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Editorial

Titelthema
Wilhelmer‘s SchwabenWelt

Hochverfügbarke
Am 11. Juni beginnt in Südafrika ein
nicht nur sportliches, sondern vor allem
technisches und mediales Großereignis:
die Fußball-WM 2010! Vor genau 40
Jahren – bei der WM 1970 – wurden die
Spiele erstmals in Farbe in die Wohnzimmer übertragen. Nun wird ein neuer
Meilenstein gesetzt: Sony wird von der
WM-Endrunde in Südafrika insgesamt
25 Spiele mit den neuen 3-D-Kameras
aufzeichnen und in die Haushalte liefern. Von allen in 3-D gefilmten Spielen
soll es Zusammenfassungen geben, die
nach dem Wettbewerb als „3-D Fifa
World Cup Film“ auf Blu-ray erscheinen.
Das Thema 3-D war auch einer der
großen Trends auf der CeBIT im März
diesen Jahres. In ihrem Schwerpunkt
„Next Level 3-D“ zeigte die Messe, was
es derzeit an passender Hard- und Software fürs Heimkino und für professionelle Anwender zu kaufen gibt. Die
Bandbreite reichte von 3-D-fähigen
Computermonitoren über Beamer bis zu
hochwertigen Gaming-Notebooks und
3-D-fähigen Kompaktkameras.
Trends ganz anderer Art sind im kommenden Monat auf der Mittelstandsmesse „b2d - Business to Dialog“ in
Stuttgart zu sehen: Hier treffen sich
Anbieter und Entscheider aus Handel,
Dienstleistung und Produktion, um von
den Vorzügen regionaler Kontakte, kurzer
Wege und von Gesprächen auf Augenhöhe zu profitieren. Ganz in 3D und
Farbe können Sie dort auch die
Ansprechpartner der levigo systems
gmbh kennenlernen – auf unserem
Messestand H3.

17 Tage, 7 Festzelte, 2 Weinzelte, 330
Schausteller- und Imbissbetriebe und
knapp 4 Millionen Besucher – so lautete das Fazit am 11. Oktober 2009.
Die Rede ist vom Cannstatter Wasen,
dem zweitgrößten Schaustellerfest
in Europa. Eine besondere Premiere
auf dem Volksfest feierte Festwirt
Michael Wilhelmer mit der Eröffnung
seiner „Wilhelmer‘s SchwabenWelt“,
des neuen Schwabenbräu-Festzelts,
ausgestattet mit einem bisher in
Stuttgart einmaligen, hochmodernen
Kassensystem. Und damit auch garantiert niemand zu lange auf seine
Maß Bier oder sein Göckele warten
musste, sorgte levigo mit einem Stratus-Server für die notwendige Ausfallsicherheit im Hintergrund.
Er ist bereits ein „alter Hase“ in der
Stuttgarter Gastroszene: Seit 18 Jahren
leitet Michael Wilhelmer die im Ländle
sehr bekannte und beliebte Weinstube
„Stuttgarter Stäffele“, die seine Mutter
Erika 1971 eröffnet hatte. Auch die
„Ampulle“ in Stuttgart gehört zu Wilhelmers Lokalen und als Mitinhaber der
Discothek „Aer-Club“ ist er auch SzeneGängern ein Begriff.

