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Titelthema
Editorial

Die letzten Wochen des Jahres 2007 
bieten Gelegenheit für einen kurzen 
Rückblick auf das Jahr: Holzgerlingen – 
der Sitz der levigo Unternehmensgruppe 
– hat mit beeindruckendem Aufwand 
und viel Charme das stolze 1000-jährige 
Bestehen der Stadt gefeiert und levigo 
selbst blickt seit diesem Sommer auf 
immerhin 10 Jahre Unternehmenserfolg 
zurück. 

Wachstum und Veränderung zeichnen 
sich auch zum Jahresende ab, an dem 
wir einen weiteren neuen Schritt gewagt 
haben. Seit Oktober 2007 heißt es: 
levigo goes Open Source. Auf der dies-
jährigen Messe Systems in München 
haben wir die Entscheidung bekannt 
gegeben, den Sourcecode unseres Thin-
Client-Betriebssystems und Thin-Client-
Managers öffentlich und für alle zugäng-
lich zu machen. Dazu können Sie weitere 
Infos auch in der vorliegenden Ausgabe 
lesen.

Das Ziel ist klar und einfach: Wir möchten 
gemeinsam mit Ihnen und anderen von 
der Weiterentwicklung einer Idee und 
einer Lösung profitieren und neue 
Impulse aufnehmen.

Mit diesen Worten möchte ich Sie ein-
laden, Neues, Interessantes und Wissens-
wertes bei der Lektüre des neuen 
extralog zu entdecken und sich gemein-
sam mit mir auf ein anspruchsvolles und 
chancenreiches Jahr 2008 zu freuen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
schon heute ein besinnliches und genuss-
volles Weihnachtsfest.

Oliver Bausch
Geschäftsführer levigo systems GmbH

IT im grünen 
Bereich

Kombination mit einem erstklassigen 
Kundenservice. Mit der jüngsten Kon-
solidierung ihrer Server- und Speicher-
landschaft durch das Systemhaus 
 levigo hat Endress nun auch seine IT 
in den grünen Bereich gebracht.  

In 22 Fachmärkten bietet die Endress 
Motorgeräte GmbH Garten-, Forst- 
und Reinigungstechnik allerers- 

ter Güte. Groß geworden ist das 
 mittelständische Unternehmen aus 
 Stuttgart-Wangen mit hochwertigen  
Produkten von Markenherstellern in 



�

rechner ansteuern. Softwareseitig hat sich 
Endress für Microsoft Windows Server 
�00� und Citrix Presentation Server 4.0 
in der Enterprise-Version entschieden. 

Um die Daten, speziell die bei Endress 
häufig verwendeten Explosionszeichnun-
gen, perfekt dreidimensional sichtbar zu 
machen, werden diese mittels Citrix 
 Presentation Server zur Verfügung ge-
stellt. „Mit Citrix lassen sich die Aussen-
stellen einfacher anbinden. Das verwen-
dete ICA-Protokoll beschleunigt den 
Datenfluss und stellt den Usern alle be-
nötigten Anwendungen in Echtzeit zur 
Verfügung,“ erklärt Oliver Bausch.  „Außer-
dem erleichtert das Shadowing, also die 
Möglichkeit, den Bildschirm des Benutzers 
einzusehen, die Administration enorm.“

Rund ein Jahr wurde um die Blade-Cen-
ter-Lösung gerungen. Und das obwohl 
Endress in seiner IT-Historie schon immer 
Server-basiert gearbeitet hat. Auch beim 
Einsatz von Thin Clients hatte Endress die 
Nase vorne. Traidl, der seit 1� Jahren die 
IT-Fäden des Fachhändlers in der Hand 
hält: „Wir waren in Deutschland eine der 
ersten Firmen, die auf Thin-Client-Lö-
sungen setzten. Damals noch in einer 
dezentralen Struktur. Nach dem Ausstieg 
von IBM Anfang �00� aus diesem Ge-
schäftssegment standen wir, wie andere 
Kunden auch, ziemlich ratlos da.“ In 
 diese Zeit fiel der erste Kontakt zum 
 levigo Systemhaus und zu Oliver Bausch. 
Levigo hatte damals – genauso wie heute 
– den Bedarf seiner Kunden erkannt und 
eine Lösung dafür parat. Und das hatte 
Traidl überzeugt: „Die Thin Clients von 
levigo waren genauso flexibel und exakt 
einstellbar wie die von IBM. Und die ein-
zigen mit original IBM-5�50-Emulation.“ 

Trotz der insgesamt positiven Erfahrun-
gen wurde die bisherige Strategie im 
Zuge des Konsolidierungsprojektes noch 
einmal gründlich überdacht. Ist ein 
 zentral stationiertes Blade-Center wirk-
lich sinnvoll oder doch eher ein System 
mit Einzelservern? Werden ThinClients 
auch in Zukunft die richtige Lösung sein? 
Wie setzen wir unsere Strategie, die IT so 
unkompliziert wie möglich für den 

dukte von Endress, sondern auch den 
umfassenden Kundenservice, der unter 
anderem aus mobilen Servicefahrzeugen 
und qualifizierten Meisterwerkstätten 
besteht.

