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Titelthema

Am 1�. August fei-

erte der IBM PC sei-

nen �5sten Geburts-

tag, und der Econo-

mist titelte dazu: “Not 

many �5-year-olds 

can reasonably claim 

to have changed the 

world”. Wer hätte es 

1981 für möglich gehalten, dass diese 

riesigen, grafikschwachen, schwarzen 

Kisten eine solche Welle der Inno-

vationen in Gang setzen würden? Der 

erste IBM PC war damals noch ausge-

stattet mit vielleicht gerade mal 10 MB 

und einer Bildschirmauflösung von 80 x 

�4 Zeichen.

Mit der Verbreitung des PCs wuchsen un-

sere Ansprüche an seine Leistungsfähig-

keit und damit auch seine Entwicklung. 

Aber im gleichen Maße, in dem die Leis-

tungsmerkmale immer umfangreicher, 

die Performance immer schneller, die  

Gehäuse immer kleiner und die Monitore 

immer größer wurden, nahmen leider 

auch die Probleme zu. Inzwischen sind 

viele Geräte schon fast so schnell wieder 

veraltet, wie sie auf dem Markt erschei-

nen. Die enorme Leistungsfähigkeit, die 

ihnen abverlangt wird, hat sie anfällig 

gemacht. Und der inzwischen an nahezu 

jedem Arbeitsplatz übliche PC-Einsatz 

hat zum Teil schwerwiegende Sicher-

heitslücken und Unternehmensrisiken an 

den Tag gebracht, von denen man 1981 

noch gar nichts ahnte.

Verständlich, dass der Trend in vielen 

Unternehmen in Richtung kleinerer und 

sicherer Arbeitsplatzlösungen geht: Die 

Rede ist von Thin Clients. Wie nun auch 

die Britische Regierung ihrer IT-Infra-

struktur eine „Schlankheitskur“ verpassen 

will, was IBM mit den neuen AMD Pro-

zessoren plant und wo sich der Server 

Based Computing Markt hinbewegt,  

erfahren Sie hier in der aktuellen Ausgabe 

des extralog.

Oliver Bausch,
Geschäftsführer von levigo systems

Editorial
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Die Habermaaß GmbH erfreut Kinder 
mit Spielen. Bei ihrer IT-Infrastruktur  
baut sie aber nicht aufs Glück, son-
dern aufs Know-how und die Thin 
Clients von levigo.

Von Insel zu Insel segeln die See-
fahrer über das Meer. Doch immer 
wieder nimmt „Der schwarze 

Pirat“ – Namensgeber eines Geschick-
lichkeitsspiels von HABA – Kurs auf ihre 
mit Schätzen beladenen Schiffe. Auch 
Frank Gerhart musste manche Klippe und 

Sandbank umschiffen, bis der Systembe-
treuer von Habermaaß, kurz HABA, die 
Thin-Client-Lösungen von levigo ansteu-
erte. 

„Als wir vor etwa sechs Jahren ein neues 
Call-Center etablieren wollten, haben 
uns AS/400 und die klassischen 5�50-
Terminals nicht mehr ausgereicht. Von 
IBM bekamen wir darum einen Thin 
Client, der die 5�50-Emulation über IP 
bewerkstelligen konnte“, blickt Gerhart 
kurz zurück: „Den Ansatz haben wir 

gerne aufgenommen, weil wir unsere IT-
Infrastruktur zukunftsfähig gestalten 
wollten.“ Dieser Neuanfang läutete aber 
schon den vorläufigen Schluss ein, weil 
IBM rund zwei Jahre später dieses Ge-
schäftsfeld aufgab und an ein amerikani-
sches Unternehmen verkaufte. Damals 
hatte HABA schon ca. �00 Thin Clients 
in Betrieb und wollte seine Erfolgsstory 
eigentlich fortsetzen.

Für die Erfolgsstory waren die Wirt-
schaftlichkeit und die Zukunfts-
fähigkeit der Thin Clients aus-

schlaggebend, was immer mehr Unter-
nehmen schätzen. So zieht die Fraunhofer 
Gesellschaft in ihrer Studie  „PC vs. Thin 
Client. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung“ 
vom Mai �006 das Fazit, dass die Ein-
sparpotenziale von Thin Clients – abhäng-
ig von der Anzahl der User – bei bis zu 
48 Prozent liegen. Und dies im Vergleich 
mit einem ‚Managed PC’. Bei einem ma-
nuell administrierten Arbeitsplatz soll das 
Einsparpotenzial sogar bis zu 70 Prozent 
betragen. Dabei berücksichtige diese 
Rechnung nur die Kosten und nicht den 
quantifizierbaren Nutzen, der sich im Ter-
minal Server Umfeld über Kostenerspar-
nisse einstelle.

HABA hat angefangen nach Alternati-
ven zu den IBM Thin Clients zu suchen, 
noch bevor das Unternehmen richtig in 
der Sackgasse war, also ohne ein akutes 
Problem zu haben. Dabei hat der System-
betreuer bei Kontakten mit IT-Dienst-
leistern festgestellt, dass die Größen der 
Unternehmen zueinanderpassen müssen, 
damit beispielsweise seine Service-
vorstellungen auch Gehör finden. „Ich 
war sehr beeindruckt, dass die Mitarbei-
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ter von levigo meine technischen Fragen 
schon bei unserem ersten Treffen konkret 
beantwortet haben. Ihre Schnelligkeit 
und Zuverlässigkeit haben uns von An-
fang an begeistert. Das geplante Ver-
kaufsgespräch ging in einen spontanen 
Workshop über. Im Anschluss konnte ich 
schon clientspezifische Konfigurationen 
abbilden“, schwärmt Gerhart.

