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Heimautomation boomt, aber ...

IT-Sicherheit - Sammlung geklauter Passwörter

wir heißen Sie willkommen zur Winterausgabe 2017 unseres Branchenmagazins Erfolgsfaktor IT. Gerade zum Jahresende freuen wir
uns nicht nur auf die bevorstehenden Festtage, sondern werden uns
auch bewusst wie schnell die Zeit vergeht. Wir schauen zurück auf
ein ereignisreiches, aufregendes Jahr 2017 und bedanken uns herzlich für Ihre Treue. Mit Blick auf die Zukunft wünschen wir Ihnen alles
Gute und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr.
Bis dahin versorgen wir Sie natürlich mit den wichtigsten Themen
der Branche. Lesen Sie, wie Internet-of-Things-Geräte Einzug in unseren Wohnraum erhalten und welche Risiken diese Technologie
birgt. Wir klären auf, warum das Smart Home schnell zum Haunted

Ungenutztes Potetial von Kundendaten
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EDITORIAL

Sitzt wie maßgeschneidert

Glasfaser-Kooperationen

Smartphones legen weiter zu

House werden kann.
Durchblick gewinnen: Erfahren Sie, wie Unternehmen auch bei zunehmender Größe neue, effiziente Strukturen aufbauen können
ohne strategische Ziele aus den Augen zu verlieren.
Außerdem erwarten Sie weitere lohnende Artikel zu Themen wie
Enterprise Mobility Management, professionelle Videoüberwachung
oder Individualsoftware.
Wir freuen uns auch im nächsten Jahr über Ihre Anregungen und
Themenideen. Senden Sie uns dazu einfach eine Mail an: partner@
comteam.de oder sprechen Sie direkt mit Ihrem comTeam Systemhaus vor Ort.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch in 2018 und natürlich viel Lesevergnügen.

Sven Glatter
Geschäftsführer
comTeam Systemhaus GmbH
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Titelthema

Smart Home mit Scheunentor
Heimautomation boomt, aber die Geräte können ein großes Loch in Firewalls
reißen. Angreifer, die versuchen Webcams, Türschlösser und Heizungssteuerungen
zu hacken, haben oft keine großen Hürden zu überwinden.

P

lötzlich ist Alltag, was jahrzehntelang

Spezialisten Sophos und geht davon aus,

System und Rauchmelder. Sogar eine klei-

Zukunftsvision war. Zwar bestellen

dass Internet-of-Things-Geräte (IoT-Gerä-

ne Tür und ein kleines Fenster haben die

Kühlschränke immer noch nicht selbst-

te) immer mehr in den Wohnraum inte-

Techniker an der Wand repräsentiert. Das

ständig neue Lebensmittel, aber mit der

griert werden. „Wenn die Generation, die

Türschloss hat einen funkgesteuerten An-

rasanten Verbreitung von Geräten wie

mit dem Internet aufgewachsen ist, begin-

trieb, und auch die Jalousie und Heizungs-

Amazons „Echo“, Googles „Home“ und bald

nt Wohnungen zu renovieren oder Häuser

thermostate lassen sich drahtlos öffnen,

wohl auch Apples „HomePod“ sind viele

zu bauen, dann wird sie stark auf Smart-

schließen und regeln.

Häuser und Wohnungen praktisch über

Home-Technik setzen.“ Und das macht

Nacht zu Smart Homes geworden. Lampen,

Michael Veit Sorgen.

Smart Home wird zum Haunted House

nach mit den Geräten verbunden, und über

Bei Sophos hat er selbst ein Smart Home

„Steuerbar ist das alles einerseits über die

den heimischen Internetrouter lässt sich

gebaut, zusammen mit dem Techologie-

Schnittstellen der verschiedenen Herstel-

all das fernsteuern und überwachen.

partner Koramis. Es besteht zwar nur aus

ler, aber auch über Alexa et cetera“, erklärt

einer einzigen vier Meter langen und 2,5

Michael Veit. Er habe das Modell so aufge-

Diese Technik ist nicht bloße Spielerei und

Meter hohen Wand, aber an der hängen

baut, wie es auch ein typischer Verbrau-

auch kein kurzfristiger Trend. „Das Smart

Geräte, wie Verbraucher sie heute zuhau-

cher zuhause machen würde: Die Software

Home wird nicht mehr weggehen,“ ist Mi-

se einsetzen. Viele verschiedene Lampen

auf den Geräten hat er im Auslieferungs-

chael Veit überzeugt. Er ist so genannter

mit entsprechenden Kontrollsystemen ge-

zustand gelassen, nur das Passwort für die

Technology Evangelist beim IT-Security-

hören dazu, ein Überwachungskamera-

Bedienoberfläche geändert. Alles hängt

Rollläden, Türschlösser werden nach und
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sicherer Weg, auf die Geräte zuzugreifen
als die Port-Weiterleitung.
Veit appelliert aber auch an die Verbraucher: „Kaufen Sie nicht das günstigste
Schnäppchen im Billig-Elektronikmarkt!“
Gerade, wenn ganze Wohnungen oder Häuser von Grund auf in Smart Homes verwandelt werden, solle man nicht in den schnellen Produktzyklen der Hersteller denken,
sondern in Jahrzehnten. Allerdings lässt
sich selbst bei Markenprodukten kaum
absehen, ob sie über einen so langen Zeitraum Sicherheitsupdates bekommen wer-

1000 Angriffsversuche pro Tag

Sophos und Techologiepartner Koramis haben das Smart Home selber gebaut
(PROJEKT HAUNTED HOUSE, Demowand - vier Meter lang und 2,5 Meter hoch).

Und schließlich müsse es auch Zertifikate
geben, die helfen verlässliche Geräte zu
identifizieren. Auch wenn etwa der TÜV an
einem Zertifizierungsprozess arbeitet –

über einen normalen Telekom-Anschluss

cken wie zuletzt etwa KRACK zu schließen.

viele Produkte wie Open-Source-Software

mit Standard-Router am Internet. Um auch

Stattdessen machen unsichere IoT-Geräte

dürften dabei außen vor bleiben. Deshalb

von außen auf die Geräte zugreifen zu kön-

existierende Sicherheitsmechanismen wir-

wird wohl auch der Gesetzgeber gefragt

nen, hat Veit Port-Weiterleitungen einge-

kungslos. Der Fortschritt, dass Router heu-

sein, um bestimmte Sicherheitsstandards

richtet, wie es viele Hersteller empfehlen.

te standardmäßig mit einer Firewall aus-

durchzusetzen.

