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Titelthema

Die Mischung macht‘s: Ein hybrides Konferenzsystem aus VoIP und TDM-Standard sorgt für beste Sprachqualität. 

Dr. Ralf Nikolai, Geschäftsführer  
der Lindenbaum GmbH

it einer hochredundanten 
und virtualisierten System-
landschaft realisiert der 

Karls  ruher Kommunikationsspezialist 
Lindenbaum gemeinsam mit der  
levigo systems gmbh ein High-End- 
Conferencing-System für einen deut-
schen Carrier.

Jahrzehntelang war der Lindenbaum in 
Europa ein Ort des Zusammenseins für 
die Menschen. Hier fanden Feste und Ver-
anstaltungen statt, wurden Nachrichten 
ausgetauscht und öffentliche Bekannt-
machungen ausgehängt, Verabredungen 
getroffen und Versammlungen abgehal-
ten. Heute hat sich eines der führenden 
deutschen Unternehmen für Konferenz- 
und Kommunikationslösungen nach eben 
diesem berühmten Baum benannt: die 
Lindenbaum GmbH. „Wir wollen Orte 
des Zusammenseins in der Welt des In-
ternets und Web 2.0 schaffen“, erläutert 
Dr. Ralf Nikolai, Geschäftsführer der  
Lin denbaum GmbH, die klangvolle Na-
menswahl des Unternehmens.

Die Lindenbaum GmbH ist 2009 aus ei-
ner Abspaltung des Geschäftsbereiches 
Commu nications von der disy informa-
tionssysteme GmbH hervorgegangen. Seit 
der Gründung der Firma disy vor mittler-
weile fast 15 Jahren konnte das Unter-
nehmen nicht nur zahlreiche, innovative 
Kommunikationslösungen für Telefon- 
und Webkonferenzen, Webinare, Alar-
mierungskonferenzen sowie Audio- und 
Webkonferenzen auf mobilen Endge rä-
ten am Markt präsentieren, sondern hat 
mit seinen technologisch hoch entwickel-
ten Softwarelösungen auch bereits diverse 
Preise und Auszeichnungen erzielt, da-
runter eine Auszeichnung als Gesamt-
sieger für den Innovationspreis Mittel-
stand 2006 und eine Nominierung für 
den Deutschen Internetpreis 2007.

Full-Service-Anbieter für  
Conferencing-Lösungen

Die heutige Lindenbaum GmbH hat sich 
als Lösungsanbieter im Conferencing- 
Bereich spezialisiert. Service-Provider und 
Carrier aus ganz Europa vertrauen auf die 
tiefgreifende Kompetenz und langjährige 
Erfahrung des Konferenzsystem-Anbie-
ters Lindenbaum. Die Lösungen werden 
für Unternehmenskunden als Software-
as-a-Service zur Verfügung gestellt, für 
Dienstleister vor allem aber als On-Site-  
Lösung. Hier bietet Lindenbaum eine Ex-
pertise für die Konzeptionierung, den 
Aufbau, Betrieb und die Wartung von 
Conferencing-Lösungen für Service-Pro-
vider. Die Kunden der Lindenbaum GmbH 
erhalten komplett schlüsselfertige Sys te-
me, von der Software bis hin zur Hard-
ware und der technischen Umsetzung 
vor Ort, unabhängig davon, wo das ist. 

Je nach Bedarf und Situation kann die 
Sys temlandschaft zwar auch vom Kun-
den selbst betrieben und betreut werden, 
die meisten Kunden möchten den Betrieb 
und die Wartung jedoch bei der Linden-
baum GmbH belassen, die hierfür einen 
24/7-Service zur Verfügung stellt.

Eine große Herausforderung gerade bei 
Telefonkonferenzen stellt vor allem die 
Sprachqualität dar. Nicht nur ein astreiner 
Klang, der die Verständigung wie im per-
sönlichen Face-to-Face-Gespräch ermög-
licht, sondern vor allem auch die Vermei-
dung von Verbindungsunterbrechungen 
steht dabei im Vordergrund. Da es gerade 
bei VoIP aufgrund des derzeitigen tech-

nologischen Standards und der zur Verfü-
gung stehenden Bandbreiten aber leider 
immer noch zu Qualitätsverlusten kom-
men kann, setzt Lindenbaum ganz be-
wusst auf ein hybrides Konferenzsystem, 
das sowohl VoIP als auch den TDM-Stan-
dard (Time Division Multiplexing) bietet. 

Eine solide Hardware-Infrastruktur 
als Basis

Auch die verwendete Hardware stellt 
eine wichtige Basis für die Zuverlässigkeit 
und Qualität des gesamten Systems dar. 
Lindenbaum kennt und berücksichtigt bei 
der Systemkonfiguration die vielfältigen 
internationalen Standards und achtet bei 

den Anforderungen an die Hardware auch 
etwa darauf, wie die jeweiligen Kompo-
nenten im Netzwerk miteinander kommu-
nizieren und welche Protokolle hierbei 
verwendet werden.

Bei der Auswahl geeigneter Hardware-
Komponenten und der Konzipierung der 
Infrastruktur greift das Unternehmen ger-
ne und vertrauensvoll auf die Erfahrungen 
und Kompetenz der levigo systems GmbH 
zurück. Bereits seit 2006 arbeitet die  
Lindenbaum GmbH bei anspruchsvollen 
Kundenprojekten und der Entwicklung 
von Infrastrukturlösungen mit dem Holz-
gerlinger Systemhaus zusammen. levigo 
stellt dabei die benötigten Komponenten 

Editorial

Mal ehrlich: Welcher IT-Verantwortliche 
hat angesichts drängender und schon 
seit längerem aufgeschobener Storage-
Probleme überhaupt noch Zeit, Geduld 
und Geld, sich mit dem Thema Storage-
Virtualisierung zu beschäftigen? In der 
Regel keiner. Aber genau das ist der Feh-
ler, denn Storage-Virtualisierung löst die 
wichtigsten der heute aktuellen Storage-
Probleme. Dabei sind die Vorteile der Vir-
tualisierung z. B. aus dem Serverumfeld 
längst bekannt und in vielen Unterneh-
men bereits erfolgreich etabliert. Wer 
dennoch in puncto Storage-Virtualisie-
rung bislang noch Berührungsängste 
hat, der sollte sich unbedingt die Erfolgs-
geschichte der Firma Lindenbaum und 
die folgenden Seiten unserer neuen 
extralog-Ausgabe durchlesen!

Genauso unaufhaltsam auf dem Vor-
marsch ist auch der Einsatz von Tablet-
PCs in Unternehmen. „In nur zwölf Mo -
naten hat das iPad die Ansprüche an 
Computer neu definiert“, schreibt der 
Forrester-Analyst Ted Schadler. Rund 15 
Millionen der Apple-Tablets wurden allein 
im Jahr 2010 verkauft. Auch wenn das 
iPad immer noch in erster Linie ein Con-
sumer Device ist: Rund die Hälfte der 
Besitzer, schätzt Schadler, nutzen ihr 
Gerät auch für die Arbeit im Unterneh-
men. Diesem Trend können sich auch 
Hersteller wie Acer und RIM nicht mehr 
entziehen und bieten nun ihrerseits die 
ersten iPad-Alternativen. Wir haben die 
neuen Tablets hinsichtlich ihrer Business-
tauglichkeit mal etwas genauer unter 
die Lupe genommen (S. 9).

Viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe 
wünscht Ihr

 Lindenbaum GmbH setzt auf Speichervirtualisierung mit IBM SVC

Höchstleistungen für 
 Audio- und Webkonferenzen

Oliver Bausch

M
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Kundenname: Lindenbaum GmbH

Unternehmensbereich:  B2B-Konferenzlösungen für  
Audio- und Webkonferenzen

Branche: Telekommunikation

Mitarbeiter: 40

Standort: Karlsruhe

Projektverantwortung:  Alexander Pucher (levigo systems gmbh) 
Ahmad Masrieh (Lindenbaum GmbH)

Technologien/Lösungen: Server- und Applikationsvirtualisierung 
 SAN-Infrastruktur 
 Storage-Virtualisierung mit IBM SVC 
 Lindenbaum Konferenzsystem für Carrier  
 und Service-Provider

Eingesetzte Produkte: Live-Umgebung (gemischt, 48V DC und 230V AC): 
 17 x IBM System x3650M3 Server,  
 5 x DS3400, 2 x IBM SVC Cluster mit je 2 Knoten,  
 6 x SAN24B-4 FC Switch,  
 VMware vSphere 4.1 Enterprise,  
 Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 

 Testumgebung (230V AC):  
 2 x IBM System x3650M3 Server, 2 x DS 3400,  
 1 x IBM SVC Cluster mit 2 Knoten,                                  
 2 x SAN24B-4 FC Switch,  
 VMware vSphere 4.1 Enterprise, 
 Windows Server 2008, RedHat Enterprise Linux 

Komfortable Telefon- und Webkonfe ren-
zen auch auf iPhone, iPad und BlackBerry

Setzt auf eine vertrauensvolle Partner-
schaft zu levigo: Ahmad Masrieh

zur Verfügung, plant und konfiguriert ge-
meinsam mit Lindenbaum die Infrastruk-
tur und begleitet auf Wunsch die Installa-
tion bis ins Rechenzentrum des Kunden. 

Lindenbaum setzt auf IBM SVC für 
höchste Ausfallsicherheit

So auch bei der Realisierung einer kom-
plexen Systemlandschaft für einen deut-
schen Carrier. Bei den Planungen liegt 
das Augenmerk vor allem auf der Hoch-

verfügbarkeit des Systems. Die Infrastruk-
tur muss mehrfach redundant ausgelegt 
sein und einen durchgängigen Zero-Point- 
of-Failure bieten. Um eine derartige Aus-
fallsicherheit zu gewährleisten, setzt levigo 
auf eine Virtualisierung über alle Ebenen. 
Vor allem im Bereich der Datenspeiche-
rung empfiehlt der Systemspezialist den 
Einsatz von IBM SVCs (SAN Volume Con-
troller – siehe S. 8) zur Steuerung der IBM 
Storage-Einheiten.

„Wir haben ein redundantes, hochverfüg-
bares Konferenzsystem geplant, das 24 
Stunden am Tag und 7 Tage die Woche in 

Betrieb ist“, erinnert sich Oliver Bausch, 
Geschäftsführer der levigo systems GmbH, 
an das Projekt mit Lindenbaum. „Bei der 
Konfiguration mussten wir vor allem da-
rauf achten, dass etwaige vorüberge-
hende Störungen oder auch Wartungsar-
beiten keinerlei Auswirkung en auf den 
Betrieb haben und die Ausfallsicherheit 
jederzeit gewährleistet werden kann.“ 
Dazu war es unter anderem wichtig, dass 
die Installation auch unabhängig von den 
Produktzyklen der angeschlossenen Ein-
heiten funktioniert, etwa was die Verfüg-
barkeit oder Skalierbarkeit betrifft. „Des-
halb haben wir ganz bewusst auf den 
SVC von IBM gesetzt. Damit sind wir the-
oretisch nicht nur herstellerunabhängig, 
sondern auch wesentlich flexibler in der 
Wartung und Erweiterung der Storage-
Landschaft, denn die SVCs können meh-
rere Speichereinheiten unabhängig vom 
Geräte- oder Modelltyp gemeinsam steu-
ern und verwalten“, verrät Oliver Bausch.