„Wir sind aus unserer IT im Laufe der Zeit 
einfach herausgewachsen,“ erklärt Diet-
mar Traidl, Leiter für IT und Organisation 
bei Endress. „Jeder Standort, der neu 
hinzukam, hatte sein eigenes System. Al-
lein der administrative Aufwand für diese 
heterogene IT wurde einfach zu hoch.“ 
Vor allem auch um in Zukunft für wei-
teres Wachstum gerüstet zu sein, ent-
schloss sich Endress nach Beratung durch 
das Systemhaus levigo systems GmbH, 
sein Server- und Speichersystem zu kon-
solidieren und dabei die komplette Hard-
ware auszutauschen.

„Das Ziel des Projektes war es, die IT von 
Endress zu konsolidieren und konsequent 
zu zentralisieren, um künftig neue Stand-
orte schnell und unkompliziert anbinden 
zu können“, formuliert Oliver Bausch, 
Geschäftsführer von levigo, die Aufgabe 
an seine Firma. levigo konzipierte eine 
Server-basierte Lösung unter Einsatz 
eines Blade-Centers von IBM mit fünf 
neuen IBM LS�1 Blade-Servern, welches 
in der Zentrale in Stuttgart-Wangen posi-
tioniert wurde.„Zwei der insgesamt fünf 
physischen Blade-Server werden als Ter-
minalserver betrieben. Zwei deshalb, da-
mit wir die Lasten besser verteilen kön-
nen. Außerdem nutzen wir weitere zwei 
Blades als redundante Fileserver und ei-
nen als Domain Controller“, erklärt 
Bausch. „Das Blade-Center bietet die 
Möglichkeit der einfachen Virtualisierung 
mit VMware. So gibt es noch einen wei-
teren, virtuellen Katalogserver auf Basis 
von Windows Server �00�.“ Eine zentra-
le Storageeinheit, ebenfalls von IBM, und 
ein neues Datensicherungskonzept run-
den die Konsolidierung ab.

Der Zugriff auf die zentrale Einheit erfolgt 
heute zu 90 Prozent über Thin Clients. 
An den insgesamt 1�0 Arbeitsplätzen 
von Endress stehen neben den schlanken 
Terminals auch noch einige ältere IBM 
Networkstations, die ebenfalls den Zentral-

Was Gartenbesitzern angesichts von 
 wuchernden Hecken und sprießendem 
Rasen mitunter Sorge bereitet, freut die 
Endress Motorgeräte GmbH. Allein in 
den letzten vier Jahren ist der Fachhänd-
ler um fünf neue, große Standorte ge-
wachsen. Im gleichen Zeitraum kam ein 
Drittel der heutigen Belegschaft dazu. 
Mittlerweile verkaufen rund ��0 Mitar-
beiter in �� Filialen, vor allem in Süd-
deutschland, Rasenmäher, Aufsitztrakto-
ren, Häcksler oder Kehrmaschinen. Unter 
den Kunden befinden sich Privatleute 
ebenso wie Kommunen, Garten- und 
Landschaftsbaubetriebe, Hausverwaltun-
gen, Sportvereine und Golfclubbesitzer. 
Diese schätzen nicht nur die Markenpro-
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 Mitarbeiter zu gestalten, bestmöglich um? 
Die Antworten ergaben sich beim Be-
trachten der branchenspezifischen An-
forderungen.

Endress handelt ausschließlich mit Pro-
dukten von Markenherstellern. Das hat 
 Geschichte. 1948 gründete Hans Endress 

seine Firma als erste und alleinige 
 Handelsvertretung des Motorsägenher-
stellers Stihl. Inzwischen wird das Familien-
unternehmen übrigens in der zweiten 
und dritten Generation geführt. Nam-
hafte Marken wie John Deere, Viking, 
Kärcher oder Honda sind im Laufe der 
Zeit hinzugekommen. Heute besteht das 

Sortiment aus Produkten von rund �0 
Herstellern. Mit zehn davon erwirtschaf-
tet Endress den größten Teil seines 
 Umsatzes. Jeder dieser Hersteller liefert 
Saison für Saison seine Kataloge und Er-
satzteillisten auf CDs an den Handel. Und 
alle in einer anderen Version. Verkauf 
und Werkstatt greifen auf die Produkt-

+++ IBMs Bürosymphonie.  Wie die Browser-Welt vor der Einführung 

von Firefox galt der Markt für so genannte Produktivitätssoftware, 

sprich: Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen und Präsentations-

lösungen, jahrelang als festgefahren – beherrscht wurde er vor allem 

von Microsoft. Doch das scheint sich langsam zu ändern.  Einer der 

neuen Mitspieler ist ausgerechnet der IT-Konzern IBM. Der hat im Sep-

tember mit Lotus Symphony[1] einen weiteren Konkurrenten 

für Microsofts Office veröffentlicht – und gesellt sich damit zu 

anderen möglichen Thronfolgern wie Google Docs (Internet-Anwen-

dung), iWork (Apples Bürolösung) und der Open-Source-Lösung 

OpenOffice. Tatsächlich basiert Symphony, das unter http://symphony.

lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa kostenlos angeboten 

Titelthema
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daten sowie Explosionszeichnungen zu-
rück. Pro Jahr sind es sage und schreibe 
rund 1,5 Millionen Datensätze, die bei 
Endress über die Bildschirme laufen. 
„Diese Datenmasse dezentral vorzuhal-
ten und sie dazu noch jede Saison an un-
terschiedlichen Standorten zu aktualisie-
ren, hätte einen ungleich höheren 
Aufwand für die künftige Administration 
bedeutet als die gewählte Blade-Center-
Lösung“, erklärt Oliver Bausch. „Weil wir 
erkannt haben, dass es mitunter zu Pro-
blemen führen kann, wenn mehrere Mit-
arbeiter gleichzeitig auf dieselbe Anwen-
dung zugreifen, haben wir zusätzlich zu 
den fünf physischen noch einen virtu-
ellen Server per VMware eingerichtet.“

Ebenfalls eindeutig fiel auch die Entschei-
dung, den eingeschlagenen Thin-Client-
Weg weiterzugehen, aus. Zwar sind die 
Anschaffungskosten für einen abge-
speckten Klienten genau so hoch wie für 
einen „dicken“ PC. Aber ein Thin Client 
läuft im Schnitt zweieinhalb Zyklen län-
ger. Da die Anwendungen bei den hand-
lichen Endanwendergeräten auf dem 
zentralen Server liegen, erfolgt auch die 
Administration zentral. Das spart Zeit 
und Kilometerkosten. Nach Schätzung 
von Dietmar Traidl hat sich sein Verwal-
tungsaufwand im Vergleich zu früher um 
rund 40 Prozent reduziert. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die kompakte Bauweise der 
Thin Clients. Sie lassen sich in die Möb-
lierung der Verkaufstheken von Endress 
wesentlich besser integrieren als PCs, die 
zudem noch Lärm verursachen.

Vermutlich wird Dietmar Traidl in Zukunft 
ruhiger schlafen. Das Blade-Center ist 
jetzt an ein SAN (Storage Area Network) 
mit einer zentralen Storageeinheit ange-
bunden. Damit wird der Speicherplatz 
dynamisch zugewiesen, und freie Kapa-

zitäten da genutzt, wo sie gebraucht 
werden. Für die Sicherung der gesamten 
Daten sorgt eine IBM Tapelibrary auf Ba-
sis von LTO-Technologie.

Schmunzelnd blickt Traidl auf die Zeit der 
Installation zurück. Es war Anfang des 
Jahres �007. Endress eröffnete den neu-
en Standort in Ulm, der Jahresabschluss 
musste fertig werden und ganz nebenbei 
wurde nahezu die gesamte IT grunder-
neuert. „Das war nur möglich, weil wir 
bereits sehr lange mit levigo arbeiten. Für 
das Aufstellen der Hardware waren le-
diglich punktuelle Inputs von meiner Sei-
te notwendig, ansonsten agierten die 
 levigo Mitarbeiter völlig selbständig.“

Heute hat Endress eine skalierbare, lang-
fristige Lösung für mindestens sechs 
 Jahre. Das Blade-Center kann jederzeit 

 erweitert werden. Der Aufwand für die 
Administration hat sich deutlich redu-
ziert. Traidl: „Unsere IT ist heute ein-
facher als früher, auch für die Anwender. 
Die Endress-Mitarbeiter sollen sich ja mit 
ihrem Job und einem guten Service für 
die Kunden beschäftigen, nicht mit der 
IT. Die Umstellung im laufenden Betrieb 
verlief absolut geräuschlos. Die meisten 
Mitarbeiter haben gar nichts mitbekom-
men.“ 

140.000 Euro hat Endress insgesamt für 
die Konsolidierung seiner Server- und 
Speichersysteme ausgegeben. Kein Pap-
penstiel für einen Mittelständler. Doch 
Traidl ist überzeugt, das richtige Ergebnis 
mit dem richtigen Dienstleister erzielt zu 
haben: „Wir hätten es alle zusammen 
nicht besser machen können.“ Der grü-
ne Bereich kann also weiter wachsen.

wird, sogar auf Letzterer. (Quelle: www.heise.de) +++ Der Mainframe 
zeigt seinen Energieverbrauch an. So wie ein PKW den aktuellen 

Benzinverbrauch anzeigt, sollen in Zukunft IBMs Großrechner ihre mo-

mentane Energieaufnahme melden. Im Rahmen des Projekts Big Green 

hat IBM jetzt ein Programm vorgestellt, mit dem die Verbrauchsdaten 

von z9-Mainframes in Echtzeit überwacht werden können. Der Her-

steller plant, ähnlich wie PKW-Hersteller das tun, den durchschnittlichen 

Energieverbrauch der Rechnerboliden zu veröffentlichen. Die Werte 

dazu beruhen aber anders als in der Autoindustrie nicht auf Werks-

angaben, sondern sollen Praxiswerte darstellen. (Quelle: IBM Deutschland 

GmbH) +++ IBM erweitert BladeCenter S. Das Blade-Server-System 

für kleine und mittelständische Unternehmen wird durch ein „Office 
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Als Open-Source-Software bezeichnet man kostenlose Anwendungen, deren Programmiercode frei 
verändert werden darf. Sowohl die Software selber als auch ihr Quelltext sind von jedem User nutzbar. 
Diese und andere Rechte sind in den Lizenzverträgen der jeweiligen Open-Source-Software geregelt. 

