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Titelthema
Editorial

Wissen Sie noch, 
was 1997 war? Die 
erste Landung auf 
dem Mars. Eine Son-
de namens Pathfin-
der berührte den 
„roten Planeten“ und 
ein kleiner Roboter 
machte Fotos, unter-

suchte den Boden und sammelte Ge-
steinsproben. Auch Wetterdaten und che- 
mische Analysen des Bodens brachte er 
mit. Leider musste die Sonde aufgrund 
technischer Probleme vorzeitig zurückge-
holt werden. Dennoch wurden die For-
scher um unzählige Informationen über 
den Planeten Mars reicher. Auch die gan-
ze Welt profitierte davon.

Und wissen Sie, was 1997 auch noch 
war? In diesem Jahr wurde unsere Firma 
gegründet – damals noch unter dem Na-
men Cogito Informationssysteme GmbH. 
Und auch darauf sind wir – zugegeben 
– ganz schön stolz. Denn in diesen zehn  
Jahren hat sich viel entwickelt, haben wir 
viel erreicht. Heute ist die Firma Levigo 
eine Unternehmensgruppe mit drei Toch-
terfirmen und zwei eigenentwickelten 
Produktfamilien: den levigo ThinClients 
mit eigenem Betriebssystem und  intelli-
genter Management-Software und den 
jadice-Produkten rund um unseren hoch-
entwickelten Dokumenten-Viewer. Wir 
haben mit den Projekten der vergangenen 
zehn Jahre viele Erfahrungen und Kennt-
nisse gesammelt. Und davon profitieren 
vor allem unsere Kunden.

All diesen Ereignissen und Entwicklungen 
eines ganzen Jahrzehnts, in dem aus ein 
paar Einzelkämpfern ein gesundes und 
leistungsstarkes Unternehmen wurde, und 
unseren Ideen und Zielen, die dahinter 
standen, haben wir diesmal einen Groß-
teil unseres extralog-Magazins gewidmet. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf unserer 
Entdeckungstour.

Oliver Bausch,
Geschäftsführer von levigo systems

Zehn Jahre 
Levigo – 

eine Erfolgs-
geschichte
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sulting“ und bietet PCs und Komponen-
ten für den unterschiedlichsten Bedarf 
an, entwickelt daraus funktionsfähige 
Systeme und stellt auch den benötigten 
Support zur Verfügung. Procon genießt 
ein gutes Ansehen in der Branche. Zu den 
ersten Kunden zählt auch die Schlecht‘ 
sche Druckerei der Böblinger Kreiszei-
tung, für die Procon PCs und Server für 
das damals neu eingeführte Redaktions-
system liefert. Ab 1997 betreut Procon 
auch die damalige Brokat AG als Infra-
strukturpartner.  

Fast parallel entsteht 199� in Sindelfin-
gen auch die Cogito GmbH als „Gesell-
schaft für Elektronikentwicklung“. Grün-
dungsmitglied und Geschäftsführer Jörg 
Henne ist zu diesem Zeitpunkt bereits als 
Entwickler für Platinenlayout und -rou-
ting selbständig, und sein zukünftiger 
Partner Frank Sautter gehört zu den ers-
ten Kunden und Beta-Testern. Unter dem 
Namen Cogito schließen sich beide zu-
sammen, um ihre Ideen und Pläne ge-
meinsam umzusetzen. Daraus entsteht 
1994 im Auftrag der Carl Zeiss Werke in 
Oberkochen eine hochpräzise DDS-Si-
gnalquelle für Mammographiegeräte, die 
ohne ionisierende Strahlung arbeiten. 
1996 entwickelt Cogito für den Uhren-
hersteller Swatch das Onlinespiel „Net-
Hunt“ und realisiert die erste Webseite 
der Swatch AG. Zunehmend verlagert Co- 
gito seinen Schwerpunkt auf Software-
entwicklungen und Webtechnologien.  

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

Die komplementären Geschäftsbereiche 
Hardware und Softwareentwicklung bie-
ten zahlreiche Schnittstellen für die Zu-
sammenarbeit bei gemeinsamen Kunden, 
und auch Synergien wie gemeinsames 
Sekretariat und Administration werden 
genutzt. 

Im Grunde hat damals schon alles ange-
fangen. Mit dem PET sei seine Leiden-
schaft für die EDV-Technologie geweckt 
worden. Schnell entwickelt sich aus ers-
tem Interesse detailliertes Know-how 
über Technik und Angebote am Markt. In 
der aufkommenden Branche kennt man 
sich, es wird gehandelt und getauscht, 
und schon früh organisiert er neue Rech-
ner für den Freundes- und Bekannten-
kreis, stellt aus den einzelnen Kompo-
nenten individuelle Systeme zusammen, 
repariert, schraubt und verkauft, wo Be-
darf ist.   

Und Bedarf gibt es reichlich: 1992 grün-
det Oliver Bausch die Procon Systems 
GbR. Procon steht für „Professional Con-

r steht heute noch in seinem Büro, 
der alte Commodore PET 2001 mit 
seinem 9-Zoll-Schwarz-Weiß-Moni- 

tor und dem eingebauten Datasette-Lauf-
werk. „Das war mein allererster Compu-
ter“, berichtet Oliver Bausch, „da war ich 
etwa 10 Jahre alt.“   

E
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m Juli 1997 schließen sich die Firmen 
Cogito und Procon zusammen und 
gründen gemeinsam die Cogito In-

formationssysteme GmbH. Sie ist der 
Grundstein der heutigen levigo Unter-
nehmensgruppe. Die ersten beiden Mit-
arbeiter des Jungunternehmens, die 1997 
eingestellt werden – Carsten Strozyk und 
Peter Sturm – gehören noch heute mit 
zum Team.  

Der Softwareentwickler William Mair er-
kennt unterdessen den steigenden Be-
darf für spezielle Dokumentenviewer ins-
besondere im Großkunden-Segment und 
entwickelt mit seiner Firma BMS Bill Mair 
Software ein Java-Toolkit für ImagePlus 
VisualInfo.  

Parallel entdeckt und vertieft die Cogito 
Informationssysteme GmbH den Server-
based Computing Markt und entwickelt 
sich zu einem kompetenten Spezialisten 
für Thin-Client-Lösungen, damals noch 
mit den TC-Modellen von IBM. Zwei Jah-
re später – 1999 – beginnt Cogito auf 
Anfrage einer großen Versicherung eige-
ne Thin Clients (ehemals Network Cli-
ents) zu entwickeln, die spezielle Anfor-
derungen des Unternehmens abdecken 
sollen. Die ersten linuxbasierten Thin-Cli-
ent-Modelle von Cogito – auf denen 
auch der Java Image Viewer von BMS 
zum Einsatz kommt – erhalten in einem 
Bericht in der Fachzeitschrift iX  vom No-
vember 1999 positive Bewertungen und 
erzielen Aufmerksamkeit am Markt.   

Unterdessen wird Cogito zu einem der 
wichtigsten Anbieter im Bereich Webde-
sign und -hosting: Die von Cogito tech-
nisch umgesetzte Webseite www.polizei.
propk.de erhält 2000 den Deutschen 
Multimedia Award, der damals höchste 
Auszeichnung im Bereich Webtechnolo-

gien. Auch die von Cogito realisierten In-
vestor-Relations-Webseiten der WERBAS 
AG werden ausgezeichnet.  

Mit dem Umzug im Folgejahr 2001 an 
seinen neuen Standort im Gewerbepark 
von Holzgerlingen schließen sich Cogito 
und BMS am 1.4.2001 zur levigo Unter-
nehmensgruppe zusammen. 

