
„Bevor überhaupt bei unseren 
Kunden schwerwiegende Proble-
me oder gar Ausfälle auftreten, 
werden sie durch eine fortlaufen-
de Überwachung des Wartungs- 
Services via Remote-Zugriff er-
kannt und behoben. Von diesen 
Vorteilen und den günstigen Kos-
ten im Vergleich zur Anreise ei-
nes Experten können wir immer 
mehr Anwender überzeugen“, 
versichert Christopher Rheidt, 
Geschäftsführer der TA Triumph- 
Adler GmbH in Norderstedt.

Um keine neuen Risiken für 
die IT in Kauf zu nehmen und 
um professionelle Unterstüt-
zung via Internet erhalten zu 
können, muss der Anwender 
dem Fernwartungs-Service ei-
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TA TRIUMPH-ADLER 

Hochsicherer Schutzschirm
Der Einsatz von Fertigungsrobotern, Stromgeneratoren, Rechenzen-
tren oder andere große Systeme müssen unabdingbar auf einem 
absolut störungsfreien Betrieb basieren. Denn wenn diese zentralen 
Systeme ausfallen, stehen Produktions- und Geschäftsabläufe still. 
Die Folgen schlagen sich in erheblichen Kosten, verärgerten Kunden 
bei verspäteten Lieferungen und letztlich in einem beträchtlichen 
Image-Schaden nieder. Der norddeutsche IT-Anbieter hat sein Portfo-
lio um Angebote für eine hohe Betriebszuverlässigkeit bei kritischen 
Systemen durch die Nutzung von Fernwartungs-Services erweitert.

nen Zugriff auf die Maschinen-
anlagen oder IT-Systeme einräu-
men. Diese sind in der Regel in 
das Produktionsnetz oder LAN 
integriert , so dass die externen 
Zugriffe in äußerst sensible Be-
reiche eingreifen (-> Grafik auf 
Seite 2).

„Hier muss eine Fernwar-
tungs-Lösung eingesetzt wer-
den, die ein hohes Niveau an 
Sicherheit gewährleistet und  
bei der der Nutzer die Kontrolle  
über alle externen Wartungszu-

griffe nicht  
verliert“, er-
klärt Dr. 
Daniel Wa- 
genführer,  
General Ma-
nager Busi- 
ness Develop-
ment & New 
Business, und  

betont in diesem Zusammen-
hang das betriebliche Erfordernis, 
dass Fehler und Missbrauch und 
damit das Eindringen unbefugter 
Dritter sowie Schadcodes zuver-
lässig auszuschließen sind. 

Damit nicht genug: Mit die-
ser Kontrolle werden zugleich 
auch die gesetzlichen Compli-
ance-Anforderungen (DSGVO) 
und weitere Anforderungen 
von Unternehmen an Fernwar-
tungs-Lösungen wie komforta-
ble Bedienung und übersicht-
liche Administration sowie die 
einfache Integration in beste-
hende Netze erfüllt.

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

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

Folgen Sie uns auf Twitter 
@infomarkt_news

Dr. Daniel Wagenführer, General 
Manager Business Development & 
New Business: „Es muss eine Fern-

wartungs-Lösung eingesetzt werden, 
die ein hohes Niveau an Sicherheit 
gewährleistet und bei der der Nut-

zer die Kontrolle über alle externen 
Wartungszugriffe nicht verliert.“

https://twitter.com/infomarkt_news
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Den Zugang zu diesem 
Know-how erhielt die deut-
sche Vertriebsgesellschaft des 
japanischen Kyocera-Konzerns 
durch eine neue Kooperation 
mit der genua, einer Tochter-
gesellschaft der Bundesdru-
ckerei GmbH in Berlin. Anfang 
Oktober 2017 meldeten die 

* Die genua GmbH bezeichnet sich 
als deutscher Spezialist für IT-Sicher-
heit. Seit der Firmengründung 1992 
beschäftigt sich das Unternehmen mit 
der Absicherung von Netzwerken und 
bietet den Kunden hochwertige Lösun-
gen. Das Leistungsspektrum umfasst 
die Absicherung sensibler Schnittstellen 
im Behörden- und Industriebereich bis 
hin zur Vernetzung hochkritischer Inf-
rastrukturen, die zuverlässig verschlüs-
selte Datenkommunikation via Internet, 
Fernwartungs-Systeme sowie Remote- 
Access-Lösungen für mobile Mitarbei-
ter und Home Offices. Die Lösungen 
werden in Deutschland entwickelt und 
produziert.

Norderstedter, dass sie mit die-
sem Partner eine strategische 
Zusammenarbeit durch einen 
Kooperationsvertrag über Hoch-
sicherheits-Technologien unter-
zeichneten (-> INFO-MARKT Nr. 
22/2017).

In diesem Segment bietet TA 
Triumph-Adler damit einen ein-

zigartigen Hardware- und ganz-
heitlichen Beratungs-Service bei 
der Dokumenten- und IT-Sicher-
heit an. Somit sind Unternehmen 
nicht nur gegen Cyber-Attacken 
gewappnet, sondern auch für  
das neue IT-Sicherheitsgesetz 
und die Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO) bestens 
aufgestellt. ■

Erst mit dem Rendezvous auf 
dem Server entsteht die durchgän-
gige Wartungsverbindung. Über 
diese kann der Service die Maschi-
nenanlage oder das IT-System des 
Unternehmens ansprechen. Durch 
diese Rendez vous-Lösung erhält 
der Kunde jederzeit die vollständi-
ge Kontrolle über alle Wartungszu-
griffe in seinem Netzwerk. „Dieses 

den. Überdies erstellt das System 
Videomitschnitte zur revisions-
sicheren Dokumentation. So hat 
der Kunde die externen Zugriffe 
stets im Blick und kann rück-
wirkend einfach feststellen, wer, 
wann, was im Netzwerk gemacht 
hat. Bei kritischen Vorfällen las-
sen sich Ursachen, Verantwort-
lichkeiten und gegebenenfalls 
auch Regressforderungen klären.