„Wir bei HABA wollen etwas mehr  
wissen, um selbstständig arbeiten zu 
können, um nicht am Nabel von je-
mandem zu hängen“, betont der Sys-
tembetreuer. Wichtige Fragen für ihn 
waren: Beherrschen die Thin Clients 
Published-Application, Published-Desk-
top und das RDP-Protokoll? Wie stößt 
die 5�50-Emulation einen Bildschirm-
ausdruck an? Wie administriere ich mit 
dem ThinClient Manager die Netzwerk-
Computer?„Nachdem IBM  seine Thin-
Client-Technologie eingestellt hatte, 
wollten viele unserer heutigen Kunden 

präzise Antworten auf ihre Fragen, um 
für alle Eventualitäten gewappnet zu 
sein“, sagt Oliver Bausch, Geschäfts-
führer von levigo systems. „Wir führen 
diesen intensiven Dialog heute weiter, 
weil unsere Kunden und wir das sehr 
schätzen.“

Die Ergebnisse lassen sich sehen. 
Levigo hat das serverbasierte 
Thin-Client-Computing konse-

quent zu Ende gedacht und realisiert. 
„Die Verwaltungslösung für Thin Clients 
stellt nicht nur alle Anwendungen, son-
dern auf Wunsch auch das Betriebs- 
system für die Netzwerk-Computer auf 
einem zentralen Server bereit“, betont 
Geschäftsführer Bausch. Folgerichtig be-
steht die Lösung aus dem eigenen Be-
triebssystem ThinClient OS und dem 
ThinClient Manager, der unterschiedliche 
Softwareumgebungen und Netzwerk-
architekturen einfach und schnell visu-
alisiert.

Seit dem Start im Jahr �004 
setzt HABA alle Erweite- 
rungen mit Thin Clients von 
levigo um. Aktuell ersetzt 
das Unternehmen auch die 
alten IBM Terminals durch 
Thin Clients – levigo Thin-
Client x�0 fürs Büro, levigo 
ThinClient x40 für die Pro-
duktion. Am Schluss ste-
hen etwa 400 Thin Clients 
bei rund 1�00 Mitarbeitern 
im Einsatz. Frank Gerhart 
freut sich aber schon jetzt 
auf die nächste Version des 
ThinClient Managers, in 
der levigo viele Ideen und 
Wünsche seiner Kunden 
berücksichtigt.

Kommunikation auf gleicher Ebene mit 
dem Hersteller ist Systembetreuer Frank 
Gerhart wichtig.

IBM Virtualisierung erreicht nach Aussagen von US-Regierungs-
prüfern eines der höchsten Sicherheitsniveaus in der IT-Indus-
trie Großrechner und Unix-Systeme erhalten begehrtes Sicher- 

heitsrating (EAL) der US-Regierung [...]. IBM gibt bekannt, dass  

die auf seinen Großrechnern und Unix-Systemen eingesetzten  

Virtualisierungstechnologien mit einer der anspruchsvollsten US-

Sicherheitszertifizierungen ausgezeichnet worden sind. In der Zerti-

fizierung, bekannt unter dem Namen Common Criteria’s Evaluation 

Assurance Level (EAL), hat IBM eines der höchsten Zertifizierungs-

niveaus für logisches Partitionieren (logical partitioning) erhalten. 

Dies ist eine von IBMs wichtigsten Virtualisierungstechnologien.  

Sie wird auf Servern dazu verwendet, mehrere Betriebssysteme 
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Nicht nur weltweite Großunter-
nehmen haben die Vorteile von 
Server Based Computing (SBC) 

für sich erkannt, auch Banken und Ver-
sicherer, Gesundheitswesen und öffent-
liche Verwaltung folgen dem Trend hin 
zur schlanken Netzwerk-Struktur.

Entsprechendes Branchenwachstum be-
stätigen auch die aktuellen Absatzzahlen 
am internationalen Thin-Client-Markt, 
die das European Thin Client Form (ETCF) 
auf seiner Webseite veröffentlicht hat. 
Anders als bei herkömmlichen Client-
Server-Architekturen bildet beim SBC der 
Server das alleinige Herzstück des Netz-
werks, der die Anwendungen zur Verfü-
gung stellt und alle Daten speichert und 
verwaltet. Als Endanwender-Geräte die-

nen die sehr einfach gehaltenen Thin 
Clients, über die der Zugriff auf die zent-
ralen Applikationen des Servers erfolgt. 
Am Arbeitsplatz findet fast keinerlei 
Datenverarbeitung statt, die Clients die-
nen lediglich der Kommunikation mit 
dem Server per Mausklick und Tastatur-
eingabe und der Darstellung der Benut-
zeroberfläche.

Bei Kosten, Zeit und Sicherheit 
profitieren
Da den Anwender-Clients kaum Leistung 
abverlangt wird, müssen die Endgerä- 
te auch wesentlich seltener getauscht  
werden und erfordern ein Minimum an  
Wartungsaufwand. Gleichzeitig reduziert 
sich der Administrationsaufwand für die 
IT-Abteilung, da Software-Updates zent-

Boomende Branche

Weltweit verkaufte 
Thin Client Einheiten, 

pro Quartal nach Regionen,
Q1 2004-Q4 2006

                    Quelle: ETCF

ral über den Server zur Verfügung ge-
stellt werden. Mit der Einrichtung einer 

neuen Applikation auf dem Server 
steht diese zeitgleich allen Anwen-
dern zur Verfügung, unabhängig 
vom jeweiligen Client-Standort. 
SBC bietet somit enorme Kosten- 
und Zeiteinsparungen, nicht nur in 
der IT-Verwaltung.

