
„Wir haben überaus positives 
Feedback zur Zukunftsfähigkeit 
des neuen Konzeptes und zu 
unserem Mut, nicht nur von Dis-
ruption zu sprechen, sondern sie 
auch anzupacken. Die neue CE-
BIT macht Digitalisierung emoti-
onal und baut nicht nur Distanz 
zwischen Technologie und Ge-
sellschaft ab, sondern zeigt auch 
die konkreten Chancen auf“, be-
wertet Oliver Frese, Vorstand der 
Deutschen Messe AG, seine eige-
ne Veranstaltung.

Das Statement des Messe-Chefs 
ist typisch deutsch. Entweder 
wird ordentlich und vollmundig 
auf den Putz gehauen. Oder jede 
neue Idee und jeder Gedanke wird 
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Messe-Vorstand Oliver Frese: 
„Die neue CEBIT macht Digita-
lisierung emotional und baut 
nicht nur Distanz zwischen 
Technologie und Gesellschaft ab, 
sondern zeigt auch die konkre-
ten Chancen auf.“
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CEBIT 2018

Plattform für digitalen Megatrend 
Business, Leads und Ideen. Es sollte, so die Ankündigung der Veran-
stalter, ein „Dreiklang aus Messe, Konferenz und Networking-Event“ 
werden und „den 360-Grad-Blick auf die Digitalisierung von Unter-
nehmen, Verwaltung und Gesellschaft freigeben“. – Das Konzept der 
Messe-Veranstalter dürfte langfristig aufgehen. Die neue CEBIT wird 
sich als Event für die digitale Zukunft etablieren und neue Maßstä-
be setzen. Zurück bleibt die analoge Welt, die in 2017 nur noch ein 
Nischen-Dasein fristete und in diesem Jahr überhaupt nicht mehr zu 
sehen war.

in der Manier staatlich geprüfter 
Bedenkenträger unangespitzt in 
den Boden gestampft. Zur ersten 
Kategorie zählt Heiko Meyer, der 
CEO von Hewlett Packard Enter-
prise. „Die neue CEBIT war ein 
voller Erfolg. Wir beglückwün-
schen das Team zur Premiere der 
neuen CEBIT. Mit dem Mut zur 
radikalen Transformation haben 
die Mitarbeiter die Basis für die 
Zukunft gelegt“, schwärmte der 
HP-Manager über das Ereignis in 
Hannover. Klar, der HP-Manager 
ist zugleich auch Vorsitzender 
des CEBIT-Messe-Ausschusses 
und würde sich in dieser Eigen-
schaft vermutlich eher selbst die 
Zunge ausbeißen, als gegebe-

nenfalls einen kapitalen Flop in 
einer offiziellen Stellungnahme 
einzuräumen.

Zu der zweiten Kategorie zäh-
len die Besucher und außenste-
hende Beobachter, die an der 
neuen Messe kein gutes Haar 
lassen. Mit Blick auf den di!cam-
pus in Lounge-Atmosphäre und 

Die aktuelle Information über den IT-, MFP- und Drucker-MarktThe Research Company

E-Paper IT-/MFP-/Drucker@Markt

Folgen Sie uns auf Twitter

Messe-Besucher 
auf der CEBIT: 
Gerade die jun-
gen Besucher 
verschafften 
sich guten Über-
blick über die 
neuen Techno-
logien und neue 
Berufschancen.

https://twitter.com/infomarkt_news
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das Riesenrad vor Halle 27, den 
VR-Dome, den Cloud Lifter, die 
abendliche Festivalstimmung mit 
Mando Diao, Jan Delay und Digi-
talism plus Drohnenshow werden 
Vergleiche mit „Jahrmärkten“ be-
müht. Oder es wird festgestellt, 
dass „sich nichts geändert hat 
und die neue CEBIT im Grunde 
genommen die alte geblieben 
ist“. Das Problem: Diese Kritiker 
sind als namentliche Zitatge-
ber für ihre negativen Ansichten 
nicht verfügbar und verschanzen 
sich in der Deckung.

Es gibt noch eine dritte Gruppe. 
Und zwar bei den Ausstellern von 
mittelständischen Unternehmen, 
vorwiegend aus dem ECM-/DMS-
Markt, die sich nach Hannover 
trauten und damit ein neues Wag-
nis eingingen. Wir haben deren 
Stimmen und Ansichten trotz des 
limitierten Platzangebotes ab der 
Seite 4 zusammengetragen. Sven 
Kaiser, Geschäftsbereichsleiter 
Marketing & Marketingstrategie 
bei der Optimal Systems GmbH, 
brachte die Quintessenz, die aus 
der diesjährigen Veranstaltung zu 
ziehen ist, sehr gut auf den Punkt. 
„Eine mutige Veränderung ist im-
mer besser als ein beständiges 
Scheitern“, lautet sein Statement (-> 
Seite 5 dieser Ausgabe).

Erwähnenswert sind für uns 
auch die Konzerne fernöstlicher 
Herkunft aus dem MFP- und Dru-
cker-Segment. Sie sind offensicht-
lich mit dem neuen CEBIT-Kon-
zept aufgrund des angeblich 
fehlenden B2B-Publikums über-
haupt nicht zufrieden und schlu-
gen um die Stadt an der Leine 
einen großen Bogen. Wir haben 
uns einmal umgehört und nach 
den Gründen der Abwesenheit 
dieser Unternehmen geforscht. 

