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CIO-INTERVIEW
Stefan Hediger,
Twint

Swiss IT Magazine

enn es um die SBB geht, heizen sich die Gemüter in unserem kleinen Land bekanntlich schnell auf. Verspätungen,
Störungen, Sitzplatzmangel, steigende Preise und mangelnde Mobilfunkverbindung sind
regelmässige Reizthemen in den Medien, bei
Stammtischdiskussionen und im Zug selbst.
Als Pendler mit einer knappen
Stunde Arbeitsweg kann ich
davon ein Lied singen. Persönlich bin ich bezüglich der
meisten Punkte aber deutlich
dickhäutiger: Die SBB sind im
Vergleich zum Rest der Welt
ziemlich pünktlich, Störungen
verschiedenster Art erlebt man
auf der Strasse mehr als im öffentlichen Verkehr und wenn
man zwingend einen Sitzplatz
braucht, passt man eben die
Fahrzeiten etwas an – sofern
man kann. Auch die steigenden Billetpreise kratzen mich
nicht sonderlich – schliesslich, wie man den Zahlen des
Bundesamtes für Statistik entnehmen kann, bezahlen Autofahrer einen grossen Teil der
anfallenden Kosten selbst (etwa 90 Prozent),
während der Billetpreis der Bahn nur zwischen
43 und 44 Prozent der gesamten Fahrtkosten
abdeckt. Ich kann damit leben.
Anders geht es mir aber mit Services, die das
Pendeln sinnstiftender machen und nach modernen Standards für meine Begriffe selbstverständlich sein dürften. Paradebeispiel dafür: Der Internetzugang im Zug. Denn egal ob
privat oder beruflich – sowohl Unterhaltung
wie auch Arbeit gestaltet sich offline heute
eben schwieriger. Warum die SBB in den Zügen kein Internet anbieten, entzieht sich bis
heute schlicht meinem Verständnis und den
Aufpreis für eine stabile Leitung im Zug würde ich seit Jahren mit Freuden bezahlen. Die
Pendler, und so auch ich, haben sich mittlerweile aber entsprechend eingerichtet: Dank immer besserer 4G-Abdeckung und bezahlbaren
Daten-Flatrates kann man sich mit dem Smart-
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phone mittlerweile weitgehend über das Mobilfunknetz aushelfen und für den Laptop einen
WLAN Hotspot öffnen.
Nun hat Andreas Meyer, CEO der SBB, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» Verbesserungen auf der ganzen Linie angekündigt
und dabei auch über mein Reizthema gesprochen. Mit einer bisher weitgehend unbekannten Lösung, welche «schneller
als WLAN» sein werde, wollen die SBB endlich nachrüsten. Wie er andeutet, wird die
Verbindung über das Mobilfunknetz erfolgen, die Anbieter hätten entlang der wichtigen Strecken mehr Antennen
aufgebaut. Wie das Angebot,
das kostenlos sein soll, genau
funktioniert, will Meyer aber
erst nach dem Technologietest
verraten, der in den nächsten
Wochen erfolgt. Eingeführt
wird das Gratis-Internet dann
zuerst im Fernverkehr.
Als S-Bahn-Pendler werde
ich wohl daher sowieso noch
eine Weile von meiner Daten-Flatrate zehren müssen.
Und wenn es dann letztlich
soweit ist, frage ich mich, ob ich für etwas, was
mir mein Mobilfunkanbieter eh schon liefert,
potentiell einen Account erstellen und meine
Daten auch noch durch das SBB-System schicken will.
Die SBB schaffen es mit starker Verspätung
also doch noch, leider ist der Anschlusszug
aber gewissermassen schon weg. Letztendlich
sehe ich es beim Gratis-Internet im Zug aber
wie beim Eintreffen eines stark verspäteten Zuges: Besser spät als nie.

«Den Aufpreis
für eine stabile
Leitung im
Zug würde ich
seit Jahren
mit Freuden
bezahlen.»

Matthias Wintsch
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Reliability

UNSERE VERTRAUENSGARANTIE
SICHERT IHRE IT-INVESTITION
Produktqualität steht für Acer im Vordergrund, denn nur hochwertige
Produkte garantieren einen reibungslosen, zuverlässigen Geschäftsbetrieb.
Von der Qualität unserer Business-Produkte sind wir so überzeugt, dass wir
sie unseren gewerblichen Endkunden garantieren.

Acer Reliability Promise – unsere Vertrauensgarantie
Mit unserer Vertrauensgarantie, Acer Reliability Promise, bieten wir
gewerblichen Endkunden echte Investitionssicherheit: Kommt es innerhalb
des ersten Betriebsjahres zu einem Defekt, repariert Acer das Gerät und
erstattet zudem den vollen Kaufpreis zurück.
Mehr Informationen finden Sie unter: promise.acer.com
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Bedarfsprognose von ICT-Berufsbildung Schweiz

Fachkräftemangel
spitzt sich zu
Der Mangel an
qualifizierten
ICT-Fachkräften
spitzt sich in der
Schweiz weiter zu.

I

CT-Berufsbildung Schweiz geht
von einem zusätzlichen Bedarf an
40’000 ICT-Fachkräften bis 2026
aus. Die Analyse der Fachkräftesituation in der ICT wird vom Verband alle
zwei Jahre erstellt. Seit 2010 sei das
Berufsfeld um 29 Prozent auf knapp
200’000 Personen gewachsen, bis
2016 werde es auf 236’200 Personen
weiterwachsen. Begründet wird dies
mit der boomenden Nachfrage in den
Bereichen Programmierung, Beratung, Betrieb und Cloud Services so-

wie den stark zunehmenden Abgängen durch Pensionierungen. So sollen im Zeitraum von 2017 bis 2026
rund 21’700 Beschäftigte pensioniert
werden. Gegenüber der Periode von
2012 bis 2021 entspricht dies einem
Wachstum um 43 Prozent.
Laut ICT-Berufsbildung Schweiz
könne der Gesamtbedarf an 88’500
ICT-Fachkräften nur rund zur Hälfte
durch den erwarteten Arbeitsmarkteintritt von Neuabsolventen (31’500,
36 Prozent) und durch Zuwande-

rung (16’700, 19 Prozent) gedeckt
werden. Um der Nachfrage gerecht
zu werden, müssten in den nächsten
Jahren gut 40’000 zusätzliche Fachkräfte ausgebildet werden. Der zusätzliche Ausbildungsbedarf sei in allen ICT-Berufen gegeben. Besonders
akut sei jedoch die Nachfrage nach
Applikationsentwicklern (+13’500,
+46 Prozent) und System-Ingenieuren (+6800, +49 Prozent).
Der wichtigste Hebel zur Deckung
des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften sei die ICT-Lehre. Rund die
Hälfte der Lehrabsolventen planten
nämlich, binnen zwei bis drei Jahren
eine vertiefte Weiterbildung zu ergreifen. 21 Prozent von ihnen planten ein
Fachhochschulstudium sowie 23 Prozent die höhere Berufsbildung zu absolvieren und 5 Prozent an einer Universität zu studieren. Nebst der Lehre
könnten Wirtschaft und Verwaltung
Fachpersonal aber auch durch die höhere Berufsbildung rasch und praxisnah ausbilden, so ICT-Berufsbildung
Schweiz.

Salärstudie von SwissICT

IT-Neueinsteiger verdienen immer mehr

Swiss IT Magazine

verdienen IT-Neueinsteiger
2018 durchschnittlich 115’000
Franken, 4400 Franken mehr
als noch im Vorjahr.
Dabei schwanken die Löhne teils aber stark, selbst bei
vergleichbaren Stellenprofilen. Am grössten ist die mögliche Salärspanne aber bei den
Top-Spezialisten. Bei den Senior-Expert-Applikationsentwicklern beträgt der Unterschied von der 25-Prozentzur 75-Prozent-Lohnschwelle
bereits 48’000 Franken.
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SwissICT hat wie jedes Jahr
auch 2018 eine Studie zu den
Salären in der ICT-Branche
durchgeführt. Die Resultate
zeigen:
Informatik-Berufe
sind bezüglich Salär nach wie
vor sehr lukrativ.
Der Durchschnittslohn einer ICT-Fachkraft beträgt gemäss der Studie 123’000 Franken und bleibt damit auf ähnlich hohem Niveau wie im
vergangen Jahr. Angestiegen
ist derweil das Durchschnittssalär bei Neueinstellungen. So
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Internet Provider im Speed-Test

UPC bietet
schnellsten
Download
D

as in Lyon ansässige Unternehmen
Nperf hat im ersten Halbjahr dieses Jahres die Internet-Leitungen von
Schweizer Providern einem Geschwindigkeits-Test unterzogen und die Ergebnisse veröffentlicht. Die Messungen
beruhen auf einer hauseigenen Internet-Speed-Test-Applikation, mit der zwischen Januar und Juni insgesamt über
40’000 Messungen von Schweizer Providern durchgeführt wurden.
Getestet wurden die ISP-Leistungen
von Swisscom (53,7% aller Messungen),
UPC (28,8%) und Sunrise (17,5%). Beim

wohl wichtigsten Kriterium, der Download-Geschwindigkeit, konnte kein Mitbewerber UPC das Wasser reichen. Im
Schnitt wurden hier mittlere Transferraten
von über 107 Mbps erreicht, fast doppelt
soviel wie bei Swisscom auf dem nächstfolgenden Platz mit 58,6 Mbps. Sunrise
erreichte einen Download Speed von 47,8
Mbps, während im Schnitt ein Wert von
70,7 Mbps resultierte. Wie die Verteilung
der Messungen über den Untersuchungszeitraum belegt, sind die Leistungen der
getesteten Provider alles andere als konstant, insbesondere bei UPC und Sunrise

wurden im zweiten Quartal bessere Werte
erreicht als in den ersten drei Monaten
des Jahres.
Ganz anders präsentieren sich die Ergebnisse bei den Upload-Messungen.
Hier erzielte Swisscom mit einem mittleren Speed von 46,8 Mbps das beste
Resultat, gefolgt von Sunrise (37 Mbps) und UPC (23,3 Mbps). Deutlich näher beisammen liegen die getesteten Provider schliesslich bei den Latenzzeiten.
Hier lag Swisscom mit 28 Millisekunden
an der Spitze, vor Sunrise (32,5 ms) und
UPC (37,43 ms).

KURZMELDUNGEN
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Galaxus expandiert nach
Deutschland

Schweizer Kunden halten
Telekom-Anbieter die Treue

Galaxus steigt mit Galaxus.de in den
deutschen Online-Markt ein. Laut
dem neuen Geschäftsführer Frank
Hasselmann soll es das «lebendigste
Online-Warenhaus Deutschlands»
werden. Das will man mit hohem
Community-Engagement und einer
geführten User Experience erreichen.
Preislich wird sich Galaxus ähnlich
wie in der Schweiz positionieren,
indem man sich der Marktsituation
und der Konkurrenz anpasst. Daher
werde es auch Preisunterschiede
zwischen der deutschen und der
Schweizer Plattform geben. Davon
können aber auch Schweizer Kunden
profitieren: Sie können über den EUHub in Weil am Rhein die Produkte
von der deutschen Plattform auch in
die Schweiz bestellen und würden
«von einem breiteren Sortiment und
von günstigeren Preisen» profitieren,
erklärt Hasselmann.

In einer repräsentativen Umfrage
hat «Moneyland.ch» 1479 Personen
nach den Kriterien für die Wahl eines
Mobilfunk-Abonnements befragt.
Daraus ging unter anderem hervor,
dass Schweizer Kunden ihren Mobilfunk-Anbietern sehr treu sind. Im
Durchschnitt bleiben 41 Prozent der
Mobilfunk-Kunden mehr als zehn
Jahre bei ihrem Anbieter. Bei Swisscom liegt dieser Wert bei 68 Prozent,
bei Sunrise sind es 36 Prozent und
bei Salt 25 Prozent.
Wie die Umfrage aufzeigt, hat die
Treue damit zu tun, dass sich Schweizer Kunden kaum um die Vertragsbestimmungen kümmern, denn nicht
einmal der Hälfte (49%) der Befragten ist die Dauer der Kündigungsfrist
bei der Wahl des Mobilfunk-Abos
wichtig. Auch die Mindestvertragslaufzeit ist nur für 44 Prozent der Befragten ein wichtiges Kriterium.

Sunrise wurde zum besten Telekomanbieter für Private und KMU gewählt.

Sunrise gewinnt TelekomRating 2018
Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz»
hat die diesjährigen Gewinner des
alljährlich durgeführten Telekom-Ratings bekanntgegeben. Als grosser
Sieger ging Sunrise bei der mittlerweile bereits 19. Befragung hervor.
Unter den Universalanbietern erwies
sich Sunrise sowohl bei den Privaten
als auch bei KMU als bester Telekommunikationsanbieter. Bei den
Grossunternehmen machte UPC das
Rennen, während Sunrise hier den
zweiten Platz einnimmt.
Auch im Bereich Mobiltelefonie
für Grosskunden holte sich Sunrise
die meisten Punkte und verteidigte

damit den Vorjahressieg. Die weiteren Plätze werden hier belegt von
UPC, Swisscom und Salt. In Sachen
Festnetztelefonie für Grosskunden
konnte derweil keiner der grossen
Player ins Spitzenfeld vorstossen. Die
meisten Punkte holte sich hier iWay
vor Sipcall und VTX. In der Kategorie ISP & Corporate Network errang
Cyberlink den Sieg, gefolgt von Init7
und VTX.
Als bester Mobilfunkanbieter für
Private wurde die Swisscom-Tochter
Wingo auserkoren, während Sunrise
und UPC die weiteren Ränge belegen, und bei der Festnetztelefonie
stehen iWay, Netstream und Net+
auf den Podestplätzen.

Nr. 10 | Oktober 2018

Swiss IT Magazine

News & Trends

Windows Server 2019 Essentials

Abgespeckter
Windows
Server 2019

M

icrosoft hat Details zu Windows Server 2019
Essentials veröﬀentlicht. Die Version für bis
zu 25 User könnte aber die letzte ihrer Art sein.Via
Blog-Eintrag hat der Technologieriese verlauten lassen, an der Essentials-Version von Windows Server
2019 zu arbeiten. Diese wird sich laut den Entwicklern aus Redmond an der Ausgabe von 2016 orientieren. So wird die Lizenz für Windows Server 2019
Essentials mit der CAL (Client Access Licence) für
25 User/50 Devices zu einem günstigeren Preis als
die «richtige» Windows-Server-2019-Lizenz angeboten. Sie wird zudem in der Lage sein, zum einen
traditionelle Applikationen zu betreiben, zum anderen auch für Funktionen wie File- und Print Sharing
zu dienen.
Ebenfalls wie beim Vorgänger muss Windows Server 2019 Essentials – im Falle einer Konﬁguration als
Domain Controller – als einziger Domain Controller
fungieren und alle FSMO-Rollen (Flexible Single
Master Operations) ausführen. Darüber hinaus ist der
sogenannte Two Way Trust
mit anderen Active-Directory-Domänen nicht möglich. Im Gegenzug dafür soll
der Release mit erweitertem
Hardware Support und Verbesserungen aus Windows
Server 2019 Standard ausgestattet sein – beispielsweise mit den Storage Migration Services oder mit System Insights. Dafür wiederum wird die sogenannte
Essentials Experience, die das File Sharing und das
Device Management vereinfacht hat, nicht zu ﬁnden
sein. Microsoft verweist hierzu auf das Windows Admin Center.
Microsoft erklärt im Blog durch die Blume zudem
auch, dass Windows Server 2019 Essentials die letzte
Version sein könnte, die in dieser Form erscheint, und
empﬁehlt kleineren Unternehmen deshalb gleichzeitig den Umstieg auf die hauseigenen Cloud-Lösungen, namentlich auf Microsoft 365. Und abschliessend gibt Microsoft bekannt, dass Kunden von
Windows Server 2016 Essentials ab sofort Support
gemäss dem Long Term Servicing Channel (LTSC)
erhalten. Das heisst, dass der Mainstream-Support
am 11. Januar 2022 endet, während der Extended
Support noch bis zum 11. Januar 2027 läuft.

Swiss IT Magazine
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Microsoft: Arbeitsplatz-as-a-Service

Client-Verwaltung im Abo
Mit Microsoft Managed Desktop oder MDD lancieren die
Redmonder ein Rundum-Paket, das auf Kunden ohne eigene IT zugeschnitten ist. Dieses
umfasst sowohl die Beschaffung wie auch das Management der Clients. Will heissen:
Die Geräte werden von Microsoft im Rahmen des Vertrages
gestellt. Weiter kümmert sich
Redmond um das Einspielen
von Updates und um die Wartung der Hardware. Das Paket
umfasst unter anderem auch
die Lizenzen für Microsoft
365 Enterprise, Windows 10
Enterprise und Oﬃce 365.
Aktuell können über das
MDD-Programm einzig Surface-Geräte bezogen werden,

in Zukunft sollen aber auch
Geräte von Dell und HP verfügbar sein. Man sei in einer
Pilotphase mit Kunden in den
USA und in Grossbritannien.
Wann das Angebot hierzulande verfügbar sein wird, wurde
bisher nicht bekannt gegeben.

Mit MDD will Microsoft ganze Arbeitsplätze aus einer Hand anbieten.

START a business
START a dream
START a success

JETZT
KOSTENLOS
TESTEN

START A FREE TEST
OF SAGE START
START-UP SOFTWARE FÜR
RECHNUNGEN, BUCHHALTUNG
UND LÖHNE.

SAGESTART.CH
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Bund verabschiedet Strategie «Digitale Schweiz»

Von Bund & Verbänden

Chancen der
Digitalisierung

D

er Bundesrat hat die Strategie «Digitale Schweiz» verabschiedet, welche «die anzustrebenden Ziele und Leitlinien im Zusammenhang mit der Digitalisierung in
allen massgebenden Lebensberei-

Teil der neuen Strategie sind verschiedene
Schwerpunktthemen, darunter etwa KI.

chen vorgibt», so der Bund. Damit
wird die gleichnamige Strategie aus
dem Jahr 2016 ersetzt.
Mit der neuen Strategie setzt der
Bund verschiedene Schwerpunkt-

CybersecuritySchnelltest

themen. So soll etwa eine Arbeitsgruppe zum Thema Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, die
dem Bundesrat bis Herbst 2019 eine Übersicht über bestehende Massnahmen, eine Einschätzung zu neuen Handlungsfeldern sowie Überlegungen zu einem transparenten und
verantwortungsvollen Einsatz von
künstlicher Intelligenz unterbreiten.
Das UVEK wiederum soll bis Mitte
2019 ein Konzept und einen Massnahmenplan zur Unterstützung der
Städte, Gemeinden und Kantone
bei der Entwicklung von Smart Cities, Smart Villages und Smart Regions erarbeiten. Weiter möchte der
Bundesrat «den Einsatz neuartiger,
interdisziplinärer Arbeitsmethoden
und Formen der Zusammenarbeit
fördern», weshalb bis Mitte 2019
geprüft wird, bei welchen Themen
ein experimentelles Vorgehen losgelöst von bestehenden Strukturen
und dem Tagesgeschäft angebracht
ist und realisiert werden kann.
Schliesslich will der Bundesrat bis
Ende 2018 den Dialog mit den Kantonen zu Fragen der Digitalisierung
ausbauen und die Aktivitäten in
einem Aktionsplan publizieren, der
jährlich aktualisiert wird und die
Strategie konkretisiert. Zudem sollen darin neu auch national bedeutende Projekte von bundesexternen
Akteuren abgebildet werden.

Eine Fachgruppe bestehend aus verschiedenen Verbänden und Gruppierungen
der Schweizer ICT-Branche hat einen
Schnelltest lanciert, mit dem KMU herausfinden können, ob ihre bestehenden
Schutzmassnahmen vor Cyber-Bedrohungen ausreichen.
Das Ziel der Initiative ist es, KMU ein
Instrument zur Selbstbeurteilung an die
Hand zu geben, insbesondere auch für
kleinere Unternehmen. Dabei stehe nicht
eine umfassende und komplette Analyse im Vordergrund, es sollen sich auch
KMU mit wenig ausgeprägten Kenntnissen bezüglich Informatik und IT-Sicherheit schnell ins Bild setzen können, ob die
eigenen Schutzmassnahmen ausreichen
oder nicht. «Der Schutz vor Cyber-Risiken ist eine gemeinsame Verantwortung
von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat.

Der Cybersecurity-Schnelltest für KMU findet
sich unter www.cybersecurity-check.ch.

Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag
zur Umsetzung der neuen Cyber-Strategie», erklärt Pascal Lamia, Leiter der
Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani).

Neues Label von Swiss Made Software

Hosted in Switzerland
Swiss Made Software lanciert
eine neue Version des Qualitätssiegels mit dem selben Namen. Mitglieder können mit
dem neuen Label ‹Swiss Made Software + Hosted in Switzerland› ab sofort auch die
Lokalisierung des Hostings
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ausweisen. Grund für die Lancierung seien, so Swiss Made Software, die öffentlichen
Debatten und Skandale rund
um Facebook und Co. sowie
die EU-DSGVO, wodurch die
Frage nach dem Ort, wo ein
Dienst gehostet wird, immer

wichtiger werde. Das Logo
kann bereits verwendet werden und lässt sich, wie das
ursprüngliche Label, über die
Admin-Oberfläche von Swiss
Made Software herunterla-

den. Weiter können auf dem
Portal gelistete Produkte und
Services neu mit HostingInformationen ergänzt werden. Dies beinhaltet die Optionen «im Ausland», «In der
Schweiz» und «Hosting in der
Schweiz verfügbar».
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Neues Rechenzentrum in Lupfig

Google zieht bei Green ein

Zürich-West, so der Name des
von Green geplanten Baus.

I

m Mai berichtete Google, dass das
neue Datacenter für die GoogleCloud-Plattform in der Region Zürich
entstehen soll. Wie «Sonntagsblick»
im September mit Bezug auf «bestens
informierte Quellen» berichtet hat,
war der Internet-Gigant damals nicht

ganz akkurat: Der neue Standort der
Google-Cloud-Plattform wird sich im
neuen Datacenter von Green beﬁnden, dessen Bau im Sommer 2019 abgeschlossen sein soll.
Das neue Datacenter im Aargau
wird das 18. seiner Art, das Google

betreibt. In Europa sind es aktuell deren fünf. Für Green, so heisst es weiter, sei es ein Coup. Zwar habe man
mit Unternehmen wie ABB bereits
namhafte Kunden in den Green-Datacentern, Google dürfte aber auch für
Green ein «absoluter Topklient» sein.
Der Campus in Lupﬁg, auf dem
sich bereits zwei Rechenzentren beﬁnden, soll durch den Neubau massiv ausgebaut werden, so Green in
einer Mitteilung. Grund dafür seien
die Ansprüche der sogenannten Hyperscaler, also der grossen internationalen Cloud Provider mit gigantischen Serverfarmen auf der ganzen
Welt, wovon einige davon im Begriﬀ
sind, ihre Cloud-Dienste nun auch in
der Schweiz anzubieten. Da der Bau
eigener Rechenzentren vielfach zu
kostspielig wäre, setzen diese auf die
Datacenter von lokalen Anbietern.

Das Büro
im Griff.
Und die Kosten im Blick. Mit dem
Managed Print Service.

DRUCKEN

KOPIEREN

SCANNEN

FAXEN

WIRELESS

brother.ch
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SBB baut Angebot aus

Endlich Gratis-Internet in SBB-Zügen
SBB-CEO Andreas Meyer hat mehr Service in den Zügen angekündigt und zieht
dabei den Vergleich zum Flugverkehr.
Das ausgebaute Angebot soll schnelles
kostenloses Internet sowie Sitzplatzreservierungen umfassen.
Dazu hätten die Mobilfunkbetreiber
zusätzliche Antennen entlang des Schienennetzes und die SBB Verstärker in den
Waggons installiert. «Unsere Lösung
wird einen besseren Empfang bieten als
WLAN», versprach Meyer, ohne aber genauer darauf einzugehen, um was genau
es sich dabei handelt. Die neue Technologie wird in den kommenden Wochen getestet und vorgestellt. Die erste Priorität
für das kostenlose Internet ist der Fernverkehr. Meyer liess dabei allerdings offen, ob dies auch für den Regionalverkehr

SBB plant den Service mit
Sitzplatzreservationen und
Gratis-Internet ausweiten.

gelten würde. Die SBB will zudem auch
bei längeren Fahrten die Reservierung
erleichtern und den Kunden «mehr Gewissheit geben, dass sie einen Sitzplatz
haben». Künftig können die Passagiere
genau im Voraus sehen und bestimmen,
welchen Platz sie reservieren und Essen

Swiss Arbeitgeber Award

Ergon räumt ab
Bei Awards für die besten Arbeitgeber belegen ICT-Unternehmen regelmässig Spitzenplätze. Beim Swiss Arbeitgeber Award hingegen ist das
leicht anders. Zwar belegt in
der Kategorie Mittelgrosse
Unternehmen (250 bis 999

det sich auf Platz 2 das Ingenieur- und Software-Unternehmen Chestonag Automation.
Ansonsten konnte sich lediglich noch Schurter Input Systems als ICT-nahes Unternehmen in den Top 10 platzieren.
Bei den mittelgrossen Unter-

Insgesamt wurden für die Awards 46’130 Mitarbeitende befragt.

Mitarbeitende) Ergon Informatik als IT-Anbieter den Spitzenplatz. Davon abgesehen
sind Firmen aus der ICT-Branche spärlich gesät. In der Kategorie Kleine Unternehmen
(50 bis 99 Mitarbeitende) fin-
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nehmen (100 bis 249 Mitarbeitende) finden sich immerhin zwei ICT-Firmen in den
Top 10 – nämlich Bison IT
Services auf Platz 7 und Supercomputing Systems auf
Platz 10.

oder einen Cappuccino bereits im Voraus
bestellen.
Schliesslich will der SBB-Chef mit
neuen Computerprogrammen die Fahrgäste in Zukunft aktiv über überfüllte Züge informieren und rechtzeitig alternative
Optionen vorschlagen.

SRF zieht den Stecker

DVB-T am Ende
In der Schweiz wird es ab dem nächsten Jahr keinen terrestrischen digitalen TV-Empfang mehr geben. Die Möglichkeit, das Schweizer TV-Programm
via DVB-T zu empfangen, soll ersatzlos gestrichen
werden. Ein Umstieg auf den Nachfolgestandard
DVB-T2 HD wird nicht in Erwägung gezogen. Der
Entscheid ist offenbar aufgrund von Sparmassnahmen gefällt worden, für die sich SRF aufgrund der

SRF empfiehlt den Nutzern, auf den Empfang via Satellit umzusteigen.

No-Billag-Abstimmung entschieden hat. Aktuell
würden nur 1,9 Prozent der Schweizer Haushalte
DVB-T nutzen. Demgegenüber stehe ein erheblicher
Aufwand für den Betrieb der 200 DVB-T-Sendeanlagen. Die Abschaltung soll laut SRF nächstes Jahr
«in Etappen, Sendeanlage um Sendeanlage» erfolgen und bis Ende Jahr abgeschlossen sein.
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Blockchain-Hub

Trust Square wird ausgebaut

D

ie Schweiz spielt rund um die
Blockchain-Technologie eine zentrale Rolle. Im Züricher-Blockchain-Hub
Trust Square, der im April 2018 lanciert
wurde, sind bereits alle 200 geschaffenen Arbeitsplätze vollständig belegt,
und zwar von rund 40 Jungunternehmen
und Forschungsprojekten, die in Zürich
an konkreten Anwendungen der Blockchain-Technologie arbeiten. Nun soll das
Platzangebot erweitert werden. Die Betreiber wollen zusätzliche Räumlichkeiten anmieten, so dass im Laufe des vierten Quartals die Fläche von heute 2300
auf über 3000 Quadratmeter erweitert
und so Platz für mehr als 300 Arbeitsplätze geschaﬀen wird. «Damit entsteht
an Zürichs Bahnhofstrasse das weltweit
grösste Zentrum für Blockchain-Technologie», heisst es seitens Trust Square.
Zusätzlich zur Vergrösserung sei der
Mietvertrag an der Bahnhofstrasse bis

Ende 2019 verlängert worden und eine
weitere Verlängerung sei Gegenstand
laufender Verhandlungen. Parallel dazu
prüfen die Gründer zudem auch verschiedene Optionen für einen längerfristigen
Standort.
Trust-Square-Mitgründer und ProcivisCEO Daniel Gasteiger erklärt zum geplanten Ausbau: «Das Bedürfnis nach ei-

nem Ort wie Trust Square ist riesig. Besonders freuen wir uns über die Vielfalt
und Qualität der Unternehmen und Projekte, die sich in unserem Hub angesiedelt haben. Mit dem Ausbau zum weltweit grössten Blockchain-Zentrum erhöhen wir die Anziehungskraft des Trust
Square für Blockchain-Experten aus der
ganzen Welt zusätzlich.»

Der Blockchain-Hub Trust Square soll ab dem vierten Quartal das weltweit grösste Blockchain-Zentrum werden.

EXPERTEN FÜR
GEMEINSAMEN
ERFOLG
Erfolg ist nichts, was man in Auftrag gibt. Erfolg ist etwas,
was wir gemeinsam erreichen. Wie zum Beispiel unsere
Kunden – gemeinsam mit den passenden Experten von uns.

hays.ch/it
Swiss IT Magazine
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NEUE FREEWARE-TOOLS
Die Neuzugänge in der Freeware-Library von «Swiss IT Magazine»
kurz und knapp vorgestellt.

HiBit Uninstaller

Nemp

Lückenloses Entfernen von Applikationen verspricht HiBit Uninstaller, auch bei fehlgeschlagenen
Installationen. Die Freeware versteht sich zudem auch mit Apps
aus dem Windows Store.

Nemp (steht für «Noch ein MP3Player») weist Besonderheiten
auf, die speziell für DJs spannend
sind. So können Jingles eingespielt werden und es wird eine
zweite Soundkarte unterstützt.

SmartClose

PingInfoView

Die Freeware bietet die Möglichkeit, mit einem Schlag alle laufenden Programme in Windows
zu schliessen. Dabei wird der
Zustand vor dem Schliessen als
Snapshot gespeichert.

Mit PingInfoView lassen sich
ganze Reihen an IP-Adressen
automatisch kontinuierlich anpingen. Die Freeware listet die
Anzahl Versuche wie auch die
mittlere Ping-Zeit.

Download unter www.itmagazine.ch/freeware.

BENQ BL-SERIE

Erstklassig ergonomisch
Die leistungsstarken Displays der BL-Serie
wurden speziell für den dauerhaften Einsatz in
jeder Unternehmensumgebung entwickelt. Zahlreiche ergonomische Features und eine
blendfreie Displayoberfläche garantieren ein effektives und augenschonendes Arbeiten.
Die Brightness Intelligence-Technologie* erkennt
Helligkeitsnuancen des Umgebungslichtes und
passt die Helligkeit automatisch daran an, um
jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.
* Gilt für ausgewählte Produkte der BL-Serie

Mehr entdecken auf
BenQ.ch

DOWNLOAD-CHARTS SECURITY
1 LicenseCrawler 1.172.2201
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Lizenzschlüssel aus der Registry auslesen
2 Avira Free AntiVirus 15.0.39.5
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Leistungsfähiger Virenschutz mit täglichen Updates
3 AdwCleaner 7.2.3.1
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Schnelle und leistungsfähige Adware-Entfernung
4 360 Total Security 10.2.0.1134
Umfassende Security-Suite
5 Microsoft Malicious Software
Removal Tool 5.64
Bösartige Malware entfernen
6 ShutUp10 1.6.1398.1
Privacy-Tool für Windows 10

Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★

Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★

7 Malwarebytes Anti-Malware 3.5.1 Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Malware aufspüren und sicher entfernen
8 ZoneAlarm Free Firewall
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Desktop-Firewall, auch für weniger versierte User geeignet
9 Super Antispyware Free 6.0.1264 Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Spyware und Malware sicher entfernen
10 Ad-Aware Free Anti-Virus
Wertung: ★ ★ ★ ★ ★ ★
Spyware und Malware aufspüren und eliminieren
Jetzt herunterladen unter: www.itmagazine.ch/freeware

BenQ Deutschland GmbH,
Niederlassung Baden
Täfernstrasse 32 • 5405 Baden-Dättwil
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Ihre gesamte
IT managen.

Unser Business.
Unsere Experten sorgen für den zuverlässigen
Betrieb der IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens.
Persönlicher Service und proaktive Wartung rund
um die Uhr inklusive – zum monatlichen Fixpreis.
swisscom.ch/IT
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MesseHighlights von
der IFA 2018
An der Consumer-Electronics-Messe IFA wurden auch dieses Jahr zahlreiche
Neuigkeiten der Endbenutzerelektronik vorgestellt. «Swiss IT Magazine» zeigt
die aufsehenerregendsten Produkte.
Von Matthias Wintsch

A

uch dieses Jahr fand in der deutschen Hauptstadt
Berlin die IFA, Europas grösste Messe für Consumer- und Home-Electronics, statt. Total 1805
Aussteller zeigten in der Messe Berlin auf knapp
160’000 Quadratmetern die neuesten Errungenschaften aus der
Heim- und Unterhaltungselektronik.
Auffällig war dieses Jahr neben ein paar Highlights besonders
der Trend, dass ein beachtlicher Teil der präsentierten Lautspre-

Acer Predator Thronos

220-KiloGamingSessel
W

er Eindruck unter GamerKollegen
schinden will, dem sei ein Blick auf
den Predator Thronos von Acer empfohlen.
Der 220 Kilo schwere GamingSessel bietet
mittels einer OverheadHalterung Platz für
bis zu drei 27ZollDiplays. Diese werden
bespielt durch einen PredatorPC, der auf
der Rückseite des Predator Thronos Platz
findet. Deep Impact Vibration und eine Sitzschale mit 14GradVerstellbarkeit und einer
Fussstütze runden den ultimativen Gaming
Thron ab. Preise und Verfügbarkeit stehen
noch aus, ein Schnäppchen wird der Thronos aber kaum
werden.

cher und Headphones und anderweitiger Geräte Funktionen für
die gängigen Sprachassistenten (Google Assistant und Siri von
Apple) integrieren. Der Trend der Sprachsteuerung schreitet also weiter zügig voran und hat einen festen Platz in der Heim
elektronik eingenommen, wo die Technologie in gewöhnlichen
Produkten, wie etwa Mikrowellen, Anwendung findet.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir aus der Fülle der Neuheiten einige der Highlights der IFA.

Sonos Amp

SonosErweiterung mit
HDMI-Anschluss
S
onos hat im Dunstkreis der IFA
den Verstärker Sonos Amp vorgestellt. Mit diesem ist es möglich,
vorhandene Lautsprecher in ein SonosSystem einzubinden. Im Gegensatz zum Vorgänger Connect
Amp hat Sonos dem neuen Verstärker einen HDMIAnschluss verpasst. Damit wird es möglich, einen Fernseher ans System anzuhängen – etwas, das via HDMI bislang
nur über die Soundbar Sonos Beam
oder über die optischen Eingänge

von Playbar und Playbase möglich
war. Daneben wurde die Ausgangsleistung pro Kanal auf 125 Watt gesteigert, bis zu vier Passivlautsprecher können angeschlossen und so
eingebunden werden. Ebenfalls findet sich ein Cinch-Eingang, um einen CDPlayer oder einen Plattenspieler anzuschliessen, genauso wie
Sonos einen SubwooferAnschluss
und zwei LANPorts verbaut hat.
Erscheinen wird der Sonos Amp
im Februar 2019 für 799 Franken.

Der Verstärker Sonos Amp bietet
Anschluss für vier Passivlautsprecher.

Bietet Platz für drei
27-Zoll-Displays: Der
Predator Thronos

16

Nr. 10 | Oktober 2018

Swiss IT Magazine

News & Trends

Samsung Q900R
Huawei Kirin 980

Highspeed für
Smartphones
M

it dem Kirin 980 stellte Huawei
an der IFA den aktuell wohl potentesten Smartphone Chip vor, der den
heutigen Vorzeigeprozessoren für Smartphones, dem Snapdragon 845 von Qualcomm und Apples A12 Bionic, die Stirn
bieten soll. Die Spezifikation sprechen
dafür: Als erster 7-nm-Prozessor für
Android-Geräte, bestückt mit acht Kernen, verspricht der Kirin 980 gegenüber
den Vorgängermodellen von Huawei eine
Geschwindigkeitssteigerung von etwa 20
Prozent, während der Energieverbrauch
um 40 Prozent gesenkt werden soll. Der
Chip wurde zusätzlich auf die Verwendung mit AI-Applikationen optimiert,
was sich am Beispiel der Bilderkennung zeigt: Während Snapdragons 845
auf 2371 Bilderkennungen pro Minute
kommt, soll der Kirin 980 fast doppelt
so viele dieser Berechnungen schaffen.
Auch für den tiefen Energieverbrauch
des Chips soll die AI-Steuerung teilweise verantwortlich sein. Beim WLANSpeed verspricht Huawei ebenfalls eine
neue Bestmarke, so soll das integrierte Modem ganze 1732 Mbps schaffen.
Zum Vergleich: Qualcomm erreicht mit
seinem Snapdragon-Chip, je nach verbautem Modem, zwischen 866 und 1083
Mbps. In Aktion erlebt man den neuen
Chip im Mate 20 von Huawei sowie im
Magic 2 der Huawei-Tochter Honor, die
beide noch im Oktober vorgestellt werden sollen.

33 Megapixel im
Wohnzimmer

Samsung
bringt den
ersten
Consumer8K-QLED-TV.

A

us dem Hause Samsung kommt eine grosse Ankündigung für das TV-Geschäft: Der erste QLED8K-Fernseher für den Endverbrauchermarkt,
der noch dieses Jahr auf den Markt kommt. Die
7680×4320 Pixel auf dem Gerät strahlen mit bis zu
4000 Nits, das Gerät wird dabei in vier Formaten
zwischen 65 und 85 Zoll verfügbar sein. Da es aktuell noch nicht annähernd genug verfügbares Videomaterial in 8K-Auflösung gibt, wirbt Samsung mit
dem 8K-AI-Upscaling-Feature, welches Ausgangsmaterial in allen erdenklichen Auflösungen mithilfe
künstlicher Intelligenz auf die volle Auflösung skalieren können soll. Es ist davon auszugehen, dass
dieses Feature durchaus seine Grenzen hat, aber hoffentlich muss, ähnlich wie bei der Einführung der
4K-Technologie, nicht mehr lange auf eine respektable Auswahl an 8K-Inhalten gewartet werden. Weiter
wird das von Samsung geförderte Format HDR10+
unterstützt. Der Hersteller hat bis Redaktionsschluss
keine Preise für das Gerät verraten.

Huaweis Mate 20 soll als erstes Gerät den Kirin-980Chip verwenden und wird Mitte Oktober vorgestellt.
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Bosch PAI

Der Fettfinger-Touchscreen
Das PAI-System projiziert ein Bild auf eine
ebene Fläche, und schafft so eine virtuelle
interaktive Schnittstelle für die Küche.

P

AI steht für «Projection and Interaction» und ist in den neuesten
Küchen-Innovationen von Bosch zu
finden. Während der Hersteller eine
Vielzahl smarter Küchen- und Haushaltsgeräte vom Kühlschrank bis zur
Waschmaschine vorstellte, scheint
PAI so etwas wie das Herzstück zu
sein. Es handelt sich dabei um einen
Projektor, der eine Android-basierte
Oberfläche und damit auch die Steuerung von Smart-Home-Geräten mit
Touchscreen-Funktion in 720p auf

die Küchenablage projiziert. Während dem Kochen soll die Interaktion
mit dem Smartphone, die oft mit der
Verschmutzung ebendiesem einhergeht, somit eliminiert werden. Dank
3D-Scanner erkennt der Projektor
die Handbewegungen des Benutzers
und die Arbeitsfläche kann nach dem
Gebrauch normal gereinigt werden.
Neben zahlreichen Android-Apps
wie Rezeptbüchern, Mail-Client und
Musik beherrscht das Gerät auch einige praktische Spielereien wie etwa

die Projektion eines Gitternetzes als
Schneidvorlage für die perfekte Kuchenaufteilung. Während der Prototyp auf Android 8 basiert, soll bis
zum Launch im Frühjahr 2019 ein
Update auf Android 9 erfolgen. Aufgrund der grossen Verbreitung von
Smart-Home-Geräten in China wird
das Produkt erst dort erscheinen, danach ist ein Launch in den USA geplant. Wann und für welchen Preis das
Gerät auf dem europäischen Markt
landet, ist noch offen.

Nubia Alpha

Futuristisches Handgelenk-Smartphone
W
ährend geläufige Smart
Watches in der Regel
ein Smartphone als Gegenstück benötigen, bekommt
man bei Nubia gleich ein ganzes Smartphone ums Handgelenk gespannt. An der IFA
stellte das Unternehmen den
Prototypen des Nubia Alpha
vor, ein «Wearable Smartphone», wie der Hersteller die Gerätegattung nennt. Der Traum
aus Sci-Fi-Filmen, einen autonomen Bildschirm am Handgelenk zu tragen, wird damit
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falls Teil des Geräbald Realität. Auftes ist eine Kamera
regend am Nubia
an der Frontseite
Alpha ist aber vor
des Gerätes, mit
allem das biegbader hochauflösenre Display. Wähde Bilder geschosrend Konkurrenten
sen werden köndieses eher für die
nen. Genaue DeEntwicklung eines
tails zum Launch
faltbaren SmartDas flexible OLED-Panel der Uhr legt sich um das Handgelenk.
des Nubia Alpha
phones zu benutzen planen, versucht Nubia in- Viele Apps werden für den sind nicht bekannt, nach Andes einen neuen Gerätetyp zu Gebrauch mit dem Handge- gaben des Herstellers soll das
ergründen. Zum Problem wird lenk-Smartphone daher eine Gerät aber schon im vierten
für das Gerät unter Umständen Optimierung der bestehenden Quartal des laufenden Jahres
noch die Spezial-Auflösung. Auflösung benötigen. Eben- marktreif sein.
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Windows 10 Oktober 2018 Update

Windows 10 reloaded
Auch diesen Herbst bringt das Feature Update für Windows 10 wieder
allerhand Neuerungen und Verbesserungen. Wir zeigen, wo man am meisten
vom Aktualisierungspaket profitiert.
Von René Dubach

M

it der Auslieferung des
diesjährigen Herbst-Feature-Updates (aka Redstone
5)
aktualisiert
Microsoft Windows 10 auf die Versionskennung 1809. Wie der Konzern unlängst
bekannt gab, wird es sich dabei um das
letzte Feature-Paket handeln, das unter
der Codebezeichnung Redstone läuft. Alle künftigen Features Updates werden mit
Kürzeln versehen, die auf den Veröffentlichungszeitpunkt hinweisen, und bereits
der Release vom kommenden Frühjahr
wird somit die neue Kennung 19H1 tragen. Dazu hat Microsoft anlässlich der
IFA in Berlin erklärt, dass der Redstone-5-Release nun offiziell unter der Bezeichnung «Windows 10 Oktober 2018
Update» veröffentlicht wird.
Die Neuerungen des Oktober-Updates
sind vielseitiger Natur und betreffen erweiterte Funktionen bei Anwendungen
und Systemkomponenten, andererseits
aber auch diverse Verbesserungen in der

«Ausschneiden und skizzieren» heisst das neue Screenshot-Werkzeug, welches das Snipping-Tool ablösen soll und
funktional auch weit darüber hinaus geht.

Bedienung oder der Optik. Dabei hat
Microsoft einmal mehr neue Funktionen
bei den Einstellungen hinzugefügt, wobei die bestehenden Pendants nach wie

vor vorhanden sind. Ein Beispiel ist etwa
die neue Speicheroptimierung, wobei die
althergebrachte Datenträgeroptimierung
nach wie vor verfügbar ist.

Speicheroptimierung via Cloud

Mit dem Oktober-Update präsentiert sich nun auch der Windows Explorer im Dark-Modus, sofern dieser in den
Einstellungen ausgewählt wurde.
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Bei der besagten Speicheroptimierung
handelt es sich in der Tat um eine brauchbare Neuerung. Diese kommt dann zum
Einsatz, wenn dem System nicht mehr
genug Ressourcen zur Verfügung stehen,
worauf temporäre Files, Dateien im Papierkorb oder im Download-Ordner automatisch gelöscht werden.
Mit dem Herbst-Update werden hier
weitere Optionen zur Verfügung gestellt.
So kann Windows 10 in der Sektion «Lokal verfügbare Cloud-Inhalte» angewiesen werden, Speicherplatz freizugeben,
indem in der Cloud, sprich auf Onedrive,
gesicherte Inhalte vom lokalen Gerät gelöscht werden und nur noch ein Verweis
darauf bereitgestellt wird. Dabei lässt
sich festlegen, über welchen Zeitraum
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auflage nun stufenloses Undo und Redo,
um gleich mehrere Bearbeitungsschritte
rückgängig zu machen oder sie wieder
zu initialisieren. Schliesslich bietet das
Screenshot-Tool nun endlich auch Zugriff auf beliebige Apps, um die Bildinhalte direkt weiterzubearbeiten. Bis anhin
war dies nur mit Paint möglich.
Das Snipping Tool ist aktuell zwar noch
in Windows enthalten, doch darf davon
ausgegangen werden, dass es mittelfristig
durch die Nachfolgelösung ersetzt wird.

Neue Features für Edge

Optional lässt sich Windows anweisen, automatisch Speicherplatz freizugeben, indem auf Onedrive verfügbare
Inhalte lokal gelöscht werden.

eine Datei nicht geöffnet worden ist, bevor sie lokal gelöscht wird, und wie oft
überhaupt nach löschbaren Daten gesucht
werden soll.