Bei dem betreuten System 
muss nur eine Fernwartungs-
Appliance genubox installiert 

werden.

Für die Zugriffe auf den Ren-
dezvous-Server werden stark  
verschlüsselte und authentisier-
te Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 
erzeugt. Es findet keine Netzkop-
pelung statt. Die vom deutschen 

Grafik 1

Procedere ist das entscheidende 
Sicherheits-Feature unserer Fern-
wartungs-Lösung“, versichert Zum-
brägel.

Zusätzlich zur Verbindungs-
kontrolle bietet die TA-Lösung 
ein umfassendes Monitoring: 
Alle Aktionen der Wartungs-Ser-
vices können live über die  
Bedienoberfläche mitverfolgt wer-

TA TRIUMPH-ADLER/GENUA

Verschlüsseltes Rendezvous
„Bei unserem Konzept werden keine einseitigen Zugriffe in Unter-
nehmensnetze für Fernwartungs-Services zugelassen. Stattdessen 
laufen alle Wartungsverbindungen über einen Rendezvous-Server, 
der in einer Demilitarisierten Zone (DMZ) neben der Firewall ins-
talliert ist. Hierhin bauen sowohl das Unternehmen als auch die 
Wartungs-Services zum verabredeten Zeitpunkt Verbindungen auf“, 
beschreibt Maike Zumbrägel, Leiterin Marketing und Corporate Com-
munications, die Sicherheits-Software der TA Triumph-Adler GmbH in 
Norderstedt.
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Hersteller genua verwendeten Ver-
schlüsselungs- und Authentisie-
rungs-Verfahren sind mit heutiger 
Technologie nicht zu knacken, be-
hauptet das TA-Management. So 
ist sichergestellt, dass ausschließ-
lich berechtigte Teilnehmer Zugang 
zum Server erhalten und die Daten-
kommunikation weder abgehört 
noch manipuliert werden kann. 

Die kompakte Appliance dient 
als Gegenstelle für die verschlüs-
selte Verbindung und schirmt mit 
der integrierten Firewall des Nut-
zers im Wartungsfall das betreute 
System vom restlichen Netzwerk 
ab. So führt die Verbindung aus-
schließlich zum Wartungsobjekt, 
Zugriffe auf andere Systeme im 
Netz sind nicht möglich. 

Bedient wird die Fernwar-
tungs-Lösung über eine Windows 
App: Mit einem Mausklick wird 
der Aufbau der Wartungsverbin-
dung initiiert. Wenn der War-
tungs-Service jetzt ebenfalls via 
Windows App seinen Teil der 
Wartungsverbindung zum Ren-
dezvous-Server erzeugt, kann er 
direkt auf die betreute Maschine 
oder das IT-System zugreifen. 

Im betreuten System muss als 
Gegenstelle lediglich eine Fern-
wartungs-Appliance genubox mit 
einem sehr geringen Aufwand 
installiert werden. Die vorkonfigu-
rierte Box wird nur ans Netzwerk 
angeschlossen. Die verschiede-
nen Hardware-Varianten der Ge-
nua-Hardware erleichtern die Inte-
gration für eine passende Lösung. 
Es besteht die Option zwischen 
wartungsfreien Appliances zur 
Montage auf Hutschienen in rauen 
Industrie umgebungen, Stand-Alo-
ne-Systemen für Büroumgebun-
gen sowie Rack-Server-Lösungen 
für hohe Leistungsanforderungen. 
Wenn eine hochverfügbare Lö-
sung gefordert ist, können zwei 
Systeme zu einem Cluster gebün-
delt werden.

Den Support zur Fernwar-
tungs-Lösung erhält der TA-Kun-
de direkt vom Partner genua 
oder auf Wunsch übernimmt TA  
Triumph-Adler das komplette Sys-
tem Management. Die Nordersted-
ter bieten aber auch einen Hotline 

Support und für die Hardware 
besteht ein deutschlandweiter 
Next Business Day Replacement 
Service: Fällt ein System aus, wird 
am nächsten Arbeitstag ein iden-
tisches Austauschgerät zuge-
schickt. Dieser Service ist je nach 
Hardware-Variante bis zu drei Jah-
re nach dem Kauf kostenfrei. ■

Vorteile der Fernwartungs- 
Lösung genua
➤ Zuverlässige Absicherung  

von Fernwartungs-Zugriffen
➤ Verschlüsselter Datentransfer 

mit deutscher Technologie
➤ Abgeschirmter Wartungsbereich
➤ Revisionssichere Aufzeichnung
➤ Live-Anzeige aller Wartungs- 

Aktionen
➤ Komfortable Bedienung  

über Windows App
➤ Zentrale Administration  

über Management Station
➤ Einfache Integration in  

bestehende Netze
➤ Wartungsfreie Industrial  

Hardware
➤ Hochverfügbarkeit durch  

Cluster
➤ Kundenservice direkt vom  

Hersteller

genubox M für Server 
Rack und kompakte 
genubox Si für Hut-
schienen-Montage: 
Für die Zugriffe auf 

den Rendezvous-Server 
werden stark verschlüs-
selte und authentisier-
te Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen erzeugt. Es 
findet keine Netzkop-

pelung statt.