In vielen Bereichen können Thin 
Clients an Stelle von Workstations 
oder PCs eingesetzt werden. Da 
die schlanken Endgeräte ohne ei-
gene Festplatte arbeiten, erzeu-
gen sie kaum Abwärme und be-
nötigen keine Lüfter. Besonders 

für Krankenhaus- und Produk-
tionsbetriebe bietet das natürlich wesent-
liche Vorteile. 

„Aber auch gerade im Mittelstand gibt  
es noch unzählige Unternehmen, für die  
die Ablösung herkömmlicher PC-Arbeits-
plätze durch Thin Clients mehr als Sinn 
machen würde“, weiß Oliver Bausch von 
der levigo systems GmbH, die Mitglied 
des ETCF ist. Gerade im Hinblick auf 
Sicherheitsaspekte: Da alle Daten und 
Anwendungen zentral auf dem Server 
gespeichert und durch Firewalls gesichert 
werden, sind Angriffe durch Viren, Wür-
mer und Trojaner, die auf der Anwen- 
derseite eingeschleust werden können, 
nahezu ausgeschlossen.

Weiter auf Erfolgskurs
Angesichts solcher Vorzüge ist ein 
Wachstum der Thin-Client-Branche von 
fast 70 % innerhalb der letzten zwei 
Jahre nachvollziehbar. „Nach wie vor 
wird aber viel zu wenig über diesen 
Erfolg gesprochen“, gibt Bausch zu be-
denken. Gemeinsam mit dem ETCF will 
er sich verstärkt um das Thema Öffent-
lichkeitsarbeit kümmern. „Dann werden 
schnell weitere Firmen nachziehen und 
auf den SBC-Zug aufspringen“, ist er 
sich sicher.                                    (mm)

gleichzeitig zu betreiben. Quelle: IBM Deutschland GmbH Britische 
Regierung erwägt flächendeckend Thin Clients „Der beste 

Weg, ein Netzwerk sicher zu gestalten ist, die Endpunkte so dumm 

wie möglich zu machen“, das erklärt John Suffolk, CIO des bri-

tischen Kabinetts. Rund eine Milliarde britischer Pfund gebe die  

Regierung derzeit Jahr für Jahr aus, um die PCs der Regierung und 

der Verwaltungen abzusichern. „So dumm wie möglich“ heißt für 

Suffolk: Thin Clients. Daher erwägt nun die Regierung von Groß-

britannien, einen Teil der PCs gegen Thin Clients auszutauschen. 

Etwa 5 Millionen Rechner, so schätzt Suffolk, müsse die Regierung 

administrieren. „Dreißig Prozent der weltweiten PC-Verkäufe sind 

Thin Clients“, so Suffolk, und das sei auch der Prozentsatz, der der 
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Server Based 
Computing
Für immer mehr Unternehmen bietet der Einsatz von Thin-Client- 
Technologien zukunftsweisende Perspektiven, was steigende 
Wachstumszahlen in der Branche beweisen.
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Zwischen dem iSeries Lösungsan-
bieter HPCN und der levigo systems 
GmbH besteht eine enge und kons-
truktive Verbindung.

Bereits seit 1979 beschäftigt sich die 
Firma Heinrich Professional Consultant 
Network (HPCN) mit Softwarelösungen 
für Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen. Im Laufe der Jahre ist hieraus 
das Softwarepaket M-HIS (Modulares 
Handels-Informations-System) entstan-
den. Diese Lösung beinhaltet alle not-
wendigen Module und verbindet die vor-
kommenden Geschäftsprozesse in mittel-
ständischen Betrieben zu einer hochinte-
grierten Anwendung. Neben der Imple-
mentierung und Entwicklung des Soft-
warepaketes M-HIS bietet das Team mit 
Organisations- und Managementbera-
tung, Projektcontrolling, Schulungen, 
Workshops, Hotline und Wartung quali-
fizierten Service und Projektbegleitung 
weit über die Software-Implementierung 
hinaus. Die Erfahrungen der HPCN im 
Bereich Softwarelösungen und auf der 
IBM System i (AS/400) und die Kompe-
tenzen der levigo systems GmbH rund 
um die IBM System x Serverlandschaft, 
komplexe Netzwerklösungen und Server 
Based Computing ergänzen sich in 
idealer Weise, weshalb beide Unterneh-
men eine Kooperation geschlossen ha-
ben, die in vielen gemeinsamen Projek-
ten bereits Früchte getragen hat und auf 
positives Feedback bei den Kunden stößt.

Levigo & Partner

Levigo extralog hat mit Wolfgang Hein-
rich, Geschäftsführer und Inhaber bei 
HPCN, gesprochen:

Levigo extralog: Bitte erzählen Sie uns 
etwas über Ihre persönlichen Erfahrungen 
in der Partnerschaft mit Levigo: Seit 
wann arbeiten Sie zusammen und welche 
Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit aus 
den bisherigen gemeinsamen Projekten 
gewonnen? 
Die Zusammenarbeit besteht bereits seit 
dem Jahr �005 und stellt für uns die  
ideale Ergänzung zu unseren Angeboten 
dar. Besonders für komplexe Windows- 
Integrationen und Thin Client Computing 
in Verbindung mit IBMs System i haben 
sich Levigo und HPCN als optimale Koo-
perations-Partner erwiesen. 

