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Titelthema

Seit mehr als 40 Jahren hat es sich das Berufsförderungswerk Schömberg 
(BFW) zur Aufgabe gemacht, Erwachsene, die aus gesundheitlichen Gründen 
ihren bisherigen Job nicht mehr ausüben können, durch Umschulungen, Zu-
satzqualifikationen oder berufliche Weiterbildung wieder dauerhaft in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei greift das Bildungszentrum auf die Dienst-
leistungen des Tochterunternehmens pro.Di zurück, das mit neuen, schlanken 
Thin Clients von Levigo und einer Citrix Serverfarm für die reibungslose und 
zuverlässige Versorgung der Teilnehmer und Mitarbeiter sorgt.

Für die Zukunft 
Sorge tragen

Editorial

Innerhalb von nur 
acht Wochen hat die 
Online-Welt „Second 
Life“ (www.second-
life.com) die Anzahl 
ihrer registrierten 
Spieler bis kurz vor 
Weihnachten auf 2 
Millionen verdoppelt. 

Was als virtuelle Verjüngungskur für al-
terslose Avatare mit Wunsch-Talenten be-
gonnen hatte, breitet sich nun auf das 
reale Wirtschaftsleben aus: Auf dem Pla-
neten von Second Life kann man voll-
ständige Existenzen gründen, Unterneh-
men führen, handeln und – ja – auch 
durchaus echtes Geld verdienen. Etliche 
Firmen haben das Paralleluniversum schon 
als Marketingplattform für sich entdeckt 
– die Liste reicht von Adidas bis Vodafone. 
Und IBM hat für rund 800 Mitarbeiter 
private Inseln in der Second Life Welt be-
setzt, auf denen die Mitarbeiter sich on-
line mit Kunden treffen können. Selbst 
Firmenchef Samuel Palmisano ist dort an-
zutreffen und hat jüngst in den USA ei-
nen Wettbewerb ausgerufen, bei dem ins-
gesamt 150.000 Teilnehmer neue Ge-
schäftsideen für die dreidimensionale In-
ternetwelt einreichten. 

Mit Schweden betritt nun sogar das erste 
Land virtuellen Boden: Die Skandinavier 
kündigten an, in Second Life eine nach 
dem Vorbild der Washingtoner Vertretung 
originalgetreu nachgebildete Botschaft 
zu gründen und Besuchern umfangreiche 
Informationen über das Land zur Verfü-
gung zu stellen.

Ganz andere und durchaus reale Mög-
lichkeiten, Ihre Kunden zu erreichen und 
Ihre Informationen und Services anzubie-
ten, finden Sie in der vorliegenden Aus-
gabe Ihres extralog Magazins.

Interessante Lesestunden wünscht 

Oliver Bausch,
Geschäftsführer von levigo systems
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der Tochtergesellschaft, sondern mach-
ten auch gezielte Einsparungen in der IT 
durch Standardisierung, Optimierung der 
Prozesse und den Einsatz effizienter Werk-
zeuge notwendig.

„Große Bildungseinrichtungen wie das 
BFW Schönberg sehen sich zudem auch 
mit einer umfangreichen Softwarevielfalt 
konfrontiert, die stets auf den aktuells-
ten Versionen gehalten werden muss“, 
erklärt Prokurist Karl-Heinz Donath, Lei-
ter der „Network/IT-Services“ bei pro.Di. 
Am Standort Schömberg wurde dies bis-
her durch eine automatisierte Software-
verteilung gelöst. Neue Rechner wurden 
automatisch fertig konfiguriert und ins-
talliert, und auch im Fehlerfall erfolgte 
ebenfalls eine automatisierte Neuinstal-
lation. Der Trend in der beruflichen Reha-
bilitation ging in den letzten Jahren stark 
hin zu dezentralen Maßnahmen, die au-
ßerhalb des Haupthauses in Geschäfts-
stellen oder in temporär angemieteten 
Räumen in ganz Baden-Württemberg er-
bracht werden. So stieß der lokal noch 
sehr effektive Ansatz der Softwarevertei-
lung nun deutlich an seine Grenzen, da 
die Erbringung der Serviceleistungen in 
den externen Lokationen auch weiterhin 
zentral von Schömberg aus erfolgen soll-
te. „Die dezentrale EDV-Infrastruktur muss 
also möglichst einfach gestaltet sein und 
mit geringst möglichem administrativem 
Aufwand betrieben werden können“, 
erläutert Karl-Heinz Donath. „Hierfür bot 
sich die Thin Client-Lösung in idealer 
Weise an.“

In Gesprächen mit verschiedenen Anbie-
tern, wie unter anderem Wyse oder Neo-

Mit dem pro.Di-Kolleg bietet das Unter-
nehmen aus dem Nordschwarzwald mit 
insgesamt 60 Mitarbeitern zudem Wei-
terbildungsmaßnahmen im Bereich der 
Förderung beruflicher Weiterbildung (Qua-
lifizierung mit Bildungsgutschein) und E-
Learning-Maßnahmen an. Neben dem 
Hauptkunden BFW werden diese Service-
leistungen auch für Firmen, Behörden 
und Schulungseinrichtungen im Umkreis 
erbracht. Die pro.Di GmbH hat es sich 
zum Ziel gemacht, als kompetenter und 
umfassender Service-Dienstleister zuneh-
mend externe Kunden in der Region hin-
zuzugewinnen.

Die Sparmaßnahmen im Reha-Umfeld 
führten jedoch nicht nur zur Gründung 

ie pro.Di GmbH wurde im Juni 
2005 als 100%-Tochter der BFW 
Schömberg gGmbH (gemeinnüt-

zige Gesellschaft) gegründet. Hinter-
grund war der massive Kostendruck im 
Bereich der beruflichen Rehabilitation, 
der umfangreiche Sparmaßnahmen nö-
tig machte. So entschloss man sich zur 
Gründung einer eigenständigen Gesell-
schaft, die durch andere tarifliche Rah-
menbedingungen und Drittgeschäfte mit 
externen Kunden die benötigten Leistun-
gen deutlich kostengünstiger, dabei aber 
in gewohnt hoher Qualität erbringen 
kann. In den Bereichen IT-Services, Facili-
ty-Management, Reinigungsdienste und 
Wohn- und Freizeit-Services hat pro.Di 
heute seinen Dienstleistungsschwerpunkt. 

