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Vorurteile raus,  
Lösungen rein
Schublade auf, Vorurteil rein, Schublade zu. Es kann ja 
so schön einfach sein. Jeder von uns hat festgefahrene 
Meinungen im Kopf. Sie prägen sich durch das, was wir 
in unserem Elternhaus mitbekommen, durch unsere 
eigenen Erfahrungen und durch das, was uns  Medien 
schwarz auf weiß präsentieren. Eine Schublade, die in 
den letzten Jahren regelmäßig zum Überquellen gefüllt 
wurde, ist das Einordnen von Geburtsjahr gängen und 
ihren Eigenschaften in Kohorten. Der „Generation Y“ 
beispielsweise wurden zahlreiche positive und negative 
Attribute angehängt. Ihr Fujitsu-Mittelstandsmagazin 
„läuft!“ setzt sich in dieser Ausgabe intensiv mit dem 
Thema „Generation Y“ auseinander. Ab Seite 8 finden Sie 
wichtige Aspekte aufbereitet, die Ihnen helfen sollen, 
die „Jungen Wilden“ besser zu verstehen. 

Auch wir versuchen jeden Tag zu verstehen. Zu  verstehen, 
welche IT-Lösungen in Ihrem Geschäftsalltag effizient 
sind und Ihnen das Leben erleichtern. Deshalb entstehen 
Innovationen bei Fujitsu nicht hinter verschlossenen 
Werksmauern, sondern in Zusammenarbeit mit den 
Menschen. „Human Centric Innovation“ heißt der Ansatz 
dahinter. Welche Innovationen sich hieraus ergeben, 
können Sie auf unserer Fujitsu World Tour 2017 hautnah 
erleben. Wir machen am 23. Mai 2017 Station in Berlin 
und laden Sie alle herzlich ein zu sehen, wie durch die 
Kombination von menschlicher Kreativität mit digitalen 
Technologien etwas Besonderes geschaffen werden kann.

Weitere Neuigkeiten aus der Fujitsu Ideenwerkstatt wol-
len wir Ihnen auch auf den Partnertagen 2017 zeigen und 
mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf 
die Begegnungen mit Ihnen und wünschen bis dahin  
viel Spaß beim Lesen!
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Und die so: Y. 
Die „Ypseloner“ von 1978 haben in ihrem Partyknaller „Y.M.C.A.“  
(Young Men‘s Christian Association) schon damals eine Botschaft,  
welche die „Ypseloner“ von heute genauso singen könnten: 
 „Young man, are you listening to me? 
 I said, young man, what do you want to be? 
 I said, young man, you can make real your dreams ...“ 
Fragen zu stellen ist wichtiger, als Antworten zu haben; 
Träume zu verwirklichen bedeutsamer, als sich in Sicherheit zu wiegen.  
Fast 40 Jahre ist das her ... and „I‘m sure they can help you today!“ 
Y.M.C.A.

LÄUFT! APRIL 2017LÄUFT! APRIL 2017

 BIG PICTURE  /5 /4  



LÄUFT! APRIL 2017 LÄUFT! APRIL 2017

 WORLD TOUR  /7 /6  WORLD TOUR

Fujitsu  
World Tour 
2017
Fujitsu Innovation  
Gathering 2017

 

FUJITSU WORLD TOUR 2017

On the road again
Bereits zum zehnten Mal tourt Fujitsu um die Welt. Im Gepäck: 
 Innovationen, die den Unternehmensalltag erleichtern. 

Human Centric Innovation: Digital 
Co-Creation.“ So lautet das grenzüber-
schreitende Motto der Fujitsu World 

Tour 2017. „Co-Creation“, also Mitgestalten, 
betont dabei die Art, wie Fujitsu Innovatio-
nen versteht. Der IT-Konzern will seine Kun-
den und Partner bei der Entwicklung neuer 
Technologien an Bord wissen, um die digitale 
Zukunft möglichst nutzbringend zu machen. 
Menschliches Denken und Handeln stehen 
im Mittelpunkt der Innovation, ganz nach 
dem Motto: „Human Centric Inno vation“. 

Welche Lösungen Fujitsu für die Zukunft 
aus diesem Ansatz heraus entwickelt hat, 
zeigt die World Tour 2017: Künstliche Intel-
ligenz, das Internet der Dinge, die Cloud 
sowie Services für sichere Nutzung sind die 
wichtigsten Schlüssel, um Kunden einen 
erfolgreichen Zugang zur Digitalisierung zu 
geben.

Zudem werden im Rahmen des Fujitsu 
Innovation Gathering internationale For-
scher und Wissenschaftler der Fujitsu Labo-
ratories vor Ort sein und anhand konkreter 
Einsatzszenarien zeigen, welche Innova-
tionen von heute die digitale (Geschäfts-)
Welt beeinflussen werden.

„Co-Creation“ heißt aber nicht nur, dass 
Kunden in die Entwicklung neuer Produkte 
einbezogen werden. Auf der Fujitsu World 
Tour ist das schöpferische Miteinander Pro-
gramm: Neben den Keynotes von Experten 
von Fujitsu, Kunden und Partnern können 
die Teilnehmer auch vor Ort neue techno-
logische Ansätze ausprobieren, wie bei-
spielsweise aus den Bereichen Gesundheit, 
Industrie, Transport, Handel oder Banken. 
Spannende Panel-Diskussionen unter Fach-

leuten und Praktikern sorgen darüber hi naus 
für neue Impulse. 

Das erwartet Sie auf der  
Fujitsu World Tour 2017:

 → Etwa 750 IT-Entscheider treffen sich in 
Berlin. Weltweit werden es mehr als 
14.000 sein.

 → Erstklassige Keynotes von unseren Füh-
rungskräften, Kunden, Partnern sowie 
Meinungsführern zur Zukunft der IT, wie 
beispielsweise Karl-Heinz Land, Gründer 
der Strategie – und Transformationsbe-
ratung neuland oder Dr. Patrick Kramer, 
Chief Cyborg Officer und Geschäftsführer 
von Digiwell.

 → Breakout Sessions mit IT-Experten
 → Die Fujitsu Laboratories zeigen aktuelle 
Entwicklungen, wie z.B. zur Künst lichen 
Intelligenz, Industrie 4.0 und Cyber 
 Security.

 → Gespräche mit Experten, die Sie und Ihr 
Unternehmen weiterbringen werden.

 → Eine große Ausstellung, auf der Fujitsu 
und  seine Partner ihre neuesten Produkte, 
Lösungen und Services präsentieren.

 → Genussvoller Ausklang mit Networking in 
lockerer Atmosphäre in einer besonderen 
Location.

 → Stopp in Deutschland: 23.05.2017
 → Berlin, Veranstaltungszentrum 
 STATION, Luckenwalderstraße 4 – 6

Das Wichtigste in Kürze

Die Highlights der Fujitsu World Tour 2017

Enabling Digital
MetaArc unterstützt Kunden dabei, die Digitalisierung in 
Unternehmen erfolgreich zu realisieren. Lernen Sie die 
digitale Business-Plattform und ihre Vorteile kennen.

Digital Co-Creation
Werden Sie #cocreationist! Eine Co-Creation-Station lädt 
zu Gedankenspielen ein, wie die digitale Transformation 
unsere Zukunft beeinflussen wird. 

Infrastrukturen für die digitale Welt
Die Datenmengen wachsen und wachsen. Fujitsu und 
seine Partner zeigen Lösungen, wie die Firmen-IT fit für 
die Datenflut wird.

Cyber Security
Wir zeigen Ihnen in Live-Demonstrationen und Vorträ-
gen, wie Sie Ihr Unternehmen vor jeglichen IT-Attacken 
von außen schützen können.

Mobiles Unternehmen
Arbeit 4.0 bewegt uns alle. Auf der Fujitsu World Tour 
erfahren Sie, welche Lösungen Fujitsu für seine Kunden 
auf dem Weg zum digitalen  Arbeitsplatz bietet.

Hyperconnected Business
Intelligentes Verknüpfen bisher alleinstehender Systeme 
und Verfahren bringt Menschen, Informationen und Dinge 
zusammen, wie sich z.B. in der Landwirtschaft zeigt.

Folgen Sie uns auf #FujitsuWorldTour

Anmeldung und Programm auf www.fujitsu.com/de/worldtour.
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MILLENIALS

Sind wir nicht alle  
ein bisschen „Y“?
Manche Führungskraft wünscht sich einen LEGO- 
Baukasten mit den passenden Teilen für die ideale 
Belegschaft. Besonders umworben sind derzeit  
Elemente der „Generation Y“ – kreativ, ausbalan-
ciert, online. Dabei ist eine solche Vorsortierung alles 
 andere als vorteilhaft. Geschweige denn zutreffend: 
Auf der LEGO-Grundplatte der Personalarbeit stecken 
die Bauteile der „Millenials“ mittlerweile auch in 
 allen anderen Generationen.

/8  GENERATION Y

LÄUFT! APRIL 2017

 Die „Generation Y“ 
will hoch hinaus, 
andere Genera-
tionen folgen ihr 
– und die Figuren 
von LEGO machen‘s 
vor.
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Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser 
als eine Tante, die bloß Klavier spielt.“ 
Der alte Spruch von Wilhelm Busch 

steht beispielhaft für eine Eigenschaft der 
menschlichen Natur: die Personen zu kate-
gorisieren, die einem begegnen, die einen 
umgeben. Denn man möchte mit ihnen ja 
einen angemessenen Umgang pflegen, 
selbst wenn man nicht bis ins Detail mit 
ihnen vertraut ist. Rechts- oder Linkshän-
der, Städter oder Landvolk, Porsche-  oder 
Opel-Fahrer – die Auswahl geht gegen 
unendlich, wenn unsere Schubladen der 
persönlichen Vorlieben und Abneigungen 
kategorisiert werden sollen. Das älteste, 
noch immer bestehende System dazu 
haben Sterndeuter im dritten vorchrist-
lichen Jahrtausend geschaffen, als sie die 
Astrologie zur Wissenschaft erhoben und 
nach dem Prinzip „wie oben, so unten“ die 
Menschheit in ein Dutzend Tierkreiszeichen 
aufteilten.

Nun also die „Generation Y“. Nachfolge-
rin der „Generation X“. Nicht zu verwechseln 

mit der „Generation Golf“. Mal sind es Buch-
titel (Douglas Coupland, Florian Illies), mal 
sind es Wortspiele, die dieser Namensge-
bung zugrunde liegen. „Y“ englisch ausge-
sprochen entspricht der Frage „why?“ – und 
die entspricht angeblich der Grundhaltung 
in den Geburtsjahrgängen 1980 bis 1995. 
Das kann man so sehen, das muss man 
aber nicht. Insbesondere bei Soziologen, 
die Menschengruppen gern in „Kohorten“ 
einteilen, erfreut sich die Begrifflichkeit 
besonderer Beliebtheit, genauso aber bei 
allen anderen, die Ordnung in die Schub-
laden unserer unübersichtlichen Welt brin-
gen wollen.

In den meisten Fällen dient eine Studie 
der Unternehmensberatung Kienbaum aus 
dem Jahr 2010 als Grundlage dafür, die 
„Generation Y“ zu definieren. Wobei sich 
inzwischen auch alle anderen relevanten 
Häuser diesem Thema gewidmet haben. 
Auch Kienbaum selbst hat inzwischen 
noch einmal nachgelegt. Gleichwohl gilt:  
Die erste Kienbaum-Studie liefert schon die 

Recht fertigung für die Kategorisierung der 
ganzen Generation, wie sie auch deren 
Motive klar umreißt. So heißt es dort: „Das 
Erleben von gemeinsamen politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Ereignissen 
und Einflüssen im bisherigen Lebensver-
lauf hat dazu geführt, dass die Mitglieder 
der ,Generation Y‘ gemeinsame Präferen-
zen und Motive bezüglich der Arbeitswelt 
zeigen.“ Dazu kommt noch: „Obwohl sozio-
demografische Faktoren wie Geschlecht, 
Familienstand und gegenwärtiger (beruf-
licher) Status Einfluss auf die Präferenzen 
haben, kristallisieren sich sieben Attribute 
heraus, die für die gesamte Generation re-
levant sind: 

 → herausfordernde Arbeit 
 → Vergütung 
 → kollegiales Arbeitsumfeld 
 → Standort 
 → Karrieremöglichkeiten 
 → Work-Life Balance  
 → Weiterbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten“

Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt
Stellt man sich den Tummelplatz der „Gene-
ration Y“ kindgerecht vor, rückt unvermeidlich 
die LEGO-Grundplatte ins Bild, auf der sich 
jedes Mitglied der Kohorte aus kleinen Stein-
chen seine eigene Welt errichtet – eine Welt, 
die sich ganz ums Selfie-Bewusstsein dreht. 

Ich im Mittelpunkt:  
die „Generation Selfie“.

Zwischen Superheld 
und  Mamakind.  
So mancher „Yler“ ist  
im Zwiespalt gefangen.
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Wichtigstes Hilfsmittel dabei ist die unbe-
grenzte und grenzenlose Kommunikation 
via Personal Device(s), die keiner Generation 
davor in dieser Vielfalt und Leistungsfähig-
keit zur Verfügung stand(en).

Typisch „Generation Y“ – von wegen
Egal, ob wir nun den Blick auf die  „Sharing 
Economy“ – also die geteilte  Neunutzung 
bestehender Ressourcen – werfen oder ob 
wir die „lernende Organisation“ in den Fokus 
rücken: Wir erkennen, dass die typischen 
Merkmale der „Generation Y“ alles andere 
als exklusiv für diese Altersgruppe sind. Im 
Gegenteil. Diese Technologien haben auch 
bei vielen anderen, die mitten in der Arbeit 
stehen, an Bedeutung gewonnen. Was im 
Umkehrschluss für Unternehmer und Arbeit-
geber bedeutet, dass sie in den maßgebli-
chen Punkten nicht nur auf die nachwach-
senden Fach- und Führungskräfte Rücksicht 
nehmen müssen, sondern auf das ganze 
Team. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Personalwirtschaft (DGFP e.V.), PraxisPapier 9/2011:  
„Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Generation Y finden, fördern und binden“

Denn der Handlungsdruck nimmt zu, 
wie Kienbaum in einem White Paper vom 
Herbst 2016 feststellt: „Die ,Generation Y‘ 
ist auf dem Vormarsch und stellt neue 
Ansprüche an Führungskräfte: Ihre Wün-
sche müssen aufgegriffen und in die Un-
ternehmenskultur eingebettet werden. 
Nur so können sich Firmen zukünftig als 
attraktiver Arbeitgeber präsentieren.“  
Weil derlei nicht nur für einen Teil der  
„Human Ressources“ gelten kann, sondern 
für alle, die gern mit LEGO-Steinen ihre 

„Veteranen“  
(geboren zwischen 1922 und 1943)

 →  Engagement, Opferbereitschaft, 
Geduld, Konformismus

 →  Formalität, Disziplin, Ehre, Recht 
und Gesetz

 → Respekt gegenüber Autorität(en)

 → Pflichterfüllung vor Vergnügen

 → Stabilität und Erfahrung

 → Detailorientierung und Gründlichkeit

 → Loyalität und Beständigkeit

 → Schwierigkeiten mit Unklarheit, Unsi-
cherheit, Veränderungen, Konflikten

 → Zurückhaltung bei abweichender 
Meinung

„Baby Boomer“  
(geboren zwischen 
1943 und 1960)

 → Arbeits-, Dienstleistungs-  
und Kundenorientierung

 → Optimismus, Antrieb und starker Wille

 → Teamgeist, Beteiligung und Konsens, 
Beziehungsmanagement

 → persönliche Erfüllung und  
Wachstum, Egozentrik

 → Gesundheit, Wohlbefinden  
und Jugendlichkeit

 → Prozess- statt Ergebnisorientierung

 → Schwierigkeiten mit Konflikten und 
anderen Ansichten

 → Empfindlichkeit bei Feedback

„Generation X“  
(geboren zwischen 1960 und 1980)

 → Vielfalt („Diversity“) und  
globale Denke

 → Balance, Ausgleich und Spaß

 → informelle und antiautoritäre Haltung

 → Eigenverantwortung und  
Selbstvertrauen

 → Unabhängigkeit und Individualismus

 → Anpassungsfähigkeit und  
Pragmatismus

 → Affinität zu Technologie und  
Kreativität

 → Ungeduld und Zynismus

 → Zurückhaltung im 
Umgang mit anderen

Und das sind „die anderen“
» Die ,Generation Y‘ ist auf dem Vormarsch und stellt 
neue Ansprüche an Führungskräfte: Ihre Wünsche 
müssen aufgegriffen und in die Unternehmenskultur 
eingebettet werden. Nur so können sich Firmen  
zukünftig als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. «
White Paper, Kienbaum Consulting, 2016

persönliche Arbeitswelt gestalten wollen, 
stellt sich die Frage: „Sind wir nicht alle ein 
bisschen ,Y‘?“

Zwei Publikationen des Roman Herzog 
Instituts, „Mythos Generation Y?“ und „Die 
neue Generation“, deuten darauf hin, dass 
manche Grundannahme über die „Ypsiloner“ 
der Allgemeingültigkeit entbehren. Sie ge-
hen nicht nur dem Mythos auf den Grund, 
dass mit dem „Y“ das Streben nach anderen 
Karrierezielen und Erwartungen verbun-
den ist. Sie prüfen das Vorurteil, dass die 
„Ypsi loner“ laufend gelobt werden möchten 
oder ihre Lebensweise nahezu ausschließ-
lich digital geprägt ist, nahe einer Inter-
net- und Live-Stream-Abhängigkeit. Auch 
die wachsende Bereitschaft zur Flucht vor 
einem Arbeitgeber, bei dem sie ihre Sicht 
der Dinge und der Welt nicht dauer haft 
verwirklichen können oder dürfen, steht 
auf dem Prüfstand. 

