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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie gut sind Ihre Computer-Kenntnisse? Laut einer aktuellen 
Studie von ECDL Switzerland AG überschätzt ein grosser Teil 
der Schweizer Bevölkerung die eigenen Fähigkeiten. Das per-
sönliche Können wurde in allen abgefragten Computer-Anwen-
dungen höher eingeschätzt, als im Praxistest bestätigt. Ledig-
lich in der Nutzung von Word gaben die Propanden eine realis-
tische Bewertung ihres Kenntnisstandes ab. Die Anwendung 
von Excel führte zur grössten Überschätzung der eigenen Fä-
higkeiten. Die repräsentative Studie beweist, dass die Schweizer 
Bevölkerung – trotz sehr guter PC-Ausstattung und intensiver 
Nutzung – ein schwaches Leistungsniveau im Bereich der 
grundlegenden PC-Anwendungen aufweist. In diesem Bereich 
besteht noch viel Potential zur Entwicklung der Computer-Fer-
tigkeiten. Die genauen Resultate der Studie finden Sie auf den 
Seiten 6 und 7 in dieser Ausgabe
Wollen Sie den Test selber durchführen? Auf www.ecdl.ch/sd 
finden Sie den bei der ECDL Studie eingesetzten Kurztest und 
alle nötigen Informationen dazu. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Druchführung des 
Tests und natürlich bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Dragan Markovic
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Modulare USV-Anlage Multi Power 
MPW
Die neuste Entwicklung der Firma Riel-
lo ist die modular skalierbare USV-An-
lage Multi Power MPW. Sie kann pro 
Schrank sieben USV-Module zu je 42 
kVA/KW aufnehmen, wobei 252 kW ge-
nutzt werden und ein Modul (42 kW) als 
Redundanz zur Verfügung steht. Es 
können bis zu vier Schränke parallel 
betrieben werden. Das heisst, die Multi 
Power ist bis auf 1 MW plus Redundanz 
(total 1‘176 kW) erweiterbar. Sie zeich-
net sich durch ihre unerreichte Leis-
tungsdichte und einen hohen Wir-
kungsgrad im Online-Doppelwandler-
Modus von bis zu 96,5 % aus. Bereits bei 
einer Last von 20 % erreicht sie einen 
Wirkungsrad von über 95 %. Der Ober-
wellengehalt am Eingang liegt unter 
3,5 %, der Eingangsleistungsfaktor bei 
rund 1 und der Eingangsspannungsbe-

USV-Anlagen für alle 
Anwendungen
Die CTA Energy Systems AG sorgt 
für sichere Stromversorgung, mit 
einem umfangreichen Angebot an 
USV-Anlagen, Batterien, Gleich- 
und Wechselrichtern sowie modu-
laren 19” Stromverteilungen. Als 
einer der grössten werksunab-
hängigen USV-Anbieter in der 
Schweiz vertreibt sie die Produk-
te verschiedener namhafter USV-
Hersteller, wie zum Beispiel der 
Firma Riello aus Italien und deckt 
damit die ganze Palette an USV-
Anlagen ab: vom Kleingerät über 
modular skalierbare Anlagen bis 
zum Parallel-System mit mehre-
ren MW Leistung. Die CTA Energy 
Systems verfügt über eine flä-
chendeckende Service-Organisa-
tion mit 24-h-Pikett-Dienst und 
einem umfangreichen Lager an 
USV-Anlagen, Ersatzteilen und 
Batterien. reich bei +20 / -40%. Weiter verfügt die 

MPW über einen 7”-LCD-Touchscreen 
und eine Batterieüberwachung, die es 
erlaubt die einzelnen Batteriemodule 
zu überwachen. Damit garantiert sie 
höchsten Schutz bei anwendungskriti-
schen Verbrauchern wie zum Beispiel 
in Rechenzentren.

USV-Anlage Multi Sentry MST 160 und 
200 kVA
Weiter wurde die beliebte USV-Modell-
reihe Multi Sentry durch die beiden 
Leistungsgrössen 160 und 200 kVA er-
weitert. Somit ist diese transformerlose 
USV-Anlage von 10 bis 200 kVA erhält-
lich.Sie überzeugt wie alle USV-Anla-
gen aus dieser Serie mit ihrem hohen 
Wirkungsgrad: Im Online-Doppel-
wandler-Modus erreicht sie bis zu 96,1 
% und im Smart Active Mode 99 %. Be-
reits im Teillastbetrieb erreicht sie ab 
22 % Last einen Wirkungsgrad von 95 
%.Weiter verfügt die USV-Anlage Multi 

Sentry 160 und 200 kVA über einen 
Leistungsfaktor von 1, das heisst, kVA = 
kW. Der THDi am Eingang liegt unter 
2,5 % und der Eingangsleistungsfaktor 
bei 0,99, was auch ein Vorteil ist, wenn 
die USV-Anlage mit einer Netzersatz-
anlage betrieben wird. Die Ventilatoren 
sind so gesteuert, dass je nach Raum-
temperatur und Last nur die benötigte 
Anzahl laufen. Dies reduziert sowohl 
den Geräuschpegel als auch den Strom-
verbrauch.

Hocheffiziente USV-Anlage mit 
Ausgangstransformator Master HE
Ein weiteres Highlight bildet die USV-
Anlage Master HE - High Efficiency. Sie 
wurde entwickelt um bei höchster Si-
cherheit eine bestmögliche Energieeffi-
zienz zu erreichen. Mit einem Ausgang-
stransformator ausgestattet bietet sie 
alle Vorteile, die dieser gegenüber einer 
transformerlosen USV-Anlage mit sich 
bringt: eine galvanische Trennung der 
Last, höhere Kurzschlusskapazität, 
Schutz des Wechselrichters vor nicht li-
nearen Lasten und hohen Einschalt-
stromspitzen, Reduktion von Potenzia-
len im Neutralleiter sowie von Verlus-
ten in allen Leitern und Eingangstrans-
formator, höhere Versorgungssicher-
heit bei einem Ausfall des Null-Leiters 
und last but not least wird eine Revision 
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CTa energy systems ag 
hunzikenstrasse 2 
3110 münsingen 
Tel. 031 720 15 50 
info@usv.ch 
www.usv.ch

günstiger, da z.B. Kondensatoren weni-
ger belastet werden.
Und dennoch erreicht die Master HE  
im Online-Doppelwandler-Modus einen 
Wirkungsgrad von bis zu 95,5 % und im 
Eco-Mode bis 98,8 %. Dies sind Werte, 
die nur transformerlose USV-Anlagen 
der neusten Generation knapp zu über-
treffen vermögen. Sie verfügt über 

einen Leistungsfaktor von 1 (kVA = kW) 
und ist erhältlich von 100 bis 800 kVA/
kW. Der THDi am Eingang liegt unter 3 
% und der Eingangsleistungsfaktor bei 
0,99, was beim Betrieb mit einer Net-
zersatzanlage von Vorteil ist. Die Mas-
ter HE kommt überall dort zum Einsatz 
wo grosse Leistungen und höchstmögli-
che Sicherheit gefordert sind, ohne dass 

auf eine hohe Energieeffizienz verzich-
tet werden muss.

Neue Website für die LAN-
Verkabelung
R&M bündelt Fachinformationen 
zur Netzwerktechnik für Büros, 
Gebäude, Wohnungen, Spitäler, 
Industrie und Schiffbau / Schu-
lungen und Zertifizierung für Ins-
tallateure 

R&M, der weltweit tätige Schweizer 
Entwickler und Anbieter von Verkabe-
lungssystemen für hochwertige und 
leistungsstarke Netzwerkinfrastruktu-
ren, bündelt zahlreiche Fachinformati-
onen für Netzwerkplaner und Installa-
teure. Die Themen wurden auf einer 
neuen Website für Local Area Networks 
(LAN) zusammengeführt. Die Adresse 
lautet: www.lan.rdm.com. Das Inter-

netportal orientiert über die Einsatzge-
biete lokaler Datennetze. Themenzent-
rierte Seiten liefern das notwendige 
Wissen zur informations- und kommu-
nikationstechnischen Verkabelung in 
Büros, Geschäften, Zweckgebäuden, 
Wohnungen, Spitälern, Fabriken und 
auf Schiffen. Für typische Herausfor-
derungen des Installationsalltags stellt 
die Website Lösungsvorschläge zur 
Verfügung. Unter anderem werden 
Wege zur richtigen Integration von 
Überwachungskameras, WLAN-Anten-
nen und Kabelfernsehen in die struk-
turierte Büro- und Gebäudeverkabe-
lung aufgezeigt. 
Im Serviceteil der Website informiert 

reichle & de-massari ag  
Binzstrasse 31 
8620 wetzikon 
Tel. 044 931 97 77 
fax 044 931 93 29 
che@rdm.com  
www.rdm.com

der Verkabelungsspezialist über die 
Schulungsangebote der R&M Academy. 
Planer und Installateure bekommen 
Hinweise zu Supportleistungen, Wei-
terbildungs- und Zertifizierungsmög-
lichkeiten, die ihnen helfen, zukunfts-
sichere Netzwerke zu errichten.



SYSDATA 5 /156  IcT-InfraSTrUKTUr netzwerktechnik, datentechnik

Die Schweizer Bevölkerung schätzt 
ihr Können über alle abgefrag- 

ten Computer-Anwendungen insge-
samt massiv höher ein, als dies der 
Praxistest bestätigt.
Während eine grosse Mehrheit ihre 
Fähigkeiten überbewertet, unter-
schätzen lediglich wenige Probanden 
ihre Leistungen. In der Nutzung von 
Word bewerten sich die Befragten am 
realistischsten und erreichen im Test 
gesamthaft zwei Drittel der zuvor ein-
geschätzten Leistungspunkte. Die 
grösste Überschätzung  ist bei der An-
wendung von Excel auszumachen: 
Insgesamt erreichen die Befragten le-
diglich knapp die Hälfte der zuvor 
eingeschätzten Leistung. Zu dieser 
Erkenntnis kommt die kürzlich veröf-
fentlichte repräsentative Studie der 
ECDL Switzerland AG, die in der 
Schweiz das international anerkannte 
Zertifikat für PC-Anwender, den ECDL 
(European Computer Driving Licence), 
umsetzt. 

ECDL Studie 2015: 

Schweizer Bevölkerung 
überschätzt eigene Compu-
ter-Kenntnisse 
Wenn es um die eigenen grundle-
genden Anwender-Kenntnisse im 
Umgang mit Computern geht, 
schätzen sich die Schweizerinnen 
und Schweizer durchgehend zu 
hoch ein. Dies belegt eine reprä-
sentative Studie der ECDL Swit-
zerland AG. 
Neben der Selbstüberschätzung 
zeigt sich ein schwaches Leis-
tungsniveau: Im Praxistest errei-
chen die Teilnehmenden durch-
schnittlich nicht einmal die Hälfte 
der möglichen Punkte. 

Unrealistische Selbsteinschätzung in 
hohem Ausmass
Bei der Einschätzung anhand einer 
Skala von «sehr gut» bis «sehr 
schlecht» zeigt sich das Ausmass der 
Überbewertung: Während sich 67% 
der Testteilnehmenden als «sehr gut/
gut» einschätzen, erreichen lediglich 
31% ein entsprechendes Testergebnis. 
Indessen beurteilen 6% ihre Fertigkei-
ten vorab als «sehr schlecht/schlecht», 
obwohl in der Praxis ganze 40% 
schlecht bis sehr schlecht abschliessen 

Beste Resultate im Umgang mit 
Internet und E-Mails
Werden nur die Ergebnisse des Praxis-
tests analysiert, lösen die Teilnehmen-
den der ECDL Studie über alle geteste-
ten Anwendungen hinweg lediglich 
46,1% aller Aufgabenstellungen rich-
tig. Dieses Resultat zeigt, dass die Be-

völkerung hierzulande ein schwaches 
Leistungsniveau im Bereich der grund-
legenden Computer-Anwendung auf-
weist – trotz sehr guter PC-Ausstattung 
und intensiver Nutzung. Die besten Re-
sultate sind bei der Internetnutzung 
und im Umgang mit E-Mails auszuma-
chen (durchschnittliches Testergebnis 
50,7%). In der Dateiverwaltung wer-
den 47,5% und in der Anwendung von 
Word 47,3% erreicht. 
Excel liegt mit gesamthaft nur 34,1% 
weit abgeschlagen an letzter Stelle.

Digital Natives (15- bis 25-Jährige) er-
reichen in allen vier Bereichen deut-
lich bessere Testergebnisse als die Ge-
samtheit aller Probanden (15- bis 
64-Jährige) und mit einem Gesamter-
gebnis von 59,6% liegen sie 13,5 Pro-
zentpunkte über dem Schweizer 
Durchschnitt.
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Selbsteinschätzung

Testergebnis

gut /sehr gut

sehr schlecht /schlecht

ungenügend
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Vergleich der vorgängigen Selbsteinschätzung mit dem effektiven Ergebnis des Praxistests (Grafik 1)
n = 2050 (492 Test-Teilnehmer)

Selbsteinschätzung: Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut); 0–3 = sehr schlecht /schlecht; 4, 5 = ungenügend; 6 = genügend; 7–10 = gut /sehr gut 
Testergebnis: 0–35% = sehr schlecht /schlecht, 36–59% = ungenügend; 60–74% = genügend; 75–100% = gut /sehr gut 
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die Schweizer Bevölkerung erreicht im 
Praxistest im Schnitt 46% - und ihre Mitar-
beitenden? Führen Sie den bei der ecdL 
Studie eingesetzten kurztest an ihrem Un-
ternehmen durch und finden Sie es heraus. 
alle nötigen informationen dazu gibt‘s 
unter: www.ecdl.ch/sd
weitere ergebnisse der Studie finden Sie 
unter: www.ecdl.ch/studie

Zur Methodik der ECDL Studie 2015 
Die ECDL Studie 2015 basiert auf der 
vom neutralen Forschungsinstitut mei-
nungsraum.at im Zeitraum vom 24. 
März bis 4. Mai 2015 durchgeführten 
Befragung von 2‘050 Personen zwi-
schen 15 und 64 Jahren aus der 
Deutschschweiz und der Romandie. 
Teilnehmende der Studie wurden re-
präsentativ nach Geschlecht, Alter, 
Kanton und Bildung ausgewählt. In der 
Online-Befragung mussten die Teil-
nehmenden zunächst ihre eigenen 
Kenntnisse in Dateiverwaltung, Inter-
net und E-Mails, Word und Excel an-
hand einer Skala von 0 bis 10 einschät-
zen. Von allen Befragten haben danach 
492 Personen zusätzlich einen Test ab-
solviert, in welchem die grundlegen-
den Computer-Fähigkeiten praktisch 
geprüft wurden. Diesen Praxistest fin-
den Sie unter: www.ecdl.ch/studie
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Durchschnittliches Testergebnis nach Bereich und Alter (Grafik 2)
n = 492

Internet, E-MailDateiverwaltung Word Excel

ECDL Switzerland AG 
Die im Jahr 2000 gegründete ECDL 
Switzerland AG mit Sitz in Basel hat 
zum Ziel, die Entwicklung von Compu-
ter-Fertigkeiten zu fördern. Als Li-
zenznehmerin der Schweizer Informa-
tik Gesellschaft (SI) ist sie für die Um-
setzung und Koordination des ECDL 
Programms in der Schweiz und in 
Liechtenstein verantwortlich. Das 
Team besteht aus 20 Mitarbeitenden. 
Die ECDL Switzerland AG vertreibt die 
ECDL Zertifikate, die durch Absolvie-
ren von ECDL Online-Prüfungen er-
langt werden. Schulen sowie Firmen 
und Organisationen können sich von 
der ECDL Switzerland AG als ECDL 

Test Center akkreditieren lassen. 
Damit dürfen sie die ECDL Tests ihren 
Schülerinnen und Schülern, Kursteil-
nehmenden bzw. Mitarbeitenden an-
bieten. 
www.ecdl.ch

ECDL Zertifikate 
Der ECDL (European Computer Driving 
Licence) ist ein international aner-
kanntes Zertifikat, das  praktische 
Fertigkeiten in den gebräuchlichsten 
Computer-Anwendungen bescheinigt. 
Aktuell stehen 14 ECDL Module zur 
Verfügung, welche die heutigen Anfor-
derungen an digitale Kenntnisse abde-
cken. Angeboten werden die Prüfun-
gen für PC und Mac an rund 300 Stand-
orten – von Sekundar- und Berufs-
schulen, privaten Aus- und Weiter- 
bildungsinstitutionen sowie Firmen. 
Jährlich absolvieren rund 18’000 Per-
sonen in der Schweiz und im Fürsten-
tum  Liechtenstein die modularen 
ECDL-Prüfungen. Weltweit sind bereits 
über 14 Millionen Menschen in 148 
Ländern zum ECDL-Programm regist-
riert.

eCdl switzerland ag  
elisabethenanlage 7  
4051 Basel  
Tel. 061 270 88 77  
info@ecdl.ch  
www.ecdl.ch

Industrietaugliches 
Android-Smartphone
CipherLab RS30 mit integriertem 
Profi -Strichcode-/2D-Code-Scanner

Weitere Infos auf 
www.strichcode-shop.ch

ELCODE AG 
Hungerbüelstrasse 12c   · CH-8500 Frauenfeld
Telefon 071 747 58 40 · Telefax 071 747 58 48
www.strichcode.ch · E-Mail: admin@elcode.ch

Android-Smartphone
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Rittal konzipiert, plant und realisiert 
massgeschneidertes Rechenzentrum 
der SOB

Wenn die Rahmenbedingungen 
herausfordernd sind, laufen die 
Spezialisten von Rittal zur 
Höchstform auf. Für die SOB 
wurde eine massgeschneiderte, 
ausbaubare Rechenzentrum-Inf-
rastruktur entwickelt, die alle Be-
dürfnisse optimal abdeckt. Rittal 
orchestrierte Planung, Konfigura-
tion und Einbau und übergab dem 
Kunden einen schlüsselfertigen 
neuen Serverraum.

