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er Home Entertainment Her-
steller Loewe AG ist Anfang 
2012 mit seiner Internetprä-

senz auf die Serverfarm der levigo 
systems gmbh umgezogen. Levigo 
übernimmt seither nicht nur die Be-
reitstellung der Serverkapazitäten, 
sondern auch die komplette Admi-
nistration für Loewe. Damit kann 
sich der TV- und Multimedia-Spezia-
list nun auf die zuverlässige Erreich-
barkeit und Performance seiner 
Webseiten verlassen und sich ganz 
auf das eigene Kerngeschäft kon-
zentrieren.

Loewe gilt bis heute als Trendmarke in Sa-
chen Entertainment, TV und Lautsprecher. 
Hochwertige Flachbildschirm-Fernseher mit 
dem schon fast sprichwörtlichen Loewe-
Design, anspruchsvolle Soundsysteme und 
intelligentes Multimedia-Equipment sind 
die Spezialität des Kronacher Traditionsun-
ternehmens und stehen für formvollende-
ten Heimkino-Genuss. 

Mehr als 80 Jahre Erfahrung fließen dabei 
in die Entwicklung und Produktion der  
Loewe Home Entertainment Serien mit 
ein: Gegründet wurde das Unternehmen 
1923 als Radiofrequenz GmbH in Berlin, 
wo die Brüder David und Siegmund  
Loewe die ersten innovativen Rundfunk-
empfänger mit integrierter Schaltung ent-
wickelten. Auch als 1931 das Fernsehen 
in seiner heutigen Form entstand, war 
Loewe Pionier. So gilt der Unternehmer 
Siegmund Loewe zusammen mit dem 
Forscher Manfred von Ardenne als Erfin-
der des ersten vollelektronischen Fernseh-
gerätes.

Die Loewe AG ist der einzige Hersteller, 
der seit Einführung des Rundfunks 1923 
bis heute in Deutschland produziert. Am 
Hauptsitz im oberfränkischen Kronach 
sowie im Entwicklungscenter in Hanno-
ver beschäftigt das Unternehmen heute 
rund 1000 Mitarbeiter.

Loewe Homeentertainment:  
innovativ und individuell

Ausgezeichnetes Design, innovative Tech-
nik und höchste Qualität sind typisch für 
die Produkte, die unter der Premiummarke 
Loewe angeboten werden. Technologi-
sche Highlights sind dabei Home Enter-
tainment Systeme mit hochauflösender 
Bildqualität, integriertem Festplatten re-
corder und der perfekten Verbindung  
zwischen Internet und Fernsehen. 

So ermöglicht etwa die „Follow-Me“-
Funktion von Loewe, eine Fernsehsen-
dung während der Wiedergabe auf dem 
TV-Gerät im Wohnzimmer anzuhalten, 
um diese später im Schlafzimmer an der 

selben Stelle weiter anzusehen. Und mit 
seiner preisgekrön ten Multimedia-App 
bietet Loewe eine vollelektronische Fern-
sehzeitschrift auf dem iPad, über die  
bequem das gewünschte Fernsehpro-
gramm ausgewählt oder spielend ein fach 
Aufzeichnungen programmiert werden 
können.

Im Frühjahr präsentierte Loewe mit dem 
neuen „Connect ID“ ein weiteres High-
light in der Produktpalette: einen Smart-
TV mit 2160 individuellen Gestaltungs-
varianten. Individualität wird bei Loewe 
großgeschrieben, und so kann nicht  
zuletzt auch der Connect ID ganz ent-
sprechend den Vorlieben und der Per-
sönlichkeit seines Besitzers konfiguriert 
werden – drei Bildschirmgrößen, zwei 
ver schiedene technische Versionen, 12 
Gehäusefarben und 30 Aufstellvarianten 
machen es möglich.

Gesucht: Komplettbetreuung für 
loewe.tv

Gefertigt werden die Geräte im Stamm-
werk in Kronach an neuen, hochmoder-
nen Produktionsinseln, die traditionelle 
und sorgfältige Handarbeit mit modernster 
Technik vereinen. Aber nicht nur die Pro-
duktionsstraße von Loewe zählt zu den mo-
dernsten in Europa, auch die Internetprä-
senz unter loewe.tv steht ganz im Zeichen 
von Design, Innovation und Individualität. 

Umso wichtiger, dass alle Seiten und  
On line-Dienste stets auf dem neuesten 
Stand und zuverlässig erreichbar sind. Bis 
Ende letzten Jahres wurden die Webseiten 
der Loewe AG durch die Agentur be treut, 
die auch Inhalt und Layout der Seiten er-
stellt hat. Den benötigten Webspace für 
die Internetpräsenz hatte Loewe bei einem 
Kölner Hosting-Anbieter angemietet. Die 

Betreuung der Server-Struktur inkl. der 
systemnahen Applikationsaufgaben ge-
hört aber nicht zur eigentlichen Kern-
kompetenz des bisherigen Anbieters. 
Was fehlte, war die Verbindung zwischen 
Dienstleister und Betreiber.

Also machte sich Thomas Hauck, Leiter CRM 
und ProCollege bei Loewe, zusammen mit 
seinem Kollegen IT-Leiter Oliver Fischer auf 
die Suche nach einem neuen Hosting- 
Partner, der neben der Infrastruktur und 
dem benötigten technischen Know-how 
auch den kompletten Service von der Da-
tenbank bis hin zur Anwendung bietet.

levigo Hosting: Sicherheit dank 
hochmodernem Rechenzentrum

Thomas Hauck kannte die levigo systems 
gmbh bereits als kompetenten IT-Dienst-
leister von seinem früheren Arbeitgeber 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

vor 20 Jahren – am 1. März 1992 – kam 
mit Windows 3.1 das erste kommerziell 
erfolgreiche Microsoft Betriebssystem 
auf den Markt. In den ersten 2 Monaten 
wurden alleine etwa 3 Millionen 
Lizenzen verkauft. Heute ist das Win-
dows-Betriebssystem mit einem ge-
schätzten Marktanteil von 92 % der 
Marktführer im Bereich der PC-Betriebs-
systeme.

1992 war aber auch das Jahr, in dem die 
ProCon Systems GbR gegründet wurde 
– aus der später die heutige levigo 
Unternehmensgruppe hervorging. Seit 
nunmehr 20 Jahren begleiten wir unsere 
Kunden mit viel Erfahrung und Finger-
spitzengefühl bei der Bewältigung kom-
plexer IT-Aufgaben – egal ob es dabei 
um die Verteilung und Verwaltung von 
Softwareapplikationen für eine wach-
sende Anzahl von PC-Arbeitsplätzen 
geht, wie in unserem Schwerpunktthema  
ab S. 6, oder um die Auslagerung von 
Serverkapazitäten und Verantwortung 
durch intelligentes (Web-)Hosting, wie 
in unserer Titelgeschichte, die diesmal 
Einblicke in die Entertainment-Welt der 
Loewe AG gewährt. 

Und wenn Sie noch mehr über uns 
erfahren wollen, dann werfen Sie doch 
mal einen Blick auf die Artikel ab Seite 12  
– dort erfahren Sie nicht nur, wie aus 
ProCon levigo wurde, sondern auch, wie 
aus Partnern Verbündete werden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende  
Lektüre.

Oliver Bausch
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Im neuen Loewe SoundVision sorgen sechs Lautsprecher, integriert in ein edles Aluminiumgehäuse, für einzigartig authentischen 
und kraftvollen Klang.

Seit 1948 produziert Loewe am Stand-
ort Kronach Qualität made in Germany.



und wusste, dass levigo auch seit vielen 
Jahren zahlreiche komplexe Internetauf-
tritte großer Marken als Hosting-Anbieter 
betreut. 

Das Systemhaus aus dem schwäbischen 
Holzgerlingen betreibt eine eigene Ser-
verfarm im Rechenzentrum eines Inter-
net Outsourcing Centers in Nürnberg. 
Das Rechenzentrum in Nürnberg wird in 
zwei Brandabschnitten betrieben, zwi-
schen denen sowohl eine interne Ver-
bindung als auch eine externe Internet-
verbindung besteht. Alle Systeme sind 
in sich redundant, sämtliche Komponen-
ten wurden geclustert, um eine höchst-
mögliche Ausfallsicherheit zu gewähr-
lei s  ten. 

Gewartet und überwacht wird die voll 
virtualisierte Serverlandschaft durch die 
Mitarbeiter der levigo systems gmbh, die 
ein modernes Monitoring- und Früh-
warnsystem im Rechenzentrum integriert 
haben. Zusätzlich bietet das Outsourcing 
Center einen eigenen tech  nischen Ser-
vice an, „Remote Hands“ genannt: Im 
Bedarfsfall kann levigo 24 Stunden am 
Tag auf die Mitarbeiter-Ressourcen des 
Nürnberger Rechenzentrums zurückgrei-
fen. Die Techniker vor Ort führen dann 
alle nötigen Wartungs- und Service-
arbeiten exakt nach den Anweisungen 
von levigo durch.

Der Hostinganbieter levigo betreibt da-
rüber hinaus weitere Rechenzentrums-
flächen in Karlsruhe sowie ein eigenes, 
internes Rechenzentrum am Hauptsitz 
in Holzgerlingen. Auf Kundenwunsch 
kann die gesamte Umgebung des je-
weiligen Rechenzentrums von Karlsru-
he oder Nürn berg im levigo-eigenen 
Rechenzentrum in Holzgerlingen ge-
spiegelt werden, für ein Höchstmaß an 
Sicherheit.

Geplant: internationale Anbindung 
an Händlerportal

Natürlich hat Loewe das IaaS-Angebot (In-
frastructure as a Service) von levigo auch 
mit anderen Anbietern verglichen. Doch 
obwohl der Holzgerlinger IT-Dienstleister 
mehr Service bot als seine Mitbewerber, 
war das Angebot sogar etwas günstiger.

Der Preis war aber nicht ausschlagge-
bend: „Wenn ich einem Anbieter meinen 
gesamten Webauftritt anvertraue, muss 
nicht zuletzt auch die Chemie stimmen“, 
betont IT-Leiter Fischer und fügt hinzu: 
„Außerdem brauchen wir einen Partner, 
der auch das nötige Verständnis für inter-
nationale Anbindungen mitbringt.“ 

Loewe plant in naher Zukunft die Anbin-
dung der europäischen Tochtergesell-
schaften an das firmeneigene CRM-Sys-
tem. Aktuell haben die rund 1200 
autorisierten Partner und Fachhändler in 
Deutschland und Österreich bereits Zu-
griff auf das Loewe Händlerportal, Frank-
reich, Italien und UK sollen als Nächstes 
angebunden werden. „Das Händlerportal 
ist ein ausgeklügeltes, fortschrittliches, 
aber auch sehr komplexes System“,  

erläutert Fischer. Der Online-Konfigura-
tor greift im Hintergrund auf das CRM-
System und die Produktdatenbank zu 
und ermöglicht nicht nur die Ausarbei-
tung eines kundenindividuellen Ange-
botes, sondern ergänzt dieses zudem 
durch die dazu passenden Produktinfor-
mationen. „Deutschland ist nach wie vor 
der Hauptmarkt für Loewe, deshalb 
wurde das System zuerst hier eingeführt 
und getestet, bevor wir nun auch die 
weiteren Länder anbinden“, so Fischer 
weiter über die Zukunftspläne des Un-
ternehmens.