D
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  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  

ware, kristallisierte sich schnell heraus, 
dass sich das Schömberger Unternehmen 
bei dem Thin Client-Hersteller Levigo Sys-
tems am besten aufgehoben fühlte. Die 
erfahrenen Berater des Systemhauses ha-
ben die Besonderheiten einer großen Bil-
dungseinrichtung wie dem BFW schnell 
erfasst und präsentierten praktikable Lö-
sungsansätze. Dabei wurde auch das 
vorgegebene Budget berücksichtigt und 
Angebote mit einem attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis vorgelegt. Als vorteil-
haft erwies sich daneben auch die räum-
liche Nähe zwischen Schömberg und 
Holzgerlingen: „Bei auftretenden Proble-
men in der Installations- oder Echtstart-
phase konnte ein Levigo Mitarbeiter auch 
mal kurzfristig vor Ort kommen und hel-
fen“, lobt Systemadministrator Peter Noth-
acker.

om Einsatz der neuen, schlanken 
Clients erhoffte er sich eine Mini-
mierung des Support-Aufwands 

an den PCs. Bisher werden rund 700 Rech-
ner der Marke Maxdata für Officeanwen-
dungen und kaufmännische Software in 
den Schulungszentren in Schömberg, Stutt-
gart, Karlsruhe, Ulm und Schwäbisch Hall 
eingesetzt. Lediglich im CAD-Bereich kom-

men HP-Rechner zum Einsatz. Hohe Flexi-
bilität bei der Ausstattung dezentraler Ge-
schäftsstellen und Niederlassungen war 
ein weiterer Grund für die Umrüstung auf 
Levigo Thin Clients. „Nicht zu vernachläs-
sigen ist auch die Energieeinsparung: Ein 
PC-System benötigt etwa 130-150 Watt, 
ein Levigo Thin Client hingegen nur ca. 
30 Watt“, ergänzt Erich Burkhardt die 
Entscheidungsgründe.

Im Januar 2006 wurde die Geschäfts-
stelle Ulm als Pilot-Installation mit einem 
IBM-Blade-Center und Clients noch auf 
PC-Basis in Betrieb genommen. Die An-
bindung an das Haupthaus in Schömberg 
erfolgte über eine 2 MBit SDSL-Leitung. 
Im August 2006 folgte dann die Ausrüs-
tung eines ersten Computerlernzentrums 
mit 33 Levigo Thin Clients in Schömberg, 
und ein zweiter Schulungsraum wurde 
schließlich im Oktober mit weiteren 33 
Levigo Thin Clients ausgestattet. Die Kom-
munikation der Clients mit dem am 
Standort Schömberg installierten IBM- 
Blade-Center mit 4 HS20 Blade Servern 
wird durch den Citrix MetaFrame Presen-
tation Server gewährleistet. Durch die 
große Fachkompetenz des Anbieters Le-
vigo und schnelle Reaktionen im Bedarfs-

fall konnte das Projekt reibungslos reali-
siert und die neuen Clients in Betrieb 
genommen werden, sodass Karl-Heinz 
Donath ein erstes Resümee zieht: „Die 
Lösung läuft wirklich sehr stabil. Unsere 
Erwartungen in die Minimierung der ad-
ministrativen Aufwände wurden voll er-
füllt.“

ber auch von kritischen Stim-
men weiß er zu berichten: „ An-
fangs gab es auf Seiten der An-

wender einige Vorbehalte, da bisher ge-
wohnte „Freiheiten“ nicht mehr wie ur-
sprünglich gegeben waren. Zudem muss-
ten in der Einführungsphase einige An-
passungen durchgeführt werden, wie 
etwa die Konfiguration von USB-Schnitt-
stellen oder die Anpassung der Drucksys-
teme, was von den Anwendern zunächst 
noch als Einschränkungen erlebt wurde. 
„Inzwischen ist jedoch eine gute Akzep-
tanz bei Teilnehmern und Mitarbeitern 
erzielt worden“, meint Karl-Heinz Do-
nath und fügt hinzu: „Positiver Begleitef-
fekt ist auch die deutliche Verringerung 
der Geräuschkulisse in einem Schulungs-
raum mit bis zu 33 Rechnern.“ Mittelfris-
tig sollen nun auch alle übrigen Ge-
schäftsstellen sowie temporäre Lokatio-
nen über Thin Clients mit Citrix ange-
bunden werden. Auch in Schömberg 
selbst ist geplant, alle Schulungsbereiche, 
in denen dies möglich ist, auf die neue 
Infrastruktur umzustellen, um die daraus 
resultierenden Einsparpotenziale nutzen 
zu können. Auf diese Weise kann pro.Di 
trotz anhaltender Kostenreduktion auch 
in Zukunft gewährleisten, dass Firmen 
wie das Berufsförderungswerk ihre Visi-
onen verwirklichen können: mit best-
möglicher Qualität und Leistung neue 
Berufs- und Lebensperspektiven zu er-
möglichen.

Weitere Infos unter:
www.bfw-schoemberg.de
www.pro-di.net

V

A

Intel und IBM mit Kleinst-Chips Intel und IBM haben unabhängig 
voneinander den größten Durchbruch in der Transistoren-Entwicklung 
seit den Sechzigerjahren gemacht. Transistoren sind mikroskopisch 
kleine Chip-Bausteine. Intel will bereits in der zweiten Jahreshälfte mit 
den neuen 45-Nanometer-Chips herauskommen. Ein Nanometer (Nm) 
entspricht einem milliardstel Meter. IBM kündigte seinerseits Produkte 

mit dieser Technologie für 2008 an. IBM hat seine neue Technologie in 
Zusammenarbeit mit dem Intel-Hauptkonkurrenten Advanced Micro 
Devices sowie den japanischen Elektronikkonzernen Sony und Toshiba 
entwickelt. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) Hosting-Initiative „Mittel-
stand Online“ IBM und NAC (Net Application Center) entwickeln ge-
meinsam mit unabhängigen Softwareanbietern (ISV) ein neues Netz-

Moderne Ausstattung und Praxisnähe sichern den Integrationserfolg.
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Die CeBIT hat sich 
in diesem Jahr ganz 
dem Thema Innova-
tionen verschrieben. 
Die internationalen 
Besucher der welt-
weit bedeutendsten 
Technologie-Messe 
haben vor allem ei-
nes im Gepäck: den 
Wunsch nach einfa-
chen Lösungen für 

komplexe Anforderungen. Diesem Wunsch 
wollen auch die Partnerfirmen disy und 
Levigo gerecht werden und präsentieren 
sich in diesem Jahr erstmals mit einem 
gemeinsamen Stand in Halle 13 auf dem 
Hannover’schen Messegelände.

