dienste 
bereitstellen will, muss künftig IT wie 
Amazon und Google betreiben können. 
Das umfasst neben Architekturen so-
wohl Prozesse wie auch Anwendungen. 
Gartner nennt dies Web-scale IT. 

Blick in die Kristallkugel
Die Marktforscher von Gartner haben den Blick in die Kristallkugel gewagt und die zehn «strategischen 
Trends» der IT-Branche für das nächste Jahr bestimmt.

Marco Plüss

Die Virtualisierung wird laut Gartner 
zudem weitere Bereiche der IT beherr-
schen. Die Infrastruktur soll dabei pro-
grammierbar werden und ganze Re-
chenzentren zusammenarbeiten. SDx 
wird also Konzepte wie SDN (Netz-
werk), SDDC (Rechenzentrum), SDS 
(Storage) und SDI (Infrastruktur) um-
fassen. Laut Gartner wird mit diesen 
Trends schlussendlich die Konsolidie-
rung in der IT auf die Spitze getrieben 
werden. 

Anwender werden nicht mehr ein Gerät 
als ihren Hauptcomputing-Device nut-
zen. Stattdessen werden sie mehrere 
Geräte anwenden. Dabei werden die 
Daten und Dienste in der persönlichen 
Cloud zur eigentlichen Drehscheibe.

Auch die Modelle für das Client- und 
Cloud-Computing sollen sich verän-
dern. Immer mehr Computing wird 
dabei in der Cloud ablaufen, immer we-
niger auf dem Client. Auch die Verwal-
tung der Clients wird in die Cloud wan-
dern. Auf den Endgeräten selbst wird 
dann noch ein erweiterter Browser als 
alleinige Schnittstelle zum User die-
nen. Laut Gartner müssen zudem per-
sönliche Clouds und externe private 
Clouds zusammengeführt werden. Fir-
men sollten daher private Cloud-Diens-
te einrichten und dabei eine «hybride 
Zukunft» im Hinterkopf behalten. Sie 
müssen sicherstellen, dass auch künfti-
ge Dienste sich ins jetzige Cloud-Modell 
einbinden lassen.

Mobile Geräte und mehr
Das Internet wird sich künftig ausdeh-
nen. Neben PC und mobilen Geräten 
wie Smartphones, werden sich zuneh-
mend auch Dinge wie Sensoren in der 
Haustechnik, Haushaltgeräte, Autos 
und Fernseher am Netz der Netze be-

finden. Laut Gartner haben viele Un-
ternehmen und Technologieanbieter 
die Möglichkeiten dieses erweiterten 
Internet noch gar nicht entdeckt. Sie 
seien weder von der Organisation noch 
vom Betrieb her auf diese Entwicklung 
vorbereitet.

Laut Gartner wird die Verbesserung 
von Javascript bis 2014 dazu führen, 
dass HTML5 die wichtigste Entwick-
lungsumgebung für Firmen wird. Da-
neben gehen die Marktforscher davon 
aus, dass sich die Zahl der Apps noch-
mals stark vermehren wird, während-
dem die Anzahl klassischer Software-
Programme stetig abnimmt. Demge-
genüber wird bis 2018 die Vielfalt der 
Geräte, Computing-Formen, Anwen-
der-Umgebungen und Benutzerschnitt-
stellen nochmals zunehmen. Dies führt 
nicht nur zu noch mehr selbst mitge-
führten Devices (Stichwort: BYOD) son-
dern zu einer Verdopplung oder gar 
Verdreifachung der mobilen Beleg-
schaft. Dies werde die IT- und Finanz-
abteilungen besonders belasten, so die 
Gartner-Einschätzung abschliessend. 

IcT-TrenDS 2014

• 3-D-Printing

• smart Machines

• it in Webgrösse

• software defnierte Dinge

• Ära der persönlichen Cloud

• Cloud/Client-architektur 

• hybride Cloud

• internet der Dinge

• Mobile apps und applikationen

• Mobile geräte und Verwaltung
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Mobiles ECM ist heute bereits Stan-
dard, so wie wir mit einem Smart-

phone oder Tablet App umgehen. Schaut 
man genauer hin, stellt sich schnell he-
raus, dass besonders Führungskräfte in 
Firmen Feuer und Flamme für ECM auf 
dem Tablet sind. Das sieht aber bei tat-
sächlichen Referenzen oft anders und 
etwas mager aus. Generell sollte man 
dabei bedenken, dass die Technologie 
noch etwas in den Kinderschuhen 
steckt.

Apps
Smartphone-Anwender sind sich ge-
wohnt, dass sich Smartphones durch 
einen hohen persönlichen Nutzen, eine 
extrem einfache Bedienung und eine 
moderne Oberflächengestaltung aus-
zeichnen. Es gibt zahlreiche Lösungen, 
die perfekt ein kleines aber sehr kon-
kretes Problem aus dem Alltag lösen 
können, dies mit  bestechender Anwen-
derfreundlichkeit. Ob es nun die syn-
chronisierte Einkaufsliste, die Positi-
onsfreigabe oder die Umfeldsuche oder 
die App zur Bestimmung eines Vogels 
ist, alle kommen ohne eine Bedie-
nungsanleitung aus. Dies ist aber noch 
keine Selbstverständlichkeit bei ECM-
Software, obwohl das Thema Usability 
bereits seit längerem bei den Soft-

Mobiles ECM
Marco Plüss

wareanbietern einen grossen Stellen-
wert hat. So ist auch die App-Entwick-
lung für viele von grosser Bedeutung. 
Die erfolgreichsten Apps fokussieren 
scharf auf genau einen spezifischen 
Fall. Ein klassischer ECM-Client macht 
genau dies nicht. Und so müssen die 
Hersteller Szenarien finden, die App-
fähig sind. Schaut man sich nun die 
Apps der ECM-Anbieter genauer an, so 
findet man grundsätzlich zwei Ansät-
ze: den generischen Client, der Zugriff 
auf alle Informationen im ECM bietet 
und auch eine Spezialanwendung. Ei-
nige Hersteller bieten zudem anstelle 
des generischen Clients eine optimierte 
Version ihres WebClients an oder rei-
chen aus der App an den WebClient 
weiter. 

Die spezialisierten Clients wie etwa für 
die Rechnungsfreigabe oder die Arbeit 
in einer Mietersache, stehen vor der 
Herausforderung, einfach und gene-
risch sein zu müssen. So hat das Unter-
nehmen A möglicherweise ganz andere 
Anforderungen an die Mietersache als 
Unternehmen B. Die Summe aus A und 
B widerspricht aber genau dem Gedan-
ken der Einfachheit und der Usability. 
Aus diesem Grund eignen  sich Stan-
dard-Produkte, wie man sie in der Pu-

blic Cloud (Salesforce.com etc.) findet, 
besonders gut für diese Form der Apps.

Cloud hilft Mobile
Bestimmte Anwendungen der Public 
Cloud bedienen in der Regel auch einen 
scharf definierten Business Case. Sie 
sind in der Regel stark standardisiert 
und lassen sie sich nur manchmal an 
die Wünsche der Anwender anpassen. 
Genau dies kommt aber der App zugu-
te: Eine App kann nur in sehr geringen 
Masse konfigurierbar sein, genau wie 
die Cloud Lösung. Alle grossen ECM-
Anbieter bringen ihre Lösungen in die 
Cloud. Lokale Festplatten und Spei-
chersysteme werden in Zukunft eine 
immer geringere Relevanz haben.  
Da wird die Consumerization of IT si-
cher ihren Beitrag leisten. Anwender 
sind es heutzutage gewohnt, Dienste 
wie Google Mail, Facebook oder Doodle 
zu nutzen. Sie legen ihre privaten Do-
kumente schon heute in Dropbox, Box.
net oder MobileMe ab, um von unter-
schiedlichen Rechnern aus Zugriff dar-
auf zu haben und haben ihren Lebens-
lauf bereits auf XING oder LinkedIn 
veröffentlicht. Sie sind es im Zweifel 
auch gewohnt, monatlich einen be-
stimmten Betrag für Premiumdienste 
zu zahlen. 

Der kompetente IT-Partner für KMU
Ausgeprägte Kundennähe • Fachliche Kompetenz • Kontinuierliche Qualität

Netzwerk & IT Support

• Wartung & Support
• Beschaffung
& Einrichtung

• Security & Firewalls
• Desaster Recovery
& Business Contunity

JMC Software AG
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

T: +41 (0)41 799 02 20
F: +41 (0)41 799 02 21

www.jmc-software.ch
info@jmc-software.ch

• Server Housing
& Domain Hosting

• Server Virtualisierung
• Cloud Computing
• Data Backup & Storage

Hosting & Cloud Services

Inserat_JMC_Software_190x65_farbig_0001 1 25.01.13 09:27
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www.aastra.com 

www.trivadis.ch  

Sage bringt für die erfolgreiche Business-

Software Sage Start die neuste Version 

2014 auf den Markt. Sie ist per sofort in 

Deutsch, Französisch und Italienisch er-

hältlich. Sage Start ermöglicht Start-ups, 

kleinen Unternehmen und Vereinen das 

einfache und sichere Führen des Rech-

nungs-, Lohn- und Auftragswesens. «Sage 

Start steht bei über 5 400 Kunden im Ein-

satz und wächst seit letztem November mit 

Tagesgeschäft für kleine Unternehmen und Start-ups weiter vereinfacht

durchschnittlich 120 Neukunden im Monat 

sehr erfolgreich. Intuitives Arbeiten, der 

günstige Einstiegspreis und modularer 

Aufbau machen die Software gerade für 

kleine Unternehmen attraktiv», so Jean-

Jacques Suter, CEO Sage Schweiz AG. Der 

Fokus der neuen Version liegt vor allem auf 

Erweiterungen, welche effizienteres und 

transparenteres Arbeiten ermöglichen und 

das Tagesgeschäft in der Buchhaltung, 

beim Lohn- und Auftragswesen in KMU 

weiter optimieren. Kunden arbeiten nach 

neustem Rechnungslegungsrecht und ak-

tuellstem Quellensteuerverfahren. Dieses 

tritt ab Januar 2014 in Kraft. Die neue 

Version ist vollständig mit Windows 8 

kompatibel.

Aastra Telecom Schweiz AG feierte in Solo-

thurn am 23. Oktober ihr erstes rundes 

Jubiläum. Vor zehn Jahren hob der kana-

dische Telekommunikationskonzern Aast-

ra Technologies ihre Schweizer Länderge-

sellschaft aus der Taufe. Grund genug, um 

mit Mitarbeitenden, Partnern und gelade-

nen Gästen zu feiern. Unter ihnen befan-

den sich der Solothurner Stadtpräsident 

und Nationalrat Kurt Fluri, die Solothur-

ner Regierungsrätin Esther Gassler und 

der ComCom-Präsidenten Marc Furrer.  

Eine Firma, die ihr zehnjähriges Jubiläum 

feiert, ist eigentlich noch sehr jung. «Doch 

Zehn bewegte Jahre: Aastra Telecom Schweiz AG feiert 10-jähriges Jubiläum

in der ICT-Branche sind zehn Jahre sehr 

viel, weil Entwicklungszyklen immer kür-

zer werden», hielt ComCom-Präsident Fur-

rer treffend fest. Für einen solch wichtigen 

Geburtstag nahm dann auch Anthony Shen, 

CEO des Mutterhauses Aastra Technologies 

Ltd., den Weg von Kanada auf sich, um 

Gäste und Mitarbeitende persönlich zu be-

grüssen. Solothurn ist ihm nicht unbe-

kannt, schliesslich war er nach der Geburt 

von Aastra Schweiz eine längere Zeit vor 

Ort präsent und lernte die Bedeutung der 

Firma für die Region kennen. So betonte 

auch Regierungsrätin Gassler, wie wichtig 

KMUs wie Aastra sind: «Sie sind das Rück-

grat unserer Volkswirtschaft. Sie bilden 

Lernende aus und halten Forschung und 

Entwicklung im Land.» Der Abend stand 

unter dem Motto Oktoberfest. Im blau-

weiss dekorierten Festzelt wurde ein Fass 

Bier angestochen und bei bayerischer 

Weisswurst und Schweinshaxen gefeiert. 

Bei guten Gesprächen erinnerten sich 

viele langjährige Mitarbeitende an die An-

fangstage. 

An den jährlich stattfindenden Oracle 

Partner Days in Lausanne hat Oracle 

Schweiz in zehn Kategorien die «Swiss 

Partner Awards» vergeben. Trivadis ist 

die Gewinnerin der Kategorie «Enginee-

red Systems». 