Die Schweizerische Südostbahn AG ist 
eine selbständige Eisenbahngesell-
schaft, die sämtliche Dienstleistungen 
eines Transportunternehmens er-
bringt: Personenverkehr, Gütertrans-
port, Bahnreisezentren, Gleisbau sowie 
Unterhalt an Loks und Wagen. Dazu 
kommen alle Unternehmensprozesse, 
vom Personalwesen über Ein- und Ver-
kauf bis zur Administration und Infra-
struktur. Um den jährlich rund 13 Mil-
lionen Passagieren ein unvergessliches 
Reiseerlebnis zu bieten, ist unter ande-
rem eine absolut zuverlässig funktio-

Kleine, verwinkelte Platz-
verhältnisse optimal genutzt

nierende IT unerlässlich. Deshalb woll-
te die SOB an einem Zweitstandort ein 
Backup-Rechenzentrum errichten. Der 
für die vorgesehene Installation zur 
Verfügung stehende Raum bot jedoch 
nur eingeschränkte und zudem ver-
winkelte Platzverhältnisse: Eine span-
nende konzeptionelle Herausforde-
rung, welche die SOB zusammen mit 
Rittal anpackte.

Ausgeklügelte modulare Gesamtlösung
Aufgrund der langjährigen erfolgrei-
chen Zusammenarbeit durfte Rittal 
beim neuen Projekt mitofferieren. Der 
Systemanbieter überzeugte mit einem 
auf die räumlichen Gegebenheiten zu-
geschnittenen Konzept, bestehend aus 
Schranksystem, integrierter In-Row-
Klimatisierung und USV-Einheit sowie 
einer sensorbasierten Überwachungs-

ProJeKTüberSIchT

die herausforderung
•  Beengte, verwinkelte Platzverhältnisse
•  Grosse distanz bei abwärme-
 abtransport
•  keine kunden-Projektleitung vor Ort

die lösung
•  Modulares, massgeschneidertes rack- 
 System
•  integrierte kühl- und USV-Lösung
•  engineering, Planung, Systemkonfigu- 
 ration und einbau durch rittal
•  Übernahme der Bau- und Projektleitung  
 vor Ort durch rittal

der nutzen
•  ausbaubares, gut zugängliches 
 State-of-the-art-rechenzentrum
•  entlastung der internen ressourcen
•  investitionsschutz

aUf eInen blIcK

kunde
Schweizerische Südostbahn aG
www.sob.ch

Branche
Personen- und Gütertransport

eingesetzte Produkte
•  tS it Schrank- und zubehörsystem
•  Power-System-Modul PSM
•  Liquid cooling Package LcP rack dX
•  cMc iii Steuereinheiten
•  USV Unterverteilung PMc40
•  Power-distribution-Modul PdM

dienstleistungen
•  analyse und Lösungskonzeption
•  engineering und Projektplanung
•  System-Vorkonfiguration
•  Bau- und Projektleitung

Klima-Steuerung: Die warme Luft des IT-
Equipment wird aus dem Gang an der Gerä-
terückseite des LCP DX angesaugt, über 
das Hochleistungs-Kompaktregister abge-
kühlt und wieder kalt in den Raum oder 
Kaltgang eingeblasen.

USV mit Batteriepaket mit Doppelwandler-
Technologie nach der höchsten Klassifizie-
rung VFI-SS-111 und integrierter 19” Unter-
verteilung, zur Anbindung der PSM-Schie-
nen mit Messung.
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rittal ag 
ringstrasse 1 
5432 neuenhof 
info@rittal.ch 
www.rittal.ch

lösung in Verbindung mit Planungs-, 
Projektleitungs- und Installations-
Dienstleistungen.
Nach dem Standortentscheid der SOB 
besichtigte und vermass der Spezialist 

von Rittal die Räumlichkeiten, erarbei-
tete einen Designvorschlag und legte 
dem Kunden konkrete Pläne vor.

Diese überzeugten auf Anhieb durch 
den modularen Aufbau des Systems. 
Da die Lösung skalierbar, also ausbau-
fähig ist, bietet sie der SOB den not-
wendigen Investitionsschutz für die 
Zukunft. Zudem gewährleistete Rittal 
ein umfassendes Projektmanagement: 
Der Anbieter organisierte und koordi-
nierte die erforderlichen baulichen 
Massnahmen sowie Drittlieferanten, 
beispielsweise den Elektriker.
Während der vorgesehene Raum vor-
bereitet wurde, konfigurierte Rittal Ge-
häuse und Komponenten. Das vorkonfi-
gurierte System wurde «en bloc» gelie-

Die im Register aufgenommene Wärme-
energie wird am Standort des externen Ver-
flüssigers an die Umgebung abgegeben, da-
durch wird der Aufstellraum nicht aufge-
heizt.

fert, eingebaut und angeschlossen. Die 
SOB erhielt also einen schlüsselfertigen 
Serverraum – bereit für den Einbau der 
IT-Anlagen.
Bei der SOB schätzt man ganz beson-
ders Rittals engagierte Betreuung von 
A bis Z sowie die selbständige, profes-
sionelle Arbeit beim Engineering, bei 
der Planung und bei der akribischen 
Umsetzung.

Dätwyler wertet Indoor-, Universal- und 
Outdoor-Kabel auf 
 
Kleinere Biegeradien, verbesserte 
Dämpfungseigenschaften und 
eine höhere Übertragungsqualität: 
dies sind die massgeblichen Vor-
teile, die Dätwyler Cabling Solu-
tions mit dem Wechsel auf zwei 
neue Singlemode-Fasern – 
G.652.D (BLO) und ITU-T G.657.A2 
– an die Kunden weiterreicht. 
 
Diejenigen FO Indoor-Kabel, in denen 
bisher die biegeoptimierte Einmoden-
Faser ITU-T G.657.A1 eingesetzt wurde, 
offeriert Dätwyler zukünftig als Stan-
dard mit der biegeoptimierten Faser 
G.652.D (BLO) – oder wahlweise mit der 
biegeoptimierten Faser ITU-T G.657.A2. 
Letztere ist eine in FTTx-Netzen wie 
auch im Datacenter bewährte Faser, 
die Anwendern einen geringeren Biege-
radius bei 10 bis 7,5 mm und dadurch 

Singlemode-Kabel mit ver-
besserten Fasern 

dätwyler Cabling solutions ag  
gotthardstrasse 31  
6460 altdorf  
Tel. 041 875 12 68  
fax 041 875 19 86  
info.cabling.ch@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

mehr Sicherheit im Betrieb bietet. Auch 
die FO Universal- und FO Outdoor-Ka-
bel werden nicht mehr mit der Faser 
ITU-T G.657.A1 angeboten. Diese sind 
ab sofort – zusätzlich zu ITU-T G.652.D 
– mit der Faser G.652.D (BLO) erhält-
lich. BLO steht für «Bend Losses Opti-
mized». Diese neue Faser überzeugt 
nicht nur durch verbesserte Dämp-
fungseigenschaften, etwa ≤0,21 dB/km 
@ 1550 nm (verkabelt), sie vereint auch 
die wesentlichen Vorteile der «alten» 
Fasern in sich, nämlich den vergleichs-
weise grossen Modenfelddurchmesser 
der G.652.D und die geringen Biegever-
luste der G.657.A1. 
Planer und Netzbetreiber von LANs, 
Rechenzentren, FTTx- und Stadtnetzen 
profitieren bei der Verwendung von Ka-
beln mit der neuen Faser G.652.D (BLO) 
insofern, als sie keine zusätzlichen 
Dämpfungsverluste mehr einplanen 
müssen, die bisher durch die Verbin-
dung von Fasern mit unterschiedlichen 

Modenfelddurchmessern entstanden 
sind. Ihnen wie auch den installieren-
den Unternehmen bietet diese Faser 
wiederum eine höhere Sicherheitsre-
serve. 
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Die im Jahr 1957 gegründete Tobler 
Haustechnik AG gilt in der Schweiz  
als unbestrittener Haustechnik-Leader. 
Mit über 60 000 Produkten und einer 
hohen Beratungskompetenz hat sich das 
Unternehmen unter Installateuren, Pla-
nern und Architekten einen guten Ruf 
erworben. Auch ein Marktführer wie 
Tobler muss sich allerdings ständig neu 
um seine Kunden bemühen. Diese haben 
dank sozialer Medien und Smartphone/
Tablet-Nutzung heute ganz andere An-
sprüche und Gewohnheiten, was die in-
tuitive Nutzung von IT angeht. Wer also 
bei Tobler etwas im E-Shop bestellt, er-
wartet auch dort wie selbstverständlich 
einfache Kommunikationsmöglichkei-
ten, verständliche Grafiken, CMS-Funk-
tionalität etc. «Wir stellen unseren E-
Shop daher ständig auf den Prüfstein», 
erklärt Thomas Kneubühler, e-Business 
Manager bei Tobler.Im Jahr 2008 führt 
die Tobler-Gruppe SAP in Verbindung 
mit FIS/wws® als Warenwirtschaftssys-
tem für den Grosshandel ein. Seit dieser 
Zeit ist auch der E-Shop FIS/eSales® im 
Einsatz. Seinen knapp 6.000 Händlern 
in der Schweiz eröffnete Tobler damit 
erstmalig einen zusätzlichen Beschaf-
fungskanal. Zuvor mussten diese ihre 
Waren stets in einem der sechs Regio-
nalzentren oder den landesweit verteil-
ten 42 Marchés abholen. War die erste 
Version von FIS/eSales noch recht hart 
codiert – «unemotionale Tabellen, sehr 
SAP-orientiert», wie Thomas Kneubüh-
ler beschreibt –, hat der E-Shop mit den 

Mini-ERP für Installateure 
Mit der neuen Version des E-
Shops FIS/eSales® bietet die Tob-
ler Haustechnik AG, grösster 
Haustechnik-Grosshändler der 
Schweiz, ihren Kunden im B2B 
seit Mitte 2015 ein völlig neues 
Online-Einkaufserlebnis. Mehr 
Emotionen, höhere Leistung 
sowie ein deutlich verbesserter 
Such- und Bestellkomfort zeich-
nen die E-Commerce-Plattform 
aus.

Updates auf Version 9 im Jahr 2012 und 
vor allem Version 12 Mitte 2015 eine 
gewaltige Metamorphose durchlaufen. 
Gerade im Vorfeld der jüngsten Migrati-
on war Tobler besonders kritisch und 
hat auch alle Wettbewerbsprodukte 
unter die Lupe genommen. Ziel war es, 
eine zeitgemässe E-Commerce Plattform 
mit optimaler Funktionalität zu realisie-
ren, ohne dabei geschätzte Gewohnhei-
ten der alten Lösung ganz über Bord zu 
werfen. FIS/eSales® überzeugte letzt-
lich durch seine ausgefeilte CMS-Funkti-
onalität mit der objektorientieren Pro-
grammierung. «Die Widgets auf der 
Startseite bieten mannigfaltige Möglich-
keiten, auch zum Einbinden von Social-
Media-Kanälen – genau das, was wir 
von einer zeitgemässen E-Marketing-
Plattform erwarten», so Thomas Kneu-
bühler.

Starke Suchfunktion 
Jeder e-Shop steht und fällt mit der Ein-
fachheit, einen Artikel zu finden. Hier 
stösst Tobler mit FIS/eSales® in neue Di-
mensionen vor. Mussten Anwender bis-
her je nach Suchauftrag verschiedene 
Suchfelder bedienen (Artikelbeschrei-
bung, Lieferant, Artikelnummer), ge-
nügt nun ein einziges Suchfeld, in das 
sie den Suchbegriff eintippen. Die Such-
resultate werden nicht nur als Liste dar-
gestellt, sondern das Resultat lässt sich 
anhand dynamisch erzeugter Suchdi-
mensionen zusätzlich filtern. Dies er-
laubt ein rasches Auffinden des gesuch-
ten Artikels. Egal also, was der Benutzer 
eingibt: Gibt es in den Artikeldaten eine 
Entsprechung, führt die intelligente 
Suche unmittelbar zum Ziel. Die Busi-

ness-Performance der Suche erstaunt 
auch das Tobler-Projektteam immer 
wieder aufs Neue. Millionen von Kon-
ditionssätzen im Pricing-Konstrukt etwa 
werden innerhalb von Sekunden durch-
forstet.

Transparenz in Echtzeit unterstützt die 
Planung
«Für uns wichtig war ferner eine  
Echtzeit-Verfügbarkeitsanzeige, welche 
einen Einblick in sämtliche Lagerbe-
stände ermöglicht, also auch jene der 
Tobler-Marchés», so Thomas Kneubüh-
ler. Diese Anzeige hat FIS in der Arti-
keldarstellung stark erweitert. Zusätz-
lich zur Information über die gelagerten 
Stückzahlen im Zentrallager in Däniken 
wird der Kunde über die Abholverfüg-
barkeit in den Tobler-Marchés hinge-
wiesen. Dabei bekommt er angezeigt, ob 
ein Artikel generell an Lager geführt 
oder nur auf Kundenwunsch bestellt 
wird und wie lange die Beschaffungs-
frist dauert. Damit ist auch bei Nicht-
Lager-Artikeln mit einem Klick ersicht-
lich, bis wann das Material zur Liefe-
rung oder zur Abholung bereitsteht. 
Eine solche Transparenz in Echtzeit un-
terstützt die Planung für die Händler 
deutlich. 

