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Schwimmbäder, die schließen, Arbeit-
geber, die Homeofficekonzepte für den 
Winter erarbeiten und Restaurants, die 
unter den deutlich gestiegenen Le-
bensmittelpreisen ächzen. Während 
Energiewirtschaft, Veranstalter und 
die Gastronomie bereits deutlich die 
Auswirkungen von Inflation, Energie-
krise und Kaufzurückhaltung spüren, 
ist man in der IT-Branche noch verhal-
ten zuversichtlich. Schon während der 
Pandemie gehörte sie zu den Gewin-
nern. Wiederholt sich dieses Szenario?  
Man darf es hoffen. 
Zwar mehren sich Negativtrends wie 
ein deutlicher Rückgang von Umsatz 
imDruckerse ment . 3 odereine
sinkende Nachfrage nach Managed 
Services bei hochvolumigen Abschlüs-
sen andeuten. Im Gegenzug floriert 
dieses Bezugsmodell aber im Mittel-
stand und bringt Unternehmen, die 
hier das richtige Channel-Modell ge-
funden haben veritables Wachstum (S. 
. hn iches i t f r a e, die ihre

Kreativität in nachhaltige Geschäfts-
modelle gesteckt haben, wie unsere 
eschichteauf . zei t.

Dass im Moment viel Bewegung im 
ITK-Markt ist, zeigt nicht nur das sich 
schnell drehende Personalkarussell 
a  . ,sondernaucherneutzah -

reiche Ü bernahmen, Kooperationen 
und pansionen a  .6 .
Ihre Agilität kommt der ITK-Branche 
nun zu Gute, wenn es darum geht, 
schnell auf neue Umweltbedingungen 
zu reagieren und Konzepte für die 
Zukunft zu entwickeln.

Wie glimpflich 
geht es aus?

Sylvia Lösel, 
Chefredakteurin IT-BUSINESS
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Building a Fully Connected, Intelligent World
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Huawei OceanStor Speicher.

 Die Huawei OceanStor Dorado & Pacific Series Produktvorteile

  Geeignet für Auslastung mit hohen IOPS und Bandbreiten
  Energieeffizientes, Strom sparendes Speichern
  Einfach zu skalieren, wenn ihr Business wächst
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DISTRIBUTION &  
VERTRÄGE

Api und Eaton vereinbaren  
Distributionsabkommen

Der Aachener Distri-
butor Api hat ein Ver-
triebsabkommen mit 
Eaton, einem Spezialis-
ten für Energiemanage-
ment, geschlossen. Mit 
den USV-Systemen des 
Herstellers lassen sich 
sowohl PCs und einzel-
ne Server absichern als 
auch umfassende Busi-
ness-Continuity-Strate-

gien für Megawatt-Rechenzentren umsetzen. 
Dabei können Kunden jederzeit auf ein Ser-
vicenetz mit deutschsprachigen Technikern 
zugreifen. „Unser neuer Partner Eaton bietet 
unseren Resellern einen echten Mehrwert“, 
betont Andreas Printz, Einkaufsleiter bei Api, 
„Denn die smarten Lösungen helfen den Kun-
den dabei, elektrische, hydraulische und me-
chanische Energie effizienter, sicherer und 
nachhaltiger zu nutzen.“ hs

Nuvias unterstützt Partner mit 
digitalen Tools im Service
Dienstleistungen spie-
len im Netzwerk- und 
Security -Geschäft seit 
jeher eine wesentliche 
Rolle. Oft greifen 
Sy stemhäuser und 
MSPs dabei auf 
die Unterstützung 
durch die Distribu-
tion zurück. Der VAD 
Nuvias erweitert jetzt 
sein Leistungsangebot 
für den Channel um einen digitalen 
Werkzeugkasten. Partner sollen darin die 
Tools finden, die „sie benötigen, um ih-
ren Kunden einen hervorragenden Ser-
vice zu bieten“, teilt das Hamburger Un-
ternehmen mit. „Nuvias One“ ist seit 
diesem Monat verfügbar.
Der Zugang zu dem Toolkit erfolgt über 
ein Portal. Die einzelnen Module unter-
stützen Prozesse wie Auftrags- und 
Bestandsverfolgung, die Bereitstellung 
von Dienstleistungen auf Abonnement-
basis sowie die Umsetzung und Auswer-
tung von Marketingkampagnen. Neben 
dem „Supply  Chain Portal“, dem „Sub-
scription Manager“ und der Marketing-
plattform „PowerUp“ gehört zu Nuvias 
One auch die Lernplattform „SkillUp“, 
über die Partner auf On-Demand-Schu-
lungen zugreifen können.

Der britische Distributor, dessen deut-
sche Büros sich in Hamburg und Mün-
chen befinden, arbeitet bereits seit eini-
ger Zeit unter der Bezeichnung „Nuvias 
Digital“ an dem jetzt veröffentlichten 
Toolkit. Letztlich trägt das Unternehmen 
damit der Digitalisierung von Marketing- 
und Vertriebsprozessen sowie der zuneh-
menden Verbreitung von Subskriptions-
modellen Rechnung. Für Nuvias One 
verwendet es sowohl am Markt verfüg-
bare Technologien als auch intern ent-
wickelte Lösungen. Das Kit soll regel-
mäßig um neue Funktionen und Tools 
erweitert werden.
Anfang J uli gab der Distributor bekannt, 
dass er sein Netzwerk- und Security -
Geschäft bis zum Herbst dieses J ahres an 
den Schweizer Mitbewerber Infinigate 
verkaufen wird. mh

Lywand holt sich Fokus MSP als 
Distributionspartner an Bord

Bislang hat Lywand, Anbieter automatisierter Secu-
rity  Audits, ausschließlich mit Nuvias zusammenge-
arbeitet. Nun verkaufen die Ö sterreicher ihre SaaS-
Lösung auch als Consumption-Modell über den 
Spezialdistributor Fokus MSP. „On Demand“ sollen 
IT-Dienstleister den Security  Audit Service von Ly -
wand für ihre Kunden nutzen können. Dies soll den 
Beratungs- und Beschaffungsprozess für MSPs sowie 
IT-Dienstleister, Reseller und Sy stemhäuser, die sich 
in der Transformation dazu befinden, vereinfachen. 
„Bei ihren Kunden können die IT-Dienstleister dank 
intelligenter Automatisierung effizient die Q ualität 
der IT-Security  überprüfen und schnell handeln“, er-
läutert Tom Haak, Geschäftsführer und Mitgründer 
von Ly wand. Fokus MSP hat seinen Sitz in Celle und 
startete vor rund anderthalb J ahren ins Distribu-
tionsgeschäft. iz

Strategische Allianz sorgt für 
Mehrwert im Cloud-Betrieb

Der VAD Arrow hat mit 
Incontinuum, einem 
Spezialisten für Cloud-
Management, ein Ver-
triebsabkommen für 
die EMEA-Region ver-
einbart.  Der Software-
Anbieter entwickelt 
Lösungen zum Aufbau 
und Betrieb von Hybrid-
oder Multi-Cloud-Um-
gebungen. Sie sollen 

Systemhäusern und MSPs laut Patrice Roussel, 
Vice President Cloud EMEA bei Arrow ECS, 
deutliche Vorteile bei der Cloud-Verwaltung 
bieten. Mit der strategischen Allianz ergänzt 
der Distributor das eigene Portfolio an Cloud-
Diensten, das über den Marktplatz Arrow-
sphere verfügbar ist, um den CloudController 
von Incontinuum. md

Patrice Roussel, 
EMEA-Cloud-Chef 
bei Arrow ECS
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Andreas Printz, 
Einkaufsleiter 
bei Api
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Lywand hat einen Distributionsver-
trag mit Fokus MSP unterzeichnet.

Das Toolkit 
„Nuvias One“ 

soll regelmäßig 
erweitert werden. 



Spezieller Speicher für Highend-Gaming
Verkürzen Sie die Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und 
nachgeladene Modelle mit der WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD, dem Gaming-Speicher für 
erstklassige Leistung. Mit den modernen Funktionen vom Gaming-Modus 2.0 (nur Windows®) 
und Geschwindigkeiten an der Grenze von PCIe® Gen4* liefert die WD_BLACK SN850X die 
perfekte Leistung für den entscheidenden Spielvorteil.

*PCIe Gen4-Speichertechnologie erfordert ein kompatibles Motherboard. Die WD_BLACK™ SN850X NVMe SSD ist abwärtskompatibel mit PCIe Gen3.
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©2022 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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EXPANSION & 
ERNEUERUNG

Bechtle expandiert weiter  
in den Niederlanden

Bechtle schlägt erneut 
in den Niederlanden zu. 
Im Mai hat die schwäbi-
sche Gruppe dort erst-
mals ein Systemhaus 
außerhalb der DACH-
Region gekauft. Jetzt 
übernimmt sie Axez ICT 
Solutions aus Den Haag. 
Das Systemhaus ist ein 
enger Partner von Hew-
lett Packard Enterprise 

(HPE) und fokussiert sich auf IT-Infrastruktur. 
Es soll in das Utrechter Schwesterunterneh-
men PQR, das Bechtle vor zweieinhalb Mona-
ten erworben hat, eingegliedert werden. Die 
Akquisition ist Teil der erweiterten Expansions-
strategie der Gruppe, mit der sie das System-
hausgeschäft über die Grenzen des deutsch-
sprachigen Raums hinaus ausdehnt. Bislang 
hatte sich Bechtle im europäischen Ausland 
auf den reinen IT-Handel beschränkt. mh

Juniper trifft mit MSP-Programm 
einen Bedarf im Channel
Mit dem neuen Partnerprogramm für 
Managed Service Provider (MSPs) in der 
EMEA-Region stellt J uniper Networks 
Lösungen für LAN, Campus und WAN 
sowie Supportleistungen bereit. Das im 

rz  estartete ro rammst t ei
Unternehmen bereits auf reges Interesse, 
wie Marcus Ulonska, Area Partner Direc-
tor Central Europe bei J uniper, berichtet. 
nsto  f rdie nitiati ewardie hohe

Nachfrage nach Lösungen, die dem End-
kunden die tägliche Arbeit in der Verwal-
tung ihrer IT erleichtern. So verschiebt 
sich dem Experten zufolge die Art, wie 
Endkunden ihre IT managen, immer 
mehr in Richtung externe Dienstleister. 
Seiner Aussage nach liegt dies auch am 
vorherrschenden Fachkräftemangel und 
daran, dass IT für viele Unternehmen nur 
Mittel zum Zweck ist.
ro e iance artnerundauch han-

nel-Partner haben zwar bereits Lösungen 
im Portfolio, etwa bei Network as a Ser-
vice. Oft seien sie jedoch noch deutlich 
davon entfernt, eine Plattform anzubie-
ten. Daher hat der Netzwerkanbieter mit 
dem Programm neue Möglichkeiten ge-
schaffen, wie er Partner dabei unter-
stützt, Managed Services neben dem 
klassischen Reselling und der Sy stem-
integration als weiteres Standbein aufzu-
bauen. Aktuell läuft das Programm nach 

Ulonskas Worten gut an. Für die Umstel-
lung des Geschäftsmodells benötigten die 
Partner allerdings noch etwas Zeit, um 
effektiv die Vorteile zu identifizieren und 
zu transportieren. „Wir unterstützen sie 
bei der Aufstellung der Service Packages, 
wobei Standard Packages in der Regel 
eine Vielzahl an Anforderungen bereits 
in der Grundausstattung abdecken. Spe-
zielle Anforderungen können durch in-
dividuelle Lösungen umgesetzt werden.“ 
Mittelfristig soll das MSP-Programm bei 
uniperetwa  is 5 rozentzum art-

nergeschäft beitragen. md

Brothers Toner-Recycling
wird klimaneutral

Das Thema Nachhaltigkeit  nimmt bei Brother schon 
seit vielen J ahren einen hohen Stellenwert ein. Die 
japanische Firma ist der einzige Druckerhersteller, 
der sich für das Recy cling von Tonerkartuschen nicht 
auf Dienstleister verlässt, sondern für diesen Zweck 
ei ene a riken etrei t. inek einereistin ro -
ritannien an esiede t. Die r ere, die seit 5

J ahren in Betrieb ist, liegt im slowakischen Krupina 
undhat is an etwa  i ionen artuschenauf
bereitet. Passend zum J ubiläum wurde das Werk in 
rupinanunauchnochnachdem 6 tan-
darda sk imaneutra zertifiziert. in ro tei der
im Werk benötigten Energie wird durch Photo-
voltaik und eine Erdwärmepumpe erzeugt. Zudem 
erfolgt eine Kompensation von Emissionen durch 
den Kauf von CO -Zertifikaten auf der United 
Nations (UN) Carbon Offset Platform. kl

Dogado Group kauft Kamp 
Netzwerkdienste

Die Dogado Group hat 
nun den Oberhausener 
Rechenzentrumsbetrei-
ber Kamp übernom-
men. Damit stärkt der 
Dortmunder Provider 
die Infrastruktur seines 
Hosting- und Cloud-Ge-
schäfts. Neben der Auf-
stockung der Gesamt-
kapazität wird auch die 
georedundante Infra-

struktur um ein weiteres eigenes Rechenzen-
trum ergänzt. Seit dem Start ihrer Buy-and-
Build-Strategie im Jahr 2015 hat die Gruppe 
rund 30 Hosting und Service Provider über-
nommen und integriert. Neben der Zentrale in 
Dortmund befinden sich weitere Standorte in 
Dresden, Halle, Hannover, Lübeck, Wien, Zü-
rich und nun auch in Oberhausen.                  db

Dogado führt seine 
Wachstumsstrate-
gie fort.
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In den Niederlan-
den ist Bechtle 
jetzt Systemhaus.
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Marcus Ulonska, Channel-Chef bei Juniper, 
begleitet Partner auf dem Weg zum MSP.
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Das Recycling-Werk in Krupina 
arbeitet nun klimaneutral.
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Public Cloud Group 
übernimmt Miracle Mill
Erst im Mai haben sich die Dienstleister Cloudwürdig, In-
novations On und Switcom zur Public Cloud Group (PCG) 
zusammengeschlossen. J etzt nimmt die Gruppe bereits ein 
weiteres Mitglied in ihre Reihen auf. Sie erwirbt den Dienst-
leister Miracle Mill aus Baar in der Schweiz, einen Spezia-
listen für Cloud-native Software-Entwicklung. Das Unter-
nehmen esch fti trund  itar eiterundistdamitdie

größte Einheit in der PCG, 
die durch die Akquisition 
aufetwa 5  itar eiter
anwächst. 
Zugleich gewinnt die 
Gruppe, die Niederlas-
sungen in Ulm (Zentrale), 
Berlin, Frankfurt / Main, 
Hamburg, Magstadt bei 
Stuttgart, München sowie 
im österreichischen Linz 
unterhält, mit dem Zu-
kauf weitere Standorte in 
der Schweiz und im euro-
päischen Ausland hinzu. 
So ist Miracle Mill neben 
der Baarer Zentrale auch 
mit Büros in Schweden 

(Stockholm), Griechenland (Athen), Nordmazedonien 
(Skopje) und Bulgarien (Blagoevgrad) präsent.
Wie die anderen Mitglieder der Gruppe bleibt das Unter-
nehmen eigenständig und tritt weiterhin unter seiner bis-
heri en arkeauf. sa iertseit am arktundist
mittlerweile Advanced Consulting Partner von AWS und 
Gold Partner von Microsoft. Zu seinem Leistungsspektrum 
gehören Cloud-native Software-Entwicklung, Modernisie-
rung traditioneller Anwendungen und Managed Services.

Innerhalb der PCG agiert Miracle Mill künftig als Develop-
ment-Hub für SaaS-Projekte. Die Schweizer werden außer-
dem die bestehende Cloud-Development-Einheit der Grup-
pe, die im Kern aus dem zehnköpfigen Team der Innovations 
On-Tochter Di-On.Solutions besteht, mit ihrer Kompetenz 
unterstützen. „Gemeinsam mit den Kollegen der PCG schaf-
fen wir einen wertvollen Pool an hoch qualifizierten Men-
schen, unabhängig von ihrem Arbeitsort“, erläutert Oliver 
Schallhorn, CEO der Gruppe. „Sie ergänzen sich mit ihren 
Skills optimal und wir schaffen damit ein ‘ Alles aus einer 
Hand’ -Portfolio, das es am Markt so nicht oft gibt.”
Anspruch der PCG ist es, Kunden bei der Umsetzung ihrer 
Digitalen Transformation durch den Einsatz von Cloud-
Technologien zu helfen. Sie vereint dabei Kompetenzen für 
die Hy perscaler AWS. Google und Microsoft. Zum Port-
folioder Gruppe gehören Beratungs-, Migrations-, Betriebs- 
und Entwicklungsleistungen, wobei letztere an Bedeutung 
gewinnen. „Um den Anforderungen unserer Kunden ge-
recht zu werden, wachsen wir im Cloud-Development-
ereich is ahresende renz er reifendauf rund 5 

Personen“, kündigt Schallhorn an. mh
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Oliver Schallhorn, CEO der 
Public Cloud Group
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VMware Deutschland hat 
Brigitte Orth zur neuen 
Director Channel er-
nannt. Sie folgt damit 
auf Marc Müller, der be-
reits im März als Direc-
tor Channel Germany  zu 
Palo Alto Networks ge-
wechselt ist. In ihrer 
neuen Rolle verant-
wortet Orth das gesam-
te Channel-Manage-
ment des Herstellers, 
wobei Schwerpunkte 
auf Themen wie der 
Modernisierung von 
Anwendungen, Multi-
cloud-Services und 
Cy bersicherheit liegen. 
Bislang war sie bei 
VMware als Senior Partner Business 
Manager tätig. Als Director Channel Ger-
many  soll Orth in enger Zusammenarbeit 
mit Partnern und Kunden die Digitalisie-
rung deutscher Organisationen effizient 
umsetzen. Denn ein zentrales Thema in 
Unternehmen sei die Entwicklung und 
Implementierung neuer Anwendungen 
und deren rasche Bereitstellung.
Orth setzt nach eigener Auskunft auf die 
Chance, zusammen mit den Partnern 
neue Optionen für den Kunden zu gene-

rieren: „In Deutschland 
gibt es ein großes Poten-
zial, den Channel, die 
Verwaltung und Unter-
nehmen erfolgreich zu 
digitalisieren.“ Die Ex-
pertin verfügt über 
mehr als zwanzig J ahre 
Erfahrung in der IT. So 
warsie on nfan  
is itte  ei

NetApp Deutschland 
im Partner-Manage-
ment und im Channel-
Vertrieb tätig. Zuvor 
arbeitete Orth sieben 
J ahre lang als Service 
Sales Manager bei Sili-
con Graphics.
Eine weitere Personal-

änderung gab es bei VMware erst vor kur-
zem. So wurde Thomas Herrguth Anfang 
J uli zum neuen Country  Leader für 
Deutschland ernannt. In dieser Position 
trägt er die Gesamtverantwortung für 
VMware in Deutschland und soll das 
Geschäft mit Unternehmens- und Behör-
denkunden vorantreiben. Sein Vorgänger 
Armin Müller wurde zum Vice President 
CEMEA befördert. Herrguth leitete bis-
lang den Bereich Financial Services bei 
VMware Deutschland. md

KÖPFE &  
KARRIEREN

Andreas Litric leitet Vendor 
Management bei Exclusive

Der langjährige Arrow-
Manager Andreas Litric 
ist zum Mitbewerber 
Exclusive Networks 
gewechselt. Bei dem 
Security-Distributor hat 
er zum 1. August in 
München die Position 
des Director Vendor 
Management für den 
deutschen Markt ange-
treten. Die Aufgabe der 

Herstellerbetreuung übernimmt der Manager 
von Martin Grollmuss, der intern wechselt und 
künftig das Team New & Rising Vendors leitet. 
Litric war 15 Jahre bei Arrow Deutschland tätig. 
Zuletzt verantwortete er dort in der Sparte 
Enterprise Computing Solutions (ECS) die Busi-
ness Group Enterprise Software & Cloud. Der 
Distributionsprofi nahm zuvor Funktionen in 
der Einheit Virtualization & Cloud sowie im 
Business Development wahr. mh

Brigitte Orth verantwortet 
Partnervertrieb bei VMware

Florian Deter übernimmt das 
Microsoft-Großkundengeschäft

Magnus Ekerot folgt Klaus 
Weßing bei Gigaset nach

Magnus Ekerot, derzeit 
Senior Vice President 
bei Bosch Security and 
Safety Systems, wech-
selt als Vorsitzender des 
Vorstands zu Gigaset. 
Ekerot wird die CEO-
Funktion von Klaus 
Weßing übernehmen. 
Der Manager, der seit 
2015 an der Spitze von 
Gigaset steht, verab-

schiedet sich spätestens im Laufe des kom-
menden Jahres in den Ruhestand. Der Dienst-
antritt von Ekerot soll dementsprechend bis 
zum 1. Januar 2023 über die Bühne gehen. 
Während seiner 25-jährigen Karriere beklei-
dete der Manager zahlreiche Führungs- und 
Vorstandspositionen in internationalen IT- 
und  TK-Unternehmen.                                                                    db

Magnus Ekerot, 
designierter CEO 
von Gigaset
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Andreas Litric, 
Neuzugang bei 
Exclusive Networks
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Brigitte Orth, Channel Director bei 
VMware Deutschland.