Die disy Informationssysteme GmbH hat 
sich neben der Entwicklung von praxis-
nahen und umfangreichen Berichts- und 
Auswertungssystemen für den öffentli-

chen Verwaltungsbereich insbesondere 
auch der Bereitstellung von Kommuni-
kations- und Conferencing-Lösungen auf 
Basis der selbstentwickelten disy Web & 
Voice-Plattform verschrieben. Mit zahl-
reichen kundengerechten Ideen und 
Möglichkeiten und vielfältigen Dienst-
leistungen präsentiert sich das Karls-
ruher Technologie-Team im März auf der 
CeBIT. Dabei richtet disy das Angebot 
sowohl an Conference Service Provider, 
wie auch an Unternehmen, die komfor-
table Telefon- und Onlinemeetings regel-
mäßig oder on demand nutzen möchten. 
Hier tritt disy sowohl als Anbieter für un-
ternehmensintern installierte Lösungen 
als auch als Service Provider auf.

Besonders für Carrier- und Telekommuni-
kations-Dienstleister hat disy weitere 
Lösungen auf der Messe im Gepäck: ska-
lierbare Systeme für Anrufautomaten, 
die für Alarmierungen oder Voice Mails 

genutzt werden kön-
nen, ein Virtuelles Call-
Center sowie die Mög-
lichkeit, Telefonie ein-
fach in jede Anwendung 
zu integrieren (Voice on 
Demand). Mit allen Pro-
dukten und Leistungs-
angeboten – von der be-
darfsgerechten Nutzung 
als Software as a Service 
bis hin zu individuell an-
gepassten Unterneh-
menslösungen und um-
fangreichen Schulungen 

verfolgt das Unternehmen mit seinen 
über 40 Mitarbeitern vor allem ein Ziel: 
Komfort und Zuverlässigkeit bei geringem 
Aufwand. 

Um dies ge-
währleisten zu 
können, sind 

leistungsstarke Server- und Netzwerklö-
sungen nötig, die disy vor allem über 
seinen Systempartner Levigo findet. 
Daher hat sich Geschäftsführer Dr. Ralf 
Nikolai in diesem Jahr erstmals für einen 
gemeinsamen Messeauftritt mit dem 
Holzgerlinger Systemhaus entschieden, 
das am Stand C10 in Halle 13 die heraus-
ragende Blade-Center-Server-Technolo-
gie von IBM präsentieren wird. Daneben 
wird die levigo systems gmbh, die sich 
seit 1997 auf das Thema Server Based 
Computing spezialisiert hat, auch mit 
dem eigenen Thin Client-Manager vertre-
ten sein, der eine einfache und zentrale 
Verwaltung der Levigo Thin Clients sowie 
auch Modellen anderer Hersteller ermög-
licht.

Ergänzt wird das attraktive Gesamtange-
bot, das sich vom 15. bis 21. März den 
Gästen auf der CeBIT in Hannover prä-
sentiert, durch den italienischen Sprach-
technologieanbieter Loquendo. Mit Lo-
quendos Spracherzeugungs- und -erken-
nungsprogrammen zeigen die Partner 
gemeinsam neue Wege für Telefoniean-
wendungen in der virtuellen Arbeitswelt 
von morgen.

Levigo Events

Die CeBIT Trends 2007: 
Kommunikation wird virtuell

werk, um mittelständischen Unternehmen IT-Hosting und IT-Services 
anzubieten. Der dafür unterzeichnete Vertrag wurde von der Wirt-
schaftsförderung Stuttgart (WRS) initiiert, die Mitglied beim NAC ist. 
Ziel der Hosting-Initiative ‚Mittelstand Online‘ ist es, vor allem auch 
kleineren Handwerksbetrieben und Dienstleistungsfi rmen neue Ange-
bote im ASP-Bereich (Application Service Providing) zu bieten und so 

leistungsfähige Software und IT-Services zu überschaubaren Kosten zu
liefern. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) SuSE Linux Enterprise Server 7 
für iSeries und pSeries Das neueste Produkt aus der SuSE Linux En-
terprise Server-Reihe ist ab sofort verfügbar: Der „SuSE Linux Enter-
prise Server 7 für iSeries und pSeries“ ist das jüngste Ergebnis der 
gestern bekannt gegebenen Technologiekooperation zwischen SuSE 
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und IBM. Der SuSE Linux Enterprise Server ist die ideale Linux-Lösung 
für den Einsatz in Unternehmen: Als einziges Betriebssystem ist er für 
die komplette Palette der IBM-Hardware-Architekturen lieferbar und 
bietet Firmen mit komplexer IT-Infrastruktur damit die Möglichkeit, ihre 
komplette IBM-Hardware auf ein einziges Enterprise-Betriebssystem zu 
konsolidieren. (Quelle: www.linux-community.de) 

Notariell bestätigt: Das Dokument wurde versandt Die deutsche 
secunet Security Networks AG und eWitness aus Luxemburg haben in 
Europa einen neuen elektronischen Notariatsservice mit dem Namen 
„eWitness“ eingeführt. Mit ihm können der E-Mailversand und FTP-
Uploads auf elektronischem Weg notariell bestätigt werden. Damit ist 
nun auch in Deutschland juristisch „wasserfest“ nachweisbar, wer 

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

Die Suchleiste ist jetzt im Startmenü integriert und dient gleichzeitig als Kommando-
zeile.

