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m Rahmen einer umfangreichen 
Prozessoptimierung richtet der 
Soft warehersteller Across eine 

zentrale Testumgebung für den Kun 
densupport und die Entwicklung ein 
und setzt dabei auf das skalierbare 
Unified Computing System (UCS) von 
Cisco und die hochperformante Sto
rageArchitektur von Nimble Storage, 
Inc.  Bei der Umsetzung des spannen
den und attraktiven Pilotprojekts ver
traut das Karlsbader Unternehmen 
der Kompetenz des Holz gerlinger 
Systemhauses levigo systems gmbh.

In der globalisierten Wirtschaft müssen 
Marketing- und Produktunterlagen, Web -
seiten und Handbücher in immer kürzerer 
Zeit in mehreren Sprachen bereitgestellt 
werden. Das Übersetzungsmanagement 
wird dadurch zu einer großen Herausfor-
derung, denn an jedem Projekt sind von 
der Erstellung des Ausgangstextes bis zur 
Freigabe einer Übersetzung viele Personen 
beteiligt. An dieser Stelle kommt die 
Across Systems GmbH ins Spiel. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsbad 

(bei Karlsruhe) und einer US-amerikani - 
s chen Niederlassung in Glendale (bei Los 
Angeles) ist Hersteller einer marktführen-
den Softwareplattform für alle Sprachres-
sourcen und Übersetzungsprozesse im 
Unternehmen.

Besonderes Augenmerk legt Across auf 
die Individualisierung seiner Produkte – 
von der unternehmenskonformen Zuord-
nung von Rechten und Profilen über kun-
denspezifische Anpassungen von Reports 
oder Filteroptionen bis hin zu definierten 
Workflows und Automatisierungen. „In 
vielen Branchen sind Übersetzungen von 
Dokumenten nicht nur unternehmenskri-
tisch, sondern auch haftungsrelevant“, 
weiß Leonhard Boskov, Leiter IT und Sup-
port bei Across.

Across braucht eine hochvirtualisierte 
Testumgebung

Einen hohen Stellenwert hat bei Across 
demzufolge auch das Thema Kundenser-
vice. Durch die Komplexität der Systeme 
ist es oft erforderlich, die virtuellen Kunde-
numgebungen auf den Testsystemen bei 
Across nachzubilden. Das Supportteam 
nutzt die Testsysteme darüber hinaus 
auch, um neue Funktionen, individuelle 
Kundenanpassungen oder neu aufgesetz-
te Kundensysteme zu testen. „Die Dezen-
tralisierung der Test systeme hat das ge-
meinsame Arbeiten am gleichen System 
sehr erschwert“, fasst Leonhard Boskov 
die Ausgangssituation zusammen. „Sup-
port, Qualitätsmanagement und Entwick-
lung müssen bis zur Lösung eines tech-
nischen Problems die Möglichkeit haben, 
mit den Datenbanken des einzelnen Kun-
den Testläufe durchzuführen. Da die Teams 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in einem aktuellen Artikel klärt das IT-
Magazin „CIO“ darüber auf, worauf  
Firmen bei der Wahl des Cloud-Anbieters 
achten sollten. Zu den fünf wichtigsten 
Aspekten zählen demnach die Speicherung 
und Verarbeitung von Daten und Anwen-
dungen an ausschließlich europäischen – 
besser noch: deutschen – Standorten, 
transparente Angaben zur Sicherheits-
architektur (dazu zählen Infor mationen 
zum Rechenzentrum, zur Netzsicherheit 
und zur Verschlüsselung), ein funktionie-
rendes Rechte-Management, das den 
Zugriff auf die Daten reguliert, die Ein-
haltung deutscher Datenschutzrichtlinien 
und nicht zuletzt die Speicherung von 
Daten in einem anbieterunabhängigen 
Format, um zu gewährleisten, dass der 
Nutzer seine Daten jederzeit wieder 
zurückexportieren kann. Wir finden: „CIO“ 
hat recht! Mit den levigo Cloudservices – 
die wir Ihnen in dieser Ausgabe ab Seite 
10 vorstellen – verfolgen wir dieselben 
hohen Maßstäbe als vertrauenswürdiger 
und zu  verlässiger Cloud-Anbieter mit 
deutschem Standort.
Apropos Standort: Ende September haben 
wir unseren neuen Firmenstandort an der 
Bebelsbergstraße in Holzgerlingen eröff-
net. Zugegeben – wir sind ein bisschen 
stolz auf unser neues schönes Büroge-
bäude; aber werfen Sie doch einfach 
selbst einen Blick hinein, ab Seite 16! 

Mit unserem Anwenderbericht über den 
Sprachsoftware-Hersteller Across zeigen 
wir Ihnen außerdem, wie sich mit neuen 
Technologien ganz neue Horizonte eröffnen.

Ein leserliches Vergnügen wünscht Ihnen 
wie immer

Oliver Bausch
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aber weltweit verteilt arbeiten, mussten 
mehrere interne Stellen immer wieder die 
gleichen Vorarbeiten ausführen.“ Das war 
ineffizient und hatte unnötigen Arbeits-
aufwand und unbefriedigende Reaktions-
zeiten zur Folge. 

2012 wurde deshalb im Zuge der ange-
strebten Prozessoptimierungen das Pro-
jekt „DESTINE“ ins Leben gerufen. „DE-
STINE“ steht für „Diagnostic Evaluation 
Support Ticketing Investigation Efficien-
cy“. Die Anforderung: Mit „DESTINE“ soll 
ein zentrales Testsystem nach dem Selbst-
bedienungsprinzip zur Verfügung gestellt 
und gleichzeitig die interne Infrastruktur 
aufgerüstet werden. 

Da die Systeme sich bezüglich Betriebssys-
tem und installierter Software in der Regel 
gleichen und sich lediglich hinsichtlich der 
kundenspezifischen Daten voneinander 
unterscheiden, soll mit „DESTINE“ die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass die 
technischen Mitarbeiter aus den verschie-
denen Bereichen über eine virtualisierte 
Service-Umgebung die benötigten Testsys-
teme quasi per Knopfdruck abrufen kön-
nen. Aufgrund der anspruchsvollen Ziel-
setzung des Projekts wurde „DESTINE“ 
von VMware sogar unter die Top Ten der 
Think Big! Competition 2012 gewählt.

Nimble Storage überzeugt mit 
überraschender Architektur

Den „Flaschenhals“ einer solchen Lösung 
stellt vor allem die Storage-Einheit dar, 
weshalb sich Across zunächst auf die Su-
che nach einer geeigneten Storage-Lö-
sung konzentrierte. Unterstützt wurde 
IT-Leiter Boskov dabei von seinem Kolle-

gen Ahmad Masrieh, der zu diesem Zeit-
punkt die Projektvoruntersuchungen im 
Auftrag von Across durchführte und heu-
te als Geschäftsführer der Congree Lan-
guage Technologies GmbH arbeitet, einer 
Tochter der Across Systems GmbH und 
Softwarehersteller im Umfeld der Autore-
nunterstützung. 

Über ein VMware-Forum wurde Masrieh 
auf den Hersteller Nimble Storage auf-
merksam und nahm nach ersten Recher-
chen Kontakt mit den Verantwortlichen 
in Deutschland auf. Intensive Gespräche, 
eine Testinstallation und die Offenlegung 
der Dokumentation für die standardisierten 
Schnittstellen gaben schließlich den Aus-
schlag für eine Entscheidung zuguns ten 
des grünen Storage-Spezialisten. Mas rieh 
ist vor allem von der durchdachten Archi-
tektur des Nimble-Storage-Systems über-
zeugt: Das hybride Speicher system kom-
biniert die Geschwindigkeit von Flash mit 
hoher Plattenkapazität durch intelligente 
Komprimierung. Eine Besonderheit dabei 

ist die zugrunde liegende Software der 
Storage-Lösung, die die Datenblöcke zu 
Stripes zusammenfasst und sequenziell 
auf die Platten schreibt. Dabei wird jeder 
einzelne Datenblock auf seine Lesewahr-
scheinlichkeit analysiert. Daten mit be-
sonders hoher Zugriffswahrscheinlichkeit 
werden parallel in den Flashbereich ge-
schrieben. Die Software ist so ausgereift, 
dass über 95 Prozent der Leseanforde-
rungen aus dem Flash bedient werden 
können – und damit 100-mal schneller 
als beim Festplattenzugriff. 

Mit der Einführung von Nimble Storage 
im Herbst 2012 fällt der Startschuss für 
den Umbau der Infrastruktur bei Across 
Systems. Insgesamt werden von Across 
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Etappenziel: Im August erfolgte der Umzug aller produktiven Systeme auf die neu-
en Cisco-UCS-Server



drei Storage-Umgebungen aufgebaut: 
eine für „DESTINE“, eine für die Produkti-
on und eine für das Backup. Vor allem das 
zentrale Management des Storage-Sys-
tems über das API (Application Program-
ming Interface) weiß IT-Leiter Boskov sehr 
zu schätzen: „Ich bin nach wie vor über-
rascht, wie einfach sich das Storage-Sys-
tem verwalten lässt und wie optimiert das 
Schreiben und Lesen der Daten vonstatten 
geht.“ Auch dass die kompakte Storage-
Einheit mit nur drei Höheneinheiten (HE) 
kaum Platz im Rechenzentrum einnimmt, 
kommt dem Mittelständler sehr entgegen.

Cisco UCS kann durch intelligentes 
Management punkten

Bei der Wahl einer geeigneten Server-
lösung für „DESTINE“ favorisierte Across 
zunächst eine IBM-Lösung und wandte 
sich an den Holzgerlinger Infrastruktur-  
 s pe zialisten levigo systems gmbh. In den  
gemeinsamen Gesprächen wurde jedoch 
schnell klar: Mit den Blade-Systemen von 
IBM kann die gewünschte Performance 
nicht im erforderlichen Maß abgebildet 
werden. Das hochperformante PureFlex-
System von IBM hingegen ist auf bis zu 
14 Server ausgelegt und damit nicht so 
flexibel und skalierbar, wie es Across für 
den stufenweisen Ausbau des Projekts 
benötigt. So wären bereits die Anfangsin-

vestitionen für ein PureFlex-System sehr 
hoch gewesen, nicht zuletzt auch wegen 
der zugehörigen Lizenzkosten.

Eine Empfehlung brachte die IT-Verant-
wortlichen von Across schließlich auf das 
Unified Computing System (UCS) von 
Cisco. Ahmad Masrieh und Leonhard Bo-
skov besuchte im August 2012 eine erste 
Vorstellung des Systems bei Cisco in 
Stuttgart. Vor allem die komfortable Ver-
waltung des Systems beeindruckte IT-Lei-
ter Boskov: „Wenn das, was Cisco da 
vorstellt, auch nur halbwegs stimmt, 
dann wäre das ein optimales System für 
uns!“ Das UCS-System vereint Compu-
ting, Netzwerk, Verwaltung, Virtualisie-
rung und Speicherzugriff in einer integ-
rierten Architektur. Im Unterschied zu 
einer IBM-Blade-Konfiguration, bei der 
man VLANs, SAN-Zoning und Firmware-
Updates auf den einzelnen Devices vor-
nehmen muss, bietet Cisco mit dem UCS 
die Möglichkeit, alles über eine gemein-
same Management-Oberfläche zu konfi-
gurieren. Dank der einfachen Verwaltung 
aller Soft- und Hardware-Komponenten 
des Cisco-UCS lassen sich hunderte von 
Servern ebenso schnell konfigurieren wie 
ein einziger – für Across einer der aus-
schlaggebenden Aspekte.

Neue Lösung – aber mit bewährtem 
Partner

Da UCS nur von autorisierten Händlern 
vertrieben und installiert werden darf, in-
vestierte levigo in die erforderlichen Schu-
lungen und ließ sich als Cisco-Partner zer-
tifizieren. „Für uns stand von vornherein 
fest, dass wir ‚DESTINE‘ gemeinsam mit 
levigo realisieren wollen“, erklärt Markus 
Knye, der im Januar die technische Bera-
tung und Implementierung für „DESTINE“ 
übernahm und levigo noch von seinem 
früheren Arbeitgeber kannte. Da es bis-

lang keinen Systempartner gibt, der be-
reits Erfahrungen in der Installation von 
Cisco-UCS mit Nimble Storage hat, setzt 
Across bewusst auf einen bewährten Part-
ner, dem man auch das nötige technische 
Verständnis zutraut.

Auch levigo selbst sieht in dem Pilotprojekt 
große Möglichkeiten: „Wir haben mit dem 
gemeinsamen Projekt bei Across die Chance 
genutzt, uns mit neuen Technologien und 
Lösungen am Markt auseinanderzusetzen 
und damit das Angebot und vor allem den 
Erfahrungsschatz unseres Teams zu erwei-
tern“, berichtet Oliver Bausch, Geschäfts-
führer bei levigo systems.