Gefunden: schnelle und  
unbürokratische Hilfe

Seit März 2012 wird die Homepage  
loewe.tv bereits auf der Server-Struktur 
von levigo betrieben. Bis Ende Juni 
folgte auch das Online-Händlerportal. 
Dazu wurde im Vorfeld eine Testumge-
bung aufgesetzt und eine komplette 
Kopie der Seitenstruktur und der Inhalte 
übernommen. Nach einer erfolgreichen 
Testphase wurden schließlich die DNS-
Einträge angepasst, bevor der Umzug 
unterbrechungsfrei an einem Wochen-
ende erfolgen konnte.

„Der Wechsel zu levigo hat sich für uns 
bereits gelohnt, als im Mai das Gerücht 
aufkam, Apple wolle das Unternehmen 
Loewe aufkaufen“, weiß Thomas Hauck 
zu berichten. Über Nacht schnellten 
plötzlich die Zugriffszahlen auf die Loewe-
Homepage in die Höhe und zwangen die 
Server in die Knie. Das Frühwarn system 
von levigo griff sofort: Die Nachricht über 
die ungewöhnlich hohen Zugriffszahlen 
erreichte Thomas Hauck am Sonntag auf 
einer Geschäftsreise in Portugal. „Dass 
levigo in diesem Moment unbürokratisch 
und professionell sofort reagiert und in-
nerhalb kurzer Zeit die Serverkapazitäten 
erweitert hat, um die Last abzufangen, 
hat mich zugegeben beeindruckt“, lobt 
Thomas Hauck den schnellen Einsatz der 
levigo Kollegen. 

„Das ist genau das, was wir brauchen“, 
fügt IT-Leiter Oliver Fischer hinzu: „Einen 
zuverlässigen und erfahrenen Partner, 
bei dem die Verantwortung nicht schon 
bei der Hardware aufhört.“ Mit der Kom-
bination aus Hosting und Administration 
betreut levigo nicht nur die eigentliche 
Webseite sondern auch die zugrunde lie-
genden Softwareschichten wie Betriebs-

system und Datenbank. Auch das Moni-
toring der Systeme liegt in der Hand von 
levigo. So kann einem Problem im Be-
darfsfall auf den Grund gegangen und 
schnelle und unbürokratische Lösungs-
wege gefunden werden, ohne erst Zu-
ständigkeiten oder Verantwortlichkeit 
klären zu müssen. „Für uns ist diese Art 
der Zusammenarbeit eindeutig ein Ge-
winn!“, freut sich Oliver Fischer.

Mit dem Hosting-Vertrag für die Loewe 
AG greift levigo auf seine eigenen Wur-
zeln zurück: Bereits vor mehr als 15 Jahren 
war das Unternehmen – damals noch als 
Cogito GmbH – als technischer Dienstleis-
ter für Werbeagenturen tätig und hat sich 
um die technische Realisierung und Be-
treuung der ersten Firmenwebseiten im 
damals noch jungen WWW gekümmert. 

+++ In Check Point vereinfacht die Security für private Clouds.
Check Point kündigt mit Check Point Virtual Systems eine Lösung an, 

die Organisationen die Konsolidierung ihrer Security Gateways auf 

einer einzigen Appliance oder nur einem Open Server erlaubt – und 

damit zur Vereinfachung von Security, zu Kostenreduktionen und 

mehr Performance für private Cloud-Umgebungen führt. Auf Basis 

von Virtual Systems können Anwenderunternehmen verschiedene  

Netz werksegmente absichern und dabei die Check Point Software 

Blades, wie zum Beispiel Firewall, VPN, Intrusion Prevention (IPS),  

Application Control, URL Filtering, Anti-Bot, Antivirus und Identity 

Awareness, je nach Bedarf kombinieren. Damit haben die Organisa-

tionen die um fassendste am Markt verfügbare Palette von virtualisierten 

Titelthema

Security-Vorrichtungen an der Hand. Die Preisgestaltung für Check 

Point Virtual Systems startet bei 3.000 US-Dollar für drei virtuelle Sys-

teme. Daneben profitieren die Kunden von einer festgesetzten Soft-

ware-Blade-Lizenzierung, die ermöglicht, dass eine Software-Blade-

Lizenz über eine beliebige Anzahl virtueller Systeme hinweg genutzt 

werden kann. Quelle: All-About-Security.de +++ VMware kündigt 

Übernahme von Nicira an. VMware hat eine Übernahme von Nicira 

angekündigt, das auf Open-Source-Software zur Netzwerkvirtual-

isierung spezialisiert ist. Der Kaufpreis beträgt 1,05 Milliarden Dollar 

in bar. Hinzu kommen 210 Millionen Dollar in Aktien- beziehungs-

weise Optionszuteilungen. Die Transaktion soll in der zweiten Jah-

reshälfte abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf steigt VMware in 

„Wir wollten einen zuverlässigen 

und erfahrenen Partner, bei dem 

die Verantwortung nicht bei der 

Hardware aufhört.“ 

Oliver Fischer

Leiter IT Loewe AG

„Diesen Erfahrungsschatz spürt man bei 
levigo ganz deutlich“, lobt Fischer. „Wir 
haben die levigo systems gmbh als  
unkomplizierten, professionellen und 
flexiblen Partner kennen gelernt, auf 
den wir uns in jeder Situation verlassen 
können.“

Infos und Kontakt:

Kundenname: LOEWE AG

Unternehmensbereich: 
Hersteller von Unterhaltungs- und 
Kommunikationstechnik

Branche: Elektronik

Mitarbeiter: 1.062 (12/2010)

Standorte:  
Stammsitz Kronach, Bayern;
Loewe Opta Kompetenzzentrum 
Hannover;  
Tochtergesellschaften in Österreich, 
Benelux, Frankreich, Italien, GB

Projektverantwortung:  
Klaus Rein, IT-Systemtechniker 
Linux (levigo systems gmbh);  
Thomas Hauck, Leiter CRM  
und ProCollege (Loewe AG);  
Oliver Fischer, Leiter IT (Loewe AG)

Infrastruktur RZ Nürnberg: 
- 30 physikalische Server 
- ca. 180 CPU Cores 
- ca. 1 TB Arbeitsspeicher 
- 100 TB Festplattenspeicher 
- Firewall-Cluster 
- Gigabit-Internetanbindung 

(synchron) 
- Hauseinführung aus verschie-

denen Himmelsrichtungen
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Oliver Fischer, Bereichsleiter IT (links), mit Thomas Hauck, Leiter CRM und ProCollege

Die neue, hochautomatisierte Fertigungslinie setzt technisch neue Maßstäbe.



den Markt für „softwaredefiniertes Networking” ein. Mit anderen 

Worten: VMware will Netzwerke ebenso virtualisieren, wie es dies mit 

Rechen zent ren gemacht hat. [...] Zu Niciras Kunden zählen AT&T, 

Ebay und Fidelity. Sein Flaggschiff-Produkt ist die Network Virtualiza-

tion Platform (NVP), die Services beschleunigen soll. VMware will Nici-

ras Open-vSwitch-Technik weiterhin unterstützen. Quelle: silicon.de 

+++ HANDWRITE – Google-Suche mit krakeliger Handschrift. 
Googles Suchmaschine kann auf mobilen Geräten nun auch mit 

handschriftlichen Eingaben benutzt werden, die der Anwender mit 

dem Finger auf den Touchscreen kritzelt. Durch die Autovervollständi-

gung reichen dabei oft wenige Buchstaben aus. Handwrite heißt 

Googles Versuch, die winzigen Bildschirmtastaturen von Smartphones 
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durch handschriftliche Eingaben zu ersetzen. Die Handschrifterken-

nung wird über die Smartphone-Versionen von Google.com in den 

Einstellungen am unteren Rand des Bildschirms aktiviert. Auf Tablets 

befinden sich die Einstellungen hinter dem Zahnrad oben rechts. 

Quelle: golem.de +++ IBM übergibt Europas schnellsten Rechner 
an LRZ. Europas schnellster Rechner geht „ans Netz”. Doch die IBM-

Schöpfung SuperMUC zeichnet sich auch noch durch andere Besonder-

heiten aus: Sie basiert auf Standard-Komponenten und ist der erste 

kommerzielle Superrechner mit Heißwasserkühlung. Er ist laut der ak-

tuellen Top-500-Liste der leistungsfähigsten Supercomputer mit mehr 

als 3 Petaflops Rechenleistung derzeit der schnellste Rechner Europas 

und der viertschnellste Rechner der Welt. [...] Die Investitions- und  

er Begriff „Softwareverteilung“ 
umfasst die Konfiguration, Be-
reitstellung und Wartung von 

Software und stellt in zahlreichen  
Firmen mit mehreren hundert Ar-
beitsplätzen nicht selten einen Full-
time-Job dar. Das Spektrum der im 
Unter  nehmen benötigten Software 
reicht vom Betriebssystem über End-
an wen der- Applikationen bis hin zu 
sicherheitsrelevanten Anwendungen 
wie Viren  scanner oder Spamfilter.   

Die vielfältigen Arbeitsschritte im Rah-
men der Softwareverteilung werden etwa 
am Beispiel eines Rollouts von neuen Cli-
ents deutlich: Häufig passt die werksei-
tige Konfiguration der Clients nicht zu 
den Anforderungen des Unternehmens, 
so dass eine Deinstallation erforderlich ist 
und ein komplett neues, eigenes Image – 
also ein für jedes Modell individuelles 
Hard- und Software-Paket – zusammen-
gestellt und installiert werden muss. Fehler 

bei der Softwareverteilung können dabei 
Störungen und Ausfälle an einer großen 
Zahl von Arbeitsplatzrechnern zur Folge 
haben. Die zahlreichen individuellen Cli-
ent-Konfigurationen bergen zudem auch 
einen hohen Pflegeaufwand im laufen-
den Betrieb.

Nach wie vor viel „Handarbeit“

In vielen Firmen werden die benötigten 
Software-Applikationen oft noch „von 
Hand“ am Client aufgespielt. Sofern der 
Zugriff nicht über einen Fernwartungs-
Tunnel erfolgt, ist hier also nicht selten 
noch die viel zitierte „Turnschuh-Adminis-
tration“ anzutreffen. Da diese Form der 
Softwareverteilung sehr zeitaufwendig und 
zudem fehleranfällig ist, suchen IT-Herstel-
ler und Dienstleister immer wieder nach 
komfortableren und sicheren Alternativen. 

