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«Grossformat auf Speed»

Nach der Web Press T360 in 2006 und den Officet 
Pro X-Modellen in 2013 hat der schnelle HP PageWi-
de Inkjet-Druck nun auch den Grossformatdruck er-
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Liebe Leserin, lieber Leser

In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns unter anderem 
mit Bürogeräten. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf Dru-
ckern, die ideal für Druckdienstleister, Reprografiebetriebe und 
Copy-Shops sind, wie zum Beispiel der Epson SureColor SC-
P10000 oder die Grossformatdrucker der HP PageWide Serie. 
Wozu die neuen Drucker fähig sind, können Sie ab Seite 8 nach-
lesen. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen auch gerade noch die 
neuen Highspeed Scanner von Brother vor, deren Vorteile beson-
ders bei grossen Scanvolumen ab 3’000 Seiten spürbar sind.

Der Energiebereich steht vor einem umfassenden Wandel und 
den Informationstechnologien kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu. Die Veränderungen in der Energiebranche stellen die Strom- 
und Telekommunikationsbranche vor neue Aufgaben und Her-
ausforderungen. Technologische Sprünge und Entwicklungen 
werden erwartet, die  sowohl der IT- als auch der Energiewirt-
schaft neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen. An der Jahres-
tagung «IT und Energie» am 23. Mai 2016 des energie-cluster.ch 
gibt es alle relevanten Informationen zum Thema aus erster 
Hand. Mehr dazu auf Seite 12.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre

Dragan Markovic

dragan markovic

stäNdige ruBrikeN

panorama >   4
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schlusspunkt > 30

impressum, inserenten > 30
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Mit zusätzlichen 400 Stel-
lenprozenten im Verkauf 
rüstet sich der IT-Dienst-
leister für eine intensive 
Marktbearbeitung.

Die Steffen Informatik ver-
stärkt den Verkauf um 400 
Stellenprozent: Im ersten 
Quartal des Jahres begin-
nen am Hauptsitz in Mägen-
wil als auch am Standort 
Pratteln je zwei zusätzliche 
Sales.

Das Unternehmen folgt 
damit der festgelegten 
Wachstumsstrategie. 
Zugleich möchte man die 
gute Auftragslage nutzen 
und die Marktstellung aus-
bauen, sagt Thomas Zim-
merli, Mitglied der Gruppen-
leitung der Steffen Informa-
tik AG: «Wir verfügen über 
ein umfassendes Portfolio, 
starke Partnerschaften und 
spannende Kunden. Um 
diese gute Ausgangslage 
nach aussen zu transportie-
ren setzen wir auf eine Stär-
kung des Verkaufs.» Mit 
mehr Verkaufspersonal soll 

Steffen Informatik mit 4 zusätzlichen 
Sales

zudem die persönliche und 
professionelle Beratung aus-
gebaut werden.
Die neuen Sales sind in den 
Geschäftsbereichen Infra-
struktur- und Cloud-Lösun-
gen unterwegs. Sowohl Seni-
or als auch Junior Sales sind 
vertreten. Mit den vier neuen 
Sales arbeiten im Verkauf 
der Steffen Informatik Grup-
pe total 16 Mitarbeitende.

steffen informatik ag 
Feldstrasse 4 
5506 mägenwil  
tel. 056 418 33 33 
Fax 056 418 33 66 
info@steffeninf.ch  
www.steffeninf.ch

Hauptsitz der Steffen Informatik 
AG in Mägenwil

Philippe Ortodoro unter-
stützt Weiterentwicklung 
der Marke und internatio-
nales Wachstum

Der Workspace-Manage-
ment Spezialist Matrix42 
gibt die Ernennung von 
Philippe Ortodoro als Se-
nior Vice President Global 
Sales mit sofortiger 
Wirkung bekannt.

Matrix42 ernennt Philippe Ortodoro 
zum Senior Vice President Global 
Sales

Michael Schmidt, COO Mat-
rix42, kommentiert die Er-
nennung Philippe Ortodo-
ros: «Matrix42 hat hochge-
steckte Ziele bezüglich Um-
satz und internationalem 
Wachstum. Philippe Ortodo-
ro bringt ein hohes Maß an 
Erfahrung im Bereich Sales 
und eine nachgewiesene Er-
folgsbilanz als innovative 
Führungskraft und als stra-

tegischer Problemlöser mit 
in seine neue Rolle bei Mat-
rix42. Er ist genau die richti-
ge Person, um den Umsatz 
kontinuierlich zu steigern. 
Wir sind daher sehr froh, 
ihn hier bei uns willkommen 
heißen zu dürfen.»
Philippe Ortodoro zu seiner 
neuen Herausforderung: 
«Ich freue mich sehr, Teil 
von Matrix42 zu werden. Ich 
bin mir sicher, dass wir 
dank der innovativen Tech-
nologien und des großarti-
gen Teams von Matrix42 den 
weltweiten Umsatz auf ein 
neues Niveau anheben wer-
den.»
Philippe Ortodoro schloss 
sein Studium in Business 
Administration und Compu-
ter Science an der Erasmus-
Universität Rotterdam mit 
einem Bachelor of Science 
ab. In seinem Berufsleben 
hat er bereits einige Erfah-
rung als Führungskraft in 
verschiedenen IT- und Tech-
nologie-Unternehmen ge-
sammelt, wo er mit konstan-
tem Erfolg für Umsatz-
wachstum gesorgt hat.
Als General Manager und 

Vice President der Region 
EMEA bei LANDesk Soft-
ware war Ortodoro verant-
wortlich für eine starke 
Wachstumsphase des Unter-
nehmens. So baute er LAN-
Desk zu einer profitablen 
Abteilung von Intel auf und 
leitete die EMEA-Region 
während des Spin-offs in ein 
privatgeführtes Unterneh-
men. Auch als VP EMEA 
Sales des IT-Sicherheits- 
Unternehmens Watchguard 
sorgte Ortodoro für erhebli-
ches Umsatzwachstum in 
EMEA, indem er das Unter-
nehmen ausgezeichnet auf 
den EMEA-Märkten positio-
nierte. Außerdem war Orto-
doro VP EMEA bei Sparxent, 
wo er zahlreiche Firmen-
übernahmen leitete, sowie 
Director of Sales für die Re-
gion Südeuropa bei Trend 
Micro.

www.matrix42.ch

RICOH erhält Auszeichnung 
bereits zum siebten Mal

Bereits zum siebten Mal 
wurde RICOH vom Ethisphe-
re Institute als World’s Most 
Ethical Company ausge-
zeichnet. Das Institut gilt als 
weltweit führend in der 
Festlegung und Förderung 
von Standards ethischer Ge-
schäftspraktiken.

Dieses Jahr ist der zehnte 
Jahrestag von Ethisphere 

RICOH vom Ethisphere Institute als 
World’s Most Ethical Company 2016 
ausgezeichnet

und dessen World’s Most 
Ethical Companies Aus-
zeichnung. Diese würdigt 
Unternehmen, die hart 
daran arbeiten, dass Ver-
trauen zum Bestandteil 
ihrer Unternehmens-DNA 
wird, deren Prinzipien sich 
mit der Geschäftspraxis de-
cken und die durch Best 
Practices zukünftige Indust-
riestandards mitgestalten.

Bereits zum siebten Mal er-
hält RICOH diese Auszeich-
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nung. Sie belegt das grosse 
Engagement des Unterneh-
mens im Hinblick auf füh-
rende ethische Geschäfts-
standards und -praktiken, 
um einen langfristigen Nut-
zen und Mehrwert für die 
wichtigsten Anspruchsgrup-
pen wie Kunden, Mitarbei-
ter, Lieferanten, Aufsichts-
behörden und Investoren zu 
gewährleisten.

«Als ein globaler Corporate 
Citizen, der sich dazu ver-
pflichtet hat, seine Geschäf-
te mit Ehrlichkeit und Integ-
rität zu führen, fühlen wir 
uns geehrt, zum wiederhol-
ten Mal vom Ethisphere Ins-
titute als World’s Most Ethi-
cal Company ausgezeichnet 
zu werden», sagt Donna Ve-
nable, Executive Vice Presi-
dent, Human Resources, 
RICOH Americas Corporati-
on and Corporate Associate 
Advisory Officer, RICOH 
Company, Ltd.  «Die Aus-
zeichnung unserer erfolgrei-
chen Initiativen, die wir in 
den 80 Jahren als globales 
Technolog ieunternehmen 
auf den Weg gebracht haben, 
unterstützt unseren ethi-
schen Fokus. Dieser Fokus 
bleibt für unser Unterneh-
men weiterhin ein integraler 
Bestandteil, da wir von Or-
ganisationen als verlässli-
cher Partner anerkannt 
werden, der sie dabei unter-
stützt, Informationen in der 
heutigen dynamischen Ar-
beitsumgebung zu erfassen, 
zu transformieren und zu 
managen.»

«Unternehmen vertrauen 
darauf, dass Ethisphere die 
Standards von Unterneh-
mensaktivitäten kontinuier-
lich erhebt und bewertet. 
Unternehmen, die ihre Vor-
reiterrolle in Bereichen wie 
Bürgerrecht, Integrität und 

Transparenz unter Beweis 
stellen, schaffen einen 
Mehrwert für ihre Investo-
ren, die Gesellschaft, Kun-
den und Mitarbeiter, wo-
durch ein nachhaltiger Ge-
schäftsvorteil entsteht,» er-
klärt Timothy Erblich, Chief 
Executive Officer, Ethisphe-
re. «Glückwunsch an RICOH 
für die Auszeichnung zur 
World’s Most Ethical Compa-
ny.»

Methodik und Bewertung
Die Bewertung zur World’s 
Most Ethical Company ba-
siert auf dem vom Ethisphe-
re Institute entwickelten 
Ethics Quotient (EQ), einem 
Bezugssystem auf Grundla-
ge jahrelanger Forschung, 
das durch die Experten des 
Methodology Advisory Panel 
stetig überprüft und verbes-
sert worden ist. Dieser Quo-
tient bietet die quantitative 
Möglichkeit, Leistungen 
eines Unternehmens auf ob-
jektive, konsistente und 
standardisierte Weise zu be-
werten. Die dabei gesam-
melten Informationen lie-
fern eher ein umfassendes 
Muster massgeblicher Krite-
rien von Kernkompetenzen, 
anstatt sämtliche Aspekte 
von Unternehmensführung, 
Risiko, Nachhaltigkeit, Com-
pliance und Ethik abzubil-
den.

Punkte werden in fünf Kate-
gorien ermittelt und verge-
ben: «Ethik- und Compli-
ance-Programm» (35%), 
«Gesellschaftliche Verant-
wortung» (20%), «Ethikkul-
tur» (20%), «Unternehmens-
führung» (15%) und «Lea-
dership, Innovation und Re-
putation» (10%).

Preisträger
Die komplette Liste der 
World’s Most Ethical Compa-

nies 2016 kann auf http://
worldsmostethicalcompa-
nies.ethisphere.com/hono-
rees/ eingesehen werden.

Best Practices und Einblicke 
der diesjährigen Preisträger 
werden in Form eines White-
papers und Infografiken 
über die nächsten Monate 
veröffentlicht. Unterneh-
men, die sich mit den World’s 
Most Ethical Companies ver-

www.ricoh.ch

gleichen wollen, können dies 
über den Ethics Quotient 
tun. 

Erweiterte Präsenz in der 
Schweiz

Die bintec elmeg GmbH und 
der Schweizer Distributor 
swizzconnexx AG – ein in 
der Schweiz führender Value 
Add Distributor für die Be-
reiche Wireless-Technologie, 
Netzwerk-Infrastrukturen 
sowie Sicherheit und Daten-
übertragung – starteten 
zum 01. März 2016 ihre ge-
meinsame Zusammenarbeit. 
Ab sofort vertreibt swizz-
connexx, mit Sitz in Baar, 
das Portfolio des Nürnber-
ger ITK-Spezialisten bintec 
elmeg in der Schweiz.

Dank der Kooperation profi-
tieren Fachhandelspartner 
von einem hochwertigen 
Produktsortiment und er-
halten aktive Unterstützung 
durch umfassende Beratung 
sowie in der Konzeption, 
Planung, Realisation und 
dem Betrieb ihrer Lösungen. 
Jochen Bräunlein, Director-
Sales Channel bei bintec 
elmeg freut sich: «Mit Swizz-
connexx erhalten wir zu-
sätzlich zu den bestehenden 
Broad l ine-Dist r ibutoren 
einen Value Add Spezialis-
ten für den Ausbau unseres 

swizzconnexx ist neuer Distributi-
onspartner von bintec elmeg

Projektgeschäftes in den Be-
reichen VPN und WLAN in 
der Schweiz».
Fredy Bader, Head of Marke-
ting & Sales / Partner er-
gänzt: «Mit dem Portfolio 
von bintec elmeg erhalten 
wir die Möglichkeit in einem 
neuen Kundensegment tech-
nisch innovative und sehr 
kompetitive Produkte und 
Lösungen anzubieten, wel-
che kombiniert mit den 
swizzconnexx Value Add 
Leistungen sehr attraktiv 
sind.»

Fredy Bader, Head of Marketing 
& Sales / Partner bei swizzcon-
nexx 

www.bintec-elmeg.com 
www.swizzconnexx.ch
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Wer auf der Suche nach 
einem neuen Tarif zum Te-
lefonieren, Chatten oder 
Surfen ist, hat die Qual der 
Wahl: Eine kaum noch 
überschaubare Anzahl an 
Mobilfunkanbietern wirbt 
mit unterschiedlichsten Ta-
rifen und Modellen um die 
Gunst der Kunden. Das un-
abhängige Schweizer Insti-
tut für Qualitätstests (SIQT) 
hat in seiner neuesten Stu-
die jetzt insgesamt 20 Mo-
bilfunkanbieter genauer 
unter die Lupe genommen 
und untersucht, wo Preis 
und auch Service stimmen.

Im Fokus der Tester standen 
die Konditionen der Mobil-
funker, aber auch die Trans-
parenz der Anbieter-Web-
sites, die Angebotsbreite 
sowie der Kundendienst 
wurden analysiert und be-
wertet. Um die Vergleich-
barkeit speziell bei den Kon-
ditionen zu gewährleisten, 
wurden die untersuchten 
Unternehmen in zwei Grup-
pen aufgeteilt: Prepaid-An-
bieter und Postpaid-Anbie-
ter.

Konditionen: DEN günstigs-
ten Anbieter gibt es nicht
Im Rahmen der Konditions-
Analyse wurden die Kosten 
und Vertragsbedingungen 
der jeweils günstigsten Ta-
rife für vier typische Nut-
zungsprofile betrachtet: 
Wenignutzer, Normalnut-
zer, Vielnutzer und Power-
nutzer. Dabei zeigte sich, 
dass es nicht DEN günstigs-
ten Anbieter für alle Be-
dürfnisse gibt. Vielmehr 
stellte sich je nach konkre-
tem Telefonier- und Surf-

Mobilfunkanbieter im Test: Sunrise 
und coopmobile in ihren Segmenten 
führend

verhalten mal das eine und 
mal das andere Mobilfunk-
unternehmen als das beste 
heraus. Entsprechend fielen 
die Bewertungen für die 
Anbieter in der Kategorie 
Konditionen nicht immer 
gut aus. Das heisst jedoch 
nicht per se, dass ein Anbie-
ter teuer ist, sondern dass 
er sich auf eine spezifische 
Nutzergruppe spezialisiert 
hat. So gab es Postpaid-An-
bieter, die zwar durchaus 
günstige Tarife für Normal-
nutzer boten - wer jedoch 
mit bspw. 515 Telefonminu-
ten, 135 SMS und einem be-
nötigten Datenvolumen von 
2 GB sein Smartphone häu-
figer nutzt, hat oft das Nach-
sehen und zahlt deutlich 
mehr.

Konkret schwankten die 
Preise etwa im beschriebe-
nen Szenario des Smartpho-
ne Powernutzers zwischen 
39,90 CHF und 147,95 CHF. 
Ähnlich grosse Preisspan-
nen ergaben sich auch für 
die übrigen Postpaid-Nut-
zungsprofile. Im Durch-
schnitt konnte durch die 
Wahl des günstigsten An-
bieters 51% gegenüber dem 
teuersten gespart werden. 
Kein anderes Bild bei den 
Prepaid-Tarifen: Für das 
Nutzungsszenario eines We-
nignutzers mit 65 Telefon-
minuten, 30 SMS und ohne 
Datenvolumen schwankten 
die Preise zwischen 9,90 
CHF und 24,90 CHF. 
Für die übrigen Nutzungs-
profile eines Normalnutzers 
ohne und mit Datenvolumen 
ergab der Test ein durch-
schnittliches Einsparpoten-
tial von stattlichen 77%.