PerformanceTests mit  
beeindruckenden Ergebnissen

Um eine saubere Konfiguration zu gewähr-
leisten, führte levigo eine gute Woche lang 
gemeinsam mit Markus Knye  intensive 

+++ Apple ist bekannteste Marke der Welt vor Google und Coca 
Cola. Zum ersten Mal in der 13-jährigen Geschichte der Studie wird die 

Liste der bekanntesten Marken nicht von Coca Cola angeführt. Apple 

stößt das Softgetränk vom Thron, während sich Google den zweiten 

Platz sichert. IBM und Intel rutschen jeweils einen Platz ab, sind aber 

beide bekannter als die größte Fast-food-Kette McDonald's. [...]  

Der Markenwert von Apple wird von der Agentur Interbrand auf saft-

ige 98,3 Mrd. US-Dollar beziffert. [...] Dabei handelt es sich nicht um 

den reinen Firmenwert eines Unternehmens, sondern auch um den 

Wert der Marke zu Werbezwecken. Entscheidend ist dement-

sprechend die Wahrnehmung der Verbraucher. Quelle: gulli.com  

+++ Konzept für sicheres CloudComputing vorgestellt. Das Hasso-

Titelthema

„Wir haben mit Cisco und 
Nimble einen technisch neuen 
Weg beschritten – aber dabei 
bewusst auf einen bewährten 
und flexiblen Partner gesetzt.“ 

Markus Knye, 

IT Strategy and Operations

Across Systems GmbH
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Cisco-UCS vereinfacht die gemeinsame 
Verwaltung aller Soft- und Hardware-
komponenten



Performance-Tests mit dem Nimble Storage 
System und dem UCS-Blade von Cisco 
durch. Von den Ergebnissen waren levigo 
und Across gleichermaßen beeindruckt: 
„Wir haben die Nimble-Einheit über iSCSI 
angebunden und konnten dadurch eine 
Verbindung mit 20 Gbit/s auf die Storage 
realisieren“, berichtet Thomas Jung, 
Projektleiter bei levigo, begeistert. „Bei 
unseren Tests haben wir Leseraten von 
über 1,3 Gbit/s und bis zu 19.000 IOPs 
erzielt. Das sind extrem hohe Werte!“, 
lobt er.

Die anschließende Installation bei Across 
verlief reibungslos. „Das erste Etappen-
ziel haben wir in den letzten Wochen mit 
dem Umzug aller produktiven Systeme 
auf die neuen Cisco-UCS-Systeme bereits 
erreicht“, berichtet Leonhard Boskov 
zufrieden und wagt einen Blick in die 
Zukunft: „Als nächste Etappe werden 
wir die Storage auch für das Projekt  
‚DESTINE‘ ausrollen. Zusätzlich gibt es 
Überlegungen, diese automatisierten 
Test umgebungen für Demo-Zwecke auch 
Inte   ressenten zur Verfügung zu stellen. 
Dann sollen schlussendlich über 300 vir-
tuelle Systeme auf der Storage vorgehal-
ten und 50 bis 100 gleichzeitig betrieben 
werden.“

Neue Technologien für einen sich 
verändernden Markt

Mit der Wahl seines Systempartners zeigt 
sich Across hochzufrieden: „An levigo 
schätzen wir vor allem das hohe Maß an 
Flexibilität und Engagement und die Be-
reitschaft, sich auch mit neuen Tech no-
logien auseinanderzusetzen“, verrät Bos-
kov. Und Markus Knye lobt: „Dass levigo 
bereits über langjährige Erfahrungen in 
der Optimierung von IT-Infrastrukturen 
verfügt, hat man im Projektverlauf immer 
wieder sehr deutlich gemerkt.“

Oliver Bausch, Geschäftsführer der levigo 
systems gmbh bestätigt: „Die Auseinan-
dersetzung mit neuen Technologien und 
Entwicklungen, die der IT-Markt hergibt, 
liegt uns im Blut. Mit starren Denkmu-
stern und alten Überzeugungen kann 
man sich nicht weiterentwickeln.“ Für  
levigo war das Projekt mit Across daher 
eine willkommene Gelegenheit, die neu-
en Lösungen kennenzulernen und zu 
prüfen, ob diese auch für andere Kunden 
interessant sein könnten. 

Außerdem sei gerade der Hardwaresektor 
aktuell in einer Umbruchphase, verrät 
Bausch: „Einige der größeren Hersteller 
ziehen sich immer mehr aus dem Hard-
waresektor zurück und konzentrieren sich 
z.B. auf Softwarelösungen und Dienst-

Plattner-Institut (HPI) hat ein Konzept zur Speicherung von sensiblen 

Daten im Internet vorgestellt. Damit sollen drängende Sicherheitsprob-

leme des sogenannten Cloud-Computing gelöst werden. Das Verfahren 

des HPI sieht vor, dass die Daten nicht einem einzigen Cloud-Anbieter 

komplett anvertraut, sondern aufgeteilt, verschlüsselt und gleichmäßig 

auf verschiedene passende Speicherdienste verteilt werden. [...] Als 

öffent liche Clouds werden Dienste kommerzieller Anbieter wie Amazon 

oder Google bezeichnet. [...] Das HPI-Verfahren ähnelt dem Prinzip, mit 

dem im Hardwarebereich mehrere physische Festplatten zu einem logi-

schen Laufwerk verbunden werden. Die sogenannte RAID-Technologie 

(Redundant Array of Independent Discs) ermöglicht es, höhere Daten-

transfer- und niedrigere Ausfallraten zu erreichen. [...] Cloud-Dienste 

leistungen“, so seine Beobachtungen. 
Andere Hersteller wiederum machen ge-
rade durch neue, leistungsfähige und 
flexible Hardwarelösungen für den Mit-
telstand von sich reden, so wie Cisco 
und Nimble Storage oder auch Dell. 
„Wir wollen die individuellen Anforde-
rungen unserer Kunden mit den jeweils 
besten Lösungen abdecken, die der 
Markt zu bieten hat“, fasst Bausch die 
Ansprüche der levigo systems gmbh zu-
sammen und verspricht: „Deshalb wer-
den wir uns auch künftig intensiv mit 
den Entwicklungen und Technologien 
am Markt auseinandersetzen.“ 

Projektübersicht

Kundenname: 
Across Systems GmbH

Unternehmensbereich: 
Sprachsoftware für automatisierte 
Übersetzungsprozesse

Branche: Software

Mitarbeiter: knapp 100

Standorte:  
Hauptsitz in Karlsbad (bei Karlsruhe), 
Deutschland; Niederlassung in 
Glendale (bei Los Angeles), USA

Projektverantwortung:  
Thomas Jung, IT-Systemtechniker 
(levigo systems gmbh); Markus Knye,  
IT Strategy and Operations (Across 
Systems GmbH); Leonhard Boskov, 
Head of IT (Across Systems GmbH)

Systemlandschaft: 
Storage-System von Nimble Storage, 
bestehend aus: 
- 1x CS220G Storage Array w/10 GbE
- 1x CS420G-X2 Storage Array 

w/10GbE
- 1x CS460G Storage Array w/10 GbE
- 1x ES1-H25 Expansion Shelf
- 1x ES1-H45 Expansion Shelf
-  1x ES1-H65 Expansion Shelf
Die gesamte Kapazität umfasst  
60 TB CS Series + 90 TB Expansion 
Shelves + SSD Caching Total 3,2 TB 
= 153,2 TB brutto

Cisco-UCS:
Das UCS ist in der ersten Ausbau-
stufe mit 4 Blades mit je 2 Intel-E5-
2665-8-Kern-CPUs und 192 GB RAM  
ausgestattet und kommt so auf 
insgesamt 64 CPUs und 768 GB 
RAM.
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sind zuletzt wegen der NSA-Spähaffäre in die Kritik geraten. Quelle: 

haufe.de +++ Virtualisierung und Konsolidierung haben für 
deutsche CIOs Priorität. Eine Studie im Auftrag des Application-

Performance-Unternehmens Riverbed Technology hat ergeben, dass 

74 Prozent der IT-Entscheider in Deutschland Anwendungen im Laufe 

des Jahres 2013 zentralisieren wollen. Für mehr als die Hälfte der 

deutschen Befragten (54 Prozent) ist die Servervirtualisierung das ers-

te Investitionsziel. Für 46 Prozent steht die Desktop-Virtualisierung im 

Vordergrund, 33 Prozent geben an, dass die Storage-Virtualisierung 

Priorität hat. Das sind die drei Fokusbereiche deutscher CIOs. Mehr als 

zwei Drittel (69 Prozent) derjenigen, die ein Konsolidierungsprojekt 

planen, geben zudem an, dass die Datensicherheit eines der Haupt-
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aum ein Anwendergerät erfreut 
sich so großer Beliebtheit wie 
das Smartphone. Längst sind 

nicht nur die meisten Privatanwender 
Smartphonebesitzer, auch aus dem 
BusinessAlltag ist der mobile Mini
Computer  branchenübergreifend nicht 
mehr wegzudenken. Bei unseren Kun
den haben wir beobachtet, dass vor 
allem Geräte von Apple und Samsung 
verbreitet sind. Die Mitarbeiter be
vorzugen im BusinessEinsatz jene 
Endgeräte, die auch im privaten Sek
tor die attraktivsten Features zu bie
ten haben.   

Kritik kommt von den verantwortlichen 
Administratoren der Unternehmen: Wäh-
rend sich bei Apple vor allem das zentrale 
Management der Endgeräte noch immer 
etwas schwierig gestaltet, bereitet bei An-
droid insbesondere die Open-Source- Stra-
tegie Bauchschmerzen, die auf der einen 
Seite zwar viele Möglichkeiten durch eine 
große Entwickler-Community bietet, auf 
der anderen Seite aber eben auch viele Ri-
siken durch die schwer kontrollierbare 
Nutzung durch den Anwender birgt.

Lange Zeit waren deshalb die Geräte von 
BlackBerry in vielen Unternehmen die 
Smartphonelösung der ersten Wahl, da 
sie neben einer einfachen, zentralen Ad-
ministration vor allem den zuverlässigen 
Schutz geschäftlicher Daten ermöglichte. 
Auch in puncto Performance hatte Black-
Berry die Nase vorn, da die Daten kom-
primiert und für die Übertragung auf 

das Endgerät so optimiert werden, dass 
der reibungslose Transfer auch bei 
schlechter Netzabdeckung gewährleistet 
ist. Ein Feature, das dank UMTS und ver-
besserter Netzabdeckung heute aber zu-
nehmend in den Hintergrund rückt.

Ein neues Mitglied der Smartphone
familie

Dennoch haben viele unserer Kunden 
nach wie vor eine sehr positive Meinung 
von dem Unternehmen, das nun mit dem 
Z10 ein neues Mobilgerät auf den Markt 
gebracht hat, das ähnlich zu bedienen 
ist wie ein iPhone oder iPad. Mit dem 

Z10 will BlackBerry ein Endgerät anbie-
ten, das sowohl die nötige Datensicher-
heit im Business-Umfeld gewährleisten 
als auch für den Privatanwender attraktiv 
sein soll. Schon optisch kann der neue 
BlackBerry-Bolide mit seinem 4,2-Zoll-
Touch-Display und mit dem schlanken, 
schwarzen Gehäuse mit dem Konkur-
renten aus Cupertino locker mithalten. 
Zudem ist das Z10 ein weiterer Schritt in 
die von BlackBerry verfolgte Marschrich-
tung, die BlackBerry-Plattform mittel-
fristiggemein sam mit Android und iOS 
zentral zu verwalten und zu managen, 
was zahlreichen Administratoren ent ge-
gen  kom men dürfte.

levigo Markt & Highlights

 Im Praxistest: 
iPhone contra BlackBerry Z10 
K
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Kann das Z10 als Business-Smartphone auch den Privatanwender für sich gewinnen?
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argumente dafür ist. Als weitere Gründe wurden die Reduzierung der 

IT-Kosten in der Zweigstelle (57 Prozent) und der Wunsch nach mehr 

Kontrolle über die Upgrades von Servern und Anwendungen (45 Pro-

zent) genannt. Die Studie hat außerdem herausgefunden, dass die 

größte Hürde auf dem Weg zu Virtualisierungs- und Konsolidierungs-

projekten in der Komplexität besteht. Diese benennen 64 Prozent der 

Befragten, die keine solchen Projekte planen, als Hinderungsgrund. 