Mit dem Windows-Betriebssystem NT 4.0 
kamen 1997 auch die Group Policy Ob-
jects (GPOs) auf. Diese Gruppenrichtli-
nien ermöglichten erstmals die zentrale 
Steuerung von Diensten wie etwa Bild-
schirmschoner, Login-Skripte, Laufwerk-
Zuordnung oder Druckerverwaltung. Aber 
auch zur Verteilung von Software-Appli-
kationen und Updates wurden GPOs ein-
gesetzt. Dazu muss die entsprechende 
Software jedoch ein bestimmtes Format 
aufweisen, für manche Formate sind zu-
sätzliche, zum Teil aufwendige Anpas-
sungen nötig, andere Formate wiederum 
sind für den Ausrollprozess über GPOs 
gar nicht geeignet. 

Für jede Software-Applikation und jedes 
Update müssen eigene, individuelle Richt-
linien erstellt werden. Ab einer gewissen 
Größenordnung wird das schnell unüber-
sichtlich und zudem sehr zweitauf wendig. 
Außerdem fehlt eine Rückmeldung des 
Clients, wenn die erstellten Richtlinien 
nicht wie gewünscht ausgeführt werden 
können. Deshalb werden GPOs nur noch 
selten zur Verteilung von Software einge-
setzt. Zur Steuerung anderer Dienste sind 
sie jedoch bis heute in den meisten Unter-
nehmen anzutreffen.

Alternativen entpuppen sich als zu 
wenig flexibel

Parallel zu den Microsoft Gruppenrichtli-
nien verbreiteten sich Lösungen wie das 
System Center Configuration Manage-
ment (SCCM) zur Administration und 
automatisierten Wartung (Updates) von 
Softwareanwendungen oder der Win-
dows Deployment Service (WDS) zur 
selbst ständigen, unbeaufsichtigten In-
stallation von Client-Systemen (Betriebs-
system, Konfigurationen und Software-
Applikationen). Doch auch mit diesen 
Lösungen lag der Zeitaufwand noch im-
mer bei bis zu drei Stunden pro Client.

Mit den sogenannten „Images“ kam vor ca. 
10 Jahren eine neue Idee auf den Markt: 
Hierbei wurde ein System in der benötigten 
Konfiguration einmal aufgesetzt und dann 
„kopiert“. Das so gewonnene „Image“ 
wurde dann in beliebiger Zahl auf andere 
PCs übertragen. Allerdings funktionierte 
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das nur für identische Images, jede indivi-
duelle Anforderung musste durch Zusatz-
tools angepasst werden, wofür wiede-
rum spezielle Software installiert werden 
musste – natürlich von Hand. Also ist 
man auch von dieser Lösung inzwischen 
wieder weitestgehend abgekommen.

Neues Softwaremanagement bietet 
zentrale Administration 

Parallel zu den Images kamen damals 
aber auch bereits die ersten Softwarema-
nagement-Lösungen auf den Markt, zu 
denen etwa NetInstall, baramundi oder 
Matrix42 zählen. Das Prinzip: Ein hierfür 
aufgesetzter, eigenständiger Server wird 
mit der benötigten Installations-Software 
bestückt und ermöglicht über eine Admi-
nistrations-Konsole die zentrale und 
komfortable Einrichtung und Verwaltung 
der Clients. 

Zwar gilt NetInstall als Vorreiter in diesem 
Bereich. Doch seit der Hersteller 2007 von 
einem amerikanischen Softwareentwick-
lungs-Unternehmen aufgekauft wurde, 
haben sich vor allem die Infrastruktur- 

Lösungen von baramundi und Matrix42 
am Markt etabliert, die nach einem ähn-
lichen Prinzip funktionieren. Die Software-
management Suite von baramundi stellen 
wir Ihnen ab S. 8 in dieser Ausgabe vor.

SaaS – Software as a Service

Einen ganz anderen Weg gehen Soft-
ware-as-a-Service-Anbieter (SaaS): Bei 
diesem Modell werden Softwarean -
wendungen auf einer vom Anbieter be-
triebenen Serverlandschaft installiert 
und gewartet und über das Internet zur 
Verfügung gestellt. Der Anwender greift 
mit einem Browser auf die Applikati-
onen zu, ohne dass diese lokal auf dem 
Client installiert werden müssen oder 
eine zusätzliche Client-Software benö tigt 
wird. Software-Lizenzierung, Updates und 
Support obliegen dem Betreiber, der auch 
für die Datenverwaltung und -siche rung 
verant  wortlich zeichnet. Kri  tiker bemän-
geln, dass beim SaaS-Modell geschäfts-
kritische Daten einem Fremdanbieter  
anvertraut werden und der Weg der  
Daten oft nur unzureichend nachvoll-
ziehbar ist. 

Die Firma levigo systems gmbh betreibt 
an den Standorten Nürnberg und Karls-
ruhe sowie am Firmensitz im schwä-
bischen Holzgerlingen eigene Rechen-
zentren, über die auf Kundenwunsch 
auch SaaS-Services angeboten werden. 
Dabei legt levigo jedoch größtmöglichen 
Wert auf lückenlose Transparenz und 
höchste Sicherheit bei der Datenspeiche-
rung. 

Citrix: Softwarebereitstellung statt 
Softwareverteilung

Das SaaS-Modell ist nicht zu verwechseln 
mit der zentralisierten Softwarebereit-
stellung in Serverbased-Computing- 
Landschaften, bei der die benötigten 
Applikationen auf einem zentralen Ci-
trix-Server im Unternehmen installiert 
werden. Die einzige Software, die auf 
dem Anwender-PC installiert wird, ist 
der Citrix-Client, über den die auf dem 
Server installierten Applikationen aus-
geführt werden. Der Vorteil des Server-
based-Computing-Modells liegt vor allem 
in der zentralen und gesicherten Ablage 
aller Daten an einem Ort und einem  
dadurch verringerten Wartungsaufwand. 
Auch Updates oder neue Software kön-
nen zentral am Server aufgespielt werden 
und stehen sofort allen Anwendern zur 
Verfügung. 

Wer hingegen auf die Leistungsfähigkeit 
eines lokalen Client-PCs angewiesen ist, 
setzt stattdessen auf ein Terminal- 
Server-System mit individuell kon fi gu-
rierten Clients. Für dieses Modell emp-
fiehlt der IT-Dienstleister levigo moderne 
Manage ment-Lösungen wie die Soft-
waremanagement Suite von baramundi 
(S. 8ff).

Softwareverteilung oder: 
 Wie kommt die Anwendung zum Anwender

D
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Moderne Lösungen erleichtern die Softwareadministration im Unternehmen.



 
Betriebskosten des Höchstleistungsrechners für fünf bis sechs Jahre 

liegen bei 83 Millionen Euro, die das Land Bayern und der Bund zur 

Hälfte finanzieren. Dazu kommen Baukosten von rund 50 Millionen 

Euro für eine bereits im vergangenen Jahr abgeschlossene Gebäude-

erweiterung auf dem Forschungscampus in Garching, die Platz für 

SuperMUC und weitere Systeme geschaffen hatte. Auch diese Kosten 

teilten sich Freistaat und Bund. Quelle: silikon.de / Hamburger Abend-

blatt +++ Windows 8 startet am 26. Oktober 2012. Auf Microsofts 

jährlichem Sales-Meeting hat Windows-Chef Steven Sinofsky den 

Verkaufsstart von Windows 8 für den 26. Oktober 2012 angekündigt. 

Bereits in der ersten August-Woche 2012 soll Windows 8 den Ent-

wicklungsstatus RTM (Release to Manufacturing) erreichen und damit 

levigo Portfolio

a die Aufgaben und Anforde-
rungen an die IT-Abteilung 
immer vielfältiger werden, 

suchen immer mehr Firmen nach 
Möglichkeiten, Routineaufgaben wie 
etwa die Softwareverteilung im Un-
ternehmen zu automatisieren, um 
dadurch Zeit, Geld und Ressourcen zu 
sparen. 
 
Wir von der levigo systems gmbh sehen 
es als unsere Aufgabe an, unsere Kunden 
bei der Optimierung ihrer IT-Prozesse und 
der Suche nach intelligenten Lösungen 
hierfür zu unterstützen. Deshalb haben 
wir zahlreiche namhafte Lösungsanbieter 
zur automatisierten und komfortablen 
Verteilung und Verwaltung von Software 

im Unternehmenseinsatz verglichen und 
sind dabei auf einen höchst interessanten 
Kandidaten gestoßen, den wir Ihnen nicht 
vorenthalten wollen: die baramundi Ma-
nagement Suite.

Qualität made in Germany

Die baramundi software AG ist bereits seit 
12 Jahren am Markt tätig. Sie entwickelt 
und vertreibt eine Client- und Server-
Management-Softwarelösung zur zentra-
len und automatisierten Installation von 
Betriebssystemen und Applikationen in 
Windows-Umgebungen – die baramundi 
Management Suite. 

Als rein deutsches Unternehmen hat ba-
ramundi seinen Firmensitz in Augsburg, 
auch Support und Wartung kommen aus 
Deutschland. Das Unternehmen legt 
größten Wert auf Qualität und Kunden-
service. Das hat nicht zuletzt auch eine 
Microsoft Zufriedenheitsumfrage bestä-
tigt, bei der baramundi eine Kundenzu-
friedenheit von stolzen 98 % erzielte. 

Kundenfreundlich ist auch das Lizenzmo-
dell der baramundi Management Suite. 
So ist die Server-Lizenz bereits ab dem 
ersten User kostenlos enthalten, Lizenz-
gebühren fallen ausschließlich für die 
Clients an. Dank ihrem flexiblen Lizenz-
modell und dem modularen Aufbau der 
Softwarelösung eignet sich die baramun-
di Management Suite für Unternehmen 
aller Größen und Branchen.

Überzeugend einfache Integration 

Die Lösung wurde so konzipiert, dass sie 
sofort produktiv einsetzbar ist. Für die 
Verwaltung der betrieblichen Software-
Applikationen ist es also nicht nötig, dass 
die eingesetzten Software-Pakete auch 
bereits über die baramundi Management 
Suite auf den Clients installiert wurden. 
Baramundi kann nahezu jede bereits vor-
handene Software-Lösung auf den Clients 
nachträglich identifizieren und verwalten. 
Auch eine automatische Er ken nung der 
Clients ist möglich, alternativ bietet die 
Software die Möglichkeit zur Einzelfrei-
schaltung über die jeweilige IP-Adresse.

Die Installation der baramundi Manage-
ment Suite ist denkbar einfach: Auf dem 
Anwender-PC wird ein einzelner bara-
mundi Agent implementiert, der lediglich 
16 MB Speicherplatz benötigt und bei 
Bedarf auch rückstandslos wieder dein-
stalliert werden kann. Mit Hilfe dieses 
Agenten kann nun jedes baramundi Mo-
dul gesteuert werden.