Open SourceOpen Source

Ready Kit“ ergänzt. Damit können laut IBM die Energiekosten reduzi-

ert und Platz gespart werden. Das Kit soll ein „Datacenter in a box“ 

möglich machen, das Kunden an praktisch jedem Ort im Büro aufstel-

len können.[...] (Quelle: IBM Deutschland GmbH) +++ Atome und Mole-
küle werden zu Speichern und Schaltern. Chipstrukturen mit �5 

nm werden derzeit gefertigt, 45 nm stehen an der Schwelle zur Produk-

tion. ��-nm-Strukturen dürften in naher Zukunft als künftiges Produk-

tionsthema erörtert werden. Es sieht so aus, als wenn man auch noch 

unter diese Marke kommt, doch Forscher arbeiten auch an Alternativ-

en zur klassischen Silizium-Mikroelektronik. Denn dieses Material stößt 

langsam an physikalische Grenzen. [...] Im IBM-Forschungslabor in 

Rüschlikon bei Zürich präsentierten die IBM-Wissenschaftler in 
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Open Source – warum 
Vielfalt so erfolgreich ist

levigo Portfolio

Einer der ersten Hersteller, der den 
Quellcode seiner Software 1997 
öffentlich zugänglich ins Internet 

stellte, war Netscape. Als Netscape seinen 
Internet Browser Netscape Navigator 
1997 als frei zugänglichen Quelltext 
öffentlich zur Verfügung stellte, wirkte 
dies zunächst wie eine Kapitulation 
gegenüber dem übermächtigen Microsoft 
Internet Explorer. 
Doch die vermeintliche Kapitulation 
sollte sich schon bald als genialer Schach-
zug entpuppen: Eine freie Gemeinde aus 
Software-Entwicklern nahm sich des 
offenen Quellcodes der Netscape Navi-
gator Software an und entwickelte diese 
weiter. Hieraus entstand das spätere 
Mozilla-Projekt mit dem Mozilla Firefox 
Browser. Laut Heise online weist dieser 
mittlerweile eine Verbreitung von 51% 
in Deutschland auf und hat damit eine 
höhere Nutzungsrate als der Microsoft 
Internet Explorer.

Zur Unterstützung der freien Software-
Gemeinde und weiterer Open-Source-
Projekte wurde 1998 die Open-Source-
Initiative (OSI) gegründet, die für ein 
verbessertes Marketing der Projekte ein-
tritt und die charakteristischen Merkmale 
von Open-Source-Lizenzen definiert hat 
und überprüft.

Bekanntester Vorreiter im Open-Source-
Bereich ist auch das Betriebssystem Linux, 
das von einer Gemeinschaft aus Unter-
nehmen, Stiftungen und privaten Soft-
ware-Entwicklern vorangetrieben wird 
und heute in unterschiedlichen Versionen 
für beispielsweise Server-Einsatz, Desk-
top-Systeme, Mobiltelefone, Router oder 
auch Multimedia-Endgeräte zum Einsatz 
kommt. Gerade im Server-Umfeld ist 
Linux heute längst eine feste Größe.

Auch andere Unternehmen haben es 
diesen Vorbildern gleich getan und profi-

tieren heute von den Entwicklungen 
einer ganzen, weltweiten Community: 
Der US-amerikanische Anbieter Digium 
beispielsweise hat seine Telekommunika-
tions-Software Asterisk als Open-Source-
Lizenz zur freien Verfügung gestellt. 
Durch die kostenfreie Nutzung ist die 
Verbreitung der Software drastisch ge-
stiegen. Die daraus resultierenden Er-
kenntnisse und Erfahrungen am Markt 
fließen in die weitere Entwicklung durch 
die freie Software-Gemeinde mit ein. 
Den Digium-Business-Kunden stehen 
diese Updates im Zuge eines Service-
vertrages stets aktuell und vom Hersteller 
geprüft zur Verfügung.

Levigo legt Quellcode offen
Mit dem Anspruch, wirtschaftlich günsti-
ge Netzwerklösungen für einen breiten 
Markt zu ermöglichen, die auch ohne 
hohe Anschaffungskosten ein Maximum 
an Rentabilität bieten, wurde in diesem 
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Levigo legt Quellcode von openthinclient OS, openthinclient 
Manager und openthinclient Server unter openthinclient.org 
offen.

• Verbreitung der Software im Markt

• Einfacher und kostenloser Zugang zum Quellcode 

•  Möglichkeit zur qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung der 

Thin-Client-Lösung 

•  Entwicklung von Branchenlösungen mit spezifischen Anwendungen 

(zum Beispiel Barcodescanner oder Krankenkassenkartenleser)

Die Marke Aranto bietet eine zertifizierte Thin-Client-Lösung als 

Business Edition mit einem umfassenden Servicepaket.