Die eigene Testumgebung gewähr-
leistet den reibungslosen Betrieb

Parallel zur Hochverfügbarkeitslandschaft 
bei ihrem Carrier-Kunden hat Linden-
baum in der Zentrale in Karlsruhe auch 
für diesen Kunden eine eigene Testumge-
bung mit einer verkleinerten Abbildung 
der Kundenlandschaft eingerichtet. Hier 
werden Neuerungen, Updates und Sys-
temerweiterungen unter realistischen Be-
dingungen vorgetestet, ehe sie in der Sys-
temlandschaft des Kunden implementiert 
werden.

Auch diese Vorgehensweise zeugt von 
dem hohen Qualitätsanspruch der Linden-
baum GmbH. „Es reicht nicht, nur un sere 
Software und unser Know-how zur Verfü-
gung zu stellen“, erklärt Ahmad Masrieh, 
Leiter Geschäftsentwicklung und IT bei 
Lindenbaum. „Erst das Gesamtpaket aus 

Hard- und Software, Entwicklung und 
internen Tests ermöglicht uns die Ge-
währleistung eines reibungslosen Sys tem-
betriebs.“ Da auch das aktuelle Kun  den-
projekt solche hohen Anforderungen an 
den reibungslosen und hochverfügbaren 
Betrieb stellt, wird die Systemlandschaft 
zunächst in einer längeren Vorbereitungs-
phase und in enger Abstimmung zwi-
schen levigo und Lindenbaum detailge-
nau geplant, geprüft und konfiguriert.

Bei der Auswahl geeigneter Hardware-
Komponenten stellt levigo vor allem ihre 
langjährigen Erfahrungen und ihre Flexi-
bilität bei der Lösungsfindung unter Be-
weis. „levigo kennt und betreut zahlreiche 
Kunden und hat vielfältige Einblicke in 
den Markt. Dadurch verfügt sie über ei-
nen großen Erfahrungsschatz in Sachen 
Infrastrukturlösungen und Hardware, die 
sich auch in der Praxis bei levigo Kunden 
bewährt haben“, weiß Ahmad Masrieh 
die Kompetenzen des Systemhauses zu 
schätzen. Vorabtests und kreatives „Um-
die-Ecke-Denken“ ermöglichen den Bera-
tern von levigo zudem, immer genau die 
Lösungswege zu finden, die optimal zum 
jeweiligen Kundenbedarf passen. Da die 
Systemintegratoren von levigo auch die Vorinstallation und Updates der Hard-

ware-Landschaft übernehmen, kann sich 
die Lindenbaum GmbH somit ganz auf 
ihr eigenes Kerngeschäft konzentrieren.

Ein leistungsstarkes Konferenz-
system dank perfektem Teaming

Nach einer erfolgreichen Evaluierung und 
einigen kundenspezifischen Softwarean-
passungen erfolgt schließlich die Installa-
tion der neuen Systemlandschaft im Re-
chenzentrum des Kunden. Am 15. Mai 
2011 wird die neue Konferenzlösung 
beim Carrier schließlich live geschaltet. 
Der Betrieb läuft von Anfang an reibungs-
los und störungsfrei. Tausende von Kon-

ferenzen mit über 1.000.000 Teilnehmern 
pro Monat kann das  leistungsstarke Kon-
ferenzsystem zurzeit abbilden.

Dabei ist das erst der Anfang: Sowohl die 
Lindenbaum GmbH als auch ihr Kunde 
haben den wachsenden Trend zu Web-
konferenzen erkannt und rechnen in na-
her Zukunft mit einem weiteren Ausbau 
der Kapazitäten, um der steigenden Nach-
frage gerecht zu werden. Mit der nun in-
stallierten Grundstruktur des Kunden ist 
eine solche bedarfsorientierte Skalierbar-
keit jetzt jederzeit problemlos möglich.

„Unser Kunde ist mit der Abwicklung 
und dem Ergebnis sehr zufrieden. Diese 

Leistung beruht wesentlich auf der hohen 
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter – 
ein eingespieltes und hochqualifiziertes 
Technikteam, auf das wir uns verlassen 
können. Den Erfolg, hinsichtlich termin- 
und budgetgerechter Abwicklung, schul-
den wir aber nicht zuletzt auch der Zu-
sammenarbeit mit levigo“, bedankt sich 
Ahmad Masrieh bei seinem Systempart-
ner und lobt: „Bei levigo steht immer die 
Realisierung der Kundenwünsche im Vor-
dergrund, auch wenn man dafür manch-
mal ungewöhnliche Wege gehen muss.“ 
Dabei äußern sich die Mitarbeiter und 
Sys temberater von levigo durchaus auch 
mal kritisch, wenn ein Lösungsansatz aus 
ihrer Sicht keinen Sinn macht. „Das ist 
mir bei unserer Form von partnerschaft-
licher Kundenbeziehung aber auch sehr 
wichtig“, betont Masrieh und ergänzt: 
„levigo schafft den Spagat, die spezielle 
Situation des Kunden zu berücksichtigen 
und dabei stets eine Lösung zu finden, 
die sich an Best Practices orientiert.“ Mit 
diesem Ansatz haben Lindenbaum und 
levigo nicht zuletzt auch in diesem Pro-
jekt wieder vieles gemeistert, was an-
fangs technisch vielleicht noch unmöglich 
erschien.

+++ Virtualisierung und Cloud Computing werden zum Massen-
phänomen. Symantec-Studie deckt Diskrepanz zwischen Zielen und 

Ergebnissen bei der Einführung von Cloud- und Virtualisierungspro-

jekten auf – engere Zusammenarbeit unternehmensinterner Fachbe-

reiche notwendig. Im Bereich Servervirtualisierung verfügen die be-

fragten Unternehmen weltweit über die meiste Erfahrung – dieses 

Verfahren wird bereits von 45 Prozent eingesetzt. Zudem denken 75 

Prozent der befragten Firmen über die Einführung von Private- und 

Hybrid-Cloud-Technologien nach. Von allen untersuchten Technolo-

gien werden Storage-as-a-Service-Angebote von den Firmen mit 36 

Prozent noch am wenigsten angenommen. [...] Insgesamt zeigen sich 

deutliche Abstände zwischen den Zielen und den tatsächlichen Ergeb-

Titelthema

nissen der Projekte auf. Dies lässt darauf schließen, dass Unternehmen 

noch lernen, wie sie die Probleme der neuen Technologien aus dem 

Weg räumen können und wozu diese Konzepte tatsächlich fähig sind. 

[...] Der Bericht zeigt ebenfalls, dass Unternehmen geschäftskritische 

Applikationen bereits erfolgreich virtualisiert haben und diese Tech-

nologie auch als Ausgangspunkt für weitere Projekte nutzen: 59 Pro-

zent der Firmen weltweit, die schon Erfahrung in dem Bereich gesam-

melt haben, planen in den nächsten zwölf Monaten eine Virtualisierung 

ihrer Datenbanken. 55 Prozent wollen Webanwendungen und wei-

tere 47 Prozent E-Mail- und Kalenderfunktionen virtualisieren. Quelle: 

symantec.com +++ VMware kauft Socialcast. Die EMC-Tochter 

VMware setzt ihre Expansion fort. Mit dem Kauf von Socialcast will 

Das Lindenbaum-Portal bietet Sicherheit 
und Komfort für Onlinekonferenzen.
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Neben der vereinfachten zentralen Verwaltung bietet die Virtualisierung von Speichermedien die Möglichkeit,  
Speicherkapazitäten an einen anderen Standort zu spiegeln, um dadurch die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

man das Portfolio in Richtung Collaboration-Software ausbauen. 

Socialcast hat sich spezialisiert auf Tools, mit denen Unternehmen 

Communities für ihre Mitarbeiter rund um Informationen und Ge-

schäftsanwendungen nutzen können. Die Software wird als Hosted 

Service, Private-Cloud- oder Vor-Ort-Installation geliefert. Eine Basis-

version gibt es kostenlos. Zu den Kunden zählen bisher unter anderem 

Nokia, Philips, SAS – und VMware selbst. Quelle: cio.de +++ IBM fei-
ert seinen 100. Geburtstag! In der Informationstechnik gibt es 

wenige Unternehmen, die auf eine so lange Tradition zurückblicken 

können. Das Erfolgsrezept: Der Konzern hat sich immer wieder neu 

erfunden. Loch oder kein Loch – mit diesem Unterschied auf einer 

rechteckigen Pappkarte begann IBM vor 100 Jahren sein Geschäft mit 
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der digitalen Datenverarbeitung. Geändert hat sich seitdem nur das 

Medium für diesen binären Code: Auf die Pappe folgten magnetische 

Folien, Siliziumscheiben mit elektronischen Schaltungen, CDs und Ver-

suche mit Nanopartikeln. Später setzte IBM Maßstäbe, trieb die Ent-

wicklung der Informationstechnologie voran – mit Großrechnern, der 

Einführung der ersten Personal Computer, dem Warenstrichcode und 

vielen anderen bahnbrechenden Erfindungen. [...] Am 16. Juni 2011 

feierte IBM seinen einhundertsten Geburtstag. Quelle: IBM +++ IT-
gestütztes Geschäftsprozessmanagement mit IBM BPM Express. 
IBM hat mit Business Process Manager Express eine Mittelstandslösung 

vorgestellt, mit der sich Geschäftsprozesse erstellen, abbilden, auto ma-

tisieren und überwachen lassen. Konkret unterstützt die Lösung bei 

Wenn man in der IT-Welt von 
Virtualisierung spricht, dann 
meint man damit für ge-

wöhnlich Methoden, die es erlauben, 
die physisch zur Verfügung stehen-
den (Hardware-)Ressourcen von ihrer 
logischen Darstellung zu trennen. 

In einer klassischen Storage-Umgebung 
wird der Datenzugriff durch den sog. 
Controller gesteuert. Hier entsteht häu-
fig ein „Bottleneck“, denn je mehr Daten 
verarbeitet werden, desto mehr Zugriffe 
muss der Controller verwalten. Kann der 
Controller die Anfragen nicht mehr aus-
reichend bearbeiten, kommt es zu Perfor-
mance-Einbußen. Auch eine Erweiterung 
von Speicherkapazitäten (etwa durch zu-
sätzliche oder größere Festplatten) ist nur 
eingeschränkt möglich, da jeder Control-
ler auf eine bestimmte Anzahl maximaler 
Speichermedien beschränkt ist. Reichen 
die Speicherkapazitäten und/oder die Zu-
griffsgeschwindigkeit nicht mehr aus, 
dann muss häufig gleichzeitig mit den 
Festplatten auch der Controller getauscht 
werden, was mit Systemausfällen und 
hohen Kosten verbunden ist. 