Cleveres IT-Management 
mit baramundi

D
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fertig sein. Kurz danach soll das neue Betriebssystem dann bereits an 

Unternehmenskunden ausgeliefert werden. Ab dem 26. Oktober 2012 

soll Windows 8 regulär verkauft werden, so dass Nutzer von älteren 

Windows-Systemen auf Windows 8 updaten können. Ab diesem Tag 

soll es dann auch neue PCs mit Windows 8 zu kaufen geben. Auch 

Microsofts Tablet Surface soll dann zu haben sein, schließlich hat 

Micro soft versprochen, dass Surface in der ARM-Version zum Verkaufs-

start von Windows 8 erhältlich sein wird. Quelle: golem.de +++ 
Google-Suche um wissenschaftlichen Taschenrechner erweitert. 
Googles Suche zeigt bei Eingabe einer Rechenaufgabe auf der 

Resultat seite ab sofort einen wissenschaftlichen Taschenrechner 

mit dem Ergebnis an. Allerdings funktioniert das bisher nur in der 

Komfortable Installation von  
Betriebssystemen

Das Modul baramundi OS-Install ermög-
licht die automatisierte Installation von 
Microsoft Betriebssystemen, sowohl ser-
verseitig als auch auf einer beliebigen 
Anzahl lizenzierter Clients. Mit baramun-
di OS-Cloning können zudem identische 
Images für einen schnellen und voll auto-
matisierten Ausrollprozess angefertigt 
werden. Die Installation erfolgt dabei 
unbeaufsichtigt (unattended) und nativ. 
Besonders komfortabel: Von Windows 
2003 bis Windows 7 werden sämtliche 
benötigten Hardware-Treiber automa-
tisch erkannt und implementiert, auch 
modellübergreifend.

Einfache und individuelle Software-
verteilung

Eine besondere Herausforderung stellt 
die Automatisierung von Softwareinstal-
lations-Prozessen dar, da hierbei zahl-
reiche individuelle Anforderungen und 
Arbeitsschritte berücksichtigt werden 
müssen. Bei baramundi gibt es ein Mot-
to: „Baramundi tut nichts ohne Job.“ Das 
heißt, für jede Softwareinstallation wird 
ein sogenannter „Job“ erstellt.  Dieser 
Job legt fest, auf welche Weise eine In-
stallation zu erfolgen hat, je nachdem ob 
es sich z. B. um ein 32- oder 64-bit-System 
handelt, je nach gewünschter Sprache, 
evtl. schon vorhandenen Alt-Installatio-
nen usw. 

Das baramundi Automate Studio kann 
durch intuitive Aufzeichnung von Ober-
flächenaktionen (praktisch per „Klick“-
Ein gabe) solche individuellen Jobs (Skripte) 
erstellen, über die selbst komplexe Instal-
lationsprozesse automatisiert werden 
können. Bei vielen Installationsprozessen 
sind z.  B. User-Interaktionen notwendig, 

etwa um „Weiter“ zu klicken oder eine 
Lizenznummer einzugeben. Baramundi 
merkt sich diese Eingaben und erstellt ein 
Skript, das jede weitere Installation nach 
demselben Schema ganz ohne Eingriff 
eines Administrators ausführen kann. Für 
die Eingabe von Li zenz nummern kann 
eine Liste mit allen benötigten Lizenznum-
mern zur Verfügung gestellt werden (gilt 
auch für Volumen-Lizenzkeys), und bara-
mundi übernimmt die Softwareinstallation 
inkl. Lizenznummern-Eingabe und -Ver-
waltung vollkommen selbstständig. Das 
funktio niert sogar unabhängig von der 
jeweiligen Bildschirmauflösung und selbst 
dann, wenn sich das Eingabefeld oder der 
„Weiter“-Button an einer anderen Stelle 
des Monitors befindet als bei der Erstin-
stallation.

Mithilfe der baramundi Softwarevertei-
lung kann ein kompletter Rollout-Prozess 
vollständig unbeaufsichtigt beispielsweise 
an einem Wochenende oder über Nacht 
abgewickelt werden. Dazu können die 
zuvor definierten Jobs voneinander ab-
hängig gemacht und in einer gewünsch-
ten Reihenfolge ausgeführt werden. 
Auch legt das Rollout-Protokoll fest, wie 
sich baramundi im Falle eines Fehlers zu 
verhalten hat. So kann z. B. eine Alert-
Funktion integriert werden, die im Sup-
portfall den Administrator per E-Mail 
oder SMS informiert.

Um die Softwareinstallation im Unterneh-
men noch komfortabler und individueller 
zu gestalten, stellt baramundi zudem  
einen „Kiosk“ zur Verfügung: Der bara-
mundi Kiosk ist vergleichbar mit einem 
„App-Store“, der vom Administrator mit 
beliebigen Software-Applikationen be-
stückt werden kann. Die Oberfläche des 
baramundi Kiosk kann zudem auf 
Wunsch dem jeweiligen CI des Unterneh-
mens angepasst werden. Ein individuelles 

Rechtemanagement legt fest, welcher 
User welche Software-Applikationen bei 
sich installieren darf und wer nicht.  
Sobald ein User eine der angebotenen 
Software-Applikationen zur Installation 
ausgewählt hat, wird der zuvor vom Ad-
ministrator definierte Job im Hintergrund 
ausgeführt und die Software mit sämt-
lichen Eingabeschritten vollautomati sch 
auf dem Client installiert. Falls der  

Die baramundi Module 
im Überblick:

Betriebssystem-Installation:
•	 OS-Installation
•	 OS-Cloning

Softwareverteilung:
•	 baramundi	Deploy
•	 baramundi	Automate
•	 baramundi	Package	Studio

Management:
•	 baramundi	Managed	Software
•	 baramundi	Energy	Management
•	 baramundi	Citrix
•	 baramundi	Remote	Control

Inventarisierung:
•	 baramundi	Inventory
•	 baramundi	AUT

Sicherheit:
•	 baramundi	Patch	Management
•	 baramundi	Application	Control
•	 baramundi	Device	Control

Wiederherstellung:
•	 baramundi	Disaster	Recovery
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zur Verfügung. Quelle: zdnet.com +++ Citrix „ShareFile” iPad-App 
um neue Funktionen erweitert. Citrix hat ein Update ihrer „Share-

File” iPad-App veröffentlicht, mit der Anwender von unterwegs aus 

mit Kollegen zusammenarbeiten können. Die neue Version wurde um 

IT-Kontrollfunktionen in Hinblick auf mobile Nutzung ergänzt, um die 

Sicherheit der Unternehmensdaten weiter zu erhöhen. Die App ver-

fügt über eine Reihe neuer Funktionen, die Anwender noch produk-

tiver machen sollen. ShareFile für das iPad lässt sich ab sofort im App 

Store herunterladen. Wichtige neue Funktionen: intelligente Sicher-

heitsrichtlinien, Integration in vorhandene Active-Directory-Unterneh-

mensstrukturen, verbesserte Auditing- und Reporting-Funktionen, 

Offline-Zugang, Integration mit „Quickoffice”, Zugriff auf mehrere 

englischsprachigen Version, die sich über google.com/en aufrufen lässt. 

[...] Schon zuvor konnten Nutzer mathematische Gleichungen in die 

Google-Suche eingeben, die daraufhin das Ergebnis lieferte. Doch der 

nun eingeführte Taschenrechner ermöglicht erstmals eine direkte Inter-

aktion mit der Maus. Das Interface umfasst 34 Tasten, unter anderem 

zum Berechnen der trigonometrischen Funktionen Sinus, Kosinus und 

Tangens. Zudem gibt es dedizierte Tasten für Pi, Eulersche Zahl, Wur-

zel und Potenzen. [...] Im Mai führte der Konzern zudem die Wissens-

datenbank „Knowledge Graph” ein. Sie enthält rund 500 Millionen 

Einträge zu Personen, Orten und Dingen, die neben den üblichen 

Suchergebnissen erscheinen. Wie der Taschenrechner steht die Daten-

bank aber bisher nur Nutzern der englischsprachigen Suchmaschine 
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Installationsprozess dabei sichtbar auf 
der Bildschirm-Oberfläche abläuft, sind 
Maus und Tastatur des Anwenders für 
diesen Zeitraum gesperrt, damit uner-
wünschte Usereingaben den Installati-
onsprozess nicht stören können. Die In-
stallation erfolgt jedoch in aller Regel so 
schnell, dass der User dem Prozess meist 
ohnehin kaum bewusst folgen kann und 
Unterbrechungen im Betriebsprozess auf 
ein Minimum reduziert werden.

Intelligentes IT-Management

Für seine Kunden stellt die baramundi 
Software AG fertige Software-Pakete 
„ready to use“ zur Verfügung. Das bedeu-
tet, dass für diese Software-Pakete auch 
der Installationsjob bereits enthalten ist. 
Dieser Service betrifft Software-Applikati-
onen wie etwa den Adobe Reader, Flash-
player, Java, CD-Brenner oder andere 
Freeware-Produkte. Die über diesen Ser-
vice angebotene Managed Software wird 
dabei jeweils in der aktuellsten Version zur 
Verfügung gestellt, spätere Updates erfol-
gen automatisch im Hintergrund.

Das baramundi Energy Management ver-
sorgt den Administrator mit übersicht-
lichen Reports, wann etwa der Bild-
schirmschoner eines Clients aktiviert wird 
(Monitor-Sleeptime), die Festplatte he-
runtergefahren wird oder wie hoch der 
durchschnittliche Stromverbrauch des 
Clients ist. Die entsprechenden clientsei-
tigen Energiespar-Einstellungen können 
über das baramundi Energy-Manage-
ment jederzeit geändert werden, so dass 
der Energieverbrauch im Betrieb spürbar 
reduziert werden kann, ohne die Produk-
tivität zu senken.

Baramundi Citrix ist ein Service, der sich 
vor allem an größere Firmen richtet, die 
bereits mehrere Citrix-Server im Einsatz 

haben. Bei einer Erweiterung der Server-
farm übernimmt baramundi vollautoma-
tisch die Installation und nimmt den 
neuen Server zur Citrix-Farm dazu.

Übersichtliche Hard- und Software-
Inventarisierung

Mit baramundi Inventory behalten Sie 
den Überblick: Das Modul inventarisiert 
Hardware-Daten (z. B. Speicherkapazität, 
Anzahl Speicherbänke, Festplatten, An-
schlüsse etc.) und Software-Daten (Soft-
ware-Art, Version, Sprache, Lizenznum-
mer, auf welchem Client installiert etc.) 
sowie individuelle Unternehmensdaten 
zum jeweiligen Client (z. B. Kostenstelle 
oder Abteilung). Über alle erfassten In-
ventardaten ermöglicht baramundi In-
ventory zudem beliebige Abfragen und 
Sortiermöglichkeiten.

Über- oder unterlizenziert? Baramundi 
AUT (Application User Tracking) protokol-
liert, wie viele Lizenzen im Unternehmen 
existieren und welche Lizenzgebühren 
(inkl. Kosten für Wartung und Updates) 
hierfür anfallen. AUT übernimmt zudem 
eine Lizenzprüfung und kontrolliert, wel-
che Softwarelizenzen überhaupt aktiv 
genutzt werden. Damit kann ein Unter-
nehmen seine Lizenzpolitik optimieren 
und seine Lizenzkosten deutlich reduzie-
ren. Da AUT die Lizenznutzung clientbe-
zogen und nicht userbezogen anzeigt, ist 
die Überprüfung auch betriebsratskon-
form möglich.