Die besten Konditionen im 
Test der Postpaid-Tarife of-
ferierte coopmobile, bei den 
Prepaid-Tarifen erzielte Ly-
camobile den ersten Platz in 
dieser Teilkategorie.

Angebotsbreite schwankt 
zum Teil stark
Auch bei der Angebotsbreite 
unterschieden sich die Un-
ternehmen zum Teil erheb-
lich. Das Gros der Prepaid-
Anbieter stellte nur eine ge-
ringe Auswahl an Tarifen 
zur Verfügung, vor allem 
grössere Minuten- und SMS-
Pakete fehlten häufig - und 
auch Internet-Flatrates für 
hohe Ansprüche waren nicht 
bei jedem Anbieter zu fin-
den. Dass es auch  anders 
geht, stellte sunrise unter 
Beweis, die bei den Prepaid-
Anbietern mit dem vielsei-
tigsten Angebot überzeug-
ten.

Wesentlich enger beieinan-
der lagen die untersuchten 
Mobilfunk-Unternehmen im 
Bereich Postpaid. Hier gab 
es mit freefon, yall0 und 
sunrise gleich drei Anbieter, 
die nahezu alle Tarifoptio-
nen im Portfolio hatten und 
sich gemeinsam den ersten 
Platz in dieser Disziplin teil-
ten.

Transparenz & Komfort: 
Swisscom-Auftritt über-
zeugt
In der Testkategorie «Trans-
parenz & Komfort» wurde 
zum einen bewertet, wie 
transparent wichtige Kosten 
wie monatliche und einmali-
ge Gebühren sowie Gebüh-
ren für über eventuelle In-
klusiv-Leistungen hinausge-
hende Telefongespräche, 
SMS, MMS und Auslands-
nutzungen dargestellt 
waren. Zudem wurde er-
fasst, wie komfortabel und 

kundenorientiert die Websi-
te bei der Information über 
die angebotenen Tarife auf-
gebaut bzw. strukturiert 
war. Den ersten Platz in die-
ser Teilkategorie Transpa-
renz & Komfort erzielte die 
Website von swisscom.

Kundendienst: Yall0 und 
quickline bieten den besten 
Support
Mit typischen Beratungsan-
fragen sowie Fragen zu Pro-
duktdetails oder Bestellun-
gen wurde abschliessend 
sowohl telefonisch als auch 
per E-Mail der Kundendienst 
der Anbieter auf die Probe 
gestellt. Dabei wurden vor 
allem Kompetenz, Erreich-
barkeit und Freundlichkeit 
bewertet. Ergebnis: Mit dem 
besten Support im Test der 
Prepaid-Anbieter überzeug-
te yall0, im Bereich Postpaid 
erzielte quickline den ersten 
Platz.

Testsieger: Sunrise (Pre-
paid) und coopmobile (Post-
paid)
Sunrise erfüllte die gesetz-
ten Anforderungen bei den 
Prepaid-Anbietern am bes-
ten und konnte sich nicht zu-
letzt dank eines vielseitigen 
Angebots sowie guter Kondi-
tion in der Gesamtwertung 
durchsetzen. Lycamobile 
und swisscom belegten die 
Plätze zwei und drei. Bei den 
Postpaid-Anbietern domi-
nierte coopmobile v.a. mit 
den besten Konditionen im 
Test, gefolgt von UPC und 
das-abo auf den Plätzen 
zwei und drei.

www.qualitätstest.ch
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Internet-Verband: Die klassi-
sche IT nähert sich ihrem 
Ende, Cloud-Dirigenten sind 
gefragt 
Die IT-Verantwortlichen in 
den Unternehmen müssen 
sich künftig vor allem um 
eines kümmern: die Koordi-
nation der Cloudservices, die 
ihre Firmen in Anspruch 
nehmen. Diese Aussage 
kommt von eco – Verband der 
Internetwirtschaft e. V. Die 
Berufsbezeichnung «Cloud 
Conductor» (Cloud-Dirigent) 
sei daher passender als der 
herkömmliche «Chief Infor-
mation Officer» (CIO). 

Cloudservices statt Fir-
men-IT 
«Die Ära der klassischen Fir-
men-IT, bei der die Server 
und Applikationen im eige-
nen Unternehmen stehen, be-
trieben und entwickelt wer-
den, nähert sich ihrem Ende», 
postuliert Andreas Weiss, 
Direktor EuroCloud Deutsch-
land_eco e. V. Er ergänzt: 
«Viele Unternehmen werden 
in den nächsten Jahren vor 
der Herausforderung stehen, 
ihre IT-Architekturen und 
Anwendungen unter Beach-
tung der gebotenen Sicher-
heit sukzessive mit der Cloud 
zu verbinden oder ganz in die 
Cloud zu verlagern.» Die Be-
gründung: Die klassische 
Firmen-IT sei überhaupt 
nicht ausgelegt auf die Verar-
beitung der zu erwartenden 
immensen Datenmengen, die 
je nach Anwendungsfall über 
Millionen von Eingabequel-
len wie beispielsweise Senso-
ren (Omni-Channel-Kommu-
nikation, Anlagensteuerung) 
in Echtzeit anfallen würden. 
eco sagt Scheitern ohne 
Cloud voraus 

eco: CIO muss «Cloud Conductor» 
werden 

«Unternehmen, die versu-
chen die Skalierbarkeit, Per-
formance und Funktionalität 
von Cloudservices in ihrer 
internen IT abzubilden, wer-
den an Wettbewerbsfähigkeit 
verlieren und letztlich daran 
scheitern», sagt Weiss. Viel-
mehr müsse der «Cloud Con-
ductor» durch eine neue hyb-
ride IT-Architektur nur 
wenig koordinierende Kern-
funktionalität im eigenen Be-
trieb halten und ansonsten 
auf die Nutzung von hochska-
lierbaren Cloudservices set-
zen. «Bei heute schon über 20 
Milliarden vernetzten Gerä-
ten weltweit – Tendenz stei-
gend – stößt die klassische IT 
an ihre Grenzen», sagt der 
EuroCloud Direktor. Allein 
die Verarbeitung der zu er-
wartenden extrem großen 
Datenvolumina, um daraus 
Wertschöpfung abzuleiten 
(Big/Smart Data), sei künftig 
selbst für Konzerne in den ei-
genen Rechenzentren nicht 
mehr zu leisten. Der Experte 
verweist auf Studien, die 
schon vor 2020 ein monatli-
ches Datenvolumen weltweit 
von über 40 Zetabyte (40 mit 
21 Nullen dahinter) prognos-
tizieren. «Das Internet der 
Dinge, bei dem jedes Gerät 
von der Armbanduhr über 
die Kaffeemaschine und das 
Auto bis hin zu technischen 
Anlagen im Sekundentakt 
ständig neue Daten übermit-
telt, wird von keinem Firmen-
Rechenzentrum zu bewälti-
gen sein», ist sich Weiss si-
cher. 

Cloud ist Basis für neue Ge-
schäftsmodelle 
Eben sowenig könnte die Ver-
wirklichung neuer Geschäfts-
modelle auf Grundlage dieser 

Daten von den Softwareabtei-
lungen der Konzerne in der 
gebotenen Geschwindigkeit 
vorangetrieben werden, 
meint Weiss. Er erklärt: «In 
praktisch jeder Branche ste-
hen junge Unternehmen vor 
der Tür, um mit neuen digita-
len Geschäftsmodellen den 
heutigen Marktführern den 
Garaus zu machen. Beispiele 
wie AirBnB oder Uber zeigen 
eindrucksvoll, wie man eine 

www.eco.de

TeleNetfair 2016 vom 6. bis 8. 
September 2016 auf der 
Messe Luzern. 
Ein Zeichen für die TeleNet-
fair setzt der Schweizer IT-
Spezialist DataStore AG als 
weiterer Hauptsponsor. «Wir 
freuen uns, dass uns mit der 
DataStore AG ein weiteres 
Unternehmen, nebst als Aus-
steller, auch als Hauptspon-
sor die TeleNetfair unter-
stützt», freut sich Harald 
Fessler, Geschäftsführer der 
TeleNetfair. 
Die DataStore AG ist seit 1977 
erfolgreich im Datacenter-
Markt als Value Add Distribu-
tor unterwegs. Mit 38 Mitar-
beitern an den beiden Stand-
orten Spreitenbach (AG) und 
Gland (VD) sind sie die Spezi-
alisten für den gesamten 
Schweizer Markt. Mit ihrem 
«Möglichkeiten-Netzwerk», 
bestehend aus einem markto-
rientierten Portfolio an Data-
center-Technologien, die sich 
gegenseitig ergänzen, aus in-
novativen, beratenden Mitar-
beitern und der persönlichen 
Integration all ihrer Partner. 
Die DataStore AG versteht 
sich als Berater, Vermittler 
und Vertrauenspartner. Auf 
der TeleNetfair wird die Data-
Store AG ihre Produkte im 

DataStore AG wird weiterer 
Hauptsponsor der TeleNetfair

Rahmen der Sonderschau 
Forum Datacenter live zeigen. 
«Die Aufgaben eines Data-
centers haben sich in den 
letzten Jahren stark erwei-
tert. Heute leistet die Infra-
struktur gleichzeitig grosse 
Rechenaufgaben, erfüllt Si-
cherheitsstandards und muss 
den Nutzern eine positive An-
wendererfahrung ermögli-
chen. Das Datacenter macht 
Businessprozesse erst mög-
lich und automatisiert zur 
Optimierung. Wir möchten 
den Anwendern 2016 diese 
spannenden Technologien 
nicht nur zeigen, sondern 
diese auch tatsächlich erleb-
bar machen. Darum war es 
für uns wichtig, eine Platt-
form zu finden, welche dies 
ermöglicht. Durch die Zu-
sammenarbeit mit der Tele-
Netfair haben wir dies gefun-
den», sagt DataStore-CEO 
Alexander Wenzler. Nebst der 
Alltron AG und Optonet AG 
wird nun auch die DataStore 
AG mit ihrer Erfahrung und 
ihrem Netzwerk zur Stärkung 
der grössten Datenübertra-
gungsmesse der Schweiz 
aktiv beitragen.

www.telenetfair.ch

ganze Branche revolutionie-
ren kann, ohne auch nur ein 
einziges Hotel zu bauen bzw. 
einen Fuhrpark zu betreiben. 
Die Umstellung der IT auf die 
Cloud ist ein Schlüsselfaktor 
für die Unternehmen, um die 
Agilität für die neue digitale 
Geschäftswelt zu erreichen.»
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Epson SureColor SC-P10000 
kombiniert hohe Geschwindigkeit mit 
hoher Druckqualität
Epson wird auf der drupa (31. Mai bis 
10. Juni 2016, Messe Düsseldorf, Halle 
5 Stand A01-1) eine 44 Zoll (111,76 cm) 
Erweiterung seiner SureColor SC-P-
Druckerrange vorstellen. Zusammen 
mit dem bereits gelaunchten SureColor 
SC-P20000 erhalten Druckdienstleister 
und Copy-Shops für die Bereiche Groß-
formatfoto, Fine-Art, PoS, Signage und 
Werbedruck eine Serie einfach zu be-
dienender, schneller und zuverlässiger 
Drucker, die selbst bei hoher Geschwin-
digkeit Drucke in hoher Qualität liefern. 
Wie schon der 64 Zoll breite SureColor 
SC-P20000 eignet sich auch der 44 Zoll 
breite SureColor SC-P10000 ideal für 
die Inhouse-Produktion von qualitativ 
hochwertigen Druckmaterialien. Der 
Drucker nutzt dabei ebenfalls die neue 
UltraChrome Pro 10-Farbtinte (C, Vivid 
M,Y, LC, L Vivid M, Matte K, Photo K, 
Dark Gray, Gray, Light Gray) sowie eine 
weiterentwickelte Multi-Size-Droplet-
Technologie (MSDT) für genaue Trop-
fenform und präzise Platzierung. Der 
Epson SureColor SC-P10000 wird ab 
Mai 2016 im qualifizierten Fachhandel 
verfügbar sein.
Wie schon sein größeres Pendant Sure-
Color SC-P20000 setzt auch der SureCo-
lor SC-P10000 auf die Epson Precision-
Core MicroTFP-Drucktechnologie und 
liefert daher schon bei einer Druckauf-
lösung von nur 600 dpi eine ausgezeich-
nete Druckqualität. Ein kameraüber-
wachtes, hochentwickeltes System zum 
Transport selbst dicker Medien ge-
währleistet außerdem einen zuverlässi-
gen und präzisen Druckmedienvor-
schub.
Frank Schenk, Head of ProGraphics 
and Industrial Printing der Epson 
Deutschland GmbH, sagt dazu: «Mit 
dem SureColor SC-P10000 erweitern 

Neuer schneller Epson 44 
Zoll Fotodrucker

wir die Serie unserer schnellen Dru-
cker der SureColor SC-P-Serie. Wie 
schon der SC-P20000 eignet sich auch 
der SC-P10000 ideal für Druckdienst-
leister, Copy-Shops und Firmen, die 
nach einer leistungsfähigen Inhouse-
Druckproduktion suchen. Mit den Dru-
ckern der SureColor SC-P-Serie erfüllen 
wir die steigenden Anforderungen un-
serer Kunden an schnelle, qualitativ 
hochwertige Drucksysteme.»
Der SureColor SC-P10000 ist ebenfalls 
mit einem Farb-LC-Display ausgerüs-
tet, das die Inbetriebnahme und Konfi-
guration der Maschine deutlich verein-
facht. So behalten Anwender stets den 
Überblick über den aktuellen Status 
des Druckers. Auch der Wechsel von di-
cken Medien erfolgt besonders einfach 
und schnell, denn die transparenten 
Drucker- und Rollengehäuse ermögli-
chen eine stete Kontrolle des Papiers 
und des Druckes.
Die Effizienz des neuen Epson wird 

durch ein optional verfügbares Adobe 
Post-Script-Modul weiter erhöht. Eben-
falls optional ist eine Festplatte erhält-
lich, um Druckjobs direkt vom Drucker-
panel aus zu starten.

Mit dem Epson SureColor SC-P10000 bietet Epson Druckdienstleistern und Copy-Shops 
einen 44 Zoll (111,76 cm) Drucker, der auf hohe Druckgeschwindigkeit sowie ausgezeich-
nete Qualität ausgelegt wurde.

www.epson.ch

Der Epson SureColor SC-P10000 liefert 
Druckdienstleister und Copy-Shops mit sei-
nem UltraChrome Pro 10-Farbset (C,VM,Y, 
LVM, LC, MK, PK, DG, G, LG) qualitativ 
hochwertige Drucke mit feinen Schattie-
rungen und Verläufen. 
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Die neuen ADS Scanner 2.0 stel-
len einen Quantensprung in der 
Geschwindigkeit und in der Be-
dienungsfreundlichkeit dar. Mit 
einer Scangeschwindigkeit von 
30 bis 50 Seiten pro Minute, 
Touchscreens und programmier-
baren Tasten lassen sich Arbeits-
abläufe optimieren und Prozesse 
verkürzen. Besonders spürbar 
wird das bei grossen Scanvolu-
men ab 3‘000 Seiten täglich. Die 
vier Modelle der Brother ADS 
Scanner 2.0 richten sich in Preis 
und Leistung an unterschiedliche 
Zielgruppen – vom Basis- oder 
Einsteigermodell, dem neuen 
ADS-2400N, bis zum ADS-3600W 
mit Touchscreen und für Scanvo-
lumen von bis zu 5‘000 Seiten 
täglich.

