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artos® quattro - die ERP-Software von CBT Software AG

Server und Datensicherung:
in Ihrem Betrieb oder bei der

 CBT Software AG

Standardlösungen CRM konventionell, 
vom PC bis zum kompletten Netzwerk

Adressverwaltung
- Schnittstellen: Office, Outlook, Search/Twixtel, Telefon
- Zusatzmodule: Korrespondenz, Dokumentenverwaltung, Kun-

deninfo, Telefonmanager, Serienversand

Finanzwesen
- Finanzbuchhaltung: frei definierbarer Kontenplan, Budget, 

autom. MWST-Abrechnung, Fremdwährung usw.
- Anlagebuchhaltung: individuelle Abschreibungen, autom. 

Verbuchung in die Fibu, Versicherungswerte usw.
- Debitorenbuchhaltung: Mahnwesen, VESR, Fremdwährung, 

Schnittstelle zu BEBU / Projektabrechnung
- Kreditorenbuchhaltung: automat. Belegerfassung, DTA, Zah-

lungsavis via E-Mail, Fremdwährung, Schnittstelle zu BEBU / 
Projektabrechnung

- Betriebsbuchhaltung: voll integriert, autom.Kostenumlage
- Projektabrechnung: voll integriert (Fibu, Debitoren, Kredito-

ren, Lohn, Leistungserfassung)

Auftragsbearbeitung
- Artikelstämme für Produktion, Handel, Dienstleistungen
- Druck von der Offerte bis zur Rechnung; Barquittung, Serien- 

und Sammelrechnung, Etikettendruck
- (Multi-)Lager, Gebindeverwaltung, div. Preis- / Rabattsysteme
- Statistische Auswertung nach allen wichtigen Kriterien

Wareneinkauf / Bestellwesen
- Mindestbestandesverwaltung, Lieferanten-Artikelnummer usw.

Personalwesen
- Mitarbeiter beliebig sortier- und selektierbar
- Automatisierte Lohnabrechnung, DTA, Barzahlung, Vorschuss-

beleg, Quellensteuer, alle gesetzlichen Auswertungen, Ferien- 
und Einsatzplanung, Dokumentensystem, Schnittstellen zu div. 
Zeiterfassungssystemen

Unsere wichtigsten Branchenlösungen
- Komplettlösung für Treuhand, inkl. Mandatsverwaltung, Bera-

tung, Leistungserfassung
- Verwaltungen, KMU, Handels- und Produktionsbetriebe
- Metallbranche, Baubranche, Abfallentsorgung, Batteriehandel
- Verbandslösungen in diversen Bereichen
- AGRO: Gemüse+Früchte Engros- und Detailhandel, Produkti-

on und Verarbeitung, Lohnunternehmen, Futtermühlen, Baum-
schulen, Viehhandel, Eierhandel u.a.

CBT Cloud / Hosting

schnell - funktional - effizient 

EDV-Komplettlösungen
KMU, Handel, Treuhand und Verwaltung

Rickenbacherstrasse 29     4460 Gelterkinden
Tel. 061 981 25 33   info@cbt.ch   www.cbt.ch
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Liebe Leserin, Lieber Leser

In der vorliegenden Sysdataausgabe haben wir einen Schwerpunkt 
beim Thema Business-Software,  und hier insbesondere im Bereich 
ERP; wobei besonders die Frage Individualsoftware oder Standard-
software beschäftigt. Letztere ist kostengünstiger, aber oftmals 
nicht an die individuellen Bedürfnisse der Firmen angepasst, was 
gerade grosse Unternehmen dazu bewegt sich eine individuelle Lö-
sung anzuschaffen, welche alle besonderen Anliegen miteinbe-
zieht. Dabei spielen Cloud-Lösungen zunehmend eine grosse Rolle, 
da Firmen ihre Ressourcen damit zielgerichtet einsetzen können.
Bei der Anschaffung sind somit diverse Punkte zu beachten. Ab  
S. 4 befassen sich mehrere Artikel mit dieser Frage und geben 
Ihnen Tipps für die Beschaffung.

In den Rubriken Business-Software und Computer&Peripherie stel-
len wir Ihnen diverse technische Neuerungen, welche das Leben im 
Arbeitsalltag erleichtern und viele Vorteile beim Druck, Scannen, 
Kuvertieren und Ordnen bringen, vor. 

Auch das Thema IT-Sicherheit spielt in dieser Ausgabe eine Rolle, 
da der Schutz im Internet immer wie wichtiger wird, da ein grosser 
Teil unseres Lebens darin stattfindet und dementsprechend viele 
persönliche Daten darin enthalten sind.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Michaela Wisler

michaela wisler
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ERP-Lösungen gehören heute sozu-
sagen zum Standard-Rüstzeug für 

viele Firmen. Ein grosser Vorteil dieser 
Anwendungen ist die Flexibilität. Je 
nach Branche, in der die Firma tätig ist, 
unterscheidet sich auch die verwendete 
Lösung. Ein wichtiger Einflussfaktor ist 
auch die Grösse der Firma. Ein Konzern 
muss zum Beispiel allfällige Tochterge-
sellschaften in seine ERP-Lösung ein-
binden können. Dieser Ansatz klappt 
aber auch bei KMU. So haben viele An-
bieter für kleinere Firmen entsprechen-
de Angebote im Sortiment, die über eine 
schmälere Komplexität verfügen. So 
kann sich jede Firma sein eigenes ERP-
System zusammenstellen. Die diesbe-
züglichen Möglichkeiten sind breitgefä-
chert, die Anbieter auch. 

Wettbewerbsvorteil Individualsoftware 
Nicht immer können die Anforderun-
gen einer ERP-Lösung mit einer Stan-
dardlösung erfüllt werden. Individual-
software kann Wettbewerbsvorteile oft 
besser abbilden als Standardsoftware, 
welche darauf ausgerichtet ist, die An-
forderungen möglichst vieler Firmen 

ERP: Standard versus  
Individualität
Marco Plüss

Firmen stehen oft vor der Wahl, 
IT-Lösungen ab Stange oder doch 
massgeschneidert zu beschaffen. 
Dabei stellt die Software aus der 
Cloud eine nicht zu unterschät-
zende Rolle dar, denn bei Schwei-
zer Unternehmen ist die Software 
aus der Steckdose beliebt. Was 
sind die Vor- und Nachteile der 
beiden Beschaffungsarten und 
wann empfiehlt sich die massge-
schneiderte Lösung, wann macht 
sie Sinn und was sind die wich-
tigsten Auswahlkriterien? 

erfüllen zu können. Darum werden 
heutzutage wieder vermehrt eigens 
entwickelte Lösungen genutzt. Aus-
schlaggebend mögen die Verfügbarkeit 
gewichtiger Entwicklungstools, sowie 
individuelle Wettbewerbsvorteile sein. 
Ausgangspunkt für die individuelle 
Software-Lösung ist aber nicht nur das 
fertige Produkt, sondern auch das spe-
zifische Anforderungsprofil. Anders als 
bei der Standardsoftware dominieren 
bei der Individuallösung nicht die Pro-
dukte, sondern die Dienstleistungen. 
Ganz entscheidend sind dabei die An-
forderungen der Firma, für welche die 
Software entwickelt wird. Daher 
kommt dem Lasten- und Pflichtenheft 
eine grosse Bedeutung zu.

Cloud-Lösungen im Trend
Aber auch Lösungen aus der Wolke sind 
im Trend, sie erobern geradezu die 
Welt. Firmen profitieren dabei von 
zahlreichen Vorteilen, einer ausgela-
gerten IT-Infrastruktur - die Anbieter 
überbieten sich gegenseitig mit immer 
grösseren Kundenversprechen. Auch 
komplexe Lösungen für die Unterneh-
menssteuerung sollen nun auch über 
die Cloud bezogen werden.
So haben sich IT-Lösungen aus der 
Cloud bereits fest etabliert. Selbst die 
grössten Skeptiker und Kritiker haben 
eingesehen, dass der Bezug von Soft-
ware-as-a-Service (Saas) kein vorüber-
gehender Hype, sondern inzwischen zu 
einem ernstzunehmenden Geschäfts-
modell avanciert ist. Dies gilt für An-
bieter, als auch für User, ob Privatan-
wender, die E-Mails über Onlinedienste 
verwenden, oder Geschäftskunden, die 
ihre Firmen-IT durch Cloudlösungen 
optimieren wollen. Nun sind cloudba-
sierte Anwendungen so zur wichtigen 

Grösse geworden. Die Liste der heute 
angebotenen Clouddienste ist lang. Für 
Unternehmen ist es nun wichtig, kri-
tisch zu evaluieren, welchen echten 
Nutzen der Einsatz von Cloudlösungen 
für die eigene Firma haben kann und 
für welche Geschäftsbereiche wie bei-
spielsweise Kundenmanagement, Sup-
ply Chain Management oder Fertigung, 
sie sich wirklich eignen. 
Hier ist es hilfreich, einen Schritt zu-
rückzugehen und sich einen Überblick 
zu verschaffen. Ganz pragmatisch ge-
fragt: Wo liegen die Vorteile von On-
linediensten für die Firma gegenüber 
dem traditionellem Betrieb – insbeson-
dere für KMU und was muss man dabei 
beachten? 

Grosse Flexibilität, geringe Kosten 
Mit den Lösungen aus der Cloud kön-
nen Nutzer kostengünstig und flexibel 
auf moderne Technologien zurückgrei-
fen. Gerade KMU profitieren von die-
sem Umstand. Die Skalierungseffekte 
von Clouddiensten ermöglichen es 
zudem, die tatsächliche Auslastung 
und Nutzung bezüglich Userzahlen 
und Datenvolumen auch kurzfristig an 

VOrTEILE CLOUDLöSUNg

• Kostentransparenz
• Flexibilität
• Entlastung Mitarbeiter
• Stets aktuellste Versionen

INDIVIDUELLE LöSUNg

• Kommt eine individuelle Software in  
 Frage?
• Wie sieht das Budget aus?
• Gibt es eine Standardlösung für unsere  
 Anforderungen?
• Auswahl Software-Partner?
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neue benötigte Kapazitäten anzupas-
sen. So können beispielsweise Tempo-
rärmitarbeiter auch einfach und flexi-
bel auf das Unternehmenssystem zu-
greifen. 
Bei den bedarfsabhängigen Miet- und 
Abonnementmodellen sind keine hohen 
Initialkosten erforderlich, zudem fallen 
auch keine hohen Fixkosten an. Die Be-
reitstellung aller Dienstleistungen im 
Rechenzentrum eines Anbieters ge-
währt den Aufwand für Administrati-
on, Energie und Wartung der Unter-
nehmens-IT.  Zusammengefasst heisst 
dies, dass Clouddienste für eine schlan-
kere Kostenstruktur sorgen, mit mo-

natlich kalkulierbaren Ausgaben und 
dies ohne langfristige Kapitalbindung. 

Geschäftsmodell 
Durch die Nutzung von Cloudlösungen 
können Firmen ihre eigenen Ressour-
cen zielgerichteter einsetzen. So kann 
die Auslagerung der Unternehmenslö-
sungen nicht nur kostengünstig, son-
dern auch nervenschonend für die ei-
genen Mitarbeiter sein. Gleichzeitig 
können sie sich auf das eigene Geschäft 
konzentrieren und die Wertschöpfung 
erhöhen. Eine Cloudlösung kann so das 
Kerngeschäft der eigenen Firma we-
sentlich entlasten. Da die Dienste wäh-

rend 24 Stunden  online verfügbar 
sind, haben Mitarbeiter von überall 
aus Zugriff auf alle relevanten Ge-
schäftsdaten und Kontakte, ob vom ei-
genen Arbeitsplatz, über den  Webb-
rowser oder vom mobilen Gerät. Sie 
können so stets produktiv arbeiten. So 
können Unternehmen auch auf inter-
nationaler Basis ihre Standorte leich-
ter steuern und so Geld und Zeit spa-
ren. Mit einer Cloudlösung erhalten 
Firmen und ihre Mitarbeiter auch stets 
die aktuellsten Versionen der einge-
setzten Gesamtlösung, was die Firma 
auch als innovativer Arbeitgeber aus-
zeichnen kann.

RechenzentRen 
von moRgen 
schon heute installiert!
Zukunftssichere Datacenter-Verkabelungslösung:
- höchste Qualität, hervorragende Messwerte
- migrierbar von 10G auf 40/100G 
- modular aufgebaut und skalierbar 
- platzsparende Kabel/Module, hohe Packungsdichten 
- als OM3-, OM4- und OS2-Versionen erhältlich
- vorkonfektioniert für schnelle, einfache Montage

Dätwyler cabling Solutions Ag
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf
T +41 41 875-1268, F +41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Besuchen Sie uns auf der    
21. - 23. Oktober 2014, Halle 4, Stand 4.32
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Standardsoftware…

In erster Linie besticht Standardsoft-
ware durch einen geringen Anschaf-

fungspreis und schnelle Verfügbarkeit, 
denn die Produkte wurden bereits im 
Vorfeld entwickelt und die Stückkosten 
durch eine grössere Kundenzahl relati-
viert. In der Regel ist eine Standard-
software bereits bei einer grossen An-
zahl von Unternehmen im Einsatz – es 
kann daher davon ausgegangen wer-
den, dass ein derartiges Produkt aus-
gereift ist. Die Hersteller versuchen 
den Bedarf einer ganzen Branche mit 
einem Softwareprodukt abzudecken.

Dadurch wird ein breitbandiger Funk-
tionsumfang gewährleistet. Somit kann 
eine Standardsoftware mit verhältnis-
mässig wenig Einrichtungsaufwand 
auf das jeweilige Unternehmen ange-
passt und produktiv genutzt werden.

Aufgrund der Orientierung an univer-
salen Unternehmensstrukturen passt 
ein Standardsoftwareprodukt in der 
Regel nicht nahtlos in ein bestehendes 
Unternehmen. Dieser Umstand wird oft 
zum Anlass genommen, eigene Ge-
schäftsprozesse an moderne Industrie-
standards anzupassen, auch um die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber an-
deren Unternehmen sicherzustellen.

Eine aktuelle ERP Lösung besteht 
heute fast immer aus einem kompletten 
System, von der Adresspflege, über den 
Verkauf, bis zur Finanzbuchhaltung. 
Die einzelnen Module sind so konzi-
piert, dass alle Daten nahtlos verarbei-
tet werden können.

Somit bestehen keine externen Schnitt-
stellen und die Effizienz wird nicht 
durch aufwändiges «Datenhandling» 
geschmälert.

Standardsoftware… oder 
doch Individualsoftware?

Des Weiteren unterliegt Standardsoft-
ware der ständigen Weiterentwicklung 
des Herstellers, der seinerseits auf-
grund des grossen Kundenkreises ein 
umfangreiches Team zur Pflege bereit-
stellen kann. Somit sind Unternehmen 
stets auf dem neuesten Stand, was vor 
allem Gesetzesänderungen betrifft, die 
z.B. eine andere Vorgehensweise in der 
Buchführung erforderlich machen.

…oder doch Individualsoftware?
Individualsoftware erfordert ein weit-
aus grösseres Budget als Standardsoft-
ware, da die Entwicklung massge-
schneidert auf ein Unternehmen er-
folgt. Dadurch muss es sich allerdings 
nicht selbst anpassen, und kann beste-
hende Abläufe und Prozesse als Basis 
für Sollkonzepte verwenden. Damit ist 
eine fliessende Einführung beim Aus-
tausch alter Software gewährleistet, 
sofern währenddessen keine anderen 
unvorhergesehen Probleme auftreten.
Da es praktisch jedes Budget sprengen 
würde, wenn eine komplette Software 
inkl. Buchhaltung und Kostenrech-

nung neu erstellt würde, wird meist ein 
Teilbereich z.B. die Auftragsbearbei-
tung individuell programmiert und die 
übrigen (fehlenden) Module werden 
über eine Standardsoftware abge-
deckt. Dies führt jedoch zu Schnittstel-
len welche in der Konzeption und bei 
der Verarbeitung der Daten zu zusätz-
lichem Aufwand führen.

Bei Einsatz eines eigenen Entwickler-
teams macht sich das Unternehmen 
gleichzeitig unabhängig von den etab-
lierten Standardsoftware-Lieferanten 
– jedoch nicht von «seinen» Entwick-
lern. Befindet sich das Entwicklerteam 
im eigenen Hause, muss es ständig un-
terhalten werden und ist bei der  
Arbeitsstärke weniger flexibel, was bei 
der Implementierung von grösseren 
Änderungen problematisch werden 
kann. Spezialanfertigungen werden 
aufgrund des individuell ausser Pro-
portion stehenden Aufwands in der 
Regel nicht so detailliert dokumentiert 
wie dies bei einer Standartsoftware 
der Fall ist.
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Ein Faktor welcher es bei einer Indivi-
dualsoftware auch zu berücksichtigen 
gibt, ist der sogenannte «Lebenszyk-
lus».
Eine Software, resp. die Technologie 
die zugrunde liegt «altert» relativ 
schnell. Nach 10 Jahren ist die Basis 
auf welche die individuelle Software 
aufgebaut wurde überholt. Nun muss 
die ganze Applikation komplett überar-
beitet resp. neu geschrieben werden…
Die Kosten für eine Individualsoftware 
sind also nicht nur zum Zeitpunkt der 
Beschaffung höher – auch der Unter-
halt wird wesentlich höhere Kosten 
verursachen.

Welches Vorgehen führt zum besten 
entscheid?
Ein grundsätzlicher Aspekt welcher auf 
die Softwareevaluation auch einen Ein-
fluss hat ist die Betriebsgrösse und der 
Spezialisierungsgrad eines Unterneh-
mens.
Die Betriebszählung des Bundesamts 
für Statistik zeigt deutlich, dass die 
meisten Betriebe (87.1 %) sogenannte 
Mikrounternehmen mit bis zu 9 Mitar-
beitern sind. Weitere (10.6%) sind klei-
ne Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbei-
ter.

Somit haben 97 % der Schweizer Unter-
nehmen 49 oder weniger Mitarbeiter.
(Da in der Regel nicht alle Mitarbeiter 
mit der Software arbeiten, wird er-
sichtlich, dass die Softwarelösung 
daher in der Regel für 1 bis 30 Arbeits-
plätze benötigt wird…) Aus diesem Ge-
sichtspunkt betrachtet, scheint es sinn-
voll, dass die Mehrzahl der Betriebe auf 
eine Standardlösung setzt, da das Kos-
ten- Nutzenverhältnis besser zur Be-
triebsgrösse passt.
Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen.