Einsparungen und die Er-
gebnisse von Umfragen von 
Vertriebs partnern, die sich, salopp 
formuliert, abseits ausgetretener 
Pfade nicht mehr gut aufgeho-
ben fühlen, lauteten unter ande-
rem die Antworten. – Doch wir 
fragen uns, wie kann man als ein 
multinationaler Konzern auf der 
Plattform des digitalen Zeitalters 
mit der innovativen Ausrichtung 
und dem Nachwuchs aus der 
Generation Y nicht mehr prä-
sent sein und dort die Fahne aus 
dem Fenster hängen? Und wie 
ist es möglich, dass selbst etli-
che Top-Manager aus dieser Liga 
nicht die Zeit gefunden haben, 
sich durch einen Besuch persön-
lich von dem neuen Konzept ei-
nen Eindruck zu verschaffen? Die 
Halle 12 wurde am Eingang als 
sogenannte „Japan-Halle“ plaka-
tiert. Doch es war geradezu eine 
erbärmliche Präsentation, wie 
diese ‚High-Tech-Nation‘ sich dort 
aufstellte. Wie auch immer: Die 
analoge Welt steht mit dem Rü-
cken an der Wand und hat ihre 
Zukunft schon längst hinter sich. 

Nach Meinung von Messe-Chef 
Frese funktionierte die „Mecha-
nik der neuen CEBIT“. Tagsüber 
schrieben die Aussteller in den 
Hallen Leads. Jeder dritte Besu-
cher gehörte zum Topmanage-
ment seines Unternehmens und 

jeder vierte kam aus dem Aus-
land. Der Konferenztag am Mon-
tag war vor dem Start der neuen 
CEBIT ausgebucht. Auf den Kon-
ferenzbühnen verfolgten an allen 
Tagen mehr als 30.000 Zuschau-
er die Keynotes und Diskussio-
nen rund um Chancen und Risi-
ken der Digitalisierung, heißt es 
in einem offiziellen Statement.

Mit dem neuen Konzept, so 
die Bewertung durch die Bril-
le der Veranstalter, erreichte die 
CEBIT eine große Relevanz und 
avancierte im Internet zu einem 
Topthema: Die Live-Online-Strea-
mings der Konferenzen nutzten 
mehr als 400.000 Personen. 

„Eine mutige Veränderung 
ist immer besser als ein 
beständiges Scheitern“

Aber es geht auch um die nack-
ten Besucherzahlen. Nur schlappe 
120.000 Besucher fanden sich in 
diesem Jahr auf dem Messe-Gelän-
de. Das ist gegenüber dem Vorjahr 
ein Rückgang von 40 Prozent. 

Doch diese Betrachtung ist von 
marginaler Bedeutung. Denn die 
ITK-Branche benötigt neue Ver-
marktungs-Formate und die Bran-
chenshow zeigte, wie kleinteilig die 
Präsentationen und wie wichtig die 
eigenen Partnernetzwerke für die 
Hersteller werden. 

„Der frische Wind der neuen 
CEBIT sorgt für eine digitale Auf-
bruchs-Stimmung, die in jedem 
Detail spürbar war“, behauptet 
Frese und will jetzt noch einmal 
die Ärmel hochkrempeln und ge-
meinsam mit seinen Partnern an 
der CEBIT 2019 arbeiten. – Der An-
fang ist gemacht. Es kann eigent-
lich nur immer besser werden. (In 
den nächsten Ausgaben setzen 
wir unsere Berichterstattung über 
die CEBIT ausführlich fort.) ■

Halle 27 mit dem Riesenrad unter 
freiem Himmel: Lounge-Atmosphäre 
mit dem VR-Dome und dem Cloud 
Lifter.
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 KYOCERA WORKFLOW MANAGER 

PERSONALAKTEN 
EFFIZIENT MANAGEN

Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Urlaubsanträge und Krankmeldungen Ihrer Mitarbeiter immer im Überblick: 
Mit dem KYOCERA Workflow Manager optimieren Sie Ihr gesamtes Personalmanagement. So haben Sie mehr Zeit 
für die wirklich wichtigen Personalaufgaben und erhöhen damit die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

 KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Infoline 0800 187 187 7 – www.kyoceradocumentsolutions.de

Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Urlaubsanträge und Krankmeldungen Ihrer Mitarbeiter immer im Überblick: 
Mit dem KYOCERA Workflow Manager optimieren Sie Ihr gesamtes Personalmanagement. So haben Sie mehr Zeit 

MAKING WORKFLOW
Dokumente ef f izient managen

Kyocera_WFM_AZ_1_1_mit_Verpackung_DE_RZ.indd   1 20.04.17   16:01

https://www.kyoceradocumentsolutions.de/index/produkte/software/workflow_manager.html
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CEBIT-STIMMEN

Geteilter Meinung
Die Messeveranstalter hatten es sich in diesem Jahr zum Ziel ge-
setzt, sowohl Aussteller als auch Besucher mit ihrem neuen Konzept 
bestehend aus Expo, Konferenz und Networking-Event in ausgelas-
sener Festival-Atmosphäre zu überzeugen. INFO-MARKT fragte bei 
den Teilnehmern konkret nach, inwiefern sich der Messe-Auftritt für 
sie gelohnt hat und wie sie das neue Konzept bewerten. Die State-
ments der Aussteller fielen je nach Zielgruppe unterschiedlich aus. 
Es folgt ein Auszug:

Helmut Binder, Chief Executive 
Officer (CEO) bei dem IT-Dienst-
leister Materna GmbH: „Der CE-
BIT ist der Neustart gelungen. 
Die Besucherstruktur hat sich 
verjüngt und der Festival-Cha-
rakter war gut zu spüren. Wir ha-

ben das neue 
Konzept zum 
Anlass genom-
men, stärker 
Innovationsthe-
men am Stand 
auszustellen, 
wie Blockchain, 
Augmented Re-
ality und Chat-
bots. Das hat 

viele Kontakte über unsere Kern-
zielgruppe hinaus an unseren 
Stand gebracht. 

Aus unserer Kernzielgruppe der 
öffentlichen Verwaltung waren 
insbesondere hochkarätige Ver-
treter aus der Landesebene so-
wie die Digitalisierungs-Experten 
von Bund, Ländern und Kommu-
nen vertreten. Zusammengefasst 
ist aus unserer Sicht das neue 
Konzept gut gestartet und kann 
durch Finetuning nach den Erfah-
rungen der ersten Veranstaltung 
noch verbessert werden (wie zum 
Beispiel die Öffnungszeiten).“

Jürgen Krüger, Sales Director 
Central Cluster & Eastern Euro-
pe bei der Kodak Alaris Germa-

ny GmbH: „Die neue Messe stellt 
einen anderen Anspruch an sich 
und an die Besucher als in der 
Vergangenheit. Sie rückt Themen 
wie die digitale Transformation 
in den Vordergrund, wodurch sie 
insgesamt jünger geworden ist 
und vermehrt Start-ups, Blogger 
und Influencer anspricht.