• Zuverlässiger Support

• Regelmäßige Updates 

• Noch mehr Features

• Mehr Komfort und Sicherheit für Kunden

• Servicevertrag schon ab �5 Euro pro Gerät

• Auf Software abgestimmte Aranto-Hardware

Die Business-Edition kommt im Frühjahr �008 auf den Markt.

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

 Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg ein Molekül, das elek-

tronisch von einem Zustand „0“ in einen anderen Zustand „1“ 

schalten kann, ohne seine äußere Form oder seine Konstellation im 

vorgegebenen Array zu verändern. [...] Das ist das eigentlich 

Spektakuläre an dem Ergebnis: Die bisher bekannten molekularen 

Schalter zeigten beim Schalten oft drastische Verformungen, die zu 

Veränderungen in der Verkopplung mit weiteren Elementen führten. 

(Quelle: www.vdi-nachrichten.com) +++ Quelloffene Software hält im-
mer mehr Einzug in die Unternehmen. Open-Source-Software wie 

das Betriebssystem Linux und die Datenbank MySQL haben den Sprung 

in die Business-Welt geschafft. Dem wachsenden Erfolg des Open-

Source-Ökosystems aus offenen Communities, Standards und Tech-

levigo Portfolio

Jahr unter der Federführung der levigo 
Unternehmensgruppe die Webseite 
open-thinclient.org ins Leben gerufen. 
Die Seite bietet die Basis für freie 
Entwickler und Fremdunternehmen, sich 
im Sinne des Open-Source-Gedankens 
an der gemeinsamen Weiterentwicklung 
des öffentlich zur Verfügung gestellten 
openthinclient Managers, openthinclient 
Betriebssystems und openthinclient 
Servers zu beteiligen. Gleichzeitig steht 
die Software  unter openthinclient.org 
als kostenfreie Software-Lizenz zur Nut-
zung zur Verfügung. 

Alle gewonnenen Erkenntnisse aus dem 
Einsatz der Lösungen fließen in die 
Weiterentwicklung der Community mit 
ein. Für die Geschäftskunden der levigo 
systems GmbH wird es unter der Marke 
Aranto eine neue Business Edition geben, 
die im Unterschied zur freien Software 
eine getestete Version mit regelmäßigen 
Updates und speziell auf die Bedürfnisse 
von Unternehmenskunden abgestimmte 
Features enthält und darüber hinaus 
einen Servicevertrag für Wartung und 
Support umfasst. Das bedeutet mehr 
Komfort, Service und Sicherheit für die 
levigo Kunden. 

Offenheit nutzt allen
Von der Open-Source-Idee profitiert also 
ein ganzer Markt: Interessierte Nutzer 
und Neueinsteiger können kostenfrei 
oder sehr preisgünstig auf hervorragende 
Lösungen zurückgreifen und auch mit 
kleinem Budget in den Genuss hochent-
wickelter Anwendungen kommen bzw. 
neue Lösungen testen und kennen 
lernen, Hersteller und Entwickler er-
weitern ihren Marktanteil und profitieren 
von den neuen Erkenntnissen und Ideen 

der Entwicklungsgemeinschaft, auch 
andere Anbieter und Systemhäuser 
können mit wenig Ressourceneinsatz 
spezielle Features in die Software inte-
grieren und ihren Kunden dadurch 
branchenspezifische Lösungen anbieten, 
und anspruchsvolle Geschäftskunden 
können sich auf aktuelle Updates, 

modernste und markterprobte Lösungen 
und qualifizierten Support verlassen.

Diese Vielfalt und Dynamik einer welt-
weiten Community ist es, die den Sieges-
zug der Open-Source-Idee bis heute 
begründet.
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Die Abkürzung KPI steht für 
„Key Performance Indicator“, 
also für eine Kennzahl oder 

einen Schlüsselindikator. Sie werden 
in vielen, unterschiedlichen Bereichen 
ermittelt und sind ein wichtiges In-
strument der Erfolgsmessung. Jedes 
Unternehmen hat meist seine ganz 
eigenen Indikatoren, um sich und 
seine Leistungen möglichst fundiert 
und sachlich richtig in Kennzahlen zu 
belegen.

Auch in der Web-Analyse wird der Begriff 
KPI verwendet. Zum einen beschreibt er 
die gängigen Kennzahlen einer Website 
– dazu gehören zum Beispiel die Anzahl 
der Besucher und Seitenaufrufe – zum 
anderen bezeichnet KPI auch individuelle 
Kennzahlen wie beispielsweise die 
Anzahl der Buchungen in Relation zu der 
Anzahl der Schaltungen eines Online-
Banners. Daher unterscheidet man 
zwischen den klassischen Metriken einer 
Webseite und deren Analyse, also der 
Ermittlung solcher Kennzahlen.