Zwischenspeicher wird flexibel

Mit dem Oktober-Update wird Microsoft die Funktionalität der Zwischenablage deutlich erweitern. Was bis anhin nur
mit Freeware-Tools wie Ditto möglich
war, hat das Windows-Clipboard neu von
Haus aus zu bieten, nämlich die Adressierung verschiedener Zwischenspeicher.
Darüber hinaus lassen sich die Inhalte in
der Cloud ablegen, womit sich Geräteübergreifend darauf zugreifen lässt.
Um die neue Funktionalität zu nutzen,
muss diese allerdings erst aktiviert werden. In der Systemsteuerung finden sich
unter System/Zwischenablage hierfür neu
die beiden Schalter «Zwischenablageverlauf» und «Auf allen Geräten synchronisieren». Ersterer ermöglicht das Speichern mehrerer Elemente, wobei sich über
die Tastenkombination <Win>+<V> auf
den Verlauf der Zwischenablage zugreifen lässt. Der zweite Schalter aktiviert die
Synchronisation zwischen verschiedenen
Geräten, wobei sich hier festlegen lässt,
ob die Synchronisation manuell oder automatisch erfolgen soll. Das mehrstufige
Clipboard lässt sich allerdings lediglich
für das Zwischenspeichern von Textpassagen oder Bildern nutzen, nicht aber auf
Dateiebene.
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Neues Screenshot-Tool

Eine funktionale Erweiterung hat auch
das Screenshot-Werkzeug erfahren. Dieses trägt neu die Bezeichnung «Ausschneiden und skizzieren» und verfügt
über konfigurierbarere Zeichen-Tools.
Standen bis anhin nur die drei fixen Linienstärken dünn, mittel und breit zur
Verfügung, kann die Dicke nun stufenlos eingestellt werden. Ebenfalls neu dazugekommen sind ein Massstab sowie
ein Winkelmesser. Dazu bietet die Neu-

Wie bei jedem grossen Windows-Update
hat Microsoft dem Edge-Browser auch
diesmal wieder diverse Verbesserungen spendiert. Neben den üblichen Performance-Optimierungen sind optische
Neuerungen wie Schatten hinter den Tabs
dazugekommen. Überarbeitet wurden
auch die Menüstrukturen des Browsers,
die nun einen aufgeräumteren Eindruck
hinterlassen.
Dazu wurden neue Gruppenrichtlinien
für Edge eingeführt. Administratoren sind
damit etwa in der Lage, Einstellungen
wie den Vollbildmodus, die URL vom
Home-Button, die Druckfunktionen oder
den Verlauf zu steuern beziehungsweise
einzurichten. Was weiter die automatische Medienwiedergabe betrifft, so lassen sich die jeweiligen Berechtigungen
nun für jede Website einzeln festlegen.
Last but not least wurden auch die Features ausgebaut, um mit Edge PDF-Do-

Erstmals bietet Windows von Haus auf eine mehrstufige Zwischenablage. Der Zugriff auf die Inhalte erfolgt über
das Tastaturkürzel <Win>+<V>.
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fenden Prozesses informieren. Energiehungrige Prozesse lassen sich damit auf
Anhieb identifizieren und im Bedarfsfall
auch gleich abschiessen.
Funktional erweitert wurde zudem auch
die Game Bar in Windows 10. Diente das
Tool bis anhin lediglich der Initialisierung von Bild- und Video-Aufzeichnungen von Spielen, werden nun auch Performance-Daten etwa zur Auslastung von
GPU, CPU oder Arbeitsspeicher bereitgestellt, inklusive einer Anzeige der aktuellen Bildwiederholrate. Darüber hinaus
lässt sich hier nun auch die Lautstärke
einzelner Geräte oder Browser festlegen.

Optische Schmankerl

Der Edge-Browser bekommt mit dem Oktober-Update eine neue Menüstruktur verpasst und hat darüber hinaus
auch in Sachen PDF-Handling mehr zu bieten.

kumente anzuzeigen. Hier findet sich eine Vorlese-Funktion, die sich im Übrigen
als überraschend brauchbar erweist, erweiterte Markierungswerkzeuge oder die
Möglichkeit, die Sprachassistenz Cortana
für Wort-Erklärungen zu nutzen.

Ausserdem erwähnenswert

Neben diesen wohl wichtigsten Neuerungen bietet der 1809er Release von
Windows 10 diverse weitere Änderungen, die wir im folgenden kurz anschneiden möchten.
Um das Zusammenspiel zwischen
Windows und einem iOS- oder AndroidSmartphone zu optimieren, stellt Microsoft etwa die Your Phone App zur Verfügung. Über das Icon «Ihr Smartphone»

SETS WERDEN VERSCHOBEN
Nicht alle in den Preview-Versionen aufgetauchten Features werden es ins Herbst-Update schaffen. So hat Microsoft in der Preview Build 17618 ein Feature namens Sets
implementiert. Damit wurden Anwendungen
inklusive Windows-Explorer mit Registern
ausgestattet, wie man sie vom Web-Browser
her kennt. Offenbar zeigten sich die Macher
mit dem Resultat aber wenig zufrieden und
haben das Feature in der nächstfolgenden
Preview wieder entfernt, um es zu überarbeiten. Mittlerweile wird davon ausgegangen,
dass die Sets-Funktion frühestens mit dem
Frühjahrs-Update im kommenden Jahr bereitgestellt wird.
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Auch beim diesjährigen Herbst-FeatureUpdate hat Microsoft wieder allerhand
optische Änderungen vorgenommen, um
Windows 10 dem vor einem Jahr erstmals
vorgestellten Fluent-Design-Konzept anzugleichen. Als wohl wichtigste optische
Neuerung im aktuellen Update gilt das
neue Dark Theme beim Windows Explorer. Bis anhin reagierte der Dateimanager nicht auf den Dunkel-Modus in den

auf dem Desktop lässt sich das Handy ans
System koppeln, womit dann auf Bilder
oder SMS zugegriffen werden kann.
Erstmals seit langem hat Microsoft
mal wieder an Notepad geschraubt. So
versteht sich der Editor nun mit Unixund Apple-Zeilenenden
(LF) und kann auch mit
einer
Zoom-Funktion
aufwarten, die sich via
<Ctrl>+<+> beziehungsweise +<-> via Tastatur
steuern lässt. Ebenfalls dazugekommen ist eine integrierte Bing-Suche. Wird
eine Textpassage markiert,
kann der betreffende Begriff über das Tastaturkürzel <Ctrl>+<B> dem
Bing-Browser übergeben
werden, um näheres zu erfahren. Das Feature funktioniert ausschliesslich mit Die Suche via Startmenü liefert neu auch eine Vorschauansicht inklusive
Bing, andere als Standard Links zu weiteren Anweisungen.
definierte Browser werden
ignoriert. Allerdings bleibt anzumerken, Farbeinstellungen. Wie Microsoft betont,
dass es Microsoft auch nach weit über 20 wurde dieses Manko nun aufgrund zahlJahren nicht geschafft hat, aus Notepad reicher Kundenwünsche wettgemacht.
einen nur halbwegs leistungsfähigen EdiEbenfalls sofort ins Auge springen
tor zu machen, weshalb hier generell auf dürfte die neue Vorschau-Funktion im
einen der zahlreichen Freeware-Editoren Startmenü. Wird nach einem Begriff gegesetzt werden sollte.
sucht, werden sogleich Beschreibungen
Gerade für Mobile-Anwender dürfte und/oder kontextrelevante Links zur Versich zudem eine Neuerung im Task-Ma- fügung gestellt.
nager als nützlich erweisen. So bietet
Unter dem Strich bringt das Oktoberdas Tool in der erweiterten Ansicht in Update diverse sinnvolle Neuerungen,
der Prozesse-Liste zwei weitere Spalten, die allesamt zu mehr Effizienz und Komdie über den Stromverbrauch des betref- fort beitragen.
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Wo bleibt die gesellschafts
politische Debatte?
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m 25. Oktober wird national der
Digitaltag für Aufsehen sorgen.
Hochkarätige Vertreter von Wirt
schaft und Politik werden – hof
fentlich möglichst nahe am Bürger – über die
Chancen und Risiken der Digitalisierung dis
kutieren und sich kritisch damit auseinander
setzen. Dies zumindest verspricht das Pro
gramm und ich bin überzeugt, dass die Organi
satoren dieses Versprechen halten werden.
Dass unser Leben zunehmend digital wird,
ist unbestritten. Dem einen mag es mehr, dem
anderen etwas weniger gefallen. Aber es ist die
Realität. Offen ist nur die Frage, ob wir dabei
Teil des gestalterischen Prozesses sind, oder ob
wir uns zu Getriebenen einer Entwicklung ma
chen lassen, die wir resigniert
und als eh nicht beeinflussbar
hinnehmen. Ich persönlich
möchte lieber auf der gestalte
rischen Seite unterwegs sein.
Nicht überall, aber zumindest
in einzelnen kleinen Nischen,
denn nicht ganz frei von Re
alitätssinn glaube ich, dass es
wohl kein globaleres Thema
gibt, und dass die Schweiz bei
diesem Megatrend höchstens
eine modulierende und adap
tierende Rolle spielen kann.
In einigen wenigen Themen,
eben Nischen, aber vielleicht
sogar eine prägende.
Im September hat sich auch
der Bund zum Thema geäu
ssert und seine DigitalStra
tegie vorgelegt. Ein bisschen von allem, aber
wenig Konkretes und fehlender Fokus wird
ihr vorgeworfen. Auf den ersten Blick mag
dies vielleicht stimmen, und eine Strategie mit
Zweijahreshorizont scheint etwas kurzfristig
zu sein. Liest man hingegen den dazugehörigen
Aktionsplan, so erscheint die Publikation in ei
nem anderen Licht. Die Vielfalt der konkreten
Aktivitäten ist beeindruckend. Und die Breite
der Themen, die im Strategiepapier aufgegrif
fen werden, ist nichts anderes als der Ausdruck
davon, dass kein Aspekt unseres Lebens von
der Digitalisierung verschont (so formulieren
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es zumindest die Kritiker) – oder etwas weni
ger tendenziös – ausgeklammert wird.
Welche Rolle dem Staat bei dieser Entwick
lung zukommen darf, sollte aber in naher Zu
kunft intensiver diskutiert werden. Ausrichtung
der Investitionstätigkeit bei Forschung, Bildung
und Infrastruktur auf die heutige und zukünftige
Entwicklung sind sicher unbestritten und wer
den von der Strategie auch entsprechend thema
tisiert. Sprechen wir aber über politische Wei
chenstellungen, dann landen wir schnell wieder
auf dem Boden der politischen Realität. Nie
mand traut sich, föderale Entscheidungsprozes
se in Frage zu stellen. Niemand ist bereit, im Be
reich E-Government eine klare Digital-First-Po
sition einzunehmen und niemand ist bereit, sich
selbst wirklich neu zu erfinden.
Auch vermisse ich schmerz
lich eine gesellschaftspoliti
sche Debatte zu den Folgen
von Automatisierung in der
Arbeitswelt und wie damit um
gegangen werden soll. So sehr
ich persönlich ein begeisterter
Nutzer der Digitalisierung bin
und mich immer wieder als
Homo Digitalis oute, so sehr
bin ich überzeugt, dass wir
zwar kurzfristig die Folgen der
Digitalisierung über, langfris
tig aber unterschätzen. Dies
gilt nicht nur für die positiven,
sondern viel mehr auch für die
negativen Auswirkungen.
Egal welche Auswirkungen
die Digitalisierung und un
sere Investitionen in die selbige hat, in jedem
Fall sollten wir diese konkret messbar machen.
Messen ist nicht immer populär und vor allen
Dingen auch schwierig. Einen Versuch haben
wir aber mit der Plattform www.digital.swiss
unternommen, für die ich hier gerne ein wenig
Werbung mache und an der sich SwissICT im
Übrigen als Mitgliedsverband von ICTswitzer
land auch ganz wesentlich beteiligt hat. Denn
was immer auch unserer Strategie ist: Eine Er
folgskontrolle ist dringend notwendig.

«Niemand traut
sich, föderale
Entscheidungsprozesse in Frage
zu stellen.»

Thomas Flatt
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SaaS von der Pfadi
Start-up Vom Freizeitprojekt zur etablierten Saas-Lösung für Vereine:
Wie vier Pfadfinder aus einem Lehrstück eine Firma gründeten.
Von Matthias Wintsch

U

systems ist bezüglich der
Entstehungsgeschichte kein
klassisches Start-up, wie sie
heute fleissig aus dem Boden spriessen. Bei der vierköpfigen Web
entwickler-Firma gab es in der Firmengeschichte nie externe Finanzspritzen,
daher kommt die fast obligatorische Frage nach dem BreakEven im Interview
etwa nicht einmal zur Sprache. Das Unternehmen entstand organisch, aus einem
Freizeitprojekt heraus, welches so guten
Anklang fand, dass eine Gruppe langjähriger Freunde aus der Pfadi sich dazu entschied, gemeinsam Geschäfte zu machen.
Die vier Pfadfinder kennen sich seit
etwa 20 Jahren und ihr wichtigstes Produkt, die webbasierte VereinsverwaltungSoftware Webling, wurde vor mehr
als zehn Jahren ins Leben gerufen. Damals, erinnert sich Demian Holderegger, Webentwickler und Mitgründer von

Pfadfinder im Grossraum Winterthur waren damals gegen 2500 an der Zahl, ein
beachtlicher Aufwand, wenn das System
nicht mitspielt. «Das war der Anfang des
InternetZeitalters», rekapituliert Holderegger, «Da kam bei uns die Idee auf, eine Webbasierte Lösung zu entwickeln.
Zum einen, weil es für uns damals spannend war, zum zweiten, weil wir damit
dem Verein helfen konnten.» Das Resultat kam bei der PfadiAdministration gut
an und war in der Folge einige Jahre im
Einsatz. «Wir entwickelten in dieser Zeit
nebenher weiter, natürlich alles in unserer
Freizeit und an Wochenenden. Wir waren
damals ja auch noch alle in der Schule
oder im Studium.»

Die Nachfrage steigt

Plötzlich erreichten Anfragen befreundeter Pfadfinder aus anderen Kantonen die
angehenden Informatiker und auch ande-

ware mit vollem PricingModell lanciert.
Die Truppe war finanziell nie abhängig
vom Geschäft mit Webling, war die einzige relevante Investition neben dem täglichen Beruf doch lediglich eigene Arbeitszeit. Mit dem Wachstum des Kundenstamms entschied man sich, im Keller
der Wohngemeinschaft Holdereggers ein
eigenes Büro einzurichten, in welchem an
einem Tag pro Woche an Webling gearbeitet wurde. «Wir waren richtige Kellerkinder», amüsiert er sich heute. Das Team
entwickelte die Lösung stetig weiter, der
Kundenstamm wuchs an und damit flossen finanzielle Mittel ins Haus. Die Entwickler konnten weiter die Arbeitspensen
reduzieren, bis schliesslich alle vier Vollzeit in der eigenen Firma arbeiteten. Die
Gründung der GmbH und die Miete eines
eigenen Büros im Winterthurer Technopark in diesen Jahren runden, eher als
Formsache, die Entstehungsgeschichte
schliesslich ab. «Wir haben natürlich viel
Zeit investiert», schliesst Holderegger,
und als genauso «natürlich» bezeichnet
er eben auch die Tatsache, dass niemals
fremdes Geld in die Firma floss.

Mehr Zeit für den
Vereinsvorstand

Seit Kindesalter gemeinsam unterwegs: Demian Holderegger (rechts) mit dem Team von Usystems.

Usystems, wurden Themen wie Mitgliederverwaltung und Buchhaltung eher
noch umständlich geregelt: «Unsere Pfadi hatte ein altes System für die Adressverwaltung, das sehr umständlich war.
Man gab sich damals Disketten hin und
her, des Öfteren gab es Softwareupdates
und wenn die Versionen sich unterschieden, hat es nicht mehr funktioniert.» Die
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re Vereine zeigten sich bald interessiert
an der Nutzung der SaaSLösung. «Wir
merkten, dass da Bedarf existiert und entschlossen uns, das System neu zu konzipieren, damit es nicht nur für Pfadis, sondern auch für andere Vereine spannend
ist.» Das ist heute etwas mehr als zehn
Jahre her, 2008 wurde Webling dann offiziell als WebVereinsverwaltungssoft-

«Wir haben die Preise nie angepasst»,
kommentiert Holderegger die Preisentwicklung der Lösung. «Der Gedanke
war, dass man pro Mitglied etwa einen
Franken pro Jahr bezahlen sollte. Das
funktioniert auch heute noch gut.» WeblingAbos mit voller Funktionalität sind
für 100 bis 20’000 Mitglieder ab 9.90
Franken pro Monat erhältlich, zur reinen
Mitgliederverwaltung kann das Tool kostenlos genutzt werden. Heute nutzen etwa
1700 Vereine in der Schweiz, Deutschland und Österreich die kostenpflichtige
Version der Lösung, um die Vereinsgeschäfte zu verwalten.
Hinzugekommen ist über die Jahre vor
allem eines: Features. Für das gleiche
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Geld wie damals haben Webling-Benutzer heute Zugriff auf deutlich mehr Funktionen. Neben der ursprünglichen Mitgliederverwaltung gibt es ein umfängliches Buchhaltungstool, unter anderem
mit automatisiertem Rechnungsexport
oder die Integration von Zahlungsmitteln
wie Lastschriftverfahren, Twint, Postfinance oder Kreditkarte. Für die Kommunikation stehen Funktionen für das Versenden von Mails, SMS oder Briefen zur
Verfügung und es gibt Cloudspeicher für
eine Dokumentenablage. Das komplette
System ist rollenbasiert und kann nach
einzelnen Berechtigungen für Funktionen und Zugänge justiert werden. Dank
Mobile-Optimierung kann Webling auch
unterwegs genutzt werden und bietet
für Android- oder iOS-Smartphones zusätzlich eine Adressbuch-Synchronisation. Den Abschluss des Webling-Pakets macht der persönliche Support zu
Schweizer Bürozeiten.
Die Kundschaft kommt zu 50 Prozent aus der Schweiz, den Rest machen Deutschland und Österreich aus.
«Wir konnten mit der Werbung recht
gut steuern, von wo neue Kundschaft
kommen würde.» Anfangs wurde nur
in der Schweiz geworben, aber vor allem Deutschland sei ebenfalls ein grosser
Markt mit vielen Vereinen, so Holderegger. Das Business ausserhalb der Landesgrenzen hätte aber seine Tücken, erklärt
er: «Jeder Markt hat seine Eigenheiten,
wie die Dinge funktionieren. Während
in der Schweiz beispielsweise der Einzahlungsschein mit Referenznummer
geläufig ist, werden in Deutschland solche Beträge fast ausschliesslich per Lastschriftverfahren bezahlt. Man muss die
Eigenheiten kennen lernen, entsprechende Anpassungen machen und merken,
was im entsprechenden Markt wichtig
ist. Desswegen gibt es auch noch keine
englische Version: Man müsste nicht nur
übersetzen, sondern auch die Bedürfnisse des Marktes bedienen, der Aufwand ist
beachtlich.» Eine Hürde aus jüngster Zeit
war auch für Webling die Einführung der
EU-DSGVO. Da Personendatensätze gespeichert und Kunden in der EU gepflegt
werden, müssen die Auflagen der Verordnung erfüllt sein. Mit zwei primären
Massnahmen kommt Usystems diesen
nach: Zum einen läuft aktuell der Prozess
für eine ISO-Zertifizierung für den Datenschutz, zum anderen schliesst man mit
EU-Kunden einen Vertrag zur Auftrags-
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datenverarbeitung ab. Anträge zur Herausgabe von Daten, etwa zur Portierung
oder Löschung, würden indes manuell
bearbeitet, solange die Zahl überschaubar
bleibe, so Holderegger. Gehostet wird die
Lösung bei einem etablierten Schweizer
Anbieter, um die Datensicherheit zu gewährleisten.

Gemeinsam ist es einfacher

Neben den vier Gründern übernimmt
heute eine zusätzliche Teilzeitstelle stellenweise den Support und führt Schulungen für Neukunden durch. Die fortlaufende Weiterentwicklung und Anpassung der
SaaS-Lösung organisiert Usystems agil,
man pflegt ein analoges Scrum-Board mit
Post-It-Zetteln am Whiteboard. Um auch
dezentrales Arbeiten zu ermöglichen, eva-

lang erledigen, ist es nicht so schlimm.»
Die Organisation erfolgt auch nach zehn
Jahren noch freundschaftlich und solidarisch, wie es bei Pfadfindern eben läuft.
Neben Webling engagiert sich Usystems auch in der Community: Mit den
seit drei Jahren stattfindenden Winti Webdev-Talks, bei denen auch immer neue Interessenten willkommen sind, wie Holderegger zu Protokoll gibt, sucht man den
Austausch mit anderen Web-Entwicklern.
«Im Viererteam hat man sich an irgendeinem Punkt auch mal alle Inputs gegeben.
Neue Inputs kommen nicht von ungefähr
– der Austausch mit anderen ist unsere
Variante, um das zu erreichen.»
Die Inputs scheinen Früchte zu tragen,
denn aktuell diversifiziert Usystems das
Produktportfolio mit dem Launch eines

Das Reservationstool Hauskalender.ch ist erst seit diesem Jahr im Portfolio von Usystems.

Webling wuchs von der einfachen Mitgliederverwaltung zu einem ausgefeilten Vereinverwaltungs-Tool.

luiert das Team aktuell jedoch eine digitale Lösung. In den zweiwöchigen Sprints
werden auch unbeliebtere Aufgaben gemeinsam erledigt, beispielsweise werden
am kollektiven «Admin-Tag» Backoffice-Aufgaben zusammen abgewickelt.
Holderegger: «Keiner hat Lust das als
Vollzeitstelle zu machen. Wenn wir das
alle zwei Wochen gemeinsam einen Tag

neuen Tools: Seit diesem Jahr ist Hauskalender.com, ein SaaS-Angebot für die
Verwaltung von Lagerhäusern, verfügbar.
Die Firma verfolgt dabei das bewährte
Entwicklungsmodell von Webling: Das
ursprüngliche einfache Tool ist organisch
so lange an den Bedürfnissen der Benutzer gewachsen, bis es markttauglich verfügbar gemacht werden konnte.
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«Apple
behindert den
Wettbewerb»
CIO-Interview Twint-CIO Stefan Hediger setzt umfassend auf
Outsourcing und wünscht sich von Apple Zugriff auf die
NFC-Schnittstelle, um die Mobile-Payment-Lösung für den POS
optimieren zu können.
Das Interview führte Marcel Wüthrich

S

wiss IT Magazine»: Würden
Sie die Aussage, Twint stehe für
die Digitalisierung am Point of
Sale, unterschreiben?
Stefan Hediger: Das würde ich sehr gerne unterschreiben, allerdings ist diese
Aussage nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Twint gibt es aus einer Reihe von
Gründen. Twint ist eine Lösung, mit der
Banken einen Teil ihrer digitalen Strategie umsetzen können. Vorerst beschränkt
sich das noch auf den Bereich Payment,
allerdings hat Twint das Potenzial weiter
zu gehen. Stichworte hier sind digitale
Prozesse im Bereich Marketing und Engagement und Value Added Services, also
weiterführende Dienste, die beispielsweise am Point of Sale (POS) im Zusammenhang mit dem Smartphone möglich sind.
Folgendes Szenario: Ich wollte letzthin
mein UBS-Konto bei Twint hinterlegen.
Damit das geht, wird der UBS-Cardreader vorausgesetzt, den ich aber vor
geraumer Zeit durch die UBS Access
App ersetzt habe. Die ist toll, funktioniert jedoch für die Kontohinterlegung
bei Twint nicht. Man braucht zwingend
den Cardreader. Angesichts solcher
Szenarien frage ich mich, wie weit die
Digitalisierung bei Twint und den angeschlossenen Banken gedacht ist.
Sie müssen die verschiedenen Rollen von
Twint sehen. Twint ist quasi die Schnittstelle zwischen dem Händler am POS
oder im E-Commerce-Shop und dem Is-
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suer – sprich den Banken, die die Kundenbeziehung unterhalten. Wir stellen in
erster Linie sicher, dass diese beiden ein
Geschäft abwickeln können. Nehmen wir
nun Ihr Beispiel mit der UBS. Die UBS
stellt ihre eigene Version der Twint-App
her und greift dabei auf Interfaces und auf
Libraries zurück. Wie die UBS das Onboarding umsetzt und das Autorisierungsund Authentifizierungsverfahren gestaltet,
ist Sache der UBS.

Stefan Hediger (57) gehört
zusammen mit dem langjährigen CEO Thierry Kneissler zu
den Mitbegründern von Twint.
Beim Start des Projekts war er
noch bei Adnovum beschäftigt. Zuerst war er für Twint als
Key Account Manager, dann
als Projektverantwortlicher
tätig, bevor er im Februar 2017
die Rolle des Twint-CIO übernahm. Vor seiner Zeit bei Twint
beziehungsweise Adnovum
arbeitete Hediger bei Postfinance, davor in der IT der Post.
Der Wirtschaftsinformatiker
mit einem MAS in Advanced
Management lebt in Bern und
ist Vater zweier Söhne.

Trotzdem: Wenn es dann Mängel in der
Funktionalität gibt, laste ich das Twint
an, und nicht der UBS.
Das verstehe ich. Wir sind uns unserer
Rolle bewusst und versuchen mit den
Banken ihre Verfahren, die auf ihre Umgebung abgestimmt sind, so zu gestalten,
dass Twint für den Kunden gut und nahtlos funktioniert. Die Bankenwelt arbeitet
mit eingespielten Verfahren, muss umfassende Legal- und Governance-Prozesse
im Hintergrund einhalten. Hierbei versuchen wir einfache und griffige Lösungen
zu finden.

müssen mit diesen Systemen ein Qualitätslevel erreichen, das sicherstellt, dass
Kundentransaktionen einwandfrei funktionieren. Ich selbst mache monatlich selbst
viele Dutzend Transaktionen. Bei solchen
Tests entdecke ich immer mal wieder eine
Optimierungsmöglichkeit, die wir dann
umsetzen müssen.

Wie gross ist der Einfluss von Twint
letztlich denn auf solche Schwächen,
wie ich sie beschrieben habe?
Nun, wir betreiben ein umfassendes Quality Management. Hierbei ist die grösste
Herausforderung aber nicht bei der App
zu finden, sondern der Integration mit den
Kassen am POS. Es gibt Hunderte von
verschiedenen Kassenlösungen, und wir

Wo liegt denn am POS in erster Linie
das Problem?
Der wichtigste Faktor ist die Geschwindigkeit. Wenn man den reinen Bezahl-Prozess nimmt, liegt Twint leicht
hinter der Bezahlung mittels NFC-Karte zurück. Das würde sich ändern, wenn
wir von Apple den Zugriff auf NFC oder
RFID bekämen. Wenn wir aber das Ein-
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lesen einer Kundenkarte dazurechnen, die
bei Twint hinterlegt werden kann, dann
sieht das anders aus – dann ist man mit
Twint schneller. Ein wichtiges Feature ist
der QR-Code, weil er auch das Bezahlen
an Orten möglich macht, wo es kein Terminal gibt und damit unsere Mitbewerber
nicht hinkommen – etwa bei Parkuhren.
Wie problematisch ist das Vorgehen
von Apple für Twint?
Die Apple-Anteile sinken auch in der
Schweiz. Aber trotzdem können wir die
NFC-Schnittstelle nicht gebrauchen, also
arbeiten wir mit anderen Technologien.
Falls sich dereinst Änderungen abzeichnen, könnten wir rasch reagieren. Ob dies
einmal geschieht, wissen wir nicht.
Wie ist das wettbewerbsrechtlich?
Aus meiner Sicht behindert Apple den
Wettbewerb.
Wie viel Einﬂuss haben Sie
auf die eigentliche App?
IT-seitig haben wir Einﬂuss
auf die Sicherheitsaspekte, auf
die Architektur und auf Qualitätsfragen. Was das Interface
oder die Usability angeht, ist
die Rolle der IT eher beratend.
Die eigentliche Usability wird
vom Produktmanagement deﬁniert – in enger Zusammenarbeit mit uns.
Die Banken bringen ihre eigenen Vorstellungen bezüglich Usability und Ideen, bedingt durch ihre Corporate Identity, ein.
Das belebt die Diskussion und führt zu
letztlich besseren Lösungen.

intern ein Spezialisten- und Management-Team zu beschäftigen und die eigentliche Arbeit outzusourcen. Wir arbeiten aktuell mit einem Netz bestehend aus
zwölf Partnern in der Schweiz, aber auch
rund um den Globus. Intern kümmern wir
uns also vor allem um die Koordination,
um das Release Management, beschäftigen uns mit Budgets und behandeln Betriebs- und Qualitätsthemen.
Wieso dieses ausgeprägte Sourcing?
Der Grund ist einfach: Wir haben Spezialisten in der Schweiz gesucht, diese aber
nicht in genügendem Ausmass gefunden. Gerade in den Bereichen, in denen
wir Fachkräfte brauchen würden, ist es
in der Schweiz enorm schwierig, diese zu
ﬁnden. Und wir haben gute Erfahrungen
mit dem Outsourcing gemacht. In Ho Chi
Minh City beispielsweise kümmern sich
mittlerweile zehn Leute um einen Teil der
Back-end-Entwicklung. Diese Mitarbei-

hippes Fintech-Start-up oder eher als
etwas steriler Postﬁnance-Ableger gesehen?
Postﬁnance ist einer von sieben Aktionären, hat also in der Wahrnehmung keinen
speziﬁschen Einﬂuss mehr. Wir beschäftigen ein sehr bunt gemischtes Team an
Mitarbeitenden, es herrscht ein FintechStart-up-Groove, der junge Ingenieure
sicherlich anzieht. Sucht man aber etablierte Leute, wird es schwieriger, weil
die oft ein anderes Umfeld bevorzugen.
Denn wir sind sehr schnell unterwegs,
die Anforderungen sind sehr hoch, und
ab einem gewissen Alter ist das für viele
Spezialisten oft nicht mehr die präferierte
Umgebung.
Ihnen selbst passt der Start-up-Groove?
Ich habe das bewusst gesucht, und ja, ich
schätze das Arbeitsklima enorm. Es gibt
keine feste Zeit, wann ich im Büro bin,
keine feste Zeit, wann ich das Büro verlasse. Es spielt gar keine Rolle
mehr, wo ich gerade bin. Ich
arbeite in den Büros in Zürich, in Bern, zuhause – was
am besten in meine Tagesplanung passt. Dafür muss man
aber auch bereit sein, Sondereinsätze zu leisten, egal wo
man gerade ist.

«Wir haben Spezialisten in
der Schweiz gesucht, diese aber
nicht gefunden.»

Gibt es grosse Unterschiede zwischen
den einzelnen Apps der Banken?
Für den Kunden sind die Unterschiede
gering, aus technischer Sicht aber gibt es
doch einige Unterschiede. Das ist allerdings kein Problem für uns, weil wir nicht
ein Dutzend Apps entwickeln müssen,
sondern nur unsere eigene Twint-PrepaidApp. Für die Banken stellen wir wie erwähnt die Libraries und Interfaces bereit,
und sie bauen basierend darauf ihre individuellen Apps.
Kommen wir weg von der App und hin
zur eigentlichen Twint-IT. Wie sieht Ihre grundlegende IT-Strategie aus?
Grundsätzlich besteht unsere IT aus einem verhältnismässig kleinen Team von
20 Leuten. Wir verfolgen dabei die Idee,
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ter engagieren sich stark, sind tief drin in
den Produkten, und die Zusammenarbeit
in virtuellen Teams funktioniert bestens.
Fintech im Ausland entwickeln zu lassen erscheint mir allerdings heikel.
Wir haben von Beginn weg klare, strikte Regeln aufgestellt. Es wurde von Anfang an deﬁniert, dass unter keinen Umständen Kundendaten die Landesgrenzen
verlassen dürfen. So wird im Ausland nur
gecodet und entwickelt, wobei wir unsere Oﬀshore-Entwickler bestmöglich und
ﬂexibel unterstützen. Letztlich liefern sie
aber lediglich Artefakte, die hier zum grossen Ganzen zusammengefügt werden.
Wie viele Leute arbeiten denn gesamthaft gesehen für Twint im Bereich IT?
Im August waren es 78 Mitarbeiter, auch
wenn nicht alle 100 Prozent und permanent für Twint arbeiten, sondern abhängig
von Projekten.
Wie steht es um die Arbeitgeberattraktivität von Twint? Wird Twint eher als

Können Sie noch etwas mehr zu den
Aufgaben erzählen, die ihr Team hier
in der Schweiz ausübt?
Hauptsächlich kümmert sich das Team in
der Schweiz um die Aspekte Security, Architektur, um DevOps und den Betrieb.
Beim Rest handelt es sich um Führungsaufgaben, es gibt Verantwortliche für die
Entwicklung, für das Engineering, das
Release Management.
Gibt es Bereiche, die nie und nimmer
ausgelagert werden dürfen?
Kernfunktionen bezüglich Security und
Architektur zählen hier dazu, diese beiden
Kernelemente müssen zwingend im Haus
bleiben. Zudem ist der Betrieb nicht ausgelagert – nicht mehr, muss ich dazu anfügen. Bis Anfang August dieses Jahres war
das anders, jetzt haben wir den Betrieb
selber übernommen.
Warum?
Der Hauptgrund waren die Auﬂagen der
Banken an den Outsourcing-Partner, die
nicht mehr erfüllt werden konnten.
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Wo läuft denn der Betrieb jetzt?
Wir setzen auf eine Cloud-Lösung, womit wir im Finanzumfeld sicherlich auch
eine Vorreiterrolle übernehmen. Der Entscheid, als Finanzdienstleister auf eine
Cloud-Plattform zu setzen, hat zu Diskussionen geführt.
Bedingt durch?
In erster Linie Security- und Legal-Aspekte. Wir haben auf unserer Lösung sogenannte Customer Identifier Data, die es
mit allen Mitteln zu schützen gilt. In einer
Cloud ist man mit Themen wie Hypervisoren konfrontiert, wo teils Daten gemeinsam über einen bestimmten
Punkt laufen. Da tauchen Sicherheitsthemen auf, die man
sorgfältig abklären muss.

klassische Netzwerk-Effekt, insbesondere
für P2P-Zahlungen. Im E-Commerce sind
wir zufrieden, dort liegt die Usage teils
im zweistelligen Prozentbereich, aber am
POS müssen wir uns noch steigern.
Können Sie etwas zu aktuellen Projekten erzählen?
Ein Projekt, an dem wir arbeiten, betrifft
den sogenannten Web2App- oder App2App-Switch. Damit gemeint ist der automatische Sprung nach einem Kauf von
einer mobilen Website, einem mobilen
Webshop oder einer App zu Twint und
wieder zurück. Das ist komplex. Dann ha-

Die Situation erinnert mich an die Anfänge des Kartengeschäfts, die ich bei Postfinance begleitet habe. Ich erinnere mich
an die langsamen Modems der Zahlterminals, an die Schlangen an den Kassen
mit Leuten, die mit Bargeld in der Hand
hinter den Kartenzahlern warteten. Heute müssen wir über die Akzeptanz der
Kartenzahlung nicht sprechen. Doch bis
die Geschwindigkeit stimmte und sich
das Verhalten der Konsumenten änderte,
brauchte es viel Zeit. Und man darf nicht
vergessen, dass der Stellenwert von Bargeld aus verschiedenen Gründen in der
Schweiz halt schon noch hoch ist. Ich bin
überzeugt davon, dass Twint
diejenige Lösung sein wird,
die das Bargeld vielerorts verschwinden lassen wird.

«Der Entscheid für die Cloud ist ein
Entscheid für die Zukunft.»

Was hat denn den Ausschlag
für den Cloud-Entscheid gegeben?
Der Entscheid für die Cloud ist ein Entscheid für die Zukunft. Die ICT als Ganzes wird sich in Richtung Cloud orientieren, allein schon aus Kostenüberlegungen.
Hinzu kommen Flexibilität und Agilität.
Mit klassischen Modellen kann man eine
zeitgemässe Weiterentwicklung fast nicht
mehr sicherstellen. Wir arbeiten dauernd
an neuen Konzepten, machen A/B-Tests,
müssen innert Kürze eine neue Plattform
bereitstellen können, um etwas zu testen,
und diese dann wieder einstellen, wenn
der Test vorbei ist. Dass setzt schnelle,
flexible Plattformtechnologien voraus, die
kostengünstig betrieben werden können.
Ich glaube die Diskussionen, die wir geführt haben, werden innerhalb der Banken
für andere Produkte weitergeführt.
Was würden Sie als Ihre grösste Herausforderung bezeichnen?
Ich denke, hier geht es den meisten CIOs
gleich: Die Kosten im Griff zu haben, ist
eine grosse Herausforderung. Von uns
wird Innovation verlangt, wir müssen effizient sein, eine stabile Finanzplattform
mit einem hohen Anspruch an Sicherheit
betreiben, und dabei die Kosten im Griff
haben – das ist nicht immer ganz einfach.
Eine zweite Herausforderung ist, Kunden
von den Vorteilen von Mobile Payment
überzeugen zu können. Es ist wichtig, viele Kunden zu überzeugen, denn der Wert
von Twint für die Kunden wächst mit der
steigenden Zahl von Nutzern, die die Lösung regelmässig einsetzen. Da spielt der
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ben wir ja jüngst die Möglichkeit zur Bezahlung von Parkgebühren mittels Twint
präsentiert – das wollen wir vorantreiben. IT-seitig hat uns die angesprochene
Migration auf die Cloud-Plattform zuletzt beschäftigt. Weitere Projektthemen
betreffen die Effizienzsteigerung in der
App-Entwicklung, Continuous Integration und Continuous Deployment sowie
Automation und Containerization.
Nebst Twint haben aktuell vor allem
Apple Pay und Samsung Pay eine Bedeutung in der Schweiz. Denken Sie,
am Ende des Tages hat es Platz für
mehrere Anbieter?
Ich denke schon, ja. Ich denke vor allem,
der Markt wird sich noch enorm wandeln.
Was der Kunde in Zukunft effektiv benutzt, wird gar nicht so entscheidend sein.
Viel wichtiger wird sein, was technisch im
Hintergrund abgewickelt wird. Hier wird
es künftig nur ganz wenige Anbieter geben, und ich bin der Überzeugung, dass
die Offenheit des Systems – so wie Twint
es bietet – letztlich entscheidend für den
Erfolg sein wird sowie die Art und Weise,
wie einfach digitale Transaktionsprozesse
abgewickelt werden.
Im März hat Comparis eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass nur 1,2 Prozent der Nutzer das Handy zum Bezahlen nutzen. Es hiess, die Lösungen seien
für den Anwender zu kompliziert. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?

Dass aber der Durchbruch
von Twint Zeit und ein Umdenken braucht, hat jedoch
nichts damit zu tun, dass die Lösung zu
kompliziert ist.
Einfachheit ist einer der Schlüssel, Zuverlässigkeit ein Anderer. Um Akzeptanz beim Kunden zu schaffen, muss ich
dem Kunden zehn Mal eine gute Erfahrung bieten können. Wenn es einmal nicht
funktioniert, wird der Kunde unsicher und
überlegt sich beim nächsten Mal, ob er
nicht doch besser die Karte benutzt. Eine Verhaltensänderung im täglichen Gebrauch des Menschen herbeizuführen, ist
herausfordernd. Ich gehe davon aus, dass
es noch etwas Zeit braucht, bis wir bei der
grossen Masse die Verhaltensänderung
herbeigeführt haben.

ZUM UNTERNEHMEN
Twint wurde 2014 als Tochter von Postfinance gegründet, die gleichnamige App für Android und iOS ist im Herbst 2015 erschienen.
Im Mai 2016 folgte der Zusammenschluss
mit dem Konkurrenten Paymit. Die Twint-App
ermöglicht bargeldloses Bezahlen im Web,
am Point of Sale oder an Automaten – entweder mittels QR-Code oder Beacon. Zudem
kann man mit Twint auch Geld an andere
Twint-Nutzer senden. Nebst der von über 65
Banken genutzten Twint-Prepaid-App haben
insgesamt zwölf Schweizer Banken eigene
Versionen von Twint im Angebot. Twint ist im
Besitz von verschiedenen Banken sowie von
Six und von Worldline.
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Der schöne(re) Mann
Swiss Made Software Im Beauty-Bereich kommen tausende Ingredienzen
zum Einsatz. Skin Match zeigt den Kunden, was sie auf ihre Haut auftragen und
ob ethische Standards eingehalten werden.
Von Christian Walter, Swiss Made Software

D

ie Haut ist nicht nur das
grösste Sinnesorgan, sondern auch wichtiges Kommunikationsmittel. Frauen,
und immer öfter auch Männer, betreiben viel Aufwand, um jung, gesund und
attraktiv zu wirken. Dabei kommt eine
Vielzahl von Beauty-Produkten zum Einsatz, die
aus bis zu hundert Ingredienzen bestehen können.
Womit die eigene Haut
genau behandelt wird, ist
deshalb nur schwer zu sagen. Zu offensichtlichen
Entscheidungsfaktoren
wie Allergenen kommen
ausserdem
sogenannte
«Frei von»-Präferenzen.
Beispiele sind Palmöl
oder Parabene, deren Verwendung ein Konsument
nicht fördern möchte.
Transparenz in diesen
Sektor bringt das Zürcher
Start-up Skin Match. Basierend auf einem OnlineProfil mit Daten wie Hauttyp, Umwelteinflüsse und
Farbe, aber auch Produktpräferenzen, zeigt das
System anschliessend die Passfähigkeit
– also ein «Match» – zu jedem Produkt.

Unabhängige Beratung

Kunden sind dabei aber nicht die Konsumenten, sondern Brands und Retailer.

«Swiss Made Software»
Weitere Infos und alle Mitglieder auf einen
Blick: www.swissmadesoftware.org
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Brands stellen Produktinformationen für
die Skin-Match-Datenbank zur Verfügung und können die Beratungslösung
in ihre Online-Auftritte integrieren. Genauso die Retailer, die dem Kunden allerdings einen markenübergreifenden Überblick bieten. Seit dem Unternehmensstart

Ebenfalls interessant ist, dass die Retailer die Lösung bisher nicht als White
Label verwenden. «Gerade in der Beratung legen Endkunden viel Wert auf Unabhängigkeit und Neutralität. Mit dem
Skin-Match-Brand schaffen wir Vertrauen», so Benz.

Mit Hilfe eines übersichtlichen
Online-Profils sorgt Skin Match für
Klarheit im Beauty-Dschungel.

vor anderthalb Jahren konnten 144 Brands
gewonnen werden, die über 17000 Produkte anbieten. Ebenfalls im Angebot ist
eine In-Store-iPad-Lösung: Hier können
Kunden im Self-Service nach passenden
Angeboten suchen. Aber auch die Verkäufer profitieren. «Firmen wie L’Oréal
lancieren bis zu 300 neue Produkte jährlich. Für das Ladenpersonal ist es sehr
schwierig, immer alle Inhaltsstoffe zu
kennen», so Estella Benz, Skin Match
CEO und Co-Founder. Kein Wunder, bedenkt man, dass die Skin-Match-Datenbank mittlerweile mehr als 11’600 Inhaltsstoffe enthält.

Die Rezeptur verändern

Zusätzlich zur Skin-Match-Datenbank
bietet das Unternehmen auch AnalyticsDienstleistungen. Demographische Kundeninformationen sowie Daten zum Einkaufsverhalten werden dafür aggregiert
und anonym zur Verfügung gestellt. So
kann eruiert werden, warum ein Produkt
funktioniert oder nicht. «Unsere Lösung
zeigt beispielsweise, welche Produkte
Mikroplastik enthalten. Dies hat einen
unserer Brands bewogen, die Rezeptur zu
ändern», so Benz.
Alle Daten werden bei Skin Match gehalten. Dabei liegt dem Unternehmen
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viel am Grundsatz der Datensparsamkeit:
«Die Identiﬁkation der Kunden erfolgt
via ID und nicht über Namen oder Mailadressen. Diese Daten geben wir nicht
heraus und verwenden sie auch selbst
nicht zum Beispiel für Newsletter», so
Benz. Ihr Unternehmen sei voll DSGVOkompatibel.
Dass Skin Match für den Kunden einen
Mehrwert abliefert, liest Benz auch am
Umstand ab, dass der durchschnittliche
Warenkorb eines Skin-Match-Nutzers 8
Prozent grösser ist als bei regulären Kunden. Dabei sind etwa 80 Prozent der Nutzer weiblich. Männer zieren sich zwar
noch, sind als Kundesegment aber ein
Wachstumsmarkt. Dem scheuen Mann
bietet Skin Match so auch die Chance,
ganz anonym die Nase in die Beauty-Welt
zu stecken. Dass das unerwartete Eﬀekte
hat, berichtete eine Kundin, die ein Proﬁl für ihren Sohn angelegt hatte. Der junge Mann hatte mit Akne zu kämpfen und
die verwendeten Mittel schlugen nicht
an. Der Grund: Sein Shampoo enthielt
komedogene Stoﬀe. Diese sollen Akne
nicht nur auslösen, sondern auch Thera-
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pien entgegenwirken. Dank Skin Match
konnte das Problem erkannt werden. Solche Einsichten sind ein sichtbarer Mehrwert, der nicht nur Retailer wie Jelmoli

oder Dermatologie-Marken wie Louis
Widmer von Skin Match überzeugt hat,
sondern auch Brands wie Valmont, Lancaster oder REN Clean Skincare.

AGENDA – SWISS MADE SOFTWARE
Datum

Veranstaltung

Ort

24.10.2018

Agile Leadership Day/re.formation 2018
Zürich
Swiss Made Software kooperiert in diesem Jahr mit dem «Agile
Leadership Day». Swiss-Made-Software-Träger erhalten einen
Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Eintrittspreis.
14./15.11.2018 Product Management Festival
Zürich
Swiss Made Software kooperiert in diesem Jahr mit dem «Product
Management Festival». Swiss-Made-Software-Träger erhalten einen
Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Eintrittspreis.
Seit seinen Wurzeln im Jahr 2013 ist PMF exponentiell gewachsen
und bringt Tausende von Menschen aus über 37 Ländern sowie
führende Unternehmen wie Google, Paypal, Zalando, Booking,
Snapchat, Facebook, SAP, Uber und Airbnb zusammen. Die zweitägige Konferenz präsentiert die neuesten Informationen und Innovationen im Bereich Produktmanagement von führenden Experten aus
der ganzen Welt.