Die heute unter 30-Jährigen lassen sich 
nicht alle über einen Kamm scheren. Am 
ehesten seien es die Hochschulabsolven-
ten und damit die von den Unternehmen 
besonders gefragten Nachwuchsfachkräfte, 
bei denen die Autoren Hans-Peter Klös und 
Michael Zibrowius typisches „Generation-Y- 
Verhalten“ feststellen. Sie nutzen aktuelle 
empirische Daten, um wesentliche Un-
terschiede zwischen den jungen und den 
älteren Beschäftigten herauszufiltern und 
Ansatzpunkte für ein Miteinander zu finden. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist aus ihrer Sicht 
demnach ein generationenübergreifendes 
Personalmanagement entlang Handlungs-
feldern wie Unternehmenskultur, Führung 
und individualisierte Karriere wege.

Konzentration auf den Einzelnen
Schlussfolgerungen in Richtung Personal-
arbeit und Führung für die „Generation Y“,  

so die logische Konsequenz, wirken sich indes 
auf jede Altersgruppe positiv aus: „Konzen- 
triert euch auf den Einzelnen. Schafft eine 
Arbeitsatmosphäre, die Zusammenarbeit 
unterstützt. Räumt der Kundenerfahrung 
Vorrang ein. Schaut regelmäßig in den 
Spiegel und prüft, was ihr dort seht. Lasst 
alle an der Entwicklung des Unternehmens 
teil haben. Die ,Generation von morgen‘ 
zeigt uns, wie wir unsere Arbeitswelt ver-
ändern – und diese uns“, schreibt Ran- 
dolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung, im Vorwort zu „Mythos Generation Y?“.  
Als erste digitale Generation, die in die  
Arbeitswelt drängt, bringt sie Unternehmen 
so in Bewegung, dass diese für künftige Ge-
nerationen vorbereitet sind, egal, wie sie 
heißen und was sie wollen. 

Das ist ja das Schöne an den beliebten  
LEGO-Bauteilen und der Grundplatte: Damit 
ist alles möglich und darauf ist für jeden Platz.

Karriere um jeden 
Preis oder Sinn fürs 
Große und Ganze?  
Wer weiß das bei den 
„Ylern“ schon so genau?
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TALENT ECONOMY

Führung fährt auf  
neuen Gleisen
Mitarbeiter mit ihren spezifischen Begabungen 
und Interessen besser zu erkennen, zu würdigen, 
zu fordern und zu fördern, macht Unternehmen 
stark für die Zukunft. Diese Erkenntnis aus dem 
Umgang mit der „Generation Y“ wirkt sich auf 
den neuen Führungsstil aus.

Wer in Menschen 
investiert, fördert 
Engagement, Erfolg und 

Stabilität von morgen.“ Im Januar 2017 
begann an der IESE Business School ein 
neues Programm zur Qualifikation von Füh-
rungskräften mit dem Titel „Leading Talent“. 
Unter dem Motto „Helping People Grow 
People“ vermittelt es auf Basis neuester Er-
kenntnisse, wie Mitarbeiterentwicklung und 
-bindung alle Ebenen eines Unternehmens 
erreichen und dabei insbesondere auf die 
Erwartungen von „Millennials“ eingehen, 
vielfach auch als „Generation Y“ bezeichnet.

Investitionen in Menschen sind  
Investitionen in den Erfolg von morgen
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 
es zunehmend schwieriger wird, qualifi-
zierte Fachkräfte zu finden und zu halten. 
„Wir leben in einer ‚Talent Economy‘, be-

nehmenskultur – weg vom Top-Down, hin 
zu einem Ansatz, durch den sich die Mitar-
beiter mit ihren spezifischen Begabungen 
und Interessen besser erkannt, gewürdigt, 
gefordert und gefördert fühlen.“ 

So erwarten die vernetzten und an-
spruchsvollen „Generationen X und Y“ re-
gelmäßiges Feedback, Abwechslung sowie 
Entwicklungschancen. Entsprechend gibt 
das Programm den Teilnehmern Methoden 
an die Hand, mit denen sie über das Pro-
gramm hinaus ihr eigenes Führungsverhal-
ten verändern. „Durch dieses Umdenken“, 
so Ehrhardt, „entsteht dann tatsächlich eine 
neue Arbeits- und Unternehmenskultur, in 
der sich die Mitarbeiter stärker mit ihrer Auf-
gabe identifizieren. Das wiederum wirkt sich 
positiv auf ihre Motivation aus.“ 

„Talententwicklung sollte heute nicht 
mehr allein in der HR liegen, sie geht alle 
Führungskräfte an“, so Reiche.

» Mit Ansätzen aus Design Thinking, Facilitation und Coaching 
entwickeln wir gemeinsam mit den Führungskräften eine 
neue Arbeits- und Unternehmenskultur – weg vom Top-Down, 
hin zu einem Ansatz, durch den sich die Mitarbeiter mit ihren 
spezifischen Begabungen und Interessen besser erkannt, 
gewürdigt, gefordert und gefördert fühlen. «
Prof. Dr. Dr. Matthias Ehrhardt, Geschäftsführer AUTORIS

 
Facilitation ist 

die Kunst, die Kraft 
einer Gruppe durch  

Dialog und das Streben 
nach Klarheit zu erschlie-

ßen, dabei die aktive Be-
teiligung zu ermöglichen 
und die Fülle verschie- 
dener Perspektiven zu  

begrüßen und zu nutzen.
Quelle: International Association 

of Facilitators IAF

Facilitation

Coaching ist die pro-
fessionelle Beratung, Be-

gleitung und Unterstützung 
von Personen mit Führungs-/

Steuerungsfunktionen und von 
Experten in Unternehmen/Orga-

nisationen. Zielsetzung von Coa-
ching ist die Weiterentwicklung von 
individuellen oder kollektiven Lern- 
und Leistungsprozessen bezüglich 
primär beruflicher Anliegen. Durch 
die Optimierung der menschlichen Potenziale soll 

die wertschöpfende und zukunftsgerichtete Ent-
wicklung des Unternehmens/der Organisation 

gefördert werden.
Quelle: Deutscher Bundesverband Coaching

Coaching

gabte junge Menschen 
sind der Schlüsselfaktor für 

Unternehmen”, so Prof. Dr. Dr. Mat - 
thias Ehrhardt, der das Programm zusam-
men mit Prof. Dr. Sebastian Reiche von der 
IESE entwickelt hat. Ihr Ziel ist es, bei Füh-
rungskräften das Verständnis für Investitio-
nen in diesen Schlüsselfaktor zu stärken.

Bindung ans Unternehmen?  
Fehlanzeige!
„,Millennials fühlen sich bekanntermaßen 
kaum an einzelne Unternehmen gebun-
den“, bekräftigt Ehrhardt. Für das Programm 
„Leading Talent“ hat er mit Reiche daher  
einen neuen Prozess erarbeitet, der das Po-
tenzial hat, zum Fahrplan für einen neuen 
Führungsstil zu werden. „Mit Ansätzen aus 
Design Thinking, Facilitation und Coaching 
entwickeln wir gemeinsam mit den Füh-
rungskräften eine neue Arbeits- und Unter-

 
Design Thinking, 

ursprünglich als Innova-
tionsmethode für Produkte 

und Services in Stanford ent-
wickelt, avanciert heute zu einer 

ganz neuen Art, den Menschen 
in Bezug zur Arbeit zu sehen, das 

Konzept der Arbeit zu denken und  
zu fragen, wie wir im 21. Jahrhundert 
leben, lernen und arbeiten wollen. 
Die Strahlkraft von Design Thinking 
besteht darin, neue und überraschende Formen  

der kreativen Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Wir-Intelligenz ist das neue Schlagwort, Kolla-

boration wird die Grundlage für ein neues 
Arbeitsbewusstsein.

Quelle: Hasso-Plattner-Institut

Design  
Thinking
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SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT

Um-Baukasten von A bis Y
Die „Generation Y“ ist Auslöser für umwälzende Veränderungen in der 
 Arbeitswelt – die Folgen sind demnach auch allenthalben spürbar.  
Bei vielen Faktoren spielt der technische Fortschritt eine Schlüsselrolle.

Hard- und Software  
-> Verantwortung -> Digitalisierung  
-> Sicherheit

werden nicht mehr nach 
Schema F gekauft und 
installiert, sondern so, dass 
sie sich flexibel an den 
aktuellen Bedarf anpassen 
lassen. Modelle wie das 
„Bring Your Own Device“ 
(BYOD), mit dem die „Gene-
ration Y“ inzwischen auch 
die anderen Generationen 
angesteckt hat, eröffnen 
hier neue Möglichkeiten: 
Die eine bekommt ihr 
Wunsch-Notebook, der 
andere sein Lieblings-Tab-
let. Und: ja. Dies stellt die 
Verantwortlichen für IT-In-
tegration und Sicherheit vor 
neue Herausforderungen. 

Kommunikation  
-> Spaß -> Schreibtisch -> Führung

im Unternehmen, egal, 
wie groß es ist, spielt eine 
veränderte Rolle. Nicht nur, 
weil der digitale Aus-
tausch von Informationen, 
Aufträgen und Anfragen 
am „Human Factor“ des 
menschlichen Miteinanders 
in der Firma knabbert, 
sondern weil vom aktiven 
Wissensmanagement über 
die effiziente Kollaboration 
bis zur dialogorientierten 
Führung ein Arbeitsplatz 
heute umso attraktiver ist, 
je mehr Nähe zum mensch-
lichen Partner er zulässt. 

Bewerbungen -> Digitalisierung

kommen in welchen Briefkasten, den gelben oder den digi-
talen? Während Verfechter der absolut neutralen Auswahl 
bei Bewerbungen für automatisierte, durch Roboter aus-
geführte Auswahlen plädieren, wollen Anhänger der „alten 
Schule“ weiterhin mit physisch greif- und sichtbaren Un-
terlagen arbeiten. Grundsätzlich gilt jedoch fürs Recruiting 
auf allen Ebenen, dass, wer online auf Kandidaten zugeht, 
deren Antwort auch online entgegennehmen muss.  

Arbeitszeit -> Verantwortung -> 

Führung -> Demokratisierung

ist schon lange nicht mehr 
von der Stechuhr diktiert 
und mit Anwesenheits-
pflicht von „nine to five“ 
verbunden. Unternehmen 
nähern sich den Wünschen 
und Bedürfnissen ihrer 
Mitarbeiter so weit wie 
möglich an, indem sie 
Teilzeitarbeit, Homeoffice, 
Gleitzeit oder Sabbaticals 
anbieten. Auf jeden Fall ist 
Flexibilität auf beiden Sei-
ten angesagt; es müssen ja 
nicht gleich 250 verschie-
dene Arbeitszeitmodelle 
sein wie im Universitäts-
klinikum Eppendorf. 

Demokratisierung -> Verantwortung -> Führung -> Individualität -> Spaß

ist die neue Mitbestimmung. Es geht um mehr als um die Verteilung von 
Gewinnen und die Umsetzung von Arbeitsrecht. „Das demokratische Unter-
nehmen beantwortet die Fragen – ,Wer führt mich?‘, ,Wer vertritt mich?‘,  
,Wie bin ich an Willensbildungsprozessen zur Zukunft des Unternehmens 
beteiligt?‘ – anders als das bei klassischen Unternehmen der Fall ist, bei denen 
Führung ,vorgesetzt’ wird“, sagt Thomas Sattelberger, Co-Autor des Buchs  
„Das demokra tische Unternehmen“ und einer der Initiatoren des gleichnami-
gen Projekts. „Demokratische Unternehmen experimentieren mit Führung auf 
Zeit, wählen ihre Führung oder operative Führungskräfte oder Projektleiter und 
wählen diese ggf. auch ab.“ 

Führung -> Spaß -> Verantwortung -> Demokratisierung

wird von der „Generation Y“ gefordert, (konstruktiv) infrage 
gestellt und wie als eigene Rolle in Anspruch genommen. 
Dienstjahre und Karrierestufen spielen im Employer 
Branding, also dem umfassenden Streben nach Arbeitge-
berattraktivität, eine nachgeordnete Rolle. Die Fähigkeit, 
auf menschlicher Ebene angemessen zu handeln und zu 
kommunizieren, dafür eine ganz wichtige. 

Digitalisierung,  
-> Verantwortung -> Sicherheit  
-> Kommunikation

– gemeinhin auch durch 
das Suffix „4.0“ an allen 
möglichen Prozessen, 
Zuständen und Organisati-
onen signalisiert – ist aus 
keinem Wirtschaftszweig 
mehr wegzudenken. Mit 
der „Generation Y“ kommen 
erstmals Jahrgänge im Be-
rufsleben an, für die digitale 
Werkzeuge ganz selbstver-
ständlich sind. Gleichwohl 
sind sie keine ausschließli-
che Voraussetzung, sondern 
„nur“ der willkommene 
Beitrag zur Entlastung bei 
Routineaufgaben und bei 
der Steigerung von Effizienz 
zugunsten von mehr Life 
neben Work. 
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Organisation 
-> Digitalisierung -> Spaß -> Schreibtisch

hat durch das Auftauchen der 
„Generation Y“ in der Arbeitswelt 
schon deshalb einen neuen Stel-
lenwert bekommen, weil lineare 
Karrieren und Personalentwicklun-
gen nunmehr der Vergangenheit 
angehören. Wer mehr Flexibilität 
im Unternehmen will (weil die 
Mitarbeiter dann auf Dauer mehr 
Freude am Job haben), braucht 
zuverlässige Instrumente, um 
diese zu planen, zu gestalten 
und abzusichern. Zumal im Büro 
andere Regeln gelten als in der 
Werkstatt oder am Fließband, 
im Kleinbetrieb andere als im 
Konzern, ist eine leistungsfähige 
IT hier das Maß aller Dinge.

Schreibtisch
-> Digitalisierung -> Arbeitszeit -> Mobilität

eigener oder geteilter? Abschied 
nehmen von lieb gewordenen, 
individuell gestalteten Inseln im 
Berufsleben? Noch scheiden sich 
die Geister, aber neue Organisa-
tionsformen gehen einher mit 
dem Verzicht auf Stammplätze, 
vor allem in Büros. Wer heute in 
diesem Team arbeitet und morgen 
in jenem, wer mal kreative Ruhe 
braucht und mal inspirierende 
Dialoge, der wechselt auch die 
Räume im Betrieb. Dass im 
Gefolge kabellose Arbeitsplätze 
entstehen, freut nicht nur die 
Haustechnik, sondern verbessert 
auch die Sauberkeit. 

Sicherheit -> Verantwortung -> Hard- und Software

zu unterschätzen, geht nicht mehr. Wobei es nicht nur um den 
Schutz vor Datendieben und Saboteuren geht, die über digitale 
Hintertürchen Schaden anrichten wollen, sondern mindestens 
genauso sehr um die Lebenssicherheit der Beschäftigten, die 
trotz aller Veränderungsbereitschaft, Flexibilität und Mobilität 
nicht in den Tag hinein leben, sondern fürsorgliche Führung zu 
schätzen wissen. 

Technik -> Digitalisierung -> Sicherheit

ist in der neuen Arbeitswelt kein 
„Master“, sondern ein „Slave“, der 
ganz im Dienst seiner Nutzer steht. 
Usability, Ergonomie und Mobilität 
sind Schlüsseleigenschaften aller 
technischen Geräte, die dazu bei-
tragen, die individuellen Fähigkei-
ten zu stärken und die Produktivität 
zu sichern. Energieeffizienz und 
umfassende Sicherheit sind zwei 
weitere Kerneigenschaften, die als 
Innovationstreiber bei der Entwick-
lung, Vermarktung und Nutzung 
von Technik wachsende Bedeutung 
genießen. 