Die Unternehmensgruppe splittet sich in 
drei produktive und einen administrati-
ven Firmenbereich: Die levigo systems 
gmbh übernimmt als Systemhaus unter 
Oliver Bausch die Entwicklung der Thin 
Clients und den Hardwarebereich, in der 
levigo solutions gmbh wird – zunächst un- 
ter der Führung von Bill Mair  – dessen Java 
Toolkit weiterentwickelt; ab 2002 über- 
nimmt Jürgen Mästling als Geschäftsfüh-
rer das solutions Team für den ausschei-
denden Bill Mair und verwirklicht unter 
Java die heutige jadice Produktfamilie. 

Die levigo software gmbh mit Jörg Hen-
ne an der Spitze unterstützt intern beide
Firmenbereiche mit Softwareentwicklun-

gen und technologischen Forschungsar-
beiten, während Frank Sautter in der le-
vigo holding gmbh als Kopf der Firmen- 
gruppe den Verwaltungsbereich leitet.  

Produkthistorie – die Entwicklung 
des TC-Managers  
Anfang 2002 zieht sich IBM vom Thin- 
Client-Markt zurück. Um die Lücke am 
Markt zu schließen, entwickelt Levigo ei-
nen eigenen ThinClient Manager, der da-
mals noch den internen Projektnamen 
„T-Cat“ trägt. Der Möbel-Designer Rolf 
Benz wird 200� zum Pilotkunden für den 
TC Manager, mit dem Levigo erstmals ei-
ne javabasierte und plattformunabhän-
gige Version anbieten kann, die sowohl 
die bei Rolf Benz noch eingesetzten IBM 
Clients als auch neue Modelle von Levigo 
verwaltet. Ende 2004 wird mit dem neuen 
Release eine vollständig überarbeitete 
Oberfläche des ThinClient Managers auf 
den Markt gebracht, der kontinuierlich 
weiterentwickelt wird. Bis Ende des Jah-
res 2007 soll ein neues Release an den 
Start gehen, das sich aktuell noch in der 
zweiten Beta-Phase befindet. 

I

Es begann mit einem Schachspiel – 10 Jahre Supercomputer. Vor 

fast genau zehn Jahren – am 15. Mai 1997 – gelang es ‚Deep Blue‘ als 

erstem Computer weltweit, ein Schachturnier gegen einen amtierenden 

Weltmeister zu gewinnen. Deep Blue besaß �2 Prozessoren und konn-

te 200 Millionen Schachzüge pro Sekunde im historischen 6-Spiele-

Match gegen Garry Kasparov gewinnen. Heute, zehn Jahre später, 

kann ‚Blue Gene‘, der derzeit schnellste Supercomputer der Welt, als 

Nachfolger von Deep Blue mit 1�1.000 Prozessoren bis zu 280 Billio-

nen Rechenoperationen pro Sekunde abarbeiten. [...] Laut green500.

org ist Blue Gene der weltweit energieeffizienteste Computer. Bereits 

1999, am Beginn des Blue-Gene-Projekts, stellten die IBM Forscher fest, 

dass künftige Supercomputer durch Energie- und Flächenanforderun-

Titelthema
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gen limitiert werden würden. Blue Gene wurde unter dem Prinzip ent-

worfen, die höchste Leistung pro Kilowatt verbrauchter Energie zu 

liefern. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ Das erste selbständige 
Roboter-Auto fährt.  Ein intelligentes Auto, das wie ein Roboter voll-

ständig von Computern gesteuert wird und damit ohne menschliche 

Eingriffe auskommt, haben jetzt Wissenschaftler der Freien Universität 

Berlin entwickelt. Der Computer kann über eine spezielle Elektronik 

das Auto lenken, bremsen, beschleunigen sowie alle Komponenten 

des Minivan „Spirit of Berlin“ ein- und ausschalten. [...] Entscheidend 

für die automatische Steuerung ist nach Angaben der Informatiker der 

Freien Universität Berlin, dass alle Informationen schnell und effizient 

verarbeitet werden. Das geschieht mithilfe von vier Rechnern, die von 

Vom LTC 500 zum LTC x54 – 
die levigo ThinClients  
Mit den ersten Prototypen im Fachbericht 
der iX war der Startschuss gefallen für 
die erfolgreiche Weiterentwicklung der 
Thin Clients, für die Levigo mit ThinClient 
OS ein eigenes Betriebssystem entwickel-
te. Der erste Thin Client Anfang 200� 
hieß LTC 500 – ein levigo ThinClient mit 
einer Taktfrequenz von 500 Hz. Die Hard-
ware wurde damals in Deutschland ge-
kauft und mit Levigo Software ausgestat-
tet. Heutige Modelle werden aus Taiwan 
bezogen. Ab dem �. Quartal 2007 geht 
die 4. Generation der schlanken Clients 
mit den Modellen LTC x�4 und LTC x44 
an den Start, sowie dem neuen LTC x54, 
der als günstige Alternative ohne Erwei-
terungsmöglichkeiten angeboten wird.    

Große Ziele – die jadice 
Produktfamilie  
Neben dem Fokus auf den eigenen Thin- 
Client-Modellen widmet sich Levigo mit 
dem levigo solutions Team insbesondere 
der Entwicklung seiner javabasierten Lö-
sungen für den Dokumentenmanagement- 

Bereich. Mit den jadice Produkten spricht 
die levigo solutions einen speziellen Kun-
denkreis mit sehr spezifischen Anforde-
rungen an. Jadice steht dabei für „Java 
Document Image Center“ und bedient in 
erster Linie Großunternehmen mit einem 
täglich sehr hohen Dokumentenaufkom-
men, denen jadice komfortable und hoch-
performante Lösungen in der Dokumen-
tenbearbeitung und in der Langzeitarchi-
vierung bietet. Dabei unterstützt jadice 
aufgrund flexibler Schnittstellen inte-
grierte Workflow-Prozesse und sorgt für 
eine zuverlässige und revisionssichere 
Dokumentenverteilung. Ein Großteil der 
jadice-Kunden sind Versicherungen und 
Finanzdienstleister wie große Bankunter-
nehmen. 

Herzstück der Produktfamilie ist der jadi-
ce Viewer, der vollständig plattformun-
abhängig eingesetzt und auch in einen 
Browser eingebunden werden kann und 
eine große Zahl gängiger Formate und 
Sonderformate aus beliebigen Quellen 
darstellbar macht. Zahlreiche Schnittstel-
len ermöglichen dabei die Anbindung 
der modular aufgebauten und individuell 
konfektionierbaren Lösung an bestehen-
de Unternehmssysteme. Bis zu diesem 
Zeitpunkt gibt es noch keine vergleichba-
re Java-Anbindung dieser Art. Zur DMS-
Expo 200� bringt Levigo mit dem jadice 
Viewer V� eine neue Version auf den 
Markt, die ein extrem flexibles Speicher-
management auch für besonders große 
Dokumente bietet und erstmals eine Farb-
archivierung ermöglicht.  

2006 geht die Version 4 an den Start, die 
erstmalig auch PDF/A unterstützt. V4 
verfügt neben dem zentralen Viewer zu-
dem jetzt über zahlreiche Komponenten, 
wie Barcode-Erkennung, Druck-Schnitt-
stelle oder Anbindung von Unterschriften-

Pads, und unterstützt 
eine Vielzahl von An- 
notationsmöglich-
keiten und -formaten.  
Die gesamte Produkt-
familie mit allen zu-
gehörigen Tools wird
entlang der neuesten techno-
logischen Standards stetig weiterentwi-
ckelt. Dabei bietet jadice die Basis für in-
dividuelle Clientlösungen und Datenmig-
rationen, die von der levigo solutions für 
jeden speziellen Kundenbedarf realisiert 
werden. Aktuell forscht und entwickelt 
das Unternehmen an Lösungen, die pa-
rallel zur Laufzeit eine Umwandlung je-
des beliebigen Dokumentes in ein archi- 
vierbares, anzeigbares und zeitunabhängi- 
ges Format unter Beibehaltung aller Funk-
tionalitäten ermöglicht. Auch das The- 
ma E-Mail-Archivierung wird in zukünfti-
gen Versionen ein zentrales Thema sein.