BILD: MICROSOFT
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Florian Deter hat als als Geschäftsführer und Enterprise Commercial 
Lead bei Microsoft Deutschland das Großkundengeschäft hierzu-
ande ernommen.Deterist  ahrea tundwarin erschiedenen

Beratungs- und Managementpositionen tätig, unter anderem bei 
Oliver Wy man, Accenture und PWC. Danach war er als Execu-

tive Vice President für das globale Portfolio des IBM-Unter-
nehmens Nordcloud zuständig. Davor verantwortete er die 
CIO Advisory  und die Service Line Cloud Applications für 
IBM. Deter berichtet an Dr. Marianne J anik, die seinen 
Aufstieg bei Microsoft kommentiert: „Ich bin mir sicher, 
Florian Deter wird seine Expertise erfolgreich einbringen, 
um die Partnerschaft zwischen unseren Unternehmens-
kunden, unseren Partnern und Microsoft zu vertiefen 
und auszubauen.“                                                                           sr

Florian Deter ist Geschäftsführer und Enterprise 
Commercial Lead bei Microsoft Deutschland.
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Ralf Stadler wechselt  
von Tech Data zu Google Cloud
Der neue Arbeitgeber von Ralf Stadler 
heißt Google Cloud. In der Security  Divi-
sion des Hy perscalers übernimmt der 
bisherige Tech-Data-Manager eine Füh-
rungsposition. Bei dem Münchner Dis-
tributor leitete er zuletzt als Director die 
Business Unit „Security , Mobility , Data &  
IoT“. Von diesem Monat an zeichnet Stad-
ler als Channel Director EMEA bei Google 
Cloud für die Vermarktung der Lösungen 
Siemplify  und Virustotal über Partner 
verantwortlich. Sein Fokus liegt darauf, 
eine kleinere Zahl von Resellern und 
Managed Service Providern im deutsch-
sprachigen Raum und anderen Schlüssel-
märkten für das Geschäft mit den Tech-
nologien zu begeistern. Dabei arbeitet 
der IT-Sicherheitsprofi eng mit Kollegen 
zusammen, die in der Security -Organisa-
tion von Google Cloud andere Lösungs-
bereiche verantworten und ebenfalls das 
Partnergeschäft aufbauen.
In seiner bisherigen Funktion bei Tech 
Data Deutschland war Stadler seit Ende 

6t ti . u orar eiteteersechs ahre
bei Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
wo er zuletzt als Regional Director das 
Software-Geschäft in Deutschland sowie 
in Zentral- und Osteuropa verantwortete. 
on 6 is warder pertea s

Senior Business Development Manager 
beim Münchner VAD Computerlinks 

beschäftigt, der inzwischen in der Orga-
nisation des Mitbewerbers Arrow aufge-
gangen ist. Weitere berufliche Stationen 
Stadlers waren IBM und Sy mantec.
Zu den neuen Kollegen, mit denen der 
Manager jetzt zusammenarbeitet, zählt 
auch ein anderer ecurity pertemit
Distributionshintergrund: Steffen Brie-
ger, zuletzt Director Vendor Management 
bei Nuvias für Zentraleuropa und zuvor 
a es Director ei c usi e etworks
Deutsch and, ist seit uni a s hanne 
Account Manager EMEA North ebenfalls 
bei Google Cloud Security  tätig. mh

Ralf Stadler (l., mit dem neuen Kollegen Steffen 
Brieger) hat bei Google Cloud angeheuert.

Holger Müller leitet das SaaS- und 
Hosting-Geschäft bei Adesso

Head of Adesso as a Serviceistdieneue o ezeich-
nung von Holger Müller. Der Manager, der seit Mitte 

 a s hief Operatin  Officer OO  der
Geschäftsleitung von Plusserver angehörte, verant-
wortet von diesem Monat an bei dem Dortmunder 
Dienstleister Adesso das SaaS- und Cloud-Hosting-
Geschäft. Die Position wurde neu geschaffen. Adesso 
stellt SaaS-Anwendungen für Kunden auf eigenen 
Infrastrukturen und Hy perscaler-Plattformen bereit. 
Für dieses Aufgabenfeld bringt Müller große Erfah-
rung mit, nicht nur aus der Rolle bei Plusserver, son-
dernauchausseiner orheri en ti keit ei ians.
Bei dem Dienstleister leitete er als Director den 
Geschäftsbereich Datacenter &  Managed Services. 
Zuvor zeichnete der Ingenieur beim Sy stemhaus Fritz 
 aczio ,das nfan  6in iansauf in ,f r 

Management &  Operations verantwortlich. mh
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Holger Müller wechselt von 
Plusserver zu Adesso.
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Versa Networks verstärkt die 
Präsenz in der DACH-Region

Versa Networks will 
im deutschsprachigen 
Raum expandieren und 
hat dazu die Stelle des 
Vice President of Sales 
DACH geschaffen. Die 
Führungsaufgaben in 
der Region überträgt 
der SASE-Spezialist 
dem ehemaligen Veri-
zon-Manager Pantelis 
Astenburg. Er über-
nimmt damit die Verantwortung für die stra-
tegische Geschäftsentwicklung von Versa in 
DACH. Sein Team soll in den kommenden 
Monaten aufgebaut werden. Der Hersteller 
will so der steigenden Nachfrage nach seiner 
SASE-Lösung gerecht werden. Astenburg 
bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Ver-
triebsmanagement von TK-Unternehmen mit. 
Er war unter anderem bei BTGlobal Services, 
Vodafone und zuletzt bei Verizon. iz

Gregor von Jagow ist Country 
Manager bei Red Hat

Red Hat erweiterte be-
reits im Mai sein DACH-
Führungsteam mit Gre-
gor von Jagow als 
Senior Director und 
Country Manager und 
macht dies nun offiziell. 
Der erfahrene Manager 
kümmert sich um die 
Transformationsprozes-
se der Kunden und 
Partner in Deutschland. 
Diese Aufgabe schließe „unsere Go-to-Market-
Modelle und die Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern ein“, erläutert von Jagow. Das 
Team werde sich auch auf die Bereiche Custo-
mer Experience und Success fokussieren, er-
gänzt der neue Country Manager. Vor seinem 
Wechsel zu Red Hat war von Jagow als Regio-
nal Vice President bei UiPath tätig. iz

Gregor von Jagow 
ist seit Mai bei Red 
Hat.
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Pantelis Astenburg, 
VP of Sales DACH 
bei Versa Networks
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Wird alte Hardware durch Neuware ersetzt, 
muss Elektroschrott entsorgt werden, so 
eine ungeschriebene Regel. Wenn man so 
will, hilft CDS dabei, diese Regel zu bre-
chen, indem sie die Altgeräte vermarktet 
und damit mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe schlägt. Die gebrauchten Devices wer-
den monetarisiert und wegen der Verlän-
gerung der Lebensdauer kommt auch der 
Umweltgedanke nicht zu kurz. Sven Bent, 
Managing Director CDS IT-Sy steme, nennt 
ein Beispiel, bei dem Business-Notebooks 
mit drei J ahren Laufzeit durch Neuware 
ersetzt wurden: „Damals haben die Note-
ooksetwa  uropro er t ekostet,

bei einem Wiederverkauf heute erhält un-
ser undepro er tnochetwa  uro.

Sein Kollege Paul Koch, Managing Director 
ei D  er ice,er utertdas esch fts-

modell dahingehend, dass die CDS Unter-
nehmensgruppe EOL- (End-of-Life) und 
B-Ware vermarktet, als Partner für OEMs 
einen Demogeräte-Service bietet und 
Hardware bis zur Verwendungsstelle aus-
rollt und in Betrieb nimmt. „Aus der Region 
Ostwestfalen sind wir dabei mit techni-
schem und logistischem Service bundes- 
undeuropaweitim insatz. o a  ieten

wir mit unseren Software-Lösungen die 
Möglichkeit, diese Prozesse sowohl digital 
abzubilden als auch operativ für unsere 
artnerzumana en ,so och.

Die Vermarktung von Hardware erfolgt über 
zwei Vertriebswege, abhängig von der Pro-
duktart: bei Refurbished-IT in kleinerer 
t ckzah erfo tsie erdas orta 
D  e oun e . ro o umi e, e-

brauchte IT wird hingegen über die Platt-
form emarket ow  ermarktet. Die
er teausderersten ate oriestammen

hauptsächlich aus dem hauseigenen 
Demogeräte-Service, der für Hersteller an-
geboten wird, sowie aus Wiederaufberei-
tun spro rammen onO s. er teder
zweiten Kategorie stammen aus dem Roll-
back-Service von CDS, bei dem gebrauchte 

ssets on ro en nternehmenoder
Retouren, B-Ware und andere Ü berbestän-
de verkauft werden.

CDS pflegt zudem Kontakte in die Vereins- 
und Stiftungswelt. „Hier besteht ein Bedarf 
an IT, es fehlt aber der Zugang zu Unter-
nehmen ,wei  ent. m ahmeneines
Spendenprojekts werden beide Akteure 
verknüpft. Unternehmen gehen damit kein 
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Refurbishing-Unternehmen sorgen bei 
Altgeräten für Datenschutz und sorgen 
durch Garantieleistung für mehr  
Sicherheit beim Kauf.
Autor: Dr. Stefan Riedl

Mit gemeinnützigen Unternehmenszielen kann man auch Geld 

verdienen. Die CDS Unternehmensgruppe monetarisiert Lebens-

dauerverlängerung von Altgeräten und bringt in dem Kontext 

zudem Spender und Empfänger-Organisationen zusammen.

isikoein,dasssichaufden er ten,die
gespendet werden sollen, noch sensible 
Daten befinden und die Empfänger-Orga-
nisationen können sicher sein, dass die 
er te o funktionst chti sind.

Was die Garantiefrage angeht, gelten in der 
CDS-Weblounge zwei mögliche Q ualitäts-
label: Primus und Reveno. Bei Primus, so-
wiedenmeisten e eno er ten, i tdie
o e erste er arantie on iszu36 o-
naten. eni e e eno er tewerdenmit
einer Rest-Herstellergarantie oder mit ei-
ner sechsmonatigen Ü bernahmegarantie 
ausgeliefert. Bei IT-Spendenprojekten han-
delt es sich häufig um sogenannte OOW-
er te Outof arranty ,a so ardware,
eiderdie arantie ereitsa e aufenist.
Dawirdie er teim ahmender pende

wiederaufbereiten, verfügen auch diese 
er tedann ereinesechsmonati e a-

rantie, die on uns ernommenwird ,
erläutert Bent.

Mit der Weblounge werden neben geschäft-
lichen Endkunden auch Sy stemhäuser und 
IT-Fachhändler adressiert. „Das lohnt sich 
esonders dann, wenn diese er te a s

Add-on oder Türöffner für Projektgeschäf-
te bei preissensiblen Kunden genutzt wer-
den ,f hrt entaus. emarket ow edient
hingegen Volume-Kunden, also vor allem 
roker und ese er, die t er te er-

markten.

Sven Bent, Managing Director, CDS 
IT-Systeme (li.) und Paul Koch, Managing 
Director, CDS Service (re.).

BILD: CDS
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ARROW BEGLEITET PARTNER 
IN DIE AS-A-SERVICE-ÄRA

 IT wird mehr und mehr als Service bezogen. 
Dahin geht die Entwicklung im Channel. 
Ein Provider stellt die Leistung bereit, für 
deren Inanspruchnahme der Kunde ihn 
monatlich vergütet. Für den Distributor 
Arrow gehört es seit J ahren zum Tages-
geschäft, Partner bei diesem Modell zu 
unterstützen. J etzt sieht Paul Karrer, 
Geschäftsführer bei Arrow Enterprise 
Computing Solutions (ECS) in München, 
die nächste Welle heranrollen. Nach seiner 
Beobachtung werden nicht mehr nur Soft-
ware und virtuelle IT-Ressourcen zur Miete 
angeboten, sondern zunehmend auch 
Hardware, vom Endgerät über Server- und 
Storage-Sy steme bis zur Firewall-Appli-
ance. „Nahezu alle Hersteller gehen heute 
in Richtung Subskriptionen. Darauf müs-
sen sich die Reseller einstellen.“
Diese Entwicklung hin zu Mietmodellen in 
der IT war ein Thema auf dem Sommer-
forum von Arrow ECS, das Ende J uli in 

nchen iemstattfand s. eite . on
„Blech as a Service“ sprach Karrer scherz-

haft. m uni hatderDistri utormit
Fortinet als erstem Hersteller in Deutsch-
land damit begonnen, Appliances auf Sub-
skriptionsbasis zu vermarkten. Weitere 
Hersteller aus dem Arrow-Portfolio sollen 
folgen. „Die IT-Industrie geht momentan 
durch eine Lernphase.“ Für die Partner liege 
die Herausforderung darin, das Modell in 
puncto ertra s esta tun undmonat i-
cher Abrechnung sauber abzuwickeln. 
Dabei seien auch rechtliche Aspekte von 
Belang, weil gemietete Produkte steuerlich 
anders behandelt werden als gekaufte.

Der VAD begleitet Partner bei der Umstel-
lung auf das As-a-Service-Modell, wie 
generell in ihrem Geschäft, mit Trainings, 
Beratung und weiteren Dienstleistungen. 
So schließt etwa das gemeinsam mit Forti-
net konzipierte Firewall-Mietangebot die 
Arrow Support Services ein, über die End-
kunden bei Störfällen geholfen und ihnen 
bei Bedarf innerhalb eines Tages ein Ersatz-
gerät geliefert wird. Was die monatliche 

Abrechnung betrifft, so lassen sich die Pro-
zesse nach Karrers Worten vom Prinzip her 
über den Cloud-Marktplatz Arrowsphere 
automatisiert abwickeln. Aktuell unter-
stützt die Plattform aber noch nicht die 
ermarktun  on ardware n e oten.

Der Arrow-Geschäftsführer erwartet insbe-
sondere im Security -Markt eine Umstel-
lung auf das Hardware-as-a-Service- 
Modell. Obwohl in diesem Segment immer 
mehr Funktionen zentral in der Cloud be-
reitgestellt werden, so rechnet Karrer doch 
damit, dass „wir über J ahre noch phy sische 
Geräte sehen werden“. Sicherheitsproduk-
te bilden bei Arrow in Deutschland einen 
Schwerpunkt. Mit A-Brands wie Check 
Point, Fortinet, J uniper, Sy mantec, Trellix 
(ehemals McAfee) und Trend Micro sowie 
zahlreichen weiteren Anbietern zählt der 
Dhierzu andene en nfini atezuden

führenden Security -Distributoren.
Neben IT as a Service nannte Karrer zwei 
weitere Technologiekonzepte, die nach sei-
ner Einschätzung an Relevanz gewinnen 
werden. Zum einen sieht er einen wachsen-
den Bedarf an Automatisierungstechnik. 
Der Fachkräftemangel zwinge Unterneh-
men dazu, „Geschäftsprozesse durchgän-
gig zu automatisieren, damit sie Zeit und 
Ressourcen sparen“. Zum anderen hält er 
Observability  für ein wesentliches Trend-
thema. Weil Unternehmen mit steigender 
Cloud-Nutzung immer abhängiger von 
einem funktionierenden Netzwerk werden, 
müssen sie ihre Resilienz gegenüber Stö-
rungen und Bedrohungen erhöhen. Karrer 
zufolge kann Observability  dazu beitragen. 
„Man muss in die Datenströme schauen 
und für durchgängige Transparenz von der 
Infrastruktur bis zur Applikation sorgen.“ 
So könne man frühzeitig auf Netzwerk-
probleme reagieren.

Bei Arrow ECS können Partner mittlerweile Hardware auf Subskriptionsbasis beziehen.  

Für Paul Karrer, Deutschlandchef des Distributors, liegt das Angebot voll im Trend. RPA und 

Observability hält der Manager für weitere Themen, die an Relevanz gewinnen werden.

BILD: MICHAEL HASE

Mehr unter: 
https://voge.ly/vglzhgR/

Autor:  
Michael Hase

Paul Karrer (rechts, mit Huawei-Manager 
Jörg Karpinski) führt seit Herbst  die 
Geschäfte von Arrow ECS in Deutschland.

https://voge.ly/vglzhgR/
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AUF DEM WEG VON HCI ZU 
SOFTWARE UND SERVICES

Mehr unter: 
www.it-business.de/ 
-a-1030264/
Autor:
Klaus Länger

BILD: JUSTSUPER  STOCK.ADOBE.COM

Nutanix gehört zu den Pionie-

ren bei der hyperkonvergenten 

Infrastruktur (HCI). Inzwi-

schen wandelt sich das Unter-

nehmen zum Software- und 

Services-Anbieter für die 

hybride Multi-Cloud. Diesen 

Wandel sollen auch die 

Partner im Channel mit 

vollziehen.

wami ist er „eine Schicht über dem Stack 
der Infrastruktur-Lösungen, die wir übli-
cherweise anbieten.”  Für Nutanix ist das ein 
wichtiger Schritt in einen neuen Markt.

Für die Partner bedeutet die Hy brid-Multi-
Cloud-Strategie von Nutanix, dass sie auch 
ihr Geschäftsmodell in Richtung Beratung 
und Service ausbauen müssen. Nutanix 
legt laut Ramaswami großen Wert auf die 
Q ualifizierung der Partner, die so Projekte 
eigenverantwortlich anstoßen und ver-
wirklichen sollten. „Intern nennen wir das 
Projekt Autonomy ” , sagt der Nutanix-CEO 
dazu. Die Partner sollen dabei in der Lage 
sein, das komplette Portfolio von Nutanix 
anzubieten und so gemeinsam weiter zu 
wachsen. Für die Unterstützung der Part-
ner hat das Unternehmen im vergangenen 
J ahr Ingram Micro als dritten Distributor 
neben Tech Data und TIM an Bord genom-
men. „Gleichzeitig sind strategische Part-
nerschaften weiterhin wichtig für uns” , er-
gänzt der Manager. Er nennt neben den 
OEM-Partnern und den Public-Cloud-Pro-
vidern auf der Ö kosy stem-Ebene Citrix für 
VDI-Lösungen und Red Hat für den SaaS-
Stack und Kubernetes.

