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Titelthema
Editorial

Das Thema „Green IT“ ist seit geraumer 
Zeit in aller Munde und war auch in 
diesem Jahr wieder eines der Schwer
punktthemen der CeBIT. Immer mehr 
Anbieter präsentieren ihre neuen, strom
sparenden Geräte am Markt oder ver
weisen auf eine besonders ressourcen
schonende Herstellung. Doch im alltäg
lichen Einsatz sind die „grünen Rechner“ 
noch immer in der Minderheit – was dazu 
führt, dass der Gesamtenergiebedarf der 
Rechenzentren alleine in Deutschland be
reits auf über zehn Milliarden Kilowatt
stunden geklettert ist. Auch die weltweite 
CO2Emission durch Informations und 
Kommunikationstechnologien ist bedenk
lich – mit rund 2% haben diese bereits das 
Niveau der KohlenstoffdioxidEmissionen 
des globalen Flugverkehrs erreicht.

Diese Warnsignale hat jetzt das Bundes
umweltministerium zum Anlass genommen 
und einen Fördertopf in Höhe von 25 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das 
Förderprojekt „IT goes Green“ unterstützt 
damit u.a. Projekte zum Einsatz von 
ThinClients bzw. Server Based Computing. 
Infos hierzu finden Sie auch im Newsbereich 
auf unserer Homepage. 

Gefragt sind also neue Ideen und innovative 
Technologien für eine gesunde und intelli
gente ITInfrastruktur, wie sie beispiels
weise bei dem Hydraulik und Pneumatik
Spezialisten Hydrobar im Einsatz sind. Das 
Böblinger Traditionsunternehmen setzt auf 
ThinClientArbeitsplätze und das neue 
BladeCenter S von IBM – nachzulesen in 
unserer aktuellen Titelstory. 

Noch mehr innovative ITTechnologien 
zeigen wir Ihnen auch auf der diesjährigen 
HULBOPEN in Böblingen. Dort steht gleich 
ein ganzer Truck voller Ideen für Sie bereit 
(siehe S.14/15).  
 

Ihr Oliver Bausch
Geschäftsführer levigo systems gmbh

Mit Druck entspannter umge
hen – das ist die Unter
nehmensphilosophie von 

Hydrobar. Dank des neuen IBM Blade
Center S blickt der Böblinger Spezialist 
für Hydraulik und Pneumatik auch 
beim Thema IT entspannt in die Zu
kunft.

 Als „Spezialist für Dinge nicht von der 
Stange“ beschreibt Hydrobar-Geschäfts-
führer Marcus Bartsch sein Unterneh-
men, das als Dienstleister für Hydraulik 
und Pneumatik bekannt ist. Neben 
 Planung und Konstruktion von hydrau-
lischen Anlagen bietet Hydrobar Produk-
tion, Installation, Wartung und Instand-
haltung sowie den �4-Stunden-Sofort- 
 service „Hydrobär“. Die Kunden kommen 
aus unterschiedlichen Bereichen, von der 
chemischen Industrie, über Luft- und 
Raumfahrt bis zum Baumaschinen- und 
Automobilhersteller. Aber auch außerge-

wöhnliche Aufträge übernehmen die 
Böblinger Experten und liefern hydrau-
lische Systeme für Spezialanwendungen 
wie z.B. die weltgrößte Uhr in Dubai.

Die Wurzeln des in dritter Generation im 
Familienbesitz befindlichen Unterneh-
mens reichen bis in die 1940er-Jahre zu-
rück. Ringe in der Werkstattwand erin-
nern noch heute daran, dass der 
Großvater von Marcus Bartsch in seiner 
Schmiede die Pferde in Böblingen be-
schlug. Später baute die Firma Gottfried 
Müller Kutschen, Radreifen und schließ-
lich Blattfedern für LKW. 1970 wurde mit 
einem hydraulischen Ladekran auf einem 
Lkw der erste Schritt in einen neuen Ge-
schäftsbereich gemacht. Dieser wurde 
über die Jahre immer wichtiger, so dass 
Marcus Bartsch sein Unternehmen 1994 
unter dem Namen Hydrobar Hydraulik & 
Pneumatik GmbH neu gründete und 
mittlerweile 15 Mitarbeiter beschäftigt.
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Die optimale Verbindung zwischen Handwerk und IT. Hydrobar setzt auf  
Verfügbarkeit und eine flexible Infrastruktur.
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Nichts geht ohne IT
Obwohl für die Kunden der Service vor 
Ort nach wie vor entscheidend ist, steckt 
dahinter mehr Technologie als man ver-
muten würde. „Ohne IT verlässt bei uns 
kein einziges Bauteil das Lager“, betont 
der Geschäftsführer und IT-Leiter in Per-
sonalunion. Die wichtigste Anwendung 
bei Hydrobar ist das ERP-System MiCLAS, 
das an allen zehn Thin-Client-Arbeits-
plätzen in Kundenzentrum, Produktion 
und Verwaltung eingesetzt wird. Dieses 
ist so weit individualisiert, dass Hydrobar 
eine beispiellose Schnelligkeit in der Va-

riantenfertigung erreicht. „Bei Unikaten 
im Bereich hydraulische Schlauchlei-
tungen hat unser Kunde das Angebot 
auf dem Tisch sobald er den Telefonhörer 
auflegt“, so Marcus Bartsch. „Diese Fle-
xibilität erreichen wir nur durch konse-
quenten IT-Einsatz.“

Zudem betreibt Hydrobar auf seiner 
Website einen e-Shop mit rund 100.000 
Artikeln aus den Gebieten Hydraulik, 
Pneumatik und technischer Handel. Der 
Service überzeugt: Wer bis �1 Uhr be-
stellt, erhält seine Ware garantiert am 

nächsten Tag. Dies ist möglich, weil 98,7 
Prozent der Artikel stets auf Lager sind. 
Ein besonderes Highlight ist laut Marcus 
Bartsch auch die sogenannte „Umschlüs-
selfunktion von Lieferantenteilen“. Das 
Shopsystem zeigt dem Interessenten, 
welche alternativen Hersteller das ge-
wünschte Teil zu welchem Preis im Ange-
bot haben.

Das Rechenzentrum in a Box
Seit März �009 setzt Hydrobar auf das 
BladeCenter S von IBM. Das jüngste Mit-
glied der BladeCenter-Familie ist speziell 
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Finden für jedes Problem die passende Lösung: Marcus Bartsch und Oliver Bausch, 
Geschäftsführer von Hydrobar und Levigo.
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für mittelständische Unternehmen und 
Außenstellen von Großunternehmen ent-
wickelt worden und integriert Server und 
Storage ebenso wie eine Vielzahl ge-
meinsam genutzter Komponenten. Der 
Grund für den Wechsel bei Hydrobar: 
„Die gewachsene Infrastruktur mit bis zu 
acht Jahre alten Komponenten war den 
Anforderungen aktueller Anwendungen 
und dem gestiegenen Datenvolumen 
nicht mehr gewachsen“, so Bartsch. 
 Außerdem sollten Datensicherheit, Ver-
fügbarkeit und die externe Anbindung 
über VPN verbessert werden. Eine Mo-
dernisierung war also der logische Schritt, 

um das Unternehmen und seine IT zu-
kunftsfähig und skalierbar zu machen.