Oracle Schweiz zeichnet Trivadis mit «Swiss Partner Award» 2013 aus

Oracle Schweiz honoriert mit den «Swiss 

Partner Awards» ausserordentliche Leis-

tungen aus zehn unterschiedlichen Katego-

rien. Trivadis gewinnt 2013 den «Swiss 

Partner Award» für die Kategorie «Engi-

neered Systems». «Nebst den grossen Inves-

titionen von Trivadis im Bereich Engineered 

Systems, Demosystem, Roadshows etc. 

waren für die Vergabe des Awards vor 

allem die erfolgreichen Projekte in der 

Westschweiz, u.a. die erfolgreiche Einfüh-

rung der Oracle Database Appliance bei 

Transports publics fribourgeois (TPF) SA 

oder der Oracle Exadata bei Groupe Mutuel, 

ausschlaggebend, Trivadis den Preis zu ver-

leihen», sagt Thomas Z’Graggen, von 

Oracle Software Schweiz. Der Preis wurde 

im Rahmen der Oracle Partner Days am 

23. Oktober 2013 an Hervé Tharin, Soluti-

on Unit Manager Trivadis Lausanne, 

übergeben. «Für uns ist es eine grosse 

Freude, diesen Preis entgegenzunehmen. 

Unser hohes Engagement im Bereich der 

Appliances und Engineered Systems zahlt 

sich aus», sagt Hervé Tharin von Trivadis. 

www.sagestart.ch
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www.gia.ch

NCP gab kürzlich bekannt, dass das Un-

ternehmen für sein Remote Access VPN 

Management-System mit dem Tech Inno-

vator Award 2013 des IT-Magazins Com-

puter Reseller News (CRN) in den USA aus-

gezeichnet worden ist. Diese Auszeich-

nung untermauert die Stärke der zentra-

len Management-Funktionen von NCPs 

Secure Enterprise Management (SEM)-

System. Die Lösung reduziert die komple-

xe Netzwerkverwaltung und die damit 

verbundenen Kosten für IT-Abteilungen in 

Unternehmen. Gleichzeitig sorgt sie für 

NCP als Computer Reseller News Tech Innovator 2013 ausgezeichnet

maximale Sicherheit beim Remote Access 

der Mitarbeiter unabhängig von Mobilgerät 

oder Betriebssystem.

Das CRN Tech Innovator-Programm zeich-

net Produkte aus, die durch technologische 

Innovationen und Weiterentwicklungen die 

Produktivität steigern sowie Kosten und 

Komplexität senken. Die Auszeichnungen 

wurden im Rahmen der NexTI-Konferenz in 

Las Vegas vergeben, einer Konferenz mit 

Fokus auf Spitzentechnologien für Lösungs-

anbieter und Vertrieb. Ebenso wurde NCPs 

SEM-System kürzlich bei den American 

Business Awards («The Stevies») in der 

Kategorie ,Bestes neues Produkt - Soft-

ware - Sicherheitslösung’ ausgezeichnet. 

Mehr als 200 Geschäftsführer aus dem 

ganzen Land waren als Juroren bei der 

Preisverleihung. Bei dieser Veranstaltung 

wurden innovative neue Produkte und 

Management-Teams präsentiert, um bei-

spielhafte Organisationen hervorzuheben.

Die Newave Energy AG wurde mit den Zerti-

fizierungen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 

18001 von der Bureau Veritas ausgezeich-

net. Die am 31. Oktober 2013 erstellten Zer-

tifikate, stellt die laufende Verbesserung 

des Qualitätsstandards der Newave Energy 

sicher. Als ein Unternehmen, welches sich 

der Energieeffizienz und der Qualität ver-

pflichtet hat, ist die Newave Energy AG seit 

1999 durch die SQS mit ISO 9001 zertifi-

ziert. Durch die Integration in die ABB 

Schweiz wurde das Unternehmen neu durch 

Bureau Veritas mit dem bereits bestehen-

den ISO 9001 neu auditiert. Zusätzlich 

konnte das Unternehmen mit den ergänzen-

Neu ISO 14001 und OHSAS 18001 für Newave Energy AG

den ISO Normen im Umweltschutz sowie Ar-

beitssicherheit und Gesundheitsschutz zerti-

fiziert werden. Das OHSAS 18001 (Occupatio-

nal Health and Safety Assessment Series) 

zeichnet die Sicherstellung von Arbeitssi-

cherheits- und Gesundheitsschutz aus. Die 

damit verbundenen Massnahmen dienen der 

Vermeidung von Arbeitsunfällen, sowie der 

Sicherstellung von Wohl und Gesundheit aller 

Beschäftigten am Arbeitsplatz. Das dient ins-

besondere auch den USV Servicetechnikern, 

die täglich im Stromumfeld ausgesetzt sind. 

Umweltschutz (ISO 14001) ist Umweltma-

nagement über die systematische und konti-

nuierliche Planung und Umsetzung von Mass-

nahmen für die Reduktion der Umweltaus-

wirkungen aus den unternehmerischen Tä-

tigkeiten. Die Bureau Veritas wurde im 

Jahre 1828 gegründet und hat sich seither 

ein anerkanntes Fachwissen angereichert. 

Mit diesem unterstützt sie Kunden um mit 

den Standards und Vorschriften hinsicht-

lich Qualität, Gesundheit, Sicherheit und 

Umwelt und mit Social Accountability & Re-

sponsibility im Einklang zu stehen. Die Zer-

tifizierungen durch das erstklassige Güte-

siegel der Bureau Veritas Certification ist 

weltweit anerkannt.

Der Aargauer IT-Dienstleister GIA Infor-

matik AG freut sich sehr, dass er mit dem 

SAP Award «Business All-in-One Reseller 

of the Year 2013» ausgezeichnet worden 

ist. Die diesjährigen SAP Awards gingen 

an führende SAP Partner, die für höchste 

Qualität und hervorragende Leistungen 

stehen.GIA erhielt die Auszeichnung an-

lässlich des gestrigen SAP Channel Part-

ner Meetings, das bei der SAP (Schweiz) 

AG in Regensdorf stattfand. Damit ist GIA 

einmal mehr für herausragende Leistun-

GIA Informatik AG erhält Partner Award von SAP (Schweiz) AG

gen im SAP Eco-System geehrt worden. Be-

sonders hervorgehoben wurden von SAP die 

langjährige Kontinuität und die 2013 von 

GIA getätigten Investitionen in neue und in-

novative Technologien wie SAP HANA, wo 

GIA der erste zertifizierte Partner der SAP 

(Schweiz) war.

Peter Merz, Geschäftsführer GIA Informa-

tik AG: «Diese Auszeichnung gehört unse-

ren Mitarbeitenden. Nur dank ihrer Motiva-

tion, ihrem grossen Know-how, und ihrer 

täglichen Bereitschaft für unsere Kunden 

das Beste zu geben, sind solche Leistungen 

möglich. Aber wir werden uns nicht aus-

ruhen. Wir wissen um die ehrgeizigen 

Ziele unserer Kunden und werden alles 

daran setzen, das Vertrauen, das uns ent-

gegengebracht wird, auch in Zukunft zu 

erfüllen.»

 www.ncp-e.com

www.newavenergy.ch 
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Im Februar vergangenen Jahres über-
nahm ABB den USV-Hersteller Ne-

wave im Tessin. Damit schloss der Ener-
gietechnikkonzern seine Angebotslücke 
in dem Bereich unterbruchsfreie Strom-
versorgung. Newave deckt mit seinen 
Mittel- und Hochleistungsmodellen – in 
Anbetracht der Wachstumsraten – ein 
attraktives Segment ab. 2001 entwi-
ckelte der Tessiner Mittelständer die 
modulare und die transformatorlose 
USV-Technik. Derartige Konzepte bil-
den vor allem die Grundlage für neu 
entwickelte USV-Architekturen. 

Modularität ermöglicht 
Eigenständigkeit
Systeme auf der Basis einer modularen 
Topologie bilden ein wachstumsstarkes 
Segment auf dem Markt für Dreipha-
sen-USV. Ihre Hauptvorteile sind: Ska-

Strategischer  
Versorgungsausbau

lierbar-, Wartungsfreundlich- und Ver-
fügbarkeit. Allerdings gibt es Unter-
schiede: Newaves modulare dreiphasi-
ge Doppelwandler-USV Systeme basie-
ren auf einer dezentralen Parallelar-
chitektur (DPA). Damit werden alleini-
ge Ausfallpunkte (Single Points of Fai-
lure, SoF) ausgeschlossen. Sind sie nun 
intelligent und parallel angeordnet, 
arbeiten die Module als voneinander 
unabhängige Systeme. Fällt ein USV-
Modul aus, arbeitet das Gesamtsystem 
trotzdem normal weiter. Das DPA-Kon-
zept sieht für jedes Modul einen eige-
nen unabhängigen statischen Bypass-
Schalter, Gleichrichter und eine logi-
sche Steuerung vor. Selbst die Batteri-
en können bei Bedarf für jedes Modul 
separat konfiguriert werden. Da alle 
kritischen Komponenten doppelt vor-
handen und auf verschiedene Einhei-

ten verteilt sind, werden alleinige Aus-
fallpunkte ausgeschlossen. Die Mög-
lichkeit zum sichereren Austausch der 
Module bei Systembetrieb (Safe-Swap) 
sorgt zusätzlich für eine Maximierung 
der Systembetriebszeit. 

Zwei Parameter sind zentral
Als gängige Parameter gelten die mitt-
lere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 
(Mean Time Between Failures, MTBF) 
und die mittlere Reparaturzeit (Mean 
Time To Repair, MTTR). Beide beein-
flussen die Systemverfügbarkeit: Mo-
dulare USV-Designs sorgen nun für 
eine maximale MTBF. Demgegenüber 
verkürzt eine schnelle Reparatur die 
MTTR. Dies erhöht wiederum die Ver-
fügbarkeit und senkt Kosten. Dank der 
kompakten Bauweise und des geringen 
Gewichts ist das Einfügen von zusätzli-
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chen Modulen oder das Austauschen 
von vorhandenen Modulen im laufen-
den Betrieb einfach und kann von 
einem einzigen Techniker erledigt wer-
den. Der elektrische Wirkungsgrad 
spielt in USV-Anwendungen eine tra-
gende Rolle: Direkte Energieverluste 
sind kostenintensiv und unökologisch. 

Angesichts der klimatisierten Umge-
bungen, in denen USV-Systeme meist 
arbeiten, ist die Energie zur Abfuhr 
überschüssiger Wärme ein zusätzli-
cher Kostenfaktor. Die modularen USV-
Produkte von Newave sind energieeffi-
zient und  können im spannungsre-
gelnden Doppelwandlermodus betrie-
ben werden, in dem die gesamte Leis-
tung von Wechselstrom in Gleichstrom 
und wieder zurück in Wechselstrom 
umgewandelt wird. Alternativ steht ein 
Sparmodus zur Verfügung, in dem die 
Last äusserst effizient durch den stati-
schen Bypass-Schalter versorgt wird 

und der Wechselrichter nur dann akti-
viert wird, wenn die Eingangsversor-
gung ausserhalb der Toleranz liegt.

Spannungsfeld: Kosten
Anfangs sind die Investitionen für ein 
modulares System höher als für her-
kömmliche USV-Designs. In Anbe-
tracht der Gesamtbetriebskosten (Total 
Cost of Ownership, TCO) verändert sich 
jedoch der finanzielle Aufwand: Dank 
der verbesserten Energieeffizienz und 
anderen Einsparungen amortisieren 
sich die Zusatzkosten eines modularen 
Systems im ersten Betriebsjahr. Da 
Stellflächen meist knapp und teuer 
sind, bietet die kompakte Bauweise 
einen weiteren Vorteil gegenüber her-
kömmlichen USV-Systemen. Die in 
Racks montierte Konfigurationen kön-
nen durch das Hinzufügen oder Entfer-
nen von sicher austauschbaren Modu-
len grössenmässig genau angepasst 
werden. So kann bei steigenden Anfor-

derungen zusätzliche Leistung hinzu-
gefügt werden – ohne Platz zu ver-
schwenden. Diese Safe-Swap-Technolo-
gie verkürzt die Reparaturzeiten und 
ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit. 
Darum ist die ABB nun in der glückli-
chen Lage, ein umfassendes Programm 
an sichere Stromversorgung anbieten 
zu können, das alle Arten von Lasten 
gegen Spannungseinbrüche, Überspan-
nungen und Stromausfälle schützt.