Doch weil das Sophos-Team schon ahnte,

gestattet sind, wird durch von außen er-

dass all das keine gute Idee war, haben sie

reichbare Bedienoberflächen wieder zu-

Werden die Sicherheitslücken weiter ig-

dem Projekt einen vielsagenden Namen

nichte gemacht.

noriert, fürchtet Veit, dass die „schlummernde Zombie-Armee von IoT-Geräten“

gegeben: Haunted House – Spukhaus.
VPN statt Port-Weiterleitung

weiter wächst. Damit meint er einerseits
Geräte, die schon gehackt sind und nur da-

Die Sicherheitsexperten warteten also nur
darauf, dass das Haunted House gehackt

Das Problem gibt es auch in der Industrie

rauf warten, etwa für DDoS-Angriffe ein-

werden würde. Gleichzeitig scannten sie

– Stichwort Industrie 4.0. „Manche Maschi-

gesetzt zu werden. Andererseits, so Veit,

selbst das Internet – vor allem im deutsch-

nen werden heute noch mit Windows 95/

würden Hacker Datenbanken anlegen und

sprachigen Raum – nach angreifbaren

NT ausgeliefert“, sagt Michael Veit, und es

speichern, hinter welchen IP-Adressen

Smart Homes. Dabei fanden sie vor allem

klingt als könne er es selbst nicht fassen.

sich welche Geräte befinden. Wird dann

mithilfe einer speziellen Suchmaschine

„Auf denen läuft kein aktueller Virenscan-

bei einem Hersteller eine Sicherheitslücke

(entstanden aus dem Forschungsverbund

ner.“ Doch in Unternehmen sind solche

bekannt, kann diese sofort massenweise

RiskViz) innerhalb von drei Monaten mehr

Maschinen im Idealfall abgekapselt: Das

ausgenutzt werden.

als 68.000 offene Web-Schnittstellen von

Netzwerk ist in Segmente unterteilt, so-

bekannten Smart-Home-Komponenten.

dass sich Schadsoftware nicht ausbreiten

In das Haunted House, das Modell-Smart-

Viele davon wären für die Experten ein

kann. „Das ist auch der Weg, den man im

Home von Sophos, ist bisher niemand auf

leicht zu öffnendes Einfallstor in das Netz-

Smart Home gehen muss“, so Veit.

digitalem Wege eingebrochen. Die simple
Änderung des Standard-Passworts hat

werk der jeweiligen Privathaushalte gewesen – so weit sind sie aber nicht gegangen,

Moderne WLAN-Router haben schon heute

genügt – wohl, weil Angreifer genug Syste-

auch weil es strafbar gewesen wäre.

im Auslieferungszustand oft zwei Netz-

me finden, in die sie leichter reinkommen.

werksegmente: ein reguläres und ein

Doch Versuche, sich an den Konfigurati-

Für Michael Veit steht fest: „Um Smart-

Gäste-WLAN. „In Zukunft müssen die ein

onsoberflächen der Geräte anzumelden,

Home-Sicherheit ist es schlecht bestellt.

Dutzend Segmente haben“, fordert Veit.

gibt es zahlreiche: etwa 1000 pro Tag, sagt

Die Hersteller kümmern sich zu wenig da-

Nur so ließe sich der Schaden durch unsi-

Michael Veit.

rum.“ Er geht davon aus, dass die meisten

chere Geräte im Zaum halten. Die Heraus-

Komponenten niemals ein Software-Up-

forderung für die Hersteller, das einfach

date bekommen: Falls der Hersteller über-

für den Privatanwender konfigurierbar zu

www.sophos-events.com/smarthome ab-

haupt eines anbietet, spielen Verbraucher

machen, hält Veit für meisterbar. Genau-

rufbar.

es oft nicht auf. Dabei wäre das wichtig,

so einfach müsste sich ein VPN-Zugriff

um bekannt gewordene Sicherheitslü-

von außen konfigurieren lassen – ein viel

Die komplette Studie ist unter:
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Serie I Teil 3 - IT Security

Serie I Teil 3 - IT Security

Das ganze Unternehmen im Smartphone
Wollen Unternehmen auch sensible Daten und Prozesse auf Smartphone und Tablet laufen lassen,
ist das prinzipiell kein Problem. Sie brauchen allerdings eine gute Verwaltung der Geräte – ein
sogenanntes Enterprise Mobility Management.

W

enn Harald Kiy unterwegs nachgu-

Endgeräten Unternehmensdaten abrufen

heißt: Das Unternehmen weiß zum Beispiel

cken will, wann an einen bestimm-

und eventuell sogar bearbeiten können?

genau, welche privaten Apps der Nutzer

ten Kunden das Angebot rausgegangen

Die Praxis zeigt: Tausende Unternehmen

installiert hat. „Das wollen die Mitarbei-

ist, zückt er sein Smartphone und schaut

nutzen die Möglichkeiten schon, und auch

ter nicht, und das wollen die Unternehmen

nach. „So was ist ja eigentlich Standard

Harald Kiy sieht keinen Anhaltspunkt, wa-

auch nicht“, sagt Kiy. Er sieht als einzige

heutzutage“, sagt der Geschäftsführer des

rum sich die Nutzung mobiler Endgeräte

Möglichkeit: Dienstgeräte, die auch privat

Systemhauses sector27 aus Dorsten. „Die

im Businessbereich nicht noch weiter eta-

genutzt werden dürfen. Will der Mitarbei-

grundlegenden IT-Prozesse fürs Unterneh-

blieren sollte. „Es ist einfach praktisch.“

ter volle Privatsphäre, braucht er zwei Geräte – eins für die Firma, ein privates.

men laufen auch mobil.“ Und so würde
Harald Kiy beim Testen einer neuer Soft-

Das Unternehmen weiß alles, was auf

ware auch immer darauf achten, wie sie

dem Gerät passiert

In jedem Fall müssen die mobilen Geräte
verwaltet werden. Verbreitet für diesen

für die mobile Anwendung umgesetzt
wurde. Früher bedeutete die Nutzung ei-

Die zweite wichtige Frage, wenn ein Unter-

Vorgang ist der Begriff MDM (Mobile De-

nes Dienst-Smartphones manchmal nur

nehmen Interesse daran hat, die eigene

vice Management). Doch neben dem Ma-

das Abrufen von Mails. Heute ist Dank der

Software teils oder ganz auch auf Smart-

nagement von mobilen Endgeräten wird

mobilen Lösungen der Satz „Ich bin ge-

phones und Tablets laufen zu lassen:

es zukünftig auch um Internet-of-Things-

rade nicht am Arbeitsplatz, ich habe auf

Sollen die Mitarbeiter dafür ihre privaten

Anwendungen und mobile Arbeitsplätze

die Dokumente keinen Zugriff“ mehr oder

Geräte nutzen? In den meisten Fällen lau-

gehen. Zukunftsweisender und allgemein-

weniger verschwunden.

tet die Antwort wohl eindeutig nein, denn

gültiger ist also die Bezeichnung EMM –

nutzen Mitarbeiter mobile Devices für sen-

Enterprise Mobility Management.