Alles integriert im  
IBM BladeCenter S
Auf der Suche nach einer Lösung riet die 
levigo systems gmbH, mit der auch schon 
die Thin-Client-Strategie erfolgreich um-
gesetzt wurde, zum BladeCenter S. „IBM 
bietet auch für kleine Mittelständler zu-
kunftssichere und bezahlbare Lösungen 
an“, erklärt Geschäftsführer Oliver 
Bausch. „Der Break-even ist schon bei 
drei Servern erreicht, d.h. die Unterneh-
men sparen sowohl Kosten als auch Zeit 

für die Administration. Ich vergleiche die 
IT gerne mit einem Auto – hier gibt es die 
Technologie aus dem Luxussegment zum 
Preis der Mittelklasse.“ Die gesamte 
Hardware von Hydrobar, bislang verteilt 
auf fünf Server, wurde deshalb auf das 
BladeCenter S konsolidiert. Dieses kann 
mit bis zu sechs Servern ausgestattet 
werden und bietet Platz für zwölf Fest-
platten, auf die als integrierte Speicher-
einheit zugegriffen werden kann. Durch 
die Virtualisierung mit VMWare steht 
 Hydrobar jetzt mit deutlich weniger 
Hardware mehr als die doppelte Rechen-
leistung zur Verfügung.

+++ IBM erweitert Serverangebot mit IntelProzessoren. IBM 

bringt Nehalem-basierte Server für Cloud-Architekturen auf den Markt. 

Die neue Generation der IBM Server nutzt die neue Intel-Quad-Core-

Prozessortechnologie (Xeon 5500). Das größte bisherige Upgrade der 

IBM x86-Familie soll deutliche Perfomance-Verbesserungen bringen. 

[...] Die neuen “Zweisockel-Enterprise-Rackserver” IBM System x�550 

M� und x�650 M� haben ein thermal optimiertes Design, neue 

 Spannungsregler und eine höhere Integration auf dem Board, um die 

Energieverteilung zu vereinfachen und Energieverluste zu reduzieren. 

Zusammen genommen sollen diese Maßnahmen eine Energieeffizienz 

von über 9� Prozent erreichen. Allein der Stromverbrauch soll im Leer-

lauf bis zu 60 Prozent geringer sein, bei voller Auslastung bis zu �5 

Titelthema

Maßanfertigungen sind Standard bei Hydrobar und werden direkt vor Ort realisiert.
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Durch die integrierte Storage-Einheit 
muss keine zusätzliche Hardware für die 
zentrale Datenspeicherung beschafft und 
administriert werden. Die BladeCenter 
Management-Konsole bietet eine über-
sichtliche und strukturierte, grafische 
Oberfläche und ermöglicht eine einfache 
und schnelle Implementierung und Ver-
waltung. Zwar gab es bei Hydrobar auch 
bislang schon ein zentrales Serverma-
nagement, allerdings mit verschiedenen 
Oberflächen. „Ein weiterer Vorteil ist die 
Transparenz: Tritt an einem der Server ein 
Fehler auf, geht über unser Ticketsystem 
sofort eine Meldung an Levigo und 
 Hydrobar“, erläutert Oliver Bausch. So ist 
eine schnelle Problembehebung gewähr-
leistet und alle Beteiligten sind stets über 
den aktuellen Stand informiert.

44 x 7� x �0 cm – die Maße des Blade-
Center S von IBM sprechen für sich. Das 
„Rechenzentrum in a Box“ ist kompakt, 
leise und benötigt keinen Starkstroman-
schluss, so dass es theoretisch in jedem 
Büroraum stehen kann. „Die komplette 
IT-Lösung für mein Unternehmen für 
rund 16.000 Euro, auf so wenig Raum 
und ohne den üblichen Kabelsalat – das 
ist schon ein großer Vorteil“, bekennt 
der Hydrobar-Geschäftsführer. Auch im 
Hinblick auf den bevorstehenden Umzug 
in das neue Firmengebäude auf dem 
Flugfeld Böblingen im Herbst �009. „Wir 
könnten uns das BladeCenter S hier ein-
fach unter den Arm klemmen und im 
neuen Gebäude wieder einstecken.“

Mehr Flexibilität und  
weniger Energie
Das Thema „Green IT“ spielte bei der 
Auswahl des BladeCenter S ebenfalls 
eine Rolle. „Wir haben uns den Strom-
verbrauch der einzelnen Module mit 
 Levigo genau angesehen und dann eine 
fundierte Entscheidung getroffen“, sagt 

Marcus Bartsch. Durch die Virtualisierung 
halbiert sich nicht nur die Zahl der Server, 
sondern auch der Stromverbrauch wird 
durch ein umfangreiches Portfolio an 
Niederspannungs-Prozessoren deutlich 
gesenkt. Die Lüftermodule im Gehäuse 
passen sich wechselnden thermischen 
Verhältnissen ebenfalls automatisch an, 
so dass bei niedrigerer Geschwindigkeit 
der Stromverbrauch reduziert wird. 

„Durch das BladeCenter S wird unsere IT-
Infrastruktur nicht nur energiesparender 
und kostengünstiger – wir können auch 
in Zukunft ganz einfach weitere Applika-
tionen integrieren, ohne neue Hardware 
anzuschaffen“, so Bartsch. Diese Flexibi-
lität ist für Mittelständler wie Hydrobar 
besonders wichtig. So wird in Kürze ein 
neues CRM-System in Betrieb ge-
nommen, die Einführung eines Doku-
mentenmanagementsystems steht auf 
dem Wunschzettel.

Der Geschäftsführer von levigo systems 
Oliver Bausch weiß, dass viele Kunden 
die Bindung an einen Hersteller kritisch 

sehen. Er ist hingegen davon überzeugt, 
dass dies ein großer Vorteil und Investi-
tionsschutz ist: „Wer zu einem späteren 
Zeitpunkt mehr Serverplatz benötigt, 
kann jederzeit auf ein größeres Modell 
umsteigen. IBM garantiert außerdem die 
Kompatibilität der Blades. Die ersten 
 BladeServer aus dem Jahr �00� passen 
noch heute in die aktuellen Chassis-Mo-
delle.“

Verlässlicher Partner für  
den Mittelstand
Auch Marcus Bartsch schließt sich dieser 
Meinung an. „Das Preis-Leistungsverhält-
nis und die Geschwindigkeit des 
 BladeCenter S haben mich überzeugt“, 
erklärt er. „Ich sehe es als Investition in 
die Zukunft, dass wir ganz unkompliziert 
weitere Arbeitsplätze einrichten und neue 
Anwendungen nutzen können. Zudem 
profitiert Hydrobar von dem Support 
durch IBM, denn wir bekommen bei Pro-
blemen innerhalb von Stunden Ersatz.“ 
So kann das Böblinger Unternehmen 
auch weiterhin mit Hochdruck seinen er-
folgreichen Weg weiterverfolgen.