Level-2-Träger erhalten jeweils einen Rabattcode auf Anfrage – contact@swissmadesoftware.org
www.swissmadesoftware.org
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Nachfrage nach ITFachkräften steigt,
Ältere profitieren
Stellenmarkt Die Nachfrage nach Fachkräften in der IT-Branche hat
sich in der Schweiz in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt,
so die neuesten Ergebnisse des Hays-Fachkräfte-Index. Davon profitiert
nicht zuletzt auch die Generation 50+.
Von Dominik Rainer

D

er Personaldienstleister Hays
hat seinen Fachkräfte-Index
(FKI) in diesem Jahr komplett
neu aufgestellt. Im Bereich IT
werden nun mehr und spezifischere Berufsqualifikationen unterschieden als in
der Vergangenheit. Den Referenzwert 100
bildet neu das erste Quartal 2015. Seither ist der Index in der Schweiz auf 184
Punkte im ersten Quartal 2018 und auf
205 Punkte am Ende des zweiten Quartals 2018 gestiegen – die Nachfrage hat
sich also in gut drei Jahren mehr als verdoppelt. Dieses starke Wachstum ist international einzigartig. In absoluten Zahlen bedeutet es, dass im zweiten Quartal
2018 in der Schweiz 18’715 IT-Experten
gesucht wurden. Mit Hilfe des FKI lässt
sich also der oft zitierte Fachkräftemangel
beziffern und visualisieren.
Der FKI basiert auf einer quartalsweisen Auswertung von Stellenanzeigen
durch das Unternehmen Index Internet
und Mediaforschung. Als Quellen dienen
die meistfrequentierten Online-Jobbörsen, Tageszeitungen sowie das BusinessNetzwerk Xing, wobei es sich ausschliesslich um Positionen für erfahrene Spezialisten mit Hochschulabschluss handelt.
Erfasst werden die Stellenausschreibungen des jeweils abgelaufenen Quartals.

Kandidaten sind schwieriger
zu bekommen

Tatsächlich beobachteten die Berater von
Hays einen stetigen Anstieg der Nachfra-
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ge während der letzten drei Jahre. Dies
betrifft sowohl die Tätigkeitsfelder Individual- und Standardsoftware wie auch
SAP- und Web-Entwicklung. Einer Verdopplung entspricht der subjektive Eindruck allerdings nicht. Weil passende
Kandidaten immer schwieriger zu finden
sind, warten die Kunden heute oft länger
und schreiben dieselbe Stelle über mehrere Quartale hinweg aus, was den Index
etwas überhöht haben mag. Der markante Anstieg in den letzten zwei Quartalen
könnte darüber hinaus mit der Stellenmeldepflicht zusammenhängen: Möglichweise sind vor dem Inkrafttreten der
Meldepflicht am 1. Juli 2018 noch viele
offene Jobs ausgeschrieben worden. Über
die gesamte Branche hinweg ist die Arbeitslosigkeit in der IT zwar niedrig, im
Supportbereich gibt es jedoch durchaus
Stellensuchende.
Zu den markttreibenden Faktoren gehört eindeutig die Entwicklung, die man
landläufig mit dem Schlagwort Digitalisierung umschreibt. Viele traditionelle
Geschäftsmodelle sind langfristig nicht
mehr zukunftssicher. Deswegen bauen
zahlreiche Firmen neue Abteilungen auf,
und zwar nicht mehr wie bisher mit Unterstützung von externen Beratern, sondern
aus Eigeninitiative. Ziel ist es, zum Beispiel interne Prozesse zu automatisieren
oder den Onlinehandel zu stärken. Letzteres gilt durchaus auch im B2B-Bereich,
wo Produktbestellungen zunehmend
über Onlineportale abgewickelt werden.

So entstehen völlig neue Tätigkeitsfelder und auch Berufsbezeichnungen, zum
Beispiel der Chief Digital Officer. Hinzu
kommt, dass die rasant wachsende Datenmenge gespeichert und administriert
werden muss. Hier sind Architekten und
Datenspeicherspezialisten gefragt, die
On-Premise-, Private-Cloud- oder Sharepoint-Lösungen konzipieren.

Start-ups suchen IT-Fachkräfte

Ein nennenswerter Teil der in den letzten Jahren hinzugekommenen Nachfrage nach IT-Spezialisten geht auf das
Konto von Start-ups. Die Fintech-Szene
in Zug und die App-Entwickler in Zürich
sind dank des nachhaltigen Wirtschaftswachstums der letzten Jahre gesund aus
dem Stadium von wenigen Mitarbeitern
herausgewachsen und nun aktiv auf der
Suche nach zusätzlichen Spezialisten. Sie
haben aber noch nicht die Grösse erreicht,
dass es sich lohnen würde, ein NearshoreCenter einzurichten.
Es gab in den letzten drei Jahren allerdings auch Faktoren, die die Nachfrage vorübergehend hemmten. Einerseits
führte der Frankenschock im Januar 2015
dazu, dass manche Firmen in der herstellenden Industrie auf Kurzarbeit umstellen mussten. Nach etwa einem halben
Jahr hatte sich die Situation wieder normalisiert, zumal die Unternehmen ja auch
davon profitierten, dass sie günstiger importieren konnten. Die Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative hingegen
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hat einen Imageschaden für die Schweiz
verursacht, der länger nachwirkt. Ausländer zögern nun, bevor sie mit ihrer Familie in ein fremdes Land ziehen, in dem sie
sich nicht willkommen fühlen. Das gilt
umso mehr, als die wirtschaftliche Lage
in den an die Schweiz grenzenden Regionen in Deutschland, Frankreich, Italien
und Österreich zurzeit ausgezeichnet ist.

Die meisten Kandidaten leben
in der Schweiz

Betrachtet man die einzelnen Spezialisierungen, so zeigt sich, dass in den letzten
sechs Monaten insbesondere die Nachfrage am SAP-Markt wieder stark angezogen
hat, wo sich der Frankenschock stärker
als in anderen Bereichen ausgewirkt hatte. Für SAP Hybris, S/4Hana, aber auch
im klassischen SAP FI/CO ist der Bedarf
so gross, dass ein echter Fachkräftemangel herrscht. Im DevOps-Bereich, also an
der Schnittstelle zwischen Entwicklung
und Administration der Systeme, gibt es
ebenfalls eine starke Nachfrage, genauso
wie rund um die Themen Business Intelligence und Data Science. Auch Experten für Full-Stack- und Web-Entwicklung
sind sehr gefragt.
Im Bereich IT-Infrastruktur stammen
die Kandidaten zu über 80 Prozent aus
der Schweiz. In der Software-Entwick-

lung sind rund 40 Prozent Schweizer und
weitere 20 Prozent stammen aus Deutschland und Österreich. Nur sehr vereinzelt
begegnet man nicht-deutschsprachigen
Experten. Nearshoring ﬁndet heutzutage vor allem in Osteuropa statt, in Polen, Ungarn, der Slowakei, Serbien und
Russland. Die Qualiﬁkation der dortigen
IT-Experten hat sich in den letzten Jahren
spürbar verbessert. Meist wird nicht die
komplette Entwicklung ausgelagert; ein
Team mit zehn Entwicklern hat typischerweise zwei bis drei Application Manager
vor Ort in der Schweiz und sieben bis
acht Kräfte im Ausland. Die vor einigen
Jahren noch übliche Konstellationen mit
zwanzig Entwicklern in Indien kommt
heute praktisch nicht mehr vor.

nik sind im Raum Zürich und Basel zu
Hause. Die Pharmakonzerne in Basel unterhalten sogar eigenständige RecruitingTeams für IT.
Die Personalberater beobachten eine
Reihe von übergeordneten Trends. Da die
Bereitschaft, in die Schweiz zu ziehen,
abgenommen hat, stehen weniger qualiﬁzierte Bewerber aus dem deutschsprachigen Raum zur Verfügung als früher.
Folglich öﬀnen sich die Unternehmen allmählich auch für nicht deutschsprechende Kandidaten, sofern es die SoftwareEntwicklung betriﬀt und das Skill Set
perfekt passt. Ausserdem hiess es noch
bis vor kurzem, dass Kandidaten in einem
Alter über 50 praktisch nicht vermittelbar
seien. Das ist heute nicht mehr so. Experten im Alter von 55, ja selbst 59 Jahren
können noch interessant sein, auch weil
sie dem Unternehmen über mehrere Jahre
hinweg treu bleiben und für Kontinuität
und Wissensvermittlung sorgen.

Generation 50+ hat wieder
eine Chance

Innerhalb der Schweiz verteilt sich die
Nachfrage geograﬁsch entsprechend
dem Vorkommen der Industrieunternehmen. In der Ostschweiz, im Zürcher
Oberland und im Aargau sind zahlreiche
Mittelständler der herstellenden Industrie ansässig. Die grössten Softwarehäuser des Landes sind die Finanzdienstleister. Dementsprechend gibt es eine hohe
Nachfrage in Zürich, Zug, Luzern und
Genf. Unternehmen der Medizinaltech-

DER AUTOR
Dominik Rainer ist
Department Manager
Permanent Recruitment
bei Hays

HAYS-FACHKRÄFTE-INDEX SCHWEIZ – IT NACH POSITIONEN
2015

280

2016

2017

2018

260
Datenbankentwickler
240
Entwickler Embedded Systems
.Net-Entwickler
200
Software-Entwickler
180
IT-Security-Spezialist
160
140
120
100
80

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

© Hays 2018 / Quelle: Index Internet und Mediaforschung

220

Referenzwert: Quartal 1/2015 = 100 / Veränderung: relativ zu dem Referenzwert in Quartal 1/2015
Datenbankentwickler und Security-Spezialisten sind die gefragtesten IT-Jobprofile der Schweiz. Start-ups sorgen dabei für einen nennenswerten Teil der steigende Nachfrage.
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Kolumne

Traumjob

S

Nadia Bischof ist Country
Manager Alps bei Matrix42
und setzt sich beruflich wie
auch privat mit der Frage
auseinander, wie man mit
einer passenden Arbeitsform
Erfüllung findet und wie sich
Träume im heutigen Zeit
wandel verändern.
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ie erinnern sich bestimmt an die Erin
nerungsalben in der Primarschule. Es
galt, die designierten Felder mit An
gaben wie Körpergrösse, Lieblings
essen oder Traumberuf zu befüllen. Besonders
das Letztere unterzog sich je nach Musikidol
oder Fernsehserie einem steten Wandel. Und
doch hatten alle Einträge in diesem Feld eines
gemeinsam – den Traum von der grossen, per
fekten und wirkungsvollen Arbeitswelt, vom
glücklichen Leben als Pilot, Feuerwehrmann,
Tierärztin oder Kranken
schwester, die Hoffnung auf
ein erfüllendes Arbeitsleben.
Kaum ist die Schulzeit vor
bei und der erste Job ergattert,
gehören wir ganz der Arbeits
welt und die in den Einträ
gen der Freundschaftsbücher
enthaltene Hoffnung auf eine
befriedigende Arbeit verpufft
recht schnell. Der Enthusi
asmus wird durch die Spiel
regeln der Arbeit rasch ge
bremst. Dennoch verlangt die
Unternehmensführung plötz
lich mehr als nur organisato
risches Lenken der Geschäf
te. Sie will das Feuer der di
gitalen Durchstarter lange
aufrechterhalten, gleichzeitig
aber abstimmen mit der Abge
klärtheit und Erfahrung der se
nioren Mitarbeiter und daraus
neue Erfolge generieren.
Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer
wünschen sich eine motivierte und motivie
rende Arbeitswelt. Die Realität sieht oft anders
aus. Das Analystenhaus Forrester hat jüngst in
einer Studie zum Thema «Arbeitnehmerzufrie
denheit» herausgefunden: Gerade mal 43 Pro
zent der befragten Kandidaten erklären, genü
gend Energie für ihren Job aufzubringen und
stufen ihre Leistung als «bedingt wirksam»
für die Unternehmung ein. Das bedeutet für
den Arbeitgeber, er giesst Erwartungen und
Leistungsanforderungen in einen gelöcherten
Eimer. Für den Arbeitnehmer ist die Situati
on nicht minder frustrierend. Auch ein aufge
peppter Urlaubssaldo oder ein höheres Gehalt
lösen die Problematik nicht. Die Analysten ver
weisen auf die «Employee Experience»: «Der
Schlüssel zur Leistung in der Wissensarbeit

ist die Möglichkeit, die eigene Aufmerksam
keit selbst zu steuern und sich auf die Arbeit zu
konzentrieren, von der wir glauben, dass sie am
wichtigsten ist.» Unternehmenskultur, Kom
munikationswege, Entscheidungsprozesse ha
ben also grösseren Einfluss auf den Umsatz als
bisher gedacht. Der rein Fakten und Zahlen
basierte Führungsstil hat dann wohl aus
gedient?
Eine positive Employee Experience besteht
laut Forrester aus zwei wesentlichen Kompo
nenten: Kultur und Techno
logie. Nur mit Hilfe passen
der, einfacher technologischer
Werkzeuge kann ein Mitarbei
ter sein Ziel einer sinngeben
den Tätigkeit erreichen. Denn
ganz ehrlich, sich mit den Tü
cken der IT auseinanderzuset
zen, schafft Frustration, aber
sicher keine Erfüllung. In die
sem Bereich hat in den letzten
Jahren ein signifikanter Ch
ange den Alltag der ITAn
wender verbessert – IT denkt
vermehrt in Services. Features
und Functions sind out – Ser
vice ist hoch im Kurs. Dazu
gehört auch die Möglichkeit,
mobil zu arbeiten. Auf unter
schiedlichen Geräten, an in
dividuellen Orten arbeiten
zu können, vereinfacht die
tägliche Logistik zwischen
WorkLifeBalance und hilft,
dem Traumjob einen grossen Schritt näherzu
kommen. Die Technologie für eine positive
Employee Experience ist da. An der Kultur
kann und muss gearbeitet werden.
So manch einer mag überrascht sein. Trotz
der SmartphoneÜbermacht hat das gute alte
Freundschaftsbuch, zumindest bei den Jüngs
ten, noch lange nicht ausgedient. Auch heute
noch schreiben die Kinder ihre Traumjobs in
die bunten Büchlein. Und so wie es aussieht,
wird sich für sie dieser Wunsch noch besser er
füllen als für ihre VorgängerGenerationen.
Herzlichst,

«Sich mit den
Tücken der IT
auseinander
zusetzen, schafft
Frustration,
aber sicher keine
Erfüllung.»

Nadia Bischof
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Wir sind der
Zukunft
verpflichtet.

Unsere Herkunft verweist auf unsere Zukunft.
Wir sind die neue Abraxas, hervorgegangen
aus dem Zusammenschluss von VRSG und
Abraxas. Wir sind jetzt der grösste Schweizer
Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die
öffentliche Hand.
Durch unseren Zusammenschluss bündeln
wir Synergien und können noch umfassendere Services bieten. Wir sind nun rund 800
IT-Fachleute. Wir bringen die digitale Vernetzung der Schweiz voran und sorgen dafür, dass
alle bestmöglich davon profitieren.
Unsere langjährige Erfahrung und Kenntnisse
sind auch ein Versprechen für die Zukunft. Wir
sind als neue Abraxas für Sie da. Jetzt und in
Zukunft.
Abraxas Informatik AG | St. Leonhard-Strasse 80 | CH-9001 St. Gallen

abraxas.ch
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Support- L
gesucht
Know-how In der Schweiz
gibt es eine riesige Anzahl
IT-Firmen, der Anbietermarkt für IT-Support ist
zudem extrem stark fragmentiert. Den richtigen
IT-Support aus dem unübersichtlichen Angebot zu
finden, ist für KMU eine
echte Herausforderung.
Von Gaby Stäheli

aut dem Bundesamt für Statistik umfasst der ICT-Sektor hierzulande rund 25’000 Firmen,
davon sind 90 Prozent Kleinstfirmen mit ein bis zehn Mitarbeitern. Ein
nicht unbeträchtlicher Teil dieser Unternehmen ist im Bereich IT-Support tätig
und hilft KMU, eine zuverlässige IT-Infrastruktur aufzubauen und zu warten. Es
gibt die Allrounder, die Mac-Profis, die
Windows-Profis, die Netzwerk-Spezialisten, die Cloud-Anbieter, die kleinen lokalen Firmen oder die ganz grossen mit
schweizweit verteilten Niederlassungen.
Beim Offertenportal Gryps, einem Service, der KMU hilft, passende Anbieter
zu finden, sind rund 700 IT-Firmen nur
für den Bereich Support registriert. Man
kann also davon ausgehen, dass es für
jedes Bedürfnis und jede Anforderung
im KMU irgendwo das passende Angebot gibt.
Bevor ein KMU, das nach einem Partner für IT-Support sucht, gezielt mit
IT-Firmen in Kontakt tritt, sollten einige
Überlegungen getroffen werden. Am besten ist es, sich diese gleich in einem Dokument zu notieren, das den möglichen
Kandidaten zur Offertenstellung oder zur
Vorbereitung eines Gesprächs unterbreitet werden kann.
➤➤ Welche Ausgangssituation ist gegeben?
➤➤ Welche Aufgaben soll der externe ITSupport übernehmen? Was soll weiterhin von eigenen Mitarbeitern gemacht
werden?
➤➤ Welches Know-how ist notwendig?
➤➤ Welche Kernprozesse hängen von der
IT ab?
➤➤ Gibt es Präferenzen bezüglich Cloudbasierter Umgebung oder lokaler Installationen?
➤➤ Wie hoch sind die Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit des IT-Supports
(7×24 oder Bürozeiten)?
➤➤ Wie schnell soll der Support bei einem
Problem verfügbar sein?
➤➤ Wie hoch sind die zu erwarteten Aufwände? Sind die Kosten für das Unternehmen tragbar?
➤➤ Wie wichtig ist die Planbarkeit des ITBudgets? (SLA mit Festpreis vs. Werkvertrag)

Ausgangssituation

Ein Beschrieb der aktuellen Situation
ist die Grundlage für die Definition der
Bedürfnisse. Dies ist beispielsweise der
Bedarf nach Einrichtung der IT für eine
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neu gegründete Firma, die Erweiterung
oder Modernisierung einer bestehenden IT-Landschaft, eine akute Problemlösung, ein Wechsel der Support-Firma
oder die Auslagerung des Supports von
internen Mitarbeitern an eine externe Firma. Am häufigsten kommt der letzte Fall
vor, die Auslagerung von intern nach extern wird vorgenommen, weil die Ressourcen, Zeit oder das Know-how im
Laufe des Lebenszyklus eines KMU nicht
mehr in ausreichendem Masse verfügbar
sind.

Aufgaben eines SupportDienstleisters

Die Ausgangssituation bestimmt die Aufgaben, die der Dienstleister übernehmen
soll, und das notwendige Know-how,
über das er verfügen soll. Typische Aufgaben, die eine IT-Support-Firma bei einem KMU übernimmt, sind:
➤➤ Beratung für die Auswahl der notwendigen PCs, Laptops, Server etc. bis hin
zur Beschaffung
➤➤ Einrichtung
der PC-Arbeitsplätze
(Clients) inklusive Office Tools
➤➤ Setup und Wartung der Server (inkl.
Mailserver)
➤➤ Setup und Wartung des Netzwerks/
WLAN inklusive IT-Security (Firewall, Virenschutz, etc.)
➤➤ Setup und Wartung von Backups
➤➤ Immer häufiger auch Einrichtung und
Wartung der Telefonanlage
➤➤ User Support (Vor Ort und Fernwartung)
➤➤ Optional: Installation und Wartung von
branchenspezifischer Software wie
ERP oder CRM

Know-how

Wenn ein Anbieter für den Support einer
bestehenden Umgebung gesucht wird,
ist es sehr wichtig, bereits bei der Vorauswahl oder bei Vorgesprächen auf die
vorhandenen Systeme hinzuweisen. Es
gibt Firmen, die eigens auf Mac-Umgebungen spezialisiert sind und dort jeden
Kniff kennen, während andere eher auf
Cloud-Technologien oder spezielle Software-Hersteller ausgerichtet sind.
Idealerweise übernimmt der IT-Support heute auch die Wartung der Telefonie. Zu Zeiten von ISDN hatte ein KMU
meist zusätzlich Kontakt zu einem Elektriker oder zu einem Telefonanbieter, der
für Wartungsarbeiten an der Telefonanlage zuständig war. Heute ist dies mit VoIP
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nicht mehr relevant, der IT-Supporter ist
heute auch ein Telefonfachmann und der
Elektriker von früher nennt sich heute
Netzwerk- oder IT-Spezialist.

Referenzen

Bei der Vorauswahl lohnt es sich zudem
immer, einen Blick auf die Kundenliste
zu werfen, um herauszufinden, ob der Anbieter von der Grösse und vom Kundenportfolio her passt. Sucht ein Treuhandbüro aus Baden mit 15 Mitarbeitern einen
neuen IT-Partner, so bezahlt er bei einem
grossen Anbieter mit zehn Niederlassungen, der vor allem Privatbanken auf seiner Kundenliste stehen hat, tendenziell
zuviel. Ein lokal tätiger IT-Partner in ähnlicher Grössenordnung kann hier möglicherweise das bessere Preis-LeistungsVerhältnis anbieten.

IT-abhängige Kernprozesse

Sind Kernprozesse im Unternehmen stark
von der IT abhängig, so ist diesem Punkt
genauere Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Treuhandfirma ist ein gutes Beispiel.
Diese übernimmt für KMU die Buchhaltung und die Lohnadministration. Unabdingbar dafür ist eine zuverlässige Finanzsoftware, auf die heute auch der Kunde via Webbrowser Zugriff haben will.
Die Treuhandfirma hat nun zwei Möglichkeiten: Sie stellt entweder sicher, dass
der Software-Hersteller (z.B. Abacus, Bexio, Sage etc.) selbst vollumfänglich das
System und die zugehörige Hardware betreut, weil es in dessen Cloud läuft. Oder
der neue IT-Partner kennt genau dieses
System ebenfalls genug, um es auf dem
Server vor Ort zu installieren und wenn
notwendig Updates einzuspielen. Firstund Second-Level-Support müssen in
beiden Fällen klar geregelt sein, damit die
Zuständigkeiten bei einem Systemausfall
sofort klar sind.

Support & SLA

Die Art der Geschäftstätigkeit und der
Grad der Abhängigkeit von der IT definieren häufig auch, welche Supportzeiten
vom Anbieter gewährleistet werden müssen. Ein Einsatzleitsystem einer Notrufzentrale muss rund um die Uhr verfügbar
sein und benötigt daher auch vom IT-Support eine 7×24-Stunden-Verfügbarkeit
und eine garantierte kurze Antwortzeit
bei auftretenden Problemen. Der Treuhandfirma reicht hingegen eine SupportVerfügbarkeit zu normalen Bürozeiten,
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sie benötigen aber eine schnelle Antwortzeit, die häufig ebenfalls nur durch Mehrkosten garantiert wird. Weiterhin soll geregelt werden, wann Support persönlich
vor Ort notwendig ist (z.B. bei Hardware-Defekten) und ob die Möglichkeit
der Fernwartung angeboten wird.
All die genannten Punkte, die Art,
Umfang, Kosten und Erreichbarkeit definieren, sollten in einem Service Level
Agreement (SLA) definiert werden (mehr
zum Thema SLA ab S. 41).

Anbietervergleich

Sind Ausgangslage, Aufgaben, Knowhow und Spezialisierung definiert und
gegebenenfalls mit einer regionalen Einschränkung ergänzt, dann lässt sich der
Kandidatenkreis in der Regel schon einmal deutlich eingrenzen.
Wenn es um Modernisierung oder
gänzlich neue Strukturen geht, dann wird
man als Auftraggeber feststellen, dass
man nach mehreren Beratungsgesprächen meist verschiedene Herangehensweisen mit unterschiedlichen technologischen Ansätzen und auch unterschiedlich
hohen Kosten vorliegen hat. Trotzdem
sind mehrere Gespräche zu empfehlen,
weil man sich dabei gleich ein gutes
Bild über die Anbieter und deren Kontaktpersonen verschaffen kann. Wird auf
die individuellen Fragestellungen eingegangen? Passen die Referenzen? Werden die geschäftskritischen Prozesse und
deren Abhängigkeit von der IT verstanden? Fühlt man sich im Gespräch gut
abgeholt? Diese persönlichen Eindrücke
und die Prüfung der schriftlichen Offerten helfen, sich Klarheit zu verschaffen,
um zu einer optimalen Entscheidung zu
gelangen.

fahrung bereits wissen, wieviel Support
in der Regel benötigt wird, kann dies zu
günstigeren Konditionen führen.
Die im IT-Support angesetzten Stundensätze sind sehr stark abhängig vom
benötigten Know-how und der Erfahrung
des IT-Spezialisten. Unternehmen mit Informatik-Lehrlingen können zum Beispiel günstige Junior-Stundensätze für
Standard-Support anbieten. Ein Unternehmen mit nur zwei hochqualifizierten,
erfahrenen IT-Spezialisten wird hingegen
immer nur mit dem hohen Senior-Stundensatz kalkulieren. Die veranschlagten
Support-Stundensätze reichen in der Regel vom Junior-IT-Spezialisten im Bereich von 120 Franken pro Stunde bis hin
zum Experten im Bereich von 200 Franken pro Stunde oder in Einzelfällen auch
mehr. Je nach Menge der benötigten
Stunden, zu denen sich ein KMU im Voraus entscheidet, kann ein Abschlag von 5
bis 25 Prozent auf die veranschlagten
Stundensätze ausgehandelt werden. Eine
Offerte sollte zudem auch immer die
Zusatzkosten für Anfahrt und Spesen
ausweisen.
Es ist grundsätzlich empfehlenswert,
einen IT-Support-Anbieter dann auszuwählen und zu evaluieren, wenn ein
KMU nicht aufgrund brennender Probleme unter Druck ist. Dann schnell und
unmittelbar eine passende IT-Firma mit
verfügbaren Ressourcen zu finden, ist
eher schwierig. Ideal ist es, wenn bereits im Vorfeld ein Partner ausgewählt,
die Kosten im Supportfall verhandelt und
ein SLA aufgesetzt wurden. Tritt dann
ein Problem auf, reicht ein Anruf, um die
Problemlösung einzuleiten, und es muss
nicht erst ein aufwändiger Suchprozess in
die Wege geleitet werden.

Offerten & Kosten

Kleine Firmen mit unregelmässig auftretenden Supportfällen bevorzugen meist
eine Variante mit einer Rechnungsstellung nach Aufwand, bei dem kein monatlicher Sockelbetrag anfällt. Dabei ist
jedoch aufgrund der Unplanbarkeit und
eher geringen Aufwände nicht mit Verhandlungsspielraum bei den Stundenansätzen zu rechnen. Dies verhält sich anders bei einem SLA mit einem definierten, monatlichen Stundenaufwand, der
in jedem Fall in Rechnung gestellt wird.
Dabei ist ein monatliches Kontingent an
Supportstunden zu definierten Konditionen enthalten. Für KMU, die aus Er-

DIE AUTORIN
Gaby Stäheli ist Mitgründerin der Offertenplattform
Gryps.ch. Von ihrer langjährigen IT-Berufserfahrung
und dem täglichen Kontakt
mit vielen Schweizer KMU
und IT-Firmen weiss sie um
die Bedürfnisse sowohl von IT-Anwendern
wie auch der Anbieter.
gaby.staeheli@gryps.ch
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Arbeitsplatzmanagement
im digitalen Zeitalter
Know-how Das Management von Arbeitsplätzen ist eigentlich kein neues Thema. Allerdings
hat sich die Bedeutung und Ausrichtung im Zuge der Digitalisierung rasant gewandelt und
gerade für KMU eröffnen sich mit Managed Services ganz neue Möglichkeiten.
Von Reto Baschera

E

in klassischer Büroarbeitsplatz besteht in der Regel
aus einem PC mit einem Softwarepaket, einem Telefon und gegebenenfalls einem Drucker. Entsprechend
einfach gestaltet sich das Management und die Wartung des Arbeitsplatzes. Immer mehr Mitarbeitende möchten
aber auch von zu Hause aus oder unterwegs Zugriﬀ auf Anwendungen und Dokumente haben. Sie möchten ihre bevorzugten
Geräte verwenden. Und um schnell auf Anfragen von Kunden
oder auf aktuelle Marktanforderungen zu reagieren, müssen sie
sich jederzeit mit Kollegen austauschen können. Diese mobile
Art zu arbeiten und die zunehmende Vernetzung von Geräten
und Menschen setzen ein gewisses IT-Fachwissen im Unternehmen voraus. Darüber hinaus bringt die Digitalisierung neue
Herausforderungen mit sich, was die Sicherheit von Unternehmens- oder Kundendaten betriﬀt. Ein sicheres Passwort und eine Firewall reichen nicht mehr aus, um die Infrastruktur und die
Endgeräte vor unbefugten Zugriﬀen zu schützen.

Arbeitsplatzmanagement im Dilemma

Mit der steigenden Vielfalt, Komplexität und Veränderungsgeschwindigkeit der Arbeitsplätze steigt der Aufwand für deren Management. Gleichzeitig nehmen die Cyber-Bedrohungen zu und
werden immer professioneller. Dieses Dilemma lässt sich auflösen, wenn Unternehmen beim Arbeitsplatzmanagement neue
Wege beschreiten – indem sie beispielsweise Anwendungen und
Endgeräte über eine zentrale Plattform bereitstellen und Services
wie Software-Aktualisierungen, das Zuschalten neuer Nutzer
und Sicherheitsvorkehrungen automatisieren. Um das so aufbauen zu können, müssten KMU zunächst in moderne Betriebssysteme wie Windows 10, leistungsfähige Management-Lösungen
oder in die Implementierung digitaler Service-Portale investieren. Mit dieser erforderlichen Neuausrichtung wird die Unterstützung durch externe Dienstleister immer interessanter. Ob
das Management der Arbeitsumgebungen in Eigenregie durchgeführt oder von einem externen Dienstleister unterstützt beziehungsweise verantwortet werden soll, können nur die Unternehmen für sich selbst entscheiden. Allerdings sprechen heute im
digitalen Zeitalter immer mehr Gründe für ein Outsourcing.

Warum sich Outsourcing lohnt

Wer in der Digitalisierung Schritt halten will, muss Verantwortung abgeben. So gilt es zu klären, ob angesichts der begrenzten

Ressourcen die notwendige Transformation des Arbeitsplatzmanagements, und die damit verbundenen Investitionen in neue
Technologien, Ressourcen und Sicherheitsvorkehrungen überhaupt allein zu stemmen sind. Hinzu kommt, dass sich einige
Investitionen – etwa in den Aufbau neuer Service- und Managementportale – für kleinere oder mittlere Unternehmen vielfach
nicht rechnen. Spezialisierte Dienstleister sind eher in der Lage,
solch ambitionierte Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Schliesslich verfügen sie in der Regel bereits über das notwendige Spe-
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zialwissen und die Erfahrung. Zudem können sie skalieren, indem sie einmal konzipierte technische Lösungen und Skripte
genauso wie das erworbene Wissen bei mehreren Kunden einsetzen. Damit sind Investitionen in moderne Management-Lösungen, Support-Portale oder die Ausbildung von IT- und Security-Spezialisten für sie einfacher zu bewerkstelligen und weniger riskant. Von den Skalenerträgen profitieren schlussendlich
auch die Kunden beziehungsweise deren Mitarbeitende.

Wo macht Outsourcing Sinn?

Unternehmen müssen für sich selbst entscheiden, ob sie das Arbeitsplatzmanagement outsourcen oder nicht. Gründe für ein
Outsourcing können zum Beispiel die Komplexität der IT-Infrastruktur sein aber auch fehlende Ressourcen oder Fachkenntnisse im IT- oder Security-Bereich. Nichtsdestotrotz kann es ein
bewusster Entscheid sein, die Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen selbst aufzubauen und zu verantworten. Dies, um zum

Neue Möglichkeiten mit Managed Services
für KMU

Gemanagte Arbeitsplatzlösungen sind bei Grossunternehmen bereits seit langem Standard, gewinnen jedoch auch im KMU-Umfeld immer mehr an Beliebtheit. Zu verdanken ist das standardisierten Lösungen, die der Anbieter aus der Cloud zur Verfügung
stellt. Gerade für KMU bieten sogenannte Managed Services
eine neue Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren, Verantwortung abzugeben und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Viele KMU können ihre Arbeitsplätze selbst managen, sind
jedoch angesichts der zunehmenden Komplexität überfordert,
was die Sicherheit betrifft. Managed Services beschränken sich
daher nicht nur auf den Arbeitsplatz, sondern können für die gesamte IT- und Kommunikationsinfrastruktur zum Einsatz kommen. Dann kümmert sich der Anbieter von der Installation über
den Betrieb bis hin zum Support um alles. Folglich entfallen
Investitionen in Hardware oder Lizenzen für den Unternehmer.

Gerade für KMU bieten Managed Services die Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren und Verantwortung abzugeben. (Foto: Rawpixel)

Beispiel unabhängig von gewissen Anbietern, Herstellern oder
Lieferanten zu sein. Denkbar wäre dies zum Beispiel in KMU
mit branchenspezifischen Tools oder Vorschriften, die sehr individuelle Lösungen benötigen. Das bedeutet aber auch, dass Investitionen in die Anschaffung von PC, Software und Lizenzen
sowie deren Wartung anfallen. Sind die Ressourcen und Kompetenzen intern vorhanden, lässt sich das Management und die
Sicherheit des Arbeitsplatzes selbst organisieren. Je nach Komplexität der Infrastruktur lohnt sich dies jedoch in den meisten
Fällen nur für mittelgrosse bis grosse KMU. Denkbar wäre aber
auch, nur die Wartung und den Betrieb an einen externen Anbieter auszulagern. Gerade, wenn intern keine eigene IT-Abteilung
vorhanden ist oder das Fachwissen fehlt. Da die einzelnen Bestandteile der IT-Infrastruktur aber möglicherweise von unterschiedlichen Anbietern bezogen werden, ist kein End-to-EndService möglich.
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Das gesamte Paket erhält er in der Regel zu einem monatlichen
Pauschalbetrag. Das macht Kosten transparent und vor allem
planbar. Oftmals sind Managed Services sogar günstiger, da Elemente wie Wartung und Upgrades bereits im Preis inbegriffen
sind. Wird die komplette IT- und Kommunikationsinfrastruktur
bei ein und demselben Anbieter als Managed Service bezogen,
kann dieser sogar einen End-to-End-Service sicherstellen.
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SLA in IT-Verträgen –
Erfolgsfaktoren
und Fallstricke
Know-how Werden IT-Dienstleistungen ausgelagert, kommt man nicht um die
Verhandlung von Service Level Agreements, kurz SLA, herum. Mit sorgfältiger
Vorbereitung können wirksame, nachhaltige Vereinbarungen geschaffen werden.
Von Rita Zihlmann

D

ie SLA sind neben den allgemeinen vertraglichen
Rahmenbedingungen und einer detaillierten Leistungsbeschreibung wesentlicher Bestandteil jedes
Vertragsverhältnisses, das auf IT-Dienstleistungen
ausgerichtet ist. SLA sind eine Abbildung von Kundenanforderungen und entsprechenden Provider-Pflichten. Sie beschreiben
einerseits die Qualität der vertraglich vereinbarten Leistungen
und andererseits die Methode, wie diese gemessen und darüber
Bericht erstattet wird.

Das Ziel vor Augen haben

Unternehmen, welche IT-Dienstleistungen von Dritten beziehen, sollten im Vorfeld der Verhandlungen ihre Ziele umschreiben, die sie mit den SLA anstreben. Das übergeordnete Ziel,
welches mit der Beauftragung von IT-Dienstleistungen verfolgt
wird, bestimmt massgeblich die Elemente, denen bei Verhandlungen von SLA besondere Beachtung geschenkt werden muss.
Die vordergründige Motivation kann in der Steuerung des Providers einschliesslich der Druckausübung liegen. Der Fokus
kann sodann auf die optimale Integration der Services in die
Betriebs- oder Produktionsabläufe im eigenen Unternehmen gerichtet sein. Letztendlich kann die Priorität auch eine möglichst
grosse Flexibilität sein, ausgerichtet auf die Unternehmensstrategie, den Markt oder Regulatorien. Ferner sollten die SLA nicht
isoliert verhandelt werden, sondern stets im Gesamtkontext des
Vertragswerkes, da es zahlreiche Schnittstellen zu anderen Vertragsthemen gibt, wie etwa Haftung, Kündigung, Governance
oder Vertragsänderungen.
Dieses Vorgehen ist insbesondere dann erfolgversprechend,
wenn jeder Service Level präzise formuliert, die Messverfahren
nachvollziehbar beschrieben und die Konsequenzen bei Nichteinhaltung unmissverständlich geregelt sind. Ausgangspunkt ist
immer der Stellenwert der im SLA definierten Leistung im Unternehmen: Hat die Störung einer Leistung Auswirkungen auf
kunden- oder geschäftsrelevante Abläufe, drohen Umsatzeinbussen oder gar ein Reputationsverlust? Damit werden SLA,
die grundsätzlich eigene Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung haben, von den Key Performance Indicators, kurz KPI, unterschie-
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den. KPI beinhalten in der Regel nicht zwingend erforderliche
Leistungselemente und dienen unter anderem der Früherkennung von Trends. KPI eignen sich beispielsweise besser als SLA
für Kundenzufriedenheitsanforderungen.
Die von Unternehmen bestimmten, übergeordneten Ziele
dienen bei der Vertragserstellung als nützlicher Leitfaden und
ermöglichen zusammen mit dem Einbezug der Kostentreiber
sinnvolle und angemessene Ergebnisse. Demzufolge lassen sich
mit folgenden Überlegungen Fallstricke vermeiden und Risiken
werden dadurch kontrollierbar.

Quantität vor Qualität?

Die Gesamtanzahl der SLA hängt vom Umfang der ausgelagerten Dienstleistungen ab. Es ist ratsam, eine Kerngruppe von geschäftskritischen SLA zu bestimmen. Diesen sogenannten Kritischen Service Levels kommt eine erhöhte Bedeutung zu und
aus Verletzungen resultieren härtere Sanktionen für den IT-Anbieter. Je mehr verschiedenartige SLA vereinbart werden, desto aufwendiger wird jedoch die Messung und das Reporting.
Gleichermassen wird die Berechnung von Pönalen oder Service
Credits bei Verletzung und deren Abrechnung komplexer. Dies
kann beim Provider und beim Kunden zu zusätzlichem Bedarf
an Ressourcen führen, einem der Hauptkostentreiber in einem
IT-Projekt.

SLA ist nicht gleich SLA

Jedes SLA, ob kritisch oder standard, sollte eine Abstufung enthalten bestehend aus einem Zielwert und einem Minimalwert.
Fällt die Leistung unter den Zielwert, kann für diese Minderleistung eine Pönale vereinbart werden. Fällt die Leistung jedoch unter das erheblich tiefer festgesetzte Niveau des Minimalwertes, sodass ein störungs- und unterbruchsfreier Betrieb nicht
mehr gewährleistet ist oder gar das Risiko eines Totalausfalls
besteht, kommen zusätzliche, einschneidende Massnahmen zur
Anwendung. Eine Weiterführung der Vertragsbeziehung ist womöglich für den Kunden nicht mehr zumutbar. Er sollte sich beispielsweise das Recht ausbedingen, einen Dritten auf Kosten des
Providers mit der Leistung zu beauftragen (Ersatzvornahme). Er
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sollte zudem von der betroffenen Leistung oder dem Gesamtvertrag zurücktreten können und gegebenenfalls Schadenersatz
fordern. Ist eine finanzielle Abgeltung ausreichend, sind zusätzliche Service Credits für dieses beträchtliche Leistungsdefizit
angemessen. Nicht nur die Unterschreitung der Mindest-Performance, sondern auch die wiederholte Störung des gleichen SLA
während eines bestimmten Zeitraums sollte über Pönalen hinausgehende Sanktionen zur Folge haben, da sich diese latenten
Störungen nachteilig auf die Gesamt-Performance auswirken
ohne Aussicht auf eine Leistungssteigerung. Der Provider wird
durch diese drohenden Massnahmen gezwungen, die Ursache
der mangelhaften Leistungserbringung zu identifizieren und die
Probleme zu beheben, um diese drastischen Konsequenzen abzuwenden.

Flexibilität und Agilität auf beiden Seiten

Tücken und Herausforderungen
im Messverfahren

Werden die Massnahmen und Rechtsfolgen von SLA-Verletzungen verhandelt, rücken wiederum die übergeordneten Ziele
in den Vordergrund, welche im Vorfeld der Auslagerung festgelegt wurden. Die Konsequenzen von SLA-Verletzungen sind
vorwiegend Pönalen oder Service Credits, gelegentlich Ersatzvornahme und als Ultima
Ratio der Rücktritt vom Vertrag mit Schadenersatzforderungen. Obschon mittels
Pönalen der Provider punktuell gesteuert und unter
Druck gesetzt werden kann,
sind sie für das betroffene
Unternehmen
womöglich
nicht von grossem Nutzen,
da sie einerseits betragsmässig einzeln und in ihrer Gesamtheit
gedeckelt sind und andererseits das Problem der unzureichenden Leistungserbringung nicht immer zu lösen vermögen.
Es gibt verschiedene Stellschrauben, um Pönalen wirkungsvoll zu gestalten: Durch unterschiedliche Verteilung, Gewichtung und Gruppierung verbunden mit der Anwendung von sogenannten Accelerators können einzelne SLA hervorgehoben werden, die höhere Pönalen nach sich ziehen. Der Kunde sollte sich
zudem die gelegentliche Anpassung der Verteilung, Gewichtung
oder Gruppierung ausbedingen und das Recht haben, einen Verbesserungsplan des Providers einzufordern. Pönalen sind in der
Regel nicht ab dem ersten Tag der Messung anwendbar, sondern
setzen nach einer vereinbarten Toleranzfrist ein. Diese Frist bemisst sich nach der Kritikalität des SLA, der Komplexität der
Messung, dem Transition-Projektplan und ist Gegenstand der
SLA-Verhandlungen. Wie bei den anderen Themen sollten auch
hier die vorab definierten Ziele in die Überlegungen und Verhandlungen einfliessen.

Ein weiteres Element, das für jedes SLA zwingend geregelt
werden muss, ist das Messverfahren. Es definiert anhand von
Messwerten, Messeinheiten und Zeitraum, wie SLA tatsächlich gemessen werden, so dass
die Leistung nachweisbar ist.
Die Messungen werden gemäss vertraglicher Vereinbarung überwacht und erfasst
und in Form von Berichten in
ein Reporting überführt. Messverfahren und Reporting müssen revisionstauglich sein. Im
Messverfahren werden zudem
Betriebszeiten definiert, während denen die Systeme verfügbar
sein müssen und Service-Zeiten, während denen Fehler behoben werden. Ausserdem sind im Messverfahren Wartungsfenster und vereinbarte Downtimes enthalten. Diese legen die Zeitfenster fest, die der Provider für Wartungsarbeiten oder Patches
und Fixes nutzen kann und während denen SLA-Verletzungen
ausgeschlossen sind. Besonders zu beachten sind im Zusammenhang mit der Umschreibung der Betriebs- und Service-Zeiten die für das Unternehmen einschlägigen Feiertage. Es macht
wenig Sinn, die Betriebs- und Service-Zeiten nach den lokalen
Feiertagen des Anbieters zu richten, wenn sie von denjenigen
des Kunden abweichen. Zudem sind wichtige Daten oder Termine, an denen Systemstörungen oder Ausfälle schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf den Betrieb des Kunden haben
könnten, ebenso zu berücksichtigen wie bestimmte Peak Times
für die Produktion oder Transaktionsabwicklungen. Es versteht
sich von selbst, dass eine Bank andere Terminprioritäten hat als
beispielsweise ein Schokoladenproduzent, dessen Hauptproduktionszeit vor Feiertagen liegt. Weiter zu regeln sind die Festlegung des Zeitpunkts des Messbeginns und die Folgen von ausbleibender Messung. Mit dem Messbeginn wird der Beginn einer vertraglichen Leistungspflicht, der Messung, definiert. Wird
dieser vereinbarte Termin nicht eingehalten, gerät der Anbieter
in Verzug. Die rechtlichen Konsequenzen dieses Verzuges sind
von den Parteien frei bestimmbar, in der Praxis wird indessen
die verspätete oder ausbleibende Messung der Unterschreitung
des Minimalwertes gleichgestellt. Diese Elemente können alternativ in KPI geregelt werden, stellen jedoch allesamt eine Vertragsverletzung dar.

In Verhandlungen von SLA ist ferner sicherzustellen, dass Anpassungen an geänderte Umstände, ausgelöst etwa durch Strategieänderungen, Expansion, Schwerpunktverlagerungen, Prozessanpassungen oder gesetzliche oder regulatorische Vorgaben, jederzeit und unkompliziert möglich sind. Vom Provider
werden in dieser Hinsicht Flexibilität und Agilität erwartet.
Neue SLA sollten im Rahmen von Vertragsänderungen (Contract Changes) eingeführt, bestehende SLA erhöht respektive reduziert und nicht mehr gebrauchte SLA gelöscht werden können. Die Ankündigungsfrist und Anzahl solcher Änderungen
sind Gegenstand der Verhandlungen, ebenso Zeitpunkt und Art
der Überführung in den bestehenden Betrieb.