Levigo extralog: Was war für Sie der 
Grund, die Fa. Levigo als Partner zu wäh-
len? Worauf legen Sie bei der Wahl eines 
Kooperationspartners Wert?
In erster Linie das Produktportfolio, wobei 
die Stabilität der Kooperation durch den 
vertrauensvollen Umgang miteinander ge-
prägt wird. Hier haben wir die Firma Levi-
go als fairen und teamfähigen Geschäfts-
partner kennen- und schätzen gelernt.

Levigo extralog: Gewähren Sie uns einen 
Blick in die Zukunft? Wie sehen die 
nächsten Pläne der HPCN aus? 
HPCN wird im Bereich der Branchenan-
wendung M-HIS weiterhin innovative 

Regierung vorschwebt. Einsparungen sieht Suffolk im Administra-

tionsaufwand, im Stromverbrauch und bei Software-Lizenzen. [...] 

Quelle: www.redtram.com Im Labor von IBM Research Zürich 
sitzen wahre Innovationsexperten Zwei Nobelpreise in zwei 

Jahren – das kann weltweit nur ein einziges Forschungsinstitut 

präsentieren: das Labor von IBM in Zürich. [...] Kommende Compu-

ter werden keine Mikro-, sondern Nanoelektronik beinhalten. Da ist 

man sich bei IBM sicher. „Aus Drähten mit einem Durchmesser  

von wenigen Nanometern könnte man völlig neue Transistoren  

und andere Halbleiter-Elemente bauen“, erklärt Heike Riel. Die  

�5-jährige Deutsche forscht bei IBM, um eben solche Nanodrähte 

zu entwickeln. [...] Quelle: IBM Deutschland GmbH 

Lösungserweiterungen entwickeln und 
anbieten. Erst vor drei Monaten ist die 
Anbindung einer funkgestützten Daten-
erfassungsbox für Maschinenvermieter 
in Betrieb gegangen. Die geschäftskriti-
schen Anwendungen werden mit IBM 
Hochverfügbarkeitsprodukten betrieben, 
um das Risiko von Systemunterbrechu-
ngen kalkulierbar zu machen oder auszu-
schließen. HPCN bietet Cross Site Mirror-
ing XSM sowie HA Storage und Backup 
Lösungen für die IBM System i.       (ame)

Der perfekte Mix aus 
System i und System x
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Levigo Lexikon darüber hinaus effektiv interne Netzwerk-
adressen. Dies kann für den Hacker eine 
zusätzliche Schwierigkeit darstellen. In 
der Praxis werden bei vielen Firewalls 
beide Techniken eingesetzt.

Symantec™ Enterprise Firewall
Die Symantec™ Enterprise Firewall ermög-
licht den schnellen und sicheren Schutz 
vor unerwünschten Netzwerk-Eindring-
lingen auf Anwendungsebene. Sie bietet 
aktiven Schutz für Unternehmensnetz-
werke und -anwendungen und ermög-
licht schnelle, sichere Internetverbin-
dungen. Durch den zugrunde liegenden 
streng standardbasierten Ansatz schützt 
sie das Unternehmen sowohl vor bekann-
ten als auch unbekannten Angriffen. Die 
Lösung schützt vor komplexen Bedro-
hungen und Denial-of-Service-Angriffen. 
Ihre einzigartige Hybridarchitektur er-
möglicht die vollständige Kontrolle aller 
eingehenden und ausgehenden Informa-
tionen im Unternehmen und bietet Ge-
schäftspartnern und Kunden sicheren, 
störungsfreien Zugriff auf Unternehmens-
ressourcen. Durch integriertes standard-
basiertes VPN ermöglicht die Lösung da-
rüber hinaus kostengünstige schnelle 
Verbindungen zwischen verschiedenen 
Niederlassungen sowie zwischen stand-
ortfernen Mitarbeitern (beispielsweise im 
Außendienst) und dem Büro. Symantec™ 
Enterprise Firewall wurde für Windows 
und Solaris entwickelt und kann über 
das eigenständige, sichere, webbasierte 
Security Gateway Management Interface 
gesteuert werden. Die Plugins Symantec 
Advanced Manager und Symantec Event 
Manager für Sicherheits-Gateways für 
die Symantec Verwaltungskonsole bein-
halten verbesserte Verwaltungsfunktio-
nen und ermöglichen die zentrale Ver-
waltung und Konfiguration von Richtli-
nien sowie Protokollen, Warnmeldungen 
und Berichten für mehrere hundert Sicher-
heits-Gateways und Sicherheitsfunktionen.
(Quelle: Symantec Corporation/Mit freundl. Unter-

stützung der Symantec Corporation)

Es gibt zwei Firewall-
Haupttechniken:

Paketfilterung auf IP-Ebene:
Der Hauptaspekt dieser Methode besteht 
darin, dass der Vorgang vollständig trans-
parent für alle Anwendungen abläuft, 
die über das Netzwerk laufen. Die Fire-
wall untersucht jedes IP-Paket, das ins 
Netzwerk gelangt oder es verlässt. Es 
akzeptiert dann das Paket oder weist es 
zurück. Die Paketfilterung ist sehr effi-
zient und komplett transparent für die 
Benutzer. Die Konfiguration und die Ver-
waltung sind jedoch zum Teil recht 
schwierig (abhängig vom betreffenden 
Produkt). Die „stateful“ bzw. statusbe-
haftete (stateful bzw. statusbehaftet ist 
die Fähigkeit, einen Status zu behalten, 
im Gegensatz zu „stateless“ bzw. status-
los. Hier erinnert sich die Software oder 
Anwendung nicht daran, was Sie zuletzt 
getan haben oder welche Konfigurations-
einstellungen Sie hatten) Paketfilterung 
behält Informationen über den Ablauf 
einer Verbindung, die durch die Firewall 

gegangen ist (ihren „Status“), um einen 
größeren Schutz zu ermöglichen. Stateful 
Firewalls sind häufig in der Lage, kom-
pliziertere kombinierte Bedrohungen 
und „gefälschte“ Verbindungen (Angrei-
fer, die vorgeben, legitimen Datenverkehr 
zu erzeugen) zu erkennen. Der hauptsäch-
liche Nachteil von Paketfiltern besteht 
darin, dass sie keine effektive inhaltliche 
Filterung vornehmen können, weil sie 
jedes Paket im Vergleich zur kompletten 
Datei oder anderen Inhalten prüfen, die 
das Netzwerk durchlaufen.

Application Gateway (oder Proxy):
Er wendet Sicherheitsmechanismen auf 
bestimmte Anwendungen an. Dazu zäh-
len z. B. FTP (File Transfer Protocol), HTTP 
und TELNET (Zugriff per Remote Terminal 
für UNIX und andere Befehlzeilensys-
teme). Diese Methode ist sehr effektiv, 
kann jedoch zu einem Leistungsabfall 
führen. Außerdem ist eine Umkonfigu-
ration jeder Anwendung erforderlich, 
um den Gateway oder Proxy nutzen zu 
können. Application Gateways verbergen 

Citrix mit weltweit größtem Umsatzwachstum bei SSL-VPN Ci-

trix Access Gateway ist im Markt für SSL-VPN (Secure Sockets Layer 

Virtual Private Network) weltweit das Produkt mit dem größten Um-

satzwachstum über die letzten zwölf Monate. Das Marktfor- 

schungsinstitut Infonetics ermittelte ein durchschnittliches Umsatz-

wachstum von 146 Prozent über die vergangenen vier Quartale. 

Damit überflügelt Citrix seinen nächsten Konkurrenten um das Vier-

fache. Veröffentlicht wurden diese neuen Zahlen im Report „Network 

Security Appliances and Software Quarterly Worldwide Market Share 

and Forecast for 1Q 06“. Quelle: ETCF  Zukunftsmusik Google-Such-

ergebnisse erklingen im Bluetooth-Kopfhörer; fast jeder Laie kann 

Webseiten nach Belieben umformatieren und seine eigenen Mashups 

F wie 
Firewall
Eine Firewall ist ein System, das den unberechtigten Zugriff von einem oder 
auf ein privates Netzwerk verhindern soll. Häufig werden Firewalls eingesetzt, 
um den Zugriff auf Unternehmensnetzwerke (Intranets), die mit dem Internet 
verbunden sind, durch nicht autorisierte Internet-Benutzer zu unterbinden. 
Alle Pakete (eine Nachricht, die über ein Paketvermittlungsnetzwerk über-
tragen wird und über die Daten hinaus auch die Zieladresse enthält), die in 
das Intranet gelangen oder es verlassen, durchlaufen die Firewall. Diese 
untersucht jedes Paket und blockiert die Pakete, welche die festgelegten  
Sicherheitskriterien nicht erfüllen.
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Wer ich bin:
Auf meiner Visitenkarte steht „Dipl.-Ing. 
(FH), Dipl.-Ing. (BA) Andreas Hölig;  
Vertrieb“. Der „Doppel-Dipl“ kam zu-
stande, weil ich in erster Ausbildung 
Forstwirtschaft studiert habe. Im zweiten 
Werdegang habe ich dann ein Studium 
der Informationstechnik absolviert und 
bin heute Vertriebsbeauftragter bei 
Levigo. Und das sogar richtig gerne.

Was ich hier mache:
Ich bin im Wesentlichen für zwei Auf-
gabenfelder zuständig: Auf der einen 
Seite betreue ich als erster Ansprechpartner 
unsere Bestandskunden, denen ich als 
Berater rund um die verschiedensten 
Fragestellungen innerhalb der IT-Infra-
struktur zur Verfügung stehe. Auf der 
anderen Seite akquiriere ich natürlich 
auch Neukunden für Levigo. Dazu plane 
ich gemeinsam mit unserem Marketing 
Kundenveranstaltungen, telefoniere mit 
potenziellen Interessenten, erarbeite im 
Team mit unseren technischen Consul-
tants komplexe Analysen der bestehen-
den Unternehmens-IT beim Kunden und 
erarbeite auf dieser Basis individuelle 
Lösungskonzepte, deren Umsetzung ich 
bis zum Projektabschluss betreue. Damit 
aus einem Neukunden ein Bestandskunde 
wird.

