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Sammeln, organisieren, ändern und verteilen Sie 

mit der Smartphone App AbaCliK Informationen 

aller Art. Synchronisieren Sie sämtliche Daten mit 

der ABACUS Business Software: 

> Präsenz- oder Arbeitszeiten

> Leistungen, Spesen, Quittungen

> Persönliche Daten, Ferientage oder Absenzen (ESS)

Jetzt kostenlos installieren 

www.abaclik.ch

Smartphone App AbaCliK
Arbeitszeiten und Spesen mobil erfassen
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Wir bedanken uns herzlich bei 
Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser, für die gute  
Zusammenarbeit und das  
grosse Interesse an Sysdata.

Wir wünschen Ihnen und den 
Menschen in Ihrem Umfeld 
schöne Feiertage und 365 Mal 
Erfolg, Glück und 
Gesundheit im 2017. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Sie sind der treue Begleiter in unserem Alltag, sei es beim Telefo-
nieren, Surfen oder als mobile Spielkonsole. Die Rede ist natür-
lich von den Smartphones. Der kleine, handliche Alleskönner ist 
nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. So beträgt der  
Anteil an Smartphone-Besitzern in der Schweizer Bevölkerung 
stattliche 78 Prozent – bei den 15 bis 29-jährigen gar 97 Prozent. 
Dabei sah die Welt der Telekommunikation vor wenigen Jahren 
noch ganz anders aus: mobile Telefone waren weder praktisch 
noch handlich. Auf Seite 23 wagen wir deswegen einen Blick auf 
die Geschichte der mobilen Telekommunikation in der Schweiz, 
dabei schauen wir auch ein bisschen in die Glaskugel und  
benennen mögliche Trends. 

Bevor Sie sich nun, liebe Leserinnen und Leser, in das Lesever-
gnügen stürzen, lassen Sie mich noch kurz danke sagen: Danke 
für die Treue in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen schöne und  
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe.

Dragan Markovic

Dragan Markovic
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Rund zehn bis elf Stunden 
pro Tag verbringt ein er-
wachsener Mensch sitzend. 
Er setzt sich damit einem 
grossen Gesundheitsrisiko 
aus. Unterbricht er das Sit-
zen nicht regelmässig, kann 
auch Sport am Feierabend 
diesen Bewegungsmangel 
nicht mehr kompensieren. 
Die Folgen reichen von Rü-
cken-, Nacken- und Kopf-
schmerzen bis zu chroni-
schen Krankheiten oder Ge-
wichtszunahme. Der Bericht 
«Sitzender Lebensstil beein-
flusst die Gesundheit nega-
tiv» des Bundesamts für 
Sport BASPO von 2014 zeigt: 
pro Stunde ist die Gefahr vor 
Gewichtszunahme bei Män-
nern um 12% erhöht, bei 
Frauen sogar um 26%. Fazit: 
sitzen schadet. Es besteht 
dringender Handlungsbe-
darf. 

Warum ist Sitzen gefährlich 
für die Gesundheit?
Eine Studie der University of 
Illinois, die das Fachmaga-
zin Plos One 2014 veröffent-
lichte, zeigt: Nach zu langem 
Sitzen folgen unter anderem 
Muskelerschlaffung oder ein 
langsamer Blutfluss. Dieser 
hat zur Folge, dass dem Ge-
hirn zu wenig Sauerstoff zu-
geführt wird. Das Ergebnis: 
Der Sitzende fühlt sich 
müde, hat Wahrnehmungs-
verluste, die Konzentration 

Warum Sie sich öfters eine Pause 
gönnen sollten

Wer lange sitzt, riskiert 
Rückenschmerzen und 
Muskelverkrampfungen. 
Betroffen sind insbeson-
dere Menschen an Büroar-
beitsplätzen. Dabei ist es so 
einfach, solche Gesund-
heitsschäden mit kleinen 
Massnahmen vorzubeugen.

und Gehirnleistung lassen 
nach. Das Blut verklebt so 
auch schneller, das Risiko 
für Bluthochdruck, Herz- 
und Gefässerkrankungen 
steigt. Zudem führt die Mus-
kelerschlaffung in der Rü-
ckenmuskulatur ebenfalls 
zu einer Erschlaffung der 
Bauchmuskulatur, was Fett-
stoffwechselstörungen för-
dert. 

Gesund sitzen heisst, auch 
viel stehen 
Das Sitzen so oft wie möglich 
zu unterbrechen oder die 
Dauer des Sitzens zu verkür-
zen – das hilft! Die Möglich-
keiten, sich im Büro zu be-
wegen, sind vielfältiger, als 
man denkt: beispielsweise 
während des Telefonierens 
zu stehen, ein Spaziergang-
meeting zu machen, ein paar 
Schritte ins benachbarte 
Büro zu gehen, statt den Ar-
beitskollegen bei Fragen an-
zurufen oder zu mailen – 
ausprobieren lohnt sich. 
Weitere Massnahmen sind 
die Einrichtung von Stehar-
beitsplätzen oder die Plat-
zierung des Druckers in 
einem eigenen Raum. Dieser 
lädt dazu ein, ein paar 
Schritte mehr zu gehen, um 
seine Ausdrucke zu holen. 
Die Sitztätigkeit wird dabei 
für wertvolle Bewegungsse-
kunden unterbrochen. Gra-
tisnebeneffekt: Steht der 
Drucker in einem separaten 
Raum, werden Lärm- und 
Papieremissionen verrin-
gert. Zudem fördert dieser 
Raum spontane Kontakte 
und ungezwungene Gesprä-
che, ohne die andern Mitar-
beitenden zu stören. Weite-
res Gratisfitnessprogramm 
gefällig? Neben Lift und 

Rolltreppe ist in jedem Büro-
gebäude auch meistens eine 
Treppe zu finden, die jedes 
Stockwerk bedient und zur 
Benutzung einlädt.   

Auf die richtige Einstellung 
kommt es an
Mit regelmässigem Sitzun-
terbruch ist man gesund-
heitlich auf einem guten 
Weg. Wichtig ist jedoch auch 
die richtige Einstellung der 
Büromöbel, um gesundheit-
lichen Schäden vorzubeu-
gen. Besonders neue Mitar-
beitende tendieren dazu, 
den neuen Arbeitsplatz so zu 
übernehmen, wie sie ihn 
vorfinden. Dieser Ange-
wohnheit verfallen viele 
auch in Multispace-Büros 
mit unpersönlichen Arbeits-
plätzen. Dabei geht es so 
schnell, diesen individuell 
auf seine Bedürfnisse anzu-
passen. Bildschirm, Tasta-
tur und Maus sind in Sekun-
den korrekt positioniert. Der 
Bildschirm sollte in einer 
Linie zur Tastatur liegen. 
Diese hat einen optimalen 
Abstand zur Tischkante von 
10 bis 15 Zentimeter. Die 
Maus liegt so nahe wie mög-
lich daneben. Auch der Bü-
rostuhl ist mit wenigen 
Handgriffen korrekt justiert: 
Er sollte so eingestellt sein, 
dass die Füsse flach auf dem 
Boden stehen. Ober- und Un-
terschenkel bilden so den 

optimalen Winkel von 90 
Grad. Die Sitzhöhe soll 
zudem so eingestellt sein, 
dass die Ellbogen locker auf 
der Tischplatte liegen und 
die Schultern nicht angeho-
ben sind. 

Um sicher zu gehen, dass Sie 
Ihren Arbeitsplatz optimal 
eingestellt haben, wenden 
Sie folgenden Trick an: Holen 
Sie ganz tief Luft. Fällt Ihnen 
das Einatmen schwer und 
schmerzt es sogar ein 
wenig? Dann Achtung: Ihre 

Autorenbox:
Urs hof
Mitglied der Begleitgruppe der 
Aktion «Prävention im Büro» 
der Eidgenössischen Koordi-
nationskommission für Ar-
beitssicherheit EKAS Arbeits-
hygieniker SGAH / SSHT Euro-
pa Ergonom CREE, Staats- 
sekretariat für Wirtschaft 
SECO, Ressort Grundlagen 
Arbeit + Gesundheit , Bern

In nur wenigen Minuten ist der Arbeitsplatz korrekt eingestellt.
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Sitzposition am Arbeitsplatz 
ist noch nicht optimal. Kont-
rollieren Sie zudem die Ein-
stellung des Bildschirms: 
Dieser sollte rund eine Arm-
länge vom Kopf entfernt 
sein. Der obere Bildschirm-
rand eine Handbreite unter-
halb der Augen. Wenn Sie 
den Kopf locker und gerade 
halten, sollte Ihr Blick, da er 
normalerweise um 35° ge-
senkt ist, im oberen Drittel 
des Bildschirms ruhen. Mit 
der richtigen Einstellung 
entlasten Sie Ihren Nacken. 
Die meisten Bildschirme 
sind übrigens zu hoch einge-
stellt, machen Sie auch Ihre 

Kolleginnen und Kollegen 
darauf aufmerksam.

Diese und weitere Tipps 
stellt die Eidgenössische Ko-
ordinationskommission für 
Arbeitssicherheit EKAS kos-
tenlos zur Verfügung. Infor-
mationsbroschüren und un-
terhaltsame Online-Tools 
zur Verbesserung der Si-
cherheit und Gesundheit im 
Büro finden Sie auf: www.
prävention-im-büro.ch 

Die Rückmeldungen der 
Aussteller nach den drei 
Messetagen sind sehr er-
freulich. Die Com-Ex hat die 
Erwartungen der Aussteller 
erfüllt oder sogar übertrof-
fen. «Die Kontakte an unse-
rem Stand waren qualitativ 
und quantitativ viel besser 
als erwartet», sagt Christian 
Scharpf von Dätwyler 
Cabling Solutions AG. Ähn-
lich sieht es Jörg Frei von 
der Connect Com AG: «Die 
Com-Ex war ein riesiger Er-
folg. Besser hätte es nicht 
sein können». Lob von Seiten 

Erste Com-Ex für Aussteller und 
Messeleitung ein Erfolg

Nach der ersten Fachmesse 
für Kommunikations-Infra-
struktur Com-Ex vom 20. 
bis 22. September in Bern 
ziehen die Organisatoren 
eine durchwegs positive Bi-
lanz. Die Aussteller sind 
mit der Qualität und An-
zahl der Besucher sowie 
mit der Organisation und 
dem Erscheinungsbild der 
neuen Messe sehr zufrie-
den. 

der Besucher hat die anspre-
chende Gestaltung der Mes-
sehalle, die Kommunikation 
im Vorfeld und das Gästema-
nagement mit Ticketing und 
persönlichen Badges erhal-
ten. 

Auffallend viele Besucher 
aus der Westschweiz 
Der Standort Bern hat sich 
in mehrfacher Hinsicht als 
ideal erwiesen. Im Vergleich 
zu ähnlichen Messen haben 
auffallend viele Romands 
die Com-Ex besucht. Dank 
der verkehrstechnisch guten 
Lage und der unkomplizier-
ten Zusammenarbeit mit der 
Bernexpo ist die Com-Ex rei-
bungslos verlaufen. 

Ausgelassene Stimmung an 
der Com-Ex Night
Am Mittwochabend haben 
rund 300 Personen im Be-
reich der Sonderschau und 
des Hauptkorridors gefeiert. 
Patrick Altermatt von Kuster 
Netcom, Sponsor des 
Abends, zeigte sich erfreut 

über die ausgelassene Stim-
mung. Dafür sorgte eine 
Live-Band, reichlich Essen 
und Getränke und die Ba-
cardi Rum Bar von 
Huber+Suhner. 

Sonderschau mit Potential
Die teilnehmenden Unter-
nehmen der Sonderschau 
«Switzerland goes smart» 
haben sich ebenfalls positiv 
geäussert über die Qualität 
der Kontakte und Interesse 
bekundet, die Sonderschau 
auf dieser Basis weiterzu-
entwickeln. Dank der Son-
derschau waren auffallend 
viele Politiker und Entschei-
dungsträger von Städten 
und Gemeinden anzutreffen. 
Davon profitierten auch die 
anderen Aussteller. Dennoch 
sieht Messeleiterin Daniella 

www.com-ex.ch 

Schori bei der Sonderschau 
Verbesserungspotential. Das 
Thema böte Spielraum für 
mehr interaktive Exponate 
oder könnte innerhalb eines 
Forums oder in Workshops 
beleuchtet werden, sagt 
Schori. Mit mehr zeitlichem 
Vorlauf und verstärkter 
Kommunikation würde sich 
die Besucherzahl innerhalb 
der Sonderschau sicherlich 
steigern lassen. 

Nächste Com-Ex im 2018 in 
Bern
Die zweite Ausgabe der 
Com-Ex findet voraussicht-
lich vom 25. bis 27. Septem-
ber 2018 in Bern statt. 

Studie «Arbeitswelt der Zukunft»: 

Lernen mithilfe sozialer Medien ist schon in jedem dritten 
Unternehmen ausdrücklich erwünscht 

Das Thema Lernen spielt 
eine Schlüsselrolle in der 
Arbeitswelt der Zukunft. 
Und immer mehr deutsche 
Betriebe leben in dieser Hin-
sicht bereits den digitalen 
Fortschritt: Gibt doch min-
destens jeder dritte Arbeit-
nehmer an, in seiner Firma 
sei es explizit erwünscht, 
Lerninhalte über soziale 

Medien zu nutzen. Dies zeigt 
die internationale Studie 
«Arbeitswelt der Zukunft» 
der Unternehmensberatung 
ROC. Mehr als 2.500 Arbeit-
nehmer in Deutschland,  
Österreich, der Schweiz  
und Großbritannien wurden 
dafür befragt, mehr als 
1.000 davon aus Deutsch-
land.
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www.roc-group.de

Hybrid-Währung ist gefragt

Seit Bitcoin - der wohl 
bekanntesten virtuellen 
Währung - kennen mehr 
und mehr Menschen den 
Unterschied zwischen vir-
tuellem und echtem Geld. 
Für unsere Grosseltern war 
Bargeld noch das einzig 
Richtige und sie waren der 
Auffassung, dass nur 
Bargeld wirklich existiert. 
Diese Einstellung hatte 
auch lange ihre Berechti-
gung, hatten doch fast alle 
Notenbanken die Geld-
menge, die sich wirklich im 
Umlauf befand, durch eine 
entsprechende Lagerung 
von physischem Gold abge-
sichert. Diese Stabilität bi-
etet nun die virtuelle 
Währung E-COINS. 

Virtuelle Währungen ver-
breiten sich immer stärker. 
So akzeptieren in der 
Schweiz schon erste Behör-
den (beispielsweise in Zug) 
und staatsnahe Betriebe wie 
die SBB unter gewissen Auf-
lagen Bitcoins als offizielles 
Zahlungsmittel oder agieren 
als Auszahlungsstellen. 
Weltweit machen diese Wäh-
rungen zwar erst einen klei-
nen Teil der gesamten Geld-
menge aus, erobern aber 
laufend weitere Anteile. Die-
sem Aspekt trägt nun auch 
der Bundesrat Rechnung in 

Ein Arbeitnehmer lernt 
einen neuen Vorgang nicht 
im Seminarraum, sondern 
über ein Webinar oder You-
tube-Video. Er diskutiert da-
rüber im Gruppenchat mit 
Kollegen und dem jeweiligen 
Experten. Der wiederum 
veröffentlicht auf Facebook 
eine Literaturliste oder twit-
tert einen Link zu seinem 
neuesten Aufsatz. Beim Pau-
ken über soziale Medien in 
Unternehmen sind viele Va-
rianten denkbar. Und sie 
werden praktiziert, wie die 
ROC-Studie zeigt: 36 Prozent 
der deutschen Beschäftigten 
sagen, bei ihren Arbeitge-
bern sei das Nutzen von 
Lerninhalten über virtuelle 
Netzwerke ausdrücklich er-
wünscht. Damit einherge-
hend stellen die Firmen na-
hezu jedem zweiten Arbeit-
nehmer (45 Prozent) zeitli-
che Freiräume sowie die In-
frastrukturen zum eigenver-
antwortlichen Fortbilden 
und Wissensaustausch zur 
Verfügung.
«Die Ergebnisse unserer 
Studie zeigen, dass die ers-
ten deutschen Unternehmen 
sich der modernen Arbeits-
welt öffnen. Sie sind damit 
auf dem richtigen Weg, was 
sehr erfreulich ist», sagt Oli-
ver Back, Global COO der 
ROC Group. «Das Lernen hat 
eine zentrale Funktion für 
die Arbeit 4.0. Deshalb wer-
den sich neue, digitale Lern-
formen langfristig in sämtli-
chen Unternehmen etablie-
ren.» 
Bereits heute spielt tägli-
cher Wissenserwerb im Be-
trieb für zwei von drei Ar-
beitnehmern (67 Prozent) 
eine wichtige Rolle. Den-
noch halten etliche deutsche 
Unternehmen auch an alten 
Gewohnheiten fest. So sagt 
jeder zweite Befragte (49 
Prozent), Lernen fände in 

seiner Firma vor allem im 
Zusammenhang mit größe-
ren Veränderungen statt. 
Und 64 Prozent der Ange-
stellten geben zu Protokoll, 
bei ihren Arbeitgebern wür-
den neue Fähigkeiten vor 
allem in Form von Weiterbil-
dungsformaten wie zum 
Beispiel Seminaren erwor-
ben. «Auch wenn viele Un-
ternehmen noch auf konven-
tionelle Lernmethoden set-
zen, sind sie aufgeschlossen 
gegenüber der digitalen 
Transformation», beobach-
tet Prof. Dr. Armin Trost, 
Studiendekan an der Hoch-
schule Furtwangen (HFU), 
der die Studie wissenschaft-
lich begleitet hat. 