Die Folgen der Verletzung von SLA

«SLA sollen mit der Dynamik und
den Bedürfnissen des Auftraggebers
Schritt halten können.»
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Randthemen mit ungeahnter Wirkung

Wie eingangs erläutert, sind SLA ein Teil des Gesamtvertragwerks mit Schnittstellen zu anderen vertragsrelevanten Themen. So kann mit einem überschaubaren Reporting und klarer
Zuteilung der Verantwortlichkeiten eine Governance geschaffen werden, die effizient und speditiv funktioniert. Über ein intelligentes Eskalationsmanagement können Probleme aus den
SLA rechtzeitig erkannt, adressiert und gelöst werden. Ferner
liegt es im Interesse beider Vertragsparteien, dass die SLA im
Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung thematisiert wer-
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den. Für die Beendigungsphase drängen sich andere SLA
und Messwerte auf und ebenso sollten Sinn und Zweck der
Massnahmen bei Verletzung der SLA während der Beendigungsphase nachgeprüft werden. Was für die Betriebsphase
geeignet war, kann sich für die Beendigungsphase als kontraproduktiv erweisen. Ausserdem verändern sich die Kostentreiber während der Beendigungsphase, was ebenfalls zu
berücksichtigen ist. In Vertragsverhandlungen unumgänglich ist zudem die Einigung in der Frage der Anrechnung
von geleisteten Pönalen an den Schadenersatz im Rahmen
der Haftungsbestimmungen. Bei Stillschweigen wird die
Anrechenbarkeit vermutet (schweizerisches Obligationenrecht Artikel 161 Absatz 2). Wünschen die Parteien eine
Kumulierung von Pönalen und Schadenersatz, müssen sie
dies bei der Vertragsgestaltung ausdrücklich festhalten. Der
Entscheid als solcher beruht auf einer ausgewogenen Risikobetrachtung und kommerziellen Überlegungen.
Schliesslich triﬀt man in SLA-Verhandlungen nicht selten auf die Thematik Bonus-Malus. Auch hier muss sich das
Unternehmen die Frage stellen, was mit den SLA bezweckt
werden soll. Bonus-Malus bedeutet nichts anderes, als dass
der Provider bei Erreichen oder Überschreiten der vertraglich vereinbarten SLA entweder eine Gutschrift erhält oder
eine vorgängige Verletzung geheilt wird, so dass dafür nachträglich keine Service Credits geschuldet sind. Das Unternehmen muss sich die Frage stellen, ob die Vorteile einer
Überperformance des IT-Dienstleisters einen Verzicht auf
Pönalen oder eine Gutschrift rechtfertigen. Darüber hinaus
muss ein sinnvolles Gleichgewicht gefunden werden zwischen Motivieren über einen Bonus und Druck ausüben mittels Pönalen und der Administrationsaufwand für den Bonus-Malus muss sich in Grenzen halten.
Nur mithilfe von klar deﬁnierten Zielen und der Identiﬁzierung der Kostentreiber können Anforderungen des Unternehmens und Erwartungen an den Provider sinnvoll in SLA
verankert werden. SLA sollten so konzipiert sein, dass sie mit
der Dynamik und den Bedürfnissen des Auftraggebers Schritt
halten können. Sie ermöglichen dem Unternehmen zudem,
Risiken abzudecken, Kostensicherheit zu erlangen, Überraschungen und Frustrationen bis hin zum Rechtsstreit zu vermeiden, und stellen damit eine langfristige Zusammenarbeit
zwischen Kunde und Anbieter auf Augenhöhe sicher.
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IT-SupportDienstleister aus
der Schweiz
Marktübersicht Wenn KMU den Support für die eigenen IT-Systeme
nicht mehr aus eigener Kraft stemmen können, können sie diese
Aufgabe an einen spezialisierten Dienstleister auslagern.
Von Luca Cannellotto

I

T-Infrastrukturen werden selbst in
kleineren Betrieben immer umfangreicher und die Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen immer komplexer. Gleichzeitig übernehmen IT-Systeme immer mehr Aufgaben

im Geschäftsalltag, indem sie Prozesse
steuern, uns dabei helfen, diese auszuführen, oder gar autonom selbst ausführen.
Je mehr einzelne Bestandteile ein System jedoch aufweist, desto grösser ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo zu

Fehlfunktionen kommt. Im besten Fall
ist deren Ursprung schnell gefunden und
das Problem relativ zügig behoben. Grössere Störungen können aber Geschäftsprozesse nachhaltig beeinträchtigen und
im schlimmsten Fall sogar das gesamte
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❏

❏

❏

❏

❏

■

1 / 50

1 Monat

■

■

■

■

❏

❏

■

■

Espace Mittelland: Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Jura; Genferseeregion: Genf, Waadt und Wallis; Nordwestschweiz: Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau;
Zentralschweiz: Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 1) Zugriffsschutz, Backup, Virenschutz etc.; 2) Mail, Telefonie, Videoconferencing etc.; 3) z.B. ERP, CRM, etc.
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Den Support für die eigenen IT-Systeme selbst bereitzusetellen, kann für KMU zur Herkulesaufgabe werden.

Unternehmen lahmlegen, manchmal für
längere Zeit und mit oftmals schwerwiegenden operativen und finanziellen Folgen. Davon betroffen sind aber letztlich
nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch seine Partner und nicht zuletzt

seine Kunden. Dass hierbei das Ansehen des betroffenen Unternehmens aller
Wahrscheinlichkeit nach arg in Mitleidenschaft gezogen wird, versteht sich von
selbst.Während sich aber IT-Probleme lösen lassen, kann eine angeschlagene Re-

SPEZIALISIERT AUF

Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, Multi Cloud, Managed Firewall Services, Office 365, Sharepoint, Dynamics
365 Sales
Managed Services, Managed Cloud Workplace, Total Care Outsourcing
IT-Infrastruktur, Client Management/Mobile Device Management, IT-Security (Pentest, Audit, Phishing)
k.A.
SAP-HANA-Plattform
First Level Support, Managed Services für die proaktive Auslagerung von ICT-Routineaufgaben, automatisiertes
Monitoring, 7×24-Pikett
ICT Outsourcing, Beratung und Konzeption, ICT-Kommunikation, Full-Cloud-Lösungen, Managed Services
Office 365 und Cloud Solution Support, Client und Server Support, Microsoft Dynamics ERP und CRM, Managed
Services
Betreuung der IT-Infrastruktur, Windows-basierende PCs, Server, Cloud-Dienste, Backups, Mails, Unterstützung Koordination mit Softwareanbietern und Internet-Providern
Ostschweiz: St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen und Graubünden;
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putation einen nachhaltigen Schaden verursachen und ein Unternehmen gar in den
Ruin treiben.

Wenn die Komplexität und der
Wandel Überhand nehmen

Gerade in kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen entfällt die Aufgabe, für
den geordneten Betrieb der IT-Systeme
zu sorgen, oft auf einzelne Mitarbeitende oder mehr oder minder grosse Teams,
die auch für die Behebung besagter Störungen zuständig sind. Mit der steigenden
Komplexität der Systeme wird es jedoch
immer schwieriger, diese Aufgabe zu erfüllen, zumal sich die meisten von den
Unternehmen eingesetzten Technologien
rasant weiterentwickeln. Wie beispielsweise Thierry Kramis, Geschäftsführer
von Seabix, im Fallbeispel über Air Zermatt ab Seite 52 erklärt, zeigt gerade der
Bereich der IT-Sicherheit auf, dass viele
KMU heute nicht mehr in der Lage sind,
aus eigener Kraft mit den aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten.
Dies kann unter Umständen auf strukturelle Veränderungen zurückzuführen
sein, so zum Beispiel, wenn ein Unternehmen innert kurzer Zeit stark wächst
und plötzlich mehr Ressourcen für den
Betrieb und die Wartung der Systeme
benötigt, als es selbst bereitstellen kann.
Aber auch das fehlende oder schnell veraltende Wissen der eigenen Mitarbeitenden kann zum Problem werden. Fakt ist:
Wenn ein KMU die eigene IT-Sicherheit
nicht mehr garantieren oder andere Bereiche der IT-Infrastruktur nicht mehr
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84 SUPPORT-ANBIETER IN DER SCHWEIZ

Nordwestschweiz

Ostschweiz

Tessin

Zentralschweiz

Zürich

Arbeitsplätze

Netzwerk-Support

Server-Betreuung

IT-Security 1)

Kommunikationsinfrastruktur 2)

Softwaresysteme 3)

Datensicherung u.
-Wiederherstellung

Lizenzverwaltung

BETREUTE MINDEST- SUPPORT FÜR...
ARBEITS- VERTRAGSPLÄTZE
LAUFZEIT
min. / max.

Genferseeregion

GRÜN- ANZAHL REGION
DUNGSMITJAHR ARBEITENDE
Espace Mittelland

ANBIETER

(Fortsetzung)

AVACONE
www.avacone.ch

2015

40 ■

❏

■

■

■

■

■

1 / 2000

keine

■

■

■

❏

■

❏

■

■

BASELNETGROUP
www.baselnetgroup.ch

2011

19 ❏

❏

■

❏

❏

❏

❏

1 / 200

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

BECHTLE STEFFEN
www.bechtle-steffen.ch

1983

350 ■

■

■

■

■

■

■

5 / Unbegr.

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

BINARYCOM
www.binarycom.ch

2017

3 ❏

❏

■

❏

❏

■

■

1 / 150

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

BISON IT SERVICES
www.bison-its.ch

2010

190 ■

■

■

■

■

■

■

25 / 5000

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

BLUESTONE CONSULTING GROUP
bluestone.ch

2013

30 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 5000

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

BÖGLI ICT
boegli-ict.ch

1991

12 ❏

❏

■

■

❏

■

■

1 / 120

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

BORTOT INFORMATIK
www.bortot.ch

2009

1 ❏

❏

❏

❏

❏

■

■

1 / 50

keine

■

■

■

■

❏

❏

■

■

B-TRADE
www.b-trade.ch

1999

4 ❏

❏

❏

❏

❏

■

■

1 / 40

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

CARE4IT.CH
www.care4it.ch

2003

10 ❏

❏

■

❏

❏

■

■

5 / 200

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

CBS SCHWEIZ
cbs-consulting.com

1995

450 ■

■

■

■

■

■

■ 10 / 10’000

keine

❏

❏

■

■

❏

■

❏

❏

CLALÜNA COMPUTER
www.claluena.ch

1999

10 ❏

❏

❏

❏

❏

■

■

1 / 80

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

CLEARMEDIA
www.clearmedia.ch

2016

6 ❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

1 / 200

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

COMICRO
www.comicro.ch

1976

79 ❏

❏

■

■

❏

■

■

80 / 2000

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

COMPDESIGN ZUBLER
www.compdesign.ch

1998

2 ❏

❏

■

❏

❏

❏

❏

1 / 50

keine

■

■

■

❏

❏

■

■

❏

COMPUTERFRITZ.CH
computerfritz.ch

2009

5 ❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

1 / 20

keine

■

■

■

■

■

■

■

❏

COMVENIS
www.comvenis.ch

2015

10 ■

❏

■

■

❏

■

■

1 / 50

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

❏

CYBERLINK
www.cyberlink.ch

1995

32 ■

■

■

■

■

■

■

1 / Unbegr.

keine

❏

■

■

■

■

❏

■

■

CYRILL SCHLECHT IT CONSULTING
www.csitc.ch

2007

2 ❏

❏

■

❏

❏

❏

■

1 / 250

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

DACOR INFORMATIK
www.dacor.ch

1978

7 ❏

❏

❏

❏

❏

■

❏

1 / 100

keine

■

■

■

■

■

■

■

❏

DEXION SERVICES
www.dexionag.ch

2001

12 ■

■

■

■

■

■

■

2 / 500

12 Monate

■

■

■

■

■

❏

■

■

ECFOS
www.ecfos.ch

2007

10 ■

■

■

■

■

■

■

5 / 250

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

ENTEX
www.entex.ch

1994

9 ❏

❏

❏

❏

❏

■

■

1 / 20

1 Monat

■

■

■

■

❏

❏

■

■

EXXO IT-SERVICES
www.exxo.ch

2009

17 ❏

❏

■

❏

❏

❏

■

3 / 200

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

FABRICE LA FARINA
www.lafarina.ch

2012

2 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 150

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

Espace Mittelland: Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Jura; Genferseeregion: Genf, Waadt und Wallis; Nordwestschweiz: Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau;
Zentralschweiz: Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 1) Zugriffsschutz, Backup, Virenschutz etc.; 2) Mail, Telefonie, Videoconferencing etc.; 3) z.B. ERP, CRM, etc.
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sachgemäss betreiben und im Störungsfall wiederherstellen kann, dann drohen
unangenehme und bisweilen verheerende
Konsequenzen.

SPEZIALISIERT AUF

Der Gang zum Spezialisten

Labor-Applikationen, Dokumentation
Heldpesk für Telefonie und Informatik-Infrastruktur, aktive Überwachung der Infrastrukturen, SLA für Support
ausserhalb der Bürozeiten
k.A.
k.A.
Enterprise Service Management (Automation), Consulting Services (IT-Strategie, IT-Architecture), Engineering Services
(Workplace, Migrations, Infrastruktur), Operation Services (Outsourcing, Service Desk)
Virtualisierung, Datensicherheit, Hosting, Backup, Datacenter
Support für ERP-Software und IT-Infrastruktur, Server Cloud, Server Inhouse, Netzwerk, Security, Exchange, Office 365,
Online Backup (Mount10), Peoplefone VoIP, Veeam, Vmware etc.
AutoCAD: Support, Schulung und Dienstleistung, Homepage: Erstellung, Update und Unterhalt, Fernsupport, Consulting
und Unterstützung bei BIM-Projekten
Abo-basierte IT Services wie Client und Server Management, etc.
Managed IT Services, IT-Security, Private-Cloud-Lösungen
Support für SAP ERP, SAP BI, SAP BI und SAP GTS (Fokus Schweiz)

Eine mögliche und naheliegende Lösung
dieses Problems ist die Auslagerung dieser Aufgaben an IT-Dienstleister, die auf
den Betrieb und den Support von IT-Infrastrukturen und -Systemen spezialisiert
sind. Solche Unternehmen haben in der
Regel die dafür nötigen Ressourcen sowie das richtige und aktuelle Know-how,
und ausserdem können sie ihre Dienstleistungen skalieren, so dass sie auch
einen plötzlich erhöhten Bedarf an Ressourcen abdecken können. Für KMU,
welche die Verantwortung für Betrieb
und Support ihrer IT an ein darauf spezialisiertes Unternehmen übertragen wollen, bestehe der Vorteil vor allem darin,
dass sie dadurch mehr freie Kapazitäten
hätten, um sich auf ihre Kernaufgaben zu
fokussieren, ist sich etwa Thierry Kramis
von Seabix sicher.
Ob und für welche KMU es sich lohnt,
bei der Verwaltung von IT-Arbeitsplätzen
auf Managed Services zu setzen, erörtert

Windows, MacOS, mobile Geräte, VoIP-Lösungen, Cloud und On-Premise, NAS, Netzwerk, Event-Installationen
Windows-Client/Server, Apple OS X, Netzwerk, Firewall, Security, Cisco, Fortigate, Vmware, VoIP, Roaming WLAN
Service Desk (D, F, E, I), Outsourcing von kompletten Datacenter Services
Support auch ausserhalb der normalen Öffnungszeiten via Fernwartung oder vor Ort
Netzwerke, Einzelcomputer, Schulungen, Webseiten, Hosting
Swisscom-VoIP-Telefonie, Cloud-Datenspeicher, Office 365, NAS-Cloud-Speicherlösungen, Fail-Over-/Load-BalancingLösungen (Internet Backup), allgemein Hardware, CRM/ERP-Lösungen, Support-Modell
Connectivity, Cloud, Security
Datacenter-Services, Aufbau und Betrieb von IT-Infrastrukturen (Server, Client, Netzwerk)
Microsoft Navision, Cybersicherheitsberatung
Integration jeglicher Art technischer IT-Geräte, Maschinen, Smart-Home, Steuerungen usw.
MS Azure PaaS, IaaS, Office 365, Contract Lifecycle Management, Workplace Management, Threat Management,
Datacenter Automation
Spamfilter-Gateway, Online Backup, Office 365, Webhosting, Webdesign
Virtual Server, Virtual Desktop, Greenworks, Hosted Exchange, Edrive, Managed Antivirus, Managed Firewall, Managed
WLAN, Online Backup
Beratung, Planung, Beschaffung, Installation, Konfiguration, Support, Verwaltung, Wartung
Ostschweiz: St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen und Graubünden;
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«Swiss IT
Magazine bietet
mir schon seit
Jahren einen gut
aufgearbeiteten
Überblick über
alle Aktualitäten
in der IT-Branche.»
Jonas Reusser,
Head of Global IT,
Meyer Burger (Switzerland) AG
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84 SUPPORT-ANBIETER IN DER SCHWEIZ

Nordwestschweiz

Ostschweiz

Tessin

Zentralschweiz

Zürich

Arbeitsplätze

Netzwerk-Support

Server-Betreuung

IT-Security 1)

Kommunikationsinfrastruktur 2)

Softwaresysteme 3)

Datensicherung u.
-Wiederherstellung

Lizenzverwaltung

BETREUTE MINDEST- SUPPORT FÜR...
ARBEITS- VERTRAGSPLÄTZE
LAUFZEIT
min. / max.

Genferseeregion

GRÜN- ANZAHL REGION
DUNGSMITJAHR ARBEITENDE
Espace Mittelland

ANBIETER

(Fortsetzung)

FIRST FRAME NETWORKERS
www.firstframe.net

1997

70 ■

❏

■

■

❏

■

■

5 / 500

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

GMG
www.gmg.biz

1990

40 ❏

❏

❏

■

❏

❏

■

3 / 200

2 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

GRAPHAX
www.graphax.ch

1972

190 ■

■

■

■

■

■

■

5 / 60

36 Monate

■

■

■

■

■

❏

■

■

HEADIT
www.headit.ch

2011

10 ■

❏

❏

❏

❏

❏

❏

5 / 500

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

HINT
www.hintag.ch

2004

100 ■

❏

■

■

❏

■

■

50 / 2000

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

HOBLER IT CONSULTING
hobler-it.ch

2008

3 ❏

❏

❏

❏

❏

■

❏

1 / 100

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

HP ENGINEERING
hp-engineering.com

1991

6 ■

❏

■

■

❏

■

■

1 / 100

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

IGEEKS
www.igeeks.ch

2004

12 ❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

1 / 500

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

ILLI ICT SOLUTIONS
www.illi-ict.ch

2017

7 ❏

❏

❏

❏

❏

■

❏

1 / 200

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

INFOSOFT SYSTEMS
isg.ch

1992

14 ❏

❏

❏

❏

❏

■

❏

1 / 200

3 Monate

■

■

■

■

❏

❏

■

■

INTECO EDV
www.inteco.ch

1979

20 ❏

❏

■

■

❏

■

■

1 / 150

keine

■

■

■

■

■

■

■

❏

ISE INFORMATIK SOLUTIONS
EINSIEDELN www.iseag.ch

1988

22 ❏

❏

❏

■

❏

■

■

3 / 600

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

IT64
www.it64.ch

2014

3 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 40

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

ITELLIGENCE
itelligencegroup.com/ch

1997

140 ■

❏

■

■

❏

■

■

10 / 2000

keine

❏

■

■

■

■

■

■

■

ITPOINT SYSTEMS
www.oria.ch

2002

83 ■

■

■

■

■

■

■

10 / 2000

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

ITRIS
www.itris.ch

1986

500 ■

■

■

■

■

■

■

10 / 2000

12 Monate

■

■

■

■

■

❏

■

■

KMU IT-MANAGEMENT
www.kmu-itm.ch

2006

9 ❏

❏

■

■

❏

■

■

2 / 100

1 Monat

■

■

■

■

❏

■

■

■

LAN COMPUTER SYSTEMS
www.lan.ch

1989

39 ■

❏

❏

❏

❏

❏

❏

3 / 500

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

LEANUX.CH
www.leanux.ch

1988

13 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 1000

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

LYPTO
www.lypto.ch

2009

5 ❏

❏

❏

■

❏

■

■

1 / 100

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

M+S INDUSTRIELLE AUTOMATION
www.msit.ch

1986

18 ❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

5 / 200

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

MATHYS INFORMATIK
www.main.ch

1997

10 ❏

❏

■

❏

❏

❏

■

1 / 100

keine

■

■

■

■

❏

■

■

■

MBB MOSER
mbbmoser.ch

1991

8 ■

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1 / 100

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

MIAAS
www.miaas.ch

2017

1 ■

■

■

■

■

■

■

5 / 5000

12 Monate

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

MICROTOM
www.microtom.net

2014

10 ■

■

■

■

■

■

■

50 / 1000

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

Espace Mittelland: Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Jura; Genferseeregion: Genf, Waadt und Wallis; Nordwestschweiz: Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau;
Zentralschweiz: Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 1) Zugriffsschutz, Backup, Virenschutz etc.; 2) Mail, Telefonie, Videoconferencing etc.; 3) z.B. ERP, CRM, etc.
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weiter der Artikel von Reto Baschera auf
Seite 39. Letztlich wird man aber nicht
darum herumkommen, das persönliche
Gespräch mit einem Anbieter zu suchen,
um diesem die eigenen Bedürfnisse und
Erwartungen zu kommunizieren. Der persönliche Kontakt ist zentral, bindet man
sich in der Regel doch längerfristig an einen Anbieter.

SPEZIALISIERT AUF

Netzwerk-, IT-Security- und Server-Support, mobile Arbeitsplätze

Leitfaden durch den Dschungel

Individuelle Hosted-Lösungen (Private Cloud)

Nach welchen Kriterien man einen
IT-Support-Dienstleister auswählen sollte, erfahren Sie im Einstiegsartikel zu
diesem Schwerpunkt. Darin erklärt Gaby
Stäheli, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin des Offertenportals Gryps, worauf man unbedingt achten sollte, bevor
man die eigene IT beziehungsweise den
Support aus der Hand gibt. Hat man sich
für einen Anbieter entschieden, gilt es,
mit diesem die vertraglichen Rahmenbedingungen auszuarbeiten. Die Juristin Rita Zihlmann hält in ihrem Artikel ab Seite
41 die wesentlichen Punkte fest, die ein
Service Level Agreement (SLA) ausmachen, und gibt fundierte Ratschläge zur
Ausgestaltung eines solchen Vertragswerkes.

Komplettlösungen, Service Desk in allen Landessprachen, Beratung & Begleitung in die digitale Transformation
Vor-Ort- und Remote Support, branchenübergreifendes Know-how, proaktive Überwachung und Pflege der Systeme
und Sicherheit, Helpdesk
Branchenspezifische Support-Lösungen für das Gesundheits- und Sozialwesen, z.B. Applikations-Support,
Service Desk etc.
Managed Workplace, Datensicherung & Wiederherstellung, Sicherheit
Softwareentwicklung, App-Entwicklung, Datenbanken, Skype for Business, Office 365, Cloud-Service, Schulungen
individuell und Gruppen, Telefonie, VoIP
Apple und Microsoft Support, Management der IT-Infrastruktur gemäss Service Management-Prozessen (ISO 20000),
Kommunikation mit Lieferanten, Ansprechpartner für alle IT-Infrastruktur-Themen
ICT-Gesamtlösungen, Beratung und Entwicklung Kunden, Service- und gemanagte Lösungen
Systemintegration, Hosting & IT Services sowie Netzwerk- & Wireless-Lösungen, Infosoft (Lösung für Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung)
IT-Gesamtanbieter: ERP- und Webshop-Lösungen, IT-Support, IT-Infrastruktur, Virtualisierungen, Cloud-Lösungen,
Telefonie
Office 365, Hyperconverged Infrastructure, Infrastruktur für Schulen
Eigene Assemblierung

Wollen auch Sie
den Überblick
über alle
Aktualitäten in
der IT-Branche
behalten?

SAP, S/4HANA, BW/HANA, C/4HANA, Hybris, Business Suite (ERP, CRM, SCM, SRM, PLM), BI, BW, BPC, PI/PO, Portal,
GTS, Solman, Content Server, HANA, Netweaver, Opentext
7×24-Support und -Betrieb kompletter IT-Umgebungen bis hin zu IT as a Service nach dem Cloud-Modell,
ISO-20000-zertifiziertes Service-Management-System
Hardware-Wartung, IT-Infrastruktur-Support, Managed Services, IT-Infrastruktur-Projekte, Storage-, Netzwerk- und
Security-Lösungen
IT-Sicherheits-Konzepte, Pauschalbetrieb, Strategieberatung und Projektleitung
Schulen, Uhrenindustrie, Industrie, Dienstleistungsunternehmen
Gemischte Windows- und Linux-Systeme, Open-Source-Lösungen
Gesamtheitlicher Ansatz, persönlicher Support
Wartungs-/ und Serviceverträge, Überprüfung von Netzwerken, Virenupdates, Backup-Kontrolle, Monitoring der
relevanten Systeme
Gesamtheitliche IT-Lösungen
Individuelle Systeme, persönliche Beratung, Zyxel WLAN-Lösungen, Innovaphone VoIP-Lösungen, Fujitsu ServerLösungen, Acer Client-Lösungen
Infrastruktur-Monitoring als Hosted Service
Plan Build Run: Windows Workplace, Microsoft Infrastructure (On-Premise & Cloud & Hybrid), Vmware Private Cloud,
Office 365, Microsoft 365, Microsoft System Center, Software Packaging and Distribution
Ostschweiz: St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen und Graubünden;
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84 SUPPORT-ANBIETER IN DER SCHWEIZ

Nordwestschweiz

Ostschweiz

Tessin

Zentralschweiz

Zürich

Arbeitsplätze

Netzwerk-Support

Server-Betreuung

IT-Security 1)

Kommunikationsinfrastruktur 2)

Softwaresysteme 3)

Datensicherung u.
-Wiederherstellung

Lizenzverwaltung

BETREUTE MINDEST- SUPPORT FÜR...
ARBEITS- VERTRAGSPLÄTZE
LAUFZEIT
min. / max.

Genferseeregion

GRÜN- ANZAHL REGION
DUNGSMITJAHR ARBEITENDE
Espace Mittelland

ANBIETER

(Fortsetzung)

MIT-GROUP
www.mit-group.ch

1996

200 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 2000

12 Monate

■

■

■

■

❏

■

■

■

MTF GRUPPE
www.mtf.ch

1983

270 ■

■

■

■

■

■

■

5 / 500

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

NBB NETZWERK BERATUNG
BETREUUNG nbb.ch

1993

1 ❏

❏

■

❏

❏

❏

❏

1 / 200

keine

■

■

■

■

■

❏

■

■

NETTOP IT SOLUTIONS
www.nettop.ch

2003

3 ■

❏

■

■

❏

■

■

1 / 100

keine

■

■

■

■

❏

■

■

■

NEXPERT
www.nexpert.ch

2002

29 ■

❏

■

■

❏

■

■

5 / 300

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

P’S 4U
www.p-s4u.ch

2017

3 ❏

❏

❏

■

❏

■

■

5 / 50

keine

■

■

■

■

■

■

■

❏

REDIT SERVICES
www.redit.ch

1969

60 ■

❏

■

❏

❏

■

■

1 / 1000

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

SCHEUSS & PARTNER
scheuss-partner.ch

1989

35 ❏

❏

■

■

❏

❏

■

5 / 500

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

SCHLÜSSEL INFORMATIK
www.schluesselinfo.ch

1997

8 ❏

❏

■

❏

❏

■

❏

1 / 250

keine

■

■

■

■

❏

■

■

■

SERCON
www.sercon.ch

1994

25 ❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

1 / 250

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

SEVENBIT
www.sevenbit.ch

2005

3 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 50

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

SMART DYNAMIC
www.smartdynamic.ch

2005

34 ■

❏

❏

❏

❏

■

■

1 / 300

3 Monate

■

■

■

■

■

❏

■

❏

SMARTIT SERVICES
www.smartit.ch

1999

52 ■

❏

❏

❏

❏

❏

❏

10 / 300

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

SOMNITEC (ehem. Vonroll itec)
www.somnitec.ch

2003

50 ■

■

■

■

■

■

■

10 / 750

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

STGALLENNETGROUP
stgallennetgroup.ch

2016

7 ❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

1 / 250

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

STREULI IT
www.streuli-it.ch

2011

7 ❏

❏

■

■

❏

■

■

1 / 100

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

SWISSCOM
www.swisscom.ch/kmu

1997

20’506 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 250

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

TELEINFORMATIK
www.teleinformatik.ch

1998

20 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 1000

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

TRIASYS
www.triasys.ch

2008

6 ❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

1 / 200

3 Monate

■

■

■

■

■

❏

■

■

UPGREAT
www.upgreat.ch

1995

80 ❏

❏

■

■

❏

■

■

30 / 500

12 Monate

■

■

■

■

■

■

■

■

VISION-INSIDE
www.vision-inside.ch

2004

50 ■

❏

❏

■

❏

■

■

2 / 500

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

WEIBEL/IT
weibel-it.ch

1995

14 ❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

1 / 1000

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

WESU DATENTECHNIK
www.wesu.ch

1996

6 ■

❏

■

■

❏

■

■

1 / 150

1 Monat

■

■

■

■

■

■

■

■

ZUBLER & PARTNER
www.zubler.ch

1990

21 ■

■

■

■

■

■

■

1 / 400

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

ZURICHNETGROUP
www.zurichnetgroup.ch

2014

22 ❏

❏

❏

■

❏

■

■

5 / 150

keine

■

■

■

■

■

■

■

■

Espace Mittelland: Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Jura; Genferseeregion: Genf, Waadt und Wallis; Nordwestschweiz: Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau;
Zentralschweiz: Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 1) Zugriffsschutz, Backup, Virenschutz etc.; 2) Mail, Telefonie, Videoconferencing etc.; 3) z.B. ERP, CRM, etc.
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SPEZIALISIERT AUF

Microsoft Azure, Office 365, Managed (Hybrid) Cloud Services, Service Desk
On-Premise-Angebote, Schweizer Cloud, Consulting & Project Services, Managed IT & Outsourcing, Service Desk &
Support, Maintenance & Repair, ERP Services, Software Services
Beratung und Betreuung
IaaS, WaaS, SaaS, Telefon- und Remote Support
Client Deployment, virtuelle Arbeitsplätze/Virtualisierung, Backup & Business Continuity Management
IT Infrastructure Monitoring as a Service
k.A.
Lokale Infrastrukturlösungen, Managed Services (publicloud.ch), Cloud Services (Microsoft Azure, Office 365)
Office 365, Exchange Online, Systemvirtualisierung, Hosting, Terminalserver-Lösungen, Backup
Netzwerk-Audit, Security-Konzepte und Umsetzung, Sharepoint, Managed Service/Cloud, Schnittstellen zu CloudLösungen, 1st-Level-Support vor Ort, Netzwerküberwachung
k.A.

Die Übersicht auf diesen Seiten
schliesslich bietet einen Querschnitt
durch die Landschaft der Schweizer
Unternehmen, die in irgendeiner Form
IT-Support für KMU anbieten. Die Liste ist mit 84 Dienstleistern lang, jedoch
bei weitem nicht abschliessend. In der
Schweiz gibt es eine schier unüberschaubare Anzahl kleiner bis sehr grosser Unternehmen, die Support-Dienstleistungen
in ihrem Portfolio führen. Viele bieten
von der Beratung über die Beschaffung
und Implementierung von IT-Systemen
bis hin zum Support fast alles an, was
das KMU-Herz begehrt. Vom kleinen, lokalen Anbieter bis hin zum Grossunternehmen, das alle Regionen abdeckt oder
schweizweit tätig ist, ist alles vertreten.
Spannend ist auch, dass rund 60 Prozent der hier aufgeführten Unternehmen
keine Mindestlaufzeit für ihre Verträge vorsehen. Fast alle bieten ausserdem
Support für die gängigen Kategorien Arbeitsplätze, Netzwerke oder IT-Security.
An Angeboten mangelt es hierzulande also wirklich nicht, durch das Dickicht derselben zu navigieren bleibt jedoch eine
Herausforderung.

Betrieb und Unterhalt von MS Server (Cloud, On-Premise), Clients (physisch/virtuell), Serverdienste wie RDS, Citrix,
Exchange, SQL, LAN-Komponenten wie Switches, Firewalls, WLAN, UC-Telefonanlagen
Microsoft Windows und Office
Hybride-Cloud-Lösungen (Microsoft, SAP), Full Outsourcing & Onsite Services, MS Azure, Office 365, Dynamics AX/NAV/
CRM, D365 FO Onprem MS CRM Consulting, SAP Outsourcing, SAP on Azure, SAP Basis und Monitoring
k.A.
Entwicklung Web und Applikationen, Prozessautomatisierung, Hardware-/Software-Analyse und Design
24/7-Helpdesk in vier Sprachen (Mitarbeitende in der Schweiz), Remote Support, Vor-Ort-Support durch regionale Partner, proaktives IT-Management (Patches, Updates etc.)
Videoüberwachung, Netzwerk, Installationen (Kabel), Telefonanlagen/IP-Telefonie, IT-Infrastruktur, Cloud Services,
Webdesign, IT Solutions
Datacore Speichervirtualisierung, Cloud Backup, Microsoft 365, Swyx VoIP
End-to-End Support, User Support, Pikett-Organisation, Vor-Ort-Support, Rollout, Cloud Transition
Support bei Microsoft-Cloud-Produkten (Office 365, Azure)
Proaktive Überwachung
Komplettanbieter (bis Outsourcing), Microsoft-Umgebungen, Archivierung

Bestellen
Sie jetzt
drei Ausgaben
von Swiss
IT Magazine
kostenlos
zur Probe!

Verwaltete Systeme, Pikett, definierte Wartungsarbeiten, Software-Verteilung
k.A.
Ostschweiz: St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen und Graubünden;

www.itmagazine.ch/probeabo
Versand nur in die Schweiz.

Quelle: «Swiss IT Magazine»
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IT-Support aus der
Ferne für Air Zermatt
Fallbeispiel Air Zermatt feierte im Mai dieses Jahres das 50-jährige Jubiläum. Vor
fünf Jahren wurde die umfassende Digitalisierung des Unternehmens beschlossen
und im Zuge dessen die IT und der Support ausgelagert.
Von Luca Cannellotto

D

as Helikopter-Unternehmen
Air Zermatt aus der gleichnamigen Gemeinde im Kanton Wallis wurde 1968 gegründet und fliegt seitdem hauptsächlich
Rettungs- und Transporteinsätze. Über 40
Helikopter verschiedener Hersteller standen bis zum heutigen Zeitpunkt im Dienst
von Air Zermatt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich nicht nur
die Technologie der
Fluggeräte stetig weiter,
auch die IT hielt Einzug
in das Unternehmen.
Das starke Wachstum
von Air Zermatt sowie
die höheren Anforderungen an die Einsätze und
somit auch an die Technik im Allgemeinen und
die IT-Infrastruktur im
Speziellen haben dazu
geführt, dass das Unternehmen im Jahr
2013 beschloss, die gesamte IT sowie
den Support auszulagern. So ist die Zusammenarbeit zwischen Air Zermatt und
dem IT-Dienstleister Seabix aus Villmergen entstanden.

Wachstumsphase vor allem auch, dass
sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen fokussieren könnten, jedoch hätten dies viele noch nicht erkannt. Bei
Air Zermatt hingegen habe man, bedingt
durch die Gegebenheiten des Helikopter-Business, das Bewusstsein schon früh
dafür gehabt, dass man für viele Prozesse,
wie beispielsweise die vielen Zertifizie-

«Wir wollten Dinge wie
das Backup der Daten oder das
Austauschen eines defekten PCs
nicht mehr selber machen.»

Bewusstsein für die eigenen
Grenzen

Thierry Kramis, Geschäftsführer von Seabix, erinnert sich an die Anfänge der Kooperation: «Es ist sehr spannend zu sehen, wie die Ausgangslage in der IT von
Air Zermatt war und wie sich die Dinge
bis heute verändert haben, beziehungsweise wo es auch heute noch weiterhin
Handlungsbedarf gibt.» Der Wendepunkt
sei – wie bei anderen Unternehmen auch
– das starke Wachstum von Air Zermatt
gewesen, so Kramis. Wichtig sei in einer
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Gerold Biner, CEO, Air Zermatt

rungen, eng mit externen Partnern zusammenarbeiten müsse. Aus diesem Grundgedanken heraus sei für die Verantwortlichen der Schritt zur Auslagerung der IT
an einen spezialisierten Dienstleister ein
kleiner gewesen.
Wie Gerold Biner, CEO von Air Zermatt, erklärt, habe man primär eine Last
loswerden wollen: «Wir wollten Dinge
wie das Backup der Daten oder das Austauschen eines defekten PCs nicht mehr
selber machen und dafür personelle Ressourcen einsetzen. Ausserdem war die
Planbarkeit der IT-Ausgaben sehr wichtig.» Letztlich habe auch die Personalsituation den Ausschlag für die Entscheidung gegeben, die IT auszulagern. «Bei
einer Firma wie Air Zermatt reicht es
nicht mehr, nur eine Person zu haben,
die sich um die IT kümmert, man muss

die Position mindestens redundant besetzen. Die dabei entstehenden Personalkosten sind nicht zu unterschätzen. Ausserdem besteht die reale Gefahr, dass
internes Wissen nirgends dokumentiert
wird oder Prozesse gar fehlen», so Biner. Wie Thierry Kramis präzisiert, könne dies gerade bei Unternehmen, die eine gewisse Geschäftskontinuität wahren
müssten, zum ernsthaften Problem werden.
Ein weiterer, wichtiger
Faktor sei die Kompetenz der Mitarbeitenden: «Dem rasanten
technologischen Wandel
ist inhärent, dass viele
Unternehmen mit ihren
Ressourcen nicht mehr
mithalten können, wenn
es um die Wartung der
Systeme geht, vor allem
aber im Bereich der Weiterentwicklung
und der IT-Sicherheit.» IT-Security berge dabei das grösste Gefahrenpotential.
Habe ein Unternehmen diese nicht im
Griff, bestehe das Risiko von Angriffen,
die den Geschäftsbetrieb im schlimmsten
Fall komplett lahmlegen könnten, abgesehen vom möglichen, daraus resultierenden Reputationsschaden. In einem
solchen Fall sei dann wiederum Expertenwissen gefragt, um das Problem zu
beheben, falls dies überhaupt möglich sei.
Wie Gerold Biner erklärt, ist das
Outsourcing der IT beziehungsweise des
Supports auch eine Frage der Effizienz:
«Bevor wir die IT und den Support ausgelagert haben, haben wir PCs beschafft,
wenn es gerade anfiel, genauso wie Server oder Lizenzen für das Backup. Was
gefehlt hat, war eine zentrale IT-Stra-
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tegie.» Air Zermatt habe dadurch eine
sehr heterogene IT-Umgebung gehabt.
Dadurch sei es jeweils schwierig gewesen herauszufinden, wo und was genau
nicht mehr funktioniert habe, was wiederum wertvolle Zeit kostete. «Die fehlende Netzintegration war ein weiteres Problem», erzählt Biner. «Services auszulagern ist nur mit geeigneter Kombination
von Konnektivität und Serviceintegration
auch sinnvoll. Wir haben deshalb einen
Partner gesucht, der sowohl als Managed
Service Provider als auch als Carrier fungiert, und haben ihn in Seabix gefunden.»

Kontrolle abgeben, um mehr
Kontrolle zu haben

schiedenen Dienste seien wichtige Themen, an denen viel gearbeitet worden sei.
Ein IT-Dienstleister versucht selbstverständlich, die Standardisierung in einem Unternehmen voranzutreiben, denn
so lässt sich die Komplexität vieler Prozesse reduzieren und auch Support-Fälle
sind einfacher handzuhaben. Im besten
Fall werden dadurch beim Kunden auch
Kapazitäten frei, um Neues anzugehen.
«Was ich bei Air Zermatt spannend finde, ist, dass sich der Dialog sozusagen
umgekehrt hat. Statt Supportprozesse für
Computerhardware zu definieren, kann
sich das Unternehmen nun auf die Optimierung höherwertiger Prozesse konzentrieren. So sind die Verantwortlichen von
sich aus auf uns zugekommen und haben
uns erklärt, dass sie aufgrund der laufenden Digitalisierung der Prozesse neue
Möglichkeiten sehen würden für weitere Entwicklungen», freut sich Thierry
Kramis. Damit sei beiden Seiten gedient,
und ausserdem sei dies für den Endkunden auch eine Möglichkeit zur Differenzierung, weil er dadurch seine Geschäfts-

Seabix machte sich daran, die IT von Air
Zermatt zu standardisieren: «Wir haben
eine zentrale Beschaffung für die IT eingeführt und ein zentrales Budget festgelegt,
um alles unter einer Schirmherrschaft zu
vereinen», so Kramis. «Wir haben darüber
hinaus eine zentrale, virtualisierte Serverinfrastruktur in einem Schweizer Rechenzentrum eingerichtet, eng abgestimmt auf
die neu erstellte Glasfaserkonnektivität.» In den
letzten fünf Jahren habe man dann die IT-Sicherheit kontinuierlich
ausgebaut, nicht zuletzt
aufgrund externer Vorgaben. Auch mehr und
mehr Geschäftsprozesse
seien digitalisiert worden, um möglichst viele
Thierry Kramis, Geschäftsführer, Seabix
Medienbrüche zu eliminieren. Das sei natürlich
nicht immer einfach, weil es den Mitar- strategie viel schneller weiterentwickeln
beitenden im laufenden Tagesbetrieb ei- könne. Die IT trete in den Hintergrund,
weil sie vom Provider bereitgestellt und
nen hohen Einsatz abringt.
Wie es scheint, liegt man bei Air Zer- gewartet werde, während sich das Untermatt aber gut im Zeitplan: «In diesem nehmen auf die geschäftsrelevanten ProJahr haben wir nun bereits die erste Er- zesse konzentrieren könne.
neuerungsphase erreicht», so der Geschäftsführer von Seabix. Nach fünf Jah- Wartung aus der Ferne
ren wurde nun die erste zentral beschaff- Damit die IT der Kunden stets rund läuft,
te Hardware-Generation ausgetauscht. hat Seabix ein Betriebsteam, das tägDas Lifecycle Management sei eminent lich wechselt und am Hauptsitz des Unwichtig, um einen reibungslosen Betrieb ternehmens im aargauischen Villmergen
garantieren zu können. Nun gehe es da- untergebracht ist. Hier laufen alle Morum, die Prozesse weiter zu optimieren. nitoring-Daten zusammen, die von den
«Heute ist bei Air Zermatt eigentlich alles Systemen der Kunden generiert werden.
vernetzt, bis hin zu den Helikoptern, die «Wir sehen sozusagen in jeden Winkel
Flugbewegungen und Flugdaten über eine der IT unserer Kunden, so überwachen
IoT-SIM-Karte an die Zentrale übermit- wir beispielsweise auch die Batterietemteln», erklärt Gerold Biner. Höchste Ver- peratur der unterbrechungsfreien Stromfügbarkeit und Ausfallsicherheit der ver- versorgung (USV), die Netzlatenzen oder

«Die Erwartungshaltung ist,
dass wir proaktiv
reagieren, bevor der Kunde
den Ausfall bemerkt.»
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die Verfügbarkeiten der verschiedenen
Dienste», erklärt Thierry Kramis. Nebst
den eigenen Informationskanälen setzt
man ausserdem auch auf andere externe
Quellen, um allfällige Problemherde früh
erkennen zu können. «Alle kritischen Bereiche einer IT behalten wir aktiv im Auge, denn die Erwartungshaltung ist, dass
wir proaktiv reagieren, bevor der Kunde
den Ausfall bemerkt und uns erst informieren muss. Aus den Erfahrungen entwickeln wir dann auch Verbesserungen
für die Zukunft.»
Hier zeigt sich laut Thierry Kramis, wie
wichtig die Standardisierung ist, denn
seien alle Komponenten in der IT eines
Unternehmens gleich, dann sei es einfacher herauszufinden, wo sich ein Problem
verbirgt. Sei hingegen jede Komponente speziell, dann könnten auch spezielle
Probleme auftreten: «Darum sind sowohl
die eigenen PCs als auch die bei Air Zermatt oder einem anderen Kunden die gleichen. Fällt dennoch einmal ein Gerät aus,
dann kommt die Next-Business-Day-Reparatur zum Einsatz.» Kramis ist sicher,
dass es sich Unternehmen wie Air Zermatt
heute nicht mehr leisten
können und wollen, die
eigene IT-Infrastruktur
selber am Laufen zu halten, zu vielfältig seien
die Herausforderungen,
zu schnell die Entwicklung insbesondere auch
im
Security-Bereich.
Wichtig sei dennoch,
die Kunden einzubeziehen und weiterzuentwickeln, damit sie
das Bewusstsein für die eigene IT nicht
verlieren. «Bei Air Zermatt haben wir an
jedem Standort einen eigenen Koordinator, der die internen Support-Anfragen
kanalisiert, bevor diese weiter an Seabix
gehen», so Gerold Biner. Damit soll gewährleistet werden, dass nur echte Problemfälle und nicht etwa Bedienungsfehler
zum Support gelangten.
Für die Zukunft plant Seabix, seine bisherigen Bemühungen im Bereich Infrastrukturzertifizierung und Notfall-Testing
weiter zu intensivieren. IT-Support bedeutet letztlich eben nicht nur, bestehende Probleme zu beheben, sondern auch,
potentielle Probleme zu antizipieren oder
erst gar nicht entstehen zu lassen. Das bedeutet im Umkehrschluss die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Verbesserung.
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Test Center

Netzwerkspeicher
für KMU
Vergleichstest NAS sind Hochleistungsspeicher, die mit einem
Netzwerk verbunden sind, und sich dadurch als Backup-, Recoveryoder auch Virtualisierunglösung eignen. «Swiss IT Magazine» hat
drei aktuelle Modelle für KMU getestet.
Von Simon Wegmüller und Matthias Wintsch

E

in NAS (Network Attached
Storage) ist ein kleiner, ständig
verfügbarer Computer, der im
Allgemeinen für die Sicherung
von Daten und die Bereitstellung von Dateien an Geräte in lokalen Netzwerken
verwendet wird. Es beinhaltet mindestens
einen, aber normalerweise zwei (oder
mehr) Festplattenschächte, ein (norma-

lerweise) Linux-basiertes Betriebssystem, das für den Netzwerkspeicher optimiert ist, und genügend CPU-Leistung
und RAM, um all das zu tun, was es tun
muss, während es weitaus weniger Strom
verbraucht als etwa ein Computer oder
gar ein Server. Im Gegensatz zu den meisten USB-Laufwerken oder einer externen
Festplatte kann ein NAS mit zwei oder

mehr Festplatten Datenredundanz bieten
und den Inhalt eines Laufwerks automatisch auf das andere kopieren.
«Swiss IT Magazine» hat sich drei aktuelle NAS-Modelle näher angeschaut,
die sich allesamt sowohl für den Einsatz
zu Hause oder aber in kleinen bis mittleren Büros mit überschaubaren Speicherbedürfnissen eignen.