Produkthistorie jadice
 

•  1997: BMS entwickelt das Java Toolkit for 
ImagePlus VisualInfo.

•  2001: Levigo übernimmt die Weiterentwicklung 
des Java Toolkits, jetzt unter dem Namen jadice 
Viewer in der Version V2.

•  2002: Parallel zur jadice DS V7, basierend auf 
dem IBM Content Manager V7, erscheint die 
jadice DS Version V8, die beide IBM-Versionen 
unterstützt und zudem bereits Audiodateien 

 und ähnliche Formate abspeichern kann. 

•  2003: Zur DMS-Expo 200� präsentiert Levigo 
 den jadice Viewer V�: extrem flexibles Speicher- 
 management auch für große Dokumente; erst-
 mals Farbarchivierung.

•  2006: Mit der DMS-Expo 2006 kommt der jadice 
Viewer V4 auf den Markt: zusätzliche Schnittstel-
len und Aufteilungen in Funktionsmodule bieten 
Toolbox-Lösungen; PDF/A-Support. 

• 2007: Jadice image+ bietet die einzige Möglich- 
 keit der PDF/A-Archivierung im image+ Archiv.  
 Desweiteren erlaubt der modulare Aufbau des  
 jadice image+ in der Version 4 die Integration in  
 eigene Kundenportale. 

•  Trend: Einbindung aktueller Dokumente durch  
z. B. Wandlung in Langfrist-Formate; E-Mail-Archi-
vierung; Unterstützung zusätzlicher Formate; Aus-
fallmanagement durch Mehrfach-Dokumentation 
und weitere.
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der Firma IBM gesponsert wurden. Die IBM-Platinen empfangen alle 

Daten aus den Sensoren und verarbeiten die GPS-Positionsinformatio-

nen sowie die Messungen aus dem Laserscanner. „Spirit of Berlin“ ver-

fügt auch über Videokameras auf dem Dach, mit deren Hilfe die Posi-

tion der Fahrbahnmarkierungen und Fußwege ermittelt wird. [...] 

(Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ 5 Ideen in 5 Jahren.  Das Unterneh-

men IBM hat einen InnovationJam durchgeführt: Rund 150 000 Men-

schen aus 104 Ländern – darunter Wissenschaftler und Berater – haben 

Ideen gesammelt, welche Neuerungen unser Leben in den nächsten 

fünf Jahren verändern werden. Herausgekommen sind fünf wesentli-

che Innovationen für das Berufs- und Privatleben der Zukunft: Mobil-

telefone, die „Gedanken lesen“ können, indem sie GPS-Koordinaten 
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us den ersten eigenen Ideen und 
Entwicklungen ist heute ein an-
sehnliches Spektrum an Leistun-

gen und Produkten entstanden, das sich 
seit jeher am Bedarf der Kunden orien-
tiert hat. Dabei hat Levigo stets ein auf-
merksames Auge für die Entwicklungen 
am Markt. 

So hat sich aus einem javabasierten Do-
kumentenviewer eine komplexe jadice 
Produktfamilie entwickelt, für die Levigo 
nicht nur zahlreiche Schnittstellen bietet 
und realisiert, sondern auch einen erst-
klassigen, qualifizierten und persönlichen 
Support anbietet. Unterdessen wurden 

mit dem levigo ThinClient Manager und 
dem levigo ThinClient OS Betriebssystem 
attraktive und marktgerechte Produkte 
für die steigende Nachfrage im Serverba-
sed Computing Bereich verwirklicht.  

Die untrügliche Nase für die Signale aus 
der Branche hat Levigo schon früh auch 
auf das Thema Virtualisierung aufmerk-
sam werden lassen. So gehört auch VM-
Ware als führender Anbieter bereits seit 
2002 zu den Partnern der levigo systems 
gmbh und ergänzt den Geschäftszweig 
Serverbased Computing. Daneben spielt 
auch der Softwarehersteller Citrix eine 
zentrale Rolle im SBC-Umfeld, mit dem 

Levigo seit 1998 eine strategische Part-
nerschaft unterhält. Als erfahrener Micro-
soft-Partner im Server-Umfeld seit Grün-
dung des Unternehmens und zertifizierter 
IBM Premier Business Partner für zahlrei-
che Hard- und Softwarelösungen des Her- 
stellers als auch als Anbieter der jadice 
Produkte für unter anderem IBM Doku-
mentenmanagement-Systeme vereint Le- 
vigo das beste aus zwei Weltunterneh-
men in seinem Portfolio.   

Die Zukunft im Visier  
Heute ist Levigo ein leistungsstarkes IT-
Unternehmen mit Schwerpunkten auf 
Thin-Client-Technologie und Lösungen für 

A
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den Dokumentenmanagement-Bereich. 
Die ehemalige Fokussierung auf Web-
technologien und Hardware-Vertrieb sind 
dabei mittlerweile in den Hintergrund 
getreten. Zu großen Teilen konzentriert 
sich der Unternehmensbereich der levigo 
systems auf den Serverbased Computing 
Markt und bietet Infrastruktur- und IT-Si-
cherheitslösungen sowie umfangreiche 
Dienstleistungen für Service, Schulung 
und Administration an. 

Insbesondere die Bladetechnologie von 
IBM sowie intelligente Storage-Lösungen 
werden neben der Weiterentwicklung im 
Bereich Thin Clients eine zentrale Rolle 
spielen, während sich Levigo im Virtuali-
sierungsumfeld derzeit stark mit den 
Technologien von XEN und VMWare aus-
einandersetzt und hier einen steigenden 
Bedarf voraussagt.  

Mit den erfolgreichen jadice Lösungen 
will die levigo solutions dem stetig sich 
verändernden Markt Rechnung tragen. 
Immer komplexer werdende Prozesse 
und der steigende Umfang der Daten-
mengen stellen dabei eine zentrale Her-
ausforderung für Levigo dar, die darüber 
hinaus eine Ausfallsicherheit durch Mehr-
fach-Dokumentation aller Schritte und 
Prozesse bieten sollen.   

Levigo heute  
Bei Gründung der GmbH vor zehn Jahren 
umfasste das Team drei Gründungsmit-
glieder sowie zwei festangestellte Mitar-
beiter. Mittlerweile sind rund 40 Kolle-
gen mit Forschung, Entwicklung, Bera- 
tung und Support für die Kunden im 
Einsatz. 

Aus den drei Gründungsmitgliedern Oliver 
Bausch, Jörg Henne und Frank Sautter 
sind zusammen mit Jürgen Mästling vier 

Geschäftsführer geworden und aus der 
ehemaligen Cogito GmbH wurde die heu- 
tige Levigo Unternehmensgruppe.  

Der Schwerpunkt des Unternehmens hat 
sich gewandelt: Webtechnologien und  
-hosting stehen heute mehr im Hinter-
grund, stattdessen hat die levigo systems 
gmbh mit den Thin-Client-Technologien 
und die levigo solutions gmbh mit den 
Entwicklungen für den Dokumentenma-
nagement-Bereich zwei stabile Standbei-
ne der Firma geschaffen.  

Die levigo software gmbh versorgt beide 
Fachbereiche dabei mit Entwicklungen 
sowohl für den jadice Produktbereich als 
auch für das Thin-Client-Betriebssystem 
und den TC Manager und ist zudem 
Quelle für Forschung und Erkundung 
neuer Technologien.  