Die Implementierungskosten (38 Prozent) und die Performance über 

das WAN (27 Prozent) sind weitere Gründe, warum Virtualisierungs- 

und Konsolidierungsinitiativen noch nicht umgesetzt werden. Die 

Studie wurde von Vanson Bourne im Auftrag von Riverbed durch-

geführt. Befragt wurden 400 CIOs in Deutschland, Frankreich, Polen, 

Wir wollten wissen, was das neue Z10 
wirklich kann und haben den Praxistest 
gemacht: Einen Monat lang hat unser 
Mitarbeiter Vincenzo Biasi sein iPhone 5  
gegen das Z10 getauscht – zu Hause 
und im Büro.

Der erste Eindruck

Das Z10 liegt gut in der Hand, die Haptik 
ist durch das gummierte Gehäuse zwar 
ungewohnt, aber durchaus angenehm. 
Das spezielle Gehäuse des Z10 bietet 
auch einen besseren Schutz des Geräts. 
Die überstehenden Kanten etwa verhin-
dern, dass das Z10 direkt auf dem Dis-
play liegt und Kratzer bekommt und die 
gummierte Außenhülle schützt das 
Smartphone vor Stürzen und Schlägen, 
ohne dass eine zusätzlich gekaufte 
Schutzhülle benötigt wird.

Freuen dürfen sich bisherige BlackBerry-
Nutzer aber vor allem darüber, dass Black-
Berry mit dem Z10 nun endlich ein Endge-
rät mit großem Display anbietet, wie es 
unser Testkandidat Vincenzo Biasi von  
seinem iPhone 5 bereits gewohnt ist.

Nur geprüfte AndroidApps für das Z10 

Privat ist der Kollege Biasi komplett auf 
Apple eingestellt, er nutzt ein Apple-TV, 
um Filme und Musik von seinem Compu-
ter auf TV-Gerät und Stereoanlage zu 
übertragen, verwendet die Apple-iTunes-
Datenbank für die Verwaltung seiner Mu-
sikbibliothek und besitzt auch ein iPad. 
Auf diese Weise kann er sowohl zu Hause 
als auch unterwegs mit dem iPhone oder 
iPad jederzeit bequem und komfortabel 
auf seine gesamte Medienbibliothek zu-
greifen – ein Umstand, den er im Laufe 
der Zeit zu schätzen gelernt habe, berich-
tet er. Mit dem neuen Z10 in den Händen 
fehlte diese Option nun erst einmal, denn 

das Z10 ist nicht mit den Apple-Daten-
banken kompatibel.

„Das ist natürlich ein eher persönliches 
Problem, nicht jeder Anwender nutzt die 
Angebote von Apple im gleichen Um-
fang wie ich“, räumt Biasi ein. „Mit dem 
Z10 kann man dafür andere Musikstrea-
mingdienste wie Napster oder Spotify 
nutzen.“

Trotzdem habe er einige gewohnte Appli-
kationen vermisst, die für das BlackBerry-
Smartphone aktuell nicht zur Ver fügung 
stehen. BlackBerry bietet sowohl eigene 
als auch Android-kompatible Apps für 
das Z10 an, die man über den Appstore 
von BlackBerry – die BlackBerry World – 
herunterladen kann. Allerdings stehen 
nur Android-Apps zur Verfügung, die von 
BlackBerry geprüft und eigens für die In-
stallation auf dem Z10 freigegeben wur-
den. „Die Auswahl im Store ist noch ver-
gleichsweise mager“, kritisiert Kollege 
Biasi, der vor allem nützliche Tools wie die 
Citrix-App vermisst hat.

Eine Tastatur, die es in sich hat

Begeistert war Vincenzo Biasi von der vir-
tuellen Tastatur des neuen Z10, die eine 
intelligente Wortvervollständigung bietet. 
„Das hat meinen Schreibstil echt revolutio-
niert“, gibt Biasi zu und erklärt: „Das Z10 
merkt sich Wörter oder Namen, die man 
häufig verwendet, und schlägt diese pro-
aktiv vor. Ein einfacher Wisch mit dem Fin-
ger genügt, um das vorgeschlagene Wort 
in den Text einzufügen. Das Verfassen von 
Texten geht damit um ein Vielfaches 
schneller.“ 

Überhaupt sei das neue BlackBerry-Smart-
phone in vielen Bereichen sehr ausgereift 
und durchdacht, berichtet Biasi nach sei-
ner vierwöchigen Testphase. Dass man 

etwa mit einem  Wisch über das Display 
in jede zuletzt verwendete Anwendung 
oder Ansicht zurück gelangt, ohne Um-
weg über das Menü, ist eine Funktion, 
die er bei seinem iPhone 5 vermisst. Und 
auch die Verknüpfung von Kontakten aus 
verschiedenen Anwendungsbereichen sei 
beim Z10 besser gelöst und reduziere da-
durch doppelte Datenbestände.

Abgrenzung zweier Welten

„Eines der wichtigsten Kriterien für die 
Wahl als Business-Smartphone ist sicher-
lich die strikte Trennung zwischen ge-
schäftlichen und privaten Anwendungen“, 
ist Biasi überzeugt. Das Z10 stellt für beide 
Bereiche zwei separate Oberflächen zur 
Verfügung, die jeweils durch ein Passwort 
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Die intelligente Wortvervollständigung 
der Z10-Tastatur überzeugt
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den Vereinigten Arabischen Emiraten und UK. Quelle: Computerwelt 

+++ Citrix baut seine CloudSoftware weiter aus. Zwei Produkte 

aus dem Cloud-Portfolio von Citrix sind im nächsten Release erhältlich: 

CloudPlatform, eine auf Apaches CloudStack basierende Manage-

ment-Software, liegt nun in der Version 4.2 vor. Mit dem CloudPortal 

Business Manager 2.1 steht zudem das nächste Release des Web-

Portals zum Bereitstellen von Cloud-Diensten zur Verfügung. Dank 

der Updates können Kunden laut Anbieter Unternehmens- und native 

Cloud-Workloads nebeneinander betreiben. CloudPlatform soll Netz-

werktechniken von Juniper, Cisco und F5 sowie VMwares software-

defined Switches unterstützen. Mit dem CloudPortal Business Manager 

2.1 will Citrix den Verwaltungsaufwand für IT-as-a-Service (ITaaS)  
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gesperrt sind. Der Zugriff kann dabei 
auch zentral vom Administrator gesteu-
ert und z.B. so eingestellt werden, dass 
sich der Business-Bereich nach zehn Mi-
nuten automatisch abmeldet und somit 
eine erneute Passwort-Eingabe erforder-
lich wird. Ist der Mitarbeiter im Business-
Bereich eingeloggt, greift sogar der 
Browser auf dem Z10 über das Firmen-
netz aufs Internet zu, so dass der An-
wender auch via Smartphone ins Intra-
net kann – gut geschützt durch einen 
abhörsicheren VPN-Tunnel.

„Nachrichten wie E-Mails, SMS oder An-
rufe erreichen mich aber in jedem Fall, egal 
in welchem Bereich ich gerade eingeloggt 
bin“, berichtet Biasi. So könne er sich über 
neu eingegangene E-Mails wahlweise per 
Push-Meldung oder Vibrationsalarm infor-
mieren lassen. Zum Aufruf der erhaltenen 
Nachricht müsse er sich dann lediglich mit 
seinem Passwort im jeweiligen Bereich an-
melden. „Das hat in der Praxis  
immer reibungslos und ohne Zeitverlust  
funktioniert“, bestätigt er.

Unser Fazit
Das Z10 verbindet den gewohnten ge-
schäftlichen Nutzen eines BlackBerrys mit 
attraktiven privaten Nutzungsmöglich-
keiten, wobei die private Nutzung dank 
der zuverlässigen Trennung von geschäft-
lichen Daten und Anwendungen nicht 
eingeschränkt wird und die Sicherheit des  
Geschäftsbereichs gefährdet ist. Und: 
Frühere BlackBerry-Nutzer können alle Li-
zenzen auch auf dem neuen Z10 weiter 
nutzen, egal wie alt diese sind.

„Das Z10 ist auf jeden Fall eine gute  
Alternative für alle User, die ihr privates 
Smartphone im Business nicht nutzen 
können oder dürfen, die aber auch nicht 
zwei verschiedene Geräte mit sich herum-
schleppen wollen“, fasst Biasi zusam-
men. Für diese Anwender bietet das Z10 
auch im Bereich der privaten Nutzung 
viele zeitgemäße Funktionen und macht 
Spaß. „Smartphones müssen heute hipp 
und handlich sein“, weiß Vincenzo Biasi 
aus eigener Erfahrung. Dank großem, bril-
lantem Display, schickem Gehäuse design 

und der Möglichkeit, Android-Apps zu 
nutzen, kann das Z10 diesen Mehrwert 
durchaus bieten.

Dennoch ist Vincenzo Biasi glücklich, 
dass er nach dem vierwöchigen Test sein 
gewohntes iPhone wieder hat. „Das 
iPhone kommt halt aus dem Privatan-
wender-Sektor und ist hier nach wie vor 
Vorreiter“, erklärt er. „Apple versucht 
nun, auch im Business-Bereich Fuß zu fas-
sen. Umgekehrt hatte BlackBerry bisher 
als Business-Gerät lange Zeit die Nase 
vorn und versucht nun, mit dem Z10 
auch den Privatanwender für sich zu ge-
winnen – was so herum sicher ungleich 
schwieriger ist.“ 

Ob er seinen Kunden das Z10 als Business-
Handy empfehlen würde? „Auf jeden 
Fall!“, bestätigt Biasi. 

levigo Markt & Highlights

Vincenzo Biasi tauschte einen Monat lang sein iPhone 5 gegen das BlackBerry Z10

Hat den Praxistest gemacht: V. Biasi
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reduzieren. Hinzugekommen sind unter anderem der Cloud-Services-

Katalog, der sämtliche Dienste erfasst, die Entwicklungsumgebung 

zur Anpassung an Kundenwünsche (Customization SDK) sowie Pro-

grammierschnittstellen für Geschäftsanwendungen (BSS/OSS APIs). 

Quelle: heise.de +++ IBMAreal in Vaihingen – Kritik an Eilver
fahren bei der IBMZentrale wächst. Nach einem Besuch in den 

denkmalgeschützten IBM-Pavillons in Vaihingen sprach Grünen-Frak-

tionschef Peter Pätzold von „qualitativ hochwertigen Gebäuden“; 

CDU-Chef Alexander Kotz erlebte eine „höchst attraktive Bausub-

stanz“. Dass die Gebäude des Architekten Egon Eiermann aus den 

1960er-Jahren erhalten werden müssen, bezweifelt nun im Gemein-

derat kaum noch jemand. Dennoch gab es von CDU, Freien Wählern 
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levigo Lexikon

V wie Virtual Private 
Network (VPN)

E in VPN (Virtual Private Network) 
stellt eine direkte Verbindung 
zwischen zwei Netzen dar. Wie 

der Name schon andeutet, handelt es 
sich bei einem VPN um ein virtuelles, 
in sich geschlossenes Netzwerk, das 
ein physisches, meist öffentliches 
Netzwerk als Übertragungsweg nutzt. 
Das VPNKonzept ermöglicht den para l
lelen und voneinander unabhängigen 
Betrieb einer Vielzahl virtueller VPNs 
innerhalb ein und desselben öffentli
chen Netzes (in der Regel des Inter
nets). VPN bildet dabei ein logisches 
Teilnetz, das sich in das jeweils zuge
ordnete Netz einbettet und die dort 
üblichen Adressierungsmechanismen 
nutzt, dabei aber eigene Datenpakete 
transportiert und auf diese Weise vom 
Rest dieses Netzes unabhängig ist. Die 
Kommunikation der VPNPartner mit 
dem zugeordneten Netz wird mithilfe 
einer sogenannten Tunneltechnik er
möglicht. Dieser VPNTunnel ist indivi
duell konfigurierbar, kundenspezi
fisch und in sich geschlossen (daher 
„privat“).

Für die Kommunikation zwischen zwei 
Netzen wird ein bestimmtes Protokoll be-
nötigt. Das derzeit gängigste Protokoll für 
VPN-Verbindungen ist das SSL (Secure 
Socket Layer)-Protokoll – heute eher be-
kannt als TLS (Transport Layer Security). 
Dieses Protokoll wird von einem VPN-
Gateway zur Verfügung gestellt. Sobald 
sich ein Rechner mit einem anderen Netz-

werk ver-
binden und 
mit diesem 
Daten aus-
tauschen will, 
stellt das 
VPN-Gate-
way einen 
gekapselten 
Verbindungs-
tunnel zum Zielnetz her. 