Das Synology NAS kommt mit Metallgehäuse
und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
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Netgear RN424
Netgears ReadyNAS 424 ist ein gutes
Beispiel für ein modernes NAS-Gerät,
das auf verschiedenste Anwendungsbereiche angepasst werden kann. Schnell
erkennt man, dass Netgear viel Wert darauf legt, den NAS-Modellen ein ebenso
attraktives wie stabiles Aussehen zu verleihen. Das ReadyNAS 424 bildet da keine Ausnahme und ist im Vergleich zu anderen Geräten deutlich preiswerter. Doch
müssen Käufer dafür auch Abstriche in
puncto Leistung, Qualität und Features in
Kauf nehmen?
Das 4-Bay-NAS ist unbestückt für 569
Franken zu haben. Dafür erhält man neben
dem NAS 2,5-Zoll-HDD/SSD-Schrauben (zum Einbau von 3,5-Zoll-Laufwerken sind keine Schrauben notwendig),
Netzteil und -kabel sowie ein RJ-45LAN-Kabel und eine Kurzanleitung zur
Inbetriebnahme.

Hardware & Spezifikationen

Beim RN424 handelt es sich um ein Gerät mit einem LC-Display auf der Vorderseite und fünf modern aussehenden, blau
hinterleuchteten Tasten, mit denen einfache Funktionen ausgeführt werden können. Die Front zeichnet sich durch eine
Klappe aus, auf der sich die eben erwähnten Tasten befinden, mit denen via Display durch das Menü navigiert wird. Dies
gestaltet sich schon nach wenigen Versuchen sehr intuitiv – auch ohne Griff zur
Anleitung.
Durch das Öffnen der Front-Klappe
erhält man Zugang zu den Laufwerksschächten, in die man mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug Datenträger
einlegen kann. Unterhalb des Schwenkgehäuses und der Laufwerksschächte befindet sich ausserdem ein einzelner USB
3.0-Anschluss. Auf der Rückseite des
RN424 befinden sich zwei Gigabit-Ethernet-Ports, ein zweiter USB-3.0-Port, ein
eSATA-Port, der Stromanschluss sowie
ein Kensington Lock. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob Netgear nicht
besser einen Thunderbolt- statt des etwas
veralteten eSATA-Ports verbaut hätte.
Im Innern des RN424 arbeiten eine Intel Atom C3338 1,5 GHz Dual Core CPU
sowie 2 GB DDR4 RAM, das sich leider
nicht durch zusätzliche Speichermodule
erweitern lässt. Die Kühlung übernimmt
ein Ventilator mit 12 Zentimetern Durch-
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messer an der Rückseite, der extrem leise
arbeitet. Via Smartphone App wurde im
Testbetrieb eine Lautstärke von gerade
einmal 38,4 Dezibel gemessen.
Hinsichtlich Design und Bauqualität
lässt sich am ReadyNAS 424 nichts bemängeln. Das Gerät im Metallgehäuse
wie auch alle Bauteile wirken stabil und
für den Fall, dass man Zugriff zum Innern
des NAS benötigt, lässt sich dieses ziemlich einfach öffnen und ermöglicht somit
auch eine einfache Wartung.

Setup

Zur Installation und Einrichtung des NAS
bietet Netgear zwei Optionen: Die Offline-Installation über RAIDar oder die
Online-Installation über einen Web Wizard. Nachdem sich das NAS im Netzwerk registriert hat, beginnt automatisch
die Installation von ReadyNAS OS 6, wonach via Browser auf das Gerät zugegriffen werden kann. Das Browser-basierte
Set-up-System von Netgear nennt sich
Readycloud und ist klar auf Einfachheit
getrimmt. Es führt durch alle Bereiche
des umfangreichen Funktionssets des Geräts. Beide Installationsoptionen klappten
im Test auf Anhieb auch ohne Handbuch,
trotzdem lohnt sich ein Blick in die beiliegende Installations-Hilfe, da man bei der
Einrichtung, insbesondere als Laie oder
Neueinsteiger, doch schnell mal von der
Fülle an Optionen den Überblick verlieren kann. Netgear empfiehlt zudem die
Einrichtung über den Web Wizard, was
durchaus Sinn macht, sollte man nicht
auf die Möglichkeit zur Offline-Installation angewiesen sein.
Ist die Einrichtung abgeschlossen, erhält man Zugang zur ReadyNAS-OS-6Oberfläche, die sofort durch Übersichtlichkeit trotz zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten besticht.

Bedienung & Funktionen

Die Verwaltung des NAS geschieht über
die Admin-Seite. Schön ist, dass hier alle
Statistiken des NAS visualisiert werden,
so dass der Status jederzeit grafisch ersichtlich ist. Sollen Änderungen vorgenommen werden, sind fast alle Funktionen auf Knopfdruck über eine übersichtliche Schnittstelle zugänglich.
Insbesondere was die Backup-Funktionen betrifft, bietet Netgear eine Fül-

le an Optionen. ReadyDR ermöglicht es
beispielsweise, Share Snapshots auf dem
NAS zu sichern, Backups in Cloud-Dienste wie Dropbox zu schreiben und Daten in
anderen ReadyNAS-Geräten zu replizieren. Die Tatsache, dass eine unbegrenzte
Anzahl von Snapshots erstellt und dann
repliziert werden kann, macht Disaster
Recovery zum Kinderspiel, sollte den
Daten etwas zustossen.
In Sachen Virtualisierung erwähnenswert: Das ReadyNAS 424 ist Vmware
vSphere zertifiziert. Gelungen ist auch
die Balance, die Netgear bei der Automatisierung häufig verwendeter Funktionen
gefunden hat. So können beispielsweise
jederzeit automatisierte Snapshots von
jeder Freigabe, Datei oder jedem Ordner
gemacht werden, sei es anhand eines vorgegebenen Zeitplans oder selber definierten Regeln.

NETGEAR RN424

Fazit
Das RN424 ist eine gute NAS-Wahl für kleine
und mittlere Unternehmen, bei denen der
Datenschutz im Vordergrund steht, da es
erstklassige Funktionen für Snapshot, Backup und Replikation bietet. Es stehen zwar
nicht ganz so viele Apps zur Verfügung wie
bei der Konkurrenz von Qnap und Synology,
dafür ist es preiswerter und die schnelle
Atom C3538 CPU sollte dennoch für ausreichend Leistung sorgen.
Positiv
+ Hervorragende Verarbeitungsqualität
+ Für den Preis überzeugende Performance
Negativ
− Funktionsumfang könnte grösser sein
− RAM nicht erweiterbar
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Soll das NAS für einen spezifischen
Zweck jenseits von Backup und Virtualisierung eingesetzt werden, bietet Netgear
zudem eine Vielzahl von Apps an. Zu erwähnen wären hier etwa Resilio Sync,
um ein P2P-Netzwerk einzurichten, oder
Drupal, um Webseiten zu hosten. Und
auch in Sachen Cloud bietet ReadyOS 6
mit Dropbox, Amazon Cloud Drive und
Egnyte File Syncing sowie Amazon S3
und Google Drive eine ganze Reihe an
unterstützten Services an.

NAS bieten heute eine kompakte
Alternative zu vollwertigen Servern.

Synology DS1618+
Die 5- und 6-Bay-Desktop-NAS-Geräte
von Synology erfreuen sich insbesondere auch in der Schweiz hoher Beliebtheit. Nicht zuletzt, da sie eine hohe Speicherdichte und viele Funktionen zu einem günstigen Preis bieten. Das Modell
DS1618+ kommt im kompakten Gehäuse
und zielt mit seinen sechs Hot-Swap-Laufwerksschächten besonders auf die Bedürfnisse von kleinen Unternehmen ab.
Dabei handelt es sich nicht um das erste
6-Bay-Gerät von Synology. Als Mitglied
der Plus-Familie bietet das DS1618+ jedoch eine preiswertere Alternative mit
Preisen für ein unbestücktes Gerät ab
rund 900 Franken.
Im Lieferumfang finden sich neben
dem NAS-Gerät selbst das Netzwerkkabel (das Netzteil wurde praktischerweise im Gerät integriert), Schrauben für
die Montage von 2,5-Zoll-HDDs beziehungsweise SSDs (3,5-Zoll-SATA-Laufwerke können ohne Schrauben installiert
werden), zwei RJ-45-Netzwerkkabel, eine Kurzanleitung zur Installation und
Produktdetails sowie ein Code für eine
Testversion für den Synology C2 Service.

Hardware & Spezifikationen

Mit dem DS1618+-NAS geht Synology
auf der Hardware-Seite keine Kompromisse ein. Angetrieben wird der Netzwerkspeicher von der neuesten QuadCore 2,1 GHz Atom C3538 CPU. Standardmässig mit 4 GB DDR4-Speicher
bestückt, kann dieser auf stattliche 32
Gigabyte aufgerüstet werden. Das Gerät
verfügt an der Rückseite über vier Gigabit-Ports und bietet ein gutes Erweiterungspotential. Der PCI-Express-Steckplatz bietet Platz für eine Vielzahl von
10-GbE-Netzwerkadaptern nach In-
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dustriestandard oder die duale M.2-SATA-SSD-M2D17-Erweiterungskarte
von Synology. Auf der Rückseite findet
man zudem zwei USB-Typ-A-Ports, vier
LAN-Ports sowie zwei SATA-Anschlüsse. Das DS1618+ 6-Bay NAS verdient
den 16er-Teil seines Namens damit, dass
sich zwei offizielle Synology-DX517-Erweiterungsgeräte anschliessen lassen,

SYNOLOGY DS1618+

Fazit
Das DS1618+-NAS ist ein preiswertes
6-Bay-Gerät, das eine grosse DDR4-Speicherkapazität bietet und dank C3538-Atom-CPU
einiges an Leistung mit sich bringt. Besonders die neueste DSM 6.2-Software, die mit
Datenschutzfunktionen und einer Vielzahl
von Anwendungen der Business-Klasse aufwartet, kann dabei überzeugen.
Positiv
+ Beeindruckender Funktionsumfang
+ Setup, Bedienung und Betrieb auch für
Laien möglich
Negativ
− Preis für Einsteiger allenfalls etwas hoch

jeweils mit der Möglichkeit, bis zu fünf
HDD- oder SSD-Einschübe zum Speicher hinzuzufügen, die problemlos ins
RAID Array eingegegliedert werden können. Dadurch wird der maximal verfügbare NAS-Speicher auf 16 Einschübe erweitert.
Die Kühlung erfolgt über zwei Lüfter
mit 9 Zentimetern Durchmesser, der Geräuschpegel ist mit gemessenen 40,5 Dezibel fast so niedrig wie bei Netgears Gerät. Die Anzahl der USB-3-Ports beläuft
sich auf insgesamt drei, mit zwei auf der
Rückseite und einem dritten auf der Unterseite der Frontplatte.
Der PCI-Express-Steckplatz befindet
sich auf der Rückseite. Die Montage, etwa einer Netzwerkkarte, geht problemlos
vonstatten, und Speicher-Upgrades sind
ebenfalls ein Kinderspiel, da sich die beiden SO-DIMM-Steckplätze hinter einer
Zugangsabdeckung in der Basis befinden,
so dass der Deckel nicht entfernt werden
muss.
Das Gerät weist die robuste Verarbeitungsqualität auf, die man von Synology
gewohnt ist, und kommt in einem soliden
Metallgehäuse daher. Die Bestückung
mit Laufwerken (für den Test mit drei
1-TB-3,5-Zoll-HDDs für den RAID-5Betrieb) funktioniert dank werkzeuglosen
Hot-Swap-Laufwerksträgern ohne Probleme und mit wenigen Handgriffen.

Setup

Die Einrichtung via Web-Assistent ist
sehr einfach gestaltet und daher auch für
Laien keine unüberwindbare Hürde. Sobald das DS1618+ an das Netzwerk angeschlossen und gestartet wird, beginnt
der Boot-Vorgang. Über die URL find.
synology.com oder diskstation:5000 ge-
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langt man danach zu einem Browser-gestützen Web Assistant. Hier klickt man
lediglich auf die Schaltfläche «Verbinden» und gelangt so zur einfachen Einrichtung. Der Installationsprozess von
dort aus gestaltet sich sehr einfach. Zuerst wird Synology Diskstation Manager
installiert (DSM 6.2), das Betriebssystem
von Synology, zu dem man während des
Einrichtungsprozesses geführt wird. Das
System warnt, dass alle Daten von den
installierten Festplatten gelöscht werden.
Die Installation und der Neustart des Geräts dauern rund 10 Minuten, wobei die
neueste Version von DSM installiert und
ausgeführt wird.

Bedienung & Funktionen

DS1618+ richtet sich an KMU, die Anwendungen wie Datensicherung, File

Serving und Application Hosting wünschen, und die jetzt offiziell freigegebene
DSM 6.2 Software bietet diese und ähnliche Funktionen im Überfluss.
Die Sicherung der Workstation wird
von der Cloud-Station-Server-Anwendung durchgeführt, die mit dem BackupWindows-Client zusammenarbeitet, um
eine einseitige Synchronisierung zu ermöglichen, oder dem Drive-Agenten für
eine zweiseitige Ordnersynchronisierung.
Die Hyper Backup App verwaltet derweil
alle lokalen, Remote-, Rsync-, Cloudund iSCSI-LUN-Backups von einer einzigen Konsole aus und lässt sich in den
C2-Backup-Cloud-Service von Synology
integrieren, um die externe Speicherung
von essentiellen Daten zu ermöglichen.
Wenn keine Agenten auf den Systemen
installiert werden sollen, kann auch die

Anwendung Active Backup for Servers
verwendet werden, wodurch Windowsund Linux-Systeme über Netzwerkfreigaben auf der Appliance gesichert werden
können. Darüber hinaus bietet Synology
Active-Backup-Anwendungen für die
Cloud-basierten Büro-Pakete G Suite und
Office 365 an. Die Cloud Sync App unterstützt derweil satte 22 öffentliche Anbieter, darunter Dropbox, Google Drive, Onedrive, Amazon, Backblaze, Openstack
oder Azure.
Mit der Anwendung Snapshot Replication können zudem auch NAS- und IPSAN-Snapshots auf entfernte SynologyNAS-Geräte repliziert werden, während
die
Cloud-Station-Sharesync-Anwendung eine Echtzeit-Synchronisierung in
beide Richtungen ermöglicht, um ausgewählte gemeinsame Ordner zu schützen.

Hersteller auf das Benutzer-Feedback
zur Vorgängerserie gehört und nicht notwendige Features, wie etwa die oft un-

genutzten SD-Slots, gestrichen. Die Geräte bieten damit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Vorgänger, bei

Qnap TVS-473e
Die TVS-x73e-Serie von Qnap kommt
als der direkte Nachfolger der TVS-x73Serie. Bei der neuen e-Familie hat der

NETGEAR VS. SYNOLOGY VS. QNAP
HERSTELLER
Modell
Bauweise
CPU
CPU-Frequenz
RAM
RAM-Steckplätze
Speicher erweiterbar bis zu...
Festplatteneinschübe
Kompatible Laufwerkstypen
Maximale Kapazität
Hotswap-Laufwerk
Hardware-Verschlüsselung
LAN-Ports
USB-Ports
eSATA-Ports
HDMI
PCIe
Stromverbrauch (Betrieb / Ruhemodus)
Grösse (Höhe×Breite×Tiefe)
Gewicht
Preis (unbestückt)
Info
Wertung
Funktionalität
Bedienung
Preis/Leistung
Gesamt
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben
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NETGEAR
RN424
Desktop
Intel Atom C3338
Dual Core 1,5 GHz
2 GB DDR4
❏
❏
4
2,5"/3,5" SATA, SSD
48 TB
■
k.A.
2
2
1
❏
❏
43,09 W / k.A.
194×135,5×239 mm
3,95 kg
Fr. 569.–
www.netgear.ch

★★★★★★
★★★★★★
★★★★★★

SYNOLOGY
DS1618+
Desktop
Intel Atom C3538 (64 Bit)
Quad Core 2,1 GHz
4 GB DDR4
2
32 GB (2× 16 GB)
6
2,5"/3,5" SATA, 2,5" SSD
72 TB
■
■
4
3
2
❏
1× Gen3 x8
56,86 W / 25,76 W
166×282×243 mm
5,05 kg
Fr. 938.–
www.synology.com

QNAP
TVS-473e
Desktop
AMD R-Series RX-421BD
Quad Core 2,1 GHz
4 oder 8 GB DDR4
4
64 GB
4
2,5"/3,5" SATA 6 Gb/s
k.A.
■
■
4
4
❏
2
2× Gen3 x4
56,23 W / 33,24 W
188,2×199,3×279,6 mm
4,9 kg
Fr. 980.–
www.qnap.com

★★★★★★
★★★★★★
★★★★★★

★★★★★★

ER
TESTSIEG

★★★★★★
★★★★★★
Quelle: «Swiss IT Magazine»
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Beibehaltung der wichtigen Kernfunktio
nen und des ansehnlichen und robusten
goldfarbenen Metallgehäuses.
Neben dem getesteten 473eModell mit
vier FestplattenSlots sind die Geräte der
x73Serie auch als 6 oder 8BayVersio
nen verfügbar. Für etwa 980 Franken im
Handel erhältlich, ist das TVS473e zwar
eher im HighendBereich für kleine und
mittlere Firmen angesiedelt, bietet dafür
jedoch eine respektable Palette an Opti
onen. Beim Lieferumfang zeigt sich das
QnapNAS eher minimalistisch, aber so
weit komplett: Einziges Zubehör neben
dem Gerät ist das Stromkabel und ein
Beutel mit einigen Schrauben und selbst
klebende, passive Kühlmodule für die
Montage auf M.2SSDKarten und SSDs,
sowie das QuickStartGuideBooklet.
Auf passende Ethernet oder HDMIKa
bel wurde beim Zubehör verzichtet.

Hardware & Spezifikationen

Das getestete 4BayNAS kann mit einer
Erweiterungseinheit optional um zehn
weitere Steckplätze ergänzt werden und
skaliert somit bei Bedarf. 3,5ZollHDDs
können übrigens in wenigen Minuten
werkzeuglos verbaut werden. Auch zwei
M.2SATASSDSteckplätze sind Teil
des Pakets. Als CPU wurde ein AMD
RX421BDQuadCoreProzessor mit
2,1 GHz integriert, im TurboModus ste
hen gar 3,4 GHz zur Verfügung. Eben
falls Teil des verbauten Chips ist eine in
tegrierte Radeon-R7-Grafikeinheit für die
Videowiedergabe mit 4K-Auflösung. Als
Arbeitsspeicher dienen, je nach Version,
4 oder 8 GB DDR4 RAM, dieser ist auf
Wunsch bis auf 64 GB erweiterbar. Für
die Netzverbindung stehen vier Giga
bit Ethernet Ports zur Verfügung, eine
Erweiterung auf 10 GbE kann über eine
PCIeErweiterungskarte vollzogen wer
den. Dafür stehen zwei PCIe3.0Steck
plätze mit je vier Lanes bereit.
Vier USB3.0Ports sind am Gerät auch
zu finden, einer davon befindet sich auf
der Vorderseite, etwa für die schnelle
Übertragung von mobilen Geräten direkt
auf das NAS. Ebenfalls an Bord sind zwei
HDMIAusgänge, jeweils mit einer Auf
lösung von bis zu 3840×2160 Pixeln, da
mit direkt Monitore angeschlossen wer
den können. So kann das QnapNAS auch
als DesktopErsatz dienen oder Medien
direkt abspielen, wenn per USB noch
Maus und Tastatur für die Steuerung an
geschlossen werden, mehr dazu bei den
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Features. Auf der hinteren Seite wurde
für die Audioausgabe ein kleiner Laut
sprecher installiert. Per Audioin und out
können ausserdem Lautsprecher und Mi
krofone angeschlossen werden.
Mit einem grossen Systemlüfter und ei
nem kleinen Lüfter für die CPU wird das
NAS auf der richtigen Betriebstempera
tur gehalten. Die Lärmentwicklung ist
dabei überschaubar. Wie unsere Messung
zeigt, wird im Normalbetrieb eine Lärme
mission von 43 Dezibel produziert.

Setup

Die Einrichtung des TVS473e ist dank
dem Quick Start Guide grundsätzlich kei
ne Zauberei, von Plug and Play zu spre
chen, wäre jedoch ebenfalls unpassend.
Nach dem Einstecken des NAS und der
Installation der Qfinder Pro App startet
ein übersichtlicher Wizard, der mit ein
fachen Schritten während der Installation
assistiert. Dank dem GuideBooklet und
dem Wizard, mit dem Qnap durch die
Einrichtung des NAS führt, können die
meisten Schritte problemlos nachvollzo
gen werden. Ohne jegliche Vorbildung
stösst man jedoch auch an einen Punkt,
an dem eine OnlineSuche zur Lösungs
findung beigezogen werden muss. Gera
de bei den Qnapexklusiven Volumes, mit
denen der Festplattenplatz aufgeteilt wer
den kann, ist die Beschreibung der Aus
wirkungen und Optionen beispielsweise
eher spärlich.
Wenn man blind den Empfehlungen
des Wizards folgt, funktioniert das Gerät
in der Folge einwandfrei, eventuell sind
aber einzelne Konfigurationen nicht op
timal, wenn beispielsweise Virtualisie
rung auf dem NAS eine Rolle für den
Benutzer spielen sollte. Bei spezifischen
Anwendungsfällen sollte man sich also
dringend einlesen. Für eine Nutzung der
grundlegenden Funktionen wie als File
SharingPlattform, BackupSpeicher oder
Medienserver sollte die Grundkonfigura
tion ausreichend sein.

Bedienung & Funktionen

Qnap bietet im App Center eine grosse
Auswahl an Applikationen, mit denen das
TVS473e Zusatzaufgaben übernehmen
kann. Für die wichtigsten Funktionen wie
etwa Backups, CloudSynchronisierung
und Überwachung stehen jeweils Appli
kationen von mehreren Herstellern wie
etwa Microsoft, Acronis oder Owncloud
bereit zur Installation. Grundfunktionen

wie etwa der SnapshotManager für das
NAS selbst oder das FileSharingSystem
sind vorinstalliert und benutzerfreundlich
gestaltet. Neben BusinessAnwendungen
gibt es auch zahlreiche Applikationen für
private Anwendungen, wie etwa Medien
server, auf die wir im Test nicht näher
eingehen. Es sei nur so viel gesagt: Das
NAS kann unter anderem als vollwerti
ge KaraokeMaschine zweckentfremdet
werden, allemal wertvoll für den Firmen
anlass.
Die Möglichkeit, über die zwei HDMI
Anschlüsse Bildschirme anzuschliessen,
um so das NAS als rudimentären Desk
topErsatz einzusetzen, dürfte derweil nur
von den wenigsten Anwendern genutzt
werden. Wer darauf keinen Wert legt,
wird unter Umständen mit einer anderen
Lösung besser bedient sein, zumal sich
das Feature auch im Preis niederschlagen
dürfte.

QNAP TVS-473E

Fazit
Mit einer soliden Grundausstattung und
einer grossen Breite an weiteren Anwendungsbereichen macht das Qnap TVS-473e
einen guten Eindruck. Der wohl wichtigste
Punkt ist dabei der leistungsstarke Chip mit
der verhältnismässig starken GPU, womit
dieses NAS viele Aufgaben übernehmen
kann. Daneben ist auch das Design durchaus
gelungen und das Gerät gibt auch sichtbar
im Büro eine gute Figur ab.
Positiv
+ Leistungsstarker Chip
+ Gelungenes Design
+ Grosse Fülle an Optionen und Funktionen
+ Videoausgabe via HDMI
Negativ
− Obere Preisklasse für KMU-NAS
− Teilweise spärliche Beschreibung
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Erleuchtet von einem
zweiten Bildschirm
Asus Zenbook Pro 15 (UX580) Das neue Asus Zenbook Pro kommt auch in einer Variante
mit integriertem Touchscreen statt einem herkömmlichen Trackpad. «Swiss IT Magazine» hat
sich das genauer angeschaut, und wurde durchaus positiv überrascht.
Von Simon Wegmüller

E

s reicht heutzutage wohl nicht nigen dezenten Akzenten. Die goldenen was der Klangklarheit und auch -qualimehr, einfach nur die neues- Umrandungen auf der Innenseite sowie tät aber nicht besonders förderlich ist.
ten Komponenten in einen gut auf dem Deckel sind wohl Geschmacks- Eine letzte kleine Änderung betrifft den
gebauten Laptop zu stecken. sache, doch verleihen sie dem ansonsten Fingerprint-Leser, der nicht mehr in das
Die Hersteller versuchen ihre Geräte mit eher unscheinbaren Gerät einen edlen Trackpad integriert ist, sondern unter den
neuen, innovativen Features zu bestü- Touch. Die Bezel des Zenbook Pro sind Pfeiltasten platziert wurde. Ansonsten
cken, um so im hart umkämpften Markt seitlich nur 7,3 Millimeter dick, was mit hat sich nicht viel verändert im Vergleich
zu den Vorgängermodellen, einfür Furore zu sorgen. Genau das
schliesslich des Tastaturlayouts
versucht Asus – nicht zum ersund des Scharniers des Bildten Mal – mit seinem neusten
schirms, das leider ziemlich steif
Zenbook Laptop. Die Innovatiist und beide Hände benötigt, um
on nennt sich Screenpad, wobei
das Displayanzuheben.
es sich um einen Touchscreen
Unser Testgerät ist mit eihandelt, der das Trackpad ersetzt
nem entspiegelten 15,6-Zollund quasi als zweiter Bildschirm
Full-HD-Display beverwendet
werden
stückt, aber es gibt
kann. Neugierig geauch eine 4K-Verworden? Wir auch.
sion. Laut Asus sind
Asus hat uns zum
die Screens gemäss
Test eine Mid-RangePantone kalibriert
Konfiguration mit 16
Asus verpasst dem Zenbook Pro ein zweites Display statt einem Trackpad.
und decken 100 ProGB RAM und einer
zent des Adobe512-GB-SSD
des
Zenbook Pro 15 zur Verfügung gestellt: etwas gutem Willen fast den Eindruck ei- RGB-Bereichs ab, wodurch die Farbtreue
Ausgestattet mit Intel-Core-i7-8750H nes nahezu randlosen Displays erwecken sehr genau sein soll. In der Praxis gibt das
CPU, einer Geforce-GTX-1050-Grafik- kann. Der untere (hier findet sich eine Ka- Display keinen Anlass zur Kritik: Es ist
einheit, einem Full-HD-IPS-Display und mera) und obere Rand (wo das Asus-Lo- scharf, lichtstark, spiegelt nicht und
dem bereits erwähnten Screenpad. Kos- go platziert wurde) des Displays sind je- scheint tatsächlich sehr farbgenau zu
sein. Allerdings ist der primäre Bildtenpunkt: rund 1900 Franken. Damit soll- doch etwas dicker ausgefallen.
te das Zenbook Pro 15 genügend Leistung
Was sich gegenüber den vorhergehen- schirm des Geräts für einmal auch nur sefür die meisten Anwender liefern. Doch den Modellen ebenfalls geändert hat, kundär.
bietet das Screenpad genügend Mehr- ist die Oberfläche der Tastatur, die nun
wert, um Asus’ neuestem Kraftpaket im eine Textur erhält, die nicht nur schön Tastatur & Screenpad
Notebook-Markt eine Chance zu geben?
aussieht, sondern auch Verschmutzun- Viel interessanter ist nämlich das zweigen etwas besser verdecken sollte als die te Display des Zenbook Pro. Wie bereits
Design, Verarbeitung & Display glatte Oberfläche der letzten Zenbook- erwähnt, findet man bei dem Gerät kein
Das Update 2018 des Zenbook Pro Pro-Geräte. Das 15-Zoll-Notebook wiegt gewöhnliches Trackpad. Schaltet man
übernimmt die meisten Merkmale der 1,88 Kilogramm, was trotz dem aus ei- das Notebook ein, fällt der Blick direkt
2017er-Modelle, jedoch gibt es auch eini- nem Block gefertigten Aluminium-Ge- auf das Screenpad, das hell erleuchtete
ge Änderungen, die erwähnenswert sind. häuse angenehm leicht ist. Verändert wur- Eingabegerät unterhalb der Tastatur. Der
Erstens ist das Modell neu in der Farbe de auch die Position der Lautsprecher, die 5,5-Zoll-LC-Bildschirm kann allerdings
Deep Dive Blue erhältlich, inklusive ei- neu auf der Unterseite platziert wurden, auch wie ein Standard-Touchpad funk-
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tionieren, falls er ausgeschaltet ist, was
bequem über die F6-Taste getan werden
kann. Schaltet man das Screenpad ein,
verwandelt es sich in ein Stück Technik,
das man so wohl noch nie zuvor in einem
Laptop gesehen hat.
Das Screenpad unterstützt zwei unterschiedliche Betriebsarten. Beim ersten
handelt es sich um den Screenpad-Modus, der Mini-Anwendungen wie einen
Taschenrechner, Musik-Player oder einen
Nummernblock bietet. Ausserdem kann
das Mini-Display dazu verwendet werden, verschiedene Anwendungen auf dem
Computer schnell zu starten, wie etwa einen Browser oder Word, und in bestimmten Anwendungen (Premiere, Photoshop,
Office) kann es als sekundäres Display inklusive Schnellzugriffstasten verwendet
werden. In diesem Modus übernehmen
die Apps die Standard-Funktionalität des
Touchpads, was bedeutet, dass man die
Möglichkeit verliert, die Maus via Trackpad zu steuern. Man wird also nicht darum herumkommen, eine externe Maus
anzuschliessen. Eines der nützlichsten
Anwendungsbeispiele für diesen Modus
ist sicherlich die Nutzung mit Office. So
bietet das Screenpad nützliche Shortcuts,
um etwa den Schriftstil und die Farbe
schnell zu verändern oder Formeln direkt
zu bearbeiten.
Das Screenpad kann allerdings auch
einfach als sekundäres Display in Windows verwendet werden, mit dem man,
wie man es gewohnt ist, den Desktop erweitern kann. Das funktioniert zwar,
scheint im Alltag aber wenig nützlich zu
sein, da das Display dafür schlicht zu
klein und es schwierig ist, beispielsweise
Text zu lesen.
Insgesamt kann man festhalten, dass
das Screenpad klar einen Mehrwert bietet. Asus verspricht zudem, dass die
Funktionalität für Entwickler geöffnet
wird, so dass diese künftig eigene Apps
für das Screenpad entwickeln können.
Im Moment gibt es zwar nur wenige Programme, die die Vorteile des Screenpad
nutzen, aber es scheint sich doch um mehr
als nur ein simples Gimmick zu handeln.
Die Tastatur fällt derweil vor allem wegen dem Layout auf. Eine Reihe von zusätzlichen Tasten auf der rechten Seite ermöglicht es, schnell durch Textabsätze zu
navigieren, durch das Hinzufügen dieser
Tasten sind alle anderen Tasten aber insgesamt enger angeordnet. Die Pfeiltasten
können besonders fummelig zu bedienen
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sein, da sie etwa halb so gross sind wie
die anderen Tasten. Ansonsten gibt es an
der Tastatur des Zenbook Pro nichts zu
bemängeln. Sie bietet ein solides Feedback und fühlt sich beim Tippen für eine Laptop-Tastatur sehr komfortabel an,
womit sie dem steifen und flachen Apple
Macbook Pro Design weit voraus ist.

Konnektivität, Akku und
Performanz

In Sachen Konnektivität platzt das Zenbook Pro zwar nicht aus allen Nähten,
bietet aber genug Anschlussmöglichkeiten, um eine komfortable mobile Arbeitsoder Multimediastation zu schaffen. Auf
der rechten Seite finden sich zwei USB3.1-Typ-A Ports, ein MicroSD-Steckplatz
und eine kombinierte Mikrofon-/Kopfhörerbuchse. Auf der linken Seite befinden
sich zwei Thunderbolt-3-/USB-C-Anschlüsse, ein voller HDMI-Anschluss sowie eine Buchse für den Stromadapter.
Je nachdem, wie man das Zenbook Pro
verwendet, kann die Akkulaufzeit stark
variieren. Für allgemeine, nicht rechenintensive Anwendungen, wie etwa Office
und Webbrowsing, reicht die Batterie etwa für viereinhalb Stunden (bei eingeschaltetem Screenpad und auf 50 Prozent
Helligkeit eingestellt).
Sobald aber etwas aufwendigere Anwendungen ausgeführt werden, beispielsweise zur Grafik- oder Videobearbeitung,
kommt man ohne zum Netzteil greifen zu
müssen nicht lange über die Runden. Wie
Asus erklärt, kann der Akku des Zenbook
Pro dafür aber in rund 50 Minuten auf bis
zu 60 Prozent aufgeladen werden, was
im Test auch (beinahe) bestätigt werden
konnte.
Auch wegen des Aluminium-Gehäuses kann das Zenbook Pro 15 schnell etwas heiss werden. Asus integriert ein Dual-Fan-System mit drei Heatpipes, um
einen Teil der Heissluft zu verteilen. Das
funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad und das Gerät überschreitet relativ schnell eine Schwelle, wo die Unterseite so heiss wird, dass der Laptop
nicht mehr komfortabel auf dem Schoss
platziert werden kann, was sich natürlich
auch auf die Leistung auswirkt, wodurch
wiederum verhindert wird, dass das Gerät
sein ganzes Potential entfalten kann.
Beim Testgerät handelt es sich zwar
nicht um das High-end-Modell, allerdings sollten die Komponenten fast alle
Aufgaben meistern, die man ihnen ent-

gegenwirft, was sich im Test auch durchaus bestätigen liess. Einzig die Hitzeentwicklung ist schade, hier hätte Asus mehr
Augenmerk auf das Design legen sollen.
Zudem ist das Zenbook Pro auch mit Core-i9-CPU verfügbar, wodurch das Ganze
sicherlich noch verschlimmert wird. Bei
der Hardwarekonfiguration sind ausserdem einige Aspekte zu beachten. So wird
der Arbeitsspeicher auf das Motherboard
gelötet, so dass es keine Möglichkeit gibt,
mehr als 16 GB auf dem Notebook zu bekommen. Die SSD hingegen kann ausgetauscht werden.

ZENBOOK PRO
Fazit
Mit dem Zenbook Pro 15 hat Asus eindeutig
etwas gewagt, und durchaus auch gewonnen. Das Unternehmen stattet das Notebook
mit den neuesten und besten Komponenten aus und verkauft ein gut aussehendes,
gut gebautes und schnelles 15,6-Zoll-Notebook, das ein echtes Produktivitätskraftwerk
ist. Mit dem Screenpad bietet Asus zudem
eine echte Innovation, die nur knapp davor
entfernt ist, eine wirklich hilfreiche und
nützliche Komponente zu sein. Hier darf man
darauf hoffen, dass die Entwickler in die
Bresche springen. Einzig Probleme bei der
Hitzeentwicklung und die etwas kurze Akkulaufzeit halten das Gerät davon ab, die volle
Sterneanzahl zu ergattern.
Positiv
+ Komfortable Tastatur
+ Echte und nützliche Innovation mit dem
Screenpad
+ Windows Hello Fingerabdruck-Scanner
Negativ
− kurze Akkulaufzeit
− kein Full-Size-SD-Kartenleser
− Hitze- und Geräuschentwicklung unter
Workload
Hersteller / Anbieter
Asus, www.asus.ch
Preis
Ab Fr. 1699.–, Testgerät: Fr. 1900.–
Wertung
Funktionalität
Bedienung
Preis / Leistung
Gesamt

★★★★★★
★★★★★★
★★★★★★
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Lichtschleudern fürs
Sitzungszimmer
Marktübersicht Projektoren sind in den meisten Sitzungszimmern
noch immer das präferierte Visualisierungsgerät.
Von Marcel Wüthrich

W

er heute in ansehnlicher
Grösse etwas visualisieren will, hat dazu mehrere Optionen. Nebst dem
klassischen Flipboard auf Papier stehen
Projektoren in den unterschiedlichsten
Bauformen, grossformatige Displays,
Whiteboards oder sogar LED-Videowände als Möglichkeit bereit. Schaut man
sich allerdings in den Sitzungszimmern
der Unternehmen um, ist der gute alte
Projektor in der Regel das Darstellungswerkzeug erster Wahl. Dafür gibt es gute
Gründe, bieten Projektoren doch einige
Vorteile gegenüber alternativen Visualisierungslösungen, wie Thomas Walter, Section Manager Strategic Product
Marketing bei NEC Display Solutions,
ausführt: «Sie sind mobil einsetzbar, die
Bildgrössen lassen sich ﬂexibel an die
Umgebung anpassen und sie ermöglichen
dank steigender Helligkeitswerte und
mittlerweile standardmässig verfügbaren
hohen Auﬂösungen gut sichtbare Inhalte.» Hinzu würden die Kosten kommen,
die in vielen Anwendungsszenarien für
Projektoren sprechen würden. «Je nach
Bildﬂäche sind sie deutlich günstiger als
Large Format Displays oder LED-Lösungen.» Ebenfalls kein Faktor mehr sei die
Lebensdauer der Lichtquelle – auch herkömmliche Lampen würden heute über
eine Lebensdauer von bis zu 15’000 Stunden im Eco-Modus verfügen, so Walter,
der von einer grossen Nachfrage nach
Projektoren berichtet.

Abkühlung des Marktes

Ähnlich tönt es auch bei Epson. Die
Nachfrage nach hochwertigen und zuverlässigen Projektionslösungen für Unternehmen sei gleichbleibend hoch, erklärt Giordano Sticchi, Leiter der Epson
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Niederlassung in der Schweiz. Es zeichne sich ab, dass die von Marktforschern
getätigte Wachstumsprognose des Marktes von etwa 27 Prozent zwischen dem
Zeitraum 2016 bis 2020 eingehalten werde. Zufrieden mit dem Projektoren-Geschäft ist man auch bei Acer – zumindest

rückblickend. Markus Eigenmann von
der Business Unit Projektoren bei Acer
Schweiz, führt aus: «Mit dem letzten Jahr
sind wir sehr zufrieden. Acer konnte die
Verkaufszahlen um mehr als 20 Prozent
gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Für die
nächsten zwölf Monate erwarten wir eine

ZEHN BUSINESS-PROJEKTOREN
HERSTELLER
MODELL
Wiedergabetechnik
Lichtquelle
Leuchtstärke (Normal- / Eco-Modus)
Betriebsgeräusch (Normal- / Eco-Modus)
Kontrast (statisch)
Standardauflösung
Seitenverhältnis (nativ)
Bilddiagonale
Projektionsdistanz
Keystone-Korrektur
Optischer Zoom
LAN-Anschluss
WLAN
USB-Ports
Eingänge

ACER
P6600
DLP
Lampe
5000 / 4000
35 dB / 30 dB
20’000:1
WUXGA (1920×1200)
16:10
0,53 m bis 7,62 m
1,0 m bis 9,1 m
+/− 30 Grad (automatisch)
1,6
■ (plus 1× HDBaseT)
❏ (opt. via Dongle)
1× USB 2.0
3× HDMI, 2× VGA, 1× Composite,
RSR232, Audio
Ausgänge
1× VGA, Audio, 12 Volt Screen Trigger
Weitere Verbindungstechniken
Miracast, WiDi
Lautsprecher
1× 16 W
■
Integrierter Medien-Player
Lebensdauer Lampe (Normal- / Eco-Modus) 4000 Std. / 5000 Std.
Preis Ersatzlampe
Fr. 349.–
Garantie Lampe
1 Jahr
■
Quickstart / Instant-Off
■
Kensington-Schloss
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung mit Laserpointer, TT 2)
Abmessungen (B×H×T)
Gewicht
Stromverbrauch (Normal / Eco / Standby)
Garantie Projektor
Preis
Info

396×116×294 mm
4,5 kg
460 W / k.A. / <0,5 W
3 Jahre
Fr. 1799.–
www.acer.ch

BENQ
MH760
DLP
Lampe
5000 / k.A.
36 dB / 33 dB
3000:1
Full HD (1920×1080)
16:9
1,52 m bis 4,57 m
1,32 m bis 5,97 m
+/− 30 Grad
1,3
■
❏ (opt. via Dongle)
1× Typ A, 1× Typ B
2× HDMI, 1× VGA, 1× S-Video,
1× Composite Video, Audio
1× VGA, Audio
❏
2× 10 W
❏
2000 Std. / 2500 Std.
Fr. 555.–
1 Jahr oder 2000 Std.
k.A.
k.A.
Fernbedienung, VGA- und Netzkabel
412×119×268 mm
4,9 kg
330 W / k.A. / <0,5 W
3 Jahre
Fr. 1659.–
www.benq.ch

■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 1) 1,8 m bis 2,17 m mit Teleobjektiv; 2) Transport-/Tragtasche
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Abkühlung des Gesamtmarktes. Deshalb
arbeiten wir daran, durch Neuvorstellungen im wachsenden 4K-Bereich unsere
gute Entwicklung weiterzuführen.»
Denis Luise, Head of Sales Schweiz bei
Benq, erklärt, dass der Projektorenmarkt
2017 stabil gewesen sei. Allerdings sei
das erste Halbjahr 2018, in das die Fussball-WM gefallen ist, im Consumer-Geschäft etwas schwächer gewesen als bei
vergangenen sportlichen Grossanlässen.
Zudem seien die Bereiche Corporate und
Education leicht rückläuﬁg zu Gunsten
von Grossformatdisplays. Nadja Zink,
Regional Sales Manager EMEA bei Vivitek, sagt dazu, dass das Projektorengeschäft in der Einstiegsklasse eher rückläuﬁg sei und zu Gunsten von (Touch-)
Displays gehe. Bei Projektionsgrössen
unter 100 Zoll Diagonale würden beispielsweise die meisten Entscheidungen
zugunsten von Displays fallen. «Wo wir
noch Wachstum verzeichnen sind die Be-

CASIO
XJ-F100W
DLP
LED / Laser
3500 / k.A.
39 dB / 29 dB
20’000: 1
WXGA (1280×800)
16:10
0,89 m bis 7,62 m
0,92 m bis k.A.
+/− 30 Grad
1,32 bis 1,91
❏
❏ (opt. via Dongle)
❏
2× HDMI, 1× VGA, 1× S-Video, 1× RCA Video, Audio
Audio
❏
1× 16 W
❏
k.A. / 20’000 Std.
k.A.
5 Jahre oder 10’000 Std.
■
■
Fernbedienung, Netzkabel,
Garantiekarte
299×97×299 mm
3,8 kg
205 W / 85 W / 0,23 W
3 Jahre
Fr. 1250.–
www.casio-projectors.eu

EPSON
EB-U42
3LCD
Lampe
3600 / 2235
37 dB / 28 dB
15’000:1
WUXGA (1920×1200)
16:10
bis 7,5 m
1,5 m bis 1,71 m 1)
+/− 30 Grad
1,2 (manuell)
❏
■
■
2× HDMI, 1× VGA, 1× Composite
Video, MHL, Audio
k.A.
Miracast
1× 2 W
■
k.A. / 10’000 Std.
Fr. 86.–
3 Jahre oder 1000 Std.
■
■
Fernbedienung, VGA-Kabel, Netzkabel, Dokumentenkamera, TT 2)
302×252×92 mm
2,8 kg
298 W / 219 W / 0,2 W
3 Jahre
Fr. 1073.–
www.epson.ch

reiche Large Venue und Education. Diesen Trend registrieren wir bereits seit einiger Zeit und er wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen», ergänzt Zink
allerdings. Zum Bereich Education fügt
sie sogar an, dass hier ein grosser Nachholbedarf herrscht und Projektoren die
günstigere Alternative zum Display seien.

Laser im Trend

Gefragt nach aktuellen Trends im Bereich Business-Projektoren, erklären alle
befragten Hersteller, dass die Bedeutung
von Laserprojektoren in absehbarer Zeit
zunehmen wird. So sagt Denis Luise von
Benq: «Laserprojektoren trumpfen mit
Wartungsfreiheit auf, da hier keine Lampe gewechselt werden muss.» Ähnlich
die Aussage von Giordano Sticchi von
Epson. «Gerade im Geschäftsumfeld bieten Laserprojektoren viele Vorteile: Sie
sind besonders wartungsarm und zuverlässig und damit preiswert im Unterhalt.