Spaß -> Führung -> Individualität -> Schreibtisch

– übersetzbar auch mit Vergnügen, Erfüllung, Mensch-
lichkeit – gewinnt als treibende Kraft im Arbeitsleben an 
Bedeutung. Nicht gemeint sind damit „witzige Aufkleber“, 
rundgemailte Cartoons oder launige Ansprachen der Vor-
gesetzten, sondern beispielsweise das Verständnis dafür, 
was Menschen bewegt, die ein Lob erhalten, gemeinsam 
erzielte Erfolge feiern oder einfach und glaubwürdig erklärt 
bekommen, worum es in ihrer Firma eigentlich geht. 

Verantwortung 
-> Führung -> Individualität -> Demokratisierung

zu übernehmen, für sich selbst, 
im Team, für den Erfolg des 
 Unternehmens – das ist ein 
starkes Motiv für viele Mitarbei-
ter, die „extra Meile zu gehen“. 
Flexible und lernende Organi-
sationen suchen und finden 
Mittel und Wege, mit verteilter 
Verantwortung und dem Fördern 
individueller Fähigkeit hier eine 
stärke Zufriedenheit der Mitar-
beiter zu erzeugen und sie so 
dauerhaft ans Unternehmen 
zu binden. „Social Media“ der 
internen Kommunikation lösen 
die Einbahnstraßen-Infos der 
Schwarzen Bretter ab, agieren 
anspruchsvoller als klassische 
Intranets und gewinnen somit 
immens an Bedeutung. 
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MEETING ROOM EDITION

Meeting 4.0
Mit der Kollaborationslösung Meeting Room Edition (MRE) werden  
Besprechungsräume zu intelligenten Konferenzumgebungen.

Zusammenkommen, Ideen austau-
schen und neue Wege finden, die ein 
Unternehmen voranbringen. Konfe-

renzzentren heute sind Begegnungsstätten, 
die durch eine intelligent vernetzte Hard-
ware Raum für Kreativität und Austausch 
schaffen. Fujitsu und Intel bieten jetzt einen 
neuen Weg, mit dem virtuelle Konferenzen 
zum Kinderspiel werden. Die neue Lösung 
Intel® Unite™, die in den Laboratorien des 
Prozessorriesen entwickelt wurde, läuft im 
Bundle mit einem Fujitsu ESPRIMO Q956/
MRE Mini-PC. Mit den bereitgestellten Kom-
ponenten können ohne großen Installati-
onsaufwand virtuelle Besprechungsräume 
eingerichtet und genutzt werden.

Die Mitarbeiter eines Unternehmens 
– auch von anderen Standorten oder aus 
dem Home-Office – können sich drahtlos 
in die Besprechung einschalten. Sie sehen 
die zu besprechenden Informationen oder 
Dokumente in Echtzeit und können diese 
bei Bedarf auch interaktiv nutzen. Intel® 
Unite™ arbeitet mit allen Rechnern, in de-
nen ein Intel-Chip der vierten oder fünften 
Generation mit der sogenannten vPro-Tech-
nik steckt.

Problemlos integrierbar  
und absolut sicher
Die Meeting Room Edition ist problemlos 
in das Firmennetzwerk integrierbar – und 
die Inhalte absolut sicher vor Angriffen von 
außen. Nur wer die Anwendung auf sei-
nem Endgerät installiert hat, kann an der 
Konferenz teilnehmen. Die Eingabe eines 
PIN-Codes, der auf dem großen Präsenta-

tions-Screen permanent abgebildet wird 
und wechselt, ist für das Einloggen zur Kon-
ferenz notwendig. Externe Meeting-Teilneh-
mer können sich durch eine sichere, vom 
Firmennetz getrennte Peer-to-Peer-Verbin-
dung zuschalten.

Der ESPRIMO ist das Herzstück –  
und gibt keinen Mucks von sich
Herz der Kollaborationslösung ist der 
 ESPRIMO Q956/MRE Mini-PC. Der Zero- 
Noise-PC stellt im normalen Betrieb den 
Lüfter ab. So gibt es keine störenden Ge-
räusche im Konferenzraum. Wegen des 
hocheffizenten Netzteils, das auf dem Desk-
top-Mainboard integriert ist, werden die Ge-
samtbetriebs- und Energiekosten gesenkt. 

Ein wesentlicher Vorteil der neuen 
Konferenzlösung von Fujitsu ist, dass die 

Mitarbeiter nicht an einen bestimmten 
Standort gebunden sind, sondern über 
Intel® Unite™ sich auch von außerhalb 
einwählen können. Verbunden werden 
die Geräte über eine von Intel entwickelte 
Funk-Software, die auf einem Endgerät 
installiert wird. Der Einsatz von Kabeln 
für zahlreiche unterschiedliche  Endgeräte 
wird damit überflüssig. Derzeit werden 
von Unite Windows-Rechner ab Windows 7, 
aber auch Geräte, die unter MAC OS laufen,  
unterstützt. Auch heterogene IT-Land-
schaften können also schnell und einfach 
verbunden werden.

Dank der hohen Benutzerfreundlichkeit 
können alle Mitarbeiter spontan und ohne 
großen technischen Aufwand an Konfe-
renzen teilnehmen – so wird aus einem  
„Meeting“ problemlos ein „Meeting 4.0“.



 RUBRIK  /23 

LÄUFT OKTOBER 2016

 
Neues für Partner  
und Reseller

22 23 26

28 30 31 32

GEWINNSPIELfür Kunden und Partner auf Seite 32



LÄUFT! APRIL 2017

/22  PARTNERTAGE

CHANNEL

Willkommen zu den Partnertagen
Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten!“   
liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf neuen Technologien.

25.04. Altes Stadttheater Eichstätt
26.04.  Das K – Kultur- und  

Kongresszentrum, Kornwestheim
27.04. NH Bingen
02.05.  Camp Reinsehlen, 

 Schneverdingen
03.05.  Holiday Inn  

Berlin Airport – Conference Centre
04.05. Stadthalle Chemnitz
09.05. Freischütz Schwerte
10.05. Wartenberg Oval

Fujitsu Partnertage 2017

» Die Partnertage sind sowohl 
für Fujitsu als auch für unsere 
Partner eine ausgesprochen 
wichtige Veranstaltung, denn 
Geschäft wird immer noch 
 zwischen Menschen gemacht. «
Louis Dreher, Senior Director Channel Sales

Jetzt anmelden unter www.fujitsu.de/partnertage. 
Das Einladungsvideo zu den Fujitsu Partnertagen 2017: 

Einblicke in ihre neuesten Technologien aus 
den Bereichen Clients, Server & Storage er-
möglichen.

Ein gemeinsamer Round Table mit dem 
Fujitsu Channel-Management, bei welchem 
Sie sich mit Fragen und Anregungen an die 
Geschäftsleitung wenden können, rundet 
die Veranstaltung ab. 

Ein Höhepunkt wird auch 2017 wieder 
die offizielle Verleihung der Fujitsu Partner 
Awards sein. Vergeben werden sie für he-
rausragende Projekte und Leistungen in den 
Segmenten Workplace und Datacenter im 
vergangenen Geschäftsjahr. Wir sind schon 
gespannt, welche Partner wir in diesem Jahr 
auszeichnen dürfen und freuen uns auf den 
Dialog mit Ihnen.

Austausch, Info, Networking. An acht 
Stationen in ganz Deutschland dür-
fen wir unsere Channel-Partner in 

diesem Jahr begrüßen und freuen uns wie-
der auf den intensiven Austausch. „Die Part-
nertage sind sowohl für Fujitsu als auch für 
unsere Partner eine ausgesprochen wichtige 
Veranstaltung, denn Geschäft wird immer 
noch zwischen Menschen gemacht“, sagt 
auch Louis Dreher, Senior Director Channel 
Sales, der sich darauf freut, mit den Partnern 
zu sprechen, zu diskutieren und einen Blick 
in die Zukunft zu werfen: In seinem Vortrag 
wird Louis Dreher darauf eingehen, was den 
Channel im Jahr 2017 und darüber hinaus 
bewegen wird.

Zahlreiche Experten und hochkarätige 
Referenten vermitteln Einblicke in aktuelle 
Trendthemen wie Security oder Hyper-Con-
verged Infrastrukturlösungen von Fujitsu. 
Doch auch ein Blick über den Tellerrand ist 
vorgesehen: In einem Impulsvortrag geht es 
weg von der IT.

Unsere Partner Microsoft und NetApp 
werden ebenfalls wieder vor Ort sein und 



LÄUFT! APRIL 2017

 MICROSOFT  /23 

MICROSOFT SERVER 2016

Einfach, zuverlässig  
und agil
Weil alle Komponenten direkt aufeinander abgestimmt sind,  
erhöhen hyperkonvergente Systeme wie PRIMEFLEX die Effizienz und  
Wirtschaftlichkeit in IT-Unternehmen.

Für manchen hat das Kürzel „IT“ ne-
ben „Informations-Technologie“ noch 
eine zweite Bedeutung: „Im Transit“. 

So schnell vollziehen sich Veränderung 
und Fortschritt auf diesem Gebiet, dass die 
meisten es nur „im Vorübergehen“ wahr-
nehmen. Gerade mittelständische Unter-
nehmen sehen dies mit einem gewissen 
Argwohn, scheint ihnen doch die Verläss-
lichkeit zu fehlen, die sie sich für ihre Inves-
titionen wünschen.

Bei allem technischen Wandel gibt es 
jedoch auch einige Konstanten, bei denen 
es sich lohnt, genauer hinzusehen und sich 
darum zu kümmern. So hat in jüngster Zeit 
der Einsatz von konvergenten Infrastruk-
turen stetig Verbesserungen im Betrieb 
von Rechenzentren mit sich gebracht. Als 
nächsten Schritt in die Zukunft beschäfti-
gen sich nunmehr viele Unternehmen mit 
hyperkonvergenten Systemen, bei denen 
Computing-, Storage-, Netzwerk- und Virtu-
alisierungsressourcen sowie andere Techno-
logien über Software nicht nur verbunden, 
sondern aufeinander abgestimmt sind.  
Sie wollen von diesen softwaredefinierten 
Designprinzipien profitieren und so die 
Konvergenz der Infrastruktur noch weiter 
verbessern. Diese Systeme sind so konzi-

Alle Funktionen im Blick, alle Komponenten aufeinander abgestimmt: Hyperkonvergente Systeme 
sorgen dafür, dass die IT-Infrastruktur auch unter Vollschub auf Kurs bleibt.
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piert, dass sie einfach, zuverlässig und agil 
sind, sodass IT-Unternehmen stets schnell 
auf aktuelle geschäftliche Anforderungen 
reagieren können.

Einen wesentlichen Impuls für diese 
Technologie hat der Launch des Microsoft 
Windows Server 2016 geliefert. Nunmehr 

nimmt der Markt für hyperkonvergente 
Systeme wie die PRIMEFLEX-Lösungen von 
Fujitsu noch stärker an Fahrt auf, insbeson-
dere im Mittelstand. 

So überzeugend Hyperkonvergenz in 
ihrem Ergebnis ist, so kann sich der Auf-
bau einer entsprechenden IT-Umgebung in 
Eigen regie als ein komplexer, zeitaufwen-
diger und fehlerbehafteter Prozess heraus-
stellen. Um Risiken zu vermindern, haben 
Fujitsu und Microsoft gemeinsam ein inte-
griertes System für eine hyperkonvergente 
IT-Infrastruktur entwickelt, die alle Ressour-
cen für Computing, Storage, Netzwerk und 
Virtualisierung in einem System bereitstellt. 

Kunden, die einen Blick auf die neue 
PRIMEFLEX für Storage Spaces Direct wer-
fen, können deren Vorteile auf Anhieb er-
kennen. Die Lösung bietet genau das, was 
ein hyperkonvergentes System effizient und 
wirtschaftlich macht: einfache Bedienung 
und simple Skalierbarkeit. Gleichzeitig sind 
alle Hardware- und Softwarekomponenten 
aufeinander abgestimmt, getestet und 
zertifiziert. So sind eine hohe Performance 

und Effizienz bei einem hochverfügbaren 
Betrieb gesichert.

Verbunden mit diesem ganzheitlichen 
System ist eine umfassende Unterstützung 
für Kunden, die es nutzen. Ein Aspekt dabei 
ist die individuelle Beratung, die auf zentrale 
Fragen der Nutzer eingeht, wie beispielsweise:

 → Werden zukünftig IT-Umgebungen mit 
Server und Storage überhaupt noch ge-
braucht oder erfüllt eine hyperkonver-
gente Lösung alle Anforderungen?

 → Können alle Applikationen in einer hy-
perkonvergenten Umgebung betrieben 
werden?

 → Bietet eine hyperkonvergente Umge-
bung den besseren TCO verglichen mit 
der „klassischen“ IT-Umgebung?

 → Auf welche Punkte sollte besonders  
geachtet werden, wenn es um die Kon-
zeptionierung der hyperkonvergenten 
Infrastruktur geht?

 → In welchen Szenarien haben klassische 
SAN-Infrastrukturen weiterhin die Nase 
vorn?

 → Und zu guter Letzt: Wie sieht die Lizen-
zierung aus?

Darüber hinaus werden individuelle Work-
shops angeboten. Auch eine kostenlose Leih-
stellung für PRIMERGY-Lösungen mit Storage 
Space  Direct ist abrufbar. 

Genauso wie die Kunden erhalten auch 
Fujitsu Partner umfangreiche Unterstüt-
zung für ihre Arbeit mit hyperkonvergenten 
Systemen. So wurden speziell für sie neue, 
praxisorientierte Trainingsmodule entwi-
ckelt, die in eine SELECT Expert Zertifizie-
rung für Integrated Systems münden. Bei 
einer technischen Roadshow bietet Fujitsu 
gemeinsam mit dem Windows Server Kom-
petenz Club ein technisches Training für 
Hyperconverged-Lösungen auf Basis von 
Storage Spaces Direct an. Die Teilnehmer 
erwartet dort ein tief technischer Einblick 
in das Thema – und Antworten auf Schlüs-
selfragen wie: Welche Hardware vo raus - 
setzungen müssen erfüllt sein? Was muss 
ein Systemhaus beherrschen? Wie wird so 
ein Szenario korrekt lizenziert? 

Gerade der letzte Punkt ist im Abstim-
mungsprozess zwischen Lieferant und 
Nutzer immer wieder von entscheidender 
Bedeutung. Denn wer sich einen Server 
fürs eigene Unternehmen zulegt, braucht 
stets auch die Lizenz zur Nutzung. Mit dem 
Windows Server 2016 hat Microsoft die  
Lizenzierung auf „Prozessorkerne“ umge-
stellt, die zentralen Bauteile im Rechenwerk 
des Prozessors. Damit lassen sich Lizenzen 
flexibel auf den jeweils aktuellen Bedarf zu-
schneiden (siehe auch „läuft! 2/2016“, S. 30, 
www.B4BMITTELSTAND.de/  server lizenz). 
Was die bisherigen Erfahrungen Fujitsu‘s mit 
dem Einsatz von hyperkonvergenten Syste-
men bei Endkunden angeht, sind diese durch 
die Bank positiv: „Die Übersichtlichkeit des 
Systems, die Einfachheit in der Bedienung 
und die Flexibilität in der Nutzung schlagen 
sich direkt in der Wirtschaftlichkeit der Inves-
titionen nieder”, fasst Marco  Simoneit, Busi-
ness Development Manager bei Fujitsu, die 
Rückmeldungen der Anwender zusammen. 
„Da hat es sich für jeden bezahlt gemacht, 
beim technischen Fortschritt mitzuhalten.”

Laufende Schulungen durch Experten 
von Microsoft und Fujitsu halten die 
Vertriebs partner auf dem technisch und 
ökonomisch neuesten Stand. Im Mittel-
punkt stehen dabei Communities wie der 
Microsoft Server Kompetenz Club oder die 
Fujitsu TechCommunity. Sie tragen dazu 
bei, dass die Partner auf den Gebieten 
Virtualisierung, Netzwerk, Storage,  
Datensicherheit und Cloud-Lösungen 
stets up to date sind und über das  
neueste Anwendungswissen verfügen. 

www.windows-server-kompetenz-club.de

Partner sind up to date

Dabei werden die einzelnen Komponen-
ten einer IT-Infrastruktur wie Server, Da-
tenspeichergeräte, Netzwerkfunktionen, 
Virtualisierung, Managementsoftware, 
Orchestrierung und Anwendungen zu 
einer Einheit zusammengefasst. 