Und so appelliert ROC-COO 
Back an Führungskräfte, 
ihre Mitarbeiter für die 
Chancen durch digitale 
Lernformen zu sensibilisie-
ren, sofern noch nicht ge-
schehen: «Die meisten Be-
schäftigten werden neugie-
rig sein, diese Angebote an-
zunehmen, denn in ihrer 
Freizeit nutzen sie die sozia-
len Medien ohnehin. Und 
wer erst einmal in seinem 
eigenen Tempo auf den vir-
tuellen Plattformen gelernt 
hat, wird wahrscheinlich 
keinen Frontalunterricht 
mehr in einem Seminar-
raum erleben wollen.»

Studie «Arbeitswelt der Zu-
kunft»
Unter wissenschaftlicher 
Begleitung von Prof. Dr. 
Armin Trost, Studiendekan 
an der Hochschule Furt-
wangen (HFU), wurden im 
April/Mai 2016 im Auftrag 
der Unternehmensberatung 
ROC insgesamt 2.521 Ar-
beitnehmer in Deutschland, 
Großbritannien, Österreich 
und der Schweiz zum Thema 
Arbeitswelt 4.0 befragt.

Hintergrundinformationen
ROC (www.roc-group.de) ist 
das weltweit führende Con-
sultinghaus für SAP Human 
Capital Management (HCM). 
1998 in Großbritannien ge-
gründet, beschäftigt ROC 
mittlerweile mehr als 150 
Berater, die für Kunden 
rund um den Globus mithilfe 
von SAP-Technologie Lösun-
gen entwickeln, die den ge-

samten Mitarbeiterlebens-
zyklus abbilden. Alle ROC-
Berater verfügen dabei stets 
über profunde Kenntnisse 
im Bereich der verschiede-
nen Industrien, des HR-Ma-
nagements als auch der da-
hinterliegenden SAP-Platt-
formen und Technologien.

Form eines Massnahmenpa-
kets, das die sogenannte Fin-
Tech-Branche stärken soll. 
Dies wird auch von der Wirt-
schaftskommission des Stän-
derates unterstützt. Selbst-
verständlich werden die in 
der Schweiz bereits gültigen 
Gesetze gegen die Geldwä-
scherei dabei nicht aufgeho-
ben. Bestehende virtuelle 
Währungen haben bei vielen 
Menschen zudem einen 
etwas negativen Beige-
schmack, denn in diesem 
Zusammenhang liest man 
viel über dubiose Machen-
schaften. Teilweise sind 
diese Bedenken auch be-
rechtigt, bauen doch fast alle 
auf dem Prinzip der Anony-
mität auf. Darum werden 
diesbezüglich kurzfristige 
weltweit entsprechende An-
passungen an Gesetzen er-
folgen. 

Stabilität erhöhen 
Die Stabilität ist einer der 
wesentlichsten Aspekte, die 
der Verein Quid pro Quo mit 
seiner virtuellen Währung 
E-COINS aufgegriffen hat. So 
kann ein Konto nur eröffnet 
werden, wenn die Identität 
belegt werden kann. Ein 
zweiter wesentlicher Faktor 
ist die Volatilität virtueller 
Währungen, die entstehen 
kann, da sich der Wert der 
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Verein Quid pro Quo 
www.e-coins.money  
info@e-coins.money 

Währung in erster Linie auf 
Algorithmen abstützt und 
der realen Welt zu wenig Be-
achtung schenkt. E-COINS, 
die die Quid pro Quo Associ-
ation direkt verkauft, wer-
den hingegen zu 80 Prozent 
mit realen Währungen abge-
deckt, womit die Stabilität 
wesentlich erhöht wird. In 
der Praxis bedeutet das, 
dass ein überwiegender Teil 
aller sich im Umlauf befind-
lichen E-COINS durch diese 
realen Werte abgedeckt 
sind. Die Pflege dieses Wert-
korbes, der sich sowohl aus 
Edelmetallen und den wich-
tigsten Weltwährungen zu-
sammensetzt, wird professi-
onell verwaltet. Auch dies ist 
eine der Überlegungen, denn 
man will für die Zukunft 
schon heute gerüstet sein 
und sich den zukünftigen 
Anpassungen der weltweiten 
Gesetze schon heute unter-
werfen und die Nutzer nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt 
unnötigen Risiken ausset-
zen. Somit ist E-COINS die 
erste Hybridwährung der 
Welt und vereint so die Vor-
teile der beiden Währungs-
welten.

Wertsteigerung mif E-Coins
Mit Quid pro Quo als nicht 
gewinnorientiertem Verein 
will man zeigen, dass Wäh-
rungen wieder zu dem wer-
den können, was sie eigent-
lich waren: ein Zahlungs-
mittel und weniger ein Pro-
dukt, mit welchem der Han-
del und damit Gewinne auf 
Kosten anderer gemacht 
werden. Sie behalten die Un-
abhängigkeit von Zentral-
banken, arbeiten ohne Ge-
bühren (ein Unterschied zu 
anderen virtuellen Währun-
gen), bezahlt dafür aber 
auch keine Zinsen. Seit der 
Lancierung im Oktober 2015 
ist die Zahl der Teilnehmer 
laufend auf über 1‘400 akti-
ve Teilnehmer gewachsen 
und E-COINS hat eine Wert-
steigerung von 10 €Cent auf 
aktuell € 1.07 (Stand Mitte 
November 2016) erlebt. Im 
Umlauf befinden sich aktuell 
mehr als 35 Millionen E-
COINS Münzen. 

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

usv

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

für Ihre  
Sicherheit.

usv.ch

Daniel Oberholzer, Channel 
Sales Manager bei Hitachi 
Data Systems Schweiz been-
det seine Laufbahn im Unter-
nehmen nach sechs Jahren 
per 31. Dezember 2016 und 
wird im Januar 2017 eine 

Hitachi Data Systems: Wechsel im 
Channel Sales Management

Hitachi Data Systems 
Schweiz bekommt eine neue 
Channel Sales Managerin: 
Die bisherige Marketing 
Managerin Denise Richard 
übernimmt die Position von 
Daniel Oberholzer.

neue externe Herausforde-
rung annehmen.
An seine Stelle tritt mit De-
nise Richard ein wohlbe-
kanntes Gesicht. Die 30-jäh-
rige hat bereits eine langjäh-
rige erfolgreiche IT-Vergan-
genheit hinter sich. Nach 
fünf Jahren bei IBM, wo sie 
zuletzt das IBM-Symposium 
verantwortete, wechselte sie 
2010 zu Hitachi Data Sys-
tems Schweiz. Als Marketing 
Managerin zeichnete sie hier 
verantwortlich für alle Akti-

vitäten in diesem Bereich, 
allen voran das mittlerweile 
gut etablierte Hitachi Infor-
mation Forum, das alljähr-
lich im Herbst in Baden statt-
findet. Denise Richard hat 
nach dem KV mit Berufsma-
turität noch eine Zusatzaus-
bildung zur dipl. Projektma-
nagerin am SAWI absolviert.
Zu Ihren Zielen in der neuen 
Position sagt Denise Richard: 
«Partnerschaften geniessen 
bei Hitachi Data Systems 
einen sehr hohen Stellen-
wert. In diesem Spirit möchte 
ich meine neue Position an-
gehen. Sowohl die bestehen-
den Beziehungen zu Part-
nern – welche mit ihrem 
Know-how einen wertvollen 
Beitrag im Bereich Komplett-
lösungen leisten – als auch 
der Auf- und Ausbau neuer 

zukunftsfähiger Partner-
schaften stehen hier im 
Fokus. Ich freue mich sehr 
auf diese neue Herausforde-
rung.»
Martin Schnider, Country 
General Manager Switzer-
land freut sich über die Neu-
besetzung: «Denise Richard 
hat in ihrer bisherigen Positi-
on als Marketing Managerin 
bewiesen, dass sie das Unter-
nehmen bestens kennt und 
vertritt. Ich bin davon über-
zeugt, dass sie mit den Er-
fahrungen, die sie in den 
letzten sechs Jahren gewin-
nen konnte, die besten Vor-
aussetzungen für ihre neue 
Position als Channel Sales 
Managerin mitbringt.»

www.hds.com/ch
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Die Grosshändlerin Tegro offeriert ein 
umfangreiches Sortiment mit tausen-
den Produkten für die Autopflege und 
das Autozubehör. Das Angebot kom-
plettiert ein «Do-it-yourself»-Markt mit 
Fahrradzubehör, Elektromaterial und 
Hand- sowie Gartenwerkzeuge. Für die 
Pflege der Gestelle mit den Tegro-Pro-
dukten in Retail-Läden, Baumärkten 
und Tankstellenshops ist ein schweiz-
weit tätiges Team von 35 auf Merchan-
dising-Aufgaben spezialisierte Teilzeit-
mitarbeiterinnen zuständig. Sie neh-
men Bestellungen auf, behandeln Re-
touren und pflegen das Sortiment. Da 
die Einsatzzeiten der Merchandiserin-
nen stets variieren, ist eine zuverlässi-
ge Erfassung der effektiv geleisteten 
Arbeitszeiten unumgänglich. Ihre Rap-
portierung sowie die gefahrenen Kilo-
meter und Spesen erfolgte bis vor kur-
zem ausschliesslich auf Papier. Die 
Daten mussten danach in der Lohnab-
teilung händisch in Excel-Tabellen ein-
gegeben werden, um sich elektronisch 
weiterverarbeiten zu lassen. Zu  
Controllingzwecken mussten zusätzlich 
aus den Excel-Daten aggregierte Infor-

Mobile Arbeitszeiterfassung ergänzt 
Lohnsoftware - Smartphone-App AbaCliK im 
Produktiveinsatz
Das Handelsunternehmen Tegro 
aus dem Zürcherischen Schwer-
zenbach nutzt seit Anfang Jahr 
die mobile Smartphone-App Aba-
CliK von ABACUS. Dank der mobi-
len Datenerfassungslösung läuft 
seitdem in Kombination mit Pro-
jektverwaltungs- und Lohnsoft-
ware der gesamte Prozess der 
Arbeitszeiterfassung für Aussen-
dienstmitarbeitende von A bis Z 
digital und ohne Medienbruch. 
Dabei wird einerseits Papier und 
andererseits Zeit in der Personal-
abteilung gespart, da mit AbaCliK 
rund 4000 Rapportformulare pro 
Jahr wegfallen.

mationen erstellt werden, damit sich 
die Kosten des Aussendienstes den ver-
schiedenen Kundengruppen zuordnen 
liessen. 

Tablet-Rechner ersetzt Bundesordner
Bis letztes Jahr waren die Merchandi-
serinnen gezwungen, auf ihren Touren 
jeweils zwei dicke Bundesordner mit 
Infomaterial mitzuschleppen. Um die-
sen Arbeitsprozess im wahrsten Sinn 
des Worts zu erleichtern, hat das Unter-
nehmen letztes Jahr beschlossen, Tab-
let-Rechner anzuschaffen, damit Pro-
duktdokumentationen sowie Layout-
Pläne der Verkaufsläden elektronisch 
zur Verfügung stehen und auch E-Mails 
mit Betreuungsaufträgen und sonstigen 
Mitteilungen aus der Zentrale empfan-
gen werden können. Marcel Willi, dem 
IT-Verantwortlichen von Tegro, kam 
dies gerade zur rechten Zeit, dachte er 
damals doch ständig über Verbesse-
rungen im Ablauf der Datenerfassung 

mit Hilfe mobiler Lösungen nach: Denn 
der bisherige Prozess von der Erfas-
sung der Arbeitsstunden durch die Au-
ssendienstlerinnen bis hin zur Weiter-
verarbeitung für die Lohnauszahlung 
mit Visierung durch den Vorgesetzten 
und das Controlling war eindeutig zu 
umständlich. Sein Ziel war klar: Der 
gesamte Prozess sollte digitalisiert 
werden, um die Administration von 

DanIel BIenz, GeSchäfTSführer fI-

nanzen

«Der ganze Prozess von der Datenerfas-
sung durch die Merchandiserinnen über 
die Weiterverarbeitung für die Lohnabrech-
nung bis zur Aufbereitung der Daten fürs 
Controlling lässt sich heute in ein und der-
selben Software-Lösung durchführen. Das 
reduziert unseren administrativen Aufwand 
erheblich.»

aBacUS SofTWare BeI TeGro 

Mobile Arbeitszeit-/Spesen-
erfassung mit AbaCliK 40 Benutzer

Lohnbuchhaltung 4 Benutzer

Leistungs-/Projektabrechnung 
AbaProject  4 Benutzer

Mit AbaCliK kommunizieren die Merchandi-
serinnen mit Tegro digital.

Daniel Bienz, Geschäftsführer Finanzen 
Tegro AG



manuellen Erfassungsarbeiten zu be-
freien. Allein, bis dahin fehlte eine ver-
nünftige Lösung. Praktisch gleichzeitig 
zur Einführung der Tablet-Rechner 
stiess jedoch der Tegro-CEO Martin 
Kelterborn in der Sonntagszeitung 
unter dem Titel «Buchhalters Liebling» 
auf eine Kurzmeldung, worin die 
Smartphone-App AbaCliK empfohlen 
wurde, um effizient Belege zu sammeln 
und zu organisieren, Zeiten zu erfassen 
und unterwegs auf Personaldaten zu-
zugreifen. Zudem verwies der Artikel 
darauf, dass sich erfasste Daten mit der 
ABACUS Software synchronisieren lie-
ssen. Da in etwa zur gleichen Zeit der 
IT-Chef sich durch Renato Burtsche, 
dem langjährigen ABACUS Betreuer 
der Tegro, vom brandneuen App-Pro-
dukt überzeugen liess, ergab sich rasch 
das Eine aus dem Anderen. 
Der Beschluss, auch AbaClik auf den 
Android-Tablet-Rechnern zu nutzen, 
fiel Ende Jahr. Danach musste die  
Leistungs- /Projektabrechnungssoft-
ware AbaProject für die Datensynchro-
nisation nur noch so eingerichtet und 
konfiguriert werden, dass sich darin 
die Kostenkontrolle pro Kunde und Fili-
ale direkt vornehmen lässt. Obwohl 
weder die App noch die Schnittstelle in 
die ABACUS Lohnsoftware aus Zeit-
gründen vorher ausgetestet werden 
konnten, erfolgten bereits Ende Januar 

Implementierungspartner 
brutsche consulting gmbh
CH-8630 Rüti
Tel +41 43 243 82 82
info@brutsche.ch 
www.brutsche.ch

Softwarehersteller
ABACUS Research AG
www.abacus.ch

ABACUS Research Ag  
Abacus-Platz 1  
9300 Wittenbach-St.gallen  
Tel. 071 292 25 25  
Fax 071 292 25 00  
info@abacus.ch  
www.abacus.ch

Die Merchandiserinnen erfassen mit AbaCliK die gefahrenen Kilometer, ihre geleisteten Arbeitsstunden und Spesenbelege auf dem Tablet.

die Schulung der Merchandiserinnen 
und der Produktivstart von AbaCliK. 
Seitdem erfassen die Mitarbeiterinnen 
ihre Stunden, Kilometer und Spesenbe-
träge elektronisch. Die Daten werden 
direkt ins AbaProject übernommen, 
worin sie von den Vorgesetzten kontrol-
liert und visiert werden. Nach vier er-
folgten Monatslohnabrechnungen hat 
sich laut Willi das anfängliche Miss-
trauen gelegt, Daten mobil zu erfassen. 
Zudem konnten die Mehraufwendun-
gen für Kontrollen und Korrekturen in 
der Lohnverarbeitung während der 
ersten Monate wieder reduziert wer-
den.