Erst durch eine zusätzliche Ver-
schlüsselung wird eine VPN-Ver-
bindung abhör- und manipulati-
onssicher, etwa durch Verwendung 
eines sogenannten Shared-Secret-
Schlüssels. Mithilfe dieser Verschlüsse-
lung werden die Datenpakete in eine 
kryptische Sprache „übersetzt“ und 
über den VPN-Tunnel verschickt. Nur 
wenn die Gegenseite ebenfalls den pas-
senden Schlüssel besitzt, kann sie die 
Datenpakete wieder übersetzen und 
entsprechend verarbeiten. Eine derart 
geschützte VPN-Verbindung ermöglicht 
den sicheren Zugriff auf Anwendungen 
etwa über ein Smartphone oder einen 
Laptop, ohne dass dabei gleichzeitig auf 
das jeweilige Unternehmensnetz zuge-
griffen werden kann. 

Zentraler Bestandteil eines VPN ist also 
das VPN-Gateway, denn nur über diese 
Schnittstelle können Daten aus dem oder 
in das Netzwerk gelangen. VPN-Gateways 
werden von zahlreichen Herstellern wie 

z.B. SOPHOS/Astaro, CheckPoint, Dell 
oder Cisco angeboten. Angreifbar wird 
ein VPN erst dadurch, dass im Gateway 
bzw. den verwendeten Verschlüsselungs-
methoden „Hintertürchen“ seitens der 
Programmierer eingebaut werden. Die 
Meldung, dass die NSA sich sogar auf 
VPN-geschützte Endgeräte wie Smart-
phones Zugriff verschafft haben soll, hat 
für großes Misstrauen bei vielen Anwen-
dern gesorgt. Eine Möglichkeit, diesem 
Misstrauen entgegenzuwirken und die 
Sicherheit seines VPNs zusätzlich zu erhö-
hen, bieten Open-Source-Lösungen, deren 
Quellcode offengelegt und somit über-
prüfbar ist.

Nach wie vor gelten aber auch kommerzi-
elle VPNs als die derzeit sicherste Netz-
werkvariante. Wir beraten Sie gerne zu 
diesem Thema. 



 
und FDP harte Kritik am Schnellverfahren, mit dem OB Fritz Kuhn 

(Grüne) nun den Grundsatzbeschluss zur Sanierung und Neubebauung 

des Areals durchpeitschen will. [...] Man wolle ein Wohngebiet für 

1.500 Menschen „im Handstreich“ beschließen. Dabei seien noch viele 

Fragen zum Wald, zur Verkehrsanbindung und zum Einzelhandel of-

fen. [...] Der frühere Eigentümer CB Richard Ellis hatte das Gelände 

2007 für angeblich 83 Millionen Euro erworben; wie man hört, in der  

Hoffnung, dass 6 Mio. Euro für die Sanierung reichen würden – 

derzeit rechnet die Stadt aber mit 100 Mio. Euro. Quelle: Stuttgarter  

Zeitung +++ WindowsAffengriff – Bill Gates gesteht : „Ctrl+Alt+Del 
war ein Fehler.“ Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates gab bei einem Q&A 

an der Universität Harvard zu, dass die berühmte Tastenkombination 

levigo Portfolio

it der levigo managed.cloud 
stellen wir unseren Kunden 
umfangreiche CloudDien

ste zur Verfügung, die flexibel und 
individuell miteinander kombiniert 
werden können. Dadurch können 
sich Unternehmen die Anschaf fungs
kos ten für Hard und Software, War
tungskosten und Administrations
aufwand sparen oder zumindest 
erheblich redu zieren. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass sich die meis ten 
CloudLösungen flexibel und unkom
pliziert an die veränderten Anforde
rungen der Unternehmen anpassen  
lassen und mitwachsen.
 
Im Unterschied zu vielen global agieren-
den Cloud-Anbietern stellen wir unsere 
Cloud-Dienste ausschließlich über deut-
sche Standorte zur Verfügung. Unsere 
Kunden profitieren dabei von einer voll-
ständig auf Performance und Verfügbar-
keit ausgerichteten Infrastruktur und der 
persönlichen und kompetenten Betreu-
ung durch die levigo Mitarbeiter. Auf 
Wunsch können die Rechenzentren in 
Karlsruhe und Nürnberg gemeinsam mit 
einem levigo Mitarbeiter persönlich be-
sichtigt werden. Das schafft Vertrauen 
und Transparenz – zwei der wichtigsten 
Entscheidungsfaktoren bei der Wahl von 
Cloud-Diens ten. 

In den vergangenen Jahren haben wir das 
Repertoire unserer levigo managed.cloud 
kontinuierlich an die Wünsche unserer 

Kunden angepasst und erweitert, so dass 
wir heute ein umfangreiches Paket an 
attraktiven Diensten für jeden Bedarf 
anbieten können.

  

managed.exchange

 

Die Investition in einen eigenen Ex-
change-Server ist gerade für kleinere 
Unternehmen oft eine kostspielige An-
gelegenheit und zudem mit hohem 
Verwaltungsaufwand verbunden, der in 
keinem Verhältnis zum eigentlichen Nut-
zen steht. Mit levigo managed.exchange 
stellen wir diesen Firmen einen eigenen, 
kostengünstigen Exchange-Dienst aus 
der levigo Cloud zur Verfügung. Damit 

kann der Kunde alle Mail- und Collabora-
tion-Dienste einfach, sicher und unkom-
pliziert nutzen. Der Zugriff erfolgt über 
den gewohnten Outlook-Client sowie 
mobil über die Outlook Web-App (OWA). 
Je nach Anzahl der gewünschten Postfä-
cher und deren Speicherkapazität steht 
der levigo managed.exchange Dienst als 
Basic-, Pro- und Pro+-Version zur Verfü-
gung.

 

managed.sharepoint

Mit levigo managed.sharepoint stellen 
wir unseren Kunden virtuelle Data Rooms 
für den interaktiven Dokumentenaus-
tausch über Sharepoint zur Verfügung. 

levigo managed.cloud –  
Cloudservices made in Germany

M
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managed.cloud managed.cloud managed.cloud

managed.server managed.fax managed.sms managed.sharepoint managed.exchange managed.hosting managed.antispam managed.monitoring
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„Ctrl+Alt+Delete“ ein Fehler war. Bill Gates traf viele außergewöhnliche 

und innovative Entscheidungen, die Microsoft zu immensem Erfolg füh-

rten. Nichtsdestotrotz machte er auch Fehler. Einer davon war die Idee, 

den sogenannten „Affengriff“, auf deutschen Tastaturen durchgeführt 

durch die Tasten „Strg+Alt+Entf“ (Englisch: CTRL+Alt+Del), als Weg 

zum Login zu nutzen. Eigentlich war diese Tastenkombination  

ursprünglich dazu gedacht, einen Computer effizient zu rebooten. 

Dies gab Bill Gates bei einem Interview für eine Spendenkampagne 

von Harvard zu. [...] Bill Gates räumte ein, dass es die Möglichkeit 

gegeben hätte, nur eine Taste für dieses Kommando zu machen, 

aber der IBM-Tastaturdesigner wollte Microsoft diese nicht geben. 

So habe sich Microsoft dann eben für „Ctrl+Alt+Del“ entschieden. 

Hier können Dokumente abgelegt und 
gemeinsam bearbeitet sowie alle Funk-
tionalitäten eines herkömmlichen Sha-
repoint-Servers genutzt werden. Der 
Zugriff erfolgt dabei so einfach wie auf 
ein eigenes Laufwerk: Dokumente, die 
am lokalen Client in MS Office erstellt 
wurden, können direkt in der Cloud 
gesichert werden. Auf Wunsch richten 
wir ein individuelles Regelwerk ein, das 
die Zugriffsberechtigungen auf die Do-
kumente definiert. Der Service beinhal-
tet zudem ein vollständiges Backup aller 
im Dataroom gespeicherten Dokumente 
und wird pro User abgerechnet. 

  

managed.antispam

Mit levigo managed.antispam stellen 
wir einen hocheffizienten und skalier-
baren Anti-Spam-Dienst zur Verfügung, 
der von levigo vollständig selbst entwi-
ckelt wurde. Die Besonderheit dieses 
vorgelagerten Spam-Filters besteht da-
rin, dass er alle eingehenden E-Mails 
einer mehrschichtige Prüfung auf Basis 
formaler Kriterien wie DNS-Eintrag oder 
RFC-Konformität unterzieht und einen 
Großteil aller Spam-Mails bereits vor der 
Übertragung an den Kunden automa-
tisch abweist. Der Absender erhält eine 
Benachrichtigung, dass die Mail nicht 
zugestellt werden konnte. Spam-Mails 
werden also gar nicht erst angenom-
men. Eine zusätzliche Virenprüfung 
identifiziert E-Mails, die potenziell 
schädlichen Code enthalten, und spei-
chert diese im levigo Rechenzentrum in 
einem eigenen Quarantänebereich. Da-
durch werden Firewall, Mailserver und 
Mailsystem spürbar entlastet und die 
Verfügbarkeit des Mailsystems wird er-
höht. 

  
managed.server 

In unseren Rechenzentren in Süddeutsch-
land stellen wir unseren Kunden virtuelle 
Server zur Verfügung, die für verschie-
dene Zwecke angemietet werden kön-
nen. Speicher- und Festplattenbedarf 
können dabei individuell definiert und 
flexibel erweitert werden. Die Installation 
und Administration von Anwendungen 
und Datenbanken auf dem angemieteten 
Server erfolgt durch den Kunden selbst 
unter eigener Lizenz. 

Alternativ können auch physikalische, 
nicht virtualisierte levigo managed.cloud 
Serverkapazitäten angemietet werden, 
was vor allem bei größerem Speicher- 
und Leistungsbedarf sinnvoll und ko-
stengünstiger ist. 

Mit levigo managed.server bieten wir 
unseren Kunden nicht nur eine flexible 
und bedarfsgerechte Erweiterung ihr IT-
Infrastruktur an, sondern bei Bedarf auch 
das komplette Outsourcing ihres Rechen-
zentrums.

  

managed.monitoring

 

Um Systemausfällen und Server-Down-
time vorzubeugen, bieten wir unseren 
Kunden mit unseren proaktiven Monito-
ring-Services eine Echtzeit-Netzwerksys-
temüberwachung aus der Cloud an. Im 
Rechenzentrum des Kunden wird dazu 
eine Appliance-Einheit installiert, die den 
aktuellen Systemstatus permanent an 
eines unserer Rechenzentren zurückmel-
det. Die Systemüberwachung erfolgt auf 
Basis der Icinga-Monitoring-Lösung. Im 

Unterschied zu einer gekapselten Lösung 
beim Kunden bietet levigo managed.mo-
nitoring die Möglichkeit der Kombination 
mit weiteren managed-services aus der 
levigo managed.cloud.

  

managed.hosting

Bereits seit über 15 Jahren betreuen wir  
die Webseiten namhafter, international 
bekannter Unternehmen. Damit zählt der 
Webhostingdienst zu den ältesten unserer 
Cloudservices. Im Unterschied zu vielen 

Die Vorteile der levigo 
managed.cloud

•	deutsche	Standorte	mit	durch	
levigo verwalteter Hardware – die 
Rechenzentren entsprechen den 
Anforderungen der deutschen 
Rechtsprechung zu Datenschutz 
und Datenbevorratung – Zutritt 
ausschließlich für autorisierte 
levigo Mitarbeiter

•	 Integration aller Komponenten 
vom Server bis zur Firewall aus 
einer Hand

•	 langjährige Erfahrung im Betrieb 
von Hostingdiensten und Server-
landschaften

•	persönliche Betreuung durch 
qualifizierte und zertifizierte 
Mitarbeiter  

•	keine langen Hotline-Wartezeiten 
•	qualitativ hochwertige Hardware 

von namhaften Herstellern 
•	geclustert in verschiedenen 

Brandabschnitten 
•	ausgelegt auf Performance und 

Verfügbarkeit
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Quelle: PC Magazin +++ Dell sucht sein Glück außer halb der 
Börse. Mitte September stimm ten die Aktionäre auf einer außer-

ordentlichen Hauptversammlung der Übernahme zu: Michael Dell 

kann nach zähen Verhandlungen für rund 25 Mrd. US-Dollar das von 

ihm als Student gegründete IT-Unter nehmen, das zu einem Konzern 

heranwuchs, von den Aktionären zurückkaufen. Der Dell-Konzern, 

der 1988 an die Börse ging, verschwindet damit wieder vom Börsen-

parkett. Um neue Geschäftsfelder erschließen zu können, insbeson-

dere im IT-Lösungsgeschäft, ist der Konzern bereits seit geraumer Zeit 

dabei, sich neu zu erfinden. Das Geschäft rund um PCs, die online 

konfiguriert und vertrieben werden, spielt bei Dell aber nach wie vor 

eine wichtige Rolle. [...] Um alle wichtigen IT-Megatrends  abzudecken, 

levigo Portfolio

anderen kommerziellen Webhosting an bie-
tern stellen wir mit levigo managed.hos-
ting aber nicht nur reine Serverkapazität 
zur Verfügung, sondern überwachen 

auch die Verfügbarkeit und z.B. die Fre-
quentierung der Seiten und stellen bei 
Bedarf kurzfristig zusätzliche Ressourcen 
zur Verfügung, damit Webseiten und 
Web-Applikationen auch bei erhöhtem 
Besucheraufkommen uneingeschränkt 
genutzt werden können.