Umfangreiche Sicherheitsfunktionen

Aktuelle Updates und Patches für Micro-
soft Produkte, vom Betriebssystem bis zur 
Anwendung, werden über den Windows 
Service Update Server (WSUS) zur Verfü-
gung gestellt. Normalerweise ist es Aufga-
be des Administrators, für die Prüfung und 

Verteilung dieser Updates zu sorgen. Gera-
de bei Schnittstellen zu betroffenen Micro-
soft Produkten oder kritischen Anwen-
dungen, die auf einem Microsoft Produkt 
aufsetzen, kann ein solches Update jedoch 
bisweilen zu Konflikten führen.

Für eine breite Palette von unterstützten 
Software-Applikationen (Managed Soft-
ware) wird diese Funktion vom bara-
mundi Patch Management abgedeckt. 
Das Patch Management stellt bereits 
getestete und fertig paketierte (ausroll-
bare) Patches und Updates zur Verfü-
gung, die alle bedenkenlos installiert 
werden können. Die Tests werden dabei 
von baramundi persönlich in Augsburg 
durchgeführt und für gewöhnlich inner-
halb von zwei Werktagen nach der Ver-
öffentlichung durch Microsoft zur Verfü-
gung gestellt.

Noch mehr Sicherheit bietet das Modul 
baramundi Application Controll, über das 
eine „schwarze Liste“ definiert werden 
kann, die festlegt, welche Software-Ap-
plikationen im Unternehmen nicht zuge-
lassen sind bzw. nicht installiert und/oder 
nicht ausgeführt werden dürfen. 

Und baramundi Device Controll ermög-
licht die Steuerung und Sicherung von 
Peripherie-Geräten, also ob und welche 
Anschlüsse verwendet werden dürfen 
bzw. welche Funktionen freigeschaltet 
oder eingeschränkt werden. So legt das 
baramundi Device Controll beispielsweise 
fest, dass ein CD-Brenner nur zum Lesen, 
nicht aber zum Schreiben einer CD ver-
wendet werden darf oder dass der Zu-
griff auf USB-Sticks nur mit passender 
Verschlüsselung auf dem Stick möglich 
ist. Diese Sicherheitseinschränkungen 
können dabei sowohl gruppen- als auch 
userbasiert oder anschlussindividuell fest-
gelegt werden.

Zuverlässige Wiederherstellung

Mithilfe von baramundi Desaster Recovery 
lassen sich komplette Laufwerke sichern 
und im Bedarfsfall wiederherstellen. Über 
das baramundi Personal Backup können 
darüber hinaus auch alle benutzerbezo-
genen Daten und Einstellungen gesichert 
und wiederhergestellt werden, etwa  
bei einem Wechsel von Windows XP zu 
Windows 7. Dabei wird im Vorfeld das 
jeweilige Benutzerprofil gesichert und im 

Anschluss das neue Betriebssys tem instal-
liert, dann wird die benötigte Software 
aufgespielt und schließlich wird das zuvor 
gesicherte Profil zurückgespielt. Bara-
mundi erkennt den Wechsel des Betriebs-
systems automatisch und übernimmt 
etwa den persönlichen Bildschirmhinter-
grund und sogar jedes Icon an der zuvor 
vertrauten Stelle, selbst wenn die Daten 
– wie etwa ein Hintergrundbild – im neu-
en Betriebssystem an einer anderen Ver-
zeichnisstelle hinterlegt werden.

Das alles und noch viel mehr

Mit baramundi Connect bietet baramun-
di obendrein eine kostenlose Schnittstelle 
für Helpdesk, Asset Management und 
ähnliche Dienste, die professionell doku-
mentiert und einfach zu bedienen ist. 

Am 10. Juli diesen Jahres hat baramundi 
ein neues Modul angekündigt: baramundi 
Mobile Devices für iOS- und Android-Ge-
räte. Mit dem vollständig eigenentwi-
ckelten Modul hat baramundi seine Ma-
nagement Suite durch eine umfangreiche 
und nahtlos integrierte Mobile-Device-
Management-Lösung erweitert.

Infos und Kontakt:

Die levigo systems gmbh ist seit 
Januar 2012 als „baramundi 
Competence Center“ zertifiziert. 
Dank umfangreicher technischer 
Schulungen steht levigo seinen 
Kunden nicht nur als vertrieblicher 
Ansprechpartner rund um die 
baramundi Produktpalette zur 
Verfügung, sondern betreut die 
Installationen von der Produktaus-
wahl über die Implementierung in 
die vorhandene Infrastruktur bis 
hin zum technischen Support.

Sie sind neugierig geworden? 

Unsere Kollegen 

Andreas Hölig:  
a.hoelig@levigo.de und  
Vincenzo Biasi
v.biasi@levigo.de

beraten Sie gerne zu Produkt-
details und Teststellungen.

   Warum baramundi?

•	sofort produktiv einsetzbar
•	modularer Aufbau – ermöglicht 

stufenlosen Umstieg
•	minimale Belastung des Netzwerks
•	 Installation über DSL oder USB-

Stick möglich (etwa bei Home-
office- oder Außendienst-Arbeits-
plätzen)

•	detailliertes Rechtemanagement
•	zentrale Kontrolle aller Software-

Depots
•	Entwicklung, Wartung und  

Hotline aus Deutschland

   Was bedeutet baramundi?

 Der Name „baramundi” entstand 
in Anlehnung an den spanischen 
Ausdruck „para el mundo”,  
das heißt „Für die Welt”. Genau 
das soll baramundi sein: eine 
Lösung für die Welt des Kunden. 
„baramundi” bedeutet:  
Hineindenken in die Welt, in der 
der Kunde lebt und arbeitet, 
erkennen, worum es geht, um 
dann für einen Aspekt dieser  
Welt eine nahezu perfekte Lösung 
anzubieten.
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Die baramundi Module arbeiten nahtlos in einer einzigen Oberfläche zusammen.
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anzeigen. Automatische Filter für Massen- und Verteilerlisten sollen 

Nutzern helfen, ihren Maileingang besser zu sortieren. Ordner und 

Tags sollen dabei mittelfristig jedoch immer weniger wichtig werden. 

Für dieses Ziel hat Zimbra viel Arbeit in die Suchfunktion gesteckt: So 

ist es zum Beispiel nun möglich, innerhalb von Ergebnislisten einer 

Suchanfrage erneut zu suchen oder mehrere Suchanfragen parallel 

durchzuführen. Damit die Zimbra-Lösung gefällt, wurden umfassende 

Möglichkeiten eingebaut, Kalender zu teilen, die Ansichten zur Ver-

waltung mehrerer Kalender verbessert und die Optionen für Termin-

vorschläge bei komplexen Meetings erweitert. Für die neue Zimbra-

Version hat VMware mit Cisco und Mitel zusammengearbeitet, um die 

Unified-Communications-Funktionen der Systeme dieser Anbieter zu 

ShareFile Konten. Quelle: itseccity.com +++ VMware stellt Beta 
seines Collaboration-Servers Zimbra 8.0 bereit. Mit Version 8.0 

seines Zimbra Collaboration-Servers will VMware Unternehmen 

endgültig für cloudbasierte E-Mail-Lösungen gewinnen – und den-

noch wird das Produkt auch weiterhin als vor Ort zu installierende 

Software angeboten. Das Hauptaugenmerk liegt aber ganz deutlich 

auf der Weiterentwicklung für Hoster und Anbieter von Managed Ser-

vices. Die Beta-Version von Zimbra 8.0 steht Interessierten als Down-

load zur Verfügung. Zimbra 8.0 verbindet über eine neu gestaltete 

Benutzeroberfläche und Mailbox Firmen-Mail- und Kalenderfunktionen 

mit denen aus dem privaten Umfeld: Beispielsweise lassen sich private 

Termine aus Googles Mail- und Kalenderangebot im Zimbra-Kalender 
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ie Nachfrage bestimmt das 
Angebot – dieses Gesetz der 
Marktwirtschaft kann Oliver 

Bausch aus eigener Erfahrung bestä-
tigen. Denn er gründete 1992 die Pro-
Con Systems GbR hauptsächlich aus 
einem Grund: weil seine Kunden ei-
nen flexiblen Lieferanten vor Ort 
brauchten  

Einer dieser Kunden war der Pumpen- und 
Ventilhersteller Moog in Böblingen. Der 
damalige IT-Leiter bei Moog kannte Oliver 
Bausch persönlich und wusste, dass dieser 
sich seit seiner Jugend leidenschaftlich mit 
IT-Technologien und dem immer breiter 
werdenden Angebot am Markt befasste. 
Bausch hatte nicht nur ein tiefes Verständ-
nis für EDV-Systeme und Netzwerke ent-
wickelt, sondern besaß auch die nötigen 
Bezugswege für Komponenten und PCs. 
Eine ehrliche, kompetente und kunden-
orientierte Beratung war Oliver Bausch 
von Anfang an wichtig gewesen. Das 
Angebot an IT-Lösungen war enorm viel-
fältig und er wusste: Nur wenn man ge-
nau hinsieht und zuhört, findet man 
auch die zum Kundenbedarf passende 
Lösung. 

Entsprechend stand auch der Firmenname 
ProCon für „Professional Consulting“. Die 
ProCon Systems GbR bot PCs und Kom-
ponenten für den unterschiedlichsten  
Bedarf an, entwickelte daraus funktions-
fähige Systeme und stellte auch den  
benötigten Support zur Verfügung.
Schon bald genoss das neu gegründete 

Unternehmen ein hohes Ansehen in der 
Branche und konnte einige namhafte 
Kunden aus der Region gewinnen.

Geschäftspartner der frühen Stunde

Auch Jörg Henne und Frank Sautter  
waren seinerzeit dem Ruf des Marktes ge-
folgt und hatten ein Jahr nach Gründung 
der ProCon die cogito GmbH als „Gesell-
schaft für Elektroentwicklung“ ins Leben 
gerufen. Während die beiden Geschäfts-
partner sich anfangs auf die Entwicklung 
von Platinenroutings und DDS-Signalquel-
len (Direct Digital Synthesis) konzentrier-
ten, verlagerte cogito seinen Schwer-
punkt Mitte der 90er zunehmend auf 
Softwareentwicklungen und Webtechno-
logien, um der steigen den Nach frage am 
Markt Rechnung zu tragen.

Die drei Jungunternehmer Frank Sautter, 
Jörg Henne und Oliver Bausch kannten 
sich bereits aus Jugendtagen vom Tech-
nischen Gymnasium in Sindelfingen. So 
ist es nicht verwunderlich, dass sie früh 
gemeinsam kooperierten. Als beide Un-
ternehmen 1996 fast zeitgleich in das 
Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen 
(SBS) zogen, waren die Weichen für eine 
erfolgreiche Partnerschaft bereits gestellt.