Logisch aufgebauter Bestellprozess 
Der Bestellprozess wurde im neuen FIS/
eSales® neu gestaltet und ist nun ein-
fach und logisch aufgebaut. Wie ge-
wohnt wird der gesuchte Artikel im Wa-
renkorb abgelegt; beim Klick auf «Be-
stellung» nach getätigtem Einkauf wird 
der Besteller automatisch zum Adress-
fenster «Warenempfänger» geführt. 
Früher hätte dies in den Voreinstellun-
gen eingegeben werden müssen. Vieler-
lei Funktionen mehr gestalten die Navi-
gation in FIS/eSales® nun noch intuiti-
ver. 

Einfacher Zugriff auf Archivdaten 
Die Händler greifen über FIS/eSales® 
auch auf das Belegarchiv bei Tobler zu 
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und nutzen den Shop damit über seine 
Funktion als Bestellportal hinaus als 
umfassende Informationsplattform. FIS/
eSales® hat direkte Bausteine auf die 
einzelnen SAP-Module und ist mit dem 
elektronischen Archivsystem von Tobler 
verbunden, in dem digital sämtliche 
Aufträge, Rechnungen, gespeicherte 
Warenkörbe und weitere Kundendoku-
mente abgelegt sind – wie ein Mini-ERP 
für die Installateure. Der Archivbereich 
«Belege» ist im Tobler-Shop eng auf die 
Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. 
Dieser kann über komfortable Such- 
und Filterfunktionen Bestellungen oder 
Rechnungen aufrufen, nach einem Kun-
denprojekt gliedern und sich die ent-
sprechenden Summierungen anzeigen 
lassen. Dies ermöglicht die einfache 
Projekt- Nachkalkulation. Auf dem Bau 

Patrick opatschek 
röthleiner weg 1 
d-97506 grafenrheinfeld 
Tel. +49 (0) 9723 9188 0 
info@fis-gmbh.de 
www.fis-gmbh.de

kann der Mitarbeiter in Echtzeit eine 
Rechnung vom Vorjahr einsehen. Viele 
mittlere und grössere Installateurbe-
triebe stellen ihren Chefmonteuren in-
zwischen Tablets zur Verfügung, über 
welche sie den E-Shop schnell und 
ortsunabhängig nutzen können. 
Rund 9.000 Userkonten haben die knapp 
6.000 Tobler-Händler im E-Shop ange-
legt. Doch nicht nur B2B-Geschäft be-
dient Tobler mit FIS/eSales®, sondern 
mit der neuen Version steht die Platt-
form auch anderen Zielgruppen wie In-
genieuren, Architekten und Privatnut-
zern offen. Sie können dort das gesamte 
Produktsortiment nebst zugehöriger In-
formationen einsehen, Newsbeiträge 
lesen und sich simpel und effizient zum 
gesuchten Tobler-Kontakt führen las-
sen. Wie auch Amazon, ist «toblereshop.

ch» nun für alle erreichbar. So profitiert 
das Unternehmen zugleich von Suchma-
schineneinträgen und steigert seine Vi-
sibilität im Web.  
«Wir freuen uns, dass die FIS ihren Shop 
so weiterentwickelt hat, dass er allen 
modernen Ansprüchen an eine solche 
Lösung entspricht», erklärt Thomas 
Kneubühler. «Im Gesamtpaket mit FIS/
wws® haben wir damit heute wirklich 
eine sehr gute Business-Performance, 
die man sonst selten findet.»

Mega Menü: Übersichtliches und 
interaktives Navigationslayout
Das Mega Menü ermöglicht völlig neue 
Darstellungsformen der Shop Kategorien. 
Shopbetreiber sind jetzt in der Lage, im ho-
rizontalen Menü Bilder und/oder Infotexte 
sowie die Rubrikentiefe – also bis zu wel-
cher Unterrubrik die Darstellung erfolgen 
soll – passend für jede Kategorie zu verwal-
ten. Darüber hinaus legt der Onlinehänd-
ler im Mega Menü fest, auf wie viele Spal-
ten sich die Unterrubriken verteilen und 
wie breit eine Infobox, mit Bildern und 
Text, sein soll. CosmoShop bietet dafür ver-
schiedene auf Übersichtlichkeit fokussierte 
Layout-Formen und lässt zudem Platz für 
weitere kreative Ideen; denn der Shopsoft-
ware-Kunde kann unabhängig von den 
existierenden Templates ein eigenes Layout 
konzeptionieren. Das Plugin setzt ein res-
ponsive Template voraus.  

CosmoShop, Shopsoftware-Hersteller und 
eBusiness-Agentur, schafft mit dem ers-
ten Update seiner responsiven Version 11 
mehr Überblick für Shopbetreiber und 
Kunden. 

BENY Repricing
Ab sofort hat CosmoShop ein Repricing-
Tool im Portfolio. Will der Shopbetreiber 
wissen zu welchem Preis seine Produkte 
auf anderen Marktplätzen verkauft wer-
den, kann er sich entweder selbst die 
Mühe machen und durch alle Portale 
klicken. Oder aber er setzt BENY ein, 
der als Repricing-Roboter die Produkte 
selbstständig auf allen Online-Ver-
triebskanälen weltweit vergleicht und 
die Preise nach den Vorgaben des Händ-
lers (kalkulatorische Untergrenze) im 
eigenen Shop anpasst. Diese umfangrei-
che Marktbeobachtung ermöglicht ein 
flexibles Pricing, je nach Angebot, Nach-
frage und Konkurrenz. Mit BENY hat 
der Onlinehändler viele Möglichkeiten, 
seine Preisstrategie zu optimieren und 
die Artikel zum bestmöglichen Preis zu 
verkaufen. 
 
Google zertifizierter Händler
Das Plugin hat CosmoShop jetzt in die 
Shopsoftware integriert. Hat der Online-
händler die Zertifizierung abgeschlos-
sen, die ihm guten Kundenservice und 

Versand bescheinigt, kann dieser das 
entsprechende Gütesiegel im Shop an-
zeigen lassen. Für den Kunden ist das 
ein Signal, dass ein Käuferschutz be-
steht, sollte beim Kauf etwas schiefge-
hen. Und der Shopbetreiber hat die Si-
cherheit, dass seine Prozesse wichtige 
Bedingungen erfüllen. 

TrustBadge von Trusted Shops: Jetzt 
responsive
CosmoShop macht bei der reinen Dar-
stellung des Shops im responsiven De-
sign nicht halt. Das Gütesiegel von Trus-
ted Shops passt sich nun auch bei der 
CosmoShop Shopsoftware jeder Bild-
schirmgröße an und ist damit für mo-
derne Shops gerüstet. 

Cosmoshop gmbh 
Zeppelinstrasse 2 
d-82178 Puchheim 
Tel. +49 89/ 3 79 79 66 – 26 
fax +49 89/ 3 79 79 66 – 36  
www.cosmoshop.de 

Shopsoftware Update 11.01
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Die Herstellung von textilen Bodenbe-
lägen hat im Appenzellerland bei TISCA 
TIARA eine lange Tradition. Seit 1940 
produziert sie hochwertige Textilien 
für Innen- und Aussenräume sowie 
Sportbeläge. Um für die Zukunft gerüs-
tet zu sein, hat die Geschäftsleitung 
2011 entschieden, die in die Jahre  
gekommene AS 400-Software-Lösung 
durch eine moderne ERP-Software zu 
ersetzen. Die Evaluation berücksichtig-
te folgende Kernanforderungen: Zent-
rale Datenhaltung über alle Firmen 
und Produktionsstandorte, Verwal-
tungsprozesse optimieren, heutige und 
zukünftige Herstellungsprozesse  ein-
fach und effizient abbilden, nur eine 
Softwarelösung für alle Geschäftspro-
zesse und Standorte sowie die gesamte 
IT an ein professionelles Rechenzent-
rum auslagern.

Die grössten Herausforderungen be-
standen darin, die internationalen Ge-
schäftsprozesse der vier Produktions- 
standorte mit deren unterschiedlicher 

TISCA TIARA entscheidet 
sich für ABACUS ERP 
Die Fussballcracks von Arsenal 
London werden in Zukunft auf 
einem Kunstrasen aus dem Ap-
penzellerland trainieren. Nach 
einem Testspiel auf dem Witten-
bacher Sportplatz vor der Ein-
gangstür der ABACUS Research, 
zeigten sich die Engländer vom 
künstlichen Grün hellauf begeis-
tert. Seine Herstellerin ist die 
Firma TISCA TIARA. Sie setzt ih-
rerseits auf Spitzenprodukte. 
Geht es um die optimale Unter-
stützung bei der Herstellung ihrer 
Produkte und die vor- und nach-
gelagerten Prozesse ist es die 
ABACUS Business Software. 

Produktausrichtung in einer Lösung 
mit zentraler Datenhaltung abzubilden 
und die bereits bestehende, ältere Pro-
duktionssoftware Citect ans neue ERP-
System anzubinden. OBT als erfahre-
ner ABACUS Integrator und Betrei- 
ber eines Hochsicherheits-Rechenzent-
rums (OBT SwissCloud) überzeugte 
TISCA TIARA mit einem klaren Kon-
zept und mit der Gewissheit, die ge-
stellten Anforderungen mit ABACUS 
abbilden zu können.

Umsetzung der Kundenanforderungen 
mit ABACUS 
Jeder einzelne Produktionsbetrieb von 
TISCA TIARA hat eigene Abläufe und 
Spezialaufgaben. Ein zentraler Pro-
duktstamm mit geschäftsbereichbe- 
zogenen Produktspezifikationen, die 
unter anderem auch für die Produkti-
onsdokumente Verwendung finden, er-
möglicht, die Abläufe an den vier 
Standorten so stark wie möglich zu 
vereinheitlichen, ohne deren Eigenhei-
ten zu gefährden.

Die verschiedenen Firmen und Produk-
tionsstandorte werden nun in einem 
einzigen Mandanten als Geschäftsbe-
reiche geführt. Alle Mitarbeitenden 

Arsenal London entscheidet sich für Appenzeller Rasen

Die Artikelstammdaten sind nach Geschäftsbereichen dargestellt.
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sämtlicher Firmen arbeiten somit auf 
einem identischen System mit gleichen 
Strukturen und Prozessen. Die Aufträ-
ge werden zentral oder an den einzel-
nen Standorten erfasst und den ausfüh-
renden Firmen zugewiesen. Alle Auf-
träge werden über die Ablaufsteuerung 
verarbeitet und die erforderlichen Do-
kumente von der Produktion über den 
Versand und die Rechnung aufbereitet. 

Die Warenauszeichnung für den Kun-
den erfolgt bei der Auslieferung. Dabei 
werden die Teppichrollen mit einem 
QR-Code eindeutig identifiziert und die 
darin enthaltenen Angaben wie die Ar-
tikelbezeichnung ermöglicht dem Kun-
den die Daten automatisiert ins eigene 
ERP-System zu importieren. Produk-
tions- und Prozessdaten von kunden-
spezifische Anfertigungen werden in 
elektronischen Dossiers gespeichert 
und stehen so auch Jahre nach Ende 
des Fertigungsprozesses jederzeit auf 
Knopfdruck zur Verfügung.

Die elektronische Datenerfassung, die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit der pro-
duzierten Artikel über die ABACUS 
Chargenfunktion sowie die Integration 

aBaCus research ag  
abacus-Platz 1  
Postfach  
9300 wittenbach-st.gallen  
Tel. 071 292 25 25  
fax 071 292 25 00  
info@abacus.ch  
www.abacus.ch

Implementierungspartner
OBT AG 
www.obt.ch 

MaTThIaS 

TISchhaU-

Ser, MIT-

glIeD Der 

geSchäfTS-

leITUng von 

TISca TIara 

»wir hatten 
das ehrgeizi-
ge ziel inner-
halb von 18 

Monaten ein neues erP-System zu evalu-
ieren und zu implementieren und dies 
gleichzeitig für 5 Firmen der tiSca tiara 
Gruppe, an 4 verschiedenen Produktions-
standorten und über 15 unterschiedliche 
arbeitsbereiche hinweg. Mit OBt und 
aBacUS als Partner ist uns diese heraus-
forderung erfolgreich gelungen, das erP-
Projekt ist ein voller erfolg.”

abacUS bUSIneSS SofTWare beI 

TISca TIara ag 

•  Produktionsplanung und  -steuerung
•  auftragsbearbeitung
•  crM
•  Finanzsoftware
•  42 Benutzer

der Schnittstellen zur älteren Produkti-
onssoftware Citect  über die OBT-Da-
tendrehscheibe helfen, die sehr breite 
Produktvielfalt – welche mit unter-
schiedlichsten Herstellungstechnologi-
en produziert werden – in harmonisier-
ten Abläufen effizient abzuwickeln. 

Trotzdem behalten alle Unternehmens-
bereiche aber auch einen hohen Grad 
an Flexibilität. Für das gesamte Unter-
nehmen wurde so ein Rahmen geschaf-
fen, um aktuelle und zukünftige Anfor-
derungen in einer einzigen Software 
abzubilden.
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Mit einem Output Management 
System können Unternehmen die 
Konsolidierung und Zustellung 
der ausgehenden Kundenkommu-
nikation vereinfachen und opti-
mieren. OMS-500 eignet sich ins-
besondere für Unternehmen, die 
die Bearbeitung von regelmässi-
gen Transaktionsdokumenten, 
wie Rechnungen, Übersichten 
oder Kontoauszüge automatisie-
ren und beschleunigen möchten.

Multichannel-Fähigkeit 
OMS-500 ermöglicht das Erstellen an-
sprechender, personalisierter Doku-
mente, die den Adressaten zur richti-
gen Zeit über den bevorzugten Kommu-
nikationsweg Print, E-Mail oder  Inter-
net erreichen. Die Dokumente werden 
anhand von benutzerdefinierten Work-
flows automatisch für die verschiede-
nen Kunden gruppiert und dann über 
den gewünschten Ausgabekanal an die 
Produktion weitergeleitet oder in einem 
Ordner auf einer Festplatte archiviert. 

Bedienerfreundlich – kosten-
effizient – dynamisch: 
Output Management Software
Neopost OMS-500 bringt Ihre Kommunikation auf eine Linie

Mit dieser eingebauten Multichannel-
Fähigkeit von OMS-500 produzieren 
Unternehmen kosteneffizient digitale 
oder gedruckte Dokumente aus einer 
einheitlichen Umgebung heraus.

Versandvorbereitung und Integrität
Als Vorbereitung für das automatische 
Falten und Einlegen in Kuverts bringt 
OMS-500 optische Markierungen, wie 
Barcodes, OMR und 2D-Datamatrix auf 
den Ausgabedokumenten an, die von 
Kuvertiermaschinen oder anderen 
Nachdruckbearbeitungsgeräten gele-
sen werden können. Gleichzeitig si-
chern prozessübergreifende Manage-
mentfunktionen die Integrität der Do-
kumente. 