Wenn ein Betrieb z.B. im Bereich Tele-
marketing tätig ist, und somit die Ab-
läufe je Kunde (also je Zyklus) sehr effi-
zient sein müssen, kann es sich lohnen 
für diesen Fall eine individuelle Soft-
ware erstellen zu lassen.

Der beste Fall ist, dass ein komplettes 
ERP auf der Basis einer Standardsoft-
ware eingeführt wird. Sollte es nun 
mittels Customizing (Einrichten und 
anpassen der Standardsoftware auf 
den jeweiligen Betrieb) nicht möglich 
sein, in einem bestimmten Bereich die 
gewünschte Effizienzsteigerung zu er-
reichen, kann für die Standardsoftware 
ein zusätzliches Modul für diesen Fall 
erstellt werden.

Bei der Evaluation einer Standardsoft-
ware sollten daher folgende Punkte be-
rücksichtigt werden:

• Sind die wesentlichen Module (Ad-
ressverwaltung (CRM), Artikelverwal-
tung, Auftrag, Einkauf, Debitoren, 
Kreditoren und Finanzbuchhaltung 
vorhanden?

• Werden verlangte Funktionen wie 
Fremdwährungen, Stückliste, Kosten-
rechnung abgedeckt?

• Ist die Software auf die jeweilige 
Branche mittels Customizing grösst-
mehrheitlich anpassbar

• Ist der Anbieter offen? Sind die Da-
tenbankstrukturen zugänglich? Be-
stehen Funktionen zum Einbinden 
von individuell erstellten Soft-
waremodulen?

• Kann der Anbieter eine Zusammen-
arbeit für eine individuelle Zusatz 
Applikation anbieten?

In den meisten Fällen wird das Hinzu-
fügen einer individuellen Zusatzappli-

unisoft consulting gmbh 
alpinitstrasse 5a 
5614 sarmenstorf 
tel. 056 676 63 88 
fax 056 676 63 80 
info@usc.ch 
www.usc.ch

kation zu einer Standardsoftware nicht 
nötig sein, da eine aktuelle Stan-
dartsoftware rund 95% des Bedarfs 
abdecken kann.
Sollte es sich, aufgrund der Prozesse 
eines Unternehmens, als sinnvoll her-
ausstellen, dass eine individuelle Zu-
satzsoftware erstellt wird, wird ein 
Konzept erstellt und die Kosten werden 
ermittelt. Dies ist wesentlich, da die 
Kosten einer individuellen Zusatzappli-
kation nicht selten höher sind als die 
ganze Standardapplikation selber.

Fazit:
Für die allermeisten Betriebe ist eine 
Standardsoftware welche alle wesent-
lichen Module umfasst die ideale Lö-
sung.
Behalten Sie den Blick für das Ganze 
Unternehmen. Der Gesamtnutzen der 
Software muss für Ihr Unternehmen 
stimmen. So ist es z.B. eine nicht opti-
male Lösung wenn Sie einen «supertol-
len» Web-Shop finden welcher aber die 
Kundenadressen und die Aufträge 
nicht automatisch an das ERP System 
weiterreicht…
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Seit 30 Jahren betreut die Firma CBT 
Software AG in Gelterkinden BL lan-

desweit zufriedene Kunden.
Mit artos® quattro bietet sie nun eine 
stark erweiterte, vollintegrierte, modu-
lartig aufgebaute EDV-Lösung für KMU, 
Industrie und Handel an. Langjährige 
Erfahrung in der Software-Entwick-
lung, gepaart mit modernster Daten-
bank-Technologie, garantiert maximale 
Effizienz, Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit.

Beziehungsmanagement leicht 
gemacht
Zusatzmodule der Adressverwaltung, 
wie Telefonmanager, Mitarbeiterdaten 
des Kunden / Lieferanten, Kundeninfo-
system, Besuchsrapport und Auftrags-
archiv verschaffen auch neuen Mitar-
beitern einen raschen Überblick über 

artos® quattro 
– individuell anpassbare IT-Komplettlösungen für KMU / Industrie und 
Verwaltung

die Lieferanten- und Kundenbeziehun-
gen.
Korrespondenz und Leistungserfas-
sung steigern Übersicht und Effizienz 
in der Kommunikation mit Lieferanten, 
Kunden und Mitarbeitern. In der integ-
rierten Dokumentenverwaltung wer-
den Text- und Tabellendateien, PDFs, 
Scan-Dateien, Grafiken, E-Mails usw. 
adress- oder projektbezogen abgelegt 
und lassen sich direkt aus der Anwen-
dung heraus bearbeiten, exportieren 
oder per E-Mail verschicken.

Finanzbuchhaltung: Übersichtlich und 
effizient
Die mandantenfähige Buchhaltung ist 
je nach Bedarf von der einfachen kas-
senbuchähnlichen Vorerfassung bis 
zum kompletten und übersichtlichen 
Finanzsystem mit MWST-Abrechnung, 

Fremdwährung, Debitorenbuchhaltung, 
 Kreditorenbuchhaltung, Anlagebuch-
haltung, Betriebsbuchhaltung, Projekt-
abrechnung und Betriebsanalyse aus-
baubar.
Debitoren- und Kreditorenadressen 
werden aus dem CRM-Modul übernom-
men oder in den beiden Modulen direkt 
erfasst. Nach der einmaligen Erfas-
sung von Stammdaten und Bankver-
bindungen erfolgt der elektronische 
Zahlungsverkehr, wie die Verbuchung 
von VESR/BESR-Zahlungen und die Ge-
nerierung von DTA/EZAG-Zahlungs-
aufträgen, weitgehend automatisch. 
Debitoren- und Kreditoren-Offenpos-
ten können miteinander verrechnet 
werden. Sowohl Aufträge als auch Lie-
ferungen können in einem einzigen Er-
fassungsgang direkt in die Module Be-
triebsbuchhaltung oder Projektabrech-
nung gebucht werden.

Auftragsbearbeitung und 
Lagerverwaltung
Ein unbeschränkt erweiterbarer Artikel-
stamm, Einstellungen von Preisen und 
Rabatten je Kunde oder Kundengruppe, 
Staffelpreise, Aktionspreise, kundenspe-
zifischer Etikettendruck, Rechnungs-
druck mit ESR-Einzahlungsschein, sowie 
die direkte Verbuchung der Aufträge in 
die Debitorenbuchhaltung, Finanzbuch-
haltung, Betriebsbuchhaltung und Pro-
jektabrechnung ist in die Auftragsbear-
beitung integriert. Daten aus der Leis-
tungserfassung werden direkt übertra-
gen. Lagerverwaltung mit Multilager und 
Inventarbewertung wird in verschiede-
nen Versionen angeboten. Sämtliche For-
mulare und Listen können auch direkt 
via E-Mail versandt werden. Umfassende 
Statistiken bieten sofortige Übersicht.
Unsere Stärke sind Spezial- und Bran-
chenlösungen in verschiedensten Be-

QS-
System

Adress-
verwaltung

Kunden-
infosystem

Auftrags-
bearbeitung

Fakturierung

 E-Banking

  E-Banking

Finanz-
buchhaltung

Lohnbuch-
haltung

Quellensteuer

Branchen-
Module

Betriebs-
analyse

Anlage-
buch-

haltung

Korrespon-
     denz

Dokumenten-
verwaltung

Archiv

Debitoren-
buchhaltung

Kreditoren-
buchhaltung

Lager-
verwaltung

Statistik

Leistungs-
erfassung

Projekt-
abrechnungen

Nachkalkulation

Betriebs-
Buchhaltung

Wir kennen die Bedürfnisse
unserer Kunden !
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reichen: Frischproduktehandel, EDI-
Fakt, SSCC-Aufbereitung, komplett au-
tomatisierte Plattformsysteme, Tou-
renverwaltung, Disposition von Mitar-
beitern und Fahrzeugen, Fahrzeugver-
waltung, Vor- und Nachkalkulation, 
Rückverfolgbarkeit, integrierte QS-
Systeme, Import und Export von 
Fremddaten, WEB-Anbindung, auto-
matisierte Rechnungsaufbereitung für 
Wartungsverträge, Vereinsbeiträge 
usw.

Personalwesen
Die neue Version der Personalbuchhal-
tung ist voll in die artos®-Software in-
tegriert. Eine Reihe von Voreinstellung 
erlauben eine weitgehend automati-
sierte Erstellung von Lohnabrechnun-
gen (inkl. DTA-Überweisungen) und 
übersichtliche Statistiken für die Ab-

cBt software ag 
rickenbacherstrasse 29 
4460 gelterkinden 
tel. 061 981 25 33 
fax 061 981 50 78 
info@cbt.ch  
www.cbt.ch

rechnung von Sozialversicherungen 
und Quellensteuer. Das neu implemen-
tierte Dispositionsmodul dient nicht 
nur als Ferienplaner, sondern auch für 
die Einsatzplanung und – in Verbin-
dung mit der Leistungserfassung – für 
das Zeitmanagement und die Überzeit-
verwaltung. Ein integriertes Dokumen-
tensystem und ein Ausbildungsnach-
weis (Kursverzeichnis) ergänzen das 
System.

Datensicherheit
Datensicherheit ist ein Thema, das in 
jedem Betrieb früher oder später aktu-
ell wird. Artos® quattro bietet die 
Möglichkeit, Zugriffsrechte auf An-
wendungen und Dokumente über Rol-
len zu definieren und jedem Benutzer 
die entsprechende Rollen zuzuweisen.
Artos® quattro eignet sich für alle Be-

triebsgrössen – vom einfachen PC bis 
zum Netzwerk mit mehreren Dutzend 
Arbeitsplätzen. Das Know-how der CBT 
Software AG im Hardware-Bereich er-
laubt eine optimale Anpassung der Ar-
beitsplätze an die individuellen Be-
dürfnisse. Die leistungsfähige Daten-
bank ist beliebig skalierbar.

Bern · Zug
CTA Energy Systems AG
Hunzikenstrasse 2 
3110 Münsingen
Telefon 031 720 15 50
www.usv.ch    info@usv.ch

für Ihre  
Sicherheit.

usv

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.
Produkte, Know-how, Service: Bei CTA stimmt alles!

usv.ch
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TObIaS SChNELLI, INfOSySTEM, WILL/Sg

weshalb braucht ein unternehmen ein erp-system?
Ein ERP-System hilft einer Firma, Ressourcen wie Material, Personal und Kapital zu 
planen und zu steuern.
Das Ziel ist es, Prozesse und Abläufe zu optimieren. Durch die unterstützung von It-
Systemen wird der Wertschöpfungsprozess immer effizienter.

was sind die neusten entwicklungen auf dem gebiet?
Interessant sind vor allem zwei Faktoren. Einerseits wird die unterstützung von mobi-
len Geräten immer wichtiger, denn die Daten müssen auch unterwegs verfügbar sein. 
Andererseits wird die Cloud in Zukunft noch relevanter werden. 

was sind die vorteile der erp-systeme von infosystem?
Einer der Vorteile unseres Produkts performis® ist die Mischung aus Standard- und 
Individualsoftware. unsere Individualsoftware bleibt immer funktionsfähig, da die Ent-
wicklungen auf dem Standard aufbauen und alle Module Eigenentwicklungen von In-
fosystem sind. Wird der Standard verbessert, ist die Kompatibilität zu den Individual-
entwicklungen immer gewährleistet. Der Kunde erhält somit eine langlebige Lösung, 
die auf ihn zugeschnitten ist.

Interviews mit Tobias 
Schnelli, Alexander Hasler 
und August Wick 
Deborah Rentsch 

STaTEMENT VON TObIaS SChNELLI,  

INfOSySTEM:

«Wir von Infosystem AG gehen davon aus, 
dass die Mobilität in Zukunft immer wichti-
ger wird. Deshalb müssen auch immer 
mehr Daten mobil verfügbar sein. nicht nur 
grosse unternehmen wie Microsoft haben 
diesen trend erkannt. Auch wir gehen auf 
das Bedürfnis nach mobilen Möglichkeiten 
ein.

unter dem namen performis®-Mobile fas-
sen wir alle mobilen Lösungen zusammen, 

die wir anzubieten haben. performis®-
Mobile ist kein komplettes ERP-System, 
sondern wir nutzen diese Anwendung vor 
allem als Ergänzung zum bestehenden 
ERP. So sind zum Beispiel teile unseres 
Kundenbeziehungsmanagements (Custo-
mer-Relationship-Management CRM) als 
mobile Lösung für Windows 8 verfügbar. 

Zudem bieten wir ein Programm an, wel-
ches das Spesenmanagement regelt. Diese 
Applikation kann als App oder im Internet 
genutzt werden, um beispielsweise Spe-
senanträge per Smartphone zu erstellen. 

Das Programm gibt die Daten anschlie-
ssend ans ERP-System weiter, wo sie ver-
arbeitet werden können. Dies sind nur zwei 
Beispiele, wie der Kunde jederzeit unter-
wegs auf die wichtigsten Daten zugreifen 
kann.»

tobias Schnelli
Infosystem
Will/ SG (Schweiz)
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aLExaNDEr haSLEr, UNISOfT CONSULTINg gMbh, SarMENSTOrf/ag

weshalb braucht ein unternehmen ein erp-system?
Eine Firma will möglichst effizient sein. Ein ERP-System ist da ein Muss. Anstatt jede 
einzelne Rechnung mühsam einzugeben, geht das dank ERP einfacher und schneller 
— und ermöglicht eine klare Übersicht. 

was sind die neusten entwicklungen auf dem gebiet?
Im letzten Monat haben wir zwei wesentliche neue Errungenschaften implementiert: 
• Die zeitdynamischen Konditionen erlauben es, die neuen Preise für das Jahr 2015 
bereits heute ins System einzugeben. 
• Die erweiterte Formulargestaltung macht es beispielsweise möglich, dass beim 
Drucken eines PDFs automatisch auf der letzten Seite die Geschäftsbedingungen ge-
druckt werden. 

was sind die vorteile der erp-systeme von unisoft?
Sie sind auf Schweizer KMu zugeschnitten und werden in der Schweiz programmiert. 
Die Software ist auf Effizienz getrimmt und liefert schnelle Lösungen, die ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

aUgUST WICK, CbT SOfTWarE ag, gELTErKINDEN/bL

weshalb braucht ein unternehmen ein erp-system?
Die Lieferfristen werden immer kürzer, die Anforderungen der Kunden laufend komple-
xer. Diesen Anforderungen werden ERP-Systeme gerecht, die den Mitarbeitern gezielt 
die nötigen Informationen liefern. Dank ihnen müssen Daten nur einmal erfasst werden 
und stehen danach allen Bereichen der Firma zur Verfügung. 

was sind die neusten entwicklungen auf dem gebiet?
Die Entwicklung ist je nach Branche sehr weit gediehen. Die Integration von Web-Lö-
sungen, Bankenverkehr, E-Mail, EDI-Fakt, Mobile Datenerfassung und Fernüberwa-
chung sind heute oft Standard.

was sind die vorteile der erp-systeme von cBt?
ARtoS® quattro von CBt bietet umfassende Resultate, die alle Geschäftsbereiche 
abbilden. Die Lösungen werden in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt. Sie 
sind daher einheitlich zu bedienen und praxisgerecht. Dank einem standardisierten, 
modularen Aufbau vereinigt ARtoS® quattro die Vorteile von bewährter Standard-
software mit branchen- und betriebsspezifischen Erweiterungen. 

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

Frankiersystemen der neusten Generation (IFS3) von Frama

Frama Matrix F22

Das günstige Einstiegsmodell
Frama Matrix F42

Der effiziente Halbautomat

Frama Matrix F62

Das vollautomatische System

Frama Matrix F82

Das vollautomatische System für hohe Leistung ohne Kompromisse

3/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software >34

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

it-services > 12

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

COMPUTER +  
PERIPHERIE > 32

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

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

Büroautomation > 4

Das Geheimnis des Doku-
mentenmanagement

Wo noch wirklich Geld eingespart werden 
kann.        > 10 

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

und bis zu 20 % 
Wechselprämie 

sichern!

Zufrieden mit Ihrem IC-System?

Jetzt zu Metrohm wechseln und 

auf Dauer sparen - garantiert!

Profitieren Sie jetzt!

•	Sie	sparen	Kosten,	weil	Sie	weniger	

Verbrauchsmaterialen	benötigen	-	Wechselprämie	bis	

zu	20	%

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

wacht

•	10	Jahre	Suppressorgarantie

•	Metrohm	garantiert	eine	10	jährige	Verfügbarkeit	von	

Ersatzteilen

www.metrohm.ch

LABORTECHNIK • VERFAHRENSTECHNIK • CHEMIE • MEDIZIN • BIOTECHNOLOGIE 6/14

Seite            6
Seite            7
Seite          20

Filtrieren mit dünnstmöglicher Membran
Neuroimaging ermöglicht detaillierten Blick in Mitochondrien
Biotechnologische Methoden in der Arzneipflanzenforschung

Offizielles Organ
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«Perfektion im kubischen Design»

Papierrecycling unter Druck

Kunststoff: Einfach produziert – kompliziert entsorgt

Auch die Schweiz ist betroffen

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

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

www.elatus.ch

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

www.elatus.ch, info@elatus.ch

Der Erfolg von HERMES5 hat die  
IT-Branche in der Schweiz über-

rascht. Die von den Bundesbehörden in 
Bern entwickelte Projektmanagement-
methode liegt nunmehr in der fünften 
Version vor. In der Schweiz ist HERMES 
mittlerweile zum de facto Standard im 
Bereich Projektmanagement geworden. 
Zunächst im öffentlichen Bereich einge-
setzt, erobert HERMES nun in rasanter 
Weise auch die Privatwirtschaft. Die 
Elatus GmbH mit Hauptsitz in Basel 
möchte als akkreditiertes TÜV Schu-
lungsunternehmen die Verbreitung von 
HERMES mit zertifizierten und erfahre-
nen Projektmanagern weiter unterstüt-
zen. Elatus bietet effiziente Trainings-
programme für HERMES Foundation- 
und Advanced- Ausbildungen an und 
führt alle eigenen Projekte gemäss 
HERMES durch.
Warum hat sich die Elatus zu diesem 
Schritt entschieden? Die klassischen 
Projektmanagementmethoden wie PMI® 
 und PRINCE2® sind doch weit verbrei-
tet und etabliert. Uns hat überzeugt, 

HERMES: Projekt- 
management made in  
Switzerland

wie einfach HERMES zu vermitteln 
und anzuwenden ist. Für den Einsatz 
der anderen Projektmanagementme-
thoden gibt es ebenfalls gute Gründe, 
für HERMES spricht jedoch der ausser-
ordentlich hohe Praxisbezug. Die ein-
fache, logische Struktur und die Über-
sichtlichkeit sind vorbildlich. Zudem 
schliesst HERMES agile Projektmetho-
den wie Scrum mit ein. Für angehende 
Projektmanager ist es extrem hilfreich, 
auf vorhandene Szenarien zurückzu-
greifen. Ein weiterer Vorteil von HER-
MES ist die Skalierbarkeit. Die vorhan-
denen Szenarien können auf die eige-
nen Bedürfnisse angepasst werden. 
HERMES ist deshalb nicht überdimen-
sioniert, sondern passt immer zu dem 
entsprechenden Projekt.
HERMES wurde zwar in der Schweiz 
entwickelt, erobert aber mittlerweile 
auch die Nachbarländer. Deutsche wie 
österreichische Behörden haben sich 
mittlerweile für den Einsatz von HER-
MES entschieden oder bereiten die Ent-
scheidung vor.