Aus ProCon und cogito wird die 
Cogito Informationssysteme GmbH

Im Juli 1997 gründeten die Firmen cogito 
und ProCon das Gemeinschaftsunterneh-
men Cogito Informationssysteme GmbH. 

Die ersten beiden Mitarbeiter des Jung-
unternehmens, die 1997 eingestellt wurden 
– Carsten Strozyk und Peter Sturm – ge-
hören noch heute mit zum Team. 

Cogito wurde schnell zu einem innova-
tiven Anbieter im Bereich Webdesign 
und -hosting: Die von Cogito technisch 
um gesetzte Webseite www.polizei.
propk.de erhielt im Jahr 2000 den Deut-
schen Multi media Award, die damals 
höchste Auszeichnung im Bereich 
Web technologien. Auch die von Cogito 

realisierten Investor-Relations-Webseiten 
der WERBAS AG wurden ausgezeichnet.

Unterdessen setzte das Unternehmen 
aber auch weiterhin auf erfolgreiche Part-
nerschaften und kooperierte u. a. mit dem 
Softwareentwickler BMS (Bill Mair Soft-
ware), der damals ein Java-Toolkit für spe-
zielle Dokumentenviewer entwickelte.

Die levigo Gruppe – entstanden aus 
Ideen und Erfolgen

Mit dem Umzug 2001 an ihren neuen 
Standort im Gewerbepark von Holzgerlin-
gen schließen sich Cogito und BMS zu-
sammen und gründen am 01.04.2001 die 
levigo Unternehmensgruppe.

Aus dem ehrgeizigen Jungunternehmen 
– das vor mittlerweile 20 Jahren als IT-
Lieferant mit einem Büro in der Sindelfinger 
Mahdentalstraße begonnen hatte – ist 
heute ein erfolgreiches und in der IT-
Branche fest etabliertes Gemeinschafts-
unternehmen mit mehr als 40 Mitarbei-
tern geworden.

Der levigo Firmenverbund gliedert sich in 
die operative Muttergesellschaft levigo 
holding gmbh unter der Leitung von 
Frank Sautter sowie zwei Tochterfirmen: 
das von Oliver Bausch geführte System-
haus levigo systems gmbh und das Soft-
wareentwicklungsteam levigo solutions 
gmbh mit Jürgen Mästling und Jörg Hen-
ne an der Spitze.

Das solutions-Team widmet sich dabei ins-
besondere der Entwicklung seiner java-
basierten Lösungen für den Dokumenten-
management-Bereich. Aus dem von BMS 
entwickelten Java-Dokumenten viewer ist 
inzwischen die umfangreiche jadice Pro-
duktfamilie entstanden, für die levigo 
nicht nur zahlreiche Schnittstellen bietet 
und realisiert, sondern auch einen erst-
klassigen, qualifizierten und persönlichen 
Support anbietet.

Gewachsenes Leistungsspektrum

Der Unternehmensbereich levigo systems 
konzentriert sich heute zu großen Teilen 
auf den Serverbased-Computing-Markt 
und bietet Infrastruktur- und IT-Sicher-

heitslösungen sowie umfangreiche Dienst-
leistungen für Support, Schulung und  
Administration an. 

Insbesondere die Bladetechnologie von 
IBM sowie intelligente Storage-Lösungen 
spielen im Portfolio der levigo systems 
gmbh eine zentrale Rolle. Das Gespür für 
die Signale aus der Branche hat levigo 
zudem schon früh auf das Thema Virtua-
lisierung und Zentralisierung aufmerk-
sam werden lassen. So gehören auch die 
führenden Technologien von VMWare 
und Citrix bereits seit vielen Jahren zum 
Angebot der levigo systems.

Doch auch dem früheren Schwerpunkt 
Webtechnologien und -hosting ist levigo 
treu geblieben. So unterhält die Unter-
nehmensgruppe heute zwei moderne 
Rechenzentren in Nürnberg und Karlsru-
he und ein weiteres Rechenzentrum in 
den eigenen Räumen am Standort in 
Holzgerlingen.

Dem Anspruch der einstigen ProCon –
die ehrliche und kompetente Beratung 
und das nötige Fingerspitzengefühl für 
die Wünsche des Kunden – ist die levigo 
Unternehmensgruppe auch nach 20 
Jahren bis heute treu geblieben.

levigo Intern

D

Oliver Bausch gründete 1992 die ProCon  
Systems GbR in Sindelfingen. Heute ist 
er Geschäftsführer der Unternehmens-
tochter levigo systems gmbh.
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nationaler und EU-Ebene beseitigt. Kroes wolle deshalb die soge-

nannten „Standardvertragsklauseln” für die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten neu formulieren. Auch für Service Level Agreements 

(SLA) solle ein Rahmen entwickelt werden. Standardisierung und die 

Unterstützung durch den öffentlichen Sektor bilden laut FTD die 

zweite Säule der Strategie. An dritter Stelle steht nach der Vorstellung 

von Kroes der internationale Dialog. Die EU-Kommissarin hat die Mit-

teilung laut FTD in Absprache mit europäischen Konzernen verfasst. 

Das Papier ist aber – im Gegensatz zu EU-Richtlinien – rechtlich nicht 

bindend. Druck will Kroes offenbar trotzdem machen: Für 2013 plane 

sie eine Überprüfung der Fortschritte und werde „wo angemessen” 

Gesetzesvorschläge machen, heißt es. Quelle: zdnet.de +++ Dell 

integrieren. Quelle: zdnet.com +++ EU fordert Regeln für die Cloud. 
Die EU-Kommission will offensichtlich einheitliche Regeln für IT-Diens-

te aus der Cloud durchsetzen. Das berichtet die Financial Times 

Deutschland unter Berufung auf einen Entwurf einer Mitteilung der 

Kommission für „eine ganzheitliche Cloud-Computing-Strategie in 

der EU”. Der Entwurf soll noch in diesem Monat vorgelegt werden. 

Die EU-Kommissare wollen so einheitliche Standards für Datenschutz 

und IT-Sicherheit beim Cloud Computing vorantreiben. Ziel sei eine 

Art Cloud-Gütesiegel „Made in Europe”. Um dieses Ziel zu erreichen, 

strebt EU-Kommissarin Neelie Kroes dem Bericht zufolge eine Drei-

Säulen-Strategie an. Geplant sei etwa ein gesetzliches Rahmenwerk, 

das die aktuellen Hürden durch unterschiedliche Regeln auf regionaler, 

levigo & Partner

um Jahresbeginn 2012 hat sich 
die levigo Unternehmensgruppe 
zu einem Drittel an dem Stutt-

garter IT-Beratungsunternehmen HPCN 
Heinrich Professional Consultant Net-
work GmbH beteiligt. Je ein weiteres 
Drittel des Unternehmens halten 
HPCN- Vertriebsleiter Thomas Schir-
mer so wie HPCN-Geschäftsführer 
und Gründer Wolfgang Heinrich. Ab 
dem kommenden Jahr wird das Team 
der HPCN zudem mit eigenen Räum-
lichkeiten in das neue Firmengebäu-
de der levigo Firmengruppe in Holz-
gerlingen mit einziehen, das derzeit 
gerade gebaut wird. 

Mit der Beteiligung und der gemein-
samen Lokation in Holzgerlingen rücken 
die beiden befreundeten Unternehmen 
noch enger zusammen. HPCN und die 
levigo systems gmbh – eine Tochter der 
levigo Unternehmensgruppe – arbeiten 
bereits seit 2005 in partnerschaftlicher 
Kooperation zusammen. 

„Unser Portfolio ergänzt sich in optima-
ler Weise mit den Dienstleistungen und 
Produkten der levigo systems gmbh“, er-
läutert HPCN-Geschäftsführer Wolfgang 
Heinrich das Geheimnis der erfolgreichen 
Partnerschaft. Beide Unternehmen sind 
als IBM Premier Business Partner zertifi-
ziert. „Während levigo sich vor allem auf 
die Intel-Technologie der System x und 

Blade  center-Produktpalette von IBM kon-
zentriert, haben wir uns in erster Linie auf 
die IBM Power Systems (AS/400) als Platt-
form für unsere Softwarelösungen und 
Services spezialisiert“, so Wolfgang Hein-
rich weiter.

HPCN – Softwareentwickler mit 
Faible für IBMs Power-Technologie

HPCN hat unter dem Namen M-HIS  
(Modulares Handels-Informations-System) 
eine eigene Branchenlösung entwickelt, 
die alle Büro- und Verwaltungsaufgaben 
für den Baumaschinenhandel, Werkstätten, 

den technischen Groß- und Einzelhandel 
sowie das Vermietungs- und Dienstleis-
tungsgewerbe abdeckt. M-HIS basiert da-
bei auf der Power-Technologie von IBM 
(AS/400).

Das 1979 gegründete Systemhaus 
HPCN hat sich außerdem neben der Im-
plementierung und Entwicklung des 
Software-Paketes M-HIS auf die Organi-
sations- und Managementberatung im 
IT-Umfeld spezialisiert und bietet neben 
Schulungen und Workshops auch eine 
qualifizierte Hotline für seine Kunden 
an.

Z

levigo – DMS-Experte und  
Netzwerkprofi

Anteilseigner levigo ist Spezialist für IT-
Dienstleistungen und Software-Produkte 
für heterogene IT-Systeme. Mit der jadice 
Produktfamilie bietet das Tochterunterneh-
men levigo solutions gmbh integrations-
freundliche und flexible Java-Komponenten 
für das DMS-Umfeld, die die gleichartige 
Verarbeitung und Anzeige aller gängigen 
Archivierungsverfahren ermöglichen. Auch 
die Realisierung von Kundenportalen, Post-
korblösungen, Rechercheclients und Daten-
 migrationsprozessen gehört zum Leistungs-
bild der levigo solutions.

Das Systemhaus levigo systems gmbh 
legt seinen Schwerpunkt vor allem auf 
Client-Server-Anwendungen mit Virtuali-
sierung, Storage und kontinuierlicher 
Verfügbarkeit. Hier entwickelt das Unter-
nehmen leicht bedienbare, integrierbare 
und flexible Lösungen für komplexe Netz-
werksysteme. Darüber hinaus unterhält 
die levigo Gruppe zwei Serverfarmen und 
übernimmt umfangreiche Leistungen im 
Bereich Application Service Providing und 
Webhosting. Intelligente Security-Lösun-
gen sowie die gesamte Hardware-Konzep-
tion und -Ausstattung runden das Ange-
bot der levigo Gruppe ab.

„Mit der Beteiligung an HPCN wollen wir 
nicht nur optischen Schulterschluss signa-
lisieren“, betont levigo systems Geschäfts-
führer Oliver Bausch, „sondern künftig 
auch unsere Ressourcen besser bündeln 
und gemeinsam nutzen.“

So soll etwa auch der Vertrieb beider Un-
ternehmen künftig gemeinsam agieren. 
HPCN-Vertriebsleiter Thomas Schirmer 
und levigo Vertriebsleiter Andreas Hölig 
vertreten als Ansprechpartner für Kunden 
und Interessenten das Gesamt-Portfolio 

beider Firmen. „Auf diese Weise können 
wir den Bedarf unserer Kunden schneller 
erkennen und vor allem noch besser ab-
decken“, verrät Oliver Bausch die dahin-
ter steckende Strategie.