Herzlichst,

Ihr Oliver Bausch

Festzeltbetreiber Michael Wilhelmer

Die Übernahme des traditionsreichen
Schwabenbräu-Festzeltes auf dem Stuttgarter Wasen war 2009 der Höhepunkt
für Gastronom Wilhelmer, der gemeinsam mit der Traditionsbrauerei ein völlig
neues Festzelt der Superlative auf dem
Herbstfest präsentierte. „Wilhelmer‘s
SchwabenWelt“ – so der neue Name des
Zeltes – verbindet Traditionelles und Regionales mit modernen und weltoffenen
Elementen. Mit viel Liebe zum Detail und
alpenländisch anmutender Architektur
wurden nicht nur der riesige Innenraum
des Zeltes, sondern insbesondere der
großzügige Barbereich und die intimen
VIP-Logen und Boxen auf der Empore
gestaltet. Und die erweiterte Speisenkarte in den Boxen und auf der Empore
ließ mit feinen regionalen Spezialitäten
das Gourmet-Herz höherschlagen.
Neues Kassensystem im Festzelt
Auch technisch geht Zelt-Betreiber Wilhelmer neue Wege: Um einen reibungslosen und komfortablen Ablauf des Festbetriebes zu gewährleisten, ließ der
39-Jährige von Kassenprofi CKV Geister
aus Uhingen das gesamte Festzelt mit
einem neuartigen und in Stuttgart bisher
einmaligen Kassensystem ausstatten.
„Zentrum der neuen Lösung sind die wie
ein Bankschalter angelegte Hauptkasse
im Festzelt sowie insgesamt 14 Touch
panels im Gastrobereich, an denen die
rund 180 Kellner ihre Bestellungen
bonieren können“, erläutert Helmut
Geister von CKV Geister das Prinzip der
neuen Kassenlösung. „Die Kellner arbeiten
praktisch alle auf selbstständiger Basis“,
erläutert Geister weiter. „Zu Beginn des
Festbetriebes zahlt jeder Kellner dann
ein Startguthaben bei der Kasse ein und
erhält einen persönlich kodierten Magnet
stift, mit dem er sich an den Touchpanels
identifizieren kann“, so Geister.
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eit im Wasen-Zelt

Lud mit alpenländischer Architektur und Liebe zum Detail zum Feiern ein:
das neue Schwabenbräu-Festzelt kurz vor der Eröffnung 2009.
Die Kellner erhalten auf den ausgewiesenen Verkaufspreis aller Speisen und
Getränke einen Einkaufsrabatt von 10 %,
die restlichen Einnahmen verbleiben bei
Betreiber Wilhelmer. „Jede am Terminal
erfasste Bestellung wird automatisch
vom Guthaben des Kellners abgezogen.
Ist das Guthaben verbraucht, kann das
Personal schnell und einfach die in der
Zwischenzeit eingenommenen Umsätze
erneut am Kassenschalter einzahlen und
das eigene Guthaben damit wieder auffüllen.“

werden, über den das Küchenpersonal
auch direkte Rückmeldung per Tastendruck geben kann, sobald eine Bestellung zur Abholung bereitsteht. Im Ausgabebereich wird dann nur noch kurz
kontrolliert, ob jeder Kellner auch die
von ihm getätigte Bestellung auf dem
Tablett hat, und schon werden 20 weitere Maß zu den durstigen Gästen im
Festzelt gebracht.

An den Terminals werden bisher noch
Einzelbons gedruckt, die dann in der
Küche und am Ausschank eingelöst werden. Ab dem kommenden Jahr soll jede
Bestellung direkt auf einen in der Küche
angebrachten Touchscreen übertragen

„Betreiber wie Michael Wilhelmer erhalten am Kassenschalter jederzeit Einblick
in den aktuellen Stand der Umsätze und
Einnahmen, ohne dass hierfür eine End
abrechnung am Abend oder am Ende
des Volksfestes notwendig wäre“, be-