Die Generation der ADS Scanner 2.0 ist 
bereits auf dem Markt erhältlich. Schon 
das Basismodell beeindruckt mit einer 
Scan-Geschwindigkeit von 30 Seiten 
oder bis zu 60 Duplex-Scans pro Minu-
te. Darüber hinaus überzeugen die 
Scannermodelle entweder mit reakti-
onsschnellen Touchscreens oder pro-
grammierbaren Tasten für das One-
Touch-Scannen. Es gibt jedoch noch 
weitere technische Features, die sich 
im Arbeitsalltag absolut positiv aus-
wirken. Durch die Ultraschall-Doppe-
leinzugserkennung zum Beispiel wird 
das gleichzeitige Einziehen von mehre-
ren Seiten vermieden – eine häufige 
Störung beim alltäglichen Scannen von 

Highspeed scannen – die 
neuen Brother ADS Scanner 
2.0 sind da
Grösstmögliche Effizienz für KMU und 
Behörden, die regelmässig Dokumente 
digitalisieren.

hunderten oder tausenden Seiten. Die 
Scanner besitzen eine Schnittstelle 
USB Hi-Speed 2.0 bzw. USB Super-
Speed 3.0 und sind via WLAN und / 
oder Ethernet in vorhandene Netzwer-
ke integrierbar. Modellabhängig erlau-
ben WiFi-Direct und NFC-Direktver-
bindungen zu Endgeräten wie zum Bei-
spiel Tablets, Smartphones oder Lap-
tops. Überall dort, wo mit Dokumenten 
in Papierform umgegangen wird und 
das regelmässige Einscannen zur tägli-
chen Praxis gehört, wird durch die 
neue ADS Scanner 2.0 der Workflow 
dauerhaft optimiert. Eine wirtschaft-

www.brother.ch

lich lukrative Option für KMU und den 
gesamten Dienstleistungsbereich – 
zum Beispiel für Behörden, Versiche-
rungen, Banken sowie Rechts- und Fi-
nanzabteilungen. 

Die vier Modelle der Brother ADS Scan-
ner ADS-2400N CHF 329.-, ADS-2800W 
CHF 499.-, ADS-3000N CHF 729.- und 
ADS-3600W CHF 829.- sind seit Dezem-
ber 2015 / Januar 2016 im Handel er-
hältlich. 
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Bei den HP PageWide-Systemen wird 
der bewegliche Druckkopf durch einen 
modularen Druckbalken ersetzt, der 
im Fall PageWide XL (101.6cm Druck-
breite) mit über 200’000 Düsen über 
die gesamte Druckbreite gleichzeitig 
Tinte feuert. Das Papier wird kontinu-
ierlich unter diesem Druckbalken 
durchtransportiert, mit – je nach Mo-
dell - bis zu 23 Laufmetern oder bis zu 
15 A0-Drucken in der Minute.

In der Regel benötigen Tintenstrahl-
drucker mehrere Passes (Druckdurch-
gänge) auf dieselbe Stelle um eine ak-
zeptable Druckdichte zu erreichen. 
Mehrpassdruck jedoch wäre mit einem 
feststehenden Druckbalken nur unter 

Grossformat auf Speed 
Past. Present. PageWide 

Nach der Web Press T360 in 2006 
und den Officet Pro X-Modellen in 
2013 hat der schnelle HP PageWi-
de Inkjet-Druck nun auch den 
Grossformatdruck erreicht. Die 
Grundidee der HP PageWide-Sys-
teme klingt simpel, doch waren 
einige technische Hürden zu 
überwinden. 

grossem konstruktivem Aufwand zu 
realisieren gewesen, zum Beispiel mit 
mehreren Druckbalken hintereinan-
der. HP hat sehr viel Aufwand in die 
Entwicklung einer pigmentierten Tinte 
gesteckt mit der man auch beim 1-Pass-
Druck satte Farben erreicht. 

Leider ist die Druckdichte nicht das 
einzige Problem das betreffend der 
Tinten zu lösen war. Während ein be-
weglicher Druckkopf in beliebigen In-
tervallen für eine Düsenreinigung oder 
Flushing auf eine Wartungsstation ge-
fahren werden kann, existiert diese 
Möglichkeit bei feststehenden Druck-
köpfen nicht. Dazu kommt das die 
Düsen lange Zeit Luft ausgesetzt sind, 
also während des Drucks eintrocknen 
können. Ein Teil der Lösung ist hier 
eine Wartungsstation die unterhalb 
der Druckköpfe hin- und hergefahren 
werden kann, wofür allerdings der 
Druck unterbrochen werden muss. 
Deshalb war wichtig Tinte und Köpfe 
so zu entwickeln das sie möglichst 
lange ohne Reinigung auskommen: 
neben speziellen Eigenschaften der 
Tinte verfügen die Drucker über Hoch-
geschwindigkeits-Tropfendetektoren, 
die während des Drucks tausende 
Düsen pro Sekunde auf Funktion über-
prüfen und bei Bedarf aktiv ersetzen 
können. Eine weitere Funktion wirkt 
dem Eintrocknen von Düsen vor die 

8 HP 841-Druckköpfe ergeben einen Druckbalken

HP PageWide XL 8000 mit High Capacity Stacker und 6 Rollen

10  BürogeräTe  Multifunktionsgeräte, Drucker, kopierer, scanner
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JAHRESTAGUNG

IT und Energie: 
Überblick, Innovationen, 
Anwendungsfelder
WANDEL DURCH DIGITALISIERUNG

CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN MIT IT  
IM ENERGIE- UND UMWELTBEREICH

DEKARBONISIERUNG MIT IT

INDUSTRIE 4.0

                                
                                                                                       

Träger 

DATUMMontag, 23. Mai 2016ZEIT
13.00 – 17.00 UhrORT

STADE DE SUISSE,  Wankdorf
Papiermühlestrasse 71, 3014 Bern
KOSTENCHF 120.–  bzw. CHF 80.–  

für Mitglieder ZIELGRUPPEN– Personen der IT- und Energie- 
 branche – Unternehmer,  Investoren, Haus- 

 eigentümer– Architekten, Planer, Gewerbe
– Vertreter Energiewirtschaft
– Vertreter der Öffentlichen Hand
– Verbände, Organisationen aus  
 dem Energie-, Umwelt- und  
 Immobilienbereich

Jetzt anmelden unter: 
www.energie-cluster.ch

tg-soft gmbh 
hintermühlenstrasse 51 
8404 winterthur 
tel. 052 246 11 77 
sales@tgsoft.ch 
www.tgsoft.ch

eine gewisse Zeit nicht genutzt werden, 
zum Beispiel über einer grösseren wei-
ssen Fläche. Was man bei normalen 
Druckern Flushing nennt, nämlich das 
kurze Abfeuern von Tintentropfen aus 
allen Düsen über einer Wartungsstati-
on, nennt HP SoP (Spit-on-Page). Wie 
der Name schon sagt, das Flushing er-
folgt über dem Druckmedium ... aller-
dings von Tintenmenge und Intervall 
her nicht wirklich sichtbar. 

Ein weiteres zu lösendes Problem war 
der Papiertransport. Um einen verläss-
lichen Papiertransport unter den 
Druckköpfen auch bei hohen Geschwin-
digkeiten zu erreichen verzichtete HP 
auf die üblichen Vorschubrollen und 
hat ein Förderband mit Vakuum-Unter-
stützung integriert welches das Mate-
rial völlig flach unter dem Druckkopf-
balken durchzieht. Je nach Modell ar-
beiten die PageWide XL-Systeme mit 
bis zu 6 Rollen a 200m gleichzeitig, die 

sie auch automatisch wechseln. HP-ty-
pisch sind die Druckkopfmodule vom 
Anwender ohne Werkzeug und manu-
elle Justagen austauschbar. 

Für den Heimgebrauch sind die Dru-
cker nicht gedacht, ihren Platz finden 
sie in grösseren Arbeitsgruppen und 
Reprografiebetrieben. Dem entspricht 
auch das mögliche Zubehör: lieferbar 
sind Stapler und Falter sowie integrier-

te oder externe Grossformatscanner. 
Die Geräte sind zur Zeit fast einzigartig 
am Markt: der Wettbewerb arbeitet ak-
tuell überwiegend monochrom oder 
nicht UV-beständig (Dye-Tinten). So ist 
es kein Wunder das die Geräte auf gro-
sse Resonanz treffen. Vorführungen 
sind im Demo-Center der TG-Soft 
GmbH im thurgauischen Bischofszell 
möglich, Details finden Sie unter www.
pagewide.ch .HP PageWide XL 5000 mit integriertem 

Scanner

Multifunktionsgeräte, Drucker, kopierer, scanner  BürogeräTe  11
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Der Energiebereich ist ein zentraler 
Pfeiler einer modernen Gesellschaft. 
Bis vor wenigen Jahren haben das 
wirtschaftliche Wachstum und der 
Energieverbrauch im Gleichschritt zu-
genommen. Erst seit relativ wenigen 
Jahren zeichnet sich ab, dass auch ein 
wachsender Gebäudepark mit weniger 
Energie betrieben werden kann. Mit 
Minergie ist eine Effizienzrevolution in 
die Wege geleitet worden. Mehr Kom-
fort und Lebensqualität sind mit weni-
ger Energieverbrauch möglich. Und mit 
dem Plusenergie-Gebäude ist ein weite-
rer Schritt eingeleitet: Dank dezentra-
ler Energieproduktion auf dem Dach 
und an der Fassade können Gebäude 
realisiert werden die über das Jahr 
hinweg mehr Energie produzieren als 
sie verbrauchen. In absehbarer Zeit 
kann der Gebäudepark seine benötigte 
Energie also selber produzieren. Ein 
weitgehend CO2-freier Gebäudepark 
mit erneuerbaren Energien ist nun 
greifbare Vision geworden. Die deut-
lich sinkenden Kosten für erneuerbare 
Energien – auch gegenüber Kernener-
gie – geben einem nachhaltigen Gebäu-
depark auch den notwendigen ökono-
mischen Schub.
Noch ist es bei der Mobilität nicht so 

Ein Eldorado für IT-Fach-
personen und IT-Branche
Dr. Ruedi Meier, Präsident energie-cluster.ch, Bern

weit. Das steigende Verkehrsvolumen 
benötigt ungebrochen mehr Energie, 
konkret mehr Benzin, Diesel und Kero-
sin. Die Klimaziele können nur erfüllt 
werden wenn auch der Fahrzeugpark 
aus der fossilen Wirtschaft aussteigt 
und die Mobilität mit erneuerbarem 
Strom betrieben wird. Ein Bruch mit 
einem hundertjährigen Entwicklungs-
pfad ist angesagt. Effizienzsteigerun-
gen und verbesserte Batterien für 
Elektrofahrzeuge stimmen grundsätz-
lich hoffnungsvoll, dass die anstehende 
Herkulesaufgabe gelingen könnte. 
Zur umfassenden Realisierung einer 
Wirtschaft und Gesellschaft mit kli-
mafreundlichen und erneuerbaren 
Energiequellen sind aber noch einige 
Hürden zu überwinden. Der Einsatz 
modernster Informationstechnologien 
(IT) kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu. Die vermehrt dezentrale Strompro-
duktion bedarf einem intelligenten 
Stromnetz, vor allem auf der Nieder-
spannungsebene. Es gilt die Ener-
gieflüsse bidirektional zu regeln. Die 
wetterabhängige Produktion ist dau-
ernd auf den unregelmässigen Konsum 
anzupassen. Einzelne Nutzungen und 
Geräte müssen ohne Komfortverlust 
dem übergeordneten Versorgungsziel 
eingeordnet werden. Die Kommunika-
tion zwischen einer Vielzahl von Pro-
duzenten - und noch mehr Konsumen-
ten - hat im Sekundentakt zu Funktio-
nieren. Es fallen nicht nur viel mehr 
Daten für die Regelung und Steuerung 
der Stromnetze und der Verbraucher 
an. Sie müssen auch in geeigneter Form 
verwaltet und gemanagt werden. Im 
Prinzip ein Eldorado für jede IT-Fach-
person. Für die Stromwirtschaft, aber 
auch die Telekommunikationsbranche 
sowie weitere Anbieter eröffnen sich 

neue Aufgaben und Funktionen und 
damit auch neue Geschäftsfelder. Die 
relativ einfach gestrickte Stromversor-
gung von zentralen Anbietern ist zu er-
setzen mit Energiedienstleistungen: 
Energieeffizienz, Versorgungssicher-
heit ist mit Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen. Neue Überwa-
chungs- und Verrechnungsmodelle mit 
dem eigenproduzierten Strom sind ge-
fordert. In Ansätzen hat sich die Strom-
wirtschaft bereits in diese Richtung 
mit Erfolg entwickelt. Weitere Innova-
tionen und Geschäftstätigkeiten sind 
aufgegleist. Zudem sind die Swisscom 
sowie weitere private Anbieter mit den 
neuen Produkten wie Facility Manage-
ment, Contracting oder Netzregulie-
rung mit wachsendem Erfolg unter-
wegs. Regelungen von thermischen 
und elektrischen Speichern dürfte sich 
zu einem der vielen neuen lukrativen 
Geschäftsfelder entwickeln.
Grosses haben die IT-Giganten wie 
Google, Apple, Facebook oder Amazon 
für den Energiebereich vor. Mit ihren 
Netzwerken und Know-how bestehen 
umfassende Pläne um auch im Ener-
giebereich eine führende Rolle einzu-
nehmen und sich für einzelne Konsu-
menten unentbehrlich zu machen. Es 

Zum Thema «IT und Energie» bietet die Jah-
restagung des energie-cluster.ch einen ein-
maligen Überblick über Entwicklungs-
trends, Innovationen und Anwendungen. 

Mit Vertreter/innen aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik ist ein einmaliges Net-
working gewährleistet. 
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stellt sich für die Schweizer Wirtschaft 
und Gesellschaft die Frage wie dieser 
Offensive zu begegnen ist. Gerät die 
Schweiz angesichts der Power dieser 
Giganten in eine hoffnungslose Abhän-
gigkeit? Wie können neue eigenständi-
ge Lösungen realisiert werden? Open-
Source kann dabei eine wichtige Rolle 
spielen. Neue Herausforderungen wer-
den auch die riesigen Datenmengen 
stellen. Wem gehören eigentlich die 
Daten? Wer kann wie darüber verfü-
gen? Grundsätzlich ist ein vermehrt 
öffentlicher Zugang unter Wahrung 
des Persönlichkeitsschutzes ein zu dis-
kutierender Weg. 
Mit Sicherheit kann gesagt werden: Die 

IT- und die Energiewirtschaft befinden 
sich in einem massiven Umbruch. Wei-
tere technologische «Sprünge», ja Re-
volutionen, sind zu erwarten (Disrupti-
ve Technologie). Die Entwicklung der 
IT eröffnen dem Energie- und Clean-
Tech-Bereich einerseits ganz neue 
Chancen und Möglichkeiten. Trends 
der Energiewirtschaft Richtung Klima-
schutz, neue erneuerbare Energien mit 
dezentraler Versorgung sowie Energie-
effizienz sind anderseits nicht aufzu-
halten. Praktisch jeder Wirtschafts- 
und Gesellschaftsbereich wird direkt 
betroffen. An der Jahrestagung «IT 
und Energie» am 23. Mai 2016 des 
energie-cluster.ch erhalten Sie die not-

IT UnD energIe KoMMen SIch näher

die digitale revolution erreicht eine 
neue stufe; geräte und steuerungen 
können immer präziser und selbständi-
ger auf ihr umfeld reagieren. Für die 
energieversorger bietet das enorme 
chancen – aber auch risiken. die Jah-
restagung des energie-cluster.ch vom 
23. mai 2016 geht dem thema auf den 
grund. er bietet eine aktuelle übersicht 
und gelegenheit zur engagierten ausei-
nandersetzung mit neuen möglichkeiten 
und Zukunftsvisionen im energiebe-
reich.

schlagworte wie industrie 4.0 und internet 
of things (iot) deuten an, dass die fort-
schreitende Digitalisierung von produkti-
onsverfahren, informationsübermittlungen 
und entscheidungswegen immer weitere 
gebiete erfasst. gerade bei der erfassung 
von ereignissen in der umwelt, ihrem Do-
kumentieren und auswerten sowie dem 
Ziehen von schlüssen und dem treffen von 
entscheidungen sind bedeutende fort-
schritte zu verzeichnen. immer mehr kom-
petenzen werden wachsamen, digital ge-
steuerten systemen überantwortet, die in 
sekundenschnelle auf registrierte Zustän-
de reagieren können. für die bedarfsge-
rechte, effiziente versorgung mit energie 
birgt diese entwicklung grosse chancen. 

Deshalb ist es höchste Zeit, dass sie an 
einem anlass erläutert und offen diskutiert 
werden. Die Jahrestagung 2016 des ener-
gie-cluster.ch bietet diese gelegenheit.