Zudem bietet das neue Bürogebäude, 
in das beide Firmen im kommenden 
Jahr gemeinsam einziehen wollen, die 
Möglichkeit, jederzeit auf das Know-
how des Partnerunternehmens zurück-
greifen zu können und Kundenprojekte 
künftig noch besser gemeinsam zu pla-
nen und zu realisieren. „Die Mitarbeiter 
auf beiden Seiten verfügen über sehr 
viel Kompetenz und Erfahrungen in ih-
rem jeweiligen Aufgabengebiet“, weiß 
Oliver Bausch. „HPCN ist tief verwurzelt 
im AS/400-Umfeld, einer Plattform, die 
auch bei unseren Kunden fast überall 
anzutreffen ist.“ Dafür profitiert das 
Team um Wolfgang Heinrich bei seinen 
Kundenprojekten vor allem von levigos 
tiefem Verständnis für komplexe Win-
dows-Integrationen und Netzwerklö-
sungen.

Doch nicht nur das sich ergänzende Leis-
tungs- und Kompetenzspektrum beider 
Unternehmen trägt zum gemeinsamen 
Erfolg bei. „Seit Beginn unserer Partner-
schaft ist die Kooperation zwischen levi-
go und HPCN geprägt durch den vertrau-
ensvollen Umgang miteinander“, betont 
Wolfgang Heinrich und freut er sich „auf 
eine größer werdende Unternehmens-
Familie und auf gemeinsames Wachstum. 
Für uns und für unsere Kunden.“

 levigo und HPCN wachsen enger zusammen 

Partnerschaft. Freundschaft. 
Beteiligung.

Aus Partnern werden Kollegen: Vertriebsleiter Thomas Schirmer und HPCN-
Gründer Wolfgang Heinrich mit Oliver Bausch, Geschäftsführer der levigo systems 
gmbh (v. l. n. r.).

M-HIS – das modulare Handels-
informationssystem von HPCN:

Branchenspezifisch für:
•	den Baumaschinenhandel
•	das Vermietungs- und Dienst-

leistungsgewerbe
•	den technischen Groß- und  

Einzelhandel
•	Werkstätten

Clever durchdacht:
•	Mehrfirmen- und mehrplatzfähig
•	Testierte Finanzbuchhaltung 

(Controlling, Auswertung, 
Electronic Banking) 

•	 Erfolgskontrolle	für	Aufträge,	Pro-
   jekte, Geräte und Niederlassungen 
•	Business-Intelligence-Modul	
•	Anbindung	an	Web-Shops	oder	

Web-Portale 
•	Output-Management	
•	Dokumentierte	Onlinehilfe	
•	Zentrale	Datenbank	(DB2/400)	
•	Datenbankabfrage/Datenbank-	

zugriff: Query/400 
•	Kommunikationssystem:	Lotus	

Notes 
•	Betriebssystem:	OS/400	–	i5/OS
•	Ständige	marktgerechte	Weiter-

entwicklung der Module
•	branchensicher	seit	mehr	als	25	

Jahren
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arbeiten für Quest 1300 Entwickler und 1500 Vertriebskräfte. In der 

deutschen Niederlassung arbeiten rund 180 Mitarbeiter. Im Ge-

schäftsjahr 2011 lag der Umsatz bei 857 Millionen US-Dollar. Mit der 

Übernahme positioniere sich Dell im größten und am schnellsten 

wachsenden Bereich der Software-Branche, ließ John Swainson, Chef 

der Software-Sparte von Dell, mitteilen. Quest stand monatelang zum 

Verkauf, mehrere Bewerber, darunter die Beteiligungsgesellschaft In-

sight Venture Partners, hatten ein Angebot abgegeben. Mit der Über-

nahme will Dell seine Abhängigkeit vom PC-Markt verringern, der 

nach Jahren starken Wachstums schwächelt. Daher setzt der Konzern 

verstärkt auf neue Geschäftsfelder, etwa Netzwerk- und Speichertech-

nik. In seiner Mitteilung streicht der PC-Hersteller mögliche Synergien 

gewinnt Bieterrennen um Softwarespezialisten Quest. Der Com-

puterhersteller Dell hat den Kampf um den Software-Anbieter Quest 

gewonnen. Die Unternehmen hätten eine endgültige Kaufvereinbarung 

getroffen, teilte Dell am Montag im texanischen Round Rock mit. Der 

Konzern bietet den Aktionären von Quest je Aktie 28 US-Dollar in bar 

und legt damit rund 2,4 Milliarden US-Dollar (1,9 Milliarden Euro) auf 

den Tisch. Mit diesem Angebot sticht Dell mehrere andere Bieter aus. 

Quest sei eine „starke strategische Ergänzung” für die kürzlich 

gegründete Software-Sparte des Konzerns und erweitere bestehende 

Ressourcen, erklärte der PC-Hersteller. Quest stellt vor allem Adminis-

trationswerkzeuge her. Dazu gehören diverse Tools für Datenbanken, 

Performance Management und für Windows-Server. Dell zufolge  

levigo Mitarbeiter-Porträt levigo Lexikon

Matthias Lutz

er IT-Systemtechniker Matthi as 
Lutz ist ein Paradebeispiel für 
einen gelungenen Quereinstieg: 

Nach dem Schulabschluss absolvierte 
der 36-jährige Familienvater zunächst 
eine Ausbildung zum Bank  kaufmann 
und IHK-Bankfachwirt. 

Dabei hatte der leidenschaftliche Faust-
ballspieler und Aquarianer ursprünglich 
ganz andere Pläne im Sinn: Da sein Herz 
schon immer für die Welt der IT und Elek-
tronik schlug, hatte sich Matthias Lutz 
nach seinem Schulabschluss parallel bei 
einem großen IT-Hersteller um einen Aus-
bildungsplatz zum Kommunikationselek-
troniker in der Fachrichtung Informatik 
beworben. Doch die Bank war schneller.

Nichtsdestotrotz blieb Matthias Lutz sei-
ner Leidenschaft für IT-Technologien pri-
vat auch weiterhin treu und eignete sich 

zunehmend Fachwissen im Bereich der 
IT-Administration an. Vor zwölf Jahren 
bot sich ihm schließlich die Möglichkeit, 
den Bankschalter gegen eine Position als 
interner IT-Administrator zu tauschen. 
Innerhalb kürzester Zeit konnte er sich 
zum stellvertretenden IT-Leiter hochar-
beiten. 

Nur den gewohnten Kundenkontakt ver-
misste der Administrator. Daher bewarb 
sich Matthias Lutz im vergangenen Jahr 
auf eine ausgeschriebene Position als IT-
Systemtechniker bei der levigo systems 
gmbh in Holzgerlingen, von der er durch 
einen Kollegen erfahren hatte. Seit Sep-
tember 2011 kann Matthias Lutz nun sei-
ne jahrelangen Erfahrungen im Kunden-
kontakt mit seinem Know-how als 
Administrator und Systemtechniker ge-
winnbringend kombinieren. 

Lutz hat sich seit seinem Einstieg bei levi-
go vor allen auf die Bereiche Kommuni-
kation, mobile Anbindung (Mobile Device  
Management) und Softwareverteilung 
spezialisiert. „Der Fokus meiner Arbeit 
liegt auf der IBM Lotus Domino Infra-
struktur“, erklärt der Systemtechniker 
sein Aufgabengebiet. „Dazu gehören 
auch Produkte wie Lotus Sametime,  
Lotus Notes, QuickR, Connections oder 
Traveler.“ Aktuell absolviert er zudem 
eine Ausbildung zum Certified Lotus 
Professional.

Auch die Betreuung der Blackberry-In-
frastruktur bei seinen Kunden gehört 
zum breitgefächerten Aufgabenspek-
trum des zertifizierten Blackberry Sys-
tem Administrators. Seit Januar diesen 

Jahres ist Matthias Lutz zudem An-
sprechpartner für die Softwaremanage-
ment Suite von baramundi. 

„Bei levigo gefällt mir vor allem die He-
rausforderung des täglich Neuen und das 
große Maß an Eigenverantwortung, das 
der Job mit sich bringt“, verrät Matthias 
Lutz. „Ich habe es mit sehr unterschied-
lichen Kundensystemen und sehr ver-
schiedenen Bedarfen und Prioritäten bei 
meinen Kunden zu tun, und es macht mir 
Spaß, für jeden Bedarf die passende Lö-
sung zu erarbeiten.“ 

Privat ist Matthias Lutz vor allem sportlich 
unterwegs: Seit seinem sechsten Lebens-
jahr spielt er aktiv Faustball und war auch 
schon mehrfach württembergischer, süd-
deutscher und deutscher Meister. Im 
Winter zieht es den ausgebildeten DSV-
Skilehrer (Deutscher Ski-Verband) vor 
allem ins Allgäu. Einen Ausgleich zum 
aktiven Leben findet der ambitionierte 
Aquarianer in seiner Hobbyzucht von 
Malawisee-Buntbarschen.

D

Der englische Begriff „Uni-
fied Messaging“ bedeutet 
übersetzt so viel wie „Ver-

einheitlichte Nachrichten“. Und genau 
darum geht es bei diesem Verfahren 
auch: Im Zeitalter der Kommunikation 
erreichen uns Nachrichten und Infor-
mationen auf vielfältige Arten und 
Wege, etwa als Sprachnachricht am 
Telefon und auf dem Anrufbeantwor-
ter, als E-Mail, SMS, Brief oder Fax.

Unified Messaging (UM) beschreibt ein 
Verfahren, mit dem diese unterschied-
lichen Nachrichtenkanäle und -formate 
zusammengefasst und „einheitlich“ ver-
arbeitet werden können. UM-Systeme 
ersparen das Abhören von Anrufbeant-
wortern, den Gang zum Faxgerät und 
den kontrollierenden Blick auf das Handy-
Display, ob eine SMS angekommen ist. 
Alle eingehenden Nachrichten werden 
zentral in einer dafür eingerichteten In-
box oder Datenbank bereitgestellt. 

In aller Regel werden solche UM-Systeme 
im Unternehmen mit einem Groupware-
System kombiniert, das zu diesem Zweck 
an die hauseigene TK-Anlage angeschlos-
sen wird. Zur einheitlichen Verarbeitung 
aller Nachrichten ist es zunächst notwen-
dig, alle Nachrichtenformate zu digitali-
sieren. Bei Textnachrichten in gedruckter 
Form kommt hierfür etwa eine Texterken-
nung zum Einsatz, während Faxnachrich-
ten meist über einen Fax-Server bereits in 
digitaler Form empfangen werden. Für 
Sprachnachrichten besteht die Möglich-
keit, diese als Audiodatei aufzuzeichnen 
oder mittels Spracherkennung in eine 
Textdatei umzuwandeln.