Jedoch ist eine Plattform für ei-
nen klassischen Scan-Anbieter 
im B2B-Bereich wie Alaris nicht 
mehr gegeben. Unsere Beweg-
gründe für eine Teilnahme an 
der Messe setzen sich aus den 
persönlichen Kontakten und 
wichtigen Informationen für die 
eigenen Geschäftsprozesse zu-
sammen sowie der Lead-Generie-
rung und der Kommunikation mit 
der Industrie und deren Entschei-
dern. Da die Drucker-, MFP- und 
Scanindustrie größtenteils nicht 
an der CEBIT teilnahm, stufen 
wir den Aufwand, den eine Mes-
se-Vorbereitung und Durchfüh-
rung mit sich bringt, als zu hoch 
ein. Die Teilnahme in 2019 stellen 
wir daher infrage, besonders im 
Hinblick auf die Tatsache, dass 
der nächste CEBIT-Termin mit 
dem Abschluss eines Geschäfts-
quartals zusammenfällt.

Sollte die MFP- und Dru-
cker-Branche sich nicht innerhalb 
des neuen Konzeptes in einer Ni-
sche positionieren können, ver-
liert die Messe für uns und unsere 

Zielgruppe an 
Relevanz. Als 
Scan-Dienstleis-
ter fühlen wir 
uns nicht mehr 
am richtigen 
Platz. Stattdes-
sen wollen wir 
uns künftig ver-
mehrt auf an-
dere Plattformen wie Roadshows 
und Partner-Events konzentrie-
ren.“

Jürgen Biffar, Geschäftsführer 
der DocuWare GmbH: „Von An-
fang an gefiel mir die Neuaus-
richtung der CEBIT mit der Idee, 
näher an den Menschen heran-
zurücken und ihn auf dem Weg 
in die digitale Welt mitzunehmen, 
sehr gut. Beim Gang über die 
Messe hat man erlebt, dass die 
Kombination aus Business und 
Unterhaltung von den Besuchern 
sehr gut angenommen wird. Auch 
in unseren Hallen mit den Ange-
boten rund um das Digital Office 
war der Andrang an den Ständen, 
die dem CEBIT-Konzept mit origi-
nellen Ideen folgten, sehr groß.

Bei DocuWare hatten wir mit 
unserem eher traditionellen Auf-
tritt in Summe etwas weniger 
Kontakte als im sehr starken Vor-
jahr. Die Qualität der Gespräche 
war laut Aussage unserer Mitar-
beiter und der DocuWare-Partner, 
die als Mitaussteller auf unserem 
Stand waren, gut. Damit sind wir 
insgesamt zufrieden. Ich denke 
aber, dass wir für 2019 unseren 
Auftritt auch noch einmal über-
denken und optimieren, das heißt 
besser an das neue Konzept der 
CEBIT anpassen werden.

Allgemein konstatieren wir, 
dass das Messe-Konzept extrem 
wetterabhängig ist. Hier sehen 
wir künftig ein Problem für den 

Helmut Binder, Materna

Jürgen Krüger, Alaris
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SUCCESSFLOW
INNOVATIVE BUSINESS-SOFTWARE 

Die BSV lädt Sie zu folgenden aktuellen 
Webinaren ein:

26.06.2018, 15:00h
Sicheres ERP-System 

Warenwirtschaft, Service, Tickets & Verträge

27.06.2018, 15:00h
Multi-Vendor Fleetmanagement 

Innovatives Kundenportal, Datensammler, IoT

28.06.2018, 15:00h
Dispatching mit Google Maps 

Servicesteuerung auf Routenbasis mit Apps

Weitere Informationen und die Anmeldung 
finden Sie unter: www.bsv.net/Webinare

Kontakt: vertrieb@bsv.net • Tel. 0551/ 54 855 98

Veranstalter. Denn das gesamte 
Angebot, das außerhalb der Mes-
sehallen stattfindet, zieht bei Re-
gen keine Besucher an.“

Carsten Maßloff, Geschäftsfüh-
rer der Ceyoniq Technology GmbH: 
„Das neue Konzept der CEBIT bie-
tet eine Chance für die Branche, 
sich besser auf die Bedürfnisse 
der jungen Digital-Generation 

einzustellen. 
Unternehmen 
können hier den 
IT-Entscheidern 
von morgen und 
potenziellen Be-
werbern mit Kre-
ativität und Agi-
lität begegnen, 
statt wie bisher 
mit Schlips und 

Kragen. Die Veranstalter haben ein 
attraktives Umfeld hierfür geschaf-
fen und viel gute Unterhaltung ge-
boten. 

Allerdings: Im Hinblick auf die 
Zielgruppen, die wir als Ceyoniq 
Technology in diesem Jahr mit 
unserem Auftritt sehr erfolgreich 
adressiert haben, allen voran Ent-

scheider aus dem Public Sector, 
hatte der äußere Rahmen wenig 
Einfluss. Wir haben eine sehr 
gute Besucherfrequenz an un-
seren Messeständen registriert, 
zahlreiche gute Gespräche ge-
führt und viele neue Geschäfts-
kontakte geknüpft. Dabei haben 
wir vor allem durch ein verbind-
liches Auftreten und hohe Fach-
kompetenz gepunktet – Quali-
tätsmerkmale, auf die wir auch in 
Zukunft bauen werden.“

Dr. Wassilios Kazakos, Leiter 
Marketing, Business Develop-
ment bei der Disy Informations-
systeme GmbH: „In den letzten 
zwei Jahren nahmen wir als Un-
teraussteller an der CEBIT teil. 
Dieses Jahr haben wir beschlos-
sen, sie als unsere Hauptmesse 
zu nutzen und somit mit eigenem 
Stand vertreten zu sein. Dadurch 
sind wir nun auch eine gute An-
laufstelle sowohl für neue Inter-
essenten, Bewerber, aber auch 
für unsere Bestandskunden. 