Während die beiden bereits genannten 
Projektmanagementmethoden auf IT-
Projekte ausgerichtet sind, können  
mit HERMES auch Projekte aus ande-
ren Bereichen geführt werden. Projek-
te der organisatorischen Entwicklung 
sind hier besonders hervor zu heben. 
Die ständige Weiterentwicklung ist  
ein weiterer Vorteil von HERMES.  
Die HERMES-Projektleiter stellen quasi 
eine verschworene Gemeinschaft dar. 
Sie helfen einander und stellen ande-
ren ihre angepassten Szenarien zur 
Verfügung. Dadurch wird der Arbeits-
aufwand zum Teil drastisch reduziert. 
Wir können somit auf die Erfahrungen 
anderer Projektleiter zurückgreifen 
und müssen nicht alles neu beschrei-
ben.
Ein wichtiges Anliegen ist den HER-
MES-Entwicklern, dass die Projekte 
auch aus Sicht des Controllings gesteu-
ert werden. HERMES besitzt ein Rol-
lenkonzept, das zwischen Rollen der 
Stammorganisation und der Projektlei-
tung unterscheidet. Weil bei HERMES 
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elatus gmbh  
nauenstrasse 49 
4052 Basel 
tel. 061 201 30 70 
fax 061 201 30 71 
info@elatus.ch  
www.elatus.ch

die Ergebnisse im Zentrum stehen und 
nicht die Methodik, werden Abwei-
chungen zum  gewünschten Produkt 
bezüglich der Qualität und/ oder des 
Umfangs frühzeitig festgestellt. Die 
Projektorganisation ist eine temporäre 
Einheit, die nach Projektfreigabe in 
Kraft tritt und das Projekt nach Vorga-
ben des Auftraggebers leitet. Die Auf-
teilung des Projektes ist sehr über-
sichtlich in vier Phasen gegliedert: 
• Initialisierung
• Konzept
• Realisierung
• Einführung

Mittels Milestones werden Teilziele  
beschrieben. Wie die Szenarien stehen 
auch diese den Projektleitern bereits 

zur Verfügung. Zielbeschreibungen 
unterstützen die Projektleiter.
Was bietet Ihnen Elatus bezüglich 
HERMES? Unser Unternehmen hat 
eine langjährige Erfahrung im Bereich 
Training und Projektleitung. Ihre  
Mitarbeiter werden von uns erfolgreich 
auf die HERMES-Prüfungen (Foundati-
on und Advanced) vorbereitet. Mit 
Ihrer Erfahrung stehen Ihnen unsere 
Projektleiter bei IT-Projekten und Pro-
jekten der organisatorischen Entwick-
lung zur Seite. 
Sie möchten HERMES besser kennen 
lernen? Nutzen Sie unser kostenfreies 
Angebot einer Einführungsveranstal-
tung. Gerne stellen wir Ihnen HERMES 
in Ihrem Unternehmen vor und beant-
worten die Fragen Ihrer internen Pro-

jektleiter. Oder Sie kommen zu einer 
unserer Informationsveranstaltungen. 
Für uns ist nicht nur die Vermittlung 
von Wissen wichtig. Ihre Mitarbeiter 
sollen profitieren von den Erfahrungen 
unserer Projektleiter. Dabei greifen 
wir auch zurück auf andere Rahmen-
werke wie ITIL® und andere Best 
Practice Frameworks.

Die Ökonomie der «Bitcoins»
Die massive Verbreitung der digi-
talen Währung «Bitcoin» eröffnet 
Forschenden neue Wege, um so-
ziales Handeln in Märkten zu stu-
dieren. Dabei zeigen sich interes-
sante Rückkopplungen zwischen 
den Wechselkursen und den Nen-
nungen in den Social Media. 

Wer in Berlin Kreuzberg flaniert, 
der kommt nicht mehr um sie 

rum: Die kleinen Schilder an Eingangs-
türen von Boutiquen und Kaffees, auf 
denen steht «Bitcoins accepted». An-
statt mit Banknoten oder Kreditkarten 
bezahlen dort Käufer ihr Shirt oder 
ihren Cappuccino mit dem Smartphone. 
Die digitale Währung «Bitcoin» macht‘s 
möglich. «Das Image von Bitcoin hat 
sich fundamental verändert», erklärt 
David Garcia, Postdoc an der Professur 
für Systemgestaltung von Professor 
Frank Schweitzer. «Früher waren Bit-
coins etwas für Hacker und Computer-
Nerds. Heute bezahlen Hipsters ihre 
Drinks damit und sie werden in Online-

shops von Grossunternehmen akzep-
tiert.» Soeben hat Garcia zusammen mit 
seinen Kollegen Claudio Tessone, Pavlin 
Mavrodiev und Nicolas Perony im 
«Journal of the Royal Society: Inter-
face» eine Studie zur sozialen Dynamik 
der Bitcoin-Ökonomie veröffentlicht. 

Internet-Aktivität bestimmt 
Wechselkurse
Für die Forschung ist der Erfolg der di-
gitalen Währung (siehe Kasten) ein 
Glücksfall, denn sämtliche Daten zu je-
mals mit Bitcoin getätigten Transaktio-
nen sind in anonymisierter Form auf 
dem Internet verfügbar. Dadurch kön-
nen Garcia und seine Kollegen die Bit-
coin-Ökonomie mit entsprechenden Al-
gorithmen untersuchen. Die Idee dazu 
kam auf, als sie bemerkten, dass die 
50’000-fache Marktwertsteigerung der 
digitalen Währung in nur dreieinhalb 
Jahren mit einem 10’000-prozentigen 
Anstieg der Google-Suchanfragen nach 
«Bitcoin» einherging. Die Hypothese 
der Forscher lautete demnach: Die 
Wertsteigerung von Bitcoins wird stark 

von Aktivitäten im Internet beschleu-
nigt; vor allem von der Suche nach In-
formationen und der Interaktion in den 
Social Media.
Um ihre Hypothese zu testen, haben 
die Forscher vier unterschiedliche so-
zio-ökonomische Parameter unter-
sucht: Die Entwicklung der Bitcoin-
Nutzerbasis, die Preisentwicklung der 
Währung über die Zeit, die Informati-
onssuche zu Bitcoin über Google und 
Wikipedia (über sechs Millionen An-
fragen) sowie der Informationsaus-
tausch zu Bitcoin über Twitter (fast sie-
ben Millionen Tweets). Tatsächlich fan-
den die Forscher über die vergangenen 
drei Jahre starke Korrelationen zwi-
schen Preisentwicklung, Anzahl neuer 
Bitcoin-Nutzer, auf dem Internet einge-
gangener Suchanfragen und abgesetz-
ter Tweets.
Gleichzeitig entdeckten sie zwei positi-
ve Rückkopplungs-Schlaufen, welche 
die Gesetze aus der Standart-Ökonomie 
weitgehend reproduzieren: Die wach-
sende Popularität von Bitcoins im In-
ternet führt zu einer wachsenden 
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Nachfrage, was wiederum die Aktivität 
in den Social Media anregt. All das 
schlägt sich in einem höheren Preis für 
Bitcoins nieder. Die zweite Rückkopp-
lung betrifft die Nutzerbasis: Je mehr 
Nutzer Teil des Transaktions-Netz-
werks von Bitcoin werden, desto höher 
wird der Preis, weil Bitcoins nicht ent-
sprechend der Nachfrage herausgege-
ben werden, sondern automatisiert, in 
regelmässigen Intervallen. Damit ist 
die verfügbare Menge jederzeit bere-
chenbar. Überraschender ist jedoch 
eine negative Rückkopplung: Vor einem 
bedeutenden Preiszerfall der Währung 
stieg die Aktivität im Internet in Bezug 
auf Bitcoin jeweils sprunghaft an. 
«Grosse Veränderungen in den Inter-
net- und Social Media-Aktivitäten füh-
ren zu grossen Preisschwankungen», 
kommentiert Nicolas Perony, Mitautor 
des Artikels.

Märkte und Sozialdynamiken verstehen
Perony ist überzeugt, dass die quanti-
tative Analyse von sozialen Phänome-
nen im Internet grosses Potential hat: 
«Mit digitalen Währungen können wir 
Aspekte der Ökonomie beobachten, die 
wir mit Bargeld nicht in den Blick be-
kamen. Dadurch verstehen wir besser, 
wie Märkte tatsächlich funktionieren.» 
Die im Paper beschriebene Methodik 

könnte laut den Autoren aber auch auf 
andere Bereiche der Gesellschaft über-
tragen werden. Das Bitcoin-Mining-
Netzwerk, das für die Herausgabe der 
Währung zuständig ist, umfasst schon 
heute eine Rechenleistung, die 300-
mal so gross ist wie diejenige der 500 
leistungsstärksten Supercomputer zu-
sammen. «Die grosse Frage ist, wie 
man ein solch leistungsstarkes System 
für kollaborative Tätigkeiten nutzen 
könnte, die über die Geldproduktion 
hinausgehen», so Perony. Möglich wäre 
zum Beispiel kollaborative Forschung 
in einem globalen Netzwerk oder die 
dezentralisierte, von einem globalen 
Netzwerk verwaltete Eigentümerschaft 
bestimmter Güter. Bitcoins gehören 
nämlich niemanden. Käufer erwerben 
lediglich das Recht, eine bestimmte 
Summe davon zu benutzen. Mit der 
vorliegenden Studie werden schon 
heute die Werkzeuge beschrieben, um 
die sozialen Dynamiken solcher kolla-
borativen Systeme in Zukunft exakt zu 
quantifizieren und zu analysieren. 

Literaturhinweis
Garcia D, Tessone CJ, Mavrodiev P, Pe-
rony N. The digital traces of bubbles: 
feedback cycles between socio-economic 
signals in the Bitcoin economy.  
J. R. Soc. 

DEr raKETENhafTE aUfSTIEg VON 

«bITCOIN»

Die Erfolgsgeschichte von «Bitcoin» be-
gann 2008 mit einem unter dem Pseudo-
nym Satoshi nakamoto publizierten Artikel 
zu einer alternativen, digitalen Währung. Im 
Juli 2010 wurden Bitcoins erstmals über 
die Internet-Wechselbörse Mt. Gox zu 
einem Kurs von 0,06 Dollar pro Bitcoin ge-
handelt. Der Gesamtwert aller Bitcoins be-
trug 277’000 Dollar. Bis Ende 2013 stieg 
der Marktwert aller herausgegebenen Bit-
coins auf über 14 Milliarden Dollar, wobei 
zu Spitzenzeiten über 1000 Dollar pro Bit-
coin bezahlt wurden. Heute nutzen über 
vier Millionen Menschen die digitale Wäh-
rung. Bitcoins werden in Euro, Dollar und 
chinesischen Renminbi gehandelt. Anders 
als bei herkömmlichen Währungen gibt es 
bei Bitcoin keine Zentralbank, die das Mo-
nopol für die Geldproduktion hat. neue Bit-
coins werden durch ein sogenanntes Mi-
ning über ein globales Computer-netzwerk 
generiert – derzeit mit einer Rate von 25 
Bitcoins alle zehn Minuten. transaktionen 
werden ebenfalls über dieses netzwerk ve-
rifiziert und abgewickelt. Selbst der Bank-
rott von wichtigen Bitcoin-Handelsbörsen 
und negative Schlagzeilen in Hinblick auf 
Geldwäsche und Drogenkäufe im Internet 
konnten das Vertrauen in die Währung 
nicht aushöhlen. Vor wenigen tagen ver-
lautete der PC-Gigant Dell, dass er fortan 
Bitcoins für die Bezahlung seiner Produkte 
im online-Shop akzeptiert. 

www.ethz.cheTH-Forschende entschlüsseln das Geheimnis hinter dem erfolg der Internet-Währung Bit-
coin. Bild: BTC KeyChain/www.fliCKr.Com
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Thomas Maurer, Sales & Marketing 
Manager der Frama Suisse AG er-

klärt: «Nutzen Sie Ihre Zeit besser! Das 
Falten von Dokumenten und Beilagen, 
das Einpacken in Briefumschläge wie 
auch das anschliessende Adressieren 
und Frankieren ist ohne maschinelle 
Unterstützung nach wie vor eine sehr 
zeit- und arbeitsintensive Angelegen-
heit.» Wir haben wir unser Angebot mit 
Grossgeräten ergänzt, um den Kunden 
auch diesbezüglich massgeschneiderte 
Lösungen zu bieten.
Die Schweizer Vertriebsgesellschaft, 
welche erfolgreich eigene Frankierge-
räte «Made in Switzerland» vertreibt, 
steht mit eigenen Techniker und Ver-
triebsspezialisten im Innen- und Au-
ssendienst sehr nah beim Kunden. Das 
heisst, dass Kundenbesuche vor Ort 
mit Testgeräten die Regel sind, um ei-
nerseits die vorselektionierten Maschi-
nen gezielt in die Prozesse der Interes-
senten einzubinden, andererseits die 

Nutzen Sie Ihre Zeit besser!
Mailaktionen zum Beispiel für die 
einführung von neuen Dienstleis-
tungen und Produkten, oder auch 
wiederkehrende Versände, wie 
Rechnungsläufe verursachen 
immer noch einen grossen Auf-
wand.

Dokumente vor Ort live zu verwenden, 
was dem zukünftigen Käufer schluss-
endlich die gewünschte Sicherheit gibt.

In drei Abschnitten zur perfekten 
Lösung
Die Bedarfsanalyse am Telefon oder 
vor Ort beim Kunden bietet die nötige 
Grundlage. Darauf gestützt erfolgt der 
eigentliche Test. Das heisst, dass Falz- 
und Kuvertiergeräte in der Bürowelt 
des Kunden betrieben und auf Herz 
und Nieren getestet werden. Es wird 
besonderen Wert auf den Einsatz von 
Kundendokumenten gelegt, um dem 
Test ein möglichst reales Abbild zu 
geben. Die anschliessende Inbetrieb-
nahme leitet den dritten Schritt ein: 
Die Schulung der Anwender vor Ort. 
Auf diesen Punkt wird besonderen 
Wert gelegt, um die Falzmaschine oder 
das Kuvertiergerät kundenseitig zu-
künftig mit hoher Effizienz zu betrei-
ben.

Sparen Sie Zeit – oder zurück zu den 
Kernkompetenzen
Die kundenspezifischen Falz- und Ku-
vertierlösungen erfüllen auch komple-
xe Anforderungen. Sie sind in unter-
schiedlichen Ausführungen und zudem 
mit mehreren Konfigurationen erhält-
lich, um den Benutzern die täglich an-
fallende monotone Büroarbeit abzu-
nehmen. Optional können die Geräte 

auch mit Steuerzeichen betrieben wer-
den. Das heisst, dass zusätzlich eine 
OMR-Lesung (OMR: Optical Mark Reco-
gnition) zum Einsatz kommt, um si-
cherzustellen, dass der gesamte Brie-
finhalt korrekt zusammengestellt (Be-
gleitschreiben und entsprechende Bei-
lagen) und anschliessend im vorgese-
henen Couvert verpackt wird.

Top Service und Investitionsschutz-
Garantie
Das flächendeckende Servicenetz der 
Frama Suisse AG garantiert, dass die 
betriebenen Geräte optimal und zuver-
lässig gewartet werden. Massgeschnei-
derte Vollservice-Angebote wie auch 
die Behebung einer allfälligen Störung 
innert 24 Stunden unterstützen die Be-
treiber der Anlagen nachhaltig.
Alle Dokumentenbearbeitungssysteme 
können nachträglich modular ausge-
baut werden, um sich den veränderten 
Aufgaben jeweils erfolgreich anzupas-
sen.

frama suisse ag 
hintermättlistrasse 5 
postfach 26 
5506 mägenwil 
tel. 0800 812 812 
fax 0848 802 010  
info@frama.ch  
www.frama.ch

Kuvertiersystem Frama Mailer C1 mit zwei-
seitigem Brief und Beilage

Falzmaschine P850-A mit autom. Forma-
teinstellung (B6 bis A3)
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An visuelle Präsentationstechniken 
werden heute hohe Ansprüche gestellt, 
hell, scharf, leise, gross, günstig sollen 
sie sein und selbstredend auch einfach 
bedienbar. 
Der Vertrieb Stilus SA hat es sich vor 
über 30 Jahren zum Ziel gesetzt, Lö-
sungen anzubieten, welche die er-
wähnten Kriterien ideal erfüllen. Stär-
ker den je präsentiert sich die Stilus SA 
heute mit einem homogenen Sortiment 
von audiovisuellen Lösungen. Neben 
qualitativen erstklassigen Produkten, 
wird in der Strategie der Unterneh-
mung vor allem kundenorientierte 
Dienstleistung grossgeschrieben.  Sei 
es das eigene Servicecenter  für schnel-
le und flexible Reparaturen, der grosse 
Shworoom in Uster, der grosszügige 
Demopool, Projektsupport und Beglei-
tung, die hohe Produkteverfügbarkeit 
oder ein Händler Webshop auf tech-
nisch neustem Stand.