Warum mir mein Job Spaß macht:
Ich genieße es, dass ich sehr eigenständig 
arbeiten kann. Es gibt zwar ein paar we-
nige Vorgaben zur Orientierung, aber ich 
habe hier sehr viele Entfaltungsmöglich-
keiten und kann effektiv etwas bewegen 
– innerhalb des Unternehmens wie auch 
beim Kunden. Daneben steht aber auch 
das ganze Team im Vordergrund – im posi-
tiven Sinne. Wenn ich meine Kollegen 
brauche, weiß ich, dass ich mich auf sie 
verlassen kann. Das gilt auch für meinen 
Chef, zu dem ich einen sehr kurzen Draht 

habe. Das ganze Unternehmen bildet eine 
Einheit – das war auch der Grund, der 
mich bewegt hat, zu Levigo zu gehen. Hier 
ziehen alle am gleichen „Netzwerkkabel“.

Was mir wichtig ist:
Ich bin bei meiner Arbeit nicht an kurz-
fristigem Geschäft, am „schnellen Euro“ 
interessiert. Viel mehr lege ich Wert da-
rauf, dass ich in der Zusammenarbeit mit 
meinen Kunden Perspektiven habe und 
langfristige Kundenbeziehungen auf-
baue. Schließlich verstehen wir bei Levigo 
uns als ganzheitliche Lösungsanbieter. 
Deshalb bin ich im direkten Gespräch 
auch immer darauf bedacht, diese Philo-
sophie zu vermitteln und mit Leben zu 
füllen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ...
Was ich mir wirklich wünsche ist, mit 
Levigo das erfolgreichste Systemhaus in 
Süddeutschland zu werden. 
Außerdem würde ich mir ehrlich gesagt 
manchmal einen Filter wünschen, der 
mir anzeigt, welche Kunden ernsthaft  
an Lieferantentreue und langfristigen 
Geschäftsbeziehungen interessiert sind. 
Das würde mir helfen, mich auf deren 
Anliegen zuerst zu konzentrieren.
Und ganz wichtig: Gesundheit für meine 
Familie. Die ist nämlich unbezahlbar.

bauen; Wikis als neues Medium am Arbeitsplatz haben die E-Mail-

Flut eingedämmt; und der Desktop wird allen Unkenrufen zum Trotz 

als Docking Station für den vernetzten Alltag überleben. Das waren 

einige der Prognosen für die Zukunft des Web �.0 Phänomens, die 

rund �00 Programmierer, Technologen und Hightech-Unternehmer 

auf dem alljährlichen Brainstorming im IBM Forschungslabor Almaden 

abgaben. Das Forum findet seit 199� statt und zieht Experten weit 

über die Mauern des Computerriesen hinaus an. Hier wurden Neu-

erungen wie drahtlose Netze und Blogs ausprobiert, lange bevor  

der Markt sie entdeckte. [...] Quelle: IBM Deutschland GmbH Lenovo 
bringt Thinkpads mit vorinstalliertem Suse Linux Der Notebook-

Hersteller Lenovo kündigt auf der LinuxWorld Thinkpads mit vorins- 

Levigo Mitarbeiter-Porträt

Andreas 
Hölig

Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Ing. (BA)
Vertrieb

levigo systems gmbh
Max-Eyth-Straße �0
71088 Holzgerlingen

Telefon 070�1/4161-468
Telefax 070�1/4161-5468
Mobil 017�/6�7510�

E-Mail a.hoelig@levigo.de
Web www.levigo.de
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talliertem Suse Linux an, dies berichtet das IT-Magazin eWeek. Dabei 

soll vorerst nur ein Modell angeboten werden. Thinkpads und auch 

verschiedene ThinkCentre PCs sind schon seit längerem als zertifi-

zierte Linux-Modelle verfügbar. Unter Berufung auf mit den Plänen 

der Firma vertraute Quellen berichtet eWeek, dass das Thinkpad T60p 

mit vorinstalliertem Suse Linux angeboten werden soll. Dabei handelt 

es sich um ein Modell mit Intel Core-Duo-Prozessor T�500 mit � GHz 

und 1 GByte RAM. Zudem ist das Gerät mit einem 15-Zoll-TFT-Display 

ausgestattet. Bisher bietet Lenovo schon verschiedene Modelle an, 

die für die Linux-Distributionen von Red Hat, Suse und Turbolinux 

zertifiziert sind. Geräte mit vorinstalliertem Linux gibt es jedoch noch 

nicht. Quelle: Lenovo Deutschland GmbH 

Markt und Highlights

IBM positioniert sich mit 
AMD Prozessoren 
im Business Performance 
Computing Sektor

Business Performance Computing
AMDs Produktportfolio, Qualität und  
Funktionalitäten und zunehmende Markt-
erfolge zeigen eindrucksvoll, dass AMD 
Opteron nicht mehr nur als reine Cluster 
Node im HPC (High Performance Com-
puting) Umfeld zu sehen ist, sondern 
von Kunden auch im kommerziellen Ap-
plikationsumfeld eingesetzt wird. An-
wender haben die Vorteile superschneller 
Rechenleistungen im HPC Umfeld ken-
nen- und schätzen gelernt und übertra-
gen nun diese Vorzüge auf das kommer-
zielle Umfeld. Diese neuen Anwendungs-
felder werden als Business Performance 
Computing bezeichnet und werden ne-
ben den klassischen HPC Anwendungen 
das Haupteinsatzgebiet für die neuen 
Produkte sein. Voraussetzung für die Ak-

zeptanz einer Prozessorarchitektur im 
Mission Critical Application Umfeld sind 
neben der erwähnten Performance not-
wendige Funktionalitäten wie Ausfall-
sicherheit und Redundanz, Steuerungs-
fähigkeit und Stellschrauben zur Opti-
mierung der Energieeffizienz.  Die neuen 
IBM System x Produkte bieten diese 
Funktionalitäten. 