Jedes Unternehmen – und damit auch 
jede Website eines Unternehmens – 
besitzt aber neben den klassischen 

Kenngrößen ganz indi-
viduelle KPIs. Die Ermittlung 
solcher Kennzahlen gewinnt 
für immer mehr Unternehmen 
zunehmend an Bedeutung, 
um damit beispielsweise die 
Reichweite oder die Umsatz-
größen einer Website zu er-
mitteln. Diesen Werten wer-
den oftmals die Kosten 
gegenübergestellt, um damit 
den ROI, also den „Return 
on Invest“ – ebenfalls ein 
klassischer KPI – zu berech-
nen. Daneben gibt es Bestre-
bungen einzelner großer 
Websitebetreiber, allgemeine 
KPIs zu definieren, die einem festge-
legten Standard entsprechen, um so – 
auf anonymisierter Basis – einen Vergleich 
zwischen den Websites zu ermöglichen. 
Diese Daten könnten dann beispielswei-
se zur Ermittlung der Werbewerte einzel-
ner Websites herangezogen und unter 
Wahrung der Vertraulichkeit den Werbe-
treibenden zur Verfügung gestellt wer-
den.

Zur Ermittlung und Auswertung solcher 
definierter Kennzahlen stehen verschie-
dene Monitoring-Tools sowie individuelle 
Dienstleistungen von Serviceanbietern 
zur Verfügung, die sich auf die Analyse 
von KPIs am Markt und in den Unter-
nehmen spezialisiert haben.

Abbildung: Ein klassischer KPI der Web-
Analyse ist die Anzahl der wiederkehren-
den Besucher über einen ausgewählten 
Zeitraum. Ist diese Zahl bei einer Website 
sehr hoch, lässt sich daraus ein starkes 

levigo Lexikon

Interesse für eine Wiederkehr ableiten, 
was auf häufig wechselnde und spannen-
de Inhalte für die Besucher schließen 
lässt. Eine andere wichtige Kennzahl ist 
die „Bounce Rate“. Darunter versteht 
man Besucher, die nur einen einzigen 
Seitenaufruf getätigt haben und dann 
wieder verschwanden – vermutlich weil 
sie der Ansicht waren, auf der falschen 
Seite gelandet zu sein.

nologien trägt auch die IT-Messe Systems (��.10. bis ��.10.07) in 

München Rechnung. Nach gelungenem Pilotprojekt im letzten Jahr hat 

die Messeleitung auf der Systems erneut ein Open-Source-Forum 

eingerichtet. (Quelle: www.vdi-nachrichten.com) +++ Klimawandel 
steigert Nachfrage nach energiesparendem Thin-Client-Comput-
ing [...]. Die ökologischen und ökonomischen Vorteile des Thin-Client-

Computing werden durch wissenschaftliche Analysen renommierter 

Forschungsinstitute gestützt: Laut Untersuchungen der Fraunhofer 

Gesellschaft könnten beispielsweise britische Unternehmen rund 111 

Millionen Euro pro Jahr an Stromkosten sparen und ihren CO�-Ausstoß 

um jährlich 485.000 Tonnen senken, wenn anstelle von PCs Thin Cli-

ents zum Einsatz kämen. (Quelle: www.pressebox.de) +++ Geld sparen 

K wie KPI

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse
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levigo Mitarbeiter-Porträt

Torsten 
Kunz

Wer ich bin und was ich hier mache:
 
Bereits während meiner Ausbildung zum 
staatlich geprüften Informatiker war ich 
bei levigo im Einsatz. Seit der Beendigung 
meiner Ausbildung im Jahr �000 arbeite 
ich hier nun als Techniker im Team der
levigo systems gmbh.

In erster Linie stehe ich unseren Kunden 
als Ansprechpartner für Microsoft 
 Windows, Active Directory, Windows- 
und Citrix-Terminal-Server, VMware und 
 Sicherheitskonzepte zur Seite. Ich komme 
bereits bei Beratungsgesprächen und 
Angebotskonfigurationen mit ins Spiel, 

wenn es darum geht, die vorhandene 
Infrastruktur des Kunden zu berück- 
sichtigen oder beispielsweise ein 
Umstellungskonzept zu konfigurieren. 
Meine Ansprechpartner beim Kunden 
sind meist die Systemadministratoren, 
die ich beim Aufsetzen neuer Server-
umgebungen, bei Servervirtualisierung, 
Datensicherungs-Konzepten, Storage 
Area Networks (SAN) oder auch der 
Altdaten-Übernahme unterstütze. Ich 
biete dabei nicht nur Workshops an, 
sondern binde den Kunden bereits im 
Vorfeld aktiv mit ein, um Fragen beant-
worten zu können, da wo sie entstehen. 
Und auch über die Installation hinaus 
betreue ich unsere Kunden als Ansprech-
partner im Second-Level-Support.

Warum mir mein Job Spaß macht:

Männer sind Kinder, die spielen wollen. 
Und genau darin liegt für mich der Reiz 
meines Berufes: Ich habe es immer 
wieder mit neuem „Spielzeug“, neuen 
Produkten und Technologien zu tun, in 
die ich mich einarbeiten und die ich 
testen kann. Dabei geht es mir nicht nur 
um die persönliche Herausforderung, 
sondern auch darum, einen Nutzen und 
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. 
Ich sitze praktisch an der Quelle und 
freue mich immer ganz besonders, wenn 
ich meine Kunden von neuen Lösungen 
profitieren lassen kann.   