Die e-STUDIO306LP ist ein voll-
wertiges Multifunktionssystem, 
welches mit der neuesten Tech-
nologie von Toshiba ausgestattet 
ist. Das einzigartige System kann 
bereits bedruckte Blätter wieder-
verwenden und hilft so, den Pa-
pierverbrauch um bis zu 80% zu 
reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie 
auf:

www.toshibatec.ch

Weltneuheit!

GUTE NEUIGKEITEN 
FÜR ÖKONOMEN

UND ÖKOLOGEN PAPIER EINSPAREN-
CO2 EMISSIONEN 
REDUZIEREN

MEHR ALS NUR GRÜN

Anzeige_A5_ECO_1213_A5.indd   1 28.11.2013   14:24:51

newave energy ag 
industriestrasse 5 
5432 neuenhof 
tel. 056 416 01 01 
fax 056 416 01 00 
 am wald 36 
2504 Biel/Bienne 
tel. 032 366 60 30 
fax 032 366 60 35

 
usv@ch.abb.com 
www.newavenergy.ch
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Die Zusammenarbeit mit dem in 
Crissier im Kanton Waadt ansässi-

gen Unternehmen umfasst Vertrieb und 
Support für die Kuvertiersysteme 
DI4080/4100 und DI6080/6100, die 
durch die Übernahme des französischen 
Herstellers Technopli Teil des Pitney 
Bowes Portfolios geworden waren. Die 
Lösungen ermöglichen Unternehmen 
unterschiedlicher Grösse eine effiziente 
und vor allem revisionssichere Verar-
beitung ihrer Transaktionspost – auch 
im hochvolumigen Bereich und dennoch 
auf die individuellen Bedürfnisse des 
Versenders zugeschnitten. 

«Wir haben einfach den Anspruch, 
unser Lösungsangebot und unseren 
Service in den Märkten, in denen wir 
aktiv sind, immer weiter zu verbes-
sern», erklärt Manoj George, Vertriebs-
direktor DMT Zentraleuropa bei Pitney 
Bowes. «Mit Siegrist SMC haben wir 
den richtigen Partner gefunden, um 
das Geschäftsfeld Transaktionspost, 
das in der Schweiz traditionell ein be-
sonders sensibles ist, optimal abzude-
cken. Wegen der grossen Bedeutung 
des Finanzsektors in der Schweiz dür-
fen sich dort ansässige Unternehmen 
aus der Finanz-, Versicherungs- und 
Immobilienbranche bei der Verarbei-
tung ihrer Transaktionspost keinerlei 
Fehler erlauben – und erwarten des-
halb beim Versand vertraulicher Doku-

Allez, Suisse! Pitney Bowes 
erweitert Schweizer Service-
angebot für Kuvertiersysteme
«Bonjour, comment je pourrais vous aider?» – diesen Satz werden die Besitzer von Kuvertiersystemen künf-
tig häufiger hören. Pitney Bowes, Anbieter von Soft- und Hardwarelösungen für die physische und elektro-
nische Dokumenten- und Postbearbeitung, erweitert sein Service-Angebot in der Schweiz. Von der im Au-
gust begonnenen Händlerpartnerschaft mit dem Schweizer Anbieter Siegrist SMC für die Kuvertiersysteme 
des Bereichs Document Messaging Technologies (DMT) sollen vor allem Kunden in der französischsprachi-
gen Schweiz profitieren. 

mente wie Kontoauszüge oder Versi-
cherungsunterlagen eine absolute Re-
visionssicherheit». 

Bernard Siegrist, Geschäftsführer der 
Siegrist SMC, begrüsst die Kooperati-
on: «Mit Pitney Bowes haben wir einen 
namhaften Hersteller an unserer Seite, 
mit dem wir unsere Angebotspalette 
für unsere anspruchsvollen Kunden 
um die hochwertigen Systeme der DI-
Serie erweitern. Pitney Bowes wird un-
sere Mitarbeiter zudem mit Schulun-
gen zu den neuen Produkten optimal 
auf die neuen Systeme vorbereiten. Wir 
freuen uns, unseren Kunden damit 
künftig einen echten Mehrwert zu bie-
ten.»

Die Vertriebspartnerschaft ist für Pit-
ney Bowes ein weiterer Schritt bei der 
Erschliessung von Marktanteilen in der 
Schweiz. Erst vor wenigen Monaten 
hatte Pitney Bowes mit der B-Source 
Outline AG, einem führenden Outsour-
cing-Dienstleister für die Finanzbran-
che, ein namhaftes Schweizer Unter-
nehmen als neuen Kunden gewonnen.

Pitney Bowes deutschland gmbH 
Poststr. 4-6  
d-64293 darmstadt 
tel. +49 (0) 6151 5202 325  
fax +49 (0) 6151 5202 999 
www.pitneybowes.de



SYSDATA 6 /13 FiRMEn PRoFiLE   PArTner FÜr IT-ServIceS  27

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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Schnell und flexibel: Die 
neuen Kat 6A-Patchka-
bel Ultra Flex von ARP

Die neuen Kat 6A-Patchkabel Ultra 
Flex von ARP überzeugen nicht nur 
durch ihre Flexibilität und Belastba-
rkeit. Mit Übertragungsraten von bis 
zu 10 Gbit/s sind sie auch für be-
sonders datenintensive Anwendungen 
geeignet. 

Ein gut funktionierendes und schnelles 
Netzwerk benötigt die besten Netz-
werkkabel. Das Datenvolumen hat in 
den letzten Jahren so massiv zugenom-
men, dass die aktuell am häufigsten 
eingesetzten Kat 5-Patchkabel lang-
sam an ihre Grenzen kommen. Deshalb 
werden inzwischen immer mehr Kat 
6-Kabel verwendet, die eine höhere Da-
tenübertragungsrate ermöglichen. 

Die neuen Kat 6A-Patchkabel Ultra 
Flex von ARP schaffen bis zu 10 Gbit/s 
bei einer Frequenz von bis zu 500 MHz. 
Die Kabel sind ausgestattet mit einer 
Folien/Geflecht-Abschirmung (S/FTP 
PiMF), paarweise verseilt (1/2, 3/6, 4/5, 
7/8) und entsprechen der 1:1 TIA/EIA 
568B2.1 Norm. Dank der 4-fachen 
ARP-Qualitätsprüfung gewähren wir 
30 Jahre Garantie auf unsere Kabel.

Neben den hohen Datenübertragungs-
raten sind die Kat 6A-Patchkabel Ultra 
Flex auch deutlich flexibler und belast-
barer als herkömmliche Patchkabel.
Biegeradien von bis zu minimal 10 mm 
sind realisierbar, ideal zum Beispiel 
für Anwendungen in Bewegung oder 
bei häufiger Handhabung. Ihre Beweg-
lichkeit verdanken die Kabel einem 
speziellen Kabelmantel aus Polyolefi-

nen. Damit werden sie nicht  nur flexi-
bler als solche mit herkömmlicher PVC-
Ummantelung, sondern verfügen auch 
über beste Umwelteigenschaften. Sie 
enthalten weder Weichmacher, noch 
Schwermetalle oder Chlor.

Die Kat 6A-Patchkabel Ultra Flex sind 
in acht verschiedenen Längen zwi-
schen 0.25 bis 10 Meter erhältlich. Alle 
Produktdetails und tagesaktuelle Prei-
se lassen sich dem ARP Online Shop 
entnehmen. 

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

Das HUAWEI Ascend 
G525: Ein Multitalent

Mit dem HUAWEI Ascend G525 präsen-
tiert HUAWEI, einer der weltweit füh-
renden Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT), ein 
Multitalent für Einsteiger in schickem 
Design. Angetrieben von einem Quad-
Core Prozessor mit einer 1,2 GHz Tak-
tung meistert es die Anforderungen im 
Alltag problemlos. Unterstützt von dem 
1.700 mAh starken Akku ist für eine 
ausreichend lange Laufzeit mit bis zu 
350 Gesprächsminuten und 300 Stun-
den im Standby gesorgt. Das IPS TFT 
Display stellt die Inhalte in satten Far-
ben dar und bietet mit seinen 11,43 cm 
(4,5 Zoll) Spass beim schnellen Surfen 
zwischendurch.

«Mit dem HUAWEI Ascend G525 prä-
sentieren wir unseren Kunden ein Du-
al-SIMGerät, das sich gleichzeitig für 
berufliche und private Zwecke nutzen 
lässt. So kann jeder ganz einfach selbst 
entscheiden, wann er für wen erreich-
bar sein möchte», erklärt Lars-Christi-
an Weisswange, Executive Vice Presi-
dent der Consumer Business Group bei 
HUAWEI Technologies. Dank Andro-
idTM 4.1 und der HUAWEI eigenen Nut-
zeroberfläche Emotion UI ist die Bedie-
nung ein Leichtes und Apps lassen sich 
einfach und bequem in selbstgewähl-
ten Ordnern auf dem Homescreen able-
gen. Damit für alle Apps und Bilder 
ausreichend Speicherplatz bereit steht, 
verfügt das HUAWEI Ascend G525 über 
4GB ROM, die sich via mircoSDTM auf 
32 GB erweitern lassen. Zusätzlich 
dazu kann noch der Cloud-Speicher von 
BitcasaTM mit bis zu 20 GB kostenfrei 
genutzt werden. Die aktuellste Verison 
der kostenlosen App steht im Google 
Play Store zum Download bereit.

www.huaweidevice.com/de
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WISeKey präsentiert 
WISePhone 3 
Eine verschlüsselte mobile Kommu-
nikationssuite und somit die erste si-
chere, verschlüsselte «Trusted and 
Social Network Telecom(TM)»-Plat-
tform.

WISeKey veröffentlichte vor kurzem 
neben der WISePHONE 3 Produktsuite 
auch die neue offene Community- und 
Social Service-Plattformwebsite, die 
nun ein Teil des Systems darstellt. Das 
Unternehmen WISeKey ist vom BAKOM, 
dem schweizerischen Bundesamt für 
Kommunikation, als Telekommunikati-
onsdienstleister anerkannt und darf 
somit seine mobilen Sprachverschlüs-
selungslösungen für Telefone auch in 
der Schweiz anbieten. Das Unterneh-
men erweitert nun sein Serviceangebot 
mit einer eigenen sicheren Community-
Plattform, die nun unter https://www.
wisephone.ch verfügbar ist. Mit der 
Community-Service-Plattform und WI-
SePhone 3 ist WISeKey der erste Tele-
com-Anbieter einer sicheren und sozia-
len Plattform für alle Gruppen im In-
ternet und ermöglicht Nutzern eine 
ebenso einfache Kommunikation, wie 
sie in sozialen Netzwerken über 3G, 4G, 
EDGE oder Wi-Fi mit einem modernen 
Mobilgerät (Tablets, Smartphones usw.) 
möglich ist.
 
Die WISePhone 3 Sprachverschlüsse-
lungsprodukte und -lösungen wurden 
zunächst für grössere Anwendergrup-
pen in öffentlichen und privaten Orga-
nisationen entwickelt und bereitge-
stellt, die ihre Sprachkommunikation 
vor eventuellen Abhörversuchen und 
somit vor Hackerangegriffen sowie Re-
gierungs- und Unternehmensspionage 
schützen wollten. Durch die Kombina-
tion des Fachwissens und der Experti-
se von WISeKey in Sachen strikter Au-
thentifizierung, Identitäten-Verwal-
tung und Kryptographie bietet WISe-
Phone 3 die Privatsphäre, die sich jede 
Community für die Kommunikation 
mit Kollegen, Familie und Freunde 
wünscht, sowie das Vertrauen, das jede 
Organisation benötigt, die Informati-
onswerte schützen möchte.
 

Die neue mobile Client-Anwendung 
wird bald auf Google Play und im 
App Store von Apple verfügbar sein. 
Die Plattform bringt Innovation auf 
eine noch höhere Stufe, indem sie die 
Möglichkeit zur Vernetzung von An-
wendern bereitstellt, die verschiedene 
mobile bzw. Desktopanwendungen mit 
unterschiedlichen Verschlüsselungs-
protokollen nutzen. Diese einmalige Ei-
genschaft ist ein bedeutendes Allein-
stellungsmerkmal, das die Position von 
WISePhone 3 als globaler Social Net-
works Telecom-Dienstleister weiter 
stärkt.
 