Versandoptimierung
Die Software ermöglicht zudem eine 
Versandoptimierung. Die Anwender 
entscheiden, aus welchen Dokumenten 
der Kommunikationsinhalt bestehen 
soll. Dokumente werden auf Wunsch 
automatisch sortiert und gesammelt, 
um Mehrfachsendungen an den glei-
chen Empfänger zu vermeiden. Der 
Kunde erhält so statt drei Kuverts nur 
noch eines. Ferner gibt es die Möglich-

keit, Dokumente so anzupassen, dass 
Postbestimmungen wie die korrekte 
Adresse eingehalten werden, um die 
Unzustellbarkeit von Sendungen zu 
vermeiden – und damit auch unnötige 
Portokosten und Produktivitätseinbu-
ssen. Unternehmen erhalten so eine Lö-

beISPIele für Den eInSaTz von 

oMS-500

human resources
•  zusammenführen von Gehalts- bzw.  
 Lohnabrechnungen und Stunden- 
 abrechnungen.
finanzabteilung
•  dokumentenhandling für rechnungen,  
 Mahnungen und Gutschriften.
marketingabteilung
•  Mailings mit personalisierten oder un- 
 personalisierten Beilagen sicher verpa- 
 cken.
•  intelligente kommunikation durch geziel- 
 te Up- und cross-Selling-Massnahmen.
auftragsverwaltung
•  Versand von auftragsbestätigungen auf  
 dem vom kunden gewünschten Ver- 
 sandweg.
•  individuelle Beilagensteuerung zur Ver- 
 kaufsförderung und Umsatzsteigerung.
rechtsabteilung 
•  zusammenführen von dokumenten, wie  
 anschreiben, Gesetzestexte und Formulare.
Vertrieb
•  Steuerung und Versand von angeboten  
 inklusive aller zugehörigen informatio- 
 nen sowie Formulare zur anmeldung  
 oder kaufabsicht und aGBs.

Wer IST neoPoST

neopost bietet seit über 75 Jahren führen-
de Lösungen für das Post-Management in 
Unternehmen aller Grössen und Branchen. 
in der Schweiz sind wir vertreten mit nie-
derlassungen in wallisellen, Lausanne und 
Genf.
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neopost ag 
hertistrasse 25 
8304 wallisellen 
Tel. 0848 231 231 
fax 0848 231 232 
info@neopost.ch 
www.neopost.ch

sung, die ihnen zu Sicherheit und Integ-
rität Ihrer Kommunikation verhilft, 
aber gleichzeitig Kosten reduziert und 
die Flexibilität des Informationsflusses 
zu Kunden, Zulieferern und Mitarbei-
tern erhöht.

Bedienung und Implementation
Die Output Management Software OMS-
500 von Neopost ist durch eine brow-
serbasierte intuitive Bedienerschnitt-

Softwareverteilung und 
Lizenzmanagement mit 
Matrix42
1‘400 Mitarbeitende in über 20 Ländern 
profitieren von verbessertem IT-
Support

Die Belimo Gruppe, Weltmarktführer 
bei Entwicklung, Herstellung und 

Vertrieb von Antriebslösungen zur Re-
gelung und Steuerung von Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen, verlässt 
sich bei der Softwareverteilung und 
dem Lizenzmanagement bereits seit 
mehreren Jahren auf Matrix42. Ein von 
Microsoft angekündigter Lizenzcheck 
war bei Belimo der Auslöser, die Soft-
wareverteilung zu überdenken und dar-
auf basierend auch das Lizenzmanage-
ment zu überarbeiten. Massgeblich für 
die Entscheidung für Matrix42 waren 
die einfache Integration in die beste-
hende Infrastruktur und die Möglich-
keit, die Software mit geringem Auf-
wand weltweit nutzen zu können. 
Zudem geniessen die Matrix42 Lösun-
gen einen hohen Bekanntheitsgrad und 
das Vertrauen von Microsoft. «Wir woll-
ten den Lizenzcheck selbst durchführen 

und zwar auf Basis eines anerkannten 
Tools, dessen Automatismus plausibel 
und nachvollziehbar ist. Dadurch woll-
ten wir von vornherein auch nur den 
leisesten Verdacht der Manipulation 
oder auch unabsichtlicher menschlicher 
Fehler vermeiden», erläutert Hanspeter 
Vlaj, IT-Leiter bei Belimo.

Gestartet wurde 2005 mit der Einfüh-
rung der Softwareverteilung in der 
Schweiz. Sukzessive erfolgte dann der 
Roll-out in Europa, in Asien und in den 

USA. Insgesamt werden mehr als 2‘000 
Geräte, PCs und Laptops der rund 1‘400 
Mitarbeitenden des Unternehmens ver-
waltet. Bald danach stand die Umstel-
lung von Windows und Office 2000 auf 
Windows XP und Office 2003 an. Mit 
Matrix42 schaffte Belimo die Migration 
inklusive der Mitarbeitenden-Schulun-
gen innerhalb eines Monats. Auch das 
Lizenzmanagement hat Belimo verbes-
sert – jetzt haben die Verantwortlichen 
die Lizenzkosten besser im Griff, kön-
nen sich einfach einen Überblick ver-
schaffen und etwa Microsoft Lizenzen 
per Klick zusammenfassen und aus-
werten. 

matrix42 ag 
elbinger strasse 7  
d-60487 frankfurt am main  
Tel. +49 (0) 6102 816 0  
fax +49 (0) 6102 816 100  
info@matrix42.de  
www.matrix42.com

Belimo Automation AG: 

stelle besonders nutzerfreundlich und 
gibt sofortige Rückmeldung über die 
jeweiligen Anwendungen. Der Bild-
schirm zeigt Dokumente während der 
Bearbeitung genauso an, wie sie bei der 
Ausgabe über ein anderes Gerät, bei-
spielsweise einen Drucker, aussehen. 
Die Integration von OMS-500 in die IT-
Umgebung verläuft problemlos und 
setzt keinerlei Veränderungen an die 
vorhandene Business-Software voraus. 

Überdies fügt sich die Software nahtlos 
in unternehmensspezifische Postbear-
beitungsprozesse ein. 
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Der Umgang mit Informationen im 
Unternehmen ist in vielerlei Hinsicht 

von zentraler Bedeutung. Ohne den Zu-
gang zu Informationen ist ein Unterneh-
men nicht handlungsfähig und die Mitar-
beitenden können ihre Auf- 
gaben im Betrieb nicht erfüllen. Früher 
waren Unternehmensinformationen 
grösstenteils auf Papier gedruckt; heute 
werden über 90 Prozent aller geschäfts-
relevanten Daten in digitaler Form ge-
speichert und bearbeitet. Dazu gehören 
zum Beispiel Datenbanken, E-Mails, 
Buchhaltungssysteme, ERP-Systeme und 
vieles mehr. Bei der Aufbewahrung von 
Dokumente setzen immer noch viele Un-
ternehmen auf die altbewährte Papier-
form. Das benötigt jedoch viel Platz für 
ein physisches Archiv und die Suche nach 
alten Unterlagen kann zu einem langwie-
rigen Abenteuer werden. 
Immer mehr Unternehmen erkennen 
mittlerweile aber die Vorteile der digita-
len Archivierung. So werden etwa in der 
Buchhaltung die Kontenblätter und 
Journale nicht mehr ausgedruckt, da 
diese ja jederzeit aus dem EDV-System 
abrufbar sind. Doch die elektronische 
Archivierung steht im Spannungsver-
hältnis zu diversen gesetzlichen Bestim-

Brennpunkt elektronische 
Archivierung: Rechtliche 
Aspekte beachten
Die elektronische Archivierung 
von Geschäftsunterlagen gehört 
sicher nicht zu den spannendsten 
Prozessen in einem Unterneh-
men. Vielleicht passieren gerade 
deshalb auch gut organisierten 
Unternehmen immer wieder gra-
vierende Fehler in diesem Be-
reich. Ein professionelles Doku-
menten-Management-System 
kann Abhilfe schaffen.

mungen, die nur den wenigsten Unter-
nehmern im Detail bekannt sind. Es 
stellt sich daher die Frage: Was muss 
tatsächlich archiviert werden? In wel-
cher Form? Und wie lange? Für viele 
Schweizer Unternehmen – vor allem 
auch für KMU – ist es schwierig, sich in 
der bestehenden Normenflut zurechtzu-
finden. 

Was sagt das Gesetz?
Besonders wichtig sind für das Thema 
elektronische Archivierung die Vor-
schriften des Schweizerischen Obligati-
onenrechts (Art. 957-963) sowie die Ge-
schäftsbücherverordnung (GeBüV). Da-
rüber hinaus müssen Bestimmungen 
aus weiteren Rechtsbereichen beachtet 
werden, zum Beispiel aus dem Daten-
schutzrecht, dem Strafrecht, dem Steu-
errecht und dem Sozialversicherungs-
recht. Die meisten Vorschriften betref-
fen die Archivierung im Allgemeinen 
und gehen nicht explizit auf die elektro-
nische Archivierung ein. Zentral für die 
elektronische Archivierung ist der 
Grundsatz der Integrität. Das heisst: Es 
muss sichergestellt sein, dass die archi-
vierte Geschäftskorrespondenz nicht 
abgeändert werden kann, ohne dass 
sich dies feststellen lässt. Die Archivie-
rung von geschäftlichen E-Mails durch 
blosses Speichern auf der Festplatte ge-
nügt also grundsätzlich nicht. Zudem 
gilt es, archivierte Informationen von 
aktuellen Informationen zu trennen, 
bzw. entsprechend zu kennzeichnen, so 
dass eine schnelle Unterscheidung mög-
lich ist. Die Aufbewahrung hat auf eine 
geordnete und systematische Art und 
Weise zu erfolgen, damit sich bei Bedarf  
jedes einzelne Dokument herausgreifen 

lässt. Schliesslich ist für die archivier-
ten Informationen eine Zugriffskontrolle 
zu implementieren und die Daten sind 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Jeder Zugriff auf die Daten muss aufge-
zeichnet werden.

Zu sorgloser Umgang?
Ein allzu sorgloser Umgang mit den ge-
setzlichen Vorgaben für die elektroni-
sche Archivierung kann zu Risiken füh-
ren, die nur sehr schwer quantifizierbar 
sind. Die Palette möglicher Folgen ist 
breit. Neben Reputationsschäden sind 
insbesondere zivilrechtliche Klagen 
sowie die Einleitung von Strafverfahren 
möglich. Immer wieder ein Thema sind 
die Mindestzeitspannen für die Archi-
vierung bestimmter Dokumente. So ver-
pflichtet zum Beispiel Art. 962 Abs. 1 OR 
dazu, Geschäftsbücher, Buchungsbelege 
und Korrespondenz während 10 Jahren 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs aufzu-
bewahren. Einzelne Steuergesetze 
sehen teilweise sogar eine Aufbewah-
rungspflicht von mindestens 15 Jahren 
vor. Andererseits gibt es auch wieder 
Gesetze, welche die Dauer der Aufbe-
wahrung limitieren. Für einen juristi-
schen Laien ist die Rechtslage tatsäch-
lich unübersichtlich. 

Mehr Sicherheit dank 
Archivierungskonzept und DMS
Eine ordnungsgemässe Archivierung 
geschäftsrelevanter Unterlagen sollte 
auf einem umfassenden Archivierungs-
konzept basieren. Darin wird festgehal-
ten, welche Dokumente für welche Ge-
schäftsprozesse zu archivieren sind, in 
welcher Form dies zu geschehen hat und 
wie lange diese Dokumente jeweils auf-
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zubewahren sind. Weiter sollte be-
stimmt werden, welche Systematik der 
Archivierung zugrunde liegt: Organisa-
torische und technische Massnahmen 
innerhalb des Unternehmens müssen 
ein einwandfreies Funktionieren des 
Archivierungsprozesses sicherstellen. 
Dies ist nur möglich, wenn auch die Ver-
antwortlichkeiten klar geregelt sind und 
die Mitarbeitenden entsprechend ge-
schult und für das Thema sensibilisiert 
sind.Mit dem Einsatz eines professionel-
len Dokumenten-Management-Systems 
können Unternehmen die rechtlichen 
Vorgaben zur Aufbewahrung elektroni-
scher Daten einhalten und die soge-
nannte «Compliance» sicher umsetzen. 
Zu den weltweiten Markführern in die-
sem Bereich gehört der Software-Her-
steller ELO. Das DMS von ELO verfügt 
über alle Mechanismen, um die rechts-
konforme Aufbewahrung von Unterneh-
mensdaten sicherzustellen. Das breite 

Funktionsspektrum ermöglicht jedoch 
auch, die Geschäftsdaten in einem vor-
gangsbezogenen Gesamtzusammen-
hang zu sehen und hierfür alle benötig-
ten Informationen zu erfassen und zu 
speichern. «Dabei stellt das System zu-
nehmend einen zentralen Content- und 
Repository-Dienst bereit und überführt 
so die verteilte in eine zentrale Daten-
haltung. Dies ist nicht nur aufgrund von 
Compliance-Anforderungen ein wichti-
ger Gesichtspunkt, sondern auch Basis 
für eine effiziente Geschäftsprozessab-
wicklung mit dem Zweck, die richtige 
Information zur rechten Zeit am richti-
gen Ort zu haben», erklärt Helmar 
Steinmann, Niederlassungsleiter von 
ELO Digital Office CH AG.

Fazit:
Aufgrund der stetig wachsenden Digita-
lisierung sowie der zu beobachtenden 
Zunahme der Informationen, mit denen 

elo digital office Ch ag  
Industriestr. 50b 
8304 wallisellen  
Tel. 043 544 39 10 
fax 043 544 39 19 
www.elo.ch

ein Unternehmen konfrontiert ist, ge-
winnt ein effizienter und kontrollierter 
Zugriff auf elektronisch archivierte 
Daten eine immer grössere Bedeutung. 
Unternehmen müssen darauf achten, 
elektronische Archive vorschriftsge-
mäss zu führen. Ein professionelles DMS 
ermöglicht die Umsetzung einer rechts-
konformen, digitalen Archivierung. 
Dabei spart das Unternehmen nicht nur 
Zeit beim Suchen von archivierten Do-
kumenten, sondern kann auch massiv 
Platz sparen, da kein Papierarchiv mit 
unzähligen Ordnern mehr nötig ist.

Gesetze, Richtlinien, Normen und Vor-
schriften: Produzierende Unternehmen 
müssen bei der Erstellung von Techni-
schen Dokumentationen eine Vielzahl 
an Regularien beachten, die im Regel-
fall Expertenwissen voraussetzen. Um 
diese Prozesse zu vereinfachen und po-
tenzielle Fehlerquellen von vornherein 
zu eliminieren, hat die gds-Gruppe, 
Fullservice-Dienstleister im Bereich 
der Technischen Dokumentation, das 
Redaktionssystem docuglobe um das 
Modul «CE-Expert» erweitert. Hier 
werden die benötigten Inhalte und der 
erforderliche Aufbau einer Dokumen-
tation bereits gemäß der relevanten 
Anforderungen vorkonfiguriert.      
««CE-Expert» nimmt den Unterneh-

gds erweitert docuglobe um 
Modul «CE-Expert» 

men viel Arbeit ab und schafft zugleich 
Rechtssicherheit», sagt Henning Rüth, 
Leiter der Technischen Redaktion bei 
der gds-Gruppe. Im Maschinenbau bei-
spielsweise machten die «Doku-Norm» 
DIN EN 82079 und die EG-Maschinen-
richtlinie weitgehende Vorgaben zu 
den Inhalten und Strukturen der Be-
triebsanleitungen. «Das Modul ist auf 
dieses spezifische Rahmenwerk ausge-
richtet und hält die erforderlichen In-
halte sowie den Aufbau der Dokumente 
bereits vollständig vor», unterstreicht 
Rüth. Die Anwender müssten lediglich 
die produktspezifischen Informationen 
hinzufügen.  
Neben den Anforderungen zur CE-Kon-
formität bietet gds eine entsprechende 

Variante zur Erfüllung des ANSI-Stan-
dards für den amerikanischen Markt. 
Weitere vorkonfigurierte Inhalte ste-
hen zur Erstellung von Risikobeurtei-
lungen sowie der gesamten QM-Doku-
mentation zur Erfüllung der Qualitäts-
norm ISO 9001 zur Verfügung.
International agierende Unternehmen 
erhalten die vorkonfigurierten Inhalte 
optional in den benötigten Sprachen 
und können so neben dem Redaktions- 
auch ihren Übersetzungsaufwand mi-
nimieren.