IT-TRENDS 2019

KI schafft den Sprung aus der Nische
In welche Richtung geht es im Jahr 2019? Für alle Beteiligten in der 
Wirtschaft wird es angesichts der massiven und immer schneller 
werdenden Veränderungen immer problematischer, die Weichen auf 
das richtige Gleis zu stellen. Kein Wunder daher, dass gerade zum 
Jahresbeginn sich Marktforschungs-, Beratungsunternehmen und 
Verbände zu der Vielzahl von Themen räuspern. – Nachstehend eine 
Auswahl und Zusammenfassung der vielen Wortmeldungen.

Die zunehmenden Cyber-Atta-
cken mit dem damit verbunde-
nen immensen Schaden stehen 

ganz oben auf der Prioritätenliste, 
wenn es um die Notwendigkeit 
für ein strategisches Risikoma-
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nagement geht. Für die Anbieter 
von Sicherheitslösungen entste-
hen daher riesige Chancen, sich 
auf diese Entwicklung einzustel-
len und bei den Anwendern in 
Sachen IT-Security-Infrastruktur 
offene Türen einzurennen (-> Bei-
trag über TA Triumph-Adler auf 
Seite 1). Die Einzelheiten:

(1) Cyber-Attacken
Ein Dauerbrenner. Der jährliche 

Schaden wird mittlerweile auf 43 
Milliarden Euro geschätzt. Ten-
denz: Steigend. Die Unternehmen 
werden der steigenden Gefahr mit 

einem durchdachten Risiko-Ma-
nagement begegnen müssen. 
‚Awareness‘ und ‚Gefahren-Sensi-
bilisierung‘ dürften 2019 zu den 
neuen Begrifflichkeiten zählen.

(2) Datenschutz und DSGVO
Die EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung hält die Wirtschaft auch 
weiterhin auf Trab. Die Notwen-
digkeit zur Umsetzung der DSG-
VO wird durch bereits verordnete 
Bußgelder beflügelt und erfordert 
die Bereitschaft, kontinuierlich in 
IT-Sicherheit zu investieren. Punk-
tuelle Sicherheits-Maßnahmen 
sollten nicht im Fokus stehen, 
sondern durch ein ganzheitliches 
Monitoring das gesamte IT-Sys-
tem einen umfassenden Schutz 
erhalten. Die Firmen sollten Fol-
gendes regeln: die Definition von 
persönlichen Daten, das Ergreifen 
von Schutz-Maßnahmen und die 

drei Milliarden Euro beliefen, wer-
den sie bis 2022 nach einschlägi-
gen Prognosen auf 10 Milliarden 
Euro klettern. Insbesondere das 
Gesundheitswesen und der Han-
del zählen zu den maßgeblichen 
Investoren. 

Die Automatisierung von einfa-
chen, derzeit manuellen Arbeits-
abläufen auf Basis von Regelwer-
ken ist eine Untermenge von KI. 
Deshalb ist Robotic Process Auto-
mation (RPA) stark im Kommen. 
Hier kann man auch eine Ver-
schiebung von Business Process 
Outsourcing (BPO) beobachten, 
das zunehmend durch Automati-
sierung abgelöst wird.

(5) IoT (Internet der Dinge)
Sicherheit und ICS (Industri-

al Control Systems) sind schon 
seit Jahren eines der wichtigs-
ten Themen bei IT-Verantwort-
lichen. Security gewinnt durch 
die IoT-Vernetzung von Pro-
duktionsanlagen, Geräten und 
Maschinen immer mehr an Be-
deutung. So entstehen größere 
Risiken für Angriffe von außen 
und es müssen daher in den 
Betrieben gültige Security-Stra-
tegien entwickelt werden (-> IN-
FO-MARKT Nr. 2/2019).

(6) Cloud und Edge Computing
Cloud und Edge Computing 

liegen weiter im Trend. Laut 
dem IDC-FutureScape-Bericht 
werden bis 2023 75 Prozent al-
ler IT-Ausgaben für Technik der 
dritten Plattform (zum Beispiel 
Cloud-Dienste, mobile Technolo-
gien, Soziale Netzwerke oder KI) 
verwendet, weil 90 Prozent der 
Unternehmen auf ‚Digital-Nati-
ve‘-IT-Umgebungen umrüsten. 
Bis 2022 sollen zudem über 40 
Prozent der Cloud-Installationen 
mit Edge-Computing-Fähigkeiten 

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard 
Rohleder: „Es gibt inzwischen ein breites An-

gebot an marktfähigen KI-Lösungen. Es reicht 
von Software-Tools, die für Sprach- oder Bilder-
kennung genutzt werden können, über fertige 

Lösungen, etwa für Chatbots zur Kunden-Bera-
tung, bis hin zu komplexen Anwendungen.“

Vorkehrungen beim Eintreten ei-
ner Datenschutz-Verletzung.

(3) Digitalisierung am Arbeits-
platz

Der digitale Arbeitsplatz wird in 
2019 immer mehr zum Standard. 
Durch die fortschreitende Nut-
zung von Technologien wie Ma-
chine Learning und Blockchain 
werden Routine-Aufgaben auto-
matisiert. Die Wirtschaft wird sich 
bei der zukünftigen Belegschaft 
auf andere Fähigkeiten als bis-
her konzentrieren. Dazu zählen 
Kompetenzen wie die Fähigkeit 

zur komplexen Problemlösung, 
kritisches Denken, kognitive Fle-
xibilität, Kreativität, emotionale 
Intelligenz, Zusammenarbeit und 
Kommunikation und Führungs-
qualitäten. Und im Zuge des di-
gitalen Arbeitsplatzes steht die 
nächste Generation von Business 
Process Automation (BPA) in den 
Startlöchern.