Zudem können in klassischen Umge-
bungen die einzelnen Controller- und 
Platteneinheiten nicht miteinander ver-
bunden werden, jede Einheit muss ge-
trennt für sich vom Server angesprochen 
werden und auch einzeln verwaltet wer-
den. Dadurch entsteht ein höherer Admi-

nistrationsaufwand, und der Server hat 
auch keine Möglichkeit, auf etwaige freie 
Speicherkapazitäten einer anderen Sto-
rage-Einheit zuzugreifen, wenn die Res-
sourcen der zugewiesenen Einheit nicht 
mehr ausreichen. 

Zur Lösung dieses Problems bedienen 
sich Systemlieferanten gerne der Virtua-
lisierungsmechanismen, wie sie auch aus 
dem Serverumfeld bereits bekannt sind. 
Im Bereich der Storage-Virtualisierung 
bedeutet das: Server und Endanwender 
greifen auf ein virtuelles Speicherzen-
trum zu, das die Verwaltung und Vertei-
lung der Speicherressourcen übernimmt. 
Dabei spielt es zunächst keine Rolle, wel-
che oder wie viele Speichermedien hierü-
ber angeschlossen und verwaltet werden 
oder von welchem Hersteller.

In einer solchen virtuellen Speicherumge-
bung können einzelne Medien auch pro-
blemlos im laufenden Betrieb getauscht, 
erneuert und erweitert werden, etwa 
wenn die zur Verfügung stehenden Spei-
cherkapazitäten nicht mehr ausreichen. 
In „normalen“ Speicherumgebungen 
hatte eine solche Speichererweiterung 
bislang immer eine sog. Migration zur 
Folge, bei der es zu vorübergehenden 
Systemausfällen und dem damit verbun-
denen Risiko von Datenverlusten kam.

Hersteller verfolgen bei der Realisierung 
virtueller Speicherlandschaften zum Teil 

sehr unterschiedliche Ansätze. Die zwei 
wichtigsten Storage-Virtualisierungs-Ver-
fahren werden derzeit von IBM und DELL 
angeboten:

Der IBM SAN Volume Controller (SVC) 
wird VOR den Storage Controller ge-
schaltet und übernimmt die Kommunika-
tionen mit dem Server. SVC verteilt die 
Anfragen und Zugriffe des Servers auf 
alle dahinterliegenden Storage-Einheiten. 
SVC gibt sich dem Server gegenüber 
praktisch wie eine einzelne Storage-Ein-
heit aus. SVC kann auf diese Weise belie-
big viele Speichereinheiten hersteller- und 
standortunabhängig verwalten und die 
Speicherressourcen nach Bedarf flexibel 
verteilen und ermöglicht dadurch eine ver-
einfachte Administration aller Speicher-
medien sowie eine problemlose Migration 
im laufenden Betrieb.

Alternativ hierzu bietet IBM mit der neu-
en Storwize V7000 eine kompakte Al-
ternative speziell für den Mittelstand: Bei 
diesem Midrange-Speichersystem sind 
die SVC-Virtualisierungsmöglichkeiten 
bereits integriert, die Storwize V7000 be-
herrscht zudem Thin Provisioning (nutzt 
nur die Festplattenkapazität, die Sie auch 
tatsächlich brauchen) und kann flexible 
logische Volumes zur Verfügung stellen, 
die nicht an die physischen Grenzen der 
Laufwerke gebunden sind. Das System ist 
auf bis zu 9 Storwize-Einheiten skalierbar, 
die dank SVC komfortabel gemeinsam 
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verwaltet werden können. Dabei ist die 
Storwize V7000 jedoch nicht explizit auf 
Hochverfügbarkeit und die Verwaltung 
gemischter Speicherlandschaften ausge-
legt – hierfür bietet sich eher die IBM SVC 
Entry Edition an (siehe auch S. 8).

Einen ähnlichen Ansatz zur Storage-Vir-
tualisierung wie die Storwize V7000 bietet 
DELL mit seiner Storage-Lösung Equal-
Logic. Der Unterschied hierbei ist, dass 
jede Storage-Einheit nicht nur ihren ei-
genen Controller bereits on board hat, 
sondern jeder Controller gleichzeitig 
auch seine eigene Datenleitung mit-
bringt. Das heißt, je mehr Speicherplatz 

benötigt wird, desto größer wird die Da-
tenleitung und desto schneller erfolgt der 
Zugriff. Dem Server gegenüber treten die 
EqualLogic Storage-Einheiten ebenfalls 
wie eine gemeinsame Storage-Einheit 
auf, die Controller stimmen sich dabei 
untereinander ab und verteilen die Daten 
vollautomatisiert nach einer vorprogram-
mierten Logik. Dabei berücksichtigt 
EqualLogic z. B. auch, auf welche Daten 
häufig zugegriffen wird und welche für 
eine langfristige Speicherung vorgesehen 
sind (Storage Tearing). Die EqualLogic 
Storage-Landschaft lässt sich innerhalb 
der gleichen Produktgruppe beliebig er-
weitern, tauschen und entfernen.
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Highlights

•  Ermöglicht die Zusammenfas-
sung und zentrale Verwaltung 
von Speichersystemen verschie-
dener Hersteller

•  Optimale Speicherausnutzung 
durch flexibleren Zugang zu 
benötigten Speicherkapazitäten

•  Höhere Produktivität der Admi-
nistratoren durch einfache und 
einheitliche Verwaltung zusam-
mengefasster Speichersysteme

•  Unterstützung der Datenmigrati-
on zwischen Subsystemen ohne 
Anwendungsunterbrechung

•  Ermöglicht mehr Flexibilität bei 
der Speicheranschaffung

•  Erstes Speichervirtualisierungs-
system mit innovativer und eng 
integrierter Unterstützung für 
Solid-State-Festplatten

•  Extrem hohe Performance für 
kritische Workloads
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den Geräten auf kleine bis mittelständische Unternehmen ab, denn 

alle Geräte versprechen laut Hersteller einen problemlosen Einsatz 

rund um die Uhr. [...] Man verspricht bei Lenovo, einen guten Kom-

promiss zwischen Leistung und Energieeffizienz gefunden zu haben. 

Die Ge räte sollen zudem auch unter Volllast flüsterleise arbeiten. Des 

Weiteren lassen sich bei Lenovos Serverlösung bis zu 16 Terabyte Fest-

plattenspeicher einbauen. Zusätzlich rüstet Lenovo die ThinkServer- 

Serie mit einem Raid-Verbund auf. Quelle: PCMasters.de +++ Mit 
Cloud Computing gegen Krebs und Alzheimer. Den Aufbau von 

Proteinen zu verstehen ist eines der wichtigsten Forschungsgebiete der 

Medizin. Forscher setzen dabei auf ganz unterschiedliche Methoden. 

Eine lautet Cloud Computing. So stellen bei dem von der Stanford-

der Erfassung von Daten für Personalsysteme und automatisiert die 

Rechnungsstellung. Nach Angaben von IBM ist die jetzt vorgestellte 

Lösung IBM BPM Express speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mit-

telständischer Unternehmen zugeschnitten. IBM Business Process 

Manager Express ist seit Mitte Juni in Deutschland verfügbar. Quelle: 

IBM +++ Lenovo zeigt neue ThinkServer- und ThinkCentre-Reihe. 

Der große Computerhersteller Lenovo hat heute die beiden Think-

Server TS130 und TS430 wie auch den ThinkCentre M71e veröffent-

licht. Damit lösen die neuen ThinkServer den beliebten TS200v ab. Die 

Prozessoren der Boliden kommen aus dem Hause Intel. In der Think-

Server-Reihe findet sich eine Intel Xeon E3-1200 Series CPU wieder. Im 

ThinkCentre M71e werkelt wahlweise ein Core i7. Lenovo zielt mit 
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er IBM System Storage SVC ist 
ein Speichervirtualisierungs-
system, das die zentrale Kon-

trolle von Speicherressourcen ermög-
licht – für eine höhere Ver fügbarkeit 
von Unternehmensapplikationen und 
die verbesserte Nutzung von Res-
sourcen.
 
Ziel ist es, alle Speicherressourcen inner-
halb der IT-Infrastruktur gemeinsam zu 
verwalten und gleichzeitig sicherzustel-
len, dass sie zum geschäftlichen Vorteil 
genutzt werden – schnell, effizient, in 
Echtzeit und möglichst kostengünstig.

Technologie für eine dynamische  
Infrastruktur 

Die Aufgabe des SVC besteht darin, die für 
Hostanwendungen verfügbare Speicher-
ka pazität zu erhöhen. Durch Zusammen-
fassen der Kapazität mehrerer Plattensys-
teme innerhalb des Storage Area Network 
(SAN) können Administratoren auf Kapa-
zitäten auch außerhalb ihrer SAN-Speicher-
insel zu greifen und die Anforderungen 
der Hostanwendungen optimal erfüllen.

IBM SVC bietet zudem eine einfach zu 
bedienende grafische Oberfläche für das 
zentrale Management. Mit dieser Ober-
fläche können Konfiguration, Manage-
ment und Serviceaufgaben für mehrere 
Speichersysteme – sogar von unterschied-
lichen Herstellern – auf einheitliche Wei-
se durchgeführt werden.

Die SVC Storage Engines werden mit 
vor installierter SVC-Software ausgelie-
fert, die dann nach dem Anschluss der 
Engines an das firmeneigene Netzwerk 
rasch imple mentiert werden kann. Die 
SVC Storage Engines basieren auf der 
bewährten IBM System x Servertechnolo-
gie und werden stets als redundante Paare 
implementiert, um eine höchstmögliche 
Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Durch den Einsatz des IBM SVC werden 
Hardware und Software zu einer inte-
grierten, modularen und hoch skalier-
baren Lösung kombiniert.

Flexibel und individuell

Viele Kunden betreiben gemischte Umge-
bungen mit einer Vielzahl virtualisierter 
und nicht virtualisierter Server und möch-
ten diese Konfigurationen auch noch eini-
ge Jahre beibehalten. Mit SVC stellt IBM 
eine externe Speichervirtualisierungsfunk-
tion zur Verfügung, die allen angebun-
denen Servern einheitliche Services zur 
Verfügung stellt – unabhängig davon, ob 
diese virtualisiert sind oder nicht.

Außerdem bietet SVC die Möglichkeit, 
dass z. B. kleinere Umgebungen oder Pi-
lotprojekte mit einer günstigen SVC Ein-
stiegskonfiguration starten und später mit 
dem Unternehmen zusammen auf eine 
große Speicherumgebung expandieren 
können.