Vereinfachte Dokumentation:

www.gds.eu
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«Angesichts zunehmender Cyberkri-
minalität und der dadurch entstehen-
den wirtschaftlichen Schäden ist das 
IT-Sicherheitsgesetz notwendig und 
kommt keinen Tag zu früh», sagt Cars-
ten Massloff, Geschäftsführer der Cey-
oniq Consulting GmbH. «Zugleich stellt 
das Gesetz die betroffenen Unterneh-
men vor die komplexe Aufgabe, in kur-
zer Zeit ein funktionsfähiges ISMS auf-
bauen zu müssen.» Die Ceyoniq ISMS-
box stelle den Betreibern kritischer 
Infrastrukturen die notwendigen tech-
nischen und organisatorischen Mittel 
zur Verfügung, den neuen gesetzlichen 
Anforderungen umfassend und aus 
einer Hand gerecht zu werden.
Mit dem Ende Juli in Kraft getretenen 

Informationssicherheit mit 
System: Präsentation der 
Ceyoniq ISMSbox
Um dem neuen IT-Sicherheitsge-
setz gerecht zu werden, benöti-
gen Betreiber kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) systemati-
sche Prozesse: Die Ceyoniq Con-
sulting GmbH präsentierte auf 
der diesjährigen CeyCon in Ham-
burg am 8. Oktober erstmals eine 
neue Softwarelösung, die Anwen-
der beim Aufbau und Betrieb 
eines Information Security Ma-
nagement System (ISMS) unter-
stützt. Die Ceyoniq ISMSbox ist 
auf die neuen Anforderungen im 
Rahmen des IT-Sicherheitsgeset-
zes ausgerichtet und basiert auf 
der internationalen Norm ISO/IEC 
27001. Zusätzlich bietet die Ceyo-
niq Consulting einen ISMS-Self-
Check an, mit dem Unternehmen 
den eigenen Sicherheitsstand 
überprüfen, um entsprechend da-
nach handeln zu können.

IT-Sicherheitsgesetz werden KRITIS-
Unternehmen wie etwa Energieversor-
ger oder Kreditinstitute dazu ver-
pflichtet, regelmässig IT-relevante Si-
cherheitsinformationen an das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) zu übermitteln. Der 
Nachweis darüber, ob die Aufsichts-
pflicht erfüllt wurde, kann beispiels-
weise in Form von Sicherheitsaudits, 
Prüfungen und Zertifizierungen erfol-
gen. Die Implementierung eines ISMS 
unterstützt Unternehmen unter ande-
rem dabei, der eigenen Aufsichtspflicht 
systematisch nachzukommen und da-
durch Bussgelder zu vermeiden.  

Produktneuheit dank Daten-Bündelung
Die Ceyoniq ISMSbox bündelt erstmals 
alle notwendigen Massnahmen kom-
pakt in Form einer ISMS-Lösung. Es 
handelt sich um ein Gesamtpaket, mit 
dem die IT-Sicherheit des Unterneh-
mens genau dokumentiert und kont-
rolliert werden kann. Der Grund: Ein-
zelmassnahmen wie Firewalls oder 
Virenschutzprogramme reichen nicht 
aus, um ein angemessenes Sicherheits-
niveau zu erreichen. Die Ceyoniq ISMS-
box basiert auf der internationalen 
Norm für IT-Sicherheit, ISO/IEC 27001. 
Mit ihrer Produktneuheit stellt die 
Ceyoniq Consulting ein umfangreiches 
Dokumenten- und Informationsma-
nagementsystem zur Verfügung. Be-
ginnend mit der Risikobetrachtung, 
den daraus resultierenden Massnah-
men und deren Dokumentation. Im 
mitgelieferten Kontrollzentrum kön-
nen jederzeit der Fortschritt kontrol-
liert und das Budget überwacht wer-
den.

Die Ceyoniq Consulting setzt zudem 
auf eine übersichtliche Darstellung 
sowie eine prozessorientierte Ablage 
der Daten: Das Dokumentenmanage-
ment-System ermöglicht eine struktu-
rierte, versionierbare und revisionssi-
chere Ablage der Dokumente.

Mit dem Ceyoniq ISMS-Self-Check kön-
nen Unternehmen zudem in weniger 
als fünf Minuten herausfinden, wie gut 
sie auf die Einführung eines ISMS vor-
bereitet sind. Hierzu müssen lediglich 
15 Fragen zu den Themenbereichen 
«Management», «Infrastruktur und 
Werte» sowie «Risikobewertung und 
Prozessmanagement» beantwortet 
werden. Im Anschluss erhält das Un-
ternehmen eine Einschätzung zum 
Stand der Umsetzung eines ISMS. Zu-
sätzlich ermittelt Ceyoniq Consulting 
in der Auswertung die für das Unter-
nehmen passende Variante der ska-
lierbaren Ceyoniq ISMSbox. 

Weitere Informationen unter: 
www.ceyoniq-consulting.com/isms 

Ceyoniq Technology gmbh 
Boulevard 9 
d-33613 Bielefeld 
Tel. +49 (0) 521 9318-1000 
fax +49 (0) 521 9318-1111 
info@ceyoniq.com 
www.ceyoniq.com



Unsere IT-Infrastruktur ist endlich 
im 3. Jahrtausend angekommen
Giga-, Tera- oder gar Exabytes: Wie hoch 
ist das digitale Datenvolumen in Ihrem Un-
ternehmen? Verfügen Sie über ausreichend 
Speicherplatz und sind die Daten auch im 
Falle einer Störung oder eines Schadens 
rasch zugänglich? Wer wie DDC Schweiz 
IT-Infrastruktur aus der Cloud bezieht, ist 
für die Herausforderungen einer digitali-
sierten Welt gewappnet.

Eines ist klar, das Datenvolumen wird in den 
kommenden Jahren kaum schrumpfen, im 
Gegenteil:  Der Trend zur Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen schreitet weiter voran 
und schwappt auf immer mehr Bereiche in 
Unternehmen über. Diese müssen folglich 
nicht nur mit dem wachsenden Volumen 
kämpfen, sondern auch mit der raschen Ver-
arbeitung von Daten, sowie deren Verfüg-
barkeit. 

DDC Schweiz kennt diese Herausforderun-
gen bestens. Das Unternehmen erstellt un-
ter anderem digitale Dokumentations- und 
Informationssysteme für grosse Anlagen, 
wie zum Beispiel Kehrrichtverbrennungsan-
lagen. Auf Papier ausgedruckt, füllt so eine 
Dokumentation rasch 1‘200 Bundesordner. 
Wer darin nach bestimmten Informationen 
sucht, kann viel Zeit verlieren. Im Wartungs- 
oder Störungsfall einer Grossanlage müssen 
die entsprechenden Inhalte jedoch schnell 
zur Hand sein, sonst können hohe Kosten 
entstehen.

«Es reicht, wenn ein Server ausfällt 
oder Hochwasser die Infrastruktur 
beschädigt und schon sind alle 
Dokumentationen verloren.» 
Daher führt DDC Schweiz die Dokumentati-
onen längst nicht mehr auf Papier, sondern 
mit digitalen Informations- und Dokumenta-
tionssystemen. Das Unternehmen speichert 
die Daten sowohl auf der eigenen als auch 
auf der Serverinfrastruktur von Swisscom. 
Diese nur an einem Ort zu speichern, wäre 
nämlich fahrlässig. Denn die Daten müssen 
rund um die Uhr verfügbar sein, da sich im 
Vorfeld nicht voraussagen lässt, wann wel-
che Informationen von welcher Anlage be-
nötigt werden. Es reicht, wenn ein Server 
ausfällt oder die Infrastruktur durch Hoch-
wasser beschädigt wird und schon sind alle 
Dokumentationen verloren. Ein Daten-Backup 
ist in diesem Fall Gold wert und unverzichtbar. 

«Die Daten sind nicht nur lokal, 
sondern auch in Swisscom Re-
chenzentren georedundant ge-
speichert und gesichert.»

Viele KMU greifen für ein Daten-Backup im-
mer noch auf Speicherbänder zurück. Das 
ist einerseits aufwendig, da ein Mitarbeiter 
die Kopien manuell vornehmen muss, ande-
rerseits auch mit Risiken verbunden. Es kann 
nämlich nicht sichergestellt werden, dass das 
Zurückspielen der Daten funktioniert. Genau 
aus diesem Grund hat sich DDC Schweiz 
für eine Datensicherung in der Cloud ent-
schieden. Dabei sind die Daten nicht nur 
lokal, sondern gleichzeitig in Swisscom Re-
chenzentren georedundant gespeichert 
und gesichert.  Auch die Rechenleistung für 
die Applikationen von DDC Schweiz kommt 
aus der Cloud. Mit diesen Apps lassen sich 
die umfangreichen Dokumentationen so 
schnell durchforsten.  Alle Anwender können 
jederzeit schnell und sicher auf sämtliche In-
formationen – entweder lokal oder über die 
Cloud – via Smartphone, Tablet oder Desk-
top zugreifen. Eine Mobilnetz-basierte Inter-
net-Ausfallsicherung stellt den Zugriff ohne 
Unterbruch sicher.

«Alpiq InTec und Swisscom halten 
uns den Rücken frei und bieten Si-
cherheit ‚made in Switzerland‘.»

DDC Schweiz hat  nicht nur die IT-Infrastruk-
tur mit modernen Cloud-Services ergänzt. 

Auch die Arbeitsplätze sind heute mit aktu-
ellen Anwendungen ausgestattet und die 
Festnetztelefonie basiert auf dem Internet 
Protokoll (IP). 20 bis 30 Arbeitsstunden spart 
das Unternehmen heute pro Monat dank der 
zukunftsorientierten ICT-Infrastruktur ein.  
«Wir werden deutlich entlastet, weil wir zum 
Beispiel auch keine Updates mehr selbst er-
ledigen müssen. Alpiq InTec und Swisscom 
halten uns den Rücken frei und bieten Sicher-
heit ‚made in Switzerland‘», erzählt Max Enz, 
Unternehmensinhaber DDC Schweiz. «Auch 
unsere Kosten für IT und Kommunikation lie-
gen insgesamt markant tiefer als früher. Wir 
sind mit unserer ICT-Infrastruktur endlich im 
3. Jahrtausend angekommen.»

Infrastruktur aus der Cloud 
Beziehen Sie IT-Power auf Abruf aus 
sicheren Swisscom Rechenzentren – 
genau dann und genau so viel, wie Ihr 
Business gerade benötigt. Mit Dyna-
mic Computing Services (DCS) wird Ihr 
Unternehmen agiler, ohne dass Sie in 
teure Hardware investieren müssen. 
Überzeugen Sie sich jetzt selbst von 
den Vorteilen und testen Sie DCS ganz 
unverbindlich. Informationen zu den 
Angeboten finden Sie unter
www.swisscom.ch/kmu-dcs4

Max Enz, Unternehmensinhaber DDC Schweiz 
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Vorstellung der Macro-Segmentation 
Services gemeinsam mit Check Point, 
F5 Networks, Fortinet, Palo Alto 
Networks und VMware 

Arista Networks (NYSE:ANET) hat 
eine Erweiterung für CloudVision® 

angekündigt: die Macro-Segmentation 
Services (MSS™). MSS erlaubt es, 
Firewalls der nächsten Generation und 
Application Delivery Controller automa-
tisch bei spezifischen Workloads und 
Workflows innerhalb beliebiger Netz-
werktopologien einzusetzen. Hierzu 
zählen Virtualisierungs-Frameworks 
von Layer-2-, Layer-3- und Overlay-
Netzwerken.
 
MSS adressiert eine wachsende Kluft 
innerhalb der aktuellen Bereitstel-
lungsmodelle von Sicherheitsfunktio-
nen. Dabei stehen auf der einen Seite 
die eingebetteten Sicherheitsmechanis-
men in den Virtualisierungs-Hypervi-
soren für die Kommunikation zwischen 
VMs und auf der anderen Seite die phy-
sikalischen Firewalls für den Traffic, 
der in das Rechenzentrum eingeht  
beziehungsweise es verlässt. Bislang 
existiert noch keine Lösung, um Secu-
rity-Services dynamisch in die in Re-
chenzentren übliche Mischung aus vir-
tualisierten und physikalischen Wor-
kloads einzufügen. Arista arbeitet mit 
den führenden Unternehmen der Bran-
che zusammen, darunter Check Point, 
F5 Networks, Fortinet, Palo Alto Net-
works und VMware. Das Ziel dabei ist 
es, die Integration physikalischer und 
virtueller Ressourcen mit den Cloud-
Netzwerktechnologien zu beschleuni-
gen und zu vereinfachen.
«Wir werden unsere Partnerschaft mit 
Arista künftig vertiefen», sagte Chad 
Kinzelberg, Senior Vice-President of 
Business and Corporate Development 

Arista erweitert CloudVision 
für sichere Cloud-Netzwerke

bei Palo Alto Networks. «In der nächs-
ten Phase des Integrationsprozesses 
werden wir eine nahtlose Verbindung 
zwischen virtuellen und physikali-
schen Netzwerken anbieten und dabei 
die Anforderungen an Sicherheit und 
Netzwerk-Segmentierung für komplexe 
und dynamische Cloud-Netzwerke ab-
decken.»

MSS bietet dynamische und skalierba-
re Netzwerkdienste, um Sicherheitsge-
räte logisch in den Traffic-Pfad einzu-
fügen – unabhängig davon, ob Wor-
kloads oder Sicherheitsgeräte physika-
lisch oder virtuell vorhanden sind. Par-
allel gewährleistet MSS die vollständi-
ge Flexibilität bei der Platzierung des 
Security-Equipments und der Wor-
kloads.
 
MSS weist folgende Charakteristika 
auf:
 
•	Standortunabhängigkeit: Dies erlaubt 

es grösseren Rechenzentren, Securi-
ty-Services zu zentralisieren und bei 
Bedarf in den Pfad der Workloads 
einzufügen.

•	Einfache Integration: Da Frame-For-
mate nicht geändert werden müssen, 
können MSS auf jeder Plattform ein-
fach integriert werden.

•	Offenheit: Die vollständige Funktio-
nalität ist auch gewährleistet, wenn 
das Netzwerk Komponenten mehre-
rer Hersteller oder proprietäre Proto-
kolle einsetzt.

•	Agilität: Hosts werden verlagert, ent-
sprechend werden auch die Services 
mit ihnen verlagert, um das Bereit-
stellungsmodell abzusichern.

•	Nahtlose Koexistenz: MSS können zu-
sammen mit definierten Firewall-Re-
geln im Security-Policy-Framework 
eingesetzt werden.

Security-as-a-Service mit CloudVision 
Die MSS sind Services, die über Arista 
CloudVision bereitgestellt werden. Da 
CloudVision eine netzwerkweite Daten-
bank aller Zustände innerhalb des 
Netzwerks nutzt und die direkte Integ-
ration von Hypervisor-Ressourcen wie 
VMware vSphere und NSX unterstützt, 
verzeichnet es, wo sich jeder Workload 
im Netzwerk befindet und erfasst neue 
Endgeräte oder Workloads ebenso in 
Echtzeit wie solche, die aus dem Netz-
werk entfernt oder auf andere Ports be-
ziehungsweise Server verlagert wer-
den.