levigo LAMP Framework

Speziell für das auf Linux, Apache, My SQL 
und PHP (kurz: LAMP) basierende Hosting 
haben wir einen flexiblen Pool an Ressour-
cen zusammengestellt, die der Kunde 
nach Bedarf modular zusammenstellen 
kann. Das Framework, bestehend aus 
verschiedenen Diensten wie Webserver, 

Die Dienste der levigo managed.cloud werden in den Serverfarmen von levigo an 
drei Standorten in Süddeutschland betrieben

Datenbankserver usw. und wird in einer 
gekapselten, virtualisierten Umgebung 
betrieben, die eine flexible Umschichtung 
der Ressourcen und den Aufbau mehrerer 
Instanzen ermöglicht. Durch HA- und Fail-
over-Mechanismen kann der  Betrieb der 
Webserver auch bei einem Hardware-
Ausfall nahezu störungsfrei fortgeführt 
werden.

  
managed.fax 

  

managed.sms

Mit unserem flexiblen Fax-Gateway bie-
ten wir die Möglichkeit, z.B. eingehende 
Faxnachrichten als E-Mails zu empfangen 
oder umgekehrt  E-Mails als Faxnachrich-
ten zu versenden. Genauso können mit 
levigo managed.sms eingehende SMS-
Nachrichten z.B. in E-Mails konvertiert 
werden. In Kombination mit anderen  
levigo managed.services ergeben sich 
damit zahlreiche flexible Nutzungsmög-
lichkeiten, etwa die automatisierte Weiter-
leitung von Supportanfragen per SMS an 
ein E-Mail-basiertes Ticketsystem oder 
SMS-Benachrichtigungen bei kritischen 
Ereignissen in Kombination mit unserem 
managed.monitoring-Service.

Für den Service steht ein Pool an eigenen 
Faxnummern, Mobilfunknummern für 
SMS und E-Mail-Adressen zur Verfügung. 
Neben den unterschiedlichsten Kombina-
tionen sind auch individuelle Verteiler 
möglich, etwa der Versand einer E-Mail 
an mehrere Mobilfunkempfänger als SMS 
oder Aussendungen von Faxmailings.  

   Die levigo CloudInfrastruktur:

•	3 RZ-Standorte (Nürnberg,  
Karlsruhe und Holzgerlingen)

•	 insgesamt über 50 physikalische 
Server

•	 rund 320 CPU-Cores
•	mehr als 2 TB Arbeitsspeicher
•	 fast 150 TB Festplattenspeicher
•	 redundante Firewall-Cluster
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für die Lösungen nachgefragt werden, hat Dell viele langfristige Inves-

titionen in Firmen, Patente und Mitarbeiter getätigt. Die Megatrends 

heißen für Deutschland-Chefin Doris Albiez „Cloud, Big Data, Mobil-

ity und Security“. Zu den übernommenen Firmen zählen unter ander-

em Quest (heute: Dell Software), Kace, Kitenga, Sonicwall, Appasure 

und einige mehr. Damit wendet sich Dell verstärkt der Zielgruppe der  

Firmenkunden zu. Und für diese Klientel braucht es nicht nur, aber 

besonders in Deutschland, Systemhäuser und IT-Reseller im Partner-

programm, die das Lösungsportfolio „auf die Straße tragen“. Ein zen-

trales Element beim Konzernumbau ist daher das Channel- 

Programm. Ursprünglich sollte „Dell Partnerdirect“ in erster Linie den 

Hardwarevertrieb durch Partner unterstützen. Durch viele Zukäufe hat 

as Thema Datensicherung ge
hört zum Standard im Unter
nehmensalltag. Entscheidend 

ist jedoch, WIE die Daten gesichert 
werden. Die Herausforderung liegt 
dabei vor allem in der kontinuierlich 
wachsenden Datenmenge: Alle zwei 
Jahre verdoppelt sich das Datenvolu
men im geschäftlichen Umfeld. Dabei 
genügt es längst nicht mehr, stetig 
die Hardwarekapazitäten zu erhöhen, 
denn die Sicherung immer größerer 
Datenmengen beansprucht auch im
mer mehr Zeit und Organisationsauf
wand. 

Seit einigen Jahren gibt es bereits sehr 
effiziente Softwarelösungen zur intelli-
genten Steuerung, Verwaltung und 
Komprimierung der zu sichernden Da-
tenmengen – allen voran der IBM Tivoli 
Storage Manager (TSM). Was sich im 
Enterprise-Umfeld längst etabliert hat, 
ist jedoch im Mittelstand größtenteils 
noch Zukunftsmusik. Dabei ist der Mit-
telstand von der wachsenden Datenflut 
gleichermaßen betroffen. 

Zeitgemäße Datensicherung auch für 
den Mittelstand

Im vergangenen Herbst haben wir aus-
gewählte Interessenten aus mittelstän-
dischen Betrieben zu einer exklusiven 
Informationsveranstaltung in das Flugsi-
mulations-Center „SimmIn“ in  Filder-
stadt eingeladen. In unserem  dreistün-

digen Workshop konnten die Teilnehmer 
sich von der Leistungsfähigkeit der TSM-
Suite überzeugen.

Die IBM-Tivoli-Produktfamilie TSM bietet 
eine Vielzahl von Lösungen rund um die 
Themen Datensicherung und Backup im 
Unternehmen. Herzstück der Produk-
treihe ist der Tivoli Storage Manager. Er 
übernimmt die zentrale Verwaltung und 
Koordination aller Datensicherungen im 
Betrieb, auch über mehrere Standorte 
hinweg, ob per LAN, WAN oder Inter-
net. 

Je nach Bedarf und Infrastruktur kann 
der TSM durch weitere Bausteine er-
gänzt werden:

D

IBM Tivoli Storage Manager:
die Zukunft der Datensicherung

   Das kann die TSMSuite:

•	optimiert für große Datenmengen: 
TSM kann bis zu vier Millarden 
Datenobjekte pro Server sichern, 
unabhängig von Datentyp oder 
Datengröße.

•	sparsam: reduziert die zu sichernden 
Datenmengen durch intelligente 
Deduplizierung und Komprimie
rung

•	effizient und ressourcenschonend: 
Die progressivinkrementelle 
Sicherungsmethode vermeidet re-
dundante und regelmäßige Gesamt-
sicherungen, wie sie bei anderen 
Verfahren üblich sind.

Die flexiblen Module der
TSMFamilie:

•	TSM for Mail sichert IBM-Lotus-
Domino- und Microsoft-Exchange-
Daten.

•	TSM for Databases schützt IBM-
Informix-, Oracle- und Microsoft-
SQL-Daten.

•	TSM for Microsoft SharePoint 
ermöglicht die differenzierte Siche-
rung und Wiederherstellung von 
SharePoint-Geschäftsdaten und 
-Inhalten.

•	TSM for Enterprise Resource 
Planning unterstützt den effizi-
enten, konsistenten und zuver-
lässigen Schutz von kritischen 
SAP-R/3-Systemdaten.

•	TSM for Storage Area Net
works erlaubt den über ein SAN 
verbundenen TSM-Servern und 
Client-Computern, die direkte 
Netzverbindung zu den Speicher-
komponenten zu nutzen.

•	TSM FastBack for Workstations 
ermöglicht die unterbrechungs-
freie, automatisierte Sicherung von 
Desktop- und Laptop-Workstations.

•	TSM for Virtual Environments 
bietet die einfache und optimierte 
unterbrechungsfreie Sicherung und 
schnelle Wiederherstellung der 
kompletten virtuellen Umgebung.
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der IT-Riese sein Portfolio inzwischen aber um zahlreiche Software-

produkte erweitert. Quelle: IT Business +++ BlackBerry findet keinen 
Käufer. Der schwer angeschlagene Smartphone-Pionier BlackBerry ist 

bei der Suche nach einem Käufer offenbar auch mit SAP und Google in 

Kontakt getreten. Zudem spreche das Management um den deutschen 

Konzernchef Thorsten Heins mit dem US-Netz werkausrüster Cisco über 

einen kompletten oder teilweisen Verkauf, sagten mehrere mit der  

Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Vor 

allem das Servernetz und die Patente gelten als interessant. Ein solches 

Geschäft wäre eine Alternative zu dem 4,7 Mrd. US-Dollar schweren 

Verkauf an eine Investorengruppe um den Finanzdienstleister Fairfax, 

mit der der kanadische Konzern kürzlich eine vorläufige Vereinbarung 

Perfekte Integration

Der Tivoli Storage Manager wird für die 
Sicherung von Servern (Nodes) eingesetzt. 
Dabei ermöglichen sogenannte Agents 
die Sicherung und den Zugriff auf Datei-
Ebene, was insbesondere bei Mail- und 
Fileservern wichtig ist. Auf jedem zu si-
chernden System wird je nach Anforde-
rung ein entsprechender Agent installiert, 
etwa Mail-Agent, Datenbank-Agent etc.
Dabei integriert sich TSM vollständig auch 

in virtuelle Umgebungen, so dass der je-
weilige Agent nicht auf allen Umge-
bungen einzeln installiert werden muss.  

Eine einzige Vollsicherung reicht – 
für immer!

Eine Besonderheit des TSM-Sicherungs-
verfahrens ist die inkrementelle (schritt-
weise) Datensicherung. Dabei werden  
nur die jeweiligen Veränderungen am  
Datenbestand gesichert. Bei klassischen 
Sicherungsmethoden wird zusätzlich eine 
regelmäßige Vollsicherung benötigt, auf 
die sich die Sicherungsroutinen beziehen. 
Dieses Verfahren beansprucht jedoch eine 

Der IBM Tivoli Storage Manager: eine einzige, zentrale Sicherung für alle Zweigstellen und Standorte

levigo Portfolio
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geschlossen hatte. [...] Analysten schätzen den Wert des Server-

netzes zur Verarbeitung verschlüsselter Nachrichten auf 3 bis 4,5 

Mrd. US-Dollar. Zudem verfüge BlackBerry über Reserven und 

Beteiligungen in Höhe von 3,1 Mrd. US-Dollar. [...] Für Google 

würde ein Investment in BlackBerry wenig Sinn machen: Der Konz-

ern hatte erst im Sommer 2011 den Mobilfunkpionier Motorola für 

12,5 Mrd. US-Dollar erworben und kaufte damit nicht nur Produk-

tionsstätten für Mobilgeräte, sondern auch ein großes Patentport-

folio. [...] Auch für den angeblichen Interessenten SAP ist BlackBer-

rys Hardwaresparte nicht relevant – der Business-Software-Anbieter 

zeigt bislang keinerlei Interesse am Einstieg in den Mobilgerätemarkt. 

[...] Damit bleibt der Investor Fairfax der wahrscheinlichste Kandidat 

Menge Speicherplatz. TSM hingegen be-
nötigt nur eine einzige initiale Vollsiche-
rung – alle weiteren Sicherungen erfolgen 
ausschließlich inkrementell. IBM spricht 
deshalb auch von „incremental forever”. 

Detailgenaue Sicherung und  
Auswertung

Über entsprechende Richtlinien (Policies) 
kann exakt festgelegt werden, was ge-
nau gesichert werden soll, auf welchen 
Speichermedien, in welcher Reihenfolge 
bzw. mit welcher Priorität, wie viele 
Versio nen bevorratet werden sollen, für 
wie lange usw. – und zwar bis ins Detail, 
auf Server-, Gruppen- oder Datei -Ebene. 
Logische Gruppierungen sorgen dabei für 
eine zusammenhängende Speicherung 
von Daten und damit für einen schnelle-
ren Zugriff im Wiederherstellungsfall. 
IBM spricht hier von „Collocation“.

Zudem kann mit TSM ein detailliertes Re-
porting nach individuellen Kriterien erstellt 
und auf Wunsch z.B. per E-Mail automati-
siert zugestellt werden. Diese regelmäßige 
Auswertung der Datensicherung gewähr-
leistet den komfortablen Überblick über 
etwaige Sicherungsfehler, Kapazitätsbe-
darf und andere entscheidungsrelevante 
Fakten.

Sollte der Kunde seine Kapazitäten er-
weitern wollen, unterstützt TSM mehr 
als 50 verschiedene Storage-Sys teme. 
Die Migration auf neue Storage-Ein-
heiten gestaltet sich unter TSM deutlich 
einfacher als bei herkömmlichen Lö-
sungen.