Die Messe verlief für uns erfolg-
reich und die Anzahl der Kontak-
te war recht hoch. Wichtiger aber 

war die hohe Qualität der Kontakte 
und Gespräche. Wir gehen davon 
aus, dass sich 
hieraus in den 
nächsten Mona-
ten direkt neue 
Chancen und 
Projekte ent-
wickeln. Man 
merkt, dass die 
CEBIT sich ver-
jüngen möchte, 
was ihr bis zu 
einem gewissen 
Grad auch gelungen ist. Ob sie da-
durch wieder mit anderen internati-
onalen Messen gleichziehen kann 
oder gar wieder zur internationa-
len Leitmesse für einzelne Themen 
werden kann, wäre abzuwarten.“

Sven Kaiser, Geschäftsbe-
reichsleiter Marketing & Mar-
kenstrategie bei der Optimal 
Systems GmbH: „Voll? Freu? 
Neu? Eher noch scheu. Eine 
mutige Veränderung ist im-
mer besser als ein beständiges 
Scheitern. Und verändert hat 
sich die CEBIT. Visuell in jedem 
Fall (Glückwunsch an die Agen-

Carsten Maßloff, Ceyoniq

Dr. Wassilios Kazakos, 
Disy

http://www.bsv.net/Webinare
https://attendee.gotowebinar.com/register/8381542345511197954
https://attendee.gotowebinar.com/register/2544413234534281219
https://attendee.gotowebinar.com/register/4168440287271100675
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tur) und inhalt-
lich irgendwie 
auch. Mehr 
Vielfalt, mehr 
Mischung, 
mehr Interak-
tion. Optimal 
Systems war 
mit dem Pub-
lic-Sector-Team, 
mit enaio Lö-

sungen und mit Scouts in Han-
nover. Das Team konnte sagen: 
„Besser als erwartet“, und die 
Scouts sind mit Denkanstößen 
wieder abgereist. Deshalb war 
die CEBIT 2018 für uns ein Er-
folg, denn was anregt, ist nicht 
langweilig. Was wir daraus ma-
chen, ist offen.

Perspektivisch scheint der Spa-
gat noch nicht geturnt, denn 

DocuWare-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Biffar: „Durch 
den konsequenten Einsatz 
modernster Architektur 
und Technologie sind wir 
in der Lage, unseren Kun-
den die besten Cloud-Lö-
sungen anzubieten.“

DOCUWARE

„Cloud First“
Der ECM-Anbieter bewarb auf der diesjährigen CEBIT in Halle 15 
die neue Version 7 seiner Plattform DocuWare, die sich durch eine 
optimierte Performance, Stabilität und Skalierbarkeit auszeichnen 
soll. Zudem kündigt das Unternehmen mit den Kinetic Solutions vor-
konfigurierte Workflows für gängige, auf Dokumenten basierende 
Geschäftsprozesse an.

„Durch den konsequenten 
Einsatz modernster Architektur 
und Technologie sind wir in der 
Lage, unseren Kunden die bes-
ten Cloud-Lösungen anzubieten. 
Cloud First wird auch in Zukunft 
unsere Strategie lauten. Wir freuen 
uns sehr darüber, die nächste, sehr 
leistungsstarke Generation unserer 
Lösungen bereitzustellen“, sagt Jür-
gen Biffar, Geschäftsführer bei der 
DocuWare GmbH in Germering.

Neben der neuen Active-Di-
rectory-Unterstützung und dem 
Handling von mehr gleichzeiti-
gen Benutzern kann DocuWare 

fassung mit automatisierter In-
dexierung von Dokumenten, um 
sie in nachgelagerten Workflows 
besser verarbeiten zu können. Des 
Weiteren bietet DocuWare Forms 
flexible Layout-Optionen, progres-
sive Eingabedarstellungen und 
eine optimierte Feldvalidierung. 
Connect to Outlook verwendet 
jetzt eine intelligente Archivierung, 
um E-Mail-Dubletten zu vermei-
den und die Datenintegrität und 
Datenbankeffizienz zu verbessern.

Die Software bildet auch 
die Grundlage der neuen 

Kinetic Solutions

Neu ist auch, dass CSV-Dateien 
auf allen Systemebenen exportiert 
werden können, um eine Durch-
führung von Audits, Complian-
ce-Messungen und Analysen zu 
gewährleisten. Darüber hinaus 
soll ein neuer mobiler Client mit 
verbesserter Architektur Anwen-
dern vereinfachen, von unterwegs 
Dokumente abzurufen und Work-
flow-Aufgaben zu erledigen.

Die Software bildet auch die 
Grundlage der neuen Kinetic So-
lutions. Dabei handelt es sich um 
Cloud-basierte, vorkonfigurierte 
Workflows für gängige, auf Do-

kumenten basierende Geschäfts-
prozesse. Die nächste Generation 
von Content Services zeichnet 
sich laut Anbieter durch eine ein-
fache Implementierung und in-
tuitive Benutzerführung aus. Sie 

Emotionalisierung von IT-Themen 
ist ein schöner Gedanke in einer 
faktengeladenen Zeit, aber ob 
die Entscheider von morgen das 
Network-Festival heute schon be-
suchen, blieb offen. Bringen sich 
die jungen Wilden inhaltlich in 
Position, oder knipsen sie lieber 
noch im Bällebad für Erwachse-
ne Selfies und genießen, dass 
der Verantwortungsteil im Leben 
noch kommt? Eines ist sicher: 
Vor zehn Jahren war eine CEBIT 
nur erfolgreich, wenn man sie als 
Aussteller optimal vorbereitet hat 
– das wird auch in fünf Jahren 
so bleiben. Aber die Qualität des 
Events nach gleichen Maßstäben 
wie vor zehn Jahren zu bewerten, 
wäre schon heute ein Fehler. Für 
Aussteller, Besucher und Fern-
gebliebene.“ ■

Version 7 eine mess-
bar schnellere Ober-
fläche gewährleisten. 
So sollen mit der Lö-
sung beispielsweise 
die Zeiten bei Suche 
und Ablage um ca. 50 
bzw. 35 Prozent sinken, 
bei Änderung von In-
dexdaten um etwa 75 
Prozent. Eine leistungsfähigere 
Workflow-Engine beschleunigt 
und vereinfacht laut Anbieter die 
Steuerung der Aufgaben.