Nach der Erstellung eines Kontos er-
halten Anwender von WISePhone 3 die 
Möglichkeit zur freien Nutzung der 
Plattform, um geschlossene Communi-
ties aufzubauen, die weder in ihrer 
Grösse noch in ihrem Standort einge-
schränkt sind. WISePhone wird Sub-
skriptions-Voranfragen akzeptieren 
und eine begrenzte Anzahl von mobi-
len Subskriptionen zum Test herausge-
ben.

wiseKey sa
route de Pré-Bois 29
1215 genf 15 
tel. 022 594 3000 
fax 022 594 3001 
info@wisekey.com
www.wisekey.com

Lantiq setzt mit neuen 
Gateway-Prozessoren 
Massstäbe bei der 
Home-Networking-Per-
formance 

Lantiq, ein führender Anbieter für 
Breitband-Access- und Home-Networ-
king-Technologien, kündigte heute auf 
dem Broadband World Forum neue 
Mitglieder seiner AnyWAN™ VDSL2 
und Ethernet Home Gateway Chipsets 
an. Zu den hoch integrierten SoC (Sys-
tem-on-Chip)-Lösungen gehört auch 
der Kommunikations-Prozessor 
GRX330. Das Flaggschiff-Produkt nutzt 
eine spezielle Beschleunigungseinheit 
für maximalen 802.11ac Wi-Fi-Durch-
satz, welche die CPU entlastet. 

Prozessoren mit «Turbo»
Die GRX-Prozessoren von Lantiq verfü-
gen über eine Art «Turbolader», indem 
sie mehrere intelligente Offload-Engi-
nes integrieren. Dank dieser Einheiten 
wird der Netzwerk-Traffic ausserhalb 
der CPU verarbeitet, so dass für die 
Netzwerk-CPU während der DSL- und 
Ethernet-WAN-Links keine Last an-
fällt. Der GRX330-Prozessor von Lantiq 
verfügt auch über DirectLink™ - eine 
Paket-Verarbeitungseinheit, die mit 
dem 802.11ac Chipset in einer Art und 
Weise verbunden ist, um maximale 

802.11ac Netzwerk-Datenraten ohne si-
gnifikante Belastung für die CPU zu er-
möglichen. So benötigt der GRX330 nur 
etwa ein Zwanzigstel der CPU-Rechen-
leistung im Vergleich zu anderen Gate-
way-Prozessoren.

www.lantiq.com
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Neue Version von SAS 
Data Management er-
möglicht mit erweiter-
ten Integrations- und 
Datenqualitätsfunktio-
nen einfache Big-Data-
Analysen 

SAS, einer der weltgrössten Soft-
warehersteller, hat seine Lösung SAS 
Data Management um neue Technolo-
gien und Funktionen erweitert. Die 
einfache und weitreichende Einbin-
dung von Hadoop sowie die Schnittstel-
le zu SAP HANA erleichtern die Verar-
beitung auch grösster Datenmengen. 
Die neue Version umfasst zudem rol-
lenbasierte Benutzeroberflächen und 
integriert spezielle Funktionen für 
Data Stewards. Mit SAS Data Manage-
ment können sich Mitarbeiter aus allen 
Fachbereichen Datenbestände ganz 
nach ihren jeweiligen Anforderungen 
zusammenstellen – die Datenqualität 
wird dabei nach allen von der IT fest-
gelegten Standards automatisch gesi-
chert. Die neuen rollenbasierten Funk-
tionen von SAS Data Management ent-
lasten die IT-Abteilung bei der Verwal-
tung von Datenbeständen, weil fachli-
che Bewertungen der Daten auch di-
rekt von den Fachabteilungen vorge-
nommen werden können. Damit gewin-
nen IT-Experten wertvolle Zeit für 
produktive Aufgaben. Der neue SAS 
Federation Server ermöglicht Anwen-
dern darüber hinaus, Daten aus ver-
schiedensten Quellen zu kombinieren 
und so fach- oder projektbezogene An-
sichten zu erzeugen. Damit erhalten sie 
Informationen, die optimal auf ihren 
jeweiligen Bereich zugeschnitten sind, 
ohne dafür Daten bewegen oder dupli-
zieren zu müssen.

Zudem umfasst SAS Data Management 
seit Kurzem auch Möglichkeiten zur Si-
cherstellung der Datenqualität bei In-
Database Analytics sowie Event Stream 
Processing zur Integration von Echt-
zeitdaten.

Die wichtigsten neuerungen  
auf einen Blick
In-Database-Strategie: Die Daten wer-
den bereits an ihrem Speicherort ver-
arbeitet. Um die marktführende Lö-
sung von SAS auch für Appliances wie 
Teradata optimal nutzen zu können, 
wurden in der neuen Version die leis-
tungsstarken Datenqualitätsfunktio-
nen der SAS Lösung für den Einsatz 
direkt in der Teradata-Plattform erwei-
tert (In-Database-Datenqualität). Auf 
diese Weise können die Daten ohne Be-
wegung innerhalb der Datenbank-Ap-
pliance im Hinblick auf Datenquali-
tätsanforderungen bereinigt werden. 
 
Daten-Streaming in Echtzeit: SAS Event 
Stream Processing sorgt für die nahtlo-
se Einbindung von Streaming-Daten – 
etwa aus Trading-Aktivitäten, Trans-
aktionssystemen, Smart Grids und 
standortbasierten Geräten – in Daten-
management-Prozesse für Echtzeit-
Aufgaben mit hohem Volumen. Dank 
direkter Schnittstellen können Unter-
nehmen sofort auf derartige Daten zu-
greifen und diese auswerten. Mit der 
Echtzeit-Analyse dieser Daten sind sie 
in der Lage, beispielsweise plötzliche 
Veränderungen in der Kundennachfra-
ge vorherzusagen und entsprechend zu 
reagieren. So kann zum Beispiel ein 
Stromversorger durch die Auswertung 
von Smart-Meter-Daten zum Stromver-
brauch Nachfragespitzen antizipieren. 
Oder ein Financial-Services-Anbieter 
ist so in der Lage, Handelstransaktio-
nen in Echtzeit zu überprüfen und Risi-
ken beziehungsweise Betrugsdelikte 
aufzudecken.

Vielzahl an Datenquellen: Der SAS Fe-
deration Server ermöglicht die Aus-
wertung von Informationen aus ver-
schiedensten Geschäftsbereichen und 
Datenquellen. Durch die Bildung einer 
virtuellen Datenzugriffsschicht inklu-
sive Zugriffsschutzfunktionen und in-
telligentem Caching können Datenbe-
wegungen und Redundanzen vermie-
den werden. Überdies lassen sich für 
die Auswertung durch den Fachbereich 
benötigte Daten flexibler und schneller 
bereitstellen. Mit SAS Data Manage-
ment ist es möglich, Daten aus allen 

gängigen Datenbanken sowie Applika-
tionen (wie beispielsweise SAP) trans-
parent zu integrieren.

Datenintegration aus SAP: SAS Data 
Management bietet über die kürzlich 
geschlossene Technologiepartner-
schaft mit SAP eine zertifizierte 
Schnittstelle zu SAP HANA. Dadurch 
können Analysen ohne die Bewegung, 
die Duplizierung und den Abgleich der 
Datenbestände durchgeführt werden. 
Darüber hinaus werden aufwendige 
Berechnungsvorgänge massiv paralle-
lisiert und komplett In-Memory ausge-
führt.

Hadoop-Integration: SAS Data Manage-
ment schafft die Grundlage für die Nut-
zung zusätzlicher Funktionen in Ha-
doop-Umgebungen. Dafür ist keine 
spezielle Hadoop-Expertise nötig; vor-
handene SAS Kenntnisse reichen aus. 
Details dazu unter www.sas.com/ha-
doop.

Die Kombination von SAS Data Ma-
nagement und Hadoop ist bereits bei 
verschiedenen Unternehmen im Ein-
satz – zum Beispiel beim US-amerika-
nischen Handelskonzern Macy´s. «Bei 
Macys.com stellt sich die besondere 
Herausforderung, Daten in kürzester 
Zeit zu sammeln und in Informationen 
zu überführen, da wir zeitnah auf Ver-
änderungen in der Kundennachfrage 
bzw. im Markt reagieren müssen», er-
klärt Kerem Tomak, Vice President of 
Analytics bei Macys.com. «Wir setzen 
SAS Data Management ein, um Daten 
aus Hadoop zu ziehen und Tausende 
von Modellen auf Produkt- beziehungs-
weise Bestandseinheitsebene zu erstel-
len. Somit können wir die Wahrschein-
lichkeit bestimmen, mit der ein Pro-
dukt zu einer bestimmten Zeit oder an 
einem bestimmten Ort verkauft wird, 
und letztlich unser Sortiment optimie-
ren.» 

sas institute ag  
richtistrasse 11  
8304 wallisellen  
www.sas.com/ch 
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Grosses Display für 
mehr Bedienkomfort

Die noax Technologies AG ergänzt die 
vielseitigen IPCs der Compact-Serie 
durch ein Modell mit 19 Zoll Bild-
schirmdiagonale: Durch sein grosszü-
gig dimensioniertes Display steigert 
der Industrie PC C19 vor allem den Be-
dienkomfort. Grafiken, Prozessabläufe 
oder Bedienbuttons werden übersicht-
licher dargestellt und ermöglichen da-
durch raschere Arbeitsabläufe. Die be-
währte robuste Bauweise der noax-
Compact-Serie macht den neuen C19-
Compact-IPC überall dort zum Spezia-
listen, wo Verlässlichkeit, lange Be-
triebsdauer und Benutzerfreundlich-
keit gefragt sind.

Da noax-Industrie-PCs der Compact-
Serie unterschiedlichste Anforderun-
gen gleichermassen erfüllen, kommen 
sie in den verschiedensten Umgebun-
gen zum Einsatz: bei der Verarbeitung 
von Metallen und Kunststoffen, auf 
Flurförderfahrzeugen in der Lagerlo-
gistik, in der Land- und Forstwirt-
schaft, auf Spezialmaschinen im Berg- 
und Tunnelbau, um nur einige Beispie-
le zu nennen. Sie steuern Produktions-
abläufe, visualisieren Prozesse, erfas-
sen Maschinen- und Betriebsdaten 
oder zeigen Arbeitsaufträge an. Oft ist 
dabei ein schnelles Erfassen der Infor-
mation durch die Anwender erforder-
lich. Mit der Erweiterung der Compact-
Serie durch einen Industrie-PC mit 19 
Zoll / 48,3 cm Bildschirmdiagonale 
wird die noax Technologies AG diesen 
Anforderungen gerecht.

www.noax.com.

Attraktive WLAN Cont-
roller Bundles für Ge-
schäftskunden 

Ab sofort bietet die Teldat GmbH ver-
schiedene skalierbare WLAN Control-
ler Bundles inklusive WLAN Controller 
Lizenzen mit attraktiven Preisvorteilen 
an. Die unterschiedlichen Angebote er-
öffnen den optimalen Einstieg in die 
Welt der professionellen WLAN Nut-
zung und lassen sich jederzeit flexibel 
erweitern.   

Die WLAN Controller Bundles werden 
mit sechs bzw. zehn Access Points (APs) 
bintec W1002n / W1003n / W2003n in-
klusive WLAN Controller Lizenzen ge-
schnürt. Die Zehner-Bundles beinhal-
ten zusätzlich einen bintec Router 

R1202, der als WLAN Controller agiert 
und optional für den Betrieb von bis zu 
72 Access Points erweitert werden 
kann.

Mit den neuen bintec Lösungs-Bundles 
unterstützt Teldat zahlreiche Anwen-
dungsszenarien beispielsweise für die 
mobile Kommunikation in der Lager-
wirtschaft, im Büro, im Hotel und im 

Bildungswesen. Die flexible Controller 
Lösung lässt sich dabei jederzeit be-
darfsgerecht auf die jeweiligen Anfor-
derungen in Unternehmen abstimmen 
- mit der Option das Netzwerk einfach 
und kosteneffizient zu erweitern.

Alles unter Kontrolle – auch in 
kleineren unternehmen
Für den Einsatz in kleineren Unterneh-
men sind insbesondere die WLAN Con-
troller Bundles mit jeweils sechs bintec 
Access Points prädestiniert. Hier fallen 
keine weiteren Hard- oder Software-
Kosten an, da der Controller direkt auf 
einem Access Point installiert ist. 
Darüber hinaus ist es jederzeit mög-
lich, das Netz zu erweitern, ohne die 
bereits bestehende Infrastruktur aus-
zutauschen.