Auch Levigo setzt auf TSM

Aufgrund der großen Attraktivität des 
Themas und des starken Zuspruchs für 
unseren letzten TSM-Workshop werden 
wir weitere Veranstaltungen rund um 
die intelligente Tivoli-Storage-Lösung 
anbieten, die seit Ende letzten Jahres 
auch bei levigo intern sowie in unserem 
Service-Rechenzentrum in Karlsruhe im 
Einsatz ist. 

Gerne realisieren wir auch individuelle 
Work shops für Ihr Unternehmen und 
beraten Sie zu Migration und Imple-
mentierung des Tivoli Storage Mana-
gers. Unsere TSM-zertifizierten Kollegen 

Tobias Bauhof und Matthias Lutz freuen 
sich auf Ihre Anfrage. 

„Andere Lösungen verwalten 
Bänder oder Festplatten. TSM 
verwaltet Daten, egal wo diese 
liegen.“
Tobias Bauhof,

levigo systems gmbh

TSM bietet umfassenden und
professionellen Datenschutz:

•	Sicherung	und	Wiederherstellung
•	Onlinedatenbank-	und	Anwen-

dungsschutz
•	Disaster	Recovery
•	Datenreduktion
•	Bare-Machine	Recovery
•	Speicherplatzmanagement
•	Archivierung	und	Abruf
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für die Übernahme von BlackBerry. Fairfax will das Unternehmen von 

der Börse nehmen. Nach dem Vorbild des US-Computerherstellers Dell 

will der kanadische Großaktionär den Konzern so ohne Druck und 

Störfeuer anderer Anteilseigner mit mehr Ruhe sanieren. Quelle: Die 

Welt +++ Dell geht auf Expo Tour 2013. Dell ruft mit der Expo Tour 

2013 eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben. Sie wird in Köln, Berlin 

und München Station machen. Im Fokus stehen die Themen Trans-

form, Protect, Inform und Connect. Es gibt separate Stände, auf denen 

sich Serviceprovider und Channel-Partner über die entsprechenden 

Dell-Programme informieren können. Auf der Dell Expo Tour 2013 er-

fahren Anwender und Interessenten alles Wissenswerte über Dells IT-

Lösungen für Unternehmen. In Kurz präsentationen und konkreten 

levigo Aktuell

it der Fertigstellung des re
präsentativen Domizils an 
der Bebelsbergstraße geht 

ein lange gehegter Traum für levigo 
in Erfüllung. Eine fast dreijährige Pla
nungsphase und mehr als zwölf Mo
nate Bauzeit lagen hinter den stolzen 
Bauherren, als sich am 27. September 
2013 die große Eingangstür des neuen 
Firmengebäudes für die mehr als ein
hundert geladenen Gäste der Einwei
hungsfeier öffnete. 
 
Kreatives Bauprojekt auf  
paradiesischem Grundstück

Begrüßt wurden die Gäste mit Sekt und 
kulinarischen Überraschungen vom Flying 

Buffet. In einer persönlichen Ansprache 
resümierte der Holzgerlinger Bürgermei-
ster Wilfried Dölker anlässlich des Ein-
weihungsfestes, es sei auch für die Stadt 
Holzgerlingen ein Fest sei, dass die Firma 
levigo mit ihrem neuen Bürogebäude 
am Standort geblieben ist. Dazu beige-
tragen habe nicht zuletzt auch das para-
diesische Grundstück im Grünen mit di-
rektem Anschluss an Schönbuchbahn, 
Fahrradwege und Joggingstrecken. Die 
passenden Rahmenbedingungen für 
den Erfolg seien damit ja geschaffen, 
und so wünsche er den Kollegen und 
Mitarbeitern von levigo auch weiterhin 
dauerhaften Erfolg, der von verbind-
licher und verlässlicher Zusammenarbeit 
geprägt  sein möge. 

Der leitende Architekt des ehrgeizigen 
Projekts, Cemal Isin, beschrieb die Bau-
herren, die er wie eine Familie kennenge-
lernt habe, als offen, kommunikationsfä-
hig, kreativ, innovativ und naturverbunden. 
Während der gemeinsamen Planungspha-
se habe er auch selbst sehr viel dazuge-
lernt und obendrein festgestellt, dass sich 
IT-ler bevorzugt von Süßig-
keiten ernähren, weshalb 
er im Anschluss an  
seine Rede mit einem 
Augenzwinkern einen 
großen Präsentkorb 
voller Knabbereien und 
Kaffee als Proviant für 
die weitere Zusammen-
arbeit überreichte.

levigo eröffnet das 
Groß[t]raumbüro

M
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Anwendungsszenarien behandelt Dell dabei Kernthemen wie Cloud 

Computing, IT-Sicherheit, Big Data und Client Computing. [...] In einer 

großen Ausstellung zeigt Dell sein komplettes Lösungsportfolio – an-

gefangen bei Clients über Server-, Storage- und Netzwerksysteme 

zum Aufbau kompletter Rechenzent ren, Lösungen für die Desktop-, 

Server- und Storage-Virtualisierung und IT-Security bis hin zu umfas-

senden Lösungen für das Cloud Computing. Außerdem stellt sich die 

neu gebildete Dell Software Group vor. Auf der Dell Expo Tour 2013 

sind zudem über 20 Partnerunter nehmen vertreten, darunter Microsoft, 

Intel, Oracle, Brocade und SAS Institute. [...] Orte und Termine: 15. Okto-

ber 2013 – Köln, 17. Oktober 2013 – Berlin, 13. November 2013 – 

München. Quelle: Channelbiz.de +++ BND lässt sich Abhören von 

Büro mit Aussicht

Begleitet von den in Jeans und weiße 
Businesshemden gekleideten levigo Mit-
arbeitern, durften die Gäste im Anschluss 
das neue Bürogebäude erkunden und 
erfuhren dabei viel über die technisch 
innovative Bauweise des Firmen domizils. 
„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem 
man gerne arbeitet“, beschreibt Oliver 
Bausch, Geschäftsführer der levigo sys-
tems gmbh, die Vision hinter dem Ge-
bäudekonzept. Und das scheint auf den 
ersten Blick mehr als gelungen zu sein: 
Große, bodentief verglaste Fensterflä-
chen geben zu beiden Seiten den Blick 
auf die benachbarten Obstbaumwiesen 
frei. Die großzügigen Open-Space-Büros 
sorgen mit ergonomischen, höhenver-
stellbaren Arbeitstischen und einer auf-
wendigen Schallschutzdämmung für 
komfortables und konzentriertes Arbeiten. 
Aktenschränke in Stehpulthöhe laden 
zum gemütlichen Austausch mit Kollegen 
ein und die optisch und akustisch ent-
koppelten Besprechungs- und Arbeitszo-
nen sorgen für flexible Rückzugsmöglich-
keiten ganz nach Wunsch der Mitarbeiter.

Innovatives Energiekonzept dank 
Geothermie

Besonderes Augenmerk haben die Erbau-
er auf das innovative Energiekonzept des 
1.200 m2 großen Bürogebäudes gelegt. 
So wurden unter dem Parkplatz sechs 
Geothermiesonden 99 Meter tief ins Erd-
reich gebohrt, die das Gebäude im Win-
ter mittels einer Wärmepumpe mit Heiz-
energie versorgen, während sie im 
Sommer die überschüssige Wärme ins 
Erdreich ableiten. „Wir nutzen das Erd-
reich unter unserem Gebäude als riesigen 
jahreszeitlichen Energiespeicher“, erklärt 
Frank Sautter, Geschäftsführer der levigo 
holding gmbh, das Prinzip. „Im Estrich 

sind Rohre für die Fußbodenheizung ver-
legt, über die im Sommer kühles Wasser 
aus dem Erdreich geleitet wird, das auf 
diese Weise für eine Kühlung des Gebäu-
des sorgt. Gleichzeitig füllen wir damit 
den ‚Wärmespeicher‘ für den kommen-
den Winter wieder auf.“

Dafür wurde auf eine Klimaanlage in den 
Arbeitsräumen bewusst verzichtet. „Nicht 
nur, weil eine herkömmliche Klimaanlage 
ein Stromfresser ist, sondern weil eine zu 
große Differenz zwischen Raum- und 
Umgebungstemperatur letztlich auch der 
Gesundheit schadet“, begründet Frank 
Sautter die Entscheidung. „Wenn drau-
ßen Sommer ist und die Sonne die Räu-
me durchflutet, dann möchte man die 
Wärme ja auch spüren und im luftigen 
T-Shirt zur Arbeit erscheinen.“ levigo 
setzt stattdessen auf hochgedämmte Au-
ßenwände und eine intelligente Ver-
schattung durch lichtgesteuerte Jalousien 
und sorgt mit der zusätzlichen Kühlfunk-
tion aus den Geothermiesonden auch im 
Hochsommer für ein angeneh mes Raum- 
und Arbeitsklima.

Abwärme aus dem Serverraum 
intelligent genutzt

Auch die ständig anstehende Abwärme 
von derzeit rund 6 kW aus dem Server-
raum wird nicht wie bisher über Klimaan-
lagen vernichtet, sondern verbessert die 
Energiebilanz des Gebäudes weiter. Die 
Basis hierfür bilden die neu angeschaff-
ten Serverschränke von RITTAL, die über 
ein Liquid Cooling Package (LCP) gekühlt 
werden. Das LCP besteht im Wesent-
lichen aus einem großen Wasser/Luft-
Wärmetauscher, der in den gekapselten 
Serverschränken gekühlte Luft für die 
Server bereitstellt. Das Kühlwasser 
stammt ebenfalls aus den Geothermie-
sonden. „Möglich wurde die Kühlung 

Baufortschritt  
Beginn 02.05.2012

17



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

Verbindungen deutscher Provider genehmigen. Der Bun-

desnachrichtendienst (BND) lässt sich offenbar seit mindestens zwei 

Jahren das Anzapfen von Kommunikationsleitungen deutscher Inter-

netprovider genehmigen. Eine entsprechende Anordnung zur „Be-

schränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses” schickte 

der Geheimdienst, der für die Aufklärung im Ausland zuständig ist, 

an den Verband der deutschen Internetwirtschaft. Das vertrauliche 

dreiseitige Schreiben zur strategischen Fernmeldeaufklärung ist von 

Bundeskanzleramt und Bundesinnenministerium abgezeichnet. Darin 

führt der BND 25 Internet-Serviceprovider auf, von deren Leitungen 

er am Datenknotenpunkt De-Cix in Frankfurt einige anzapft. Neben 

Netzwerken aus dem Ausland hat der BND auch die Verbindungen zu 

über Geothermie, weil wir die jahrzehn-
tealte Doktrin des auf 18 bis 20 °C ge-
kühlten Serverraums über Bord geworfen 
haben“, berichtet Frank Sautter und er-
klärt: „Aktuelle Server sind für eine Zu-
lufttemperatur von 35 °C, teilweise sogar 
bis 40 °C ausgelegt.“

Das einfallsreiche Energiekonzept hatte 
Heizungsplaner Frank Müller von EGS-
plan in Vaihingen kurzerhand während 
einer Zugfahrt skizziert. Sautter war sofort 
begeistert von der Einfachheit des Kon-
zepts, das es nicht nur ermöglicht, die 

vorhandene Energie im Gebäude besser 
zu nutzen, sondern die Investitionskosten 
gegenüber einer klassischen Lösung mit 
Gasheizung und Klimaanlage im Server-
raum sogar halbiert. Zusätzlich konnten 
die Wartungs kosten auf ein Minimum re-
duziert werden. „Solche Ideen entspre-
chen auch unserer eigenen Denkweise“, 
lobt Sautter: „eine bessere Lösung, die 
zugleich simpel und kostensparend ist.“

Highlight: die selbst entwickelte 
Haussteuerung

Stolz sind die Erbauer zudem auf die aus-
geklügelte Gebäudetechnik zur zentralen 
Steuerung von Heizung, Beleuchtung, 
Lüftung und allen Jalousien im Haus, die 
Frank Sautter gemeinsam mit Jörg Hen-
ne, Geschäftsführer der levigo solutions 
gmbh, in ungezählten Stunden nach Fei-
erband selbst entwickelt hat. „Jörg und 
ich sind aus tiefstem Herzen Elektroinge-
nieure“, gibt Sautter zu. „Für uns war es 
Ehrensache, dass wir auch in puncto  

levigo Aktuell

Gebäudemanagement unsere eigenen 
Ideen und Ansprüche umsetzen wollten.“ 
So messen heute Sensoren an drei  
Gebäudeseiten Außentemperatur und 
Lichteinfall sowie Wind- und Regenstär-
ke und steuern vollautomatisch die elek-
trischen Jalousien an den großen Fen-
sterflächen. Das Gebäude registriert jede 
Bewegung sowie die Helligkeit in den 
Räumen und regelt damit die energie-
sparende LED-Beleuchtung an den Ar-
beitsplätzen.
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Volle Stuhlreihen und hoher Besuch: Auch Holzgerlingens Bürgermeister Winfried 
Dölker (vorn links) war als Gastredner erschienen

Das Flying Buffet von „Amüs Gäu“ fand 
großen Anklang

Höhenverstellbare Tische ermöglichen 
ergonomisches Arbeiten
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sechs deutschen Firmen aufgelistet: Betroffen sind die Internetpro-

vider 1&1, Freenet, Strato AG, QSC, Lambdanet und Plusserver. 