Mehr Sicherheit für Wirt und
Personal

schreibt Helmut Geister die Vorteile des
Systems. Eingenommene Trinkgelder
verbleiben zusätzlich zu den 10 % Einkaufsrabatt vollständig bei den Kellnern.
Das Personal kann sich das eingezahlte
Guthaben am Ende eines Tages bequem
auf das private Konto überweisen
lassen. „Für die Kellner war es immer
auch ein Risiko, spät abends mit den gesamten Tageseinnahmen im Geldbeutel
nach Hause zu gehen“, weiß Geister.
„Dieses Risiko entfällt jetzt natürlich,
denn die Einkünfte der Servicekräfte
werden sicher im Tresor des Festzeltes
verwahrt.“
Ein System, das sich auf dem Oktoberfest in München bereits bewährt hat:
Dort arbeitet inzwischen rund die Hälfte
der 14 Festwirte mit dem neuen Kassen-
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Titelthema
system „Gastro-POS“. Auch Gastronom
 ilhelmer hat die Kassenlösung erstW
mals auf der Münchner Wiesn kennengelernt und wandte sich vertrauensvoll
an das KassenSystemhaus CKV Geister,
dem größten deutschen Händler für diese Kassenlösung. Schnell war man sich
einig, dass auch das neue Schwabenbräu-Festzelt als erstes Festzelt auf dem
Stuttgarter Wasen mit dem Gastro-POS
System ausgestattet werden soll.
Ohne Server kein Bier
17 Tage lang hat der Wasen geöffnet,
täglich von 11 bis 23 Uhr ist Festbetrieb,
rund 5000 Gäste gleichzeitig wollen mit
Bier und Göckele versorgt werden. Harte Arbeit für die rund 180 Servicemitarbeiter im Zelt. Doch der Festzelt-Marathon lohnt sich: Bis zu 10.000 EUR
Einnahmen können manche Kellner am
Ende des Volksfestes auf ihrem persönlichen Konto verzeichnen.
Und die Umsätze von Festbetreiber Wilhelmer übersteigen diese Summe noch
um ein Vielfaches. „Bei einem Ausfall
des Kassensystems könnten im gesam
ten Festzelt keine Verkäufe mehr durchgeführt werden“, erklärt Helmut Geister. „Schon eine Stunde Ausfallzeit des
Servers hätte Umsatzverluste in 5-stelliger Höhe bedeutet. Mal abgesehen vom
enormen Imageverlust für den Festwirt
und vom Unmut bei den Gästen.“
Um einen solchen Supergau zuverlässig
zu verhindern, wandte sich Unternehmer Geister an das Systemhaus levigo
systems aus Holzgerlingen. Helmut Geister und Oliver Bausch von levigo hatten
sich bereits im Sommer vergangenen
Jahres auf einem Business-Partner-Event
der IBM in Stuttgart kennengelernt, deren Hardware auch bei den Geister‘schen
– – – –
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Hingucker: Das Service-Personal wurde eigens von einer
Stuttgarter Modedesignerin eingekleidet.
Kassensystemen eingesetzt wird. „Da
CKV Geister selbst keine Servertechnologien liefert, setzen wir an dieser Stelle
auf Servicepartner wie die levigo
systems“, erklärt Helmut Geister das
Teaming-Konzept.
Höchste Ausfallsicherheit durch
Stratus Servertechnologie
Die raue Umgebung des offenen Serverraums unter dem Zeltdach und die geforderte Ausfallsicherheit während des
Festbetriebes stellten hohe Anforderungen an die Servertechnologie. Um
diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzte levigo auf die Servertechnologie von Stratus.„Jedes ftServer System
von Stratus integriert vollständig redundante Hardwarekomponenten, die
praktisch jede hardwareseitige Fehlerquelle eliminieren und die Datenintegrität sichern“, weiß Oliver Bausch. Der
Server verwaltet automatisiert seine
redundanten Komponenten und führt
alle Prozesse parallel aus. Da die doppelt
– – – –
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+++ Anschlag auf IBM Schweiz vereitelt. Die mutmaßlichen
Täter, zwei Italiener und ein Schweizer, waren in eine Polizeifalle
gefahren. […] Im Auto fanden die Polizisten einen Bekennerbrief der
italienischen Öko-Terrorgruppe Il Silvestre und große Mengen
Sprengstoff. Vieles deutet darauf hin, dass die Extremisten geplant
hatten, das noch nicht fertig gebaute Nano-Technologielabor von
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Das Schwabenbräu-Festzelt
in Zahlen:
Länge:
Breite:
Höhe:

92 m
50 m
14 m

Aufbau:
Abbau:

10 Wochen
5 Wochen

Holzfassade: 1.300 qm
Stoffbahnen: 6 km
Leitungen:
15 km
Sitzplätze:
Großboxen:
VIP-Boxen
Barfläche:
Erster Stock:

5.000
3
2
600 qm
Empore
Balkon
Aussichtsbalkon
	Überdachter Biergarten

– – – –
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IBM in Rüschlikon in die Luft zu jagen. Vermutlich hatten die
Öko-Terroristen die Computerfirma wegen ihres Engagements bei
Nano- und Biotechnologie ins Visier genommen. (Quelle: Blick.ch)
+++ Novell und IBM: Software-Appliances für kleine Firmen.
IBM vermarktet eine Reihe von Software-Appliance, die von Novell
stammen. Sie basieren auf Suse Linux Enterprise Server und decken
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angelegten Komponenten dieselben Instruktionen in derselben Zeit bearbeiten, gibt es keine Unterbrechungen der
Prozesse, keinen Verlust an Performance
und keinerlei Datenverlust, selbst wenn
eine Komponente ausfällt. Das bedeutet, dass der Stratus-Ansatz – anders als
bei einem Hochverfügbarkeits-Cluster –
keine Wiederherstellungszeit benötigt.
„Damit bietet Stratus als einziger Serverhersteller mit Intel-Technologie weltweit eine kontinuierliche Verfügbarkeit
von über 99,999%“, ergänzt Bausch.
Die Vorinstallation und Abnahme fand
in der Uhinger Zentrale des Kassenspezialisten CKV Geister statt, der auch das
Servicepersonal an den neuen Terminals

schulte. Helmut Geister und seine Ser
vicetechniker stellten zudem auch eine
tägliche Vor-Ort-Betreuung während
des gesamten Festbetriebes sicher und
standen stets in engem Kontakt zum
Stratus-zertifizierten Partner levigo, falls
es zu Komplikationen gekommen wäre.
Aber alles lief erwartungsgemäß reibungslos. Dafür sorgte nicht zuletzt
auch der Stratus-Server in Wilhelmer‘s
Festzelt.
Der Festwirt selbst zeigt sich sichtlich
zufrieden – und schmiedet bereits weitere Pläne für 2010: Nicht nur auf dem
nächsten Herbstfest im September soll
das Gastro-POS System wieder im Festzelt eingesetzt und durch weitere

Touchpanels im Küchenbereich ergänzt
werden. Im Mai 2010 öffnet Gastronom
Wilhelmer zudem im ehemaligen
Schlachthof in Stuttgart die Pforten zu
einer neuen, großen Szene-Lokation im
Ländle: Neben dem größten SchweineMuseum der Welt, dass mit rund 37.000
„schweinischen“ Exponaten eine wahrlich außergewöhnliche Attraktion in
Stuttgart bietet, wird die Wirtsfamilie
W ilhelmer auch ein stattliches Wirtshaus nebst Biergarten im alten Schlachthof betreiben. Selbstverständlich komplett
ausgestattet mit dem Gastro-POS Kassensystem und IBM Touchpanels. Damit
auch im „Alten Schlachthof“ kein Gast
auf sein wohlverdientes Feierabendbier
verzichten muss.

Gut besucht: Knapp 5000 Sitzplätze fasst „Wilhelmer‘s SchwabenWelt“.
– – – –
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Anwendungsfelder wie Web-Server, Mail-Security und Collaboration
ab. Mit nur wenigen Maus-Klicks, so zumindest die beiden Anbieter,
sollen IBM-Kunden und Partner in der Lage sein, kundenspezifische
und vollständig getestete Software-Appliances in physischen,
virtuellen und Cloud-basierten Umgebungen einzusetzen. (Quelle:
Informationweek) +++ Neue Notebooks: Lenovo will das Busi-
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ness-Budget schonen. Um kostengeplagten Managern das Leben
etwas zu erleichtern, wird die kommende Serie von Business-Notebooks des chinesischen Herstellers schon ab 649 Dollar zu haben
sein. Die günstigen Modelle der ThinkPad L-Serie müssen mit Bildschirmen geringerer Auflösung, ohne Solid State Drives (auch nicht
gegen Aufpreis) und mit Celeron-Prozessoren auskommen. Dies gilt
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Gute Geister an der Kasse
M

oderne Kassensysteme im
Einzelhandel müssen heute
weit mehr leisten, als nur
Preise zu addieren. Gefragt sind professionelle Kassenlösungen, die flexibel und individuell nach Bedarf Rechnungen, Lieferscheine und Kassenbons drucken, Zahlungen mit EC- und
Kreditkarte ermöglichen, Kundenkarten, Kundendaten und Bonuspunkte
verwalten und automatisiert Rabatte
und Gutscheinbeträge berücksichtigen. Im Hintergrund bietet eine zeitgemäße Kassensoftware zudem die
Vernetzung mehrerer Kassenplätze
und Filialen, die Verwaltung und Bearbeitung von Artikel- und Lieferantenstammdaten und die vollständige
Anbindung an das firmeninterne
ERP-System.