Die neue Version ermöglicht 
eine verbesserte Informationser-

Sven Kaiser,  
Optimal Systems
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■ erleichtert IT-Einkäufern in Un-
ternehmen, in Behörden und im 
Fachhandel die tägliche Arbeit.

■ analysiert die B2B-Strategien der 
marktführenden Anbieter im Be-
reich der Informations- und Kom-
munikationstechnologien (ITK) in 
Deutschland.

■ informiert über Trends und Trend-
setter in dieser Branche.

■ erklärt den Nutzwert technologi-
scher Erneuerungen.

■ verbindet Branchenkompetenz 
mit wirtschaftlich unabhängigem 
und kritischem Journalismus.

www.infomarkt.de

Unser
Verlagsangebot

ist Ihr geldwerter
Vorteil. Denn
INFO-MARKT

NUTZWERT
sollen es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, 
schnell und produktiv zu arbeiten.

Zunächst führt das Unternehmen zwei Lösungen 
in den Markt ein. DocuWare Kinetic Solution für 
Rechnungsverarbeitung automatisiert den Rech-
nungsprozess von der Erfassung über die Indexie-
rung, Archivierung, fachliche Prüfung und Freigabe 
bis zur Buchung im ERP-System. Die zweite Lösung 
für Personalmanagement soll Mitarbeiterdokumen-
te in einem sicheren und einfach durchsuchbaren 
Archiv digitalisieren und organisieren.

Lösungen für weitere Anwendungsfälle sollen 
demnächst folgen. DocuWare Version 7 ist als 
Cloud- und On-Premises-Software erhältlich. Die 
DocuWare Kinetic Solutions sind nur Cloud-basiert 
verfügbar. ■

ALARIS

Lückenlose Erfassung
Der Anbieter präsentierte auf der diesjährigen  
CEBIT ein Portfolio an Scannern, Scanlösungen 
und Software seiner Technologie-Partner, um 
komplette Prozesse abzudecken und zu automa-
tisieren. Das Angebot soll sowohl die Digitalisie-
rung von hohen Volumina als auch eine dezent-
rale Erfassung ermöglichen.

Mit dem IN2 Ecosystem arbeitet Alaris mit einem 
Netzwerk an Partnern zusammen, die dem Kunden 
maßgeschneiderte Lösungen für ihre Ansprüche 
liefern sollen. Für die steigende Menge an elektroni-
schen Dokumenten und Quellen bietet der Herstel-
ler mit Alos, Ephesoft, softgate sowie der Scanfabrik 
und BDV Branchen-Daten-Verarbeitung eine intelli-
gente Software-Plattform zur automatisierten Verar-
beitung im gesamten Input Management.

Die Smart-Capture-Plattform sollen 
zudem eine Reihe von Finanzabteilungs-

Lösungen unterstützen

Um die Software-Anwendungen vor Ort vorzu-
führen, setzte der Anbieter Produktions-Scanner 
der Serien Kodak i4000 und Kodak i5000 ein. Je 
nach Modell bieten sie Dokumentensortierung, 
intelligenten Dokumentenschutz und Metallklam-
mer-Erkennung. Im Segment des Intelligent und 
Very High Volume Scanning ergänzte Alaris mit 

http://www.infomarkt.de/
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Softwarelösung unterscheidet 
zwischen Rechnungen, Bestel-
lungen, Verträgen und anderen 
Arten von Post, unabhängig von 
ihrer Quelle und ohne Patch-
code-Seiten oder Trennblätter.

Die Smart-Capture-Plattform 
sollen zudem eine Reihe von 
Finanzabteilungs-Lösungen un-

terstützen. Sie beschleunigt die 
Rechnungsverarbeitung und 
erleichtert gleichzeitig die ma-
nuelle Dateneingabe mit ihren 
möglichen Fehlern. Die Software 
erkennt automatisch unterschied-
lichste Dokumentenarten und 
liest kritische Datenelemente 

Serie i5000 von 
Kodak: Die Pro-
duktions-Scan-

ner bieten je 
nach Modell 

Dokumentensor-
tierung, intelli-
genten Doku-
mentenschutz 

und Metallklam-
mer-Erkennung.

Jetzt digitalen Reifegrad Ihres 
Unternehmens checken:
►►► www.triumph-adler.de/digicheck

WIE DIGITAL 
IST IHR 
UNTERNEHMEN?

Anzeige

unabhängig von ihrer Position 
genau aus. Diese werden mit-
hilfe von Datenbankabgleichen 
mit dem Buchführungssystem 
verifiziert. Dabei unterstützt so-
genannte Fuzzy-Logik beim Ab-
gleich mit ERP-Daten.

Alaris bietet Scanlösungen 
an, die über den Browser 

geöffnet werden

Für die Erfassung von Papier-
dokumenten wie der E-Akte, der 
digitalen Patientenakte oder bei 
der Aufnahme von Neukunden 
bot das Unternehmen die Scan-
ner der Alaris-S2000-Serie. Die 
aktive Einzugstechnologie ist 
nach Auffassung des Herstel-
lers einzigartig in dieser Klasse. 
Bekannt als ‚Rüttler‘ von gro-
ßen Produktionsscannern, wird 
die Einzugskante des Papiers 
automatisch so ausgerichtet, 
dass Fehl- und Mehrfachein-
züge vermieden werden. Dabei 
können verschiedene Papierfor-
mate und -stärken im Stapel er-
fasst werden, auch Plastikkarten 
oder dünne Kassenbelege. Neu 
ist auch die kontrollierte Aus-
gabestapelung. Sie soll für eine 
ordentliche Anordnung der Pa-
pierdokumente im Ausgabefach 
sorgen.