Was meinen Job ebenfalls spannend und 
angenehm gestaltet, ist der vertrauensvol-
le und intensive Kontakt zu den Kunden. 
In gemeinsamen Gesprächen können 
nicht nur Projekte, sondern auch neue 
Ideen und die Wünsche und Vorstellungen 
der Kunden diskutiert werden. Diese  
Erfahrungen und Eindrücke fließen in 

meine tägliche Arbeit mit ein und geben 
ihr einen zusätzlichen Wert. 

Was mir wichtig ist:

Einen besonders hohen Stellenwert hat 
für mich, dass meine Kunden mit neuer 
Technik auch zurechtkommen und Netz-
werk und Server eigenständig verwalten 
können, und genau dafür bin ich ja 
schließlich zuständig. Ich binde meine An-
 sprechpartner beim Kunden von Anfang 
an aktiv in die Projekte mit ein und 
begleite sie auch bei der Installation, 
Konfiguration und Datenübernahme, 
damit Funktionen und Fragen im direkten 
Zusammenhang beantwortet und erklärt 
werden können. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ...

•  Dann hätte ich einen Wunsch davon 
auf jeden Fall für den Weltfrieden ein-
gesetzt. Mal ganz im Ernst: Im Grunde 
wünschen wir uns alle, dass wir in 
Frieden leben können. Und es ist ohne-
hin die Voraussetzung für alle meine 
sonstigen Wünsche. 

•  Außerdem wäre es schön, wenn ich 
etwas mehr Zeit für meine Freundin 
hätte, die ich mit ihr verbringen kann. 
Bei dringenden Projekten bleibe ich 
schon auch mal länger im Geschäft 
oder es geht mal ein Wochenende 
dafür drauf. Das ist zwar nicht die 
Regel, aber diese Zeit fehlt mir dann 
privat, und ich würde sie mir gerne 
zurückwünschen.

•  Der dritte Wunsch ist einfach: noch mal 
drei Wünsche!

geht vor Umweltschutz. Green IT wird nachgefragt, aber ungern be-

zahlt – so der Tenor einer von der Münchner IT-Messe veranstalteten 

Podiumsdiskussion zum Thema. Der momentane Boom erklärt sich zum 

einen aus der Möglichkeit, teurer werdende Energie sparen zu können, 

zum anderen aus schärferen Umweltvorgaben wie etwa durch die EU. 

[...] Die bisherigen Erfahrungen in den hauseigenen Rechenzentren 

zeigten, dass sich schon mit jetziger Technik rund die Hälfte des Ener-

gieverbrauchs einsparen ließe. [...] Im Consumer-Geschäft jedoch sei die 

umweltbewusste Käuferschicht extrem klein. Die meisten Kunden such-

ten lediglich nach möglichst viel Leistung zu einem möglichst geringen 

Preis. So lange das so sei, könnten nur gesetzlich Vorschriften einen 

fairen Wettbewerb mit ökologischen Produkten garantieren. (Quelle: 
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levigo und Partner

Die WiredMinds AG konzentriert sich 
seit ihrer Gründung ausschließlich 
auf ihr Kerngeschäft – die Analyse 
des Benutzerverhaltens von webba-
sierten Applikationen und Websites. 
WiredMinds ist mit seiner preis-
gekrönten Technologie einer der 
führenden und Deutschlands größter 
Anbieter, wenn es um die Analyse 
webbasierter Prozesse und Dienst-
leistungen in den Bereichen CRM, 
SCM oder ERP geht.

Im neuen Release 5.0 ihrer Enterprise 
Edition bietet WiredMinds in Kooperation 
mit der SCHOBER Information Group in 
einer Technologiepremiere den Vertriebs-
AssistentTM an. Ebenfalls neu vorgestellt 
wurde die MindSuite, mit der erstmals 
webbasierte Prozesse plattformunab-
hängig sowohl qualitativ als auch quanti-
tativ analysiert werden können. 

Schon vor mehr als fünf Jahren brachte 
die WiredMinds AG, die auch Nieder-
lassungen in London und Palo Alto 
betreibt, ihr erstes Produkt für die Web-
analyse heraus, das auf der so genannten 
„Zählpixel-Technologie“ basierte. Dabei 
werden vom Betreiber der Website 
unsichtbare Pixel auf den Webseiten oder 
Web-Applikationen eingebaut, welche 
vom WiredMinds Zählserver herunter-
geladen werden und damit einen Zähl-
impuls auslösen, sobald ein Besucher die 
entsprechende Seite aufruft.

Seitdem hat sich viel getan. Die Software 
der WiredMinds AG, die sowohl im ASP-
Modell als auch als Lizenz mittlerweile in 
der Version 5.0 verfügbar ist, setzen 
mehr als �000 Kunden für die Analyse 
ihrer Website oder ihrer webbasierten 
Prozesse ein, unter anderem Unternehmen 
wie ARD, MLP, Norisbank/EasyCredit, 
OSRAM und viele mehr. 