Im täglichen Einsatz ergeben sich daraus 
vielfältige komfortable Möglichkeiten. So 
kann eine eingehende Audionachricht im 
Posteingang des E-Mail-Accounts bereits 
als Vorschau in Textform angezeigt wer-
den. Und über eine Fernabfrage ist es 
möglich, sich Nachrichten (also auch Text-
nachrichten)  abspielen oder vorlesen zu 
lassen. Oder man beauftragt das System 
über einen entsprechenden Workflow, 
den Mitarbeiter bei eingehenden Nach-
richten auf einer anderen Rufnummer 
(etwa einer Mobilrufnummer) anzurufen 
und ihm die Nachrichten dort vorzulesen.

Der Vorteil solcher Unified-Messaging-
Verfahren besteht nicht nur im verein-
fachten Zugriff auf eingehende Nachrich-
ten, sondern ermöglicht auch eine 
verbesserte Erreichbarkeit der Mitarbeiter. 
Darüber hinaus ist die Anbindung an ein 
CRM- oder ERP-System möglich, so dass 
insbesondere kundenbezogene Informa-
tionen leichter zugeordnet werden 
können. Das Verfahren erspart 
das aufwendige manuelle Er-
fassen von Gesprächen und 
Nachrichten und reduziert 
damit Missverständnisse 
und Fehlinformationen 
in der Kommunikation.

Unified-Messaging-
Verfahren werden 
mittlerweile von ver-
schiedenen Herstellern 
angeboten, etwa als inte-
grierte Funktionalität von 
Groupware-Systemen wie 
Microsoft Exchange oder Lotus 
Notes. Eine technische Standardi-

sierung der Angebote fehlt bislang je-
doch. Wer sich für die Integration eines 
UM-Systems im eigenen Unternehmen 
interessiert, sollte daher die unterschied-
lichen Methoden und Möglichkeiten 
sorgfältig miteinander vergleichen und 
sich von einem erfahrenen IT-Partner be-
raten lassen.

U wie Unified Messaging

W

„Bei levigo gefällt mir vor allem  

die Herausforderung des täglich 

Neuen und das große Maß an 

Eigenverantwortung, das der  

Job mit sich bringt.“

Matthias Lutz
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sagte Donahoe im Gespräch mit Der Spiegel. Die einst reine Auk-

tionsplattform Ebay sei mit seinen Tochterunternehmen Paypal und 

GSI für diesen Wandel bestens gerüstet. IBM statt Amazon: Dank 

des Wandels von der reinen Auktionsplattform zum Handelsdienst-

leister sieht sich Donahoe nicht mehr in erster Linie als Konkurrent 

zu Einzelhändlern wie Amazon oder Wal-Mart. „Amazon ist der 

neue Wal-Mart. Jener enorm mächtige Händler, den jeder andere 

fürchten muss. Wir dagegen sind in dieser Analogie eher IBM: Wir 

helfen, die Innovationen umzusetzen, etwa indem wir es kleinen Ein-

zelhändlern ermöglichen, ihre Waren über Smartphones anzubie-

ten”, erläuterte Donahoe. Quelle: Der Aktionär

mit früheren Zukäufen wie SonicWall oder dem Dienstleister Secure-

Works heraus. Bis zum Geschäftsjahr 2016 wollen die Texaner ihren 

Umsatz um 45 Prozent auf 27,5 Milliarden US-Dollar steigern. Quelle: 

heise.de +++ Ebay: Die neue IBM auf dem Finanzmarkt? Der welt-

weite Einzelhandel steht vor einem revolutionären Umbruch – davon 

ist Ebay-Chef John Donahoe fest überzeugt. Sein Unternehmen habe 

er auf diesen Wandel entsprechend eingestellt. Statt mit Amazon oder 

Wal-Mart vergleicht er Ebay deshalb lieber mit IBM. Die zunehmende 

Verbreitung von Smartphones hat massive Auswirkungen auf den 

Handel. „Seit rund zwölf bis 18 Monaten beobachten wir grundle-

gende Änderungen im Verhalten der Konsumenten, vor allem in der 

Art, wie sie ihre Mobiltelefone zum Shoppen und Bezahlen einsetzen”, 

levigo Termine und Veranstaltungen
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News & Termine
23. – 25.12.2012 Messe Stuttgart, Stand 5C35, Halle 5
„Where it works" – levigo auf der DMS EXPO 2012

Die Leitmesse für Enterprise Content Management präsentiert sich wieder kompakt, 
lösungsorientiert und praxisnah. Im Mittelpunkt der Messe stehen diesmal die aktu-
ellen Themen Mobile Solutions, Enterprise 2.0, Big Data und Cloud Computing.

In diesem Jahr ist auch das docFORUM – das Expertenforum für Dokumentenprozesse – 
am Stand 5C53 vertreten. Die levigo solutions gmbh – Mitbegründer des docFORUM –  
erwartet Sie hier mit einer Vielzahl praxisorientierter Lösungen entlang der jadice 
Produktfamilie. Besucher und Interessenten haben u. a. die Möglichkeit, das neue  
jadice web toolkit in Aktion zu erleben oder die neue automatisierte E-Mail-Verarbei-
tung kennen zu lernen. 
Auch die Kollegen der levigo systems gmbh stehen als erfahrene Ansprechpartner 
rund um Hardware-Lösungen, Virtualisierungstechnologien und den zukunftsorientierten  
und sicheren Einsatz von Cloud Computing am docFORUM Stand zur Verfügung.

Sichern Sie sich Ihre persönliche Freikarte für die DMS EXPO und die parallel 
stattfindende IT & Business Messe und vereinbaren Sie einen Besuchstermin 
mit Ihrem levigo Kundenbetreuer.

Infos und Anmeldung: Vertriebsleiter Andreas Hölig
Telefon: 07031/4161- 468 | E-Mail: a.hoelig@levigo.de 

**** VORSCHAU ****
Abheben mit dem IBM Tivoli Storage Manager

Im vierten Quartal des Jahres wartet noch ein ganz besonderer Leckerbissen auf Sie: 
levigo und HPCN laden Sie ein zu einem „Freiflug“ im originalgetreu nachgebauten 
Cockpit einer Boeing 737 im Flugsimulationscenter SimInn in Filderstadt!

Erleben Sie in der aufregenden Atmosphäre des Flugsimulationscenters, wie Sie Ihre 
sensiblen Daten durch intelligentes und zeitgemäßes Backup- und Recovery-Manage-
ment mit dem IBM Tivoli Storage Manager (TSM) schützen können: Während der 
TSM-Client für eine zuverlässige und schnelle Datensicherung sorgt, übernimmt der 
TSM-Server die komfortable Verwaltung aller gespeicherten Daten, Speichermedien, 
Backupdevices, Clients sowie User, stellt intelligente Sicherungsautomatismen zur 
Verfügung und noch vieles mehr.

Die Veranstaltung ist auf nur wenige Teilnehmer begrenzt! Reservieren Sie 
schon jetzt eines der begehrten Tickets und damit einen Platz im Pilotensitz der B737. 
Ihre persönliche Einladung zum TSM-TakeOff erhalten Sie bei Ihrem „Flugbegleiter“ 
Andreas Hölig (Tel.: 07031/4161- 468, E-Mail: a.hoelig@levigo.de).

levigo Aktuell

nfang Mai war es so weit: 
Die Mitarbeiter der levigo 
Unternehmensgruppe konn-

ten den Spatenstich zum Bau des 
neuen Firmengebäudes an der Bebel s-
bergstraße in Holzgerlingen feiern. 
Frank Sautter, Geschäftsführer der 
levigo holding gmbh, nahm stellver-
tretend für das Gesamtunternehmen 
vor Ort die offizielle Baugenehmi-
gung von Bürgermeister Wilfried 
Dölker entgegen.
 
Mit dem Baubeginn geht nun nach zwei-
jähriger Grundstückssuche ein lange ge-
hegter Wunsch in Erfüllung: „Mit einem 
eigenen Firmengebäude können wir un-
sere Vorstellungen von einem optimalen 
Arbeitsumfeld realisieren“, erklärt Frank 
Sautter nicht ohne Stolz. Mit dem Neu-
bau hat das Unternehmen alle Möglich-
keiten, um auch weiterhin erfolgreich 
arbeiten zu können, denn mit der Glasfa-
sertrasse neben der benachbarten Bahn-
linie steht der Zugang zum Internet in 
ausreichender Bandbreite zur Verfügung. 
Betraut wurde mit dem auf 2,7 Millionen 
Euro veranschlagten Projekt das Aalener 
Architekturbüro Isin, das die Vorstel-
lungen des Unternehmens hervorragend 
umgesetzt hat. Das Gebäude wird nicht 
nur helle und flexibel nutzbare Räume 
bieten, sondern auch mittels Erdwärme, 
überdurchschnittlicher Isolation und der 
Nutzung der Server-Abwärme einen 
großen Beitrag zu einer umweltfreund-
lichen Energiebilanz leisten.

Eine „Topentscheidung”

Holzgerlingens Bürgermeister Wilfried 
Dölker, der beim Spatenstich vor Ort mit 
dabei war und den Bauherren die offizi-
elle Baufreigabe überreichte, zeigte sich 
erfreut, dass das Unternehmen mit sei-
nen über 40 Mitarbeitern im Ort geblie-
ben ist und damit nicht nur eine gewisse 
Verbundenheit signalisiert, sondern auch 
einen Beweis für die Attraktivität Holz-
gerlingens als Wirtschaftsstandort liefert. 
„Es ist eine Topentscheidung hierzublei-
ben und ich wünsche viel Erfolg für die 
Zukunft“, so Bürgermeister Dölker bei 
seiner Ansprache. 
Der zwischen Obstbäumen und Wald-
rand gelegene Standort des neuen Ge-
bäudes lade geradezu zum kreativen und 
innovativen Arbeiten ein. Eigentlich habe 

die Stadt einen solch paradiesischen Bau-
platz viel zu billig verkauft, sinnierte Wil-
fried Dölker mit einem Augenzwinkern, 
daher könne man levigo nur immer mehr 
und immer zufriedenere Kunden wün-
schen, damit sich dies letztlich im kom-
munalen Steuersäckle wieder auszahle.

Live dabei via BauCam

Seit dem Baubeginn im Mai kann der 
Baufortschritt in der Bebelsbergstraße 
live über eine vor Ort installierte Web-
Cam (http://baucam.levigo.de) mitver-
folgt werden. Und dort gibt es bereits 
einiges zu sehen: Schon bis Ende August 
ist die Fertigstellung des Rohbaus ge-
plant. Und im nächsten Frühjahr sollen die 
neuen repräsentativen und großzügigen 
Räume dann bezogen werden.

Baubeginn an der 
Bebelsbergstraße

A
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Bürgermeister Wilfried Dölker (4. v. r.) packte beim Spatenstich mit an.