Darüber hinaus bietet Alaris 
webbasierte Scanlösungen an, 
deren Software nicht mehr auf 
den einzelnen PCs bereitgestellt 
und aktualisiert werden muss, 
sondern über den Browser ge-
öffnet wird. Eine App für mobile 
Geräte erlaubt die Erfassung von 
Belegen jederzeit und an jedem 
Ort. Die Anwendung eignet sich 
unter anderem für Reisekosten-
belege, Serviceberichte, Schaden-
meldungen inklusive Fotos oder 
Verträge. ■

der ImageTrac-Familie von ibml 
das Hardware-Portfolio in Ver-
bindung mit der SoftTrac-Cap-
ture-Suite-Scan-Software.

Für die automatische Klas-
sifizierung, Trennung und 
Sortierung von Papier-, Fax-,  
E-Mail-Daten bot Alaris die 
Smart-Capture-Plattform mit 

Lösungen seines Partner-Un-
ternehmens Ephesoft an. Die 
durchgängig webbasierten An-
wendungen sollen für eine au-
tomatisierte Klassifikation sowie 
intelligente Datenextraktion sor-
gen. Die Technologien unterstüt-
zen maschinelles Lernen. Die 

http://www.triumph-adler.de/digicheck
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RICOH

Workstyle Innovation Summit 2018
Unter dem Motto „Hast du #Workstyle?“ zeigte der Anbieter in der 
sogenannten Smart City, über welche Möglichkeiten Unternehmen 
verfügen, innovative und zukunftsweisende Umgebungen für das di-
gitale Arbeiten zu schaffen. Damit will Ricoh eine wichtige und vor 
allem praktische Hilfe für den Einstieg in den digitalen Wandel, vor 
allem für den Mittelstand, bieten.

„Nach nur zwei Stationen haben 
sich bereits mehr als 800 Kun-
den, Interessenten und Vertriebs-
partner auf unserem Workstyle 
Innovation Summit in Duisburg 
und Hannover davon überzeugt, 
wie Ricoh das digitale Arbeiten 
mit innovativen Technologie-
lösungen und intelligenten Ser-
vices unterstützt und vorantreibt. 
Diese große Resonanz ist fantas-
tisch und bestätigt uns, dass wir 
mit unserem Konzept und dem 
Mix aus interaktiver Technolo-
gie-Show und hochkarätigen Key-
notes erneut genau den richtigen 

Ricoh Workstyle Innovation Summit 2018: „Mit unserem Konzept und 
dem Mix aus interaktiver Technologie-Show und hochkarätigen Keynotes 
haben wir erneut den richtigen Nerv getroffen.“

Nerv getroffen haben“, sagt Ingo 
Wittrock, Director Marketing bei 
der Ricoh Deutschland GmbH in 
Hannover.

Die ersten beiden Stopps des 
sogenannten Workstyle Innova-
tion Summit 2018 führten die 
Hannoveraner nach Duisburg 
und auf die CEBIT. „Allein unser 
Gastauftritt auf der neukonzipier-
ten CEBIT hat hunderte Kunden 
und Besucher angelockt und 
bewiesen, dass unser modernes 
WIS-Eventformat nicht nur ideal 
mit dem „Festival der Innovatio-
nen“ harmoniert, sondern auch 

eine ganze Reihe interessanter 
und für uns wertvoller Neukon-
takte ermöglicht. Nicht zuletzt war 
auch die Medienresonanz auf 
unseren CEBIT-Auftritt sehr hoch. 
Wir freuen uns sehr darauf, diese 
für uns schon jetzt so erfolgrei-
che Veranstaltung in Mainz und 
Stuttgart fortzusetzen“, ergänzt 
der Ricoh-Manager Wittrock. 

Interessenten können am 
26. Juni in Stuttgart 

die Veranstaltung besuchen

Unter dem Motto „Hast du 
#Workstyle?“ zeigte Ricoh in der 
Smart City, über welche Möglich-
keiten Unternehmen verfügen, 
innovative und zukunftsweisen-
de Umgebungen für das digitale 
Arbeiten zu schaffen. Damit will 
Ricoh eine wichtige und vor al-
lem praktische Hilfe für den Ein-
stieg in den digitalen Wandel, 
vor allem für den Mittelstand, 
bieten. Interessenten können 
sich am 26. Juni in Stuttgart in 
der Phönix-Halle davon überzeu-
gen, wie Ricoh die Arbeitswelt 
4.0 technologisch konzipiert und 
gestaltet.

Die Veranstaltung wurde mit 
Vorträgen begleitet. Unter an-
derem von Christian Bredlow, 
Gründer und Geschäftsführer 
Digital Mindset GmbH, mit dem 
Thema ‚Innovativer Datenschutz 
– Informationssicherheit DSGVO‘, 
Peter Leppelt, Geschäftsführer 
Praemandatum (Technologische 
Trends, Innovation), und Nicolai 
Andersen, Chief Innovation Of-
ficer EMEA und Mitglied der Glo-
bal Innovation Executive bei De-
loitte (Zwischen Faszination und 
Beklemmung – was die Zukunft 
bringen kann und was Unterneh-
men, Staat & Gesellschaft dafür 
jetzt tun müssen). ■
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Namen und Nachrichten

Helene Vincke, neuer Director 
Human Resources und Mitglied 
der Geschäftsleitung bei Ricoh 

Deutschland: Sie verantwortet 
den gesamten Personalbereich 
des Technologie-Unternehmens 

in Deutschland und berichtet an 
CEO Niculae Cantuniar.

Ricoh

Ricoh Deutschland erweitert 
sein Management-Team um He-
lene Vincke als neuen Director 
Human Resources und Mitglied 
der Geschäftsleitung. In dieser 

Funktion verantwortet sie den 
gesamten Personalbereich des 
Technologie-Unternehmens in 
Deutschland und berichtet an 
CEO Niculae Cantuniar.