Konvergente Infrastruktur
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SOLIDFIRE

Der entscheidende Schritt
SolidFire von NetApp öffnet die Tore für die Vollautomatisierung von Daten-
management. Das ist vergleichbar mit dem Umstieg vom  selbst gesteuerten 
Auto ins autonome Fahren. Unternehmenskunden von Fujitsu, die diese 
Technologie nutzen, gewinnen Zeit und Flexibilität, senken ihre Kosten und 
erhöhen die Verlässlichkeit bei der Verfügbarkeit ihrer Daten.

Das Tempo für Innovation und Verän-
derung in der Wirtschaft ist weiterhin 
hoch. Je weiter die Geschäftsbezie-

hungen eines Unternehmens reichen, desto 
häufiger muss es sich der Frage stellen: Sind 
wir mit allen unseren Partnern noch im glei-
chen Takt? Insbesondere bei der IT muss die 
Antwort lauten: „Ja“. Die Effizienz und die 
Sicherheit im wechselseitigen Datenfluss 
sind inzwischen entscheidend für den Ge-
schäftserfolg. Für den Mittelstand bedeutet 
dies, dass er verlässliche Wegbegleiter fin-
den muss, die ihm die Last des ständigen 
Anpassens und Nachrüstens abnehmen.

Was das Thema „Datenmanagement“ 
angeht, also das zuverlässige Speichern 
und Aufbewahren aller geschäftsrelevan-
ten Daten und Prozesse, haben sich Fujitsu 
und NetApp mit ihren gemeinsamen Lö-
sungen schon vielfach bewährt. Zahlreiche 
Beispiele aus der betrieblichen Praxis von 

Fujitsu-Kunden berichten von verbesser-
ten Abläufen und optimierten Strukturen 
– nicht nur im Mittelstand selbst, sondern 
auch bei dessen Dienstleistern. So arbeiten 
inzwischen Cloud-Anbieter in aller Welt mit 
NetApp-Lösungen zum intelligenten Daten-
management, um einen unterbrechungs-
freien und sicheren Betrieb anzubieten.

Für Rechenzentren der nächsten Ge-
neration, die sich nicht nur in Großunter-
nehmen bezahlt machen, sondern die in 
passender Größe auch für den Mittelstand 
angeboten werden, bietet NetApp sein 
Produkt SolidFire an. Damit lässt sich, an-
gepasst auf die jeweilige Unternehmens-
größe, eine Cloud-Infrastruktur errichten, 
die in Sachen Agilität, Effizienz und Skalier-
barkeit die Messlatte signifikant höher als 
in bestehenden Infrastrukturen legt. 

„Unternehmer, die sich bewusst sind, wie 
geschäftskritisch sich inzwischen die Bereit-
stellung von IT-Services im Alltag darstellt, 
sind gut beraten, sich mit diesem Aspekt in-
tensiv zu befassen“, empfiehlt Andreas  Lim- 
pak, Senior Manager System Engineering 
bei NetApp Deutschland. „Mit SolidFire voll-
ziehen sie den entscheidenden Schritt zur 
vollständigen Automatisierung von Storage 
und Datenmanagementprozessen.“ Dabei 
steht im Vordergrund, was ein Unternehmer 
heute von seiner IT erwartet:

 → schnelle Bereitstellung von Applikatio-
nen und Services

 → Bereitstellung flexiblerer und besser ska-
lierbarer Infrastruktur

 → erhöhte Applikations-Performance und 
-Vorhersehbarkeit

 → Automatisierung und Self-Service-Funkti-
onen für Endbenutzer

 → erhöhte betriebliche Effizienz und Kos-
tensenkung

„SolidFire wurde von Grund auf dafür kon-
zipiert, die Storage- und Datenmanage-
mentbasis der Rechenzentren der nächsten 
Generation zu bilden“, sagt Andreas Limpak. 
„Daher haben wir für jeden dieser Aspekte 
eine Antwort, die den Anwender nachhaltig 
vorwärtsbringt.“

Grundsätzlich gilt: Moderne Rechen-
zentren benötigen Storage, der ebenso 

innovativ ist wie die Geschäftsmodelle, 
die dieser ermöglichen muss. Seine Ka-
pazität muss also unkompliziert und fle-
xibel an Veränderungen – in der Regel 
Wachstum oder weitere Diversifizierung 
– anpassbar sein. Die zu 100 Prozent be-
rechenbare, vollkommen automatisierte 
Scale-out-Plattform von NetApp SolidFire 
bietet ihren Nutzern genau diese absolute 
Flexibilität mit All-Flash-Storage. „Nun 
können Kunden auf einfache Weise und 
störungsfrei eine garantierte Anwendungs-
performance in unbegrenztem Umfang 
sicherstellen — unabhängig davon, wie sie 
Storage nutzen“, bekräftigt Limpak. 

Flexibilität dank modularem Aufbau
Dazu kommt, dass sich mithilfe von Solid-
Fire die Storage-Infrastruktur nicht nur bei 
Bereitstellung, Verwaltung und Reporting 
automatisieren lässt. Die bausteinbasierte 
Methode, die dieser Lösung zugrunde liegt, 
erlaubt es den Nutzern zudem, ihre Storage 
ohne Beschränkungen zu skalieren. Sprich: 
Sie beschleunigen das Tempo, mit dem sie 
ihre IT-Dienstleistungen erbringen, indem 
sie Kapazität und Leistung genau im gefrag-
ten Maß bereitstellen. Lästige und mitunter 
teure Verzögerungen durch aufwendige, 
nachträgliche Anpassungen lassen sich so-
mit vermeiden.

Wie das in der Praxis wirkt, zeigt ein Blick 
auf 1&1. Als einer der weltweit führenden 
Internet-Service-Provider für Verbraucher, 
Unternehmen und Entwickler bietet der 
Dienstleister eine umfassende Produktpa-
lette – von Webhosting über Bereitstellung 
von virtuellen Privat- und Cloud-Servern 
bis hin zu E-Mail und E-Commerce. Die 
dafür benötigte Cloud-Lösung basierte ur-
sprünglich auf einer traditionellen Storage- 
Architektur von mehreren Anbietern. Daher 
konnte nicht eine Lösung mit garantierter 
Performance angeboten werden, sondern 
die Kunden mussten zwischen Performance- 
Ebenen mit jeweils unterschiedlicher Ar-
chitektur und Preisgestaltung wählen. 1&1 
wollte diese Komplexität reduzieren und 
stellte fest, dass traditionelle Storage für die 
Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden nicht 
mehr ausreichte. Für den internen Betrieb 

von 1&1 war es zudem wichtig, den Ver-
waltungsprozess für die Support-Teams zu 
verbessern. 

Angesichts des kontinuierlichen Wachs-
tums von 1&1 wurde schnell klar, dass das 
Unternehmen sich von der traditionellen 
Storage verabschieden musste. All-Flash-So-
lid-State-Storage war deshalb die offensicht-
liche Wahl für den Ersatz. Nach genauerer 
Prüfung einer Reihe von Anbietern wählte 
1&1 SolidFire für seine Next-Generation- 
Storage-Plattform – die einzige Datenma-
nagementtechnologie, mit der das Unter-
nehmen die Performance für jede Workload 
ohne Beeinträchtigung der Kunden einfach 
steuern konnte. „Unsere Zusammenarbeit 
mit SolidFire hat so viele Vorteile mit sich 
gebracht“, zieht Javier Salcedo Gadea, Head 
of Product Management Cloud, 1&1, Bilanz. 
„Wir können unseren Kunden nun mit voller 
Überzeugung sagen, dass wir hochmoder-
ne Storage-Systeme nutzen und sie ohne 
zusätzliche Komplexität von den Vorteilen 
dieses Storage profitieren können.“

Christoph Paetow 
Major Partner Account Manager  
Tel.: +49 711 6868 8048 
E-Mail: christoph.paetow@netapp.com
Frank Heerlein 
Technical Partner Manager  
Tel.: +49 711 6868 8037 
E-Mail: frank.heerlein@netapp.com

Ihr Kontakt zu NetApp

Ausführlich mit der Datenmanagementtechnologie 
von NetApp und ihrer Anwendung in der betrieblichen 
Praxis befassen sich das jährliche Fujitsu Forum (08. bis 
09.11.2017 in München) sowie die jährliche Fachtagung  
„NetApp Insight“ (13. bis 16.11.2017 in Berlin).

In Sachen Datenmanagement haben sich 
gemeinsame Lösungen von Fujitsu und NetApp 

schon mehrfach bewährt. Jetzt sorgt SolidFire  
für noch mehr Effizienz.

NetApp InsightFujitsu Forum
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FUJITSU-INTELLIGENZ IN DER PRAXIS

IT-Intelligenz im  
Dienst der Radiologie
Mit einer Virtualisierungslösung auf Basis von Fujitsu-Technologie hat  
der Fujitsu Partner NETsec in einer großen Radiologiepraxis in Düren  
und Jülich eine  zukunftssichere IT-Infrastruktur  eingerichtet.

Zu den medizinischen Segmenten, die 
in besonderer Weise von Technologie 
abhängig sind, gehört die Radiologie. 

Bildgebende Verfahren wie Computer- oder 
Magnetresonanztomografie sowie digita-
lisierte Mammografie- und Röntgengeräte 
liefern bei jeder Untersuchung eine gewal-
tige Datenmenge, die mittels intelligenter 
Software erfasst, analysiert und dargestellt 
werden muss.  

Ein Beispiel für die Bedeutung von IT 
in der modernen Radiologie ist die radio-
logische und nuklearmedizinische Ge-
meinschaftspraxis radiologie team rur an 
den Standorten Düren und Jülich. Die acht 
Fachärzte (Radiologen, Nuklearmediziner 
und Strahlentherapeuten) sowie rund 50 
andere Mitarbeiter der Praxen bieten ein 
breites Leistungsspektrum und verfügen 
dazu über modernste Ausstattung wie  
Ultraschall-, Mammografie-, Computerto-
mografie- und Kernspintomografie-Geräte. 
Fast 80.000 Behandlungen führen die Spe-
zialisten derzeit pro Jahr durch.

Selbstverständlich stützt sich auch das 
Team der Dürener und Jülicher Standorte 
massiv auf IT-Systeme. Und in dieser Hin-
sicht sahen sich die Verantwortlichen in 
den vergangenen Jahren einer wachsenden 

Herausforderung gegenüber, wie Dr. Ul- 
rich Sous, Radiologe und IT-Verantwort-
licher am Standort Düren, erläutert:  
„Historisch bedingt verfügten wir über 
eine ausgesprochen heterogene IT-Land-
schaft. Server,  Clients, Speichersysteme, 
Software – alles war nach jeweils aktu-
ellem Bedarf beschafft worden, dort, wo 
das Angebot gerade günstig war. Unter-
schiedliche Hersteller, Gerätepark mit 
inhomogener  Altersstruktur und die ver-
schiedensten Softwarefacetten brachten 
zunehmend Sand ins Getriebe der Technik. 
Wir bekamen spürbare Anwender- und 
Performance -Probleme durch Leistungs-
grenzen von Geräten, notdürftig geschaf-
fene Schnittstellen, mangelnde Kompati-
bilität von Hard- und Software systemen, 
umständ liche Wartungs- und Update- 
Prozesse oder ungenügende Kommunika-
tions- und Sicherheitstechnologie. In die-
ser Situation beschlossen wir, die gesamte 
IT-Infrastruktur in einem einzigen Schritt 
auf den neuesten Stand der Technik zu 
bringen und komplett zu vereinheitlichen.“

Durch eine Empfehlung des IT-Sicher-
heitsspezialisten Sophos ergab sich 2015 
ein erster Kontakt zwischen der Gemein-
schaftspraxis und dem deutschlandweit tä-
tigen Dürener IT-Dienstleistungsunterneh-
men NETsec, das seit über 14 Jahren auf die 
Betreuung, Beratung und Umsetzung von 
IT-Infrastrukturen, IT-Security und Storage- 
Lösungen spezialisiert ist. NETsec arbeitet 
dabei seit Langem eng mit renommierten 
Partnern wie Fujitsu, Microsoft und dem 
Storage-Spezialisten NetApp zusammen. 
Das große Know-how und die umfassende 
Erfahrung auf dem Gebiet von Infrastruk-
turprojekten überzeugten die Verantwort-
lichen beim radiologie team rur, sodass die 
gemeinsame Planung der Neugestaltung 
der IT-Landschaft der Gemeinschaftspraxis 
in Angriff genommen wurde.

IT-Sanierung mit Fujitsu-Technologie
Für die angestrebte Lösung präsentierte 
NETsec ein ganzheitliches Konzept, 
wie Manuel Zimmermann, Mana-
ging Director und CIO des IT-Dienst-
leisters, ausführt: „Die IT-Umgebung 

musste vereinheitlicht und in einen in al-
len Segmenten harmonischen Stand 
versetzt werden. Ohne einen Komplett- 
austausch der bisherigen Hardware wäre 
dies nicht zu machen gewesen. So ge-
hörte zu unserem Lösungsvorschlag die 
Anschaffung einer einheitlichen, aufein-
ander abgestimmten Infrastruktur aus Fujitsu-  
Servern und -Clients sowie Storage-Lösungen 
von NetApp, die in eine hochverfügbaren 
virtualisierten Umgebung integriert werden 
sollten. Zur Sicherung der Infrastruktur sollte 
die standortübergreifende Replikation der 
virtuellen Umgebungen und der Daten der 
bildgebenden Verfahren dienen: Der Daten-
bestand des Standorts Düren sollte jeweils 
über sichere Leitungen nach Jülich gespie-
gelt werden und umgekehrt, um maximale 
Sicherheit zu gewährleisten.“

Nachdem sowohl das Konzept als auch 
die bei einem Besuch von Dr. Ulrich Sous 
im Augsburger Fujitsu-Werk begutachtete 
Hardware die Dürener Radiologen über-
zeugte, wurde das Projekt sukzessive um-
gesetzt. Dabei wurden die vorhandenen 
Server und Speicher durch Fujitsu PRIMERGY 
RX2530 M1 Server (drei in Düren und zwei in 

Jülich) und NetApp-Storage-Systeme ersetzt. 
Auf Client-Seite wurden die für die ärztliche  
Diagnostik eingesetzten Workstations 
durch moderne Fujitsu-Geräte des Typs 
CELSIUS M740 mit High-End-Grafikkarten 
ausgetauscht. Gleichzeitig erfolgte der 
Wechsel von den bisher verwendeten Ar-
beitsplatz-PCs für die medizinischen Mit-
arbeiterinnen (MTRAs) zu Fujitsu  ESPRIMO 
Mini-PCs Q556. Ihre Laufruhe und der ge-
ringe Platzbedarf bei hoher Leistung ma-
chen die „Kleinen“ zur idealen Lösung bei 
den beengten Platzverhältnissen. Geräte 
desselben Typs kommen auch bei der Pa-
tientenanmeldung und bei den Schreib-
arbeitsplätzen sowie in der Verwaltung zum 
Einsatz. Im Bereich der Nuklearmedizin 
führten die NETsec-Experten Fujitsu CELSIUS 
C740-Workstations mit leistungsfähigen 
Grafikprozessoren ein, die komplexe Bild-
berechnungen mit prozessorlastigen itera-
tiven Rekonstruktionen und das automa-
tische Reporting in die Praxisverwaltung 
ausführen. Sie werden im Remote-Modus 
betrieben, das heißt, sie greifen auf die 
Rechenleistung der Computer im speziellen 
Serverraum zu.

Komplettiert wird die Infrastruktur durch 
eine virtualisierte Desktop-Infrastruktur mit 
FUTRO S520 Thin Clients unter Windows für 
den Betrieb von Office-Anwendungen.

Hightech-IT im Praxisbetrieb
Mit der neuen IT-Landschaft fühlt sich die 
nuklearmedizinische Gemeinschaftspraxis 
zukunftsfähig aufgestellt, wie Dr. Ulrich Sous 
erklärt: „Besonders auffällig ist der Zuwachs 
an Bequemlichkeit und Flexibilität, die wir 
der Virtualisierung verdanken. Neue Auf-
gaben können jetzt einfach durch die Er-
zeugung eines weiteren virtuellen Servers 
mit passenden Ressourcen versorgt wer-
den, was mit dedizierten Servern so nicht zu 
realisieren wäre. Zudem erhöht der Einsatz 
von Clients, die remote auf zentrale Ser-
ver zugreifen, die Ressourceneffizienz und 
die Sicherheit – Daten und Verarbeitungs-
programme müssen nicht mehr auf jedem 
Desktopgerät vorgehalten werden. Wir  
haben eine stabile, zukunftsfähige IT be-
kommen.“

Fujitsu Server PRIMERGY RX2530 M1

Fujitsu ESPRIMO Q556

Fujitsu Workstation CELSIUS C740
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CHANNEL-AZUBI-TAG

Einmalige Einblicke für Azubis
Spannende Vorträge, die Besichtigung des Showrooms und ein Rundgang 
durch die Produktion in Augsburg. Die Auszubildenden der Partner und 
 Reseller von  Fujitsu gewinnen am Channel-AZUBI-Tag besondere Einblicke.