Nutzen und vorteile unter der lupe
Zwar wird die Digitalisierung primär von it-
giganten wie google, apple oder facebook 
vorangetrieben, doch auch in der schweiz 
bemühen sich zahlreiche unternehmen und 
öffentliche institutionen erfolgreich darum, 
schritt zu halten und die potenziale der 
neuen Möglichkeiten sinnvoll und nachhaltig 
zu nutzen. an der Jahrestagung des ener-
gie-cluster.ch werden ihre vertreterinnen 
und vertreter zu Wort kommen. in referaten 
zeichnen sie konkrete perspektiven auf, die 
zeigen, wie it die energieversorgung verän-
dern kann und wohl auch wird. Beleuchtet 
werden die auswirkungen auf die Wirtschaft 
aber auch die möglichen rahmenbedingun-
gen und nicht zuletzt die grenzen, die man 
bei aller Digitalisierungseuphorie keinesfalls 
aus den augen verlieren sondern als orien-
tierungshilfe nutzen soll. parallel zu diesen 
ausführungen über die Digitalisierung wird 
auch der themenkreis Dekarbonisierung, 
Demonopolisierung und Dezentralisierung 
Beachtung finden und den visionen einen 
Bezug zur aktuellen realität geben.
Wie immer an anlässen des energie-cluster.
ch, wird auch an der Jahrestagung 2016 das 
networking nicht zu kurz kommen. eine län-

gere pause mit tischmesse und ein apéro 
vor dem anschliessenden Bern cluster Day 
der Berner Wirtschaftsförderung zum 
thema «industrie 4.0» bieten gelegenheit 
zum engagierten austausch und zur Diskus-
sion. 

Jahrestagung 2016 des energie-cluster.ch
Wandel durch Digitalisierung – chancen 
und Möglichkeiten mit it im energie- und 
umweltbereich – Dekarbonisierung mit it 
– industrie 4.0 

Bern cluster Day 2016 «smart factory – 
von der vision in der praxis»

datum & Zeit
Montag, 23. Mai 2016
13.00 – 17.00 uhr Jahrestagung
17.30 – 19.15 Bern cluster Day der Berner 
Wirtschaftsförderung

ort 
staDe De suisse, Wankdorf, papiermüh-
lestrasse 71, 3014 Bern

anmeldung: 
energie-cluster.ch/veranstaltungen

kontakt:
saskia göttschi,
saskia.goettschi@energie-cluster.ch
031 381 24 80 

wendigen Informationen aus erster 
Hand. An Podiumsdiskussionen kön-
nen Ihre Fragen gestellt werden.  Mit 
VertreterInnen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik ist ein einmaliges 
Networking gewährleistet.

energie-cluster.ch 
geschäftsstelle 
monbijoustrasse 35 
3011 Bern 
tel. 031 381 24 80 
Fax 031 381 67 42 
sekretariat@energie-cluster.ch 
www.energie-cluster.ch
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Einige Zahlen untermauern, warum 
sich Unternehmen heutzutage auf das 
Content Marketing konzentrieren und 
weniger Outbound Marketing betrei-
ben sollten. So liegen die Konversions-
raten von Webseiten mit sachlichen In-
halten nach Expertenmeinung bei-
spielsweise sechs Mal höher als bei 
Webseiten mit werbenden Produktin-
formationen. Acht von zehn Entschei-
dungsträgern im B2BUmfeld bevorzu-
gen zudem Informationen in Form von 
Fachartikeln gegenüber reiner Wer-
bung.
Und Kontakte, die über Inbound-Maß-
nahmen gewonnen wurden, lassen sich 
zehn Mal häufiger zu qualifizierten 
Leads konvertieren als Kontakte, die 
über Bannerwerbung gewonnen wur-
den.
Es gab eine Zeit, da genügte es, mit 
Mailing-Listen E-Mail-Marketingkam-
pagnen zu starten. Heute sind persona-
lisierte digitale Marketingstrategien 

Auf dem Weg zur perfekten 
Customer Experience
Ein integrationsstarkes Content Management ist zentraler Motor für 
gelungene Kundenansprache und –bindung
Oliver Jäger, Vice President Global Marketing & Communications bei e-Spirit

Strategisch durchdachte Kontakt-
pflege betrifft heute die gesamte 
Customer Journey – also von der 
ersten Berührung mit einem Pro-
dukt über den Kauf bis zu Ver-
trieb und Lieferung, Support und 
Wartung. Egal ob Webseite oder 
Flyer, übers Fernsehen oder 
Smartphone: Es geht verstärkt 
darum, eine durchgehend positi-
ve Kundenerfahrung an allen 
Touchpoints und in allen Kanälen 
zu schaffen, um so idealerweise 
Kunden zu Markenbotschaftern 
zu machen.

notwendig, die immer genauere und 
detailliertere Informationen über Kun-
den und Interessenten benötigen. Bei-
spiele sind demografischer Hinter-
grund, Verhalten auf der jeweiligen 
Webseite, Kontakte mit Hotlines und 
Support-Centern, Social Media-Ange-
wohnheiten, aber auch E-Commerce- 
und Finanzsysteme, die für einen Kauf 
genutzt wurden. Dies alles sind Infor-
mationen, die miteinander verbunden 
werden müssen, um Kunden durch 
konsistent positive Erfahrungen für die 
jeweilige Marke zu begeistern. Alle 
diese miteinander verbundenen und 
aufeinander aufbauenden Erfahrun-
gen werden üblicherweise als Custo-
mer Experience bezeichnet.

Auf die Global User Experience achten
Doch was ist die Customer Experience 
eigentlich genau? Sie ist die Summe 
aller Erfahrungen, die Kunden an allen 
Kontaktpunkten – online und offline – 
mit einem Unternehmen machen. Off-
line beinhaltet die Customer Experi-
ence beispielsweise einen Anruf beim 
Kundenservice, eine Anzeige in der 
Zeitung oder die Beratung in einer Ge-
schäftsfiliale. Online geht es unter an-
derem um Unternehmenswebseiten 
oder Online-Shops. Unternehmen müs-
sen sich um alle Kanäle gleichermaßen 
bemühen, die ihnen für die Kommuni-
kation mit ihrer Zielgruppe zur Verfü-
gung stehen: Omnichannel-Präsenz 
und -Effizienz lautet das Gebot der 
Stunde.
Worauf bei der Online-Kommunikation 
oftmals noch nicht ausreichend geach-

tet wird, ist, wie diese für den Kunden 
erlebbare Interaktion, also das «Fron-
tend» realisiert wird. Denn bevor 
etwas für den Kunden zu sehen ist, 
sind viele vorbereitende Arbeiten im 
«Backend» notwendig. Ähnlich wie bei 
einem Eisberg ist für den Kunden nur 
ein kleiner Teil tatsächlich wahrnehm-
bar. In diesem Fall das Frontend. Alle 
wichtigen Prozesse im Backend liegen 
für ihn im Verborgenen, sind für die 
gelungene Customer Experience aber 
genauso wichtig.
Dazu zählen die Content Creator Expe-
rience (bezogen auf die redaktionellen 
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üBer Den aUTor olIver Jäger:

oliver Jäger ist vice president global Mar-
keting and communications bei e-spirit. 
e-spirit ist als Hersteller des content Ma-
nagement systems firstspirit™ technolo-
gieführer im Bereich content und custo-
mer experience Management. Zahlreiche 
namhafte kunden aus allen Branchen set-
zen auf firstspirit für die weltweite umset-
zung erfolgreicher Webstrategien und die 
erstellung, verwaltung und veröffentli-
chung von inhalten in unterschiedlichsten 
kanälen wie inter-, intra- und extranet, mo-
bile kanäle oder onlineshops. aufgrund 
seines Best-of-Breed-ansatzes lässt sich 
firstspirit nahtlos mit beliebigen Weban-
wendungen, komplexen systemlandschaf-
ten, ecommerce-systemen und portalen 
integrieren. Beispiele sind google, iBM 
Websphere portal/commerce, Microsoft 
sharepoint, liferay, Demandware, hybris 
oder sap netWeaver.
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Tätigkeiten), die Integrator Experience 
(bezogen auf alle Mitarbeiter, die ande-
re Systeme und Web-Applikationen in-
tegrieren) und die Developer Experi-
ence (bezogen auf die Entwickler in-
nerhalb des Unternehmens). Nur wenn 
allen beteiligten Mitarbeitern eine gute 
Arbeitsumgebung mit bester Usability 
und zuverlässigen Funktionalitäten 
zur Verfügung steht, kann es eine opti-
male Customer Experience im Fron-
tend geben. Das ist das, was e-Spirit die 
«Global User Experience» nennt.

CMS vereinfacht Wiederverwendung 
von Inhalten
Doch wie lassen sich diese komplexen 
Aufgaben am besten angehen? Los geht 
es bei den Grundlagen. Den Kern einer 
effizienten Customer Experience Engi-
ne bildet ein Content Management Sys-
tem (CMS), das sich stimmig und naht-
los mit anderen Systemlandschaften, 
anderen Shop-Systemen oder Portalen 
integrieren lässt. Ein leistungsstarkes 
CMS hilft zudem, bereits produzierte 
Inhalte wiederverwenden zu können. 
Neben der Erstellung und Kategorisie-
rung der Inhalte sollte das CMS die Re-
dakteure dabei unterstützen, jederzeit 
den Überblick zu behalten: Content-
Varianten müssen sich problemlos ziel-
gruppen-, rollen- und kampagnenspe-

zifisch definieren sowie personalisiert 
neu zusammenstellen lassen. Einmal 
erstellt sorgt das CMS automatisch für 
die optimale Ausgabe der jeweiligen 
Inhalte in allen gewünschten Kanälen 
und optimiert sie für alle Ausgabegerä-
te.
Darüber hinaus lässt sich mit einem 
zentralen CMS-Cockpit der Aufwand 
deutlich reduzieren.
Voraussetzung: Es wurde gute Vorar-
beit in Sachen Personalisierung geleis-
tet. Dazu werden als erstes die Perso-
nas und ihre Touchpoints definiert, um 
folgende Fragen zu beantworten: Wie 
gestaltet sich die Customer Journey 
und welche Informationen werden an 
den Kontaktpunkten benötigt? Es geht 
nicht nur um Online-Kanäle sondern 
auch um Offline-Kommunikation. Wie 
lassen sich Cluster und Segmente bil-
den? An welchen Stellen wird welcher 
Content benötigt? Eine anschließende 
Bestandsaufnahme aller bereits pro-
duzierten Inhalte sorgt für eine effizi-
entere Absprache zwischen den Abtei-
lungen.

Fazit: Den Kunden immer im Blick
Da das CMS das Herz einer erfolgrei-
chen Customer Experience ist, sollte 
der Auswahlprozess besondere Beach-
tung finden. Nur eine Content Manage-
ment-Lösung, die sich nahtlos mit an-
deren Systemen koppeln lässt, gibt Un-
ternehmen die Flexibilität, die sie be-
nötigen, um passende Werkzeuge für 
anstehende Anforderungen auszuwäh-
len. Ein Best-of-Breed-Ansatz hilft, Er-
weiterungen zu realisieren und gleich-
zeitig bereits vorhandene Infrastruk-
tur einzubinden und effizienter zu nut-
zen. Sinnvolle Integrationen für eine 
umfassende Customer Experience En-
gine umfassen neben Marketingauto-
matisierungstools beispielsweise E-
Commerce-Systeme, Analysemöglich-
keiten, Social Media, Community Ma-
nagement und viele andere Anwendun-
gen.
Doch egal, wofür sich Unternehmen in-
dividuell entscheiden: Oberstes Ziel ist 
immer, Marketing und Sales-Kampag-
nen zu befeuern, um Kunden bestmög-
lich anzusprechen und einen Mehrwert 
zu bieten.

Sechs Tipps für eine verlässliche 
Customer Experience-Strategie
Die folgenden sechs Tipps helfen, eine 
starke und dauerhaft verlässliche Cus-
tomer Experience-Strategie aufzustel-
len:

1. Kristallisieren Sie Geschäftsziele he-
raus: Was wollen Sie hinsichtlich der 
Kundenerfahrungen erreichen? Klei-
ner Hinweis: Ein erfreuliches und an-
genehmes Online-Erlebnis Ihrer Web-
seitenbesucher, das dazu beiträgt, Um-
satz und Konversion zu steigern, sollte 
ganz oben auf der Liste stehen.

2. Vergessen Sie nie: Content ist King! 
Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte be-
wegen, Gefühle hervorrufen und das 
Bedürfnis Ihrer Kunden nach Informa-
tion befriedigen. Es geht hier nicht um 
Werbung.

3. Identifizieren und analysieren Sie 
alle Berührungspunkte: Hierbei geht 
es um alle Touchpoints, die Kunden mit 
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Oliver Jäger, Vice President Global Marke-
ting & Communications bei e-Spirit

üBer DIe e-SPIrIT ag

Die e-spirit ag ist als Hersteller des con-
tent Management systems firstspirit™ 
technologieführer im Bereich content Ma-
nagement und customer experience Ma-
nagement. Zahlreiche namhafte kunden 
aus allen Branchen setzen auf firstspirit 
für die weltweite umsetzung erfolgreicher 
Webstrategien und die erstellung, verwal-
tung und veröffentlichung von inhalten in 
unterschiedlichsten kanälen wie inter,- 
intra- und extranet, mobile kanäle oder e-
commerce. Mit firstspirit können unter-
nehmen die time-to-Market ihrer produkt- 
und Markenkommunikation im Web signifi-
kant beschleunigen. Marketingprofis profi-
tieren zudem von einer optimalen lösung, 
um personalisierten und dynamischen 
content einfach zu erstellen und über digi-
tale Marketing-Maßnahmen zielgruppen-
gerecht und in echtzeit zu verbreiten.
e-spirit wurde 1999 gegründet, ist teil der 
adesso-gruppe und mit 16 standorten in 
Deutschland, großbritannien, Österreich, 
der schweiz, den niederlanden und den 
usa vertreten.
www.e-spirit.com



SYSDATA 2 /1616  BUSIneSS-SofTWare  erp, crM, DokuMentenManageMent

www.e-spirit.com

Ihrem Unternehmen haben – sowohl 
on- als auch offline.

Testen Sie die Touchpoints. Konzentrie-
ren Sie sich auf Response-Zeiten, die 
Konsistenz von Antworten und Infor-
mationen, die Qualität der Interaktio-
nen.

4. Dokumentieren Sie Ihre Strategie: 
Erstellen Sie Dokumente, die alle betei-
ligten Aspekte und Bereiche, ihre Orga-
nisation und auch Interaktionen genau 
beschreiben. Hierzu gehören techni-
sche Lösungen ebenso wie die Men-
schen, Abteilungen, Inhalte und Pro-

zesse, die dazu beitragen, die Customer 
Experience zu verbessern.

5. Erarbeiten Sie eine Roadmap: Diese 
beinhaltet sowohl die beteiligten Lö-
sungen und Technologien als auch die 
Abfolge der verschiedenen Prozesse 
und Arbeitsschritte. Ein integrations-
starkes CMS dient als Motor und zent-
rale Schaltstelle aller Aspekte der Cus-
tomer Experience. Da sich Zielgruppe, 
Herangehensweise, Strategie und Ziele 
von Unternehmen zu Unternehmen un-
terscheiden, müssen Roadmap und 
CMS auf die jeweiligen Bedürfnisse ab-
gestimmt sein.

6. Setzen Sie für die Software-Auswahl 
auf einen durchdachten Evaluations-
prozess:
Nutzen Sie Ihre zuvor definierten Ge-
schäftsziele und erarbeiteten Architek-
turdokumente für den Aufbau Ihrer 
optimalen Customer Experience Engi-
ne als Basis für die Kommunikation 
mit Lösungsanbietern. Verinnerlichen 
Sie dabei: Je mehr ein Anbieter über 
Sie und Ihre Anforderungen weiß, 
desto besser kann er Ihren Bedarf er-
füllen.

Mehr Effizienz dank stan-
dardisierter Lösungen 
ELO Digital Office präsentierte 
auf der CeBIT 2016 seine 
neuen ELO Business Solutions. 
Die standardisierten «Best-
Practice-Lösungen» basieren 
auf etablierten, ausgefeilten 
Konzepten und ermöglichen 
daher eine einfache und 
schnelle Anwendung. 

Die ELO-Systeme für Enterpri-
se-Content-Management (ECM) 
lassen sich exakt an die indivi-
duellen Anforderungen eines 
Kunden anpassen und entspre-
chend erweitern. Doch in man-
chen Fällen eignen sich Stan-
dards als besserer Ansatz, bei-
spielsweise wenn es um Szena-
rien wie die Bearbeitung einge-
hender Rechnungen geht. Denn 
diese zeichnen sich in der Pra-
xis durch durchgängige Stan-
dardabläufe aus. Genau hier 
setzen daher die ELO Business 
Solutions an.