Die Juristin verfügt über lang-
jährige internationale Erfahrung 
in diversen Führungspositionen 
im Personalbereich großer Un-
ternehmen und Matrixorgani-
sationen, unter anderem in der 
Konsumgüter-, Handels-, Auto-
mobil- und Technologiebranche. 
2016 kam die Managerin zu Ri-
coh Europe, wo sie zuletzt als 
Senior HR Business Partner für 
das Personalmanagement der 
Sales & Marketing Division, Ri-
coh Global Services und die Ge-
schäftsbereiche IT Services und 
Communication Services sowie 
als Head of HR für das Perso-
nalwesen bei Ricoh Niederlande 
verantwortlich war.

Zusätzlich wird Ingo Wittrock 
als Director Marketing in die 
Geschäftsleitung von Ricoh 
Deutschland berufen. Der Ma-
nager ist seit 2006 beim Un-

ternehmen und war seitdem 
in verschiedenen Führungspo-
sitionen im Marketing tätig, in 
den letzten drei Jahren als Head 
of Marketing. In seiner neuen  
Position übernimmt er die Ge-
samtverantwortung für das stra-

tegische Marke-
ting innerhalb 
der Geschäfts-
leitung des 
Technologie-
unternehmens 
und berichtet 
ebenfalls an 
Cantuniar.

Epson

Der Hersteller präsentierte auf 
der automatica 2018 Lösungen 
aus den Bereichen SCARA und 
Sechsachsroboter. Im Fokus stand 
der Launch des Doppelarm-Ro-
boters WorkSense W-01. Er ist 
aufgrund einer Vielzahl interner 
Sensoren wie Kameras und Kraft-
sensoren für eine weitgehend 
autonome Pro-
duktion gemäß 
des Konzeptes 
„sehen, fühlen, 
denken, arbei-
ten“ ausgelegt. 
Neu bei diesem 
Roboter-Konzept 
ist auch seine 
Programmie-
rung, die sich 
stärker durch 
Vorgabe von Ak-
tionszielen aus-
zeichnen soll 
und nicht mehr 
traditionell auf 
die Definition 

von Trajektorien und Steuerung 
von Ports ausgelegt ist.

Die neue Maschine ist dem An-
bieter zufolge aufgrund ihrer vi-
suellen und haptischen Sensoren 

Neuer weitgehend autonom 
arbeitender Doppelarmroboter 
WorkSense W-01 von Epson:  
Die Maschine ist aufgrund 
interner Sensoren wie Kameras 
und Kraftsensoren für eine weit-
gehend autonome Produktion 
gemäß des Konzeptes „sehen, 
fühlen, denken, arbeiten“ aus- 
gelegt.

http://www.bausteintraining.de
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(Kraftsensoren in den Handgelen-
ken) in der Lage, auch veränderte 
Aufgaben weitgehend autonom 
zu lösen. Der Roboter identifiziert 
und handhabt externe Objekte 
dabei eigenständig mittels deren 
CAD-Daten. Aufgrund seiner ei-
nem Menschen nachempfunde-
nen Rumpf- und Armgeometrie 
nutzt er für seine Manipulationen 
übliche Werkzeuge und Vorrich-
tungen, wodurch die Produktion 
teurer Spezialwerkzeuge entfal-
len soll.

Huawei

Der chinesische Telekommu-
nikations-Ausrüster präsentierte 
seine digitalen Innovationen auf 
der CEBIT 2018 unter dem Motto 
‚Leading New ICT, The Road to Di-
gital Transformation‘. Gemeinsam 
mit Partnern wie SAP, Honeywell 
und Accenture zeigte das Un-
ternehmen auf mehr als 3.000 
Quadratmetern ITK-Produkte aus 
den Bereichen Cloud-Compu-
ting, Internet der Dinge, Künst-
liche Intelligenz (KI), Big Data 
und digitale Plattformen sowie 
ein erweitertes Rechenzentrum, 
Enterprise-Campus-, eLTE- und  
Enterprise-Communications-Lö- 
sungen. Diese werden in Bran-
chen wie Smart Cities, Flughäfen, 
der Finanz-Branche, Energiever-
sorgung und Industrie verwendet.

Die Produkte und Lösungen 
im Bereich ‚Technology‘ um-
fassten eine auf die Industrie 
zugeschnittene Intent-Driven- 
Network (IDN)-Lösung, eine 
Full-Stack-Private-Cloud-Lösung  
der nächsten Generation für 
Unternehmen, eine Hybrid- 
Cloud-Lösung für Azure Stack, 
eine verbesserte IoT-Plattform, 
eine erweiterte drahtlose IoT-Lö-
sung für Unternehmen, die neu-

este Hy brid-
Cloud-Lösung 
und eine neu 
herausgege-
bene Soft-
ware-Defined- 
Kamera, die 
auf KI basiert.

Zudem zeig-
te Huawei 
erstmals sei-
ne komplet-
ten Cloud-Da-
ta-Center-Lö-
sungen, die 
Energie-, IT- 
und Netzwerk-
bereiche abde-
cken. Das Angebot umfasste eine 
konvergente private Cloud-Lö-
sung der nächsten Generation, 
eine Intent-Driven-Cloud-Fabric- 
Cloud-Data-Center-Netzwerklö- 
sung, FusionInsight LibrA Dis-
tributed Data Warehouse und 
mehr. Darüber hinaus demons-
triert Huawei seine auf KI und 
Big Data basierende Campus-Lö-
sung, die unterschiedlichen 
Szenarien Zugriff ermöglichen 
sowie Cloud-Management über 
den gesamten Lebenszyklus un-
terstützen soll, um eine automa-
tische und intelligente netzwerk-
weite Sicherheit zu erreichen.