Der nächsten Schritt: ESS
Nach diesem Erfolgserlebnis wird als 
nächstes ein erster Employee-Self-Ser-
vice-Prozess integriert. Die Lohnab-
rechnungen sollen sich im Mitarbeite-
rinnen-Dossier abspeichern lassen, 
damit die Merchandiserinnen ihre ei-
genen Lohndaten über ihre mobilen Ge-
räte abrufen können. Das spart den 
Weg zum Briefkasten und Tegro die 
Kosten für Frankatur und Papier. 
Schlägt auch diese Funktion ein, seien 
danach persönliche Änderungsmög-
lichkeiten bei Adresse, Konto, Zivil-
stand oder Ferienanträge vorstellbar, 
meint Daniel Bienz, Geschäftsführer 
Finanzen bei Tegro.
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Fazit 
Bereits vier Monate nach der Einfüh-
rung sei eine gewisse Routine in der 
Handhabung festzustellen, bilanziert 
Bienz. Seitdem konnten auch die «Kin-
derkrankheiten» behoben und der zeitli-
che Aufwand für die Erstellung der 
Lohnabrechnung massiv reduziert wer-
den. Laut Bienz ist die AbaCliK-Einfüh-
rung nicht zuletzt auch deshalb geglückt, 
weil nun im Lohnbüro die Formularflut 
kontinuierlich am Abflauen ist. 
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Die in Unternehmen eingesetzten ERP-
Systeme sind maßgeblicher Bestandteil 
des Wandels zur «Industrie 4.0». Des-
sen sind sich mehr als 60 Prozent der 
für den Planat-Trendreport befragten 
Fach- und Führungskräfte sicher. «Der 
Weg in die vernetzte Industrie wird 
deutlich geebnet, wenn die Möglichkei-
ten einer modernen ERP-Lösung ge-
nutzt werden. Durch die Integration 
des ERP und einer kritischen internen 
Prozessbetrachtung schaffen Unter-
nehmen die Verbindung zwischen Ma-
nagement und Produktionssteuerung», 
sagt Christian Biebl, Geschäftsführer 
der Planat GmbH. Das bei Stuttgart sit-
zende Unternehmen, Hersteller des 
ERP/PPS-Systems FEPA, führte die Be-
fragung im Rahmen der Messe IT & 
Business durch. Industrie 4.0 ist – mit 
modernen Lösungen für das Enterprise 
Resource Planning (ERP) – systema-
tisch realisierbar. Unternehmen stehen 
allerdings in der Pflicht, rechtzeitig be-
tagte Altsysteme auszutauschen. 

Best Practice schlägt Bestandsprozess
Dabei siegt laut der Planat-Studie die 
Best Practice eines ERP-Anbieters über 
die historisch gewachsenen Prozesse 
in einem Unternehmen. 60 Prozent der 

Studie: ERP-Systeme machen Industrie 4.0 erst möglich 

Planat-Trendreport: «ERP-Systeme im Zeital-
ter der Digitalisierung» 

Befragten halten daher eine Anglei-
chung der Unternehmensprozesse an 
das ERP-System für sinnvoll. «Je spezi-
eller ein ERP-System auf eine Branche 
ausgerichtet ist, desto eher bieten die 
Prozessmodelle wesentliche Vorteile 
gegenüber den historisch gewachsenen 
Abläufen im Unternehmen», erklärt 
Christian Biebl. Den größten ERP-Nut-
zen haben laut Planat-Studie Unter-
nehmen der produzierenden Gewerbe 
(58 Prozent), gefolgt vom Handel (32 
Prozent), sowie der IT- und Kommuni-
kationsbranche (20 Prozent). 

Losgröße 1 keine Alternative
Die vernetzte Produktionswelt der In-
dustrie 4.0 ermöglicht zudem wesentlich 
effizientere Fertigungs- und Bestellpro-
zesse. Doch eine Losgröße 1 – also die 
Fertigung eines einzelnen Produktes – 
kommt für 42 Prozent der auf der Messe 
IT & Business befragten Personen nicht 
in Frage. Und in einem sind sich alle 
Branchenexperten einig: Industrie 4.0 
ist mehr als nur ein Schlagwort. «Dem 
kann vollkommen zugestimmt werden, 
wenngleich diese Initiative einen gene-
rellen Trend in Worte kleidet: Den Weg 
hin zu einer vernetzten Management- 
und Produktionswelt und den Lernpro-

Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet 
mit der skalierbaren ERP/PPS-Standard-
software FEPA einen flexiblen IT-Service 
«Made in Germany» für den produzieren-
den Mittelstand. In der Basisversion ver-
antwortet die Software Vertrieb, Beschaf-
fung, Logistik, Produktionsplanung und 
-steuerung mit Betriebsdatenerfassung 
und betriebswirtschaftliche Anwendungen. 
On top können bedarfsgerecht branchen-
spezifische Softwareinhalte integriert und 
diverse Add-ons, wie z.B. ein Dokumen-
tenmanagementsystem (DMS) oder Custo-
mer-Relationship-Management (CRM), 
eingesetzt werden. Das innovative, modu-
lare Softwarekonzept ergänzt Planat seit 
mehr als 35 Jahren durch branchenspezifi-
sche Beratung sowie durch verlässlichen 
Support. 

www.planat.de 

zess aus «Big Data». Neben den Erfah-
rungswerten sind die anfallenden Daten 
eines Unternehmens die wichtigste 
Quelle für Anpassungen, die für Effizi-
enz und mehr Erfolg führen», resümiert 
Christian Biebl von Planat. 
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Mit dem erfolgreichen Abschluss des 
Programms ZIELBILD (einem Verbund 
aus sieben eigenständigen Umsetzungs-
projekten) im August 2016, ist Helsana 
mit weiteren Modulen der Standard-
software adcubum SYRIUS produktiv 
gegangen. Neben der Leistungsabwick-
lung und der Rechnungsprüfungslö-
sung E-Claim Plus, welche bei Helsana 
seit 2012 in Betrieb sind, betreibt der 
führende Schweizer Krankenversiche-
rer neu auch die gesamte Partner- und 
Bestandsverwaltung für seine 1.9 Milli-
onen Versicherten auf adcubum SYRI-
US. Dazu kommen die Module Offerte/
Antrag, In-/Exkasso und die Aufgaben-
verwaltung (Workflow). Mit Abschluss 
des Programms ist adcubum SYRIUS 
nun das Kernsystem zur Abwicklung 
des Individualgeschäfts bei Helsana. 

Die adcubum SYRIUS Module wurden 
in der für ein Programm dieser  
Grössenordnung kurzen Zeit von zwei 
Jahren eingeführt. Mitunter wurden 
für die Produktionsaufnahme elf Milli-
arden Datensätze nach adcubum SYRI-
US migriert. Eine ausserordentliche 
Leistung ist darin zu sehen, dass be-
reits die Jahresumstellungsprozesse – 
wie die Versicherungspolicenerstellung 
für das Jahr 2017 – mit der neuen Soft-
ware erfolgreich durchgeführt wurden. 
Diese Erfolge wurden unter anderem 
durch die Fokussierung auf die Stan-
dardfunktionalität von adcubum SYRI-
US sowie eine konsequente Qualitätssi-
cherung möglich. Zudem konnte man 

Erfolgreicher Go-Live: 

Helsana baut den Einsatz von adcubum 
SYRIUS im Unternehmen weiter aus
Nachdem Helsana seit 2012 be-
reits für die Leistungsabwicklung 
und Rechnungsprüfung auf adcu-
bum SYRIUS setzt, hat der Kran-
kenversicherer per Ende August 
2016 weitere Module der Stand- 
ardsoftware in Betrieb genommen.

sich bei beiden Unternehmen auf erfah-
rene Teams und die gute Zusammenar-
beit zwischen Adcubum und Helsana 
verlassen.

Mit dem Ausbau von adcubum SYRIUS 
im Unternehmen schafft Helsana die 
Voraussetzungen für eine weitere Stei-
gerung der Effizienz. Kernprozesse 
können nun in einem System abgewi-
ckelt werden. Mittels parametrierbarer 
Workflows werden aber auch system-
übergreifende Prozesse optimal unter-
stützt. Achim Baumstark, CIO der 
Helsana, ist sehr zufrieden mit der Lö-
sung: «adcubum SYRIUS ist ein stabiles 
und effizientes Kernsystem, mit dem 
wir flexibel auf sich ändernde Anforde-
rungen reagieren können. Dank der 
guten Qualität der Lösung und der en-
gagagierten Zusammenarbeit konnten 
wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen. 
Auf dieser Basis können wir die vorge-
sehene weitere Automatisierung gezielt 
vorantreiben.»

Adcubum Ag 
zürcherstrasse 464 
9015 St. gallen 
Tel. 058 411 66 66 
Fax 058 411 69 99 
schweiz@adcubum.com 
www.adcubum.ch

DIe helSana-GrUPPe

Die Helsana-Gruppe engagiert sich als 
vertrauenswürdige Schweizer Kranken- 
und unfallversicherung für die Gesundheit 
und Vorsorge von Privaten und unterneh-
men. Das unternehmen ist eine nicht bör-
senkotierte Aktiengesellschaft und als Hol-
ding organisiert. unter dem Holdingdach 
betreiben die Gesellschaften Helsana und 
Progrès das operative Geschäft. Helsana 
beschäftigt schweizweit über 3000 Mitar-
beitende und nimmt mit einem Prämienvo-
lumen von sechs Milliarden Franken im 
Schweizer Versicherungsmarkt eine füh-
rende Position ein.
Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen 
gegen die finanziellen Folgen von Krank-
heit, unfall, Mutterschaft und Pflegebe-
dürftigkeit im Alter. Mit einem breiten An-
gebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- 
und unfallversicherung engagiert sich 
Helsana für das Leben jedes Einzelnen.
Für 50 000 Firmen und Verbände mit insge-
samt 678'000 Versicherten entwickelt 
Helsana Versicherungslösungen zur Abfe-
derung der wirtschaftlichen Folgen krank-
heits- oder unfallbedingter Absenzen.

DIe aDcUBUM-GrUPPe

Adcubum ist ein führender Schweizer Her-
steller von Standardsoftware für die inter-
nationale Assekuranz. Insgesamt beschäf-
tigt Adcubum über 280 hochqualifizierte 
Mitarbeitende am Hauptsitz in St. Gallen 
und in den niederlassungen in Zürich- 
Wallisellen, Solothurn, Luzern, Lausanne, 
Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg. Kern 
der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung 
und Wartung der Standardsoftware adcu-
bum SYRIuS, ein modular aufgebautes 
System für Kranken-, unfall- und nicht-
Leben-Versicherungen. Zusammen mit 
qualifizierten und spezialisierten Partner-
unternehmen bietet Adcubum bei der Pro-
dukteinführung und -optimierung sämtli-
che benötigten Dienstleistungen zur er-

folgreichen Einführung des Systems an. 
Weitere Informationen unter:
http://www.adcubum.com/
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Wo die Public Cloud an ihre Grenzen 
stösst 
Virtuelle Security Appliances gibt es 
schon länger. Sie bieten Tools wie Deep 
Packet Inspection in einem portablen, 
einfach bereitzustellenden Format für 
Private Clouds und virtuelle Rechen-
zentren. Angesichts der Weiterent-
wicklung von Public Cloud-Lösungen 
wie etwa Microsoft Azure, stellt der 
Schutz geschäftskritischer Applikatio-
nen in diesen Umgebungen eine erheb-
liche Herausforderung für IT-Teams in 
Unternehmen dar. Während Azure und 
ähnliche Produkte optimale Hard-
ware-Sicherheit gewährleisten, fehlt es 
ihnen an geeigneten Workloadspezifi-
schen Security-Lösungen etwa für den 
Schutz vor Exploits, bei der Implemen-
tierung von Anti-Malware-Lösungen 
oder der Abwehr komplexer, gezielter 
Angriffe. Solch fehlende Unterstützung 
auf der Anwendungsebene bedeutet für 
die Unternehmens-IT mitunter ein 

Kein Mut zur Lücke: Application-Firewalls für 
die sichere Cloud
Sicherheit dort herstellen, wo sich Anwendungen und Daten tatsächlich 
befinden
Wieland Alge, VP & GM EMEA bei Barracuda Networks

Längst haben Unternehmen und 
Organisationen die Vorteile, die 
das Arbeiten in der Cloud bietet 
erkannt – sei es der einfache 
Fernzugriff auf wichtige Daten, 
die effizienten Kollaborations-
funktionen oder die Entlastung 
der IT-Teams, da eine zeit- und 
kostenaufwändige Hardwarewar-
tung entfällt. Im Zuge der Migrati-
on in die Public Cloud können Un-
ternehmen jedoch auf eine Lücke 
zwischen dem bestehenden 
Schutz vor Ort und den neuen Si-
cherheitsanforderungen in der 
Cloud stossen. Diese gilt es un-
bedingt zu schliessen.

hohes Risiko. Beispielsweise, wenn da-
tengesteuerte Applikationen auf VMs 
in der Cloud ablegt werden.

Sicherheit in der Cloud über das 
Grundsätzliche hinaus
Während on-Premises-Sicherheitslö-
sungen wie Firewalls, VPNs oder IPS 
einen robusten Schutzschild bieten, 
unterliegen Anwendungen innerhalb 
von Cloud-Umgebungen lediglich einem 
Basis-Schutz, den gemeinsame Dienste 
oder das Server-Betriebssystem bieten. 
Cloud-Servicebetreiber wissen über-
dies nicht, was zum normalen Daten-
verkehr ihres Kunden gehört oder 
wobei es sich bereits um bösartigen 
Datenverkehr handelt. Um den Anfor-
derungen an die Sicherheit in der Cloud 
zu entsprechen, müssen IT-Teams neue 
Sicherheits-Layer anhand eines virtu-
ellen Sicherheitssystems implementie-
ren, das sich innerhalb der Organisati-
onsumgebung befindet. Eine Next Ge-
neration Firewall kann aufbauend auf 
Anwendungstransparenz und Kennt-
nis der Benutzeridentität, den Daten-
verkehr sowie die Bandbreite intelli-

gent verwalten und IT-Administratoren 
dabei unterstützen, die Kontrolle über 
ihr Netzwerk zurückzuerlangen.

Die Lücke schliessen
Eine Cloud-basierte virtuelle Firewall 
adressiert eine Reihe von Sicherheits-
anforderungen, darunter:
•	Sicheres Rechenzentrum: Eine virtu-

elle Firewall kann Datenverkehr zum 
oder vom Internet, zwischen virtuel-
len Netzwerken oder zwischen den 
Mandaten filtern und verwalten, um 
das virtuelle Rechenzentrum zu 
schützen. Sie kann zudem ein physi-
sches Rechenzentrum sicher auf die 
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Cloud erweitern, was vor allem dann 
wichtig wird, wenn Lösungen in die 
Cloud migriert werden sollen und 
daher eine sichere Verbindung zwi-
schen der Cloud-Umgebung und der 
lokalen Infrastruktur benötigt wird.

•	Sicherer Fernzugriff: Während die 
für die Konfiguration von VPN-Gate-
ways eingesetzten Standard-Tunnel 
aus Verschlüsselungs- und Daten-
schutzperspektive auf jeden Fall si-
cher sind, bieten sie nicht das Mass 
an Steuerung, das zahlreiche IT-Kon-
zerne mit ihrer Hardware-basierten 
Firewall erreichen. Eine virtuelle 
Firewall liefert die fortschrittliche 
Zugriffsrichtlinien-, Filter- und Ver-
bindungsverwaltung, die für die Be-
reitstellung von Client-Zugriff auf die 
Cloud erforderlich ist. Mit Blick auf 
verschlüsselte Inhalte stellt die virtu-
elle Firewall sicher, dass alle Daten 
(unabhängig von Quelle oder Zielort) 
den gleichen Schutzmassnahmen un-
terliegen, die eine Hardware-basierte 
Firewall vor Ort bieten würde.

•	 Identität: Da die meisten Cloud-Platt-
formen nicht dafür entwickelt wur-
den, bösartige Absichten zu erkennen 
und darauf zu reagieren, ist die vir-
tuelle Firewall für die Aufrechterhal-
tung der Integrität und Vertraulich-
keit von Apps und Daten massgeb-
lich. Sie sollte sich in die Lösungen 
der meisten namhaften Anbieter von 
Zugriffskontrolllösungen integrieren 
lassen und ein breites Spektrum gra-
nularer, richtlinienbasierter Filter-
Tools bieten.