Das Spektrum der Lösungen reicht vom 
Rechnungs- über das Besucher- und 
Vertragsmanagement bis hin zur elekt-
ronischen Aktenverwaltung mithilfe 
des sogenannten elektronischen Dossi-
ers. Die ELO Business Solutions be-
schreiben hierfür Best-Practice-Ansät-
ze, die aufzeigen, wie die jeweiligen 
Prozesse im Unternehmen modelliert 
werden können. Im Kern profitieren 
damit die Anwender von den Erfahrun-
gen und Optimierungen bestehender 
Projekte – und erhalten somit eine soli-
de Ausgangsbasis.
So läuft die Bearbeitung eingehender 
Rechnungen meist nach einem Stan-
dardprozess ab: Rechnungseingang, 
automatische Datenextraktion, formel-
le Prüfung, fachliche Freigabe, Vorkon-
tierung und Übergabe an das System 
für Enterprise-Resource-Planning 
(ERP). Diesen Standardprozess greift 
die «ELO Business Solution Invoice» 
auf. Doch auch hier bietet ELO genü-
gend Flexibilität, so dass der Anwender 
diesen Prozess mit Hilfe vorkonfigu-

ELO Business Solutions: 

rierter Bausteine und Oberflächen mit 
wenigen Klicks bedarfsgerecht anpas-
sen kann.

Mehr User-Experience und Flexibilität 
als Ziel
«Unser Ziel ist, neue Standards in 
Bezug auf User-Experience, Flexibilität 
und das Zusammenspiel mit Fachappli-
kationen zu setzen», sagt Helmar Stein-
mann, Niederlassungsleiter von ELO 
Digital Office CH AG. «Dabei fliessen 
jeweils unsere Erfahrungen aus tau-
senden erfolgreichen Projekten sowie 
aktuellste Forschungsergebnisse in die 
Neuentwicklung einer ELO Business 
Solution ein. Als Ergebnis entsteht eine 
Lösung, die das Benutzererlebnis in 
den Fokus rückt und den unterschied-
lichsten Kundenanforderungen gerecht 
wird.» Für jede ELO Business Solution 
hat der innovative ECM-Anbieter spezi-
ell zugeschnittene Dashboards und 
Auswertungs-Sichten entwickelt, die 
jeweils die neuesten Web-Technologien 
und Usability-Erkenntnisse verwen-
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Bildquelle: Sergey Nivens 

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

üBer elo DIgITal offIce 

elo Digital office entwickelt und vertreibt 
leistungsfähige software für elektroni-
sches Dokumentenmanagement, digitale 
archivierung und Workflow-Management 
– und deckt das gesamte spektrum des 
enterprise-content-Management (ecM) 
ab. Die elo®-produktpalette besteht aus 
drei linien: der einstiegslösung elooffice, 
der modularen client-/server-lösung für 
den Mittelstand eloprofessional sowie der 
plattformunabhängigen, hochskalierbaren 
und mandantenfähigen High-end-lösung 
eloenterprise. Die systeme sind unterein-
ander voll kompatibel. 
Das unternehmen wurde 1998 als eigen-
ständige einheit aus der unternehmens-
gruppe louis leitz ausgegliedert. es hat 
seinen Hauptsitz in stuttgart und ist mit 
niederlassungen in europa, asien, austra-
lien und südamerika international aufge-
stellt. Über das dichte netzwerk von sys-
tempartnern werden weltweit mehr als 
600.000 arbeitsplätze betreut. Zudem 
pflegt elo zahlreiche technologie-part-
nerschaften mit soft- und Hardwareher-

üBer elo BUSIneSS ParTner

elo vertreibt seine produkte nicht nur 
selbst, sondern vor allem auch über ein 
netzwerk von qualifizierten und autorisier-
ten Business partnern. Dabei legt elo gro-
ssen Wert auf die Qualifikation und ständi-
ge Weiterbildung. Derzeit hat das unter-
nehmen in der schweiz bereits mehr als 20 
Business partner. viele dieser partner 
haben ihre schwerpunkte und spezialisie-
rungen in bestimmten Branchen oder an-
wendungen. Die Zusammenarbeit besteht 
nicht nur im vertrieb der elo-produkte. 
elo bietet auch grund- und ausbildungen 
rund um seine produkte an. und im part-
nerportal zum Beispiel können sich partner 
mit einer eigenen seite präsentieren, refe-
renzen hinterlegen, eigene events veröf-
fentlichen und dabei das zentrale online-
anmelde-system von elo nutzen. in einem 
speziellen supportweb können sich die 
partner die neuesten software releases 
und Beta-release downloaden, sowie ver-
kaufsinformationen und Broschüren und 
vieles mehr beschaffen. elo bindet seine 
partner auch stets in kommunikationsakti-
vitäten mit ein, beispielsweise bei Messe-
auftritten, bei eigenen events oder in der 
Mediaplanung. 

den. Das Resultat: Schnell einsatzfähi-
ge Lösungen und mehr Effizienz bei 
der Erledigung der anstehenden Auf-
gaben.

Personalmanagement im Fokus
Die ELO Business Solutions bauen auf 
den ELO-Kernkomponenten auf und in-
tegrieren sich nahtlos in die KMU-Lö-
sung ELOprofessional sowie in das 
mandantenfähige System für Grossun-
ternehmen und Konzerne ELOenterpri-
se. Des Weiteren basieren sie auf der 
bewährten Multi-Client-Strategie und 
können beispielsweise auch über  
mobile Endgeräte genutzt werden. 
Das Angebot an Lösungen soll kontinu-
ierlich ausgebaut werden. Im nächsten 
Schritt steht das Thema Personalma-
nagement auf der Agenda.

stellern. einsatz finden die elo-produkte 
in organisationen unterschiedlichster 
Branchen und größe wie z. B. airbus, als-
tom, alcatel, coop Mineraloel ag, eaDs, 
eaWag, enBW, Hsg Zander, lufthansa, 
pkg pensionskasse, reichmuth & partner 
privatbankiers, scania schweiz, stadt Zü-
rich sowie der steuerverwal tung der stadt 
Basel. Weitere informationen unter: 
www.elo.ch 
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Die serverbasierte Software von Sen-
dys, die OKI Anwendern ab sofort kos-
tenfrei zur Verfügung steht, erfasst Do-
kumente per Scan aus verschiedenen 
Quellen (MFP, Smartphone, Tablet-Ka-
mera über iOS-App oder Email-Konten) 
und konvertiert sie in eine Vielzahl be-
arbeitbarer Formate (PDF, PDF/A, 
JPEG, PNG, TIFF, TXT). Eine integrier-
te optische Zeichenerkennung (OCR-
Funktion) sorgt dabei dafür, dass sich 
die Dateien per Volltextsuche schnell 
und einfach weiterverarbeiten sowie 
finden lassen. Gleichzeitig speichert 
Sendys Explorer alle gescannten Doku-
mente ab. Direkt über das Bedienfeld 
des Multifunktionssystems verschickt 
der Anwender Dokumente per Mail 
wahlweise an sich (Scan to Me), einen 
anderen Nutzer (Scan to Email) oder 
legt sie in seinen persönlichen Ordner 
(Scan to Folder) ab. Anwender können 
die Dateien dann jederzeit direkt über 

OKI hebt ab – mit Sendys 
Explorer in die Cloud
Flexible Dokumentenverwaltung für OKI MFP-Systeme 

Mit der Dokumenten-Verwal-
tungslösung Sendys Explorer 
steigern Anwender von OKI Multi-
funktionssystemen (MFPs) die Ef-
fizienz ihres Dokumenten-Work-
flows erheblich und optimieren 
ihr Datei-Management. Die Lö-
sung punktet unter anderem mit 
einer integrierten Zeichenerken-
nung, mobiler Cloud-Anbindung 
sowie einer treiberloser Druckop-
tion.

den Bedienbildschirm der OKI MFPs 
wieder ausdrucken oder per Webzu-
gang verwalten.

Datei-Upload per Drag & Drop 
ermöglicht treiberloses Drucken 
Egal, ob Tablet oder Smartphone und 
unabhängig vom jeweiligen Betriebs-
system lassen sich über die Web-
Schnittstelle des Sendys Explorers 
zudem verschiedene Dateiformate wie 
Word, Excel oder Powerpoint einfach 
per Drag & Drop hochladen. Von dort 
kann der Nutzer dann direkt über das 
MFP-Bedienfeld die Dokumente aus-
drucken, ohne dass dafür ein Drucker-
treiber auf dem Endgerät installiert 
sein muss. Alternativ lassen sich die 
Dateien auch per E-Mail an den Sendys 
Explorer schicken. Sie erscheinen dann 
in der Nutzer-Box des MFP-Bedienbild-
schirms oder im Bedienfeld der kosten-
freien Sendys-Explorer-Apps für iOS 
und Android. Auf diese Weise lassen 
sich auch Drucksysteme ohne Bedien-
feld problemlos einbinden. Sind mehre-
re OKI MFPs an einen SendysExplorer 
Server angeschlossen, kann der Nutzer 
sein gewünschtes Drucksystem wäh-
len.

Cloud-Anbindung für OKI MFPs! 
Optionale, kostengünstige Konnekto-
ren für Google Cloud, Microsoft Share-
point / One Drivve oder Dropbox binden 
die OKI MFP-Systeme zudem schnell 

und einfach in eine Cloud-Anwendung 
ein. Sendys Explorer verwaltet seine 
Nutzer dabei intern per PIN oder Be-
nutzername & Passwort und lässt sich 
per LDAP-Netzwerkprotokoll mit Mi-
crosoft Active Directory synchronisie-
ren. Somit hat der Anwender immer 
und von überall aus Zugriff auf seine 
eingescannten Daten – egal, ob er sich 
im eigenen Netzwerk befindet oder von 
unterwegs. Die kostenfreien Apps für 
iOS und Android runden die Lösung für 
den modernen Arbeitsplatz ab.

Kostenfreier Download für OKI 
Anwender 
Alle OKI Nutzer können sich die Soft-
ware ab sofort kostenfrei unter http://
www.sendysexplorer.com/oki herun-
terladen. Anwender der preisgekrön-
ten OKI MFPs mit sXP Schnittstelle 
(MC700 / MB700 / MC8x3MFP sowie 
ES94x5MFP Serie) erhalten dank Sen-
dys Explorer jetzt eine vollwertige Do-
kumentenverteilungs-Lösung. Und das 
zu einem Bruchteil der Kosten ver-
gleichbarer Systeme anderer Herstel-
ler.

oki systems (schweiz)  
Baslerstrasse 15  
4310 rheinfelden  
tel. 061 827 94 94  
info@oki.ch  
www.oki.ch

www.laborscope.ch
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Alcatel-Lucent Network on De-
mand bringt die Kosten für die 
Netzwerkinfrastruktur in Einklang 
mit der tatsächlichen Nutzung 
und den Geschäftsanforderungen

ALE, das unter der Marke Alcatel-Lu-
cent Enterprise am Markt auftritt, 
präsentiert einen neuen cloudbasier-
ten Service für die Netzwerkinfra-
struktur, der als Managed-Services-
Angebot seiner Wiederverkäufer ver-
fügbar ist. Mit Alcatel-Lucent Network 
on Demand nutzen Unternehmen die 
neueste Netzwerktechnologie, die 
nach tatsächlichem Einsatz abgerech-
net wird. Dieses nutzungsbasierte Ab-
rechnungsmodell stellt eine Alternati-
ve zur Kapitalinvestition dar. Es er-
möglicht den Unternehmen, ihre Inf-
rastrukturkosten flexibel an verän-
derte Anforderungen anzupassen und 
ihre Investitionen auf profitable Ge-
schäftschancen zu konzentrieren.

Unternehmen müssen auf die schnel-
len Veränderungen in der Netzwerk-
technologie reagieren und suchen des-
halb nach Wegen, ihre Technologie-
ausgaben mit ihren geschäftlichen 
Anforderungen in Einklang zu brin-
gen. Das notwendige Know-how für 
den Betrieb und Support der neuen 
Technologien vorzuhalten, stellt ein 
weiteres Problem dar. Um diese Her-
ausforderungen zu meistern, werden 
Unternehmen laut IDC «bis zum Jahr 
2020 für 80% der IT-Infrastruktur ein 
nutzungsbasiertes Modell wählen.»

Managed Services auf ganz neuem 
Niveau
Network on Demand ist ein einheitli-
cher, sicherer Managed Service für 

Alcatel-Lucent Enterprise 
präsentiert: 
Nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell für LAN- und WLAN-Infrastrukturen

LAN- und WLAN-Infrastrukturen, 
der von den Wiederverkäufern von 
Alcatel-Lucent Enterprise angeboten 
wird. Mit den automatisierten cloud-
basierten Standard-Tools können 
Business Partner den Betrieb ihrer 
Managed Services vereinfachen und 
die Kundenzufriedenheit steigern. 
Sie haben auch die Möglichkeit, nut-
zungsbasiert abgerechnete Anwen-
dungen mit der Netzwerkinfrastruk-
tur zu einzigartigen Paketen zusam-
menzufassen, die den effektiven 
Technologie-Einsatz ihrer Kunden 
berücksichtigen.

Dieses Angebot ersetzt Kapitalauf-
wand durch Betriebskosten und kop-
pelt die Kosten an die tatsächliche 
Nutzung. Network on Demand ist 
ideal für Unternehmen, die immer 
die neueste Technologie einsetzen, 
aber nur für das bezahlen wollen, 
was sie jeweils nutzen.

Die Abrechnung berücksichtigt auch 
den täglichen Einsatz der Netzwerk-
geräte: Schulen mit eingeschränkter 
Aktivität an den Wochenenden und in 
den Ferien zahlen nicht für Teile des 
Netzwerks, die dann nicht genutzt 
werden. Hotels zahlen je nach Aus-
lastung für die Netzwerkservices in 
ihren Gästezimmern. Sportstadien, 
die nur an einzelnen Tagen der Woche 
genutzt werden, zahlen auch nur für 
diese Tage.

Network on Demand basiert auf Kom-
ponenten des Netzwerk-Portfolios von 
Alcatel-Lucent Enterprise, die sich in 
der Praxis vielfach bewährt haben: 
Intelligent Fabric, Unified Access, 
Network Analytics.

Pat Botting, Gründer und 
Geschäftsführer, Freedom 
Communications 
«Aufgrund unserer 26-jährigen Erfah-
rung in der Kommunikationsbranche 
glauben wir, dass Network on Demand 
die erste Lösung dieser Art ist, und wir 
sind begeistert von den einzigartigen 
Geschäftschancen, die sich damit für 
Freedom auftun. Mit Network on De-
mand bieten wir als Erster am Markt 
eine Lösung, mit der unsere Kunden 
die neueste Datentechnologie einsetzen 
und dabei von einem erheblich günsti-
geren Finanzierungsmodell profitieren 
können.»

Stephane Robineau, EVP & General 
Manager, Networking Business 
Division, ALE
«Angesichts der steigenden Akzeptanz 
für IT-Lösungen, die «on Demand» als 
Cloud-Services bereitgestellt werden, 
wollten wir der erste Anbieter sein, der 
seinen Kunden die Vorteile einer neuen 
Palette an Netzwerk-Services bietet. 
Wir haben Network on Demand zusam-
men mit unseren Partnern entwickelt 
und stellen damit ein ganz neues Kon-
zept vor, bei dem LAN- und WLAN-Inf-
rastrukturen als Managed Services mit 
nutzungsbasierter Abrechnung zur 
Verfügung gestellt werden.» 

alcatel-lucent 
Friesenbergstrasse 75 
8055 Zürich 
tel. 044 465 21 11  
www.alcatel-lucent.com
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Wer kennt das nicht: Ein Mitarbeiter be-
kommt ein neues Smartphone und hat 
gleich bei der Inbetriebnahme erste 
Schwierigkeiten. Also ruft er beim Sup-
port an. Oder ein Vertriebsmitarbeiter, 
der vor Ort beim Kunden ist, hat Proble-
me, sich ins Firmennetzwerk zu verbin-
den – auch hier wird oft der Service 
Desk Mitarbeiter kontaktiert. Diese und 
ähnliche Szenarien nehmen nachweis-
lich zu, weil die Anzahl der mobilen 
Business-Anwendungen kontinuierlich 
steigt, die Vielfalt der Endgeräte mehr 
Fehlersituationen mit sich bringt und 
sich niemand die Vielzahl der Passwör-
ter oder Benutzerdaten merken kann.