Grössere Installationen werden durch 
die Zehner-Bundles ermöglicht. Diese 
beinhalten neben zehn bintec Access 
Points einen bintec R1202 Router, der 
als Controller dient und damit die Vor-
aussetzungen schafft, das Netz auch 
für grössere Ausbaustufen zu erwei-
tern. 

www.teldat.de
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Logitech kündigt ultra-
dünnes und ultraleich-
tes Tablet-Zubehör für 
das neue iPad Air an 

Logitech kündigt vier Tablet-Acces-
soires an, die speziell für das neue 
iPad® Air entwickelt wurden: Logitech 
FabricSkin Keyboard Folio, Logitech 
Ultrathin Keyboard Cover, Logitech Ul-
trathin Keyboard Folio und Logitech 
Folio Protective Case. Die ultradünnen 
und leichten Tastatur- und Schutzhül-
len schützen das neue iPad Air wirk-
sam vor Schlägen, Kratzer und Spritz-
wasser und rücken es unterwegs jeder-
zeit in die richtige Position.
 
Alle diese neuen Accessoires werden 
mit höchster Präzision unter Verwen-
dung modernster Materialien gefertigt. 
Mit ihrem ultradünnen und ultraleich-

ten Design passen sie perfekt zur Äs-
thetik und Mobilität des iPad Air. Sie 
unterstreichen den ganz persönlichen 
Stil ihrer Benutzer und bieten dem iPad 
Air gleichzeitig höchsten Schutz. Die 
Tablet-Tastaturen werden über Blue-
tooth® verbunden und ermöglichen mit 
ihren Tasten in Maximalgrösse ein 
schnelles und flüssiges Tippen. Die Fo-
lios dienen gleichzeitig auch als Halte-
rungen, mit denen das Tablet im richti-
gen Winkel zum Lesen, Arbeiten und 
Spielen aufgestellt werden kann.

 
«Wir haben diese Produkte bewusst so 
gestaltet, dass sie perfekt zum elegan-
ten Design des neuen dünneren und 
leichteren iPad Air passen», sagt Yalcin 
Yilmaz, Country Manager Switzerland 
bei Logitech. «Angefangen mit der 
praktischen Halterung unserer Folios 
bis hin zum hervorragenden Tippkom-
fort unserer Tastaturen, haben wir auf 
jedes einzelne Detail in diesem Line-up 
geachtet. Ja sogar Farbe und Grösse 
des neuen Ultrathin Keyboard Cover 
sind perfekt auf Grösse und Farbge-
staltung des neuen iPad abgestimmt. 
Damit bietet es den eleganten Schutz, 
den die iPad Nutzer von Logitech er-
warten und so sehr schätzen.»
 

www.logitech.com 

Praktische Speicherer-
weiterung für Smart-
phones und Tablets

Über den integrierten micro USB-An-
schluss kann man den neuen ARP USB 
Stick Duo direkt an kompatible Smart-
phones und Tablet-Computer an-
schliessen. So lassen sich einfach und 
schnell Dateien übertragen. Den Stick 
gibt es mit 16 GB und 32 GB Speicher.

Musik, Fotos, Arbeitsdateien – Am 
liebsten würde man all seine Dateien 
auf dem Smartphone oder Tablet spei-
chern. Leider ist der Speicherplatz die-
ser Geräte nicht unendlich und schnell 
voll. Für den Transfer von Dateien ist 
ausserdem in der Regel ein Computer 
und das passende Kabel notwendig. 
Eine Möglichkeit, den Speicherplatz 
von mobilen Geräten zu erweitern, ist 
über die Cloud. Um diese jedoch nutzen 
zu können, ist eine Internetverbindung 
zwingend notwendig. 

Doch jetzt gibt es einen einfachen Weg, 
den Speicherplatz von Smartphones 
und Tablets zu erweitern und gleich-
zeitig den Austausch von Daten massiv 
zu vereinfachen. Der neue ARP USB 
Stick Duo kann direkt am Smartphone 
oder Tablet angeschlossen werden. Vo-
raussetzung ist, dass es sich um ein 
Android-Gerät mit micro USB-An-
schluss und OTG-Unterstützung (USB-
On-The-Go) handelt. Um den Stick mit 
einem PC oder Notebook zu verbinden, 
verfügt er auf der Gegenseite über 
einen herkömmlichen USB 2.0 An-
schluss.

Der ARP USB Duo Stick ist verfügbar in 
zwei Grössen: 16 GB und 32 GB. Daten 
lassen sich vom Duo Stick auf kompa-
tible Smartphones, Tablets und Compu-
ter kopieren und umgekehrt. 
Die maximale Datenübertragungsrate 
beträgt 18 MB/s. Die ARP USB Duo 
Sticks (Art.-Nr.: 953454 / 5) sind ab so-
fort zum Preis von CHF 29.- / 39.-  im 
ARP Online Shop erhältlich. 

arP schweiz ag
Birkenstr. 43B
6343 rotkreuz
tel. 041 799 09 09 
fax 041 799 09 99 
www.arp.ch 
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Acer P1373WB: Neuer 
Projektor ermöglicht di-
rekte Wiedergabe von 
Multimedia-und Office-
Dateien von USB 

Mit dem P1373WB stellt Acer einen 
neuen Projektor für vielfältige Einsatz-
bereiche vor. Das Gerät bietet die Mög-
lichkeit, Dateien direkt vom USB-Stick 
wiederzugeben, womit es sich perfekt 
für die mobile Nutzung eignet. Darüber 
hinaus verfügt es über vielfältige 
Funktionen, hohe Leistung und eine 
kristallklare Bilddarstellung. Damit 
kann der Acer P1373WB in Räumen 
mit unterschiedlichen Gegebenheiten 
komfortabel eingesetzt werden. Gerade 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(SMB), Small Office sowie Home Office 
(SOHO)-Umgebungen und die Nutzung 
im Bildungsbereich ist der Projektor 
die ideale Wahl. Darüber hinaus kann 
das Gerät auch für die Wiedergabe von 
Multimedia-Inhalten oder den An-
schluss von Videokonsolen eingesetzt 
werden. Das neue Modell ist zu einem 
unverbindlich empfohlenen Endkun-
denpreis (inkl. MwSt.) von 799,- CHF im 
Handel erhältlich.
 
Komfortable Projektion direkt von uSB
Mit der integrierten Unterstützung für 
die direkte Wiedergabe von Dateien 
von einem USB-Stick kann der Projek-
tor Filme, Videos und Bilder sofort pro-
jizieren, ohne an einen PC angeschlos-
sen zu sein. Ferner bietet er auch die 
Möglichkeit, Office- und PDF-Doku-
mente direkt von USB darzustellen, 
womit der Acer P1373WB in vielen Fäl-
len unabhängig von einem PC oder 
einem Notebook betrieben werden 
kann und sich so sehr gut mobil einset-
zen lässt. Mit Hilfe des optionalen Acer 
Wireless Dongles kann der User darü-
ber hinaus das Gerät steuern sowie 
sämtliche Inhalte kabellos via WLAN 
wiedergeben. 3D-Blu-ray™-
Filmwiedergabe oder 3D-Gaming 
meistert der neue Projektor dank der 
HDMI 3D-Technologie mühelos. Der 
Anwender muss lediglich den Projektor 
über den HDMI 1.4a-Anschluss mit 

einem PC oder einem anderen Gerät 
verbinden, das 3D-fähig ist. Mit der op-
tional erhältlichen DLP® 3D Brille 
kann der Betrachter dann in die multi-
mediale 3D-Welt eintauchen und findet 
sich im Handumdrehen mitten im Ge-
schehen wieder.

Herausragende Leistung
Der neue Acer P1373WB erzielt eine 
hervorragende Helligkeit von bis zu 
3.100 ANSI-Lumen sowie ein Kontrast-
verhältnis von bis zu 17.000:1 und ga-
rantiert so lebhafte Farben und eine 
exzellente Projektion. Die native WX-
GA-Auflösung gibt Grafiken und Prä-
sentationen gestochen scharf wieder 
und ermöglicht darüber hinaus die 
Wiedergabe von High Definition-Inhal-
ten. Mit einer Vielzahl von Video-Ein-
gängen ist der neue Projektor beson-
ders flexibel und vielseitig. Der HDMI-
Anschluss erlaubt unkomprimierte Si-
gnalübertragung von Audio- und Vide-
odaten. So lässt sich das Gerät einfach 
mit digitalen Endgeräten verbinden 
und ermöglicht auch die Wiedergabe 
von HD-Präsentationen und Videos. 
Der Projektor verfügt ferner über einen 
D-Sub-Anschluss für optimale Flexibi-
lität und einen schnellen Wechsel zwi-
schen verschiedenen Quellen. 

Überzeugende flexibilität
Mit der automatischen Keystone-Kor-
rektur von bis zu +/- 40 Grad können 
Verzerrungen korrigiert werden. Der 
Acer P1373WB garantiert so immer ein 
exakt rechteckiges Bild, egal wo der 
Projektor platziert wird. Darüber hin-
aus besitzt er eine Funktion, die das 
projizierte Bild im Falle einer Decken-
installation automatisch um 180 Grad 
dreht.

Brillante farbwiedergabe
Alle Acer Projektoren liefern dank in-
novativer Technologien lebhafte Bilder 
in leuchtenden Farben: Acer Color-
Boost, Acer SpectraBoot und Acer Co-
lorSafe II wurden entwickelt, um eine 
optimale Bildqualität zu erzielen, 
indem Farben satter und Bilder detail-
getreuer denn je dargestellt werden. 
Gleichzeitig bleibt die Authentizität der 
Farben erhalten. 

umweltverträglichkeit
Für hohe Umweltverträglichkeit ver-
fügt der neue Acer Projektor über inte-
grierte Funktionen, um den Stromver-
brauch bei bis zu 0,5 W im Stand-by 
Modus sehr gering zu halten. Mithilfe 
der führenden Acer ExtremeEco Tech-
nologie kann der Stromverbrauch des 
Projektors um bis zu 70 Prozent redu-
ziert werden, während die Lebensdau-
er der Lampe im ExtremeEco Modus 
auf bis zu 10.000 Stunden verlängert 
werden kann. Dank des Acer ePower 
Managements lässt sich der Stromver-
brauch des Gerätes leicht regulieren. 
Ferner bietet es die Steuerung von ECO 
Power On/Off, einen Höhenmodus 
sowie ein einfaches Herunterfahren 
des Gerätes.
 
www.acer.ch 

Panda Mobile Security 
mit Anti-Diebstahl-
schutz für Android-Ge-
räte

Panda Security’s neue Version 1.1 von 
Panda Mobile Security zum Schutz von 
mobilen Android-Geräten ist ab sofort 
auf Google Play verfügbar. Neben 
Schutz vor Malware bietet die neue 
Version umfangreiche Schutzmassnah-
men bei Verlust oder Diebstahl des Ge-
räts. Gestohlene Geräte können mit 
dem Device Locator aufgespürt, der 
Standort auf einer Karte angezeigt, 
und sensible Daten auf dem Gerät vor 
dem Zugriff durch unberechtigte Per-
sonen geschützt werden. 
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• Device Locator. Verfolgt verlorene 
oder gestohlene Tablets und Smart-
phones mit Karten-Standortanzeige.

• Remote Lock. Zugriffsperrung  aus 
der Distanz.

• Remote Wipe. Löschung aller sensib-
len Daten, zur Verhinderung von un-
gewolltem Zugriff auf im Gerät oder 
SD Memory Karten gespeicherten In-
formationen. 

 
Optimierte Oberfläche auf Tablets
Die neue Version von Panda Mobile Se-
curity verfügt über ein verbessertes 
Interface für Android Tablets. «Panda 
Mobile Security 1.1 bietet maximalen 
Schutz für Android Geräte dank zahl-
reicher neuer Funktionalitäten: Lokali-
sierung, Anti-Diebstahl, verbesserter 
Antivirenschutz und Datenschutzprü-
fung. Laut AV-Test-Labor gab es Mitte 
des Jahres  schon mehr als 900.000 Va-
rianten von Schadsoftware, die auf An-
droid Betriebssysteme abzielen», er-
klärt Hervé Lambert, Retail Product 
Marketing Manager bei Panda Securi-
ty.

www.pandasecurity.com

Seiko Instruments ver-
kleinert das Gehäuse 
seiner 32kHz SCX Quar-
ze um mehr als 50 Pro-
zent

Der neue SC-20S Quarz ist ein weiteres 
32,768kHz Modell aus der SCX Serie 
von Seiko Instruments in noch kleine-
rem (2,05mm x 1,20mm), noch flache-
rem (0,60mm) und 100% bleifreiem 
SMD Keramikgehäuse. Damit  eignet 
sich der SC-20S besonders für portable 
und andere Anwendungen, die Leiter-
platten mit sehr hoher Bauteilpa-
ckungsdichte benötigen.