Die SVC Entry Edition (SVC EE) bietet alle 
Vorteile von SVC hinsichtlich Effizienz, 
Flexibilität und Vereinfachung zu einem 
besonders attraktiven Preis gerade für 
mittelständische Unternehmen. Die SVC 
EE unterstützt Speicherkonfigurationen 
mit bis zu 60 Platten und lässt sich flexi-
bel an die Bedürfnisse des Unternehmens 
anpassen.

A pple hat mit seinem iPad den 
Weg in die Welt der Tablet-PCs 
geebnet. Nun drängen immer 

mehr Hersteller mit eigenen Tablet-
Varianten auf den Markt. levigo hat 
exklusiv für den extralog die drei 
vielversprechendsten Kandidaten un-
ter die Lupe genommen und ver-
glichen. Ein Hauptaugenmerk unseres 
Tests galt dabei vor allem der Busi-
nesstauglichkeit der Tablets.
 
BlackBerry PlayBook

Research in Motion (RIM) hat Mitte April in 
den USA und Großbritannien seinen er-
sten Tablet-PC – das „PlayBook“ – auf den 
Markt gebracht. In Deutschland ist das 
neue BlackBerry-Tablet seit dem 14. Juni 
erhältlich. Wir haben für unseren Test eines 
der ersten Exemplare über die USA be-
zogen und nach Deutschland importiert.

Der erste Eindruck: Mit seinem 7“-Dis-
play und gerade mal 400 Gramm Ge-
wicht ist das PlayBook im Vergleich zu 
seinen 10“-Kontrahenten iPad und Iconia 
A500 deutlich kleiner und handlicher und 
dadurch für den mobilen Dauereinsatz im 
Außendienst vermutlich auch besser ge-
eignet. Wer Anwendungen oder Videos 
lieber auf einem größeren Display be-
trachten möchte, der dürfte sich über 
den integrierten HDMI-Port freuen, der 
die Möglichkeit bietet, das Tablet an einen 

externen Monitor oder ein TV-Gerät an-
zuschließen.

Das PlayBook fühlt sich sehr massiv und 
robust an, es liegt gut in der Hand und 
die griffige Unterseite des Tablets wirkt 
wie mit einer dünnen Schicht Neopren 
überzogen. Etwas störend ist lediglich der 
auffällige Gummigeruch des Gehäuses, 
der erst ein paar Tage später langsam ver-
schwindet.

Beim ersten Einschalten fällt uns vor allem 
das sehr helle und kontraststarke Display 
ins Auge. Das Tablet begrüßt uns zu-
nächst mit einem kurzen Lernprogramm, 
das die wichtigsten Gesten zur Bedienung 
des PlayBooks erklärt. So erfahren wir z. B., 
dass beim PlayBook auch der Rand außer-
halb des Displays touchsensitiv ist. Durch 
einfaches Wischen vom unteren Rand des 
Tablets wird beispielsweise das Haupt me-
nü eingeblendet, ein Wischen von oben 
ruft innerhalb einer Applikation das je-
weilige Anwendungsmenü auf. Insgesamt 
wirkt die Menüführung des PlayBooks 
sehr intuitiv und ansprechend auf uns.

Wer das PlayBook über seinen Windows-
PC mit Daten bestücken will, muss hier-
für auf dem PC zunächst einen entspre-
chenden Treiber installieren. Auch hierfür 
hat BlackBerry eine pfiffige Lösung ge-
funden: Beim ersten Anschließen an den 
PC wird das Tablet als externes „CD-

Laufwerk“ erkannt, auf dem sich der be-
nötigte Windows-Treiber befindet, der sich 
dann ganz bequem installieren lässt.

RIM setzt für das PlayBook das effiziente 
und sehr stabile Betriebssystem QNX ein. 
Als einziges Betriebssystem unter denen 
der ge testeten Tablets beherrscht das aus 
dem Automobilbereich stammende QNX 
das sogenannte „Realtime-Multitasking“. 
Das bedeutet, dass das Betriebssystem 
nicht nur mehrere Anwendungen gleich-
zeitig ausführen kann, sondern dabei 
selbst für anspruchsvolle Prozesse garan-
tierte Antwortzeiten bietet.

Ein Hauptaugenmerk im Businessbereich 
gilt besonders dem Thema Datensicher-
heit auf den Tablets. Der Hersteller RIM 
setzt beim PlayBook auf die Verbindung 
mit dem BlackBerry-Smartphone des Kun-
den. E-Mails und Kontakte oder den Zu-
griff auf die unternehmensinternen Da-
ten erhält man nur, wenn das PlayBook 
per Bluetooth mit dem BlackBerry-Smart-
phone verbunden ist. Dazu dient ein 
Programm namens BlackBerry Bridge. Da 
die Bridge eine verschlüsselte Bluetooth-
Verbindung für den Zugriff auf die Daten 
und Anwendungen des BlackBerry-Han-
dys nutzt und über den Enterprise-Server 
auch den Zugriff auf firmeninterne Web-
sites erlaubt, ist der Einsatz des PlayBooks 
als Business-Tablet tatsächlich sehr sicher 
und zuverlässig gelöst. Auch die Speiche-

IBM System Storage SAN 
Volume Controller (SVC)

levigo Markt & Highlights

 iPad 2, Acer A500 und BlackBerry PlayBook im Vergleich

Die neuen Tablets im 
Businesstest

D
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Plus und Minus – 
BlackBerry PlayBook

+ Betriebssystem QNX beherrscht 
 Echtzeit-Multitasking
+ Handliche Größe, hohe 
 Bildschirmauflösung
+ Strikte Abschottung der Firmen-
 daten durch BlackBerry Bridge
–  Fehlende Applikationen
–  Abhängigkeit vom BlackBerry 
 Smartphone

Plus und Minus – 
Acer Iconia A500

+ Standard-USB-Port
+ Verschlüsselter Zugriff auf 
 Exchange-Daten über Zusatz-
 software möglich
–  Viele Android-Apps sind für 
 das Acer-Tablet nur eingeschränkt  
 oder gar nicht kompatibel
–  Einige Webseiten erkennen das   
 A500 als Smartphone und leiten  
 es auf die Mobile-Version um

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

gung. Die Forscher erhofften sich von der zusätzlichen Rechenpower 

neue Erkenntnisse für die Entwicklung von Heilmethoden gegen 

Krankheiten wie Alzheimer, Malaria oder Krebs. Quelle: Handelsblatt 

+++ Citrix forciert Cloud-Strategie und steigt bei Cotendo ein. 
Der US-Softwarehersteller Citrix Systems drängt weiter in den Cloud- 

Computing-Markt. Durch ein strategisches Investment in Cotendo for-

ciert Citrix sein Engagement im Cloud-Computing-Markt. Cotendo ist 

ein führender Anbieter von Content-Delivery-Network-Lösungen (CDN). 

Das Unternehmen bietet sowohl Mobile- als auch Web-Beschleu-

nigungslösungen an. Im Rahmen der Partnerschaft wird Cotendo 

künftig auf Citrix’ NetScaler Cloud-Networking-Infrastruktur setzen. 

Ziel der beiden Firmen ist es, eine neue Generation von Mobile- und 

Universität getragenen Projekt Folding@Home Hunderttausende Pri-

vatnutzer nicht genutzte Rechenkraft ihres Privat-PCs zur Verfügung, 

um die Faltung von Proteinen zu simulieren. Dasselbe Prinzip nutzen 

auch die kleineren Projekte Rosetta@Home von der Washington Uni-

versity und POEM@home vom Karlsruher Institut für Technologie. Bei 

diesen sogenannten Distributed-Computing-Projekten werden die Re-

chenaufgaben in kleine Pakete aufgeteilt und unter den Privat-PCs 

über das Internet verteilt. Kommt ein Paket nach langer Zeit nicht fer-

tig berechnet zurück, wird es erneut verteilt. Auch Microsoft hilft bei 

der Simulation der Proteinstrukturen. Der Softwarekonzern stellt dem 

Baker-Labor der Universität Washington die Rechenkraft von Hochleis-

tungscomputern über Microsofts Cloud-Plattform Azure zur Verfü-
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rung und Bearbeitung aller Daten findet 
ausschließlich auf dem Smartphone statt. 
Unbefugte haben ohne das dazugehörige 
BlackBerry-Handy keine Zugriffsmöglich-
keiten auf Geschäftsinformationen.

Allerdings ist die Nutzung sämtlicher 
Bridge-Anwendungen ausschließlich mit 
einem Smartphone aus dem Hause RIM 
möglich, das PlayBook ist mit keinem 
Smartphone eines anderen Herstellers 
kompatibel. Vermisst haben wir außer-
dem ein UMTS-Modem beim BlackBerry 

Tablet, das uns in der US-Version den 
Zugriff auf Browser, Webmail und App-
Store nur per Blue tooth (über das Black-
Berry Smartphone) oder per integriertem 
WLAN ermöglichte. Allerdings hat der 
Hersteller RIM für diesen Sommer bereits 
ein neues 3G-Modell mit On-Board-UMTS 
angekündigt.

Anlass zur Kritik am PlayBook geben au-
ßerdem die fehlenden Anwendungen, 
da runter sogar einige grundlegende. RIM 
selbst bietet derzeit gerade mal rund 

3000 Apps für das PlayBook. Dank an-
gekündigtem Android-Emulator können 
kün ftige PlayBook-Besitzer zwar auf rund 
200.000 zusätzliche Apps von Android 
zugreifen, aber in unserem Test standen 
auch hierüber viele nützliche Apps wie 
z. B. Clients für VMware oder das IBM 
IMM (Integrated Management Module) 
nicht zur Verfügung. Und da das Play-
Book mit QNX ein anderes Betriebssystem 
als das Smartphone verwendet, sind noch 
nicht einmal die bereits bekannten Black-
Berry-Apps auf dem Tablet lauffähig.

Acer Iconia A500

Das Acer A500 kommt mit einem schi-
cken Gehäuse aus gebürstetem Alumi-
nium daher und ist mit seinem 10,1"-Dis-
play und knapp 760 g bei 13 mm Dicke 
der größte Bolide unter unseren Testkan-
didaten.

Dafür steckt es aber voller erfreulicher 
Details: Acer hat sein Tablet mit zahl-
reichen nützlichen Anschlüssen ausgestat-
tet, darunter einem Kopfhörerausgang, 
einem MicroSD-Kartenslot, einem Micro-
USB- und einem Standard USB-2.0-Port. 
Besonders letzterer ist bisher eine Selten-
heit bei Tablets und ungemein praktisch. 
Den MicroHDMI-Port haben wir in un-
serem Test allerdings nicht zum Laufen 
gebracht. Auch auf eine UMTS-Verbin-
dung des A500 hat Acer zunächst ver-
zichtet, hat aber bereits neue Modelle 
mit UMTS-Option angekündigt. 

An den PC angeschlossen wird das A500 
als externer Massenspeicher erkannt und 
kann bequem mit Daten bestückt wer-
den. Leider lässt sich aber nicht gleichzei-
tig auch der Akku per USB-Datenkabel 
am PC aufladen, hierzu wird das mitgelie-
ferte 12V-Netzteil benötigt.