Prozent. Diese Verbesserungen können Kosteneinsparungen pro Server 

und Jahr von bis zu 100 Dollar bringen. (Quelle: www.searchdatacent-

er.de) +++ Lenovo wechselt seinen DeutschlandChef aus. Marc 
Fischer nach Umstrukturierung in Europa abgelöst. Der chine-

sische Computerhersteller Lenovo wechselt nach der Umstrukturierung 

seines Europageschäfts nun auch den Chef der deutschen Landes-

tochter aus. Bernhard Fauser wird neuer Geschäftsführer und löst Marc 

Fischer ab, der das Unternehmen verlässt. Bernhard Fauser (4�) wird 

neuer Geschäftsführer der Lenovo Deutschland GmbH. Das gab das 

Unternehmen bekannt. Fauser folgt auf Marc Fischer, der seit dem 

Start des Unternehmens in Europa im Jahr �005 die frühere IBM-PC-

Sparte umgebaut hat. „Fischer verlässt das Unternehmen auf eigenen 

BladeCenter S – Kompaktlösung mit Wachstumspotenzial

Das IBM Blade Center S enthält alles, was zum 
Betrieb einer Anwendung notwendig ist: Prozes
soren, Arbeitsspeicher, Plattenspeicher und I/O
Schnittstellen. Im BladeCenterChassis finden sich  
neben der integrierten StorageEinheit gemeinsam 
genutzte redundante Netzteile, HotSwapfähige 
Lüfter, DVDLaufwerk, ein integrierter KVM
Switch, Switchmodule für Netzwerk und SAN 
sowie konsolidierte, leistungsfähige Management
funktionen für bis zu sechs Server pro Gehäuse. 
Das BladeCenter S ist mit allen IBM BladeCenter
Chassis kompatibel und somit unbegrenzt 
erweiterbar.
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Auch der taiwanesische ThinClientHersteller atrust ist auf die OpenThinClient 
Initiative aufmerksam geworden und hat die Oberfläche der Betriebssoftware den 
taiwanesischen Anforderungen angepasst. 
Im Sinne des OpenSourceKonzeptes stehen die Entwicklungsarbeiten und 
 Erkenntnisse des Unternehmens aus Taiwan nun auch allen anderen Mitgliedern 
der Community zur Verfügung.

Wunsch, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen“, so Lenovo. 

(Quelle: golem.de) +++ Externe KryptoFestplatte von lenovo. Wer 

viel Wert auf die Sicherheit seiner Daten legt, könnte mit der externen 

�,5“ Festplatte von Lenovo eine passende Lösung gefunden haben. 

Bereits seit Ende letzten Jahres in den USA verfügbar, kommt diese 

 interessante Lösung nun auch zu uns. Das Lenovo Thinkpad USB �.0 

Portable Secure Hard Drive erscheint im typisch dunkelgrauen Think-

pad-Businesslook und soll durch eine besonders effektive 1�8-bit AES 

Datenverschlüsselung in Verbindung mit einem Keypad überzeugen. 

Durch Verwendung dieser Features verspricht der Hersteller eine hohe 

Sicherheit der Daten im Falle eines Diebstahls oder Verlustes. Zugriff 

auf die Dateien erhält man nach Eingabe eines 6- bis �4-stelligen 

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse

levigo aktuell

Die neue openthinclient gmbh 
Die Levigo Unternehmensgruppe 
hat eine neue Tochter: Seit dem 1. 
April 2009 präsentiert sich die open
thinclient gmbh unter der Führung 
von Alexander Stecher und Martin 
Kreiner als ThinClientHersteller und 
Dienstleister am Markt. Geschäfts
inhalt der neuen Gesellschaft sind 
vor allem das internationale Projekt
geschäft und Services rund um das 
ThinClientBetriebssystem und die 
ThinClientManagementsoftware so
wie der Vertrieb von ThinClient
Hardware. Ihren Sitz hat die 
openthinclient gmbh derzeit im 
Stammhaus der Muttergesellschaft 
Levigo in Holzgerlingen, doch ein 
Umzug in eigene Geschäftsräume im 
Raum Stuttgart ist kurzfristig ge
plant.

Entstanden ist das junge Startup-Unter-
nehmen aus der von Levigo �007 ins 
Leben gerufenen Open-Source-Initiative 
unter www.openthinclient.org. Mittler-
weile kann die Lösung mehr als �0.000 
Downloads verzeichnen.

Der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad 
der openthinclient-Initiative führte 
schließlich auch zur Namensgebung der 
neuen GmbH, die mit knapp 50% zur 
Unternehmergesellschaft levigo holding 
gmbh gehört. Weitere Anteilseigner sind 
die beiden Geschäftsführer Alexander 
Stecher und Martin Kreiner. Martin 
Kreiner war zuvor als Mitarbeiter der 
levigo systems gmbh bereits an der 
Entwicklung beteiligt, Alexander Stecher 
war für den Vertrieb der ThinClient 
Lösung zuständig.

Warum Open Source? 
Um der ThinClient-Lösung und dem 
Thema Server Based Computing mehr 
Aufmerksamkeit und größere Entwick-
lungschancen zu verschaffen, hat sich 
das Systemhaus levigo systems vor knapp 
zwei Jahren entschieden, den Quellcode 
seiner ThinClient-Lösung offen zu legen. 
Die Software war von Anfang an als 
flexible Integrationsplattform entwickelt 
worden. Durch die Offenlegung des 
Quellcodes erhofft sich Levigo neue 
Impulse von außen, um das Produkt 
quantitativ und funktional weiter-
zuentwickeln. Die ThinClient Software 

kann von jedem kostenlos herunterge-
laden und genutzt werden. Doch gerade 
größere Unternehmen  stellen zusätzliche, 
individuelle Anforderungen an die Inte-
gration einer solchen Lösung – insbe-
sondere wenn etwa eine Client-Land-
schaft aus verschiedenen PCs und 
ThinClients unterschiedlicher Hersteller 
verwaltet werden soll.

„An genau diesem Punkt kommt die 
openthinclient gmbh ins Spiel“, erläutert 
Mitinhaber Alexander Stecher. „Wir 
wollen gerufen werden, wenn es andere 
nicht hinbekommen.“ Die openthinclient 
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Setzen auf maßgeschneiderte ThinClientLösungen:  
Alexander Stecher (links) und Martin Kreiner.
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 Zahlencodes. Zugriffsberechtigungen können darüberhinaus für bis zu 

zehn Nutzer und einen Administrator verwaltet werden. Verwendet 

werden kann die externe Festplatte unabhängig von zusätzlicher Soft-

ware und Treibern, was vermutlich auch eine Nutzung an anderen 

Geräten als Thinkpads erlauben wird. (Quelle: www.notebookcheck.

com) +++ GreenpeaceRanking: Ohrfeige für PCHersteller. Green-

peace hat am �1. März die elfte Fassung seines Ratgebers „Grüne 

 Elektronik“ (Guide to Greener Electronics) veröffentlicht. Eine Ohrfeige 

gibt es diesmal für die PC-Hersteller HP, Lenovo und Dell, die Zusagen 

zum Verzicht auf giftige Chemikalien zurückgenommen haben und 

dafür Strafpunkte bekommen. „Es geht uns um die Bereitschaft, Ver-

antwortung für Produkte zu übernehmen“, betont Claudia Sprinz, 

Die neue openthinclient gmbh 
gmbh konzentriert sich auf die individuelle 
Anpassung der Software-Lösung und die 
Integration spezieller Applikationen. Das 
junge Startup-Team bietet eine Reihe 
qualifizierter Dienstleistungen rund um 
die schlanke Arbeitsplatzlösung. „Unser 
Hauptaugenmerk gilt dem internationalen 
Projektgeschäft und dem langfristigen 
�nd und �rd-Level Support rund um das 
Serverbased Computing Modell“, so 
Stecher weiter.

Selbstverständlich ist auch die ThinClient 
Hardware mit derzeit vier aktuellen Mo-
dellen der geräuschlosen, stromsparen-
den und sicheren Arbeitsplatz-Geräte 
über die openthinclient gmbh erhältlich.

Stark mit Partnern
Auch bei einem Wechsel in neue 
Räumlichkeiten bleibt das junge Unter-
nehmen eng mit der Muttergesellschaft 
Levigo und insbesondere dem Systemhaus 
verbunden. Die levigo systems tritt dabei 
als Business Partner der openthinclient 
gmbh auf und kann etwa bei der 
Einrichtung von Serverlandschaften 
unterstützen oder Support und Services 
rund um Netzwerk und IT-Infrastruktur 
leisten.