Markt & Highlights

Windows Vista will neue 

ach langer Vorankündigung und letzten Nachbesserungen kommt 
Ende Januar 2007 nun endlich das neue Microsoft Betriebssystem auf 
den Markt – entwickelt unter dem internen Projektnamen „Longhorn“ 

als Nachfolger für Windows XP. Wir haben mit der vorab verfügbaren Beta 2 
bereits einen ersten Blick hineingeworfen:

Die Qualifikations-Kriterien
Die Systemvoraussetzungen sind einiger-
maßen happig: Um in den vollen Genuss 
aller neuen Vista-Features zu kommen, 
ist neben einem 1 GHz Prozessor mit 1 
GB Arbeitsspeicher sowie einer DirectX 
9-fähigen Grafikkarte mit mind. 128 MB 
Grafikspeicher auch eine Festplatte mit 
mindestens 15 GB freier Speicherkapazi-
tät nötig. Das Betriebssystem verschlingt 
dabei alleine für die Rohinstallation be-
reits runde 8 GB. 

Wer allerdings mehr als nur Windows aus-
führen möchte, darf bzw. sollte die oben 
genannten Anforderungen großzügig 
überschreiten!

Ein neues Oberflächen-Gefühl
Fast scheint es, als wären die wesentlichen 
Änderungen an Windows Vista eher kos-
metischer Natur. Zu den neuen High-
lights gehört dann auch „Aero Glass“, 
ein charmantes Feature, das alle Anwen-
dungs-Fenster in transparenter Milchglas-

Optik erscheinen lässt. Richtig attraktiv 
wird es beim „Zappen“: Mit der bekann-
ten Tastenkombination „Windows“ + 
„Tab“ lassen sich alle aktiven Anwen-
dungen im 3-D-Modus durchblättern.
 
Neu und sehr hilfreich ist die im Startmenü 
integrierte Suchleiste, die gleichzeitig 
auch als Kommandozeile fungiert und 
endlich auf schnüffelnde Hunde verzich-
tet. Bei entsprechender Prozessorleistung 
bringt sie auch erstaunlich schnelle Such-
ergebnisse.

Und ähnlich wie es Apple-User bereits 
von Mac OS kennen, zeigen die Vor-
schau-Symbole in der Taskleiste nun per 
Mouseover, was sich dahinter verbirgt.

Ein vollständiges Redesign hat der Win-
dows-Explorer erfahren: Ein bisschen wie 
in einem Internetbrowser kann man jetzt 
durch alle Inhalte vor- und zurücknavi-
gieren und durch intelligente Baumstruk-
tur innerhalb eines Pfades jeden beliebi-
gen Ordner direkt aufrufen.

Einsatz im Unternehmen
Die Verwaltung von Windows Vista über 
Gruppenrichtlinien wurde komplett über-
arbeitet und muss zwingend von einem 
Windows Vista Computer aus durchge-
führt werden. Hierbei stehen die bekann-
ten Tools wie die GPMC (Group Policy 
Management Console) oder der Group 
Policy Editor für die Bearbeitung der lo-
kalen oder der Domänen-Gruppenricht-
linie zur Verfügung. An der Oberfläche 
hat sich nicht viel verändert, sodass sich 
der Administrator schnell zurechtfindet. 

N
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Vista Editionen:   

•  Windows Vista Home Basic 
Version für den privaten Markt 
(ohne Aero).

•  Windows Vista Home Premium 
Version für den privaten Markt 
(mit integriertem Windows-Media- 
Center).

•  Windows Vista Business 
Version für den Firmenbereich 
(vergleichbar mit Windows XP 
Professional). Integrierbar in 
Windows-Server-Domains und 
mit einer neuen Version des 
Webservers IIS ausgestattet.

•  Windows Vista Enterprise
Version für Großkunden 
(auf Vista Business basierend). 
Verfügt unter anderem über 
die Festplattenverschlüsselung 
„BitLocker“, den PC-Emulator 
Virtual PC Express sowie ein 
Subsystem für Unix-basierte 
Anwendungen, mit dem Unix-
Programme direkt unter Vista 
laufen sollen.

•  Windows Vista Ultimate 
Vereinigt die Funktionen aller 
anderen Versionen und richtet 
sich an Anwender, die ihren 
PC sowohl privat als auch im 
Firmen-Netzwerk nutzen.

welche Dokumente wann an wen verschickt hat. Das System bietet 
seinen Nutzern zudem eine elektronische Langzeitarchivierung. (Quelle: 

MidrangeMagazin) IBM stellt neue Einstiegsspeichersysteme vor 
IBM kündigte jetzt mit der System Storage DS3000 Series eine neue 
Einstiegs-Plattenspeichereinheit mit integrierter Management-Soft-
ware an. Die DS3000 Series sei eine einfache, zuverlässige und er-

schwingliche Lösung für KMU als auch für dezentralisierte, große 
Unternehmenskunden, die ihre Speicheranforderungen bewältigen 
wollen. (Quelle: MidrangeMagazin) Führender Server Based Comput-
ing Verband ETCF schließt sich BITKOM an Das European Thin Cli-
ent Forum (ETCF) ist seit dem 01. Januar 2007 in den Kompetenzbe-
reich IT-Infrastruktur des BITKOM eingegliedert. [...] Der Anschluss an 

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

Mit Vista blättern Sie elegant in 3-D 
durch Ihre aktiven Anwendungen.

Perspektiven bieten
Sicherheitsaspekte
Laut Microsoft handelt es sich bei Win-
dows Vista um das bisher sicherste Win-
dows Betriebssystem. Diesen Anspruch 
muss es aber erst im täglichen Business 
beweisen. Die Technologien, die dahinter 
stecken, sind durchaus interessant, aber 
das Sicherheitssystem steht und fällt mit 
dem Anwender, der es auch benutzen 
muss. Die neue Benutzerkontosteuerung 
wurde zum Schutze des Systems (und ggf. 
des unbedarften Users) entwickelt: Bei 
Installation von Software oder vielen Ein-
stellungen in der Systemsteuerung er-
scheint eine Sicherheitsabfrage, die je 
nach Konfiguration um Benutzeridenti-
fizierung – bei einem normalen Benutzer 
bzw. Bestätigung – bei einem Adminis-
tratoraccount – bittet. Schick: Wer seinen 
Arbeitsplatz verlässt, kann jetzt mit einem 
einzigen Mausklick auf das Schloss-Sym-
bol den Computer sperren. Und in das 
Microsoft-Sicherheitscenter lassen sich 
derweil auch externe Antiviren-Tools ein-
betten, ohne dass es hier zu Konflikten 
kommt. 