Das Iconia A500 ist eines der ersten Ta-
blets mit Android 3.0, der ersten wirklich 
für Tablets entworfenen Android-Version, 
genannt Honeycomb. Das führt dennoch 
nicht an unserem Eindruck vorbei, dass 
es sich bei Honeycomb nach wie vor um 
eine Handyanwendung handelt, die le-
diglich an die Tabletverwendung ange-
passt wurde, was man stellenweise auch 
am Bildschirmaufbau sieht. Von einigen 
Websites wird das Tablet entsprechend 
auch noch als Smartphone erkannt – so 
be  kommen wir in unserem Test von Spie-
gel Online z. B. nur die Mobilversion an -
gezeigt.

Android ist zudem eine offene Plattform, 
die nicht nur von Acer, sondern auch von 
zahlreichen anderen Herstellern für deren 
Tablets und Smartphones eingesetzt wird 
(z. B. Samsung und Motorola). So ist die 
Kompatibilität der Anwendungen stark 
vom jeweiligen Hersteller abhängig, da 
je des Endgerät andere Anforderungen 
stellt. Die Entwickler von Android-Soft-
wareapplikationen stehen also vor der 
He rausforderung, für welche Marken 
und Endgeräte sie ihre Anwendungen 
anbieten und auch künftig weiterentwi-
ckeln wollen.

Einerseits bietet eine offene Plattform wie 
Android nahezu uneingeschränkte Erwei-
terungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten, und neue Applikationen können von 
beliebig vielen Anbietern ohne Zensur 
eines Herstellers – wie das etwa bei Apple 
der Fall ist – angeboten werden. 

Doch verbirgt sich dahinter auch das Risi-
ko, dass man mit der gewählten Hard-
ware auf das „falsche Pferd“ setzt, weil 
die Applikationshersteller am Markt ihre 
Anwendungen nicht für diesen Gerätetyp 
zur Verfügung stellen – trotz „gleicher“ 
Betriebssoftware.

So bekommen wir auch in unserem Test 
für das A500 nur eine recht übersicht-
liche Auswahl kompatibler Anwendun -
g en im Google App-Store angezeigt, 
obgleich es derzeit für Android bereits 
knapp 15.000 Apps gibt. Die Mehrzahl 
dieser Android-Apps wurde aber für 
Smartphones mit der Vorgängerversion 
Android 2 entwickelt. Von den getes te ten 
Business-Apps stellen lediglich der Citrix 
Receiver und der Teamviewer honey-
combverträgliche Versionen zur Verfü-
gung. Die VMware, IBM IMM und Check-
point Clients sind wie beim PlayBook 
auch für das Iconia Tablet bislang nicht 
erhältlich.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Eine 
der großen Sicherheitslücken bei Android 
war bislang das Fehlen eines voll ver-
schlüsselten Dateisystems. Hier bietet die 
Firma TouchDown inzwischen einen mo-
bilen Client für Exchange an, der den 
An wendern des Android-Tablets sicheren 
Zugang zu Exchange-Postfächern, -Kalen-
dern, -Kontakten, -Aufgaben und -Notizen 
ermöglicht. TouchDown akzeptiert die 
wichtigsten Sicherheitsvorschriften von 
Exchange, wie SD-Kartenverschlüsselung, 
PIN und Passwortschutz sowie das regel-

Die wichtigsten Facts und Features im Überblick

BlackBerry PlayBook

426 g 
193 x 130 x 10,5
7"
1024 x 600
QNX
3 MP
5 MP

noch nicht verfügbar 

16, 32, 64 GB
20 Wh 
Daten verbleiben auf dem 
BlackBerry SmartPhone 
BES Management 
(BlackBerry Enterprise Solution)

Nur PlayBook-Apps 
sind sichtbar

499,– EUR

Apple iPad2

604 g 
241 x 186 x 8,8
9.7"
1024 x 768
iOS 4
640 x 480
1280 x 720

optional 

16, 32, 64 GB
25 Wh 
 

Apple MDM
(Mobile Device Management)
Good for Enterprise

AirPrint
iPhone-Apps funktionieren
auch auf dem iPad

579,– EUR

Acer Iconia A500

753 g 
260 x 177 x 13
10.1"
1280 x 800
Android 3.0 (Honeycomb)
2 MP
5 MP

noch nicht verfügbar 

32 GB
24 Wh 

Good for Enterprise

PrintBot
Nur kompatible Apps sind sicht-
bar, Mehrzahl für Smartphones 
(nicht ersichtlich)
499,– EUR

Gewicht
Größe (mm)
Display
Auflösung
Betriebssystem
Frontkamera
Rückkamera
HDMI
Micro USB
USB
3G
Bluetooth
UMTS
Adobe Flash
Interner Speicher
Akku
Sicherheit von
Unternehmensdaten
Gerätemanagement
vom Hersteller
Gerätemanagement
3rd Party
Drucken
App-Store

Preis 32 GB, ohne 
UMTS (inkl. MwSt.)
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Unser Angebot zur Markt-
einführung in Deutschland:

Das neue

BlackBerry PlayBook

ab 399,– EUR* (16 GB) 
zzgl. MwSt.

Kontakt und Bestellung über 
Andreas Hölig, a.hoelig@levigo.de, 

Tel.: 07031/4161-468

* Solange Vorrat reicht.

Plus und Minus – Apple iPad 2

+ Größte Auswahl an
 kompatiblen Applikationen
+ Verschlüsslter Zugriff auf 
 Unternehmensdaten und 
 Gerätemanagement durch   
 ZusatzSoftware 
 (siehe extralog 2-11)
–  Fehlende Direktverbindung 
 zwischen iPad und iPhone
–  Integrierter Webbrowser 
 unterstützt kein Flash
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binnen Sekunden auf ein Smartphone überspielen”. Die Entdeckung 

von Graphen im Jahre 2004 wurde bereits 2010 mit dem Nobelpreis 

für Physik ausgezeichnet. Quelle: ZDNet +++ IBM Informationen 
aus den Branchen jetzt auch als App fürs iPad. Vorstände, Top-

manager und Entscheider sind ständig unterwegs und setzen immer 

häufiger mobile Endgeräte nicht nur zur Kommunikation, sondern 

auch zur eigenen Information ein. Neben Smartphones sind Tablets 

der neue Hit. So hat Gartner erst kürzlich veröffentlicht, dass das iPad 

nicht mehr nur privat genutzt wird, sondern auch verstärkt Einzug ins 

Geschäftsleben hält. [...] Die IBM C-Suite-App bietet neben aktuellen 

News wie zum Beispiel Pressemitteilungen oder Ergebnissen von Stu-

dien und Tagungen auch Hintergrundinformationen zu einzelnen 

Webbeschleunigungslösungen für Datenzentren und Cloud-Infra-

strukturen anzubieten. Quelle: IT-Times +++ IBM meldet Durchbruch 
bei schnellen Graphen-Schaltkreisen. IBM-Forscher haben einen 

wichtigen Durchbruch in der Graphen-Forschung geschafft. Während 

bisher nur einzelne Graphen-Transistoren gelangen, scheint nun ein 

kompletter Schaltkreis aus diesem vielversprechenden Material mög-

lich zu sein. Graphen ist eine nur ein Atom dicke Schicht aus kristalli-

siertem Kohlenstoff. Viele Wissenschaftler hoffen, dass es sie in die 

Lage versetzen wird, eines Tages die Beschränkungen von Silizium 

hinter sich zu lassen und einen echten Quantencomputer zu bauen. 

So sagen auch die kalifornischen Forscher, mit ihrer Erfindung „könn-

ten Anwender schon bald hochauflösende 3D-Filme in voller Länge 

mäßige Erneuern von Kennwörtern. 
TouchDown partitioniert sich auch selber, 
so dass keine andere Anwendung die 
Möglichkeit hat, über die App direkt mit 
Exchange zu kommunizieren.

Apple iPad 2

Der letzte Kandidat in unserer Testreihe 
ist das neue iPad 2 von Apple. Optisch ist 
es trotz gleichbleibender Display-Größe 
von 9,7" deutlich flacher und schlanker 
geworden. Angenehm ist vor allem die 
flache Rückseite des Gehäuses, mit der 
das Tablet anders als sein Vorgänger sta-
bil und plan auf dem Tisch liegt.

Genauso wie seine Mitbewerber hat auch 
Apple sein iPad jetzt mit einer Frontkame-
ra für Videotelefonie und einer Rückka-
mera für Schnappschüsse und Videoauf-
nahmen ausgestattet. Attraktiv ist auch 
die Möglichkeit, das iPad dank „Display-
Link“ (über den App-Store) als zweiten 
Bildschirm für den PC zu nutzen. 

Und noch eine Funktion, die iPad-User 
bei der ersten Version bislang vermisst 
haben, ist jetzt möglich: Das Ausdrucken 
von Dokumenten, die via AirPrint an den 
Drucker übertragen werden. Android löst 
diese Aufgabe mit dem PrintBot, wäh-
rend eine Druckerlösung beim PlayBook 
gänzlich fehlt. 

Einen USB-2.0-Port vermisst man beim 
iPad allerdings weiterhin. Auch kann das 
iPad 2 leider nicht direkt mit Apples iPho-
ne interagieren. Schnittstelle – und somit 
„Um weg“ – bleibt immer die iTunes-Bi-
bliothek. 

Beim Navigieren auf dem Tablet und im 
integrierten Webbrowser zeigt sich, dass 
Apple hier nach wie vor die Nase vorn 
hat: Keine der beiden anderen getesteten 

Betriebsoberflächen lässt sich so smart 
und intuitiv bedienen wie Apples iOS. 
Nur in einzelnen, kleinen Funktionen 
kann auch Apple noch etwas dazulernen: 
So punktete der Kontrahent PlayBook 
beispielsweise durch ein intelligentes 
Mailablagesystem, das sich sogar die be-
vorzugte Ablagestruktur des Anwenders 
merkt.

Mit inzwischen mehr als 65.000 An-
wendungen, die Apples App-Store für 
das iPad anbietet und zusätzlich rund 
300.000 iPhone-Applikationen, die an-
ders als bei RIM und Acer auch auf dem 
iPad lauffähig sind, ist das iPad für seine 
Kontrahenten auf lange Sicht vermutlich 
uneinholbar. Auch – oder gerade weil – 
Apple hier mit seiner sehr geschlossenen 
und restrikten Plattform zumindest die 
Garantie bietet, dass auch alle angebote-
nen Applikationen für Apple-Endgeräte 
kompatibel und auf lange Sicht verfügbar 
sind. Für unseren Test haben wir neben 
dem Citrix Receiver und dem Teamviewer 
auch die Mobile-App von VMware, das 
IBM Management Tool IMM und die Se-
curity-Applikation von CheckPoint auf das 
iPad geladen und problemlos installiert. 