Macro-Segmentation erweitert das 
Konzept der fein abgestuften Inter-Hy-
pervisor-Security auf Cloud-Netzwerke 
und erlaubt die dynamische Bereitstel-
lung von Sicherheitsfunktionen und 
-services für physikalische und virtu-
elle Workloads. Sie fungiert als Ergän-
zung der Micro-Segmentation, die im 
virtuellen Switch des physikalischen 
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Hosts implementiert ist, auf dem eine 
VM betrieben wird. 
«Wir erleben eine breite, stetig steigen-
de Akzeptanz der Netzwerkvirtualisie-
rung mit VMware NSX, da Unterneh-
menskunden die operativen, sicher-
heitsrelevanten und wirtschaftlichen 
Vorteile eines Software-definierten  
Rechenzentrumsansatzes erkannt 
haben», so Hatem Naguib, Vice Presi-
dent Network and Security bei VMwa-
re. «Die Zusammenarbeit mit unserem 
strategischen Partner Arista Networks 
erlaubt es unseren Kunden, NSX Mic-
ro-Segmentation-Controls durch die 
Adressierung der Sicherheitsanforde-
rungen von Bare-Metal- oder physika-
lischen Layern zu erweitern, wobei ge-
währleistet ist, dass die Agilitäts- und 
Sicherheitsvorteile von NSX jederzeit 
und an jedem Standort für jeden Wor-
kload greifen.»
Durch die Integration mit nativen APIs, 
die von führenden Firewalls der nächs-
ten Generation bereitgestellt werden – 
versionsunabhängige APIs, die bereits 
vorhanden sind – lernt MSS, welche 
Workloads eine Security-Policy benö-
tigt oder überwacht. Falls die Security-
Policy eine spezifische logische Netz-
werktopologie benötigt, kann Arista 
MSS innerhalb des Netzwerks eine ent-
sprechende Instanz erstellen. Die Auto-
matisierungsfunktionen von MSS ar-
beitet in Echtzeit, ohne dass für die 
Netzwerkoperationen ein Security-Ad-
ministrator notwendig wäre oder das 
Netzwerk spezifisch für bestimmte 
Workloads angepasst werden müsste. 
Diese Funktionalität ist für Unterneh-
men für eine erfolgreiche Bereitstel-
lung von Sicherheitsfeatures in einer 
Private oder Hybrid-Cloud massgeb-
lich. 

Verfügbarkeit und weitere 
Informationen
MSS mit Arista CloudVision erlaubt die 
flexible Bereitstellung von Services in 
Netzwerken - ohne aufwendige Up-
grades und proprietäre Bindungen an 
Hersteller oder Produkte. 

Arista Macro-Segmentation Services 
werden aktuell in Feldversuchen getes-
tet, die allgemeine Marktverfügbarkeit 
ist für die erste Jahreshälfte 2016 ge-
plant. 

Arista wird gemeinsam mit wichtigen 
Partnern am 19. November 2015 um 
10:00 a.m. PT ein Webinar zu den Mac-
ro-Segmentation Services durchführen.

Weitere Zitate von Partnern
Alon Kantor, Vice President of Business 
Development bei Check Point:
«Wir freuen uns, unsere in Skalierbar-
keit und Geschwindigkeit branchenweit 
führenden Sicherheitslösungen für die 
Cloud zusammen mit den Macro-Seg-
mentation Services von Arista als inno-
vatives Cloud-Security-Angebot bereit-
zustellen. Die Zusammenarbeit mit 
Arista stärkt uns bei unserem Engage-
ment, Private- und Public-Cloud-Infra-
strukturen weltweit zu schützen.»
Phil de la Motte, Senior Director of 
Business Development, Infrastructure 
Alliances bei F5:
«Kunden haben die Notwendigkeit er-
kannt, schneller auf die stetigen Verän-
derungen in ihren Branchen reagieren 
zu müssen. Daher arbeiten F5 und 
Arista zusammen, um es ihnen zu er-
möglichen, eine Vielzahl von BIG-IP®-
Netzwerk- und -Security-Services auto-
matisiert einzusetzen – und zwar zu 
dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem 

über arISTa neTWorKS

arista networks ist ein führender hersteller 
für cloud-netzwerk-Lösungen für grosse 
rechenzentren und computing-Umgebun-
gen. die vielfach ausgezeichneten 10Gb-
ethernet-Switches von arista networks 
definieren Skalierbarkeit und Stabilität neu 
und bieten ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis. Mehr als zwei Millionen solcher 
cloud networking Ports sind inzwischen 
weltweit im einsatz. die zentrale kompo-
nente der Switching-Lösungen von arista 
networks bildet das Betriebssystem eOS 
(extensible Operating System), dessen ar-
chitektur ebenfalls vielfach prämiert wurde. 
das Unternehmen arista networks bietet 
seine Produkte weltweit über distributi-
onspartner, reseller und Systemintegrato-
ren an. 
weitere informationen finden Sie unter: 
http://www.arista.com

www.arista.com

die Applikationen diese benötigen. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, die Pro-
zesse für die Anwendungsbereitstel-
lung so weit wie möglich zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen.»
John Whittle, Vice President of Corpo-
rate Development and Strategic Allian-
ces bei Fortinet: «Unsere Internal Seg-
mentation Firewall (ISFW) sichert Re-
chenzentren und Clouds in physikali-
schen und virtuellen Domains. Daher 
sehen wir die Zusammenarbeit mit un-
serem Partner Arista sehr positiv, denn 
so können wir die Akzeptanz fort-
schrittlicher Sicherheitsservices in 
einem offenen Cloud-Framework stei-
gern.»
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Zusammenarbeit hilft Unterneh-
men Daten auch ausserhalb der 
Firewall sowie auf Mobilgeräten 
vor zukünftigen Sicherheitsrisi-
ken und Schäden zu schützen 

Acronis und ID Quantique haben 
heute ihre Partnerschaft bekannt 

gegeben, um Unternehmen dabei zu 
helfen, sich vor zukünftigen Sicherheits-
risiken zu schützen, die durch die Wei-
terentwicklung von Entschlüsselungs-
techniken sowie der Ankunft von Quan-
tencomputer entstehen werden. Acronis 
wird mit ID Quantique arbeiten, um si-
chere Quantenverschlüsselung für Ac-
ronis Cloud Lösungen anbieten zu kön-
nen – und ist damit der erste Anbieter 
von Cloud Data Protection Lösungen, 
der dies tut. Diese Fähigkeiten werden 
Unternehmen dabei helfen, die immer 
grösser werdenden Datenmengen zu 
schützen, die sich ausserhalb der 
Firewall des Unternehmens sowie auf 
verschiedensten Mobilgeräten befinden, 
und gleichzeitig zu verhindern, dass 
nicht autorisierte Nutzer, wie Hacker 
und Cyberkriminelle, auf Daten von Ac-
ronis Kunden zugreifen können, egal ob 
während der Übertragung oder in der 
Cloud.

Sicherheit unter den Hauptbedenken 
bei der Einführung von Cloud Lösungen
Da immer mehr Unternehmen die 
Cloud für Datensicherung nutzen, sind 
die Themen Datenschutz und Datensi-
cherheit zwingende Voraussetzung für 
den Cloud-Einsatz. Tatsächlich haben 
viele IT Manager und Sicherheitsbeauf-
tragte noch ernsthafte Bedenken wenn 
es um Datensicherheit und -schutz in 
der Cloud geht. Eine aktuelle Studie 
von CSA (Cloud Security Alliance) hat 

Acronis gibt Partnerschaft 
mit ID Quantique bekannt 

ergeben, dass 73 Prozent der IT Mitar-
beiter, Bedenken bezüglich der Daten-
sicherheit haben, und hauptsächlich 
aus diesem Grund Cloud Lösungen 
nicht einführen wollen.  
Gleichzeitig können die aktuellen Si-
cherheitstechnologien nicht mehr mit 
dem hochentwickelten Stand moderner 
Hacker oder mit fortschrittlichen Tech-
nologien, wie den Quantenrechnern, 
Schritt halten. Die NSA (National Secu-
rity Agency) hat erst vor kurzem Be-
hörden und Unternehmen in den USA 
darauf hingewiesen, dass E-Mails, me-
dizinische und Finanzunterlagen sowie 
Online Transaktionen, bald anfällig 
für Bedrohungen durch Quantentech-
nologien sind und das die aktuellen 
Verschlüsselungstechnologien sie in 
der Zukunft nicht mehr schützen kön-
nen. Infolgedessen hat die NSA bekannt 
gegeben, dass sie für höheren Schutz in 
der Zukunft plant auf quantenresisten-
te Algorithmen umzusteigen. 
«Unternehmen sind in einer schwieri-
gen Situation, sie müssen ihre Abwehr 
und Aufsicht bei der Cybersicherheit 
verbessern, während sie gleichzeitig 
neue IT-Massnahmen einführen, die 
oftmals Cloud beinhalten», erklärt Jon 
Oltsik, Senior Principal Analyst bei 
ESG (Enterprise Strategy Group). «Um 
Datenschutz und –sicherheit nicht aufs 
Spiel zu setzen, werden CIOs und IT-
Administratoren nur mit Anbietern 
und Cloud Service Providern zusam-
men arbeiten, die Sicherheit zu einem 
wichtigen Bestandteil ihrer Technolo-
gien und Services gemacht haben.» 

Quantenverschlüsselung für Data 
Protection in der Cloud 
Acronis bietet Unternehmen vollstän-
dige Data Protection durch integrier-

bare Lösungen, inklusive Backup, Di-
saster Recovery und File Sync & Share. 
Acronis setzt auf umfassende Data Pro-
tection, besonders bei Zugriff und Auf-
bewahrung. Dies erfordert nicht nur 
fortschrittliche Datensicherheit,  son-
dern auch eine entsprechende Absiche-
rung der Unternehmen vor Bedrohun-
gen von aussen, sowie die Möglichkeit 
für ein Unternehmen jederzeit die Kon-
trolle über seine Daten zu behalten, 
egal ob bei der Übertragung, in der 
Cloud oder auf Mobilgeräten.

Acronis und ID Quantique werden si-
chere Quantenverschlüsselung nutzen, 
um folgende fortschrittliche Sicher-
heitsmöglichkeiten bei Acronis Cloud-
Lösungen für Data Protection anbieten 
zu können:

Sichere Quantenverschlüsselung für Data Protection in der Cloud

über acronIS:

acronis setzt Standards für data Protec-
tion der neuen Generation. Mit seinen Lö-
sungen für Backup, disaster recovery und 
sicheren zugriff basierend auf der acronis 
anydata engine und dem Vorsprung durch 
seine imaging-technologie bietet acronis 
einfaches, umfassendes und sicheres 
Backup für dateien, applikationen und Be-
triebssystem in beliebiger Umgebung, - 
virtuell, physisch, cloud oder mobil. acro-
nis wurde 2003 gegründet und schützt 
daten von über 5 Millionen nutzern und 
500.000 Unternehmen in über 145 Län-
dern. acronis-Produkte beinhalten mehr 
als 50 Patente und wurden u.a. zum besten 
Produkt des Jahres gewählt von network 
computing, techtarget und it Professio-
nal. die Produkte decken eine grosse 
Bandbreite von Funktionen ab, wie z.B. Mi-
gration, klonen und replizierung

22  CLOUD-COMPUTING SchUtz FÜr FirMennetzwerke



SYSDATA 5 /15

acronis 
landsberger strasse 110 
d-80339 münchen 
Tel. +49 (0) 8961 372 840  
fax +49 (0) 8961 372 8499  
www.acronis.com

•	Quantenresistente Verschlüsselung – 
bietet Kunden von Acronis Cloud-Lö-
sungen für Data Protection Sicherheit 
vor zukünftigen Cyberbedrohungen 
und -schäden Kunden durch neue 
fortschrittliche Verschlüsselungstech-
nologie beim Datentransfer von und 
zu Acronis Datenzentren.

•	Quantenschlüsselaustausch – auch 
bekannt als Quantenkryptographie, 
bietet zukunfttaugliche Sicherheit für 
das Hauptnetzwerk, das Acronis Da-
tenzentren auf der ganzen Welt ver-
bindet. 

•	Quantenzufallszahlengenerator – 
produziert qualitativ hochwertige, 
absolut zufällige und sichere Schlüs-
sel für Anwender, um ihnen dabei zu 
helfen nichtautorisierten Zugriff auf 
Daten, die mit Acronis gesichert wur-
den, zu verhindern. 

«Quantencomputer eröffnen eine neue 
Welt von Cyberbedrohungen für die Si-
cherheit, die Unternehmen nicht igno-
rieren können, insbesondere dann 
nicht, wenn sie IT-Betrieb wie z.B. Data 
Protection in die Cloud auslagern 
möchten», meint Serguei Beloussov, 
Mitbegründer und CEO bei Acronis. 
«Acronis sieht den Schutz und und die 
Sicherheit von Daten als kritische Vor-
aussetzungen für umfassende Cloud 
Data Protection und wir arbeiten mit 
führenden Unternehmen wie ID Quan-
tique zusammen, um Neuerungen wie 
sichere Quantenverschlüsselung in die-
sem Bereich zu entwickeln. Das Ergeb-
nis wird dafür sorgen, dass unsere 
Cloud Kunden die sichersten Lösungen 
auf dem Markt erhalten mit denen sie 
auch gegen Bedrohungen und Attacken 
der Zukunft geschützt sind.»

«Sichere Quantentechnologie ist unbe-
dingt notwendig um langfristige Da-
tensicherheit zu ermöglichen», erklärt 
Gregoire Ribordy, CEO bei ID Quan-
tique. «Diese Art von Lösung wird der 
gängige Standard für die Cloud werden 
und Acronis, als einer der Vorreiter, 
wird dabei ganz vorne mitspielen.»
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Der Octopus SPLA Manager erreicht 
als weltweit erste Software das KPMG 
SAM Tool Assessment für das Microsoft 
SPLA Programm 

Gemäss Business Software Alli-
ance (bsa.org) liegt die Unterli-
zenzierungsrate in Europa bei 
29% (Global 43%, Deutschland 
24% Schweiz 24%, Österreich 
22% ).