Den SC-20S gibt es mit einer 
Lastkapazität von 7pf, 9pf und 12,5pf
Quarze werden als sehr genaue Takt-
geber in energieeffizienten  Systemen 
wie Uhren, Laufzeitüberwachungs-

Schaltungen und anderen Echtzeitan-
wendungen eingesetzt. Speziell als Se-
kundärtakt für Mikroprozessoren er-
möglichen sie einen extrem niedrigen 
Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

SCX Quarze nutzen einen Stimmgabel-
resonator zur Frequenzerzeugung. Der 
fotolithografische Herstellungsprozess 
garantiert hohe Zuverlässigkeit, gerin-
ge Alterung (3ppm pro Jahr) und aus-
gezeichnete Schock- und Hitzebestän-
digkeit. Die Feinabstimmung des 
Stimmgabelresonators auf 32,768kHz 
erfolgt mittels eines sehr präzisen, fo-
kussierten Ionenstrahls, wodurch eine 
hohe Frequenzstabilität über einen 
grossen Temperaturbereich (-40°C bis 
+85°C) gewährleistet wird.

www.seiko-instruments.de

PARETO Service neu 

auf Android verfügbar

Vor rund einem Jahr brachte die iTrust 
die erste Version des in der Schweiz ei-
gens entwickelten iTrust PARETO Ser-
vice auf den Markt.

Der Service optimiert den Workflow 
zwischen Delegationspaaren. Aufga-
ben können jederzeit und unabhängig 
von der Verfügbarkeit an unterschied-
liche Personen delegiert werden. Dazu 
ist jederzeit ersichtlich, in welchem 
Stadium sich die Aufgabe befindet. 
Rückfragen werden minimiert und 
eine Zeitersparnis von über 30 Stunden 
pro Monat kann generiert werden.

Das bisher nur auf dem Apple-Store 
verfügbare App ist seit Ende Septem-
ber auch für Android-Geräte verfüg-
bar. Der Service kann ganz einfach aus 
dem Google Play heruntergeladen, mit 
den Login Daten ergänzt werden und 
schon kann man los delegieren.

www.itrust.ch

Smarter kommunizie-
ren mit dem neuen STA-
BILO SMARTball 2.0 

Smartphones, Tablet-PCs oder Post-its: 
Egal, wie man gerade kommuniziert. 
Digital oder analog. Hauptsache schnell 
und einfach! Gut, wenn ein Stift beides 
kann, handschriftliches Schreiben auf 
Papier und präzises Tippen auf mobi-
len Endgeräten. Der optimierte STABI-
LO SMARTball 2.0, der ab sofort im 
Schweizer Fachhandel erhältlich ist, 
macht beides möglich. 
 
Er funktioniert einerseits als klassi-
scher Druckkugelschreiber mit 0,5 mm 
Strichstärke und dokumentenechter 
blauer oder schwarzer Tinte, der durch 
seine ergonomisch gestaltete Griffzone 
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entspannten Schreibkomfort bietet. 
Andererseits sind digitale Notizen mit 
der optimierten Touchscreenspitze 
ebenfalls möglich. Unabhängig davon, 
wie man den Stift hält. Denn neu ver-
fügt der STABILO SMARTball 2.0 über 
einen komplett leitfähigen Schaft. Prä-
zises und schnelles Tippen, das Scrol-
len durch Webseiten oder das Hin- und 
Herblättern von einer Seite zur nächs-
ten wird dadurch vereinfacht. Da gehö-

ren nicht nur die Zeiten fingerabdruck-
übersäter Displays der Vergangenheit 
an. In der kalten Jahreszeit muss sich 
niemand mehr zwischen kalten Hän-
den und dem Smartphone oder Tablet 
entscheiden. Mit dem STABILO SMART-
ball 2.0 lassen sich Touchscreens, Han-
dys und Tablets auch mit wärmenden 
Handschuhen problemlos und präzise 
bedienen.
 
Der SMARTball 2.0 ist in drei Farb-
kombinationen für Links- und für 
Rechtshänder ab sofort im Fachhandel 
zum empfohlenen Verkaufspreis von 
CHF 11.90 erhältlich. PS: Leere Schreib-
minen können mit den STABILO Ball-
point Refills jederzeit einfach ersetzt 
werden.  

www.stabilo.ch

Ab sofort verfügbar: 
Neue Ultrabooks und 
mobile Workstation von 
Dell

Die vor Kurzem von Dell vorgestellten 
Convertible-Ultrabooks Dell XPS 11, 
das aktualisierte Ultrabook Dell XPS 
13 und die neue mobile Workstation 
Dell Precision M3800 stehen ab sofort 
im Dell-Shop zur Verfügung. Darüber 
hinaus stellt Dell einen neuen Desktop-
PC für Unternehmen vor.

Das jüngst von Dell angekündigte XPS 
11 ist ein 2-in-1-Ultrabook und lässt 
sich im Handumdrehen in ein Tablet 
verwandeln. Es ist das derzeit dünnste 
und kompakteste Convertible-Ultra-
book auf dem Markt und das erste 2-in-
1-Ultrabook mit 11,6 Zoll, das mit 
einem Quad-HD-Bildschirm (2.560 x 
1.440) punkten kann. Es ist ab sofort 
bestellbar und startet preislich bei 
1.099 CHF inklusive Mehrwertsteuer, 
Versand und vRG.

Ebenfalls im Dell-Shop verfügbar ist 
nun das aktualisierte Ultrabook XPS 
13. Das preisgekrönte Gerät wurde von 
Dell mit Intel-Core-Prozessoren der 
vierten Generation und einer Intel-HD-
4400-Grafikkarte ausgestattet. Darü-
ber hinaus profitieren die Nutzer von 
einer längeren Akkulaufzeit und haben 
die Option für einen Full-HD-Touch-
Screen (1.920 x 1.080). Der Startpreis 
des aktualisierten XPS 13 liegt bei 
1.339 CHF inklusive Mehrwertsteuer, 
Versand und vRG.

Ebenfalls im Dell-Shop verfügbar ist 
nun das aktualisierte Ultrabook XPS 
13. Das preisgekrönte Gerät wurde von 

Dell mit Intel-Core-Prozessoren der 
vierten Generation und einer Intel-HD-
4400-Grafikkarte ausgestattet. Darü-
ber hinaus profitieren die Nutzer von 
einer längeren Akkulaufzeit und haben 
die Option für einen Full-HD-Touch-
Screen (1.920 x 1.080). Der Startpreis 
des aktualisierten XPS 13 liegt bei 
1.339 CHF inklusive Mehrwertsteuer, 
Versand und vRG.

Mit der neuen Dell Precision M3800 
steht kreativen Köpfen ab sofort eine 
Workstation im Ultrabook-Design zur 
Verfügung, die hohe Leistung mit Ele-
ganz vereint. Sie ist nur knapp 18 mm 
dick und startet bei einem Gewicht von 
lediglich 1,88 kg. In diesen ultradün-
nen Formfaktor verpackt die hochmo-
bile Workstation Intel-Core-i7-Prozes-
soren der vierten Generation und eine 
leistungsstarke NVIDIA-Quadro-Gra-
fikkarte. Ihr Multi-Touch-Display löst 
wahlweise mit Full-HD (1.980 x 1.020) 
oder sogar mit QHD+ (3.200 x 1.800) 
auf. Ausserdem ist die neue Worksta-
tion für zahlreiche führende Enginee-
ring- und Design-Applikationen opti-
miert und zertifiziert. Weitere Infor-
mationen sind im Webshop verfügbar.

www.dell.de
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Online ist die Zukunft. Gilt das auch 
für die Lehre? Ja, findet eine Reihe 

von Hochschulen weltweit, die derzeit 
viele Ressourcen in die Entwicklung 
von neuen Onlinekursen investiert. In 
aller Munde sind die MOOCs, die «mas-
sive open online courses», eine Art On-
line-Fernstudien, die eine grosse Zahl 
von Studierenden ansprechen sollen. 
Diese absolvieren die Kurse dezentral,  
irgendwo auf der Welt vor einem Bild-
schirm, und erhalten bei bestandenem 
Onlinetest ein entsprechendes Zertifi-
kat. Ja, Onlineangebote in der Lehre 
haben eine Zukunft, findet auch die 
ETH Zürich. Sie setzt in einer Pilotpha-
se, die bis Ende 2014 dauert, jedoch 
nicht auf MOOCs, sondern auf Online-
angebote, welche die klassische  
Präsenzlehre mit Vorlesungen und 
Übungen ergänzen sollen. In diesem 
Herbstsemester bietet die ETH erst-
mals drei Onlinekurse an. Genannt 
werden sie TORQUEs. Das Akronym 
steht für «tiny, open-with-restictions 
courses focussed on quality and effec-
tivness», also für kleine, begrenzt offe-
ne Onlinekurse mit dem Ziel, die Quali-
tät und die Effizienz in der Lehre zu 
steigern.

Eigene Studierende sollen profitieren
Die ersten TORQUEs sind Kurse im 
Rahmen der Vorlesung Ökonomie von 
ETH-Professorin Renate Schubert und 
der Vorlesung Physik II für die Studien-
gänge Materialwissenschaft und Rech-
nergestützte Wissenschaften. Beim 
dritten TORQUE handelt es sich um 
einen Einführungskurs in die an der 
ETH Zürich oft verwendete Statis-
tiksoftware R.

Neue Onlinekurse  
an der ETH Zürich
Fabio Bergamin 

Die ETH setzt auf Onlineangebote in der Lehre. Sie möchte damit nicht wie andere Hochschulen den Kreis 
der Studierenden massiv auszuweiten, sondern primär die eigenen Studierenden fördern. 

«Es ist die Strategie der ETH Zürich, 
dass von den Onlineaktivitäten in der 
Lehre primär die eigenen Studierenden 
profitieren sollen», sagt TORQUEs-Pro-
jektleiter Andreas Reinhardt vom 
Stabsbereich Lehrentwicklung und 
-technologie (LET). Mit einer Ausnah-
me können zwar alle Angehörigen von 
Schweizer Hochschulen auf den pass-
wortgeschützen Bereich, auf dem die 
TORQUEs angeboten werden, zugrei-
fen. Zugeschnitten sind die Kurse je-
doch auf die ETH-Studierenden.

«umgedrehtes Klassenzimmer»
Die TORQUEs bestehen aus Videose-
quenzen, in denen Wissen vermittelt 
wird, sowie aus Online-Übungsaufga-
ben. Ausserdem können sich Studie-
rende in einem Online-Forum unterei-
nander und mit Tutoren über den Lern-

inhalt austauschen. Die Idee ist, dass 
sich die Studierenden als Vorbereitung 
auf die entsprechende Vorlesung im 
Selbststudium mit den TORQUE-Lern-
sequenzen auseinandersetzen.

Die Onlinekurse der ETH orientieren 
sich am Konzept des «flipped class-
room». Klassischerweise wird Wissen 
in einer Vorlesung vermittelt; Übungen 
werden zu Hause gelöst. Im «umge-
drehten Klassenzimmer» ist es umge-
kehrt: Die Wissensvermittlung findet 
zu einem grossen Teil im Selbststudi-
um statt, die Präsenzveranstaltung 
wird für Übungen, Vertiefung und kri-
tisches Reflektieren des Stoffs genutzt. 
«Indem wir mit den TORQUEs einen 
Teil der Wissensvermittlung ins Selbst-
studium mit Videos auslagern, bleibt in 
der Präsenzveranstaltung mehr Zeit 

von überall auf der welt kann man online Kurse an der etH absolvieren
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dem «Best Paper Award» ausgezeich-
net. Bei der Jahrestagung der GMW 
handelt es sich um die grösste deutsch-
sprachige Konferenz im Fachbereich 
digitale Medien und Hochschule.

etH zürich 
Hauptgebäude 
rämistrasse 101 
8092 zürich 
tel. 044 632 11 11   
fax 044 632 10 10    
www.ethz.ch
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für Interaktionen zwischen Dozieren-
den und Studierenden. Das ist auch die 
Stärke von Präsenzveranstaltungen», 
sagt Reinhardt.