INFOCUS
IN3148HD
DLP
Lampe
5000 / 4000
k.A. / 30 dB
16’000: 1
Full HD (1920×1080)
16:9
0,55 m bis 8,07 m
1,2 m bis 10 m
+/− 40 Grad ver.
1,46 bis 2,20
■
❏
1× USB 2.0
2× HDMI, 1× VGA, 1× S-Video,
1× Composite Video, RS232, Audio
1× VGA, Audio, 12 Volt Screen Trigger
❏
1× 10 W
❏
3500 Std. / 6000 Std.
Fr. 295.–
6 Monate
❏
■
Fernbedienung, VGA-Kabel, Netzkabel
314×126×216 mm
3,1 kg
410 W / 320 W / <0,5 W
2 Jahre Pick-Up & Return
Fr. 1030.–
www.infocus.ch

Zudem bieten sie selbst nach vielen Betriebsstunden noch eine hohe Helligkeit.»
Und Markus Eigenmann von Acer fügt
an: «Die Laserlichtquelle lässt das Publikum selbst feinste Details erkennen
und ermöglicht eine hervorragende Farbleistung sowie eine stets gleichbleibende Farbsättigung. Daneben haben die Laserdioden eine Lebensdauer von bis zu
30’000 Stunden und halten damit deutlich länger als herkömmliche Projektorlampen. Darüber hinaus bieten sie den
Vorteil, dass sie sofort einsatzbereit sind
und die Laserlichtquelle garantiert quecksilberfrei ist.» Thomas Walter von NEC
schliesslich rechnet damit, dass «die Kostenunterschiede zwischen Lampen- und
Laserprojektoren sich relativieren und
Anwender verstärkt auf die Vorteile der
Laserlichtquelle zurückgreifen werden.»
Abgesehen von der Laser-Technologie sieht Walter zudem die Tendenz, Modelle mit höherer Helligkeit einzusetzen.

NEC DISPLAY SOLUTIONS
M403H
DLP
Lampe
4000 / 2400
30 dB / 30 dB
10’000:1
Full HD (1920×1080)
16:9
0,76 m bis 7,62 m
0,74 m bis 14,08 m
+/− 25 Grad hor. / +/− 30 Grad ver.
1,7
■
❏ (optional)
1× Typ A (USB 2.0), 1× Typ B
2× HDMI, 1× VGA, 1× RCA,
1× Audio, 1× D-Sub, Mikrofon
1× VGA, 1× 3D Sync, Audio
❏
1× 20 W
❏
5500 Std. / 8000 Std.
Fr. 370.–
6 Monate oder 1000 Std.
■
■
Fernbedienung, VGA-Kabel, Netzkabel (1,8 m), Security-Sticker, TT 2)
368×108×291 mm
3,7 kg
278 W / 246 W / 2,9 W
3 Jahre
Fr. 1799.–
www.nec-display-solutions.com

OPTOMA
EH470
DLP
Lampe
5000 / k.A.
k.A. / 29 dB
20’000: 1
Full HD (1920×1080)
4:3
0,66 m bis 8,25 m
1,2 m bis 10 m
+/−25 Grad hor. / +/− 30 Grad ver.
1,5
■
❏ (opt. via Dongle)
1× USB 2.0
2× HDMI , 1× VGA, MHL, Audio
1× VGA, Audio
UBS Office Reader
1× 10 W
❏
2500 Std. / 4500 Std.
Fr. 180.–
1 Jahr
■
■
Fernbedienung mit Laserpointer,
TT 2)
345×216×109 mm
2,95 kg
250 W / k.A. / 0,5 W
2 Jahre
Fr. 1600.–
www.optoma.de

➤
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«Selbst in kleinen Meetingräumen werden verstärkt Geräte ab 3500 oder 4000
ANSI Lumen eingesetzt. Der Vorteil ist,
dass die Inhalte sichtbar sind, auch ohne
vorher abdunkeln zu müssen.» Acer sieht
derweil nebst Laser auch einen Trend
Richtung LED als Lichtquelle. Im Bereich LED würden die Geräte mit einer
Leuchtkraft von bis zu 2000 ANSI Lumen immer leistungsstärker und kompakter. «Damit eignen sie sich ideal als mobile Begleiter für Aussendienstmitarbeiter oder für kleinere Sitzungszimmer», so
Markus Eigenmann. Ein weiterer Markttreiber sei zudem 4K, etwas, das auch Denis Luise von Benq erwähnt, zusammen
mit LED und höherer Lichtstärke. Er fügt
zudem Funktionen wie Lens Shift, HDBaseT, HDR und 360-Grad-Projektion
an, die deutliche Mehrwerte für den Anwender liefern würden. Giordano Sticchi
von Epson geht zudem davon aus, dass
Projektoren für spezielle Anwendungen

eine immer grössere Rolle spielen werden. «So werden auch interaktive Projektionssysteme in Kombination mit Whiteboards und Systeme mit Gestensteuerung
beispielsweise für Präsentationen immer
beliebter. Auch kompakte und besonders
leichte ultramobile Projektoren, etwa für
den Einsatz ausserhalb des Büros, gewinnen an Bedeutung. Das Plus an Bewegungsfreiheit wird dabei durch drahtlose
Schnittstellen zur ﬂexiblen Übertragung
von Bildschirminhalten unterstützt.»

Auf den Service achten

Abschliessend wollten wir von den Herstellern noch wissen, nach welchen Kriterien ein KMU seinen Projektorenhersteller aussuchen sollte. Dazu sagt Nadja Zink
von Vivitek: «Hier stehen natürlich Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle.
Die Entscheider sollten sich vergewissern,
dass der Projektorenhersteller tatsächlich
selbst entwickelt und produziert.» Eine

lange Garantiezeit von drei oder gar fünf
Jahren würde zudem Sicherheit geben.
«Und ein wesentlicher Faktor ist, dass ein
lokaler Service und Support zur Verfügung steht.» Acer erwähnt noch die laufenden Betriebskosten, die es im Blick zu
behalten gilt, sowie die Geräte- und Lampengarantie ohne Stundenbegrenzung.
Derweil führen auch NEC und Epson das
Thema der lokalen Services an. Stellvertretend dafür Giordano Sticchi: «Bei der
Wahl eines geeigneten Herstellers sollten Unternehmen berücksichtigen, dass
dieser über ein breites Netz an zertiﬁzierten Fachhändlern verfügt und ein grosses
Portfolio leistungsstarker Geräte anbietet.» Daneben fügt er an, dass Unternehmen, bei denen das Thema Nachhaltigkeit
bei der Beschaﬀung ein wesentlicher Aspekt ist, darauf achten sollten, ob der Hersteller Projektoren im Portfolio führt, die
hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit
geprüft und zertiﬁziert sind.

ZEHN BUSINESS-PROJEKTOREN (Fortsetzung)
HERSTELLER
MODELL
Wiedergabetechnik
Lichtquelle
Leuchtstärke (Normal- / Eco-Modus)
Betriebsgeräusch (Normal- / Eco-Modus)
Kontrast (statisch)
Standardauflösung
Seitenverhältnis (nativ)
Bilddiagonale
Projektionsdistanz
Keystone-Korrektur
Optischer Zoom
LAN-Anschluss
WLAN
USB-Ports
Eingänge

PANASONIC
PT-VZ470
LCD
Lampe
4400 / k.A.
37 dB / 29 dB
10’000:1
WUXGA (1920×1200)
16:10
0,76 m bis 7,62 m
0,7 m bis 11,5 m
+/− 30 Grad hor. / +/− 25 Grad ver.
1,18 bis 1,91
■
❏ (opt. via ET-WML100)
❏
2× HDMI, 2× VGA, 1× Video,
Audio
Ausgänge
1× VGA, Audio
❏
Weitere Verbindungstechniken
Lautsprecher
1× 10 W
❏
Integrierter Medien-Player
Lebensdauer Lampe (Normal- / Eco-Modus) 5000 Std. / 7000 Std.
Preis Ersatzlampe
Fr. 374.–
Garantie Lampe
1 Jahr
❏
Quickstart / Instant-Off
❏
Kensington-Schloss
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung, VGA-Kabel,
Objektivdeckel, Software CD-Rom
Abmwessungen (B×H×T)
389×125×332 mm
Gewicht
4,8 kg
Stromverbrauch (Normal / Eco / Standby)
378 W / 240 W / 0,2 W
Garantie Projektor
3 Jahre
Preis
Fr. 1583.–
Info
de.business.panasonic.ch
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben; 3) LAN Standby
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VIEWSONIC
PG705HD
DLP
Lampe
4000 / k.A.
k.A. / 27 dB
12’000:1
Full HD (1920×1080)
16:9
0,77 m bis 7,62 m
0,97 m bis 11,69 m
+/−40 Grad ver.
1,47 bis 1,76
■
❏ (opt. via Dongle)
1× USB 2.0
2× HDMI, 1× VGA, 1× S-Video, 1×
Composite Video, RS232, Audio
1× VGA, Audio
❏
1× 10 W
❏
4000 Std. / 15’000 Std.
Fr. 189.–
1 Jahr oder 1000 Std.
❏
■
Fernbedienung
332×135×261 mm
3,68 kg
335 W / 310 W / 0,5 W
3 Jahre Pick-Up & Return
Fr. 769.–
www.mobilepro.ch

VIVITEK
DU978-WT
DLP
Lampe
5000 / k.A.
36 dB / 30 dB
15’000:1
WUXGA (1920×1200)
16:10
0,64 m bis 8,48 m
1,2 m bis 10 m
+/− 30 Grad
1,5
■
❏
1× Typ B (nur Wartung)
2× HDMI, 2× VGA, 1× Display Port, 1×
S-Video, 1× Composite Video, Audio
1× VGA, 1× 3D-Sync, 1× RJ-45, Audio
❏
1× 3 W
❏
2500 Std. / 4000 Std.
Fr. 120.–
1 Jahr oder 1000 Std.
❏
■
Fernbedienung, VGA-Kabel, Netzkabel, Linsenkappe, Tragekoffer
333×255×115 mm
3,95 kg
370 W / 300 W / <0,5 / <6 W 3)
3 Jahre
Fr. 1899.–
www.vivitek.de
Quelle: «Swiss IT Magazine»
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Acer Aspire 5/7/Z 24, Swift 3/5, Chromebook 514, OJO 500

Produktfeuerwerk
von Acer
A

Von oben nach unten: Acers
Swift 5, das «leichteste
15-Zoll-Notebook der Welt»,
wiegt 990 Gramm. Der All in
One Aspire Z 24 ist lediglich
11 Millimeter dick, und das
neue OJO 500 Headset soll
besonders bequem zu
tragen sein.
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cer hat die IFA für ein wahres Produktfeuerwerk genutzt. Vorgestellt wurde unter anderem das Acer Swift 5, das nach
eigenen Angaben das leichteste
15-Zoll-Notebook der Welt
ist. So wiegt das
Gerät
nur
gerade 990
Gramm. Die Ersparnisse beim Gewicht, so Acer, seien vor allem auf
die Magnesium-Lithium-Legierung
zurückzuführen. Unter der Haube
verbaut Acer Intel-Core-CPUs der
8. Generation und verspricht bis zu
zehn Stunden Akku-Laufzeit. Dazu
gibt’s bis zu 16 GB DDR4 RAM
und bis zu 1 TB NVMe-PCIe-Speicher. Die Tastatur ist vollständig
hinterleuchtet. Acers Swift 5 ist
in den Farben Blau und Silber ab
Dezember zu einem Preis ab 1399
Franken in der Schweiz erhältlich.
Neben dem Swift 5 15-Zoll-Notebook hat Acer zudem auch neue
Modelle der Swift-3-Serie angekündigt. Diese sollen bereits ab
September (13 Zoll) und Oktober
(14 Zoll) verfügbar sein und starten bei 919 Franken. Weitere neue
Notebooks gibt es ausserdem aus
der Aspire-Familie. Das 17,9 Millimeter dicke und 1,8 Kilo schwere Aspire 5 ist ab November ab 799
Franken zu haben und bietet nebst
einem 15,6-Zoll-Display eine
Nvidia-Geforce-MX150Grafikkarte, GigabitWLAN und optional
einen Fingerprint Reader. Das Aspire 7 wiegt
nur 1,5 Kilo bei einer Dicke von 16,9 Millimeter, das
Diplay misst ebenfalls 15,6
Zoll, löst aber nicht nur mit HD,
sondern UHD auf, zudem gibt es
eine Radeon-RX-Vega-M-GL-Grafikkarte mit 4 GB Grafikspeicher,
bis zu 16 GB RAM und 512 GB

SSD Storage. Preise und Verfügbarkeit stehen noch aus.
Neu von Acer auch der All in
One Aspire Z 24. Der Design-Rechner mit 23,8-Zoll-Full-HD-TouchDisplay ist nur 11 Millimeter dick
und mit besonders schmalem Display-Rand ausgestattet. Im Innern
findet sich nichtsdestotrotz potente
Hardware, angefangen beim Corei7+-Desktop-Prozessor der achten
Generation, über 32 GB RAM bis
hin zur Nvidia-Geforce-MX150Grafikkarte. Verkauft wird der AiO
ab November für 999 Franken.
Dann hat der Hersteller das Chromebook 514 vorgestellt und spricht
dabei von einem «Best-in-ClassModell». Der Rechner kommt mit
einem
14-Zoll-Full-HD-Touchscreen, einem Aluminium-Unibody,
beleuchteter Tastatur, einem Touchpad aus Corning Gorilla Glass, USB
Type-C und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Zu kaufen gibt’s den
Rechner mit Google-OS ab Oktober
für 549 Franken.
Zu guter Letzt hat Acer auch eine neue VR-Brille präsentiert. Das
Headset mit dem Namen OJO 500
soll besonders komfortabel zu tragen sein. Zudem wurden bei der neuen Brille auch gleich die Kopfhörer
integriert und dank AugenabstandMessung soll sich das Display optimal auf die Augen des Trägers anpassen. Zwei hochauflösende 2,89Zoll-LC-Displays bieten derweil
ein Sichtfeld von 100 Grad sowie
eine Auflösung von 2880×1440 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt
bei bis zu 90 Hz und soll für klare
und realistische Erlebnisse sorgen.
Ebenfalls mit dabei sind zwei Motion Controller. Das Acer OJO 500
Headset soll in Europa ab November zu einem Preis von 549 Franken
verfügbar sein.
Info: Acer, www.acer.ch
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Acronis True Image 2019

JubiläumsBackup-Software

Das Acronis
Survival Kit
soll die Wiederherstellung
nach einem
Systemausfall so einfach
wie das
Anschliessen
einer externen
Festplatte
machen.
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A

ls «15-Jahre-Jubiläumsedition» hat Acronis seine Backup-Lösung Acronis True Image 2019
vorgestellt. Als grosse Neuerung wird die Integration der Acronis-Anti-Ransomware-Technologie angepriesen, die auf künstlicher Intelligenz basieren
und den Nutzer als Teil eines Data-Protection-Pakets
vor Ransomware-Angriffen schützen soll.
Ebenfalls neu ist zudem das All-in-one-RecoveryTool Acronis Survival Kit, das die Wiederherstellung nach einem Systemausfall so einfach wie das
Anschliessen einer externen Festplatte machen
soll. Das Backup wird denn auch auf einem externen Laufwerk erstellt und soll alles enthalten, was
zur Wiederherstellung eines gesamten Systems benötigt wird: Boot-Medium, System Volume und alle
Backups.
Zu den weiteren Neuerungen gehören schliesslich ein Backup-Bereinigungswerkzeug, mit dem
der Speicherplatz effizienter verwaltet werden kann,
die Möglichkeit, ein Mac-Laufwerk beziehungsweise ein Mac-System zu klonen, während es aktiv in
Betrieb ist, die Unterstützung für Parralels Desktop
14, um virtuelle Parallels-Maschinen auf dem Mac
zu sichern und wiederherzustellen, ein verbessertes,
zuverlässigeres und rascheres Cloud-Backup, oder
aber das automatische Backup beim Anschluss einer
externen USB-Festplatte dank einer neuen, ereignisbasierten Planungsoption.
Eine Standard-Dauerlizenz von True Image 2019
beziehungsweise eine Advanced-Jahreslizenz inklusive Cloud Storage gibt es für rund 60 Franken, eine
Premium-Lizenz mit Cloud Storage, Zertifikaten und
elektronischen Signaturen für 120 Franken.
Info: Acronis, www.acronis.ch

Shuttle XPC AiO P20U

AiO mit
11,6-ZollMultitouchDisplay
B

arebone-Spezialist Shuttle hat den
XPC All in One P20U vorgestellt –
ein kompakter All-in-One-Rechner für
Orte, wo grössere Modelle keinen Platz
haben. Das lüfterlose Gerät kommt mit
einem 11,6-Zoll-Multitouch-Display und
misst lediglich 299x271x50 Millimeter.
Im Innern des Gehäuses verbaut Shuttle einen Intel-Celeron-3865U-Prozessor
mit zwei Kernen, 1,8 GHz Taktfrequenz
und HD Graphics 610. Zwei Steckplätze für bis zu insgesamt 32 GB DDR4
RAM stehen bereit, zudem Platz für ein
2,5-Zoll-Laufwerk (HDD oder SSD) sowie eine NVMe SSD im M.2-Format.
An Anschlüssen finden sich HDMI und
VGA, Gigabit-Ethernet sowie sechs
USB-Ports, zwei RS-232-Schnittstellen
und als Besonderheit eine interne USBType-A-Buchse, die sich in Kombination mit Öffnungen für externe Antennen
beispielsweise für ein 4G-Modul eignet.
Ebenfalls bereits an Bord sind WLAN,
Bluetooth, eine Webcam, Mikrofon und
Lautsprecher, während serielle Schnittstellen und NFC optional sind. Verkauft
wird der AiO für rund 370 Franken.
Info: Shuttle, www.shuttle.eu

Ein All in One für Orte mit Platzmangel: Der lüfterlose
Shuttle XPC AiO P20U mit 11,6-Zoll-Touchscreen.
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Nomasis Mobile Monitoring Service

Echtzeit-Überwachung
für mobile Geräte
N

omasis-Partner Mobco
präsentiert mit dem Mobile
Monitoring
Service
(MMS) einen Service, mit
dem es CIOs möglich ist, die
gesamte Infrastruktur mobiler
Nutzer zu überwachen – unabhängig davon, ob es sich um
mobile, Cloud oder Vor-OrtKomponenten handelt. Der
Dienst arbeitet mit internen
Warnalgorithmen und Software-Robotern, die physische
Geräte steuern und kundenspezifische Skripte ausführen,
Geräte registrieren, Apps installieren, E-Mails versenden
und auch selbst entwickelte
Apps verwenden können. Die

Der Mobile
Monitoring
Service
bietet einen
Überblick
aller mobilen
Geräte im
Einsatz.

Tests laufen kontinuierlich
und liefern detaillierte Daten,
die zum Zeitpunkt der Erstellung interpretiert werden. Dadurch bietet der Service einen
Echtzeitüberblick über den
Gesamtstatus der mobilen Benutzererfahrung des Mitarbeiters. Der Service misst nicht
die Verfügbarkeit eines Servers, sondern die gesamte
Funktionalität der Anwendungen. So können CIOs etwa
dem CEO mitteilen, dass alle
mobilen Dienste wie E-Mail
und Unternehmensanwendungen funktionieren.
Info: Nomasis,
www.nomasis.ch

Eset Security Portfolio

Rundum-Enterprise-Sicherheit

E

set hat sein Security-Portfolio aktualisiert und erweitert und will damit insbesondere Enterprise-Kunden ins
Visier nehmen. Die Produkteinführung
umfasst insgesamt acht Lösungen, die
Unternehmen jeder Grösse mehr Sicherheit und vereinfachte Administration versprechen. Herzstück der neuen Enterprise-Produktlinie ist das Eset Security Management Center, Nachfolger des Eset
Remote Administrator. Zu den neuen
Funktionen gehören Hardware-Inventarisierung, verbesserte Fehlersuche, eine
überarbeitete Web-Konsole, native Unterstützung für VDI-Umgebungen, weitere Benachrichtigungen und Berichte,
ein neues Dashboard sowie dynamische
Bedrohungsabwehr. Zudem ebenfalls
neu: Eset Dynamic Threat Defense, das
unter anderem eine detaillierte Stichprobenanalyse bietet. Diese kann manuell
eingeleitet oder direkt aus Eset Mail Se-
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Eset hat das
Produktportfolio
für BusinessLösungen aktualisiert sowie
um Dynamic
Threat Defense
erweitert.

curity und den Endpoint-Lösungen eingereicht werden. Für die Analyse wird das
proprietäre Sandboxsystem im Eset-Rechenzentrum verwendet. Dies soll Aufschluss über die Folgen der Ausführung
einer Datei oder eines Programms geben.
Aus diesen Informationen wird daraufhin

ein Score gebildet, der zwischen den vier
Stufen «Clean», «Suspicious», «Highly
Suspicious» und «Malware» unterscheidet. Insbesondere Zero-Day Malware und
Ransomware sollten so effektiver abgewehrt werden.
Info: Eset, www.eset.de
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Lenovo Yoga C930, Yoga Book C930, Thinkpad X1 Extreme

Yoga Books und
Extreme-Thinkpads

L

enovo hat die IFA für die Vorstellung einer Reihe von Neuheiten genutzt. Als Premium Consumer Laptop
positioniert der chinesische Hersteller
die neue Yoga-Reihe. Als Flaggschiff
gilt hier das Modell Yoga C930, ein
Windows-10-basierter 2-in-1-Laptop mit
einem 13,9-Zoll-Display. Der Rechner ist
mit Core-i7- oder Core-i5-CPUs der achten Generation erhältlich und verfügt über
wahlweise 8, 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher, während für Daten SSDs mit Grössen zwischen 256 GB und 2 TB zur Verfügung stehen. Als Besonderheit hebt der
Hersteller die rotierende Soundbar mit
Dolby-Atmos-Lautsprechern hervor. Das
C930 gibt’s hierzulande ab 1500 Franken.
Neu ist auch das Modell Yoga Book
C930, ein Dual-Display-Laptop mit
E-Ink-Unterstützung. Das 10,8-ZollE-Ink-Display lässt sich wahlweise als
Tastatur, E-Ink-Display oder E-Reader
nutzen. Auch hier kommen Intels CoreCPUs zum Einsatz, während 4 GB RAM
und 256 GB auf der SSD zur Verfügung
stehen. Das Yoga Book C930 gibt es ab
1250 Franken.
Präsentiert wurde auch das Yoga S730,
ein 11,9 Millimeter dicker 13,3-Zoll-Pre-

High-EndNotebook
ab 1950
Franken:
Das Thinkpad X1
Extreme
mit bis
zu 64 GB
RAM.

mium-Laptop mit bis zu zehn Stunden
Akku-Laufzeit, Dolby-Speaker-System,
aktuellsten Intel-Komponenten und einem Fingerprint Reader ab 999 Franken.
Dazu hat Lenovo mit dem Thinkpad X1
Extreme ein neues High-End-Notebook
vorgestellt. Das auf Windows 10 Pro aufsetzende Gerät ist mit Core-i7-CPUs und

mit einer Arbeitsspeicherausstattung von
bis zu 64 GB erhältlich. Das 15,6-ZollTouch-Display liefert eine 4K-Auflösung
von 3840×2160 Pixel und verfügt über einen Akku, der eine Betriebsdauer von 15
Stunden unterstützen soll. Kostenpunkt:
ab 1950 Franken.
Info: Lenovo, www.lenovo.ch

Logitech Crayon

Stift-Alternative fürs iPad
D
er Crayon von Logitech ist nicht
neu, allerdings war der digitale Stift
für das 9,7-Zoll-iPad bislang ausschliesslich Schulen zugänglich. Seit September

Dafür muss man allerdings hinnehmen,
dass der Logitech Crayon im Gegensatz
zum Apple Pencil nicht drucksensitiv ist.
Davon abgesehen unterscheiden sich die

nun verkauft Logitech den Crayon an jedermann – und das zu einem Preis von 80
Franken. Damit ist der Logitech Crayon
30 Franken günstiger als Apples hauseigener Pencil.

Stifte funktional kaum. Auch der Crayon nutzt Apples Pencil-Technologie und
verspricht ein natürliches Schreiberlebnis. Dank Handflächenabweisung werden
Berührungen der Hand auf dem Display
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ignoriert, und eine intelligente Spitze soll
die Stiftauflage dynamisch anpassen, so
dass dünne und dicke Striche möglich
sind. Der Crayon verbindet sich nach
dem Einschalten ohne Pairing
mit dem iPad und der Akku
soll bis zu sieben Stunden
halten. Hier verspricht der
Apple Pencil 12 Stunden. Dafür soll der
Crayon über eine griffige Oberfläche verfügen, nicht wegrollen und Stürze aus 1,2
Metern Höhe überstehen.
Info: Logitech, www.logitech.ch
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Taskworld

Projektmanagement aus
der Schweizer Cloud

Taskworld
kann neu in
einer virtuellen
Private-CloudUmgebung
in der Schweiz
betrieben
werden.

B

ei Taskworld handelt es sich um
eine Projektmanagement-Software, die die Zusammenarbeit mit
Teams, Kunden oder Partnern auf der
ganzen Welt ermöglichen soll. Dabei fasst die App Dateien, Aufgaben,
Nachrichten oder Geschäftskennzahlen an einem sicheren Ort zusammen und stellt diese über eine zent-

rale Plattform mit smarter WorkﬂowUnterstützung bereit.
Dieser «sichere Ort» kann nun für
Nutzer, die Taskworld aus der Cloud
und nicht On Premise nutzen auch in
der Schweiz liegen. Wie Taskworld
nämlich verkündet hat, biete man mit
Exoscale, der Cloud-Plattform von
A1 Digital, nun auch Cloud Hosting

in der Schweiz an. Standort des Data Centers ist Zürich, und bezüglich
Datenschutz sollen der Swiss Federal
Data Protection Act (DPA) und die
Swiss Federal Data Protection Ordinance (DPO) Anwendung ﬁnden.
Zudem sollen Schweizer Anwenderunternehmen auch in puncto Geschwindigkeit und Performance von
der örtlichen Nähe proﬁtieren.
Abos für Taskworld starten bei
etwas über 10 Franken pro Lizenz
und Monat. Dafür können Mitarbeiter stationär oder mobil (Browser-basiert oder als iOS-/Android-App)
und plattformunabhängig auf die benötigten Daten zugreifen. Zugriﬀsund Datenschutzeinstellungen sollen sich individuell für jedes Projekt
anpassen und steuern lassen. Und
nicht zuletzt werden Funktionen wie
Enterprise Messaging, visuelle Task
Boards, benutzerspeziﬁsche Cockpits, Push-Nachrichten und Erinnerungen versprochen.
Info: Taskworld, www.taskworld.com

Proffix

BI-Integration und Zeiterfassungs-App
P
roﬃx, eine branchenunabhängige KMU-Software
aus der Schweiz, wurde jüngst in zwei Bereichen
erweitert. Zum ersten wurde standardmässig das
Business Intelligence Dashboard (Power BI) von
Microsoft integriert. Bei Power BI handelt es sich
um eine Suite aus Business-Analytics-Tools, die
schnelle Einblicke in alle Bereiche einer Organisation versprechen. Mit der Integration in
die KMU-Software können Unternehmen
nun die Kennzahlen deﬁnieren, die sie aus
den in Proﬃx erfassten Daten und Zahlen beobachten möchten. Diese werden entsprechend den individuellen
Bedürfnissen graﬁsch in BI Dashboards dargestellt und bei Änderungen laufend aktualisiert.
Durch den Cloud-basierten
Zugriﬀ von Proﬃx können
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die deﬁnierten Dashboards von jedem Endgerät abgerufen werden.
Zum zweiten hat Proﬃx das Modul Zeitverwaltung zum einen mit
den Badge-Zeiterfassungsterminals
von Datafox ergänzt. Zum anderen wurde mit Zeiterfassung Mobile eine App
entwickelt, mit der Mitarbeitende ihre Arbeitszeiten unterwegs und im Home Oﬃce
einfach und zentral direkt via Smartphone erfassen können. Die erfassten Stunden via App
oder Badge stehen in Echtzeit in der Proﬃx
Zeitverwaltung zur Einsicht und zur Weiterverarbeitung sowie in der Lohn- und Stundenabrechnung Ende des Monats zur Verfügung.
Info: Proﬃx, www.proﬃx.net

Proffix bietet für die Zeiterfassung
unterwegs oder im Home Office neu eine App.
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Winoffice Prime 4.6

App und Kundenportal
für Winoffice

W

inoffice, Hersteller der modularen
Schweizer KMU-Business-Software
Winoffice Prime, hat ebendiese Software in
der Version 4.6 gleich an zwei Stellen erweitert. Zum ersten gibt es neu die sogenannte Stock-App für iOS und Android. Die
App soll die Inventarisierung vereinfachen,
indem sie es ermöglicht, dass einfach ein
Code gescannt und die inventarisierte Menge eingetragen wird. Bestandeskorrekturen
werden dabei anhand von vorgegebenen
Preisfindungsregeln automatisch gebucht,
so Winoffice. Für das Scanning verwendet
die App die Kamera des genutzten Gerätes
und kommuniziert direkt mit dem zentralen
Winoffice-Prime-System. Somit entfällt die
Anschaffung zusätzlicher Scanner Hardware und die Synchronisation von Daten
beziehungsweise Umsetzung von speziellen
Schnittstellen.
Zum zweiten wurde Winoffice Prime 4.6
die Möglichkeit des Betriebs eines Web-basierten Kundenportals verpasst. Jedes Kundenportal ist laut Hersteller in das jeweili-

Mit der Stock-App soll die Inventarisierung im
Zusammenspiel mit Winoffice Prime zum Kinderspiel werden.

ge Winoffice-Prime-System integriert und
erlaube so die vollständige Durchgängigkeit in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern. Kunden und Partner können sich
selbständig per Web im Portal registrieren
und danach Informationen wie den Status
von Bestellungen oder gestellte Rechnungen abrufen, Serviceaufträge erteilen, an
einem Q&A-Forum teilnehmen oder ihre
Newsletter-Abos verwalten. Zudem können Kunden die in Winoffice Prime erstellten Angebote direkt im Webportal einsehen,
kommentieren sowie rechtsgültig akzeptieren. Und nicht zuletzt können in Winoffice
Prime verwaltete Dokumente für Kunden
und Geschäftspartner freigegeben werden.
Dokumentfreigaben können dabei passwortgeschützt sowie mit einer bestimmten
Gültigkeitsdauer erfolgen. Die Preise für
die modularen Winoffice-Pakete beginnen
bei 15 Franken pro Monat (Fibu) und gehen
bis 55 Franken im Monat (Business) – dazu
gibt es zahlreiche Zusatzoptionen.
Info: Winoffice, www.winoffice.ch

Asus Vivobook S14, S15

Farbenfrohe Mobilrechner
A
sus hat die Verfügbarkeit der
Vivobooks S14 (S430) und
S15 (S530) in der Schweiz verkündet. Bei den Rechnern handelt
es sich um 14- beziehungsweise
15,6-Zoll-Notebooks im mittleren
Preissegment, welche durch Farbe, Design und verschieden strukturierte Oberflächen punkten wollen. Der 14-Zöller wiegt 1,4 Kilo,
das 15,6-Zoll-Modell 1,8 Kilo,
beide sind 18 Millimeter dick und
im Innern verrichten Intel-Core-Prozessoren der achten Generation, bis zu 16 GB RAM, Hybrid-Storage (bis zu 512 GB SSD
und bis zu 2 TB HDD) und optional Nvidia-Geforce-Grafik ihre
Arbeit. Als Besonderheit wird der
Akku hervorgehoben, der beson-
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ders lange halten soll (eine Angabe macht Asus leider nicht) und
in 49 Minuten zu 60 Prozent geladen ist. Erwähnenswert ist sicher
auch das sogenannte ErgoliftScharnier, das die Tastatur
beim Öffnen des Display
anhebt. Für Konnektivität verfügen die Rechner über USB-Typ-Aund USB-Typ-C-Anschlüsse, zwei USB
2.0 Ports sowie einen HDMI-Anschluss und

MicroSD-Kartenleser. Preise beginnen bei 849 Franken.
Info: Asus, www.asus.com/ch

Bringen Farbe in
den tristen Büroalltag:
Die Vivobooks von Asus.
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sipcall compact

Telekom-Rating
2018

Der gesamte VoIP-Komfort aufs Wesentliche reduziert.
Ideal für Start-ups und kleine Unternehmen. Ab CHF 15.60 / Monat.
Das Einsteigerpaket ist flexibel skalierbar und wächst bei Bedarf mit Ihrem
Unternehmen mit. Attraktive Flatrates und keine Mindestvertragslaufzeiten
ermöglichen Ihnen günstiges Telefonieren ganz ohne Risiko.
Jetzt kostenlos und unverbindlich testen: www.sipcall.ch/freetesting

044 200 5000
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Fachbericht

Keine Grenzen zwischen
Cloud und On-premise
Der hybriden Cloud gehört die Zukunft. Doch können die unterschiedlichen Ressourcen
zu einem Ganzen vereint werden? NetApp hat die Antwort.

D

ie Cloud ist längst eine feste Grösse in der Unternehmens-IT, und dies aus gutem
Grund: Im Zuge der Digitalisierung wird erwartet, dass die IT neue
Geschäftsprozesse schnell umsetzt – eine
Anforderung, die ohne die Cloud kaum
erfüllt werden kann. «Cloud First» lautet
deshalb heute oft die Devise.
Doch nicht alle Workloads eignen sich,
um in die Cloud verlagert zu werden. Vor
allem personenbezogene und geschäftskritische Daten werden oft nur zögerlich
zu einem externen Anbieter ausgelagert.
Die Zukunft der IT liegt in der richtigen
Mischung aus externen Angeboten und interner IT. Hybride Cloud-Infrastrukturen
haben sich daher zu einem wichtigen Element einer agilen IT-Landschaft entwickelt, mit der sich viele Businessanforderungen effizient lösen lassen.

Ein Ressourcen-Patchwork
droht

Doch hybride Cloud-Architekturen stellen die IT-Verantwortlichen vor eine Reihe neuer Probleme. Um die Erwartungen
des Business an eine agile Geschäftsprozessunterstützung zu erfüllen, gilt es, den
Sourcing-Mix zu einer einheitlichen Umgebung zu verbinden. Stattdessen droht
ein Patchwork von Services verschiedener Anbieter und eigenen Systemen. Wie
können Unternehmen in einer solchen
Umgebung die Kontrolle über ihre Daten
behalten? Wie lassen sich die Daten von
einem System zum anderen verschieben?

WEITERE INFORMATIONEN
NetApp Switzerland GmbH
044 744 70 10
receptionzurich@netapp.com
www.netapp.ch
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Ohne hybride Cloud-Infrastrukturen ist das Business kaum mehr denkbar, und Innovationen sind unmöglich.
NetApp hilft beim Datenmanagement.

Wie gelangen sie in die Cloud – und ebenso wichtig: Wie gelangen sie wieder zurück? Denn was, wenn sich der gewählte
Cloud-Dienst nach einiger Zeit doch als
ungeeignet entpuppt? Oder wenn der Anbieter Konkurs geht oder aus einem anderen Grund seinen Dienst einstellt? Unternehmen der Finanzbranche müssen etwa
der Finanzmarktaufsicht aufzeigen, dass
sie ihre ausgelagerten Daten auch wieder
zurückholen können.
Erschwerend kommt das Phänomen
der sogenannten «Data Gravity» dazu:
Unternehmensdaten besitzen eine gewisse Trägheit, die dazu führt, dass Datenbestände an der bestehenden Infrastruktur
«kleben». Wer eine Storage-Infrastruktur
im Petabyte-Bereich betreibt, wird sich
schwertun, diese Datenmengen auf eine
neue Plattform zu migrieren. Aber auch
die Forderung nach schnellen Zugriffszeiten und rechtliche Rahmenbedingungen

können die Migration von Daten auf andere Systemplattformen verunmöglichen.
In vielen IT-Umgebungen erschwert die
Data Gravity so den effizienten Einsatz
von Cloud-Ressourcen.

Grenzenloses Datamanagement
mit Cloud Data Services

Mit dem Konzept der Data-Fabric bietet
NetApp den fortschrittlichsten Ansatz im
Markt zur Lösung dieser Problematik. Die
Data-Fabric beschreibt das grenzenlose
zentrale Management von Daten über alle
Ressourcen hinweg – inklusive der Cloud.
Innerhalb der Data-Fabric können Datenbestände sicher über alle Infrastrukturen
transferiert werden, unabhängig davon,
wo sie stehen. Ziel ist, dass Unternehmen
die leistungsfähigen IT-Ressourcen von
Hyperscale-Providern wie Amazon AWS
oder Microsoft Azure nutzen können, ohne
die Kontrolle über ihre Daten abzugeben.
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Ein wichtiger Baustein im Data-FabricKonzept sind NetApps Cloud Data Services. Unter diesem Begriff werden alle
Produkte und Dienstleistungen zusammengefasst, die helfen, die Cloud-Dienste
der Hyperscaler in die eigene Infrastruktur einzubinden. Dies ist umso aktueller,
als zwei der grossen Cloud-Provider ihre
Services ab 2019 aus Schweizer Rechenzentren heraus anbieten wollen.
Zu den Cloud Data Services zählen die
folgenden Dienstleistungen:
➤➤ Cloud

Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP erlaubt den Betrieb von Speicherumgebungen auf AWS
und Azure. Kunden erhalten innerhalb
von 15 Minuten ein komplettes StorageSystem auf Basis von ONTAP, dem Speicherbetriebssystem von NetApp, im Infrastructure-as-a-Service-Modell (IaaS).
Sie müssen sich also nicht mehr um den
Betrieb der Hardware kümmern. Der
virtualisierte Speicher erscheint wie ein
kleines Storage-System im Rechenzentrum und bietet die gewohnte Arbeitsumgebung, weshalb sich die Verantwortlichen in Firmen mit NetApp-Systemen
im Einsatz besonders rasch zurechtfinden
werden. Zudem verfügt Cloud Volumes
ONTAP über exakt dieselben fortschrittlichen Funktionen wie alle ONTAP-Speicher. So lässt sich zum Beispiel auch eine
2 Terabyte schwere Datenbank auf Azure in Sekundenschnelle klonen – ein Vorgang, der ansonsten Stunden dauern kann
und zusätzlichen Speicher benötigt.
Weil mit Cloud Volumes ONTAP dasselbe System zur Verfügung steht wie auf
NetApp-Systemen im Rechenzentrum,
lassen sich nun Daten einfach mithilfe
der integrierten Snapmirror-Spiegelungstechnologie per Mausklick in die Cloud
verschieben. Dabei unterstützt ONTAP
mit Deduplizierung, Komprimierung und
Verdichtung die Bestrebungen nach einem möglichst geringen Datenaufkommen, um die Kosten für die Bandbreite
bei Transfer und den Onlinespeicherplatz
tief zu halten. Insgesamt lassen sich die
Daten damit um rund 60 Prozent reduzieren. Unternehmen können Lizenzen bei
NetApp beziehen, oder sie bezahlen einen
Stundenpreis je nach Leistungsbedarf.

➤➤ Cloud

Volumes Service
Alternativ zu Cloud Volumes ONTAP
bietet NetApp mit Cloud Volumes Service auch fixfertige Storage-Volumes als
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Dienstleistung im Platform-as-a-ServiceModell (PaaS) für die Cloud-Plattformen
von Amazon, Microsoft und Google an.
Im Gegensatz zu Cloud Volumes ONTAP erscheint der Service als cloud-nativer File-Storage und nicht als komplette
Speicherumgebung. Deshalb stehen auch
nur begrenzte Funktionen wie Snapshots,
Klonen und Skalierung zur Verfügung.
Dafür entfällt hier für den Kunden die
gesamte Betriebssystempflege, und der
Speicher ist sofort nach Bestellung verfügbar.
➤➤ Cloud

Sync
Mit dem Software-as-a-Service-Angebot
(SaaS) Cloud Sync können schliesslich
auch Unternehmen, die keine NetAppSysteme im Einsatz haben, vom DataFabric-Konzept und der nahtlosen Verbindung von On-premise mit der Cloud
profitieren. Cloud Sync transferiert und
synchronisiert Daten aus File-StorageSystemen (NAS) von Drittherstellern in
jegliche anderen Speichersysteme, in der
Cloud oder im Unternehmen. Der Service ist geeignet, um Daten erstmals aus
Drittherstellersystemen in die Cloud zu
bringen, zur Datenmigration, -archivierung oder -konsolidierung. Cloud Sync
transferiert auch grosse Datenmengen
schnell und sicher in Minuten. Danach
steht der Dienst für eine automatische
Synchronisierung nach Zeitplan zur Verfügung. Die Bedienung ist einfach und erfolgt mittels Drag-and-drop. Bestellt wird
der Service über den AWS-Marketplace,
die Bezahlung erfolgt nach Verwendung.

➤➤ Cloud

Insight
Mit Cloud Insight bietet NetApp einen
weiteren herstellerunabhängigen SaaSDienst an. Es handelt sich dabei um ein
dynamisches Monitoring-Tool, das hybride Cloud-Infrastrukturen automatisch
visualisiert. Der Service gibt einen umfassenden Überblick über alle Speicherressourcen im eigenen Serverraum und in
der Cloud, und zeigt die aktuelle Leistung
an. So ist schnell zu erkennen, welche
Daten und Applikationen zu viel Speicher benötigen, und welche besser an einen anderen Ort migriert werden sollten.
Die entsprechenden Volumes lassen sich
per Drag-and-drop in die Cloud oder auch
zurück ins Rechenzentrum verschieben –
oder auch von einem Cloud-Anbieter zu
einem anderen. Auf diese Weise werden
Ineffizienzen beseitigt und Infrastruktur-

kosten reduziert. Der Service unterstützt
cloud-seitig Azure und AWS und on-premise VMware und Hyper-V sowie selbstverständlich ONTAP in beiden Ausprägungen.
➤➤ Cloud

Value Management
Viele Unternehmen sind mit der Erarbeitung einer Cloud-Strategie überfordert.
Welche Daten und Applikationen können
ausgelagert werden, welche müssen inhouse bleiben? Wo benötige ich die Flexibilität der Cloud? Und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Ein Standardansatz
ist für die Entwicklung einer Cloud-basierten Geschäftsstrategie nicht geeignet. Das Beratungsangebot Cloud Value
Management hilft Unternehmen, die gestellten Fragen zu beantworten und eine
eigene Cloud-Strategie zu entwickeln. In
zwei dreitägigen Workshops wird dazu
eine umfassende Analyse aller Anforderungen vorgenommen und eine klare strategische Roadmap entwickelt.

Höchste Flexibilität für hybride
Cloud-Infrastrukturen

Dass Unternehmen auf Cloud-Services
setzen sollten, um ihre IT-Kosten zu
senken, ist ein noch immer verbreitetes
Missverständnis. Kostenreduktionen sind
zwar möglich, aber nicht gewiss. Im Fokus des Cloud-Einsatzes sollte vielmehr
ein Gewinn an Flexibilität sein.
Mit den unter Cloud Data Services zusammengefassten Angeboten unterstützt
NetApp Unternehmen dabei, das Potenzial der Cloud, aber auch das Potenzial
ihrer selbstbetriebenen Installationen optimal zu nutzen – und ermöglicht ihnen
damit einen flexiblen Umgang mit hybriden Cloud-Infrastrukturen, wie es sonst
derzeit niemand im Markt vermag.
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Risikominderung von
Cyber-Angriffen durch
Patch Management
Nicht installierte Updates für Betriebssysteme oder die Software sind ein Risiko für Unternehmen. Die meisten erfolgreichen Cyber-Angriffe setzen auf bekannte Sicherheitslücken in diesen
Programmen, für die bereits Aktualisierungen existieren. Mit einer Patch Management-Lösung
ist dieses Einfallstor effektiv geschlossen.

E

in Beispiel aus den
letzten Wochen: Um
in Firmennetzwerke
zu gelangen, setzt
die Ransomware WannaCry
im Mai 2017 auf einen Exploit
namens „Eternalblue“, der
vom US-Geheimdienst NSA
entdeckt und genutzt wurde.
Zahlreiche große Unternehmen weltweit waren von der
Ransomware betroffen. Der Exploit nutzte Schwachstellen in Betriebssystemen
von Microsoft aus, die das Unternehmen
aber bereits im März 2017 per Updates
geschlossen hatte. Die Infektionen hätten
folglich vermieden werden können

Cyber-Angriffe sind preiswert
zu realisieren

Für Cyber-Kriminelle sind solche Angriffe mit minimalem Aufwand umzusetzen. Bekannte und bereits geschlossene
Sicherheitslücken sind umfassend dokumentiert. Der Handel mit Informationen
über Schwachstellen in Betriebssystemen, Standard- oder Branchensoftware
blüht. In Untergrundforen sind MalwareBausätze leicht erhältlich. Die erfolgreichen Cyber-Attacken der vergangenen
Monate setzten zur Infektion auf bekannte Schwachstellen.
Auf einem Office-PC sind durchschnittlich 77 verschiedene Anwendungen installiert. 63 Prozent dieser Programme stammen von Drittanbietern und
sind nicht Bestandteil des Betriebssystems. Aufgrund zunehmend heterogener
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Netzwerkstrukturen fehlt Administratoren oft der Überblick über die installierte Software und deren Update-Möglichkeiten. Verstärkt wird diese Problematik
durch den Einsatz unterschiedlicher Geräte wie PCs und Mobilgeräte. Zudem
vernachlässigen viele IT-Verantwortliche
die regelmäßige Aktualisierung aller Programme und Betriebssysteme im Netzwerk. Die Installation von Patches und
Updates muss aber ein entscheidender
Baustein im IT-Sicherheitskonzept sein.
Lösungsansätze bieten hier Patch Management-Systeme.