Innovationskraft und Erfahrungsschatz 
waren und sind die treibende Kraft im 
Hause Levigo und werden dem Unterneh-
men sicher noch viele weitere Erfolgs-
jahrzehnte bescheren.

mit den Gewohnheiten und Vorlieben ihrer Benutzer verbinden; dreidi-

mensionales Internet; Sprachübertragungen in Echtzeit; hochentwi- 

ckelte Modelle zur Trinkwasserversorgung, Wasseraufbereitung mit 

Hilfe von Nanotechnologie und effiziente Solarstromsysteme; sowie in-

novative Wirelesslösungen im Gesundheitswesen, die es ermöglichen 

sollen, Patienten ortsunabhängig auch außerhalb einer Arztpraxis zu 

behandeln. Ob und welche dieser Ideen umgesetzt werden können, 

sollen die nächsten 5 Jahre nun zeigen. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) 

+++ IT-Business soll sicherer und gesetzeskonform werden. Weil 

„das nervöse Business schnelle Reaktionen verlangt“, wie Alan Ganek, 

CTO der Governance & Risk Management und IBM Tivoli Software, er-

klärte, hat IBM ein Paket aus Technologien und Services geschnürt, das 

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

Levigo in Zahlen

•  Gründungsjahr: 
 1997 als Cogito Informationssysteme GmbH

•  Gründungsmitglieder: 
 Oliver Bausch, Jörg Henne, Frank Sautter

•  Geschäftsführer: 
 levigo system gmbh: Oliver Bausch   
 levigo software gmbh: Jörg Henne
 levigo solutions gmbh: Jürgen Mästling
 levigo holding gmbh: Frank Sautter

•  Mitarbeiter: 
 29 fest angestellte Mitarbeiter sowie aktuell rund  
 10 Auszubildende, Studenten und Praktikanten
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Wenn PC oder Notebook in fremde 
Hände geraten – durch z. B. Diebstahl 
oder Verlust – dann ist das nicht nur 
ärgerlich und teuer, sondern sogar 
ausgesprochen kritisch. Denn nach 
wie vor befinden sich auf persönlichen 
Notebooks und PC-Geräten zahlreiche 
empfindliche Unternehmensdaten und 
Zugänge zu internen Anwendungen. 
Um derartigen Situationen vorzubeu-
gen, hat Lenovo seine ThinkPad und 
ThinkCenter Modelle mit innovativen 
Technologien ausgestattet und bietet 
damit die derzeit sichersten PCs am 
Markt.

Den eigenen Tresor an Bord
Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei 
dem Schutz der Festplatte und der darauf 
gespeicherten Daten vor unbefugtem Zu- 
griff. Hierfür wurde die Client Security 
Solution (CSS) entwickelt, die auf vielen 
ThinkPad Notebooks und ThinkCentre 
Desktop Modellen bereits vorinstalliert ist. 
Die CSS-Software enthält mit SafeGuard 
PrivateDisk eine Sicherheitslösung, die 
einen verschlüsselten Ordner auf Ihrer 
Festplatte erzeugt und diesen durch ein 
Passwort oder einen ganzen Satz (Pass-
phrase) sichert.  Nur autorisierte Benutzer 
können die Daten entschlüsseln.

Wenn auf einem PC sehr sensible Daten 
geschützt werden müssen, kann der Be-
nutzer Richtlinien erstellen, die eine mehr- 
teilige Authentifizierung vorgeben, bei-
spielsweise in Kombination aus Passwort 

und physischem Kennschlüssel (wie etwa 
einer SmartCard). Wird der PC entwendet, 
kann niemand ohne diese Authentifizie-
rung auf die Daten Ihrer Festplatte zu-
greifen. Selbst der Bootvorgang ist ohne 
Systemkennwort nicht mehr möglich –
der PC ist für Fremde unbrauchbar ge-
worden. 

Damit Sie sich nicht selbst aussperren
Auch für Eventualitäten hat Lenovo vor-
gesorgt: Hat der Benutzer sein Passwort 
vergessen, kann er durch Beantwortung 
einer zuvor festgelegten Masterfrage bei 
Bedarf ein neues Passwort festlegen. 
Auch ein Administratorpasswort (Master-
passwort) kann hinterlegt werden, das 
nur dem Administrator des Unternehmens 
bekannt ist, so dass dieser bei z. B. Aus-
scheiden eines Mitarbeiters oder im Sup-
portfall auf das System zugreifen und ggf. 
das hinterlegte System- und Festplatten-
passwort zurücksetzen kann.

Intelligente Passwort-Verwaltung
Da im Arbeitsalltag heute zahlreiche Pass- 
wörter für den Zugang zu Daten, Syste-
men, Anwendungen oder beispielsweise 
bestimmten Webseiten benötigt werden, 
wird es immer unübersichtlicher, sich all 
diese Zugangsdaten zu merken. Um dem 
Sicherheitsrisiko vorzubeugen, dass Pass-
wörter irgendwo schriftlich notiert wer-
den, hat Lenovo den Password Manager 
entwickelt, der Ihre Passwörter verwaltet 
und die Zahl der erforderlichen Zugangs-
informationen auf ein einziges, leicht zu 

merkendes Passwort oder eine Passphrase 
reduziert. Alle übrigen benötigten Login-
Daten werden auf dem integrierten Si-
cherheits-Chip gespeichert und verschlüs-
selt und bei entsprechender Authentifizie-
rung automatisch in der Login-Maske der 
Anwendung oder Webseite eingetragen.

Den „Schlüssel“ immer dabei
Ein zusätzliches Maß an Sicherheit bieten 
optionale Fingerprint-Sensoren. In Kom-
bination mit dem Passwort-Manager kön- 
nen Benutzer Hunderte von Passwörtern 
durch einen einzigen Fingerabdruck er-
setzen. Anders als ein Passwort können 
Sie Ihren Fingerabdruck weder vergessen 
noch verlieren. Bei ausgewählten Think-
Pad Notebooks kann auch das BIOS-Pass- 
wort (das Passwort für den Systemstart) 
durch den Fingerabdruck ersetzt werden.

Einige ThinkPad Notebooks verfügen be-
reits über einen ergonomisch integrierten 
Fingerprint-Sensor. Für ThinkCenter PC-
Modelle steht eine optionale Tastatur mit 
integriertem Fingerprint-Reader zur Verfü- 
gung. Auch ein USB-Fingerabdruck-Sensor 
wird angeboten.
 

die IT-Infrastruktur optimieren soll. Unternehmen hätten mit immer 

mehr Gesetzen umzugehen, die harte Strafen nach sich zögen, wenn 

in der IT etwas schief gehe. [...] Um den Anwenderbedürfnissen gerecht 

zu werden, hat sich Big Blue hohe Ziele gesteckt. Service Management, 

Business Continuity und Sicherheit sollen mit einer Reihe von Dienst-

leistungen und Lösungen abgedeckt werden können. Zum Einsatz 

kommt unter anderem ein Monitoring-Tool, das auf der IBM Tivoli Net-

cool-Technologie beruht. [...] Darüber hinaus werden einige Funktio-

nen dabei sein, die IBM durch Firmenübernahmen wie ISS, FileNet und 

Micromuse ins Portfolio integriert hat. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) 

+++ Der PC im Rechenzentrum: Workstation-Blades. Mit dem 

BladeCenter-Einschub HC10 kündigt IBM einen in Kooperation mit der 

Finger weg! Keine Chance 
für PC- und Datendiebstahl

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse
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Blade.org-Mitgliedsfirma Devon IT entwickelten Arbeitsplatzrechner 

an, der statt auf oder unter dem Büroschreibtisch im Rechenzentrum 

sitzt. Der Zugriff auf diesen Rechner erfolgt dann von einem Thin Client 

aus über das LAN. [...] Anders als bei virtualisierten Desktop-Rechnern 

steht bei den Blade-PC-Systemen jedem Anwender eigene Hardware 

zur Verfügung. Das kann beispielsweise nötig sein, wenn Applikatio-

nen besonders viel Rechenleistung oder spezielle Erweiterungskarten 

benötigen. [...] IBM hebt als Besonderheit des BladeCenter HC10 her-

vor, dass es sich dabei um eine „Remote Graphical Workstation“ han-

dele; die grafische Desktop-Oberfläche werde dabei unter Nutzung 

eines Hardware-Kompressionsverfahrens über das LAN übertragen. Die 

Kommunikation zwischen dem Zugangsterminal und dem HC10 laufe 

Umfangreiche Serverlandschaften, 
zahlreiche verschiedene Clients, 
Drucker, Bandlaufwerke und mehr 
kennzeichnen die heutigen IT-Netz-
werke in den Unternehmen. Für den 
Systemadministrator stellen sich da-
mit vielfältige Aufgaben: Die gesamte 
Hardware muss überwacht, inven-
tarisiert und gewartet werden. Auch 
die einwandfreie Funktionsfähigkeit 
und sofortige Reaktion im Schadens-
fall muss gewährleistet sein, damit 
alle Systeme jederzeit zuverlässig 
zur Verfügung stehen. Verständlich, 
dass ein stabiles und komfortables 
Systemmanagement dabei von enor-
mer Bedeutung für die Verwaltung 
des Firmennetzes ist.  