Kooperation mit INTEL bleibt 
bestehen
Das neue Server-Portfolio mit AMD Pro-
zessoren bedeutet aber keineswegs ei-
nen Ausstieg aus der Allianz mit INTEL, 
bekräftigt IBM. Die Zusammenarbeit mit 
INTEL werde auch künftig auf sehr ho-
hem Niveau weitergeführt. Die bisherigen 
gemeinsamen Entwicklungen im Produkt- 
und Technologiebereich, so z. B. die Ent-

wicklung des IBM BladeCenter 
Chassis, die Entwicklung der 
Enterprise X� Architektur (EXAII), 
sind marktführend. Das IBM 

BladeCenter ist die erfolgreichste 
Blade Lösung am Markt.

Für jede Anforderung den richtigen 
Server bieten
Die neuen Produkte mit AMD Opteron 
Prozessoren werden das bisherige Port-
folio sinnvoll ergänzen und nicht er- 
setzen. Es gibt grundsätzliche architek-
turbedingte Unterschiede zwischen 
AMD- und Intel-Prozessoren und da- 
raus resultierend ideale Einsatzgebiete 
für beide Plattformen. Für Anwendun-
gen im Bereich High Performance Com-
puting, Realtime Rendering,  I/O inten-
sive Video-Datenverarbeitung, aber auch 
im Bereich CAD, bei Anwendungen in 
der Finanzwelt und den Wissenschaften 
können durch den erhöhten Daten-
Durchsatz schnellere und präzisere Er-
gebnisse erzielt werden. Business Per-
formance Computing bedeutet aber 
auch, dass die architekturbedingten 
Performance-Vorteile der opteronba-
sierten Plattformen auf kommerzielle 
Felder mehr und mehr übertragen wer-
den. So können Business Intelligence 
und ERP-Anwendungen auf einem Sys-
tem x Server mit Opteron Prozessoren 
durchaus Sinn machen.

Mit der Erweiterung des System x Port-
folios haben Kunden nun die Wahl, für 
jeden Anwendungsfall den idealen Ser-
ver von IBM zu finden. Die Auswahl des 
Prozessors wird aufgrund der Architek- 
turunterschiede in Verbindung mit dem 
geplanten Einsatzbereich getroffen wer-
den.                                     Quelle: IBM

IBM kündigte zum 1. August 2006 fünf neue Serverprodukte an, welche mit 
den neuesten AMD Opteron Prozessoren ausgestattet sind. Einige der Mo-
delle können als Weiterentwicklung von bereits existierenden Produkten an-
gesehen werden, andere werden neue Segmente innerhalb des IBM Produkt-
portfolios besetzen. IBM besitzt damit ein komplettes Produktportfolio von 
Workstations über Server und Blades mit AMD Opteron Prozessoren. 

System X. 
Business Performance Server. 

Blade Center.
Scalable 4-socket 

Performance 
Computing.
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Features:

  OverDisk bietet übersichtliche Statistiken, Histogramme und grafische 
Auswertungen.

  Der Statistik-Dialog kann ganz nach Bedarf angepasst und erweitert werden.
  Anwendbar auf Hauptspeicher (RAM), erweiterte Datenträger (z. B. CD-ROM-

Laufwerk), externe Speichermedien und Netzwerk-Speicher.
  Zur komfortablen Bedienung wird bei der Installation ein zusätzlicher Befehl in 

das Kontextmenü mit aufgenommen. Auf diese Weise kann man OverDisk quasi 
überall innerhalb Windows mit einem Rechts-Klick auf den gewünschten Ordner 
oder ein Laufwerk aufrufen, um dieses Verzeichnis zu scannen.

Termine
12. Oktober 2006 

Blade Center Workshop

IBM und Levigo präsentieren neue Blade 

Technologien, zeigen die Vorteile von SAN 

(Storage Area Network) auf und stellen 

Ihnen die Management-Oberfläche vor.

Termin: 1�.10.�006, 9:00 Uhr bis 1�:00 Uhr

Ort: IBM Hauptverwaltung, Pascalstr. 100,

Stuttgart-Vaihingen

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 070�1/4161-468

31. Oktober 2006

CITRIX LIVE!

Levigo hat die aktuellsten News vom Citrix 

Summit aus den USA für Sie mit-gebracht. 

Erleben Sie die Version 4.5 des Citrix Presen-

tation Servers und die Version 4.0 der Citrix 

Access Suite und lernen Sie Citrix Access 

Gateway kennen. 

Termin: �1.10.�006, 9:00 Uhr bis 1�:00 Uhr

Ort: levigo systems GmbH, Holzgerlingen

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 070�1/4161-468

VORANKÜNDIGUNG:

Die Network Computing Technology 

Tour 2006

vom �1. bis ��. November �006

in Stuttgart, Frankfurt/M. und Leipzig.
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Tipps und Empfehlungen

Levigo 
Trickkiste
OverDisk – ein kleines, nützliches 
Tool, das unser Techniker und Spe-
zialist für Citrix und SBC-Server 
Torsten Kunz für Sie entdeckt und 
ausprobiert hat:

OverDisk ist eine Verbrauchsanzeige für 
Datenbank- und Speichervolumen. Es 
kann verwendet werden, um schnell 
herauszufinden, wie die Kapazität einer 
Partition innerhalb der Dateisystemhie- 
rarchie verteilt wird. 