•	Verwaltung: Während Cloud-Anbieter 
typischerweise Mandantenisolation 
und -sicherheit bieten, wird für eine 
effektive Verwaltung der Mandanten-
umgebung eine Cloud-basierte 
Firewall benötigt. Diese wird für das 
Management der Performance, der 
Nutzung, der Sichtbarkeit, des Re-
portings, der Konfiguration und der 
sonstigen Funktionen eingesetzt, für 
die normalerweise interne Verwal-
tungstools zur Anwendung kommen. 
Die Sicherung von Anwendungen und 
Daten in der Cloud ist mit eigens 
dafür entwickelten Tools viel einfa-
cher. Eine Cloud-basierte Applica-
tion-Firewall kann dort Sicherheit 

üBer BarracUDa neTWorKS (nYSe: 

cUDa)

Barracuda vereinfacht die IT-Infrastruktur 
durch Cloud-fähige Lösungen, die es Kun-
den ermöglichen, ihre netzwerke, Applika-
tionen und Daten standortunabhängig zu 
schützen. über 150.000 unternehmen und 
Organisationen weltweit vertrauen den 
leistungsstarken, benutzerfreundlichen 
und kostengünstigen Lösungen, die als 
physische oder virtuelle Appliance sowie 
als Cloud- oder hybride Lösungen verfüg-
bar sind. Beim Geschäftsmodell von Barra-
cuda steht die Kundenzufriedenheit im Mit-
telpunkt. Es setzt auf hochwertige IT-Lö-
sungen auf Subskriptions-Basis, die das 
netzwerk und die Daten der Kunden um-
fassend schützen. Weitere Informationen 
sind auf www.barracuda.com verfügbar.

bieten, wo sich die Anwendungen 
sowie die Daten tatsächlich befinden, 
und so die Lücke zwischen der Netz-
werksicherheit on-Premises und den 
Anforderungen an die Cloud-Sicher-
heit schliessen. In diesem Fall ist 
«kein Mut zur Lücke» die bessere 
und vor allem sichere Entscheidung.

www.barracuda.com

Digitalen  
Vorsprung  

erleben

ELO ECM Suite10

Zukunftsweisende  
ECM-Lösungen für  

vollautomatisierte Prozesse

www.elo.com/ecm-suite-10
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Die Cloud-Nutzung steigt und sie steigt 
schnell. Bereits 2015 wurden pro Un-
ternehmen durchschnittlich 66 ver-
schiedene SaaS-Anwendungen (Soft-
ware as a Service) eingesetzt. Laut 
Gartner wird das signifikante Wachs-
tum der Cloud bis 2017 dazu führen, 
dass in 75 % der Organisationen von 
den Mitarbeitern SaaS-Anwendungen 
ohne Genehmigung und Kontrolle 
durch das Unternehmen genutzt wer-
den. Es ist also offensichtlich, dass die 
Cloud die Unternehmen vor immense 
Herausforderungen stellt und dass es 
gefährlich wäre, die Zügel schleifen zu 
lassen. 

Den bunten Login-Salat verwalten
So komfortabel es für die Benutzer ist, 
Software aus dem Web zu nutzen, es ist 
auch mit Nachteilen verbunden. Im 
Browser meldet sich der User nicht mit 
einem Single-Sign-On an. Das heißt, er 
muss für jede SaaS-Anwendung, die er 
nutzt, die Login-Daten parat haben 
und eine Vielzahl von Internetadres-
sen, Usernamen und Passwörtern ver-
walten. Wendet er sich bei Problemen 
an den IT-Support, kann dieser oft gar 
nicht helfen. Da der Zugriff auf die je-
weilige Software individuell erfolgt 
und nicht von der IT des Unternehmens 
gesteuert und autorisiert wird, lauern 

SaaS und Compliance – Die Zügel in die Hand 
nehmen
Klassisches Software Asset Management ist nicht mehr gut genug – schuld 
daran ist die Cloud
Torsten Boch, Senior Product Manager bei Matrix42

Die Cloud ist mittlerweile allge-
genwärtig in den Unternehmen. 
Bei größeren Unternehmen ab 
500 Mitarbeitern nutzen bereits 
70 % der Anwender Cloud-Lösun-
gen. Das stellt Unternehmen vor 
völlig neue Herausforderungen, 
denen viele entweder ahnungslos 
oder ratlos gegenüber stehen. 

viele Risiken im Verborgenen – z. B. 
aus möglichen Vertragsbrüchen oder 
Verstößen gegen den Datenschutz.

Fast so einfach wie Bleistifte kaufen
Die IT wiederum steht vor der Proble-
matik, dass die Beschaffung von SaaS-
Applikationen fast so einfach ist wie 
Bleistifte kaufen. Der Anwender aus 
der Fachabteilung braucht kein IT-
Know-how, um sich vertraglich an 
einen Anbieter zu binden und Zugang 
zu einer Applikation zu bekommen. 
Sind die Zugänge da, werden eigene 
Prozesse und Informationen abgebildet 
und damit die im Unternehmen für die 
Beschaffung von Software vorgesehe-
nen Prozessstandards umgangen. Und 
es ist ein Thema für den Help Desk. 
Denn von der IT wird in jedem Fall er-
wartet, dass sie bei Problemen den ent-
sprechenden Support leistet.

Compliance, Datenschutz, 
Kostenrisiko
Die weitaus gravierendsten Probleme 
entstehen aber im Bereich «Gover-
nance & Compliance». Denn, wie kann 
das Unternehmen sicherstellen, dass 
der Umgang mit Cloud-gehosteten An-
wendungen so erfolgt, dass der Daten-
schutz gewährleistet ist? Dazu muss 
klar sein, wo die Daten liegen. Außer-
dem ist zu prüfen, ob die Anwendung 
vertragskonform genutzt wird. 

Das Audit-Risiko wird unterschätzt
Viele Unternehmen glauben, SaaS-An-
wendungen seien in Bezug auf Unterli-
zenzierung sicher. Dem ist nicht so. Die 
Software läuft beim Hersteller, der da-
durch einen genauen Überblick hat, 
wie die Anwendung genutzt wird und 

somit auch Missbräuche sofort erkennt 
– beispielsweise die gemeinschaftliche 
Nutzung eines personifizierten Zu-
gangs durch mehrere Kollegen. Google 
etwa wird von Gartner bereits zu den 
Top-10 der auditierenden Softwareher-
steller gezählt. Auch im Fall einer sub-
skriptionsbasierenden Nutzung einer 
SaaS-Lösung kann es also sein, dass 
der Hersteller das Unternehmen auf-
sucht, um mit ihm das Gespräch über 
eine vertragskonforme Nutzung zu su-
chen. Dementsprechende Audits ber-
gen durchaus hohe finanzielle Risiken 
für das Unternehmen.

SaaS verändert Software Asset 
Management
Die Situation hat gravierende Auswir-
kungen auf das Software Asset Ma-
nagement (SAM) und das Lizenzma-
nagement. Durch die Cloud verlagern 
sich die Anforderungen an eine SAM-
Lösung: Weg vom reinen Zählen instal-
lierter Anwendungen hin zur Kontrolle 
sowie Messung der tatsächlichen Nut-
zung. Unter Berücksichtigung der 
Cloud sind Kostenoptimierungen, Miss-
brauchsprävention und die Vermei-
dung von finanziellen Risiken nur über 
eine verbrauchsbasierte Analyse mög-
lich.

Die klassischen SAM-Tools werden 
nutzlos
In der Konsequenz sieht Gartner inner-
halb der nächsten drei Jahre die klas-
sischen SAM-Tools nutzlos werden - 
weil sie den Großteil der Anforderun-
gen durch die signifikant gestiegene 
Nutzung der Cloud nicht mehr erfüllen! 
Ein SAM-Tool, das die SaaS-Welt be-
herrscht, besteht aus drei Elementen:
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•	 Integration einer Identity & Ac-
cess Management Lösung 
Eine effektive Kontrolle ist nur mög-
lich, wenn der Zugang zur SaaS-An-
wendung «gekapselt» wird. Das 
heißt, der Anwender kennt sein ei-
genes Passwort nicht. Er muss es 
nicht kennen und er darf es nicht 
kennen. Der Anwender profitiert, 
weil er sich nicht Unmengen von Lo-
gins merken muss und er die An-
wendungen unternehmenskonform 
nutzen kann. Das Unternehmen ge-
winnt, weil so keine Schattenstruk-
turen entstehen und weil es in die 
Lage versetzt wird, die vertragskon-
forme Nutzung der cloudbasierten 
Software zu kontrollieren. Darüber 
hinaus stehen jederzeit Informatio-
nen zur Verfügung, wie häufig wel-
che Lizenzen genutzt werden und 
welche womöglich brach liegen und 
unnütze Kosten erzeugen. 

•	Automatische Account-Bereitstel-
lung 
Eine gekapselte Integration mit den 
oben genannten Vorteilen ist prak-
tisch nur dadurch erreichbar, dass 
die Bereitstellung der Zugänge auto-
matisiert geschieht. Eine manuelle 
Integration wäre nicht nur aufwän-
dig und völlig ineffizient, sondern 
auch fehleranfällig. Die Automation 
umfasst dabei nicht nur die Einrich-
tung des eigentlichen SaaS-Benut-
zerkontos inklusive des Passworts 
und des Browser-Zugangs, sondern 
auch die Bereitstellung der mobilen 
App, die ein SaaS-Anbieter üblicher-
weise für Smartphones oder Tablets 
bereitstellt. Diese verwenden diesel-
ben Zugänge und müssen entspre-
chend vorkonfiguriert werden. 

•	Nutzung eines zentralen Applikati-
onsportals sowie Einsatz von Re-
ports und Dashboards 
Alle SaaS-Anwendungen sollten dem 
Anwender in einem zentralen Appli-
kationsportal angeboten werden – 
sein Startmenü für die Cloud, sozu-
sagen. Damit weiß er immer, wo er 
seine Anwendungen findet. Die Kos-
tenverantwortlichen wiederum pro-
fitieren von den Möglichkeiten einer 

zentralisierten Auswertung mit 
Kennzahlen und Nutzungsprofilen 
zur Optimierung der Verträge. 

Der gravierende Paradigmenwechsel 
der Anwendungen aus der Cloud ist 
alarmierend. Für jedes Unternehmen, 
das SAM noch nicht implementiert hat 
– aber auch für alle jene, die sich schon 
aktiv um ihre Lizenzen kümmern. 
Denn sowohl die Prozesse, als auch die 
eingesetzten Tools stehen mit der Cloud 
auf dem Prüfstand!

Wichtig ist, dass die IT die Zügel in die 
Hand nimmt, die SaaS-Lösungen im 
Unternehmen identifiziert, Prozesse 
schafft, einen Überblick über die Ver-
träge herstellt und den Anwendern 
einen einfachen sowie einen aus Li-
zenz- und aus Security-Perspektive si-
cheren Zugang zu Applikationen zur 
Verfügung stellt. So gewinnen Anwen-
der, IT und Unternehmen. 

üBer MaTrIx42

Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von 
Software für das Arbeitsplatzmanagement. 
unter dem Motto «Smarter Workspace – 
Better Life» bietet das unternehmen zu-
kunftsorientierte Lösungen für moderne 
Arbeitsumgebungen. Mehr als 3.000 Kun-
den – darunter BMW, Infineon und Carl 
Zeiss – verwalten mit den Workspace Ma-
nagement Lösungen von Matrix42 über 3 
Millionen Arbeitsplätze weltweit. 
Matrix42 ist in sieben Ländern erfolgreich 
aktiv – Deutschland, Österreich, Schweiz, 
niederlande, Vereinigtes Königreich, Aust-
ralien und Vereinigte Staaten von Amerika. 
Der Hauptsitz des unternehmens befindet 
sich in Frankfurt/Main. 
Die Produkte und Lösungen der Matrix42 
sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeits-
umgebungen – physische, virtuelle oder 
mobile Arbeitsbereiche – einfach und effi-
zient bereit zu stellen und zu verwalten.
Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientie-
rung, Automatisierung und Prozessopti-
mierung. Mit den Lösungen des unterneh-
mens werden sowohl die Anforderungen 
moderner Mitarbeiter in unternehmen, die 
ortsungebunden und mit verschiedensten 
Endgeräten arbeiten wollen, als auch der 

Matrix42 
Poststrasse 30 
6300 zug 
Tel. 041 720 42 20 
info@matrix42.ch 
www.matrix42.com

üBer Den aUTor:

TorSTen Boch, SenIor ProDUcT Ma-

naGer BeI MaTrIx42

Torsten Boch ist seit 2006 Produktmana-
ger bei Matrix42 im Bereich «Compliance» 
mit den Schwerpunkten License, Asset 
und Contract Management. Davor war er 
15 Jahre als Entwickler, Berater und Pro-
jektleiter bei verschiedenen unternehmen 
für die Gestaltung und den Einsatz von 
Standardsoftware verantwortlich. Er ist Di-
plom Betriebswirt mit einer Spezialisierung 
auf Steuer- und Handelsrecht sowie Bilan-
zierung und Buchführung.

IT-Organisation und des unternehmens 
selbst optimal erfüllt.
Matrix42 bietet seine Lösungen branchen-
übergreifend Organisationen an, die Wert 
auf ein zukunftsorientiertes und effizientes 
Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei ar-
beitet das unternehmen auch erfolgreich 
mit Partnern zusammen. Weitere Informati-
onen unter: http://www.matrix42.com
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«Maschinen, Fahrzeuge, Fahrstühle, 
Öltanks und viele Dinge kommunizie-
ren heute automatisch und sorgen für 
mehr Effizienz und Sicherheit. Damit 
nicht genug: In Zukunft werden auch 
alltägliche Gegenstände wie Fahrrä-
der, Briefkästen, Wasser- oder Zei-
tungs-Dispenser, Abfalleimer, Schuhe 
u.v.m. ganz selbstverständlich con-
nected sein.» Dieses Statement 
stammt vom Swisscom – es ist Zu-
kunftsvision und Werbebotschaft zu-
gleich. Das Telekomunternehmen ver-
folgt das Ziel, das «Internet der Dinge’ 
(Internet of things/IoT) massentaug-
lich zu machen. Hierfür braucht es 
massgeschneiderte Technologien. Für 
einmal geht es nicht darum, immer 
grössere Datenmengen immer schnel-
ler zu übertragen. Im Gegenteil: Das 
«Internet der Dinge» umfasst haupt-
sächlich Anwendungen, bei denen ge-
ringe Datenmengen bei wenig Ener-
gieverbrauch kostengünstig übertra-
gen werden. 

Vor diesem Hintergrund baut Swiss-
com zur Zeit in der Schweiz ein Low-
Power-Network (LPN) auf. LPN arbei-

Vernetzung gelingt auch mit low power
Dr. Benedikt Vogel, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Internet-basierte Steuerungs- 
und Kontrollsysteme erobern den 
Alltag. Die unter dem Schlagwort 
«Internet of Things» (IoT) bekann-
ten Technologien sorgen für Kom-
fort – und tragen oft zum haus-
hälterischen Umgang mit Energie 
bei. Diesen Vorzügen steht der 
Eigenverbrauch der IoT-Infra-
struktur gegenüber. Forscher am 
iHomeLab der Hochschule Luzern 
haben in einer Studie den Stand-
by-Strombedarf abgeschätzt und 
dabei den Bereich Home Automa-
tion als grössten Verbraucher 
identifiziert. Wer die heute ver-
fügbaren Vernetzungstechnologi-
en richtig einsetzt, leistet einen 
massgeblichen Beitrag zur Ener-
gieeffizienz.

ten mit einer relativ bescheidenen 
Bandbreite von 300 bit/s bis 11 kbit/s. 
Sie sollen dem «Internet der Dinge» 
insbesondere in Smart-City-Anwen-
dungen, Logistik (Asset-Tracking), 
Gebäudemanagement und Landwirt-
schaft zum Durchbruch verhelfen. 
Konkret kann das beispielsweise be-
deuten, Abfallcontainer mit Füll-
standssensoren auszustatten, damit 
die Müllfahrzeuge nur jene Container 
anfahren, die wirklich geleert werden 
müssen. Weitere Beispiele sind IoT-
Lösungen, die die Belegung von Park-
plätzen erfassen und die Daten in ein 
Verkehrsleitsystem einspeisen. Oder 
Heizungssteuerungen, die den Betrieb 
dank Berücksichtigung von Abwesen-
heiten und Wettereinfluss optimieren. 
«Diese Beispiele illustrieren, dass IoT 
einen wichtigen Beitrag zur Förde-
rung der Nachhaltigkeit leisten kann 
und leisten wird», sagt Res Witschi, 
Leiter Corporate Responsibility bei 
Swisscom.