Eine echt beeindruckende Produktion 
und die Bestückungsautomaten waren 
grandios!“, findet Sandro. „Extrem 

spannend und gut erklärt!“, lobt Theresa. 
Die Auszubildenden des Fujitsu Partners 
IS4IT GmbH sind zwei der rund 110 jungen 
Gäste beim letzten und mittlerweile fünften 
Channel-AZUBI-Tag. Dieser besondere Tag 
wurde ins Leben gerufen, um den Auszu-
bildenden der Fujitsu  Reseller und Partner 
die Wertschöpfungskette im  Channel näher- 
zubringen. Die  Fujitsu Partner der Zukunft 
sollen aber auch sehen, dass moderne IT nicht 
zwingend aus  Amerika oder China kommen 
muss, sondern Innovationen „made in Augs-
burg“  jeden Tag vor der Haustür entstehen.

Auch IS4IT-Ausbildungsleiter Friedrich Mül- 
ler ist voll begeistert: „Die Werksbesichtigung 
gibt einen einmaligen Einblick in eine hoch-
moderne Fertigung mit einer sehr ausge-
klügelten Produktion. Die dort hergestellten 
Produkte lassen das Herz eines künftigen 
Fachinformatikers höher schlagen.“

Über dieses Lob freut sich Regional 
 Sales  Manager Kürsad Dönmez als Initiator 

und Mitglied des Organisationsteams 
ganz besonders: „Ziel dieses Tages ist es, 
den Fachkräften von morgen zu zeigen, 
was Fujitsu in seinem Werk in Augsburg 
leistet“, erklärt Dönmez. Genau das hat 
Azubi Vanessa  Dambach von der NetPlans 
GmbH mit nach Hause nach Ettlingen ge-
nommen: „Made in Germany – das macht 
Fujitsu einzigartig!“

IT-Herzen schlagen höher
Nicht nur die Werksführung und der Besuch 
des Showrooms inklusive Produktvorstel-
lungen versetzen die Azubis ins Staunen.  
Auch die Vorträge wie etwa zum „Internet 
der Dinge“, wo die potenziellen IT-Sicher-
heitslücken zum Nachdenken anregen, oder 
„Ein Server reist durch den Channel“, wo der 
Weg von der Bestellung über die Produkti-
on bis hin zur Auslieferung begleitet wird, 
gebenEinblicke, die nicht jeder bekommt.

Zum Abschluss dürfen die Teilnehmer in 
einem Quiz zeigen, welche Fujitsu-Fakten im 
Gedächtnis geblieben sind. Außerdem be-
kommt jeder ein Zertifikat, das die Teilnahme 

am Channel- AZUBI-Tag und damit die Zuge-
hörigkeit zum  „Made-in-Germany-Team“ be-
scheinigt. Jeder in der Community bekommt 
nun regelmäßig News aus der Fujitsu-Welt. 

Der Channel-AZUBI-Tag war von der ers-
ten Veranstaltung an ein Erfolg. Mehr als 
500 Anmeldungen hat Fujitsu bis heute 
erhalten. Der nächste Channel-AZUBI-Tag 
findet im Oktober 2017 statt. Dann haben 
nicht nur Partner, sondern auch Fujitsu Kun-
den die Möglichkeit, ihre Azubis ins Werk 
nach Augsburg zu schicken.

Spannende Vorträge, eine Werksbesichtigung 
und ein Gang durch den Produkt-Showroom.  
Das Programm beim Channel-AZUBI-Tag zeigt 
Fujitsu von einer anderen, persönlichen Seite.

WERKSTOUR

Tour von der Spree an den Lech
50 Channel-Partner aus den neuen Bundesländern und Niedersachsen 
machten sich auf nach Süden, um bei der „Werkstour Fujitsu Partner“  
einen Blick hinter die Kulissen des Werks in Augsburg zu werfen. 

Augsburg ist immer eine Reise wert. 
Die gemütlichen Gässchen, die drei 
detailreich verzierten Renaissance- 

Brunnen, die Fuggerei und das Rathaus 
mit seinem Goldenen Saal als Wahrzeichen,  
all dies lockt jedes Jahr Hunderttausende in 
die Stadt am Lech.

50 von ihnen kamen nicht in erster Linie, 
um Augsburgs Kulturangebot zu genießen. 
Sie kamen, um die hoch technologisierte  
Seite kennenzulernen. Die Channel-Partner, 
die sich aus den neuen Bundesländern und 
Niedersachsen auf den Weg machten, folgten 
der Einladung, an einer zweitägigen Werks- 
tour das Herz der Produktionen zu erleben 
und sich über die neuesten Produkte aus 
dem Hause Fujitsu zu informieren.

Um die 570 Kilometer lange Busfahrt 
etwas kurzweiliger zu gestalten, gab es 

schon „on the road“ erste Infos zur Fujitsu-
Produkt palette und den aktuellen Channel- 
Programmen und -Aktionen. 

Der Produktionskette auf der Spur
Im Werk angekommen, folgten die Partner 
einer Bestellung über ihre komplette Pro-
duktions- und Wertschöpfungskette – vom 
Bedarf bei ihren Kunden über die Ferti-
gung bis hin zur Auslieferung. 

Die Vorträge zu den Themen „Security/ 
Digitale Souveränität“ und „Mobility“ ga-
ben den Teilnehmern ebenso spannende 
Einblicke wie die beiden Workshops, die 
zur Wahl standen: Bei „ETERNUS verkau-
fen“ und  „PRIMERGY verkaufen“ bekamen 
die Teilnehmer alle Argumente, die sie für 
ihre tägliche Arbeit brauchen, aus erster 
Hand.

Besonders der Einblick in das Werk be-
eindruckte viele Teinehmer: „Was  Fujitsu 
besonders auszeichnet ist, neben der engen 
Beziehung zu Partnern und Kunden und 
dem umfangreichen Produkt- und Lösungs-
portfolio auch der Produktionsstandort in 
Augsburg. Dies nun auch mit eigenen Au-
gen zu sehen hat uns einmal mehr in der 
Ansicht bestärkt, dass wir uns (frühzeitig) 
für den richtigen Partner entschieden ha-
ben“, fasst Hanna Witsch,  Account Manager 
IT Infrastructure bei  Konica Minolta Business 
Solutions Deutschland GmbH, zusammen.

Am Abend wurde es dann „zünftig“. Im 
Wirtshaus genossen die Partner bayerische 
Spezialitäten und die Augsburger Brau-
kunst. So traf die „Werkstour Fujitsu Partner“ 
perfekt das noch gültige bayerische Motto: 
Laptop und Lederhosn.
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Ein zweites Leben
Wenn Firmen ihre Hardware erneuern, ist die meist noch bestens  erhalten. 
Die AfB gemeinnützige GmbH hat sich darauf spezialisiert, ausgemusterte  
IT-Hardware zu übernehmen, sie aufzubereiten und wieder zu verkaufen. 

Wenn Unternehmen ihre IT er-
neuern, ist die Hardware meist 
noch gut erhalten – ledig-

lich für den Arbeitsalltag nicht mehr  
geeignet. Doch wohin mit den Alt-
geräten? Fujitsu hat im Partner AfB 
eine Lösung gefunden. Als Integra- 
tionsunternehmen und Experte für 
Remarketing und Recycling gebrauch-
ter Hardware vereint AfB soziales und 
ökologisches Handeln. Das nachhaltige 
Konzept schont die Umwelt, reduziert 
schädliche Emissionen und die Verschwen-
dung kostbarer Ressourcen. Menschen mit 
und ohne Behinderung arbeiten für dieses 
Ziel gemeinschaftlich auf allen Ebenen 
zusammen. Kunden profitieren von den 
Mehrwerten, fördern mit jedem abgege-
benen Gerät und bei jedem Einkauf in den 
Stores des gemeinnützigen Unternehmens 
die Entstehung neuer Arbeitsplätze für 
Menschen mit Handicap.

Dabei müssen sich Unternehmer aber 
keine Sorgen um den Datenschutz machen: 

 

Ein professionelles IT-Team kümmert sich 
um höchste Datensicherheit und revisi-
onssichere Prozesse: der eigene Fuhrpark, 
Gitterboxen, Datenvernichtung durch die 
Blancco Löschsoftware, Schreddern nicht 
löschbarer Datenträger – das alles belegt 
mit Auditberichten und Datenvernich-
tungsnachweisen. Entlang der gesamten 
Prozesskette – von der Abgabe gebrauchter 

Geräte über das Aufbereiten bis hin 
zum Remarketing und Recycling – 
steht AfB beratend zur Seite. 

Ein Mehrwert für alle
Durch die Partnerschaft möchte 
 Fujitsu seinen Kunden eine profes-

sionelle und nachhaltige Lösung für 
nicht mehr benötigte IT-Geräte bieten. 

„Vor meinem persönlichen Besuch bei 
AfB konnte ich mir nicht vorstellen, dass 

ein gemeinnütziges Unternehmen derart 
professionell arbeiten kann. Besonders die  
Datensicherheit, Fachkompetenz, Kunden-
orientierung und Nachhaltigkeit haben 
mich begeistert. Ich bin absolut davon über-
zeugt, dass wir unseren Kunden durch diese 
Partnerschaft hervorragende Mehrwerte 
bieten können“, betont Knuth Molzen, Senior 
Director Client Computing Devices Central 
Europe, Mitglied der Geschäftsleitung, Fujitsu. 

Kunden von Fujitsu erhalten mehr Infor-
mationen direkt bei ihrem Regional Sales 
Manager. 

GEWINN- 
SPIEL

Gewinnen Sie 
ein von der AfB wieder 

aufbereitetes Fujitsu LIFEBOOK 
S710 mit einem Jahr Garantie.

Technische Details:  
14.1, 160 GB HDD, 4096 DDR,  
i5 mit 2,4GHz, Win 10 Home 

Einfach bis 31.05.2017 eine  
E-Mail mit „AfB“ im Betreff an  

gewinnspiel@vmm-wirtschaftsverlag.de  
senden und mit ein bisschen Glück  

ein aufbereitetes Notebook gewinnen.
Teilnahmeschluss ist der 31.05.2017. Angestellte der  
vmm wirtschaftsverlag gmbh & co.kg sowie der Fujitsu 

Technology Solutions GmbH sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Der Gewinner wird per E-Mail 

benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

/32  AFB
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STADTWERKE KONSTANZ

Die Kleinen kommen groß raus
Fujitsu ESPRIMO Q520 Mini-PCs an den Schreibtischen, Fujitsu Notebooks  
LIFEBOOK E554 im Außeneinsatz: Die IT-Abteilung der Stadtwerke Konstanz 
hat sich aus guten Gründen für dieses Duo entschieden. 

Insgesamt 817 Mitarbeiter – fünf da-
von im IT-Team. Bei den Stadtwerken 
Konstanz (SWK) haben Themen wie 

Standardisierung und Effizienz der IT eine 
entscheidende Bedeutung. Denn mit einer 
eher kleinen Mannschaft ein großes Unter- 
nehmen am Laufen zu halten, ist eine  
Herausforderung, bei der wartungsanfällige 
Hardware den Geschäftsbetrieb massiv 
durcheinanderbringt.

Standardisierung ist Trumpf
Denn gerade ein Versorgungsunterneh-
men wie die Stadtwerke Konstanz ist auf 
eine stabile und leistungsfähige IT 
angewiesen. Nicht zuletzt deshalb 
wird alle vier Jahre die komplette 
Büro-Hardware ausgetauscht. Bei 
der letzten Ausschreibung war für 
die IT-Spezialisten die Kompaktheit 
der Geräte eine zentrale Anforde-
rung, um mehr Komfort für die Mit-
arbeiter im Büro zu schaffen. Bei 
den Laptops steht die Robustheit 
im Mittelpunkt, da diese auch bei 
Wartungen eingesetzt werden. „Wir 
haben nur zwei definierte Geräte im 
Haus. Diese Standardisierung bringt 
für unsere relativ kleine IT-Abteilung 
große Vorteile bei der Wartung“, 
erklärt Manuel Urch, IT-Leiter der 
Stadtwerke Konstanz. 

Die Stadtwerke Konstanz haben 
sich für Fujitsu entschieden, weil 

sie bereits gute Erfahrungen 
mit dem Hersteller gemacht 
haben: „Auch aufgrund der Wer-
tigkeit und Haltbarkeit haben  
wir Geräte dieser Marke erneut  
gewählt“, bestätigt Manuel Urch.  
Die SWK haben letztendlich  
340 Fujitsu ESPRIMO Q520 Mini- 
PCs und 142 Fujitsu Notebooks LIFEBOOK 
E554 geordert. Die kompakten Mini-PCs 
werden fest an den Arbeitsplätzen instal-
liert. Ihr großer Vorteil: Sie benötigen nur 
wenig Platz und lassen sich bei engen 
Verhältnissen, beispielsweise bei Steh-

tischen im Lager, sogar hinter den Monitor 
klemmen. „Ein weiterer großer Vorteil der 
Mini-PCs war aus unserer Sicht auch, dass 
das Netzteil intern verbaut ist“, erzählt 
IT-Leiter Urch. Dass die PCs nicht mehr am 
Boden stehen, bringt daneben auch ganz 

praktische Vorteile. „Wir hatten in 
der Vergangenheit schon einmal das 
Thema, dass Reinigungskräfte einen 
PC ausgesteckt und die Mitarbeiter 
dann den Support gerufen haben“, 
erzählt Urch.

Ein weiteres großes Plus für den 
Konstanzer IT-Fachmann ist der 
Support. Der wird über einen regio-
nalen langjährigen Partner abgewi-
ckelt und funktioniert reibungslos. 
Die Übergabe der Service anfragen 
macht es für Urch möglich, mit  
einem schlanken Team zu arbeiten. 
Der Single Point of Contact erleich-
tert die Abwicklung.

340 Fujitsu ESPRIMO Q520 Mini-PCs und 142 Fujitsu Note-
books LIFEBOOK E554 orderten die Stadtwerke Konstanz.

Die Stadtwerke Konstanz GmbH zählt zu 
den größten Energieversorgungs- und 
Verkehrsunternehmen am Bodensee.
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Die Jury beim German Brand Award 
2016 war beeindruckt: „Ein klar de-
finiertes Ziel der Kampagne mit dem 

Slogan ‚Ich hab ein KIND im Ohr’ war und 
ist es, die Stigmatisierung von Hörgeräten 
abzubauen. Es gelang, der Marke ein klares 
Profil zu verleihen, das die Wichtigkeit guten 
Hörens unterstreicht“, hieß es in der Begrün-
dung für die Auszeichnung mit Gold in der 
Kategorie „Industry Excellence in Branding“ 
im Bereich Medical & Health. 

KIND

Bericht morgens um sieben? 
KINDerleicht.
Mit einer intelligenten ETERNUS Storage-Lösung hat Fujitsu dem Business 
Intelligence System beim Hörakustik-Marktführer KIND Beine gemacht –  
und gleichzeitig die Ressourcen des Servers entlastet.

standort mit einem 3-D-Scanner erfasst und 
stehen im Anschluss als digitale Vorlage 
zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Mit-
tels CAD (Computer Aided Design) werden 
die Ohrpassstücke von speziell geschulten 
Mitarbeitern modelliert und digital gespei-
chert. Aus diesen Datenfiles werden die 
Ohrpassstücke von einer Maschine auf Basis 
der sogenannten DLP (Digital Light Proces-
sing)-Technologie gefertigt. KIND archiviert 
zudem die Dateien und kann zum Beispiel 
bei Verlust oder Bruch in kürzester Zeit eine 
Neufertigung vornehmen. 

Die Zahlen immer im Blick
Keine Frage daher auch, dass auf der effi-
zienten Organisation und Kommunikation 
ein besonderes Augenmerk bei KIND liegt. 
So ist die tägliche Bereitstellung von Berich-
ten, Informationen und Geschäftszahlen 
aus dem zentralen ERP-System Microsoft 
Dynamics AX eine essenzielle Aufgabe. 
Hier setzt KIND ein Business Intelligence 
(BI)-System auf Basis von MS SQL Server 
ein. Darin werden kundenspezifische Be-
richte durch die  Abfrage von Tabellen oder 
Tabellenänderungen aus dem ERP-System 
beziehungsweise dem darunterliegenden 
Server aufbereitet.