Für den Einsatz in Unternehmen ist aber 
neben allen praktischen Vorzügen vor 
allem der sichere Zugriff auf Unterneh-
mensdaten eine unausweichliche Voraus-
setzung. Hier bietet mittlerweile der 
amerikanische Softwarehersteller Good 
Technologies, Inc. mit „Good for Enter-
prise“ eine sehr attraktive Lösung für den 
Einsatz von Mobile Messaging, den ver-
schlüsselten Zugriff auf Unternehmens-
Daten und -anwendungen und nicht 
zuletzt für das unternehmensweite Gerä-
temanagement von im Betriebsalltag ein-
gesetzten Tablets und Smartphones, wie 
iPad, iPhone, Android und einigen wei-
teren Plattformen.

Mit den Möglichkeiten und Funktionen 
der „Good for Enterprise“-Software wer-
den wir uns in der nächsten Ausgabe des 
extralog in einem eigenen Artikel ausein-
andersetzen.

Fazit

In puncto Technik, Bedienerfreundlich-
keit und Auswahl an relevanten Appli-
kationen – gerade auch für den Business-
einsatz – ist das iPad von Apple nach 
wie vor das Referenzgerät am Tablet-
Markt.

Das Android-Tablet von Acer punktet zwar 
durch zahlreiche nützliche Anschlüsse, die 
Betriebssoftware Honeycomb konnte uns 
aber nicht so recht überzeugen, und auch 
die Auswahl an geeigneten Apps ist ver-
gleichsweise mager, vor allem dafür, dass 
Android auf zahlreichen Smartphones 
bereits seit Jahren im Einsatz ist, die 
Smartphone-Apps für das Tablet aber 
leider nicht kompatibel sind.

Was den Einsatz in sicherheitsbedachten 
Unternehmen betrifft, bietet derzeit je-
doch kein anderer Hersteller einen besse-
ren Schutz von kritischen Geschäftsdaten 

als der Hersteller RIM. Auch die leistungs-
starke Betriebsoberfläche QNX bietet 
eine attraktive Basis für das gut durch-
dachte und handliche BlackBerry-Tablet. 
Wer bereits die Smartphones von RIM im 
Unternehmen einsetzt, dürfte auch an 
dessen „großem Bruder“ seine Freude 
haben.

levigo Markt & Highlights

Unsere Testkandidaten: iPad 2, 
PlayBook mit BlackBerry Smartphone 
und Iconia im Größenvergleich.
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„Außerdem träume ich davon, 

einmal an einer wirklich bahn-

brechenden technischen Errungen-

schaft für die Menschheit beteiligt 

zu sein. Es gibt noch so viel Ver-

besserungsbedarf auf der Welt.“ 

SO – das steht für Manage-
ment, Strategie und Orga-
nisation. Seit 2004 betreut 

das Beratungsunternehmen vor 
allem mittelständische Firmen in den 
Bereichen Prozessmodellierung, Ge-
schäftsprozessoptimierung, Qualitäts-
management und Managementsys-
teme von der Planung bis zur Praxis.

Die Consulting-Spezialisten der MSO Con-
sulting begleiten ihre Kunden bei der Aus-
wahl geeigneter Unternehmenssoftware, 
führen ISO-9001-Einführungsprojekte durch, 
betreuen und unterstützen die Einführung 
von z. B. ERP- und DMS-Systemen oder 
begleiten die Analyse und Optimierung 
von Geschäftsprozessen, etwa zum Zwe-
cke der Risikominimierung.

Einer dieser Consulting-Spezialisten bei 
MSO ist Daniel Voigtländer. Als Inhaber 
der Firma MSO und Senior Consultant für 
ERP- und DMS-Systeme sowie zertifizierter 
Datenschutzbeauftragter betreut er von 
Nellmersbach bei Backnang aus vorwie-
gend Kunden aus der Region. 

Vor allem das Thema Datenschutz ist 
brandaktuell, denn bereits ab neun Mitar-
beitern, die Zugriff auf personenbezogene 
Daten haben (etwa im Kundendienst, Ver-
trieb oder Personalwesen), ist ein Unter-
nehmen verpflichtet, einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten zu stellen. Das kann 
zwar theoretisch ein Mitarbeiter aus den 
eigenen Reihen sein, doch aufgrund der 
hohen Ausbildungsanforderungen und der 
meist fehlenden Ressourcen greifen die 
meisten Firmen auf externe Datenschutzbe-
auftragte zurück – wie Daniel Voigtländer.

Seine Aufgabe ist zunächst eine Bestands-
aufnahme und eine IST-Erfassung bei den 
Unternehmen, um Lücken und Risiken im 
Datenschutz aufzudecken. Auf dieser Basis 
entwickelt Herr Voigtländer dann einen 
Maßnahmenkatalog und definiert die für 
das Unternehmen notwendigen Sicher-
heitsregeln und Vertragsinhalte. Die Um-
setzung der vereinbarten Maßnahmen ob-
liegt dann in der Regel dem Unternehmen 
selbst – etwa die Definition und Einhaltung 
von Passwortregeln, aber auch teilweise 
notwendige technische Umsetzungen. 
Herr Voigtländer übernimmt die jährliche 
Überprüfung der Unternehmen, informiert 

über neue gesetzliche Bestimmungen zum 
Datenschutz oder bietet bei Bedarf auch 
Schulungen für die Mitarbeiter, um diese 
sensibel zu machen für den Umgang mit 
empfindlichen persönlichen Daten.

Den technischen Bedarf zur Umsetzung und 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen – 
etwa die Einrichtung von sicherheitsrele-
vanten Routern und zugriffsgeschützten 
Betriebsnetzwerken oder der Einsatz von 
Spam- und Virenschutzfiltern – deckt das 
Partnerunternehmen levigo systems GmbH 
ab, auf das Daniel Voigtländer in solchen 
Situationen gerne zurückgreift. Seit Herbst 
2010 ist Daniel Voigtländer auch Mitglied 
im ERP-Team.

Dass Daniel Voigtländer zum Spezialisten 
für Datenschutz wurde und mittlerweile 
zahlreiche Kunden als Datenschutzbeauf-
tragter betreut, ist aus dem Bedarf heraus 
entstanden: „Das Thema Datenschutz ist 
ein sehr dynamisches Thema. Beinahe täg-
lich hört oder liest man neue Meldungen 
über aufgedeckte Datenschutzskandale 
und Datenraub, und das beileibe nicht nur 
im Internet!“, weiß Herr Voigtländer und 
warnt: „Fehlender oder unzureichender 
Datenschutz kann mit empfindlichen Buß-
geldern geahndet werden.“ Daher will er 
sich auch in Zukunft verstärkt um die Um-
setzung und Einhaltung notwendiger und 
sinnvoller Datenschutzregeln in den Betrie-
ben kümmern.
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prise-Funktionen mit Modulbautechnik zu verknüpfen. Das Storwize 

V7000 ist technisch betrachtet eine Kombination vom Enterprise-

Speichersystem DS8000, dem Storage Volume Controller (SVC) für die 

Virtualisierung externer Speicherkapazitäten und der übersichtlichen 

Bedienoberfläche der XIV. Kostenpunkt: knapp unter 30.000 Euro. 

Quelle: IBM +++ Social Networking und Datenanalyse mit IBM 

Lotus Connections. IBM hat Erweiterungen für die Softwareplatt-

form Lotus Connections bekanntgegeben. So ist es jetzt möglich, 

Social-Media-Daten besser nachzuverfolgen und zu analysieren. Zu-

sätzlich erleichtert die Software den Informationsaustausch zwischen 

Kollegen, Kunden und Partnern in Form von Wikis, Communities oder 

Blogs. IBM Lotus Connections ist eine Collaboration-Plattform, die 

Branchen. So können White Paper und Studien einfach in der App 

abgerufen oder ein Self Assessment der eigenen Organisation durch-

geführt werden. Dadurch liefert IBM nicht nur Neuigkeiten, sondern 

auch fundierte und umfassende Informationen sowohl zu dedizierten 

geschäftlichen Herausforderungen als auch zu Geschäftsbereichen 

einzelner Industrien, die Manager für ihre Entscheidungsfindung hin-

sichtlich geeigneter Strategien und Lösungen benötigen. Die neue 

IBM App kann ab sofort im Apple AppStore unter „C-Suite” he run ter-

geladen werden. Quelle: IBM +++ Erschwingliche Mainframe-
Funktionen für Mittelstands-Arrays. Nach jahrelanger Abstinenz 

bei der Entwicklung von Mittelstandsspeichersystemen, hat es die 

IBM-Ingenieure gereizt, im Midrange-Speicher Storwize V7000 Enter-

levigo & Partner

Jan Vöhringer Daniel Voigtländer, MSO – 
Spezialist für Datenschutz 

levigo Mitarbeiter-Porträt

Bei technischen Installationen und 
Fragen rund um Pre-Sales und IT-
Support begegnen die Kunden der 
levigo systems GmbH seit Anfang 
diesen Jahres einem neuen Gesicht: 
Jan Vöhringer, Fachinformatiker in 
der Fachrichtung Systemintegration. 

„Mein Job bei levigo ist zwischen Technik 
und Vertrieb angesiedelt“, erläutert Herr 
Vöhringer seine neue Aufgabe in dem 
Holzgerlinger Unternehmen. „Der Schwer-
punkt meiner Arbeit liegt aber klar im 
technischen Bereich.“ So kommt der Sys-
temintegrator vor allem beim Aufbau und 
der Inbetriebnahme von Serverinstallati-
onen und Storage-Systemen zum Einsatz, 
unterstützt bei Migrationsprojekten, gibt 
technische Einweisungen für das IT-Per-
sonal des Kunden oder leistet telefo-
nischen und persönlichen IT-Support. Um 
die Vertriebskollegen insbesondere bei 

technischen Fragen und Konfigurationen 
zu entlasten, unterstützt Jan Vöhringer 
bei Bedarf auch im Pre-Sales und klärt 
technische Anforderungen und Mach-
barkeiten im Vorfeld neuer Projekte ge-
meinsam mit seinen Kollegen. 

Nicht nur seine Ausbildung zum Fachin-
formatiker, die er bis 2006 bei einem 
Reutlinger Softwarehaus absolviert hat, 
kommt ihm bei der Betreuung und Um-
setzung der oft anspruchsvollen Kunden-
projekte zugute, sondern auch seine 
fundierte Berufserfahrung, die er in den 
vergangenen Jahren als Systemadminis-
trator und technischer Ansprechpartner 
bei IT-Unternehmen in Ulm und Reutlin-
gen sammeln konnte. Bei levigo absol-
vierte Jan Vöhringer zudem eine Fortbil-
dung zum  VMware Certified Professional 
(VCP) und startete nun gut gerüstet in 
seine neue Aufgabe im IT-Support der 
levigo systems GmbH.