Beim Thema Smartphone und Tablets für

sible Daten und Prozesse aus Unterneh-

Mitarbeiter sind einige Fragen inzwischen

men, müssen Smartphone und Tablet vom

Fürs EMM kommt in der Regel eine Soft-

geklärt. Die wichtigste: Ist es überhaupt

Unternehmen (oder von einem beauftrag-

ware zum Einsatz, die speziell für die Ver-

sinnvoll, dass Mitarbeiter auf mobilen

ten Systemhaus) verwaltet werden. Das

waltung mobiler Geräte, Anwendungen
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und Daten entwickelt wurde. Harald Kiy
setzt zum Beispiel auf MobileIron, eine
von diversen Lösungen zum EMM. Verein-

W

er sein Unternehmen als „One-Man-

praxisfernen Beratern gehört, die viel

Show“ gestartet hat und dann ein er-

Geld kosten und keine brauchbaren Er-

freuliches Wachstum mit eigenen Mit-

gebnisse erzielen.

facht gesagt lässt sich über eine solche

arbeitern verzeichnen kann, kennt das

Software alles steuern, was auf einem

Problem: Bis zur Größe von wenigen Mit-

Smartphone und Tablet passiert und pas-

arbeitern ist völlig klar, wer welche Auf-

sieren darf. Im Extremfall könnte konfigu-

gaben hat und wer aktuell mit welchen

Das Braunschweiger Systemhaus ATD geht

riert werden, dass nur die Nutzung einer

Projekten betraut ist. Irgendwann aber

gemeinsam mit der vor knapp zwei Jahren

einzigen App erlaubt ist, und der Nutzer

geht das nicht mehr: Auf „Zuruf“ Aufga-

ausgegliederten

hätte keine Möglichkeit, andere Funkti-

ben übernehmen, sich von Schreibtisch

UBEGA GmbH andere Wege: Adressiert

onen des Gerätes anzusteuern. Solche

zu Schreibtisch abzustimmen ist kaum

werden ganz bewusst Mittelständler mit

Einstellungen sind für bestimmte Szena-

noch möglich. Mehr noch: Neue Mitarbei-

10 bis 200 Mitarbeitern. „Unser Ziel ist

rien sinnvoll – allerdings nicht, wenn das

ter verstehen ab einer gewissen Komple-

es, mit einem angemessenen Arbeitsauf-

Mittelstand im Fokus

Consulting-Schwester

Smartphone möglichst dauerhaft von
einem Mitarbeiter genutzt werden soll:
„Deaktivieren Sie zum Beispiel Facebook,
liegt das Gerät womöglich nur in der Ecke
rum.“

Für Durchblick sorgen

Nutzen unsicherer WLANs nicht möglich

Mit zunehmender Größe sind Unternehmen

Aus Sicherheitsgründen ist die starke

immer schwieriger zu steuern. Eine Zusammen-

Einschränkung von Funktionen auch gar
nicht nötig. Denn mittlerweile ist es möglich jedes Gerät so abzusichern, dass auch
die sensibelsten Unternehmensdaten abgerufen werden können. Auch hierfür ist
die Verwendung einer entsprechenden
EMM-Software wichtig. Sie erkennt zum

arbeit auf Zuruf funktioniert nich mehr.
Unterstützung von externen Beratern kann
dann dazu beitragen, wieder Durchblick
zu gewinnen um elementare, strategische
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Beispiel unsichere WLAN-Verbindungen
– und unterbindet automatisch das Abrufen sensibler Daten. Geht ein Handy verloren, ist es per Remote so zu sperren, dass
niemand mehr Zugriff auf die Inhalte und
Apps hat. Und wollen Apps zum Beispiel
auf den Gerätestandort zugreifen, kann
auch das die EMM-Software unterbinden.
Ebenfalls wehrt sie Cyber-Attacken auf die
Geräte ab.
„Die Verwaltung von mobilen Geräten be-

xität nicht mehr, wer für welche Aufgaben

wand in Betrieben dieser Größenordnung

deutet einen gewissen Aufwand“, betont

zuständig ist – die Phase der Einarbei-

für passende Unternehmensstrukturen

Kiy und hält ihn ab der Größenordnung

tung dauert folglich immer länger. Jede

zu sorgen“, erklärt ATD-Geschäftsführer

20 Geräte für vertretbar. Andererseits:

Veränderung im Team verursacht eine

Holger Kämmerer im Gespräch mit EFIT.

Tritt im Jahr 2018 die EU-Datenschutz-

Lücke, die nur schwer geschlossen wer-

Keinesfalls droht den Firmen, dass starre

Grundverordnung in Kraft, ist im Prinzip

den kann.

Prozessstrukturen aufoktroyiert werden.

prise Mobility Management nötig. Unter-

Wenn solche Komplikationen den tägli-

Klassische Stärken des Mittelstands wie

nehmen können das selbst machen – oder

chen Workflow oder gar die langfristige

Flexibilität, Transparenz und flache Hie-

sogar inklusive der Anschaffung der Hard-

Unternehmensplanung lähmen, dann ist

rarchien sollen gestärkt werden – wobei

ware alles von Dienstleistern erledigen

der unternehmerische Erfolg gefährdet

die Ausgestaltung vom Einzelfall abhän-

lassen.