(4) Künstliche Intelligenz (KI)
Sie schafft den Sprung von der 

Nischentechnik zum breiten Ein-
satz in Unternehmen. Denn mit 
dem Spektrum möglicher Ein-
satzfelder von der Kundenbezie-
hung bis zur Optimierung von 
Geschäftsabläufen erreicht die KI 
nahezu alle Segmente und Pro-
zesse in den Unternehmen. Die 
Ausgaben im europäischen KI-
Markt steigen. Während sich die 
Investitionen 2018 noch auf rund 
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(dezentraler Rechenleistung) er-
weitert werden. 

Die Anwender werden zukünftig 
von erhöhten Verarbeitungs-Ka-
pazitäten von digitalen Daten pro-
fitieren. Langfristig entsteht eine 
Verschiebung weg von Cloud-In-
frastrukturen und zu zentralen 
Unternehmens-Applikationen bis 
hin zu Public-Cloud-Funktionen 
in Endgeräten (Sensoren, Smart-
phones, Kameras).

(7) Biometrische Authentifizie-
rung

Die Benutzer-Identifikation 
über traditionelle Methoden, wie 
Benutzernamen und Zertifika-
te, wird gehäuft durch biomet-
rische Verfahren wie beispiels-
weise Tastatur-Anschlag oder 
Reaktions-Zeiten des Anwenders 
ergänzt werden, um eine 2-Fak-
tor-Authentifizierung zu gewähr-
leisten. 

(8) FIDO (Fast IDentity Online)
Ein Tool, um die Abhängigkeit 

von Passwörtern zu reduzieren 
und auch vor Phishing, Man-in-
the-Middle- und Replay-Attacken 
zu schützen. Die FIDO2 findet 
schon bei vielen Unternehmen 
Verwendung. Weiterhin werden 
immer mehr Laptops und Web-
seiten die FIDO2-Funktionalitäten 
in ihren Authentifizierungs-Work-
flow mit einbinden.

(9) Ransomware
Die Bedrohung bleibt weiter-

hin groß, wobei die Variante als 
Ransomware-as-a-Service relativ 
einfach aus dem Darknet kommt. 
Egal, ob die Malware durch eine 
manipulierte Website als Drive- 
by-Infektion oder durch das Öff-
nen infizierter E-Mail-Anhänge 
auf dem Rechner installiert wird, 
richtet sie in der Regel großen 

Schaden an. Die Effizienz von 
eingeschleuster Ransomware ist 
deshalb so nachhaltig, weil die 
Unternehmen die Verschlüsse-
lung ihrer Daten nicht knacken 
können. Mit dem Privileged Ac-
count Management (PAM) lässt 
sich der Missbrauch von privile-
gierten Konten erschweren, denn 
es weist die Sicherheitsteams auf 
Anomalien durch ungewöhnliche 
Zugriffe hin. 

(10) Kryptomining vs. Ransom-
ware

2019 ist mit einem stärkeren 
Trend zu Kryptomining zu rech-
nen. Dabei werden zwar keine 
Daten beschädigt oder gestohlen, 
aber die eigene IT-Infrastruktur 
wird ohne Wissen des Besitzers 
zum Schürfen von Kryptowäh-
rung genutzt. Durch „Security by 
Design“ werden Sicherheitsanfor-
derungen an Soft- und Hardware 
schon während der Entwicklung 
berücksichtigt, um späteren Si-
cherheitslücken vorzubeugen. 

(11) Social Engineering
Die Unternehmen nutzen aus-

gefeilte Methoden wie Threat 
Intelligence Services und Pene-

tration-Tests, um IT-Schwachstel-
len zu erkennen. Die Schulung 
von Mitarbeitern zum Thema 
IT-Sicherheit muss verbessert 
werden. Denn „Social Enginee-
ring“ zählt längst zum Stan-
dard-Repertoire von Cyber-Kri-
minellen. Zum Beispiel beim 
„CEO Fraud“: Dabei wird der CEO 
als vermeintlicher Absender ei-
ner oft täuschend echt wirken-
den Phishing-E-Mail benutzt. 
Gezielte Aufklärung und Schu-
lungen mindern die Gefahr.

(12) Fachkräfte-Mangel
Die Zahl offener Stellen für 

IT-Spezialisten steigt weiter. Sie 
liegt augenblicklich bei etwa 
82.000 Vakanzen und damit 
um 40 Prozent über dem Vor-
jahres-Vergleich. In den letzten 
vier Jahren verdoppelte sie sich 
sogar (-> Grafik 2). In der Re-
gel bleiben IT-Jobs ganze fünf 
Monate unbesetzt. Speziell der 
Bedarf an Sicherheits-Experten 
wächst. Gemäß einer Erhebung 
von Capgemini herrscht im Be-
reich ‚Cyber-Security‘ eine große 
Lücke zwischen Angebot (43 
Prozent) und Nachfrage (68 Pro-
zent). ■

Grafik 2
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MFP-/DRUCKER-AUSSCHREIBUNG

Hautnahes Einkaufserlebnis
Wie laufen die Gespräche der Vertriebsbeauftragten in der MFP- und 
Drucker-Branche mit den Einkäufern in der freien Wirtschaft und bei 
den Behörden ab? Eine interessante Fragestellung. INFO-MARKT er-
hielt über ein Beratungsunternehmen einen sehr aufschlussreichen 
Einblick, wie sich Verkäufer verschiedener Direktvertriebs-Organisa-
tionen beim Anwender mehr oder weniger professionell präsentie-
ren. Wir werden in dieser und den nächsten Ausgaben den Ablauf 
der Verkaufsgespräche wiedergeben. Überraschend, welche Unter-
schiede im Auftreten und in der Professionalität bei dieser täglichen 
‚Routine-Aufgabe‘ zutage treten.