Deshalb müssen die Unternehmen Stra-
tegien entwickeln, wie sie den Service 
Desk entlasten, das Ticketaufkommen 
reduzieren und die Bearbeitungszeit 
verkürzen können. Unabhängig von in-
dividuellen Fragestellungen lassen sich 
folgende Symptome immer wieder fest-
stellen: Probleme bei der Passwortein-
gabe, Schwierigkeiten bei der WLAN-
Verbindung sowie bei der Nutzung von 

Nachhaltige Entlastung für 
den Service Desk
Mit der richtigen EMM-Strategie lassen sich lästige Supportanfragen 
reduzieren
Von Oliver Klünter, Matrix42 Product Manager Mobile

Der inflationäre Gebrauch von 
Smartphones und Tablets stellt 
viele Unternehmen vor Probleme: 
je mehr Mobilgeräte im Einsatz 
sind, desto mehr Beratungs- und 
Supportanfragen schlagen beim 
Service Desk Manager auf. Fragt 
sich, was dagegen getan werden 
kann, damit der Service Desk 
durch die zunehmende Anzahl 
der Mobilgeräte nicht ins Chaos 
gestürzt wird.

Applikationen auf dem Mobilgerät. 

Diese Herausforderungen lassen sich 
mit ein paar grundsätzlichen Strategien 
problemlos meistern.

1. Fehler vereiteln durch einfachen 
Registrierungsprozess
Schon beim Registrierungsprozess fan-
gen vielfach die Probleme an. Deshalb 
ist es wichtig, dass sich Smartphones 
und Tablets möglichst unkompliziert 
aber sicher in die Unternehmensstruk-
tur einbinden lassen. So empfiehlt sich 
ein Registrierungsprozess mit einem 
One-Time-Passwort, über das der EMM-
Server den Anwender identifiziert; die-
ses Passwort wird einmalig erstellt, 
damit auf dem noch unbekannten Gerät 
nicht das Benutzerpasswort im Unter-
nehmensverzeichnis (zum Beispiel Acti-
ve Directory) verwendet wird, bevor das 
Gerät final überprüft, und mit Sicher-
heitsprofilen versehen wird. Zudem ist 
es wichtig, dass sich dieser Registrie-

rungsprozess skalieren lässt, damit sich 
beliebig viele Anwender selbständig re-
gistrieren können, ohne dass der Ser-
vice Desk involviert wird. Ist dieser Pro-
zess einfach und plausibel gestaltet, re-
duziert sich automatisch die Fehler-
wahrscheinlichkeit und es laufen weni-
ger Supportanfragen beim Service Desk 
auf.

2. Zero-Passwort-Strategie verhindert 
Störungen
Innovative MDM-Lösungen unterstüt-
zen heute bereits vielfach die sogenann-
te Zero-Passwort-Strategie. Dahinter 
verbirgt sich ein moderner Identifizie-
rungsprozess, bei dem der Anwender 
eine Art «IT-Pass» auf seinem Gerät für 
die Nutzung von IT-Services und Appli-
kationen erhält. Die Public Key Infra-
structure (PKI), eine Art firmeneigene 
«Digitale Behörde» vergibt und verwal-
tet sämtliche Zugänge, so dass jeder 
Mitarbeiter nur noch mit einem «IT-
Pass» die Services der IT nutzen kann. 
WLAN-Anmeldungen, VPN-Zugriffe, 
Browserzugriffe, SaaS-Applikationen 
oder Emailprogramme lassen sich so 
einfacher und sicher zugleich nutzen; 
das gilt auch für den Datenzugriff  
auf unternehmensinterne Dokumente. 
Zudem hat die Zero-Passwort-Strategie 
einen positiven Nebeneffekt für die Ad-
ministratoren: mit dieser Methode las-
sen sich Zugänge leichter managen und 
gegebenenfalls auch sperren – etwa 
beim Ausscheiden eines Mitarbeiters 
aus dem Unternehmen. Vor allem aber 
kommt es bei der Zero-Passwort-Strate-
gie mit digitalen «IT-Pässen» viel selte-

Oliver Klünter, Matrix42 Product Manager 
Mobile
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ner zu Login-, oder Identifikationspro-
blemen, was sich wiederum positiv auf 
die Zahl der Störungen auswirkt und 
den Service Desk entlastet.

3. Ganzheitliche Integration reduziert 
Probleme
Empfehlenswert ist zudem die ganz-
heitliche Anbindung der EMM-Lösung 
an die Unternehmens-IT. Durch eine 
nahtlose Integration der Mobilgeräte in 
das IT Service Management werden 
Prozesse noch runder und damit vali-
der. Welche Vorteile diese Vorgehens-
weise bringt, lässt sich anhand eines 
konkreten Beispiels verdeutlichen.

Wenn etwa ein Mitarbeiter sein Smart-
phone oder iPad verliert, meldet er dies 
sofort dem Support. In der Regel kann 
der 1.Level Support diesen Hinweis le-
diglich aufnehmen und wertvolle Zeit 
vergeht, bevor der Helpdesk das Gerät 
sperrt. Ist der Service Desk allerdings 
unmittelbar in eine MDM-Lösung, wie 
Silverback by Matrix42 integriert, kann 
der 1. Level Support in seiner gewohn-
ten Service Desk Arbeitsoberfläche so-
fort das Gerät sperren oder die Unter-
nehmensdaten remote löschen und da-
durch größeren Schaden verhindern; es 
entsteht ein nahtloses Zusammenspiel 
zwischen den Mobility-Geräten und den 
anderen ITSM-Prozessen.

Oder aber ein Mobilgerät ist defekt. 
Woher weiß aber der Service Desk, wel-
cher Mobilfunkvertrag und Service Le-
vels mit der SIM-Karte im defekten 
Gerät zusammenhängt? Durch eine In-
tegration aller Gerätedaten in das ITSM 
eines Unternehmens wird auch hier die 
Reaktionszeit reduziert, denn der Ser-
vice Desk Mitarbeiter kann unmittelbar 
erkennen, welcher Vertrag betroffen ist 
und entsprechend aktiv werden.

4. Native PIM-Anwendungen sorgen für 
Zuverlässigkeit
Unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit 
sollte zudem auch der Umgang mit nati-
ven PIM Anwendungen wie E-Mail, Kon-
takte und Kalender eingeordnet wer-
den. Mitarbeiter möchten sich nicht mit 
Drittanwendungen auseinandersetzen, 
die sich meist nur schlecht bedienen 
lassen. Außerdem ist auch die Arbeit 
mit den nativen PIM-Anwendungen in 
der Regel problemloser, da sich der An-
wender damit bereits aus seinem priva-
ten Umfeld auskennt. Sicherheit und 
Einstellmöglichkeiten der nativen PIM-
Anwendungen wurden von Apple, Goog-
le und Microsoft stark erweitert. Über 
EMM-Lösungen lassen sie sich granular 
den Sicherheitsvorschriften eines Un-
ternehmens entsprechend einstellen. 
Somit reduziert dieser Ansatz ebenfalls 
die Anzahl der Supportanfragen.

Messbare Verbesserungen
All diese Maßnahmen sorgen für eine 
bessere Performance und damit 
gleichzeitig für eine Entlastung der 
Service Desk Mitarbeiter. Diese Per-
formance lässt sich anhand soge-
nannter Key-Performance-Indikato-
ren (KPI) sogar konkret belegen: Mit 
der richtigen Strategie lassen sich die 
KPIs im Supportbereich, beispielswei-
se die Anzahl der auftretenden Prob-
leme, die Bearbeitungsdauer, deren 
Relevanz und Häufigkeit und vor 
allem die Erfolgsquote nachweislich 
verbessern: Unternehmen, die ihre 
EMM-Lösungen vollständig in ihr IT 
Service Management integrieren und 
parallel eine Zero-Passwor-Strategie 
einführen, reduzieren die Menge und 
Bearbeitungsdauer der Support-Fälle 
eindrucksvoll. Das wiederum freut die 
Suppor-Abteilung ebenso wie die Ge-
schäftsführung.

matrix42 
office schweiz  
poststraße 30 
6300 Zug 
tel. 041 720 42 20 
info@matrix42.ch 
www.matrix42.ch

üBer Den aUTor

oliver klünter, product manager mobile 
bei matrix42
oliver klünter ist product Manager Mobile 
bei Matrix42. er ist für die themen Mobili-
ty-strategie und für die Matrix42 Mobile 
lösungen verantwortlich. klünter hat lang-
jährige erfahrung hinsichtlich der imple-
mentierung von Mobility-projekten und 
strategien. Zwischen 1993 und 2007 war er 
in der technischen vertriebsunterstützung 
und im consulting in den Bereichen Wans 
und storage-lösungen tätig (eMc, orange 
Business services, general electric).

Fazit
Damit das Management mit einer Viel-
zahl von Mobilgeräten funktioniert, be-
darf es keines Hexenwerks, sondern le-
diglich einer weitreichenden Zero-Pass-
wort-Strategie gepaart mit einer integ-
rativen EMM-Lösung, so dass Mobility 
zukünftig ebenso einfach zu handhaben 
ist wie klassisches IT Service Manage-
ment. So ist der Support nicht länger 
Leidtragender, sondern Nutznießer der 
neuen mobilen Technologien: Das Sup-
port Management profitiert von einer 
höheren Produktivität seiner Mitarbei-
ter sowie verbesserten KPIs, durch die 
Reduzierung von Störungsmeldungen 
beziehungsweise verkürzten Entstö-
rungszeiten.

www.bauflash.ch
Zeitschrift für die Baubranche
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Herr Boch, was sind aus Ihrer Sicht 
derzeit die drei Hot-Topics in Sachen 
Lizenzmanagement?
Heiße Themen sind mit Sicherheit «Mo-
bile Geräte» sowie die «Cloud». Dane-
ben gibt es die «Oracle auf VMware» 
Problematik, die Unternehmen aktiv 
angehen müssen. 

Welche Unternehmen werden 
langfristig beim Lizenzmanagement die 
Nase vorn haben und warum? 
Langfristiger Erfolg braucht Nachhal-
tigkeit. Nachhaltigkeit erfordert auf 
Grund der neuen Paradigmen im Zu-
sammenhang mit der Bereitstellung 
und Nutzung von Software ein funda-
mentales Verständnis für die verän-
derte Rolle der IT Organisation. Ge-
winnen wird, wer bereit ist, die Verän-
derungen zu akzeptieren und sich so 
aufstellt, dass er sie unterstützt. Orga-
nisatorisch, prozessual und auch vor 
allem technisch. 

Durchmogeln funktioniert 
beim Lizenzmanagement nicht
3 Fragen an Torsten Boch, Senior Product Manager bei Matrix42

Wofür sollten Lizenzmanager in 
nächster Zeit gerüstet sein, sich 
vorbereiten, ausbilden?
Verantwortliche für das Lizenzma-
nagement sollten sich um eine strategi-
sche Positionierung im Unternehmen 
kümmern. Die Lizenzbilanz «im Hin-
terzimmer» zu bearbeiten ist nicht 
ausreichend. Vielmehr müssen IT Pro-
zesse – technisch wie kaufmännisch – 
mit dem Lizenzmanagement verzahnt 
werden. Das gilt vor allem für mobile 
Geräte sowie die Cloud. Smartphones 
werden zumeist in einer isolierten Si-
lofunktion verwaltet, wenn überhaupt. 

matrix42 
office schweiz  
poststraße 30 
6300 Zug 
tel. 041 720 42 20 
info@matrix42.ch 
www.matrix42.ch

Private Geräte von Mitarbeitern müs-
sen mit erfasst und lizenzrechtlich be-
rücksichtigt werden. Von der öffent- 
lichen Cloud ganz zu schweigen. 
Viele SaaS-Anwendungen werden von 
Fachabteilungen an der IT vorbei ein-
geführt und somit nicht in die Gesamt-
steuerung der im Unternehmen ver-
wendeten Software einbezogen. Es 
braucht holistisch ausgerichtete Tools 
und prozessorientierte Lösungen, um 
diese Herausforderungen zu meistern.

22  KoMMUnIKaTIonSSySTeMe  coMputer, MoBile lÖsungen
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ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. Apps für 

 Smart phones und iPads 

 infor mieren Sie schneller 

und machen Sie und Ihre 

Mitarbeiter effizienter 

und flexibler.  

> Unterwegs Leistungen,  

Spesen, Stunden erfassen, 

Rapporte ausfüllen, Adressen 

und Projekt daten bearbeiten  

und sofort mit der Software  

in Ihrem Unternehmen  

synchro   nisieren

> Überall und jederzeit 

Stammdaten und Standard-

auswertungen einsehen

www.abacus.ch

v e r s i o n  i n t e r n e t
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Business Software 
goes mobile
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ABACUS live erleben am 

Topsoft Software Contest

IT für Marketing, Verkauf, Service

20. April 2016 in Bern 

www.topsoft.ch/contest

Die Digitalisierung ist ein globaler Me-
gatrend, der am deutschen Mittelstand 
vorbeizuziehen scheint. Doch schläft 
der Wirtschaftsmotor «Made in Ger-
many» tatsächlich einen solch tiefen 
Dornröschenschlaf, wie es ihm von 
vielen Seiten diagnostiziert wird? Die-
ser Frage gingen Studierende der 
Hochschule Rhein-Waal in einem in-
terdisziplinären Projekt auf den 
Grund. Konkret interessierte sie dabei 
ein spezieller Teilbereich der Digitali-
sierung - die Verwendung von Apps. 
 
«Weltweit hat sich der App-Trend zum 
wahren Boom entwickelt und noch 
immer zeigt die Wachstumskurve steil 
nach oben. Anhand dieses so offen-
sichtlich interessanten Marktes woll-
ten wir prüfen, ob sich der deutsche 
Mittelstand den Ruf des Digitalisie-
rungsmuffels tatsächlich verdient hat. 
Die frohe Botschaft: Für knapp ein 
Drittel der Unternehmen scheint das 
ganz offensichtlich nicht zuzutreffen», 
so Dr. Franca Ruhwedel, Professorin 
für Finance & Controlling an der Hoch-
schule Rhein-Waal und Leiterin der 
Studie.
 
Mithilfe eines internetbasierten For-
mulars wurden bundesweit zwei Mo-
nate lang mittelständische Unterneh-
men aus allen Branchen zu ihrem ak-
tuellen Digitalisierungsgrad sowie 
dem Einsatz von Apps befragt. An die-
ser Umfrage nahmen insgesamt 207 
KMU teil. Im Rahmen der Studie «Der 
deutsche Mittelstand «App to date»? 
Befragung deutscher Mittelständler 
zur Verwendung von Apps» wurden 
die Ergebnisse nun veröffentlicht. 
Die wichtigsten Resultate:
•	29% der befragten Unternehmen 

nutzen bereits eine App. 

KMU „App to date»? 

•	Am häufigsten werden Apps zur in-
ternen bzw. externen Kommunikati-
on eingesetzt (je 62%), zu 50% die-
nen sie als Marketinginstrument, in 
40% der Fälle werden sie zur Ver-
triebsunterstützung verwendet. 

•	Vorreiter in Sachen App-Nutzung 
sind die Branchen Dienstleistung 
(36%) und Groß- und Einzelhandel 
(33%). 

•	Die App-Nutzung ist nicht den 
großen Unternehmen vorbehalten: 
Bereits 32% der Unternehmen mit 
weniger als 20 Mitarbeitern setzen 
Apps ein. 

•	81% der Nicht-Nutzer denken über 
den Einsatz von Apps in Zukunft 
nach. 

•	Hemmschuh ist vor allem mangeln-
des Know-how: Knapp 80% der 
Nicht-Nutzer gaben an, dass ihnen 
der Mehrwert einer App-basierten 
Anwendung nicht klar sei, nur 7% 
stuften die Kosten als zu hoch ein. 

Fachliche Unterstützung erhielten die 
Studierenden vom Kölner Unterneh-
men TheAppGuys. Geschäftsführer 
Marko Tosic widmete dem Thema Apps 
für KMU bereits ein gleichnamiges 
Buch. «Die geringe Verbreitung von 
Apps im Mittelstand ist keine Folge von 
Ignoranz oder Desinteresse. Es fehlt 
den Unternehmern lediglich an ausrei-
chender Kenntnis, wie man Apps im 
Rahmen des eigenen Geschäftsmodells 
einsetzen kann. Ich bin begeistert, 
dass die Studie diese Tatsache nun mit 
Zahlen belegt hat, denn Erkenntnis ist 
bekanntlich der erste Schritt auf dem 
Weg zur Besserung», so Marko Tosic.