Mit Patch-Management
Schäden verhindern

Der Einsatz entsprechender Patch-Management-Systeme hat sich bei grossen Netzwerken als praktikabel und zudem sicher erwiesen. Die Lösung sollte einen Überblick über die verfügbaren
Updates und den Status der installierten
Software auf den Client-Rechnern geben.
IT-Verantwortliche sollten sich außerdem
für ein Werkzeug entscheiden, das ein
schrittweises Ausrollen der neuen Up-

dates ermöglicht. Hilfreich ist
es zudem, wenn diese Aktualisierungen zunächst in einer
Testumgebung auf Kompatibilitäts-Probleme überprüft werden können.
Vorteilhaft sind Patch-Management-Systeme, die als
Modul in bestehende Security-Lösungen
integrierbar
sind. Der Administrationsaufwand wird hierdurch verringert, da
alle relevanten Security-Informationen
des Netzwerks unter einer einheitlichen
Oberfläche vereint sind. Genau hier setzt
G DATA mit seinen modularen Unternehmenslösungen an und bietet Patch
Management als Zusatzmodul an. Das
Modul unterstützt IT-Administratoren
bei der effizienten Verteilung von neuen
Software-Patches und stellt sicher, dass
alle Clients jederzeit die aktuellste Software-Version nutzen. Patch Management
lässt sich ohne Neuinstallation in die Businesslösungen von G DATA integrieren.
In optimaler Zusammenarbeit mit den
bestehenden Funktionen komplettiert ein
wirkungsvolles Patch Management den
Schutz des Unternehmensnetzwerks.
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Managed Document Services –
Gegen die Informationsflut im
Unternehmen
IT-Abteilungen in Firmen sind mit grossen Veränderungen konfrontiert. Viel Zeit geht mit
Aufgaben verloren, welche nicht zum Kerngeschäft gehören. Doch welches sind die
Herausforderungen und die entscheidenden Faktoren, um eine IT-Abteilung wieder flexibler
und effizienter zu gestalten?

Z

u den Herausforderungen gehört zum einen der wirtschaftliche Wandel und der somit erhöhte Druck auf die Gewinnspanne.
Der Umsatz soll immer mehr gesteigert
werden bei gleichzeitig unkontrollierbaren Kostenexplosionen. Ein weiterer Punkt
sind die enorm vielen Informationen, welche uns heute zur Verfügung stehen. Diese
Informationsflut richtig einzuordnen und
in den entsprechenden Kontext zu bringen,
kann zur Überforderung der Mitarbeiter
führen. Auch sind die gestellten Aufgaben
an eine IT-Abteilung komplexer geworden.
Diese muss sich nicht nur um PC, Server
und Software kümmern, sondern ist auch
verantwortlich für Themen wie Cloud, Informationssicherheit, Datenmanagement
und Archivierung. Erschwerend kommt dazu, dass die Mitarbeiter häufig aus drei verschiedenen Generationen zusammengesetzt
sind, den BabyBoomers, den GenXers und
den Millenials. Noch nie war die IT-Affinität in der Arbeitsweise unterschiedlicher als
heute. Dies verlangt neue Fähigkeiten bei
den IT-Mitarbeitern.
Mit Managed Document Services bietet die Ricoh Schweiz AG eine Dienstleistungspalette an, welche IT-Führungskräften
Freiräume schafft, um sich auf die IT Kernkompetenzen zu konzentrieren. Die Optimierung von Informationsprozessen und die
damit einhergehende Steigerung der Effizienz und der Produktivität stehen dabei im
Fokus. Wie geht man aber vor, um eine solche Verbesserung zu erreichen?
In einem ersten Schritt wird die Printund Scaninfrastruktur analysiert, um die
stetig steigenden Kosten zu bremsen. Nach
der Umsetzung eines Optimierungsangebots besteht jedoch das Risiko, dass die
Kosten längerfristig im gleichen Umfang
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MDS Service Management Dienstleistungen von Ricoh.

wieder steigen. Um dies zu verhindern,
bietet Ricoh zusätzlich die Dienstleistung
MDS Service Management an. Dabei analysiert, optimiert und betreibt Ricoh die
gesamte Print- und Scaninfrastruktur in einem Unternehmen. Der Fokus liegt auf folgenden drei Elementen im Informationsprozess: Dem Erfassen von Informationen

(capture – scan), dem Verarbeiten von Informationen (transform) und dem kundengerechten Ausgeben / Verteilen von Informationen (manage the output).
Die Dienstleistung MDS Service Management ist modular aufgebaut und richtet
sich nach der Grösse und der Komplexität
des Unternehmens. Folgende Services gehören dabei zum Angebot von Ricoh:
➤➤ ITIL Service Operation Manual
➤➤ Incident Management
➤➤ Problem & Escalation Management
➤➤ Request Management
➤➤ Standard Reporting & Review
➤➤ Advanced Reporting & Review
➤➤ Active Fleet Management
➤➤ Continual Service Improvement
Mit diesen modularen Bausteinen erhält jedes Unternehmen die auf seine Bedürfnisse
zugeschnittenen Dienstleistungen für seine
Print- und Scan-Infrastruktur und darüber
hinaus proaktive Services, mit welchen es
kontinuierlich auf den neusten Stand der
Technik gebracht wird. Somit kann der wirtschaftliche Wandel als Chance wahrgenommen und die Informationsflut im Unternehmen beherrscht werden.
Mehr Informationen zu diesem Thema:
www.ricoh.ch/de/mds.
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Dank MDS können sich IT-Mitarbeiter wieder auf ihre
Kernaufgaben fokussieren.

Ricoh Schweiz AG
Hertistrasse 2 | 8304 Wallisellen
Tel. 0844 360 360 | info@ricoh.ch
www.ricoh.ch
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Studie: Schweizer Unternehmen
sind zurückhaltend
in Sachen Digitalisierung
Dringt die Digitalisierung zu den Geschäftsbereichen von Unternehmen durch? Nutzen sie bereits
die neue Business-Suite SAP S/4HANA? Die aktuelle Studie 2018 der GIA Informatik AG zeigt auf,
wie Schweizer KMU und Grossunternehmen mit den neuen IT-Entwicklungen umgehen.

D

ie Digitalisierung ist bei
Schweizer Unternehmen an
gekommen – aber wie weit ist
sie dort bereits fortgeschritten?
Die digitale Revolution hat noch nicht voll
eingeschlagen, so das Ergebnis der Erhe
bung. Immerhin zwei Drittel der befragten
Führungskräfte bezeugen, dass die eigene
Organisation (67,7 Prozent) und die jewei
lige Branche (66,7 Prozent) stark bis sehr
stark von der Digitalisierung betroffen sind.
Sie beurteilen, dass insbesondere die Pro
zesse (92,1 Prozent) und die Produkte und
Dienstleistungen (76,3 Prozent) dem Ein
fluss der Digitalisierung ausgesetzt sind.
Knapp zwei Drittel (62,2 Prozent) schätzen,
dass ihre Kunden die digitale Transforma
tion als Chance sehen.
Diese Antworten sind Teil einer Umfra
ge bei Schweizer KMU und Grossunterneh
men. Die ITDienstleisterin GIA Informatik
AG befragte im Zeitraum von März bis Ap
ril 2018 2700 CLevelFührungskräfte von
900 Organisationen der Industrie, des Han
dels, der öffentlichen Hand, des Maschinen
baus und weiterer Branchen. Ein Grossteil
der teilnehmenden KMU (39) beschäftigt
100 bis 500 Mitarbeitende, jedes dritte Un

«Unternehmen mit einer
dominanten Marktstellung sind
eher bereit, Veränderungen
in der Branche voranzutreiben.»
Alexander Berger, IT-Strategie-Consultant bei der 2BCS AG

ternehmen (13) weist sogar eine Beschäfti
gungszahl von mehr als 1000 auf.
Was ist der Grund für dieses Verhalten?
Alexander Berger, ITStrategieConsultant
bei 2BCS: «Generell gehe ich davon aus,
dass für die Unternehmen durch die Digi
talisierung ein rasch erkennbarer Nutzen er
sichtlich sein muss. Ist dies nicht der Fall,
entsteht eine gewisse Zurückhaltung. Un
ternehmen mit einer dominanten Marktstel
lung sind eher bereit, Veränderungen in der
Branche voranzutreiben als Unternehmen,
die nicht diese Marktstellung haben.»

SAP S/4HANA bislang
kein grosses Thema –
aber bald?

SAP S/4HANA ist die neue Bu
siness Suite des ERPAnbieters
SAP. Da SAP 2025 die Wartung
der aktuellen Version einstellen
wird, müssen alle Kunden um
rüsten und sich früher oder spä
ter mit dieser Umstellung befas
sen. Die Umfrage zeigt jedoch
klar: Bisher setzen erst 10,5
Prozent die InMemoryDa
tenbank HANA ein; 18,4 Pro
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zent planen deren Einführung. Punkto Bu
siness Suite SAP S/4HANA sind die meis
ten Unternehmen noch nicht sensibilisiert:
81,6 Prozent nutzen sie nicht, 15,8 Prozent
denken über die Einführung nach. Entspre
chend besteht hier grosses Potenzial.
Alexander Berger: «Das Angebot der
Provider ist vielseitig und die Erfahrungen
der Kunden mit SAP S/4HANA sind meis
tens noch gering. Zudem sind die erwarte
ten Folgekosten gross und ist der Zusatz
nutzen eher klein. Das Interesse wird spä
testens dann steigen, wenn es zwingenden
Handlungsbedarf geben wird beziehungs
weise ein erkennbarer Nutzen besteht.»

Oft langjährige Zusammenarbeit
mit dem Provider

Eine dritte Befragung zielte auf die Bezie
hung von Unternehmen zu ihrem ITAnbie
ter ab. Die Mehrheit der Firmen ist mit ih
rem Provider zufrieden (56,8 Prozent). «In
der Tat beobachten wir grundsätzlich, dass
die Kunden mit dem Gesamtpaket häufig
zufrieden sind», erklärt Alexander Berger
das Ergebnis. «Falls nicht, tun die Provider
viel dafür, um diesen Zustand zu erreichen.»
Die Zusammenarbeit dauert oft über Jah
re hinweg: Rund zwei Drittel (63,9 Prozent)
sind bereits über fünf Jahre bei ihrem IT
und SAPAnbieter. 89,5 Prozent der Unter
nehmen legen beim Provider das Hauptau
genmerk auf dessen Kompetenz.
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CLOUD 2018 Infrastruktur & Security Days – Swiss

The Next Level of
Cloud & IT-Security
Bereits im achten Jahr in Folge können IT-Entscheider und -Partner beim grössten Cloud- und
IT-Security-Fachkongress in der Schweiz (am 30. und 31. Oktober 2018) neue Trends und
Technologien kennenlernen sowie sich mit anderen IT-Verantwortlichen persönlich austauschen.
Von Vogel IT-Akademie Swiss

Swiss IT Media ist Medienpartner dieses Fachkongresses

welche Schlüsselentscheidungen bereits
heute getroffen werden müssen, um den
Zugang zur Public Cloud wirkungsvoll
abzusichern.

Business Networking

Volles Haus bei der letztjährigen Ausgabe des Fachkongresses.

D

as Management moderner
IT-Infrastrukturen wird immer komplexer. IT-Trends wie
Container, Industrial Internet
of Things (IIoT), Künstliche Intelligenz
(KI) und Machine Learning zählen zu
den Treibern einer disruptiven Transformation. Sie erfordern zudem neue ITSicherheitsstrategien. Die hybride Cloud
erscheint derzeit als beste Lösung, mit
diesen aktuellen Anforderungen Schritt
halten zu können. Die nächste Stufe von
Cloud Computing und IT-Security ist damit bereits in vollem Gange. Umso wichtiger ist es für IT-Verantwortliche, ihr
Wissen auf dem aktuellen Stand zu halten.
Aus diesem Grund veranstaltet die
Vogel IT-Akademie am 30. und 31. Oktober 2018 die «Cloud 2018 Infrastruktur
& Security Days – Swiss». Der grösste
Cloud- und IT-Security-Fachkongress in
der Schweiz lädt IT-Entscheider dazu ein,
an Top-Keynotes renommierter Experten
und zahlreichen Fachreferaten teilzunehmen sowie bei Workshops, Roundtables
und erstmalig dem Technology Kick Off
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am Vortag des Kongresses ihr Wissen
aufzufrischen.

Der Anlass bietet die ideale Gelegenheit,
um sich mit anderen IT-Verantwortlichen
über Herausforderungen im Cloud- und
IT-Security-Umfeld vertraulich auszutauschen. Die begleitende Ausstellung von
zahlreichen Experten, darunter Berater
und Vertreter von namhaften Lösungsanbietern, bietet zudem die Möglichkeit, detaillierte Fragen zu klären und wertvolle
Kontakte zu knüpfen.

Agenda-Highlights

Zu den Highlights des Fachkongresses
zählen die hochkarätigen Keynotes unabhängiger Cloud- und IT-Security-Experten. David Zimmerli von Swisscom gibt
einen Einblick in die Welt von Orchestrierungsplattformen und Container-as-a-Service. Roger Halbheer von Microsoft gibt
Tipps, wie die Cloud-Migration organisatorisch und sicherheitstechnisch bewältigt werden kann. Christian Weber
von IQAir diskutiert in seiner Keynote
die Frage, ob ein kompletter Schritt in
die Cloud sinnvoll ist. Wie ein «sicherer
Executive Workplace» durch die richtigen Cloud-Technologien und Services
geschaffen werden kann, beleuchtet Dr.
Jörg Bröckelmann von Thyssenkrupp.
Baltisar Oswald, Head of Cloud bei der
SBB, erzählt von der Implementierung
der Multi-Cloud-Strategie bei der SBB.
Beim Technology Kick Off erörtert
Stefan Crome von T-Systems Schweiz,

ECKDATEN
Technology Kick Off:
Dienstag, 30. Oktober 2018
Fachkongress:
Mittwoch, 31. Oktober 2018
SEEDAMM PLAZA
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ
Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter:
www.cloud-security-kongress.ch
Teilnahmemöglichkeit:
Als Medienpartner verfügt «Swiss IT Magazine» über 30 VIP-Tickets zur Teilnahme am
Anlass. Cloud- und IT-Security-Verantwortliche aus Anwenderunternehmen und
Behörden sowie IT-Dienstleister und Systemhäuser können sich unter www.cloudsecurity-kongress.ch/vip für je ein VIP-Ticket im Wert von regulär Fr 250.– bewerben.
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Eine fundierte Beratung ist entscheidend für den Erfolg von Cloud-Projekten

20 Jahre Cloud- und Sourcing-Erfahrung
Welche Entwicklungen sehen Sie zur- dern sich fast täglich und erfordern sozeit im Cloud- und Infrastruktur- mit viel Erfahrung. Von einem akkuraten
Anbieter verlangt dies einiges an EigenUmfeld?
Roland Jung: Aus unserer Sicht gewinnt initiative und Engagement.
vor allem die Multi Cloud und die damit
einhergehende Cloud-Architektur zuneh- Welche Aspekte sind für Sie von bemend an Bedeutung. Immer mehr werden sonderer Bedeutung beim Umgang mit
Portfolios aus den Services verschiedens- den Anwenderunternehmen?
ter Anbieter zusammengestellt, um mög- Den Kunden, sein Business und vor allem seine Prozesse
lichst genau auf die Anvollumfänglich zu versprüche und Bedürfstehen, ist der Garant
nisse der verschiedeund dient als Basis für
nen Business Units des
jegliche IT-Strategie.
jeweiligen Kunden einGenau hier setzen wir
zugehen. Dadurch entmit unseren Spezialisstehen unzählige Komten an und können so
binationsmöglichkeidem Kunden nachhalten, die nebst grossem
tige IT-Lösungen empPotential auch einiges
fehlen.
an Beratungs-KnowDank 20 Jahren
how vom Dienstleister
Cloud- und Sourcingbedingen.
Die Entwicklungen Roland Jung, Verkaufsleiter Cloud Solution, Erfahrung am Schweizer Markt sind wir mit
in diesem Bereich än- Bechtle Steffen Schweiz

der Technologie und den Anforderungen
verschiedenster Unternehmen und Branchen mitgewachsen. Darüber hinaus
können wir durch den Zusammenschluss
mit dem Mutterkonzern Bechtle auf einmalige Synergien mit den wichtigsten
Herstellern und Dienstleistern weltweit
zurückgreifen.
In welchem Umfang unterstützen Sie
Anwender bei der Umsetzung ihrer
Cloud-Projekte?
Von der Planung, zur Umsetzung bis hin
zum Betrieb. Ob ein Cloud-Projekt komplett bei uns in Auftrag gegeben wird,
oder nur einzelne Projekt-Bausteine übernommen werden sollen, hängt von der
jeweiligen Situation ab. Für uns gilt der
Grundsatz: Eine fundierte Beratung ist
entscheidend für den Erfolg der jeweiligen Cloud- oder IT-Sicherheits-Projekte.
Veeam, langjähriger Partner von Bechtle
Steffen, unterstützt uns hierbei speziell im
Bereich Backup massgeblich.

Künstliche Intelligenz bei Angreifern und Verteidigern

Keine Angst vor einer Apokalypse!
Welche Entwicklungen im IT-SecurityUmfeld werden Sie in Ihrem Vortrag
auf dem «Cloud 2018 Infrastruktur
& Security Fachkongress – Swiss» ansprechen?
Florian Kellermann: Wir sehen einen
starken Aufschwung von Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der IT-SecurityBranche, was nicht verwunderlich ist
angesichts der wachsenden Bedrohungslage. Waren es vor vielen Jahren noch
die sogenannten «Script-Kiddies», die
einfach aus Spass an der Sache Schaden
anrichten wollen, sehen sich vor allem
Unternehmen immer professionelleren
Angriffen gegenüber gestellt. KI kann
hier zukünftig und auch schon jetzt den
entscheidenden Unterschied machen,
einen Angriff zu identifizieren und ab
zuwehren.
Ich werde in meinem Vortrag «Von
echten Menschen und echten Maschinen» die Entwicklung künstlicher Intelligenz in unserem Privatleben aber auch
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Florian Kellermann, Sales Engineer, F-Secure

in der Sicherheitsbranche beleuchten und
begründen, warum wir keine Angst vor
einer Apokalypse durch künstliche Intelligenz wie in einem Hollywood Film
haben sollten.
Welche Mehrwerte bieten Sie IT-Lösungspartnern und wie können diese
mit Ihnen zusammen arbeiten?

Wir arbeiten sehr eng mit unseren Partnern zusammen und bauen hier auf eine
nachhaltige Partnerschaft mit kurzen Reaktionszeiten und gegenseitiger Unterstützung in jedem Bereich.
Zudem bieten wir mit «Rapid Detection and Response» ein Produkt an, welches den Partnern die Möglichkeit gibt,
ihren Endkunden eine ganz neue Art der
Transparenz des Netzwerks und eine
schnelle Reaktion bei gezielten Angriffen
oder Auffälligkeiten innerhalb der Kundenumgebung anzubieten.
Unsere künstliche Intelligenz analysiert
hierbei das Kundennetzwerk und alarmiert bei Auffälligkeiten den FSecure
Lösungspartner, damit dieser mit seiner
Erfahrung im Notfall den Kunden aktiv
unterstützen kann. Das ermöglicht eine
höhere Kundennähe für den Partner und
bietet auch die Möglichkeit, eine ganz
neue Art der Dienstleistung in der
Kundenlandschaft des Partners zu platzieren.
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Managed-Services- und Cloud-Modell für Schweizer Unternehmen

Von der Bürde des IT-Betriebs befreien
an, die sich von der Bürde des IT-Betriebs befreien möchten. Aber auch Software-Spezialisten, die dank ORIA ihre
Software als Service bereitstellen wollen.
Netapp-Technologien sind integrierter
Bestandteil des ORIA-Modells und ermöglichen spannende Hybrid-CloudAnsätze. Darauf geht Netapp parallel mit
Praxis-Beispielen ein.
Urs Würsch, Chief Sales & Marketing Officer / Mitglied
der GL, ITpoint Systems

Welche Lösungen und Services werden
Sie auf den «Cloud 2018 Infrastruk
tur & Security Days – Swiss» präsen
tieren?
Urs Würsch: Gemeinsam mit Netapp
stellen wir unser Managed-Servicesund Cloud-Modell ORIA vor. ORIA ist
ein business-orientiertes Modell, das es
Unternehmen ermöglicht, Infrastruktur,
Software und Betrieb in der passenden
Dosis als Dienstleistung zu beziehen.
Wir sprechen damit primär Unternehmen

Sie wollen also mit Ihren Dienstleistun
gen vor allem kleine und mittlere Un
ternehmen unterstützen?
Mehr und mehr KMU erkennen, dass
IT-Betrieb nicht zu ihren Kernkompetenzen gehört. Dank intensiver Betreuung können sich unsere Kunden mit
dem ORIA-Modell auf ihr Business
konzentrieren. Anders als internationale
Cloud-Anbieter können wir uns individuellen Anforderungen anpassen. Speziell dank Netapp-Technologie sind zudem Hybrid-Modelle möglich, bei der
ein Kunde zum Beispiel eine dedizierte

IT-Umgebung mit einer «Shared-Umgebung» kombinieren kann. Zudem ist unsere Bandbreite an Betriebssystemen einzigartig. Unser Modell beinhaltet nebst
Windows und Linux auch AIX und IBM
i. Darüber hinaus werden alle Services
aus der Schweiz erbracht.
Aber auch mit ITLösungspartnern
wollen Sie zusammenarbeiten. Sie er
wähnten vorhin SoftwareSpezialisten.
Ja, speziell interessieren uns Partnerschaften mit Software-Spezialisten. Wir
sind uns bewusst, dass sich Unternehmen oft gar keine Gedanken mehr über
die Plattform unter der Software machen,
sondern die Gesamtlösung als Service beziehen möchten. Software-Unternehmen
hingegen sind froh, wenn sie nichts mit
Bereitstellung und Betrieb der Infrastruktur zu tun haben. Gemeinsam können wir
basierend auf dem ORIA-Modell hervorragende Schweizer SaaS-Lösungen bereitstellen.

Multi-Cloud-Management von einer einzigen Konsole aus

Die Einfachheit und Skalierung einer
Public Cloud im eigenen Rechenzentrum
Worin sehen Sie die grössten Heraus
forderungen in Schweizer Organisatio
nen bei CloudProjekten und Security
Massnahmen?
Florian Köppli: Shadow IT ist nach wie
vor ein grosses Problem. Die Governance
der Daten ist eine grosse Herausforderung. Das Business möchte sofort bereitgestellte Lösungen und die interne IT ist
damit beschäftigt, die komplexe Infrastruktur zu betreiben. Idealerweise sollte
die interne Informatikabteilung Dienste
so rasch und einfach wie Public-CloudAnbieter bereitstellen können. Für nicht
vorhersehbare und elastische Workloads
macht eine Public Cloud durchaus Sinn.
Wir denken, dass die verschiedenen
Clouds aus Verwaltungssicht verschmelzen sollten und die Governance regelt, wo
und zu welchem Zeitpunkt sich welche
Daten befinden. Das Ganze anhand von
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Preis, Datensicherheit, Datenvolumen
und Performance-Indikatoren.
Sie reden von einem MultiCloudSze
nario inklusive der internen Rechen
zentrumsIT. Wie kann Nutanix den
Anwenderunternehmen dabei helfen,
diese komplexen Infrastrukturen in
den Griff zu bekommen?
Nutanix bietet ein voll integriertes Cloud
OS, welches von Netzwerk-Microsegmentierung, hyperkonvergenter Infrastruktur bis hin zum Multi-Cloud-Management reicht. Alles wird von einer
einzigen Konsole verwaltet. Unternehmen haben somit die Einfachheit und
Skalierung einer Public Cloud im eigenen Rechenzentrum und zusätzlich die
Möglichkeit, nach Bedarf Workloads dynamisch auf Public-Cloud-Anbieter auszulagern. Zudem sind wir Hardware- und

Florian Köppli, Country Manager, Nutanix

Hypervisor-unabhängig. Der Kunde soll
die Wahl haben, auf welcher Plattform
er seine IT betreibt und wie er unsere
Lösung einkauft (Appliances, Software
only) und welche Public-Cloud-Anbieter
er anbinden möchte.
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Bindeglied zwischen dem Technologie-Ökosystem und den individuellen Kundenbedürfnissen

Lösungen rund um Cloud Transformation
Welche Lösungen und Services werden
Sie den Teilnehmern des Fachkongresses präsentieren?
Ruedi Moll: Tech Data präsentiert Lösungen und Produkte rund um Cloud
Transformation. Unter anderem sind das
die Hybrid-Cloud-Lösungen IBM Cloud
Private und Azure Stack mit Lenovo, einem unserer Partnerhersteller. Weiter beraten wir die Kongressteilnehmer gerne
auch über die Möglichkeiten von Public
Cloud Services wie Amazon Web Services, Microsoft und IBM Cloud (ehemals Softlayer). Nebst Produkten und
Lösungen von Herstellern stellen wir
Expertenwissen und Beratungskompetenz zur Verfügung. Die Teilnehmer des
Kongresses erfahren an unserem Stand,
wie wir sie bei ihren Projekten tatkräftig
unterstützen können, und lernen unseren
Mutli-Cloud-Ansatz im Detail kennen.
Welche Mehrwerte bieten Sie Ihren
IT-Lösungspartnern?

gegentreten. Das Resultat sind kraftvolle,
individualisierbare Lösungen, flexible
Finanzierungsmodelle sowie zuverlässige Dienstleistungen.

Ruedi Moll, Director Software, Cloud & Next Generation Business, Tech Data (Schweiz)

Tech Data ist das Bindeglied zwischen
dem Technologie-Ökosystem und den
vielfältigen individuellen Kundenbedürfnissen. Wir helfen unseren Partnern bei
der Lancierung neuer Technologien in
einer zunehmend vernetzten, digitalisierten Welt. Wir unterstützen unsere Partner
bei der Marktbearbeitung mit Produkten,
Lösungen und Expertisen; so leisten wir
einen unverzichtbaren Beitrag, damit unsere Partner den stetig wachsenden Anforderungen des Marktes erfolgreich ent-

Wie kann man sich Ihre Unterstützung
im Einzelfall vorstellen?
Das Tech Data Innovation Team befähigt
unsere Partner, neue Geschäftsfelder zu
aktivieren. Als Beispiel möchte ich unseren neuen Datacenter Assessment Service
erwähnen, welcher herstellerneutral die
Cloud Transformation durch unsere Partner vorantreibt. Das kann auch heissen,
dass eine traditionelle On-Premise-Infrastruktur die richtige Investition für die
nächsten Jahre sein könnte. Unser MultiCloud-Portfolio und unsere Kompetenzen helfen unseren Partnern die jeweils
beste Lösung massgeschneidert auf den
Endkunden anzubieten und machen sie
damit wettbewerbsfähiger. Wir sind der
Distributor, wenn es um «Next Generation IT-Infrastruktur» geht.

Lokale Server-Strukturen zu 100 Prozent abgebaut zugunsten der Cloud

Serverless Computing gehört die Zukunft
Welche Trends beobachten Sie im
Cloud- und Infrastruktur-Umfeld?
Christian Weber: AWS und Azure sind
aus meiner Sicht vorne dabei in Bezug auf
Skalierbarkeit, Automatisation, Performance und bieten einem multinationalen
Unternehmen wie uns viele Möglichkeiten, bessere, schnellere und auch neue
Services anzubieten. Wir unterscheiden
dabei zwischen den internen Diensten und
den externen wie etwa unsere Air Quality
Monitoring Services mit eigenen Nodes
(Endgeräten), Webseiten und Apps. Jeder
Cloud Provider, egal ob Public oder Private, versucht mit neuen und proprietären
Services seine Kunden zu binden. CIOs
müssen daher in der Lage sein, nicht nur
Entscheidungen für Cloud-Dienste, Infrastruktur und IT-Services zu fällen, sondern
in Zukunft auch vermehrt im Bereich Serverless Computing wie FaaS (Function as
a Service), um sich unter Umständen nicht
unnötig zu binden. Wir haben weltweit die
lokalen Server-Strukturen zu 100 Prozent
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abgebaut und betreiben alles in der Cloud
in vier globalen Regionen. Nur so können
wir schnell auf neue Kundenbedürfnisse
reagieren – unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien. Mit fixen, physischen Infrastrukturen ist das nie so schnell möglich und die
Kosten wären viel zu hoch.
Wie beeinflussen Compliance und Datenschutz das Handeln von IT-Verantwortlichen?
CIOs und CSOs können das Thema Encryption nicht mehr weiter ausser Acht
lassen. Wichtig ist, dass die Kommunikation sowie der Datenspeicher ausreichend
verschlüsselt sind. Daher sollte weniger
auf das Land respektive auf den Ort geschaut werden, sondern vielmehr auf eine
entsprechende Verschlüsselung von Daten
und Storage. Mit den aktuellen Technologien sollten die Files und Applikationsdaten zum Beispiel mit Rights Management
und/oder Verschlüsselung in Datenbanken

Christian Weber, Head of Global IT & Finance, IQAir

auf Tabellenebene geschützt werden. Das
Thema Information Management sollte
ein zentraler Punkt in der Entwicklung
der IS (Information Systems) und IT (Information Technology) Strategie sein.
Nur so können die Informationen (Daten)
klassifiziert und mit den richtigen Technologien in den entsprechenden Systemen
gespeichert werden – unter Einhaltung der
Compliance und des Datenschutzes.
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Ein breites Netzwerk von Microsoft-Partnern bietet massgeschneiderte Dienstleistungen an

Plattform mit integrierter Sicherheit
Wie beeinflussen ComWelche Trends beobachpliance-Themen wie die
ten Sie im Cloud- und
EU-DSGVO oder neue
IT-Security-Umfeld?
Trends im Bereich KI,
Roger Halbheer: Es gibt
IIoT, Container & Co. das
zwei sehr interessante TenHandeln von IT-Verantdenzen: Man beginnt die
wortlichen?
verschiedenen
TechnoloDie Funktion der Compligien und Signale viel enger
ance ist sehr wichtig im
miteinander zu verknüpfen.
Im Bereich der Security Roger Halbheer, Chief Security Bereich der Cloud, sprechen wir doch oft von eigeht es damit ganz klar Advisor, Microsoft
ner «shared responsibility»,
Richtung
automatisierter
Response, sprich ein Sicherheits-Vorfall und Compliance kann uns helfen, diese
soll so weit wie möglich automatisch ab- Schnittstelle zwischen Cloud-Anbietern
gewickelt werden können. Der Analyst und Kunden zu verstehen und klar abzusoll nur noch dort eingreifen, wo zwin- grenzen.
Das Thema wird aber oft auch missgend eine menschliche Entscheidung notwendig ist. Dies wird dann – als zweite braucht, um zu zeigen, dass etwas «nicht
Entwicklung – von Artificial Intelligence geht», speziell wenn klassische Anfordeund Machine Learning unterstützt. Hier rungen auf die Cloud angewendet werden.
sollten allerdings die Erwartungen nicht Es existieren heute speziell im Bereich
in den Himmel wachsen. Das Potential der Sicherheit neue Ansätze, zum Beiist gross, es löst aber nicht magisch alle spiel KI aber auch andere Cloud-Technologien, welche dieselben Ziele erreichen
unsere Probleme.

können – aber auf eine neue, kostengünstige und noch sicherere Art.
Angesichts des Hypes um Container,
KI und Blockchain stellt sich die Frage:
Welche Technologie wird die Cloud in
naher Zukunft besonders prägen?
Aus Security-/Compliance-Sicht werden
verschiedene Dinge geschehen (müssen).
Künstliche Intelligenz wird mehr und
mehr verwendet, es ist aber nicht zu erwarten, dass dies alle unsere Probleme
löst, sondern die Technologie wird helfen,
die Personen mit vertieftem Wissen auch
auf die richtigen Themen zu fokussieren.
Weiter wird kontinuierliche Compliance ein Schlüsselthema werden. Nur einen Audit pro Jahr durchzuführen, wird in
der Cloud-Welt nicht mehr reichen. Hier
sind die Cloud-Anbieter gefordert aber
ganz speziell auch die internen Compliance- und Audit-Funktionen – und die
externen Prüfer, die Kosten durch Automatisation senken müssen.

Vom Quick Win bis zur vollintegrierten Cloud-Lösung mit sicherer Datenhaltung

Sichere Cloud-Lösung aus der Schweiz
Welche neuen Services werden Sie im
Rahmen der «Cloud 2018 Infrastruktur & Security Days – Swiss» vorstellen?
David Zimmerli: Es gibt nicht den einen
Service, der alle Fragen und Erwartungen
einlösen kann. Wir bewegen uns auf den
Themen Transformation in die Cloud und
bieten neue Methoden und Ansätze von
den ersten Schritten bis zur vollständigen Integration. Andererseits entwickeln
wir neue Services, die das Leben unserer
Kunden massiv erleichtern. Die neuesten
Container Services erlauben es den Kunden, Apps schnell in Betrieb zu nehmen,
die Leistung zu erhöhen und Cluster zu
wechseln, ohne dass seitens der Infrastruktur Anpassungen nötig sind. Container Services sind eine der Dienstleistungen, die wir im DevOps-Modus gemeinsam mit unseren Kunden priorisiert
und entwickelt haben. Denn wir schreiten
den Weg in die Cloud gemeinsam mit unseren Kunden voran. Genauso, wie dies

82

gen um die Cloud bieten. Von der Connectivity und Anbindung anderer Clouds bis
hin zu Sicherheitslösungen und Managed
Services. Und das Beste daran: Wir sind
nahe bei den Schweizer Unternehmen, regional verankert und sprechen die Sprache unserer Kunden.

David Zimmerli, Product Manager, Swisscom

am Roundtable zur Hybrid IT aufgezeigt
werden wird.
Ihr Unternehmen kommt aus der
Schweiz – ein Mehrwert für die Anwenderunternehmen?
Wir bieten die sichere und umfassende
Cloud-Lösung aus der Schweiz. Dabei
können wir auf die grosse Erfahrung mit
Unternehmenskunden verweisen und andererseits eine Vielzahl an Dienstleistun-

Wie unterstützen Sie die Anwenderunternehmen bei der Umsetzung ihrer
Cloud-Projekte?
Wir haben eine eigene Methodik, die
Journey to the Cloud, entwickelt. Diese
ist modular aufgebaut. Wenn jemand
nur bestimmte Bereiche daraus benötigt,
wie beispielsweise ein ApplikationsAssessment, dann können wir das anbieten und Empfehlungen für einen raschen
Cloud-Einsatz abgeben. Wir realisieren
aber zugleich gerne mit dem Kunden Vorhaben und gehen so den Weg gemeinsam:
vom Quick Win bis zur vollintegrierten,
umfassenden Cloud-Lösung mit sicherer
Datenhaltung in der Schweiz.
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Cloud-Nutzung und
Sicherheitsrisiken

D

ie seit Jahren wachsende
Akzeptanz und Nutzung
von Cloud-Diensten zeigt,
dass deren Vorteile (wie
z.B. die Skalierbarkeit und Elastizität,
Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch, weltweite Verfügbarkeit) sich
langsam aber sicher in fast allen Unternehmen und Behörden durchsetzen.
Dabei sind die Cloud-Sicherheitsrisiken
wie Schatten-IT, unkontrollierter Datenabfluss (Cloud-zu-Cloud-Kommunikation), kompromittierte Cloud-Konten,
Unternehmensdaten aus der Cloud auf
Privatgeräten der Mitarbeiter oder auch
Verstösse gegen die EU-DSGVO reale
Gefahren, denen angemessen begegnet
werden muss.
Ein erster Schritt zur sicheren Nutzung
der Cloud ist in jedem Fall die Erstellung
einer Cloud-Policy. Welche Applikationen und Daten dürfen überhaupt in die
Cloud? Nach welchen Kriterien wird zwischen «On-premise» und Cloud entschieden? Wie sieht der Migrationsprozess genau aus? Welche Security Controls sind
in der Cloud Pflicht, welche optional?
Im zweiten Schritt sollte sich jedes Unternehmen ein Bild über die tatsächliche,
momentane Cloud-Nutzung machen, und
somit auch über das bestehende Ausmass der Schatten-IT. Hier bieten Hersteller wie z.B. McAfee die Möglichkeit eines Audits an, in dem ein Monat
lang die Proxy-Logs systematisch nach
Cloud-Nutzung ausgewertet werden. Aus
den geschätzten ca. 50 Cloud-Diensten
werden so schnell in der Realität 900 oder

DER AUTOR
Rolf Scheurer ist
Gründungsmitglied und
Technik-Verantwortlicher
der ensec AG mit über 15
Jahren Erfahrung in der IT Security.
rolf.scheurer@ensec.ch
+41 44 711 11 44
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SaaS-Dienste wie Office365, Box
oder ServiceNow dediziert mit Technologien wie DLP, Access Controls,
Machine Learning oder Datenverschlüsselung abzusichern. Auch lassen
sich Konfigurationsfehler in IaaS-Umgebungen durch tägliche Audit-Scans
der Cloud-Infrastruktur aufspüren.

gar 1’500 tatsächlich genutzte CloudDienste. Nach dem Schatten-IT Audit ergeben sich einige Standardmassnahmen,
wie z.B. die vollständige Blockierung
aller Hochrisiko-Cloud-Dienste zur Risikominimierung, oder die Konsolidierung
von Dutzenden verwendeten Cloud-Speicher auf 1 oder 2 sichere Standardan-

Zwei Hauptprobleme
vieler Unternehmen:
1. unsichtbare Schatten-IT (violetter Pfeil)
und 2. Datenabfluss
aus der Cloud (Cloudzu-Cloud Kommunikation, gelber Pfeil)

bieter. In diesem Zusammenhang sollen
ebenso die Sensibilisierung und Schulung
der Mitarbeiter bzgl. der Cloud-Nutzung
stattfinden, besonders im Hinblick auf
Gefahren und Risiken.
Schliesslich bedarf es im Unternehmen konkreter Sicherheitslösungen, um
die Cloud-Risiken zu minimieren und
die Daten in der Cloud abzusichern. Hier
haben sich 3 Technologiebereiche herauskristallisiert, die für die Cloud-Sicherheit
von besonderer Bedeutung sind:
1. Cloud Identity-Provider (IdP). Die
Benutzerverwaltung für die Nutzung
multipler Cloud-Dienste sollte zentral
erfolgen. Das ist nicht nur administrativ, sondern auch sicherheitstechnisch
vorteilhaft
(Kennwortrichtlinien,
Mehrfaktorauthentifizierung).
2. Cloud Access Security Broker
(CASB). Diese neu etablierte Lösungskategorie hat sich auf die Absicherung von Cloud-Diensten spezialisiert und ist heute ein Muss, um Schatten-IT einzudämmen, um einzelne

3. Cloud Workload Protection Platforms (CWPP). Hier werden bekannte
On-premise Sicherheitsmechanismen
wie z.B. Antivirus, Applikationskontrolle, Schwachstellenmanagement,
Netzwerksegmentierung oder Firewalling in die Cloud übertragen und
optimiert, so dass Rechner und Netze
auch in IaaS-Umgebungen entsprechend abgesichert sind.
Wenn systematisch und pro-aktiv mit der
Cloud umgegangen wird, können die Vorteile für das Unternehmen voll zum Tragen kommen. Mit oben skizziertem Weg
ist dabei die IT-Sicherheit in der Cloud
vergleichbar mit traditionellem On-premise Computing und kein Nachteil mehr.
Voraussetzung ist jedoch, dass man sich
aktiv damit beschäftigt. Die ensec AG
kann mit ihren erfahrenen Cloud-Spezialisten helfen, den Weg in die Cloud sicher
zu gestalten.
D ie
bei

inhaltliche

V erantwortung
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Fünf Elemente einer erfolgreichen Multi-Cloud-Security

Z

ahlreiche Unternehmen setzen
auf eine Multi-Cloud-Strategie.
Die Nutzung mehrerer CloudPlattformen kann zahlreiche
betriebliche und wirtschaftliche Vorteile
bringen. Jedoch ist es von grösster Bedeutung, diese auch effektiv zu sichern
– nicht zuletzt aus Compliance-Gründen.
Dabei ist ein plattformunabhängiger und
standardisierter Sicherheits-Ansatz erforderlich. Wie aber kann eine solche MultiCloud-Sicherheitsstrategie aussehen?

1. Gemeinsame Verantwortung

Sicherheit liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Unternehmen und CloudService Providern (CSP). Als Faustregel
gilt das Shared-Responsibility-Modell
(siehe Grafik), wonach der CSP für die
Sicherheit der Cloud zuständig ist und
der Kunde für die Sicherheit in der Cloud.

2. Von Perimeter- zu Hostbasierter Sicherheit

Ein moderner Cloud-Sicherheitsansatz
sollte Host-basiert sein. Statt den Verkehr am Perimeter zu blockieren, wird
per Mikrosegmentierung festgelegt, welcher Verkehr auf einer granularen Ebene,
wie der einzelnen virtuellen Maschine,
erlaubt ist. Dabei ist es möglich, einfach
hoch oder herunter zu skalieren, was automatisiert werden sollte.

Das einfache Starten neuer Workloads
stellt dabei einen wesentlichen Vorteil
der Public Cloud dar, birgt aber auch potentielle Bedrohungen. Um Schatten-IT
zu vermeiden, ist es deshalb wichtig,
eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte
Umgebung zu haben, einschliesslich
der Workloads bei Public-Cloud-Anbietern.

3. Virtuelles Patching

Um alle Server in einer Multi-Cloud-Infrastruktur wirksam zu schützen, bedarf
es zentralisierter, hostbasierter Sicherheit. Hier ist «Virtual Patching» gefragt,
das Intrusion-Detection- und -Prevention-Technologien nutzt, um Schwachstellen abzuschirmen, bevor ein Patch zur
Verfügung steht. Auf diese Weise sind
Unternehmen ständig geschützt.

4. Sicherheit auf ApplikationsEbene

Moderne
Cloud-Sicherheitslösungen,
wie Trend Micro Deep Security, können
Veränderungen in der Software erkennen.
Sobald das Modul zur Applikationskontrolle aktiviert ist, werden alle Softwareänderungen protokolliert und Events
erzeugt, wenn neue oder geänderte Software auf dem Dateisystem erkannt wird.
Werden Änderungen auf dem Host erkannt, kann die Software zugelassen oder

blockiert und optional der Computer oder
Server gesperrt werden.
Anwendungen lassen sich aber auch
auf Netzwerkebene durch Intrusion Prevention schützen. Das Intrusion-Prevention-Modul überprüft dafür eingehenden und ausgehenden Datenverkehr, um
verdächtige Aktivitäten zu erkennen und
zu blockieren. Dies verhindert die Ausnutzung von bekannten und Zero-DaySchwachstellen und kann auch Web-Anwendungen schützen.

5. Richtlinien und Automatisierung

Richtlinien stellen in der Cloud-Security
ein wichtiges Werkzeug dar. Um optimalen Nutzen aus einer Multi-Cloud zu
ziehen, ist es wichtig, Prozesse für Bestellungen, Konfiguration oder Upgrades von
Dienstleistung bestmöglich zu automatisieren. Auf diese Weise lässt sich nicht
nur die Bereitstellung der Umgebungen
beschleunigen, sondern sie werden auch
automatisch skalierbar und «selbstheilend». Durch richtlinienbasierte Automatisierung wird selbstständig die aktuelle
Unternehmensrichtlinie angewendet und
die Umgebungen mit den geltenden Sicherheitsregeln versehen.
Eine Multi-Cloud-Strategie kann einen
wichtigen Beitrag zur Innovation und
Wertschöpfung leisten. Jedoch müssen
Unternehmen dazu sicherstellen, dass die
richtigen Massnahmen ergriffen wurden
und die Kontrolle über die Cloud bewahrt ist.
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Künstliche Intelligenz und Automatisierung

Multi Cloud – Daten sicher und
gewinnbringend organisieren

D

as Öl der Zukunft – so werden
Daten oft bezeichnet. Ohne sie
geht nichts mehr, aber mit ihnen steigen die Herausforderungen. Auf der einen Seite explodieren
die Datenvolumen, immer mehr Geräte
und Anwendungen erzeugen Daten in ganz
unterschiedlichen Formaten. Im Zuge der
Digitalisierung entstehen Multi-Cloud-Infrastrukturen, in denen Daten rund um die
Uhr verfügbar sein müssen, um Geschäftsprozesse zuverlässig zu unterstützen. Auf
der anderen Seite sind immer mehr Richtlinien und Auflagen für den Datenschutz zu
beachten. Schon heute wissen Firmen oft
nicht, welche unterschiedlichen Daten in
ihrer Organisation erzeugt werden, wo diese
gespeichert sind, wer auf sie zugreift und
wie sie geschützt sind. In Zukunft werden
die Anforderungen an das Management von
Geschäftsdaten noch weiter steigen. Daher
müssen Organisationen frühzeitig die Voraussetzungen für ein neues Datenmanagement schaffen.

Daten müssen ereignisgesteuert
«agieren»

Backup ist das klassische Verfahren, um den
laufenden Betrieb abzusichern: Daten werden in regelmässigen Abständen gesichert,
um im Notfall wiederhergestellt werden zu
können. Das bindet immer mehr Ressourcen ohne grossen wirtschaftlichen Nutzen.
Daher muss Datenmanagement einen Wandel vollziehen: von manueller Verwaltung
zu intelligenter Automatisierung, von reaktiven Absicherungsmechanismen in ein
aktives System, das klare Geschäftsvorteile
erzeugt. Ziel muss es sein, die enormen
und permanenten Datenströme in verteilten Multi-Cloud-Umgebungen optimal und
sicher zu steuern. Das erfordert eine Art
Eigenverwaltung: Daten müssen «lernen»
umgehend und richtig auf Ereignisse zu
reagieren, die irgendwo in der Dateninfrastruktur eines Unternehmens passieren.

Vom Backup zu intelligenter
Automatisierung

Für das Datenmanagement der Zukunft gibt
es keine schlüsselfertige Lösung. Jede Organisation hat andere Infrastrukturen und
andere Anforderungen. Ein durchgängiges
Datenmanagement in einer Multi-CloudUmgebung zu etablieren, erfordert einen
mehrstufigen Ansatz – und kontinuierliche
Weiterentwicklung. Ausgangsbasis sollte
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eine Integrationsplattform sein, auf der Abläufe, Verfahren, Steuerung und Kontrollen schrittweise zusammengeführt werden.
Damit erhalten sich Unternehmen auch die
Flexibilität, jederzeit neue Technologien
und neue Infrastrukturen einzubinden, um
so auf neue Anforderungen zu reagieren.

Zuverlässige Datensicherung
als Fundament

Ohne Backup geht es auch in Zukunft nicht.
Nur wenn alle Daten und Workloads konsequent gesichert werden, können sie bei
Ausfällen, Angriffen, Verlust oder Diebstahl
schnell wiederhergestellt werden.