Während der Cloud Transformation 
Phase wird die korrekte Lizenzierung 
weder für den IT-Dienstleiter noch für 
den Endkunden einfacher. Das Prob-
lem: Die Modelle vermischen sich. 
Während für traditionelle Lizenzie-
rung viele Tools existieren, gibt es für 
Cloud Dienstleister kaum Lösungen. 
Die Unternehmen haben den Anspruch, 
dass die eigenen Software-Investitio-
nen geschützt sind und sie für den 

Keine Unterlizenzierungen 
mehr für Cloud-Dienstleister

Cloud Service nicht doppelt bezahlen. 
Gleichzeitig wollen die Cloud Provider 
sicherstellen, dass ihre Infrastruktu-
ren ebenfalls kompliant sind und Sie 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
anbieten können.
Diese Aufgabe in «Pay as you go» Li-
zenzierungsmodellen wie das Microsoft 
SPLA ist sehr komplex. Dieser Heraus-
forderung hat sich das Startup Unter-
nehmen Octopus Cloud AG aus Zug an-
genommen. Mit dem Octopus SPLA Ma-
nager bieten sie die weltweit erste 
KPMG zertifizierte Microsoft SPLA Li-
censing Reporting Software an. Mit 
dem SPLA Manager stellen Microsoft 
Cloud Service Provider sicher, dass die 
Lizenzierung genau den Nutzungsrech-
ten entspricht. Das garantiert nicht nur 
eine korrekte Lizenzierung, sondern 
macht sie auch bedeutend schneller 
und einfacher. Informationen zur Inf-
rastruktur, Applikationen und den 

Endkunden können manuell oder voll 
automatisiert werden. Wenige Klicks 
genügen, um daraus das Reporting zu 
erstellen. Octopus SPLA Manager gibt 
es in 4 Editionen: Während die KPMG 
geprüften Editionen (Free und Basic) 
die manuelle Dateneingabe erfordern, 
können diese Schritte bei der Stan-
dard- und Dynamic-Edition mit Inven-
tory-Scannern und/oder Zugang zu 
Configuration-Management-Tools voll 
automatisiert werden. Octopus SPLA 
Manager bietet eine Free Edition für 
kleine Cloud Dienstleister bis 10 Server 
an und ist ab 11 Server für 99 CHF/
Monat erhältlich.

octopus Cloud ag 
Baarerstrasse 145 
6300 Zug  
Tel. 041 508 50 76  
info@octopuscloud.ch 
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Die swisspro Solutions AG hat sich als 
Ziel gesetzt, die Vertriebsaktivitäten 
auf nationaler Ebene zu intensivieren 
und den Verkauf der gesamten Tele-
kommunikation-, Informatik, Ge-
bäudeinformatik- und Elektroinstal-
lationslösungen weiterzuentwickeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist seit 
dem 01.09.2015 Philippe Bürki bei 
der swisspro Solutions AG als Sales-
Chef tätig.
Philippe Bürki verfügt über umfang-
reiche Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Informationstechnologie und 
kann sich in seiner Arbeit auf sein In-

Philippe Bürki – neuer Sales Chef bei der swisspro Solutions AG

genieurstudium (HTL) und seiner Aus-
bildung zum Verkaufsleiter stützen.
In der Vergangenheit hat er unter an-
derem bereits erfolgreich in verschie-
denen Positionen wie Customer Busi-
ness Manager, Area Sales Manager, 
Key Account Manager bei vonRoll itec 
AG, T-Systems, Digital Logic und Delec 
gearbeitet.
«Mit Philippe Bürki haben wir einen 
sehr dynamischen, erfahrenen und 
sprachgewandten Mitarbeiter gefun-
den. Dank seinem Wissen und seinen 
Erfahrungen wird er uns helfen, die 
schweizweite Kundennähe zu erhö-

hen», erklärt Bernard Frossard, CEO 
der swisspro Solutions AG.

www.swisspro.ch 

Ausbau des Angebots rund um 
Microsoft Dynamics CRM und 
Start der neuen Veranstaltungs-
reihe CRM Community Schweiz

Nachdem der Microsoft Gold-Partner 
IOZ bereits für einige Kunden CRM-
Projekte (Customer Relationship Ma-
nagement) realisieren konnte – bei-
spielsweise in Kombination mit Office 
365 oder dem Add-on Social Engage-
ment, baut der IT-Dienstleister sein 
Angebot nun strategisch um Dienst-
leistungen rund um Microsoft Dyna-
mics CRM Online aus. IOZ wird dabei 

IOZ steigt ins CRM-Geschäft ein

stark auf Cloud Computing fokussie-
ren, um mit Office 365 und Dynamics 
CRM Online Unternehmensprozesse 
entsprechend abzubilden. Aktuell be-
steht das Team aus vier Mitarbeiten-
den, die auf Microsoft Dynamics CRM 
Online zertifiziert sind. Das CRM-
Team soll im nächsten Jahr um min-
destens zwei weitere Mitarbeitende 
erweitert werden. 

Gründung einer weiteren Community-
Veranstaltung
Um dem strategischen Ausbau das nö-
tige Gewicht zu verleihen, ruft IOZ 

analog zu der seit Jahren erfolgreich 
etablierten Sharepoint & Office 365 
Community auch für CRM-Nutzer und 
-Interessierte eine eigene, kostenlose 
Veranstaltungsreihe ins Leben. Die 
CRM Community Schweiz wird für je-
dermann zugänglich sein und soll 
dem Wissens-, Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch dienen. Weitere In-
formationen unter www.crm-commu-
nity.ch.

www.ioz.ch

LG Electronics (LG) und der US- 
amerikanische Halbleiterhersteller 
Freescale Semiconductor beabsichti-
gen eine Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung der nächsten Generation 
von intelligenten Kamerasystemen, 
welche eine Kernkomponente für den 
rapide wachsenden Markt von auto-
nom bzw. hochautomatisiert fahren-
der Fahrzeuge sind. Die Kooperation 
ermöglicht es beiden Unternehmen 
die Entwicklung im vorbenannten Be-
reich zu erweitern.

LG kooperiert mit Freescale an intelligenten Kamerasystemen für automa-
tisierte Fahrzeuge

Die Kooperation erlaubt LG seine lang-
jährigen Erfahrungen und weitrei-
chenden Entwicklungskapazitäten in 
der Entwicklung von Kamerasystemen, 
Bild erkennungs algorithmen und an-
grenzende Elektronik Technologien 
einzubringen. Darüber hinaus bringt 
LG Technologien aus dem Home-Enter-
tainment- und Mobilfunkbereichen 
ein. Zusammen mit der langjährigen 
Erfahrung von Freescale bei der Ent-
wicklung von hoch-zuverlässigen und 
-sicheren Produkten für Fahrerassis-

tenz- und Sicherheits-Anwendungen 
profitieren beide Unternehmen, um 
Fahrerassistenz Technologien schnel-
ler zur Marktreife zu bringen.
 

www.lg.com
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KYOCERA Document Solutions Inc. 
übernimmt die in Bielefeld ansässige 
Ceyoniq-Gruppe. Damit steigt KYO-
CERA Document Solutions aktiv in 
den Wachstumsmarkt «Enterprise-
Content-Management (ECM)» ein. 
Ceyoniq bleibt als eigenständiger An-
bieter mit eigenen Beratern und Ent-
wicklern sowie dem Produkt «nscale» 
zur Optimierung und Automati- 
sierung dokumentenintensiver Ge-
schäftsprozesse erhalten. Das Ziel ist 
klar: Steigerung von Umsatz und 
Marktanteilen durch Nutzung von Sy-
nergien.

KYOCERA Document Solutions übernimmt Ceyoniq-Gruppe

Die Ceyoniq-Gruppe mit ihren vier Ge-
sellschaften bildet die gesamte ECM-
Wertschöpfungskette ab. Mit «nscale» 
hat das Unternehmen eine flexible und 
skalierbare ECM-Plattform am Markt 
etabliert. Damit lassen sich Arbeitsab-
läufe in Unternehmen automatisieren 
und somit effizienter und sicherer ge-
stalten. Auch kollaboratives, team-
übergreifendes Arbeiten wird durch 
die Ceyoniq-Produkte ermöglicht.
Ceyoniq ist in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz, 
den die 160 Mitarbeiter erwirtschaf-
ten, lag im vergangenen Jahr bei 16,7 

Millionen Euro. Bis dato agierte KYO-
CERA im ECM-Markt in Form von Ko-
operationen mit anderen Anbietern. 
Künftig kann das Unternehmen ein 
eigenständiges Produktportfolio in 
diesem Segment anbieten, baut so 
sein Lösungs- und Softwareportfolio 
deutlich aus und setzt ein starkes Zei-
chen in diesem Wachstumsmarkt. 

www.kyocera.de

Das in Dietikon ansässige Unterneh-
men Graphax gibt die Übernahme  
der Softwarefirma BrainCONNECT 
AG, rückwirkend zum 1.7.2015, be-
kannt. Das Unternehmen ist seit über 
fünf Jahren sehr erfolgreich auf dem 
Gebiet der Gever-Gemeindesoftware 
(digitale Geschäftsverwaltung) tätig 
und verfügt dort über ausgezeichnete 
Referenzen. Im Mittelpunkt der 
cloudbasierten Software steht das 
zentrale elektronische Dossier (eDos-
sier), das mittlerweile aus dem tägli-

Graphax übernimmt BrainCONNECT und stärkt dadurch die Marktposition 
im Umfeld von Dokumenten-Management! 

chen Betrieb der Gemeinden nicht 
mehr wegzudenken ist. BrainCONNECT 
ist durch diese Übernahme bestens für 
die Zukunft aufgestellt. Das bisherige 
Führungsteam von BrainCONNECT 
bleibt weiterhin in der operativen Lei-
tung des Unternehmens. Ebenso wird 
BrainCONNECT als eigenständige 
Firma mit Erweiterung von Entwick-
lung, Verkauf und Support weiterge-
führt. In enger Zusammenarbeit mit 
Graphax wird die strategische Markt-
bearbeitung in der Schweiz ausgewei-

tet und intensiviert. Ein strukturierter, 
den Marktanforderungen angepasster 
Ausbau des Entwicklungsteams ist be-
reits in Planung. 
Graphax wird das Angebot an Cloud-
Diensten im Dokumenten-Manage-
ment, auch in der Westschweiz, weiter 
ausbauen. 

www.graphax.ch

Der Dach- und Wirtschaftsver-
band der 200 Schweizer Kommu-
nikationsnetze heisst neu «SUIS-
SEDIGITAL». Der Name bildet die 
Realität ab und weist in die Zu-
kunft: Die Kommunikationsnetze 
haben die Digitalisierung der 
Schweiz eingeläutet und treiben 
sie nun in allen Regionen voran. 

Die 200 im Wirtschaftsverband ver-
einten Kommunikationsunternehmen  
treten ab sofort unter neuem Namen 
auf: «SUISSEDIGITAL» ersetzt Swiss-
cable. Zahlreiche innovationstreiben-

Swisscable wird zu SUISSEDIGITAL

de Unternehmen aus der Telekommuni-
kation sind in ihm vereint. Für die Tele-
kommunikation und die Digitalisierung 
soll SUISSEDIGITAL zum führenden 
nationalen Verband werden. Der neue 
Verbandsname weist in die Zukunft: 
Der Grossteil der Dienste läuft heute 
über den Internetanschluss (all over 
IP). Die Kommunikationsnetze als Er-
möglicher der digitalen Zukunft sind 
durch ihre regionale und lokale Veran-
kerung überall im Land ganz nah beim 
Kunden. Der Moment der neuen Na-
mensgebung ist auch symbolisch: Er 
erfolgt zum Zeitpunkt, wo das analoge 

Fernsehen Geschichte wird. SUISSE-
DIGITAL tritt in den nächsten Wochen 
in TV- und in Print-Inseraten auf. SU-
ISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsver-
band der Schweizer Kommunikations-
netze. Ihm sind 200 privatwirtschaft-
lich wie auch öffentlich-rechtlich or-
ganisierte Unternehmen angeschlos-
sen, die rund 2.6 Millionen Haushalte 
mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefo-
nie und weiteren Angeboten versor-
gen. 

www.suissedigital.ch
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1.046 Fachbesucher nutzten in diesem 
Jahr die Plattform, um sich nach den 
eigenen Bedürfnissen den Rücken für 
den Berufsalltag zu stärken: Sie er-
kundigten sich zu nützlichen Produk-
ten und Dienstleistungen an den Stän-
den der über 90 Aussteller, lauschten 
den Anregungen der Referenten in den 
Praxisforen – zum Beispiel zum Thema 
Lean Administration, zum Umgang 
mit der E-Mail-Flut oder zu professio-
nellem Networking, nutzen die Work-
shops, um sich weiterzubilden, und 
erhielten Trainingskostproben an der 
Aktionsfläche Training. «Wir konnten 
diesen unverzichtbaren Schlüsselfigu-
ren in den Unternehmen auch in die-
sem Jahr wieder ein spannendes und 
vielseitiges Erlebnis bereiten und 
somit einen grossen Beitrag dazu leis-
ten, dass sie selbstbewusst ihren Ar-
beitsalltag meistern», erklärte Pro-
jektleiterin Lena Schmidt. «Ich freue 
mich schon darauf, wenn wir uns 2016 
in der Messe Basel zur fünften Swiss 
Office Management wiedersehen!»

Wertschätzung für die «wichtigste 
Person im eigenen Leben»
Grossen Anklang fanden die vier Key-
note-Speaker, die den Fachbesuchern 
mit viel Humor einen Spiegel vorhiel-
ten und sie mit einfachen Tipps dabei 
unterstützen, sich selbst für die Her-
ausforderungen des Alltags zu stär-
ken. Dass man sich selbst als den 

Rückenstärkung für Sekre-
tariats- und Assistenzprofis
Am 9. und 10. September drehte 
sich in der Messe Zürich, Halle 9 
bereits zum vierten Mal alles um 
Assistenz- und Sekretariatskräf-
te: Sich zu informieren, nützliche 
Tools kennenzulernen, sich wei-
terzubilden und sich mit Gleich-
gesinnten auszutauschen stan-
den im Fokus des Events.

wichtigsten Menschen im Leben sehen 
sollte, machte Keynote-Speaker Ralph 
Goldschmidt den Anwesenden auch 
gleich klar. «Das ist eine hochverant-
wortungsvolle Haltung», erklärte er. 
Wer sich selbst nicht diese nötige Be-
achtung schenkt, handle nicht nur 
verantwortungslos sich selbst gegen-
über, sondern auch gegenüber der Fa-
milie, den Kollegen sowie dem Arbeit-
geber.

Übung macht den Meister – auch in 
puncto Selbstbewusstsein
Das bestätigte auch Annette Auch-
Schwelk in ihrer Keynote: «Nehmen Sie 
sich ab und zu Zeit für den Menschen, 
der am wichtigsten sein sollte: Sie 
selbst.» Viel zu oft würde man bewusst 
oder unbewusst die Peitsche rausholen 
und sich selbst bestrafen. Doch genau-
so, wie es mit allen Muskeln ist, verhält 
es sich mit dem Selbstbewusstseins- 

Foto: Friederike Tröndle / Swiss Office Management

Foto: Friederike Tröndle / Swiss Office Management Foto: Friederike Tröndle / Swiss Office Management
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und Gelassenheitsmuskel: «Sie müssen 
üben, üben, üben!» wandte sie sich an 
die Zuhörer und gab ihnen auch gleich 
entsprechende Übungen mit auf den 
Weg.

Der Weg zu Authentizität, 
Glaubhaftigkeit und Souveränität
Um typgerechte Kommunikation – also 
darum, wie man am besten auf andere 
wirkt – ging es in der Keynote von 
Beate Sirman. «Wie möchten Sie wahr-
genommen werden?» fragte sie ihr Pu-
blikum und erklärte, dass über Erfolg 
und Misserfolg drei Kommunikations-
kanäle entscheiden, und zwar zu 55 
Prozent die Körpersprache, zu 38 Pro-
zent die Stimme und nur zu 7 Prozent 
der Inhalt. Ihr abschliessender Tipp: 
«Wenn Sie also eine aufrechte Körper-
sprache haben, eine klangvolle Stim-
me, einen strukturierten Inhalt, und 
das natürlich kombiniert mit der rich-
tigen inneren Einstellung – denn dann 
erst werden die drei Kanäle kongruent, 
stimmen überein und ergeben ein posi-
tives Gesamtbild – dann wirken Sie 
nicht nur, sondern dann sind Sie auch: 
authentisch, glaubhaft und souverän.»

«Abern ist out!»: Motiviert und kreativ 
ohne Wenn und Aber
Dem Wort „«Aber» sagte Motivations-
frau Nicola Fritze den Kampf an: 
««Aber» fühlt sich eklig an, so demoti-
vierend!» In einer kleinen Übung liess 

sie ihr Publikum besagtes Wort aus 
dem Wortschatz eliminieren und durch 
ein «Ja, genau!» ersetzen. «Wenn Sie 
Kreativität und Motivation haben wol-
len, streichen Sie das Aber!»

Diskussionstreff «MeetingPoint»
Ein beliebter Ort im Messegeschehen 
war der MeetingPoint: In kleinen Grup-
pen konnten die Fachbesucher hier 
über schwierige Situationen des Ar-
beitsalltags sprechen, Erfahrungen mit 
den anderen Teilnehmern teilen und 
gemeinsam nach Lösungswegen su-
chen. «Die Damen fühlten sich wohl 

Veranstalter: 
børding messe ag 
firststrasse 15 
8835 feusisberg 
www.swiss-office-management.ch 

Foto: Friederike Tröndle / Swiss Office Management

und blieben meist über die angesetzten 
45 Minuten hinaus», bestätigte Mode-
ratorin Barbara Santucci – selbst seit 
vielen Jahren Assistentin. Besonders 
gut kam das Thema «Emotionen und 
Konflikte am Arbeitsplatz» an. Zeit für 
individuelle Fragestellungen der Teil-
nehmenden blieb natürlich auch: 
«Meist wurde das vorgegebene Thema 
irgendwann verlassen und man be-
sprach allgemeinen Kummer aus dem 
Büroalltag», so Santucci.