Da die Berichte am nächsten Morgen um 
sieben Uhr zur Verfügung stehen müssen, 
um den reibungslosen Ablauf der Geschäfts-
abläufe zu gewährleisten, war die Erneu-
erung des bestehenden Storage-Systems 
notwendig, da die bis dato verwendete 
Lösung circa 11 bis 13 Stunden in Anspruch 

Moderne Hörgeräte sind vergleichbar 
mit Minicomputern, die durch eine An-
wendungssoftware, das Betriebs system, 
gesteuert werden. Diese Architektur 
ermöglicht das Hinzufügen weiterer 
Funktionen zum Hörgerät, die dem 
Träger einen Zusatznutzen bieten, wie 
zum Beispiel die Möglichkeit, externe 
Audioquellen direkt anbinden zu kön-
nen. Bei upgrade-fähigen Hörgeräten 
hat der Träger die Möglichkeit, seinen 
Systemen zu einem späteren Zeitpunkt 
Komfortfunktionen hinzuzufügen, die 
ihm beim Kauf möglichweise noch nicht 
nötig erschienen.

Technik fürs Ohr

nahm. Die Daten aus dem ERP-System stan-
den aber erst ab ein Uhr in der Nacht zur 
Bearbeitung zu Verfügung. Somit war eine 
zeitgemäße Auswertung und Aufbereitung 
nicht umsetzbar. Zusätzlich war die Ressour-
cenauslastung des BI-Servers sehr hoch. 
Gleichzeitig litt das eingesetzte Storage-Sys-
tem unter einer hohen Auslastung, die auch 
andere Workloads behinderte. 

Fujitsu setzt sich durch
Um die optimale Lösung und den passenden 
Partner für die Umsetzung zu identifizieren, 
wurden ein „Proof of Content“ Leistungsver-
gleich mit drei AllFlash-Systemen durchge-
führt sowie der Return on Investment der 
Wettbewerbssysteme analysiert. Ziel des 
Projekts war seitens KIND die Verlagerung 
der BI-Lösung auf ein separates Storage-Sys-
tem und die deutliche Verkürzung der Zeit-
spanne für das Erstellen von Berichten.

Dank überlegenem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis konnte sich Fujitsu mit dem SELECT 
Expert Partner Bechtle AG gegenüber den 
anderen Anbietern durchsetzen. Als Projekt-
lösung wurde der Einsatz einer separaten 
ETERNUS DX200 S3 für den Datenbankspei-
cher des BI-Systems beschlossen. Die Leis-
tungsanforderungen wurden durch den aus-
schließlichen Einsatz von Solid State  Disks 
erfüllt. Die Erstellung der Berichte erfolgt 
jetzt innerhalb von drei Stunden und nimmt 
somit nur ein Viertel der ursprünglichen 
Analysezeit in Anspruch.

Infolge der neuen Storage-Infrastruktur 
werden die Ressourcen des Servers jetzt 

ausschließlich für die Erstellung von Reports 
verwendet – die Auslastung von Server und 
Storage sind ausbalanciert. „Die Zusam-
menarbeit mit Fujitsu und dem an der In - 
stallation beteiligten Systemhaus Bechtle lief 
über die ganze Dauer des Projekts, von der 
Konzeption bis hin zu Umsetzung und Nach-
betreuung, reibungslos. Der ETERNUS DX 
hat bei der Migration und im laufenden  
Betrieb keinerlei Aufwand verursacht“, bi-
lanziert Jörg Lünser, System-Administrator 
der KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: Punkt 
sieben Uhr liegen der Geschäftsleitung voll-
ständig alle nötigen Berichte vor.

Die Lösung bei KIND:  
der Einsatz einer separaten 

ETERNUS DX200 S3 für den Daten-
bankspeicher des BI-Systems. Die 

Erstellung der Berichte erfolgt jetzt 
innerhalb von nur drei Stunden 
– diese liegen nun damit schon 
morgens auf dem Schreibtisch.

KIND mit Hauptsitz in Großburgwe-
del bei Hannover ist eines der weltweit 
führenden Unternehmen der Hörakustik.   
Das Familienunternehmen betreibt über 
700 Fachgeschäfte im In- und Ausland und 
beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter. Kun-
denorientierte Leistungen, faire Preise und 
eine transparente Beratung haben KIND 
zum Marktführer in Deutschland gemacht. 
Mit dem Produktionsbetrieb audifon deckt 
die Unternehmensgruppe die komplette 
Wertschöpfungskette der Hörgeräteakustik 
ab: von der Forschung und Entwicklung über 
Produktion und Vertrieb bis hin zur qualifi-
zierten Anpassung und Nachbetreuung.

Keine Frage, dass in dieser Marktposition 
der Qualitätsanspruch eine Schlüsselrolle 
spielt. Zumal in diesem sehr sensiblen 
medizinischen Sektor die Endkunden auf 
schnelle und zuverlässige Erfüllung ihrer 
Wünsche großen Wert legen. Eine hoch-
effiziente IT spielt dabei eine Schlüsselrolle: 
Kosmetisch attraktive Ohrpassstücke wer-
den bei KIND in eigenen Fertigungsstätten 
auf Basis modernster computergestützter 
Produktionsverfahren für jeden Kunden 
maßgefertigt herstellt. Die Ohrabformun-
gen, die im Hörgeräteakustik-Fachgeschäft 
genommen werden, werden am Fertigungs-
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FRAUNHOFER IVI

Big Performance  
for Big Data
Das Fraunhofer IVI will in Zukunft verstärkt mit Big-Data-Projekten arbeiten – 
der Fujitsu Storage ETERNUS DX500 macht’s möglich.

Big Data ist in aller Munde – und in 
aller IT. Kein Unternehmen, das nicht 
davon berührt wäre. Das führt zu 

Veränderungen beim Gerätebedarf. Denn 
die dafür nötigen Anwendungen brauchen  
Storage-Strukturen in einer anderen Dimen-
sion. Nur so haben Anwender einen schnel-
len Zugriff auf das gesammelte Datenma-
terial und können flüssig und zuverlässig 
arbeiten. Besonders bei forschenden Insti-

tutionen sind die Datenmengen teils enorm 
und werden künftig weiter an Komplexität 
und Volumen zunehmen. Das Fraunhofer- 
Institut für Verkehrs- und Infrastruktursys-
teme IVI will künftig verstärkt mit Big-Data- 
Projekten arbeiten – und fand im Fujitsu 
 Storage  ETERNUS DX500 die ideale Lösung.

Die bisherigen IT-Infrastrukturen waren 
an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt und die 
Mitarbeiter mussten teils einige Sekunden 

warten, bis sich Dokumente öffneten – was 
sich im Lauf von Tagen, Wochen und Mona-
ten zu beträchtlichen Zeitphasen unproduk-
tiven Abwartens addierte. Darum war es Zeit 
für eine neue Lösung mit hoher Leistungs-
fähigkeit. Sebastian Schölzel, IT-Leiter beim 
Fraunhofer IVI, war schnell von Fujitsu und 
seinem Partner microstaxx überzeugt: „Wir 
haben uns von Fujitsu und microstaxx am 
besten beraten und verstanden gefühlt“, 

sagt Schölzel. Klar habe 
auch der Preis eine Rolle 
gespielt, jedoch sei ebenso 
wichtig gewesen, dass sich 
die Berater in die Situation 
und die Anforderungen 
des Instituts hineingedacht  
haben. „microstaxx hat uns 
nicht mit technischen Tricks 
bombardiert, sondern uns 
so beraten, dass wir den 
Anforderungen unserer Nut-
zer nach kürzeren Antwort- 
zeiten gerecht werden kön-
nen“, resümiert Schölzel. 

Aktive Datensicherung mit  
dem Snapshot Manager
Mit dem Fujitsu ETERNUS DX500 mit  
ETERNUS Snapshot Manager und dem 
 ETERNUS SF Storage Cruiser haben Fujitsu 
und microstaxx die Anforderungen über-
troffen. Der Snapshot Manager übernimmt 
das webbasierte Snapshot Management. 
Mit diesen „Momentaufnahmen“ aus dem 
aktuellen Arbeitsprozess wird aktive Daten-
sicherung betrieben. Darüber sollen beim 
IVI in Zukunft auch die Big-Data-Anwendun-
gen ihre Daten dort ablegen. Der Storage 
Cruiser dient der Visualisierung der Speicher.

Auf technischer Seite hat den IT-Leiter be-
sonders Extreme Cache überzeugt. Es steckt 
direkt im PCI-Bus des Controllers, ist sehr 
speichernah und damit schneller als SSD- 
Lösungen. Das Fraunhofer IVI arbeitet mit  
2,8 Terabyte Extreme Cache und nachgela-

gerten SAS-Platten in acht 
Shelfs. „Extreme Cache hat 
den Vorteil, dass er im Hin-
tergrund arbeitet und das 
System intelligent macht“, 
erklärt Schölzel. „So haben 
wir die Möglichkeit, das Sys-
tem hochzuhalten und uns 
ums Tiering zu kümmern.“ 

Was IT-Leiter Schölzel 
auch hervorhebt, ist, dass 
er genau das erhalten hat, 
was er braucht: „Wir be-
kommen ein schlankes Sys-
tem ohne 1.000 Features, 

die wir ohnehin nicht benötigen. Das wäre 
bei anderen Anbietern nicht der Fall ge-
wesen.“ Er lobt auch die gute Performance  
seiner VMware-Umgebung: „Nach der Instal-
lation der Datenbank-Anwendungen  eines 
SharePoint-Servers auf ETERNUS haben sich 
die Antwortzeiten deutlich verbessert.“ 
Habe man früher ein SharePoint-Dokument 
geöffnet, hätte man bis zu zwei Sekunden 
warten müssen – heute steht es sofort zur 
Verfügung. 

Die Zukunftsfähigkeit der Lösung war ein 
weiterer Pluspunkt: „Bei anderen Herstellern 
haben wir teilweise Produkte angeboten be-
kommen, bei denen wir schnell am oberen 
Ende der Leistungsfähigkeit angekommen 
wären“, berichtet Schölzel. Bei wachsendem 
Speicherbedarf gibt es die Option der Ska-
lierung oder – dank des Familienkonzepts 
– das nahtlose Wechseln auf das nächste 
ETERNUS DX-System. 

Unterm Strich ist die neue Infrastruktur 
nicht nur für die Nutzer eine enorme Ver-
besserung, sondern auch für den IT-Leiter, 
etwa durch den Einsatz des ETERNUS 
Snapshot Managers: „Wir erstellen die appli-
kations-konsistenten Snapshots im laufen-
den Betrieb und können dann schneller auf 
Daten im Back-up zurückgreifen, als wenn 
wir diese erst auf Bändern suchen müssen“, 
sagt Schölzel. „Man schläft ruhiger, wenn 
man diese Option hat.“

Tiering
Beim sogenannten Tiering werden Da-
ten entsprechend nach ihren Zugriffen 
auf unterschiedliche Speichermedien, 
die Storage Tiers, abgelegt. Daten, 
auf die häufig zugegriffen wird, liegen 
auf Tier-1, oftmals kommen hier SSDs 
oder SAS-Platten zum Einsatz. Weniger 
oft angeforderte Daten verschiebt das 
System dann auf weniger teure Medien 
wie SATA-Drives. 

Snapshot
Bei einem Snapshot wird der aktuelle 
Zustand einer Festplatte „abfotografiert“, 
um den Zustand zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu konservieren. So kann der 
aktuelle Datenstand gesichert werden, 
ohne dass der Nutzer bei seiner Arbeit 
unterbrochen werden muss, wie es bei 
einem Back-up der Fall ist.

Kleines Lexikon

Die ideale Lösung für die 
Big-Data-Anwendungen beim 

Fraunhofer IVI: der  
Fujitsu Storage ETERNUS DX500.

Ein schnellladefähiger Elektrobus nach dem 
Docking-Prinzip. In Dresden ist diese Idee des 
Fraunhofer IVI im Fahrgasteinsatz.

Der Oktokopter „Horus“ macht Foto-,  
Video- oder Thermoaufzeichnungen  

in luftigen Höhen.
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Services rund um die Themen Zoll und 
Steuer: Darauf hat sich die VERAG Spe-
dition AG mit Sitz in der österreichischen 

Grenzstadt Suben spezialisiert. Zusätzlich zur 
Hauptaktivität „Zoll“ bietet der Dienstleister 
seinen Kunden ein ergänzendes Service-Pa-
ket in den Bereichen Tanken, Lkw-Parkplätze, 
Fahrerversorgung, Lagerung und Mehrwert-
steuer-Rückerstattung an. 

Gerade im Bereich Zoll und Steuern ver-
fügt die Spedition über äußerst sensible 
Daten ihrer Kunden. Die müssen jeder-
zeit geschützt und zudem verfügbar sein.  
„Unser Business lebt von einem stets aktuel-
len und konsistenten Datenbestand“, erklärt  
Josef Siener, IT-Abteilungsleiter bei der  
VERAG Spedition AG. Auch ein kurzer Da-
tenverlust würde die Geschäftsprozesse 
lahmlegen und die Compliance-Sicherheit 
gefährden. Daher galt die Anforderung: per-
formante Speicher – einschließlich verläss-
licher Back-up-Architektur. 

Aus Schneckentempo  
wurde Full Speed
Die bisherige Lösung der VERAG Spedition  
AG war vorrangig eines: langsam. Aufgrund 
der großen Datenmenge von vier Terabyte 
und der geringen Anbindungsgeschwin-
digkeit über iSCSI (internet Small Computer 
System Interface) war nur ein Back-up pro 
Tag möglich, das meistens nachts lief. Eine 
neue Lösung sollte die Prozesse beschleu-
nigen, die Back-up-Frequenz erhöhen und 
damit einen stets aktuellen Datenbestand 
gewährleisten.

In enger Zusammenarbeit mit der 
 elcotrade GmbH, dem IT-Dienstleister von 
VERAG, entwarf Fujitsu ein Storage-Konzept, 
das die Anforderungen der Spedition erfüllt: 
VERAG hat zwei, etwa 100 Meter voneinan-
der entfernte Server-Räume, West und Ost. 
An beiden Standorten wurde eine Fujitsu 

ETERNUS DX100 Storage-Einheit installiert, 
die ihre Daten via Synchron-Remote-Copy 
spiegeln. Die beiden Speicher einheiten sind 
nun über Fibre Channel an virtualisierte PRI-
MERGY Server angebunden, welche die Ge-
schäftsdaten verarbeiten. Verbunden sind 
der Produktionsstandort West und der 
Back-up-Standort Ost über ein Glas-
faserkabel. 

So lassen sich alle erfassten Ge-
schäftsdaten in Echtzeit von West 
nach Ost spiegeln. Bei einem 
Totalausfall des Produktivstand-
ortes kann am Back-up-Standort 
innerhalb kürzester Zeit ein Not-
betrieb mit den gespiegelten Da-
ten und der verfügbaren Hardware 
hergestellt werden. Auf der zwei-
ten ETERNUS DX100-Maschine steht 
dann ein absolut identischer Datenstand 
zur Verfügung. „Mit den leistungsfähigen 
 ETERNUS DX100-Appliances von Fujitsu pro-
fitieren wir von einer absolut verlässlichen 
und hochverfügbaren Datenhaltung. Das 
Risiko eines Datenverlustes konnten wir 
drastisch reduzieren“, fasst IT-Abteilungslei-
ter Siener zusammen.

Back-up läuft jetzt um mehr  
als sechs Stunden schneller
Daneben konnte die Back-up-Zeit von sie-
ben Stunden auf 40 Minuten verkürzt wer-
den. So kann VERAG nun tagsüber mehrere 
Sicherungsläufe ohne Beeinträchtigung der 
laufenden Geschäftsprozesse fahren. 

Strom spart VERAG mit der neuen Lösung 
obendrein. Die verbauten 2,5-Zoll-Festplat-
ten entwickeln spürbar weniger Wärme als 
die Vorgänger. Das spart nicht nur Kosten, 
sondern schont auch die Umwelt.

Zwei Fujitsu ETERNUS DX100 Storage-Einheiten verbinden nun bei der VERAG Spedition AG 
zwei Standorte und sorgen für einen immer synchronen Datenbestand.

VERAG SPEDITION AG

Diskrete Helfer
Zwei Fujitsu ETERNUS DX100 sorgen bei der VERAG Spedition AG nicht nur für 
deutlich höhere Performance und Datenausfallsicherheit, sondern reduzieren 
zudem die Back-up-Zeit von sieben Stunden auf 40 Minuten.
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ESPRIMO Q556 

Leistung + Vielseitigkeit = 
Nummer 1
He is the Champion: Der Fujitsu ESPRIMO Q556 Mini-PC konnte sich  
im Praxisvergleich der Stiftung Warentest gegen starke Konkurrenz  
den Spitzenplatz bei den kleinen Alleskönnern sichern.