Verbrauch durch IoT-Geräte wächst 
stark
Die drei Buchstaben IoT sind ein Zu-
kunftsversprechen. Sie sind aber auch 
schon Realität. Bereits heute entfällt 
auf jeden Erdenbewohner mehr als ein 
Internet-verbundenes Gerät, schätzen 
Experten. Laut Prognosen könnte die 
Zahl der vernetzten Geräte in Zukunft 
auf 200 pro Person steigen. Ein Teil 
dieser Geräte wird helfen, Energie zu 
sparen. Doch jedes Gerät hat auch 
einen zwar geringen, aber kontinuier-
lichen Standby-Eigenverbrauch. For-
scher des iHomeLab an der Hochschule 
Luzern (HSLU) haben im Rahmen eines 
«Technology Collaboration Programs» 
der Internationalen Energieagentur 
den Stromverbrauch von IoT-Geräten 
gemessen und deren möglichen Ein-
fluss auf den weltweiten Energiever-
brauch ermittelt. Sie konzentrierten 
sich bei ihrer Untersuchung auf An-
wendungen in Haushalt und Mobilität 
(vgl. Grafik 01).

Grafik 01: Übersicht über die IoT-Anwendungen, die von den Forschern des iHomeLab der 
Hochschule Luzern in ihrem Bericht zur Energieeffizienz des «Internet der Dinge» mit ein-
bezogen wurden. Tabelle: Schlussbericht Energieeffizienz IoT
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Gemäss Marktvorhersagen wird sich 
die Zahl der IoT-Geräte in Haushalt 
und  Mobilität bis 2025 weltweit von 
heute 700 Millionen auf rund 5.6 Mrd. 
Geräte vervielfachen (vgl. Grafik 02). 
Der von den Luzerner Forschern auf 
Grund von Messungen, Herstellerdaten 
und Schätzungen ermittelte zugehöri-
ge Standby-Stromverbrauch wird 46 
TWh im Jahr 2025 erreichen. Das ent-
spricht gut drei Viertel des aktuellen 
Jahresstromverbrauchs in der Schweiz 
(vgl. Grafik 03). «Diese Berechnungen 
zeigen: Der Stromverbrauch der IoT-
Endgeräte wird alles andere als ver-
nachlässigbar sein», sagt iHomeLab-
Leiter Prof. Alexander Klapproth. «Al-
lerdings relativiert sich diese Zahl, 
wenn man sie zum weltweiten Elektri-
zitätsverbrauch in Relation setzt. Effi-
zienzmassnahmen bei IoT-Geräten sind 
zwar wichtig, doch stellen sie nur eine 
von vielen nötigen Massnahmen dar, 
um dem zunehmenden Stromverbrauch 
entgegenzuwirken. Zudem können IoT-
Geräte einen wesentlichen Beitrag zur 
Effizienzsteigerung leisten, der in die-
sen Zahlen nicht abgebildet ist.» Die 
Forscher des iHomeLab konzentrierten 
sich in ihrer Untersuchung auf neuarti-
ge vernetzte Endgeräte, die ihre Ener-
gie aus dem Stromnetz beziehen.

Bekannte Technologien in der Low 
Power-Version
Solche Verbrauchsprognosen sind na-
turgemäss mit Unsicherheiten behaftet 
und können nur Anhaltspunkte geben. 
Mindestens so wichtig ist deshalb eine 
zweite Hauptaussage der Luzerner 
Forscher in ihrem Bericht zur «Ener-
gieeffizienz im Internet der Dinge» Der 
Stromverbrauch von IoT-Anwendungen 
hängt stark von der eingesetzten Tech-
nologie und deren Betrieb ab. Anders 
ausgedrückt: Durch Wahl geeigneter 
Technologien und deren effizientem 
Betrieb lässt sich Energie sparen, da 
weniger leistungsfähige Technologien 
weniger Energie konsumieren (vgl. 
Grafik 04). «Geeignet» ist jene Techno-
logie, die genau soviel Reichweite und 
Bandbreite unter Beachtung der ge-
wünschten Ansprechzeit (Latenz) und 
Ansprechhäufigkeit (Frequenz) zur 
Verfügung stellt, wie für die jeweilige 

Anwendung tatsächlich benötigt wird. 
Das führt Swisscom mit ihrem Low-
Power-Network vor Augen: Dieses ba-
siert auf der LoRa-Technologie, die 
deutlich weniger Bandbreite bietet als 
moderne Mobilfunk-Netze, aber für die 
meisten IoT-Anwendungen ausreicht 
und damit eine effiziente Energienut-
zung ermöglicht.

Auch bei kurzen Reichweiten stehen 
leistungsärmere und damit stromspa-
rende Technologien als das verbreitete 
Wi-Fi zur Verfügung (vgl. Grafik 4). 
Bald wird eine Low-Power-Variante 
von Wi-Fi verfügbar sein, die sich zwar 
nicht für die Übertragung von TV-Sig-
nalen oder Computer-Downloads eig-
net, aber im Home Automation-Bereich 
gute Dienste leisten kann, etwa zur 
Steuerung von LED-Leuchten oder für 

das ferngesteuerte Betätigen einer Ja-
lousie. Low-Power-Wi-Fi steht damit in 
Konkurrenz zu bereits in diesem Be-
reich etablierten Technologien wie Zig-
Bee, 802.15.4, EnOcean oder Z-Wave. 
Auch Bluetooth, das z.B. die Verbin-
dung zwischen Smartphone und Head-
set sicherstellt, hat mit Bluetooth Smart 
unterdessen einen energieeffizienteren 
Sprössling bekommen. Ebenfalls die 
vom Schnurlos-Telefon bekannte DECT-
Technologie liegt heute in einer Ultra 
Low Energy-Version (ULE) vor.

Für jede Anwendung die passende 
Technologie
Eine Haupterkenntnis der Luzerner 
Forscher: Die meisten IoT-Anwendun-
gen im heimischen Bereich stellen 
keine hohen Anforderungen an die Da-
tenübertragung und könnten darum 

Grafik 02: Die Zahl der IoT-Geräte in den Bereichen Haushalt und Mobilität wird sich bis 
2025 versiebenfachen. Grafik: Schlussbericht Energieeffizienz IoT. Quellen: ON World, ABI 
Research, Machina Research, Schätzungen und Extrapolationen iHomeLab

Grafik 03: Der Bereich Home Automation hat am Standby-Energieverbrauch der untersuch-
ten IoT-Geräte den grössten Anteil. Grafik: Schlussbericht Energieeffizienz IoT
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mit stromsparenden Kommunikations-
technologien umgesetzt werden. Die 
Wissenschaftler des iHomeLab haben 
ihre Erkenntnisse in einer Matrix zu-
sammengefasst, die für verschiedene 
Anwendungen in Haushalt und Mobili-
tät die unter dem Gesichtspunkt des 
Standby-Energieverbrauchs geeigne-
ten und weniger geeigneten Technolo-
gien ausweist (vgl. Grafik 05). 

Werden die energieeffizienten Techno-
logien konsequent ausgeschöpft, werde 
das eine spürbare Verbrauchsredukti-
on nach sich ziehen, sagt Wissenschaft-
ler Klapproth. Durch konsequente Ver-
wendung der besten Technologie liesse 
sich von dem bis 2025 prognostizierten 
Mehrverbrauch im Bereich Smart Ligh-
ting rund 45% einsparen, so eine Ab-
schätzung der iHomeLab-Forscher.

Grafik 04: Überblick über die heute verfügbaren Technologien zur drahtlosen Kommunika-
tion: Rechts die Mobilfunkstandards von GPRS bis hinauf zu 4G, die Reichweiten von 10 
km und mehr erreichen. Neuere Technologien wie LoRa und SigFox haben die gleiche oder 
eine sogar noch grössere Reichweite, brauchen aber – bei geringerer Bandbreite – weniger 
Energie. Auf der linken Seite die Technologien mit kurzer Reichweite: In der breiten Öf-
fentlichkeit wohl am bekanntesten sind Wi-Fi und Ethernet (hier aufgeführt, obwohl keine 
Drahtlos-Technologie; bekannt etwa vom Ethernet-Kabel, das das TV-Signal vom Router 
zur Set-Top-Box überträgt, bevor es zum Fernseher gelangt). Ebenfalls beim Endkonsu-
menten bekannt sind Bluetooth und seine energieeffiziente Version Bluetooth Smart. Dazu 
kommen die Home Automation-Technologien ZigBee, 802.15.4, EnOcean, Z-Wave und 
DECT ULE, ebenso die Energiesparversionen von Wi-Fi (Low Power WiFi) und der Schnur-
lostelefon-Technologie DECT (DECT ULE). ANT+ sorgt z.B. in Pulsuhren für die Datenüber-
tragung vom Sensor zur «Datenzentrale» der Uhr. Grafik: Schlussbericht Energieeffizienz 
IoT

Grafik 05: Die Haupterkenntnisse der Studie tabellarisch dargestellt: Die verfügbaren 
Technologien (oben) sind für die Anwendungen (links) mehr oder weniger geeignet. Die 
Farbfelder zeigen, ob eine Technologie sehr gut geeignet (dunkelgrün) oder zumindest ak-
zeptabel (hellgrün) ist. Die mit hellrot markierten Feldern bezeichneten Anwendungen be-
stimmter Technologien werden dagegen aus Sicht Energieverbrauch nicht empfohlen. Ta-
belle: Schlussbericht Energieeffizienz IoT

Forscher des iHomeLab an der Hochschule 
Luzern haben den Stromverbrauch von IoT-
Geräten gemessen und berechnet. Im Bild: 
Wissenschaftler Lukas Kaufmann bei der 
Messung einer smarten LED-Lampe. 
Foto: iHomeLab

Zum Internet of Things gehören zum Bei-
spiel Sensoren, die die Belegung von Park-
plätzen erfassen und die Information an 
das Parkleitsystem melden. Im Bild: Bohr-
arbeiten für die Verlegung der Sensoren in 
einen Pilotprojekt in Lenzburg. Die batte-
riebetriebenen Sensoren benötigen ledig-
lich ein Bohrloch; eine weitere Verkabelung 
ist nicht nötig. Foto: Swisscom, André Portner
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Den Bericht «Energy Efficiency of the Inter-
net of Things» finden Sie unter:  
edna.iea-4e.org/news/energy-efficiency-
of-iot und weitere Informationen unter 
edna.iea-4e.org/ 

Weitere Auskünfte zu dem Projekt erteilt 
Roland Brüniger (roland.brueniger[at]r-
brueniger-ag.ch), Leiter des BFE-For-
schungsprogramms Elektrizitätstechnolo-
gien.

Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, 
Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturm-
projekte im Bereich Elektrizitätstechnolo-
gien finden Sie unter:
www.bfe.admin.ch/CT/strom.

www.bfe.admin.ch/CT/strom

Technisches Potenzial ausschöpfen
Die Chancen für ein energieeffizientes 
«Internet der Dinge» stehen also güns-
tig. Da Smartphones und andere End-
geräte im «Internet of Things» batte-
rie-betrieben sind, ist die Energieeffizi-
enz ein starker Technologietreiber. 
Davon profitieren heute die stromnetz-

Zum Internet of Things gehören zum Bei-
spiel Sensoren, die die Belegung von Park-
plätzen erfassen und die Information an 
eine Verkehrsleitzentrale melden. Im Bild: 
Ein Parkfeld, das im Rahmen eines Pilot-
projekts in Lenzburg mit Sensoren ausge-
rüstet wurde. Foto: Swisscom, André Portner

Das Foto zeigt eine mögliche Anwendung 
des Internet of Things: Ein in den Asphalt 
eingelassener Sensor erfasst die Belegung 
von Parkplätzen und übermittelt die Infor-
mation  an das Parkleitsystem.
 Foto: Swisscom, André Portner

gebundenen IoT-Anwendungen. «Ange-
sichts des erwarteten riesigen IoT-
Wachstums muss das Effizienzpotenzi-
al aber auch tatsächlich ausgeschöpft 
werden», sagt Mihaela Grigorie vom 
BFE. Dazu müssen die jeweils geeig-
netsten Technologien eingesetzt, diese 
aber auch durch die verschiedenen 
Hersteller so in ihre Produkte imple-

mentiert werden, dass das Potenzial 
zur Verbrauchsminderung realisiert 
werden kann.

Sich informieren dauert nur eine Tasse lang. 
Erfahren Sie in wenigen Minuten mehr über Sicherheit und Gesundheit im Büro. 
Zum Beispiel über richtiges Sitzen. prävention-im-büro.ch 

040_304_ekas_Ins_Sitzleder_210x144_de   1 17.08.16   08:41
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An diesen Themen wird 2017 kaum 
ein Handelsunternehmen vorbei kom-
men:

E-Food
Kleidung, Bücher, Technik und mehr 
kommen heute dank des Online-Han-
dels bequem nach Hause. Nur bei fri-
schen Lebensmitteln sind die Konsu-
menten noch vorsichtig. Mit Migros 
und Coop konkurrieren bereits seit 
mehreren Jahren zwei grosse Retailer 
um die Online-Kunden. Bei anderen 
Unternehmen stecken entsprechende 
Angebote oft noch in den Kinderschu-
hen. Alle buhlen dabei um ihren Platz 
im Markt, mit dem Ziel, den vermut-
lich 2017 auch in der Schweiz aufkom-
menden Lieferservice Amazon Fresh 
auf Distanz zu halten. Schlüsselfakto-
ren für den Erfolg sind hierbei vor 
allem ein möglichst breites Sortiment, 
die intelligente, eigene (Frische-) Lo-
gistik und ein herausragender Kun-
denservice.

Mobile Payment 
In Japan ist der mobile Bezahldienst 
so populär, dass Server nach dem 
Start sogar zeitweise zusammenge-
brochen sind. Die Rede ist von Apple 
Pay, das wohl auch in Europa zeitnah 
die Art des Bezahlens – und damit 
auch den Online-Handel – verändert. 

Handel 2017: Off- und Onlinekanäle rücken 
näher zusammen
Von Dr. Florian Heidecke, Senior Principal Consultant und Commerce-Experte bei Namics

Fünf Trends werden das Jahr 
2017 im Handel massgeblich prä-
gen: E-Food, Mobile Payment, di-
gitale Kundenkarten, Voice Com-
merce und Direct-to-consumer. 
Gleichzeitig müssen Handelsun-
ternehmen die Weichen stellen, 
um ihren Kunden künftig ein 
durchgängiges Kundenerlebnis 
über alle Kanäle hinweg bieten zu 
können und für die mittelfristigen 
Entwicklungen gerüstet zu sein. 

Bezahlen mit dem Mobiltelefon, der 
Smartwatch oder auch mit Laptops, 
wie dem neuen Macbook Pro, wird 
2017 deutlich an Fahrt gewinnen. Um 
hiervon zu profitieren, stellen sich 
auch die Banken als ehemalige Platz-
hirsche neu auf. Ein Beispiel ist die 
Fusion der beiden Schweizer Bezahl-
Apps Twint und Paymit. Die Zusam-
menlegung der beiden Systeme erfolgt 
Ende 2016 und rückt die fünf grössten 
Schweizer Banken näher zusammen, 
um Apple Konkurrenz zu machen.

Digitale Kundenkarten 
Klassische Kundenkarten haben aus-
gedient. An ihre Stelle treten digi- 
tale Pendants, die dank Smartphone 
immer mit dabei sind, Online- sowie 
Offline-Welt verknüpfen und über den 
Point of Sale hinaus eingesetzt werden 
können. Zudem sind sie messbar beim 
Betreten des Ladengeschäfts und er-
lauben so das Tracking des Einkaufs-
verhaltens in der Filiale und im Web. 

Darauf lassen sich wiederum persona-
lisierte Angebote entwickeln und indi-
vidualisierte Beratungen anbieten. 
Vor allem die Modebranche kann 
davon profitieren – sie müsste hierfür 
aber zeitnah nachziehen. 