In den nächsten Monaten möchte die 
ETH mit diesem Format Erfahrung 
sammeln. «Es ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass aus den heutigen 
TORQUEs in Zukunft öffentlich zu-
gängliche MOOCs werden», sagt Rein-
hardt. Für das nächste Frühlingsse-
mester ist geplant, drei bis vier weitere 
Kurse anzubieten.

neue Version und Auszeichnung für die 
EduApp
Seit einem Jahr bietet die ETH Zürich 
ihren Studierenden und Dozierenden 
die EduApp an. Sie zeigt Studierenden 
auf dem Smartphone Stundenpläne 
und Gebäudepläne an und hilft den Do-
zierenden, ihre Vorlesungen interakti-
ver zu gestalten. So ist es beispielswei-
se möglich, während einer Vorlesung 
über die App Übungen mit Online-Ab-
stimmungen durchzuführen. Auf die-
ses Herbstsemester hin wurde die App 
aufgrund von Rückmeldungen und ers-
ten Erfahrungen überarbeitet. Insbe-
sondere die Benutzerfreundlichkeit 
wurde in der Version 2.0 erhöht. Neben 
Vereinfachungen für Dozierende, wie 
der Möglichkeit, in den Online-Abstim-

mungen auch Bilder und mathemati-
sche Formeln zu verwenden, sind nun 
beispielsweise Stundenpläne und Ge-
bäudepläne auch offline verfügbar. Die 
App wurde im Schuljahr 2012/13 von 
25 Dozierenden in Lehrveranstaltun-
gen verwendet, über Sechstausend 
ETH-Studierende haben sie auf ihrem 
Smartphone installiert.

Vor wenigen Wochen wurde die ETH-
EduApp an der Jahrestagung der deut-
schen Gesellschaft für Medien in der 
Wissenschaft (GMW) in Frankfurt mit 

Pitney Bowes: Ihr Partner für
modernes Dokumenten-Management:
Druckdatenoptimierung, Output-Management,
Hybrid-Mail, Druck oder dateigestützte Weiterverarbeitung:

Mit unseren innovativen Software - und Hardware - Lösungen 
steigern Sie die Effi zienz, Qualität und Produktivität
im gesamten physischen und digitalen Geschäftsprozess.

Every connection is a new opportunity

13-DMT-02565-image advert no1 for sysdata.indd   1 03/05/2013   10:23

sind die Hörsäle an der etH bald leer?
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Am Rande der internationalen IT-
Sicherheitskonferenz ACM in Ber-

lin erhält der deutsche IT-Sicherheits-
experte Prof. Michael Waidner den IBM 
Faculty Award – das neue ‚Security-by-
Design-Labor’ sorgt für praxisnahe 
Ausbildung von Informatik-Studieren-
den. Professor Michael Waidner, Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Sichere 
Informationstechnologie (Fraunhofer 

SIT) und des Centers for Advanced Se-
curity Research Darmstadt (CASED) 
erhält den renommierten IBM Faculty 
Award 2013. Der Preis ist mit 30.000 
US-Dollar dotiert und wurde anlässlich 
der internationalen IT-Sicherheitskon-
ferenz ACM Conference on Computer 
and Communications Security in Berlin 
übergeben. Mit den hoch dotierten IBM 
Faculty Awards fördert IBM weltweit 
herausragende wissenschaftliche Ar-
beiten, die von besonderer Bedeutung 
für die Forschung oder Lehre sind. 
Auch in diesem Jahr konnte wieder ein 
Wissenschaftler aus Deutschland mit 
diesem internationalen Award ausge-
zeichnet werden. Mit Hilfe des IBM-
Preisgeldes wird Professor Waidner ein 

IBM fördert weltweit  
IT-Sicherheitswissen
Deutscher IT-Sicherheitsexperte Prof. Michael waidner erhält IBM faculty Award – neues ‚Security-by-De-
sign-Labor’ sorgt für praxisnahe Ausbildung von Informatik-Studierenden.

‚Security-by-Design-Lab’ aufbauen. 
Hier will er und sein Team Studieren-
den die typischen Probleme des Soft-
ware-Designs sowie Schwierigkeiten 
bei der sicheren Integration von Web-
Anwendungen praxisnah vermitteln. 
Die Studierenden lernen wie man rea-
listische Web-Anwendungen härtet 
und gegen Angriffe absichert. „Dank 
des IBM Faculty Awards lässt sich die 
Lücke zwischen universitärer Ausbil-
dung und industrieller Praxis hervor-
ragend überbrücken“, so Prof. Michael 
Waidner. 

Bei „Security-by-Design“ werden IT-Si-
cherheitsaspekte bereits am Anfang 
der Entwicklung einer Software be-
rücksichtigt. Dies gilt als vielverspre-
chender Ansatz, um IT-Anwendungen 
vor Angriffen und Ausfällen zu schüt-
zen und die Kosten für Fehlerbehebung 
erheblich zu reduzieren. Die For-
schungsgruppe um Prof. Michael Waid-
ner hat in diesem Feld bereits heraus-
ragende Forschungsarbeit geleistet 
und gehört zu den weltweit führenden 
Teams. Die Darmstädter Experten be-
schäftigen sich vor allem mit der Här-
tung von Anwendungen und entwickeln 
neue Methoden und Verfahren, um die 
Sicherheit von Software zu testen und 
zu messen.„Profunde Kenntnisse im 
Bereich von Cyber Security gehören zu 
den IT-Schlüsselkompetenzen im 21. 
Jahrhundert, die aber noch dramatisch 
unterentwickelt sind,“ sagt Dr. Marisa 
Viveros, IBM Vice President Cyber Se-
curity Innovation in USA. „Die fort-
schreitende Digitalisierung lässt gera-
de für Unternehmen vielfältige neue 
Bedrohungen entstehen. Aber viele Ri-
siken können auch vermieden oder be-

seitigt werden, wenn sie vorausschau-
end erkannt werden.” IBM unterstützt 
weltweit Hochschulen aktiv dabei, Stu-
dierende für diese wichtige Aufgabe zu 
sensibilisieren und auszubilden. Der 
Konzern hat unter anderem Software-
Lösungen entwickelt, mit der Kunden-
anwendungen automatisiert auf Si-
cherheitslücken analysiert werden 
können. „Das ‚Security-by-Design-Lab’ 
am Center for Advanced Security Re-
search Darmstadt ist ein richtungswei-
sendes Beispiel wie das Thema Sicher-
heit sehr praxisorientiert in der uni-
versitären Ausbildung umgesetzt wer-
den kann,“ so Dr. Martin Mähler, Leiter 
Wissenschaftsbeziehungen der IBM 
Deutschland, “dieser innovative Ansatz 
verdient es auch anderen Orts Schule 
zu machen.” 

„Für die Industrie ist die Sicherheit von 
Web-Anwendungen ein Schlüsselthe-
ma“, sagt Prof. Waidner. „Viele unserer 
Industriepartner klagen aber darüber, 
dass Berufsanfänger meist nur sehr 
wenig darüber wissen, wie man Web-
Anwendungen sicher entwirft und 
gegen Angriffe härtet. Das ‚Security-
by-Design-Lab’ bietet unseren Studie-
renden die Chance, sich sehr praxisnah 
das Thema Web-Anwendungssicher-
heit zu erarbeiten und bereitet sie 
damit viel besser auf die Anforderun-
gen in der industriellen Praxis vor.“

fraunhofer-institut für sichere info 
mationstechnologie (sit) 
rheinstr. 75 
d-64295 darmstadt  
tel. +49 (0)6151 869 0  
www.sit.fraunhofer.de

(v.l.n.r.) Martin Stopczynski, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter Tu Prof. Michael waidner 
Dr. Martin Mähler, IBM wissenschaftsbezie-
hung 
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E-Learning-Studierende erreichen 
nicht die gleichen fachlichen Leis-

tungen wie die konventionell unter-
richteten Studierenden. Gleichzeitig 
sind sie wesentlich unzufriedener als 
ihre Kommilitonen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Untersuchung von 
Christina Wigger vom Lehrstuhl Unter-
nehmensrechnung und Controlling an 
der Universität Rostock. Ihr ernüch-
terndes Fazit: «E-Learning-Studieren-
de würden lieber Präsenzveranstal-
tungen besuchen und konventionell 
Studierende sind fachlich besser.»

Die befragten Studentinnen und Stu-
denten machen dafür das ungewohnte, 
vollständig eigenständige Arbeiten und 
den damit verbundenen Zeitaufwand 
verantwortlich. Sie schätzen die unter-
suchten Fächer als zu schwierig für das 
selbstständige Lernen ein. Insbesonde-
re Studienanfänger fühlten sich durch 
das E-Learning überfordert. E-Lear-
ning-Studierende verzichten daher 
nicht nur auf eine Bearbeitung der 
Übungsaufgaben, sie nehmen auch die 
umfangreiche Unterstützung durch die 
Dozenten in Form von Sprechstunden 
und Kolloquien nicht in Anspruch. 
Im Rahmen ihrer Dissertationsschrift 
untersuchte Christina Wigger die Aus-
wirkungen von E-Learning auf die 
Leistung der Studierenden. E-Learning 
bedeutet, dass Lehrmaterialien elekt-
ronisch auf einer Internet-Plattform 
bereitgestellt werden. Seit der Bologna-
Reform wird E-Learning als Möglich-
keit gesehen, von Massenveranstaltun-
gen abzurücken und das selbstständi-
ge, zeit- und ortsunabhängige Arbeiten 
der Studierenden zu fördern. Indem 
Präsenzlehre – zumindest teilweise – 

Studie entzaubert  
E-Learning
Konventionell Studierende sind fachlich besser und zufriedener.

durch Selbstlernen ersetzt wird, soll 
die finanzielle Belastung der Hoch-
schulen verringert werden. Das ist ein 
zentraler Punkt im Hochschulpakt 
2020. Für E-Learning gibt es zahlrei-
che nationale und lokale Fördermass-
nahmen. 

Frau Wigger legt mit ihrer Untersu-
chung die erste umfassende Studie zu 
Auswirkungen von E-Learning auf Stu-
dierende und Hochschulen vor. Sie hat 
am Beispiel von zwei Übungs-Veran-
staltungen des Bachelorstudiengangs 
Wirtschaftswissenschaften (Finanz-
buchführung und Controlling) an der 
Universität Rostock untersucht, wie 
sich die Leistungen von E-Learning-
Studierenden im Wintersemester 
2011/12 von konventionell Studieren-
den im Wintersemester 2010/11 unter-
scheiden. Auch wurden die Studieren-
den sowie die Lehrenden zu Vor- und 
Nachteilen von E-Learning-Angeboten 
befragt. 

Zwei Schlussfolgerungen liegen nahe: 

• Die Schule bereitet nicht hinreichend 
auf das eigenständige Arbeiten vor. 
Deshalb sollten die Hochschulen ihre 
Studierenden unterstützen und zu-
mindest anfänglich gezielte Angebote 
zum Zeitmanagement und zu Lern-
techniken machen. 

• E-Learning darf an Hochschulen 
nicht weiter nach dem Giesskannen-
prinzip gefördert werden. Es sollte 
eine Beschränkung auf Fächergrup-
pen, für die E-Learning pädagogisch 
geeignet ist, und auf höhere Fachse-
mester erfolgen.

«Meine Untersuchung versteht sich als 
Problemindikator. Die aufgezeigten 
Schwierigkeiten müssen nicht zwin-
gend in jedem als E-Learning angebo-
tenen Studiengangsmodul auftreten, 
da die Disziplinen sehr unterschiedlich 
sind», macht Christina Wigger deut-
lich. Eines aber steht fest: «E-Learning 
kann die konventionelle Lehre nicht er-
setzen, nur fachspezifisch in ausge-
wählten Modulen ergänzen und vertie-
fen.»

Ausführliche Untersuchungsergebnis-
se werden voraussichtlich im Dezem-
ber 2013 in Wigger, C. (2013): Auswir-
kungen von Blended-Learning auf Stu-
dierende und Hochschulen – eine Feld-
untersuchung (Shaker Verlag, Herzo-
genrath, ISBN: 978-3-8440-2331-2) 
veröffentlicht.

universität rostock 
ulmenstr. 69/Haus 3 
d-18057 rostock  
www.uni-rostock.de 

Christina wigger foto: uni Rostock
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Interessierte erhalten umfangreiches 
Basiswissen zu Green-IT. Anwen-

dungsbeispiele aus der Praxis zeigen, 
wie Unternehmen ihr Energie-Manage-
ment durch Green IT verbessern  
können. Auch informiert die Plattform 
über Green-IT-Initiativen, -Förderpro-
gramme und -Wettbewerbe von Institu-
ten, Verbänden und Ministerien. Zudem 
gibt es Broschüren und Studien, etwa 
eine Untersuchung des Frauenhofer  
Instituts zur Abschätzung des Energie-
bedarfs der Informationsgesellschaft  
in Deutschland oder eine Studie des 
Umweltbundesamtes zum Materialbe-
stand in deutschen Rechenzentren.