Auf das Stellenangebot war er über die 
Homepage des Holzgerlinger System-
hauses aufmerksam geworden. Jan 
Vöhringer suchte nach neuen Herausfor-
derungen und einem Arbeitgeber, bei 
dem er sein Know-how einsetzen und 
sich weiterentwickeln konnte. Seit Januar 

vergrößert der junge Fachinformatiker 
nun das Team der levigo systems GmbH 
und zieht zufrieden ein erstes Resümee: 
„levigo legt als Systemhaus großen Wert 
auf Nachhaltigkeit und Qualität bei der 
Wahl von Produkten und Lösungen für 
seine Kunden. Ich habe es bei Installati-
onen und Wartungen daher in erster Li-
nie mit hochwertigen, ausgewachsenen 
Serversystemen zu tun. Diese Form von 
„professioneller Technik“, aber auch das 
Teaming mit meinen Kollegen und die Ar-
beit beim Kunden vor Ort macht mir wirk-
lich sehr viel Spaß“, berichtet Vöhringer 
begeistert. 

Trotzdem bleibt manchmal aber auch noch 
ein bisschen Zeit für Sport und Hobbys. 
Jan Vöhringer fährt im Winter leiden-
schaftlich gerne Snowboard und übt sich 
in den Sommermonaten im Kitesurfen 
und auf dem Wakeboard (einer Mischung 
aus Snowboard und Wasserski). Ver-
ständlich, dass einer seiner größten Wün-
sche eine unberührte Pulverschneepiste 
direkt vor der eigenen Haustüre wäre. 

„Außerdem träume ich davon, einmal an 
einer wirklich bahnbrechenden techni-
schen Errungenschaft für die Menschheit 
beteiligt zu sein. Es gibt noch so viel Ver-
besserungsbedarf auf der Welt“, verrät 
Vöhringer im Interview. Doch vorerst will 
er seinen Elan und sportlichen Ehrgeiz 
und seine Freude an professionellen und 
nachhaltigen Lösungen vor allem in den 
Kundenprojekten bei levigo einsetzen.

M
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levigo solutions
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wenig Information. Das Softwarepaket soll das Problem lösen – und 

weder zu viel noch zu wenig, sondern die richtige Information bereit-

stellen. Quelle: ZDNet.de +++ Tendenz geht zur Private Cloud. 
Cloud Computing in Deutschland gewinnt schnell an Bedeutung, so 

lautet das Fazit der IDC-Studie „Transformation der Unternehmens-IT 

auf dem Weg in die Cloud, Deutschland 2011. In einer Befragung 

unter 235 deutschen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern 

zeigte sich,  dass bereits mehr als zwei Drittel der befragten Unterneh-

men eine Cloud-Strategie ins Auge fassen. 29 Prozent der Befragten 

wollen Cloud Services in so vielen Bereichen wie möglich nutzen. 41 

Prozent streben den Einsatz bei Teilen ihrer IT an. [...] Der Markt tendiert 

aktuell leicht zur Private Cloud und dabei zum Betrieb im eigenen 

nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens erleich-

tert, auch Kunden und Partner können in den Informationsaustausch 

mit einbezogen werden. Hierfür stehen verschiedene Werkzeuge be-

reit: vom File-Transfer-Service über Foren, Wikis und Microblogs bis hin 

zu Communities und einer individuellen Homepage. Quelle: IBM +++ 
IBM zeigt Software für die Verwaltung ganzer Städte. Im Rah-

men seines neuen Konzeptes, in dem alles „smarter” werden soll, hat 

IBM auch ein Softwarepaket für Stadtverwaltungen vorgestellt: IBM 

Smarter City Operations Center dürfte eine der ersten Lösungen für 

Städte und Kommunen sein, die als mehr oder weniger fertige Soft-

ware angeboten wird – sozusagen als SimCity für echte Bürger-

meister. Laut IBM sei das Problem vieler Städte meist zu viel als zu 

ie levigo solutions hat ge-
meinsam mit fünf Partnern 
ein zweitägiges Expertense-

minar zum Thema Dokumentenpro-
zesse im Novotel Neuss veranstaltet. 
 
Die Idee – ein Forum von Experten 
für Experten

Obwohl es zum Thema Dokumentenma-
nagement von verschiedenen Veranstal-
tern immer wieder Vorträge, Messen 
oder Workshops gibt, fehlte bislang ein 
echtes Expertentreffen, das sowohl de-
taillierte Expertise vermittelt als auch 
vollständige Verarbeitungsprozesse auf-
zeigt. 

Aus der Idee, eine eigene Veranstaltung 
mit Experten für Experten ins Leben zu 
rufen, formierte Jürgen Mästling, Ge-
schäftsführer der levigo solutions, ge-
meinsam mit anderen Geschäftsführern 
kooperierender Partnerunternehmen das 
docFORUM.

Über das Ziel des docFORUMs waren sich 
alle einig: Es soll Herstellern hochspeziali-
sierter Lösungen die Gelegenheit bieten, 
anderen Entwicklern und Experten ihre 
Produkte vorzustellen sowie sich über 
Probleme und Lösungen auszutauschen.

Die Partner – namhafte Anbieter 
aus der Branche

Schnell wuchs die Zahl der Unterneh-
men, die sich auf verschiedene Bereiche 
der Dokumentenverarbeitung spezialisiert 
hatten und gemeinsam mit levigo das 
erste docFORUM organisieren und aus-
richten wollten, auf insgesamt sechs 
Part ner an. Zu diesen gehörten neben 
der levigo solutions auch Braintribe IT 
Technologies, Icon Systemhaus, InovoOlu-
tion,  S.E.T. Software und xyzmo Software.

Zusätzliche Unterstützung erhielt das 
docFORUM von den Herstellern Lenovo 
und Stratus, die ihre Hardware als Platt-
form zur Verfügung stellten. Das DOK.
magazin und das PDF/A Competence Cen-
ter boten ihre Medienpartnerschaft an.

Die Veranstaltung – ein voller Erfolg

Bei der Eröffnung des docFORUMs konn-
te levigo Vertriebsleiter Andreas Hölig 
rund 60 hochqualifizierte Teilnehmer be-
grüßen, denen sich die beteiligten Part-
nerfirmen zunächst in einer kurzen Vor-
stellungsrunde präsentierten. 

Als besonders attraktiv lobten die Teil-
nehmer die Dreiteilung der zweitägigen 

Veranstaltung: Neben den zahlreichen 
interessanten Fachvorträgen rund um 
Produkte und technologische Neuheiten 
aus dem Dokumentenmanagement-Um-
feld boten vor allem die gut besuchten 
Workshops die Möglichkeit, die Experten 
im persönlichen Gespräch kennen zu 
lernen und Fragen in beliebiger Detailstufe 
zu stellen. Dabei entstanden spannende 
Diskussionen, die vom Moderator der Ver-
anstaltung, Andreas Hölig, zuweilen so-
gar unterbrochen werden mussten, damit 
der Zeitplan des docFORUMs eingehalten 
werden konnte. 

Publikumsmagnet des docFORUMs war 
aber vor allem die bereits im Vorfeld an-
gekündigte und mit Spannung erwartete 
gemeinsame Prozess-Straße zur Doku-
mentenverarbeitung, an der die einzelnen 
Hersteller ihre Expertise vom Input bis hin 
zum Output präsentierten. Zugleich de-
monstrierte die Prozess-Straße die Mäch-
tigkeit der vorgestellten Komponenten – 
einzeln wie auch im Zusammenspiel.

Neuer Standard – PDF/A-2

Die Pole-Position der Vorträge beim doc-
FORUM war für Gastredner Carsten Hei-
ermann vom PDF/A Competence Center 
und seine Vorstellung des neuen Stan-

 levigo initiiert das erste docFORUM – vom 8. bis 9. Juni in Neuss

Expertenforum für 
Doku mentenprozesse

jadice document platform 5

•  Von levigo entwickelt

• Auf JAVA basierende Technologie

• Zentrale Dokumentenverar- 
 beitungskomponenten

• Flexible Toolbox

• In verschiedenen Bereichen des   
 DMS einsetzbar 

dards PDF/A-2 reserviert. PDF/A als Lang-
zeitarchivierungsformat hat sich in den 
letzten Jahren weiter entwickelt und ver-
fügt nun über neue Features. Dazu ge-
hört z. B. die starke Farb- und Bildkom-
pression von JPG 2000 wie auch die 
Möglichkeit der Portable Collections. Mit 
Portable Collections bezeichnet man PDF/
A-Dokumente, die andere PDF/A-Doku - 
mente beinhalten und die alle dem PDF/
A-ISO-Standard entsprechen. Sie können 
für verschiedene Aktentypen (Personal-
akte, Bewerbung etc.) eingesetzt werden.

Das ebenfalls neue Seitenformat sorgte 
für große Erheiterung im Publikum: Konn-
ten bisher nur 5 Meter große und breite 
Seiten in PDF/A angelegt werden, ermög-
licht PDF/A-2 ein Seitenformat mit einer 
Länge und Breite von ca. 381 Kilometern.

levigo Highlight – jadice 5

Höhepunkt des docFORUMs war für levi-
go der Startschuss zu jadice 5. Bereits in 
den letzten Monaten war die Version 5 
der jadice document platform im Rah-
men eines „Technology-Preview“- und 
Beta-Programms einem ausgewählten 
Kreis an Kunden und Partnern zugäng-
lich gewesen. So war es diesen Kunden 
und Partnern auch möglich, Einfluss auf 
die Weiterentwicklung bis zum fertigen 
Produkt zu nehmen.

Die neueste jadice-Generation präsen-
tiert sich jetzt als ein neu konzipiertes 
Produkt mit neuen Tools, neuer Architek-
tur und neuer Modularität. Im zentralen 
Fokus steht die erweiterte Leistungsfä-
higkeit von jadice bei intuitiver Bedien-
barkeit, die durch die Weiterentwicklung 
und Neukonzeption des jadice-Doku-
mentenmodells ermöglicht wurde.

docFORUM – 2012 wieder!

Nach dieser sehr erfolgreichen Erstveran-
staltung in Neuss sehen sich die Initia-
toren darin bestätigt, dass es auch im 
kommenden Jahr wieder ein Experten-
treffen geben soll. Und eines steht für 
das nächste docFORUM schon jetzt fest: 
Die Prozess-Straße ist auf jeden Fall wie-
der mit dabei und wird im nächsten Jahr 
sogar eine noch größere Fläche bekom-
men, damit jeder Interessent und Besu-
cher des Forums die Chance hat, sich di-
rekt und live an der laufenden Installation 
zu informieren! 

www.doc-forum.de

Darstellung der Prozess-Straße 
zur Dokumentenverarbeitung: 
vom Input (oben) zum Output 
(unten)

D
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Der deutsche PC-Hersteller Medion steht vor dem Verkauf. Lenovo, 

der designierte Käufer und weltweit viertgrößte Computerhersteller, 

will für den Essener Konzern rund 630 Millionen Euro zahlen. Die Chi-

nesen haben bereits eine Offerte abgegeben und zugesichert, die Ar-

beitsplätze der rund 1 000 Medion-Beschäftigten sowie die Standorte 

erhalten zu wollen. Lenovo will damit seinen Marktanteil in Europa 

ausbauen und in Deutschland seine Position als PC-Hersteller festigen. 