– es muss etwas geschehen. Jetzt ist es

gig ist. Ziel ist es, praxisnah und unter

hilfreich, eine Unternehmensberatung zu

Einbindung der Mitarbeiter bestehende

beauftragen, die die Arbeitsabläufe ana-

Prozesse zu visualisieren und ein agiles

lysiert, hinterfragt und für neue, effizi-

Rollenkonzept zu entwickeln. „Wir setzen

entere Strukturen sorgt. Doch Vorurteile

dabei auf ein hohes Maß an Eigenverant-

gegen Berater sind gerade im Mittelstand

wortung

weit verbreitet. Zu oft hat man schon von

ment“ erklärt Kämmerer.

ab einem einzelnen Gerät schon ein Enter-

bei Mitarbeitern und Manage-
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Mitarbeiter beteiligen

zusammenspielen. Diese Ergebnisse in vi-

Ergebnisse hilfreich, wenn die Einhaltung

sualisierten Prozesslandkarten waren für

gesetzlich geforderter Dokumentationen

Die Beteiligung erfolgt in Kurzworkshops:

alle bislang beratenen Unternehmen au-

gefragt ist.

„Wir finden heraus, wer welche täglichen

ßerordentlich erhellend.
Die großen Vorteile: Auf zukünftige Ver-

Aufgaben abarbeitet, wo Schnittstellen
sind und was man gemeinsam noch ver-

Nach diesen Ausarbeitungen und auf Basis

änderungen kann jetzt flexibel und ge-

bessern könnte“, erklärt UBEGA-Senior

der Workshops wird gemeinsam entwor-

ordnet reagiert werden. Wachstum wird

Consultant Gabriele Jahns. Wichtig ist

fen, wo die Reise hingehen soll: Welche

strategisch und strukturell unterstützt,

es ihr, jede Arbeitskraft einzubinden. „Wir

Aufgaben gehören zu welchen Rollen? Wie

Mitarbeiter verstehen die Zusammenhän-

nehmen alle Anregungen und Kritikpunkte

kann eine zukünftige Rollenmatrix aufzei-

ge, Führungskräfte können Ressourcen

sehr ernst, halten den Blick aber nach

gen, wer für was verantwortlich ist? Und

effizienter verteilen. Das Unternehmen

vorn und auf Verbesserungen ausgerich-

zu welchen Prozessen sind Details wie Ab-

wird attraktiver für neue Mitarbeiter – und

tet“, betont sie. Die Beratung fördert in

laufdiagramme oder Checklisten sinnvoll?

Kunden freuen sich über eine gesteigerte
Servicequalität.

Wertschöpfungsprozess beachten
Es wird sichtbar, wenn zu viele unternehmenskritische Kernprozesse bei einer
Person konzentriert sind. Solche „unersetzlichen“ Mitarbeiter können ernsthafte
Schwierigkeiten auslösen, wenn sie eines

Kurzmeldung

Tages länger ausfallen oder gar den Job

IT-Sicherheit

wechseln. Begleitend erfolgt der analy-

Sammlung
geklauter Passwörter

tische Blick aufs Ganze: Was ist eigentlich
der Kern-Wertschöpfungsprozess des Unternehmens? Wie kann dieser von mehr
Leistung profitieren, während „Nebensächlichkeiten“ effizienter erledigt werden? Diese Fragen sind häufig nicht ganz
einfach zu beantworten und es bedarf
diplomatischen Geschicks in der Moderation, dies den Mitarbeitern – einschließlich Führungskräften – aufzuzeigen. Das
schafft Gabriele Jahns so souverän, dass
die Workshops sogar Spaß machen und

D

ie Website „Have I Been Pwned“
(haveibeenpwned.com)

sammelt

Nutzerdaten, die von Hackern abgegriffen wurden. Anhand von E-Mail-Adresse
oder Benutzername kann jeder Internetnutzer überprüfen, ob seine Daten
von einem der Angriffe betroffen waren. Bei Redaktionsschluss hatte die
Website fast 5 Milliarden Accounts von

alle stolz auf die Ergebnisse sind.

250 Seiten – darunter LinkedIn und

Von heute auf morgen wird der angestrebte

erlaubt es auch zu überprüfen, ob das

Adobe – in ihrer Datenbank. Die Seite

Wandel nicht erreicht: „Theoretisch könnte
nach einer Woche alles abgeschlossen
manchen Unternehmen erstmals deutlich

sein, aber das würde fünf Tage operativen

zutage, welche Aufgabenpakete einzelne

Stillstand bedeuten“, verdeutlich Holger

Mitarbeiter konkret verantworten, wo es

Kämmerer die Herausforderung.

Überschneidungen mit Kollegen gibt und

beitungs- und Umsetzungsphasen werden

wo bessere Verzahnungen sinnvoll wären.

daher so geplant und durchgeführt, dass

Ausar-

eigene Passwort schon einmal gehackt
wurde. Wer seine Passwörter nicht in
das Formularfeld eingeben will, kann
stattdessen einen Hash des Passworts
eingeben. Taucht das Passwort in der
Datenbank auf, wird empfohlen, es nirgends mehr zu verwenden.

die Ziele realistisch erreicht werden könWichtiges Organigramm

nen. Das kann zwischen zwei und 18 Mo-

Die Seite bietet außerdem eine API an.

naten liegen, je nach Unternehmensgröße.

Dienste, bei denen Nutzer Accounts an-

„In einem ersten Schritt hilft es enorm,
wenn im Unternehmen ein einfaches, aktu-

legen können, können auf die Liste zuDokumentierter Überblick

elles Organigramm vorliegt“, unterstreicht

rückgreifen und alle enthaltenen Passwörter für die Verwendung sperren.

Kämmerer. Das leuchtet ein: Wenn man

Und was bringt die Beratung unter dem

„Have I Been Pwned“ wird betrieben von

etwas verbessern möchte, muss man sich

Strich? Es herrscht wieder „ein klarer

dem Microsoft-Mitarbeiter Troy Hunt.

zuerst einmal einen Überblick verschaffen.