Komplett aktualisierte Inhalte
Gemeinsam mit dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) hat BITKOM den Green-IT 
Wegweiser ins Leben gerufen. Das Por-
tal entstand im Rahmen des Nationalen 
IT-Gipfels 2011 und wurde nun grund-
legend aktualisiert.

Rundum ressourcenschonende  
ITK-nutzung
Der Begriff «Green IT» umfasst die 
umwelt- und ressourcenschonende 
Nutzung von Informations- und Kom-
munikationstechnologie über deren 
gesamten Lebenszyklus hinweg: vom 
Design und der Architektur der Syste-
me über die Produktion der Kompo-
nenten und deren Verwendung bis zur 
späteren Entsorgung. Dabei wird  
unterscheiden zwischen der Energie-
einsparung durch die Verwendung 
energieeffizientere ITK und der Emis-
sionsreduzierung durch die Anwen-
dung von ITK gemacht. 
 

Green-IT Wegweiser im  
Internet verfügbar
Seit März 2013 gibt es im web eine neue Anlaufstelle für alle fragen rund um das Thema Green IT. Der 
Green-IT wegweiser gibt konkrete Tipps zum Energiesparen und hält Handlungsempfehlungen für unter-
nehmen bereit.

Anwendungsbeispiel: 
Energieeinsparung in Rechenzentren
Seit Jahren ist weltweit ein ungebrems-
tes Wachstum der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) 
mit steigenden und sich kontinuierlich 
verändernden Anforderungen an die 
Datenspeicherung und Rechenleistung 
zu beobachten. Das «digitale Univer-
sum» hat sich in den letzten zwei Jah-
ren auf unvorstellbare 2,8 Zettabyte 
verdoppelt. Bis 2020 soll es auf 40 
Zettabyte anwachsen. Das sind 14 Pro-
zent mehr als noch 2011 vorhergesagt. 
Der Wert entspricht einem 50-fachem 
Wachstum von 2010 bis 2020. (Quelle: 
IDC: Studie «Digital Universe», 2012). 
Auch die Zahl der Server in IT-Abtei-
lungen der Unternehmen wird rasant 
zunehmen, denn sie werden zig-mal so 
viele Informationen wie heute verar-
beiten und verwalten müssen. Laut 
OECD entfallen daher auch etwa 15 
Prozent des weltweiten IKT-Stromver-
brauchs auf Server und Rechenzent-
ren. 

In beinahe allen Bereichen unseres Le-
bens, ob privat oder in Unternehmen, 
findet eine «Digitalisierung» statt. Wir 
kommunizieren per Mail, SMS oder 
über soziale Medien anstelle des «ana-
logen» Papierbriefes. Wir suchen Wis-
sen im Internet und nutzen dafür Such-
maschinen und gehen nicht mehr vor-
nehmlich in Bibliotheken. Ob Literatur, 
Foto, Musik oder Film - alles ist heute 
«rein digital» erstellbar oder erhält-
lich. Zum Erfassen von Daten werden 
immer mehr so genannte «Eingebette-
te Systeme» eingesetzt: So gibt es Sen-
soren in Smartphones, digitalen Foto-
kameras und Fahrzeugen oder in Klei-

dung oder in medizinischen Geräten.
Rechenzentren, ob unternehmensin-
tern oder durch externe Dienstleister 
betrieben, werden in diesem Kontext 
immer wichtiger. Im Rechenzentrum 
werden die Daten gesichert, verarbeitet 
und allzeit verfügbar gehalten. Zudem 
muss dem steigenden Bedarf an Re-
chenleistung und Speicherkapazität 
kontinuierlich Rechnung getragen wer-
den. Es bedarf also einer Balance zwi-
schen den heute und den zukünftig be-
nötigten Ressourcen sowie deren An-
schaffungs- und Betriebskosten. Diese 
Aufgabe gewinnt durch den Betriebs-
kostenfaktor Energie zunehmend an 
Bedeutung. Vor allem die derzeit zent-
rale Rolle in Cloud-Konzepten und die 
fortwährenden Anforderungsänderun-
gen an Rechenzentren machen das res-
sourcen-, energie- und kosteneffiziente 
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und somit «grüne» Betreiben von Re-
chenzentren zu einer enormen Heraus-
forderung.

Verantwortlich handelt, wer grüne 
Technologie bei der Anschaffung oder 
Modernisierung seiner Systeme be-
rücksichtigt. Auch der Einsatz und die 
Verbesserung intelligenter Methoden 
und ganzheitlicher Konzepte hat das 
Ziel, die Wachstumsfaktoren in der IKT 
und deren Ressourcen- und Energiebe-
darf durch effizienteres Betreiben zu 
kompensieren und darüber hinaus - 
wenn möglich – zu reduzieren. Ein 
Weg, den Energiebedarf der Rechen-
zentren zu senken, ist, die Einzelkom-
ponenten, wie z.B. Server oder Klima-
anlagen, weiter zu optimieren. Ein-
sparpotenziale sind aber vor allem 
durch eine ganzheitliche systemische 
Betrachtung und Optimierung der Be-
reiche Hardware, Infrastruktur, Soft-
ware, IT-Betrieb und IT-Planung ab-
rufbar.

Verbrauch: Das Wissen darüber, wel-
che Ressource wann und wo verbraucht 
wird, ist wichtig, um Vergleichswerte 
für Optimierungen zu erlangen. Betrei-
ber müssen wissen, ob Verbesserungs-
massnahmen anschlagen und ob sie 
den gewünschten betriebswirtschaftli-
chen Effekt haben. Daraus lässt sich 
auch ableiten, wo sich mögliche weite-
re Potenziale für Optimierungen befin-
den. Zudem wird automatisch ein hö-
heres Bewusstsein für den Energiever-
brauch geschaffen. In 19-Zoll-Server-
schränken helfen z.B. so genannte 
«Power Distribution Units» (PDUs) 
dabei, den Energieverbrauch der ange-

schlossenen Geräte zu erfassen. Durch 
die Analyse der Daten lassen sich freie 
Potenziale für eine verbesserte Server-
Auslastung finden. Ein Server ist 
schliesslich nur dann effizient, wenn er 
«viel zu tun hat». Wenn man an unter-
schiedlichen Stellen des Serverraums 
die Temperatur misst, kann man die 
thermische Last des Raums bewerten 
und die notwendige Kühlleistung opti-
mal verteilen und anpassen. Die Tem-
peraturerfassung hilft auch dabei, 
Konzepte wie z.B. die Abwärme-Nut-
zung zu bewerten - ein Thema für Re-
chenzentren jeder Grösse und Art.

IT-Equipment: Wer seine Energie- und 
Investitionskosten reduzieren möchte, 
sollte über das Virtualisieren von phy-
sikalischen Servern und deren Dienste 
nachdenken. Ein virtueller Server 
«kann» nahezu das Gleiche wie sein 
physikalisches Pendant. Das Konzept 
ermöglicht es aber, die Auslastung des 
physikalischen Servers zu steigern, da 
auf einem physikalischen Server meh-
rere virtuelle Server betrieben werden 
können.

Klimatisierung: Eine sehr zentrale 
Rolle spielt in Rechenzentren die opti-
male Klimatisierung. Die Energiedich-
te in den Serverräumen steigt kontinu-
ierlich an. Derzeit wird zwischen 35-50 
Prozent der elektrischen Energie zur 
Kälteerzeugung benötigt. Mit Hilfe 
«grüner» Technologie könnte dieser 
Anteil auf 15 Prozent sinken*. Immer 
wichtiger wird es auch, zur Umsetzung 
innovativer Kühlkonzepte (z.B. Au-
ssenluft) die Standortbedingungen ein-
zubinden, um die Umgebungstempera-
turen nutzen zu können. Sie sind bei 
Neubauten von Rechenzentren ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor. Die 
stärkste Herausforderung bei der Kli-
matisierung von Rechenzentren wird 
künftig darin bestehen, Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit im Serverraum im 
Zusammenspiel mit der Auslastung der 
Server zu regeln. Denn schwankende 
Auslastungen erfordern Strategien und 
Methoden für eine lastadaptive Klima-
tisierung. Praktisch bedeutet dies, 
auch über die Flüssigkeitskühlung im 
Rack (Hotspot-Kühlung) und somit die 

Abwärme-Nutzung von Servern nach-
zudenken.

Stromversorgung: Technologien zur 
Energieverteilung und zum Energie-
management werden immer wichtiger. 
Dazu zählt auch die Messung der Wir-
kungsgrade der eingesetzten Geräte. 
So kann z.B. die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, die so genannten 
USV, einen wesentlichen Anteil der 
Energiekosten ausmachen. Verändert 
sich das Energiebudget des Unterneh-
mens, ist oft auch eine Anpassung der 
USV ratsam. Die Absicherung der eige-
nen IKT, insbesondere der Server, ist 
wichtig - aber die Dimensionierung 
sollte zur tatsächlich benötigten elekt-
rischen Leistung passen. Eine kontinu-
ierliche Erfassung der «arbeitenden» 

Verbraucher ermöglicht eine optimale 
Dimensionierung. Es bleibt festzuhal-
ten, dass nicht jedes Gerät abgesichert 
werden muss. Provokant gesagt: Es ist 
z.B. wichtig, dass die Konsistenz der 
Daten und der Zeitrahmen für ein ge-
ordnetes Herunterfahren der IT sicher-
gestellt ist - es ist aber nicht zwingend 
notwendig, dass in diesem Zeitraum 
auch gedruckt werden kann. 

BitKom 
albrechtstrasse 10 a  
10117 Berlin-mitte  
d-10047 Berlin  
tel. +49 (0)30.27576-0  
fax +49 (0)30.27576-400  
bitkom@bitkom.org 
www.bitkom.org 
www.green-it-wegweiser.de
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studie: cloud computing zur Prozessopti-
mierung ganz oben auf der agenda

laut BPm-report 2013 ist cloud compu-
ting bereits heute für 81 Prozent der deut-
schen firmen ein wichtiges mittel, um ihre 
Prozesse zu optimieren. Besonders wich-
tig ist es den unternehmen (78 Prozent), 
dass die daten lokal gespeichert bleiben 
und lediglich die geschäftsprozesse in 
der cloud laufen.

Für die Mehrheit der deutschen Unterneh-
men ist Cloud Computing bereits heute ein 
wichtiges Mittel, um ihre Prozesse zu opti-
mieren. Dies geht aus einer aktuellen Studie 
hervor, welche die Software Initiative 
Deutschland e.V. (SID) und die Metasonic AG 
in Auftrag gegeben haben. 81 Prozent der 
befragten Firmen gaben an, dass das Thema 
ganz oben auf der Agenda steht. Von ent-
scheidender Bedeutung sind hierbei die 
strengen deutschen Richtlinien. Gerade 
beim Thema Cloud Computing führen diese 
dazu, dass die deutsche Wirtschaft Vertrau-
en in die Anbieter hat. Dieser Meinung 
schliessen sich 80 Prozent (Mehrfachant-
worten waren möglich) an. Dementspre-

chend verwundert es nicht, dass weitere 79 
Prozent in puncto Sicherheit eine hohe Er-
wartungshaltung an die Cloud-Dienstleister 
haben.

Besonders wichtig ist es den Unternehmen 
(78 Prozent), dass die Daten lokal gespei-
chert bleiben und lediglich die Geschäftspro-
zesse in der Cloud laufen. Falls der Anbieter 
nicht verfügbar ist oder das Internet nicht 
funktioniert, können die Mitarbeiter dadurch 
weiter auf Daten zugreifen, betonen 77 Pro-
zent der Befragten. «Diese Ergebnisse zei-
gen, wie wichtig den Unternehmen Sicher-
heit vor Ausfall oder Missbrauch ist. Dies hat 
sich durch die jüngsten Bespitzelungsaffären 
à la PRISM noch verstärkt», betont Herbert 
Kindermann, Vorsitzender des SID-Forums 
«Quo vadis BPM?» und CEO der Metasonic 
AG. Zudem sehen es drei Viertel der Firmen 
(75 Prozent) auch als wichtig an, dass die 
Geschäftsprozesse zentral dem gesamten 
Unternehmen zur Verfügung stehen.

www.softwareinitiative.de 
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