Gerade in Deutschland setzen Unterneh-
men und teilweise der öffentliche Sektor 
immer stärker auf die hy bride Multi-Cloud. 
Laut der aktuellen Studie Enterprise Cloud 
Index, die das Marktforschungsunter-
nehmen Vanson Bourne im Auftrag von 
utani erste that,istsief r  rozent

der befragten IT-Entscheider das beste 
Betriebsmodell. Ein wichtiger Zwischen-
schritt ist dabei die Private Cloud, die 
derzeitnochf r  rozentder tudien-
teilnehmer das vorherrschende Betriebs-
modell darstellt. Für Nutanix-CEO Rajiv 
Ramaswami ist das die Bestätigung für den 
Weg, den sein Unternehmen schon seit 
einigen J ahren eingeschlagen hat: Vom 
HCI-Hardware-Hersteller zur Hy brid-
Multi-Cloud-Firma. Im Zuge dieser Ent-
wicklung hat Nutanix dieses J ahr das 
Produktportfolio vereinfacht, „um es 
lösungsorientierter und einfacher bei der 
Abrechnung zu machen” , sagt Ramaswami. 
Auch für die Partner sei nun der Verkauf 
einfacher, meint der Nutanix-CEO.

Eigene Appliances verkauft Nutanix nicht 
mehr. Es gibt zwar noch Nutanix-Nodes 
neben den OEM-Appliances von Dell, HPE, 
Fujitsu, Inspur und Lenovo. Sie werden 
aber von Supermicro hergestellt und ver-
trieben. Bei vielen Kunden würde als erster 
Schritt in die hy bride Cloud erst einmal 
die odernisierun  on 3 ier att

formen zu HCI anstehen, und zwar für 
alle Workloads” , erklärt Ramaswami. Der 
zweite Schritt sei dann der Aufbau einer 
Private-Cloud-Infrastruktur und deren 
sinnvolle Erweiterung in die Public Cloud, 
den Nutanix einfacher mache.

Die Cloud Platform soll als übergreifende 
Ebene für alle Arten von Anwendungen die-
nen, und zwar virtualisiert und in Contai-
nern. Als Basis dienen HCI-Sy steme im ei-
genen Datacenter oder an Edge-Standorten 
als Private Cloud, Sy steme bei MSPs oder 
mitte sder utani  oud usters 
auch bei Public-Cloud-Anbietern. Hier 
kooperiert Nutanix derzeit mit AWS und 
mit Microsoft Azure. Darüber liegt die 
Cloud Infrastructure als Lösung für Com-
pute, Storage und Networking auf On-
Prem-Sy stemen oder Bare-Metal-Instan-
zen bei AWS und Azure sowie der Cloud 
Manager als SaaS-Lösung für das Manage-
ment von Private und Public Clouds. Eine 
weitere Schicht bilden die Unified-Storage-
Lösung, die Desktop Services und der 
Nutanix Database Service. Er vereinfacht 
für die Kunden das Datenbankmanage-
ment in hy briden Multi-Cloud-Umgebun-
gen mit Database-Engines von Oracle und 
Microsoft sowie PostgreSQ L. Laut Ramas-

Rajiv Ramaswami, 
CEO von Nutanix.
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SOPHOS HAT DEN  
ENTERPRISE-MARKT IM VISIER

Naturkatastrophen und rechtliche Verän-
derungen belegt das Risikobarometer der 
Allianz mit einem deutlich geringeren 
 esch ftsrisiko 5 und rozent a s
 y er orf e rozent . ein under
also, dass sich der Schaden, der der deut-
schen irtschaft durch piona e, rpres-
sung und Diebstahl entsteht, im J ahresver-
eich auf mit i iarden
uro mehr a s erdoppe t hat. inen ei
tr t dazu sicher die Di ita isierun ei.
Denn wer digitalisiert, wird für diese Art 
der rimina it t an reif arer. ach o -
zieh ar, dass ecurity n st nichtmehr
a ein ein hemader tei un ist, son-
dern auch ganz oben auf der Agenda der 
hrun se ene steht. nd a ein mit dem

Abschluss einer Cy berversicherung nicht 
mehr zu sen ist. Denn die f i e ersi-
cherungssumme hängt stark davon ab, wie 
umfassend die Security -Vorsorgemaßnah-

menaussehen, die nternehmen etroffen
ha en. eine orsor e, keine ersiche-
run .

Es gilt also, einen umfassenden, kontinu-
ierlichen Schutz von Daten und Sy stemen 
zu ew hr eisten. anue und an esichts
chronisch unter esetzter tei un en
ist dies heutzutage kaum noch umzuset-
zen. inen oom er e en desha erade
die Sicherheitslösungen, die automatisiert 
daf r sor en, dass nstimmi keiten und
Angriffe erkannt, analy siert und im besten 
a auch eich ek mpft werden. aum

ein Security -Anbieter, der nicht in den ver-
an enen ahren sein roduktportfo io in
diese ichtun aus e aut hat. in nter-
nehmen, das sehr fr h auf ana ed er
ices esetzt hat, ist ophos. s ist eine

rasante Reise“, sagt Sven J anssen, Senior 
Director hanne a es entra urope

eim ritischen ecurity pezia isten.
 erade in den er an enen zwei ahren
ging es unglaublich schnell, dass man den 
ndpoint nicht nur inte i ent emacht,

sondern noch zwei weitere Stufen darauf 
escha tet hat, um ihn mit D er ices
anzureichern.
Doch der ndpoint ist nicht die einzi e
Angriffsstelle, genauso wenig wie er die ein-
zi e u e im ophos ortfo io ist. as
uns von anderen Anbietern unterscheidet, 
ist das deut ich reitere ortfo io , erk rt
anssen se st ewusst. ir k nnen die
 esamte a iatur spie en om etzwerk
ink usi e irewa , ccess oints und der
Anbindung von Außenstellen bis hin zum 
ndpoint. Der unde ekommt ei unsein

rundes Security -Angebot, bei dem die 
omponenten untereinander kommuni-

zieren, wir aber für die Anbindung von 
Drittsystemen offen sind , pr zisiert der

Früh hat Sophos auf Managed-Service-Modelle gesetzt. Hohe Zuwachsraten bei den MSP-Flex-Partnern 

geben dem britischen Hersteller recht. Vereinfachtes Management und ein synchronisiertes Ökosystem 

sollen Partnern beim Wachstum helfen. Zudem hat der Anbieter kräftig investiert.
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Sich von der Masse abheben kann man 
mit Managed Services. Und so Kunden 
einen Schutzschirm zur Verfügung stellen.
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ana er,derseit  ei ophosistund
zu or eiDe und onic a war.Dieses
ro e ortfo io macht ophos auch f r
artnerattrakti ,dasich p und ross
e in ichkeiten ieten. twa die
fteunserer ro en artner ommunity

hat historisch edin t einen okus auf
irewa oder ndpoint ecurity.Diean
dere fte ietet ereitsdas esamte ort
fo ioan. nddahin ehtauchder rend 
hin zu ynchronised ecurity auf asis
unseresadapti en y ersecurity kosys
tems . esauseiner and,undan e
reichertmit ana ed er ices. 

Parallel dazu verändert sichdas esch fts
mode inder artner andschaft. irmer
kenimmermehr,dassder izenz erkauf
inden inter rundtritt. irha eninun
serem artnerpro rammpro uarta rund
. akti e artner,mitwachsender en
denz. ondiesensind ereits inunse
rem e ro ramm.  anssenordnet
ein  m etzten ahrhattenwirim chnitt
65 rozent achstum ei ana ed er i
cesinDeutsch and .Der uwachskomme
or a emausdem mfe d. Denn
nternehmendieser r eha ennicht

die eute,umdasse stzumachen.  in
iesenmarktf rden hanne .
Dennf rden unden i tmeistder art
nerden ussch a ,diesen e zu ehen.
ndf r artnerseidaseinmar entr ch

ti es esch ftmitp an aren ms tzen.
anssener nzt  rdie artner istdas
auchein renzun skriterium. in t ck
ardwareund izenzen erkauftman er

den reis. it ana ed er icesk nnen
artnersich onder onkurrenza he en,
indemsieei eneDienstewie up
port, ana ementoder onitorin an ie
ten.  nddas e tef r artnera er r en.
ir ha en nat r ich deutsch andweit

a ierende, ro e ystemh user,dieunsere
sun enan ieten,a erauch re iona e
artner,diehochspezia isiertsind .

A propos MDR. ophos ietetdiese eistun 
auch se st a s er ice an. m nfan 
ha endie artnerdasskeptisch e u t ,
schmunze t anssen. oh aus or e,ihnen
k nnte daraus onkurrenz erwachsen.
Dochmitder eitha ensie emerkt,dass

daseinesuper r nzun ist,wennman
keineei ene cha tzentra ehat. unk n
nensieunseren er iceinihr ortfo ioein
auenunddie eistun enzum undenhin
an ieten. ine in in ituation.
Dass es w hrend der oronazeit nicht
eichtwar,den hanne mita demdaf r
n ti en issenzu ersor en, i tder a
na eroffenzu. erda eiunterst tzen
unsunsereDistri utorenstark.Denndie
ha ena eeinautorisiertes rainin scen
ter und sind ein starker rm in diesen
arkt.  nDeutsch andar eitet ophos

mitdendreiDistri utoren so, nfini ate
und zusammen. Diesedreisindsehr
unterschied ich auf este t , eschrei t
anssenden arktzu an . ei somerkt
manden okusaufdie arketp ace att
form, nfini atesetztauf a ue ddund

hatden arktzu an zuden tora e 
und etzwerkpartnern,diesichmehrund
mehrmit ecurity esch fti en. runs
passtdasoptima .
iewichti  ecurityim etzwerk undim
ndpoint mfe d ewordenist, est ti t
anssen nochmit einer ah  ana ed
Detectionand esponseist eiunsim er
an enen ahrum  rozent ewachsen
unddamitder achstumssie er.  inwich
ti er austein daf r k nnte auch das
apid esponse eamsein,das ophosseit
zwei ahren am tart hat. uch icht
ophos undenk nnen ereine ot ine

auf dieses zukommen. Das ist unsere
rste i fe dressef ra e nternehmen.
iermachenwireineerste na yseund

s u ern das etzwerk.  Den n chsten
chritt ehenwirdann immermitdem
artner,f rdendaseineperfekte ich
keitist,neue undenzu ewinnenunddie
passenden ecurity austeineanzu ieten.
ierzei tsich,dassunsdie artner er

trauen. ir ha eneine ro e hanne
reue , etont anssen.

Dieses Vertrauender artner,dass ophos
sieimmermitaufdie eisenimmt,zei t
sich eieinemweiteren hema der er
st rkten dressierun  on nterprise un
den. irwo enunseren ro en arktan
tei im itte stand eha tenundaus auen.
Dasschaffenwir eradeauchsehr ut. ir
ha ena erdefiniti noch ie  uftnach
o en im nterprise arkt. it unseren
D er ices, der neuen irewa erie

unddem dapti e y ersecurity cosys
tem ha enwir sun en,die erade
f rdiesen undenkreisspannendsind , e
schrei tder hanne hefdie achstums
p ne on ophos.
mden u an zudieser iente zu e

kommen,hat ophoskr fti in estiertund
ein neunk pfi es, so enanntes ew
o o eam auf e aut. Dieses eam eht
seit nfan  pri aufm iche eukunden
zu, die im o eren itte stand und im
nterprise mfe dan esiede tsind ,er u
tert anssen. erauchhierwo enund
k nnen wir das nicht ohne die artner
machen. . ufder ophos oadshow,die
eradezu nde e an en ist,warendie
ew o o eutedie eist esprochenen.
emeinsam entstehen deen, wie die ,

ste t er k ar k uise erfo en kann.Das
k nnen e efonaktionenoder entssein.
nsere eute ehendasakti an,a erdas

daraus entstehende esch ft ei t im
hanne ,pr zisierter. ei ta sozuhof
fen,dassdas isiko arometerder ianz
k nfti wiederandere hemen anzo en
istetunde ennicht y ersecurity.

Etwa die Hälfte unserer großen Partner-
Community bietet bereits das gesamte Port-
folio an. Und dahin geht auch der Trend.

Sven Janssen, Senior Director Channel Sales Central Europe bei Sophos
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Bilder der  
Sophos-Roadshow: 
https://www.it-business.
de/sophos/
Autor: Sylvia Lösel

Was ist ACE?

Das Sophos ACE vereint Sophos Threat Intel-
ligence, Next-Gen-Technologien, Data Lake, 
APIs und die Sophos-Central-Management-
Plattform und schafft ein Cybersecurity-
Ökosystem, das kontinuierlich dazulernt und 
sich verbessert. Es soll dank Automatisie-
rung möglichst viele schädliche Aktivitäten 
verhindern und ermöglicht es Security-
Experten, auch schwächere Bedrohungs-
signale zu suchen und rechtzeitig zu erken-
nen. Dank einer Feedback-Schleife lernt die 
Lösung ständig dazu und verbessert sich, da-
mit Anwender den Angreifern einen Schritt 
voraus sein können.

https://www.it-business.de/sophos/
https://www.it-business.de/sophos/
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KASPERSKY: SO GEHT ES IN 
DEUTSCHLAND WEITER

Am 15. März 2022 warnte das BSI vor 
Kaspersky-Virenschutz. Was bedeutet 
das für Ihre Kunden und Partner hier 
in Deutschland?
Milde: Seit Kriegsbeginn machen wir ein 
wöchentliches Update für Partner und ste-
hen für alle Fragen Rede und Antwort. Das 
hat bis heute Bestand. Zudem können sich 
unsere Kunden darauf verlassen, dass alle 
Prozesse und Abläufe weiterhin unverän-
dert fortbestehen. Unser Geschäftsbetrieb 
ist stabil, und wir sind nicht von Sanktio-

nen betroffen. An einigen Ausschreibun-
gen der Ö ffentlichen Hand, die einen be-
stimmten Betrag übersteigen, dürfen wir 
zwar nicht mehr teilnehmen. Aber das trifft 
uns nicht wirklich.

Das klingt jetzt fast so, als ob das Ge-
schäft wie üblich weiterläuft?
Milde: Es schaut sich vor allem ein Kunden-
ty pus nach Alternativen um, nämlich 
Großkunden, die einen Geschäftsführer 
haben, der nicht gleichzeitig IT-Leiter ist.

Warum ausgerechnet diese?
Milde: Der IT-Leiter liest auch die letzte 
Seite der BSI-Warnung und sagt: Kaspersky  
ist und bleibt für ihn die sicherste Wahl. 
Aber sein Geschäftsführer hat eine Sorg-
faltspflicht und blickt nur auf die Ü ber-
schrift ‚ BSI-Warnung‘ . Zudem hat er meist 
noch ein Thema mit seiner Cy berversiche-
rung. Und dann wird ihm das zu viel und 
er entscheidet, in eine Alternativlösung zu 
investieren. Bei den kleinen und mittleren 
Unternehmen haben wir tatsächlich kon-
stante Kundenzahlen, da läuft es ganz gut 
weiter. Genauso bei den Großunterneh-
men, die nicht unsere Endpoint-Lösung 
einsetzen, sondern unsere Threat-Intelli-
gence- oder andere Services.

Die Kunden sind das eine, das andere 
die Partner. Hat Kaspersky Partner ver-
loren?
Bergstreiser: J a, wir haben Partner verloren. 
Denn da entsteht Druck. Als Sy stemhaus 
muss man ja jedes Mal mit den Kunden dis-
kutieren. Im Sinne von: J a, das ist ein glo-
bales Unternehmen, und ja, die Prozesse 
sind diversifiziert. Das macht man einige 
Mal. Aber irgendwann wird man schwach. 
Und bietet eine Alternative an, bevor man 
einen Kunden verliert. Das beobachten wir 
sehr stark. Zudem bieten einige andere 
Hersteller hohe Nachlässe und Laufzeit-

übernahmen für ihre Lösungen an. Das 
sorgt ebenso für Druck. 

Was bedeutet der Rückgang des Ge-
schäfts in Deutschland für Kaspersky?
Milde: Wir haben eine solide finanzielle 
Position und sind global gut diversifiziert. 
Unser Geschäftsbetrieb ist stabil. Kas-
persky  ist ja ein globales Unternehmen, 
und die Situation, wie wir sie im deutschen 
Markt haben, ist weltweit einzigartig. In 
Frankreich, Ö sterreich und Italien findet 
man nichts Verwerfliches an Kaspersky .

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der 
Distribution aus?
Bergstreiser: Wir arbeiten mit allen Distri-
butoren weiterhin zusammen. Wir haben 
gemeinsam vieles aufgebaut. Dieses Ver-
trauen ist beidseitig da. Natürlich nehmen 
wir Anpassungen vor. Denn wenn der 
Umsatz zurückgeht, muss man das Team 
verkleinern. Aber wir haben weiterhin bei 
allen Distributoren eine Business Unit. 
Und es gibt von deren Seite keinerlei Druck, 
dass man irgendjemanden aus dem 
Geschäft drängen wollte.

Wie geht es nun weiter?
Milde: Wir haben gerade erst ein IoT-Gate-
way e auncht. rden arktwirdes
eine neue Endpoint-Lösung geben, ein hy -
brides Produkt, das sowohl in der Cloud als 
auch On-Prem eingesetzt werden kann mit 
einer Single-Management-Plattform.
Bergstreiser: Unsere Roadmap ist voll, und 
sie ist für die Partner auch einsehbar. Im 
eptem erwerdenwirrund5  artner e-

suchen. Und im Oktober freuen wir uns auf 
die It-sa.

Seit der Warnung des BSI hat sich bei Kaspersky einiges verän-

dert, anderes gar nicht. Umso interessanter ist die Frage, wo der 

Security-Spezialist heute steht und welche Strategie es für die 

Zukunft gibt. Eines wird deutlich: Globale Player können derartige 

Ereignisse besser verkraften als regionale.
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Waldemar Bergstreiser, Head of Channel 
Germany bei Kaspersky
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Christian Milde, General Manager DACH 
bei Kaspersky

Das ausführliche 
Interview lesen Sie hier: 
http://www.it-business.de/
kaspersky
Autor: Sylvia Lösel

http://www.it-business.de/kaspersky
http://www.it-business.de/kaspersky
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IFA 2022: BÜHNE FREI 
FÜR TECHNIKNEUHEITEN

Live und in Farbe findet die IFA in diesem 
ahrwiederstatt. om . is6. eptem er

kehrtdie echnikschauaufdas es-
se e ndeunterdem er iner unkturm
zur ck. nd aut ussa eder eransta ter
istdas nteresseder usste er ro . o i t
die esse er in ekannt,dasszweiDrit-
te der op usste erder ihre ei nah-
me est ti tha en.Da eip anen ie eder
irmen,ihreneuesten rodukteund er-
icesin hn ichem mfan wie  dem
etzten ahr order andemie dem
achpu ikumzupr sentieren.
erdas nteressezufriedenzei tsich e-

denfa s ai an e er er, Director 
. Dass nternehmenwiederindem

mfan wie order andemiezur ckkeh-
ren,wie eispie sweise amsun im ity-
u e er in, anasonicim u  oder 
in a e sowiedienahezuaus e uchten
chenim ereich ouseho d pp iances

mit irmenwie osch, aier, ie eoder
iemensim d e nde,zei t,dassdie r-
wartun en an die   hoch sind ,
f hrtder essechefaus. ns esamtso en,
ertei tauf3  esseha enundaufmeh-
rere onderf chen, nicht nur wichti e
erste er,sondernauch ewcomer, tar-

tups, er ndeund orschun seinrichtun-
enihre echno o ietrendspr sentieren.