Markenverzeichnis der Stilus
Vivitek 

Vivitek ist eine Marke des Delta Elect-
ronics-Konzerns, einem weltweit füh-
renden Elektronikhersteller mit Sitz in 

AV-Technik von Stilus SA – 
Clever, Einfach und kunden-
fokussiert 

Taiwan. Seit 1995 stellt das Unterneh-
men DLP Projektoren her und verfügt 
somit über langjährige Erfahrung. Das 
umfassende technische Know-how des 
Unternehmens stützt Viviteks An-
spruch, sich in der Projektor-Branche 
als weltweit führendes Technologieun-
ternehmen zu etablieren. Die Produkt-
palette in den Bereichen der digitalen 
Projektion und Präsentation verbindet 
neuste Innovationen und Technologien, 
um den Anforderungen in den Berei-
chen Education, Business, Home-Cine-
ma und Grossveranstaltungen gerecht 
zu werden. 
Die LED-Projektoren der Qumi-Serie 
eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Das 
elegante Design und die kompakte Grö-
sse des Qumi machen ihn zum perfek-
ten Begleiter für Smartphone, Tablet 
oder Laptop. Die Vorteile der HD-Ready 
LED Projektoren liegen vor allem in 
ihrer Langlebigkeit von bis zu 30‘000 
Stunden und ihrer kompakten Grösse.

Grosse Mobilität trifft Leistungsstärke

Qumi Q2 lite mit 300 ANSI Lumen
Qumi Q5 mit 500 ANSI Lumen, Integrierten 
Media Player, optional mit Wifi und Akku
Qumi Q7 mit 800 ANSI Lumen, integriertem 
Media Player, MHL und optischem Zoom

Die neuste Serie von hochauflösenden 
Projektoren umfasst den D966HD (Full 
HD, 4‘200 ANSI Lumen)  und den D968U 
(WUXGA, 4‘800 ANSI Lumen). Mit ihrer 
kompakten Grösse und enormen Licht-
leistung sind sie einerseits bestens für 
den mobilen Gebrauch aber auch für 
Installationen geeignet. Mit einer Viel-
zahl von Anschlüssen (u.A. HDMI, Dis-
play Port) sind sie für jede Quelle be-
reit. Ein Kontrast von 10.000:1 garan-
tiert eine knackige und scharfe Projek-
tion. 
Der neuste Zuwachs im Sortiment  von 

Vivitek nennt sich NovoConnect und er-
möglicht eine einfache und zuverlässi-
ge drahtlose Übertragung von Bild und 
Ton für sämtliche Betriebssysteme.

• Einfache und unkomplizierte Hand-
habung

• Interaktive Zusammenarbeit mit bis 
zu 64 Teilnehmern   

• Splitt-Screen Funktion für bis zu 4 
Teilnehmern gleichzeitig

• Mobile Präsentation auf Smartphones 
und Tablets
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Quecksilberfreie langlebige Projektoren 
von Casio 

Ob Green Slim, Standard, Short Throw, 
Ultra Short Throw oder Pro - ein Pro-
jektor aus dem Hause CASIO vereint 
Umweltfreundlichkeit und Effizienz 
mit Leistung und Vielseitigkeit. In 
jedem Projektor der aktuellen Serien 
arbeitet eine Laser- und LED-Hybrid 
Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 
bis zu 20.000 Stunden. Der bei her-
kömmlichen Projektoren mit Quecksil-
berdampflampen aufwendige Lampen-
wechsel entfällt. Dadurch spart man 
Zeit und Geld. Ob man einen neuen 
Projektor für die Lehre oder das Busi-
ness sucht - auf die hohe Qualität der 
Geräte von CASIO kann man sich ver-
lassen!
NEU im Sortiment, der Ultrashort 
Throw Projektor  XJ-UT310WN für 
Whiteboards mit bis zu 3‘100 ANSI 
Lumen.

Mit der im September erscheinenden 
APP für Mobile Devices mit iOS und An-
droid Betriebssystem wird eine neue 
Ära des Unterrichts eingeläutet. Nebst 
einfachster Inhaltsübertragung kann 
der Projektor gesteuert werden ,das 
Tablet als Dokumentenkamera genutzt 
werden, interaktiv auf den Inhalt no-
tiert werden oder auch direkt der Prä-
sentationscomputer gesteuert werden. 

CToUCH 

Das innovative holländische Unterneh-
men hat sich zum Ziel gesetzt Leader 
im Bereich innovativer Touch Lösun-
gen zu werden. Mit einem breiten 
Touch Display Sortiment von 46» bis 
aktuell 84» (4K Auflösung) bietet Stilus 
SA umfangreiche Möglichkeiten im Be-
reich des interaktiven Präsentierens 
für den Business und Education Be-
reich. Optionale Soundbar-Lösungen, 
vielseitige Montagemöglichkeiten und 
optionale Einschub PCs (OPS Slot PC) 
runden das Sortiment ab. Dank Active 
IRO Technologie reagieren die 4 Punkt 
bis 32 Punkt Touch-Lösungen blitz-
schnell auf die Eingabe.

stilus sa 
steigstrasse 2 
8610 uster 
tel. 043 355 75 00 
fax 043 355 75 50 
info@stilus.ch 
www.stilus.ch

Peerless AV 

Anspruchsvolle Installationen verlan-
gen nach flexiblen und innovativen 
Halterungslösungen. Der amerikani-
sche Spezialist bietet im Bereich der 
Display- und Projektormontage ein 
umfangreiches, hochwertiges und vor 
allem benutzerorientiertes Sortiment. 
Projektorenhalterungen mit Quickre-
lease Funktion und die Videowall-Hal-
terung mit Schnelllösemechanismus 
zählen zu den Highlights von Peerless 
AV.

RTI

Mit den Produkten von RTI bringen Sie 
Ordnung in Ihr Fernbedienchaos. Frei 
programmierbare Fernbedienungen 
geben Ihnen die Möglichkeit Systeme 
einfach, flexibel und spezifisch zu ge-
stallten. Sei es per Hand-, Tisch-, 
Wand-, oder Smartphone/Tablet Bedie-
nung.
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Um das Tagesgeschäft meistern und 
im ökonomischen Wettbewerb be-

stehen zu können, ist ein funktionieren-
des Softwaremanagement für Unter-
nehmen unerlässlich. Mit einem auf das 
Unternehmen ideal zugeschnittenen Li-
zenzmanagement können Organisatio-
nen sicherstellen, dass sie brachliegen-
de Potenziale nutzen und alle gesetzli-
chen Vorschriften eingehalten werden. 
Die Optimierung von Lizenzen, Prozes-
sen und Preisen kann zu Kosteneinspa-
rungen von bis zu 30 Prozent führen. 
Gleichzeitig wird auch verhindert, dass 
Fehler passieren, die schwerwiegende 
rechtliche – im schlimmsten Fall ge-

Lizenzmanagement –  
Aus der Bürde zu neuen  
Chancen 
Kurt Bylang ist Geschäftsführer der COMPAREX Solutions (Schweiz) AG

Für Unternehmen jeder Grössen-
ordnung ist das Thema Soft-
warelizenzierungen nach wie vor 
eine grosse Herausforderung. Die 
Anforderungen an ein optimales 
Lizenzmanagement betreffen den 
gesamten Software-Lifecycle – 
vom kostengünstigsten einkauf 
über den effizienten einsatz der 
Software bis hin zur rechtlichen 
Absicherung. Zusätzlich müssen 
die eingesetzten Lizenzen auch 
allen Compliance-Anforderungen 
des Unternehmens gerecht wer-
den – Ansprüche, die den IT-Ab-
teilungen oft Kopfzerbrechen be-
reiten. Setzen sich organisatio-
nen jedoch aktiv mit ihrem Li-
zenzmanagement auseinander, 
können böse finanzielle Überra-
schungen vermieden und vorhan-
dene Ressourcen effizienter ein-
gesetzt werden.

schäftsgefährdende – Folgen haben 
können.
Für Unternehmen gibt es drei mass-
gebliche Komponenten, wenn es um die 
Beschaffung und das Management von 
Softwarelizenzen geht: Effizienzsteige-
rung, Kostenreduktion sowie Risiko-
management und Compliance.

effizienzsteigerung
Bereits vor der Lizenzbeschaffung 
kann ein Lizenzprofi für Unternehmen 
wertvolle Selektionsarbeit leisten und 
dabei helfen, die effizientesten Optio-
nen zu ermitteln. So können erhebliche 
Folgekosten vermieden werden, die 
zum Beispiel durch kurzfristig avisier-
te Audits seitens der Software-Herstel-
ler entstehen. Es ist wichtig, dass Un-
ternehmen mit einem Partner zusam-

menarbeiten, der ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen versteht und bereits 
vor dem Software-Kauf gemeinsam mit 
den Kunden deren Situation analysiert. 
Darauf aufbauend erfolgt die strategi-
sche Lösungsberatung, die den Kunden 
alle Möglichkeiten  sowie Vor- und 
Nachteile aufzeigt. Die Kunst besteht 
darin, für die jeweilige Unternehmens-
situation die passende Lizenzform zu 
wählen. Ist der Beratungsprozess ab-
geschlossen und haben sich Lizenzpro-
fi und Kunde für eine Lösung entschie-
den, steht der Beschaffung nicht mehr 
im Wege.

Kostenreduktion 
Lizenzierungsexperten haben die Mög-
lichkeit, den besten Kaufpreis unter 
Berücksichtigung von internationalen 
Preisdifferenzen, Währungsschwan-
kungen sowie Angeboten von Distribu-
toren und steuerlichen Gesichtspunk-
ten zu ermitteln. Die Einsparungen, 
die sich für Kunden aufgrund der Ein-
kaufsoptimierung ergeben, tragen 
massgeblich zum wirtschaftlichen Ge-
samterfolg des Unternehmens bei. 

Risikomanagement und Compliance
Der Lizenzkauf gestaltet sich für viele 
Unternehmen aufgrund unterschied-
lichster Lizenzbestimmungen oft un-
übersichtlich und schwierig, denn 
diese variieren je nach Hersteller und 
Produkt und unterliegen häufigen Än-
derungen. Deshalb informieren Li-
zenzprofis Organisationen über ihre 
Rechte und Pflichten und ermöglichen 
ihnen so, professionelles und Compli-
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ance-konformes Softwaremanagement 
zu betreiben. Es gilt festzustellen, wel-
che Software-Systeme im Einsatz sind 
und wie es um die damit verbundenen 
Lizenzen und Bestimmungen bestellt 
ist. Mit Hilfe von professionellen Li-
zenzmanagement-Anbietern und deren 
entsprechenden Lösungen können Or-
ganisationen auf Knopfdruck ein Soft-
ware-Inventar erstellen und so die ge-
kauften Lizenzen mit der tatsächlich 
installierten Software abgleichen. Die-
ser automatisierte Prozess liefert lü-
ckenlose Compliance-Status-Informati-
onen und zeigt zudem Einsparungspo-
tenziale auf. Ob ein professionelles 
SAM (Software Asset Management) ein-
gesetzt wird, ist eine strategische Ent-

compareX solutions (schweiz) ag 
lerzenstrasse 21 
8953 Dietikon  
tel. 043 322 32 00  
fax 043 322 32 10  
info@comparex.ch  
www.comparex.ch

scheidung der jeweiligen IT-Abteilung, 
wobei der Nutzen und die Wirtschaft-
lichkeit eine massgebliche Rolle spie-
len.

Ganzheitliches Softwaremanagement
Angesichts dieser Herausforderung 
und Chancen sind Unternehmen, die 
sich mit Lizenzmanagement auseinan-
dersetzen, klar im Vorteil. Denn sie 
sparen Kosten, Zeit und Ressourcen. 
Organisationen sind gut beraten, sich 
an einen Lizenzierungsspezialisten zu 
wenden, der umfassende und herstelle-
rübergreifende Expertise einbringt 
und seine Kunden über den gesamten 
Software-Lifecycle hinweg begleitet. 
Damit können Firmen sicherstellen, 

dass alle rechtlichen Vereinbarungen 
eingehalten und die Softwaremanage-
ment-Prozesse so kosteneffizient wie 
möglich gestaltet werden. Dank einem 
professionell begleiteten Softwarema-
nagement können sich Unternehmen 
ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren.

USV-Systeme
für besondere Ansprüche

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

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

Niederlassung:
Power Protection / Newave 
Am Wald 36
2504 Biel

Laupper AG
Annoncen-Agentur
Postfach 631
Rebgasse 15
4410 Liestal
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch 
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Cortado, mit seiner ThinPrint-Technologie 

weltweiter Marktführer für das Drucken 

in virtuellen Umgebungen, und VMware 

haben ihre OEM-Partnerschaft nach sie-

ben Jahren Zusammenarbeit um weitere 

acht Jahre verlängert.

Weltweit setzen immer mehr Unterneh-

men auf Desktop-Virtualisierung. Was je-

doch häufig vergessen wird: Drucken ist 

wesentlich für ein positives Desktop-Er-

lebnis und eine grosse Herausforderung, 

insbesondere in virtuellen, verteilten Um-

gebungen. Wird dieses Thema nicht von 

Anfang an in die Virtualisierungsstrate-

Cortado und VMware verlängern ihre OEM-Partnerschaft

gie einbezogen, kann das schnell zum 

Scheitern des gesamten Projektes führen.

 

Aus diesem Grund schlossen Cortado und 

VMware bereits 2007 eine OEM-Partner-

schaft zur Integration der ThinPrint-Basis-

technologie in VMware-Lösungen. Jetzt 

wurde diese Vereinbarung um weitere acht 

Jahre verlängert. Alle Unternehmen mit 

VMware-End-User-Computing-Lösungen 

drucken damit automatisch und nahtlos mit 

der integrierten ThinPrint-Technologie.

«Die Verlängerung unserer Zusammenar-

beit bis 2022 zeigt deutlich VMwares Ver-

trauen in unsere Technologie», so Charlot-

te Künzell, CIO der Cortado AG. «Mit unse-

ren seit fünfzehn Jahren gereiften Lösun-

gen sind wir der führende Anbieter für 

das Drucken in virtuellen Umgebungen.»

www.cortado.de

Dell und VMware bauen ihre langjährig 

bestehende Partnerschaft weiter aus und 

bieten jetzt gemeinsam Lösungen an, um 

die Einführung der Netzwerkvirtualisie-

rung und von Open Networking im Soft-

ware-Defined Data Center zu fördern. Die 

erweiterte Kooperation umfasst ein brei-

tes Spektrum von Angeboten für Unter-

nehmen aller Grössen und Service Provi-

der und wird durch gemeinsame Marke-

tingaktivitäten, eine validierte Referenz-

architektur und ein weltweites Reseller-

Abkommen unterstützt. Dell und VMware 

Dell präsentiert zusammen mit VMware und Cumulus Networks integrier-
te Lösungen für das Software-Defined Data Center

arbeiten mit Cumulus Networks zusammen 

und bieten ab sofort die Netzwerkvirtuali-

sierungsplattform VMware NSX unter Cu-

mulus Linux auf Dell Networking Switches 

an. Darüber hinaus ist bei Dell eine aus-

führlich getestete und zertifizierte konver-

gente Infrastrukturlösung, einschliesslich 

VMware NSX, erhältlich. VMware NSX und 

Cumulus Linux können ab heute direkt bei 

Dell oder Dell-Partnern geordert werden. 

Dell und VMware haben eine validierte Re-

ferenzarchitektur für die kombinierte Netz-

werklösung von Dell und VMware erstellt. 

Weitere Fortschritte bei Open Networking 

Dell, VMware und Cumulus entwickelten 

ein vorkonfiguriertes Bundle, bei dem VM-

ware NSX unter Cumulus Linux auf Dell 

Networking Switches läuft. Mit dieser von 

Dell erhältlichen Lösung sind Unterneh-

men und Service Provider in der Lage, die 

gesamte Umgebung von Rechenzentrums-

netzwerken bereitzustellen und zu ver-

walten.

Die Inserto AG schliesst sich unter dem 

neuen Namen Steffen Informatik Enterpri-

se Solutions AG der Steffen Informatik 

Gruppe an. Die Kunden der beiden Firmen 

profitieren von zusätzlichen Kompetenzen 

und einem erweiterten Angebot an Dienst-

le istungen und Produkten.

Die beiden Unternehmen verfügen über 

ein sehr ähnliches Portfolio und sind z.B. 

beide Citrix-Partner der ersten Stunde in 

der Schweiz. Die Inserto AG hat sich einen 

Namen im Consulting und Engineering im 

Enterprise Sektor gemacht, die Steffen In-

formatik AG tritt als starker Systeminteg-

rator im Umfeld von KMU, Gemeinden, 

Die Inserto AG aus Zug schliesst sich der Steffen Informatik Gruppe an

Schulen und Spitälern auf. «Die unter-

schiedlichen Kundensegmente sind ein 

Mehrwert, von dem alle Kunden der SI-

Gruppe profitieren können», sagt Hanspeter 

Oeschger, Gruppenleitung und Gründer der 

Steffen Informatik AG. «Mit diesem Schritt 

sind wir in der Lage, künftig verstärkt auch 

die Bereiche Consulting, Systemintegration 

und Cloud Services im Enterprise Segment 

zu bearbeiten.» Das Ziel sei deshalb nicht 

eine Übernahme des kleineren Mitbewer-

bers zugunsten einer besseren Position im 

Markt gewesen, sondern die «Integration 

von Know-how», so Hanspeter Oeschger. 

«Das Inserto-Team hat sich in der Schwei-

zer IT-Landschaft durch ausgezeichnete 

Engineering-Leistungen und eine hohe 

Kompetenz profiliert. Wir möchten in erster 

Linie dieses Know-how in die Steffen Grup-

pe integrieren und mit unseren Services er-

gänzen.»

www.steffeninf.ch

www.dell.de
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Nutanix expandiert in Zentraleuropa und 

eröffnet im August eine Niederlassung in 

Frankfurt am Main. In etwas mehr als 

einem Jahr hat sich der für Deutschland, 

Österreich und die Schweiz verantwortli-

che Mitarbeiterstamm auf zehn Personen 

erweitert. Die als Nutanix Ltd. firmieren-

de Niederlassung des Spezialisten für kon-

vergente Web-Scale-Infrastrukturen in 

Rechenzentren wird von Frank Mild, Di-

rector Central-Eastern Europe & CIS, ge-

leitet. Dessen Kolleginnen und Kollegen 

bekleiden Funktionen in den Bereichen 

direkter und indirekter Vertrieb sowie 

Marketing und Sales Engineering. Die 

Nutanix expandiert und eröffnet Büro in Frankfurt am Main 

Gründung der Frankfurter Niederlassung 

und der kontinuierliche Personalaufbau 

sind direkte Folge der steigenden Nachfrage 

nach innovativen Infrastrukturlösungen 

für Rechenzentren wie der Virtual Compu-

ting Platform von Nutanix. «Nutanix ist klar 

auf Expansionskurs. Zu den vor kurzem be-

kannt gegebenen weltweiten Finanzzahlen 

wie der Run Rate von 200 Mio. US-Dollar 

tragen immer mehr Kunden und Projekte 

aus den deutschsprachigen Ländern bei. 