„Aber auch weitere Partnerschaften, ins-
besondere mit internationalen Business 
Partnern zum Vertrieb der ThinClient 
Lösung und Hardware, sind denkbar“ 
ergänzt Stecher mit Blick auf die nahe 
Zukunft des Unternehmens. Er und 
Martin Kreiner werden zu Beginn von 
zwei Praktikanten unterstützt. Die Admi-
nistration übernimmt die levigo holding 
für das Tochterunternehmen.  

Ende April wird die openthinclient gmbh  
ihre neuen Räumlichkeiten in Stuttgart beziehen:

openthinclient® gmbh
Hirschstrasse 29 
70173 Stuttgart

info@openthinclient.com
www.openthinclient.com
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levigo Partner

Gewinnbringende Verbindun
gen und Informationen, ein 
starkes Netzwerk, die Bünde

lung von Kernkompetenzen – das 
sind die Leitgedanken des Back
nanger Innovations und Tele
commerce Zentrums (BITZ), dem 
aktuell über 40 Unternehmen aus 
der Region Backnang angehören. 
Aus diesem Netzwerk entstand 2007 
die Idee zur Gründung des ERPteams 
– einem Zusammenschluss von fünf 
ITUnternehmen, die gemeinsam ein 
umfangreiches und professionelles 
Portfolio aus Anwendungen, Infra
struktur und Dienstleistungen rund 
um die Unternehmenssoftware (ERP
Software) zur Verfügung stellen.

Mit den Softwareherstellern GEMOS 
Gesellschaft für moderne Software mbH, 
targetsoft informationssysteme gmbh 
und aqcon GmbH sowie dem Beratungs-
unternehmen Return on Concept GmbH 
& Co. KG (RoC) startete das ERPteam im 

Februar �007 mit ersten gemeinsamen 
Aktivitäten. Die Partnerschaft initiiert 
hatten die beiden Geschäftsführer Harry 
Baumstark (GEMOS) und Thomas 
Schmischke (Return on Concept), die 
beide auch Vorstandsmitglieder des BITZ 
sind. Schon wenige Monate später stieß 
auch das Systemhaus levigo systems 
gmbh zum ERPteam dazu und rundete 
das Portfolio des Teams durch Infrastruk-
turlösungen und innovative ThinClient 
Technologien ab.

Zur Idee und Philosophie des ERPteams 
gehört es, dass die beteiligten Firmen 
sich durch neue Ideen gegenseitig 
Impulse geben und in gemeinsamen 
Kundenprojekten auf einen großen Pool 
an zum Teil �0-jähriger Erfahrung und 
Know-how zurückgreifen können. Dabei 
wird die Zusammenarbeit vor allem von 
einem gemeinsamen Werte- und Quali-
tätsverständnis geleitet, das eine lang-
fristige Kundenzufriedenheit im Vorder-
grund sieht. 

Die fachlichen Kompetenzen und Lö-
sungen der fünf Partner ergänzen sich in 
optimaler Weise und bilden ein abgerun-
detes Portfolio an ERP-orientierten Hard- 
und Softwarelösungen sowie Dienst-
leistungen.

So stellt die Return on Concept GmbH 
& Co. KG unter dem Motto „Erfolg 
braucht ein Konzept“ ein hochqualitatives 
Consulting für Unternehmenssoftware, 
vor allem SAP, zur Verfügung. Die über-
wiegend akademisch ausgebildeten Mit-
arbeiter bieten ausgewiesenen Experten-
support und Beratung entlang aller 
softwarenahen Aufgabenstellungen wie 
Migration, Konzeption, Implementierung, 
Qualifizierung, Prozessoptimierung sowie 
Helpdesk und Entwicklung. Coaching-
Angebote für Projektleiter oder Führungs-
kräfte und Interimsmangement runden 
das Portfolio ab. 

Die Basis einer umfassenden und funk-
tionsstarken Unternehmenssoftware-
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Konsumentensprecherin bei Greenpeace, im Gespräch mit pressetext. 

Derartige Bereitschaft hat Philips im Bereich Produktrücknahme und 

Recycling signalisiert und macht damit einen gewaltigen Sprung nach 

vorne. An der Spitze des Feldes findet sich erneut Nokia, während 

 Nintendo, wie schon zuvor seit seiner Erstberücksichtigung im Dezem-

ber �007, das Schlusslicht im Greenpeace-Ranking bildet. (Quelle: der-

Standard.at) +++ IBM wertet „Business Partner Charter“ auf. An 

zirka 100.000 Channelpartner adressiert, soll die erstmals seit 15 

Jahren überarbeitete „Business Partner Charter“ dafür sorgen, dass die 

Botschaft IBMs an den indirekten Channel klar ist und bleibt: “Wir ar-

beiten mit dem Channel als unverzichtbarem Vertriebsarm zusammen”. 

Ohne Wenn und Aber – immerhin erwirtschaftet IBM nahezu 100 % 

•  SAP-Consulting
•  Coaching
•  ERP-Tools and AddOns
•  Unternehmensentwicklung

•  Server Based Computing
•  Serverkonsolidierung und 

Virtualisierung
•  Die komplette IT-Infrastruktur aus 

einer Hand

•  Unternehmenssoftware
•  Gesamtkonzeptionierung
• Individuelle IT-Beratung
•  ERP-Applikationen
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Lösung bildet eine professionelle IT-
Infrastruktur, wie sie die levigo systems 
gmbh bietet. Neben kompetenten 
Lösungen rund um Netzwerk, Storage, 
Security und die Konsolidierung und 
Virtualisierung von Serversystemen bietet 
das Systemhaus auch professionelle 
Dienstleistungen wie etwa Webhosting, 
Fernüberwachung oder IT-Beratung an. 
Spezialgebiet des ITIL-zertifizierten Unter-
nehmens sind individuelle, auf den Kun-
denbedarf zugeschnittene Server Based 
Computing Systeme mit passender Thin-
Client-Hardware, Betriebssystem und 
kompletter Softwarelösung.

Ganz der Herstellung und dem Vetrieb 
der modernen, hochentwickelten und 
modular aufgebauten ERP-Software 
INTEGRA hat sich dagegen die targetsoft 
informationssysteme gmbh verschrie-
ben, die damit kleine und mittelständische 
Unternehmen aus Handel, Dienstleistung 
und Industrie bedient. Gemeinsam mit 
der ORGA-SOFT Cooperation GmbH, der 
die targetsoft sowie sechs weitere Soft-
ware- und Systemhäuser angehören, 
wird die Unternehmenssoftware stetig 
weiterentwickelt und bereits bei einer 
Vielzahl deutscher und europäischer Fir-
men mit bis zu 150 vernetzten INTEGRA-
Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt. 

Komplexe Softwarelösungen für den 
Mittelstand sind auch das Spezialgebiet 
der GEMOS Gesellschaft für moderne 
Software mbH, die ihren Schwerpunkt 
auf E-Commerce- und Webshoplösungen, 
Dokumentenmanagement und Archi-
vierungssoftware legt. Die Produkte  
ISI-HA Warenwirtschaft und die Web-
shop-Software ISI-eShop wurden mit 
dem Erfahrungsschatz aus �0 Jahren 
Dienstleistung als IT- und Unternehmens-
berater entwickelt. Daneben hat GEMOS 
die Logistikzentren der Polizei in Baden-
Württemberg und Niedersachsen sowie 
der Bundespolizei mit den ERP- und 
Webshoplösungen ISI-Pol und ISI-e Shop 
sowie einer umfassenden Konzeptio-
nierung und Beratung unterstützt.