Der Anwender, dessen Identi-
tät wir nicht offenlegen können, 
verfügt über einen Bestand von 
rund 65 MFP- und Druckersyste-
men, die seit mehr als drei Jahren 
mit einem Leasingvertrag genutzt 
werden. Ende letzten Jahres lief 
diese Vereinbarung aus, so dass 
ein Ersatz durch neue, moderne 
Geräte angestrebt wird. Das mo-
natliche Druck- und Kopiervo-
lumen des Betriebes mit Sitz in 
West-Deutschland liegt bei rund 
800.000 Seiten.

Der Einkäufer lässt sich bei der 
freihändigen Vergabe des Auftra-
ges von einer auf diesen Bereich 
spezialisierten Unternehmens-
beraterin unterstützen, die uns  
die nachstehenden Informatio-
nen übermittelte.

Eine Lösung in Kombination mit 
einer DMS-Software wird nicht 
angestrebt, um „keine Abhängig-
keiten“ entstehen zu lassen. Als 
Lieferant kommen nur Direktver-
triebs-Anbieter infrage. Bei diesem 
Auftrag sollen nur Canon, Konica 
Minolta, Sharp und TA Triumph-Ad-
ler zum Zuge kommen. Eine Zu-
sammenarbeit mit einem regiona-
len Fachhandelsunternehmen wird 
abgelehnt, da diese jederzeit den 
Anbieter wechseln können und 
dann als Ansprechpartner inkl. Ser-
vice nicht oder nur eingeschränkt 

mit verlängerten Reaktionszeiten 
zur Verfügung stehen. 

Konica Minolta: Der Verkäufer 
war der erste Repräsentant, der 
in die Verkaufsarena einzog. Der 
Einkäufer weist zunächst darauf 
hin, dass neben der Anschaffung 
der Hardware zu einem späteren 
Zeitpunkt auch ein DMS-System 

aufgesetzt werden soll. Der Mit-
arbeiter des Anbieters aus Lan-
genhagen erläutert daraufhin, 
dass Konica Minolta mit den 
DMS-Anbietern ELO und Easy 
Software zusammenarbeitet und 
sich auch als Komplett-Anbieter 
mit weiteren Angeboten positio-
nieren kann. Es ist die Rede von 
Sicherheitskameras (Robotics), 
Servern und PCs sowie der damit 
verbundenen Kompetenz bei der 
Wartung dieser Systeme.

Er berichtet darüber, wie lange 
er schon bei seinem Arbeitgeber 
beschäftigt ist, und spricht von 
den internen Schwierigkeiten, die 
seit einem Umbruch in den letz-
ten zwei bis drei Jahren entstan-
den sind, und welche Probleme 
ein Wechsel im IT-Team hervorrief. 
„Ich habe absolutes Basiswissen 
und weiß, dass wir viele Produkte 
haben und wie ich sie beim Kun-
den präsentiere. Aber für detail-
lierte Informationen muss ich un-
seren entsprechenden Fachmann 
dazuholen“, lautet seine Erklä-
rung und er nennt die Namen der 
Konica-Minolta-Experten, die bei 
den speziellen Anforderungen 
für die vorgesehene Installation 
der MFP-Systeme angeblich Rede 
und Antwort stehen können.

Erhebliche Bedenken äußert 
der Entscheidungsträger hinsicht-

lich der Kompetenz von Konica 
Minolta bei folgenden Leistungs-
merkmalen: Citrix-Ready-Zerti- 
fizierung, Web-Konfigurator auf 
Basis von HTML („Das muss hin-
terfragt werden“), Uhrzeit-Syn-
chronisierung insbesondere bei 
Scan-Funktion („Da besteht Be-
darf für eine Rückversicherung“) 
und Call-Home über HTTPS („Das 
ist eine technische Sache, die 
geklärt werden muss“). Der Ver-
käufer ist auf diesen Kunden so 

Konica-Minolta- 
Hauptverwaltung in 
Langenhagen: Im Vor-
feld der Begegnung 
bat der Anwender per 
E-Mail-Anfrage um 
verschiedene Informa-
tionen über die Geräte 
und deren Leistungs-
merkmale. Die Anfrage 
wurde nicht beantwor-
tet.
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Konica-Minolta- 
MFP-System biz-

hup 558e: „Wenn 
Sie unbedingt 

insgesamt fünf 
Kassetten brau-
chen, dann sind 

wir an dieser 
Stelle raus.“

lückenhaft vorbereitet und merkt 
nicht, dass dieses Feature bei den 
bereits eingesetzten Geräten von 
Konica Minolta vorhanden ist. 

Bei der IT-Thematik geriet der 
Konica-Minolta-Repräsentant sehr 
stark ins Schleudern. Er versuch-
te, dieses Manko durch die Ver-
breitung von Allgemeinplätzen zu 
kompensieren. Etwa mit dem Hin-
weis, dass sein Arbeitgeber über 
ein Innovation Center mit einer 
großen Forschungsabteilung ver-
fügt. Auch das Systemhaus Raber 
& Märcker in Stuttgart, das Konica 
Minolta vor ungefähr fünf Jahren 
übernahm, blieb nicht unerwähnt 
(„Dort arbeiten zurzeit zirka 300 
Mitarbeiter“).

Wesentlich leichter gehen ihm 
die Antworten in Sachen Wartungs-
verträge mit den verschiedenen 
Optionen für Full-Service mit 12 
oder 24 Stunden sowie den Finan-
zierungs-Möglichkeiten über die 
Lippen. In Köln verfügt Konica Mi-
nolta über einen Showroom. „Aber 
es stehen dort nicht alle Geräte. 
Daher ist die Nutzung eines Test-
gerätes für vier Wochen durchaus 
möglich.“ Und überhaupt: Wenn 
das Angebot für eine Leasing-Fi-
nanzierung im Ranking nicht gut 
sein sollte, bietet sich immerhin 
noch der Kauf als Alternative an.