Ob die IFA tatsächlichzum u ikumsma -
netenundzumerfo reichen nno ations-
forumwird,istschwerzusa en. ch ie -
ichstartetdie echnikmesseineinemeher
un nsti en onsumk ima,das ekenn-
zeichnetist onderandauernden orona
andemie,dem kraine rie , nf ation
und imakrise. osiehtauch e ander
Dehme , eadof arket nte i ence er-
many  ustria f ,dasssichdie nsi-
cherheitder onsumentenaufdietechni-
schen onsum term rkteniedersch a e.
Dochr umtDehme ein  ns esamtzei t
sichim ande indenerstenf nf ona-
ten ein msatzp us ondrei rozent
e en erdem or ahr,dieses ertei tsich
a ernicht eich erdieunterschied i-

chen roduktse mente. r ande und
erste er estehtdamitdie erausforde-

run , ederzeitzuwissen,woundwiesich
rkteentwicke n,umaufdiesich ndern-

den ed rfnisseder onsumentenein e-
henzuk nnen. 

Schwergewichteder nterha tun se ektro-
nik ranchewie amsun , anasonic, ,
hi ips, oshi aoder werdenihreneu-
en rodukteaufder zei en. ndauch
ro e erste erausdem omputin , a-
min und ereichwie sus, eno o,

, pson, uawei, onor, okiaoder
werdenin er inausste en.

e en ernetzten er ten, die immer
mehrauchden ausha tunddie esse-
ha enin er inero ern, eh rt achha -
ti keitzuden ro en rendsaufder ra-
ditionsmesse. o hat eine tudie der
trate ie eratun O i er ymanundder
fu onsumer  ome ectronicser e-
en, dass er raucher durchaus ereit
sind,f rumwe tfreund ichere er temehr

zu ezah en. ie reifen esondersdann
tieferindie asche,wenndiese er tedas
ausha ts ud et nach dem auf etwa

durcheinen erin eren trom er rauch
ent asten. aut tudie ezah en er rau-
cheretwaf r er temiteinerumzwei tu-
fenh heren ner ieeffizienzk assedurch-
schnitt ich36 rozentmehr.

Außerdem erwarten Verbraucher,dass ek-
tro er te an e i erwerden.Dr. ara ar-
neke, esch ftsf hrerinder fu,erk rt
dazu  erste ersindim ortei ,wennsie
eparaturdienstean ietenund rsatztei e
auch an fristi  erf armachen.  er-
din s e en edi ich  rozentder e-
fra ten utzeran, f reine O neutra e
oder eine sozia ertr iche roduktion
mehr e daus e enzuwo en.

Nach zwei Jahren öffnet die IFA in diesem Jahr wieder in gewohnter Manier ihre Tore unter dem 

Berliner Funkturm. Vom 2. bis zum 6. September 2022 können sich Privatleute und Fachbesucher 

auf der Leitmesse für Consumer und Home Electronics über Neuheiten informieren.

Mehr unter: 
https://voge.ly/vglXYm6/

Autor:  
Margrit Lingner

BILD: MESSE BERLIN GMBH

https://voge.ly/vglXYm6/ 
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DIE RÜCKKEHR DER 
KOMPLETTSYSTEME

Eines steht fest: Die Gewinner des zweiten 
Q uartals sind die PC-Komplettsy steme. 
Nachdem sie während der Corona-Pande-
mie als Ladenhüter in Verruf gerieten, wer-
den diese nun wieder stark nachgefragt. 
Grund dafür ist die verstärkte Rückkehr der 
Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz und die 
Aufhebung der Homeoffice-Pflicht durch 
das Bundeskabinett Ende März. Die Per-
formancedes eno o hinkcentre 
D imaktue en arkt arometer on -

scope unterstreicht das Revival der PC-
Komplettsy steme eindrucksvoll. Mit über 
.  icksistesdasmeist ek ickte ro-

dukt überhaupt in diesem Q uartal. Außer-
dem erreicht es mehr als die Hälfte aller 
op  icksinseiner roduktkate orie.

Ein Newcomer mit starkem Ergebnis ist der 
Mac Studio von Apple. Die kraftvolle Work-
station für Power-User und Kreative ergat-
tert sich neben dem fünften Platz bei den 
omp ettsystemenauch atz6inder is-

te der aussichtsreichsten Neueinsteiger. Bei 
den Ü berfliegern finden sich, getreu dem 

Motto „back to the office“, diesmal auch vie-
le Büroprodukte wie Monitore und Dru-
cker, sowie die unty pischen Sparten Bare-
bones und Storage-Sy steme wieder.

Das Monitor-Segment selbst bleibt dagegen 
unspektaku r.Der onitor  on
De  erteidi tmit er .  ickssou-
verän seinen Spitzenplatz und lässt bei den 
Klicks kaum nach. Außerdem schafft er es 
auf Platz zwei der meist geklickten Produk-
te überhaupt in diesem Q uartal. Auf den 
nachfolgenden Rängen folgen Konkurren-
ten von HP, Lenovo und Samsung.
  
Bei den Notebooks hat Lenovo die Nase vor-
ne. Der chinesische Hersteller belegt ins-
gesamt vier Plätze in den Top Ten und si-
chert sichmit dem hinkpad 5 en3

die o e osition. eiden rozesso-
renkonntesich hipherste er nte mit
dem nte  orei nachmehreren
Q uartalen wieder den Spitzenplatz si-
chern. Konkurrent AMD belegt mit seinen 
Ry zen-Prozessoren die Plätze zwei bis fünf.

Die Smartphones werden mit eiserner Hand 
von Apples iPhones dominiert. Einzig und 
a ein das co er 5 nterprise aus dem
Hause Samsung auf Platz vier kann sich ei-
nen Platz in den Top Ten sichern. Die üb-
rigen neun Plätze gehen allesamt an den 
Hersteller aus Cupertino mit dem Apfel-
Emblem. Dabei findet lediglich ein Stüh-
lerücken zwischen den verschiedenen 
iPhone-Modellen statt. Das iPhone SE, 
welches die letzten fünf Q uartale an der 
Spitze stand, gibt seine Pole Position auf 
und rückt auf Platz zwei. Neuer Spitzen-
reiterwirddasi hone 3. u erdeminden
op en e istetsinddie ode e , , 3
rounddas der3. eneration.

Im Tablet-Ranking machen Microsoft und 
Samsung dagegen Apple kräftig Konkur-
renz. Weiterhin auf Platz eins bleibt aber 
dasi adinder tandard us a emit , 
Zoll Display . Auf dem zweiten Platz liegt 
das icrosoft urface ro . uchdas a 
 on amsun kommt utanund er-

bessert sein Ranking deutlich vom neun-
ten auf den dritten Platz. Ebenfalls mit von 
der Partie ist das neue iPad Air. Dieses 
macht einen beachtlichen Sprung und 
k ettert ins esamt  tzenach orne
auf an 6.

Abschließend feiert mit den Managed Ser-
vices eine neue Produktkategorie ihre Pre-
miereimaktue en scope arkt arome-
ter. Platzhirsch Microsoft stellt dort mit 
Abstand die meisten Angebote, aber auch 
erra, rainworksund onossindmit on
der artie. scopepro nostiziertden a-
naged Services dank verstärkter Nachfrage 
in jüngster Vergangenheit ein solides 
Wachstum.

Mehr unter: 
https://voge.ly/vglEuGc/

Autor:  
David Binnig

BILD: OLIVIER LE MOAL  STOCK.ADOBE.COM

Im ITscope-Marktbarometer des zweiten Quartals 2022 avancieren die 

PC-Komplettsysteme zu den Top-Produkten. Apple dominiert das 

Smartphone-Segment und Managed Services sind erstmals als 

eigene Kategorie im Marktbarometer vertreten.

https://voge.ly/vglEuGc/
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Ein hart umkämpftes Pflaster ist der Markt 
mit Druckern und Multifunktionsgeräten 
seit langem. Seit J ahren stagniert der Bedarf
und viele Hersteller suchen sich neue Ge-
schäftsbereiche wie As-a-Service-Modelle 
oder stellen sich als dienstleistungsorien-
tierte Unternehmen breiter auf. Darüber 
hinaus hat die Coronakrise den Drucker-
markt vor vielerlei Herausforderungen ge-
stellt: gestörte Lieferketten, eine veränderte 
Nachfrage nach vor allem Homeoffice-
Modellen und eine anhaltende Ungewiss-
heit. Kein Wunder, sinken die Umsatzzah-
len seit einigen Monaten, wie Marktzahlen 
von Context zeigen. Die Rückgänge liegen 
teils deutlich im zweistelligen Bereich. Seit 
pri  sankdie achfra enachden or

allem in Büros genutzten Laser-MFPs stark. 
Der er ust ie tzwischen6und3  ro-
zent pro Monat. 

Seit dem ersten Quartal  in endie
verkauften Stückzahlen bei Druckern und 
Multifunktionsgeräten in Deutschland im 
er eich zum or ahr um ,  rozent

zurück. Die Umsätze sanken im selben 
eitraumum3,3 rozent.Der nterschied

erklärt sich einerseits durch Preiserhöhun-
gen, andererseits aber auch durch eine Ver-
lagerung der Käufe zu teureren Mittelklas-
se- und Highend-Geräten, mit denen sich 
Unternehmen auf die allmähliche Rück-
kehr ihrer Belegschaft in die Büros vorbe-

reiteten. m pri   erzeichnete
Context erneut einen Umsatzrückgang um 
,  rozentundeinen ck an der er-

kauften t ckzah enum ,  rozent in
Deutschland. In anderen wichtigen euro-
päischen Ländern fiel das Minus sogar 
noch deutlicher aus.
Indes gibt es auch positive Entwicklungen: 
Die Rückkehr vieler Arbeitnehmer ins 
ro,derf reinen nstie  on5,  rozent

imersten uarta   ei usiness nk
MFPs sorgte. Der erzielte Umsatz liegt bei 
einem us on 6 rozent.Damitwirddie-
ses Segment immer wichtiger, folgert Con-
text. Es trägt jetzt schon gemessen an den 
t ckzah en3  rozentundso ar6  ro-

zent gemessen am Umsatz zum Gesamt-
geschäft mit Druckgeräten bei. 

Grundsätzlich hat sich die Nachfrage im 
Markt geändert, wie Amanuel Dag, Coun-
try  Director bei Conext erläutert: „Da sich 
verändert hat, welche Geräte gefragt sind, 
ging der Erlös weniger stark zurück, als die 
Zahl der verkauften Stückzahlen.“ J edoch 
greifen die Kunden nicht immer freiwillig 
zu den teureren Modellen: „Der nicht 
zuletzt durch gestörte Lieferketten beding-
te an e an eei netenD er ten
hat teilweise auch dazu geführt, dass Fir-
menkundenauf 3 ode ezur ck rei-
fen“, erklärt Amanuel Dag. „Dadurch legte 
zum Beispiel in Deutschland der Markt für 

reine 3 aserdrucker im er eichzum
Vorjahresquartal gemessen an den Stück-
zah enum3 ,5 rozentzuund emessen
am msatz so ar um ,  rozent zu. 
Diese Entwicklung konnte jedoch den 
Rückgang des Gesamtmarktes nicht auf-
halten. 

Die veränderte Nachfrage betraf vor allem 
Consumer-MFPs. Hier scheint es nun eine 
Marktsättigung zu geben. Denn wer immer 
noch im Homeoffice arbeitet hat sich be-
reits mit einem Gerät ausgestattet. Das 
spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Im 
ersten uarta   war der arkt in
Deutschland im Vergleich zum Vorjahres-
quartal, gemessen an den verkauften Stück-
zahlen, deutlich schwächer: Context be-
richtet oneinem ck an um ,6 rozent
ei inten sund ,  rozent eia en

Consumer-MFPs (Inkjet und Laser). Aber 
auch hier geht der Trend zu höherwertigen 
Geräten: Das zeigt sich daran, dass der 
Umsatz in diesem Segment mit einem 
inus on ,5 rozent,weni erstarkzu-

rückging. Gewinner sind Geräte mit Tin-
tentank. Entgegen dem Trend stieg bei 
ihnen der Absatz.

Mehr zum Druckermarkt: 
https://www.it-business.de/
drucker/

Autor: Ann-Marie Struck
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UNTER DRUCK
Seit Jahren setzen die zunehmende Digitalisierung sowie 

Umweltdebatten dem Druckermarkt zu. Durch die Corona-

pandemie erlebte der Markt mit Modellen für das Homeoffice 

einen Aufschwung. Damit ist es jetzt vorbei.

https://www.it-business.de/drucker/
https://www.it-business.de/drucker/
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UNTERNEHMEN SIND 
SCHLECHT VERNETZT

Deutsche Unternehmen sind nicht zukunfts-
fähig vernetzt, so das Ergebnis einer Studie 
on D .3  rozentder efra ten a en

die geringste Stufe „minimale Vernetzung“ 
an. Diese definiert sich durch einen nahe-
zuaussch ie ichen e acy etrie ,mini-
male Integration und maximale Isolation 
von Geschäftsprozessen und Daten.
eitere  rozentsehensichaufderzweit-

niedrigsten Stufe „begrenzter Vernetzung“. 
Hier existiert immerhin eine Integration 
zwischen erwandten ystemenundneue
Technologien kommen zum Einsatz. Insge-
samt ewerten sich nur 3 rozent mit
h heren i eauswie proakti er  6 
und umfassender   ernetzun ,die
sich durch starke Cloud-Adaption und zen-
trale, einheitliche Datenmodelle auszeich-
nen, die im Optimalfall auch bereit für den 
Einsatz von KI / ML für Geschäftsentschei-
dungen in Echtzeit sind. Schließlich stellt 
f r6  rozentdie ea isierun  on ro ek-
ten im Konnektivitäts-Umfeld eine große 
Herausforderung. 

Die Defizite sindden efra ten immerhin
ewusstund  rozentm chteninnerha 
derkommenden  onateaufden eiden
esten eifestufenstehen.Daf rp anendie
efra tenk nfti  in echno o iensowie
Dienst eistun enzuin estieren. swich-
ti sten n estitions ereichsehen3  ro-

zent der efra ten 5 , efo t on
oud u tic oud  sowie i  Data,
d anced na yticsund  mit ewei s
 rozent.Dochauch oftware definded
etwork  und etwork ecurity
6 sindweiterhinre e ant.

Insbesondere SDN gilt als unabdingbar. 
ereits65 rozentha ten D f reinekri-
tische etzwerk echno o ieund enauso
viele gehen davon aus, dass sich die Tech-
nologie in fünf J ahren zu einem Standard 
f r etzwerkum e un enentwicke that.
ei den ep anten n estitionen ie en
c oud asierte etzwerk sun en, wie
nterconnect und etwork as a er ice
aa  weit orne. in ierte  der sieht

einen Vorteil von NaaS in der höheren Aus-
fa sicherheitund esseren eaktionauf
t run ensowieder rderun  esch ft i-
cher nno ationendurchmehr e i i it t.
ei nterconnect sun en ist es die

Ermöglichung einer End-to-End-Sicherheit 
5 unddie essere er indun sperfor-

mance . uchska ier areundf e i-
ble Kostenmodelle sprechen für die Cloud.

Doch die Cloud stellt gleichzeitig eine Her-
ausforderun  dar.  rozent sehen
Cloud- / Multicloud-Migration und -Kon-
nekti it ta seine r te etzwerk eraus-
forderung, gefolgt von der Einbindung neu-
er u an s  und etzwerktechno o ien

sowiedie onnekti it tzwischen
ieder assun en . eidendezidier-

ten ro emen eider onnekti it tnen-
nen3  rozentdie npassun der und
etzwerkf hi keiten an usiness rwar-

tun ensowie33 rozentdie in indun 
neuer echno o ienwie o und oud.
inzukommen ro emfe derim a es e-

sch ft. ok a tein ierte  erwieden
achkr fteman e ,feh endetechno o ische
nterst tzun sowieder an e an eitf r

strate ische uf a en we en operati er
ufw nde. edochf h ensich6  rozent
der efra ten ef hi t,schne undeffizi-
ent auf Störungen zu reagieren.
rdie tudie nterprise etzwerke 
onnecti ity dri en usiness inDeutsch-
and hat D im aiund uni umdie
5  nternehmena  5  itar eiternin
Deutsch andmitmindestens 5 er-
bindungen und / oder Cloud-Vernetzung 
befragt. 
nder tudiewurdenachderderzeiti en

Vernetzung der Unternehmen gefragt. Die 
Umfrageteilnehmer konnten in einer Skala 
onf nf tufendie eife der esamten
andschaftihres nternehmens ewerten.

Mehr unter: 
https://voge.ly/vglBdHO/

Autor:  
Ann-Marie Struck

BILD: RACCOONDAYDREAM  STOCK.ADOBE.COM

Ohne Konnektivität geht es 

heutzutage nicht mehr. 

Vernetzung ist eine Grund-

voraussetzung für Unterneh-

men, um am Markt agil und 

resilient zu bleiben. Umso 

erstaunlicher ist es, dass es 

offenbar um die Vernetzung 

in Unternehmen schlecht bis 

miserabel bestellt ist.

https://voge.ly/vglBdHO/
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Mit der Kombination von MiniLEDs und 240 Hz fasziniert AOC  

selbst anspruchsvollste Gamer

B
eim Gaming ist es wie bei einem Wettlauf. Wer nicht mithält, wird 

auf Dauer abgehängt. Das Tempo gibt dabei maßgeblich der 

rasante technologische Fortschriftt vor, der Game Designer und 

Game Artists wiederum in die Lage versetzt, immer ausgefeiltere Grafi-

ken und Animationen für ihre Spiele zu entwickeln. 

Aber was nutzt beispielsweise High Dynamic Range (HDR) für einen 

noch größeren Helligkeitsbereich und eine deutlich größere, genau-

ere Farbskala, wenn die Infrastruktur auf dem Desk – sprich: Monitor 

– gar nicht in der Lage ist, diesen vollumfänglich darzustellen? Hier 

kommen MiniLEDs ins Spiel, die jetzt zunehmend auch in Monitoren 

verbaut werden, wie zum Beispiel im neuen Gaming-Monitor AOC 

AGON PRO AG274QZM für Competitive Gamer. 

Hauptmerkmal der MiniLED-Hintergrundbeleuchtung sind einzeln 

ansteuerbare MiniLED-Lämpchen, über die sich hellere Bildbereiche 

gezielt anstrahlen lassen, während im Dunkeln das Hintergrundlicht 

entweder komplett ausgeschaltet bleibt oder nur sehr schwach strahlt. 

MiniLEDs vereinen also die Vorteile von LCD-Panels (Stichwort: Hellig-

keit) mit den perfekten Schwarzwerten der OLED-Technologie, was den  

Dynamikumfang in der Farbdarstellung weiter erhöht und damit der 

Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt. 

Wenn die MiniLED-Hintergrundtechnologie des 68,58-cm-Modell 

(27“) AG274QZM mit 576 individuellen Dimmzonen nur auf einem 

kleinen Teil des Panels eingeschaltet wird, kann der Monitor eine Hel-

ligkeit von bis zu 1200 Nits für die Darstellung von Sonnenlicht oder 

Feuer erzielen und gleichzeitig tiefe, dunkle Schatten projizieren. 

Dieser hohe Dynamikbereich erhöht das wahrgenommene Kontrast-

verhältnis immens und ermöglicht so ein intensives, lebendiges und 

immersives HDR-Spielerlebnis. Wenn dann – wie bei diesem Display – 

noch eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz hinzukommt, plus Display-

HDR-1000-Zertifizierung, QHD-Auflösung und eine Reaktionszeit von 

1 ms (GtG) für echtes High-Speed-Gaming, ist die Arena selbst für 

anspruchsvollste Gamer bereitet.

Gaming allein ist aber nicht alles! Der AG274QZM ist auch eine ideale 

Wahl fürs Homeoffice oder all jene, die als Content Creator tätig sind. 