Denn die Vorteile unserer Lösung für kon-

vergente Infrastrukturen, insbesondere das 

einfache Management und die flexible und 

kostengünstige Skalierbarkeit, finden im 

Markt immer grössere Resonanz», so Frank 

Mild. Dementsprechend erhöhen wir konti-

nuierlich unseren Personalstamm an quali-

fizierten Fachkräften. Bis Jahresende dürf-

ten mindestens drei weitere Experten für 

Web-Scale-Infrastrukturen unser Team 

verstärken.» 

www.nutanix.com

Richard Angehrn und Hans Wyss, die beiden 

Inhaber von telcoma, dem Spezialisten für 

Telefonanlagen mit Sitz in Frauenfeld, über-

geben per ersten September ihren Kunden-

stamm an den Mägenwiler Telco-/IT-/CE-/

Elektro-Distributor Alltron. Die Firma telco-

ma stellt ihren Geschäftsbetrieb ein. Die Lie-

feranten- und Herstellerverträge gehen zu 

Alltron über. Ebenso wechseln das Neulager 

und die Demo-Ausrüstung den Besitzer. Der 

kompetente Kundensupport und das Schu-

lungsprogramm – beides zeichnete telcoma 

seit jeher aus – werden ebenfalls weiterge-

führt. Die Übergabe der Geschäftstätigkeit 

geschieht altershalber. Richard Angehrn 

Alltron übernimmt Kunden und Sortiment von telcoma 

geht per 1. September 2014 in Pension. Hans 

Wyss wird bis Ende Mai 2016 als Mitarbeiter 

von Alltron tätig sein. Somit wechseln auch 

das komplette technische Know-how, die jah-

relangen Erfahrungen und viele persönli-

che Kundenbeziehungen zu Alltron. «Wir 

sind froh, dass wir in Alltron einen Part-

ner gefunden haben, der fähig ist, unsere 

geschätzten Kunden auch künftig optimal 

zu unterstützen», so die Aussage beider 

telcoma-Firmeninhaber. Hans Wyss wird 

bei Alltron weiterhin Kunden und Projekte 

betreuen und sicherstellen, die hohen An-

sprüche in Service und Support zur vollen 

Zufriedenheit zu erfüllen.

Die NorCom Information Technology AG, 

Experte für Big Data, Multimedia und 

Cloud Computing, wurde als Demonstra-

tor beim «Best in BIG DATA 2014»-Award 

der Zeitschrift COMPUTERWOCHE nomi-

niert. Mit der Präsentation der Big-Data-

Lösung EAGLE hat das Unternehmen 

Chancen auf den Titel «Master of BIG 

DATA 2014».

Um Big-Data-Lösungen in grossen Unter-

nehmen zu implementieren, hat NorCom 

das «NorCom Data Operating System» 

 www.telcoma.ch

NorCom IT AG für den Award «Best in BIG DATA 2014» der COMPUTER-
WOCHE nominiert

(NDOS) konzipiert. NDOS erweitert Big-Da-

ta-Technologien wie etwa Hadoop um aktu-

elle Enterprise-Themen, zu denen beispiels-

weise Ausfallsicherheit, Zugriffsschutz, Da-

tensicherheit oder die Einbindung vorhan-

dener IT-Infrastrukturen und -Verfahren 

gehören.

EAGLE ist eine dokumentenzentrierte Kol-

laborations-Plattform, die es ermöglicht, 

Informationen besonders schnell und ein-

fach zu finden. Darüber hinaus lassen sich 

über die Zusammenarbeit in Arbeitsgrup-

pen Dokumente in besserer Qualität er-

stellen. Da EAGLE auf NDOS aufsetzt, ist 

die Lösung besonders gut für die Verar-

beitung von sehr grossen Datenmengen 

und in Grosskonzernen geeignet. Weitere 

NorCom-Lösungen befassen sich mit der 

Auswertung von Messdaten im Automoti-

ve-Bereich und multimedialen Arbeits-

plätzen im Medien-Umfeld.

www.norcom.de
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Die Analysten sind sich einig: Die Zahl 
der mit dem Internet verbundenen Ge-
räte steigt bis 2020 enorm. Die Schät-
zungen reichen von 26 Milliarden Ge-
räten laut Gartner bis 212 Milliarden 
laut IDC. In der Praxis bedeutet das, 
die physischen und virtuellen Welten 
verschmelzen − das Internet der Dinge 
holt eine neue Art des Komforts in 
unser Leben. Die Technologien digitali-
sieren jedoch nicht nur die Prozesse 
des privaten Alltags. Auch Unterneh-
men aller Branchen setzen verstärkt 
auf vernetzte Systeme, beispielsweise 
zur Heizung, Beleuchtung, Produktion, 
Objekt- und Personenüberwachung 
oder zur Pflanzen-Kontrolle. Mittels 
der neuen Technologie können die Be-
triebe auf kritische Situationen in 
Echtzeit reagieren. Ein Einzelhändler 
etwa kann zum Beispiel das Verhalten 
seiner Kunden im Ladengeschäft adhoc 
analysieren und direkt auf deren aktu-
elle Anforderungen eingehen – das er-
höht die Kundenbindung und hebt ihn 
von der Konkurrenz ab.
Aber: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 
Denn die umfassende Vernetzung er-
öffnet Cyberkriminellen eine grosse 
Angriffsfläche und stellt die IT-Admi-
nistratoren der Unternehmen vor enor-
me Herausforderungen. Das bestätigt 
auch eine Studie von AVG. Der Online-
Security-Anbieter befragte im April 
2014 insgesamt 2.000 IT-Entscheider 
zur Bedeutung des Internet der Dinge 
für ihr Unternehmen. Und mehr als die 
Hälfte der Befragten gab an, dass die 
neuen Technologien ihr Unternehmen 
für Sicherheitslücken und Hackeratta-
cken noch anfälliger machen. 
Das Problem ist: Viele dieser neuarti-

Herausforderung «Internet 
der Dinge» 

Neue Technologien erschaffen Milliarden neuer Sicherheitslücken

Jürgen Jakob, IT Security-Experte und Geschäftsführer von Jakobsoftware

gen Geräte besitzen häufig gar keinen 
oder nur einen geringen Schutz vor 
Online-Angriffen. Denn über gesicher-
te Betriebssysteme und Firmware – 
schon heute ein Muss für alle klassi-
schen IT-Produkte – verfügen sie meist 
nicht. Vernetzte Geräte haben zudem 
üblicherweise weder einen Spam-, Mal-
ware- oder Viren-Schutz, noch werden 
sie regelmässig von IT-Teams über-
wacht oder mit Hilfe von Patches auf 
den neuesten Sicherheitsstandard ge-
bracht. Das ruft Cyberkriminelle auf 
den Plan. Die Milliarden unsicherer 
Endpunkte im World Wide Web ma-
chen es ihnen leicht, in Firmennetze 
einzudringen, Botnetze aufzubauen 
und so an die sensiblen Daten der Un-
ternehmen zu kommen oder ganze 
Netzwerke lahmzulegen. 
Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men sind auf diese steigende Anzahl 
intensiver Attacken nicht vorbereitet. 
Laut einer Untersuchung der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft PwC war jedes fünfte von 405 
befragten mittelständischen Unterneh-
men mindestens schon einmal Opfer 
von Datendieben und Cyberspionen. 
Weiterhin bestätigen die Ergebnisse, 
dass der Mittelstand nur unzureichend 
auf Hackerangriffe, Datendiebstahl 
und andere Online-Attacken vorberei-
tet ist. Sicherheitsvorkehrungen sind 
häufig nur lückenhaft oder überhaupt 
nicht implementiert. So griff erst kürz-
lich eine vermutlich osteuropäische 
Hacker-Gruppe westeuropäische Ener-
gieunternehmen an, sammelte unter-
nehmensinterne Informationen und 
übernahm teils sogar die Kontrolle 
über die Technik.

Das A&o: Ganzheitliches 
Sicherheitskonzept zum Schutz vor 
Gefahren
Die kontinuierlich steigende Zahl ver-
netzter Geräte macht die Anforderun-
gen an die IT-Sicherheit immer komple-
xer. Um sich bestmöglich zu rüsten, 
sollten Unternehmen daher ein ganz-
heitliches Sicherheitskonzept erarbei-
ten, in dem sie Aufgaben und Zustän-
digkeiten genau festlegen. Dazu gehört 
neben dem Einsatz ausgereifter Secu-
rity-Lösungen auch die kontinuierliche 
Sensibilisierung der Mitarbeiter für 
Sicherheitsrisiken. Denn technische 
Schutzmassnahmen nutzen nichts, 
wenn sie in der Praxis nicht eingesetzt 
werden und Mitarbeiter beispielsweise 
sensible Daten auf unverschlüsselte 
USB-Sticks kopieren oder ihre Benut-
zerpasswörter nie ändern.
Ein zentraler Pfeiler eines jeden Si-
cherheitskonzepts ist die klassische 
Antivirenlösung. Es ist insbesondere 
wichtig, dass Unternehmen diese auf 
allen Geräten – nicht nur den klassi-
schen IT-Devices – stets aktuell halten 
und aktiv nach Software-Updates su-
chen und diese immer sofort durchfüh-
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ren. Ein weiterer bedeutender Sicher-
heitsaspekt ist die verschlüsselte Kom-
munikation der Geräte untereinander. 
Mit erweiterten VPN (Virtual Private 
Network)-Lösungen wie ViPNet lässt 
sich die Kommunikation sowohl mit ex-
ternen Mitarbeitern als auch innerhalb 
des Firmennetzes absichern.

Die Sicherheit kann auch durch die 
schiere Vielzahl der Aufgaben gefähr-
det sein, wenn der Überblick verloren 
geht oder nur sehr selten und zufällig 
Stichproben erfolgen. Behält ein IT-Ad-
ministrator jedoch stets alle Aktivitä-
ten im unternehmensinternen IT-Netz 
im Blick, verringert das die Angriffs-

Jakobsoftware 
Jürgen Jakob software-entwicklung 
it-sicherheit ist unsere Domäne 
robert-Bosch-Breite 10 
D-37079 göttingen

fläche drastisch. Lösungen wie Mana-
ged Workplace von AVG unterstützen 
den IT-Verantwortlichen dabei und 
geben ihm kontinuierlich einen Über-
blick über den Zustand des Firmen-
netzwerks. Mit dieser Software kann er 
die gesamte IT-Infrastruktur des Un-
ternehmens, inklusive PCs, Smartpho-
nes, Anwendungen, Netzwerken sowie 
Cloud-Umgebungen, von zentraler Stel-
le verwalten, warten und optimieren – 
auch aus der Ferne. 

Fazit: Sicherheit hat Vorfahrt
Aufgrund der wachsenden Unsicher-
heit, die das Internet der Dinge verbrei-
tet, sind sich Sicherheitsexperten einig: 

Investitionen in Technologien für Netz-
werksicherheit haben die höchste Prio-
rität. Nur so kann eine Organisation 
die steigenden und immer komplexeren 
Cyber-Attacken bewältigen. 

«Kompakt, fokussiert und effizient – 
damit zählt die it-sa im Messekalender 
der IT-Sicherheitsbranche zum Pflicht-
termin. Nachdem alleine mit den bis 
heute eingegangenen Buchungen die 
Ausstellungsfläche der letzten Veran-
staltung überschritten ist, stehen die 
Vorzeichen weiter auf Wachstum», so 
Veranstaltungsleiter Frank Venjakob, 
NürnbergMesse. Neben zahlreichen 
Neuausstellern, davon über 30 aus dem 
Ausland, sind vor allem Standflächen-
erweiterungen für die positiven Zahlen 
verantwortlich. Angemeldet haben sich 
namhafte internationale Unternehmen 
und führende Hersteller aus der D-A-
CH Region, Europa und Übersee. 

Gratis Fachwissen in drei offenen 
Foren
Wer auf der it-sa Antworten auf aktu-
elle Fragen im Bereich der IT-Sicher-
heit sucht, kann aus einem umfassen-
den Programm von rund 240 kosten-
freien Forenvorträgen in deutscher und 
englischer Sprache auswählen. In den 

Fokus IT-Sicherheit: it-sa 
2014 auf Wachstumskurs

offenen Foren Blau (Technik), Rot (Ma-
nagement) und im Auditorium erklären 
Experten der ausstellenden Unterneh-
men beispielsweise: Welche neuen An-
forderungen stellen intelligente Strom-
netze oder neue Produktionsformen in 
der Industrie 4.0 an die IT-Sicherheit? 
Wie lässt sich der «Unsicherheitsfak-
tor” Mensch bei der Entwicklung eines 
Sicherheitskonzeptes berücksichtigen? 
Oder: Wie sieht die Verschlüsselung für 
den mobilen Zahlungsverkehr der Zu-
kunft aus? 

Beste Karriereperspektiven für 
angehende IT-Sicherheitsprofis
Unternehmen fordern von Hochschul-
absolventen heute mehr denn je pro-
fundes Know-how im Bereich IT-Si-
cherheit. Am dritten Messetag veran-
staltet DsiN (Deutschland sicher im 
Netz e.V.) gemeinsam mit it-sa Benefiz 
zum sechsten Mal den DsiN-Messecam-
pus auf der it-sa. Passendes Motto: «IT-
Sicherheit als Karriereturbo». Neben 
Kurzvorlesungen renommierter Dozen-

ten wie Prof. Sachar Paulus (FH Bran-
denburg) zum Thema IT-Sicherheit in 
der Informatikausbildung stehen ein 
Panel zu den Karriereaussichten ange-
hender IT-Sicherheitsexperten und 
Karrieregespräche auf dem Programm.

nürnbergmesse gmbh 
messezentrum 
D-90471 nürnberg  
tel. +49 (0) 9 11 86 06 0 
fax +49 (0) 9 11 86 06 82 28  
www.nuernbergmesse.de 
info@nuernbergmesse.de 
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Laut einer aktuellen Untersuchung 
des Technologie-Beraters VDC Re-

search erhöht die Verwendung von Tab-
lets die Produktivität der Mitarbeiter im 
Aussendienst um durchschnittlich 40% 
und steigert Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung um durchschnittlich 
30%. Doch diese Ergebnisse sind mit 
Vorsicht zu geniessen. Denn entschei-
den sich IT-Manager für das falsche 
Gerät, können der Verwaltungsaufwand 
und die Kosten leicht in die Höhe schnel-
len.

Den Analysten zufolge führt jedes Tab-
let-Versagen zu Ausfallzeiten von 
durchschnittlich 128 Minuten. Steigt 
die Ausfallrate um 1%, so entspricht 
dies einem Anstieg der Total Cost of 
Ownership (TCO) von 5% für das Unter-
nehmen. Somit geben Unternehmen, 
die Consumer Tablets einsetzen, durch-
schnittlich 90% ihrer TCO für den Sup-
port aus. Beim Einsatz robuster Tab-
lets für kommerzielle Anwendungen 
hingegen entfallen im Schnitt nur 62% 
der TCO auf den Support.

Im Rahmen der von Panasonic in Auf-
trag gegebenen und von VDC Research 

Sechs Schritte für den  
erfolgreichen Einsatz von 
Tablets im Unternehmen

durchgeführten Untersuchung wurden 
186 Verantwortliche für mobile IT-Lö-
sungen in Unternehmen sowie Anwen-
dungsentwickler befragt. Dabei wur-
den sechs Schlüsselfaktoren für den 
Einsatz von Tablets bei mobilen Mitar-
beitern identifiziert:

Anwendung und Umfeld sollten Wahl 
des Tablets bestimmen
Eine unabdingbare Voraussetzung für 
die Wahl der besten Lösung ist die ge-
naue Kenntnis der Einsatzbedingun-
gen der Tablets. So unterschiedliche 
Faktoren wie die Einwirkung von Son-
nenlicht, Wasser, Vibrationen und 
Staub können sich unmittelbar auf den 
Erfolg der Lösung auswirken.

Zubehör von Anfang an 
berücksichtigen
Viele Tablet-Lösungen in Unternehmen 
werden durch Zubehör von Drittanbie-
tern unterstützt, wie mobile Bezahl-
systeme, Barcode-Scanner und ande-
res. Diese Zusatzgeräte stellen erhebli-
che Anschaffungskosten dar und spie-
len beim Geräteausfall oftmals eine 
entscheidende Rolle. Werden die Le-
benszyklen von Zubehör sowie von Er-
satz/Upgrades nicht ausreichend ver-
standen, kann sich dies negativ auf die 
Rentabilität einer Lösung auswirken.

Mit versteckten Kosten rechnen
Es ist entscheidend, die Anforderungen 
an den Support für die Tablets genau 
zu verstehen – von Anrufen bei der 
Hotline bis zum Ersatz oder Upgrades 
der mobilen Geräte. Kennzahlen für 
den Support müssen deshalb entwi-
ckelt und überwacht werden. Unausge-

reifte Tablet-Lösungen können zu 
hohen Folgekosten führen – ein-
schliesslich Support und Ausfallzeiten. 
Diese können über 80% der TCO der 
gesamten Lösung betragen. Die Kosten 
für den Support und die Verwaltung 
der Geräte nach der Einführung spie-
len eine ebenso grosse, wenn nicht gar 
grössere Rolle als die Anschaffungs-
kosten.

Auf nachhaltige Anwendungs- 
entwicklung bei Tablets achten
Das Lebenszyklusmanagement muss 
Teil einer breiteren Strategie für die 
mobile IT sein, und zwar nicht nur bei 
den mobilen Geräten, sondern auch bei 
den Anwendungen und der damit ver-
bundenen Zusatzgeräte. Gerade bei an-
spruchsvollen mobilen Lösungen für 
Unternehmen sind die Anforderungen 
an Stabilität und Zuverlässigkeit ent-
scheidend.
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Mehr Schulungen einplanen als 
erwartet
Insbesondere bei der Umstellung von 
anderen mobilen Geräten oder manuel-
len Prozessen kann die Verwendung 
eines Tablets eine erhebliche Verände-
rung bedeuten.