Beim Thema „Papiervorrat“ 
kommt es zum endgültigen Ab-

sturz. Denn der Interessent for-
derte in seiner Leistungsbeschrei-
bung, dass die Papierkassetten 
im Multiblatt-Format geliefert 
werden müssen: Zwei Geräte à 
500 Blatt (Multiformat) und zwei 
Systeme à 1.000 A4-Blatt-Maga-
zin sowie eine weitere Kasset-
te. Das angebliche Problem: Mit 
den neuen Geräten bietet Konica 
Minolta diese Möglichkeit nicht 
mehr an. Es gibt nur noch eine 
Großraum-Kassette à 2.500 Blatt 
und einen Bypass. Die High-Volu-
me-Geräte, so seine Ausführun-
gen, wurden vor fünf bis sechs 
Jahren an die Geräte für das mitt-
lere monatliche Volumen ange-
passt. 

Alle Modelle der 8er-Serie sowie 
der Reihe davor sind hinsichtlich 
ihrer Kassetten modular gleich ge-
baut, so dass die Herstellungs-Kos-
ten gesenkt werden konnten. 
„Wenn Sie unbedingt insgesamt 
fünf Kassetten brauchen, dann 
sind wir an dieser Stelle raus“, sagt 
der Konica-Minolta-Verkäufer und 
stellt fest, dass die gesamte Aus-
schreibung an einer Papierkassette 
scheitert, was ihm „in der Vergan-
genheit schon öfter passiert ist“.

Auf die nahe liegende Idee, auf 
eigene Kosten ein kleines MFP-Sys-
tem mit einer 250-Blatt-Kassette 
in die Lieferung einzubeziehen, 
kommt er seltsamerweise nicht. 
Unglaublich, aber wahr. Im Nach-
hinein stellte sich heraus, dass Ko-
nica Minolta mit seiner Produktpa-
lette sehr wohl eine fünfte Kassette 
liefern kann.

Auch in dieser Hinsicht erfüllt 
er nicht die Erwartungen seines 
Gesprächspartners. Er versichert, 
dass er alle Informationen zu 
noch offenen Fragen in zwei Ta-
gen nachliefern werde. Indes: 
Dieses Versprechen hielt er nicht 
ein, sondern vertröstete den Ein-
käufer um eine weitere Woche.

STELLENALARM!
Account Manager/Vertriebsmitarbeiter 
(m/w) im Team Managed Print Solutions

IT-Haus GmbH 54343 Föhren

Servicetechniker (m/w) aus dem Bereich 
Bürokommunikationsgeräte

Jobsolutions GmbH  Düsseldorf

Niederlassungsleiter(in) und  
Fachberater(in) im Außendienst

Bürotec GmbH   Heilbronn und Umgebung

https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/
https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/account-manager-vertriebsmitarbeiter-m-w-im-team-managed-print-solutions/
https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/servicetechniker-m-w/
https://www.infomarkt.de/stellenmarkt/niederlassungsleiterin-und-fachberaterin-im-aussendienst/
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Sharp-MFP-System  
MX-7580N: „Insgesamt 
können wir alle von 
Ihnen gestellten Anfor-
derungen hinsichtlich 
Hardware, Software 
und des Wartungsver-
trages zu 100 Prozent 
erfüllen.“

Ihm war offenbar auch nicht 
bewusst, dass die interne Kom-
munikation bei Konica Minolta 
alles andere als reibungslos ver-
läuft. Im Vorfeld der Begegnung 
bat der Anwender per E-Mail-An-
frage um verschiedene Informati-
onen über die Geräte und deren 
Leistungsmerkmale. Die Anfrage 
wurde nicht beantwortet.

Sharp: Der Außendienst-Mit-
arbeiter aus dieser Direktver-
triebs-Organisation glänzte mit 
einer sehr guten Vorbereitung 
und seinem professionellen Auf-
treten. Mit einer ansprechenden 
PowerPoint-Präsentation stellte er 
sein Unternehmen mit den Pro-
dukten, den Lösungen und den 
neuen Geschäftsfeldern vor. Er 
erwähnte die über zehn Stand-
orte in Deutschland, die 240 Mit-
arbeiter und gab einen Überblick 
über die Veränderungen nach der 
Übernahme durch den taiwane-
sischen Investor Hon Hai (-> IN-
FO-MARKT Nr. 20/2017).

Bei den angesprochenen The-
men Document Solutions, Scan-
nen und Workflow-Lösungen, 
Kosten-Erfassungen bei den ein-
zelnen Mitarbeitern (Accounting), 
allgemeine Geräte-Verwaltung, 
mobile Anwendungen, Daten-
schutz, Visual Solutions, Huddle- 
Space-Lösungen, Signage-Lö-
sungen, Konferenztechnik etc. 
überzeugte er durch Fachwissen 
und blieb bei jeder Fragestellung 
keine Antwort schuldig. „Insge-
samt“, so seine Versicherung an 
den potenziellen Kunden, „kön-
nen wir alle von Ihnen gestell-
ten Anforderungen hinsichtlich 
Hardware, Software und des 
Wartungsvertrages zu 100 Pro-
zent erfüllen.“

Er berichtete, dass Sharp die Zäh-
lerstände der eingesetzten Maschi-
nen regelmäßig über Ferndiagnose 

überprüft, um zu vermeiden, dass 
bestimmte Geräte überlastet wer-
den. Es geht darum, die optimale 
Positionierung der eingesetzten 
Geräte sicherzustellen und damit 
auf die unterschiedlichen Stoß- 
und Ruhezeiten im Unternehmen 
zu reagieren. Da diese anfälliger 
für Störungen sind, sollten sie ge-
gebenenfalls gegen ein anderes 
Modell ausgetauscht werden. Im 
Übrigen empfahl er, mit Backup- 
Systemen zu arbeiten, die 1:1 iden-
tisch zum ausgefallenen Gerät kon-
figuriert sind. „Man braucht in dem 

Fall lediglich das Netzwerk-Kabel 
umzustöpseln.“ Bei diesem Thema 
konnte Konica Minolta keine ad-
äquate Lösung skizzieren. 