Unser erstes Fazit
Vieles ist schicker und handlicher gewor-
den, neue Strukturen in Explorer und 
Systemsteuerung erweisen sich als sinn-
voll und praktisch. Die Verbesserungen 
spielen sich aber hauptsächlich unter der 
Haube ab. Der Anwender profitiert zwar 
davon, wird sie aber beim Umstieg nicht 
sofort wahrnehmen. Vista stellt saftige 
Anforderungen an die Hardware, sodass 
sich ein kurzfristiger Umstieg von XP für 
viele zunächst vermutlich noch nicht loh-
nen dürfte. Ein paar Extra-Schmankerl hat 

Vista natürlich auch noch zu bieten, wie 
z. B. das neue Media-Center, eine Sidebar 
mit Gadgets wie Weltzeituhr und Wet-
termeldungen oder einige mitgelieferte 
Spiele, etwa ein 3-D-Schachspiel in Por-
zellan-Optik. Aber wer hat am Arbeits-
platz schon Zeit zum Spielen ...

Die wichtigsten Neuerungen auf 
einen Blick:

• Verbessertes Sicherheitssystem
• Verbesserte Suchfunktion
•  Unterstützung von Videoprojektoren 

über das Netzwerk
• Spracherkennung
•  Verbesserte Speicher- und 

Prozessverwaltung
•  Verwaltung von verschiedenen 

Versionen einer Datei
•  „Aero Glass“ – transparente, 

dreidimensionale Fenster-Optik
•  Optimierte Lizenzbedingungen

für virtuelle Umgebungen
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Unter Hosting (= „bewirten“) versteht 
man allgemein die Bereitstellung von 
Serverkapazitäten, Speicherplatz, Da-
ten und/oder Anwendungen über ein 
öffentliches (etwa das Internet) oder 
privates Netz (z. B. VPN = Virtual Pri-
vate Network).

Der Vorteil eines solchen Hosting-Kon-
zeptes liegt darin, dass der jeweilige Pro-
vider besonders leistungsstarke Server 
und große Speicherkapazitäten zur Ver-
fügung stellen kann, die von mehreren 
Anwendern anteilig genutzt werden kön-
nen. Auf diese Weise profitieren selbst 
Klein-Anwender von der Geschwindig-
keit und Ausfallsicherheit einer großen 
Serverlandschaft bei gleichzeitig nur ge-
ringem Finanzmitteleinsatz.

Die bekannteste Form ist das sogenannte 
Webhosting. Dabei werden Rechenleis-
tung und Datenplatz für Internetdienste, 
wie etwa Webseiten oder auch E-Mail-
Accounts, zur Verfügung gestellt. Die 
entsprechenden Inhalte werden auf dem 
Server des Providers (= Anbieter) ge-
speichert und von dort über das Internet 

öffentlich zugänglich gemacht. Der Zu-
griff auf die Daten kann dabei durch 
Passwort-Identifizierung auf bestimmte 
autorisierte Personen eingeschränkt wer-
den. Häufig stellen solche Webhoster 
oder Internetprovider auch zusätzliche 
Dienste und Tools zur Verfügung, wie 
etwa Webdatenbanken (z. B. DB2 oder 
mySQL) oder auch komplette Shopsys-
teme für einen Onlineshop.

Nach ähnlichem Vorbild funktioniert 
auch das Prinzip des Software-Hostings, 
auch bekannt unter dem Begriff Software 
as a Service (SaaS) oder Application Ser-
vice Providing (ASP). Dabei werden Soft-
ware-Anwendungen beim Provider ins-
talliert und ausgeführt und dem Benut-
zer (auch ganzen Firmen) über das Inter-
net zur Verfügung gestellt. Die gesamte 
Administration, wie Datensicherung oder 
Software-Updates, obliegt dem Provider. 
Bei diesem Modell wird die Software 
nicht gekauft, sondern bedarfsgerecht 
„angemietet“. Häufig werden auch weiter-
führende Dienstleistungen rund um die 
jeweilige Software angeboten, etwa Be-
nutzerbetreuung, Datenpflege oder so-
gar die Auslagerung ganzer Verwaltungs-
bereiche eines Unternehmens (auch be-
kannt als Outsourcing).

Auch Modelle, bei denen ein firmeneige-
ner Server als Host verwendet und nicht 
über einen externen Provider angemietet 
wird, werden als Hosting-System bezeich-
net, wie etwa beim Host-Terminal-Sys-
tem: Ein leistungsfähiger Zentralrechner 
(Host oder Mainframe), auf dem lokal 
Daten gespeichert und Anwendungen 

Levigo Lexikon

ausgeführt werden, stellt über ein Fir-
mennetz oder ein öffentliches Netz den 
angeschlossenen Terminals Rechenleis-
tung und Speicherkapazität zur Verfü-
gung. Nach diesem Konzept funktioniert 
auch das heutige Server based Comput-
ing-Modell, bei dem ausschließlich Tasta-
tureingaben, Mausklicks und Bildschirm-
darstellungen zwischen Server und An-
wender ausgetauscht werden. Da den 
Clients bei diesem Modell nur noch mi-
nimale Leistung und keine eigene Spei-
cherkapazität abverlangt wird, greift 
man hier häufig auf die sehr kompakten 
und preiswerten Thin Clients zurück. Die 
verwendeten Übertragungs-Protokolle 
benötigen dabei nur eine sehr geringe 
Bandbreite und können auch auf lang-
samen Netzwerken und über das Inter-
net ohne Performance-Einschränkungen 
ausgeführt werden.