Ergänzt wird das Leistungsspektrum 
schließlich durch das Logistik- und 
Automatisierungs-Know-how der aqcon 
GmbH Consulting und Software. Der 
Leistungskatalog von aqcon umfasst die 
Pflichtenhefterstellung, IT-Planung, Reali-
sierung und Implementierung, auch im 
laufenden Betrieb, sowie Schulungen, 
After-Sales-Services und auf Wunsch 
�4/7-Hotline. Das Logistik Execution 
System von aqcon ist mandantenfähig 
und benutzerbezogen, mehrsprachen-
fähig und unterstützt u.a. die Chargen-
verwaltung mit Rückverfolgbarkeit nach  

EU 178/�00� sowie die Seriennummern-
verwaltung. Mit seinen Manufacturing 
Execution System-Lösungen (MES) inte-
griert aqcon zudem die Fertigungswelt 
mit der Planungsebene (ERP/PPS) ent-
sprechend VDI 5600.

Alles in allem erschließen sich durch den 
Zusammenschluss der fünf Unternehmen 
für mittelständische Kunden aus den 
unterschiedlichsten Branchen beeindruck-
ende Möglichkeiten für eine ergebnis-
starke, hochqualitative und kunden-
individuelle Unternehmenslösung. 
Effiziente, innerbetriebliche Abläufe, 
nahtlos integrierte Hard- und Software-
produkte, kostenoptimierte Betriebs-
prozesse, erstklassiger Service und zu-
verlässige Konzepte für langjährigen 
Erfolg und Zufriedenheit – das sind die 
ehrgeizigen Ziele des Unternehmens-
verbundes. 
Im Herbst �009 wollen vier der beteiligten 
Firmen voraussichtlich gemeinsame 
Räumlichkeiten in der Manfred-von-
Ardenne-Allee 19 im Backnanger Gewer-
begebiet Lerchenäcker beziehen. Die 
levigo systems gmbh will dort ebenfalls 
ihre Präsenz verstärken, behält aber ihren 
Sitz in Holzgerlingen. 

Weitere Infos unter: 
www.erpteam.de
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seiner Mittelstanderlöse über Partner. Aber auch 80 Prozent der Um-

sätze mit Geschäftskunden (Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern und 

mehr, jedoch keine Großkunden), würden über Partner realisiert, 

 erklärte Doris Albiez, Vice President Business Partner Organisation & 

Midmarket bei IBM Deutschland, in einem Telefoninterview. Die neue 

Charter, die sechs statt bisher fünf Punkte umfasst und der IBMs CEO 

Sam Palmisano einen Brief voranstellte, in dem er versicherte, wie fun-

damental Partner für den zweitgrößten IT-Anbieter der Welt seien, 

nimmt sowohl Bezug auf die neue Initiative „Smarter Planet“ als auch 

die Anstrengungen IBMs, den unübersehbar großen Mittelstandsmarkt 

zu erreichen. (Quelle: www.channelpartner.de)  +++ WindowsServer 
für Einsteiger. Microsoft hat eine „Foundation“ getaufte Einsteiger-

•  ERP-Lösungen, Fertigung
•  Warenwirtschaft, 

Rechnungswesen
•  Personalwesen
•  Branchenlösungen, MIS

•  E-Commerce
•  Webshop
•  Dokumentenmanagement
•  Archivierung

•  Lagerverwaltung und SCM
•  Dock-, Yardmanagement, TRM
•  Manufacturing Execution MES
•  RFID, Mobile, Voice-Control
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Sowohl in internen als auch 
externen Netzwerken (etwa 
dem Internet) kommunizieren 

mehrere Rechner miteinander in Form 
von Datenpaketen. Diese Datenpakete 
werden mit einer eindeutigen Adresse 
versehen – einer sog. IP-Adresse – welche 
die korrekte Zuordnung und Lieferung 
der Datenpakete an den Zielrechner 
ermöglicht. Bisher setzen sich solche IP-
Adressen aus vier Zahlen von 0 bis �55 
zusammen. Theoretisch reichen die 
Kombinationsmöglichkeiten bei diesem 
so genannte IPv4-Verfahren von 0.0.0.0 
bis �55.�55.�55.�55.

IPAdressen werden knapp 
Maximal 4.�94.967.�96 eindeutige IP-
Adressen sind mit diesem Verfahren 
möglich. Bereits vor Jahren war abzu-
sehen, dass diese Menge mittelfristig 
nicht ausreichen wird, um jedem 
Netzwerk-Rechner eine eigene, feste 
und eindeutige Adresse zuzuteilen. Viele 
dieser theoretisch rund vier Milliarden 
IP-Adressen sind in der Praxis zudem 
nicht nutzbar, da sie z.B. Sonderaufgaben 
dienen oder bereits frühzeitig über 
riesige Adresspakete an US-Behörden, 
Universitäten, große Konzerne o.ä. 
vergeben wurden.

Zwar wurde mit IPv6 bereits ein Nach-
folge-Verfahren entwickelt, das den 
Adressraum auf rund �40 Sextilionen 
(�1�8) erweitert. Da diese neuen Adressen 
aber noch nicht flächendeckend genutzt 

werden können, hat sich zwischenzeitlich 
ein Verfahren etabliert, mit dem IP-
Adressen für den Einsatz in externen 
Netzwerken „übersetzt“ werden können 
– die Network Address Translation (NAT). 

Wie NAT funktioniert
In vielen internen Netzwerken – etwa 
Firmennetzen – verfügen die ange-
schlossenen Terminals über einen 
eigenen, privaten Nummernkreis. Hierfür 
sind bestimmte Nummernkreise reserviert 
(etwa 10.x.x.x oder 19�.168.x.x), die 
ausschließlich intern verwendet werden 
können. Derselbe Nummernkreis kann 
also auch in anderen internen Netzen 
vorkommen.

Wenn nun einer der Rechner eines 
Firmennetzwerkes mit einem externen 
Rechner – etwa aus dem Internet – 
kommunizieren will, schickt er seine An-
frage zusammen mit seiner eigenen IP-
Adresse an einen im Netzwerk in-
stallierten Router, Gateway oder 
Firewall. 

Das Problem: Würde der externe Rechner 
an die im Absender angegebene IP-
Adresse antworten, dann könnte die 
Antwort nicht korrekt zugestellt werden, 
da die interne IP-Adresse des Rechners 
nicht einzigartig ist. Aus diesem Grund 
„übersetzt“ der Router die Absender-
Adresse (Quell-IP) mit seiner eigenen, 
eindeutigen IP-Adresse und versendet 
die Datenpakete so, als käme die Anfrage 

vom Router selbst. Den meisten Routern 
oder Gateways stehen im professionellen 
Umfeld hierfür sogar mehrere IP-Adressen 
zur Verfügung. Die ersetzte Quell-IP 
sowie die zugeordnete externe Ziel-IP 
speichert er dabei in einer Tabelle. Wenn 
der externe Rechner nun antwortet, 
schickt er sein Datenpaket wiederum an 
die als Absender angegebene Ziel-IP – 
also die IP-Adresse des Routers. Dieser 
vergleicht die Ziel-IP mit seiner Tabelle 
und übersetzt die IP-Adresse zurück in 
die ursprüngliche Quell-IP des internen 
Rechners. Dann kann der Router das 
Antwortpaket an den internen Computer 
zustellen, der die ausgehende Anfrage 
ursprünglich gestellt hatte. 