Voice Commerce 
Bereits als nächste Revolution der di-
gitalen Welt gehandelt wird die intelli-
gente Sprachsteuerung. Sie kann das 
universelle Eingabegerät der Zukunft 
werden. Konkrete Ansätze gibt es be-
reits. Amazon Echo, das über die 
Sprachassistentin Alexa gesteuert 
wird, kann zum Beispiel nicht nur 
Musik  abspielen, sondern ermöglicht 
auch den Einkauf im Online Shop. 
Dass darüber auch Bestellungen in 
der Schweiz möglich sind, ist dank of-
fener Schnittstellen nur noch eine 
Frage der Zeit. Daher sollten Handels-
unternehmen schon heute überlegen, 
wie sie diese digitale Innovation in ihr 
Angebot integrieren können.
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Direct-to-consumer 
Direkt mit den Kunden in Kontakt tre-
ten – das steht für immer mehr B2C- 
und B2B-Unternehmen auf der Agen-
da. Kein Wunder, denn die klassischen 
Absatzkanäle sind heute schon frag-
mentiert und stark vom E-Commerce 
beeinflusst. Eine Lösung für mehr 
Kundenkontakt sind eigene Shops. 
Doch wer selbst Produkte und Services 
absetzen will, braucht für die Verwal-
tung und Nutzung von Endkundenda-
ten die notwendigen Strukturen und 
Systeme. Nur so lässt sich ein umfas-
sendes Kundenbild zeichnen, das wie-
derum Cross- und Up-Selling-Potenzi-
ale ermöglicht sowie eine Personalisie-
rung der Kommunikations- und  
Marketingmassnahmen erlaubt. Diese 
360-Grad-Kundensicht aufzubauen, 
wird eine der zentralen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre.

Orchestrierung und Vernetzung
Aus den Trends ist herauszulesen: Das 
Einkaufsverhalten der Kunden ändert 
sich rasant. Der Druck durch die inter-
nationale Online-Konkurrenz nimmt 
zu. Heutige Konsumenten wollen ein 
durchgängiges Kundenerlebnis – über 
alle Kanäle hinweg. Die Handelsunter-
nehmen stehen vor der Aufgabe, diese 
Kanäle zu orchestrieren und zu ver-
netzen. Das bedeutet: Integrierte, 
touchpoint-übergreifende Kundener-

lebnisse organisatorisch, prozessual 
sowie system-seitig zu ermöglichen. 
Dafür müssen diese Herausforderun-
gen gemeistert werden:

•	Die nahtlose Customer Journey pla-
nen und sie in den internen Prozes-
sen, der Organisation und der Tech-
nologie umsetzen. Die genaue Kennt-
nis der Kundenbedürfnisse und des 
Kundenverhaltens (Customer In-
sights) ist dafür essenziell. 

•	Produkte bedürfen einer Inszenie-
rung in allen Kanälen. Das erfordert 
Veränderungen im Produktdatenma-
nagement, Anstrengungen im Marke-
ting und macht eine Segmentierung 
der Kunden notwendig, um eine ziel-
gruppenspezifische Inszenierung zu 
realisieren. 

•	Ganzheitliche Kundenprofile: Sie sind 
unverzichtbar, soll Personalisierung 
funktionieren. Alle am Kommunika-
tions- und Verkaufsprozess beteilig-
ten Mitarbeiter brauchen Zugang zu 
diesen Kundenprofilen. Nur so kön-
nen sie die Kunden in der erwarteten 
Service-Qualität betreuen sowie 
Cross- und Upselling-Potentiale nut-
zen.

•	 Personalisierung: Kanalübergreifende 
Kundenprofile ermöglichen die Er-

stellung von personalisierten Angebo-
ten. Predictive-Analytics-Lösungen 
erlauben dies auch für bisher unbe-
kannte Kunden. Aber: Auch Daten-
schutzfragen sind zu klären. Custo-
mer Engagement respektive Custo-
mer Experience Management oder 
Agile Commerce sind hier die Stich-
worte. 

•	 Zentrale Vermarktungs-Ownership: 
Eine Klärung der Frage, wer für das 
durchgängige Kundenerlebnis verant-
wortlich zeichnet, ist notwendig. In 
vielen Unternehmen wird dadurch die 
Schaffung neuer Strukturen und Pro-
zesse notwendig. Das greift tief in die 
Organisation und Kultur ein und ist 
daher eine sehr herausfordernde An-
gelegenheit. Schliesslich müssen die 
internen Stakeholder die Veränderun-
gen mittragen. 

2017 werden die Off- und Online-Kanä-
le enger zusammenwachsen und die 
Handelsunternehmen damit für jene 
Themen gerüstet, die die Branche über 
das Jahr 2017 hinaus prägen werden: 
Themen wie Dynamic Pricing, Real-
time-Engagement, Predictive Analytics 
oder die Nutzung des Internet of Things. 

www.namics.com

www.laborscope.ch
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Touchless-Screen verbessert Computerbedienung im Labor
Die Vermessung der Gleichzeitigkeit
Mit «Big Data» die Grippe bekämpfen
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Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
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Besuchen Sie unsere neue Webseite www.labrscope.ch mit vielen News, Fach-
artikeln und aktuellen Themen.

Sie finden auf der Webseite auch die e-Books zu den aktuellen Ausgaben vom 
Laborscope.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Laborscope-Team
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Laut der Studie, die unter 6.045 Büro-
kräften in neun Ländern Europas durch-
geführt wurde, zählt die technische 
Ausstattung zu den größten Zeitfressern 
im Büro. Demnach verlieren Büroange-
stellte jährlich fast  9‘400 Minuten oder 
19 Arbeitstage pro Jahr, weil die techni-
sche Ausstattung im Büro sie aufhält, 
anstatt ihre Arbeit zu beschleunigen. 
So verbringen Bürokräfte pro Tag 
durchschnittlich 22 Minuten damit, im 
Netzwerk ihres Unternehmens nach 
schwer auffindbaren Dokumenten und 
Bildern zu suchen. 6 Minuten vergehen 
damit, das Hochfahren und Aufwärmen 
von Druckern abzuwarten. Weitere 9 
Minuten dauert das Ausdrucken von Do-
kumenten. Insgesamt müssen Büroan-
gestellte in Deutschland rund 38 Minu-
ten ihres Arbeitstages ungenutzt ver-
streichen lassen. 

Gründe: Chaotische Ablage und 
Unsicherheit in der Bedienung
Diese Zeitverschwendung hat verschie-
dene Ursachen. Für Angestellte ist eine 
unübersichtliche Dokumentenablage 
das gravierendste Problem: 31 Prozent 
der Befragten geben an, dass sie Zeit 
verlieren, weil Dokumente nicht leicht 
aufzufinden oder zu teilen sind. 25 Pro-
zent klagen über veraltete Technologien, 

Zeitfresser: Angestellte verlieren 19 Arbeits-
tage pro Jahr durch langsame Technik
Im Idealfall unterstützt die tech-
nische Ausstattung im Büro den 
Angestellten darin, seine Aufga-
ben schneller und effizienter ab-
zuarbeiten. Die Realität sieht je-
doch oft anders aus: Europäische 
Büroarbeiter verlieren jedes Jahr 
rund 19 Arbeitstage dadurch, 
dass sie sich mit fehlerhafter, 
langsamer oder komplizierter 
Technik auseinandersetzen müs-
sen. Dies ergab eine Studie* von 
Sharp Business Systems, dem 
Experten für Büroausstattung, in 
Zusammenarbeit mit dem Markt-
forschungsinstitut Censuswide.

die ihnen ein effizientes Arbeiten er-
schweren. 
Viel Zeit vergeht auch damit, dass Kolle-
gen versuchen, sich untereinander zu 
helfen. So geben 25 Prozent der Befrag-
ten an, ihre Kollegen gelegentlich beim 
Bedienen von Druckern und Scannern 
zu unterstützen. 23 Prozent coachen 
ihre Kollegen in der Bedienung der Vi-
deo-Konferenz-Technologie. Immerhin 
21 Prozent der Bürokräfte geben zu, 
dass sie selbst nicht wissen, wie die Soft-
ware der technischen Geräte funktio-
niert.

Folgen: Sinkende Motivation und 
Loyalität
Die Verzögerung durch technische Prob-
leme wirkt sich nicht nur auf die Effizi-
enz der Mitarbeiter aus – sie hat auch 
einen bedeutenden Einfluss auf deren 
Zufriedenheit mit ihrem Job. So geben 
52 Prozent der Befragten an, dass sie 
mit aktuellerer Technik produktiver 
wären. 42 Prozent sind sich sicher, dass 
ihre Motivation steigen würde und 16 
Prozent vermuten sogar, dass sie sich 
ihrem Arbeitgeber stärker verbunden 
fühlen und sie die Suche nach einer 
neuen Arbeitsstelle einstellen würden.
«Durch veraltete, fehlerhafte und kom-
plizierte Technik riskieren Unterneh-
men verlangsamte Arbeitsprozesse, Ein-
bußen im Gewinn und sogar den Verlust 
wertvoller Mitarbeiter», kommentiert 
Alexander Hermann, Vice President In-
formation Systems Europe bei Sharp. 
«Für sie ist es an der Zeit zu erkennen, 
wie wichtig aktuelle und smarte Tech-
nologien sind, die zu den sich stetig wei-
terentwickelnden Anforderungen der 
Mitarbeiter passen. Mit der richtigen 
Technik steigt nicht nur die Effizienz der 
Teams. Sie erhöht auch den Spaß an der 
Arbeit und die Attraktivität des Arbeit-
gebers.»
Weitere Informationen zu den gesamt-
europäischen Ergebnissen finden Sie 
unter: www.sharp.ch/Unlock

*Die Ergebnisse sind Teil der Studie 
«IT-Zufriedenheit in europäischen Un-
ternehmen»
•	 Erstmalige Veröffentlichung im Okt. 2016
•	Befragung von 6.045 Bürokräften in 

9 Ländern: Frankreich, Deutschland, 
UK, Italien, Schweden, Polen, Nieder-
lande, Tschechien, Ungarn; davon 
1.015 in Deutschland

•	Ein Arbeitstag umfasst 8 Stunden
•	Ein Arbeitsjahr umfasst 250 Tage 

(ausgenommen Wochenenden und 
die durchschnittliche Anzahl an Fei-
ertagen in den beteiligten 9 Ländern)

üBer SharP BUSIneSS SYSTeMS

Die Sharp Business Systems (SBS) ist eine 
interne Tochtergesellschaft der Sharp Cor-
poration. In Europa führt die SBS Marketing-, 
Vertriebs- und Support-Aufgaben in über 30 
Ländern aus. Im Rahmen ihres My Integrated 
Office-Konzepts bietet sie leistungsstarke 
Multifunktionssysteme, moderne Display-
technologien, Cloud- und Softwarelösungen 
für den professionellen Gebrauch sowie Ser-
vices zur Büro- und Objekteinrichtung. Die 
optimal aufeinander abgestimmten Lösun-
gen ermöglichen eine vernetzte Zusammen-
arbeit und helfen Organisationen, ihre Ge-
schäftsprozesse effizienter zu gestalten. Als 
Gesamtlösung zur Vernetzung verschie-
denster Produkte und Softwareapplikatio-
nen dient My Integrated Office ganzen un-
ternehmen, Teams und Mitarbeitern als intel-
ligente Plattform zum Erfassen und zum 
Austausch von Informationen. Durch den 
modularen, skalierbaren Aufbau hilft das 
System unternehmen dabei, die Digitalisie-
rung schrittweise voranzutreiben. 

ShARP ElECTRONICS (SChWEIz) Ag 
Moosstrasse 2a 
8803 Rüschlikon 
Tel. 044 846 61 11 
Fax 044 846 62 50 
info.ch@sharp.eu 
www.sharp.ch



SYSDATA 5-6 /16   TeleKoMMUnIKaTIon  23

Der Umgang mit den kompakten Alles-
könnern ist heutzutage derart selbst-
verständlich geworden, dass sich viele 
Handynutzer gar nicht mehr vorstellen 
können, dass vor einigen Jahren diese 
Telefone weder mobil noch handlich 
waren. Ganz im Gegenteil: Ein Rück-
blick auf die Anfänge der Handys zeigt, 
dass das mobile Telefonieren über 
Jahrzehnte lang gleichbedeutend war 
wie wenn man im Auto mit einem Ge-
sprächspartner über eine grössere Dis-
tanz sprechen würde. Und in der 
Schweiz stand am Anfang dieser Er-
folgsgeschichte die Eröffnung des ers-
ten Telegrafendienstes zwischen St. 
Gallen und Zürich im Jahr 1852 - sie 
markierte die Geburtsstunde der Tele-
kommunikation in der Schweiz. Die Er-
findung des Telefons durch Graham 
Bell im Jahre 1876 verleiht dieser Ent-
wicklung zusätzlichen Schub und so 

Vom Telegraph zum Smartphone 
Marco Plüss

Das Smartphone gehört zu unse-
rem Leben. Nichts geht mehr 
ohne diesen kleinen Alleskönner. 
Wie aber hat alles begonnen und 
wie könnte die Zukunft in Sachen 
Kommunikation aussehen?

war 20 Jahre später das Telefon bereits 
in allen Kantonen eingeführt. 1948 
zählte die Schweiz bereits 500’000 Te-
lefonabonnenten, 11 Jahre später war 
es dann schon eine Million. Im gleichen 
Jahr wurde das Schweizer Telefonnetz 
zum ersten vollautomatisierten Netz 
der Welt. Der erste Fernmeldesatellit 
Telstar wurde im Jahre 1962 ins All ge-
schossen und 2 Jahre später an der 
Expo in Lausanne die erste Zentrale 

mit direkter Teilnehmer-Selbstwahl 
ins Ausland vorgeführt.

Mobiles Telefonieren
Die PTT-Betriebe beschlossen dann 
1975 die Einführung eines mobilen Te-
lefonnetzes für Fahrzeuge, das so ge-
nannte Natel (Nationales Autotelefon-
netz). Drei Jahre später wurde das 
erste Natel-A-Netz in Betrieb genom-
men, das Natel-B-Netz folgte 1983 und 
Natel-C 1987. Bereits 1985 wurde die 
erste Glasfaser-Fernleitung zwischen 
Bern und Neuenburg verlegt. Telecom 
PTT führte dann 1988 das erste digita-
le Fernmeldenetz (ISDN) in der Schweiz 
ein. Auch das Mobiltelefonnetz wurde 
unter der Bezeichnung «D» digitali-
siert. Nachdem das Internetportal 
«Blue Window» von Telecom PTT ent-
wickelt wurde, wird im Jahre 1997 die 
Telecom PTT zur Swisscom. 

Smart unterwegs
Wenn wir uns nun die Situation der 
Kommunikation heute ansehen, kön-
nen wir feststellen, dass die Verbrei-
tung der Smartphones in der Schweiz  
jährlich jeweils zweistellig angewach-
sen ist. In den vergangenen zwei Jah-
ren stieg der Anteil der Smartphone-
Besitzer in der Bevölkerung jedoch nur 
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noch um 9 Prozent – von 69 auf aktuell 
78 Prozent, wie eine repräsentative 
Umfrage des Marktforschungsinstituts 
Link im Auftrag von comparis.ch fest-
stellte. Dazu meinte Christoph Glaus, 
Mediensprecher Digital & Telecom von 
comparis.ch: «Das Marktpotenzial 
lässt noch immer ein Wachstum von 
rund 22 Prozent zu. Wir gehen jedoch 
davon aus, dass aufgrund der bereits 
starken Verbreitung nur noch geringe 
Wachstumsraten zu erwarten sind».

«Silver Surfer» im Trend
Unter den jungen Schweizern im Alter 
von 15 bis 29 Jahren sind gemäss der 
Studie ganze 97 Prozent der Befragten 
im Besitz eines Smartphones; da gibt 
es also nicht mehr viel zu holen. 88 
Prozent der Vertreter 30- bis 49-Jähri-
gen nutzen Smartphones. 64 Prozent 
der 50- bis 74-Jährigen – der soge-
nannten «Silver Surfer» – sind mittler-
weile mobilfunktechnisch auf der Höhe 
der Zeit, vor zwei Jahren waren es erst 
43 Prozent. Hier gibt es immer noch 
reichlich Wachstumspotenzial.

Podest wankt
Die Schweiz bleibt zwar weiterhin fest 
in der Hand von Apple, die Verbreitung 
der iPhones sank in diesem Jahr jedoch 
erstmals; genauer gesagt, auf  54 Pro-
zent (-2 Prozent). Das Android-Be-
triebssystem befindet sich auf dem Vor-

marsch und konnte in diesem Jahr mit 
einem Zuwachs von 4 Prozent den Kon-
kurrenten Microsoft und Apple Markt-
volumen abgreifen. Microsoft kämpft 
weiterhin mit Marktanteilen und muss-
te gegenüber 2014 sogar ein Prozent an 
die Konkurrenten mit Android-Be-
triebssystemen abgeben, steht also ak-
tuell bei einer Verbreitung von 3 Pro-
zent.