Auf diese Weise spielt es auch keine 
Rolle, wo sich der Hosting-Server befin-
det: ob lokal vor Ort, in einer externen 
Niederlassung oder auch bei einem be-
auftragten Provider. Somit können über 
das Hosting-Modell inzwischen nicht 
mehr nur Webseiten und Internetdienste 
angeboten werden, sondern der kom-
plette Rechenbedarf eines Unterneh-
mens oder einer Abteilung kann be-
darfsgerecht, kostengünstig und flexibel 
an entsprechende Service-Anbieter über-
tragen werden. Immer mehr Unterneh-
men machen davon bereits Gebrauch, 
um schnelle und risikominimierte Expan-
sionen zu ermöglichen, Kapitalbindun-
gen zu vermeiden oder weniger eigenes 
Know-how vorhalten zu müssen.

den BITKOM war die logische Konsequenz aus dem stetigen zweistel-
ligen Wachstum der Server Based Computing Branche. [...] Der Arbeit-
skreisvorsitzende Heiko Gloge freut sich auf die Zukunft im BITKOM: 
„[...] Mit der Eingliederung in den BITKOM werden wir Teil eines enorm 
leistungsfähigen Netzwerkes, das wichtige Impulse aus Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft liefert.“ Besonders die Zusam-

menarbeit mit den Mitgliedern anderer BITKOM-Arbeitskreise sowie -
Kompetenz-bereiche bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten, in Zukunft 
mit marktführenden Partnern der IT-Branche zusammenzuarbeiten und 
neue Synergieeffekte zu erreichen. (Quelle: ETCF) Bundeskabinett be-
schließt Entwurf eines zweiten Mittelstandsentlastungsgeset-
zes Das Bundeskabinett hat im Januar den vom Bundesminister für 

H wie Hosting

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

Wirtschaft und Technologie, Michael Glos, vorgelegten Entwurf des 
„Zweiten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbeson-
dere in der mittelständischen Wirtschaft“ beschlossen. Mit dem Gesetz 
ist eine Bürokratiekostenentlastung in Höhe von mindestens 58,8 Mil-
lionen EURO für die Unternehmen und mindestens 5 Millionen EURO 
für die Verwaltung verbunden. [...] Der Entwurf des zweiten Mittel-

standsentlastungsgesetzes enthält 17 zusätzliche Maßnahmen zum 
Bürokratieabbau. Vor allem klein- und mittelständische Unternehmen 
sowie Existenzgründer werden in den Bereichen Statistik, Buchführung, 
Sozialversicherungs-, Gewerbe-, Preis- und Straßenverkehrsrecht ent-
lastet. Zugleich wird die Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
weiter verbessert. (Quelle: www.bmwi.de)

Levigo Mitarbeiter-Porträt

Carsten 
Strozyk

Wer ich bin: 
Seit 1997 bin ich als „Leiter IT-Systeme“ 
– so die offizielle Bezeichnung – im Team 
der levigo systems gmbh tätig. Zuvor 
habe ich, nach dem Studium an der Be-
rufsakademie mit Abschluss als Dipl.-Ing. 
Technische Informatik (BA), in der Soft-
wareentwicklung bei einem Medizinge-
rätehersteller gearbeitet. Das im Studium 
erworbene fachliche Wissen und die ge-
sammelte Erfahrung kann ich tagtäglich 
bei Levigo in die Praxis einbringen.

Was ich hier mache:
Einen Großteil meines Arbeitstages ver-
bringe ich am Telefon: Ich bin direkter 

Ansprechpartner für unsere Kunden im 
First-Level-Support und helfe sowohl bei 
technischen Problemstellungen wie auch 
bei Anwender-Fragen. Bei Problemen, die 
einen Technikereinsatz vor Ort erforderlich 
machen, disponiere ich unsere Techniker.
Auch bei der Ausarbeitung neuer Projek-
te unterstütze ich als technischer Berater 
und erstelle individuelle Angebote und 
Konfigurationen. Außerdem begleite ich 
unseren Einkauf von der Lieferantenaus-
wahl bis hin zur Waren-Logistik.

Warum mir mein Job Spaß macht:
Ein ganz klarer Pluspunkt im Hause Levigo 
ist sicher das sehr positive Betriebsklima 
und die gute Zusammenarbeit der Kolle-
gen untereinander. Gleichzeitig genieße 
ich die Eigenständigkeit, mir meinen Job 
so einzuteilen und zu gestalten, wie ich 
es mir vorstelle. Zudem ist es für jeman-
den wie mich mit technischen Ambitio-
nen natürlich reizvoll und herausfordernd, 
sich immer wieder mit neuer Technik aus-
einandersetzen zu können.  

Was mir wichtig ist:
In erster Linie lege ich Wert auf das Ver-
trauensverhältnis zum Kunden. Der Kun-
de soll wissen, dass er eine stimmige 
Lösung und nicht nur ein beliebiges 
Produkt bekommt, und dass er Hilfe 
und Unterstützung findet, wenn er sie 
braucht. Erst kürzlich hat sich ein Kunde 
bei mir für die ehrliche und individuelle 
Beratung bedankt, der bei anderen An-
bietern zuvor die Erfahrung machen 
musste, dass dort zuerst der Umsatz und 
dann erst der Kunde zählt. Bei Levigo ist 
das eben anders.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
Da ich zusätzlich zu meinem Hauptjob 
bei Levigo auch noch sehr viel Zeit 
ehrenamtlich als Ortsbeauftragter beim 

Technischen Hilfswerk (THW) verbringe, 
wünsche ich mir immer häufiger einfach 
etwas mehr Zeit für meine Frau und 
mich. Diese privaten Stunden kommen 
manchmal doch ein bisschen zu kurz. 
Und leider gestalten sich Internetrecher-
chen auch im Zeitalter von DSL noch 
immer etwas zäh und mühselig. Ein In-
ternet ohne Wartezeiten hätte ich mir da 
schon des Öfteren gewünscht. Einen 
dritten Wunsch habe ich eigentlich nicht. 
Den hebe ich mir für später auf.

Carsten Strozyk ist bereits seit 1993 
ehrenamtliches Mitglied des THW 
Ortsverband Ostfildern und seit 2003 
als Ortsbeauftragter verantwortlich 
für rund 60 aktive Helfer inklusive 
einer Jugendgruppe. Er ist Ansprech-
partner für Interessenten und Helfer, 
Repräsentant des THW und Ausbilder 
und macht Planungen für Personal-
einsatz sowie sonstige technische 
Hilfeleistungen und Aktionen in der 
Öffentlichkeit. Der THW Ortsverband 
Ostfildern verfügt über einen Tech-
nischen Zug mit zwei Fachgruppen. 
Der Technische Zug hilft bei Bergungs-
einsätzen aller Art; die Fachgruppe 
Wassergefahren kommt bei Hochwas-
ser und Überschwemmungen zum 
Einsatz, die Fachgruppe Wasserscha-
den/Pumpen rückt beispielsweise 
dann aus, wenn es sich um überflutete 
Straßen, Gebäude und Tiefgaragen 
handelt. Carsten Strozyk ist nahezu 
jeden Tag für das THW aktiv, rund 
600 bis 800 Stunden pro Jahr investiert 
er in aktive Hilfe für andere Men-
schen.