Ausblick 2016: Wiedersehen in Basel
Auch im nächsten Jahr findet die Fach-
messe für Sekretariat & Management 
Assistenz statt: Die Swiss Office Ma-
nagement 2016 öffnet am 7. und 8. Sep-
tember in der Messe Basel ihre Tore.
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Hochwertige Drucke von mobilen 
Geräten mit dem neuen Epson TM-m30 
POS-Drucker 
Epson stellt mit seinem TM-m30 PoS-
Drucker einen kompakten, schnellen 
Bondrucker für Gastronomie und Ein-
zelhandel vor, der für den Einsatz mit 
mobilen Geräten entwickelt wurde. Als 
einer der kleinsten PoS-Drucker welt-
weit bietet der Epson TM-m30 Unter-
nehmen die ideale Basis, um auch von 
einer PC-PoS-Lösung auf ein modernes 
Tablet-PoS-System zu wechseln. Dank 
seiner NFC-Funktion ist es sehr ein-
fach, den Epson TM-m30 mit einem 
mobilen Gerät wie einem Tablet-PC zu 
verbinden. Die neuen Drucker wurden 
zudem mit der ePoS Funktion ausge-
rüstet, die ohne vorherige Installation 
von Treibern eine direkte Steuerung 
der Geräte aus Webapplikationen her-
aus oder nativ von iOS und Android 
Plattformen aus ermöglicht. Der TM-
m30 PoS-Drucker ist ab November 
2015 im qualifizierten Fachhandel ver-
fügbar.
Schahin Elahinija, Leiter Marketing 
der Epson Deutschland GmbH, sagt: 
«Der TM-m30 ist ideal für den Einsatz 
mit Tablet-PoS-Applikationen geeignet. 
Dank seines schlanken, kompakten De-
signs fügt er sich nahtlos in kleine und 
mittelgrosse Einzelhandels- sowie Gas-
tronomieumgebungen ein und hilft so, 
Kundengeschäfte noch effizienter zu 
betreiben. Über seine wahlweise ver-
fügbaren Ethernet-, Bluetooth- oder 
Wi-Fi-Schnittstellen ist er leicht an-
sprechbar und stellt dem Handel so 

eine einfach zu handhabende, schnelle 
Drucklösung zur Verfügung.»
Der TM-m30 kann sowohl in horizonta-
ler als auch vertikaler Orientierung in-
stalliert werden. Mit seiner optional 
verfügbaren Anzeige und dem eben-
falls wahlweise einsetzbaren Stand-
fuss bietet das TM-m30-Paket eine Ta-
blet-PoS-Drucklösung, mit der traditio-
nelle Systeme leicht ersetzt werden. 
Der Drucker ist in weiss oder schwarz 
verfügbar und druckt Bons und Quit-
tungen bei Bedarf in mehreren Grau-
stufen in gewohnt guter Epson Quali-
tät. Zusätzlich gibt der Epson TM-m30 
auch alle gänigen Barcodes aus und ist 
somit für den Druck individueller Lay-
outs mit detailreichen Logos und Wer-
beaussagen geeignet.

Wichtige Produktmerkmale der Epson 
TM-m30 PoS-Drucker:
•	 Schlankes, kompaktes Gehäuse für  
 vertikale oder horizontale Orientie- 
 rung 
•	 NFC und Barcode-Funktion 
•	 Bietet ePoS-Druckfunktion von jedem  
 Gerät aus ohne Installation von  
 Treibern 
•	 Druckgeschwindigkeit von bis zu  
 200 mm/s 
•	 Verarbeitet Papierbreiten von bis zu  
 80 mm 
•	 Druckt Bons und Quittungen in hoher  
 Qualität 
•	 Druckt 1D- und 2D-Barcodes 
•	 Einfaches Nachladen von Papier- 
 rollen 
•	 Optionale Kundenanzeige (DM-D30)  
 und Tischstand verfügbar 
•	 Wandmontage möglich 
•	 Energy Star-zertifiziert 

Druck vom Tablet aus 

www.epson.de

•	 ePoS Print SDK für die Plattformen  
 iOS, Android, Windows CD oder  
 Windows Mobile verfügbar 

Die neuen LaserJets von HP kön-
nen Manipulationen in ihrer Soft-
ware bis auf die BIOS-Ebene 
hinab selbst beheben 

HP stellt drei neue LaserJet-Drucker 
für Unternehmen vor, die besser gegen 
bösartige Angriffe geschützt sind. Dies 
ist Teil von HPs breit angelegter Strate-
gie, die sichersten PCs und Drucker zu 
bauen.
«Sich vor Sicherheitslücken zu schüt-
zen, gehört für unsere Kunden zu den 
grössten Herausforderungen», so Tuan 
Tran, Vice President und General Ma-
nager für LaserJet und Enterprise-Lö-
sungen bei HP. «Indem wir unsere Dru-
cker für Unternehmenskunden mit den 
branchenweit besten Sicherheitsfunkti-
onen ausstatten, helfen wir unseren 
Kunden dabei, ihre Geräte, Dokumente 
und Daten zu schützen.» 
 
Schutz bis auf die BIOS-Ebene
Sicherheit wird bei Druckern immer 
wichtiger. Laut einer Umfrage des Po-
nemon Institute denken 64 Prozent 

HP stellt Drucker mit 
umfassenden Sicher-
heitsfunktionen vor 

28  neU aUf DeM MarKT
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aller IT-Verantwortlichen, dass ihre 
Drucker wahrscheinlich mit Schadsoft-
ware infiziert sind. Gleichzeitig ignorie-
ren 56 Prozent aller Unternehmen ihre 
Drucker in ihrer Endgeräte-Sicher-
heitsstrategie. Um diese Lücke zu 
schliessen, stattet HP seine neuen HP 
LaserJet Enterprise-Drucker und -Mul-
tifunktionsgeräte mit den branchen-
weit stärksten Sicherheitsfunktionen 
aus. Dazu gehören:
•	 HP Sure Start ermöglicht die Erken-

nung und selbständige Abwehr von 
bösartigen BIOS-Angriffen. Damit ist 
derselbe BIOS-Schutz, der die PCs der 
Elite-Familie von HP seit 2013 absi-
chert, nun auch für die neuen Dru-
cker der Familie HP LaserJet Enter-
prise verfügbar.

•	 Whitelisting stellt sicher, dass nur be-
kannte und ungefährliche Firmware 
auf den Drucker geladen und ausge-
führt werden kann. 

•	 Run-time Intrusion Detection ist eine 
neue Funktion, mit der das Gerät sich 
ständig selbst auf bösartige Angriffe 
hin untersucht. Sie wurde in Koope-
ration mit Red Balloon entwickelt. Die 
Firma wurde von Forschern der Co-
lumbia University gegründet und hat 
sich auf eingebettete Sicherheitslö-
sungen spezialisiert. Sie hat im Auf-
trag verschiedener Behörden und Un-
ternehmen, unter anderem aus der 
Telekommunikations- und Elektronik-
branche, umfangreiche Forschungs-
arbeit geleistet.

Die neuen Funktionen werden künftig 
zur Standardausstattung neuer Dru-
cker der Serien HP LaserJet Enterprise 
und OfficeJet Enterprise X mit PageWi-
de-Technologie zählen. Mittels eines 
Firmware-Updates können sie auch auf 
einigen Enterprise-Druckern, die seit 
April dieses Jahres verfügbar sind, ak-
tiviert werden. Zudem können Whitelis-
ting und Run-time Intrusion Detection 
durch ein HP-Future-Smart-Service-
Pack-Update auch auf vielen älteren 
Geräten der Familien HP LaserJet 
Enterprise und OfficeJet Enterprise X 
mit PageWide-Technologie installiert 
werden. HP Future Smart ist die Firm-
ware von HP-Enterprise-Druckern. 
Kunden erhalten damit einen Investiti-

onsschutz für ihre HP-Enterprise-
Druckerflotte, indem die Installation 
von neuen Funktionen mittels Firmwa-
re-Updates ermöglicht wird. 

Neben den Geräten selbst unterstützt 
HP seine Kunden beim Schutz ihrer 
Druckumgebung auch durch Lösungen 
zur Verwaltung der Sicherheitsfunktio-
nen. Mit HP JetAdvantage Security Ma-
nager, der branchenweit einzigen richt-
linienbasierten Sicherheitslösung für 
Drucker, können IT-Verantwortliche 
verschiedene Sicherheitseinstellungen 
erstellen und verwalten. Dazu gehört 
unter anderem die Möglichkeit, offene 
Ports zu schliessen, Zugriffsprotokolle 
zu deaktivieren und Dateien automa-
tisch löschen zu lassen. Im Falle eines 
Reboots überprüft die HP-Instant-On-
Security-Funktion alle betroffenen Ein-
stellungen und stellt diese automatisch 
wieder her, sodass das Gerät wieder die 
Sicherheitsrichtlinien des Unterneh-
mens einhält. In diesem Herbst erhielt 
HP JetAdvantage Security Manager ein 
Update, das eine grössere Automatisie-
rung ermöglicht. Dies beinhaltet die 
Fähigkeit, Geräte automatisch zu fin-
den und so deren Einbindung und Ver-
waltung zu erleichtern.

Neue Drucker für schnelles und 
effizientes Drucken
Die neuen HP-LaserJet-Drucker und 
-Multifunktionsgeräte für Unterneh-
menskunden bieten die höchste Druck-
geschwindigkeit ihrer Klasse. Dies 
umfasst den schnellsten Druck der 
ersten Seite und den schnellsten dop-
pelseitigen Druck. Zusätzlich haben 
sie den niedrigsten Energieverbrauch 
pro Seite in dieser Klasse.  Die Drucker 
sind darauf ausgerichtet, möglichst 
einfach bedienbar zu sein und unter-
stützen das Drucken von Mobilgeräten 
aus. Sie sind für Arbeitsgruppen mit 
fünf bis 15 Nutzern und einem monat-
lichen Druckvolumen von bis zu 7‘500 
Seiten ausgerichtet. Die Geräte profi-
tieren von der verbesserten Leistung, 
Sicherheit und Reichweite der neuen 
HP-Original-Tonerkartuschen mit 
JetIntelligence-Technologie. Zu den 
neuen Modellen gehören folgende Seri-
en:

•	Die Geräte der Serie HP LaserJet 
Enterprise M506 sind Schwarzweiss-
drucker, die über 25 Prozent kleiner 
sind und im Duplexdruck mit 34 Bil-
dern, also 17 doppelseitig bedruck-
ten Seiten, pro Minute bis zu 71 Pro-
zent schneller drucken als die Vor-
gängermodelle.

•	Die Serie HP LaserJet Enterprise 
MFP M527 besteht aus Multifunkti-
onsgeräten für den Schwarzweiss-
druck. Diese ermöglichen durch dop-
pelseitiges Scannen in nur einem Pa-
pierdurchlauf und einen Farb-Touch-
screen mit einer Bildschirmdiagonale 
von 20,3 cm fortschrittliche Work-
flows. Zudem geben sie die erste 
Seite aus dem Schlafmodus in nur 
8,5 Sekunden aus und sind damit bis 
zu 33 Prozent schneller als die Vor-
gängermodelle.

•	Die Geräte der Serie HP Color Laser-
Jet Enterprise MFP M577 sind Farb-
Multifunktionsgeräte, die doppelseiti-
ges Scannen in nur einem Papier-
durchlauf bieten und einen Farb-
Touchscreen mit einer Bildschirm-
diagonale von 20,3 cm und optiona-
ler Tastatur besitzen. Dadurch unter-
stützen sie fortschrittliche Work-
flows. Zudem drucken sie doppelsei-
tige Dokumente mit 38 Bildern pro 
Minute um bis zu 43 Prozent schnel-
ler als die Vorgängermodelle.

Preise und Verfügbarkeit15
•	 Die Serie HP LaserJet Enterprise 

M506 ist ab 1. Oktober zum unver-
bindlichen Verkaufspreis ab CHF 
569.- erhältlich. 

•	 Die Serie HP LaserJet Enterprise MFP 
M527 ist ab 1. November zum unver-
bindlichen Verkaufspreis ab CHF 
1‘569.- erhältlich.

•	 Die Serie HP Color LaserJet Enterpri-
se MFP M577 ist ab 1. November zum 
unverbindlichen Verkaufspreis ab 
CHF 2‘079.- erhältlich.

hewlett-Packard (schweiz) gmbh 
ueberlandstrasse 1 
8600 dübendorf 
Tel. 058 444 55 55 
fax 058 444 66 66 
www.hp.com/ch 
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Die Diplomfeier für die ersten Absolventinnen 
und Absolventen des Master-Studiengangs in 
Digital Business fand im traditionsreichen 
Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich statt. 
Gleichzeitig wurden auch die Zertifikate an 
die über 70 erfolgreichen Absolvierenden der 
Module CAS Digital Leadership, CAS Social 
Media Management und CAS Multichannel 
Management übergeben.
Studiengangsleiter Manuel P. Nappo zeigte 
sich sehr erfreut: «Der Aufbau des Master-
lehrgangs erforderte sehr viel Zeit und Ener-
gie, hat sich aber gelohnt. Sämtliche CAS-
Module waren ausgebucht und die Nachfrage 
ist weiterhin riesig.» 

Portfolio wird erweitert
Der Studiengang MAS Digital Business ist der 
schweizweit einzige seiner Art. Er ist semes-
terunabhängig aufgebaut und besteht aus 
drei CAS-Modulen (Certificate of Advanced 

schweizweit erste master in digital Busi-
ness diplomiert 

Studies). Die Erarbeitung der Master Thesis 
(Diplomarbeit) bildet den Abschluss des Stu-
diums. Bisher standen die Zertifikatslehrgän-
ge in Digital Leadership, Distruptive Techno-
logies, Multichannel Management, Mobile 
Business und Social Media Management zur 
Wahl. Neu kommt der CAS Digital Risk Ma-
nagement hinzu. Er behandelt spezifisch das 
Management von Risiken, die die digitale 
Transformation mit sich bringt, beispielswei-
se Hacking oder der Verlust der Privatsphäre. 
Der MAS Digital Business ist stark praxisori-
entiert. Die CAS-Module werden von renom-
mierten Profis aus der Wirtschaft, darunter 
Patrick Comboeuf (CAS Digital Leadership) 
und Marion Marxer (CAS Multichannel Ma-
nagement), geleitet.

www.fh-hwz.ch
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Das Jahrbuch für Design, Verpackungs  material und -technik
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Naturwirkstoffe im Computer verstehen
Schneller zum Porträt des Proteins
Zellulose mit Blindenschrift für Zellen

Offizielles Organ

Hochreine Gasgemische – speziell für Ihre Anwendung
www.messer.ch

6/14  45. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software   >4

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

it-services > 18

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

it-services > 24

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

trenDs 2015 > 30

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

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

Die Gewinner von 
HackZurich stehen fest 

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

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. 

AbaSmart, die App für das iPad, informiert  

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler.

                                 

www.abacus.ch/links/mobile 

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

ABACUS Business Software goes mobile
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Laupper AG
Postfach 631
Tel. 061 338 16 16
info@laupper.ch

Annoncen-Agentur
4410 Liestal
Fax 061 338 16 00
www.laupper.ch
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Einfach. Besser. Organisiert.
Einfach effizientes ECM

Mit ECM-Software
von ELO Digital Office
steigern Sie den Erfolg
Ihres Unternehmens 
nachhaltig.