Die Spezifikationen für das NAT-Verfahren 
wurden bereits 1994 definiert. Nach wie 
vor jedoch gilt NAT als Standard für die 
weltweite IT-Kommunikation und findet 
in nahezu jedem Firmen-Netzwerk 
Verwendung.  

levigo Lexikon

N wie NAT – Network 
Address Translation
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Variante des Windows Server �008 fertig gestellt. Der neue Server ist 

auf kleine Büros zugeschnitten, für die sich die Anschaffung eines aus-

gewachsenen Windows-Server bisher nicht gelohnt hat. Mit einer Li-

zenz dürfen bis zu 15 Anwender arbeiten, die Lizenzierung gilt dabei 

pro eingerichtetes Benutzerkonto – zusätzliche Client Access Licences 

(CAL) sind nicht nötig. Microsoft will den Foundation-Server aus-

schließlich an OEM-Hersteller ausliefern, die Rechner mit vorinstallier-

tem Windows-Server verkaufen. Windows Server �008 Foundation soll 

die wichtigsten Dienste abdecken und unter anderem als Datei-, Druck- 

und Web-Server dienen. Als Domänencontroller kann er ein Active 

 Directory verwalten; die zentrale Benutzerdatenbank kann die Konfi-

guration der Windows-Arbeitsplätze mit Gruppenrichtlinien erleichtern. 



René Hepp

11

levigo MitarbeiterPorträt

Mein Job bei Levigo:
 
Ich bin seit dem 01.04.�008 als Service 
Account Manager mit an Bord der levigo 
systems. Das heißt, ich betreue und 
begleite unsere Kunden von der ersten 
Angebotserstellung bis zum technischen 
Support. Ich stehe sowohl im Außendienst 
als auch telefonisch, und bei Bedarf 
remote, als erster Ansprechpartner für 
technische Fragen rund um Konfiguration 
und Installation zur Verfügung, und 
achte darauf, dass sich der Kunde 
rundherum wohl fühlt. Ein Schwerpunkt 
meiner Arbeit liegt im Bereich Outsourcing 
und Dienstleistungen für Kunden, für die 
ich die Fullservice-Betreuung organisiere. 
Egal ob es darum geht, die Sicher-
heitszugriffe im Netzwerk einzurichten 
oder einen Drucker zu reparieren – ich 
koordiniere den Einsatz unserer Techniker 
oder bin häufig selbst vor Ort.

Warum ich ins LevigoTeam 
gewechselt habe:

Ich war in den letzten sieben Jahren, 
bevor ich zu Levigo kam, als Leiter IT-
Services bei einem Systemhaus in Böb-
lingen verantwortlich für den Geschäfts-
bereich Basis-Infrastruktur und Services, 
also ganz ähnlich wie meine jetzige 
Aufgabe bei Levigo. Ein Hauptgrund für 
den Wechsel aber war die Vielseitigkeit, 
die Levigo bietet. Ich betreue Kunden 
aus unterschiedlichsten Branchen und 
mit unterschiedlichsten Anforderungen. 
Dieses branchenübergreifende Denken 
stellt eine besondere Herausforderung 
und Bereicherung für mich dar, ich kann 
auf ein vielfältiges Repertoire an Er-
fahrungen zurückgreifen und meinen 
Kunden mit neuen Ideen weiterhelfen.

Was mir wichtig ist:

Gutes Teaming steht für mich bei meiner 
Arbeit im Vordergrund. Dabei ist es 
wichtig, dass ich auf gut ausgebildete 
Kollegen zurückgreifen kann, die sowohl 
über ein sehr breitgefächertes Wissen 
verfügen als auch über ein fundiertes 
Fachwissen in ihren jeweiligen Schwer-
punktthemen. Bei Levigo kann ich jeder-
zeit unkompliziert und zuverlässig auf 
das Know-how der Kollegen zurück-
greifen – das ist sehr viel wert im Arbeits-
alltag.

Aber auch das umfangreiche Portfolio an 
neuen, zukunftsorientierten Produkten 
und Technologien war und ist für mich 
spannend und wertvoll zugleich und war 
mit ein Grund für den Wechsel zu 
Levigo.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte...

... dann wünsche ich mir vor allem, dass 
meine Familie gesund bleibt und dass 
meine Partnerin und ich uns auch in 
Zukunft auf derselben Ebene begegnen 
und miteinander reden können. Ich 
heirate im Sommer und wünsche mir für 
meine Beziehung einfach, dass es so toll 
weiterläuft wie bisher.

Dann wäre es fantastisch, wenn das 
Café Gerbeaud (www.gerbeaud.hu) in 
Budapest nur fünf Minuten von mir 
zuhause entfernt wäre, denn dann wäre 
ich sicher jeden Abend dort. Ich besuche 
mindestens ein bis zwei Mal im Jahr 
meine Eltern in Ungarn und ein Besuch 
im Café Gerbeaud ist dabei jedesmal 
obligatorisch!

Zu guter Letzt würde ich mir manchmal 
etwas mehr Optimismus in unserem 
Land wünschen. Jammern und Aus-
wandern bringt niemanden weiter, und 
bei genauerer Betrachtung haben die 
meisten eigentlich gar nicht so viele 
Gründe, unzufrieden zu sein. 
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Laut Microsoft können die Anwender sogar via Terminal Services mit 

Anwendungen arbeiten, die auf dem Server installiert sind. Server-An-

wendungen, die für den ausgewachsenen Windows-Server-�008 zerti-

fiziert sind, sollen sich auch auf der Einsteiger-Variante laufen. (Quelle: 

www.heise.de) +++ Lenovo: Neue High End Business Rechner. Der 

chinesische Computer-Hersteller Lenovo hat mit den beiden neuen 

ThinkStation-Modellen D�0 und S�0 zwei High-End-Computer vorge-

stellt, die sich primär an CAD- und �D-Grafiker richten. Als Prozessoren 

kommen Intel Xeons in allen Variationen zum Einsatz. Die kleinste 

Konfiguration enthält einen Xeon E550� mit zwei Kernen, die jeweils 

mit 1,86 GHz getaktet sind. Die stärkste verfügbare CPU, der Xeon 

W5580, taktet mit 4 x �,� GHz. Als Arbeitsspeicher kommen im S�0 

René Hepp und sein Service-
 Kollege Alexander Pucher sind 
seit Oktober 2008 für den inter-
nationalen Service-Standard ITIL 
(IT Infrastructure Library) in der 
Version 2 zertifiziert. 
Im April 2009 absolvieren beide 
Kollegen zudem die Zertifizie-
rung für die Version 3. Mehr zu 
ITIL erfahren Sie auf den fol-
genden Seiten.
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Im Oktober 2008 haben die Service 
Account Manager Alexander 
Pucher und René Hepp von Levigo 

(siehe auch MitarbeiterPorträt auf 
S.11) das ITILZertifikat für die Ver
sion 2 erworben. Anfang April folgt 
nun auch die Zertifizierung für die 
Version 3. Damit verfügen die beiden 
ServiceSpezialisten nun über ein  
international entwickeltes und er
probtes Handwerkszeug zur stetigen 
Verbesserung von ServiceDienstleis
tungen in der ITBranche.

Was ist eigentlich ITIL?
ITIL ist die Abkürzung für IT Infrastructure 
Library und bezeichnet eine Sammlung 
von Publikationen, in denen die Best 
Practices aus dem Bereich IT Service 
Management zusammen getragen sind. 
ITIL stellt einen detaillierten Leitfaden für 
die systematische und professionelle 
Vorgehensweise bei der Planung, 
Erbringung und nicht zuletzt der 
Verbesserung von IT-Services dar. Dabei 
werden in den ITIL-Büchern in erster 
Linie die Prozesse und Terminologien 
dokumentiert, die sich in der Praxis – 
sowohl im professionellen wie auch im 
privaten Umfeld – international bewährt 
haben. ITIL beschreibt jedoch nicht die 
Vorgehensweise zur Umsetzung dieser 
Prozesse, sondern liefert eher ein 
abstraktes Prozessmodell als Orientie-
rungsbasis. Die Umsetzung in der Praxis 
erfolgt individuell und ist an der jeweiligen 

Kundensituation, der internen Kultur 
und den Anforderungen des eigenen 
Unternehmens ausgerichtet.