Das vielseitige Modell bietet USB-C-Konnektivität mit 65 W Leistung zum 

Laden und den Betrieb von Laptops. Vier USB-3.2-Ports stehen für den 

zusätzlichen Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen, Mäuse 

usw. zur Verfügung. Und dank des integrierten KVM-Switches können 

die Nutzer zwischen zwei Quellen (zum Beispiel einem Gaming-PC und 

einem Arbeits- oder Streaming-PC) wechseln und dabei dasselbe Tasta-

tur- und Mouseset verwenden.

Für die passgenaue Einbindung des Monitors an die jeweilige 

Arbeitsumgebung befinden sich auf der Rückseite des AG274QZM 

Light-FX-RGB-Lichter, die mit anderem Equipment von AGON by AOC 

synchronisiert werden können. 

Die Zukunft 
des Gamings hat begonnen

BILDER: AOC

Der AGON PRO AG274QZM ist ab sofort bei den Distributoren 

ALSO Deutschland GmbH, api Computerhandels GmbH, 

DELO Computer GmbH, Siewert & Kau Computertechnik GmbH

und  Tech Data GmbH & Co. OHG erhältlich (UVP: 1.309,00 EUR).
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Nachhaltigkeit und IT
Unternehmen integrieren digitale Technologien in ihre Nachhaltig-
keitsstrategie. Bei einem Viertel der befragten Unternehmen sind 
sie für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele sogar entscheidend. 

BILD: BITKOM © ITBUSINESS

Gesundheitsbranche im  
Visier von Cyberkriminellen

Wie aus Untersuchungen von Tetra Defense 
hervorgeht, war im ersten Quartal 2022 das 
Gesundheitswesen — mit deutlichem Abstand 
—  die am stärksten von Cyberangriffen gefähr-
dete Branche.

Der Schaden infolge von Ransom-
ware-Angriffen ist in Deutschland 
von rund 5,3 Milliarden Euro im 
Jahr 2019 auf 24,3 Milliarden Euro 
im Jahr 2021 gestiegen.

„Gerade den Mittelstand treffen die 
hohen Schadenssummen als Folge 
von Hackerangriffen schwer. Diese 
machen starke IT-Sicherheitslösungen 
existenziell für Unternehmen. “
Dietrich Büchner, Business Unit Director DACH bei 
Dynabook Europe

DIGITALES DILEMMA 
HEMMT DIGITALISIERUNG
Viele Unternehmen 
kommen mit der Digita-
lisierung nicht richtig 
voran; zu den Haupt-
gründen gehören laut 
einer Studie von Roland 
Berger fehlendes techno-
logisches Knowhow und 
eine unzureichende 
Verwaltung des digitalen 
Portfolios.

BILD: ARCTIC WOLF © ITBUSINESS
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GAMING: HÖHENFLUG 
VORERST BEENDET

BILD: RATPACK  STOCK.ADOBE.COM

Gaming & eSports
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Der Markt für Gaming-Hardware ist nach seinem Höhenflug während der Corona-Pandemie 

wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Auch hier leidet der Absatz unter der 

Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Aber weniger als in vielen anderen Produktsektoren.
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Um satte 18 Prozent ist der Absatz von PCs 
und Notebooks im EMEA-Raum laut 
Gartner zurückgegangen. Auch wenn das 
Minus zu einem Teil aus dem Verkaufs-
stopp vieler Hersteller in Russland resul-
tiert, bleibt der Rückgang spürbar. Die 
Marktforscher machen dafür vor allem 
die Kaufzurückhaltung bei privaten Kon-
sumenten verantwortlich, die angesichts 
steigender Preise, vor allem für Energie, 
lieber ihr Geld zusammenhalten. Dazu 
kommt, dass nun nach dem Ende der 
Corona-Beschränkungen das Gaming 
wieder Konkurrenz durch andere Frei-
zeitbeschäftigungen wie etwa Reisen be-
kommen hat. 
Die Gaming-Notebooks haben in 
Deutschland laut Erkenntnissen der GfK 
in einem zweistellig rückläufigen Ge-
samtmarkt nach Stückzahlen allerdings 
kaum nachgegeben. Der Umsatz ist sogar 
leicht gestiegen, da die Durchschnitts-
preise angezogen haben. Im Notebook-
Gesamtmarkt geht der Rückgang primär 
auf das Konto der günstigeren Consumer-
Notebooks. Die Gaming-PCs mussten da-
gegen ordentlich Federn lassen. Hier sin-
kendie t ckzah enumetwa3  rozent.
Da hier der Durchschnittspreis stärker ge-
wachsen ist, als bei den Notebooks, geht 
der msatznurumetwa  rozentzu-
rück. Eine deutliche Delle gibt es auch bei 
den Gaming-Monitoren.

Eine Katastrophe stellen diese Zahlen al-
lerdings keineswegs dar. Schließlich ist 
der Umsatz mit Gaming-Rechnern in den 
vergangenen beiden J ahren deutlich ge-
wachsen. Daher liegen die Zahlen für PCs 
und Monitore ungefähr wieder auf dem 
i eau on ,dieder ote ooksa er

immer noch deutlich darüber.
Die Zahl der am PC oder Notebook spie-
lenden Menschen ist im gleichen Zeit-
raumdeut ichzur ck e an en, on 6,3
auf ,3 i ionen.Das erme det eden-
falls „Game“, der Verband der deutschen 
Games-Branche. Gleichzeitig ist die Zahl 
der martphone pie er on ,5 auf
einenneuen chststand on 3,5 i i-
onen Menschen geklettert. Für das Ge-
schäft mit Gaming-Hardware ist dieser 
Trend allerdings nicht relevant, da es sich 
hier überwiegend um Gelegenheitsspie-
ler handelt, die zuvor den Rechner größ-
tenteils nur für Browser-Spiele genutzt 
haben und auch nie auf die Idee gekom-
men wären, viel Geld in spezielle 
Gaming-Hardware zu investieren. Anders 
sieht es bei passionierten Spielern aus, für 
die das Gaming ein Hobby  oder, im Fall 

von eSports-Athleten oder Streamern, 
sogar eine Erwerbsquelle ist. Diese sind 
bereit, erhebliche Summen in Rechner, 
Komponenten oder passende Peripherie 
zu investieren. 

Trotzdem müssen die Hersteller, die Dis-
tribution und die Reseller größere 
Anstrengungen unternehmen, um ihre 
Hardware an die Kunden zu bringen. Eine
Möglichkeit neben Preissenkungen ist 
dabei die Unterstützung von eSports-
Teams als Marketing-Maßnahme. Die 
nun wieder stattfindenden großen 
eSports-Events ziehen enorme Besucher-
massen an. So vermeldet ESL Gaming für 
das Intel Extreme Masters (IEM) Colog-
ne mehra s , 5 i ionenOn ine
Zuschauer und eine ausverkaufte Lan-
ess renain nmitetwa35.  ans

beim Finale. Und diese Fans sind natür-
lich zu einem guten Teil selbst Gamer, die 
sicher auch gerne mit derselben Hard-
ware spielen, wie ihre favorisierten Teams 
oder zumindest mit Produkten derselben 
Marken, falls sie sich die Highend-Geräte 
nicht leisten können.

Eine Ursache für die Kaufzurückhaltung 
bei den Gaming-Desktop-PCs könnte da-
rin liegen, dass passionierte Gamer im-
mer die schnellsten Komponenten in ih-
ren Rechnern haben wollen, wenn sie 
schon viel Geld ausgeben und auf die 
nächste Hardware-Generation warten. 
Denn die neuen Prozessoren und Grafik-
karten stehen bereits in den Startblöcken.
Den Anfang wird AMD mit den Ry zen-

sder erie mitdem odena-
men Raphael machen, für die der Vor-
hang im September fallen wird. Die 
ompute Diesmit en ikroarchitek-
turferti t ineinem5 nm erfah-
ren, was höhere Taktfrequenzen im 
ereich on5,5 zm ichmacht.Die
yzen rozessoren kommenmit
DD 5 und press 5. nterst t-
zun . DD D  wird prinzipie 
nicht unterstützt. Das macht eine neue 
attformmit ocke  5, und somit

neue Mainboards, nötig, die auch mit der 
höheren Leistungsaufnahme zurecht 
kommen. Einige Hersteller haben ihre 
atinenmit 6 oder 6 treme
hipsatz ei einem On ine ent mit

AMD bereits vorab präsentiert. 

Vielleicht noch im Oktober folgt Intel mit 
Raptor Lake, den Core-Prozessoren der 
3. eneration. iesindsocke kompati-

bel zu Alder Lake und werden wie dieser 
BILD: DE ART  STOCK.ADOBE.COM

VR-Brillen: Von der Nische 
zum Mainstream?

In unserer Panel-Umfrage zu den Themen 
Gaming und eSports hoffen immerhin 33 Pro-
zent der Partner für die Zukunft auf ein wach-
sendes Geschäft mit VR-Brillen, die aktuell nur 
18 Prozent der Befragten anbieten. Hier spielt 
sicher auch der Facebook-Konzern Meta eine 
große Rolle, der dieses Jahr noch eine deutlich 
schlankere und leichtere Brille auf den Markt 
bringen will. Denn bislang sind die Brillen bei 
längerem Tragen immer noch unbequem, was 
einer der Gründe für ihren Status als Nischen-
produkt ist. Allerdings fehlt es immer noch an 
einer größeren Zahl attraktiver Spiele und vor 
allem Controller, die eine feinere Kontrolle er-
lauben, als die bisherigen Produkte. Hier könn-
ten allerdings günstigere Data-Gloves mit 
haptischem Feedback einen Durchbruch brin-
gen. Bisher kosten solche Handschuhe, wie et-
wa die Metaglove von Manus, noch mehrere 
tausend Euro. Einen Aufschwung könnten zu-
dem die neuen Grafikkarten bringen, da VR 
eine deutliche höhere 3D-Performance benö-
tigt, als das Gaming vor dem Monitor.
Achim Reichstein, Einkaufsleiter bei Sie-
wert & Kau, ist beim Thema Virtual Reality und 
Gaming trotzdem wenig optimistisch. Er sieht 
den Einsatz der Brillen eher im professionellen 
Sektor wie der Entwicklung, der Präsentation 
von Produkten im virtuellem Raum oder beim 
Training in der Industrie. Einige Vergnügungs-
parks nutzen VR-Brillen, um die Immersion zu 
steigern oder als moderne Form von Paintball.
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Partnerstimmen

Der Markt für Gaming-Hardware schwächelt 
in einigen Bereichen und ist insgesamt nicht 
stabil. Einen Rückgang der Nachfrage beo-
bachten wir vor allem bei E-Tailern aber auch 
einem Teil der Systemintegration. Hier ist das 
Bild allerdings uneinheitlich: Einige verlieren 
stark, andere gleichen das teilweise wieder 
aus. Bei den Produktgruppen sind davon so-
wohl Komponenten als auch Peripheriegeräte 
betroffen. Der Markt für Monitore und Einga-
begeräte wächst derzeit nicht mehr. Einige 
Hersteller steuern hier mit Supportaktionen 
für den Handel und mit Preissenkungen ge-
gen. Ohne diese geht es derzeit nicht – auch 
nicht bei Gaming-Notebooks oder PCs. Beson-
ders deutlich fallen die Endkundenpreise bei 
Highend-Grafikkarten, die ja im letzten Jahr 
extrem teuer waren. Hier liegen die Top-Mo-
delle inzwischen sogar unter dem UVP zur 
Markteinführung.
Allerdings erwarten wie einen Aufschwung 
durch die kommende Prozessor- und Grafik-
kartengeneration. Denn beim Gaming gibt es 
viele Kunden, für die nur die Leistung zählt und 
die dann bereit sind, viel Geld dafür auszuge-
ben. Und die warten bereits auf Ryzen 7000, 
Intel Raptor Lake, AMD RDNA 3 und vor allem 
auf Nvidias RTX 4000. Deswegen auch der star-
ke Preisrückgang bei Karten wie der RTX 3090 
Ti. Wer bis zu 2.000 Euro in eine Grafikkarte in-
vestiert, der will dann auch die neuste Technik 
und die maximale Leistung haben. Und die 
werden die Karten der RTX-4000-Generation 
auf jeden Fall liefern.
Der Generationswechsel bei CPU und GPU wird 
die Nachfrage nach weiterer Hardware eben-
falls beleben. Beispiele sind hier passende 
Mainboards, DDR5-Speicher und Netzteile. 
Aber auch für Gaming-Monitore könnten die 
neue Grafikkarten einen erneuten Schub be-
deuten. Denn mit Ihnen kann man auch in 4K-
Auflösung mit hohen Bildwiederholraten spie-
len. Vielleicht sehen wir ja schon bald die 
ersten 8K-Monitore mit großen Diagonalen ab 
32 Zoll, aber aktuell ist die OLED-Technologie, 
das, was als nächstes Einzug in den Breiten-
markt findet.  

Achim Reichstein, 
Einkaufsleiter bei 
Siewert & Kau
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Gamescom 2022: 
www.it-business.de/ 
-a-1101848/
Autor:  
Klaus Länger
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Großereignis: Das Finale des 
ESL-IEM-Turniers in Köln.

http://www.it-business.de/ -a-1101848/
http://www.it-business.de/ -a-1101848/


TERRA ELITE Serie

TERRA ELITE 3
• Intel Core i7 (12. Gen.) 12700F / bis zu 4.9 GHz
• ASUS PRIME Z690-P D4
• 1TB Samsung PM9A1 M.2 (PCIe/NVMe)
• Gigabyte GeForce RTX 3060 OC 12GB GDDR6

Artikelnummer: 1001347

NEU BEI DER
WORTMANN AG

Nicht genug Speicher oder Grafikleistung?

Auch als Built-to-order verfügbar!

@terra_gaming_gg

Bei der TERRA ELITE Serie ist der Name Programm!
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der PC-Produktion greift
jedes Detail unserer Rechner optimal ineinander, um die

ultimative Performance für bestes Gaming sicherzustellen.

Mehr Inforamtionen auf
www.wortmann.de/gaming

RAM
16 GB

SSD
1000 GB

2.029,-
UVP inkl. MwSt.

www.wortmann.de/gaming

https://www.wortmann.de/gaming
http://www.wortmann.de/gaming
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RAUS AUS DEM 
NISCHEN-DASEIN

Arcane –  so heißt eine Erfolgsserie des Stre-
aminganbieters Netflix des vergangenen 
J ahres. Zum Start der Animationsserie im 
o em er warsiein3  ndernauf

Platz eins der Netflix-Charts, darunter 
auch in Deutschland und Ö sterreich. Die 
Netflix-Eigenproduktion spielt auf Basis 
des ideospie s ea ueof e ends . k-
tue  ekommtdie erie,dem ewertun s-
porta  i D zufo e,eine unktzah  on
, . Damit erho t die o daption
nichtnurandere ideospie erienwie ei-
spie sweise he itcher  , ,sondern
hatein hn iches i eauwie assikerwie

reakin  ad  ,5 oder he opranos 
, oder ameof hrones  , .

Der Erfolg von Arcane zeigt deutlich: 
e portsund amin fristenschon an e
kein Schattendasein mehr und sprechen 
a m h ichdie emeinheitan. itt er-

wei ehande tessichumeinemi ionen-
schwere ranche, die ett ewer e mit
professione en eams, ayernund i i-
onen an Zuschauern umfasst. 

eSports und Gaming bergen Umsatzpoten-
zial und immer mehr Unternehmen, die im 
ersten Moment gar nichts mit der Branche 
zutunha en,sprin enaufden u auf,wie
die etf i roduktion erdeut icht. aut
tatista wird sich das esamte e ports

Marktvolumen in Deutschland im J ahr 
5aufrund 63 i ionen uro e au-

fen. Da on entfa en rund  i ionen
uro auf ponsoren e der, 35 i ionen
uroauf edienrechteundrund  i i-
onen uroauf er un auf treamin -
plattformen.
uch  rozent der im

Panel befragten Hersteller sponsern 
eSports-Veranstaltungen und nutzen sie als 
Marketingkanal.
nhandder enannten ah enwirdk ar,

dassder arktumsatztr chti ist. rden
k assischen hanne  ei ene ports 
und amin weiterhinein and esch ft.
ch ie ichsind roduktef r amin und
e portsnurf r33 rozentder efra ten
achh nd erund ysteminte ratoren on

nteresse. ie mehr ewerten  rozent
siea s unwichti f rihr usiness.

Ein weiteres Problem esch fti tedie ran-
che. Sie hatte im vergangenen J ahr durch-
we  mit ieferpro emen zu k mpfen.
omponentenund eripherie er teso-
wie Dswarennurschwerzu ekommen.
Diefeh ende erf arkeitf hrtezuenor-
men Preiserhöhungen und Unmut bei End-
kunden. och immer hat sich die a e
nicht entspannt und der Blick in die 
ukunftisteher erha ten.Dieim -

ane  efra ten achh nd er und

ysteminte ratorensehenindenkommen-
den onatennochkeine ntspannun .6 
rozent ehen oneinersch echten erf -
arkeit on amin echnern, ompo-
nenten und rafikkarten aus. eitere
r e nissefinden ie erden ode.

Gaming und eSports sprechen schon lange nicht mehr nur eine Randgruppe an. Die 

Branche hat sich längst weltweit etabliert und hat einen boomenden Wirtschaftsmarkt 

hervorgebracht. Für den ITK-Fachhandel bleibt es dennoch bewegt.

1%

1%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

60%

Sons�ges

Spiele

Konsolen

Gaming-Notebooks

Gaming-PCs

Hardware-
Komponenten

Gaming-Monitore

Gaming-Peripherie

VR-Brillen

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten erwarten
Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

6%

6%

6%

13%

13%

20%

20%

26%

33%

46%

Spiele

Gaming-Notebooks

PC-Upgrades als Dienstleistung

Sons�ges

Konsolen

Gaming-PCs

Gaming-Peripherie

Gaming-Monitore

VR-Brillen

Hardware-Komponenten

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten sowie -Dienstleistungen 
erwarten Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

Welche Gaming- und eSports-Produkte
sowie -Dienstleistungen bieten Sie an? 

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

PC-Upgrades als
Dienstleistung

Konsolen 6%

Spiele 12%

VR-Brillen 18%

Sons�ges 25%

42%

Gaming-PCs 43%

Gaming-Peripherie 43%

Gaming-Notebooks 50%

Gaming-Monitore 56%

Hardware-Komponenten 75%

46%

11%

22%

5%

sehr unwichtig unwichtig mittel
sehr wichtigwichtig

Wie wichtig sind Gaming- und
eSports-Produkte für Ihr Business?
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

16%

34%

28%

15%

6%

17%

Wie sehen Sie in den kommenden Monaten 
die Verfügbarkeit von Gaming-Rechnern, 

Komponenten und Grafikkarten? 
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

sehr schlecht schlecht mittel
gut sehr gut

40%

60%

ja nein

Engagieren Sie sich als Sponsor
oder Aussteller im eSports-Sektor? 

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

QUELLE: ITBUSINESS 

1%

1%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

60%

Sons�ges

Spiele

Konsolen

Gaming-Notebooks

Gaming-PCs

Hardware-
Komponenten

Gaming-Monitore

Gaming-Peripherie

VR-Brillen

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten erwarten
Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

6%

6%

6%

13%

13%

20%

20%

26%

33%

46%

Spiele

Gaming-Notebooks

PC-Upgrades als Dienstleistung

Sons�ges

Konsolen

Gaming-PCs

Gaming-Peripherie

Gaming-Monitore

VR-Brillen

Hardware-Komponenten

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten sowie -Dienstleistungen 
erwarten Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

Welche Gaming- und eSports-Produkte
sowie -Dienstleistungen bieten Sie an? 