Durchblick“. Jeder weiß, wie alles zusam-

Der Name der Seite geht auf Internet-

Nach Ausarbeitung des Organigramms er-

men spielt. Alle wichtigen Prozesse sind

Slang für das Wort „owned“, das sich in

arbeitet Gabriele Jahns mit den Führungs-

verständlich dokumentiert, ganz nach

diesem Zusammenhang etwa mit „über-

kräften, welche wesentlichen Prozessab-

dem Motto „so wenig wie möglich, so viel

nommen“ übersetzen lässt.

läufe es gibt und wie einzelne Prozesse

wie nötig“. Und ganz nebenbei sind diese
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Haltet den Dieb - so hilft
Videoüberwachung beim Schutz
von Betriebsvermögen!
Die Einstellung vieler Menschen hierzulande gegenüber Videoüberwachung hat sich gewandelt. Das
Schreckgespenst Big Brother ist verblasst. Heute verstärken Videokameras im öffentlichen Raum eher
das Sicherheitsgefühl der Bürger. Immer häuﬁger verlangen auch kleine und mittelständische Unternehmen solche Videoüberwachungssysteme. Diese neue Geschäftschance nutzen viele Systemhäuser
schon, doch noch ist Luft nach oben. Wer in dem Segment aktiv sein will, sollte sich auskennen und
wissen worauf es ankommt. Ein Überblick. löschen und Datenträger zu zerstören und zu recyceln.

E

s ist tiefe Nacht in der sächsischen

Surveillance bei D-Link. Sei es die Döner-

Kleinstadt. Im Reifenhandel der Firma

kette, die den Eingangs- und Kassenbe-

Meier sind Geräusche zu hören, Taschen-

reich beobachten lässt, sei es der Altme-

lampen leuchten auf. Eine dunkle Gestalt

tallhandel, der mittlerweile sein Lager Tag

macht sich im Lager an den Reifen zu

und Nacht im Blick hat. Diebstähle sind der

schaffen. Am nächsten Tag fällt dem Besit-

Anlass für die Installation einer Überwa-

zer auf, dass von einigen Vierersets zwei

chungskamera. „Manchmal geht es auch

Reifen fehlen. Dieses Szenario wiederholt

darum, herauszufinden, welcher Fahrer die

sich in den folgenden Wochen. Die Scha-

Lastwagen beim Befahren der schmalen

denssumme wächst. Der Reifenhändler be-

Rampe, die zu einer Lagerhalle führt, be-

schließt, am Eingang des Lagers Videoka-

schädigt, was ja keiner gewesen sein will“,

meras zu installieren und diesen Bereich

ergänzt er. Aufklärung und Abschreckung.

gezielt zu überwachen. Mit Erfolg. Schon

Dies wollen die meisten Kunden mit Vide-

beim nächsten nächtlichen Diebstahl er-

oüberwachung erreichen.

tappt die Kamera einen Mitarbeiter bei
dessen Beutezug. Der Fall ist aufgeklärt.

Videoüberwachung: wieviel darf’s

„Das ist ein typisches Beispiel für den Einsatz von Videoüberwachungssystemen, wie

„Unternehmen haben häufige keine ge-

wir es bei mittelständischen Kunden erle-

naue Vorstellung davon, was sie überwa-

ben“, sagt Robert Rudolph, Senior Product

chen lassen wollen. Am liebsten soll es das

Marketing Manager Wireless und Video

ganze Betriebsgelände sein. Hier klären

© shutterstock-639124156

denn sein?
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s

her

r-

ser

d

wir als Erstes, wo der Schuh drückt“, sagt

V-LAN angelegt. Das eigentliche Unterneh-

Rudolph. Relativ rasch lässt sich so ein-

mensnetzwerk läuft vollkommen getrennt

grenzen, wo tatsächlich eine Videoüber-

davon. Dass diese Firmen heute überhaupt

wachung sinnvoll ist. Das können be-

an die Einführung von solchen Systemen

stimmte Eingänge oder Orte sein, wo

denken, liegt nicht nur am veränderten Si-

wertvolle Ware lagert. Ganz selten wird

cherheitsbewusstsein. Eine zentrale Rolle

wirklich schließlich das gesamte Gelände

spielt der Technologiewechsel von analo-

mit Kameras ausgestattet. Vor der Imple-

gen Kameras mit Koaxialkabeln hin zu IP-

mentierung müssen die Mitarbeiter darü-

basierten digitalen Netzwerkkameras mit

ber informiert werden, entweder über den

PoE-Technik. Dieser Wechsel hat zu deut-

Betriebsrat, der zustimmen muss, oder bei

lich gesunkenen Preisen für Einstiegs-

kleineren Unternehmen direkt. Klar ist,

lösungen geführt - und zum Einstieg der

dass die Videoüberwachung der Mitarbei-

Systemhäuser in diesen Markt.

ter an festen Arbeitsplätzen generell verboten ist. Ausnahmen gibt es, beispiels-

In der Vergangenheit war die (analoge)

weise am Empfang in der Hotellobby - um

Videoüberwachung das Terrain der klas-

die Rezeptionisten zu schützen.

sischen Sicherheitstechnik, die zwar beim

Kleinunternehmen starten mit der Video-

in der Netzwerktechnik Nachholbedarf

überwachung meist neu; für sie wird ein

hat. Die Datenpakete der Videosignale

separates Netzwerk oder eines auf der

werden komplett über das IP-Netz trans-

gleichen Leitung, aber getrennt durch ein

portiert. Netzwerkinfrastruktur gehört da-

Wissen zur Optik der Kameras glänzt, aber
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gegen von jeher zur Kernkompetenz der

werden? In direktem Zusammenhang da-

deren Analyse sind hier weitere wichtige

Systemhäuser. Durch die Digitaltechnik

mit steht die Auflösung der Kamera. Je

Kriterien.

der Kameras haben immer mehr System-

höher die ist, desto detailreicher ist das

häuser diesen Bereich in ihr Portfolio auf-

Bild, auch aus einer größeren Entfernung.

Konzerne binden Videoüberwachungssys-

genommen. Wie kann man Netze trennen,

Zu empfehlen sind Kameras von 720p, also

tem in der Regel in das vorhandene umfas-

dass sie sich nicht gegenseitig stören,

HD- bis 5 Megapixel-Auflösung. Je höher

sende Sicherheitskonzept ein. Hier spielt

wie lassen sich drahtlose und verkabelte

wiederum die Auflösung, desto höher ist

daher die Kompatibilität mit vorhandenen

Strecken kombinieren? Hier spielen die

auch die Anforderung an die Netzwerkin-

Sicherheitseinrichtungen wie Zutrittskon-

Systemhäuser ihre Stärken aus. Und im-

frastruktur und deren Kapazität. Bei fünf

trolle, Alarmmeldern und ähnlichen eine

mer mehr Systemhäuser entdecken dieses

Megapixel ist der Speicherbedarf deutlich

wichtige Rolle. In solchen Gesamtlösungen

Geschäftsfeld.

größer als nur bei HD-Geräten. Tag und

liefert die Kamera nur die Bilder, während

Nacht: Was und auf welche Distanz soll die

die Software das zentrale Element für den

Denn neben den Kameras verkauft ein Sys-

Kamera nachts etwas erkennen können?