IBM Director ist so ein Systemverwaltungs-
tool für das Management von Netzwer-
ken, die aus homogener oder heterogener 
Hardware bestehen. Die Software ermög-
licht beispielsweise die Erfassung detail-
lierter Inventarinformationen zu Ihren 
Computern (z. B. Angaben zu Betriebssys-
tem, Speicher, Netzwerkadaptern und 
Hardware). Sie verfolgt und überwacht 
proaktiv den Status Ihrer Systeme und 
benachrichtigt den Benutzer bei auftre-
tenden Problemen. Gerade in heteroge-
nen Umgebungen kann der IBM Director 
punkten, da er umfangreiche Plattformen 
unterstützt. Zudem ist der IBM Director 
bereits Bestandteil aller IBM System x-
Server. 

Von einem einzigen Zugriffspunkt aus  
– der IBM Director Console – können die 
Benutzer die Systemressourcen überwa-
chen, den Hardware- und Softwarebe-
stand ermitteln, Ereignisse anzeigen las-
sen und entsprechend darauf reagieren, 
das Task-Management durchführen, Kor-
rekturmaßnahmen einleiten, dezentrale 
Befehle umsetzen und sowohl Server als 
auch Speicher remote steuern. 

Der IBM Director Agent
Für den vollen Funktionsumfang der Ma-
nagement-Software und mehr Auswahl 
beim Hardware-Management kann darü-
ber hinaus die Vollversion IBM Director 
Agent erworben werden. Neben den IBM 
Systemen und den hierfür unterstützten 
Plattformen kann der Agent auch für das 
Management bestimmter Intel-kompa-
tibler Systeme anderer Anbieter verwen-
det werden. In vielen Fällen ist es dabei 
sogar möglich, vorhandene Management-
Tools anderer Hersteller in den IBM Direc-
tor Agent zu integrieren, um eine konso-
lidierte und zentrale Systemüberwachung 
aller Komponenten im gesamten Unter-
nehmensnetz zu ermöglichen.

Eine Besonderheit des IBM Director 
Agent ist das Eventgesteuerte Systemma-
nagement: Das System erkennt beispiels-
weise, wenn ein Lüfter nicht mehr ein-
wandfrei funktioniert oder meldet einen 
kritischen Plattenausfall. Individuelle Kon- 
figurationen ermöglichen nun eine ereig-
nisabhängige Reaktion: Die Meldung an 

den Administrator kann z. B. per E-Mail 
oder SMS erfolgen. Gleichzeitig zeigt der 
Agent Ihnen den genauen Standort des 
betroffenen Servers an. In kritischen Si-
tuationen ist darüber hinaus eine direkte 
Meldung an den IBM Support oder Ihren 
Service-Partner möglich („calling home“-
Funktion), der einen automatischen Be-
stellvorgang des benötigten Ersatzteils aus- 
löst, so dass eine umgehende Lieferung 
gewährleistet wird und damit eine drasti-
sche Minimierung etwaiger Ausfallzeiten. 

Die IBM Director Extensions
Mit seinem umfangreichen Portfolio an 
Erweiterungsmöglichkeiten bietet der 
IBM Director zahlreiche weitere Optionen 
zur Anpassung der Systemverwaltung an 
die jeweiligen Bedürfnisse des Unterneh-
mens: Der Deployment Manager bei-
spielsweise unterstützt Sie bei der Imple-
mentierung und dem Rollout neuer 
Hard- und Software im Betrieb, der Ca-
pacity Manager überwacht die Auslastung 
Ihrer Server und hilft Ihnen, die Serverlast 
optimaler zu verteilen, während System 
Availability die Systemverfügbarkeits- und 
-ausfallzeiten für einzelne Systeme oder 
Systemgruppen verfolgt und diese in einer 
Vielzahl grafischer Sichten darstellt.

 

IBM Director – das Cockpit 
im Firmennetz

Markt & Highlights
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Auf dem 5. levigo eXchangeDAY wur-
de das Thema Datensicherheit groß- 
geschrieben. 

Einmal im Jahr lädt die levigo systems 
gmbh ihre Kunden, Interessenten und 
Freunde des Hauses zum eXchangeDAY 
ein – der Know-how-orientierten Haus-
messe des Holzgerlinger Unternehmens. 
In jedem Jahr steht dabei ein ausgewähltes 
und aktuelles Thema aus der IT-Branche 
auf der Agenda, um das sich die Vorträge 
und Ausstellungen des Tages ranken. 

Auch 2007 fanden die Gäste wieder Ge-
legenheit, sich mit den Experten nam-
hafter Hersteller, den Beratern von Levigo 
und mit anderen Kunden auszutauschen. 
Im Mittelpunkt stand dabei diesmal die 
Sicherheit Ihrer empfindlichen Unterneh-
mensdaten – von der zuverlässigen Si-
cherung über schnelle Wiederherstellung 
im Bedarfsfall bis hin zur Datenrettung 
bei besonderen Notfällen.

Zu Wort kamen Vertreter und Experten 
von IBM, Symantec, CheckPoint, Citrix 
und Kroll Ontrack, die den im Vortragssaal 
anwesenden Gästen neue Technologien 
und Entwicklungen präsentierten, wäh-
rend sich im Ausstellungsbereich die Mög- 
lichkeit zu persönlichen Dialogen mit den 
Herstellern bot.

Ein Highlight der Veranstaltung war 
sicher der Vortrag von IBM-Experte 
Bernhard Dreibus, der als Referent bereits 
aus verschiedenen TV-Sendungen be-
kannt ist. Er präsentierte Blade- und Sto-
rage-Technologien von IBM und ver-
mittelte den Zuschauern live an den 
mitgebrachten Originalgeräten die Funk-
tionsweise einer SAN-Lösung (Storage 
Area Network) zur soliden und komfor-
tablen Sicherung auch größerer Daten-
mengen.

Zum Abschluss der Vortragsreihe demon-
strierte Margret Horn von Kroll Ontrack, 
wie wertvolle Daten auf einer beispiels-
weise durch Brand zerstörten Festplatte 
im Schadensfalle rekonstruiert und geret-
tet werden können. 

Viele Gäste resümierten nach Veranstal-
tungsende zufrieden über den intensiven 
Wissensaustausch am 8. März 2007. Be-
sonders positiv zeigte sich die gelungene 
Abstimmung der Beiträge und vorgestell-
ten Produkte auf ein gemeinsames Kern-
thema „Datensicherheit“, das vielen Un-
ternehmern zur Zeit tatsächlich unter den 
Nägeln brennt.

Attraktiv war auch die Ausstellung eines 
original IBM BladeCenters im Expo-Be-
reich, das die Kunden im direkten Ver-
gleich mit einem Blade-System von HP 
prüfen und bewerten konnten. Während 

Levigo Events

der Levigo Berater die Fragen der Interes-
senten beantwortete, konnte jeder ein-
mal selbst einen der schmalen IBM-Ser-
ver aus dem Chassis-Gehäuse nehmen, 
Details wie Steckverbindungen und Swit-
che begutachten und sich die Funktions-
weise dieses innovativen „Serverpark in a 
Box“ erläutern lassen.