Nach Einschätzung von Experten läuft über diese Leitungen fast aus-

schließlich innerdeutscher Datenverkehr. Zwar dürfen die deutschen 

Geheimdienste in Einzelfällen auch Deutsche abhören. Bei der  

massenhaften strategischen Fernmeldeaufklärung – wie im Fall der  

Anordnung – sind deutsche Telefonate und E-Mails jedoch grundsätz-

lich tabu. Die Spähangriffe des BND richten sich vornehmlich gegen 

Länder oder Regionen wie Russland, Zentralasien, den Nahen Osten 

und Nordafrika. Dort ansässige Provider sind ebenfalls gelistet.  

Der BND kopiert den Datenstrom und wertet ihn mit Schlagworten 

zu Themen wie Terrorismus oder Proliferation aus. E-Mails und  

Noch mehr Infos und wei-
tere Bilder von der Eröff-
nungsfeier finden Sie auf 

unserer Facebook-Seite unter www.
facebook.com/levigosystems.

Reibungsloser Umzug dank guter 
Vorbereitung

Anfang Juni ist das knapp 50-köpfige 
Team von levigo gemeinsam mit den Kol-
legen der Tochterfirma HPCN, die im 
Obergeschoss eigene Büroräume ange-
mietet hat, an nur zwei Wochenenden in 
das neue Gebäude eingezogen. Der Um-
zug war gut vorbereitet, die neuen Ti-
sche, Stühle, Aktenschränke und die Te-
lefonanlage standen schon bereit, so 
dass jeder Mitarbeiter sich mit Laptop 
und Monitor bequem am neuen Arbeits-
platz einloggen und sofort weiterarbei-
ten konnte. Zu diesem Zweck waren die 
Server bereits Ende April in das neue 
Gebäude umgezogen und über eine 
Glasfaserleitung an das alte Bürogebäu-
de angebunden worden. 

Die Bauphase lief dagegen nicht immer 
ganz so reibungslos, wie sich die Bau-
herren das gewünscht hätten. So war der 
Einzug ursprünglich schon für Dezember 
2012 geplant – ein halbes Jahr früher. 
Auch konnten im Innenraum noch nicht 
alle Schreinerarbeiten abschließend aus-
geführt werden, was vor allem dem ak-
tuellen Handwerkermangel am Markt 
geschuldet ist. Im Bürotrakt der levigo 
solutions gmbh fehlt z.B. noch der ge-
plante „ThinkTank“, eine Raum-in-Raum-
Lösung, die als Rückzugsmöglichkeit und 
Besprechungsraum genutzt werden soll. 
In den Großraumbüros sollen außerdem 
zusätzliche Akustikelemente die großen 
Räume noch besser gliedern und gleich-

19

Da nimmt man gerne Platz: Konferenzraum im neuen Firmendomizil

Die großzügigen Fensterfronten geben den Blick in die angrenzende Natur frei

zeitig mehr Intimität für die Mitarbeiter 
schaffen, und auf der Dachterrasse – die 
pünktlich zur Einweihungsfeier fertigge-
stellt wurde – fehlt noch das Mobiliar. 

Der Freude über das neue Domizil tut das 
freilich keinen Abbruch. Im Gegenteil: 
Die Kollegen loben die tolle Aussicht 
durch die verglasten Fronten und auch 

die höhenverstellbaren Tische werden 
sehr gerne genutzt. „Die Wege sind kür-
zer geworden, man trifft sich häufiger, 
auch die halbhohen Schränke werden oft 
und gerne für Besprechungen mit Kolle-
gen genutzt – kurz: Die Kommunikation 
im Team hat sich bereits spürbar verbes-
sert. Genauso, wie wir es uns gewünscht 
hatten“, freut sich Frank Sautter. 
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Telefonate von Deutschen sind nach Angaben des Dienstes nicht 

darunter. Quelle: Der Spiegel +++ SDKarte mit UMTSModem und 
NanoSIM. Huawei hat ein UMTS-Modem inklusive SIM-Slot auf das 

Format einer SD-Karte gequetscht. Die auf der Elektronikmesse Ceatec 

in Japan gezeigte Ultrastick-Karte passt in einen herkömmlichen SD-

Kartenslot und wird darüber mit Energie versorgt. So sollen sich Note-

books ohne klobigen USB-Stick mit Mobilfunk nachrüsten lassen. Eine 

Konkurrenz zu den WLAN-SD-Karten zum Beispiel von Eye-Fi ist das 

Produkt damit nicht. Quelle: heise online +++ Peinliche Ver
wechslung: Aktien einer Pleitefirma steigen um 2.200 Prozent. 
Ein Q macht den Unterschied: Die Verwechslung eines Börsenkürzels 

hat am Freitag einen sogenannten Pennystock in unverhoffte, schwin-

levigo & Partner

ie Historie der openthinclient 

SoftwareSuite reicht bis ins 
Jahr 2000 zurück: Als IBM sich 

damals mit seinem NetworkSta tion
Manager vom Markt zurückzog, ent
wickelte levigo eine eigene Thin 
ClientSoftwarelösung für die Anfor
derungen seiner Kunden. Ziel war es, 
die positiven Funktionen der IBM 
Lösung aufzugreifen und bekannte 
Schwachstellen auszumerzen. Das Er
gebnis ist eine ausgereifte, plattfor
munabhängige und leistungsstarke 
SoftwareSuite, die seit 2007 als kos
ten freie OpenSourceLizenz angebo
ten wird.

Alexander Stecher kennt die openthin-
client Suite praktisch seit ihrer Geburts-
stunde. Heute leitet er als geschäftsfüh-
render Gesellschafter die gleichnamige 
openthinclient gmbh, die 2009 als eigen-
ständiges Tochterunternehmen aus der 
levigo Unternehmensgruppe ausgeglie-
dert wurde.

„Der Thin-Client-Markt ist ständig in Be-
wegung“, weiß Stecher und verrät: 
„Viele große Hersteller wie IBM, Neowa-
re oder Wyse sind heute vom Markt ver-
schwunden. Im Juli hat Oracle angekün-
digt, dass auch Sun Ray eingestellt wird. 
Aber openthinclient gibt es immer 
noch!“ 

Mehr als 150.000-mal wurde die Soft-
ware Suite bereits heruntergeladen, seit 
sie im Zuge der „SYSTEMS 2007“ in 
München als quelloffene Software zur 
Verfügung gestellt wurde. „Die Idee da-
hinter war zum einen eine breitere 

Marktabdeckung mit unserer Lösung, 
zum anderen die Zusammenarbeit mit 
einer großen Test-Community, die wert-
volles Feedback liefert, das konsequent 
in die weitere Entwicklung der Lösung 
einfließt.“, erläutert Alexander Stecher 
das Open-Source-Konzept.

Die Expertenlösung für Thin Client 
Computing

Die openthinclient Software Suite be-
steht aus drei aufeinander abgestimm-
ten Komponenten:

- Das Betriebssystem openthinclient OS 
basiert auf einem angepassten, schlanken 
Linux und erlaubt den gleichzeitigen 
Betrieb von Hardwareunterschied lichs-
ter Thin-Client-Hersteller, Stan dard-PCs 
sowie einer großen Auswahl von Peri-
pheriegeräten.

- Eine übersichtliche und zentrale Ad-
ministration aller Clients bietet der 
openthinclient Manager, dessen einzelne 
Abstraktionsebenen zu Gruppen zu-
sammengefasst und bedarfsgerecht zu-
gewiesen werden. 

- Mit dem openthinclient Server werden 
alle Dienste über das Netzwerk zur Ver-
fügung gestellt, ohne dass hierfür loka-
le Installationen auf dem Endgerät not-
wendig sind. Der openthinclient Server 
basiert auf Java und ist vollständig 
plattformunabhängig.

„Dass die Software auf nahezu jeder 
Hardware eingesetzt werden kann –
auch auf PCs oder Laptops sowie auf 

Thin Clients anderer Hersteller –, ist ein 
wesentliches Alleinstellungsmerkmal der 
openthinclient Suite“, betont Stecher. 
„Die meisten Unternehmen betreiben 
eine oft historisch gewachsene, hetero-
gene Systemlandschaft – ein Umstand, 
dem wir mit unserer openthinclient Lösung 
Rechnung tragen.“

Mobile Clients dank ARMArchitektur

Für das vierte Quartal 2013 ist eine neue 
Version der Software Suite geplant. Dabei 
steht vor allem das Linux-basierte open-
thinclient Betriebssystem im Fokus, das 
bisher ausschließlich auf Systeme mit  
Intel-Prozessoren ausgerichtet war. Die 
neue Version soll künftig eine noch 

D
Die openthinclient gmbh
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Geschäftsführer Alexander Stecher
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delerregende Höhen katapultiert. Um unglaubliche 2.200 Prozent auf 

15 US-Cents schossen die Aktien des insolventen Unterhaltungselek-

tronik-Einzelhändlers Tweeter Home Entertainment Group zeitweise 

in die Höhe, nachdem sich Anleger in den USA wohl eigentlich Aktien 

am Kurznachrichtendienst und künftigen Börsenneuling Twitter sich-

ern wollten. Als die Aktie zuletzt noch mit 684 Prozent im Plus stand, 

wurde sie „wegen eines außergewöhnlichen Ereignisses“ vom Han-

del ausgesetzt. Für den verhängnisvollen Fehler hatte das nahezu 

identische Börsenkürzel gesorgt: Während Twitter künftig das Kürzel 

TWTR führen wird, hat Tweeter, inzwischen unter Tweeter Opco firm-

ierend, das Kürzel TWTRQ. Der Handel mit der Tweeter-Aktie wurde 

daraufhin gestoppt. Der Kurznachrichtendienst Twitter will in Kürze 

breitere Palette an Hardware, Grafik-
chips, Netzwerkkarten und Peripheriege-
räten unterstützen. Auch die Verwen-
dung der ARM-Architektur ist angedacht. 
ARM-Prozessoren sind bisher vor allem 
aus Handys und anderen Mobile Devices 
bekannt. Damit könnte die openthincli-
ent Software Suite künftig auch auf mo-
bilen Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablet-PCs eingesetzt werden. Selbstver-
ständlich sollen alle Clients auch in der 
Management-Konsole gemeinsam abge-
bildet und verwaltet werden, unabhängig 
davon ob sie auf Intel oder ARM basieren.

Maßgeschneiderte Dienstleistungen 
als Philosophie

Neben der Weiterentwicklung der Soft-
ware Suite konzentriert sich das fünfköp-
fige Berater- und Entwicklerteam rund 
um Firmenchef Alexander Stecher vor 
allem auf den Support und kundenindivi-
duelle Anpassungen der Lösung. „Teil-
weise haben Unternehmen unsere Soft-
ware heruntergeladen, selbst installiert 
und schon seit mehreren Jahren im Ein-
satz, ehe sie sich erstmals bei uns melden, 
weil sie eine spezielle Einzellösung oder 
Softwareanpassung benötigen“, erzählt 
Stecher. Andere Kunden vertrauen den 

Mitarbeitern der openthinclient gmbh 
bereits die Erstinstallation an und setzen 
von der passgenauen Konfiguration über 
einen individuellen Wartungs- und Sup-
portvertrag bis hin zur Schulung für Ad-
ministratoren, Anwender oder Entwickler 
auf eine enge Betreuung und Zusammen-
arbeit. „Genau das ist die Philosophie, die 
hinter openthinclient steckt“, lässt uns 
Stecher wissen. „Die lizenzfreie Software 
Suite auf der einen Seite und unsere lang-
jährige Erfahrung und Kompetenz auf 
der anderen Seite ermöglichen es den 
Kunden, individuell zu entscheiden, wie 
viel Service sie benötigen und in An-
spruch nehmen wollen.“ 

Digitale Visite dank WLAN Client

Neben Software und Services bietet die 
openthinclient gmbh auch eigene Thin-
Client-Hardware für unterschiedliche 
Einsatzbereiche an – vom Kleinst-Client, 
der nur knapp 15 cm Kantenlänge misst, 
über Clients mit WLAN oder Glasfaser-
schnittstelle bis hin zu speziellen Gerä-
ten für Multi-Monitoring, an die bis zu 
vier Bildschirme parallel angeschlossen 
werden können.