Weitere Infos zur Arbeit des THW 
finden Sie unter: www.thw.de
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Im schwäbischen Weissach im Tal sitzt die 
1991 gegründete GEMOS Gesellschaft 
für moderne Software mbH, die sich seit 
Firmengründung auf die Entwicklung 
und Realisierung komplexer Software-
Lösungen für den Mittelstand spezialisiert 
hat. Seinen Schwerpunkt setzt das Team 
um Harry Baumstark dabei auf prozess-
orientierte ERP-Lösungen für die Ferti-
gungsindustrie und Warenwirtschaftssys-
teme für den Handel. Spezielle Module 
und Verfahren ermöglichen sogar den 
Einsatz der Lösung bei den Polizeiver-
waltungen der Länder und des Bundes. 
Der Erfahrungsschatz aus 20 Jahren 
Dienstleistung als IT- und Unternehmens-
berater fließt in die Entwicklung der Pro-
dukte mit ein.
  
Um die verschiedenen Stärken miteinan-
der zu bündeln, hat die GEMOS mbH 
2005 eine Kooperation mit der levigo sys-
tems gmbh in Holzgerlingen geschlossen. 
Wir haben Harry Baumstark, Firmengrün-
der und Geschäftsführer der GEMOS 
mbh, nach seinen Entscheidungsgründen 
und bisherigen Erfahrungen in der Part-
nerschaft gefragt:

Wie kam es zu der Zusammenarbeit 
mit Levigo? Gab es bestimmte Grün-
de, die gerade für Levigo sprachen?
Vor knapp zwei Jahren habe ich Herrn 
Bausch auf einer IBM-Partnerveranstal-
tung kennengelernt. Bei unserem ersten 
Gespräch habe ich festgestellt, dass un-
ser Produkt- und Leistungsportfolio sich 
hervorragend ergänzt, dabei aber kaum 
konkurrierende Überschneidungen auf-
weist. Wir sind eher die „Softwarejungs“ 
mit Fokus auf betriebliche Abläufe, und 
Levigo kümmert sich um technische Be-
lange, die für unsere Projekte sehr wich-
tig sind, aber nicht zu unseren Schwer-
punkten zählen. Das unkomplizierte, di-
rekte und dabei aber stets verbindliche 
Auftreten von Herrn Bausch war mir sehr 
sympathisch, sodass unsere Gespräche 
schnell konkreter wurden. Levigo ver-
treibt ebenso wie wir nur die Produkte 
von Marktführern (insbesondere IBM). 
Auch dass beide Unternehmen eine ähn-
liche Betriebsgröße aufweisen, war mir 
sehr wichtig.

Und wie profitieren nun Ihre Kunden 
und Projekte von der Zusammenar-
beit?
GEMOS hat seine Stärken als Software-
lieferant und -berater und Levigo verfügt 
im Bereich Hardware- und Netzwerk-
Lösungen über profundes Wissen und 
Qualität. Der Vorteil für unsere gemein-
samen Kunden dabei ist: Wir können 
vollständige und aufeinander abgestimm-
te IT-Systeme liefern, von der IT-Infrastruk-
tur über Standard- und Anwendungssoft-

Levigo und Partner

Seit 2 Jahren betreuen der Software-
Experte GEMOS und System-Spezialist 
Levigo ihre Kunden Hand in Hand

Geschäftliche E-Mails müssen bestimmten Vorschriften genügen 
Ein neues, noch weitgehend unbekanntes Gesetz könnte zu einer ge-
waltigen Flut von Abmahnungen gegen Unternehmen führen. Seit 
Jahresbeginn ist in Deutschland gesetzlich klargestellt, dass sämtliche 
geschäftliche E-Mails die sogenannten Pfl ichtangaben für Schriftver-
kehr enthalten müssen. Damit gelten für E-Mails dieselben Richtlinien 

wie für einen Firmenbriefbogen. Unter anderem müssen in jeder E-Mail 
das zuständige Registergericht und die Handelsregisternummer an-
gegeben werden. Außerdem sind sämtliche Vorstandsmitglieder und 
Geschäftsführer sowie der Aufsichtsratsvorsitzende mit Vor- und Nach-
namen aufzuführen. (Quelle: www.heise.de)

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

ware bis hin zu qualifizierter Beratung, 
Schulung und Support. In bisherigen Pro-
jekten hat sich das bereits ausgezahlt, da 
Levigo ein auf Qualität und Zuverlässigkeit 
ausgelegtes Handeln und Denken an 
den Tag legt und auch bereit ist, die aus-
getretenen Pfade einmal zu verlassen.

Was hält GEMOS nun für 2007 für 
seine Kunden bereit?
IT-Systeme werden zunehmend virtuell, 
das gilt besonders für Server und Storage-
Lösungen. Wo die Systeme stehen wer-
den, ist nicht mehr von großer Bedeutung. 
Der Anwender fordert unbedingte Zuver-
lässigkeit der IT-Systeme. Kunden wollen 
ihre IT beliebig auf- und abrüsten kön-
nen und nur das bezahlen, was sie auch 
nutzen.

Im Softwarebereich stehen die Zeichen 
auf Vernetzung und Integration (siehe 
SOA-Konzepte). ERP-Systeme, eCommer-
ce-Anwendungen, Dokumenten-Manage-
ment und Archivierung werden nahtlos 
integriert. Die Anwendungen können auf 
hohem Sicherheitsniveau praktisch von 
jedem Standort aus genutzt werden. 