Batteriemanagement bei Tablets ist 
eine wesentliche Voraussetzung
Der Untersuchung von VDC Research 
zufolge gaben etwa 60% der Unterneh-
men mit Tablets im Einsatz an, dass die 
Batteriedauer «Häufig» oder «Gele-
gentlich» zu kurz für den Mitarbeiter-
einsatz war. Besseres Batteriemanage-

panasonic marketing europe gmbh 
zweigniederlassung rotkreuz 
grundstrasse 12 
6343 rotkreuz

ment, einschliesslich der Möglichkeit, 
diese während des Ausseneinsatzes 
auszutauschen, sind wertvolle Extras. 
Dies gilt auch für Dienstleistungen, die 
Unternehmen beim Batteriemanage-
ment und bei der Überwachung der 
Batterieleistung unterstützen.

Panasonic Toughpad
Panasonic Toughpad wurden so konzi-
piert um diesen sechs Schlüsselfakto-
ren Rechnung zu tragen und steigern 
die Effizienz und Produktivität auf bis-
lang undenkbare Weise. 
Panasonic hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Sie mit der zu Ihrem Unternehmen pas-

senden Computerlösung zu versorgen. 
Dies zeigt sich auch im Umfang der an-
gebotenen professionellen Serviceleis-
tungen.

Besuchen sie www.toughbook.ch und 
erfahren Sie mehr zu den Toughbook 
Lösungen.

Möchte man eine Tastatur-Applikation 
entwickeln oder ein gängiges Keybord 
optimieren, ist nicht nur Geschick im 
Bereich der Informatik und des Pro-
grammierens gefragt, sondern auch 
eine fundierte sprachbasierte Recher-
che im Vorfeld. Im Falle von «Kännsch» 
haben die Beteiligten zuerst linguisti-
sche Daten regionaler Gruppen auf Fa-
cebook ausgewertet und so ein Schwei-
zerdeutsches Wörterbuch erstellt. Die-
ses enthält etwa 1’000 Wörter, die in 
allen Dialekten gebräuchlich sind und 
häufig verwendet werden.

Lernfähige Applikation
Auf den ersten Blick ist «Kännsch» 
eine Erweiterung der gängigen Open-
Source-Google-Tastatur, welche auf 
Geräten mit dem Betriebssystem And-
roid fest installiert ist. Beim Tippen 
einer Nachricht macht die App Wort-
vorschläge in allen gewünschten Spra-
chen, unter anderem auch in Schwei-
zerdeutsch. Das Besondere daran ist, 
dass sie sich jedes neue, ihr bisher un-
bekannte Wort «merkt» und sofort im 
Wörterbuch zur Verfügung stellt. So 
passt sich «Kännsch» ihrem Benutzer 
und seinem Wortschatz an. Dies ist 
umso hilfreicher, als dass Schweizer-

App lernt Schweizer Dialekt
deutsch keine Schriftsprache ist und 
jeder seine eigene Ausdrucks- und 
Schreibweise hat.
Android-Nutzer können «Kännsch» ab 
sofort kostenlos im Play Store herun-
terladen. Auf der Projektwebsite finden 
Interessierte weitere Informationen 
über das gesamte Projekt.
Mit wenigen Handgriffen lässt sich 
«Kännsch» auf jedem androidfähigen 
Gerät installieren und ist praktisch so-
fort einsatzbereit. Tatsächlich ist die 
Texteingabe, unter anderem dank der 
Swipe-Funktion, erstaunlich einfach. 
Bei Swipe kann man mit dem Finger 
oder dem Eingabestift quer über die 
Tastatur streichen ohne zwischen den 
Buchstaben abzusetzen. «Kännsch» 
als Worterkennungssystem identifi-
ziert das gewünschte Wort und erspart 
einem so mühsames Tippen.

Laufend aktualisiert
Die App ist aber nicht nur userfreund-
lich, sie soll auch wissenschaftlichen 
Zwecken dienen. Dereinst könnten re-
gionale Unterschiede im Sprachge-
brauch genauer untersucht und viel-
leicht sogar Dialektanalysen durchge-
führt werden. Dazu übermittelt die 
App regelmässig Daten zur statisti-

schen Auswertung an den Server des 
Forschungsteams an der ETH Zürich. 
Vor der endgültigen Installation auf 
dem Smartphone oder Tablet wird der 
Nutzer darüber informiert und muss 
damit einverstanden sein, dass getipp-
te Zeichen und Wörter sowie der Stand-
ort aufgezeichnet werden können.
Peer betont, dass die Privatsphäre 
jedes Einzelnen durch die unumkehr-
bare Erstellung einer anonymen ID je-
derzeit gewährleistet sei. «Auch für 
uns Forschende sind keine Rückschlüs-
se auf einzelne Personen möglich», er-
klärt die junge Wissenschaftlerin. «Die 
laufend aktualisierten Daten erlauben 
es uns, die Applikation noch besser an 
die individuellen Bedürfnisse der Nut-
zer anzupassen. Denkbar wäre auch, 
unsere gesammelten Daten der linguis-
tischen Forschung zur Verfügung zu 
stellen.»

www.ethz.ch
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HP Designjet T3500 Produktions eMFP 
Der kompakte 36 Zoll / DIN A0 HP Desi-
gnjet T3500 Produktions eMFP benö-
tigt keine Aufwärmzeit und bietet 
einen ultraschnellen Prozessor sowie 
einen hochproduktiven Scanner. Dieser 
ermöglicht das Einscannen zahlreicher 
Seiten und die Erstellung mehrseitiger 
PDFs. Zudem kann er Scans direkt an 

HP erweitert darüber hin-
aus das aktuelle  
Grossformat-Portfolio
Die neuen Lösungen sind speziell 
für die Anforderungen volumen-
starker, gewerblicher Druck-
aufträge entwickelt worden. Als 
technischer Drucker sind die 
Kunden nach wie vor im Umfeld 
von CAD, Architektur, enginee-
ring, GIS zu suchen, aber auch 
grössere Copy Shops oder Print 
Service Provider. Ausserdem 
weisen sie zahlreiche eigen-
schaften auf, die für viele Gross-
kunden wichtig sind.

E-Mail-Adressen senden. Das Produkt 
lässt sich ohne Aufsicht kostengünstig 
betreiben und produziert einfarbige 
Drucke zu denselben Kosten pro Seite 
wie ein LED MFP. Für Druckaufträge 
mit hohen Sicherheitsanforderungen 
ist der Drucker mit einer selbstver-
schlüsselnden Festplatte, einer siche-
ren Plattenlöschung und einer Zu-
gangskontrollfunktion ausgestattet.
Ebenfalls erleichtert wird die Einbin-
dung in IT-Umgebungen: Der HP Desig-
njet T3500 ist das erste Grossformat-
Gerät, dass von der erfolgreichen und 
leistungsfähigen Verwaltungssoftware 
HP WebJetAdmin (WJA) untersützt 
wird. WJA ist kostenlos über hp.com 
verfügbar.

HP Designjet HD Pro Scanner 
Schnell Grossformatscans in hoher 
Qualität zu erstellen ist die Stärke des 
HP Designjet HD Pro Scanners. Mit 5 

CCDS-Elementen (= «digitalen Kame-
ras») werden die Vorlagen präzise er-
fasst. Eine Vorschau, die auf dem 15-
Zoll Bildschirm angezeigt wird, erlaubt 
es, die Qualität des Scans einfach zu 
beurteilen und gegebenenfalls mit der 
mitgelieferten Software zu korrigieren. 
Gleichzeitig werden «störende» Ele-
mente wie zum Beispiel die Papierfar-
be oder Knicke und Falze effektiv aus-
gefiltert. Die Originale können dabei 
bis 42-Zoll (106,7cm) breit sein – und 
bis zu 15 Millimeter dick. Auf diese 
Weise lassen sich auch Kartons ein-
scannen. Auch können die Scan-Desti-
nationen schnell eingestellt werden – 
ob das ein USB-Stick ist, ein Netzwerk-
Ordner, oder sogar der Versand per 
email. Und natürlich ist der Scanner 
kompatibel mit den HP Designjet Gross-
formatdruckern, sodass Sie eine Ge-
samtlösung erstellen können die genau 
auf Ihren Bedürfnissen abgestimmt ist.

HP Designjet SmartStream 
eine professionelle Software Suite für 
die produktive Druckaufbereitung ins-
besondere von PDF Dateien. Aber auch 
JPG, TIFF, oder HP-GL/2 Dateien wer-
den übersichtlich verwaltet und zügig 
gedruckt. Dabei können PDFs dank der 
Adobe PDF Print Engine 3 direkt ge-
druckt werden – ohne, wie bei anderen 
Programmen, in das TIFF-Format um-
gewandelt werden zu müssen. Eine 
verlässliche Vorschau hilft, die Quali-
tät des Prints zu beurteilen und so Ver-
schwendung von Druckmedien, Tinte 
und vor allem Zeit zu vermeiden. Eine 
Soft-Proof Funktion erlaubt die Beur-
teilung des Ausdrucks bereits am Bild-
schirm – abhängig vom verwendeten 
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Druckmedium. Die Vorbereitungszeit 
bei Druckjobs mit mehreren Seiten un-
terschiedlicher Grösse kann signifi-
kant verringert werden. Nicht nur die 
Vorbereitung – den gesamten Workflow 
von der Auftragsvobrereitung bis zum 
Druckvorgang verwaltet HP Smart-
Stream einfach, übersichtlich und zu-

hewlett-packard 
ueberlandstrasse 1 
8600 Duebendorf 
tel. 058 444 55 55 
fax 058 444 66 66 
www.hp.com/ch

verlässig. So können die Gesamtkosten 
erheblich gesenkt werden. HP Smart-
Stream unterstützt den HP Designjet 
T3500 und T7100 als ersten Druckern 
zum nächst werden weitere Druckern 
hinzugefügt.
Für IT-Manager hat HP zudem einen 
neuen HP Designjet Universal Print 

Driver auf dem Markt gebracht. So 
lässt sich die gesamte HP Designjet 
Flotte eines Unternehmens über einen 
einzigen standardisierten Treiber ver-
walten. Das reduziert den Zeit- und 
Kostenbedarf für Test und Bereitstel-
lung und sorgt dafür, dass die Software 
in allen HP Designjet Druckern stets 
auf dem neuesten Stand ist.
Das gesamte Produktionsportfolio 
sowie der HP Designjet Smartstream 
sind nur über einen HP Designjet Pro-
duction Specialist (DPS) -Händler ver-
fügbar. In der Schweiz gibt es 5 zertifi-
zierte HP DPS-Händler, welche wie 
folgt aufgeteilt sind: in der Nordschweiz 
sind die TG-Soft GmbH, die LOREM 
GmbH und ebenso die Chromos AG 
präsent. Im Tessin ist es  Onys Digital 
Solutions SA und in der Westschweiz 
JOBIN SA.

www.kernworld.com I Kern AG, Schweiz

Innovative Kuvertier-Lösungen 
aus dem Hause Kern
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Die Kombination aus moderner Soft-
ware und fortschrittlicher Techno-

logie ermöglicht es Unternehmen, die 
Erfassung, Verarbeitung und Ausgabe 
ihrer Dokumente zu verbessern und 
damit ihre Produktivität zu steigern. Mit 
seinen leistungsstarken A4-LED-Multi-
funktionsgeräten der «MC700»- Serie 
unterstützt der japanische Hersteller 
Unternehmen mit robusten Abteilungs- 
und Arbeitsgruppen-Systemen, die mit 
ihrer integrierten «smart Extendable 
Platform» (sXP) für eine effiziente Kom-
munikation und einen verbesserten Do-
kumenten-Workflow sorgen. Die neue 
Serie vereint die Kombination aus Dru-

Mit der OKI MC700 Serie 
alle Dokumente unter  
Kontrolle
eine optimierte Handhabung, Ver-
waltung und Weiterverarbeitung 
von Dokumenten innerhalb eines 
Unternehmens kann den Work-
flow massgeblich verbessern. 
Herzstück des Dokumenten- 
Managements von oki ist die 
«MC700»-A4-MFP-Serie.

cken, Faxen, Kopieren und Scannen mit 
leistungsstarken Softwarelösungen in 
einem System.
Durch eine Vielzahl an Optionen erlau-
ben die neuen Modelle somit eine An-
passung an die individuellen Bedürf-
nisse eines Unternehmens, ganz gleich 
ob Finanzinstitut, Schule, Universität, 
mittelständisches Unternehmen oder 
grosser Konzern.

Die «MC700er»-Serie ist mit einer Viel-
zahl an Standardfunktionen ausgestat-
tet. Dazu gehört unter anderem die Be-
dienoberfläche für das grosse Farb-
touch-Display. Mit Softwarelösungen 
zur individuellen Steuerung der Druck-
aufträge und Kostenerfassung sowie 
einer intelligenten Verwaltung der 
Nutzerfunktionen lassen sich Kosten 
optimieren und die Effizienz steigern. 
Für Produktivität sorgt neben den 
hohen Druckgeschwindigkeiten von bis 
zu 40 Seiten in der Minute in Farbe 
oder Schwarz-Weiss oder flexiblen Fi-

nishing-Optionen auch die Möglichkeit, 
Dokumente intuitiv und einfach zu di-
gitalisieren, verwalten und archivie-
ren.

In die Bedienoberfläche integriert und 
individuell anpassbar, helfen externe 
Lösungen bei Erfassung, Analyse und 
Verteilung von Dokumenten und unter-
stützen die Unternehmens- IT bei der 
Optimierung des Dokumentenwork-
flows. So lassen sich durchsuchbare 
Scans erstellen oder gescannte Doku-
mente analysieren und bearbeiten 
sowie per E-Mail oder Fax versenden, 
bevor sie archiviert werden.
Die Ablage in Akten, Projekten und Fa-
voriten sowie eine leistungsstarke 
Suche garantieren zudem das schnelle 
Auffinden jedes Dokuments. Die offene 
sXP-Plattform ermöglicht die Anbin-
dung an externe Softwareanwendun-
gen und stellt die Werkzeuge für eine 
effiziente Nutzung der Ressourcen zur 
Verfügung. Durch die webbasierte Ser-

Mit seiner «MC700»-Serie vereint oki leis-
tungsstarke MFPs mit intelligenten Soft-
warelösungen.

Daniel Horber Sales Director oKI System (Schweiz)
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viceplattform lassen sich die MFPs in 
eine bestehende Systemlandschaft in-
tegrieren oder externe Lösungen wie 
zum Beispiel die Accounting-Lösung 
«PaperCut MF» und die Scan-Software 
«Drive Image» anbinden. So wird si-
chergestellt, dass die Erfassung und 
Verteilung, das Management und die 
Ausgabe effizient erfolgen und opti-
miert werden, während sich gleichzei-
tig die Produktivität des Personals er-
höht. Ein Schwerpunkt bei der Ent-
wicklung der neuen Serie lag zudem 
auf dem Sicherheitsmanagement. Eine 
fortschrittliche Benutzerauthentifikati-
on verhindert den Zugang durch Unbe-

oki systems (schweiz) 
Baslerstrasse 15  
4310 rheinfelden  
tel. 061 827 94 94  
fax 061 827 94 90  
info@oki.ch  
www.oki.ch

fugte und schützt Unternehmensdaten 
durch eine Verschlüsselung der Druck-
daten der Festplatte über eine IPSec-
Option. Neben umfangreichen Funktio-
nen zum Farbmanagement oder zum 
Erstellen von In-house-PoS-Materialien 
wie Marketingbroschüren oder Ban-
nern bieten die neuen Systeme auch 
vielfältige Werkzeuge zur Überwa-
chung und Kontrolle der Geräte im 
Netzwerk. «Der Kunde profitiert von 
dem integrierten Kopierercontroller, 
der «Oki smart Extendable Platform». 
Denn bisher wurden solche umfassen-
den Funktionen und Lösungen nur mit 
den teuren A3-MFPs abgebildet», sagt 

Daniel Horber, Sales Director bei Oki 
Schweiz. «Mit der «MC700er» Serie 
bieten wir den Unternehmen eine ver-
gleichsweise kostengünstige, aber ge-
nauso leistungsfähige und flexible A4-
Alternative an.»

Neu beim Elektronikdistributor Distre-
lec ist das Oszilloskop HMO1002, mit 
dem der Hersteller Rohde & Schwarz 
erstmals in das untere Preissegment 
einsteigt. Das Mixed-Signal-Gerät ist 
mit Bandbreiten von 50 MHz, 70 MHz 
und 100 MHz erhältlich und überzeugt 
mit hoher Waveform-Update-Rate und 
vertikaler Empfindlichkeit. Bei einer 
Speichertiefe von 1 MPts arbeitet es 
lüfterlos mit einer Samplingrate von 1 
GSa/s. Die gemessene, echte vertikale 
Empfindlichkeit beträgt bis zu 1 mV/
Div.

Das HMO1002 zeichnet sich nicht nur 
durch solide Qualität, sondern auch 
durch sein kompaktes Design aus. 
Dabei wurde grosser Wert auf eine op-
timale Bedienbarkeit gelegt – so nimmt 
das Display etwa 40 % der Gerätegrö-
sse ein und ist sehr gut ablesbar.
Für die Kommunikation zwischen Em-

Neues Einsteiger- 
Oszilloskop von Rohde & 
Schwarz bei Distrelec

bedded Systemen und der Aussenwelt 
ist in diesem Gerät eine hardwareun-
terstützte Signaltriggerung und -deko-
dierung der gängigsten Protokolle I2C, 
SPI, UART, CAN oder LIN integriert.

Embedded-Entwickler profitieren zu-
sätzlich von einem Mustergenerator, 

der Protokolltelegramme mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s 
erzeugt. So wird es möglich, neben fest 
vorgefertigten Nachrichten für die un-
terstützten seriellen Protokolle auch 
individuelle Signalmuster mit einer 
Länge von bis zu 2 kBit pro Kanal frei 
zu programmieren.