Kunden ist, über die, z.B. in Gefängnissen,

temhaus die Netzwerkinfrastruktur, even-

Je nach Bedarf sollte sie durch einen ex-

das Wachpersonal alle Bereiche im Gefan-

tuell PoE-Switche, Access Points für draht-

ternen oder internen Infrarotstrahl unter-

genentrakt kontrolliert.

lose Strecken, Software, einen Rekorder,

stützt werden.
Wie in allen Bereichen sind den Kosten

dediziert oder über ein NAS. Neben dem
Verkauf und der Installation der Produkte

Kleine Unternehmen mit bis zu zehn Mit-

nach oben hin (fast) keine Grenzen gesetzt.

eröffnet sich die Chance zu wiederkeh-

arbeitern sollten sich für eine Lösung mit

Für die eingangs erwähnte Dönerkette bie-

renden Umsätzen für die regelmäßige Soft-

bis zu neun Netzwerkkameras und einem

tet sich z.B. eine Einstiegslösung an. Diese

ware-Pflege und -Wartung. „Viele System-

dedizierten Rekorder, inklusive Fernzugriff

umfasst eine professionelle Videoüberwa-

häuser sind hier bereits aktiv geworden,

via Smartphone und Livebildern entschei-

chung mit zwei bis drei wetterfesten und

aber in diesem Geschäftsfeld sehen wir

den. Wichtig hierbei ist zudem die einfache

Vandalismus-sicheren Kameras, Rekorder

immer noch unglaublich viel Potenzial. Oft

Bedienung. So sollten die Videos, die ent-

mit Festplatte plus PoE-Switch, der die Ka-

suchen Endkunden nach Fachleuten, die

stehen, leicht exportierbar sein, damit die

meras mit Strom versorgt und kann preis-

diese Systeme professionell installieren

Daten z.B. leicht auf einen USB-Stick ge-

lich bei unter 1.000 Euro beginnen. Diese

können“, erläutert Rudolph.

zogen und bei Schadensfällen der Polizei

Angebote sind speziell für Kleinunterneh-

übergeben werden können. Diese Konfi-

men, die vor höheren Preisen schnell zu-

Darauf kommt es an bei Auswahl

guration überzeugt die meisten Kunden

rückschrecken, insbesondere wenn diese

der richtigen Lösung

durch ein attraktives Preis-Leistungsver-

die Grenze von 5.000 Euro überschreiten.

hältnis.

Da in dem Segment der Kleinbetriebe
noch ein enormer grundsätzlicher Investi-

Worauf kommt es also an bei der Auswahl
einer Videoüberwachungslösung? Grund-

Bei größeren Unternehmen gibt es sehr

tionsbedarf besteht, können Systemhäu-

sätzlich gilt es zu klären, wieviel der Kun-

umfangreiche Software-Lösungen, die be-

ser hier für alle Seiten attraktive Pakete

de mit der Kamera sehen will. Geht es ihm

stimmte Branchen wie z.B. die Logistik

schnüren. Bei kleinen Projekten ist die

darum, einen Überblick über die Vorgänge

adressieren. Unternehmensprozesse und

Technik leichter beherrschbar: Einrichtung

im Betriebsgelände zu bekommen? Oder

abgespeicherte Bilder sind sehr eng mitei-

und Bedienung ist einfach, die Kosten sind

sollen auch aus größerer Entfernung noch

nander verknüpft. Skalierbarkeit, schnel-

überschaubar und der Nutzen sicht- und

die KFZ-Kennzeichen von Autos erkannt

les Auffinden von Aufzeichnungen und

greifbar.

Digitalisierung

Ungenutztes Potenzial von Kundendaten

L

aut IT-Branchenverband Bitkom nutzen Unternehmen in Deutschland das Potenzial digitaler Kundenbeziehungen nicht voll aus. Zwar
treten fast alle Unternehmen (1005 Befragte) digital mit ihren Kunden in Kontakt – per Website, Newsletter oder Shop beispielsweise.

„Aber nur zwei Drittel der Unternehmen erheben und analysieren Daten über das, was ihre Kunden online interessiert und was sie dort
machen“, so die Bitkom-Studie. Dabei könne es ein klarer Wettbewerbsvorteil sein zu verstehen, was die Wünsche von Kunden in der digitalen Welt sind.
Der Bitkom hat einen Index entwickelt, der auf einer Skala von 0 bis 100 abbilden soll, wie intensiv Unternehmen ihre digitalen Kundenbeziehungen pflegen und auswerten. Für die Gesamtwirtschaft liege der Indexwert bei 26. Demnach wäre also erst ein Viertel des Weges
zurückgelegt. Zum Vergleich: Auch für die Digitalisierung von Büro und Verwaltung pflegt der Bitkom einen Index. Der Digital Office Index
liegt aktuell bei 50 Punkten.
Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kunden-in-der-digitalen-Welt-bleiben-vielen-Unternehmen-fremd.html
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Entspannt zurücklehnen.
Und mit Ihrem Unternehmen in Verbindung bleiben.
Im Kino oder beim TV geben wir uns nicht mit grobkörnigen Bildern oder
unzuverlässiger Wiedergabe zufrieden. Warum sollten wir es also tun, wenn
es um die Sicherheit unseres Unternehmens geht?

Panorama-Kameras

Bullet-Kameras

Dome-Kameras

PoE Switches

sind eine ausgezeichnete
Lösung um einen Raum auf
einen Blick zu erfassen. Dazu
eignen sich Weitwinkelkameras mit 180° oder 360°,
hochauflösender HD Qualität
und Verzerrungskorrektur.

sind mit einem versiegelten,
wasserdichten Gehäuse
ausgestattet und eignen sich für
den Innen- und Außenbereich.
Sie verfügen i.d.R. über Full-HD
mit WDR für Tag & Nachtbetrieb.
WDR Sensoren von Sony liefern
überragende Videoqualität.

bieten ein kompaktes Design.
Kamera, Objektiv und Kabel sind
im Kuppelgehäuse verborgen
und geschützt. Erhältlich für
den Innen- und Außeneinsatz
und dank robuster Konstruktion
gegen Vandalismus und
Witterungseinflüsse geschützt.

versorgen Dank Power-overEthernet (PoE) die Geräte
über dasselbe Kabel, das die
IP-Videodaten weiterleitet, mit
Strom. Dadurch können Sie
Kameras in schwer erreichbaren
Bereichen positionieren, wo es
keinen Stromanschluss gibt.