Viele wichtigen Infos und Ideen habe 
man mitnehmen können, so das Fazit am 
Abend. Und natürlich gehen die Gesprä-
che rund um das Thema Datensicherheit 
auch nach dem eXchangeDAY weiter.
 

verschlüsselt, zudem sei der Anschluss von USB-Geräten möglich. Als 

Betriebssystem sei Windows XP vorgesehen. Welche Grafikkarten zum 

Einsatz kommen, hat IBM noch nicht verraten. Der HC10-Einschub soll 

im zweiten Halbjahr zu haben sein. (Quelle: heise.de) +++ IBM bringt 
LTO 4 Bandspeicherlösung. IBM hat neue Bandspeicherlösungen 

vorgestellt, die auf dem Linear Tape Open (LTO) Generation 4-Standard 

basieren. Sie bieten höhere Kapazität, Leistung & Funktionalität, ihre 

Preisstruktur wurde laut IBM auf mittelständische Kunden zugeschnit-

ten. Die Verschlüsselungsfunktionalität aus den Enterprise-Produkten 

wird in einigen der LTO 4-Bandspeichersysteme verfügbar sein. (Quelle: 

MidrangeMagazin) +++ IBM Express Portfolio und neue Service-Hot-
line.  IBM erweitert die weltweite Verfügbarkeit seines „IBM Express 

Rundherum gut 
geschützt

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse 
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In seiner Basis bedeutet das Internet 
eigentlich nichts anderes als die Ver-
bindung von zwei oder mehr Rech-
nern über externe Leitungen, um  Da-
ten auszutauschen. Dieser Datenaus-
tausch erfolgt dabei über genormte 
Protokolle, die eine weltweit einheit-
liche Kommunikation ermöglichen. 

Die bekannteste Form ist das „World 
Wide Web“ (kurz: WWW), das sich des 
Hypertext-Protokolls bedient. Durch Quer-
verweise innerhalb der Dokumente auf 
andere Inhalte entsteht dabei ein weltwei-
tes Netzwerk aus Webseiten. Der erste 
Browser für das WWW wurde 1989 im 
Kernforschungslabor CERN bei Genf von 

Tim Berners-Lee ent-
wickelt. Seither konn-
ten auch Laien auf das 
Netz zugreifen, was 
mit der wachsenden 
Zahl von Nutzern zu 
vielen kommerziellen 
Angeboten im Netz 
führte. 

Dynamische Webanwendungen
Inzwischen wird das WWW häufig sogar 
als Oberfläche für verteilte Anwendungen 
verwendet, d. h. eine Anwendung wird 
nicht mehr auf konventionelle Art lokal 
auf dem eigenen Rechner ausgeführt, 
sondern kann in Form von dynamischen 
Webseiten über einen Webbrowser auf-
gerufen und bedient werden. Der Vorteil 
hierbei ist, dass Programme zentral zur 
Verfügung gestellt und administriert 
werden und über das Internet weltweit 
und von mehreren Usern genutzt werden 

können. Solche dynamischen Webseiten 
ermöglichen nicht nur die Nutzung von 
Anwendungen, sondern auch die ge-
meinsame Bearbeitung von Webinhalten 
und Dokumenten. Einfachstes Beispiel ist 
ein Internetforum: Mehrere User können 
hier Beiträge erstellen und auf diese 
Weise Inhalt und Darstellung der Web-
seite verändern. Dies wird durch Skript-
sprachen wie beispielsweise PHP oder 
Pearl ermöglicht, die Teile der HTML-
Struktur einer Seite erneuern.

Dezentrale Nutzung und Hosting
Die breitflächige Nutzung des Internets 
und die immer schnelleren und sichereren 
Zugriffswege für den Transfer von Daten 
bieten inzwischen die Möglichkeit, z. B. 
Unternehmensdaten außerhalb des eige-
nen Firmennetzwerks zu archivieren oder 
auf externe Anwendungen und Ressour-
cen zuzugreifen. Der Vorteil: Firmen kön-
nen die Nutzung komplexer Applikatio-
nen über das Internet „anmieten“, um 
die Anschaffung teurer, zusätzlicher Hard-
ware für eine neue Softwareanwendung 
zu vermeiden. Und  unternehmenskritische 
Daten können über das Internet bei ei-
nem externen Hostinganbieter archiviert 
werden, um dadurch eine höhere Daten-
sicherheit zu gewährleisten (siehe auch 
extralog Ausgabe 1/2007, Lexikon „H wie 
Hosting“).

Web 2.0 – Die Nutzung von morgen
Der Begriff „Web 2.0“ umschreibt eher 
vage die veränderte Wahrnehmung und 
insbesondere Nutzung des WWW und 
dessen weitere Entwicklung in der Zu-
kunft. Internetnutzer binden das Medium 

Levigo Lexikon

Internet zunehmend in ihren Alltag ein 
und gestalten den Inhalt von Webseiten 
aktiv mit. Beispiele hierfür sind Online-
Bibliotheken und Wissensdatenbanken 
wie Wikipedia, Weblogs und Multimedia-
Inhalte wie Bilder, Musik und Videos, die 
über Sharing-Portale gemeinsam veröf-
fentlicht und genutzt werden.

IP-Adressen werden knapp
Im Internet werden die Rechner im Netz-
werk durch eindeutige Adressen ange-
sprochen – die so genannten IP-Adres-
sen. Bisher bestehen diese IP-Adressen 
aus �2 Bits, also 4 Oktetts (Bytes). Man 
spricht von IPv4. Durch den rasch steigen-
den Bedarf an IP-Adressen ist absehbar, 
dass der nutzbare Adressraum von IPv4 
früher oder später erschöpft sein wird. 
Aus diesem Grund wurde IPv6 entwickelt. 
Es verwendet 128 Bit zur Speicherung 
von Adressen, damit sind 2128 = 25616 
Adressen darstellbar. Diese Zahl reicht 
aus, um für jeden Quadratmeter der Erd-
oberfläche mindestens 665.570.79�.�48.
866.94�.898.599 IP-Adressen bereitzu-
stellen. Damit sollten in absehbarer Zu-
kunft keine Adressraumprobleme zu be-
fürchten sein.
 

Advantage“-Portfolios für mittelständische Unternehmen. Zudem kün-

digt das Unternehmen den neuen „Hallo IBM Express“-Service an, eine 

Hotline für Kundenanfragen speziell für den deutschen Mittelstand. 

[...] Dieser Service kann unter der Telefonnummer 0180�/�1�2��  

(0,09 Euro pro Minute aus dem Festnetz) erreicht werden. (Quelle: Com-

puterWoche) +++ Mitarbeiter-Rekruitment im Internet stellt Her-

ausforderungen ans Management. Die Transparenz persönlicher 

Daten im Internet macht Unternehmen Angst, denn sie wollen ihre 

Topleute nicht an die Konkurrenz verlieren. Doch gute Leute lassen sich 

nicht einsperren – man kann sie nur mit attraktiven Arbeitsbedingun-

gen halten. Weitsichtige Manager fördern sogar die Online-Kontak-

taufnahme mit ihrer Belegschaft. [...] Das Internet stelle damit die An-

I wie Internet
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gestellten auf dieselbe Stufe wie die Personaler – und das passt denen 

überhaupt nicht. Es gibt aber auch eine gegenläufige Tendenz: „IBM 

beispielsweise lässt sein Alumni-Management über uns laufen“, erklärt 

Xing-Chef Lars Hinrichs. Zum einen könne der IT-Riese auf diese Weise 

ehemalige Mitarbeiter zurück ins Unternehmen holen, „zum anderen 

ist eine solche Plattform ideal, um Neugeschäft zu generieren, denn die 

relevanten Ansprechpartner lassen sich dort besser finden als an-

derswo“. Viele Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern sogar die Pre-

mium-Mitgliedschaft, weil sie den Mehrwert für das Business erkannt 

haben. (Quelle: computerzeitung.de) +++ Ein neues IBM-Tool hilft bei 
der Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien und Compliance. Da-

bei, so IBM in einer Mitteilung, ermögliche das Java-basierte ‚Secure 

Levigo Mitarbeiter-Porträt

Peter
Sturm

Wer ich bin: 
Ich bin staatlich geprüfter Informatiker und 
gehöre seit 1997 als Systemadministrator 
zum Team der levigo systems gmbh. 