Knapp 30% der deutschen Mittelständler nutzen 
Apps 

www.theappguys.de
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Thomas Maurer, Sales & Marketing Ma-
nager der Frama Suisse AG erklärt: 
«Standard-E-Mails haben die Vertrau-
lichkeitsstufe einer Postkarte. Das 
heisst, dass Informationen einer E-Mail 
z.B. während der Übertragung geän-
dert oder mitgelesen werden können. 
Besonders kritisch ist der Umstand, 
dass E-Mails jederzeit ohne Spuren zu 
hinterlassen von Versendern und Emp-
fängern selbst abgeändert werden kön-
nen. Das gilt zum Beispiel für Inhalte, 
Verteiler, Datumsangaben und Anhän-
ge. Wer weiss am Ende nachweisbar, 
wer wann was zu wem gesendet hatte? 
Genau hier setzen wir mit den e-com-
munication Services mit Registered E-
Mail™ an.»
Die Schweizer Vertriebsgesellschaft, 
welche erfolgreich eigene Frankiergerä-
te «Made in Switzerland» vertreibt, ist 
überzeugt, dass sie mit e-communica-
tion Services, basierend auf der Techno-
logie von RPost®, dem weltweiten Stan-
dard für nachweisbaren E-Mailversand 
(E-Mail Proof) sowie für Services in den 
Bereichen Verschlüsselungstechnologie 
und elektronischer Unterschrift den 
Kunden in Sachen effizienter und 
rechtsgültig nachvollziehbarer digitaler 
Kommunikation einen echten Mehrwert 
bietet.

Beim Empfänger ist keine 
Softwareinstallation oder irgendeine 
Registrierung auf Webplattformen nötig
Beiden Seiten, der Versender wie auch 
der Empfänger, können Nachweise füh-
ren, signieren, verschlüsseln und mit 

Frama e-communications. 
Die Lösung für effiziente und rechtsgültig nachvollziehbare digitale 
Kommunikation.

Der Schweizer Frankiermaschi-
nenhersteller Frama aus dem 
Berner Emmental ergänzt das An-
gebot mit e-communication Ser-
vices in Kooperation mi RPost®!

anderen im Team «elektronisch» zu-
sammenzuarbeiten.
Dies erfolgt systemübergreifend auf 
Desktop, mobilen und webbasierten 

Plattformen – und eben ohne beim Emp-
fänger irgendeine Softwareinstallation 
oder eine Registrierung auf Webplatt-
formen vornehmen zu müssen!

Wann immer E-Mails nachweisbar beim Empfänger eingehen müssen, sei es um Fristen zu 
wahren oder um wichtige Informationen vertraulich zu übermitteln, e-communications Re-
gistered E-Mail™ in Zusammenarbeit mit RPost® bietet die Basis, um derartige Transakti-
onen, ob per Outlook oder über das Smartphone, mit Sicherheit und Nachweisbarkeit zu 
erledigen.

Registered E-Mail™ steht für ein offenes System. Der Empfänger benötigt keine zusätzli-
che Installation einer weiteren Software. Auch eine Registrierung auf Webplattformen 
muss nicht vorgenommen werden.

1) Der Absender verschickt ein Registered E-Mail™.

2, 2a) Acknowledgedgement E-Mail wird versendet.
(diese E-Mail informiert den Absender, dass seine elektronische Nachricht vom e-commu-
nications-System verarbeitet wurde)

3) Die E-Mail wird in die Empfänger-Mailbox «geliefert».

3a) Registered Receipt™ wird versendet.
(Diese Empfangsquittung enthält die Daten des originalen E-Mails in verschlüsselterForm 
sowie nachweisbare Fakten über die Zustellung der E-Mail (Nachweis der Uhrzeiten , 
UTC), der Zustellung zum Mailserver und zur Mailbox sowie zusätzliche Angaben
zum Status der E-Mail, inkl. Zeitangaben «geliefert, geöffnet, bzw. Zustellfehler»)

4) Der Empfänger erhält die Möglichkeit auf gleichem Wege sicher zu antworten.
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Alle Produkte der e-communication 
Plattform wurden für Branchen wie 
zum Beispiel Versicherungs- und Fi-
nanzwesen, Justiz- und Rechtswesen, 
Immobilien- und Gesundheitswesen, 
Telekommunikation und die Industrie 
geschaffen, wo schnelle Vertragsab-
schlüsse, Verschlüsselung und vor allem 
nachweisbare elektronische Kommuni-
kation von elementarer Wichtigkeit ist!

LargeMail
Mit LargeMail und Tools für Dateian-
hänge werden Dateianhänge für den 
Versand in sichere PDFs umgewandelt. 
Ein Klick genügt, um die Meta-Daten 
aus Office-Dokumenten vor dem Ver-
sand zu entfernen. Starker Nutzen; es 
können E-Mails mit Registered E-Mail™  
mit Anhängen bis zu einer Grösse von 
1Gbyte einfach, schnell und sicher ver-
senden werden!

Registered E-Mail™
Eines der Hauptanwendungsfelder der 
e-communication Services ist Registe-
red E-Mail. Diese Form der E-Mail hat 
den weltweiten Standard für nachweis-
bare, auch von beauftragten Dritten ve-
rifizierbare Kommunikation gesetzt. 
Der Vorteil liegt auf der Hand; zu wis-
sen, wer hat wann was kommuniziert 
ist eine hervorragende Vorbeugung 
gegen jede Art von möglichen Streitfäl-
len.
Weitere integrierte Services helfen auch 
Papier (Drucker, Fax) und somit Kosten, 
Risiken und Zeit einzusparen. Zwei in-
teressante Beispiele daraus sind Large-
Mail und die elektronische Unterschrift 
mit dem einzigartigen digitalen Seal-
Zeitstempel und Message-Autorisie-
rung.

Mit Frama e-communication Services 
hat der Nutzer eine perfekte Lösung für 
mehr Qualität, Sicherheit, Integrität 

und Effizienz in seiner elektronischen 
Kommunikation.

Registered Receipt™ E-Mail: Frama 
selber speichert keine Kopien der 
E-Mail-Transaktionen ab
Jede Transaktion, sei es eine Registered 
E-Mail™, eine Unterschrift  unter einem 
Dokument oder die Übermittlung einer 
verschlüsselten E-Mail erzeugt eine 
Auslieferungs- und Empfangsquittung; 
das Registered Receipt™. Diese Quit-
tung enthält die Daten und Informatio-
nen die benötigt wird, um im Fall der 
Fälle nachweisen zu können, wer wann 
was wusste, wer wann was unterzeich-
net oder empfangen hat. Da das Registe-
red Receipt™ ausserdem die Daten der 
originalen Transaktion in verschlüssel-
ter Form enthält, kann bei Bedarf jeder-
zeit die Originaltransaktion wiederher-
stellt werden. Frama selber speichert 
daher keine Kopien der Transaktionen, 
genauso wenig müssen die Dokumente 
bei einem Webservice etc. hinterlegt 
werden.

Konforme Verschlüsselung
Die integrierte E-Mail-Verschlüsselung 
in Kombination mit dem Registered Re-
ceipt™ schützt den Absender vor Scha-
denersatzansprüchen in Verbindung 
mit einer möglichen Verletzung des Da-
tenschutzes. Verschlüsselt versendete 
E-Mails erzeugen einen entsprechenden 
Nachweis, dass die E-Mail auch ver-
schlüsselt beim Empfänger ankam. Der 
Nutzer hat die Gewissheit, dass eine all-
fällige Verletzung des Datenschutzes 
somit erst eingetreten ist, nachdem die 
E-Mail beim Empfänger einging!

Frama suisse ag 
hintermättlistrasse 5 
5506 mägenwil 
tel. 0800 812 812 
info@frama.ch 
www.frama.ch

Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.
Besser.Besser.Besser.

Organisiert.Organisiert.Organisiert.

Einfach ECM
Dokumenten-Management

Archivierung

Workfl ow

www.elo.ch
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LG Electronics (LG) lanciert mit dem 
K8 LTE ein neues Mitglied seiner 
K-Produktfamilie. Es ergänzt die 
bereits früher im Jahr präsentierten 
K10 LTE, K7 und K4 LTE.

LG hat die K-Familie auf der CES 2016 
der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Die 
Produkte der K-Reihe bieten zu einem 
attraktiven Preis eine funktionsreiche, 
LG-eigene Benutzeroberfläche (UX) 
und eine leistungsstarke Kamera. Die 
brillante Oberflächengestaltung orien-
tiert sich an der «Glossy Pebble»-De-
signsprache der K-Serie und verleiht 
der Produktfamilie ein elegantes, mo-
dernes Aussehen.
 
Das K8 LTE fällt besonders durch sein 
Premium-Design auf, akzentuiert 
durch sanft abgerundete Kanten mit 
2,5D Arc Glass Display. Auf der Rück-
seite sorgt ein Webmuster für eine an-
genehme, sichere Handhabung. Benut-
zer können sich über gestochen scharfe 
Darstellungen auf dem HD Display 
freuen und beeindruckende Selfies mit 
der 5 MP Frontkamera schießen, un-
terstützt von beliebten Funktionen wie 
Selfie-Cam-Intervall und «Flash for 
Selfie».
«Wir sind uns der diversen Bedürfnis-
se und Wünsche unserer Kunden rund 

LG präsentiert ein 
neues Mitglied seiner K-
Produktfamilie

um den Globus bewusst. Unser Ziel ist 
es, ihnen die besten Produkte zu lie-
fern, um ihre Erwartungen zu erfül-
len», kommentiert Juno Cho, Präsident 
und CEO von LG Electronics Mobile 
Communications. «Das K8 LTE ist für 
all jene die richtige Wahl, die großarti-
ges Design zu einem großartigen Preis 
suchen.»
 
Hauptleistungsmerkmale K8*:
•	Bildschirm: 5,0 Zoll (ca. 12,7 cm) HD 

In-cell Touch 
•	CPU: 1,3 GHz Quad-Core
•	Kamera: Rückseite 8 MP, Front 5 MP
•	Speicher: 1,5 GB, microSD
•	Batterie: 2.125 mAh (austauschbar)
•	Betriebssystem: Android 6.0 Marsh-

mallow
•	Abmessungen: 144,6 x 71,5 x 8,7 mm
•	Verbindungstechnologien: Wi-Fi 

802.11 b, g, n; Bluetooth 4.2; 
NFC;USB 2.0

•	Farben: Schwarz, Weiß 

*Funktionen und Leistungsmerkmale 
können von Markt zu Markt abweichen.

www.lg.com

AGON – die neue Gaming-Serie von AOC
Im Jahr 2016 plant AOC den Launch 
von zehn hochklassigen IPS- und TN-

AGON - AOC veröffent-
licht neue Premium-Ga-
ming-Monitor-Serie 

Abgeleitet aus dem Altgriechischen 
bedeutet AGON Wettbewerb, Ausein-
andersetzung und Antagonismus. 
Dies sind die starken Charakteristika, 
die für die kommende Gaming-Moni-
tor-Serie des marktführenden Bild-
schirm-Herstellers AOC stehen. Die 
AGON-Serie wurde geschaffen, um 
der wachsenden Community der Profi- 
und Hardcore-Gamer die unverzicht-
baren Gaming-Features und heraus-
ragenden Designs zu geben, mit denen 
sie siegessicher über ihre Rivalen tri-
umphieren. 

Monitorvarianten, die Usern das best-
mögliche Gaming-Erlebnis bieten sol-
len. Die AGON-Serie beinhaltet sowohl 
Standard- als auch Curved-Modelle 
und ist ausgestattet mit der augenscho-
nenden Flicker-Free-Technologie, die 
von AOC entwickelt wurde, sowie mit 
G-SYNC- oder FreeSync-Technologie. 

AGON – Entwickelt für Überlegenheit
Moderne Gamer fordern von ihren Mo-
nitoren höchste visuelle Präzision und 
Bildqualität. Zudem sollen die Bild-
schirme auch noch möglichst extrava-
gant aussehen. Mit AGON tritt AOC an, 
diese Erwartungen zu übertreffen: 
Eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde 
(nur für TN-Modelle), 144 Hertz und 
schnellere Bildwiederholungsraten, 
anpassbare Bildschirmhöhe, Lautspre-
cher und USB-3.0-Ports gehören zur 
Standardausstattung. Mit Größen von 
24 Zoll in 16:9 bis 35 Zoll in 21:9 wird 
es auch Curved-Monitore und Auflö-
sungen von Full-HD bis 4K geben. 
Kombination und Design der Materiali-
en auf der Rückseite der Monitore ver-
leihen ihnen einen eleganten und styli-
schen Look, um Gaming-Rechner im 
High-End-Bereich in erstklassigem 
Glanz erstrahlen zu lassen.
Die Premiere der AGON-Serie fand 
Ende März in Beijing statt, wo das All-
Star-Dota 2-Team von Natus Vincere 
die neuen Monitore der anwesenden 
Presse und PR-Vertretern präsentierte.
Das erste Modell der AGON-Reihe wird 
im Juni für den europäischen Markt 
verfügbar sein.

Wichtigste Merkmale:
•	AGON-Serie von AOC
•	10 neue Gaming-Monitore
•	G-SYNC und FreeSync
•	AOC Flicker-Free-Technologie
•	Ergonomischer Fuß mit Höhenein-

stellung
•	AOC Game Mode
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•	AOC No Input Lag Mode
•	AOC Shadow Control
•	FHD-, QHD- und 4K-Auflösungen
•	TN- und IPS-Displays mit 144 Hz+
•	Größen von 24” bis 35” Curved- und 

Standard-Monitore 

üBer aoc

aoc ist weltweit eine top-Marke für com-
putermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger 
service, attraktives Design sowie umwelt-
freundliche und innovative produkte zu 
einem fairen preis sind die gründe, weshalb 
immer mehr verbraucher und vertriebspart-
ner auf aoc setzen. ob professioneller oder 
privater nutzer, unterhaltung oder gaming 
– die Marke aoc bietet Monitore für jeden 
anspruch. aoc ist ein tochterunternehmen 
von tpv technology limited, dem weltweit 
größten Display-Hersteller.
www.aoc-europe.com 

www.aoc-europe.com 

«Samsung überwindet Grenzen des 
bisher Möglichen und erweitert das 
Mobile-Erlebnis über das Smartphone 
hinaus», berichtet DJ Koh, President 
Mobile Communications bei Samsung 

Gute Aussichten: 
Samsung präsentiert 
die innovative Gear 360 
Kamera

Die leichte und kompakte Gear 360 
Kamera nimmt Fotos und Videos in 
beeindruckender 360°-Rundumsicht 
auf. Besondere Momente lassen sich 
dadurch noch realistischer und inten-
siver wiedererleben und können 
jederzeit mit anderen geteilt werden. 
Die Gear 360 bringt neue Perspek-
tiven in das Samsung-Galaxy-Erleb-
nis, denn mit selbst produzierten 
360°-Aufnahmen gestalten User ihren 
eigenen Content für die Gear-VR.

360°-Videos und -Fotos aufnehmen, 
ansehen und teilen 

Electronics. «Passend zur Gear VR, die 
wir 2015 auf den Markt brachten, folgt 
nun die Gear 360. Mit dieser Kamera 
können User ihren eigenen Content ge-
stalten und besondere Momente in 
ihrer vollen Pracht festhalten und un-
mittelbar teilen.»

Kompaktes Design und starke Leis-
tung für jeden Anlass
Die Gear 360 ist mit zwei Fischauge-
Objektiven ausgestattet, hinter denen 
sich jeweils ein 15-Megapixel-Bildsen-
sor verbirgt. Sie liefern beeindruckend 
hochauflösende 360°-Videos (3.480 x 
1.920) sowie 30-Megapixel-Stillbilder. 
Die Aufnahmeperspektive lässt sich 
auf Wunsch auf 180° reduzieren, indem 
nur ein Objektiv der Gear 360 verwen-
det wird. Zu jeder Tageszeit beein-
druckt diese Kamera mit perfekten 
Aufnahmen, denn mit einer hellen 
F2.0-Blende bietet sie selbst bei 
schlechten Lichtverhältnissen optimale 
Bildqualität.
Die kugelförmige Gear 360 ist leicht, 
kompakt und somit ideal für alle Auf-
nahmen im out- oder indoor. Die Kame-
ra kommt gemeinsam mit einem prak-
tischen Stativ auf den Markt und kann 
mit unterschiedlichem Zubehör und 
Halterungen erweitert werden.