Potenzial bei Tablets
Inzwischen besitzen aber auch 48 Pro-
zent aller Schweizer ein Tablet. Vor 
zwei Jahren waren es 40 Prozent und 
im Jahr 2012 sogar nur 14 Prozent. 
Damit haben aktuell 2,2 Millionen 
Schweizer im Alter zwischen 15 und 74 
Jahren ein solches Gadget. «Tablets er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit 
und wir gehen davon aus, dass diese 
Zahl im nächsten Jahr zusehends stei-
gen wird», sagt Christoph Glaus, Me-
diensprecher Digital & Telecom von 
comparis.ch.  Dominiert wird das Tab-
let-Geschäft weiter von iPads, jedoch 
auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild 
wie bei den Smartphones. Der Markt-
anteil der Apple-Produkte liegt aktuell 
bei 60 Prozent und damit 4 Prozent 
unter dem Ergebnis von 2014. Diese 4 
Prozent verteilen sich auf die Konkur-
renten mit Android-Betriebssystemen 
(3 Prozent Zuwachs) und Tablets aus 
dem Hause Microsoft.

Kommunikation der Jugendlichen
Handy und Internet sind aus dem Leben 
der Jugendlichen nicht mehr wegzu-
denken: Gemäss der JAMES-Studie der 
ZHAW und Swisscom surfen Jugendli-
che häufiger im mobilen Internet als sie 
telefonieren und sie nutzen ihr Smart-
phone multimedial. Aber: Trotz der 
vielfältigen multimedialen Möglichkei-
ten treffen Jugendliche in ihrer Freizeit 
oft Freunde oder tun auch mal nichts. 
Während heute 97 Prozent der Jugend-
lichen ein Smartphone besitzen, ver-
fügte vor 6 Jahren gerade mal knapp 
die Hälfte der jugendlichen Mobiltele-
fonnutzer über ein Smartphone (2012: 
79 Prozent). 

Surfen statt telefonieren
Mit dem Einzug des Smartphones hat 
sich auch die Handynutzung seit 2010 
stark verändert. Die Jugendlichen tele-
fonieren nicht nur mit dem Smartpho-
ne, sie hören damit auch Musik, surfen 
im Netz, knipsen Fotos, checken ihre 
E-Mails oder spielen Games. «Da mobi-
le Geräte immer mehr Funktionen ver-
einen und vermehrt unlimitierten Zu-
gang zum mobilen Internet bieten, 
werden diese immer weniger oft im 
Sinne ihrer Ursprungsfunktion einge-
setzt», so ZHAW-Forscher und Studien-
leiter Daniel Süss, der die JAMES-Stu-
die mit Co-Projektleiter Gregor Waller 
und seinem Team durchgeführt hat. 
Am stärksten verändert hat sich die 
Nutzung des mobilen Internets: Surf-
ten 2010 erst 16 Prozent der befragten 
Jugendlichen täglich oder mehrmals 
wöchentlich mit dem Handy im Netz, 
sind es heute bereits 87 Prozent (2012: 
68 Prozent). Zum Vergleich: Das häufi-
ge Telefonieren ging im selben Zeit-
raum von 80 auf 71 Prozent zurück 
(2012: 81 Prozent).

Aus analog wird digital
Im März 2014 hatte Swisscom infor-
miert, dass die herkömmliche Fest-
netztelefonie (analog und ISDN) durch 
das Internet Protokoll (IP) abgelöst 
werden soll. Die vollständige Umstel-
lung ist per Ende 2017 geplant. Bereits 
heute ist diese Umstellung bei rund 1,3 
Millionen Kunden vorgenommen und 
sie telefonieren digital, denn der Le-
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benszyklus der herkömmlichen Fest-
netztelefonie ist am Ende angelangt. 
Kaum ein Hersteller weltweit entwi-
ckelt die alte Technologie noch weiter. 
Die Zukunft gehört dem Internet Proto-
koll (IP). Separate Telefon- und Inter-
netleitungen sind nicht mehr nötig. Bil-
der, Filme, Musik und Sprache werden 
auf einem Netz übermittelt – All IP 
eben. All IP reduziert nicht nur die An-
zahl Technologien und ermöglicht die 
Entwicklung neuer Dienste, sondern 
bildet die Basis für die Digitalisierung. 
Damit ist All IP ein wichtiger Faktor 
für einen weiterhin attraktiven Wirt-
schaftsstandort Schweiz.
Noch besitzen viele Privatkunden nur 
einen analogen Festnetzanschluss bei 
Swisscom, ohne TV oder Internet. 
Diese Kunden sollen schrittweise kon-
taktiert werden, um sie beim Wechsel 
auf All IP zu begleiten. Der Wechsel ist 
eine Chance, von neuen nützlichen 
Diensten zu profitieren: Bessere HD-
Sprachqualität, automatische Namens-
anzeige von nicht gespeicherten Num-

MeGaTrenD connecTIvITY

Das Leben ist schon heute total vernetzt. 
Moderne Kommunikationstechnologien mit 
dem Internet im Zentrum verleihen dem Me-
gatrend Connectivity unbändige Kraft. Kein 
Megatrend kann mehr verändern, zerstören 
und neu schaffen. Kein Megatrend löst 
mehr Veränderung aus. Durch seinen Ein-
fluss entstehen neue Formen der Gemein-
schaft, des Zusammenarbeitens, Wirt-
schaftens und Arbeitens. Aber es gibt auch 
Gegenbewegungen – eine neue Achtsam-
keit im umgang mit den Möglichkeiten von 
Connectivity und Entschleunigung entsteht.

mern (gemäss local.ch), Sperrung un-
erwünschter Anrufe und das Umleiten 
der Festnetznummer auf eine andere 
Nummer. Voraussichtlich Ende 2016 
wird Swisscom exklusiv für All IP Kun-
den optional einen automatischen 
Spam-Filter zur Sperrung uner-
wünschter Werbeanrufe anbieten. 

Der nächste Boom
Virtual Reality-Brillen, smarte Uhren 
und Aktivitätstracker gelten als der 
nächste grosse mobile Trend nach dem 
Smartphone-Boom. Die Einsatzmög-
lichkeiten der Mini-PCs für den Körper 
sind fast grenzenlos – von der Medizin 
über die Logistik bis zur intelligenten 
Kleidung. Auch beim Megatrend  
«Internet of Things» spielen Wearables 
eine immer grössere Rolle. So sollen in 
den nächsten Jahren eine Fülle neuer 
Wearables auf den Markt kommen. Be-
sonders zukunftsträchtig sind Konzep-
te zur Vernetzung mit externen Senso-
ren. Einen ersten Eindruck geben die 
Smartwatches der neuesten Generati-
on, mit denen man zum Beispiel die Au-
totür öffnen oder die Temperatur im 
Wohnzimmer regeln kann. Mit solchen 
Anwendungen werden Wearables zu 
Innovationen und Gadgets des «Inter-
net der Dinge». Darum sind auch die 
Umsatzerwartungen an die Technolo-
gie-Trendsetter entsprechend hoch. Die 
Marktanalysten von IDC rechnen, dass 
sich die Zahl der weltweit ausgeliefer-
ten Wearables bis 2019 mehr als ver-
doppeln wird – von 72,1 Millionen 

DIGITalISIerUnG: chancen nUTzen

Wo steht die Schweiz in Bezug auf die Digi-
talisierung? Die Online-Plattform digital.
swiss bringt den Digitalisierungsfortschritt 
in unserem Land auf den Punkt. Das praxi-
sorientierte nachfolgeprojekt der Digitalen 
Agenda 2.0 von ICTswitzerland und econo-
miesuisse analysiert den Stand der Digita-
lisierung in 15 Themenfeldern. Fazit: Die 
Schweiz ist digital fit, doch es gibt auch 
noch einiges zu tun.

http://www.economiesuisse.ch/de/artikel/
chancen-der-digitalisierung-nutzen

(2015) auf 155,7 Millionen Geräte. Für 
den Löwenanteil dieses immensen Zu-
wachses sollen die Smartwatches von 
Samsung, Apple, LG und Co sorgen.



SYSDATA 5-6 /1626  neU aUf DeM MarKT

Epson WorkForce DS-310 und DS-
360W Dokumentenscanner für unter-
wegs
Epson präsentiert mit dem WorkForce 
DS-310 und dem WorkForce DS-360 
zwei neue mobile Dokumentenscanner 
mit der aktuell höchsten Scangeschwin-
digkeit auf dem Markt. Die Scanner ge-
hören dabei zu den leichtesten und 
kompaktesten Modellen ihrer Klasse 
und finden bequem Platz in einer Ta-
sche oder Schublade. Mit beiden Gerä-
ten digitalisieren Anwender ihre Doku-
mente auch von unterwegs aus schnell 
und effektiv. Dank seines eingebauten 
Akkus und drahtloser Datenübertra-
gung erlaubt der WorkForce DS-360W 
zusätzlich einen drahtlosen Scan ganz 
ohne Kabel. Die beiden Dokumen-
tenscanner WorkForce DS-360W und 
WorkForce DS-310 sind ab Januar 2017 
im qualifizierten Handel erhältlich. 

Jörn von Ahlen, Head of Marketing 
DACH bei der Epson Deutschland 
GmbH, sagt: «Mit diesen schnellen mo-
bilen Dokumentenscannern scannt der 
Benutzer auch unterwegs seine Doku-
mente mit bis zu 25 Seiten pro Minute. 
Dabei sind ein- oder doppelseitige 
Scans mit bis zu 300 dpi möglich. Die 
USB 3.0-Schnittstelle und der Doku-
menteneinzug für bis zu 20 Blatt sorgen 
für eine noch höhere Effizienz. Der in-
tegrierte Akku hält lange durch, sodass 
mit den beiden WorkForce DS-Scan-
nern mobiles Scannen kinderleicht 
wird. Beide Modelle scannen außerdem 
Medien wie Umschläge oder Karten mit 
einer Dicke von 52 bis zu 230 g/m².»

Epson WorkForce DS-360W mit draht-
loser Schnittstelle 
Dank einer Drahtlos-Schnittstelle wer-
den gescannte Dokumente komfortabel 
und schnell auf mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablet-PCs übertra-
gen. Die Möglichkeit, den Akku des Ge-
rätes auch unterwegs aufzuladen, 
macht es zum idealen Begleiter für 
Außendienstler. Im Zusammenspiel mit 
der kostenlosen Dokumentenmanage-
mentsoftware «Epson Document Cap-
ture Pro», lässt sich das Gerät nahtlos 

Schnell mobil scannen

in die Workflows von Unternehmen in-
tegrieren. Im Zusammenspiel mit Do-
cument Capture Pro bieten die beiden 
neuen WorkForce DS-Scanner zahlrei-
che Funktionen wie Scan-to-Cloud, 
Scan-to-E-Mail und Scan-to-SharePoint 
sowie weitere Möglichkeiten wie Bar-
code-Erkennung und zonenbezogene 
OCR-A/B-Unterstützung.

Wichtige Produktinformationen Epson 
WorkForce DS-310/360W:
•	 Mobile Business-Scanner für die 

schnelle und effiziente Verwaltung 
von Dokumenten – auch von unter-
wegs 

•	 Die schnellsten Scanner ihrer Klasse 
– Scangeschwindigkeit von bis zu 25 
Seiten/Min. Doppel- und einseitige 
Scans in Farbe und B/W mit bis zu 
300 dpi 

•	 Verarbeitet Papiere mit Gewichten 
von 52 bis 230 g/m² 

•	 Scannt eine Vielzahl Medien wie Um-
schläge, Visitenkarten, Quittungen 
und andere. 

•	 Spezielle Scan-Funktion für Visiten-
karten, Ausweise, Führerscheine, 
Mitgliedskarten und andere 

•	 USB 3.0-kompatibel 
•	 Integrierter Akku und WLAN-An-

schluss beim WorkForce DS-360W 
•	 Automatischer Dokumenteneinzug für 

20 Blatt 
•	 Windows- und Mac-kompatibel 
•	 Speichern von Dokumenten als 

durchsuchbare PDF-Dateien, Excel- 
und Word-Dateien und vieles mehr 

•	 Kompatibel zu Epson Scan 2.0 und 
Document Capture Pro (nur Stan-
dardversion) 

www.epson.ch

Duplo DBM 600
Die neu aufgenommenen Broschüren-
automaten Duplo DBM 350 und Duplo 
DBM 600 erweitern die Auswahlmög-
lichkeiten für Produktionsdruckereien 
in Europa um zwei zusätzliche freige-
gebene Systeme. 

Die beiden robusten und hochbelastba-
ren Duplo-Anlagen können inline an 
die digitalen Einzelblattdrucksysteme 
Pro C9100, Pro C7100 und Pro 8200 von 
Ricoh angeschlossen werden. 

Sie sind hochgradig automatisiert, mü-
helos einzurichten und einfach zu be-
dienen. Damit erlauben sie eine effizi-
ente Verarbeitung, um Broschüren in 
kürzester Zeit fertigzustellen. 

Darüber hinaus unterstützt der DBM 
600 in Verbindung mit der Banner-
Druckfunktion der Farbdrucksysteme 
Pro C9100 und Pro C7100 von Ricoh die 
Produktion von Broschüren im A4-
Querformat.

Benoit Chatelard, Vice President, Pro-
duction Printing, Ricoh Europe, erläu-
tert: «Druckdienstleister wollen mit 
ihrer Investition in die Produkte von 
Ricoh zu Recht möglichst effektive und 
effiziente Ergebnisse erzielen. Wenn 

Ricoh gibt zwei Bro-
schürenautomaten im 
Rahmen seiner Weiter-
verarbeitungslösungen 
frei

Ricoh hat das Portfolio  seiner emp-
fohlenen Weiterverarbeitungslösun-
gen erweitert. Sie ermöglichen es den 
Druckdienstleistern, die wirtschaftli-
che Bereitstellung fertiger Druckpro-
dukte zu rationalisieren. 
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sie ein Drucksystem installieren, dann 
gehen sie davon aus, dass sich dessen 
Produktivität auch auf die Weiterver-
arbeitung erstreckt. Wir haben uns in-
tensiv mit Weiterverarbeitern beraten, 
um Systeme zu finden, die die tägliche 
Arbeitslast unserer Kunden optimal 
bewältigen. Diese beiden Broschüren-
automaten haben in umfangreichen 
Tests bewiesen, dass sie qualitativ 
hochwertige Endprodukte liefern. Mit 
diesen Weiterverarbeitungssystemen 
können unsere Kunden eine lückenlose 
Komplettlösung aufbauen, die die Ka-
pazität und Effizienz der Produktion 
steigert.»

Entdecken Sie das gesamte Portfolio an 
Einzelblatt-Drucksystemen von Ricoh 
auf www.ricoh.ch.

üBer rIcoh 

Ricoh ist ein globales Technologieunter-
nehmen, das seit über 80 Jahren die Ar-
beitsweise von Menschen beeinflusst. Mit 
der Corporate Tagline – imagine. change. 
– stärkt Ricoh unternehmen und Individu-
en mit Dienstleistungen und Technologien, 
die Innovation anregen, nachhaltigkeit för-
dern und Geschäftswachstum ankurbeln. 
Dies beinhaltet Dokumentenmanagement 
Systeme, IT Services, Produktionsdruck, 
Lösungen für Visuelle Kommunikation, Di-
gitalkameras und Industrieprodukte.

Ricoh ist in ungefähr 200 Ländern und Re-
gionen tätig. Der Hauptsitz befindet sich in 
Tokio (Japan). Im vergangen Geschäfts-
jahr, das im März 2016 endete, verzeichne-
te die Ricoh-Gruppe weltweit einen Ge-
samtumsatz von 2‘209 Mrd. Yen (rund 
19.06 Mrd. CHF). 

Mehr Informationen über Ricoh sind unter 
www.ricoh.ch zu finden.

Ricoh Schweiz Ag 
hertistrasse 2 
8304 Wallisellen 
www.ricoh.ch

HP Inc. hat heute die weltweit erste 
Mini Workstation vorgestellt, die spezi-
ell auf die Anforderungen von CAD-
Anwendern und rechenintensiven 
Branchen ausgerichtet ist. Die neue HP 
Z2 Mini Workstation liefert durch-
schlagende Leistung und Vielseitigkeit. 
Mit einer Höhe von 5,8 Zentimetern ist 
sie 90 Prozent kleiner als ein traditio-
neller Business PC-Tower.
 