[...] Im PC-Markt herrscht nach wie vor ein Verdrängungswettbewerb, 

der vor allem durch stetigen Preisrückgang für Computer angeheizt 

wird. Mit der Übernahme von Medion will sich Lenovo Kostenvorteile 

verschaffen. Quelle: business-panorama.de

Rechenzentrum. „Wir gehen deshalb davon aus, dass zukünftig vor 

allem hybride IT-Umgebungen in den Unternehmen entstehen wer-

den, denn die Befragten, die einen schrittweisen Ansatz vorziehen, 

wollen Teile ihrer IT in die Cloud verlagern oder eine Mischung aus 

Private und Public Cloud nutzen“, so  Lynn Thorenz, Director Research 

& Consulting bei IDC in Frankfurt. [...] Die beiden wichtigsten An-

triebsfaktoren für die Nutzung von Public Cloud Services hängen eng 

miteinander zusammen: „Keine zusätzliche Anschaffung von IT-Infra-

struktur” (48 Prozent) und „Reduzierung von Kosten” (35). Für den 

Aufbau von Private Cloud Services ist das Hauptmotiv aus Sicht der 

befragten Unternehmen eine „effektivere Nutzung der IT-Infrastruktur” 

(35 Prozent). Quelle: IDC +++ Lenovo will MEDION übernehmen. 
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News & Termine
21.07.2011 – Holzgerlingen
Stratus-Avance-Workshop

Erleben Sie Hochverfügbarkeit im Softwareformat. Stratus Avance synchronisiert zwei 
Server während des Betriebs. Beim Ausfall eines Servers kann der jeweils andere die 
Prozesse automatisch übernehmen. Dabei ist die Lösung wesentlich einfacher zu in-
stallieren und zu betreiben als vergleichbare Alternativen. Neugierig, wie das funktio-
niert? Dann melden Sie sich an zu unserem Stratus-Avance-Workshop gemeinsam 
mit den Experten von Stratus.

Infos und Anmeldung: a.hoelig@levigo.de

16.09.2011 – Backnang
ERP-Team-Sommerfest

Erleben Sie die neue Betriebsstätte in Backnang-Lerchenäcker und feiern Sie mit uns 
den Sommer! Es warten interessante Vorträge zu aktuellen IT-Themen auf Sie sowie 
natürlich eine Führung durchs Haus, bei der Sie die ansässigen Partnerfirmen persön-
lich kennen lernen können. Den Abend lassen wir dann mit leckerem Essen und gu-
ten Gesprächen gemeinsam ausklingen.

Infos und Anmeldung: backnang@levigo.de

VORSCHAU:

20.09.2011 – 22.09.2011 – Stuttgart
IT & Business Messe

Die it & business, die Fachmesse für Software, Infrastruktur und IT-Services, geht in 
die dritte Runde. Mit dabei sind auch in diesem Jahr die Experten der levigo systems 
mit einem prall gefüllten Korb neuer Lösungsideen und Antworten auf wichtige IT-
Fragen. 

Parallel findet in den Hallen der Neuen Messe Stuttgart die DMS EXPO statt – Europas 
Leitmesse und Konferenz für Enterprise Content-, Output- und Dokumentenmanage-
ment – auf der auch die levigo solutions vertreten ist.

Infos und Tickets: a.hoelig@levigo.de

levigo Intern

Nah am Kunden: Regionalbetreuer 
Vincenzo Biasi

Manfred-von-Ardenne-Allee Nr. 19

m April 2009 haben wir in unserer 
extralog-Rubrik „levigo & Partner“ 
den Zusammenschluss der drei Soft -

warehersteller GEMOS GmbH, target-
soft informationssysteme gmbh und 
aqcon GmbH mit dem Beratungs un-
ter nehmen Return on Concept GmbH 
& Co. KG (RoC) und der levigo sys tems 
GmbH als Systemhaus zum leistungs-
starken ERP-Team vorgestellt. Schon 
damals stand die Idee im Raum, ge-
meinsame Räumlichkeiten in Back-
nang zu beziehen.

Vor gut einem Jahr sind die ersten Mit-
glieder nun in das neue Firmengebäude 
in der Manfred-von-Ardenne-Allee 19 im 
Industriegebiet Lerchenäcker in Backnang 
eingezogen. Und das Team ist sogar grö-
ßer geworden: Inzwischen gehören auch 
das Software-Beratungshaus aptus IT 
GmbH und der Unternehmensberater 
MSO Consulting GmbH mit zum Verbund. 
Auch die levigo systems gmbh unterhält 

seit November 2010 eine eigene Zweig-
stelle in den neuen Backnanger Räum-
lichkeiten.

Ziel und Zweck der neuen Location ist vor 
allem die bessere Abstimmung und Er-
reichbarkeit für die Mitglieder des ERP-
Teams. „Wir wollten die Zusammenarbeit 
der beteiligten Firmen stärken, aber auch 
unseren Kunden gegenüber signalisieren, 
dass sie hier auf die gesamten gebündel-
ten Leistungen und Kompetenzen des ERP-
Teams zurückgreifen können“, erläutert 
Vincenzo Biasi, Vertriebsbeauftragter für 
die Region Backnang, die Entscheidung 
für den Bau des neuen Firmengebäudes.

Auch die eigene Präsenz in der Region 
Backnang möchte das Systemhaus levigo 
ausbauen, das seinen Hauptsitz in Holz-
gerlingen „auf der anderen Seite von 
Stuttgart“ hat. „Die Region befindet sich 
in einer starken Wachstumsphase,“ weiß 
Vincenzo Biasi, „hier möchten wir als Sys-

temhaus aber auch als Verbundpartner 
des ERP-Teams unterstützen und Nähe 
zum Kunden signalisieren.“ 

Rund 40 Mitarbeiter der ansässigen Fir-
men arbeiten derzeit im neuen Büroge-
bäude, das bewusst offen konzipiert wur-
de. Die Kollegen des ERP-Teams können 
Kundensituationen „am runden Tisch“ ab-
stimmen oder gemeinsame Aktivitäten 
planen – etwa das Angebot attraktiver 
Komplettlösungen aus Hard- und Soft-
warekomponenten der verschiedenen 
Partner.

Im September ist zudem ein besonderes 
Highlight geplant: Das ERP-Team lädt zu 
einer großen Eröffnungs- und Jubiläums-
feier in die Location Backnang ein. Ein 
Teil der Gastgeber verbindet das Sommer-
fest auch gleich mit einem großen Fir-
menjubiläum: Die Firmen targetsoft und 
aptus IT etwa freuen sich über ihr 10-jäh-
riges Unternehmensbestehen, auch die 
levigo Unternehmensgruppe trat heuer 
vor 10 Jahren erstmals unter dem Namen 
„levigo“ am Markt auf, und die GEMOS 
GmbH blickt 2011 sogar bereits auf 20 
Jahre Erfolgsgeschichte zurück!

Vincenzo Biasi freut sich über so viel 
Know-how und Erfahrungsschatz unter 
einem Dach. Und darüber, dass das Back-
nanger Bürogebäude noch Reserven für 
weitere Mitarbeiter bietet. Er ist sicher: 
„Auf uns und unsere Kunden wartet noch 
jede Menge Wachstumspotenzial.“ 

levigo jetzt auch  
in Backnang
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Smarte Ideen für den Mittelstand

 Wie der Mittelstand mehr aus seinen Daten 
macht und weniger fürs Speichern bezahlt.
Auf einem smarten Planeten wächst nicht nur die Menge der Daten exponentiell, sondern auch ihre 
Komplexität. Darum brauchen mittelständische Unternehmen eine Speicherlösung, die mit den steigenden 
Anforderungen wächst. Entdecken Sie IBM® Storwize® V7000: ein kompaktes Midrange-Plattensystem, 
das speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstandes ausgerichtet ist – auch was den Preis angeht. Die 
neue Benutzeroberfläche, die innovative Speichervirtualisierung, Thin Provisioning und Automated Tiering 
machen IBM Storwize V7000 einfach, flexibel und erschwinglich. Sehen Sie selbst: 

IBM Storwize V7000
Ein kompaktes Midrange-Plattensystem, 
entwickelt für die wachsenden Anforderungen 
mittelständischer Unternehmen, die auf höchste 
Leistung nicht verzichten wollen: ab

775,-e monatlicher Leasingrate.* 

1 Steigern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Anwendungen um 
bis zu 200%.1 Automated Tiering verschiebt stark genutzte 
Daten automatisch auf schnelle Speicherkomponenten. Das 
Ergebnis: verbesserte Zugriffszeiten und Kostenreduktion.

2 Maximieren Sie das Potenzial Ihrer IT-Infrastruktur.   
Schlüsseltechnologien wie Speichervirtualisierung und 
Thin Provisioning maximieren die Leistungsfähigkeit Ihres 
Speichers – ohne dass Sie sich zwischen Leistung und 
Effizienz entscheiden müssen.

Vereinfachen Sie Ihr Speichermanagement. Die neue 
grafische Benutzeroberfläche vereinfacht Konfiguration, 
Speichernutzung, Zugriff und Upgrades. Das steigert die 
Produktivität der Nutzer, sorgt für einen effektiveren Einsatz 
der Ressourcen und erleichtert es, Wachstum zu managen. 

1  Auf Basis einer IBM internen Studie. Diese Ergebnisse können aufgrund von Speicher-, Server- und Datenbankkonfiguration abweichen. *Monatliche Leasingrate inkl. MwSt. bei 36 Monaten Laufzeit für IBM Storwize V7000: 1 Control 
Unit mit 5x 2-TB-Platten (Nearline SAS-Platten) = 10 TB, Basis-Software mit Benutzeroberfläche (GUI) und Funktionen FlashCopy, Thin Provisioning, Easy Tier, Zusatzsoftware FlashCopy Manager, 1 Jahr Softwarewartung,  
Implementierungsservice. Finanzierungsangebote sind freibleibend, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung durch IBM, und richten sich ausschließlich an Geschäftskunden. Die Vermittlung erfolgt über den IBM Geschäftspartner. Die  
Preise von IBM Geschäftspartnern können von dem hier gezeigten Preis abweichen. IBM behält sich das Recht vor, dieses Angebot ohne Vorankündigung zurückzuziehen oder zu modifizieren. **Hallo IBM Express: kostenfrei innerhalb 
Deutschlands, Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr. IBM, das IBM Logo, ibm.com und das Bildzeichen des Planeten sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den Vereinigten Staaten  
und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. © 2010 IBM Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  O&M IBM S XX/XX

3

Der Mittelstand: Motor für Innovation. 
Mehr Infos zu IBM Storwize V7000 und den nächsten IBM 
Geschäftspartner finden Sie unter ibm.com/storwize/de – oder 
rufen Sie jetzt Hallo IBM Express kostenlos an: 0800 20 50 900.**
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