Was ich hier mache:
Intern administriere ich unser Firmennetz, 
auch habe ich aus ursprünglich eigenem 
Interesse den Kommunikationsbereich im 
Haus übernommen, d. h. ich kümmere 
mich um die hauseigene Telefonanlage, 
Mobilfunk-Veträge und organisiere bei-
spielsweise für neue Mitarbeiter die be-
nötigte Infrastruktur. Außerdem bin ich 
als Datenschutzbeauftragter im Unter-
nehmen eingesetzt.

Für unsere Kunden bin ich als Berater im 
Netzwerkumfeld ein wichtiger Ansprech-
partner. Ich konfiguriere benötigte Kom-
ponenten, suche insbesondere im Secu-
rity-Bereich nach geeigneten Lösungen, 
wie etwa Firewall und Anti-Virus, oder 
richte bei Bedarf VPN-Anbindungen ein. 
Die gesamte IT-Infrastruktur unserer Kun-
den wird dabei auf Wunsch auch per 
Fernwartung von mir und meinen Kolle-
gen betreut. 

Hauptverantwortlich betreue ich seit 
mittlerweile fast zehn Jahren das IT- und 
Telekommunikations-Netzwerk für das 
Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen 
(SBS), das eine gemeinsame Kerninfra-
struktur für alle dort ansässigen Firmen 
zur Verfügung stellt sowie eine Telefonan-
lage mit rund 450 Nebenstellen unter-
hält.

Warum mir mein Job Spaß macht:
Levigo bietet keine „Lösungen von der 
Stange”. Als Mitarbeiter habe ich hier 
die Möglichkeit, mich zu entwickeln und 
zu verwirklichen, weil auch neue Ideen 
und neue Wege aufgegriffen und weiter-
gedacht werden. Auf diese Weise kann 
sich jeder Einzelne aktiv einbringen und 
dazu beitragen, dass neue Lösungen und 
Produkte umgesetzt werden, mit denen 
wir letztlich unseren Kunden einen ent-
scheidenden Mehrwert bieten können. 
Das ist ein tolles Erfolgsgefühl und diese 
Innovationskraft schätze ich hier sehr.

Was mir wichtig ist:
In meinem Job müssen sich meine Kun-
den wie auch meine Kollegen zu jeder 
Zeit auf mich verlassen können. Diese 
Zuverlässigkeit und das daraus resultie-
rende Vertrauensverhältnis sind mir aber 
auch umgekehrt sehr wichtig. Dazu ge-
hört auch, dass man sich im Team gegen- 

seitig unterstützt und gemeinsam nach 
Lösungen sucht.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
... dann würde ich mir in erster Linie 
wünschen, dass meine Zufriedenheit im 
Job sich auch in Zukunft auf meine Kun-
den überträgt und ich mich auf meinem 
Gebiet noch weiter spezialisieren kann. 
Daneben wünsche ich mir vor allem ei-
nen stets fairen Umgang im Kundenver-
hältnis, damit eine gute Kommunikation 
auch bei auftretenden Problemen ge-
wahrt bleibt. 
Privat ist es mir wichtig, der DLRG lang-
fristig als Schwimmausbilder erhalten zu 
bleiben, weil mir das sehr viel Spaß 
macht und mir auch sehr viel an dieser 
Aufgabe liegt.

Peter Sturm engagiert sich in seiner 
Freizeit als Rettungsschwimmer und 
Mitglied der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG) in Böb-
lingen. Als Schwimmausbilder betreut 
er in je halbjährlichen Kursen 2 x pro 
Woche die Ausbildung von rund zehn 
Teilnehmern pro Kurs. 
Bis vor etwa einem Jahr war er auch 
als Jugendvorstand für die Kinder- 
und Jugendgruppe tätig, die er aber 
aus zeitlichen Gründen an jüngere 
Nachfolger übergeben hat.
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Die Sindelfinger SYMACO IT-Consul-
ting GmbH hat durch ihre Partnerschaft 
mit der levigo systems gmbh in deren 
Jubiläumsjahr eine Symbiose aus Tech-
nologie, Kompetenz und Beratung für 
ihre Kunden geschaffen.

Seit der Firmengrün-
dung des Beratungs-
unternehmens SYMA-
CO im Jahr 1999 hat 
sich das Team um den 
Geschäftsführer Klaus-
Dieter Speer auf um-
fassendes System Ma-
nagement und kompe-

tentes IT-Consulting spezialisiert. Sein 
Augenmerk hat das Unternehmen dabei 
auf die Automatisierung und Optimierung 
von IT-Prozessen, den Aufbau neuer Sys-
temarchitekturen, die Planung und Um-
setzung von Datenbanksystemen sowie 
die Betreuung und Unterstützung des 
gesamten Systembetriebs gelegt.
Bei der Wahl der geeigneten Hard- und 
Software-Systeme für die optimale Unter-
stützung der Kunden und deren Anforde-
rungen greift SYMACO auf ausgewählte 
und qualifizierte Unternehmenspartner 
zurück. Besonders glücklich schätzt sich 
Herr Speer über die Kooperation mit 
Levigo, die den Wachstumskurs durch die 
neue Partnerschaft weiter ausbauen will.

Wie die Zusammenarbeit mit Levigo 
entstanden ist, fasst Herr Speer zu-
sammen: „Der Kontakt zu Oliver Bausch 
von der levigo systems gmbh kam über 

die IBM Partnerworld zustande, da Levigo 
einen großen Schwerpunkt auf das Pro-
duktportfolio der IBM legt. Hier haben 
wir Levigo als sehr kompetenten und zu-
verlässigen Anbieter kennen gelernt. Mit 
diesem Produkt- und Leistungsportfolio 
konnten wir uns gut identifizieren. Daher 
haben sich schnell intensivere Gespräche 
ergeben.“ 

Auf welche Weise sich die Ge-
schäftsfelder beider Unternehmen 
zum Vorteil der Kunden ergänzen 
lassen, erklärt Herr Speer so: „Die Ar-
beitsweisen und Lösungsansätze von 
Levigo decken sich mit der unseren, so 
dass wir unseren Kunden einen um-
fassenden Service im Bereich DV-Support 
garantieren können. Wir bieten den Sup-
port der gesamten DV-Landschaft an 
und haben uns auf diesem Feld in den 
letzten Jahren erfolgreich etabliert.“

Dabei wird der Partnerschaft mit 
Levigo ein besonderer Anspruch bei-
gemessen: „Da wir uns komplett auf 
die Beratung und die Betreuung unserer 
Kunden spezialisiert haben, greifen wir 
gerne auf einen kompetenten und ver-
lässlichen Partner wie Levigo zurück, der 
uns im Bereich Hard- und Software paral-
lel unterstützt. Unser IT-Support findet 
dabei in Abstimmung mit unserem Part-
ner beim Kunden statt. Daher ist es für 
uns sehr wichtig, qualifizierte Kollegen an 
unserer Seite zu wissen, die über ein um-
fangreiches und detailliertes Know-how 
in ihrem Umfeld verfügen und gemeinsam 