Die Stiftung Warentest ist nicht 
nur die bekannteste Stiftung in 
Deutschland, sondern wohl auch 

die mit der größten Wirkung: Die Ver-
braucher richten ihre Einkäufe nach wie 
vor sehr häufig an den Ergebnissen der 
Tests der Stiftung aus. Gute Testnoten von 

 Warentest zählen also – sie sind unab-
hängig und auf transparente Weise durch 
Vergleiche des Angebots auf dem Markt 
zustande gekommen.

Für jeden Hersteller ist es daher eine 
große Bestätigung der Produktphiloso-
phie, wenn die eigenen Geräte auf dem 

Treppchen landen – wie im letzten Herbst 
der Fujitsu Mini-PC ESPRIMO Q556, der im 
Heft 10/2016 von „Test“ als Sieger bei den 
Mini-PCs bis 745 Euro herausgestellt wurde. 
Das Urteil der Testexperten: „Er bietet die 
beste Rechenleistung und die größte Viel-
seitigkeit.“

Leistung vom Feinsten,  
auch für die Kleinsten
Höchste Leistung, Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit auf kleinstem Raum – dies 
sind die Merkmale des Fujitsu ESPRIMO 
Q556, mit denen er sich bei dem Wett-
bewerb messen lassen musste. Er verpackt 
die volle Funktionalität eines Desktop-PCs 
unter die Haube eines stilvollen und kom-
pakten Mini-PC. Intel® Core™ Prozessoren 
der neuesten Generation liefern dafür die 
erforderliche Leistung. Mit seinen kompak-
ten Abmessungen und der großen Auswahl 
an Schnittstellen ist der Mini-PC überall dort 
attraktiv, wo nur begrenzter Platz zur Ver-
fügung steht. Ergonomie und kostengüns-
tiger Betrieb sind an solchen Standorten 
ebenfalls von besonderer Bedeutung: Die 
Zero-Noise-Funktionalität des Rechners ge-
währleistet einen leisen Betrieb und das in-
tegrierte Netzteil mit einer Energieeffizienz 

von 90 Prozent senkt die Energiekosten 
spürbar. Kein Wunder, dass dem Fujitsu 
ESPRIMO Q556 der „Blaue Engel“ für ein 
besonders umweltschonendes Produkt zu-
erkannt wurde.

Zur Energieeinsparung trägt auch bei, 
dass sich der Mini-PC in den Low Power 
 Active Modus versetzen lässt. Dadurch wer-
den energiehungrige Anwendungen wie 
etwa Browser und Office-Programme auto-
matisch geschlossen. Das Gerät ist praktisch 
ausgeschaltet, läuft allerdings „im Leerlauf“ 
weiter und erlaubt die Fortführung wichtiger 
Kommunikationsfunktionen. Die Netzwerk-
verbindung bleibt aktiv, sodass Programme 
wie Microsoft Outlook sich beispielsweise 
mit dem Mail-Server synchronisieren kön-
nen und das E-Mail-Postfach immer aktua-
lisiert wird. Auch für eingehende Anrufe ist 
der Mini-PC immer sofort verfügbar. All dies 
trug zum guten Abschneiden des Fujitsu 
ESPRIMO Q556 im Testsegment „Umwelt-
eigenschaften“ der Stiftung Warentest bei.

Zur Prüfung angetreten und bestanden
Wie kamen die Tester der Stiftung eigent-
lich zu ihrem Ergebnis? Im vorliegenden 
Fall kauften sie Mini-PCs von elf Herstellern, 
alles Komplettsysteme mit vorinstallier-
tem Betriebssystem. Analysiert wurden die 
Geräte anschließend hinsichtlich von vier 
Kategorien unterschiedlicher Gewichtung: 
Die Rechenleistung erhält verständlicher-
weise das größte Gewicht im Gesamturteil 
(40 Prozent), gefolgt von Handhabung   

(25 Prozent), Vielseitigkeit (20 Prozent) 
und Umwelteigenschaften (15 Prozent). 

Im „Prüfungsfach“ Leistung wurde aktu-
elle, für das Betriebssystem zugelassene 
Software verwendet, ergänzt durch stan-
dardisierte Leistungstests. Getestet wurden 
vergleichbare Abläufe von Büroanwendun-
gen wie das Ausführen eines Excel-Makros, 
das Kopieren von Dateien oder das Instal-
lieren von iTunes. Hinzu kamen Tests von  
Multimediafunktionen wie das Konvertieren 
in Grafikprogrammen und Musikdateien, 
das Transcodieren einer Filmsequenz oder 
die Wiedergabe von DVD-Inhalten. Schließ-
lich kamen auch noch leistungshungrige 
3-D-Spiele samt Benchmarktests zum Ein-
satz.

Die Handhabung der Mini-PCs über-
prüften drei Experten auf den Sektoren 
 Inbetriebnahme, Systemwiederherstellung, 
täglicher Gebrauch (etwa die Bedienung 
der Tastatur, Funktionieren und Erreichbar-
keit der Anschlüsse, Zeit für das Hoch- und 
Herunterfahren oder Wärmeentwicklung) 
sowie Handlichkeit und Transportfähigkeit.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil im 
Gesamturteil ist die Disziplin Vielseitigkeit, 
die sich auf das Potenzial von Hard- und 
Software bezieht. Dafür wurden Kriterien 
wie Speicherkapazitäten, Multimedia- und 
Kommunikationskomponenten sowie An-
schlussmöglichkeiten und Softwarevoll-
versionen herangezogen.

An Umwelteigenschaften verglichen 
die Experten der Stiftung Warentest die 

Geräuschentwicklung und den Energie-
verbrauch. Für die Ermittlung der Strom-
bedarfswerte legten sie ein Nutzungsprofil 
von 3,8 Stunden Betrieb (davon ein Drittel 
intensive Nutzung), acht Stunden Stand-by 
und 12,2 Stunden ausgeschaltetem Zu-
stand zugrunde.

Wann immer die Tester Mängel feststell-
ten, führte dies zu einer Abwertung der Note. 

Mini-PC: wenn’s mal eng wird
Insgesamt stellen die Tests der Stiftung 
 Warentest eine sehr anspruchsvolle und 
aussagekräftige Bewertung dar. Der Fujitsu 
ESPRIMO Q556 konnte dabei am meisten 
überzeugen.

Trotz bester Testnoten: Beweisen kann 
sich ein Rechner nur, wenn es ernst wird: Im 
täglichen Einsatz überall dort, wo es eng zu-
geht, wie zum Beispiel an Check-In- Countern 
in Hotels oder an den Rezeptionen von 
Arztpraxen. Auch in Klassenzimmern oder 
Fachräumen unserer Schulen ist Platz häufig 
Mangelware. Für deren Bedarf bietet Fujitsu 
den ESPRIMO Q556 im Rahmen des Shape 
the Future (STF) Programms von Microsoft 
zu äußerst attraktiven Sonderkonditionen 
an. Leistung und Qualität überzeugen auch 
die anspruchsvollen Bildungsinstitutionen 
– insbesondere auch deshalb, weil die Mini- 
PCs in Deutschland, am Standort Augs-
burg, entwickelt und produziert werden und  
daher einen Vertrauensbonus ausspielen 
können. Wie die Testergebnisse zeigen, ist 
dieses Vertrauen vollauf gerechtfertigt.

Ab aufs Treppchen: der Kleine 
von Fujitsu, der ESPRIMO Q556 
Mini-PC, überzeugte die  
Stiftung Warentest.
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NOTIZBÜCHER

Ewig, unvergänglich  
und von eigener Hand
Das Notebook ist praktisch und ein nicht mehr wegzudenkender  Begleiter, 
geschäftlich wie privat. Doch das gute alte NOTEbook feiert eine  Renaissance 
– und haucht Notizen Leben ein.

Ein bisschen „old school“ kommt man 
sich ja schon vor, wenn man als Jour
nalist auf einer Pressekonferenz sitzt 

und seine Notizen mit dem Kugelschreiber 
in ein Notizbuch schreibt. Während rund 
um einen herum die Kolleginnen und Kol
legen das Gesagte und Gehörte direkt in die 
Tastatur ihrer Notebooks tippen oder auf  
ihrem Tablet festhalten. Auf der anderen 
Seite hat sich das eigene System über fast 
30 Jahre bewährt, vor allem in Lebens
lagen, in denen das elektronische 
Schreibgerät nicht verfügbar 
oder zu sperrig ist. Bei 

einem Besuch im Trockendock einer Werft 
zum Beispiel oder beim Spatenstich zu ei
ner neuen Umgehungsstraße im strömen
den Regen.

Das Notizbuch als Gegenstand  
moderner Lebensart
Wobei in jüngster Zeit mit Beruhigung fest
zustellen ist, dass die Population der hand
beschriebenen Notizbücher offenkundig 
wieder zunimmt. Den Anstoß dazu gege
ben hat wohl die Entscheidung des tradi

tionsreichen Herstellers Moleskine, sein 
Produkt als einen Gegenstand moder

ner Lebensart zu vermarkten, urban 
und global zugleich, stilvoller Weg
begleiter für den Kosmopoliten 
unserer Tage. Lesebändchen und 

eingebauter Dokumentenbehäl
ter, „Froschtasche“ genannt, in 

Verbindung mit dem hand

lichen Format bedienen zudem Spiel und 
Sammelleidenschaft. Für bewusste Nutzer 
schließlich nicht zu unterschätzen: die Wir
kung einer ganzen Reihe von Notizbüchern 
mit Gebrauchsspuren im häuslichen Wand
regal oder Bücherschrank. Ich schreibe, also 
bin ich (wer) – da scheint der Schritt zum  
Literaturnobelpreis nicht mehr ganz so groß.

Moleskine gab den Impuls, mittlerweile 
tummeln sich viele kleine Anbieter mit 
kreativen Vorschlägen, die den individuel
len Geschmack und Bedarf der Nutzer als 
Thema mit Variationen bedienen: liniert, 
kariert, punktiert oder blank, Klein und 
Großformat, viele Seiten, wenige Seiten 
sowie eine schier unendliche Vielfalt an 
Umschlagfarben und materialien sorgen 
dafür, der Handschrift und den persön
lichen Gedanken ein schön gemachtes Bett 
zu bieten. Damit ein Dokument des Lebens 
und Erlebens entstehe, von eigener Hand 
geschaffen, ewig und unvergänglich.

Unter Freunden der gehobenen Notiz
buchkultur genießen zum Beispiel die Pro
dukte von „Schreibkult“ hohes Ansehen. 

Die Gründer der Manu
faktur im österreichischen 
Langenlois, Stefan Achter 
und Tobias Legerer, ver
sprechen „Bücher, die das 
Leben schreibt“, versehen 
mit einer speziellen „Seele“. 
Mit feinen, edlen und tra
ditionellen Stoffen ein
gebunden, liefern diese 
Bücher dem Inhaber ein 
ganz spezielles haptisches Erlebnis. Das 
bekommen auch die Nutzer der „ifidori“ 
Notizbücher aus dem thüringischen Wint
zingerode; dort umgibt Tatjana Otulak die 
blanken Seiten ihrer „Natural Collection“ 
mit naturbelassenem Leder, das mit Le
derfarbe bestempelt wird, womit jedes für 
sich schon vor dem Schreiben ein Unikat 
darstellt. 

Echt schräg!
Während wiederum die Nutzer der „Askew“ 
Notizbücher, die von Debbie Millman für 
den Hersteller Baron Fig (Slogan: „Tools 
for Thinkers“) gestaltet wurden, sich einer 
ganz anderen Herausforderung gegenüber
sehen: Die Zeilen jeder Seite sind von der 
Künstlerin mit Hand gezogen, mal aufge
räumt gerade, mal krumm und schief – „as

kew“ eben. Da gewinnt die 
Individualität noch eine 
Dimension hinzu.

Jüngster Trend in Sa
chen Notizbuch ist das 
„Bullet Journal“, entwickelt 
von Ryder Carroll, eigent
lich einem Designer digi
taler Produkte. Das System 
(http://bulletjournal.com) 
hilft dabei, ein Notizbuch 

zu strukturieren und somit sein Leben bes
ser zu organisieren. Der deutsche Hersteller 
„Leuchtturm 1917“ hat System und Produkt 
vereint und das offizielle Bullet JournalNo
tizbuch geschaffen. Das zwingt niemandem 
einen starr vorgegebenen Weg auf, son
dern lädt ein zur individuellen Gestaltung. 
Es ermöglicht auf unkomplizierte Weise das 
Nachvollziehen der Vergangenheit, die Or
ganisation der Gegenwart und die Planung 
der Zukunft. Eine ständig wachsende Ge
meinschaft Hunderttausender Anwender 
hält dabei das System und seine Entwick
lung lebendig.

Verknüpfung von analoger  
und digitaler Buchführung
In Sachen Einzigartigkeit vollzieht sich 
gleichzeitig auch der Brückenschlag der 

Notiz bücher ins Hier und Jetzt, weil sie 
unausweichlich wird, die Verknüpfung 
zwischen analoger und digitaler „Buchfüh
rung“. 

Nicht nur, dass eine ganze Reihe der 
kleineren Notizbuchhersteller ihre Erzeug
nisse mittels Onlinemarketing und Web
shop unters Volk bringen. Und nicht nur, 
dass der britische Stardesigner Tom Dixon 
eine als Blickfang gestaltete Notizbuchreihe 
geschaffen hat, von der Kritiker begeistert 
schreiben „that will give your workspace an 
instant reboot“. Sondern eben auch, dass 
die bisher eher im Verborgenen schlum
mernden Notizen dem ZweiAugenPrinzip 
entrissen und der weiten Welt zugänglich 
gemacht werden. 

Längst gibt es diverse FacebookGrup
pen, in denen Notizbuchautoren aus aller 
Welt ihre Erfahrungen austauschen und 
sich gegenseitig über die Schulter schau
en lassen. Wahre Notiz buchartisten wie 
die Ungarin roz (www.instagram.com/
rozmakesplans) haben ihr Werk sogar zur 
inspirierenden Kunst erhoben und stel
len diese via YouTube und Instagram zur 
Schau. Womit, beim Betrachten auf Note
book oder TabletMonitor, dann die Ge
schichte vom „Buch im Buch“ ein neues 
Kapitel schreibt.

Krumm, schief und individuell: Bei den „Askew“ 
(engl. schief)Notizbüchern hat die Künstlerin 
Debbie Millman jede Zeile per Hand gezogen.

Das analoge Notizbuch von heute bedient die Vorlieben der digitalen 
Gesellschaft: Das DailyBook von „remember“ enthält ein SkizzenBuch,  

Tagebuch, einen Kalender sowie 4JahresÜbersicht mit Weltkarte!  
Viel Platz also für Gedanken, Ideen, Erlebnisse und Verabredungen. 
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„DAS SMARKETING-TEAM“

„Generation [wh]Y“:  
der Wandel im Vertrieb 
Als „Das Smarketing-Team“ behandeln Thomas Cinner und Mirco Welsing in 
dieser Kolumne aktuelle IT-Themen aus der Sales- und Marketingsicht.

Marketing Automation macht den Vertriebler zum Berater 

Der Außendienst war früher ein Bindeglied 
zwischen Kunde und „Lieferant“. Um In-
formationen über Produkte zu erhalten, 
mussten Kunden sich beim Vertriebler  
informieren. Heute sieht das anders aus: Die 
„Information Gap“ von früher besteht heute 
nicht mehr. Kunden aus der „Generation Y“ 
informieren sich anonym per Web oder sie 
fordern per E-Mail Informationen an. 

Außendienst im klassischen Sinne wird 
also verschwinden. An seine Stelle tritt bzw. 
ist bereits getreten: der Berater. Bis der Be-
rater seinen ersten Kundenkontakt hat, ist 
die Informationsphase zum Produkt schon 
längst gelaufen. Ein Termin mit einem An-
bieter muss aus Kundensicht daher einen 
echten Mehrwert bieten. Genau hier kom-
men Software und Mensch zusammen: Der 
Vertriebler/Berater greift heute auf Daten 
von ganz neuer Qualität zu. Während es 

früher wichtig war, die Namen von Ehepart-
nern und Kindern zu wissen, um Vertrauen 
aufzubauen, kennt ein Berater heute schon 
vor dem Kundengespräch die genauen 
Wünsche und Anforderungen jedes einzel-
nen Kunden – Marketing Automation sei 
Dank. Denn diese Prozesse sorgen nicht 
nur für immer neue Leads, sie nutzen auch 
Smart Data, um so viel wie möglich über 
den potenziellen Kunden herauszufinden. 