Connect to More

Wir unterstützen Sie mit einer exakten Bedarfsanalyse.
Telefon: 06196 - 77 99 500 | Email: dce-vertriebsanfrage@dlink.com | www.dlink.com
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Mangelhaftes Cloud-Wissen
Die Mehrzahl aller Unternehmen nutzt inzwischen Cloud-Services
aus. Einer Umfrage zufolge glauben die Firmen mehrheitlich, sie
würden damit die Verantwortung für Datensicherung, Datenschutz
und Compliance an den Betreiber abtreten.

I

n der Strategie der meisten Unterneh-

Unklarheit herrscht vielerorts bei der Fra-

men spielt die Cloud eine wichtige Rolle.

ge, wer beim Einsatz der Public Cloud für

Nur ein Prozent hat laut einer Umfrage des

den sicheren und verantwortungsvollen

Marktforschungsinstituts Vanson Bourne

Umgang mit den Daten verantwortlich ist.

aus Großbritannien nicht vor, in der näch-

Der Umfrage zufolge glauben 69 Prozent

sten Zeit auf die Cloud zu setzen. Der Rest

der Befragten, dass die komplette Verant-

fährt vielfach sogar eine »Cloud first«

wortung für Datensicherheit, Datenschutz

-Strategie und investiert in die Nutzung

und Compliance dem Service Provider ob-

weiterer Cloud-Angebote.

liegt. 51 Prozent sind der Ansicht, der Betreiber müsse sich um Backups der Daten

In den kommenden zwei Jahren soll daher

kümmern, 54 Prozent denken, er müsse

der Anteil der IT-Ausgaben, die für Cloud-

für sichere Datentransfers sorgen. Hier tut

Technologien aufgewendet werden, von

Aufklärung Not!

zwölf auf 18 Prozent ansteigen.

© Coloures-pic - Fotolia.com

Advertorial

IT-Security.

Ihre individuelle A

ls comTeam Systemhaus prüfen wir den Sicherheits-Status Ihrer

Strategieberatung

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit uns!

IT-Infrastruktur, spüren eventuell vorhandene Schwachstellen auf

und erarbeiten ein optimales Sicherheitskonzept.

Wir unterstützen Sie bei der Richtliniendeﬁnition, Einhaltung der
Policies und sichern den laufenden Betrieb.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “IT-Security Check“ an:
partner@comteam.de
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Individualsoftware

Sitzt wie
maßgeschneidert

Frei programmierte Codezeilen oder Software
von der Stange? Individuelle Lösungen sind für Unternehmen oft die besseren – sie haben aber auch Nachteile.

C

hristian Scherzer, Key-Account Mana-

sie sei zu teuer, die Wartung zu aufwän-

ger beim Hildesheimer Softwareher-

dig oder gar unmöglich. Trotzdem möchte

steller DATANAUT sagt: „viele Unterneh-

Scherzer auch kleine Unternehmen moti-

men leiden unter ihrer Standardsoftware.“

vieren, die Idee einer für sie maßgeschnei-

Seine Erfahrung sei, dass es nur wenige

derten Software nicht direkt zu verwer-

Bereiche gibt, die sich gut mittels Soft-

fen. Viele Dienstleister, auch zum Beispiel

ware von der Stange abdecken ließen,

Systemhäuser, die sich auch um die IT-In-

ihrer IT-Abteilung fordern“, hat Karl-Heinz

etwa bei der ERP, der Finanzbuchhaltung

frastruktur kümmern, haben individuelle

Streibich, CEO der Software AG, schon 2014

oder dem Dokumentenmanagement. „In

Lösungen im Angebot.

in seiner Eröffnungsrede zur Innovation
World in New Orleans gesagt.

vielen anderen Bereichen dazwischen sind
die Prozesse in Unternehmen so unter-

„Manches ist einfach nicht abzudecken“
Mit einer Standard-Lösung hätte zum Bei-

schiedlich, dass Standardsoftware einfach
keine gute Lösung bieten kann.“ Ein Kunde

Die gängige Alternative zu komplett in-

spiel ein Münchner Unternehmen nichts

von ihm hätte früher nach jeder gefertig-

dividuell entwickelter Software ist die

anfangen können, das mit komplexen,

ten Charge eine Nachkalkulation gemacht,

Standard-Software. Das Gute an ihr: Weil

hierarchischen Datensätzen arbeitet. Das

bei der viel Handarbeit nötig war, weil die

sie in der Regel häufig verbreitet ist, sind

Unternehmen hatte sich dafür Excel-Ta-

Software diesen Prozess nicht gut abge-

viele Entwickler (z.B. bei Open Source)

bellen konfiguriert, die am Ende so groß

deckt hat. Scherzer: „Da hatten sich am

oder große Unternehmen für sie verant-

und unübersichtlich waren, dass niemand

Ende einfach alle dran gewöhnt, obwohl

wortlich, die langfristige Pflege ist ge-

mehr durchblickte und das Programm oft

der Personaleinsatz sehr hoch war.“

währleistet, es gibt Updates und Support.

abstürzte. Als Basis für die Lösungen kann

Hinzu kommt der oft überschaubare Preis.

ein Software-Baukasten dienen. Er be-

Christian Scherzer appelliert an Unter-

Aber: Auch wenn die meisten Anbieter von

steht in der Regel aus Modulen, die indivi-

nehmen, sich nicht mit dem zweitbesten

Standard-Software damit werben, sie auf

duell und beliebig zusammensetzbar sind

oder sogar einem schlechten IT-Prozess

genau die spezifischen Anforderungen

und zahlreiche Bestandteile gängiger Soft-

abzufinden und sich damit einzurichten.

des Unternehmens anpassen zu können,

warelösungen abbilden, die bei einer ein-

„Es gibt für alles eine gute Lösung“, sagt

hat die Anpassung ihre Grenzen. „Stan-

zelnen Lösung meist erst neu entwickelt

Scherzer. Das Problem sei: Viele Unterneh-

dardsoftware standardisiert ein Unter-

werden müssen. Das ermöglicht es, die

men schrecken von einer individuellen, für

nehmen - und das ist genau das Gegenteil

Software individuell auf die Anforde-

sie passenden Lösung zurück aus Angst,

von dem, was die Unternehmen heute von

rungen des Unternehmens anzupassen,
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stellt aber gleichzeitig sicher, dass Stan-

Software keine Probleme bekommen.

dard-Anwendungen nicht jedes Mal neu
programmiert werden müssen, beispiel-

Zu teuer?