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

PC-Upgrades als
Dienstleistung

Konsolen 6%

Spiele 12%

VR-Brillen 18%

Sons�ges 25%

42%

Gaming-PCs 43%

Gaming-Peripherie 43%

Gaming-Notebooks 50%

Gaming-Monitore 56%

Hardware-Komponenten 75%

46%

11%

22%

5%

sehr unwichtig unwichtig mittel
sehr wichtigwichtig

Wie wichtig sind Gaming- und
eSports-Produkte für Ihr Business?
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

16%

34%

28%

15%

6%

17%

Wie sehen Sie in den kommenden Monaten 
die Verfügbarkeit von Gaming-Rechnern, 

Komponenten und Grafikkarten? 
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

sehr schlecht schlecht mittel
gut sehr gut

40%

60%

ja nein

Engagieren Sie sich als Sponsor
oder Aussteller im eSports-Sektor? 

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

QUELLE: ITBUSINESS 

1%

1%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

60%

Sons�ges

Spiele

Konsolen

Gaming-Notebooks

Gaming-PCs

Hardware-
Komponenten

Gaming-Monitore

Gaming-Peripherie

VR-Brillen

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten erwarten
Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

6%

6%

6%

13%

13%

20%

20%

26%

33%

46%

Spiele

Gaming-Notebooks

PC-Upgrades als Dienstleistung

Sons�ges

Konsolen

Gaming-PCs

Gaming-Peripherie

Gaming-Monitore

VR-Brillen

Hardware-Komponenten

Bei welchen Gaming- und eSports-Produkten sowie -Dienstleistungen 
erwarten Sie kün�ig das stärkste Wachstum?

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

Welche Gaming- und eSports-Produkte
sowie -Dienstleistungen bieten Sie an? 

(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

PC-Upgrades als
Dienstleistung

Konsolen 6%

Spiele 12%

VR-Brillen 18%

Sons�ges 25%

42%

Gaming-PCs 43%

Gaming-Peripherie 43%

Gaming-Notebooks 50%

Gaming-Monitore 56%

Hardware-Komponenten 75%

46%

11%

22%

5%

sehr unwichtig unwichtig mittel
sehr wichtigwichtig

Wie wichtig sind Gaming- und
eSports-Produkte für Ihr Business?
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

16%

34%

28%

15%

6%

17%

Wie sehen Sie in den kommenden Monaten 
die Verfügbarkeit von Gaming-Rechnern, 

Komponenten und Grafikkarten? 
(Das sagen Fachhändler/ Systemintegratoren)

sehr schlecht schlecht mittel
gut sehr gut

40%

60%

ja nein

Engagieren Sie sich als Sponsor
oder Aussteller im eSports-Sektor? 

(Das sagen Distributoren/ Hersteller)

QUELLE: ITBUSINESS 

Ich wünsche mir von Distribu-
toren und Hersteller 
ihre eigenen Vermark-
tungskanäle mehr für 
Partner zu öffnen.

Oliver Th. Fritz, 
CEO, Sotec
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EAugmented Reality 
wäre der nächste gro-
ße Trend, hier passiert 
wenig bis gar nichts.

Hartmut Dieterle,  
Inhaber, MultiMediaTiger

>>
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Vielfältiges Angebot

Videospielklassiker wie Tomb Raider, FIFA oder Super 
Mario, diverse Konsolen und verdunkelte Räume, das 
wird im Allgemeinen mit Gaming und eSports assozi-
iert. Spiele (12 %) sowie Konsolen (6 %) sind eher sel-
ten im Portfolio des ITK-Fachhandels anzutreffen. Der 
Fokus des Channels liegt auf Hardware. Entsprechend 
sind die Bestseller der befragten ITK-Fachhändler und 
Systemintegratoren mit 75 Prozent Hardware-Kompo-
nenten, gefolgt von Monitoren mit 56 Prozent. 50 Pro-
zent der Fachhändler und Systemintegratoren haben 
Notebooks im Sortiment und 43 Prozent sowohl 
Gaming-Peripherie als auch PCs. 42 Prozent der Be-
fragten bieten sogar PC-Upgrades als Dienstleistung 
an. Schließlich lohnt es sich oft, den bestehenden PC 
aufzurüsten. VR-Brillen vertreiben nur 18 Prozent.
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...und Distributoren/Hersteller

Die befragten Distributoren und Hersteller erwarten 
hingegen andere Umsatzbringer. Ihr „Platz Eins“ der 
künftigen Wachstumsbereiche sind mit 60 Prozent VR-
Brillen. Virtual Reality war lange ein Hype und soll sich 
nun, Prognosen von Statista zufolge, in den kommen-
den Jahren zu einem Massenmarkt entwickeln. Bis 
2026 sollen 50,46 Millionen VR-Brillen abgesetzt wer-
den. Das ist ein Wachstum von fast 30 Prozent. 2021 lag 
der Absatz bei 16,5 Millionen Stück. Doch auch 
Gaming-Peripherie (40 %) soll bei den Distributo-
ren / Hersteller weiterhin für Umsätze sorgen. 
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Künftige Bestseller von Partnern...

Bei der Frage, von welchen Gaming- und eSports-
Produkten sowie Dienstleistungen in den kommenden 
Monaten das meiste Wachstum erwartet wird, schei-
den sich die Geister. Für die Fachhändler / Systeminte-
gratoren bleiben mit 46 Prozent Hardware-Kompo-
nenten auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz der 
künftigen Bestseller belegen mit 33 Prozent VR-Brillen, 
gefolgt von Gaming-Monitoren mit 26 Prozent. Von 
Gaming-Peripherie wie Tastaturen, Mäusen, Key-
boards sowie Joysticks, Gamepads und Gaming-Chairs 
erwarten nur noch 20 Prozent der Befragten ein 
Wachstum, ebensowenig wie von Gaming-PCs. Kein 
Wunder, schließlich soll der PC-Markt, Prognosen von 
Gartner zufolge, im Jahr 2022 um 9,5 Prozent zurück-
gehen. Zudem stehen auch Gaming-Notebooks mit 6 
Prozent auf einem der letzten Plätze.

Weitere Ergebnisse unter: 
https://voge.ly/vgly5Ae/

Autor:  
Ann-Marie Struck
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Stilvolle Monitore  
fürs Homeoffice

Der Bildschirmspezialist AOC hat mit der V5-
Serie gleich mehrere Monitore für den Arbeits-
platz auf dem heimischen Schreibtisch vorge-
stellt. Mit ihrem dreiseitig randlosen Design 
passen sie in fast jedes Homeoffice. Die sechs 
AOC-Monitore sind entweder mit einem Full-
HD- oder einem QHD-Panel ausgestattet. Ver-
fügbar sind sie mit Bildschirmdiagonalen zwi-
schen 24 und 31,5 Zoll. Während die 24-Zoll und 
die 27-Zoll-Modelle mit einem IPS-Panel ar-
beiten, steckt in dem 32 Zoll großen Bildschirm 
ein VA-Panel. Die Preise starten bei 269 Euro 
(UVP) für den 24 Zoll großen AOC 24V5C.           ml

Für Grafikdesigner und andere Content-
Ersteller bringt Samsung zwei Bildschir-
meder iewfinity erie aufden
arkt. ie asierenauf ane smit 

oder3  o Dia ona eund D uf -
sun .Die ane sdeckennichtnurden
D 3 ar raumzu  rozenta und
unterst tzen den Disp ay D
6 tandard, sondern sie sind auch
antone a idiert. ine esonderheitder
eiden onitoreistdie esonders
matte und endfreie O erf che, die
pie e un enund ef e ionenweit e-
hendreduzierenkann,ohnedassdaf r
eine endschutzhau e en ti t wird.

Die endfreiheitwurdedurchdas erti-
fizierun sunternehmen  epr ft. r
den nsch usseines ote ooks istein

ortan ord,derdas o i er t
mit iszu  att ersor enkann,a so
auch für leistungsstärkere Geräte aus-
reicht. udem erf en die onitore
ereinen thernet ort,mitdemsich
ote ooks er direktmitdem
 er inden assen.

Die D onitoreder iewfinity
eriesinda  nfan  u ust erf ar.
Das o ode  kostet 5  uro

,das3 o ode wirdf r 
uro erh t ichsein.k

Tragbares Philips-Display für flexibles Arbeiten
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Mit dem , Zoll großen Philips BP präsentiert 
MMD einen tragbaren Monitor für flexibles Arbeiten im 
Homeoffice, Büro oder beim Kundenbesuch.

Die Monitore der Viewfinity-SUP-Serie von Samsung nutzen Pantone-validierte IPS-Panels, 
die mehr als . Farben authentisch darstellen, darunter allein  Hauttöne.

BILD: SAMSUNG

(UVP) für den 24 Zoll großen AOC 24V5C.           ml

Die schlanken 
AOC-Monitore 
der V-Reihe mit 
Full-HD- oder 
QHD-Panel sollen 
sich vor allem für 
den Homeoffice-
Arbeitsplatz 
eignen.

Wer im hybriden Arbeitsumfeld auf 
einem zweiten Disp ay Detai s einer
umfan reichen ce a e e pr fen
oderim eameine ro ektp anun  or-
ste enm chte,kannzudemtra aren
Disp ay on hi ips reifen. us estat-
tetistder hi ips 6 33 miteinem
u D Disp ay uf sun  .  
.  i e im 6 ormat.Die i d-
wiederho rate etr t 5 zunddie
eaktionszeitdes hi ips Disp ays ie t
ei ms. aut erste eristdertra a-
re onitor 5 cd m he . nddank

echno o iesind etrachtun swin-
ke  on  radm ich,sodass ut-
zerauch onder eite nha teohne r -
ere inschr nkun ensehenk nnen.
mdasDisp ayeinfachzutransportie-

renistdas eidseiti  erwend are

esh a e weichund ie sam,sodass
es in ede aschepassend rfte. er
die yp und yp nsch ssek n-
nen utzerhochauf sende ideos on
ihrem martphone oder aptop auf
dem i dschirm enie en. u erdem
istesm ich,mitzwei i dschirmen
gleichzeitig zu arbeiten oder den Moni-
tor aufzu aden, Daten mit hoher
Geschwindigkeit zu übertragen und die 
r e nisseschne undunkomp iziert
zutei enundzupr sentieren. r ono-
misches,au enschonendes r eitenist
dank des stufenlos neigbaren Standfu-
es    rad sowiedes ow ue
odusundder icker ree echno o-
iem ich.Dermo i e onitor on
hi ipsistzueinem reis on3  uro

erh t ich. m

4K-Displays mit supermatten Panels

BILD: AOC



EINE 
VER ANSTALTUNG DER

Für die Datacenter Strategy Awards suchen wir 
Kandidaten, die ihre Datacenter-Aktivitäten durch 
einen interessanten oder herausragenden 
Strategieansatz in die Zukunft führen. 
Dieser darf über das physische Datacenter 
hinaus auch für das virtualisierte Datacenter 
oder die gesamte IT-Infrastruktur gelten.

DANN MACH MIT! 
Bewerbe Dich oder nominiere andere 
Kandidaten für die Datacenter Strategy 
Awards.

JETZT ANMELDEN! 
dc-strategy-summit.de

AWARD-KANDIDAT 
NOMINIEREN

TICKET 
SICHERN

Die Bekanntgabe und Auszeichnung der Gewinner erfolgt im Rahmen des 
Datacenter Strategy Summits 2022 – 13. Oktober in Bad Homburg

Nominiere jetzt 
Deinen Favoriten
Für die Datacenter Strategy Awards suchen wir 
Kandidaten, die ihre Datacenter-Aktivitäten durch 

Deinen Favoriten
      . EFFIZIENZ

    . INNOVATION 

  . TRANSFORMATION

. NACHHALTIGKEIT 
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ALL-IN-ONE-PCs 
& MFPs FÜR MPS

All-in-One-PC mit Desktop- 
Tiger-Lake-CPU 

Mit dem Expertcenter E5 AiO 24 (E5402) bringt 
Asus einen kompakter All-in-One-Rechner auf 
den Markt. Auf dem Mainboard hinter dem 
23,8 Zoll großen IPS-Panel ist hier ein Tiger-La-
ke-B-Prozessor aufgelötet. Ein Standfuß mit 
Höhenverstellung und Pivot-Funktion ermög-
licht ein ergonomisches und flexibles Arbei-
ten. Für den Einsatz an Rezeptionen, in Praxen 
oder im Einzelhandel kann der Rechner mit ei-
nem zusätzlichen Veriview-Display mit Touch-
screen auf der Rückseite bestellt werden. Der 
Rechner kostet ab 949 Euro (UVP). kl

Schlanker All-in-One-PC für Office 
und Videokonferenz
Der Thinkcentre Neo 50a 24 ist nach dem 
aufder  pr sentierten eo3 a
derzweite in One echnerder eo
erie on eno o.Der erste ersetztim
hinkcentre eo5 a a erdin sst r-
kere ore rozessorender . enera-
tion ishinzum orei ein. us tz ich
sor t eine nte  rc 3  f r eine
h here rafik eistun .
erdem 3,  o  ro en ane ,auf
unsch mit ouch unktion, sitzt in

einem ersenk aren eh usedie5
ameramitzus tz ichem ensorf r

indows e o. ine unterst tzte
nwesenheitserkennun erm ichteine
automatische n  und me dun .
us tz ichkannder echnersoerkennen,
o der nwenderseinen ick eradeauf
das Disp ay richtet oder mit anderen
ti keiten esch fti tist. ndiesem a 

wirddasDisp ay edimmt,um ner iezu
sparen. r den ound sind arman
autsprecher ein e aut. chutz e en
di ita e n riffeoder ch d in eso die
icherheitsp attform hink hie d ieten.
inen reis i t eno onichtan.k

Mehr Leistung und Flexibilität für das MPS-Geschäft
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Die A-MFPs der E-Flow-Serie bieten eine Druckleistung 
von bis zu  A-Seiten pro Minute, die Geräte der E-
Flow-Serie schaffen maximal  A-Seiten pro Minute.

Eine Aussparung im Standfuß des Thinkcentre Neo a  dient als Halterung für ein Smartphone. 
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 Für Anbieter von Managed Print Services
 waren die er an enen ahre

nichteinfach.Diemeisten irmenhat-
tenihre itar eiterins omeoffice e-
schicktunddahersankendieDruck o-
umina deut ich.  hat seine

artner indieser eita erdin s
nach r ftenunterst tzt,etwa eiden
oniundauchdurchkompakte er te
f rden insatzam eimar eitsp atz,
etont homas e erhoff, a es ana-
er rint ro ect hanne  ei . nzwi-
schenistein uter ei der n este ten
weni stens zeitweise wieder in die
roszur ck ekehrtundauchdie ah 

der usschrei un en stei t wieder.
rotzdemm ssensich n ieter
aufeine ukunftmithy riden r eits-
konzepteneinste en.

r eine estie ene eistun  sowoh 
eimDrucken,a sauch eim cannen
sor t eidenneuen er tender 
und erieeinneuer uadcore
rozessormitdem amen  i a
tron.Die er teder erieschaffen
nun iszu  eitenpro inute,die
der erie  iszu  eiten. r n-
ternehmen, eidenendie sauch
f rdieDi ita isierun ihrer apierdo-
kumenteein esetztwerden, ietet 
erseine artnerdie er te in

spezie en ow ariantenmitschne -
erem cannerund ey oardan. aut
sinddie sder erie

a Okto er f rdie nsta ation eim
unden erf ar.DieerstenDemo
er teso ena er ereitsim u ust ei

den artnerneintreffen. k
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Über dem ,-Zoll-IPS-Panel mit Full-HD-Auf-
lösung sitzt eine Webcam mit -MP-Sensor.
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Taffes Arbeitshandy für echte Kerle
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Das Cat S ist das erste G-fähige Smartphone 
für raue Umgebungen von Catphones.

Strapazierfähiges Samsung-Phone
Das Galaxy Xcover 6 Pro ist ein Smartpho-
ne, das nicht gleich zu Bruch geht, wenn 
es versehentlich mal auf den Boden fällt. 
Da eiwirktdaswiderstandsf hi e5 
Mobiltelefon nicht klobig, wie das sonst 
ei o ust er tender a ist. ch ie -
ich istdas6,6 o  D uf sun 
ro eOutdoor andyweni era s mm
dickundwie t 35 . s istzertifiziert
nach 6 undnachdem i it rstandard

D . odarfes eim aftin 
in den Bach oder beim Bergsteigen auf 
felsigen Boden fallen, ohne dabei beschä-
di t zuwerden. n etrie enwird das
co er6 rodurcheinen eistun sstar-

kenim6 nm erfahren eferti tenacht-
kernigen Snapdragon-Prozessor von 
ua comm.Dazu i tes  internen

Speicher, der mit einer Micro-SD-Karte 
um iszu  auf estocktwerdenkann.
Der r eitsspeicherist6  ro . er-
authat amsun ein auptkamera ys-
temmiteiner5 undeiner
inse.Die rontkamera stmit 3 
auf. uden esonderheitendesro usten
martphones eh rtderherausnehm a-
re kku. ei an en r eitseins tzen
oder Outdoor enteuern kann der
. 5  m h starke kkus einfach e-

tauscht werden.                                      ml

Das robuste Samsung Galaxy Xcover  Pro eignet sich für die Arbeit oder den Outdoor-Einsatz.
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Asus präsentiert das Zenfone 9

Asus spendiert der Zenfone-Reihe eine Frisch-
zellenkur. Wie schon das Vorgängermodell ver-
folgt auch das Zenfone 9 die Philosophie der 
konsequenten Einhandbedienung. Das neue 
Flaggschiff des taiwanischen Herstellers kann 
neben einem 120 Hz schnellen AMOLED-Dis-
play mit dem neuesten Qualcomm Snap-
dragon 8+ Gen1 Prozessor sowie einer 50 MP-
Hauptkamera mit einem IMX-766-Sensor von 
Sony inklusive integriertem 6-Achsen-Hybrid-
Gimbal-Stabilisator aufwarten. db
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Das Zenfone  kommt mit bis zu  GB 
LPDDR RAM und bis zu  GB UFS . ROM.

Catphoneshatmitdem at 53dasers-
tero uste5 martphone or este t,
dassiche enso utf rden insatzauf
Baustellen eignet wie auf Mountain-
bike-Touren. Produktives und schnelles 
r eiteninrauen m e un enso da-
mit edenken osm ichsein.
m nterschieda erzudemstrapazier-
f hi en co er6 ro on amsun sieht
man dem at 53 seine o ustheit
durchausan.Daf r erf tdas r eits-
handymit 6  ereineh here erti-
fizierung und sollte selbst nach Stürzen 
aus iszu , m hekeine ch den
davon tragen. 
us estattetmitdem ,  zschne -
enOcta ore ua comm napdra on

 rozessor ietetdas at 53einen
zu er ssi en u an  zum 5 etz.

mprodukti es r eitenzuerm i-
chen,sindferner6  und  
peicher erweiter ar er icro D 
inte riert.Das ndroid er t erf t
zudem ereine amera. ie
ar eitetmiteinem ony 5 en-
sor,dereine ende onf . aufweist.
Dazu i teseine akro insef r
ahaufnahmen. ine 6 rontka-

meramiteinerf . ende iste en-
fa san ord. nddamitdas at 53 o-
cker se st einen an en r eitsta 
ohne ach aden durchsteht, ist ein
5.5 m h starker i kku er aut.
Wie bei Catphones üblich, gibt es zu-
dem eine programmierbare Seitentaste, 
die f reineh ufi  en ti te asten-
kom inationoderetwaf r e o ush
to-Talk eingerichtet werden kann. ml
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LEICHTES NOTEBOOK FÜR 
HYBRIDES ARBEITEN 

Das Gram 16 von LG war bereits in der ers-
ten Generation eines der leichtesten Note-
books seiner Größe. In der zweiten Gene-
ration ist es nun mit einem matten Display  
ausgestattet und macht sich damit viel bes-
ser als Arbeitsgerät, speziell wenn man das 
Notebook unter freiem Himmel verwendet. 
rhy rides r eitenistdas ram 6 or

a emdurchdasre ati  ro eund35  its
he e 6 o Disp ayim 6 ormatmit
.56   .6  i e n interessant. Den
D 3 ar raumdecktdas ane  aut 
zu  rozent a . edin t durch den
schma enDisp ayrahmenistdas ram 6
nicht r era s ie e 5,6 o er teund
mitknapp mmzudemsehrf ach.Das
mattgraue Gehäuse des Testgeräts besteht 

aus einer leichten Magnesiumlegierung, 
soll aber trotzdem robust sein. Mit einem 
ewicht onknapp ,5k istdas ram 6

jedenfalls gut transportierbar. 