Distrelec, zweigniederlassung der 
Dätwyler schweiz ag  
grabenstrasse 6 
8606 nänikon   
tel. 044 944 99 11   
fax 044 944 99 88   
info@distrelec.com 
www.distrelec.ch 

Neu beim elektronikdistributor Distrelec ist 
das oszilloskop R&S HMo1002, mit dem 
der Hersteller Rohde & Schwarz erstmals in 
das untere Preissegment einsteigt
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Analyse Ihres Gesamtkonzeptes
Das geschäftliche Umfeld wird zuneh-
mend komplexer und die technologi-
schen Fortschritte bringen immer 
mehr differenzierte Angebote auf den 
Markt. Durch die Ausgabe von Doku-
menten über Multifunktionssysteme, 
A4 Printer, A3 Geräte und andere Sys-
teme, meist noch von unterschiedli-
chen Herstellern, ist es für viele Unter-
nehmen jedoch schwierig, einen Über-
blick über die Kosten für das eigene 
Dokumenten-Management zu erhalten. 

Perfektes Zusammenspiel

mit 
In diversen Unternehmen verur-
sachen Drucker- und Kopiersys-
teme weit höhere Kosten als an-
genommen. Mit dem einzigarti-
gen e-CoNCePT von Toshiba Tec 
können Sie Ihre Sparpotenziale 
aufdecken, Ihren Workflow opti-
mieren und mit einer massge-
schneiderten Lösung Ihre Mitar-
beiter von zeitraubenden Arbei-
ten entlasten.

Das Toshiba  e-CONCEPT ist ein ganz-
heitliches Lösungskonzept, welches 
Ihnen die Verwaltung Ihrer Dokumen-
te effizient gestaltet, Kostentranspa-
renz generiert und Ihnen eine individu-
elle Lösung für Ihre Anforderungen 
bietet. Für alle Fragen rund um Ihr 
Dokumenten-Management haben Sie 
nur noch einen kompetenten Ansprech-
partner. Das gilt sowohl für die Hard-
ware als auch für unsere Softwarelö-
sung ebenso wie für den Service oder 
die Beschaffung von Verbrauchsmate-
rialien.

erhebliche einsparpotenziale
Rund 20% der Gesamtaufwendungen 
Ihres Druckers machen die reinen An-
schaffungskosten aus. Betriebs- und 
Unterhaltskosten dagegen verursachen 
fast 80 % der Gesamtkosten. Mit stei-
genden Druckvolumen im Unterneh-
men wird dies zu einem ernstzuneh-
menden Faktor. Durch eine umfassen-
de Kostenanalyse erhalten die Kunden 

eine klare Übersicht. So finden Sie das 
Potential, Kosten zu reduzieren und 
Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Wir 
stimmen dann mit dem Kunden, den 
neuen Hardwarepack auf seine Anfor-
derungen und Wünsche, ab. Zusätzlich 
ergänzen wir diese Lösung mit – sofern 
nötig– Softwarepaketen, die den Be-
rufsalltag erleichtern. So erzielt der 

aKTIVES UMWELTENgagEMENT

Die toshiba tec umweltstrategie liegt uns 
besonders am Herzen. Durch die Einbin-
dung vielfältiger ökologischer Aspekte in 
den ganzheitlichen Vermarktungsprozess 
«e-ConCEPt», ermöglicht es toshiba tec 
ihren Kunden eine hohe Kostentransparenz 
zu schaffen, mögliche Kosteneinsparun-
gen zu realisieren und sich gleichzeitig 
aktiv und nachhaltig für den umweltschutz 
einzusetzen:

Bereits seit Juni 2010 läuft die Kampagne 
«Carbon Zero», bei der toshiba tec für 
jeden in der Schweiz verkauften Multifunk-
tionsprinter in umweltschutzprojekte in-
vestiert und so die Co2-Bilanz ihrer Syste-
me ausgleicht Europäische Baumpflanzak-
tion: Ziel des Gesamtprojektes ist es bis 
zum 150. Firmenjubiläum im Jahr 2025 
weltweit insgesamt 1.5 Mio. Bäume zu 
pflanzen im Jahr 2013 hat toshiba tec mit 
dem Modell e-Studio306LP/RD30 den 
weltweit ersten ökologischen Multifunkti-
onsprinter für die mehrfache Wiederver-
wendung von Papier vorgestellt. Eine spe-
zielle Behandlung in der Aufbereitungsein-
heit RD30 bereitet das Papier für eine 
durchschnittlich fünfmalige Wiederver-
wendung vor. Dadurch lässt sich der Pa-
pierverbrauch in den Büros um bis zu 80 % 
reduzieren.
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Kunde das optimale Ergebnis mit der 
Kombination aus Kostentransparenz 
und – ersparnis sowie einer Ablaufop-
timierung.

Alles aus einer Hand mit e-CoNCePT
Häufig ist nicht bekannt, welche und wie 
viele verschiedene Systeme überhaupt 
installiert sind. Diverse Verbrauchsmate-
rialien, Service und andere Dienstleis-
tungen werden von unterschiedlichen 
Anbietern bezogen und nicht selten küm-
mern sich darum einzelne Abteilungen 
selbst. Oft fehlen Angaben zu Auslas-
tung, Einsatz, Nutzungsverhalten oder 
Druckvolumen. Verschiedenartige Ver-
tragsformen erhöhen den Organisations-
aufwand und gekaufte Systeme verursa-
chen oftmals eine hohe Kapitalbindung.

Das Toshiba e-CONCEPT gibt einen exak-
ten Überblick über die direkten und indi-
rekten Kosten in der Bürokommuni- 
kation:

toshiba tec switzerland ag 
herostrasse 7 
8048 zürich 
tel. 044 439 71 71 
fax 044 439 71 72 
info@toshibatec.ch 
www.toshibatec.ch

• Sind Ihre Systeme optimal ausgelas-
tet?

• Wie viele Seiten werden bei Ihnen ge-
druckt, kopiert oder gescannt?

• Wie hoch sind Ihre effektive Kosten?

Durch die Beantwortung dieser Fragen 
ergeben sich verschiedene Optionen, 
die Toshiba aufbereitet und zusammen 
mit ihrem Kunden analysiert. 
Neben vollständiger Kostentranspa-
renz und Zeitersparnis ist der Fokus 
auf optimierte Arbeitsabläufe sowie 
einen effizienten und wirtschaftlichen 
Einsatz der Systeme ausgerichtet. In 
den meisten Fällen können dadurch bis 
zu 25% der aktuellen Kosten einge-
spart werden. Ihr Vorteil liegt im Wei-
teren in modernsten Digitalsystemen, 
welche auf dem neuesten technologi-
schen Stand basieren.

Toshiba kalkuliert für Sie
Lassen Sie sich von den Vorteilen von e-
CONCEPT für Ihr Unternehmen über-
zeugen. Als einer der führenden Anbie-
ter für Druck- und Dokumentenlösun-
gen verfügt Toshiba Tec über umfas-
sendes Know-how in allen Bereichen 
des Dokumenten-Managements. Ob 
Drucker, Multifunktionssysteme, Ser-
vice, Wartung oder Software – e-CON-
CEPT ist ein auf Sie massgeschneider-
tes Optimierungskonzept. Nach einer 
detaillierten Analyse der Systemland-
schaft erhalten Sie ein individuelles 
Angebot  – mit einem festen Preis pro 
ausgegebene Seite, egal ob gedruckt, 
kopiert, gescannt oder gefaxt wird. Die-
ser Preis führt beim Dokumenten-Ma-
nagement zu einer transparenten und 
kalkulierbaren Angelegenheit. Inves-
tieren Sie jetzt in die Zukunft Ihres Un-
ternehmens – sprechen Sie mit Toshiba.

ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. AbaSmart,  

die App für das iPad, infor-

miert Sie schneller, macht  

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/links/mobile 

v e r s i o n  i n t e r n e t

ABACUS
Business Software 
goes mobile
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Ab sofort sind die verbesserten Mo-
duleinschübe für das Plug-and-go-

Glasfasersystem «Dätwyler Datacenter 
Solution» verfügbar. Doch damit nicht 
genug: Die Systemlösung wird perfekti-
oniert und in grossen Schritten weiter 
ausgebaut. 

Seit über zehn Jahren bietet Dätwyler 
eine breite Palette massgeschneiderter 
Infrastrukturlösungen sowie begleiten-
de Services speziell für Rechenzentren 
an. Die Kernkompetenz des Unterneh-
mens sind hochwertige, zukunftssiche-
re Verkabelungssysteme. Und das 
«Juwel» im Angebotsportfolio ist sicher 
die 100G-gestestete «Dätwyler Data-
center Solution». 
Mit diesem System hat Dätwyler eine 
vorkonfektionierte Plug-and-go-Glasfa-
serlösung speziell für High-Density-An-
forderungen in Datacentern entwickelt. 
Sie zeichnet sich durch sehr hochwerti-
ge Kabel und Komponenten, eine hoch-
präzise Steckerkonfektion und Best-

Spitzenwerte noch einmal 
getoppt

werte bei der optischen Performance 
(IL/RL) aus. Diese Werte konnte Dätwy-
ler in den vergangenen Wochen zum 
Teil sogar noch toppen. Kein Wunder, 
dass sich das System, insbesondere in 
der Schweiz, einer schnell wachsenden 
installierten Basis erfreut. 

Zentrale Komponenten dieses Verkabe-
lungssystems sind die komplett be-
stückten und hochwertig konfektionier-
ten Moduleinschübe und Frontplatten. 

Die Moduleinschübe – wahlweise für 
OM3, OM4 und OS2 erhältlich – sind 
perfekt auf Dätwylers 3- und 4HE-Bau-
gruppenträger und 1HE-Patchpanels 
abgestimmt. Im Datacenter lassen sich 
damit höchste Packungsdichten reali-
sieren – auf 3HE zum Beispiel bis zu 
288 Fasern mit LCD-Anschlüssen oder 
bis zu 1152 Fasern mit MTP-Adaptern. 

optisch und technisch aufgewertet
Die jüngste Variante dieser Modulein-
schübe, für die Dätwyler zwei Patente 
angemeldet hat, besteht nicht mehr aus 
eloxiertem Aluminium, sondern aus 
einem stabilen schwarzen Kunststoff. 
Im Gehäuse sorgt ein sauberes Kabel-
Management für eine höhere Stabilität 
der internen Faserführung, von den 
rückseitigen MTP-Kupplungen, zu den 
frontseitigen LWL-Kupplungen. Auf 
beiden Seiten der Kupplungen finden 
sich Beschriftungsstreifen, die eine 
kundenspezifische Bedruckung ermög-
lichen. 

Bisher waren die Moduleinschübe be-
reits mit zwei rückseitigen MTP-Kupp-
lungen (Typ A) zur Aufnahme von zwei 
vorkonfektionierten MTP-Trunkkabeln 
erhältlich. Frontseitig boten diese 
sechs LCQ-Adapter (LC Quads). Inzwi-
schen sind weitere Varianten, darunter 
MTP-auf-LSH-Module lieferbar, und es 
werden noch mehr Modelle folgen. Zu-
gleich bietet Dätwyler für alle diese 
Einschübe nun eine grössere Auswahl 
an Polaritätsmethoden an. 

Wahlweise sind die neuen Modulein-
schübe auch mit bis zu zwei Spleisskas-
setten für maximal 24 Fasern lieferbar 
– eine Verdoppelung der bisherigen 
Aufnahmekapazität. Die Systemlösung von Dätwyler überzeugt durch hervorragende Performance-

Werte. 

Die hochwertig konfektionierten Modulein-
schübe sind wahlweise für oM3, oM4 und 
oS2 erhältlich. 
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Abgerundet wird das aktuelle Ange-
botsspektrum durch Fanout-, Mini-
Breakout- und Patchkabel, durch ro-
bustere, farblich an die Fasertypen an-
gepasste Universalkabel, sowie durch 
Bündelader-Aufteilboxen und Rangier-
wannen.

Dätwyler cabling solutions ag  
6460 altdorf  
tel. 041 875 12 68  
fax 041 875 19 86  
info.cabling.ch@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com 

Portfolio wird weiter ausgebaut 
Im Falle einer Migration auf 40G oder 
100G werden die Moduleinschübe in 
den Verteilergehäusen durch Front-
platten mit MTP-Adaptern ersetzt. 
Diese MTP-Frontplatten sind mittler-
weile ebenfalls im neuen Design, also 
in Schwarz, erhältlich. Je nach Anfor-
derung sind sie derzeit mit zwei, vier 
oder acht MTP-Adaptern bestückt – Va-
rianten mit sechs oder 12 werden fol-
gen. In den nächsten Monaten sollen 
zudem für alle Frontplattenvarianten 
Breakout-Module angeboten werden, 
die sich ebenfalls nahtlos in das durch-
gehend modulare Gesamtkonzept der 
Dätwyler Datacenter Solution einfü-
gen.

Prototyp eines Breakout-Moduls.

Dätwyler wird das Portfolio auf dieser 
Basis weiter perfektionieren und aus-
bauen. Mit der schrittweise wachsen-
den Typenvielfalt und dem durchge-
hend modularen Aufbau ist gewähr-
leistet, dass auch zukünftig alle spezi-
fischen Kundenanforderungen erfüllt 
werden können. 

Messe TeleNetfair, Luzern 
Halle 4, Stand 4.32 

Die Diskussion in der Talkrunde wird 
immer hitziger – doch was genau steht 
eigentlich in dem neuen Gesetzent-
wurf, über den die Experten im Fern-
sehen gerade so heftig streiten? Solche 
spontanen Fragen, die während einer 
Sendung auftauchen, lassen sich bis-
lang nur durch eigene Recherchen im 
Internet klären.

Wenn es nach Forschern des Fraunho-
fer-Instituts für Intelligente Analyse- 
und Informationssysteme IAIS in Sankt 
Augustin geht, sollen Zuschauer zu-
künftig nicht mehr lange nach passen-
den Zusatzinformationen suchen müs-
sen. Im Projekt «LinkedTV» arbeitet 
das Institut mit elf Partnern aus sieben 
Ländern an einem neuen Fernsehkon-
zept. «Wir wollen Fernsehen und Inter-
net nahtlos verbinden, so dass die Zu-
schauer direkt während der Sendung 
auf Hintergrundinformationen zum 
aktuellen Programm zugreifen kön-
nen, ohne selbst aufwändig danach su-

Fernsehen und Internet mit-
einander verknüpft

chen zu müssen», erklärt Projektleite-
rin Heike Horstmann. Zwar gibt es bei 
manchen Sendern schon Ansätze zu 
solch einer Vernetzung von TV und 
Web – allerdings ist damit ein relativ 
hoher personeller Aufwand verbunden: 
Die Redaktionsmitarbeiter müssen das 
Internet oder das Senderarchiv nach 
geeignetem Material durchforsten und 
die Verknüpfungen zur Sendung manu-
ell vornehmen. 

Software beschleunigt Recherche der 
Redakteure 
Die Projektpartner haben eine intelli-
gente Software entwickelt, welche die 
mühsame Recherche künftig deutlich 
vereinfachen soll. Das Programm 
scannt den Inhalt einer Sendung vor 
deren Ausstrahlung mittels Sprach-
analyse und Bildverarbeitung nach 
themenverwandten Inhalten aus dem 
Web. Da die Software ungefiltert eine 
sehr grosse Anzahl an Treffern und se-
mantischen Verknüpfungen liefert, 

haben die Forscher Methoden entwi-
ckelt, um die Ergebnisse nach be-
stimmten Kriterien eingrenzen zu kön-
nen. «Es werden dann beispielsweise 
nur Inhalte angezeigt, die mit dem Ju-
gendschutz in Einklang stehen und 
deren Verwendung urheberrechtlich 
unproblematisch ist», erläutert Horst-
mann. Den letzten Feinschliff über-
nimmt die Redaktion: Sie überprüft die 
vorgeschlagenen Inhalte auf ihre Rele-
vanz und streicht eventuelle Dopplun-
gen aus der Trefferliste.

www.fraunhofer.de
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Exakt ein Jahr und neun Monate 
nach dem Spatenstich wurde am 

21. Mai 2014 die Eröffnung des Ergän-

Erweiterungsbau manifes-
tiert Aufbruchstimmung 
Mehr Platz für Studierende und 
Mitarbeitende, neuer Raum für 
zusätzliche Bildungsangebote: 
Der ergänzungsbau der ABB 
Technikerschule besticht durch 
elegante Architektur und über-
zeugt mit Top-Infrastruktur und 
Funktionalität. es beeindrucken 
die High-Tech-Labors und die ins-
pirierende, geschmackvolle ein-
richtung.

zungsbaus der ABB Technikerschule ge-
feiert: Unter dem Applaus zahlreicher 
Gäste durchschneiden der Architekt, 
die Schulleitung und zwei Studierende 
das symbolische rote Band: Ein Freu-
dentag für das dynamische Bildungsins-
titut, das weit über den Raum Baden 
hinaus einen ausgezeichneten Ruf ge-
niesst und von über 70 Trägerfirmen 
unterstützt wird. 
Nach der Feier in der – 135 Personen 
Platz bietenden und mit einer moder-
nen Audio-Video-Anlage ausgerüsteten 
– Aula nutzen die Gäste die Gelegen-
heit, das dreistöckige Gebäude zu be-

sichtigen. Studierende, Dozierende und 
Mitarbeitende haben diesem seit dem 
termingerechten Einzug Ende März 
bereits Leben eingehaucht. Nicht nur 
optisch, auch funktionell vermag der 
Bau zu überzeugen. Bewunderung ern-
tet der einladende Eingangsbereich mit 
seiner bronzefarbenen Wand aus ge-
lochtem Blech. Kontraste dazu bilden 
Fronten aus Sichtbeton und der 
schwarze, mit Aluminiumsplittern ver-
setzte Boden. Für visuellen und akusti-
schen Komfort sorgen Stab- und fest 
installierte Leuchten sowie Schall-
schutzelemente an der Decke. 

Kein Luxus, aber Qualität
Weiter gehts, zu den Maschinen- und 
Elektrolabors, dank derer es sich nun 
noch realitätsbezogener unterrichten 
und experimentieren lässt. Die sechs 
für den Frontalunterricht eingerichte-
ten Unterrichtsräume verfügen über 
eine 3-Säulen-Wandtafel, ein interakti-
ves Smartboard sowie einen digitalen 
Projektor. Digitale Infoboards fehlen 
ebensowenig wie die «Service Points», 
die mit Drucker, Kopierer und Akten-
vernichter ausgestattet sind. Anerken-
nende Worte seitens der Besucherin-
nen und Besucher sind zu vernehmen, 
sei dies bei der Besichtigung der beiden 
Cafeterias oder der grosszügigen, für 
eine Mehrfachnutzung ausgelegten 
Büroräume, die den Mitarbeitenden 
hohen Komfort bieten. Gruppen- und 
Aufenthaltsräume sorgen für eine ins-
pirierende Lernumgebung und lassen 
sowohl Rückzug wie soziale Kontakte 
zu. Der topmoderne IT-Raum bildet ein 
weiteres Highlight des behindertenge-
recht konzipierten Neubaus. Dass die-
ser mit modernster Gebäudeautomatik 
ausgestattet ist, versteht sich laut Kon-
rad Wirthensohn von selbst: «Schliess-
lich werden an der ABB Techniker-
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schule unter anderem seit 2012 Gebäu-
deautomatiker HF ausgebildet», betont 
der Geschäftsführer und führt weiter 
aus:  «Wir haben bei sämtlichen An-
schaffungen auf Luxus verzichtet, aber 
grossen Wert auf Qualität gelegt.» 