Auch über die neueste Geset-
zes-Entwicklung zeigte er sich 
im Bilde: „Unsere Referenz-Kun-
den können wir Ihnen wegen der 
neuen DSGVO leider nicht mehr 
nennen“, lautete sein Statement.

Überdies breitete er bei den 
anderen Erörterungen sein 
umfangreiches Wissen über 
die Leistungsmerkmale der 
Sharp-Produkte aus. Etwa über 
die Home-Arbeitsplätze („Für die 
kleinen Geräte bieten wir Ihnen 
denselben Klick-Preis wie bei den 
Büro-Systemen und Sie erhalten 
denselben Service“), über die 
automatische Übermittlung der 
Zählerstände und den Toner-Ver-

brauch („Wir setzen nicht mehr 
SIM-Karten ein“), über die Beson-
derheiten bei der Produkt-Ent-
wicklung („Sharp geht insbeson-
dere auf vier Personengruppen 
ein: Geschäftsführung (Prozesse), 
Mitarbeiter (Bedienung), IT-Mana-
ger und Administratoren (schnel-
le Reaktionszeiten), Umwelt (Zer-
tifikate)“), über die Key Features 
der Sharp-Systeme („Serienmäßig 
bieten sie eine OCR-Dokumen-
ten-Konvertierung und die Geräte 
sind zudem in der Lage, während 
eines Scann-Auftrages die Doku-

mente in einem Vorgang in Lese-
richtung zu drehen, zu begradigen 
und leere Seiten zu entfernen“), 
über Mobiles Drucken („Das ist 
bei Ihnen ein Zukunfts-Thema, 
da bei Ihnen ein flächendecken-
des WLAN nicht gegeben ist“) 
und das Bedienerkonzept („Alle 
Displays sind gleich, mit identi-
scher Bediener-Oberfläche und 
der Möglichkeit zur freien Konfi-
guration wie beim IPad“).

Bemerkenswert darüber hinaus 
seine Bemerkungen zur FoIP (Fax 
over IP). Das ist derzeit ein aktuelles 

PS: Die beiden Präsentationen der An-
bieter geben nur eine punktuelle Beob-
achtung aus den Verkaufsgesprächen 
wieder und erlauben keine Rückschlüs-
se auf den allgemeinen Qualifika-
tions-Standard der jeweiligen Verkaufs-
mannschaften. 
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Problem: Denn die MFP-Systeme in 
den Unternehmen, unter anderem 
auch die 160 Modelle von HP, wur-
den über die Fax-Funktion ange-
griffen. Der Grund: Die Mitarbeiter 
versenden Farb-Faxe und bieten 
Hackern damit die Chance, Geräte 
über diese gesendete Datei-Größe 
lahmzulegen. Denn der Drucker ist 
überlastet und begibt sich in den 
Sicherheits-Modus. Dieser öffnet 
dann die Pforten für Viren. Er be-
tonte daher, dass die „Sharp-Geräte 
autark von der Netzwerk-Karte ar-

beiten und nur Schwarz-Weiß-Faxe 
empfangen können. Dadurch ist 
die Einfall-Möglichkeit für Hacker 
nicht gegeben“.

Unser Fazit: Der Außen-
dienst-Mitarbeiter machte eine 
hervorragende Figur und beein-
druckte seine Gesprächspartner 
durch sein außergewöhnliches 
Fachwissen und sein sicheres 
und kompetentes Auftreten. (In 
der nächsten Ausgabe berichten 
wir über die Präsentation von 
Canon und TA Triumph-Adler.) ■

LIEFERANTEN-
LEXIKON

Bents Büro GmbH

Kyocera Partner

34 TA-Niederlassungen  
von Berlin bis Wangen

TA Triumph-Adler  
Deutschland GmbH

MR Datentechnik Vertriebs- 
und Service GmbH

BFL Leasing GmbH

Büroring eG

MKS Software Management AG

winwin Finance GmbH

MLF Mercator-Leasing GmbH 
& Co. Finanz KG

Namen und Nachrichten

Circle Unlimited

Die Norderstedter veröffentlichen 
das Release 9.1 ihres Dokumen-
ten-, Vertrags- und Lizenz-Manage-
ments. Die Lösungen cuSmarText, 
cuContract und cuLicense sind 
vollständig in SAP- und Micro-
soft-Systeme integriert und in der 
aktuellen Version erhältlich. 

Zu den Highlights des Relea-
se gehört die neue Dokumen-
ten-Freigabe, die individuelle 
Freigaben mit mehrstufigen Ge-
nehmigungs-Prozessen ermög-
licht. Außerdem können Akten 
und Dokumente für eine DSGVO- 
konforme Umsetzung jetzt au-
tomatisiert logisch und physika-
lisch gelöscht werden. Neu ist 
auch die automatische Postein-
gangs-Verarbeitung, die mithilfe 
von OCR-Erkennung mit KI-Fä-
higkeiten eingehende Dokumen-
te automatisch erkennt, zuordnet 
und klassifiziert.