Ein Hybrid-Modellistauchderim ram 6
erwendete nte der ake rozessor.
DennaufdemDiedes orei 6 inun-
serem Testgerät mit der Modellnummer 
6 f rknapp .  uroar eitenne-
en ierschne en oresmit yperth-

reading noch weitere acht sparsame 
ores. rdie rafiksor tdieim rozes-

sor inte rierte ris e .Der ore i 
kannauf 6  DD 5zu reifen. s D
isteinef otte amsun  mit e
en nterfaceund5   apazit tein-

gebaut, für die wir im HDTune eine sequen-
zie e ese eistun  on3.  smessen.
eichtder peicherp atznichtaus,dann
kannnocheineweitere . Dein e aut
werden. einorma er h eistun erzie t
das ram 6eineins esamthohe eistun 
mit . 55 unktenim nwendun s ench-
mark ark  tended. m3D ench-
mark 3D ark ime py kommt es mit
hoher h eistun auf . 6  h er.Damit
istesauchf rdas pie eninder reizeit
tauglich, wenn man auf anspruchsvolle 
AAA-Games verzichtet. Allerdings arbeitet 
der Lüfter im Gehäuse dann auch deutlich 
ernehm ar. eider kku aufzeit,e en-
fa s emessenim ark ,schafftdas
er t im h modus iedri undmit
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Knapp 1,5 Kilogramm bringt das 16-Zoll-Notebook Gram 16 von LG auf die Waage. Damit und 

mit dem matten WQXGA-Display ist es prädestiniert für hybrides Arbeiten, speziell in Kombi-

nation mit dem portablen 16-Zoll-Monitor +View. Wir machen die Probe aufs Exempel.
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ha erDisp ayhe i keit ,5 tunden. ier
forderttrotzdes h tromspeichers
das ro eDisp ayseinen ri ut.
erdin serzie tdas ote ookinden
enchmarks ins esamtniedri ere erte
a sdasmitderse en aus estattete
De   3 usinunserem etzten ands
on est.Dash n tdamitzusammen,dass
die erste er eider est e un der eis
tun saufnahme,dernomine f r  att
spezifizierten ,ei ene or a enma
chenk nnen. o ie tdiema ima e eis
tun saufnahmeder  eim  3 us
im kurzzeiti  nutz aren a ur o
odus ei6  attw hrendsiesich eim
ram 6mit 3 att e n enmuss. uch

der ertf rdie rocessor ase owerist
eimDe mit3  attum  atth her.

Für die Einstellung des h modus, er
schiedener utzun smodiwiean epasste
eistun undDisp ayeinste un ,der
unterst tzen er uschunterdr ckun f r
die rray ikrofoneoderder ar tempe
raturdesDisp ayssowieder erwendun 
eines rofi sf r rafiksoftwarehat 
mitdem mart ssistanteinpraktisches
undeinfachzu edienendes oo  orins
ta iert. ineweiterec e ere oftware e
dient sich der er dem 6 o ane 
ein e auten u D e cammitzus tz
ichem ensor f r indows e o.
ance on irametri  erkennt, o  der
ser orden ote ook sitzt und sperrt
indowsoderreduziertdieDisp ayhe i

keit, fa sdies nichtder a  ist. udem
kanndie oftwareper erkennen,o  e
mand eider r eit erdie chu terdes
sers icktund i teineentsprechende

arnun ausoderste tdenDisp ayinha t
unscharf. eitere unktionensinddasau
tomatischeDeakti ierender im ram 6
inte rierten ikrofone, wenn man sich
w hrend einer ideokonferenz zur ck
ehnt,umetwamiteinem o e enzuspre
chen,sowieein inweis,wennmanredet,
w hrend das ikro a escha tet ist.
esundheitstipps i tdas ro rammauf
unsch e enfa s, denn es re istriert,

wennmanzu an eoder in ekr mmter
a tun  ordem ote ooksitzt.
eiterepraktische unktionenstehen e

reit,wennmanzus tz ichzum ram 6
nocheinenweiteren onitorwiedaspor
ta e iew Disp ay nutzt. o kannder
auszei erautomatischaufdemDisp ay

erscheinen,aufdas erade e icktwird
undse stein ensterwechse t eiakti er
nap indow unktionautomatischden
creen, so a d man nur die ite eiste
k icktoderdie austasteh t.

Das Touchpadmitinte rierten austasten
und estenerkennun istriesi undfo t
mit 6 dem eiten erh tnis desDis
p ays. Das ey oard mit zweistufi  e
euchteten hic et asten ieteteinense
paraten iffern ock und einen
ordent ichen astenhu .Die ursor as
tensindda ei,wiesooft,ziem ichk ein
eraten,wasauchf rdie nter aste i t.
rotzdemkannmandas ram 6 uta s
r eits er tf r n ere e te erwenden.
eiden chnittste en ist  ro z i 
ufder inken eitesitzenzwischendem
D us an undder udio uchsezwei

nsch ssemit hunder o t , on
deneneinera s uchsef rdaskompakte

65 att etztei  dient. uf der rechten
eitekomp ettierenzwei yp orts
f r 3. undein icro D ard otdie
a etteder nsch sse. inen orthat
der erste erindemf achen hassisnicht
unter e racht. Den dapter mit

5 uchse e t nurder ariante
mit indows  ro ei, eiunserem on
sumer ode  mit indows  ome
eh rternichtzum ieferumfan . rei
nedraht ose etzwerk er indun ist,wie
ei denmeisten der ake ote ooks,
die i i 6 arte  on nte zust n
di ,diezudem uetooth5. unterst tzt.
Den autsprechernfeh tetwasder ass.

Das Glanzstück am LG Gram 16istdas ro
formati e, komp ett entspie e te a er
trotzdemfar starke Disp ay. uchdie
pfiffi e ance oftware erzeu t. udem
efa endief ache auformunddasf rein
ote ookdieser r eniedri e ewicht,

dasaucheinenmo i en insatznichtzur
itness un werden sst. eitere us
punktesinddas ro e ouchpadunddie
chnittste enausstattun . eider eistun 
ho tder erste ernichtdasausder ,
wasm ichw re.Die erformanceista er
trotzdemsehr ut.Die kku aufzeitistf r
dent ichen insatza so utausreichend,
ie ta erunterdem,wasein h kku
erwarten sst. rotzdemwirddas . 
uro teure ram 6 on  seinem
nsprucha s remium er t erecht.

Zusatzmonitor zum Mitnehmen

Dasselbe 16-Zoll-Panel wie beim Gram 16 mit 2.560 x 1.600 
Pixeln, bis zu 350 Nits und 99 Prozent DCI-3-Abdeckung 
nutzt LG für den portablen Monitor +View. Damit ist er der 
perfekte Partner für das Notebook. Mit der magnetischen 
Abdeckung für das Panel, die gleichzeitig als Aufsteller 
dient, wiegt der Monitor 990 Gramm. Leider lässt die Hülle 
nur zwei verschiedene Aufstellwinkel zu. Hier wäre ein aus-
klappbarer Ständer mit stufenloser Verstellung besser. An-
geschlossen und mit Strom versorgt wird der 16-Zöller über 
USB-C. Andere Schnittstellen oder einen Akku gibt es nicht. 
Ist auf dem Notebook die Software OnSreen Control von LG 
installiert, ist ein vertikaler Betrieb des Monitors mit auto-
matischer Rotation des Bildschirminhalts möglich.
Einzeln kostet der LG Gram +View, er trägt die Modellbe-
zeichnung 16MQ70, knapp 260 Euro. Die Bundle-Aktion aus 
Gram 16 und kostenlosem +View-Monitor ist beendet.
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Perfektes Duo: LG Gram  und das Display +View. Beide nutzen ein -Zoll-WQHD-Panel.

Test Dell XPS 13 Plus: 
https://voge.ly/vglbpkn/

Autor:  
Klaus Länger

https://voge.ly/vglbpkn/ 
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SAP-PROZESSE VIA POWER 
PLATFORM AUTOMATISIEREN

Prozessautomatisierung mit Low-Code- 
oder No-Code-Plattformen wie der Power 
Platform von Microsoft funktioniert auch 
mit SAP-Daten und -Prozessen, wenn-
gleich die SAP-Welt mitunter nach außen 
hin abgeschlossen wirkt. 
Doch laut Christian Tauchmann, Software 
Consultant bei Theobald Software, wird in 
Projekten in zunehmendem Maße SAP in 
solche Automatisierungs-Tools integriert. 
Der Digitalisierungsschub der vergangenen 
Monate, bei dem Prozesse tendenziell in 
die Cloud verlegt wurden, sei einer der 
Gründe. „Viele Unternehmen haben die 
Zeit dafür genutzt, oder mussten dies 
zwangsläufig, nämlich klassische Papier-
workflows zu digitalisieren und von überall 
her zugänglich zu machen. Dafür bieten 
sich cloudbasierte Prozessautomatisie-
rungs-Plattformen wie die Microsoft Power 
Platform perfekt an“, so der Berater.

Es steht immer weniger geschultes IT-Fach-
personal bereit, um Workflows aufwändig 
zu programmieren oder komplizierte SAP-
Prozesse direkt in der SAP GUI zu bedie-
nen, berichtet Tauchmann aus der Praxis. 
Die SAP-Prozessintegration hilft hier, in-
dem sie SAP-Prozesse vereinfacht, sodass 
sie auch von Nicht-SAP-Experten bedien-
bar werden. In Projekten ist die Rede davon, 

den „Workflow Stack zu customizen“. Da-
mit ist die Prozessautomatisierung ver-
schiedener Geschäftsprozesse mit einer 
BPM-Plattform wie der von Microsoft 
gemeint. Man möchte Prozesse digitalisie-
ren, vereinfachen, für alle Mitarbeiter aus 
der Cloud verfügbar machen, nach Mög-
lichkeit integrieren mit bereits genutzten 
Tools wie Microsoft Teams, SharePoint, 
Office 365 oder Dynamics.

Use Cases aus der Praxis für diese Herange-
hensweise sind beispielsweise:
	z HR-Prozesse: Mitarbeiter-Onboarding, 
Urlaubsantrag, Reisekostenabrech-
nung, Änderung der Personalstamm-
daten.
	z Sales-Prozesse: Anlage Bestellanforde-
rung, Angebotserstellung, Bestellung, 
Verbuchung Eingangsrechnung.
	z Stammdaten-Pflege: Kunden, Liefe-
ranten, Material, Kostenstellen.
	z Finanzen: Anlage Hauptbuchkonto, 
Auftrag erstellen.

Doch es lauern Fehlerquellen und Fallstri-
cke. Tauchmann rät dazu, bei der Prozess-
automatisierung nicht mit sehr fortge-
schrittenen Use Cases anzufangen, sondern 
lieber mit einfachen Konstellationen und 
sich dann langsam an komplizierte Use 

Cases heranzutasten. „Geschäftsprozesse, 
die nicht ausreichend bekannt oder über 
verschiedene Abteilungen verteilt sind, 
geben keine einheitliche Sicht in die Pro-
zesse und gestalten die Prozessintegration 
aufwendiger“, so der Berater. 

Insbesondere bei der SAP-Prozessintegra-
tion ist Spezialwissen aus beiden Welten 
(SAP und Microsoft Power Platform) nötig. 
Für die Grundeinrichtung des Konnektors 
ist technische Expertise gefragt, im Hin-
blick auf das Netzwerk, Zertifikate, Berech-
tigungen.
Projekte aus diesem Umfeld können her-
ausfordernd sein, weiß der Software-Profi 
und skizziert, wie typischerweise etwas
schief geht, nämlich wenn versucht wird 
einen Prozess zu modellieren, ohne sich 
genau im Klaren zu sein, wie dieser Prozess 
am Ende genau aussehen soll. „Dies kann 
nach hinten losgehen, da dann im Erstel-
lungsprozess neue Ideen und Wünsche 
aufkommen und gegebenenfalls erst spät 
festgestellt wird, dass der angedachte 
Ansatz so nicht funktioniert.“ 

Plattformen auf Low-Code- oder No-Code-Basis, wie die Power Platform aus dem Hause 

Microsoft, sind die großen Gewinner der digitalen Sonderkonjunktur der vergangenen 

Monate. Prozessautomatisierung auf dieser Basis macht auch vor der SAP-Welt nicht halt.

Die Microsoft Power Platform ist ein 
Zusammenschluss der vier Dienste 
Power Apps, Power Automate, Power BI 
und Power Virtual Agents.
Autor: Dr. Stefan Riedl

BILD: KLYAKSUN  STOCK.ADOBE.COM

Die große Herausforderung besteht 
darin, Expertise aus verschiedenen 
Welten zusammenzu-
bringen, das heißt, SAP-
Knowhow und Wissen 
über die Microsoft Power 
Platform müssen sich 
ergänzen.

Christian Tauchmann, Software Consultant, Theobald Software
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Zu hören über:

Dienstag 16.8.2022
Moderation:

Hier einfach mit Spotify 
abscannen und reinhören

Freuen Sie sich auf die neue Episode!
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Margrit Lingner
Redaktion IT-BUSINESS
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DATEN
RICHTIG
LÖSCHEN
Sicher und zertifiziert

Löscht revisionssicher, zertifiziert,
automatisiert und mit Protokoll
nach allen gängigen Standards.
NIST, BSI, DoD, HMG uvm.

Der neue toolstar® SHREDDER für alle HDD, SSD und NVMe.

Gutscheincode sichern unter:
shredder.toolhouse.de
oder 08441 50 44 0

toolhouse DV-Systeme GmbH ·Türltorstrasse 16-20 · 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

25
Jahre
Erfahung

toolstar® SHREDDER

https://shredder.toolhouse.de


Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 

http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau

Das umfangreiche und komplexe Dell Technologies Portfolio bietet Ihnen 
ganzheitliche Ansätze – vom Zubehör bis zur kompletten End-to-End-IT-Lö-

Bereiche innovative und lösungsorientierte Anwenderszenarien. 

ENT TO ENT

Das RISE Incentiveprogramm für Authorized Dell Technologies Partner
Das RISE-Programm bietet Ihnen eine großartige Möglichkeit, sich für alle Käufe von Stock & Sell-Produkten bei 
Dell Technologies, die Sie über Siewert & Kau tätigen, tolle Prämien zu sichern. Je mehr Sie kaufen, desto mehr 
Prämien verdienen Sie, mit denen Sie bei zukünftigen Käufen tolle Rabatte erhalten. Erfahren Sie mehr!

Mobile Workstations von Dell Technologies

http://www.siewert-kau.de
http://shop.siewert-kau.de


www.siewert-kau.de

Headquarters Vertrieb Berlin Vertrieb Braunschweig

Vertrieb Butzbach Vertrieb Halle (Saale) Vertrieb Hamburg

Vertrieb München Vertrieb Paderborn Vertrieb Soest

20,0

• 
• Intel®

• 
• 
• 
• 

• 

38,10 cm (15“) Workstation (Einstiegslevel) 
mit Dell Optimizer for Precision, den 
neuesten Intel® Core™ Prozessoren und 

Dell Precision 3570-Workstation

Hält Schritt mit Ihren Ideen.

http://www.siewert-kau.de


UC CAM180UM

UC CAM80UM

UC CAM120ULB

UC CAM75FS

UC CAM120UL

UC SPK01L 

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION

- 180° Sichtfeld (dFoV)
- 4K UHD Auflösung | 12M Pixel
- 2x Array Mikrofone | Auto-Framing
- Stimmenerfassung von bis zu 4 Metern Distanz
- 180° Aufnahmewinkel der Mikrofone

- 120° Sichtfeld (dFoV)
- 4K UHD Auflösung | 12M Pixel
- 6x Array Mikrofone | Auto-Framing
- 5x Digital-Zoom | 3x Kamera-Voreinstellungen
- Lautsprecher (1x 8W)

- 120° Sichtfeld (dFoV)
- 4K UHD Auflösung | 8M Pixel
- 2x Array Mikrofone | Auto-Framing
- Stimmenerfassung von bis zu 4 Metern Distanz
- 180° Aufnahmewinkel der Mikrofonee

4K-Huddle/Konferenz-Webcam mit Autofokus

All-in-one Video/Audio-Konferenzbar

Kompakte Full-HD-Webcam mit Kamera-Abdeckung

Konferenz-Webcam mit 4K-Auflösung, 120° 
Sichtfeld und Auto-Framing

Panorama-Webcam mit 4K-Auflösung und 
Auto-Tracking-Technologie

Bluetooth-Lautsprecher für große Meeting-Räume

- 80° Sichtfeld (dFoV)
- 4K UHD Auflösung | 13M Pixel
- 2x Array Mikrofone
- Stimmenerfassung von bis zu 4 Metern Distanz
- 180° Aufnahmewinkel der Mikrofone

- 77° Sichtfeld (dFoV)
- Full HD Auflösung | 2M Pixel
- 2x Array Mikrofone
- Stimmenerfassung von bis zu 4 Metern Distanz
- 180° Aufnahmewinkel der Mikrofone

- Omnidirektionale 360° Audioerfassung (5m)
- Intelligente Rauschunterdrückung
- Echounterdrückung-Algorithmus
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten via Bluetooth,
   USB- oder Audiokabel

Die neue Reihe der UC (Unified Communications) Produkte umfasst eine Vielzahl von Webcams und Lautsprechern. In Kombination mit den iiyama Displays 
und Monitoren erhalten IT- und AV-Unternehmen die Möglichkeit, ihren Kunden ein komplettes Lösungspaket anbieten zu können.

UC LÖSUNGEN | GARANTIERTE “PERSÖNLICHE” MEETING-ERFAHRUNG

U C  L Ö S U N G E N

Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem api Ansprechpartner!Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem api Ansprechpartner!

https://www.api.de


ULTRA-KOMPAKTE IOT-LÖSUNG
FÜR EDGE-COMPUTING UND AUTOMATISIERUNG
Diese zwei anschlussfertigen Industrie-PCs begründen die neue „Edge“-Modellreihe von Shuttle. Mit nur maximal 92 mm Länge
perfekt für den wartungsfreien Dauerbetrieb im Schaltschrank oder im mobilen Einsatz. Die externen Anschlussmöglichkeiten
werden von einem Pin-Header im Inneren von EN01J3 und EN01J4 ergänzt. Eine große Auswahl an Zubehör rundet diese inno-
vative IoT-Lösung an.