Kurzmeldung

weise die E-Mail-Funktion. Zwar ist die
zum Beispiel von DATANAUT angebotene

Nicht nur Scherzer ist überzeugt, dass sich

Software nicht mehr zu 100 Prozent indi-

Individualsoftware ein neues Image auf-

viduell, doch die Wiederverwendung von

bauen muss. Viele Unternehmen glauben,

einzelnen und bereits fertigen Modulen

dass es eine individuellere, bessere Lö-

macht sie im Gegenzug günstiger als ein

sung für ihre IT-Problem gebe. Sie glaub-

Programm, das von Null auf an entwickelt

ten aber auch, dass sie sich diese nicht

werden muss. Das ist eine Möglichkeit,

leisten können. Der springende Punkt ist:

den Nachteilen von Individualsoftware

Individual-Software muss nicht automa-

entgegenzuwirken.

tisch teuer sein. Fängt man klein an, sind
individuelle Lösungen schon ab einer Grö-

TK-Verbände
wollen mehr Glasfaser-Kooperation

D

en Ausbau von echten Glasfaseranschlüssen in Deutschland

wollen Buglas und VATM weiter vorantreiben. Dazu setzen die Verbände
auf mehr Kooperation.

Die Anforderungen des Münchner Unter-

ßenordnung von 500 Euro möglich. „Man

nehmens, die Komplexität der Daten ab-

muss einfach mal anfangen. Oft bringt der

zudecken, waren so hoch, dass DATANAUT

nächste Schritt dann einen Vorteil, der di-

nicht für alle Anwendungsfälle sofort pas-

rekt doppelt so groß ist“, so Scherzer.

Buglas und VATM könnte eine ver-

ternehmen einigte sich mit dem Kunden,

Und damit sei man auch direkt beim Stich-

großen Carriern und kleineren regi-

dass zuerst das Modul entwickelt wird,

wort Digitalisierung, dass stellvertretend

das für ähnliche Anwendungen in der Zu-

für den digitalen Wandel der kompletten

kunft wiederverwendet werden kann und

Industrie- und Dienstleistungsbranche

dann die individuelle Umsetzung im Un-

steht. Manche Unternehmen würden mit

ternehmen stattfindet. Das stellt unter

der Digitalisierung gar nicht anfangen

anderem sicher, dass die Software mit

(oder nicht weitermachen), weil sie nur

Updates versorgt werden kann. Genau

vom Ende ausgehend denken. Dann sehen

das ist bei individueller Software oft ein

sie, was alles zu tun ist, um das komplette

Problem: Es wird von eine bestimmten

Unternehmen zu digitalisieren und wie

Person oder einem kleinen Unterneh-

groß Aufwand und Kosten sind. Es emp-

men passend auf eine bestimmte Platt-

fiehlt sich ein anderer Weg: Einen Schritt

form entwickelt. Ändert sich etwas, etwa

nach dem anderen. Die ersten Schritte

der Jobwechsel des Entwicklers, Insol-

sind oft nicht schwierig, und doch sehen

venz des Dienstleisters oder Betriebs-

Unternehmen schnell die Vorteile. Bei die-

systemwechsel, ist nicht gewährleistet,

ser Methode könnte auch eine jederzeit

dass die individuell entwickelte Software

modifizierbare und skalierbare individu-

gewartet oder problemlos weiter genutzt

elle Software helfen: klein anfangen mit

werden kann. Wer das auf dem Schirm

der Option, ein hochautomatisches Unter-

hat, sollte damit aber auch bei Individual-

nehmen zu werden.

sende Module anbieten konnte. Das Un-

Nach Einschätzung der TK-Verbände
stärkte Zusammenarbeit zwischen
onalen Anbietern ein wesentlicher
Motor sein, den Glasfaserausbau vor
anzubringen. »Die Zukunft von Kooperationen liegt in standardisierten
Angeboten, Verträgen und technischen Schnittstellen, die Anbieter
und Nachfrager in tragfähigen Partnerschaften zusammenbringen«, sind
die Geschäftsführer Jürgen Grützner
(VATM) und Wolfgang Heer (Buglas)
überzeugt. Die Verbandsmitglieder
sollen als Plattformbetreiber, Glasfaseranbieter und Vermarkter mit
weiteren Technologiepartnern für ein
breites Dienstleistungsangebot sorgen, das Open Access auch für kleinere glasfaserausbauende Unternehmen Realität werden lässt.

Smartphones legen weiter zu
Der weltweite Smartphone-Absatz entwickelt sich weiterhin positiv: Die Marktforscher von IDC
ermittelten für das dritte Quartal 2017 einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 und gegenüber
dem zweiten Quartal um 7,4 Prozent.

D

er vierteljährliche IDC-Report zu den

So Samsung mit 22,3 Prozent Marktanteil

tronics erreicht einen Marktanteil von 8,2

Marktanteilen bei den Smartphone-

und rund 84 Millionen Geräten das Feld

Prozent und Xiaomi 7,4 Prozent. IDC erwar-

Verkäufen macht auch im dritten Quartal

weiterhin an. Auf Platz zwei steht Apple

tet auch für die kommenden Quartale wei-

deutlich, dass fast zwei Drittel der welt-

mit 12,5 Prozent, gefolgt von Huawei mit

tere Zuwächse.

weiten Produktion von fünf Herstellern

10,5 Prozent. Der hierzulande wenig be-

kommen.

kannte chinesische Hersteller Oppo Elec-
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Mehr als eine
Idee für Ihr Business
comTeam Systemhäuser – Ihre Partner für IT- und TK-Projekte
Als Mitglied im comTeam-Verbund greifen wir auf ein bundesweites Service-Netzwerk mit
10.000 IT Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten
und Projekte erfolgreich umzusetzen.
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