HP bringt mit diesem Produkt eine 
neue Kategorie an Workstations auf 
den Markt, die aussergewöhnliche 
Leistung, Eleganz und Effektivität bie-
tet. Damit baut das Unternehmen seine 
führende Rolle im Bereich der Work-
stations weiter aus.
 
Die HP Z Workstations haben sich zum 
Branchenstandard für Anwender ent-
wickelt, die eine Workstation mit voller 
Leistungsfähigkeit fordern. Dem Erfolg 
der HP Z240 SFF Workstation folgend, 
ist die HP Z2 Mini Workstation doppelt 
so leistungsfähig wie jeder handelsüb-
liche Mini PC. Das kleine Kraftpaket 
unterstützt aus dem Stand bis zu sechs 
Bildschirme. Die HP Z2 Mini wurde für 
Millionen von CAD-Anwendern entwi-
ckelt, die eine kompaktere Hardware 
wünschen, ohne Abstriche bei Akustik, 
Leistung und Verlässlichkeit machen 
zu müssen.
«Wenn wir technisch höchst komplexe 
architektonische Formen entwickeln, 
ist der Einsatz von Spitzentechnologie 
essentiell», erklärt Daniel Libeskind, 
weltweit bekannter Architekt und 
Gründer des Studio Libeskind. «Die 
Geschwindigkeit, in der wir entwerfen, 
und die Komplexität der Projekte hat 
im Laufe der Jahre immer weiter zuge-
nommen. Computer wie die HP Work-
stations ermöglichen es, die Visionen 
der Designer schnell lebendig werden 
zu lassen.» 

HP stellt mit der Mini 
Workstation eine 
Branchenneuheit vor

HP Z2 Mini bietet Leistung auf Server-
Niveau bei einer Grösse von nur 5,8 x 
21,5 Zentimetern

Schneller, als eine Tasse Espresso zu-
bereitet ist, kann die neue HP Z2 Mini 
Workstation alles von modernster 
Elektronik bis hin zu kompletten Ge-
bäuden planen. Die Workstation ist mit 
der nächsten Generation an Intel® 
Xeon® Prozessoren und NVIDIA® Gra-
fiklösungen ausgestattet. Der integ-
rierte HP Z Turbo Drive erlaubt es An-
wendern, bemerkenswert schnell mit 
grossen Dateien zu arbeiten. 
 
«Die HP Z2 Mini ist die weltweit erste 
Mini Workstation, die durchschlagende 
Leistung und Vielseitigkeit in einem 
kleinen, einzigartigen Design bietet», 
so Gwen Coble, Director Workstations, 
Thin Clients, Retail Solutions and Im-
mersive Computing, EMEA, HP Inc. 
«HP hat bereits 2009 das Segment der 
Workstations mit der Einführung der 
HP Z Serie neu definiert. Jetzt rütteln 
wir den Markt erneut auf mit der HP Z2 
Mini Workstation – der für unsere Kun-
den und Partner ultimativen Kombina-
tion aus Platzeffizienz, Eleganz und 
Leistung.»
 
HP Z2 Mini: Entwickelt für den Ar-
beitsplatz der Zukunft 
Arbeitsplätze werden räumlich immer 
beschränkter, entsprechend gross ist 
der Bedarf an kleineren Workstations 
wie der HP Z2 Mini. Das äusserst kom-
pakte Format der Workstation erinnert 
mehr an einen Computer der Zukunft 
als einen PC der Gegenwart. Die acht-
eckige Form der HP Z2 Mini ist das au-
ssergewöhnlichste Design einer HP 
Workstation in 35 Jahren der HP Work-
station Geschichte. Die HP Z DNA ist 
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dabei im gesamten Produkt gegenwär-
tig, inklusive umfangreicher ISV-Zerti-
fizierung und 368‘000 Stunden Quali-
tätstests. 
 
Die platzsparende und ästhetisch an-
sprechende Workstation bietet ihren 
Anwendern eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten: auf oder unter dem 
Schreibtisch, hinter einem HP Z Bild-
schirm oder an die Wand montiert. 
 
Die HP Ingenieure entwickelten mass-
geschneiderte Lüfter und ein Kühlsys-
tem für einen geräuscharmen Betrieb 
(63 Prozent leiser als ein HP Business 
Mini PC) für Workstation-Anwender, 
die auf Zuverlässigkeit angewiesen 
sind. Design und Ingenieurskunst der 
HP Z2 Mini werden verändern, wie die 
Menschen über Workstations und Ar-
beitsräume denken.
 
Verfügbarkeit
Die HP Z2 Mini Workstation ist voraus-
sichtlich ab Ende Dezember 2016 in der 
Schweiz erhältlich

üBer hP

HP Inc. entwickelt Technologien, die das 
Leben überall und für jeden verbessern. 
Mit dem Portfolio von Druckern, PCs, mo-
bilen Endgeräten, Lösungen und Services, 
ermöglicht HP aussergewöhnliche Anwen-
dungserlebnisse. Weitere Informationen 
über HP (nYSE: HPQ) finden Sie unter 
http://www.hp.com.

www.hp.com

Beim Digitalisieren von Bildern mit 
einem Scanner oder einer Digitalkame-
ra gelangen Staub und Kratzer vom 
analogen Original in das digitalisierte 
Bild und lassen sich nur mühsam ent-
fernen. 
Das SRDx - Smart Removal of Defects 
Plug-in ist die ideale Erweiterung zu Pho-
toshop, die sowohl eine automatische  
Erkennung von Staub und Kratzern  
als auch verschiedene Möglichkeiten 
der manuellen Korrektur bietet. Es 
fügt sich nahtlos in etablierte Work-
flows ein und ergänzt den Korrektur-
Stempel von Photoshop durch ein 
Werkzeug, das speziell darauf ausge-
legt ist, eine Vielzahl kleiner Defekte 
zu entfernen. Die leistungsstarke gra-
fikprozessor-basierte Verrechnung 
sorgt dabei für beste Performance. 
Photoshop-Nutzern steht mit dem SRDx 
Plug-in für jede mögliche Art von De-
fekt das passende Werkzeug zur Verfü-
gung, so dass sich das Retouchieren 
fast genauso schnell erledigen lässt, 

SRDx - Die smarte 
Staub- und Kratzerent-
fernung für Photoshop-
Anwender 

Das neue Plug-in SRDx (Smart Re-
moval of Defects) mit innovativer 
Technologie aus dem Hause LaserSoft 
Imaging ergänzt die Korrektur- 
werkzeuge von Photoshop und  
beschleunigt die Korrektur von 
Bild-Defekten erheblich. 

wie es bei hardware-basierten Lösun-
gen der Fall ist. 
Das Plug-in ist ab sofort für OS X Syste-
me erhältlich. Während der Ein- 
führungsphase bis Ende Januar 2017 
kann das SRDx Plug-in zum Vorzugs-
preis erworben werden. 
Als Kernfunktion der SilverFast HDR 
Software steht SRDx Smart Removal of 
Defects auch als Photoshop-unabhän-
gige Version zur Verfügung. 
Weitere Informationen und eine Demo 
finden Sie unter:
www.picture-plugins.de. 

üBer laSerSofT IMaGInG: 

LaserSoft Imaging wurde 1986 von Karl-
Heinz Zahorsky, der das Konzept von Sil-
verFast in Kiel entwickelte, gegründet. 
Seither trägt die Firma mit zahlreichen Er-
findungen dazu bei, analoge und digitale 
Bilder qualitativ hochwertig verarbeiten zu 
können. LaserSoft Imaging ist daher mit 
der SilverFast-Produktreihe weltweit be-
kannt als Pionier der Scanner- und Digital 
Imaging-Software. Die Produktpalette um-
fasst Software für Scanner, Drucker und 
für die HDR-Bildverarbeitung sowie Bild-
verarbeitungs-Plug-ins. 

laserSoft Imaging Ag 
luisenweg 6-8 
D-24105 Kiel 
www.silverfast.com

“obs/LaserSoft Imaging AG” 
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Die Samsung Gear S3 ist in zwei Design-
Varianten erhältlich, die sich an unter-
schiedlichen Lebensstilen orientieren: 
«frontier» und «classic». Durch ihren 
robusten Outdoor-Look macht die Gear 
S3 frontier Lust auf echte Abenteuer. Ob 
beruflich oder in der Freizeit – das Mo-
dell wurde entwickelt, um in vielfälti-
gen Umgebungen verlässlich zu sein. 
Die Gear S3 classic ist im Vergleich de-
zenter und erinnert an die schlichte 
Eleganz, die viele ikonische Chronogra-
phen auszeichnet. «Der Klassiker» 
wurde in filigraner Feinarbeit entwi-
ckelt, um in seiner Formgebung die glei-
che Beständigkeit und Ausgewogenheit 
einer Luxusarmbanduhr zu erzielen.

Zeitloses Design und edle Handwerks-
kunst im Stile echter Chronographen
«Mit der Gear S3 bauen wir auf unsere 
langjährige Erfahrung im Wearable-
Markt und bieten Konsumenten eine 
Auswahl, die sich nach ihrem individu-
ellen Lifestyle richtet», sagt Younghee 
Lee, Executive Vice President Global 
Marketing, Mobile Communications 
Business Samsung Electronics. «Durch 
die im vergangenen Jahr vorgestellte 
Gear S2 und ihr personalisierbares Zif-
ferblatt sowie die drehbare Lünette hat 
die ganze Smartwatch-Produktkatego-

Zeitlos elegant: 
Samsung Gear S3

Klassisch, smart, voll im Trend: Die 
Samsung Gear S3 überzeugt mit edlem 
Chronographen-Design und neuester 
Mobiltechnologie 

Samsung erweitert mit der Gear S3 
sein Portfolio an hochwertigen Smart-
watches. Von klassischen Zeitmessern 
und traditioneller Uhrmacherkunst in-
spiriert, verknüpft die Gear S3 edles 
Design mit aktueller Mobiltechnologie. 
Dank Funktionen wie IP68-zer-
tifizierter Wasserfestigkeit und einem 
integrierten GPS-Empfänger ist die 
Smartwatch eine intelligente 
Bereicherung im Alltag und gleich-
zeitig ein edles Accessoire, denn mit 
ihrem markanten Gehäuse liegt sie voll 
im Trend.

rie einen Sprung nach vorn gemacht. 
Jetzt erweitern wir die Gear-Familie 
und bringen nicht nur eine grossartige 
Smartwatch, sondern eine hervorra-
gende Armbanduhr auf den Markt. Mit 
intelligenten Funktionen und einem an-
spruchsvollen Design ist die Gear S3 das 
neueste Meisterwerk unseres Wearab-
le-Portfolios.»
Bei der Entwicklung hat Samsung sich 
von Uhrenmanufakturen auf der gan-
zen Welt inspirieren lassen. Von der Lü-
nette über die äussere Veredelung bis 
zur Schliesse wurde jedes Detail mit 
einem klassischen Chronographen im 
Sinn entwickelt. «Die Samsung Gear S3 
vereint Tradition und Moderne in einer 
ungemein intelligenten Smartwatch. 
Als klassischer Zeitmesser mit den neu-
esten technologischen Innovationen 
wird sie sich über lange Zeit bewäh-
ren», sagt Yvan Arpa, der Schweizer 
Luxusuhren-Designer, der an der Ent-
wicklung der Gear S3 beteiligt war.

Mehr als eine Armbanduhr – smarte 
Funktionen unterstützen in Abenteuer 
und Alltag
Neben dem geschmeidigen Look ist das 
Gehäuse der Gear S3 IP68-zertifiziert 
und somit wasserdicht. Als erstes Mo-
dell der Gear-Familie ist die Smart-
watch mit Corning Gorilla Glass SR+ für 
kratzfestere Wearable-Displays ausge-
stattet. Ein weiterer Unterschied zu äl-
teren Modellen ist das Always-On-Dis-
play (AOD) mit Super AMOLED-Techno-
logie und 16 Millionen Farben, das die 
Uhrzeit dauerhaft anzeigt.
Die von der Samsung Gear S2 bekannte 
Lünette wurde mit neuen Funktionen 
verbessert. So können Nutzer auch ohne 
den Touchscreen zu berühren Anrufe 
annehmen und ablehnen. Auf das Dis-
play handschriftlich geschriebene oder 
gemalte Botschaften werden automa-
tisch in Text oder Emojis umgewandelt. 

Mithilfe kurzer Erinnerungen und 
Checklisten unterstützt die Gear S3 den 
Träger im Alltag. Dank integrierter 
GPS-Funktion, Alti-/Barometer und Ge-
schwindigkeitsmesser können Outdoor-
Fans sich bei ihren Abenteuern orien-
tieren und Fitness-Fans präzise ihre 
Trainingseinheiten erfassen. Im Notfall 
bietet die Smartwatch sogar ein SOS-
Signal, mit dem Familie und Freunde 
automatisch über den aktuellen Stand-
ort informiert werden. Die Batterie hält 
mit einer Akkuladung bis zu vier Tage 
durch, sodass Nutzer ohne Stromquelle 
ausdauernd ihre Lieblingsmusik genie-
ssen oder Anrufe tätigen können.

Starke Partnerschaften für ein innova-
tives Smartwatch-Erlebnis
Die Gear S3 ist mit gängigen 22-mm-
Armbändern kompatibel, sodass Träger 
die Uhr ihrem persönlichen Stil oder be-
sonderen Anlässen anpassen können. 
Im Rahmen einer Partnerschaft mit 
dem berühmten Industriedesigner Arik 
Levy stellt Samsung Nutzern künstleri-
sche Zifferblätter und Armbänder für 
einen individuellen Look zur Verfügung. 
Levy ist besonders für seine Skulpturen, 
Installationen und limitierten Designs 
bekannt, die er stets unter dem Motto 
entwickelt, dass «die Welt sich um Men-
schen dreht, nicht um Objekte». Die Zif-
ferblätter und Armbänder werden im 
Laufe des Jahres über ausgewählte Ka-
näle erhältlich sein.
Mit der Gear S3 und der integrierten 
BMW Connected App erweitert Samsung 
das Tizen-Ökosystem und bereichert 
das Connected-Car-Erlebnis. Die App 
benachrichtigt Nutzer, wann sie aufbre-
chen sollten, informiert über den Tank-
füllstand ihres BMW Connected Cars 
und entsperrt den Wagen – ganz einfach 
über das Display der Gear S3.
Erstmals steht Unternehmen auch das 
KNOX Tizen Wearable SDK (Software 
Developer’s Kit) zur Verfügung. So kön-
nen diese eigene Apps mit management- 
relevanten Funktionen in einer sicheren 
Umgebung für das Wearable-Ökosys-
tem von Samsung entwickeln.

www.samsung.com



SYSDATA 5-6 /16

Das Threat Research Team der Fortinet Forti-
Guard Labs veröffentlicht sechs Prognosen 
über die Bedrohungslandschaft 2017. Diese 
Vorhersagen beinhalten die Methoden und 
Strategien, die Cyberkriminelle nach Mei-
nung der Fortinet Forscher bald anwenden 
werden. Sie zeigen ausserdem die mögli-
chen Folgen von Cyberangriffen auf die glo-
bale digitale Gemeinschaft auf. 
«Aufgrund technischer Innovationen wie 
Cloud Computing und IoT-Geräte werden die 
Angriffsflächen immer grösser. Das Tempo 
dieser Entwicklung hat es so noch nicht ge-
geben, sodass nun ein kritischer Wende-
punkt erreicht ist. Die Folgen von Cyberan-

griffen beschränken sich nun nicht mehr nur 
auf die eigentlichen Opfer, sondern machen 
sich auch im persönlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Bereich bemerkbar. Wenn 
nicht schnell etwas unternommen wird, ist 
der Fortschritt der globalen digitalen Ge-
meinschaft ernsthaft in Gefahr», warnt Derek 
Manky, Global Security Strategist, Fortinet. 

Fortinet sieht Wendepunkt für Cybersicher-
heit erreicht:

www.fortinet.com

Mehr Infos unter

Angriffe werden 2017 intelligenter, autonomer und 
schwieriger als je zuvor zu erkennen sein
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Das ist unser Beitrag zu Ihrem Erfolg und Wachstum.

In jedem Unternehmen steckt ungenutztes Potenzial. Lassen Sie es uns erschließen.

*Studie vom April 2016, durchgeführt durch Censuswide im Auftrag von Sharp Europe
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