Weitere Infos unter:WWW.SHUTTLE.EU

LÜFTERLOS UN
D SOFORT START

FÄHIG

FANLESS ENVIRONMENT POE INPUT/OUTPUT** CELLULAR

OPERATION 64 GB 2-PIN POWER DIN RAIL

XPC EDGE EN01J3
� Intel Celeron J3355, Dual-Core
� 4 GB RAM
� HDMI 1.4b, Intel HD Graphics 50
� Nur 9,2 × 5,4 × 9,0 cm (LBH)
� 64 GB Flash-Speicher (eMMC)
� Micro SD Cardreader
� Nano-SIM-Slot, LTE-fähig**
� M.2-Slot für 4G-Modem**, WLAN**

oder SSD
� Gigabit Ethernet mit PoE**
� Onboard-Header mit COM,

GPIO, I²C
� 2× USB 3.2 Gen 1 Type A,

1× Micro USB
� Hutschienen-, VESA- und

Wandmontage

XPC EDGE ENO1J4
Wie EN01J3, jedoch abweichend…

� Intel Pentium J4205, Quad-Core
� 8 GB RAM
� HDMI 1.4b, Intel HD Graphics 505

AB€ 328,–*

*Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren.
**Zubehör und Modellbezeichnung: 4G WWN01, WLAN WLN-M/M1 & LN007, PoE (PD) PD01, PoE (PSE) PSE01, HDMI-Input MCAP01, Netzteil PE90.
Eingabegeräte nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen vorbehalten.

DE_23x30_ITB_Shuttle-EN01.indd 1 04.08.2022 11:09:40

https://www.shuttle.eu


Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 

http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau

Wir stellen uns Ihren Herausforderungen, statt davor wegzulaufen.

Weil es das ist, 
was Helden tun.

PowerEdge Server von Dell Technologies

Windows Server 2022 Standard

jetzt €100,- Rabatt sichern*

* in Verbindung mit dem Kauf eines Dell PowerEdge SNS Servers

http://www.siewert-kau.de
http://shop.siewert-kau.de
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Headquarters Vertrieb Berlin Vertrieb Braunschweig

Vertrieb Butzbach Vertrieb Halle (Saale) Vertrieb Hamburg

Vertrieb München Vertrieb Paderborn Vertrieb Soest

• Intel® Xeon®

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Intel® Xeon®

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dell PowerEdge R350 Rack-ServerDell PowerEdge T350 Rack-Server

Für Ihre Herausforderungen haben wir die passenden Lösungen:

20,020,0

Diese und weitere Herausforderungen denen wir uns stellen:

Ihre Fragen zu? Unsere Lösungsplattformen

Sensordaten im Edge Computing?

Flexible Arbeitsplätze?

Netzwerkarchitektur hochkomplex? Spine-Leaf-Netzwerke

Cloud und/oder onpremise? Individuelle Hybridumgebungen

Komplexe Virtualisierungsumgebung?

http://www.siewert-kau.de
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Weitere Informationen zu allen Produkten finden Sie unter www.club-3d.com

Club 3D Produkte erhalten Sie bei den offiziellen Distributoren

Zum: 100W DC 20V/5A
Power Supply

3x Thunderbolt™ 4

Thunderbolt™ 4:
zum Anschluss-Produkt

HOST USB-A Gen2
10Gbps Gerät

Vorderseite Rückseite

OS-Unterstützung:Windows10™* oder höhere Version unterstützt Thunderbolt™ 4-Host. MacOS™* 11 oder höhere Version unterstützt Thunderbolt™ 3-Host.

• Goshen Ridge (3. Chipsatzversion, die Thunderbolt4 Hubs
ermöglicht)

• Unterstützt Thunderbolt™ 4 max. 40Gbps
Hochgeschwindigkeitsdaten, Videoübertragung,
abwärtskompatibel mit TBT3, DP™ Alt-Modus, USB-Protokoll

• Unterstützt Smart Power, das die flexible Verteilung der
Leistung an PC und Hub in Echtzeit entsprechend dem
Verbrauch der angeschlossenen Geräte ermöglicht.

• 3x Thunderbolt™ 4 Downstream-Anschlüsse, ermöglichen:
• Kaskadierung von Thunderbolt™-Geräten
• Unterstützung von USB Gen2 mit max. 10Gbps
Datenübertragung

• max. 8K30Hz für einen Monitor
• max. 4K60Hz für zwei Monitore
• Eigenstromversorgung über DC-Netzteil mit max.60W für
Host, max. 85W für Host und Hub

Netzadapter 100W 20V5A

Enthalten:

CAC-1571 USB4™ Typ-C Kabel

Thunderbolt™4 Portabler
4-in-1 Hubmit Smart Power

CSV-1580ZertifizierterundtragbarerThunderbolt™4-Hub

* Bitte überprüfen Sie die Voraussetzungen Ihrer Produkte und die notwendigen System – Anforderungen! Finden Sie die richtige Lösung für Ihren Bildschirm und andere angeschlossene Produkte. Weitere Informationen zu allen unseren Produkten: unter www.club-3d.com

3 _ in 15 0 A _230x300mm .indd 1 15/0 /2022 1 :02

http://www.club-3d.com
http://www.club-3d.com


Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 

http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau

mit

• Ein neues Design für jeden Arbeitsort
Das kompakte, leichte und schlanke Gehäuse mit Aluminiumkomponenten lässt sich mühelos transportieren. Ein optionales Display 

• 

• Lang anhaltende Leistung
® Quad-CoreProzessor (optional) mit bahnbrechender Intel®

Iris® X  Graphics und schnellem, erweiterbarem Dual-Channel-SODIMM-Arbeitsspeicher, langer Akkunutzungsdauer und 

in wachsenden Unternehmen, die ihr Gerät am Schreibtisch ebenso nutzen wie im Besprechungsraum und zu Hause.

Modernes Design für
moderne Arbeitsstile
HP ProBook 450 G8 Laptop-PC
mit Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor.

http://www.siewert-kau.de
http://shop.siewert-kau.de
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Headquarters Vertrieb Berlin Vertrieb Braunschweig

Vertrieb Butzbach Vertrieb Halle (Saale) Vertrieb Hamburg

Vertrieb München Vertrieb Paderborn Vertrieb Soest

€ 659,-

• 

• Intel®
® Turbo 

• 

• ®

• Intel® Iris® X  Graphics

• 1 Jahr standardmäßige eingeschränkte 

powered by 
Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation. 

http://www.siewert-kau.de


dexxIT GmbH & Co. KG | Alfred-Nobel-Str. 6 | 97080 Würzburg. Preis Stand 30.05.2022. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. 
Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der dexxIT GmbH & Co. KG

D I G I T A L  I M A G I N G            T V  &  A U D I O             C O M P U T E R  &  C O

www.dexxit.de
Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496

Tauchen Sie ein 
in die Welt 
des Gamings!
Bei uns finden Sie die passenden 
Upgrades für ihr Spiel!

Mehr Geschwindigkeit und 
Speicherplatz für Gaming-Systeme

Bestell-Nr. 661026 (CT1000P5PSSD8) HEK 118,82 �

Crucial P5 Plus 1TB NVMe SSD

� Dynamische Schreibbeschleunigung
� Adaptiver Temperaturschutz
� Integrierte Stromausfallintegrität

Kabellose LIGHTSPEED 
Technologie

Bestell-Nr. 643043 (910-005880) HEK 95,58 �

Logitech PRO X Superlight
Wireless Gaming Mouse      

�  Klicktasten mit Federspannung 
� PTFE-Füße ohne Zusatzstoffe 
� 5 Tasten

http://www.dexxit.de


H O M E  &  L I V I N G             S T O R A G E             D I G I T A L  S I G N A G E

DISTRI AWARD

2 022 GO
LD

VAD AV & DIGITAL SIGNAGE

Unvergleichliche 
Tracking-Genauigkeit 
für jede Gaming-Maus

Bestell-Nr. 674823 (SGSSNS19BL000-0) HEK 17,93 �
MadCatz G.L.I.D.E. 19 Gaming Mousepad  

� Rutschfeste Gummibasis
� Ausgezeichnetes Gleiterlebnis
� Kompatibel mit allen Gaming-Mäusen

Hohe Reaktions-
geschwindigkeit 
für schnelle Spiele

Bestell-Nr. 559981 (90LM04Z0-B01370) HEK 358,53 �
Asus VG27BQ TUF Gaming   

� Bildschirmdiagonale: 68,47 cm (35")
� Response Time : 0,4 ms MPRT
� Flicker free

Kabelloser 
Surround Sound

Bestell-Nr. 652248 (216846) HEK 74,43 �
Roccat "ELO" 7.1 AIR, Weiß

� Langlebiger 24-Stunden-Akku
� Intelligente AIMO-Beleuchtung
� Kristallklare Kommunikation

Unvergleichliche 
Modularität und 
Anpassungsfähigkeit

Bestell-Nr. 733406 (MG-EVK1B-CP1-DE) HEK 207,34 �

MOUNTAIN Everest Max DE / 
MX Speed / Black   

�  16,7 Millionen Farben, Zahlreiche RGB-Modi 
� Anpassbare Anzeigetasten
� Media Dock mit Display-Ziffernblatt

Für ATX-, Miro-ATX 
und Mini-ITX-
Motherboards

Bestell-Nr. 284664 (LC-988B-ON) HEK 43,15 �
LC Power LC-988B-ON

� 7 PCI-Slots
� max. 6 Lüfter verbaubar
� 2x USB 3.0- und 1x USB 2.0 Port

Nahezu unhörbarer 
Betrieb

Bestell-Nr. 380319 (BN282) HEK 89,25 �

be quiet! STRAIGHT POWER 11 
650W Netzteil      

�  Trichterförmiger Lufteinlass 
am Netzteilgehäuse erhöht 
den Luftdurchsatz

�  Kabelloses Design im Netzteil auf der 
DC-Seite steigert Kühlung und Langlebigkeit
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*
3+2

ZBOXP
Die ZOTAC ZBOX P-SERIE bietet weltweit kleinste & vollwertige Desktop Mini-PCs, die auf erstaunliche

Weise bequem in die Hosentasche passen. Mit der Unterstützung von gleichzeitigem Dual-4K-Display,

erweiterbarem Speicher über Micro-SDXC, Erweiterungsports in Desktop-Größe und vorinstalliertem

Windows 11 Pro, bietet der Pi336 pico die Leistung, wie jeder andere Desktop-PC, trotz der geringen Größe.

Breite Länge Höhe

1x USB Typ-C HDMI 2.0
Displayport 1.4

vorinstalliert

OnBoard
Speicher

Intel
Celeron N6211

OnBoard
Speicher

SMALL FOOTPRINT.

BIG IMPACT.

* Registrierung benötigt. Mehr Informationen unter ZOTAC.COM

©2022 ZOTAC Technology Ltd. All rights reserved. All company and/or product names may be trade names, trademarks and/or registered trademarks of the respective
owners with which they are associated. ZOTAC Technology Limited does not warrant the accuracy, completeness or reliability of information, materials and other items
contained on this website or server. No liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

ZOTAC.COM

MEHR
ERFAHREN

https://www.zotac.com


Angebot solange Vorrat reicht. Preisänderungen aufgrund von Wechselkursschwankungen möglich. Irrtümer, Lieferfähigkeit, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.

Die 12. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit freiem Multiplikator +++ Die 12. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit freiem Multiplikator +++ Die 12. Generation der Intel® Core™ Pro

Komplettsysteme 
mit Intel® Core™ Prozessoren

www.tauruseu.de
info@tauruseu.de

Tel.: +49 (0) 22 36 / 32 71-0
Fax: +49 (0) 22 36 / 32 71-10

Taurus Europe GmbH
Herseler Straße 31
50389 Wesseling

Jetzt unsere Facebookseite liken und keine 
News oder Aktionen mehr verpassen!

facebook.de/tauruseuropegmbh

http://www.tauruseu.de
mailto:info@tauruseu.de


Intel® Core™ Desktop-Prozessoren der 12. Generation

Entworfen für Gaming 
der nächsten Generation.

Nie dagewesene Leistung und Multitasking.

Mit den höchsten Taktfrequenzen und einer bahnbrechenden neuen 
Architektur kannst du dein Gameplay noch weiter optimieren, während 
sekundäre Anwendungen reibungslos im Hintergrund laufen.

Bis zu max. Taktfrequenzmm5,2 GHz
16 Kerne

8 Performance-Cores
24 Threads

16 auf Performance-Cores

™ Prozessoren mit freiem Multiplikator +++ Die 12. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit freiem Multiplikator +++ Die 12. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit 
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per Telefon
0 22 36 / 32 71 0

per Email
sales@tauruseu.de

Wir zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten unserer 
Komplettsysteme und MiniPCs auf. 

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns 
eine Email. Ein Mitarbeiter unseres Vertriebsteams 
wird sich umgehend um Ihre Wünsche kümmern. 

Wir sind gerne für Sie da!

ren mit

Jetzt informieren!

mailto:sales@tauruseu.de
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Sommerforum 
von Arrow ECS
Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause fand das Sommerforum von Arrow ECS  
in diesem Jahr wieder statt. Etwa 700 Partner kamen nach Angaben des Distributors  
auf die Galopprennbahn nach München-Riem. Auf der Agenda standen Vorträge,  
Podiumsdiskussionen und vor allem Networking..

Das RSA-Team (v. l.): Anton Porok, Stephanie Bruckmeier (Arrow ECS), 
Petra Mechteridis, Ingo Schubert und Patrick Schmidt.

Vier für Riverbed (v. l.): Jürgen Metko, 
Nikolas Jung, Cord Kreuz und Daniel Bown

Sylvia Fath (l., 
Check Point) 
und Petra 
Knochner 
(Arrow ECS)

Weilin Weng (l., Huawei) und 
Melanie Große (Arrow ECS)

Das Team von Fortinet (v. l.): Oliver Burgstaller, Jan Reitler, Sascha Kreft, Isabel Liebler, 
Felix Zimmerbeutel, Verena Ewerle, Rupert Auer, Florian Specht und Stefan Heinrich

Andreas Epple (l., VMware), Veronique Goldbrunner 
(Forcepoint) und Mario Euker (VMware).

Christian Mann (l., CCP), Joachim Guth 
(m., Arrow ECS) und Andreas Hein (CCP)

Mehr unter:  
www.it-business.de/bildergalerien

Autor:  
Michael Hase

http://www.it-business.de/bildergalerien
http://www.it-business.de/bildergalerien
http://www.it-business.de/bildergalerien
http://www.it-business.de/bildergalerien
http://www.it-business.de/bildergalerien


PATRIOT SIGNATURE LINE 
 DDR5 UDIMM

VIPER VENOM DDR5 

32GB/
4800MHz

32GB/
6200MHz

Verfügbar in Dual-Channel
Kits mit bis zu

Verfügbar in Dual-Channel
Kits mit bis zu

 VENOM BLACK NON-RGB VENOM RGB
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BITRIDER on Tour 
im Erzgebirge
Die achte Motorradtour der IT-BUSINESS vom 15. bis 18. Juli führte dieses Mal mit insge-
samt 45 IT-Bikerinnen und -Bikern in das Erzgebirge und nach Tschechien. Auf ihren 
heißen Öfen erlebten die „Ore Mountains Cracker“ ein wahres Kurvenabenteuer mit 
sagenhaften Augen- und Ausblicken.

Am ersten Tag wird das Erzgebirge 
erkundet - rauf auf die Bikes.

Alle Bitrider sind angekommen und feiern 
großes Wiedersehen beim Abendessen.

Die ersten Bitrider treffen nach und 
nach in Schwarzenberg ein und machen 
es sich im Biergarten gemütlich.

Eine Station ist 
die Augustus-
burg im 
Mittelerzgebirge. 

Die Bitrider freuen sich auf ihre 8. Tour.

Mehr unter:  
www.it-business.de/Bitrider-2022/

Autor:  
Werner Nieberle

http://www.it-business.de/Bitrider-2022/ 
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Mittagessen im Sommerhaus der Augustusburg

Gruppe Dornröschen (v. l.): 
Werner Nieberle, Martin Schilling, 
Daniela Schilling, Uli Lindner, Zita 
Vogel und Jörg Andreas

Gruppe Schneewittchen (v. l.): 
Ingo Edler, Toni Braun, Klaus-
Dieter Schweikert, Dagmar Edler 
und Olaf von Heyer

Ein Dank allen Biersponsoren: A. Albiez, H.M. Ossig, H. Heptner, 
I. u. D. Edler, K. Jannasch, N. Groß. Im Bild (v. l.): Werner 
Nieberle, Günther und Claudia Knoll mit Hannah Lamotte 

Gruppe Nussknacker (v. l.): René Claus, Knut Jannasch, Alin Manta, 
Hannah Lamotte, Cornelius Walz, Andreas Albiez und Norbert Groß

Gruppe Rapunzel (v. l.): Heiko Schrader, Artur und Diana Faust, 
Steffen Berger, Helmut Göhl und Holger Hemmenstädt

Am zweiten Tag geht es nach Tschechien. Ein Stopp 
auf dem Weg führt uns zum Nussknackermuseum. On the road

Im Grandhotel Pupp in Karlovy Vary-Karlsbad hat sich 
Daniel Craig (hier Jörg Andreas) im Film Casino Royale 
auf genau diesem Parkplatz wiederbelebt.

Gruppe Rumpelstilzchen (v. l.): Alexander Pfost, Hans-Martin Ossig, Andreas Braumann, 
Ralph Wölpert, Isabella Möller, Christian Gaigl, Othmar Noe und Oliver Tagisade
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Boston Technology
Innovation Day
Im Juli fand die Boston-Hausmesse im Gutsgasthof Stangl statt. Kernthema war die 
Gestaltung eines nachhaltigen und intelligenten Rechenzentrums, das sowohl auf der 
Fachausstellung, als auch auf den Vorträgen aus verschiedenen Blickwinkeln ins Visier 
genommen wurde.

...nahtlos über in den Biergarten zum 
Boston & Friends BBQ-Dinner.

Am Abend geht es nach dem 
Sundowner im Rosengarten...

Andreas Hansen 
(Boston) mit Maz 
Lopez (AMD)

Norbert 
Lindermeier 
(l., Boston) 
und Andreas 
Wurzer 
(Supermicro)

Alain Wilmouth (l., 2CRSi), Manoj Nayee (m.) und Georg Klauser 
(beide Boston) freuen sich über eine gelungene Veranstaltung.

Andreas Schlemmer (l., Boston) 
und André Ambrosius (Seagate)

Updates im Server-, Storage- und Solutions-
Markt mit bayrischem Flair

Mehr unter: 
www.it-business.de/Boston-2022/

Autor:  
Hannah Lamotte

http://www.it-business.de/Boston-2022/
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Fujitsu Erstkauf-
Konditionen

© Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH. Fujitsu, das Fujitsu Logo, Fujitsu Marken-
namen sind Marken oder eingetragene Marken von Fujitsu Limited in Japan und anderen Ländern. 
Andere Firmen-, Produkt- und Servicebezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken 
der jeweiligen Eigentümer sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der 
Inhaber verletzen kann. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Jetzt verfügbar bei unseren Distributionspartnern:

IT einfach erfolgreich

Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen

Jetzt verfügbar bei unseren Distributionspartnern:

IT einfach erfolgrIT einfach erfolgrIT einf eich

Jetzt 100 € Erstkaufrabatt sichern!
Beim Kauf eines Fujitsu LIFEBOOK E4511 sichern
Sie sich jetzt 100 € Erstkaufrabatt! Das leistungs-
starke VFY-Notebook ist ein zuverlässiger Begleiter 
fürs tägliche Business. Wählen Sie einfach zwischen 
zwei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, 
und sichern Sie sich noch bis zum 31.10.2022 jeweils 
einmalig diesen satten Rabatt!

Fujitsu LIFEBOOK E4511
VFY:E4511MF5AMDE, FHD, i5-1135G7, 1*8GB, 
256GB SSD, Win11pro, 799 € HEK

VFY:E4511MF5BMDE, FHD, i5-1135G7, 1*16GB, 
512GB SSD, Win11pro, 899 € HEK

Profitieren Sie jetzt vom 
satten Erstkauf-Rabatt unter:
https://apps.ts.fujitsu.com/cm/erstkauf/index.aspx

https://apps.ts.fujitsu.com/cm/erstkauf/index.aspx
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