Am Ende werden Geschäfte im B2B- 
Bereich immer noch zwischen Menschen 
getätigt und genau hier übernimmt der 
Vertrieb neue Aufgaben. Er steigt später im 
Verkaufsprozess ein, muss mehr Produkt- 
und Lösungswissen haben denn je, aber 
dafür stehen ihm heute hochwertige Werk-
zeuge und Informationen zur Verfügung.  
Es ist ein Anpassungsprozess notwendig, 
keine Frage. Aber er lohnt sich!

Der Sales-Profi: Thomas Cinner 
 (educonsult, Dietzenbach) ist seit 
1981 Trainer für beratungsintensiven 
Vertrieb, innerbetriebliche Kommu-
nikation und Führungskräfteent-
wicklung. 80 Prozent seiner Kunden 
kommen aus dem IT-Bereich.

Menschen kaufen von Menschen –  
gerade im digitalen Zeitalter

Die „Generation Y“ definiert sich vornehm-
lich durch das Hinterfragen aller altgedien-
ten Strukturen, Verfahren und Prozesse. 
Viele Menschen dieser Generation haben 
geradezu eine Allergie gegen Aussagen wie: 
„Das haben wir schon immer so gemacht.“ 
Das Arbeiten in festgelegten Rahmenbedin-
gungen scheint nicht mehr zeitgemäß. Das 
hat natürlich auch großen Einfluss auf die 
Art, wie auf der einen Seite vertrieben und 
auf der anderen Seite beschafft wird. Gerne 
werden Vertriebler mit quantitativen Vor- 
gaben  (Anzahl Termine und Besuche pro 
Woche, Angebote ...) belegt. Dies beruht 
auf der Annahme: „Dem Kunden fest ins 
Auge geblickt, ist halb gewonnen.“ 

Digitalisierte Kommunikation via E-Mail, 
Telefon- und Videokonferenzen oder Skype 
hat längst Einzug in unsere gesamte Ar-
beitsumgebung gehalten. Für „Shakehands 
und Keks-Besprechungen“ möchte sich heute 
kaum mehr jemand Zeit nehmen. Wo frü-
her der persönliche Kontakt im Vordergrund 
stand, wird heute gerne auf Effizienz ge-
schaut. „In der Zeit, in der ich einen Kunden 
besuche, kann ich drei Telkos durchführen.“ 
Daran ist auch nichts falsch. Viele Entschei-
der, besonders wenn sie selbst „Yler“ sind, 
schätzen diesen Umgang. Dennoch gilt der 
Satz: „Menschen kaufen von Menschen.“  
Gerade Entscheider „älterer Semester“ hegen 
Ansprüche an den persönlichen Kontakt. 
Zudem gilt: Vertrauen – die Basis eines  
jeden Geschäfts – bildet man besser nach 
alter Väter Sitte – Face to Face.

Es gilt für den Vertrieb also eine zu-
sätzliche Herausforderung zu bewältigen: 

Schlage die Brücke zwischen der Welt, in 
der die Bindung zum Kunden (mit all seinen 
persönlichen Eigenheiten und Vorlieben) 
geschaffen und gefestigt werden muss und 
den neuen Kommunikationswegen. Neue 
Vertriebswege bergen jede Menge Chancen, 
aber auch die Gefahr von Werteverlusten. 

Wie immer im Leben liegt die Wahrheit 
vermutlich in der Mitte!

Face2Face statt Byte2Byte
Für reine Informationsveranstaltungen 
nimmt sich ein Kunde aus der „Generation Y“ 
keine Zeit mehr. Er will weiterführende Be-
ratung. Und die wird – mithilfe von Smart 
Data und Automated Marketing – immer in-
dividueller. Am Ende gilt jedoch immer noch:  
Face2Face-Kommunikation schafft das nötige 
Vertrauen für Verkaufsabschlüsse.

Der Marketingprofi: Mirco Welsing 
(TMC, Paderborn) hat seine Karriere 
in einer Agentur als Experte für 
 Kundenbindung begonnen,  bevor er 
ins Marketingteam eines bekannten 
IT-Herstellers kam. Heute ist er Ge-
schäftsführer einer Marketingagentur.
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PLZ-Gebiet | 01, 02, 03

Corinna Aeugle (RSM)
corinna.aeugle@ts.fujitsu.com
030 536036 254
0151 14281158

PLZ-Gebiet |  04, 12, 15

Patrick Janowsky (RSM)
patrick.janowsky@ts.fujitsu.com
030 536036 557
0160 93510115

PLZ-Gebiet |  07, 08, 09,  
98, 99

René Girardelli (RSM)
rene.girardelli@ts.fujitsu.com
03634 330 2244
0175 2984090

PLZ-Gebiet |  10, 13, 16, 
17, 18

Claudios Papadopoulos (RSM)
claudios.papadopoulos@ts.fujitsu.com
030 536036 521
0171 3053449

PLZ-Gebiet |  33, 49

Matthias Kiesewetter (RSM)
matthias.kiesewetter@ts.fujitsu.com
05251 525 2995
01511 6725681

PLZ-Gebiet |  20, 22, 23, 24

Alexander Gütschow (RSM) 
alexander.guetschow@ts.fujitsu.com
040 51203 226
0151 12152478

PLZ-Gebiet | 31, 32, 37

Carsten Hillebrand (RSM)
carsten.hillebrand@ts.fujitsu.com
0511 8489 1615
0171 9734284

PLZ-Gebiet |  21, 25, 29

André Beede (RSM) 
andre.beede@ts.fujitsu.com
0511 8489 1818
0160 7005958

PLZ-Gebiet |  30, 38

Thomas Richter (RSM)
thomas.richter@ts.fujitsu.com
0511 8489 1380
0171 2210364

PLZ-Gebiet |  06, 14, 19, 39

Daniel Mehn (RSM)
daniel.mehn@ts.fujitsu.com
030 536036 527
0171 5560883

Vertriebscenter Leitung

Jörg Schenke
joerg.schenke@ts.fujitsu.com
030 536036 410
0160 97220696

Vertriebsinnendienst

Christine Tudyka 
christine.tudyka@ts.fujitsu.com 
03634 330 2275
0160 90410470

Vertriebsinnendienst

Matthias Eule
matthias.eule@ts.fujitsu.com 
03634 330 2275
0170 6454085

Vertriebsinnendienst

Annett Dierlamm 
annett.dierlamm@ts.fujitsu.com 
030 53603 6411
0171 1446818

PLZ-Gebiet | 26, 27, 28

Tilman-Moritz Huchthausen (RSM)
tilmann-moritz.huchthausen@ 
ts.fujitsu.com 
030 536036 557
0151 52080480

REGION NORD / OST

PLZ-Gebiet |  50, 51

Heribert Hunds (RSM)
heribert.hunds@ts.fujitsu.com
0211 6178 1474
0171 2260316

PLZ-Gebiet |  44, 45, 58

Pia Müller (RSM) 
pia.mueller@ts.fujitsu.com
0211 6178 1013
0151 65644629

Vertriebscenter Leitung

Santosch-Kumar Wadwa
santosch-kumar.wadwa@ts.fujitsu.com
0211 6178 1766
0170 9293153

PLZ-Gebiet |  48, 59

Bojana Medjedovic (RSM)
bojana.medjedovic@ts.fujitsu.com
0211 6178 1800
0151 28307546

PLZ-Gebiet |  41, 47, 52

Thorsten Weißenfels (RSM) 
thorsten.weissenfels@ts.fujitsu.com
0211 6178 1121
0175 5803830

PLZ-Gebiet |  40, 42, 46

Wanessa Kuhn (RSM) 
wanessa.kuhn@ts.fujitsu.com
0211 6178 1032
0160 98994718

PLZ-Gebiet |  53, 57

Santosch-Kumar Wadwa (komm.)
santosch-kumar.wadwa@ts.fujitsu.com
0211 6178 1766
0170 9293153

Vertriebsinnendienst

Isolde Seidel 
isolde.seidel@ts.fujitsu.com 
0211 6178 1201
0172 8407690

Vertriebsinnendienst

Susanne Höttges
susanne.hoettges@ts.fujitsu.com 
0211 6178 1208
0152 01582174

Vertriebsinnendienst

Simon Luther 
simon.luther@ts.fujitsu.com 
0211 6178 1076
0170 9496436

Team Assistenz

Claudia Sippel 
claudia.sippel@ts.fujitsu.com 
069 921010 7021

REGION WEST
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Vertriebscenter Leitung

Siegfried Fandel
siegfried.fandel@ts.fujitsu.com
069 9210107020
0171 3365283

PLZ-Gebiet |  54, 55, 66

Wolfgang Ebert (RSM)
wolfgang.ebert@ts.fujitsu.com
069 921010 7222
0171 7638695

PLZ-Gebiet |  60

Michael Wösten (RSM) 
michael.woesten@ts.fujitsu.com 
069 921010 6058 
0171 2236782

PLZ-Gebiet |  61, 63

Fabian Anger (RSM)
fabian.anger@ts.fujitsu.com
069 9210105231
0151 41972728

PLZ-Gebiet |  56, 65

Thomas Könemann (RSM)
thomas.koenemann@ts.fujitsu.com
0211 6178162725
0172 2909940

PLZ-Gebiet |  34, 35

Deniz Polat (RSM)
deniz.polat@ts.fujitsu.com
069 921010 4100
0151 54326606

PLZ-Gebiet |  64, 67, 68, 69

Thorsten Thierhoff (RSM)
thorsten.thierhoff2@ts.fujitsu.com
069 921010 3471
0151 12688024

PLZ-Gebiet |  60, 36

Nils Ackermann (RSM)
nils.ackermann@ts.fujitsu.com 
069 921010 5216
0160 99696877

REGION MITTE

Team Assistenz

Claudia Sippel 
claudia.sippel@ts.fujitsu.com 
069 921010 7021

Vertriebsinnendienst

Marina Heisuck 
marina.heisuck@ts.fujitsu.com
069 921010 5230
0160 8985709

PLZ-Gebiet |  70, 71

Daniel Härtlein (RSM)
daniel.haertlein@ts.fujitsu.com
06227 38487 416
01511 1277827

Vertriebscenter Leitung

Dominik Stroh 
dominik.stroh@ts.fujitsu.com
0711 69967 354
0176 10430689

PLZ-Gebiet |  72, 73, 79

Sascha Denz (RSM)
sascha.denz@ts.fujitsu.com
0711 69967 640
01525 7934988

Vertriebsinnendienst

Werner Handloser (RSM)
werner.handloser@ts.fujitsu.com
0711 69967 381
0172 5321380

PLZ-Gebiet |  75, 76, 77

Kürsad Dönmez (RSM)
kuersad.doenmez@ts.fujitsu.com
0711 69967 419
0176 10048377

PLZ-Gebiet |  78, 88

Lukas Seitz (RSM)
lukas.seitz@ts.fujitsu.com
0711 69967 231
0175 7218745

Vertriebsinnendienst

Monica Schneider
monika.schneider@ts.fujitsu.com 
06227 38487 446
0151 52341418

PLZ-Gebiet | 74

Claudia Steckenstein (RSM)
claudia.steckenstein@ts.fujitsu.com 
0711 69967 532
0151 40479354

Team Assistenz

Kerstin Eberl
kerstin.eberl@ts.fujitsu.com 
089 62060 1707
0151 11805589
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REGION SÜDWEST

Ralf Jacob, Franziskuswerk Schönbrunn gGmbH, hat für seine Teilnahme 
an der Leserbefragung in der „läuft!“ Ausgabe 2/16 zwei Übernachtun-
gen im Wellnesshotel „Der Wastlhof“ in der Wildschönau/Tirol gewonnen.  
Den Gutschein brachte sein zuständiger Regional Sales Manager,  
Michael  Esterhammer (l.), gerne persönlich vorbei. „Ich freue mich sehr 
über ein Wellness-Wochenende zur Entspannung“, sagt Ralf Jacob. Zufäl-
lig habe er genau darüber vor Kurzem erst mit seiner Frau  gesprochen. 
Da sind ihm die „geistigen“ Verbindungen aufgrund seiner Arbeitsstelle 
wohl doch zugutegekommen! 

GEWONNEN! 



/50  IHR KONTAKT ZU FUJITSU

LÄUFT! APRIL 2017

PLZ-Gebiet |  82

Ralf Vielhuber (RSM)
ralf.vielhuber@ts.fujitsu.com
089 62060 1747
0171 3065244

PLZ-Gebiet |  89

Ingo Bauer (RSM)
ingo.bauer@ts.fujitsu.com
0911 78050 424
0171 2213744

PLZ-Gebiet |  84, 94 
85500-85799

Michael Esterhammer (RSM)
michael.esterhammer@ts.fujitsu.com
089 62060 1708
0175 7243557

PLZ-Gebiet |  96, 97

Thomas Stenglein (RSM)
thomas.stenglein@ts.fujitsu.com
0911 78050 506
0171 2260205

PLZ-Gebiet |  90, 91, 95

Thorsten Dowat (RSM)
thorsten.dowat@ts.fujitsu.com
0911 78050121
0160 93869872

PLZ-Gebiet |  80,  
85000-85499

Nathalie Struck (RSM)
nathalie.struck@ts.fujitsu.com
089 62060 1357
0151 54376859

PLZ-Gebiet |  92, 93

Adrian Stricker (RSM)
adrian.stricker@ts.fujitsu.com
089 62060 1310
0170 9371642

PLZ-Gebiet |  86, 87

Katrin Praßler (RSM)
katrin.prassler@ts.fujitsu.com
0821 804 4348
0160 97298974

PLZ-Gebiet |  81, 83

Mishelle Nguyen (RSM)
mishelle.nguyen@ts.fujitsu.com
089 62060 1253 
0151 1246 5159

Vertriebscenter Leitung

Paul Flemming
paul.flemming@ts.fujitsu.com
0821 8044358
0171 5503358

PLZ-Gebiet |  96, 97

Regina Kratz (RSM)
regina.kratz@ts.fujitsu.com 
0911 78050 123
0160 98016120

Vertriebsinnendienst

Theresa Krknjak  
theresa.krknjak@ts.fujitsu.com 
0911 3278050 423
0170 9496436

Vertriebsinnendienst

Christina Setzer 
christina.setzer@ts.fujitsu.com 
0911 78050 497
0160 7074115

Vertriebsinnendienst

Benedikt Dotzauer 
benedikt.dotzauer@ts.fujitsu.com 
089 62060 1705
0176 10431724

Team Assistenz

Kerstin Eberl
kerstin.eberl@ts.fujitsu.com 
089 62060 1707
0151 11805589

REGION SÜDOST
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Lesetipp!  
Kerstin Bund: „Glück 

schlägt Geld –  
Generation Y:  

Was wir wirklich 
wollen“

Lesetipp! Marc 
Prensky: „Digital 
Natives, Digital 

Immigrants“ 

 
» Mit „Generation Y“  

verbinde ich die Zeit der 
80er-Jahre, die Zeit auch der  

Neuen Deutschen Welle, rund um  
Major Tom („Völlig losgelöst“), da war 

ich natürlich dabei. Und die Generation, 
die alles infrage stellt, die auf der Suche 

nach einer neuen Arbeitswelt ist, ganz 
nach Pippi Langstrumpf: „Ich mache 
mir die Welt, wie sie mir gefällt …“ «

Thorsten Weißenfels, war mal völlig  
losgelöst von der Erde

» Mir fällt dazu 
spontan das Schlagwort 

„Digital Natives“ ein. Ich finde, 
dass es keine bessere Deutung für 
diese Generation gibt. Geprägt hat 

diesen Begriff der amerikanische Autor 
und E-Learning-Experte Marc Prensky. Wer 
wissen will, wie sie ticken, sollte hier mal 

reinlesen. « 

Susanne Höttges,   
„Digital Immigrant“

» Da denke ich 
sofort an unseren 

Channel-AZUBI- Tag, wo die 
Auszubildenden unserer Reseller 

und Partner einen einmaligen Ein-
blick in die Fujitsu-Welt bekommen. 
Wo ich etwas darüber gelesen habe? 

In dieser Ausgabe der „läuft!“, auf 
Seite 30. «

Kürsad Dönmez,  
liest die „läuft!“

» … das 
betrifft  

mich dann ja  
leider nicht! «

Thomas Stenglein,  
knapp aus der  

„Generation Y“ raus

NACHGEFRAGT

Wenn ihr an die  
„Generation Y“ denkt, dann ...
Wir haben unsere Regional Sales Manager gefragt, was ihnen spontan beim 
Begriff „Generation Y“ einfällt. Hier ihre – teils überraschenden – Antworten.

Lesetipp! 
Magazin „läuft! 

April 2017“, „Einma-
lige Einblicke für 

Azubis“



Lassen Sie 
Ihr Business 
atmen

Freiraum für mehr Produktivität mit  
Workplace Anywhere und Produkten von Fujitsu 

www.fujitsu.com
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