Softwareanwendungen greifen auf Dienste 
im Web zu und stellen selbst Dienste 
bereit. So werden Hersteller und Liefe-
ranten beispielsweise ihre Produkt- und 
Preisinformationen als Webservice ver-
öffentlichen und dadurch autorisierten 
Geschäftspartnern rund um die Uhr zur 
Verfügung stellen. Unsere Aufgabe wird 
es unter anderem sein, die ERP-Systeme 
unserer Kunden so auf die angebotenen 
Webservices einzustellen, dass das The-
ma Produkt- und Preispflege weitestge-
hend automatisiert werden kann. Und 
das ist nur ein Beispiel von vielen.
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TUXRACER – 
Festplattenschutz 
mit Spaßfaktor
Ihr Lenovo ThinkPad verfügt über einige innovative und einzigartige Schutz- 
und Komfort-Ausstattungen, den sogenannten Thinkvantage Technologien. 
Die meisten davon arbeiten dezent im Hintergrund, sodass Sie vieles, was Ihr 
ThinkPad kann, häufig gar nicht zu Gesicht bekommen. Eigentlich schade.

Levigo Trickkiste
Termine

08. März 2007

levigo eXchangeDAY 2007

Sicherheit, Verfügbarkeit, Wiederher-

stellung – mit diesen Leitthemen lädt die 

levigo systems gmbh in diesem Jahr wieder 

zur großen Hausmesse in die Firmenzentrale 

nach Holzgerlingen ein. Treffen Sie Experten 

von IBM, Lenovo, Citrix und vielen weiteren 

namhaften Anbietern und tauschen Sie sich 

mit anderen Anwendern aus.

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 07031/4161-468 

oder unter www.levigo.de/eXchangeday.

15. bis 21. März 2007

CeBIT 2007 Hannover

„Geschäftserfolg braucht Fantasie ... 

und die richtige Business-Plattform!“ 

Erleben Sie die levigo systems gmbh gemein-

sam mit der disy Informationssysteme GmbH 

und Loquendo auf der wichtigsten Technolo-

gie-Messe des Jahres in Halle 13, Stand 10C. 

(Siehe auch Seite 5 in diesem Magazin.)

Infos & Anmeldung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel. 07031/4161-468.

Impressum

Herausgeber:

levigo systems gmbh, Max-Eyth-Str. 30, 

71088 Holzgerlingen, Tel. 07031/4161-0, 

info@levigo.de

Redaktion:

MerauMedia Marketing- und Mediendienst-

leistungen, Anke Merau, Glashauweg 18, 

71088 Holzgerlingen, Tel. 07031/6310710, 

welcome@meraumedia.de

Gestaltung:

Schneider Kommunikation, Johannesstr. 75, 

70176 Stuttgart, Telefon 0711/ 410772-0, 

info@mitdenken.com

Verantwortlich Redaktion und Media: 

MerauMedia

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen 

sind Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinha-

ber und werden hiermit anerkannt.

ines dieser herausragenden Fea-
tures ist das Active Protection Sys-
tem (APS). Der einzigartige integrierte 

Bewegungssensor erkennt plötzliche Be-
wegungen (z. B. einen Sturz, Stoß, Vibra-
tionen, Schräglage o. ä.) und reagiert auf 
ungewöhnliche Werte durch zeitweises 
Parken des Schreib-/Lesekopfes, bis das 
System sich wieder stabilisiert hat. Im Not-
fall stoppt das APS die Festplatte inner-
halb von nur 500 Millisekunden. Bei 
wiederholten Vibrationen, wie z. B. in Zü-
gen oder in Autos, passt der Bewegungs-
sensor die Empfindlichkeit automatisch 
so an, dass Sie ohne Unterbrechung wei-
terarbeiten können.

Und genau dieses Attribut können Sie 
sich jetzt zunutze und dabei sogar 
„sichtbar“ machen: mit einem charman-
ten kleinen Spiel, das sich seit einiger 

Zeit unter eingefleischten Fans bereits 
größter Beliebtheit erfreut: dem Tuxracer! 

Unter http://www.levigo.de/tuxracer kön-
nen Sie sich das Tool auf Ihr ThinkPad 
herunterladen und mit dem Linux-Mas-
kottchen – dem Pinguin „Tux“ – atembe-
raubende Alpin-Rennen veranstalten. 
Dabei gilt es in mehreren Leveln möglichst 
viele Heringe zu sammeln und mit Best-
zeiten ins Ziel zu kommen. Die Anwen-
dung nutzt dabei das APS in Ihrem 
ThinkPad und setzt die Bewegungen der 
Festplatte in Kurven- und Talfahrten des 
Pinguins um: Je schräger Sie Ihr ThinkPad 
halten, desto rasanter die Abfahrt, und 
mit seitlichen Kippbewegungen können 
Sie lässig in die Kurve gehen. Das ist ak-
tive Technologienutzung und Bürosport 
in einem und macht auch noch jede 
Menge Spaß!



_INFRASTRUKTUR-PROTOKOLL

_TAG 19: Sie sind in der Kantine!! AAARRRGGGHHH!! Diese Nichtsnutze können 

nicht zusammenarbeiten. Sie sind nicht skalierbar. Und man kann nicht 

einfach mal schnell die Kapazität anpassen. Der absolute Horror.

_Es gibt so viele von ihnen, dass ich im Stehen essen muss. Meinen Beinen 

gefällt das gar nicht.

_TAG 20: Die Antwort: Das IBM BladeCenter – mit den Dual-core Intel® 

Xeon® Prozessoren – steigert die Leistung und optimiert die Auslastung.

_Seine Selbstautomatisierungs-Features erleichtern die Verwaltung. Außerdem 

fasst das Gehäuse mehr Blades auf kleinerem Raum. Und das BladeCenter ist 

jetzt noch offener geworden. So arbeiten die Dinge, die wir heute erwerben, 

nahtlos zusammen mit den Dingen, die wir in Zukunft benötigen werden.

_Ich kann jetzt meine Truthahn-Avocado-Sandwiches wieder in Ruhe genießen. 

Mmmmm...

Das IBM BladeCenter Chassis für 1 ¤.* Mehr Infos darüber bei Ihrem Business Partner.

          IBM.COM/TAKEBACKCONTROL/DE/BLADE

*Angebot gültig bis zum 31. 12. 2006 und solange der Vorrat reicht. Angebot gilt nur für bestimmte Konfi gurationen. Der abgebildete Server ist das IBM BladeCenter HS 20, US-Modell Nr. 79183FU (Modell-Nr. kann in Deutschland abweichen). IBM, das IBM Logo, BladeCenter und TAKE BACK CONTROL sind 

Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Intel, das Intel Logo, Intel Inside, das Intel Inside Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften 
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