Konica Minolta

Der japanische Anbieter stellt 
ein neues Portfolio aus A4-Mo-
nochrom-Druckern, Universal-
systemen und MFPs vor. Die 
neuen A4-Modelle bizhub 4052 
und bizhub 4752 verfügen über 
vollständige Unterstützung ser-
verbasierter und integrierter An-
wendungen. Die Geräte sind die 
ersten A4-Systeme von Konica 
Minolta mit Dual-Scan-Einzug. 
Durch höhere Scangeschwindig-
keiten von bis zu 94 Images/Mi-
nute im Duplexbetrieb soll eine 
deutliche Leistungssteigerung ge-

Manufaktur IT
Information Security Training for Business

www.manufaktur-it-training.de 

CISSP CCSP
CISM CISA
Mit uns erfolgreich
     zum Examen!

Jetzt 
informieren und   
    anmelden!   Werden Sie Top Experte 

in der IT-Security! 
 Individuelle Information Security 
 und Awareness Trainings 

 Erfolgreiches Vorbereiten 
 auf internationale 
     Security Zertifikate

Anzeige

Messe-Auftritt von 
Huawei auf der 
CEBIT 2018: Der 
Anbieter präsen-
tierte auf mehr als 
3.000 Qua dratmetern 
ITK-Produkte aus 
den Bereichen 
Cloud-Computing, 
Internet der Dinge, 
Künstliche Intelligenz 
(KI), Big Data und 
digitale Plattformen.

http://www.manufaktur-it-training.de
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genüber den Vorgängermodellen 
erreicht werden.

Die neuen Universal-Systeme 
bizhub 3622 und bizhub 4422 
sind eine Alternative für Kun-
den, die Druck-, Kopier-, Scan- 
und Faxfunktionalität ohne spe-
zielle Anpassungen benötigen. 
Während das System bizhub 
3622 mit seinen 36 Seiten/Mi-
nute eine MFP-Lösung für klei-
ne Büros oder Arbeitsgruppen 
im KMU-Bereich darstellt , eig-
net sich das bizhub 4422 mit 
seinen 44 Seiten/Minute für 
anspruchsvollere Umgebungen 
mit höherem Druckvolumen. 
Es verfügt über mehr Eingabe-
optionen und einen 4,3-Zoll-
LCD-Touch-Display mit intuiti-
ver Benutzerschnittstelle. Beide 
Drucker bieten auch erweiterba-
re Funktionalität, wie einen opti-
onalen Barcodeleser oder IPDS.

Zu den neuen A4-Mono- 
chrom-Druckern gehört das biz-
hub 3602P. Im Vergleich zum Vor-
gängermodell bietet es schnelle-
ren Druck mit 36 Seiten/Minute 
und standardmäßig WLAN-Kon-
nektivität. Das bizhub 4402P 
ist ein geeignetes System für 
Kunden, die höhere Geschwin-
digkeiten (44 Seiten/Minute ge-
genüber 40 Seiten/Minute beim 
4000P) und eine größere Aus-
wahl an Papiereinzugsoptionen 
benötigen. Das bizhub 4702P 
mit 47 Seiten/Minute wurde für 
Kunden konzipiert, die schnel-

gen aufzurüsten, indem Open- 
Pluggable-Specification (OPS)- 
Einschubcomputer, Raspberry Pi 
Compute Module, Media Player 
oder Signalschnittstellen für die 
Zuspielung von Inhalten integ-
riert werden.

Software AG

Der deutsche Software-An-
bieter gab die Übernahme von 
TrendMiner NV bekannt. Das 
2008 gegründete Unternehmen 
mit Sitz in Hasselt , Belgien, ist 
auf die visuelle Datenanalyse in 
der Fertigungs- und Prozessin-
dustrie spezialisiert und soll das 
Produktportfolio der Software 
AG zukünftig im Bereich Inter-
net der Dinge (IoT) und Industrie 
4.0 ergänzen.

TrendMiner ist eine intuitiv 
bedienbare, web-basierte Ana-
lyseplattform für die flexible Vi-
sualisierung von industriellen 
Prozessen und Messdaten. Es 
soll Unternehmen ermöglichen, 
schnell und einfach Muster und 
Trends in ihren Prozessdaten auf-
zuspüren, Unregelmäßigkeiten 
in der Produktion unmittelbar zu 
erkennen und notwendige Pro-
zessanpassungen frühzeitig vor-
zunehmen – ohne die Hilfe von 
IT-Spezialisten oder Datenwissen-
schaftlern. Die TrendMiner-Plug-
and-Play-Software erzeugt laut 
Anbieter umgehend nach Inbe-
triebnahme messbare Mehrwerte.

leren Druck sowie USB-Druck 
benötigen. Alle Systeme sind ab 
sofort erhältlich.

NEC

NEC Display Solutions Europe 
bringt seine neuen Large Format 
Displays der MultiSync-C-Serie 
für Meetings, Konferenzen und 
Digital-Signage-Anwendungen in 
den drei Größen von 75, 86 und 
98 Zoll auf den Markt. Die Model-
le können flexibel im Hoch- und 
Querformat eingesetzt werden. 
Die Geräte sind für moderne Bü-
ros und Einkaufsläden konzipiert, 
in denen kontrolliertes Umge-
bungslicht herrscht.

Dank hohem Haze Level sind 
Inhalte jederzeit gut sichtbar, stö-
rende Reflexionen gehören der 
Vergangenheit an. Helligkeitsstu-
fen von bis zu 350 cd/m2 sorgen 
für perfekte Farben und Auflö-
sungen in jeder Umgebung.

Die Displays unterstützen 
die Open-Modular-Intelligence 
(OMi)-Plattform von NEC. Das 
soll eine intelligente und nahtlo-
se Verbindung zwischen Quelle 
und Display für leistungsstarke, 
maßgeschneiderte und zukunfts-
sichere Signage-Anwendungen 
schaffen. Die Technologie verein-
facht laut Anbieter die Installa-
tion, Nutzung und Wartung der 
Monitore und ermöglicht es, die 
Geräte jederzeit für Digital-Sig-
nage- und andere Anwendun-