Eine Innovation stellt der WiredMinds 
VertriebsAssistent dar. Er identifiziert an 
Hand einer IP-Adressdatenbank und der 
dazugehörigen Geo-Lokalisationsdaten 
die Besuche von Unternehmen. Zu-
sammen mit den Informationen, für 
welche Produkte sich ein Besucher inte-
ressiert hat, kann nach einer Qualifikation 
des Besuchers durch die SCHOBER Daten-
bank dieser damit auch über andere 
Kanäle direkt angesprochen werden. Die 
von WiredMinds und SCHOBER gemein-
sam entwickelte Lösung bietet die 
Möglichkeit, die Daten z.B. im Outlook- 
oder Excel-Format zu exportieren.

Mit einer weiteren Innovation auf dem 
Analysemarkt für webbasierte Prozesse 
strebt das Unternehmen die rasche 
Marktführerschaft in diesem Bereich an: 

Mit der MindSuite können Unternehmen 
erstmals die Qualität ihrer webbasierten 
Prozesse hinsichtlich qualitativer und 
quantitativer Merkmale messen und 
daraufhin optimieren. Über die Webseite 
der WiredMinds (http://www.wiredminds.
de) können Interessenten weitere 
Informationen zu den Produkten sowie 
einen kostenlosen Test anfordern.

Seit 10 Jahren verbindet die Unterneh-
men WiredMinds und levigo, die damals 
noch cogito hieß, eine Partnerschaft. Für 
unsere ASP-Kunden, die einen dedizierten 
Server für die Web-Analyse einsetzen 
möchten, wird die Hostingleistung seit 
mehreren Jahren von levigo im Rechen-
zentrum in Nürnberg erbracht. Die hohe 
Qualität dieser Dienstleistung wird von 
vielen Kunden der WiredMinds AG 
geschätzt.

Web-Analyse der neuesten 
Generation – WiredMinds

  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse   –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Presse  –  –  –  –  Pres

www.computerzeitung.de)  +++ Neue WLAN-Chips übertragen Da-
ten hundertmal schneller als heutige Modelle. [...] IBM-Forscher 

arbeiten an drahtlosen Übertragungsmöglichkeiten der Zukunft, die 

mehr als hundertmal schneller sein sollen, als heutige WLAN-Verbin-

dungen. Zu diesem Zweck ist das US-Unternehmen eine Kooperation 

mit dem taiwanesischen Chipentwickler MediaTek eingegangen. Erste 

Chipsätze sollen spätestens in drei Jahren zur Verfügung stehen. [...] IBM 

entwickelt gemeinsam mit MediaTek ultraschnelle Chipsätze zur Funk-

übertragung. Die Forscher nutzen hierzu das �0-Gigahertz-Spektrum, 

wie IBM-Entwickler Mehmet Soyuer erklärt. (Quelle: IBM Deutschland 
GmbH)  +++ Wie aus Lernen Leistung wird. „Es scheitert am Bildungs-

transfer“, bringt Prof. Dr. Sabine Seufert, wissenschaftliche Leiterin der 
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Termine

November 2007, Stuttgart

Workshop 
Virtualisierung
Gemeinsam mit IBM und VMWare präsen-

tiert die levigo systems GmbH Virtualisierungs-

möglichkeiten unter IBM System Serie x und 

VMWare mit der IBM Storage DS4000 Serie 

und IBM Blade Server Technologie. Die 

Veranstaltung findet im IBM Forum in 

Stuttgart-Vaihingen statt. 

Nähere Informationen, Termine und Anmel-

dung: Andreas Hölig, a.hoelig@levigo.de, 

Tel.: 070�1/41�1-4�8

4. - 9. März 2008, Hannover

CeBIT 2008
„Wo aus Null und Eins Milliarden werden.“

Als weltweit größte Messe für die ITK-

Branche ist die CeBIT der bedeutendste glo-

bale Marktplatz und Wegweiser für die digi-

tale Zukunft. Die levigo systems GmbH prä-

sentiert auf der CeBIT �008 die neue Version 

des Betriebssystems levigo Thin Client OS, 

des levigo Thin Client Managers und der 

levigo Thin Client Server Software. 

Gleichzeitig wird die neue Business Edition 

unter der Marke Aranto vorgestellt, die ab 

Frühjahr �008 den Geschäftskunden der 

levigo systems GmbH ein Paket aus Open 

Source Software und Servicevertrag bietet.

Infos und Terminvereinbarung: Andreas Hölig, 

a.hoelig@levigo.de, Tel.: 070�1/41�1-4�8
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Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind 
Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber und 
werden hiermit anerkannt.   

Die Vorstände der Wired Minds AG 
v.l.n.r. Markus Müller und Sascha Buhr.
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LEARNTEC und Mitarbeiterin am St. Gallener Swiss Centre for Innovations in Learning (SCIL), 

das Problem auf den Punkt.„Die Trainingsmaßnahmen bereiten Mitarbeiter oft unzureichend 

darauf vor, neues Wissen in die Praxis umzusetzen.“ [...] Wer etwas lernen soll, muss das 

selbst wollen und seinen Lernbedarf selbst formulieren. Trainings, die mit der Gießkanne über 

die Belegschaft verteilt werden, bleiben wirkungslos. „Bildungsmanagement sollte nachfra-

georientiert gestalten sein“, fordert deshalb Seufert. (Quelle: www.bildungsspiegel.de)
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