Symbiotisch verbunden
Von aussen besticht der Neubau durch 
kühle, zurückhaltende Eleganz. Mit 
seiner Streckmetall-Fassade unter-
scheidet er sich vom bestehenden Ge-
bäude und ermöglicht gleichzeitig eine 
perfekte Symbiose von Alt und Neu. Die 
beiden Baukörper sind durch einen In-
nenhof und eine verglaste Passerelle 
verbunden. Bei näherem Hinsehen fällt 
auf, dass das Fassadenmuster mit dem 
Gitterraster des verglasten Durch-
gangs korrespondiert. Dieses dient ei-
nerseits dem Vogelschutz, ist ander-
seits auch ein visuelles Gestaltungsele-
ment des neuen Marktauftritts der ABB 
Technikerschule. 
Realisiert wurde der Neubau in enger 
Zusammenarbeit zwischen der ABB 
Technikerschule und Hunziker Archi-
tekten Baden. Erfreut zeigte sich Pro-
jektleiter Wirthensohn darüber, «dass 
sowohl der ambitionierte Terminplan 
wie auch der budgetierte Kostenrah-

aBB technikerschule 
wiesenstrasse 26 
5400 Baden 
tel. 058 585 33 02,  
fax 058 585 36 68 
sekretariat@abbts.ch 
www.abbts.ch

men von 13,5 Millionen Franken einge-
halten wurden». 

Fundament für die Zukunft
Weiter Wissen – unter diesem Motto 
will die 1971 gegründete ABB Techni-
kerschule einen aktiven Beitrag für die 
Ausbildung von Fach- und Führungs-
kräften leisten. Grosser Wert wird auf 
qualitativ hoch stehenden, praxisna-
hen und zeitgemässen Unterricht ge-
legt. Zurzeit werden von insgesamt 550 
Studierenden sieben dreijährige, be-
rufsbegleitende, eidgenössisch aner-
kannte Diplomlehrgänge und ein Nach-
diplomstudium sowie Vorbereitungs-
lehrgänge auf die Höhere Fachprüfung 
besucht.
«Der Erweiterungsbau ermöglicht es 
uns, neue Ausbildungs- und Lernfor-
men zu implementieren, wodurch sich 
die hohe Unterrichts- und Ausbildungs-

qualität auch in Zukunft sicherstellen 
lässt», betonte Konrad Wirthensohn in 
seiner Begrüssungsrede und stellte 
weiter fest: «Nun können wir weitere 
Bildungsangebote anbieten: Auf der 
Stufe Höhere Fachschule, zum Beispiel 
Energie & Umwelt, bei den Vorberei-
tungslehrgängen unter anderem jener 
für die Höhere Fachprüfung HFP Ener-
gie- und Effizienzberater/in.» Wachs-
tum ist also angesagt und, dem Geist 
des Bildungsinstituts entsprechend, 
ambitioniert. Wirthensohn: «Unser 
Ziel ist es, in zwei Jahren 750 Studie-
rende zu unterrichten – der Ergän-
zungsbau gibt uns die Voraussetzun-
gen dafür.» 

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

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

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

Optive GmbH

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

www.optive.ch

   Spezialist für Schnittstellen
   Einführung von A-Z
   Eigenes Know-how
   Posteingangslösungen
   ELOo�  ce DistributorHalle 6, Stand 6A12
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 Canon kündigt die Einführung einer 
neuen Serie mobiler LV-Projektoren an. 
Die fünf neuen LV-Modelle sind leicht, 
kompakt und filterlos. Bei zwei Projek-
toren handelt es sich um Short-Throw 
Modelle mit kurzem Projektionsab-
stand. Sie bieten Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen für deren unter-
schiedlichen Anforderungen lichtstar-
ke Projektionen in höchster Qualität. 
Eine Lampe mit erhöhter Lebensdauer 
sowie das aussergewöhnlich attraktive 
Preis-Leistungs-Verhältnis sind weite-
re herausragende Merkmale der neuen 
LV-Projektoren. Die neue Canon LV-Se-
rie umfasst die Modelle LV-WX300, LV-
X300, LV-S300, LV-WX300ST und LV-
X300ST. Jedes Modell erzielt standard-
mässig eine Lichtleistung von 3.000 
Lumen und bietet so die notwendige 
hohe Helligkeit, um in verschiedensten 
Besprechungsräumen und Klassen-
zimmern klar erkennbare Bilder er-
zeugen zu können – sogar bei künstli-
cher Beleuchtung. Canon hat sich für 
die Integration hochwertiger «Digital 
Light Projection» (DLP)-Technologie in 
die LV-Serie entschieden. Die DLP-Pro-
jektoren verfügen über die «Brilliant-
Color™» Technologie, die ein Farbrad 
mit sechs Sektoren verwendet und so 
eine überzeugende Farbwiederwabe 
ermöglicht. Dabei werden auch Cyan- 
und Gelb-Sektoren eingesetzt, die den 
Sättigungsgrad wesentlich verbessern 
und die matten, leblosen Farben ver-
meiden, die häufig mit anderen DLP-
Modellen in Verbindung gebracht wer-
den. 

www.canon.ch

Canon präsentiert neue 
Serie mobiler Projekto-
ren

Mehrwertdistributor  Intellicomp ist 
ab sofort exklusiver Vollsortimenter 
der Produkte von Security-Experte Co-
modo Security im deutschsprachigen 
Raum. Die Unternehmens- und End-
kunden-Lösungen von Comodo gehen 
entgegen dem klassischen Virenschutz 
einen neuen Weg: Statt Viren zu identi-
fizieren, werden Anwendungen und In-
formationen gegen Malware, Trojaner 
& Co. isoliert und unbekannte Dateien 
blockiert. Im angebotenen Comodo-
Portfolio finden sich u.a. die Speziallö-
sungen SecureBox und MyDLP wieder, 
welche in Deutschland exklusiv bei In-
tellicomp erhältlich sind.

Intellicomp bietet seinen Kunden mit 
den Lösungen von Comodo eine hun-
dertprozentige Schutzgarantie gegen-
über Malware & Co. Der klassische Vi-
renschutz identifiziert in der Regel nur 
die bekannten Schädlinge; unbekannte 
Malware stellt aber immer noch eine 
Bedrohung für Unternehmen dar. Co-
modo setzt dementgegen auf eine prä-
ventive Isolation unbekannter Dateien: 
Jegliche Cyberschädlinge bleiben dem 
PC jederzeit fern. Dazu stellt Comodo 
verdächtige Dateien unter Quarantäne 
und analysiert sie in Echtzeit in einer 
vollkommen abgesicherten Umgebung. 

www.intellicomp.de 

Intellicomp ab sofort 
exklusiver Comodo-
Vollsortimenter im 
deutschsprachigen 
Raum 

Auf der IFA in Berlin wird LG Electro-
nics (LG) u.a. zwei neue Modelle seiner 
Smartphone-Serie L präsentieren. Das 
L Fino und das L Bello bieten leistungs-
starke Alternativen zu teureren Smart-
phones. Sie sind somit beispielsweise 
besonders für Teenager und Einsteiger 
geeignet. Mit schneller Quad Core Per-
formance und UX-Premiumfunktionen 
(UX: User Xperience) bekannt aus dem 
LG G3 für wenig Geld, will LG seinen 
Marktanteil in wichtigen Märkten aus-
bauen.
 
LG stattet das L Fino und L Bello mit 
der unikalen Rear-Key-Bedienung aus. 
Beide neuen Einstiegsmodelle verfügen 
über eine 8 MP Kamera und spezielle 
UX-Funktionen, die Schnappschüsse 
einfacher und schneller ermöglichen. 
Untersuchungen des Nutzerverhaltens 
zeigen, dass die Kamera für Teenager 
und Smartphone-Einsteiger ein wichti-
ges Kriterium bei der Wahl eines Mo-
biltelefons bildet.
 
Weiterhin bieten das L Fino und L Bello 
die folgenden Highlights:
• Touch & Shoot hilft, die besonderen 

Momente im Leben schnell und intui-
tiv festzuhalten. Nutzer müssen ein-
fach nur irgendwo auf das Display 
tippen, um in einem Schritt das Foto 
scharf zu stellen und den Verschluss 
auszulösen.

• Selfie Cam erleichtert das Schiessen 
von Selfies. Den Countdown von drei 
Sekunden bis zur Aufnahme löst der 
Nutzer einfach aus, indem er seine 
Hand vor der Linse öffnet und wieder 
schliesst.

• Die Selfie «Blitz» Funktion sorgt auch 
bei schlechten Lichtverhältnissen für 
gute Fotos mit der Frontkamera 
durch die Reduzierung des Vorschau-
bildschirms und der Einblendung 
eines hellen, weissen Rahmen.

• Mit Knock Code können Nutzer ihr 
LG Smartphone in einem einfachen 
Schritt einschalten und entsperren, 

LG baut L Serie für Ex-
pansion in 3G-Wachs-
tumsmärkte aus

indem sie ihr persönliches «Klopf»-
Muster auf dem Bildschirm eingeben.

• Das als Zubehör erhältliche QuickCir-
cle Case bietet in einem Fenster Zu-
griff auf häufig genutzte Funktionen 
wie Anrufe, Textnachrichten, Musik-
Player und Kamera, ohne die Schutz-
hülle öffnen zu müssen.

www.lg.com
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Citrix hat neue Versionen seiner erfolg-
reichen Lösungen zur Anwendungs- 
und Desktopvirtualisierung vorge-
stellt. XenApp und XenDesktop 7.6 bie-
ten dank schnellerem Anwendungszu-
griff eine verbesserte Benutzerfreund-
lichkeit und senken zudem die Kosten 
für performante Storage-Systeme er-
heblich. Das Release unterstützt au-
sserdem neue Industriestandards für 
mehr Sicherheit und kann nahtlos in 
bereits vorhandene Citrix Infrastruk-
turen integriert werden. 

XenApp und XenDesktop sind Teil der 
umfassenden Mobility-Lösung Citrix 
Workspace Suite und basieren auf der 
dritten Generation der Flexcast Ma-
nagement Architecture (FMA). Die Vir-
tualisierungslösungen können aus der 
Cloud bereitgestellt werden, laufen 
aber auch in lokalen oder in hybriden 
Umgebungen.

In der neuen Version wurden einige be-
kannte XenApp-Funktionen weiterent-
wickelt. Dazu gehören neben dem Pre-
Launch von Anwendungen auch die 
Funktionen zum Aufrechterhalten von 
Benutzersitzungen sowie der anonyme 
Login. Zusammen sorgen die Funktio-
nen für einen noch schnelleren und 
stabilen Zugriff auf virtuelle Anwen-
dungen. 

www.citrix.com 

XenApp und XenDesk-
top: Citrix präsentiert 
neue Version 7.6

Die Ferien sind vorbei und auch der 
Schulgong läutet wieder. Um gut vorbe-
reitet ins neue Schuljahr zu starten, 
bietet Microsoft kreative, praktische 
und lehrreiche Back-to-School Apps. 
Ob beim Lernen, Organisieren, Struk-
turieren oder Erinnern – die neuen 
Lumia Apps stellen eine bunte Auswahl 
bereit: Mit dem Homework Planner 
werden Hausaufgaben nie wieder ver-
gessen. Ob auf dem Desktop, dem Lap-
top, Tablet oder auf dem Lumia Win-
dows Phone, der Homework Planner 
erinnert automatisch an Hausaufga-
ben, Abgaben oder Klausuren – inklu-
sive Stundenplan und Ortangaben.
Mit Evernote wird das Lumia zur Ge-
dächtnisstütze. Mit dieser benutzer-
freundlichen kostenlosen App können 
Sie sich an alle Ereignisse in Ihrem 
Leben erinnern – sei es der erste Schul-
tag, die erste Zeugnisübergabe oder 
eine Sprachaufnahme der Liebsten.  
Für die ganz Professionellen unter uns 
gibt es den Voice Recorder Pro+. Mit 
dieser benutzerfreundlichen und kos-

Lumia erleichtert den 
Schulalltag mit neuen 
Back-to-School Apps

Das unkomplizierte Einloggen ins Un-
ternehmens- oder Public Wi-Fi-Netz 
wird von Usern mittlerweile vorausge-
setzt. Sowohl Mitarbeiter wie Gäste 
möchten sich gerade jetzt nach Etablie-
rung des BYOD-Trends ortsunabhängig 
mit dem Internet verbinden können. 
Für IT-Verantwortliche steigen damit 
die Herausforderungen bezüglich Fle-
xibilität, Komfort und Sicherheit, was 
wiederum mit einem hohen administ-
rativen Aufwand einhergeht. UCOPIA 
Communications möchte IT-Leitern & 
Co. das Leben deutlich vereinfachen. 
Das europäische Unternehmen mit Nie-
derlassung in München hat dazu die 
Lösungen UCOPIA Express und UCOPIA 
Advance entwickelt, deren neue Versi-
on 5.0 am 15. September veröffentlicht 
wird. 
UCOPIA-Gateways ermöglichen den Be-
nutzern einen sicheren Zugang zu 
Netzwerken allgemein und Business-, 
Internet- oder Telefonie- Anwendungen 
im Speziellen. Das Flaggschiff des Un-
ternehmens ist UCOPIA Express bzw. 
die erweiterte Version Advance. Beide 
werden unkompliziert zwischen ein 
bestehendes Kabel- oder WLAN-Netz 
bzw. dem LAN implementiert. An-
schliessend verarbeitet das System alle 
Informationen, die für den jeweiligen 
Benutzer bestimmt sind oder von ihm 
ausgehen, auf Basis eines hohen Si-
cherheitsstandards: Die Verbindungen 
sichert UCOPIA mit CSPN First Level 
Security-Zertifizierung ab. Die im 
Netzwerk gestreuten Daten sind so je-
derzeit geschützt und vor den Blicken 
Dritter abgeschirmt – stets unter stren-
ger Einhaltung der geltenden rechtli-
chen Vorschriften. 
Zentrales Management, hohe Fehlerto-
leranz, Load Balancing und hohe Per-
formance sind die Grundpfeiler der 
UCOPIA-Technologie. Das Fundament 
bildet die hohe Anpassungsfähigkeit an 
unterschiedliche Umgebungen und Be-
dürfnisse. So bedient UCOPIA Express 
die Anforderungen von Hotels, Klini-

UCOPIA Version 5.0 
macht das Admin-Leben 
leichter  

ken, (Hoch-)Schulen und mittelständi-
schen Betrieben. Der Fokus liegt auf 
dem Management und der Authentifi-
kation von Gastkonten, um Besuchern 
den abgesicherten Zugang zu Netzwer-
kressourcen zu ermöglichen. UCOPIA 
Express ist als virtuelle oder Hard-
ware-Appliance erhältlich. Das Pen-
dant für grössere Umgebungen heisst 
UCOPIA Advance. Ebenfalls erhältlich 
als virtuelle oder hardware-basierte 
Appliance ist Advance ausgelegt auf 
mittlere bis grosse Projekte in Unter-
nehmen, Universitäten und Behörden. 
Die Lösung deckt auch den Bedarf von 
Multi-Standort-Umgebungen. Sie kann 
bis zu 25.000 konkurrierende Verbin-
dungen gleichzeitig handeln.  

www.ucopia.com

tenlosen App kann der Unterricht in 
High Quality aufgenommen und später 
wieder abgehört werden. Für Sprach-
talente gibt es Dictionary.com. Die App 
bietet über 2 Millionen verschiedene 
Wörter. Ausserdem stellt die App eine 
Audio-Aussprache zur Verfügung – für 
eine noch perfektere Aussprache.

 www.microsoft.com/de-ch
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cyberkriminelle machen zunehmend ge-
brauch von microsoft powershell  

neues whitepaper stellt untersuchungen 
zu angriffen vor, die vorinstalliertes win-
dows-tool für ihre zwecke nutzen 

FireEye, Inc., Spezialist für den Schutz von Un-
ternehmen, vor bisher unbekannten Cyberan-
griffen, hat beobachtet, dass PowerShell immer 
häufiger von Cyberkriminellen genutzt wird, um 
Command-and-Control-Aktivitäten in angegrif-
fenen Windows-Netzwerken auszuführen.
Das Microsoft-Programm Windows PowerShell 
erfreut sich grosser Beliebtheit und wird seit ei-
niger Zeit auch in Unternehmen häufig einge-
setzt. Doch das bekannte Administrations-Tool, 
das bei neueren Windows-Versionen bereits 
vorinstalliert ist, ermöglicht es Angreifern, in 
Remote-Systeme einzudringen, Befehle auszu-
führen, Dateien zu kopieren, Schadcode zu 
laden und mit anderen Komponenten des Be-
triebssystems zu interagieren. Um diese Schrit-

te durchzuführen ist es normalerweise nötig, mit 
Malware zu arbeiten. Hier werden jedoch 
Schwachstellen von PowerShell genutzt, so 
dass keine zusätzliche Malware eingesetzt wer-
den muss. Diese neue Vorgehensweise hat völ-
lig neue Möglichkeiten für Angreifer geschaffen, 
die bereits in ein Unternehmensnetzwerk einge-
drungen sind.
Durch die Tatsache, dass PowerShell zu den 
vorinstallierten Werkzeugen neuerer Windows-
Generationen – ab Windows 7 – gehört, sind 
viele Unternehmensnetzwerke, die auf diese Be-
triebssysteme zurückgreifen, durch Angriffe 
über PowerShell gefährdet. Auch wenn das Tool 
nicht aktiv genutzt wird, um Systeme zu verwal-
ten, können Angreifer unter Umständen Fea-
tures des Programms aktivieren und es für ihre 
Zwecke missbrauchen.
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