Levigo und Partner

Perspective‘ in einer nichttechnischen Sprache das einfache Erstellen 

von Sicherheitsrichtlinien. Damit beabsichtigt IBM, technisch weniger 

versierten Managern eine Möglichkeit an die Hand zu geben, an 

Sicherheitsregeln für den Umgang mit elektronischen Informationen 

im Unternehmen mitzuwirken. (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ IBM 
verlegt seinen Konzernsitz in Deutschland. In der zweiten Jah-

reshälfte 2009 soll der Umzug durchgeführt werden. Der Mietvertrag für 

das Gebäude der IBM-Hauptverwaltung in Stuttgart-Vaihingen läuft im 

Jahr 2009 aus. Notwendige Umbauten und Erweiterungen des Haupt-

sitzes lassen sich am aktuellen Standort nicht in der gewünschten Form 

umsetzen. In Ehningen betreibt die IBM ein großes Rechenzentrum, dort 

besitzt der Konzern genügend Flächen für weitere Bauten. (Quelle: szbz.de)   

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

mit uns eine verlässliche Systemlandschaft 
realisieren; Kollegen, wie wir sie in den 
Levigo-Mitarbeitern gefunden haben.“

Derart gerüstet bereitet sich die 
SYMACO IT-Consulting GmbH nun 
auf neue Herausforderungen vor:  
„Gerade für Kunden im Mittelstand wird 
es zunehmend wichtig sein, einen zen-
tralen Ansprechpartner für Lösungen 
und Support im unternehmerischen EDV-
Umfeld zu haben. Daher werden wir vor 
allem unseren Leistungs-Bereich „IT-FIT – 
Fit für den Mittelstand“ weiter ausbau-
en“, erklärt Herr Speer sein Vorhaben.

Mit „IT-FIT“ bietet SYMACO ein vollstän-
diges Lösungspaket für den IT-Service-
bedarf im Mittelstand an. „IT-FIT“ umfasst 
dabei Dienstleistungen von der Analyse 
und Ist-Erfassung über Planung und Be-
ratung bis hin zur vollständigen Wartung 
der Systeme und berücksichtigt Themen 
wie  Datensicherheit, Update Management, 
Mitarbeiterschulungen, Backup-Systeme 
und Internet-Services. Vor allem im Be-
reich Internet-Security hält SYMACO ei-
nen besonderen Service für seine Kunden 
bereit: Mit einem kostenlosen WLAN- 
Check ermittelt das Consulting-Unter-
nehmen unbekannte oder versteckte 
Sicherheitslücken im Drahtlosnetzwerk, 
um das zunehmende Risiko für Unterneh-
mensdaten zu minimieren.

Symbiose aus Techno-
logie und Kompetenz



Die Vorteile der SAN-Technologie 
auf einen Blick:   

•  Skalierbarkeit: In einem SAN kann die Hard-
ware unterschiedlicher Hersteller und Betriebs- 
systeme miteinander vereint werden, so dass 
eine Erweiterung der eigenen Infrastruktur je-
derzeit möglich ist.

•  Verfügbarkeit: Die eingesetzte Fibre-Channel-
Technlogie ermöglicht den Datenaustausch ohne 
Performance-Einbußen und auch größere physi-
kalische Entfernungen stellen kein Problem dar. 

•  Leistungsfähigkeit: Ein SAN ist derzeit das 
schnellste Medium für die Kommunikation zwi-
schen Servern untereinander, zwischen Servern 
und Speichersubsystemen und sogar zwischen 
Speichersubsystemen untereinander. Dabei wer-
den Übertragungsraten von bis zu 400 MB/sec 
realisiert.

•  Einfaches Management: Das komplette SAN 
kann vollständig zentral verwaltet werden. Hard- 
und Software-Lösungen für Storage sorgen dabei 
für die nötige Sicherheit innerhalb des SAN und 
eine komfortable und flexible Administration. 
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m herkömmlichen Sinne werden Spei-
chersysteme wie Festplatten oder 
Bandlaufwerke direkt an den Server 

angebunden – man spricht von einem 
Direct Attached Storage (DAS) – bzw. bei 
einem in das Server-Netzwerk integrierten 
Speichersystem von einem Network At-
tached Storage (NAS). Der Zugriff auf 
diese Speicher-Subsysteme erfolgt dabei 
meist innerhalb des Server Netzwerkes 
über Ethernet, das jedoch nicht für den 
schnellen Zugriff auf Massenspeicher 
ausgelegt ist.  

Aus diesem Grund werden in vielen Fir-
men separate Storageeinheiten einge-
setzt, die durch ein eigenes SAN – ein 
Storage Area Network – mit dem Server-
Netzwerk verbunden sind. Der Zugriff 
auf die Plattenkapazitäten der Storage-
Einheiten wird dabei über so genannte 
Switche verteilt, so dass jeder Server auf 
jede Storage-Einheit zugreifen kann. 
SANs werden heute meist über Glasfaser-
Kabel gebildet (Fibre-Channel Technolo-
gie), die große Bandbreiten bei der Da-
tenübertragung ermöglichen. Ein ent-
scheidender Vorteil eines solchen SAN ist 
die erhöhte Ausfallsicherheit durch re-
dundante Netzwerk-Elemente: Fällt in 
einem solchen System ein Switch aus, 
wird der Datenzugriff von einem anderen 
Switch übernommen, bei Ausfall einer 
Storage-Einheit leitet der Switch den Zu-
griff auf eine andere Storage-Einheit um, 
ohne dass dadurch Beeinträchtigungen 
für das Gesamtsystem entstehen. 

Ein weiterer großer Pluspunkt bei Einsatz 
eines solchen Storage Netzwerkes ist die 
Möglichkeit der Virtualisierung. Der ver-
teilt vorhandene Plattenspeicher kann 
dabei virtuell wie eine einzelne Festplatte 
behandelt werden: Den einzelnen Ser-
vern im Netzwerk wird jeweils eine ei-
gene Partition zugewiesen, die wie eine 
lokale Festplatte in das Serversystem ein-
gebunden werden kann. Die Größe der 
einzelnen Partitionen kann nach Bedarf 
jederzeit im laufenden Betrieb angepasst 
werden. Durch diese Zentralisierung der 
Speicherkapazitäten steht der vorhandene 
Speicherplatz jedem Server im SAN zur 
Verfügung und kann somit wesentlich 
effizienter genutzt werden.  

IBM Storage 
Solutions – 
sicher sichern
Die wachsenden Serverfarmen in den Unternehmen stellen immer höhere 
Anforderungen auch an das Speichermanagement umfangreicher Daten-
mengen. Das Festplattenvolumen der einzelnen Server kann dabei meist nur 
unzureichend genutzt werden, da die Speicherkapazität nur dem jeweiligen 
Server, nicht aber dem ganzen Netzwerk zur Verfügung steht. 

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

Termine

Die Levigo Work-
shop-Wochen.
Ein Juni wie nie. 
Mit Wissen hoch3.

Mit dem Sommer kommt das Wissen: 

Zusammen mit IBM und Citrix präsentiert 

Levigo drei Workshops, die neue Produkti-

vität in Server Based Computing, E-Mail-

Archivierung und BladeCenter bringen:

14. Juni 2007, 

9.00 bis 13.00 Uhr, bei Levigo:

Citrix Presentation Server 4.5 Workshop

• Alles über die neue Citrix Presentation

 Server Version.

• Alles über Server Based Computing auf 

 IBM BladeCenter.

19. Juni 2007, 

9.00 bis 14.00 Uhr, bei Levigo:

IBM ContentManager/

CommonStore Event

• E-Mail-Archivierung mit CommonStore auf  

 IBM ContentManager

• Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein*  

 für eine 2-tägige Admin-Schulung.

28. Juni 2007,

10.00 bis 16.00 Uhr, im IBM Labor 

in Böblingen:

VMware auf Blade Servern

• Virtualisierung auf IBM BladeCenter 

 mit VMware ESX Server und VMware   

 VirtualCenter.

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Perso-

nen limitiert. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Die Plätze werden nach Eingang der Anmel-

dung vergeben. Weitere Informationen, de-

taillierte Agenden und Registrierung unter 

www.levigo.de/juni.
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Meet the Experts!

Hersteller-Teams sind

vor Ort für Sie da.



_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
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