Das Tool steht zum kostenfreien Down-
load auf http://users.forthnet.gr/pat/efoti-
nis/programs/overdisk.html als Alpha- 
Version inklusive Installer/Uninstaller und 
Dokumentation zur Verfügung.

OverDisk befindet sich zwar noch im  
Entwicklungsstadium, wir haben es je-
doch bereits ausgiebig getestet und 
können es im Großen und Ganzen be-
denkenlos empfehlen, denn es leistet 
wirklich hilfreiche und gute Dienste.



IBM.COM/TAKEBACKCONTROL/DE/BLADE

_DIE INVASION

_TAG 16: Diese Server sind so heiß. Das Thermometer ist schon 
bei 60 Grad. Tendenz steigend. Mussten die Kleiderordnung 
im Serverraum etwas auflockern, bis wir dieses Hitzeproblem 
unter Kontrolle bekommen.

_Till meint, er hat schon ganz viel abgenommen. Ist mir gar 
nicht so aufgefallen.

_TAG 17: Ich hab’’ne coolere Lösung für unser Hitzeproblem 
gefunden. Das IBM BladeCenter HS20 mit Dual-Core Intel® Xeon® 
Prozessoren verringert den gesamten Energieverbrauch des 
Systems. Das BladeCenter ist dafür konzipiert, sich automa-
tisch dem Stromverbrauch anzupassen. Und braucht so bis zu 37  % 
weniger Energie.1 Weniger Strom. Weniger Hitze. Weniger Kosten. 
Weniger Stress.

_Oh, anscheinend hatte die Personalabteilung ein Problem 
mit der blöden Kleiderordnung. Aber sie konnte es uns nicht 
mitteilen, da die Telefone geschmolzen sind.

1 B
as

ie
re

nd
 a

uf
 v

er
öf

fe
nt

lic
ht

en
 E

ne
rg

ie
ve

rb
ra

uc
hs

w
er

te
n 

be
id

er
 H

er
st

el
le

r, 
ve

rb
ra

uc
ht

 d
as

 IB
M

 H
S2

0 
Bl

ad
eC

en
te

r, 
US

-M
od

el
l 7

98
13

FU
 (M

od
el

l-N
r. 

un
d 

Pr
od

uk
ts

pe
zifi

 k
at

io
ne

n 
kö

nn
en

 in
 D

eu
ts

ch
la

nd
 

ab
w

ei
ch

en
), 

m
it 

2,
0 

GH
z D

ua
l-C

or
e 

2 
M

B 
Ca

ch
e 

Pr
oz

es
so

re
n,

 8
 G

B 
Sp

ei
ch

er
, 2

x 
36

 G
B 

SC
SI

 H
DD

s,
 D

ua
le

m
 E

th
er

ne
t, 

Du
al

em
 F

ib
re

 C
ha

nn
el

 b
is

 zu
 3

7 
%

 w
en

ig
er

 E
ne

rg
ie

 a
ls

 e
in

 H
P 

BL
20

pG
3 

m
it 

3,
0 

GH
z 2

 M
B 

Ca
ch

e 
Pr

oz
es

so
re

n,
 8

 G
B 

Sp
ei

ch
er

, 2
x 

36
 G

B 
SC

SI
 H

DD
s,

 D
ua

le
m

 E
th

er
ne

t, 
Du

al
em

 F
ib

re
 C

ha
nn

el
. D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r A

na
ly

se
: 3

1. 
M

ai
 2

00
6.

 IB
M

, d
as

 IB
M

 L
og

o,
 B

la
de

Ce
nt

er
 u

nd
 T

ak
e 

Ba
ck

 
Co

nt
ro

l s
in

d 
M

ar
ke

n 
od

er
 e

in
ge

tr.
 M

ar
ke

n 
de

r I
nt

er
na

tio
na

l B
us

in
es

s 
M

ac
hi

ne
s 

Co
rp

or
at

io
n 

in
 d

en
 V

er
ei

ni
gt

en
 S

ta
at

en
 u

nd
/o

de
r a

nd
er

en
 L

än
de

rn
. I

nt
el

, d
as

 In
te

l L
og

o,
 In

te
l C

or
e,

 In
te

l I
ns

id
e,

 d
as

 In
te

l 
In

si
de

 L
og

o,
 X

eo
n 

un
d 

Xe
on

 In
si

de
 s

in
d 

M
ar

ke
n 

od
er

 e
in

ge
tra

ge
ne

 M
ar

ke
n 

de
r I

nt
el

 C
or

po
ra

tio
n 

od
er

 ih
re

r T
oc

ht
er

ge
se

lls
ch

af
te

n 
in

 d
en

 V
er

ei
ni

gt
en

 S
ta

at
en

 u
nd

/o
de

r a
nd

er
en

 L
än

de
rn

. A
nd

er
e 

Na
m

en
 

vo
n 

Fi
rm

en
, P

ro
du

kt
en

 u
nd

 D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

 k
ön

ne
n 

M
ar

ke
n 

od
er

 e
in

ge
tra

ge
ne

 M
ar

ke
n 

ih
re

r j
ew

ei
lig

en
 In

ha
be

r s
ei

n.
 ©

 2
00

6 
IB

M
 C

or
p.

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 
O&

M
 IB

M
 S

S 
22

/0
6

 IBM=SS 6/10/22, IBM, Blade Center Sauna Intel, Format: 210 x 297 mm, 4c, Anschn., DTP: J:Böhme, Titel: C´T Magazin125865ibm_210x297_IT_M_OKindd   1 12.07.2006   10:58:10 Uhr