Ricoh

Das Unternehmen präsentiert 
auf der weltgrößten AV-Messe 

ISE, die vom 5. bis zum 8. Febru-
ar im Amsterdamer Messe- und 
Kongresszentrum RAI stattfindet, 
sein bisher größtes Angebot an 
Innovationen. Die ausgestellten 
Technologien umfassen Konfe-
renzraumsysteme, Video- und 
Collaboration-Tools, Digital- 
Signage- sowie Arbeitsplatzma-
nagement-Lösungen. Ricoh stellt 
die Vorteile digital ausgestatteter 
Arbeitsplätze vor und zeigt, wie 
Unternehmen mithilfe der firmen-
eigenen Communication Services 
effizienter und effektiver in agilen 
Arbeitsstrukturen zusammenar-
beiten können.

Kyocera

Der Anbieter offeriert mit dem 
Kyocera Capture Manager (KCM) 
ab sofort ein neues Tool zur Opti-
mierung von Geschäftsabläufen. 
Der KCM unterstützt Unterneh-
men bei der Automatisierung 
von Arbeitsabläufen durch Erfas-
sung, Verarbeitung, Klassifizie-
rung und Weiterleitung wichtiger 
Dokumenten-Daten, unabhängig 
davon, ob sie von Papier ge-

http://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=K
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=B
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=B
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=B
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=M
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=M
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=M
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=T
https://www.infomarkt.de/lieferanten-lexikon/?letter=W
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Christof Rösch, neu-
er Geschäftsfeldlei-

ter Drucken + Kopie-
ren bei Soennecken: 
Der Manager tritt im 
März 2019 die Nach-

folge von Winfried 
Schneider an.
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scannt oder digital per E-Mail, 
Internet oder Mobiltelefon emp-
fangen werden.

Nach der Daten-Erfassung iden-
tifiziert und klassifiziert der KCM 
den Dokumenten-Typ, extrahiert 
die erforderlichen Informationen 
und bereitet die Daten schließlich 
für die Verarbeitung durch ande-
re Systeme vor. Die Dokumente 
und extrahierten Daten können 
dann automatisiert an ein Doku-
menten-Management-System, an 
eine Finanz-/Buchhaltungs-Soft-
ware oder auch an einen Netz-
werk-Speicher oder Cloud Service 
übergeben werden.

Soennecken

Die Overather Genossenschaft 
stellt mit Christof Rösch den Nach-
folger von Winfried Schneider als 
Geschäftsfeldleiter Drucken + Ko-

pieren vor, welcher die Nachfolge 
im März dieses Jahres antreten 
wird. Der Manager war 26 Jahre 
lang im Vertrieb der Streit Service 
& Solution in Hausach tätig – 
zuletzt als Bereichsleiter. In den 
letzten sieben Jahren begleitete 
er den Fachhandel als Verkaufs-

Hinzugekommen sind Schnitt-
stellen für LAN, Bluetooth so-
wie Wireless Direct. Neue Busi-
ness-Funktionen ermöglichen 
eine Fernwartung und -steue-
rung. Das Canon-Gerät versteht 
sich mit Amazon-Alexa- und Goo-
gle-Home-kompatiblen Geräten. 
Auf Zuruf unterstützen Alexa und 
Google Assistant dabei, mit dem 
Canon-Drucker eine Auswahl an 
Kindermalvorlagen, Sudoku-Rät-
seln oder Checklisten und For-
mularen zu erstellen. Die netz-
basierten Technologien geben 
akustische Updates über Status 
und Tintenstand des Druckers. 
Auch IFTTT wird unterstützt. 

Die mit iOS und Android kompa-
tible Canon PRINT App bietet per 
WLAN den Druck direkt vom Mo-
bilgerät. Die Funktion „Kopie über 
Smartphone“ der App ermöglicht 
einfaches Kopieren und Drucken: 
Man braucht das Dokument nur 
zu fotografieren und in ein PDF 
umzuwandeln. Das Gerät ist ab Fe-
bruar 2019 für 85 Euro verfügbar.

Riso

Das Unternehmen gibt die 
Markt-Einführung seines neuen 
Raster-Image-Prozessors Com-
Color Express RS1100C bekannt. 
Die RIP-Software wurde speziell 
für Drucker der ComColor-FW-Se-
rie entwickelt, um Funktionen zu 
unterstützen, die für den Transak-
tions-Druck unerlässlich sind. So 
fördert sie zum Beispiel die Post-
Script-Funktionalität.

leiter bei der Kyocera Document 
Solution Deutschland GmbH.

„Es ist uns wichtig, dass wir die 
Position mit einem Kandidaten 
besetzen können, der neben der 
fachlichen Expertise im Fachhan-
del zu Hause ist und dort über 
eine hohe Akzeptanz und ein  
ausgeprägtes Netzwerk verfügt“, 
sagt Soennecken-Vorstandsspre-
cher Benedikt Erdmann. Schnei-
der, der das Geschäftsfeld Dru-
cken + Kopieren über elf Jahre 
lang leitete und den Umsatz in 
dieser Periode verdoppelte, soll 
gemeinsam mit Rösch einen 
nahtlosen Übergang schaffen.

Canon

Pixma TS705 lautet die Mo-
dell-Bezeichnung des kleinsten 
Druckers, der sich sowohl für den 
Heimgebrauch als auch für klei-

ne Büros eignet. Er verfügt 
über eine Kapazität von bis 
zu 350 Blatt Normalpapier, 
zwei Papier-Zuführungen 
und eine Vielzahl von An-
schlüssen – einschließlich 
Amazon Alexa und Google 
Home Integration.

Die Stellfläche ist um 18 
Prozent kleiner als beim 

Vorgänger Pixma iP7250. Neben 
einer Papier-Kassette von bis zu 
250 Blatt Normalpapier enthält 
das Gerät einen variablen hinte-
ren Papier-Einzug für weitere 100 
Blatt A4. So können alle Medien 
von 55 x 89 Millimeter bis A4 be-
druckt werden. 