Die Geschichte von ITIL
ITIL wurde seit 1989 in der Version 1 
vom „Office of Government Commerce“ 
im Auftrag der britischen Regierung 
entwickelt und gilt heute als in-
ternationaler De-facto-Standard. Die 
Sammlung umfasste zunächst �4 ver-
schiedene Dokumente, die von 199� bis 
1998 zusammengetragen und strukturiert 
wurden. �001 folgte die Version �, die 
sich aus sieben Kernelementen und 
einem ergänzenden Teil zusammensetzt. 

Im Juni �007 wurde dann die aktuelle 
Version � (auch „ITIL Refresh“) 
veröffentlicht, die nunmehr mit einer 
neuen, umfassenden Einleitung und fünf 
neustrukturierte Kernelementen auf-
wartet:

 •  Servicestrategie

 •  Serviceentwicklung  
(Service Design)

 •  Serviceerbringung  
(Service Transition)

 •  Servicebetrieb  
(Service Operation)

 •  Kontinuierliche 
Serviceverbesserung  
(Continual Service 
Improvement)

Warum brauchen 
wir standardisierte 
Prozesse in der IT?
Die IT orientiert sich zunehmend an 
den Anforderungen und Voraussetzungen 
der Geschäftsprozesse – und nicht etwa 
umgekehrt. Um diesen Anforderungen 
Rechnung zu tragen, ist eine ständige 
Verbesserung und Anpassung von IT 
Services notwendig. Transparenz, Ver-
gleichbarkeit, Messbarkeit und eine klare 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten 
sind dabei Voraussetzungen für kon-
trolliertes Prozessmanagement und damit 
die Voraussetzung für ständige Ver-
besserung. 

ITIL beschreibt die Prozesse im IT Service 
Management Bereich und bietet damit 
ein ideales Instrument zur bedarfs-

ITIL – Service mit 
Verstand
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bis zu 1� GByte, verteilt auf sechs Steckplätze zum Einsatz im D�0 sind 

es sogar bis zu 96 GByte, für die insgesamt zwölf Steck-plätze zur Ver-

fügung stehen. Die für CAD und �D nötige Grafikpower liefern GPUs 

aus Nvidias Quadro-FX-Reihe oder ATIs FirePro. (Quelle: Chip Online) 

+++ 25 Millionen für grüne Informationstechnologie. Die ge-

samten weltweiten Emissionen von Kohlendioxid durch Informations- 

und Kommunikationstechnik haben mit rund zwei Prozent bereits das 

Niveau der globalen Kohlendioxid-Emissionen des Flugverkehrs er-

reicht. Der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland lag im 

Jahr �008 bereits bei über zehn Milliarden Kilowattstunden: Das 

entspricht einer Jahresstromproduktion von fast vier Kohlekraftwerken 

– mit stark steigender Tendenz. Das Bundesumweltministerium stellt 
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1�

orientierten Um-
setzung dieser An-

forderungen. 

Wie darf man sich ITIL in der Praxis 
vorstellen?
ITIL vermittelt zunächst ein sehr 
theoretisches, prozessorientiertes Wissen. 
Dabei wird u.a. verdeutlicht, dass jeder 
Mitarbeiter im Betrieb meist mehrere 
verschiedene Rollen innerhalb eines 
Prozesses erfüllt. Die verschiedenen 
Prozesse, Wenn-Dann-Szenarien und 
integrierten Rollen und Funktionen lassen 
sich mittels ITIL schematisch darstellen 
und klarer strukturieren. ITIL hilft auf 
diese Weise, die eigenen Abläufe zu 
erkennen und zu optimieren.

Auch bei Levigo tragen die Optimie-
rungsmöglichkeiten auf der Basis von 
ITIL bereits Früchte. Zwar haben 
Alexander Pucher und René Hepp bei 
ihrer Ausbildung zur ITIL-Zertifizierung 

viele Prozessvorgaben kennengelernt, 
die in der einen oder anderen Form im 
Team der levigo systems bereits erfolg-
reich umgesetzt werden. Doch 
getreu dem Ziel der stetigen Ver-
besserung von Service-Leistungen 
wurden auch ein paar Anpassungen 
im Betriebsablauf vorgenommen. 
So wurde etwa die bestehende 
Support-Datenbank um ein Ticket-
ing-System erweitert, das es nun 
auch ermöglicht, Aufgaben wie 

etwa Supportanfragen schnell und 
einfach per Webzugriff zu erfassen 

und zu dokumentieren. 

Die Aufgaben sowie deren Bearbeitung 
stehen jedem Mitarbeiter im Unternehmen 
zur Verfügung und können schnell und 
unkompliziert beantwortet werden. So-
wohl für den Kunden als auch für die 
Mitarbeiter selbst bietet ein solches 
Ticketing-System den Vorteil einer naht-
losen, transparenten Verfolgbarkeit von 
Serviceleistungen, schnelleren Reaktions-
zeiten und einem unternehmensweit zur 
Verfügung stehenden Mitarbeiter-Know-
how.

Daneben will Levigo künftig Key Account 
Manager für eine Face-to-Face-Betreuung 
der Kunden implementieren. Eine feste 
Kundenzuordnung, unabhängig von der 
Art der Anfrage oder Aufgabenstellung, 
ermöglicht nicht nur eine engere Kunden-
bindung und schnelle, persönliche Ant-
wortzeiten, sondern vor allem ein besseres 
Verständnis für die Wünsche und Be-
dürfnisse des Kunden und damit eine 
deutlich höhere Kundenzufriedenheit. 

Sinn und Zweck von ITIL ist es, die 
wesentlichen Merkmale der Guideline zu 
verinnerlichen und Prozesse im Alltag 
automatisch anzupassen, sich also stetig 
zu fragen „Wo können wir besser 
werden?“. Da die levigo systems in Ihrer 
Unternehmenskultur und der Gestaltung 
von Dienstleistungen seit jeher großen 
Wert auf kontinuierliche Qualitätsver-
besserung und größtmögliche Kunden-
zufriedenheit legt, ist auch die Investition 
in weiterführende ITIL-Zertifizierungen 
bereits fest eingeplant. 

Vorteile von ITIL:

 •  Klare Verantwortlichkeiten für 
definierte Rollen

 •  Klar definierte Ansprechpartner

 •  Transparenz der Leistungen

 •  Verbesserung der Leistungen 
der ITInfrastruktur

 •  Steigerung der ITService 
Qualität

 •  Langfristig verringerte Prozess
kosten

 •  Verbesserung der Kundenzu
friedenheit durch ein profes
sionelles Konzept für die Erbrin
gung von Dienstleistungen

 •  Normen und Leitlinien

 •  Verbesserte Produktivität

 •  Bessere Nutzung der Fähig
keiten und Erfahrungen

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse

deshalb �5 Millionen Euro für einen neuen Förderschwerpunkt bereit: 

Unter dem Motto „IT goes Green“ soll die Energieeffizienz der Infor-

mations- und Kommunikationsbranche vorangebracht und die Mark-

teinführung innovativer Technologien beschleunigt werden. Beteiligt 

sind auch Branchenverband BITKOM, das Umweltbundesamt und die 

KfW-Bankengruppe. (Quelle: Wir-Klimaretter.de) +++ IBM bildet 

 IndustrieAllianz für „Cloud Computing”. IBM, Cisco und mehr als 

zwanzig weitere Partner wollen das sogenannte Cloud Computing für 

Kunden attraktiver und flexibler gestalten. Software-Anwendungen 

sollen künftig auf der Infrastruktur jedes Anbieters genutzt werden 

können. In einer Allianz wollen die Unternehmen dafür entsprechende 

Standards entwickeln, wie sie in einem im Internet veröffentlichten 
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Unsere Veranstaltungen  
am 25. & 26. April 2009 im 
Überblick:

10.00 Uhr Beginn der Veranstaltung

10.15 Uhr   Begrüßung der 
Teilnehmer

10.�0 Uhr   Die zentralisierte IT: 
einfach, sicher, verfügbar 
Alexander Pucher,   
levigo systems gmbh

11.�0 Uhr   Schlank: Server Based 
Computing   

Alexander Stecher,  
openthinclient gmbh

1�.15 Uhr  Pause

1�.15 Uhr   VMware ESX Server 
Demo  

Alexander Pucher,  
levigo systems gmbh

14.15 Uhr   OpenThinClientLösung  

Alexander Stecher,   
openthinclient gmbh

15.15 Uhr  Pause

15.�0 Uhr  Abschlussdiskussion

16.00 Uhr  Ende der Veranstaltung

Das Programm ist an beiden Veranstaltungstagen 
identisch. Änderungen vorbehalten. 
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levigo Termine und Veranstaltungen

INNOVATION onTOUR   
Levigo holt den IBMTruck nach   Böblingen

Der 16 Meter lange und �6 Tonnen 
schwere blaue Riese hat jede 
Menge Hardware-, Software-, 

Service- und Finanzierungsangebote 
speziell für die Anforderungen (und den 
Geldbeutel) von kleineren und mittleren 
Unternehmen an Bord. Das IBM Express 
Advantage Portfolio bietet maßge-
schneiderte Lösungen, die einfach zu 
implementieren, zu warten und zu 
erweitern sind.

Gastgeber an diesem Wochenende ist 
der IBM Business Partner levigo systems 
gmbh aus Holzgerlingen, der das Trend-
thema „Zentralisierte IT“ vorstellt: Nicht 
nur Großunternehmen, auch immer 
mehr Mittelständler setzen verstärkt auf 
schlanke und wartungsarme Netzwerk-
strukturen. Levigo bietet hier mit seinen 
Server Based Computing Lösungen eine 
einfache, sichere und effiziente IT für alle 
Geschäftsprozesse.

Am 25. und 26. April 2009 wartet auf die Besucher der HULBOPEN in 
Böblingen eine große, blaue Überraschung: Levigo holt den IBM Roadshow
Truck in die Region und stellt gemeinsam mit IBM innovative Lösungen rund 
um das IBM Express Advantage Portfolio und das Thema Server Based 
Computing (SBC) vor.

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse –  –  –  –  Presse

“Manifest” ankündigten. Cloud Computing gilt in der Branche als 

stark wachsendes Marktsegment. Dabei werden Datenbestände oder 

Geschäftsprozesse über Dienstleister ins Internet ausgelagert. Die Un-

ternehmen ersparen sich damit, eigene Server und IT-Infrastruktur vor-

zuhalten und ständig an die eigenen Anforderungen anzupassen. 

(Quelle: sueddeutsche.de) +++ CeBIT 2009: 20 Prozent weniger 

 Besucher. Insgesamt haben 4.�00 Unternehmen aus 69 Ländern ihre 

Produkte und Dienstleistungen auf der CeBIT ausgestellt. �008 waren 

es ungefähr ein Viertel mehr. Der Messeleitung zufolge kamen mehr 

als 400.000 Besucher, das sind knapp �0 Prozent weniger als im Vor-

jahr. Laut einer Umfrage von Bitkom unter seinen Mitgliedern sind die 

Aussteller trotz weniger Besucher mit der CeBIT �009 zufrieden. 



Die Levigo Workshop Wochen

Traditionell bieten wir in den Vorsommer-Monaten wieder eine Reihe 
interessanter Workshops an. Unsere praxisorientierten Veranstaltungen richten 
wir dabei gerne auf Ihre individuellen Ansprüche aus, ob in unseren attraktiven 
Schulungsräumen oder in Ihren eigenen Räumlichkeiten. 

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Themenrepertoire und teilen Sie uns 
Ihre Termin- und Locationwünsche mit. 

Ihr Ansprechpartner für die Workshop-Wochen ist Herr Andreas Hölig  
(a.hoelig@levigo.de, Tel: 070�1 / 4161 -468).

Das Levigo WorkshopPortfolio:

 •  Virtualisierung: Optimale Hardwareauslastung und Recovery  
mit VMWare oder Citrix XenServer.

 •  Konsolidierung: Mehr Effizienz und Flexibilität für Ihre IT-Infrastruktur  
mit IBM BladeCenter und IBM Storage.

 •  Zentralisierung: Weniger Kosten und Administrationsaufwand  
mit Linux, Citrix XenApp und ThinClient-Technologie.

 •  Verfügbarkeit: Serversysteme mit 99,999%iger Ausfallsicherheit:  
Stratus ftServer

 •  Kommunikation: Informationsaustausch und Online-Zusammenarbeit  
in Echtzeit mit Microsoft Exchange und Lotus Notes.

 •  Mobilität: Sicher und komfortabel arbeiten, egal wo Sie sind   
mit Lenovo, RIM und Blackberry.

 •  Sicherheit: Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen  
mit Checkpoint, IBM ISS und SecurePoint.
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Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer sagte, die CeBIT habe ihr 

 Versprechen gehalten und in einem schwierigen Jahr für Aufbruch-

stimmung gesorgt. Dem Messe-Vorstand Ernst Raue zufolge ist der 

Anteil an Fachbesuchern gestiegen, die Messe sei entsprechend den 

Erwartungen verlaufen. Im Mittelpunkt des Interesses standen in 

diesem Jahr vor allem die Themenbereiche Effizienzsteigerung und 

 Kostensenkung bei Business-IT. Unter dem CeBIT-Motto „Webciety“ 

wurden businessorientierte Web-Anwendungen und -Geschäftsmod-

elle gezeigt. Das Thema „Green IT“ fiel Bitkom zufolge sechs Mal 

größer aus als �008. (Quelle: connect.de)

Das Konzept wird veranschaulicht am 
Beispiel einer SBC-Gesamtlösung mit 

 •  IBM (Blade-) Servern
 •  IBM System Storage
 •  VMware
 •  Microsoft Windows Terminal-

Services
 •  Citrix XENapp
 •  openthinclient Hardware

Präsentiert werden die vorgestellten 
Lösungen an beiden Tagen von Experten 
und Beratern der levigo systems gmbh in 
spannenden Vorträgen und Diskussionen. 
Dazu bietet der vollklimatisierte, beheizte 
und bestuhlte Truck Platz für bis zu �0 Teil-
nehmer. Außerdem ist das Roadshow-
Mobil mit einem Touchscreen für audio-
visuelle Präsentationen, Videoscreens, vier 
voll bestückten und beleuchteten IBM 
Enterprise Racks, ThinClient-Hardware, 
sowie einem rollstuhlgerechten Eingang 
mit Rampe ausgestattet. 

Ein Besuch an Bord des Innovation-Trucks 
auf der HULB-OPEN (Programm von 1� bis 
18 Uhr) lohnt sich also auf jeden Fall: Ob 
bei der Teilnahme an einzelnen, interes-
santen Themenbeiträgen oder im Gespräch 
mit den Experten der levigo systems 
gmbh. 

Der IBM-Truck hält vom 25. bis 26. April 
in der Wolf-Hirth-Straße im Gewerbe-
park Hulb in Böblingen.
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