Zusammenführung aller
Sicherungsmassnahmen

Die gesamte Datensicherung in MultiCloud-Umgebungen, ob für physische, virtuelle oder cloudbasierte Workloads, wird
konsolidiert. Dann können unterschiedliche
Speicherorte zentral verwaltet werden und
Anwender erhalten den sofortigen Zugriff
auf alle Daten und Anwendungen, egal, wo
sie sich befinden. Diese zentrale Steuerung
beschleunigt die Wiederherstellung und
verbessert Analysen. Digitale Dienste können so unterbrechungsfrei bereitgestellt
werden.

Zentrale Planung und Prävention

Gerade in verteilten Multi-Cloud-Umgebungen ist eine zentrale Steuerung und
Kontrolle unverzichtbar. So erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick
über Datennutzung, Abläufe und Leistungsprobleme. Intelligente Funktionen für
Monitoring, Ressourcenoptimierung und
Kapazitätsplanung eröffnen ein präventives Management, das Betriebsstörungen
verhindert. Die manuelle Steuerung kann
sukzessive reduziert werden, die bessere
Auswertung von Daten unterstützt Planung
und Entscheidungsfindung.

WEITERE INFOS
Veeam Software AG
Lindenstrasse 16, 6340 Baar Switzerland
www.veeam.com

Orchestrierung der Datenströme

Mit Hilfe von Software können Firmen
Daten reibungslos steuern und sie an den
jeweils besten Speicherort verschieben. So
sorgen sie für Business Continuity, Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien ebenso
wie die optimale Nutzung von Ressourcen.
Auf Basis einer regelbasierte Automatisierung können Unternehmen Workloads
bedarfsgerecht verlagern und gleichzeitig
Disaster Recovery (DR)-Pläne automatisieren – und sind dann in der Lage, den Schritt
von der regelbasierten zur echten Automatisierung zu gehen.

Künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen unter
stützen die Automatisierung

Ziel muss es sein, dass Daten sich weitgehend autonom, da automatisiert, verwalten.
Sie lernen, Backups von sich selbst zu erstellen und sich automatisch an den Ort zu
bewegen, an dem sie für Geschäftsabläufe
benötigt werden. Sie erkennen ungewöhnliche Vorgänge, wie etwa Angriffe, sichern
sich dagegen ab und können sich bei Bedarf
selbst wiederherstellen. Durch eine Kombination aus Datenanalysen, dem Erkennen
von Verhaltensmustern, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sind Unternehmen in der Lage, ihr Datenmanagement
in hohem Masse zu automatisieren.

Automatisierung hebt
Datenschätze

Bei dem rasanten Datenwachstum stösst
die traditionelle, regelbasierte Datenverwaltung bereits heute an ihre Grenzen. Die
Zukunft gehört einem ereignisgesteuerten
Ansatz, in dem Daten lernen, sich selbst
zu steuern und abzusichern, um jederzeit
wichtige Erkenntnisse über Geschäftsverlauf und -betrieb zu liefern.
Multi-Cloud-Umgebungen sind nicht
umsonst auf dem Vormarsch, bieten sie
doch zahlreiche Vorteile, insbesondere hohe
Flexibilität. Ein ausgereiftes Datenmanagement hilft, diesen Infrastrukturen ihre
Komplexität zu nehmen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen: Alle Daten können jederzeit und überall genutzt werden, ob an
der Edge, in der Cloud oder im zentralen
Rechenzentrum – Digitalisierung im besten
Sinne.
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Fit für den Markt
von morgen
Know-how Innovationen sind der Schlüssel zum künftigen Erfolg
von Unternehmen. Doch was ist überhaupt eine Innovation, und
wie können Organisationen ihre Innovationskraft und -geschwindigkeit steigern?
Von Georg Kraus

G

laubt man den Veröffentlichungen von Unternehmen,
dann sind sie fast alle innovativ. Dasselbe gilt für die
Forderung, bereit zu sein, neue Wege zu
gehen. Sie gehört zum festen Rederepertoire aller Unternehmensführer. Doch
sind die Unternehmen tatsächlich so innovativ, wie sie sich gern präsentieren?
Die meisten nicht, denn nicht selten beschränkt sich die sogenannte Innovation
auf ein Optimieren des Bestehenden.

Kreativität versus
Innovation

Kreativität bezeichnet die geistige Fähigkeit, neue Ideen und Designs zu entwerfen; Innovation hingegen einen Schaffensprozess, bei dem aus neuen Ideen
brauchbare Lösungen werden. Kreativität
kann zielorientiert sein, Innovation ist es
stets. Sie zielt darauf ab, definierte Ziele zu erreichen, und hieran wird auch die
Qualität der Ideen und Problemlösungen
gemessen.
Dieses Denken hatten (fast) alle
grossen Erfinder. So lautete zum Beispiel
eine Maxime von Thomas Edison, der unter anderem die Glühbirne erfand: «Was
sich nicht verkaufen lässt, das will ich
nicht erfinden.»

Verbesserung versus
Quantensprung

Im Betriebsalltag wird oft jede Verbesserung im Rahmen des Bestehenden als
Innovation bezeichnet. Bei «echten» Innovationen werden Aufgaben oder Probleme jedoch ganz anders als bisher gelöst.
Es wird ein sogenannter Musterwechsel
vollzogen, der statt einer partiellen Ver-
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besserung wieder einen Quantensprung
ermöglicht.
Ein solcher Musterwechsel war zum
Beispiel beim Skispringen der Wechsel vom Parallelstil zum V-Stil ab 1986.
Er ermöglichte es den Skispringern, viel
grössere Weiten zu erzielen. Im wirtschaftlichen Kontext stellt zum Beispiel
das Bezahlen per Smartphone statt mit
Bargeld einen Musterwechsel dar; ebenso
das Fernablesen von Stromzählerdaten.

Trend versus
Paradigmenwechsel

Die Basis für «echte Innovationen» sind
keine kurzlebigen Moden oder Trends,
sondern oft Technologieschübe, die so
fundamental sind, dass sich die Paradigmen des wirtschaftlichen (und gesellschaftlichen) Lebens radikal ändern. Ein
solcher Paradigmenwechsel war der Siegeszug der Informationstechnologie. Er
ermöglichte Folgetechnologien wie den
PC, den Mobilfunk, das Internet und Social Media, die das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Leben revolutionieren
beziehungsweise bereits revolutioniert
haben.

Was lähmt Innovation?

Angst und nochmals Angst – dabei gilt
es, zwischen psychologischen, organisationalen und kulturellen Barrieren zu unterscheiden.
➤➤ Psychologische Barrieren: Am grössten ist wohl die Angst, zu versagen. Wer
Neues wagt und scheitert, wird in unserer Gesellschaft schnell als «Versager»
gebrandmarkt. Das hält viele Personen
und Organisationen davon ab, radikal
Neues zu denken und neue Wege zu

beschreiten. Ein weiterer Faktor ist die
Angst vor Kontroll- und Effizienzverlust. Innovationsprozesse lassen sich
(von oben) nicht so leicht steuern wie
etablierte Geschäftsprozesse. Sie sind
stets mit Unwägbarkeiten verknüpft.
Ausserdem sinkt bei ihnen zwischenzeitlich oft der Output. Das veranlasst
viele Personen und Organisationen, lieber das Bestehende zu optimieren, weil
sie diese Prozesse beherrschen und unter Kontrolle haben.
Die letzte Hürde ist die Angst vor
Macht- und Kompetenzverlust. Innovation bedeutet, Neuland zu betreten.
Das heisst: Denk- und Verhaltensmuster müssen hinterfragt und teilweise
über Bord geworfen werden. Das bedeutet auch: Denk- und Verhaltensroutinen, die Sicherheit vermitteln, werden
obsolet. Und das Erfahrungswissen der
«alten Hasen» (auch in der Unternehmensführung)? Es verliert an Wert. Das
macht vielen Angst.
➤➤ Organisationale Barrieren: Organisationale Hindernisse sind Materialisierungen der genannten psychologischen Barrieren. Sie manifestieren
sich in Unternehmen zum Beispiel in
komplexen Genehmigungsverfahren
(Angst vor Kontrollverlust) und in rigiden Plan- und Budgetvorgaben (Angst
vor Versagen). Auch das Kompetenzgerangel, das oft in Zusammenhang mit
Innovationsprozessen entsteht, ist Ausdruck einer psychologischen Barriere:
der Angst vor Macht- beziehungsweise
Einflussverlust.
➤➤ Kulturelle Barrieren: Eine Voraussetzung für Innovation ist eine Kultur, die
Fehlversuche erlaubt. In der Organisa-
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tion muss ein Geist herrschen, wie er
sich in folgender Anekdote über Edison
manifestiert, der fast 9000 Versuche
unternahm, bis die Glühbirne marktreif
war. Als ein Mitarbeiter nach dem tausendsten Versuch zu Edison sagte «Wir
sind gescheitert», erwiderte er: «Ich bin
nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000
Wege, wie man keine Glühbirne baut.»
Mit schwerfälligen Innovationsprozessen mit definierten Abläufen, Schnittstellen und klaren Regeln lassen sich
nur Verbesserungen erzielen. «Echte»
Innovationen erfordern andere Managementkonzepte.

Merkmale eines «Innovators»
und «Entrepreneurs»

Ein Entrepreneur, also Innovator an der
Spitze eines Unternehmens oder Unternehmensbereichs zu sein, bedeutet mehr,
als die anvertraute Organisationseinheit
zu managen und die Ressourcen effektiv
zu nutzen. Es schliesst auch solch kreative Elemente ein wie das Identifizieren
von (Markt-)Chancen, das Finden neuer
(Geschäfts-)Ideen und deren Umsetzung
in Form neuer Problemlösungen und Geschäftsmodelle.
Das setzt bei Entrepreneuren, die stets
zugleich Innovatoren sind, mehrere Eigenschaften voraus. Zum einen sollten
sie neugierig sein. Entrepreneure hinterfragen scheinbar selbstverständliche Dinge. Sie stellen Fragen, die andere nicht
stellen – zum Beispiel: Muss ein Auto
ein Lenkrad haben? Warum stapeln sich
in meiner Schublade die Gebrauchsanleitungen und Fernbedienungen? Muss ein
Unternehmen eine Zentrale haben? Darüber hinaus sollten sie eine gewisse innere Unruhe haben. Entrepreneure geben
sich mit den bestehenden Lösungen nicht
zufrieden. Sie beobachten ein Phänomen
wie, dass es in fast jedem Haushalt eine Bohrmaschine gibt, die maximal ein,
zwei Mal pro Jahr genutzt wird. Dann fragen sie sich: Warum ist das so? Und kommen zum Ergebnis:
➤➤ «Leute kaufen Bohrmaschinen, weil sie
Löcher brauchen.»
➤➤ «Sie brauchen Löcher, um etwas zu befestigen.»
➤➤ «Löcher sind lästig.»
Und danach begeben sie sich auf die Suche nach neuen Problemlösungen – um
letztlich zu neuen «Produkten» zu gelangen, die man verkaufen kann. Wich-
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tig ist auch eine grosse Prise Imagination. Entrepreneure können sich Dinge
anders vorstellen, als sie sind. Sie sehen
beim Betreten einer leeren Wohnung
nicht die kahlen Räume – also die Realität. Ihr geistiges Auge sieht vielmehr,
wie die eingerichtete Wohnung aussehen
könnte. Sie sehen also die Möglichkeiten, Potentiale und Chancen. Ebenfalls
von zentraler Bedeutung sind Ausdauer
und Beharrlichkeit. Entrepreneure zeichnen sich durch eine gewisse «Starrköpfigkeit» aus. Sie glauben auch noch an eine
mögliche Lösung, wenn die ersten Versuche gescheitert sind und fast alle im Umfeld sagen: «Das klappt nie». Zugleich
bewahren sie jedoch den erforderlichen
Realitätsbezug, ohne den sie Phantasten
wären. Nicht zuletzt sollten sie über Unternehmer- statt Manager-/Verwaltergeist
verfügen. Entrepreneure sind Macher und
Erfinder zugleich. Das heisst, sie verfügen wie Edison über einen gesunden
Pragmatismus.

Die Innovationskraft der
Organisation stärken

Innovation setzt in den Unternehmen eine
Kultur voraus, in der es das Management
als seine Kernaufgabe begreift, Innovationen voranzutreiben, um den künftigen Erfolg zu sichern. Mit verschiedenen
Massnahmen können Sie als Manager
oder Führungskraft die Innovationskraft in dem ihnen anvertrauten Bereich
fördern.
Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situationen, in denen sie erleben, was sich in
den Märkten abspielt – zum Beispiel in
den Schwellenländern, bei den Technologieführern, in verwandten Branchen oder
bei Unternehmen, die die Marktentwicklung verschlafen haben. Setzen Sie Ihre
Mitarbeiter diesen Realitäten aus, denn
Menschen ruhen sich gerne auf Erfolgen aus. Belohnen Sie deshalb «Quer-»
und «Vordenker» – selbst wenn ihre Ideen nicht umsetzbar sind. Ihre Mitarbeiter
müssen spüren: Das Suchen nach neuen Lösungen und Wegen ist von unseren
«Chefs» erwünscht.
Erlauben Sie den Mitarbeitern ausserdem, Regeln zu brechen. Regeln, Strukturen, definierte Prozesse sind kein Selbstzweck. Sie haben nur so lange einen Wert,
wie sie dem Erreichen der Ziele dienen.
Sie müssen regelmässig hinterfragt werden. Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern
dieses Denken. Gestatten Sie den Mit-

arbeitern darüber hinaus Fehlversuche.
Loben und belohnen Sie Mitarbeiter,
die Neues wagen und kalkulierte Risiken eingehen – selbst wenn ihre Versuche nicht erfolgreich sind. Denn wenn die
Mitarbeiter Angst haben «Wenn es nicht
klappt, sanktioniert mich der Chef», beschreiten sie keine neuen Wege. Schaffen Sie deshalb auch «Kreativ-Inseln».
Richten Sie in Ihrer Organisation, Ihrem
Bereich «Inseln» ein, wo sich beispielsweise Nachwuchskräfte und Experten als
«Unternehmer» betätigen können. Solche
«Creative Labs» generieren oft grossartige Ideen und Business-Modelle.
Machen Sie schliesslich Innovation
zum Alltagsthema. In vielen Unternehmen wird in Meetings nur das Dringliche
abgearbeitet. In ihnen besteht weder der
Raum noch die Zeit für Zukunftsfragen.
Sprechen Sie in Meetings gezielt auch
Fragen an wie:
➤➤ Welche neuen (technologischen) Entwicklungen gibt es oder könnte es in
naher Zukunft geben?
➤➤ Was bedeuten diese für uns?
➤➤ Wie könnten sie weiter gehen?
➤➤ Welche Chancen oder Gefährdungen
ergeben sich hieraus für uns?
Nur wenn das Management eines Unternehmens sich selbst und die Leistungsträger regelmässig zwingt, sich mit solchen
Zukunftsfragen zu befassen und ihnen signalisiert «Wir erwarten das von euch»,
tun dies die «Macher» in der Regel auch.
Ansonsten ist die Gefahr gross, dass sie
im Alltagsgeschäft versinken und sich mit
ihren Teams rein auf das Optimieren des
Bestehenden beschränken – auch weil das
kurzfristig meist mehr Erfolg und Rendite
bringt.
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Social-Media-Profile
für die Stellensuche
Know-how Wer auf Stellensuche ist, tut gut daran, seine Social-Media-Profile
auf Vordermann zu bringen. Dazu gehört ein seriöses Portraitfoto genauso wie
der aussagekräftige Beschrieb der eigenen Fähigkeiten.
Von Andreas Bachmann

Wer Soziale Medien für die Jobsuche einsetzen möchte, muss nicht zwingend auf sämtlichen Kanälen zu finden sein. Aber die jeweiligen Profile sollten gepflegt daherkommen.

D

ass Recruiter Fachkräfte auch
über Soziale Medien suchen,
ist in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung naheliegend. Dass viele Stellensuchende ihre
Social-Media-Profile aber nicht auf dem
aktuellen Stand halten, ist ein erhebliches
Versäumnis. Mit wenig Aufwand lässt
sich nämlich viel Wirkung erzeugen. Ein
Frühlingsputz lohnt sich.
Zunächst ist zu erwähnen, dass man
nicht zwingend auf sämtlichen Kanälen
zu finden sein muss. Viel wichtiger ist,
dass die vorhandenen Profile professionell und aussagekräftig sind. Interessant
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sind aktuell gehaltene Social-Media-Profile auch für die sogenannte passive Stellensuche – also für diejenigen Personen,
die sich in einem Angestelltenverhältnis
befinden, aber nicht abgeneigt sind, bei
einem besseren Angebot den Arbeitgeber
zu wechseln.

Linkedin – das globale
Karrierenetzwerk

Linkedin ist für alle Stellensuchenden,
ob passiv oder aktiv, wertvoll. Viele Recruiter suchen direkt über Linkedin nach
den benötigten Fachkräften. Ist das eigene Profil vollständig mit relevanten Infor-

mationen ausgefüllt, besteht die Chance,
dass man einem Recruiter ins Netz geht.
So kommt man vielleicht schon bald zum
neuen Job.
Linkedin bietet sich vor allem an, um
ein dichtes Netzwerk an Kontakten aufzubauen. Viele Jobs werden bekanntlich
gar nie ausgeschrieben, sondern über das
eigene Netzwerk vergeben. Dabei hilft
auch das virtuelle Netzwerk.
Ein Linkedin-Profil sollte folgende
Punkte abbilden:
➤➤ Seriöses Portraitfoto
➤➤ Aktuelle Position und Arbeitsort
➤➤ Ausbildung
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➤➤ Berufserfahrung

und Karrierestationen
inklusive Arbeitgeber
➤➤ Skills (am besten durch Kontakte bestätigt)
➤➤ Sprachkenntnisse
➤➤ Selbst verfasste Zusammenfassung der
Qualifikationen und Interessen
Wichtig ist, dass man mit dem eigenen
Profil aus der Masse hervorsticht. Die
Qualitäten und Qualifikationen sollten
also mit Stichworten angereichert sein,
die nicht jeder nutzt, die aber trotzdem
von Recruitern gesucht werden.
Ist alles vervollständigt, heisst es netzwerken, was das Zeug hält: Fachbeiträge
teilen, Kontakte knüpfen, konstruktive
Kommentare schreiben.

Xing – die DACH-Variante

Xing ist die deutschsprachige Konkurrenz von Linkedin. Gerade wenn man
auf Jobsuche im deutschsprachigen Teil
Europas ist, macht es Sinn, sich auch ein
vollständiges Profil auf diesem Netzwerk
zu erstellen.
Ein Xing-Profil sollte folgende Punkte
erfüllen:
➤➤ Seriöses Portraitfoto
➤➤ Möglichst aussagekräftige Fähigkeiten
➤➤ Beschreibung, wonach man sucht
➤➤ Berufserfahrung/Laufbahn
➤➤ Gesamte Ausbildung
➤➤ Sämtliche Sprachkenntnisse
➤➤ Allfällige Zusatzqualifikationen und
Auszeichnungen
➤➤ Zugehörigkeiten zu Organisationen
(Vereine, Verbände etc.)
➤➤ Relevante Interessen
Auch hier gilt: Sobald das Profil vollständig ausgefüllt ist, darf man sich keineswegs auf die faule Haut legen. Nur durch
aktive Beteiligung kann das Netzwerk erweitert und sinnvoll genutzt werden.

Twitter – kurz und knackig

Auf dem Nachrichtenportal Twitter stehen im eigentlichen Profil nur wenig
Möglichkeiten zur Verfügung. Profilfoto, Titelbild, Name, Standort, Geburtsdatum sowie 160 Zeichen für die sogenannte Biografie und Website – mehr nicht. In
der Biografie finden Interessen, die berufliche Tätigkeit und/oder die Expertise Platz. Das Profilbild sollte ein seriöses
Portraitfoto sein. Zudem soll das Titelbild
ansprechend und zur Person passend gewählt werden. Was man mit Twitter erreichen kann? Einen positiven Eindruck,
wenn ein Recruiter auf das Profil stösst.
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Dies kann zum Beispiel durch das Twittern von Fachartikeln oder konstruktiven
Kommentaren erreicht werden.

Instagram – ein Bild …

… sagt mehr als 1000 Worte. Als Bildernetzwerk kann das Instagram-Profil für
die Jobsuche optimiert werden. Sind die
Einstellungen so getroffen, dass jedermann die geteilten Bilder sehen kann,
können beispielsweise die Arbeit und
die Kompetenzen dokumentiert werden.
Es entsteht eine Art Portfolio. Gerade
in Jobs, in welchen Kreativität oder ein
Sinn für Ästhetik gefragt sind, kann man
mit Instagram punkten. Mit den relevanten Hashtags werden die Posts und Bilder
noch sichtbarer. Ist man ausserdem mit
spannenden Personen aus der Branche
oder aus dem Tätigkeitsfeld verknüpft,
kann man die Aufmerksamkeit wunderbar auf sich ziehen.
Dabei lohnt es sich, zu überlegen, ob
für diesen Zweck der private Account
benutzt oder ein neuer Jobsuch-Account
eingerichtet wird. Entscheidet man sich
für Ersteres, ist zwingend darauf zu achten, dass keine Party- und Bikinibilder
und andere unvorteilhaft anmutende Ablichtungen geteilt werden.
Ein sinnvoll ausgefülltes InstagramProfil beinhaltet folgendes:
➤➤ Profilbild: Portraitfoto oder seriöses
Bild der Freizeitbeschäftigung
➤➤ Profilname: am besten richtiger Vorund Nachname
➤➤ Bio: 150 Zeichen, um sich selbst zu beschreiben oder einen Slogan zu platzieren. Auch der Link zur eigenen Website
findet hier Platz
➤➤ Relevante, ansprechende Bild-Posts
mit Bezug zur eigenen Arbeit/Karriere

Facebook – der Langzeitklassiker

Auch Facebook ist nicht per se ein Karrierenetzwerk. Dennoch suchen viele
Unternehmen zusätzliche Informationen
zu Bewerbern auf diesem sozialen Netzwerk. Obwohl der Klassiker bei der jüngeren Generation etwas aus der Mode geraten ist, macht es Sinn, bestehende Profile aktuell und vor allem für potenzielle
Arbeitgeber attraktiv zu halten.
Allem voran steht ein angemessenes
Profilbild. Ein seriöses Portrait oder ein
Bild, das die Lieblingsbeschäftigung (sofern diese sozial verträglich ist) zeigt,
eignen sich. Allenfalls auch ein stilvolles

Reisefoto. Dass Party- oder Bikinifotos
nicht angebracht sind, gilt genauso wie
bei allen anderen Netzwerken.
Die Privatsphäre-Einstellungen sind
bei Facebook massgebend dafür, wer
was von einem persönlichen Profil zu sehen bekommt. Die Einstellungen können
variabel gesetzt werden. Zwischen «virtueller Offenherzigkeit» und «virtueller
Verschlossenheit» ist fast alles möglich.
Hier gilt: weniger ist mehr. Das Partyfoto
mit der Bierdose in der Hand vom letzten Wochenende dürfte beim zukünftigen
Arbeitgeber auf wenig Anklang stossen.
Ausserdem zeigt man einen verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen
Medien, sind die Privatsphäre-Einstellungen passend getroffen.
Was darf gezeigt werden?
➤➤ Job(s)
➤➤ Arbeitgeber
➤➤ Interessen
➤➤ Hobbys
➤➤ ehrenamtliche Engagements
➤➤ Wohnort
➤➤ Geburtsdatum
➤➤ Profilbild und allenfalls Titelbild
Um gefunden zu werden, lohnt es sich
vor allem, die beruflichen Stationen anzugeben.
Social-Media-Profile helfen bei der
Jobsuche. Sind sie allerdings nicht gepflegt oder beinhalten unangebrachte
Posts und Bilder, kann der Schuss leicht
nicht hinten losgehen. Da das Internet
bekanntermassen nichts vergisst, sollte
unbedingt auch auf ältere Beiträge – Jugendsünden – geachtet werden, welche
noch zu entfernen sind.
Nicht zuletzt finden aktiv Stellensuchende auf sozialen Medien auch Jobangebote. Arbeitgeber veröffentlichen häufig eine Übersicht ihrer offenen Stellen
auf Xing und/oder Linkedin oder machen
via Facebook und Twitter darauf aufmerksam. Auch Jobplattformen veröffentlichen einen Teil ihres Angebots auf
den Sozialen Medien.

DER AUTOR
Andreas Bachmann ist
Key Account Manager bei
Jobchannel, einem Spezialisten für hochspezialisierte
Jobsuchmaschinen, und kennt den Schweizer
Online-Stellenmarkt seit fast 20 Jahren.
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Karriere & Weiterbildung

AGENDA
Datum

Veranstaltung

Ort

Veranstalter

03.10.2018

Digital Commerce Konferenz 2018

Zürich

10.10.2018

Basel

30./31.10.2018

Netplans Cybersecurity Breakfast
Proaktive Abwehr ist die beste Verteidigung
AIOps – künstliche Intelligenz für IT Operations
Service-Ausfälle um bis zu 30 Minuten vorhersagen!
AIOps – künstliche Intelligenz für IT Operations
Service-Ausfälle um bis zu 30 Minuten vorhersagen!
48. St. Galler Anwenderforum
Mit Autonomie und Architektur zu Daten-getriebener Innovation?
Cloud Computing Infrastruktur & Security Fachkongress – Swiss 2018

31.10.2018

Dynatrace Perform Zürich

Glattbrugg

06.11.2018

SL Solution Day 2018 (Winterthur)
Special Guest Alain Sutter
Peoplefone VoIP-Event Technopark Zukunftsorientierte Kommunikation –
TEAMS, AudioCodes und App-Platforms für Telefonanlagen
SL Solution Day 2018 (Egerkingen)
Special Guest Alain Sutter
IT-Sicherheit im Alltag
Weiterbildungskurs 2018
Veeamon Virtual

Winterthur

Internet-Briefing.ch
www.internet-briefing.ch
Netplans Schweiz
www.netplans.ch/breakfast
ITConcepts Solutions
itconcepts.ch
ITConcepts Solutions
itconcepts.ch
Universität St. Gallen
awf.iwi.unisg.ch
Vogel IT-Akademie Swiss
www.cloud-security-kongress.ch
Dynatrace
dynatrace.com
Selectline Software
www.sl-solutiondays.ch
Peoplefone
www.peoplefone.ch
Selectline Software
www.sl-solutiondays.ch
Nuklearforum Schweiz
www.nuklearforum.ch
Veeam Software
go.veeam.com

23.10.2018
26.10.2018
29.10.2018

08.11.2018
15.11.2018
22.11.2018
05.12.2018

Zürich
Bern
St. Gallen
Pfäffikon

Zürich
Egerkingen
Baden
Baar

www.itmagazine.ch/veranstaltungen

REBOOT
YOUR CAREER

powered by

Testmanager Embedded Software (m/w) 100%
CoSB AG | Grossraum Zürich

Applikations-Entwickler Java (m/w)
Abraxas Informatik AG | St. Gallen

System Test Manager Comfort Systems
Siemens Schweiz AG | Zug

ICT System Spezialist (m/w) 100%
Wistar Informatik AG | Grossraum Bern

...und 6‘000 weitere Jobs finden Sie auf...
90

IT-JOBS-SWITZERLAND.CH
Nr. 10 | Oktober 2018

Swiss IT Magazine

Europe’s leading
strategy conference
for the Digital Signage
and Digital out of Home
(DooH) industry
DSS ISE is a half-day
conference taking place
during Integrated
Systems Events 2019.

6 February 2019
9:00 am – 1:00 pm
Okura Hotel Amsterdam
Tickets and further information:
digitalsignagesummit.org/ise

A JOINT VENTURE OF:

IT@Home

Test: iPhone XS

Ein Quantensprüngchen
D

as Problem eines jeden iPhone-Tests
der letzten Jahre: Die Verbesserungen lagen oft im Detail, mussten mit der
Lupe gesucht werden, und eine Kaufempfehlung war immer schwierig abzugeben,
stellte sich doch die Frage, ob sich der
relativ hohe Preis für die eher marginalen Verbesserungen denn auch rechtfertigt. Für diesen Test nun haben wir vom
«normalen», sprich kleinen iPhone 8 zum
iPhone XS migriert. Wir haben damit
nicht wirklich eine Generation, allerdings
eine wichtige Zwischenstufe der iPhone-Evolution ausgelassen, das iPhone X,
das Apple vor Jahresfrist zusammen mit
dem iPhone 8 vorgestellt hat und schon
damals erklärte, damit den Weg zu zeigen, den das iPhone künftig gehen wird.
Apple hat Wort gehalten – das iPhone X

ist Modell gestanden für die neue iPhone-Generation, die aus dem iPhone XS,
dem iPhone XS Max und dem iPhone
XR besteht – zu Letzteren beiden mehr
im Kasten.
Bevor wir mit unseren Testerfahrungen
zum iPhone XS beginnen, ein paar Worte
zum iPhone X, dem Wegbereiter der aktuellsten Generation. Dieses unterscheidet
sich laut Drittberichten höchstens marginal von den neuen Geräten, man muss
also schon ein ziemlicher Apple-Fanboy
sein, um sich als iPhone-X-Besitzer ein
XS zuzulegen. Im Alltag tatsächlich spürbare Verbesserungen gibt es offenbar primär bei der Kamera und der Geschwindigkeit der Gesichtsentsperrung, ansonsten sollen die Verbesserungen vor allem
auf dem Datenblatt stattgefunden haben,
so zumindest der Tenor
der Plattformen, die beide
optisch identischen Telefone verglichen haben.
Bedingt dadurch, dass
wir quasi eine Halbgeneration – eben das iPhone X – ausgelassen haben, ist der Wechsel aufs
neue iPhone schon fast
ein Quantensprung – ein
Quantensprüngchen sozusagen.

Im Dunkeln ist gut
Entsperren

Die Unterschiede beginnen bei der Bauweise und
mit dem praktisch flächendeckenden Display,
dank dem die Displaygrösse von 4,7 auf 5,8 Zoll
wächst, ohne dass das Telefon selbst merklich grösser wird. Und sie setzen
sich fort beim ersten Einschalten: Die Darstellung
Das iPhone XS unterscheidet sich
vom iPhone X nicht, vom iPhone 8
umso mehr. Sehr hübsch: Die neue
Farbe Gold, die in Tat und Wahrheit
eher bronze wirkt.
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des OLED-Displays eines iPhone XS ist
merklich besser als diejenige des (durchaus guten) LCD des iPhone 8, das im Direktvergleich fast schon etwas milchig
wirkt. Ein wesentlicher Unterschied ist
auch der fehlende Home-Button, der
durch Wischgesten ersetzt wird. Aller
Skepsis zum Trotz gelingt diese Umstellung erstaunlich schnell und geht intuitiv
von der Hand.
Mit dem Verschwinden des Home-Buttons verzichtet Apple auch auf den Fingerprint-Scanner – verbaut diesen also
im Gegensatz zu Android-Mitbewerbern
nicht auf der Rückseite. Stattdessen wurde eine Gesichtserkennung integriert, die
sich gewaschen hat – sie ist beim iPhone XS blitzschnell, so dass man praktisch
nicht mehr merkt, dass das Telefon überhaupt mal gesperrt war – und sie funktioniert im Gegensatz beispielsweise zur Gesichtsentsperrung beim Huawei P20 auch
bei absoluter Dunkelheit – Infrarotlicht
sei Dank. Prädikat: Top. Cool übrigens
auch, dass die Gesichtserkennung für
Apps, etwa für das Einsetzen von Passwörtern, benutzt werden kann. Einziges
Gesichtserkennungs-Manko: Während
man beim Fingerprint-Scanner mehrere
Finger hinterlegen konnte – auch solche
einer «fremden» Hand –, erkennt Face ID
nur noch ein Gesicht. Wollen Partnerin
oder Kinder also Fotos anschauen, muss
man sein Gesicht hergeben oder seinen
PIN-Code diktieren. Etwas schade ausserdem, dass Inhalte auch nach dem Entsperren erst nach einem Wisch nach oben
angezeigt werden.

Tolle Portraits und smartes
HDR

Zur Kamera: Im Gegensatz zum «kleinen» iPhone 8 besitzt das iPhone XS wie
schon das iPhone X oder auch das 8 Plus
auf der Rückseite zwei Linsen – ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv. Leider steht
die Kamera nach wie vor aus dem Gehäuse hervor, sogar noch stärker als bei
der einen iPhone-8-Linse, was man vor
allem dann merkt, wenn man das iPhone
XS ohne Hülle auf einem flachen Untergrund bedient. Es «lödelt» – wie man
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Gerade bei schwierigen Lichtverhältnissen wie im morgendlichen Gegenlicht
auf diesem Bild liefert die Kamera des iPhone XS (oranger Rahmen) noch etwas
mehr Details und Dynamik als diejenige des iPhone 8 (grüner Rahmen).

umgangssprachlich so schön sagt, so ein
bisschen wie ein Gullideckel, der nicht
sauber aufliegt.
Ansonsten führt Apple mit der Kamera des iPhone XS das weiter, was bereits
mit dem iPhone 7 Plus begonnen und
dem 8 Plus beziehungsweise dem iPhone X fortgesetzt wurde, für einen ExiPhone-mit-nur-einer-Linse-Besitzer aber
sehr eindrucksvoll ist. So können Portraitfotos mit Tiefenunschärfe gemacht
werden, wobei es sogar möglich ist, diese Tiefenunschärfe nachträglich zu verändern – die Resultate sind schlichtweg
toll. Genauso wie auch die unterschiedlichen Lichteffekte, die zu einem Portrait zugeschaltet werden können (auf
Wunsch ebenfalls erst nachträglich) und
die Bilder auf Fotostudio-Niveau aus dem
Handgelenk ermöglichen. Eine Neuerung
der XS-Serie ist zudem Smart HDR, eine
HDR-Weiterentwicklung, um noch mehr
Details in helle Bereiche beziehungsweise Schattensituationen zu bringen oder
auch die Resultate bei Gegenlicht zu verbessern. Im direkten Vergleich mit einem
iPhone-8-Bild – und diese Aufnahmen
sind alles andere als schlecht – sind die
Unterschiede sichtbar, wie obenstehendes Beispiel zeigt. Allerdings nur im di-
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rekten Vergleich, so viel musss angefügt
werden.
Verbessert wurden auch die Videoaufnahmen – zum einen bezüglich Video
stabilisierung, wobei wir finden, dass das
bereits erwähnte Huawei P20 hier noch
immer einen Ticken besser stabilisiert,
zum anderen bezüglich Dynamikbereich.
Hier hat Apple für Videos nämlich eine
Art abgespecktes HDR entwickelt, bei
dem die Bildfrequenz von den maximal
möglichen 60 FPS auf 30 FPS halbiert,
dafür aus zwei Bildern quasi ein Bild
mit erweitertem Dynamikbereich erstellt

wird. Man kann also nahezu 4KHDRVideos erstellen, wobei auch bei schlechtem
Licht eine recht beeindruckende Qualität
erreicht wird. Zum Thema Video noch
erwähnenswert: Die Aufnahmen erfolgen in Stereo, genauso wie auch die Tonwiedergabe, wobei der Stereoeffekt beim
iPhone XS deutlich hörbar ist.

Animojis sorgen für Wärme

Ein weiteres, wenn vielleicht auch etwas unnützes Highlight, sind die Animojis – sprich die Emojis, die die eigenen
Gesichtszüge widerspiegeln und in ➤

DIE IPHONES XS MAX UND XR
Wie es die letzten Jahre schon
grössere Plus-Versionen des
iPhone 7 beziehungsweise 8
gab, gibt es zum iPhone XS das
XS Max (ab 1299 Franken). Dieses unterscheidet sich vom kleineren Bruder allerdings nur in
der Displaygrösse (6,5 Zoll) und
beim Akku, der beim grösseren
Gerät – bedingt durch ebendiese Grösse – etwas grösser
ist beziehungsweise sein muss.

Ab dem 26. Oktober wird Apple
zusätzlich zu den beiden iPhone
XS und XS Max auch das iPhone XR verkaufen – das im Ansatz an das farbige iPhone 5C
von 2013 erinnert. Das iPhone
XR erscheint in insgesamt sechs
Farben und zu einem tieferen
Preispunkt als die XS-Modelle – es wird ab 879 Franken
verkauft. Dafür gibt es ein
6,1-Zoll-LC-Display anstelle des

5,8- oder 6,5-Zoll-OLED der
XS-Telefone, Abstriche muss
man zudem bei der Kamera
machen, die lediglich über eine
Linse verfügt, doch auch die
bietet im Portrait-Modus einen
Bokeh-Effekt. Und auch sonst
liegen die Unterschiede ersten
Tests zufolge im Detail, und für
preisbewusstere Kunden ist das
iPhone XR mehr als nur eine
prüfenswerte Alternative.
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Test: Apple Watch Series 4

➤ F ORTSETZUNG

Grösser,
hübscher,
funktionaler
A

pple hat nicht nur eine neue Generation iPhones lanciert, sondern auch
seine Apple Watch in der vierten Auﬂage
präsentiert. Und wie beim iPhone wurde
auch das Design der Apple Watch einigermassen grundlegend verändert – zum ersten Mal, seit die Uhr im Frühling 2015
auf den Markt gekommen ist. Das Gehäuse wurde abgerundet, und die Uhr ist in
ihren Abmessungen gewachsen – misst
nun 40 statt 38 beziehungsweise 44 statt
42 Millimeter, dafür ist sie dünner als die
Series 3. Dies alles merkt man aber kaum,
wenn man sie trägt.
Was man hingegen bemerkt ist das
grössere Display, das gegenüber der bisherigen Apple Watch um satte 30 Prozent
zugelegt hat und sich zudem der Gehäuseform anpasst – sprich mit abgerundeten
Ecken kommt. Damit wird die Darstellung auf dem Ziﬀernblatt nicht nur leserlicher, es ﬁnden auch mehr Informationen Platz. So bietet Apple nun Ziﬀerblätter mit bis zu acht Komplikationen – der
etwas ungünstige Begriﬀ für die einzel-

QUICKTEST
Die Apple Watch ist grösser geworden, ohne
wirklich grösser geworden zu sein, und das
neue Display ist wirklich hübsch. Das EKG
nützt aktuell noch nichts, die Sturzfunktion
braucht man hoffentlich nie, ist im Fall der
Fälle aber dankbar, sie zu haben. Telefonieren mit der Uhr ist nun keine Tortur mehr,
die übrigen Neuerungen unter der Oberfläche wie den schnelleren Chip merkt man im
täglichen Gebrauch kaum beziehungsweise
sind dank WatchOS 5 auf die Uhr gekommen, und das gibt es auch für ältere Modelle.
Verfügbar ist die Apple Watch Series 4 ohne
Cellular-Anbindung ab 449, mit eSIM ab 549
Franken.
Info: Apple, www.apple.com/ch
WERTUNG
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Die Apple Watch Series 4 ist runder, zwei Millimeter
grösser und bietet 30 Prozent mehr Displayfläche.

nen Informationsfetzen, die das Display
anzeigt. Vor allem aber wirkt das ganze
viel harmonischer und durch den dünnen
Displayrand eleganter am Handgelenk.
Lobenswertes Detail zudem zur neuen
Bauform: Die bisherigen Armbänder
passen nach wie vor, auch auf die Apple
Watch Series 4.
Für Aufsehen hat nebst dem grösseren
Display vor allem auch die Integration
eines EKG in die Apple Watch gesorgt.
Wird die Uhr getragen und ein Finger 30
Sekunden auf die Krone gelegt, erstellt
das Gerät ein Elektrokardiogramm, das
auf Wunsch als PDF mit dem Arzt geteilt
werden kann. Aber: Genutzt werden kann
die Funktion nicht, dazu steht die Genehmigung der Behörden noch aus. Das Feature wird also per Softwareupdate nachgeliefert – Zeitpunkt noch oﬀen. Ebenfalls neu, aber schwierig zu testen: Die
Apple Watch Series 4 soll als Retter bei
Stürzen fungieren. So erkennt die Uhr
dank neu entwickelten Sensoren, wenn
jemand stürzt, und fragt nach, ob alles
OK ist beziehungsweise ob ein Notruf
abgesetzt werden soll. Bewegt sich der
Träger eine Minute nicht, wird die Notrufnummer automatisch gewählt.
Umso besser testen liess sich derweil
Apples Versprechen, die Sprachqualität
bei Telefonaten deutlich verbessert zu haben, indem Mikrofon und Lautsprecher
nicht mehr an derselben Seite der Uhr zu
liegen kommen. Dieses Versprechen wird
gehalten, so kann man nun über die Uhr
Gespräche führen, ohne sie direkt vor das
Gesicht zu halten und sich permanent
wiederholen zu müssen. (mw)

VON
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Nachrichten versendet sowie neu auch in
Facetime verwendet werden können. Die
Spielerei mag unnütz sein, sorgt aber für
Wow-Eﬀekte und zeigt auf relativ beindruckende Art, was mit AR alles möglich
ist. Und man spürt auch relativ schnell,
was das iPhone alles leisten muss, um die
Animojis darzustellen – das Gerät wird
nämlich rasch ziemlich warm auf der
Rückseite.
Ansonsten verspricht Apple eine gegenüber dem Vorgänger um eine halbe Stunde verbesserte Akku-Laufzeit, was man
im täglichen Gebrauch aber kaum merken
dürfte, genauso wenig die die grundsätzlich verbesserte Performance des gesamten Geräts oder der LTE-Verbindungen,
die wohl auch nur im direkten Vergleich
allenfalls festgestellt werden kann.
Schliesslich haben wir auch noch einen
Aspekt gefunden, wo das iPhone XS hinter dem iPhone 8 zurückliegt: Die Verarbeitung. Oﬀenbar ist der Alurahmen des
iPhone 8 einfacher sauber zu verarbeiten
als der Rahmen aus Edelstahl des neuen
Modells. Man spürt bei unserem Testgerät
nämlich nicht nur eine Kante beim Übergang von Glas und Rahmen, sondern auch
auf der Seite des SIM-Karten-Einschubs
– was doch recht untypisch für Apple ist.
Ein letztes Wort noch zur neuen Farbe Gold: Diese wirkt in Tat und Wahrheit weniger wie Gold, sondern mehr wie
Bronze, ﬁnden wir sehr hübsch und ist auf
jeden Fall einen Blick wert. (mw)

QUICKTEST
Apple hat mit dem iPhone XS ein Top-Smartphone abgeliefert – alles andere hätte jedoch überrascht. Die Frage, die sich bei jeder
iPhone-Präsentation stellt, ist jedoch die, ob
sich die Anschaffung lohnt. Für iPhone-X-Besitzer kaum, für alle anderen iPhone-Nutzer
aber schon, gibt es doch eine ganze Reihe
von spannenden Neuerungen. Das Thema
Preis muss allerdings erwähnt werden – ein
Einstiegspreis von 1199 Franken ist happig,
und die 1639 Franken für die Top-Version mit
512 GB sind deftig.
Info: Apple, www.apple.com/ch
WERTUNG
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Schwerpunkt:
Rechenzentrumsland Schweiz
On-Premise-Lösungen
wandern zunehmend in die
Cloud und Grosskonzerne
wie Google und Amazon
weiten ihre internationale Datacenter-Infrastruktur und die zugehörigen
Services weiter und weiter aus. Gerade Schweizer
Rechenzentren sind dabei
stark im Aufschwung. Die

Start-up:

Stabilität in der Politik und
im Arbeitsmarkt, der hohe Bildungsstand sowie
die weltbekannte Qualität
sind wichtige Faktoren für
die Rechenzentrumswahl
im Alpenland. Die kommende Ausgabe setzt sich
mit dem Rechenzentrumsland Schweiz auseinander.
Wir beleuchten Themen

Codit.co
Das in der Stadt Zürich angesiedelte
Start-up Codit.co hat eine Plattform zur
Analyse und Auswertung von Umfragen
entwickelt. Herzstück der Lösung ist ein
Machine-Learning-Algorithmus, der die
eingehenden Texte untersucht und nach
bestimmten Kriterien kategorisiert. Im
Interview erklärt Maurice Gonzenbach,
wie die Technologie hinter Codit.co funktioniert.

wie hyperkonvergente Infrastrukturen oder HybridCloud-Architekturen und
zeigen die entscheidenden Vorteile von Schweizer Datenzentern auf. Ein
Thema ist auch Energieeffizienz im Rechenzentrum, und wir liefern einen Überblick über die
Schweizer Rechenzentren.

CIO-Interview:

Damien Daupeyroux, McDonald’s
Beim Fast-Food-Riesen McDonald’s
Schweiz dreht sich die IT um den Gast
und hat pimär die Aufgabe, die User Experience in den Restaurants zu verbessern. Doch IT kommt auch beim Braten
von Hamburgern zum Einsatz und sorgt
dafür, dass der Tischservice die richtige
Tischnummer findet. Wie CIO Damien
Daupeyroux dies alles umsetzt, lesen Sie
in der nächsten Ausgabe.
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BYE-BYE
ROAMING!
Business Mobile Free:
In der Schweiz und in Europa
grenzenlos telefonieren und surfen.
ab

22.–

/Mt.*

upc.ch/business | 0800 678 105
* CHF 10.– Rabatt pro SIM-Karte für Kunden, die auch andere UPC Business Produkte benutzen, wie z. B. Business Kombi 200 für CHF 109.–/Mt.
Unlimitierte Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz. Unlimitierte Anrufe und SMS innerhalb der EU sowie ausgehend in die Schweiz und eingehend im EU-Aufenthaltsland.
Es gilt folgende Einschränkung: Anrufe ausgehend aus einem EU-Aufenthaltsland nach Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen und Slowenien sind kostenpflichtig.
Anrufe von der Schweiz in EU-Länder sind generell nicht inkludiert. Preis exkl. MwSt. Länder- und weitere Infos auf upc.ch/business. Änderungen vorbehalten.