Das Galaxy-Erlebnis
Samsung findet neue Wege und entwi-
ckelt innovative Hardware, Software 
und Services für Devices, damit sich 
diese besser miteinander verbinden 
und ihr Content einfacher verwaltet 
und geteilt werden kann. Dabei schaf-
fen moderne Technologien völlig neue 
Möglichkeiten und ein nahezu gren-
zenloses Mobile-Erlebnis.
In Verbindung mit einem Samsung-
Smartphone können die Aufnahmen 

der Gear 360 in Echtzeit auf dem Dis-
play des Telefons betrachtet werden. 
360°-Fotos und -Videos werden auf 
Wunsch direkt auf das Smartphone 
übertragen und können danach bei-
spielsweise über Facebook, YouTube 
oder Google Street View mit anderen 
Menschen geteilt werden. Für ein in-
tensives 360°-Sichterlebnis kann der 
selbst produzierte Content mit der Gear 
VR angeschaut werden. Diese Features 
werden mit einer Mobile App angebo-
ten, die über Galaxy Apps, Google Play 
und als PC-Software zur weiteren 
Nachbearbeitung der Aufnahmen als 
Download zur Verfügung steht.
Die Gear 360 ist mit ausgewählten 
Samsung-Smartphones wie dem neuen 
Galaxy S7 und Galaxy S7 edge sowie 
dem Galaxy S6 edge+, Galaxy S6 edge 
und Galaxy S6 kompatibel.
Der Preis sowie die Verfügbarkeit der 
Gear 360 für die Schweiz werden zu 
einem späteren Zeitpunkt kommuni-
ziert.
Weitere Informationen finden Sie unter 
dem folgenden Link: 
www.samsungmobilepress.com

üBer SaMSUng elecTronIcS

samsung electronics co., ltd. inspiriert 
Menschen und eröffnet ihnen auf der gan-
zen Welt neue Möglichkeiten. Mit innovati-
onen und dem streben, immer wieder 
neues zu entdecken, verändern wir die 
Welt von fernsehern, smartphones, Wea-
rables, tablets, kameras, Druckern, Haus-
geräten, lte-netzwerk-systemen bis hin 
zu Medizintechnik, Halbleitern und leD-
lösungen. unsere initiativen, unter ande-
rem in den Bereichen Digital Health und 
smart Home, machen uns zudem zu einem 
schrittmacher für das internet der Dinge. 
Wir beschäftigen weltweit 307.000 Men-
schen in 84 ländern bei einem Jahresum-
satz von 196 Milliarden us-Dollar. entde-
cken sie mehr auf www.samsung.com/ch 
und unserem offiziellen Blog unter global.
samsungtomorrow.com. 

www.samsung.com
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Arbeitgeber sind gemäss Arbeitsgesetz 
verpflichtet Arbeitszeiten und Pausen 
der Mitarbeitenden zu dokumentieren. 
Mit AbaCliK der Smartphone-App von 
ABACUS kann dies auf Wunsch auto-
matisch erfolgen. Die neue Funktion er-
fasst mit Hilfe der RFID-, Barcode- oder 
Geofencing-Technik den Zeitpunkt, an 
dem ein Mitarbeitender ein Gebäude 
betritt oder verlässt. Somit sind Arbeit-
geber jederzeit in der Lage, bei Bedarf 
die durch die App erfassten Daten einer 
Kontrollinstanz vorzulegen. 

Die als branchenunabhängige konzi-
pierte Business-App AbaCliK dient 
auch der Erfassung und Verwaltung 
von Leistungen, Aktivitäten, Spesen 
und Informationen von und an Firmen-
mitarbeitenden. Erfasste Daten lassen 
sich nahtlos mit der ABACUS Business 
Software synchronisieren. 

www.abaclik.ch

Smartphone wird 
zur Stempeluhr mit 
AbaCliK

aBacus research ag  
abacus-platz 1  
postfach  
9300 wittenbach-st.gallen  
tel. 071 292 25 25  
Fax 071 292 25 00  
info@abacus.ch  
www.abacus.ch

Das Smartphone wird zur Informationsdreh-
scheibe zwischen dem Unternehmen und 
den Mitarbeitenden

Quantum Dots machen den Unter-
schied
Quantum Dot Color ist eine innovative 
Nano-Halbleitertechnologie für hoch-
präzise Farbdarstellungen und beson-
ders satte Farben – über 30 % mehr 
Farben als konventionelle sRGB-LEDs. 
Dabei ist die Technologie kostengünsti-
ger als andere Lösungen für farbkriti-
sche Anwendungen. Auch der Strom-
verbrauch ist um bis zu 25 % geringer, 
so dass auch Energiekosten reduziert 
werden können.

Artem Khomenko, Product Manager 
Philips Monitore Europa bei MMD, er-
klärt, was diese Technologie von ande-
ren unterscheidet: «Bei konventionel-
len LCD-Displays sind die RGB-Kanäle 
nicht perfekt voneinander getrennt. 
Das kann einen Einfluss darauf haben, 
wie gut das Display den Farbraum ab-
deckt. Mit der neuen Quantum-Dot-Co-
lor-Displaytechnologie sind die Farb-
kanäle deutlich schärfer voneinander 
abgegrenzt. Das ermöglicht konsisten-
te, brillante Farben über den gesamten 
Farbraum hinweg.»

Der neue Philips 276E6ADSS ist ein 
weiteres Beispiel für das Bestreben von 
MMD, noch mehr Anwender in den Ge-
nuss besserer Bildqualität kommen zu 
lassen – denn nicht nur professionelle 
Grafiker profitieren von hoher Farb-
treue, sondern auch Amateurfotogra-
fen, Filmliebhaber und andere Nutzer-
gruppen.

MMD präsentiert ersten 
Quantum-Dot-Monitor 

MMD, führendes Technologieun-
ternehmen und Markenlizenzpartner 
für Philips Monitore, präsentiert den 
ersten Computermonitor mit Quan-
tum-Dot-Color-Technologie. Mit be-
sonders lebensechten und konsisten-
ten Farben bietet der 68,6 cm (27″) 
große Philips 276E6ADSS eine profes-
sionelle Farbdarstellung: 100 % des 
NTSC- und 99 % des Adobe-RGB-Far-
braums werden unterstützt, und das 
zu einem auch für Privatanwender 
erschwinglichen Preis. 

Aktuelle Technik
Der Monitor verfügt über ein IPS-ADS-
Panel mit der Full-HD-Auflösung von 
1920 x 1080 Pixeln. Die IPS-ADS er-
möglicht extra weite Blickwinkel von 
bis zu 178°, so dass auch mehrere Be-
trachter gleichzeitig die Farben in der 
gleichen Qualität genießen können, 
egal, aus welchem Winkel sie auf den 
Monitor schauen. Verschiedene Philips 
Smart-Technologien optimieren außer-
dem Kontrast und Helligkeit: SmartI-
mage Lite passt den dynamischen Kon-
trast, die Farbsättigung und Bildschär-
fe an, je nachdem, welche Art von In-
halten gerade auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden. Die praktische Soft-
ware SmartControl Lite erlaubt schnel-
les und unkompliziertes Feintuning 
einzelner Displayparameter. Smart-
Contrast justiert automatisch Farben, 
Kontrast und Hintergrundbeleuchtung 
für ein noch besseres Betrachtungser-
lebnis. Für Anwendungen mit schnel-
len Bildwechseln, etwa Computerspie-
le, reduziert SmartResponse die Reak-
tionszeit des Displays auf 5 ms.

Ein weiteres nützliches Feature ist Mo-
bile High Definition Link (MHL): Nutzer 
können MHL-fähige Mobilgeräte per 
separat erhältlichem MHL-Kabel an 
den Monitor anschließen, um Bildin-
halte vom Smartphone oder Tablet auf 
dem großen Full-HD-Bildschirm zu ge-
nießen, inklusive Soundausgabe über 
die integrierten Lautsprecher. Dank 
Quantum Dot Color kommen Fotos und 
Videos farblich optimal zur Geltung. 

Brillante Farben für alle: der Philips 
276E6ADSS mit Quantum Dots 
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Elegantes Design
Mit seiner glänzenden weißen Oberflä-
che und seinem edlen silberfarbenen 
Standfuß ist der Philips 276E6ADSS 
auch in ausgeschaltetem Zustand ein 
echter Hingucker auf jedem Schreib-
tisch. Passend zum minimalistischen 
Design wurde auf physische Tasten 
verzichtet. Stattdessen erfolgt die Steu-
erung über minimalistische Touch-Be-
dienelemente, so dass der Monitor wie 
aus einem Guss wirkt.

Der Philips 276E6ADSS ist ab sofort er-
hätlich. Die UVP beträgt 309 EUR / CHF 
349.
Weitere Informationen zu Philips Moni-
toren: www.philips.com/monitors

www.mmd-p.com

Mit dem Microsoft Wireless Display Ad-
apters bringt Microsoft eine Neuaufla-
ge des beliebten Miracast®-Adapters 
auf den Markt, mit dem sich Inhalte 
drahtlos auf einen grossen Bildschirm 
projizieren lassen. Der brandneue Ad-
apter vereint die besten Eigenschaften 
und Funktionen der ersten Generation 
mit einer kürzeren Latenzzeit, einem 
neuen Design und erst noch zu einem 
günstigeren Preis. Er ist genauso ein-
fach zu installieren und zu verwenden 
wie bisher, zudem lassen sich damit 
auch Inhalte von Windows 10 Phones, 
Tablets und Laptops spiegeln oder er-
weitern, inklusive der Surface-Line. 
Mit der neuen Microsoft Wireless Dis-
play Adapter App können Nutzer zudem 
die Sicherheitseinstellungen ändern 
und die Firmware aktualisieren. Der 

Go Big - Verbesserte Performance und 
neues Design

Microsoft bringt die 
nächste Generation des 
beliebten Microsoft Wi-
reless Display Adapters 
auf den Schweizer 
Markt

Microsoft Wireless Display Adapter ist 
in der Schweiz ab sofort zu einem UVP 
von CHF 49.00 im Microsoft Online 
Store und bei Digitec erhältlich. 

Die besten Funktionen und Vorteile
•	Alles auf einem grossen Bildschirm: 

Der Wireless Display Adapter ermög-
licht die drahtlose Wiedergabe von 
Videos, Fotos und Dokumenten von 
Miracast®-fähigen Devices wie Win-
dows 10 Smartphones, Tablets und 
Laptops auf einen hochauflösenden 
Bildschirm - kabellos und ohne Inter-
netzugang.

•	Bequem und mobil: Der Adapter eig-
net sich perfekt für Studenten, Ge-
schäftsleute, die viel unterwegs sind 
oder jeden, der die Freiheit nutzen 
möchte, Inhalte ohne Kabelsalat auf 
einem grossen Bildschirm anzuzei-
gen. Geschäftsreisende können den 
Adapter nutzen, um im Hotelzimmer 
einen mobilen Arbeitsplatz einzurich-
ten und Studenten können den Adap-
ter verwenden, um Filme direkt vom 
Sofa aus auf den Fernseher zu strea-
men. 

•	Modernisierte Sitzungen: Der Mi-
crosoft Wireless Display Adapter eig-
net sich ideal, um ihn an einem Bea-
mer oder Bildschirm im Sitzungszim-
mer anzuschliessen. Gemeinsam kön-
nen so Ideen projiziert und in Echt-
zeit zusammen bearbeitet werden. 
Zusätzlich ermöglicht der Microsoft 
Wireless Display Adapter eine duale 
Anwendung, wodurch auf dem pri-

ww.microsoft.com

mären Gerät beispielsweise in Pow-
erPoint wichtige Punkte hervorgeho-
ben oder Notizen gemacht werden 
können, während über das gleiche 
Gerät auf dem Bildschirm weitere 
Präsentationen, Filme oder Dateien 
angezeigt werden. Damit eignet sich 
der Adapter auch perfekt für den Ar-
beitsplatz. 

•	Miracast Technologie: Dank der Inte-
gration der Miracast Technologie in 
den Wireless Display Adapter sind 
die Nutzer nicht auf das Streamen 
von bestimmten Inhalten oder Apps 
limitiert. Jegliche Inhalte sind vom 
primären Gerät auf einen HDTV oder 
einen Bildschirm abbildbar. 

•	Einfach verbunden: Der USB- und 
HDMI-Anschluss des Wireless Display 
Adapters lässt sich ganz unkompli-
ziert in einen HDTV oder Bildschirm 
stecken. Dann gilt es nur noch die 
Verbindung herzustellen, die Anzeige 
zu spiegeln oder zu erweitern und zu 
geniessen. Der Wireless Display Ad-
apter kann dabei eine zuverlässige 
Verbindung herstellen auf eine Dis-
tanz von über sechs Meter.

•	Wireless Display Adapter App: Die 
App ermöglicht es, die Sicherheits-
einstellungen des persönlichen Adap-
ters individuell anzupassen und die 
Firmware des Zubehörs stets auf 
dem neusten Stand zu halten. Die Wi-
reless Display Adapter App für Win-
dows PCs und Smartphones ist im 
Windows Store erhältlich.
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Die interaktive Wanderausstellung «Achtung 
Technik Los!», die 2009 von den Verbänden 
IngCH und NaTech Education lanciert 
wurde, hat seit 2010 Halt an 29 Bezirks- und 
Sekundarschulen gemacht. Rund 7‘000 Se-
kundarschülerinnen und –schüler im Berufs-
wahlalter konnten vom interaktiven Projekt 
profitieren und Einblick in die spannende 
Welt der Technik und ICT erhalten. Die Wan-
derausstellung wird dank engagierter Part-
ner und Unterstützer wie FHNW Hochschule 
für Technik, libs Industrielle Berufslehren 
Schweiz, ZHAW School of Engineering, ZLI 
Zürcher Lehrbetriebsverband ICT, Migros 
Genossenschaftsbund und Swissmem er-
möglicht. Weitere lokale Sponsoren unter-
stützen das Programm. 
In lebhaften interaktiven Demonstrationen 
und Workshops können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihr technisches Talent 
entdecken und verschiedene attraktive 
technische und ICT Berufe kennenlernen. 
Sie erkennen, dass diese Berufe sehr an-

wanderausstellung «achtung technik los!» 
- Jahresbericht 2015 

www.achtungtechniklos.ch. 

spruchsvoll, abwechslungsreich und attrak-
tiv sind und vielversprechende Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bieten. Zum Konzept 
gehört, dass vorwiegend junge Menschen 
(Lernende, Studierende oder Dozierende 
unserer Partnerorganisationen) die Inhalte 
vermitteln. 
Will man Jugendliche für die oft unbekann-
ten technischen und ICT-Berufe begeistern, 
müssen sie praktisch und interaktiv arbeiten 
können und erfahren, wie spannend und 
vielfältig diese Berufswelten sind. Denn es 
ist für die Schweizer Wirtschaft von vitaler 
Bedeutung, genügend qualifizierte Fach-
kräfte in technischen und ICT-Berufen aus-
zubilden. 
Weitere Informationen und aktuelle Zahlen 
finden Sie in unserem Jahresbericht 2015 
auf:
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Naturwirkstoffe im Computer verstehen
Schneller zum Porträt des Proteins
Zellulose mit Blindenschrift für Zellen

Offizielles Organ

Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
www.messer.ch
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Business-software   >4

forever Young –  
DYnamic Business  
solutions
Unternehmen sind in zuneh-
mendem Masse von Software 
Lösungen abhängig, deshalb  
entwickelt sich die Leistungs-
fähigkeit der eingesetzten 
Software zum kritischen Fak-
tor.          > 12

it-services > 18

meilenstein im  
ProDuktionsDruck
Konica Minolta unterstreicht 
seine technologische Stellung 
im Bereich Product Printing 
indem sie neue Standards 
setzt im Bereich Bildqualität, 
Produktivität, Stabilität und 
Wirtschaftlichkeit. > 18

it-services > 24

effektives lernen mit 
wikiBooks
In sechs Jahren ist ein 
200-seitiges Kompendium 
zum Thema «Sensorische Sys-
teme» entstanden, welches 
frei über das Internet zugäng-
lich ist.            > 26

trenDs 2015 > 30

HaucHDünne DisPlaYs 
selBst gemacHt
Berührungsempfindliche Dis-
plays lassen sich auf allerlei 
Materialen drucken, unter  
anderem Stein, Holz, Metall 
und Kunststoff.         > 30

Drei Jahrzehnte  
Software-Entwicklung
Abacus verkaufte Anfang diesen Jahres seine 
10’000. Lohnsoftware an die 
Distrelec Group.         > 4

Die Gewinner von 
HackZurich stehen fest 

Ziel des Kontestes war es innerhalb einer 
kurzen Zeit eine funktionstüchtige Anwendung 
zu erstellen.       > 28

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. 

AbaSmart, die App für das iPad, informiert  

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler.

                                 

www.abacus.ch/links/mobile 
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