Für den Einsatz in Kliniken hat die open-
thinclient gmbh einen WLAN-Client für 
die digitale Visite entwickelt. Der mobile 
Client ist samt leistungsfähigem Akku 
für den mehrstündigen kabellosen Be-
trieb auf einem Visite-Wagen installiert 
und greift über ein hochsicheres WLAN 
auf die Patientenakten zu. Auf dem Cli-
ent selbst werden keine Daten abgespei-
chert, so dass im Fall eines Diebstahls 
kein Datenverlust oder Zugriff durch Un-
befugte droht.

Gerade in Krankenhäusern steht nicht 
nur der Arbeitskomfort für  das medizi-
nische Personal im Vordergrund, sondern 

vor allem der Schutz der sensiblen Patien-
tendaten. Hier punkten die schlanken Cli-
ents durch die Serverbased-Computing- 
Technologie, bei der alle Daten aus-
schließlich auf dem Server zentral gespei-
chert und verarbeitet werden. 

ZeroClient in Kooperation mit levigo

In Zusammenarbeit mit levigo bietet die 
openthinclient gmbh ab sofort den ersten 
openthinclient ZeroClient an, der vollstän-
dig ohne eigenes Betriebssystem arbeitet. 
Der Zugriff auf den virtuellen Arbeitsplatz 
erfolgt bei einem ZeroClient über das PC- 
over-IP-Protokoll (PcoIP) von Teradici. Auf 
der Serverseite wird der virtuelle Desktop 
mittels VMware View Connection Server 
verwaltet. „Levigo liefert in diesem Fall 
nicht nur die VMware-Lizenzen, sondern 
vor allem das Know-how als zertifizierter 
VMware-Partner“, beschreibt Alexander 
Stecher das Kooperationsprojekt, „wäh-
rend wir die Client-Hardware beisteuern.“

Die openthinclient Software Suite kann un-
ter www.openthinclient.com kostenlos he-
runtergeladen und installiert werden. 

openthinclient gmbh

Alexander Stecher
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart

Tel.: 0711 1378636 - 0
Fax: 0711 1378636 - 9

www.openthinclient.com
a.stecher@openthinclient.com

   Von Fertigung bis Klinikum:

Zu den typischen Kunden der 
openthinclient gmbh zählen neben 
Fertigungsbetrieben mit mehreren 
hundert Arbeitsplätzen (darunter der 
Sanitär- und Badmöbelher steller 
Duravit) auch Krankenhausbetriebe 
wie etwa die Uniklinik Essen mit 
rund 400 Arbeitsplätzen oder die 
Amperklinik Dachau, die knapp 
1.500 Clients mit der Open-Source-
Lösung betreibt.
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an die Börse gehen und bis zu einer Milliarde Dollar einnehmen. 

Nach dem Börsenprospekt dürfte der Unternehmenswert insgesamt 

bei 12,8 Mrd. US-Dollar liegen. Quelle: heise online +++ Wie die 
Chefs von morgen ticken. Flexible Arbeitszeiten, flache Hierar-

chien, keine Karriere um jeden Preis: Die Generation der 25- bis 

35-Jährigen tickt anders. [...] Früher arbeiteten die Menschen ein 

Leben lang bei einem Unternehmen, inzwischen wechseln viele 

mehrmals, manche sogar ständig zwischen Voll- und Teilzeit oder 

einzelnen Projekten. Kurzum: Heute ist die einzige Konstante, dass 

nichts mehr konstant ist. [...] Eine Studie der Personalberatung 

Odgers Berndtson befragte etwa 1.000 deutsche Führungskräfte 

unterschiedlicher Altersgruppen. Ergebnis: Die Generation Y legt 

levigo MitarbeiterPorträt

Tobias Bauhof

eine „Spezialitäten“ sind das 
Thema Softwareverteilung unter 
baramundi und die Betreuung 

und Beratung rund um den Bereich 
Backup und Datensicherung: Die Rede 
ist von Tobias Bauhof, der seit März 
2012 als ITSystemtechniker das Team 
der levigo systems gmbh ergänzt.

Da jedes Unternehmen eine Datensiche-
rung braucht, liegt hier zumeist das Haupt-
einsatzgebiet von Tobias Bauhof. Dabei 
geht es z.B. darum, ein störungsfreies und 
zuverlässiges Backup im täglichen Betrieb 
sicherzustellen, die Datensicherung im Rah-
men eines War tungsvertrags regelmäßig 
zu überprüfen, um Fehler oder Kapazitäts-
engpässe rechtzeitig zu erkennen, und nicht 
zuletzt auch um die richtige Priorisierung 
bei der Einrichtung einer Datensicherung, 

mit der Tobias Bauhof festlegt, welche 
Daten in welcher Reihenfolge und auf 
welchen Medien gesichert werden sollen. 

„Das Thema ist hochsensibel und ge-
schäftskritisch, nicht zuletzt weil die Da-
tenmengen in den Unternehmen stetig 
wachsen und entsprechend auch die Si-
cherungs- und Backuplösungen immer 
wieder angepasst werden müssen“, weiß 
Tobias Bauhof aus der Praxis. Entspre-
chend setzt er sich ständig mit neuen 
Storage-Lösungen auseinander und be-
sucht Fortbildungen. So ist Tobias Bauhof 
unter anderem IBM Certified Administra-
tor für den Tivoli Storage Manager*.

Das Thema Softwareverteilung ist eine 
persönliche Leidenschaft des 30-Jährigen. 
So setzt er sich seit Beginn seiner Tätig-
keit bei levigo vor allem mit der  Soft-
warelösung baramundi** auseinander 
und betreut heute die Einführung und 
individuelle Konfiguration bei Kunden 
wie der Firma SoWiTec. „Das war auch 
einer der Gründe, warum ich im letzten 
Jahr zu levigo gewechselt bin“, erinnert 
sich Tobias Bauhof und erklärt: „Ich 
wollte für einen Arbeitgeber tätig sein, 
bei dem ich mein Aufgabengebiet immer 
wieder erweitern und Neues dazulernen 
kann.“ 

Dass der gelernte Fachinformatiker für 
Systemintegration ganz in seinem neuen 
Job aufgeht, merken auch seine Kunden. 
Dabei hatte sich Tobias Bauhof zunächst 
auf eine ganz andere Stelle bei levigo be-
worben: „Ich war zuletzt in meinem Aus-
bildungsbetrieb – der DRF Luftrettung – 
als Administrator tätig und wollte meine 

Erfahrungen aus dieser Zeit im Bereich 
Support bei levigo ein bringen“, erzählt 
er. Von der Stellenausschreibung hatte 
Tobias Bauhof durch seinen früheren Kol-
legen Matthias Lutz erfahren, der seit Sep-
tember 2011 ebenfalls bei levigo systems 
arbeitet. Im Gespräch mit Geschäftsführer 
Oliver Bausch zeigte sich dann, dass dieser 
die Stärken des jungen Informatikers eher 
im Bereich Systemtechnik sah, und so trat 
Tobias Bauhof im März vergangenen Jah-
res seine neue Stelle im Team an. Eine Ent-
scheidung, über die er heute „mehr als 
glücklich“ ist.

Sicherheit für seine kleine Familie sei ihm 
im Moment das wichtigste, berichtet To-
bias Bauhof, der im April dieses Jahres 
zum ersten Mal Vater geworden ist. Sein 
Ziel lautet deshalb auch, sich im Betriebs-
alltag der levigo systems gmbh mög-
lichst wertvoll und „unverzichtbar“ zu 
machen. Das will er nicht nur durch wei-
tere Fortbildungen und Zertifizierungen 
erreichen, sondern vor allem durch En-
gagement und das Sammeln von Berufs-
erfahrung. Da stört es ihn auch nicht 
weiter, dass neben Job und Familie für 
seine Hobbys Volleyball und Angeln mo-
mentan nicht mehr so viel Zeit bleibt. 

* Den Tivoli Storage Manager stellen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe auf den Seiten 13 und 14 
ausführlich vor.

** Wir berichteten über die baramundi Manage-
ment Suite in der letzten Ausgabe unseres 
Kundenmagazins (extralog Nr. 17). 

S
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vor allem Wert auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sowie die 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) fand heraus, dass die unter 

30-Jährigen in den 1980er-Jahren im Schnitt 814 Tage bei einem 

Unternehmen blieben. Inzwischen schrumpfte die Zahl auf 536 Tage. 

Doch entscheidend ist: Die Absolventen und Jobeinsteiger können es 

sich leisten, auf Traditionen zu pfeifen. Kein Arbeitgeber kann es sich 

in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels 

noch herausnehmen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu ignorieren. 

Quelle: Computerwoche

levigo Termine und Veranstaltungen

News & Termine
levigo systems wird Cisco Select Certified Partner

Seit jeher ist es unser Anspruch, unsere Kunden aus dem SMB-Bereich umfassend zu beraten, um die jeweils 
passende Lösung für jedes Unternehmen zu finden. Dafür ist ein hohes Maß an technischem Know-how zu 
Produkten unter schiedlicher Hersteller gefragt. Deshalb sind wir stolz, dass wir mit der Cisco-SMB-Select-Zerti-
fizierung unser Portfolio und unser Fachwissen im Bereich Unified Communication, Security, Wireless, Routing 
und Switching um einen der führenden Anbieter am Markt erweitern können.

levigo zertifiziert sich als Dell Preferred Partner

Im Bereich Server- und Storage-Lösungen ist es uns gelungen, einen weiteren marktführenden Anbieter 
in unser Portfolio zu integrieren. Mit unserer Zertifizierung als Dell Preferred Partner haben wir mit einem 
der technologisch führendsten Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand einen Vertrag geschlossen, 
mit dem wir unseren Kunden zukunftsorientierte Produkte gepaart mit fachlicher Kompetenz, umfang-

reichen Schulungen, einem attraktiven Demo- und Testprogramm und professionellem Dell-Support zur Verfügung stellen.

**** VORSCHAU ****

Februar 2014 – Böblingen: „Boxenstopp“ im Meilenwerk
Mit DELL VRTX und veeam Vollgas geben

Das Meilenwerk in Böblingen mit seinen spektakulären Fahrzeugen und Oldtimern bildet die Kulisse für eine Produktshow, die Sie nicht 
verpassen sollten: Mit dem PowerEdge VRTX zeigen wir Ihnen ein komplettes Rechenzentrum „in der Box“. Eine gemeinsam genutzte 
Infrastruktur, hohe Leistung und Kapazität sowie ein für Büroumgebungen optimierter Geräuschpegel – und das in einem kompakten 
Towergehäuse – machen den VRTX zur idealen Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Und mit der 2-in-1-Backup-und-Replication-
Lösung veeam, vorgestellt von unserem Distributor Ingram Micro, bleiben Sie dabei immer in der Spur. 

März 2014 – Holzgerlingen: IT der Zukunft mit CiscoUCS und Nimble Storage
Nimble Storage und CiscoUCS im levigo LiveWorkshop

Die hochintegrierte Computingplattform UCS (Unified Computing System) von Cisco zeichnet sich durch eine derzeit einzigartige 
Management-Funktion aus, die nicht nur die Gesamtbetriebskosten im Rechenzentrum reduziert, sondern auch die Anwendungs-
leistung erheblich steigert. Außerdem bietet sie IT-Organisationen einen bisher unerreichten Grad an Flexibilität. Wer ähnliche Hoch-
leistungsansprüche auch an seine Storage-Einheit stellt, dem stellen wir mit Nimble Storage ein in puncto Performance, Kapazität und 
Skalierung einzigartiges „Geschwindigkeitswunder“ vor. Besuchen Sie unseren Live-Workshop und lassen Sie sich zeigen, was die IT 
der Zukunft schon heute leistet.

Ihre persönliche Teilnahmereservierung und weitere Infos zu unseren Veranstaltungen hält 
Ihr Ansprechpartner Andreas Hölig (Tel.: 070 31  4161148, EMail: a.hoelig@levigo.de) für Sie bereit.
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Erfahren Sie mehr über die flash-optimierten Lösungen 
von Nimble Storage! Registrieren Sie sich heute für die 
kostenlosen Hybrid-Speicher Webinar Serien:
http://goo.gl/RNhOQT

„Nimble Storage verbindet bei seinen 
Lösungen aus Anwendersicht sehr 
einfache Konzepte auf elegante Weise. 
Die Systeme sind nicht nur leis-
tungsstark und zuverlässig, sondern 
auch unter ROI-Gesichtspunkten erste 
Wahl — ein Mehrwert, von dem mittel-
ständische Unternehmen profitieren.”

 Philippe Itty
 Leiter IT der Schneider Gruppe

Auf Effizienz getrimmt:
Hybrid-Datenspeicher Technologie
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