Diesen und anderen Herausforderungen
hat sich das KassenSystemhaus CKV
Geister GmbH aus Uhingen verschrieben, das mit seiner Handelslösung
pr@xis größtmögliche Produktivität und
Flexibilität am Kassen-Terminal wie auch
im BackOffice bietet.

– – – –
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• g
 egründet 1978 von Vater
Joachim Geister
• s eit 1993 unter der Leitung von
Sohn Helmut Geister
• aktuell 20 Mitarbeiter

Praxisorientiertes Kassensystem für
den Handel
„Schon beim Point of Sale haben Sie die
Wahl“, erklärt Helmut Geister, Geschäftsführer der CKV Geister GmbH.
„Ob Tastatur, Touchscreen oder Scanner
– pr@xis wurde speziell auf eine schnelle Artikel-Erfassung und einen reibungslosen Ablauf am Terminal ausgelegt.
Denn Zeit ist Geld.“
Ein entscheidendes Kriterium beim Einsatz neuer Kassensysteme ist zudem die
Verwaltung von Artikel- und Lagerbeständen und Absatzentwicklungen.
Pr@xis lernt die Umsätze Ihres Unternehmens kennen und kann binnen
Minuten Auskunft sowohl über verkaufsstarke Kundenlieblinge als auch
über Ladenhüter im Sortiment geben.
Die Software kennt Lagerbestand und
Lieferzeiten, berücksichtigt Umsatzentwicklung, Verzinsung und Profit und
gibt bedarfsgerechte und abverkaufs
orientierte Bestellvorschläge aus.

Setzt auf ganzheitliche Kassenlösungen:
Helmut Geister

CKV Geister GmbH – das
KassenSystemhaus

In puncto Sicherheit setzt pr@xis auf
Personalisierung: Eine individuelle Benutzeranmeldung ermöglicht die genaue Zuordnung von Befugnissen.
Storno, Warenrücknahme, Retouren,
Abzug von Rabatten oder Warenein– – – –
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zumindest für die 650-Dollar-Modelle L412 und L512, die sich nur in
ihrer Display-Größe unterscheiden: 14 und 15 Zoll. Wer mehr
Rechenleistung braucht, muss für Core i3 oder Core i5 zuzahlen. Der
Unterschied zu den ebenfalls erschwinglichen Einstiegs-Notebooks
der Edge-Serie: Jene haben grundsätzlich AMD-Prozessoren. (Quelle:
ITespresso.de) +++ IBM hilft Stockholms Berufsverkehr zu opti-
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• S tandorte in Uhingen, Weingarten,
Kempten, Aalen und Tübingen
• S ervicepoints in Biberach, Leonberg, Rottweil und Weinsberg
• Handels-Kassenlösung „pr@xis“
• G
 astronomie-Kassenlösung
„Gastro-POS“

gangsbuchungen – die Kassenlösung
stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter nur
die ihm persönlich zugeordneten Tätigkeiten durchführen kann.
Nicht einfach nur Anbieter, sondern
kompetenter Dienstleister
Ein weiteres Qualitätsmerkmal einer guten Kassensoftware ist aber nicht zuletzt auch der Service, der hinter der
Lösung steht. Das 20-köpfige Team der
CKV Geister GmbH versteht sich im Unterschied zu den meisten anderen Kassenhändlern als Komplettanbieter. „Es
gibt viele Kassenhändler, die meist eher
aus dem Handwerksbereich kommen,
aber nur wenige KassenSystemhäuser“,
erklärt Unternehmenschef Helmut
Geister. „Wir bieten nicht nur moderne
und zum Teil selbst entwickelte Kassenlösungen, sondern betreuen unsere
Kunden von der bedarfsgerechten Bera-
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mieren. IBM kündigt die Zusammenarbeit mit dem KTH Royal Institute of Technology zur Optimierung des Stockholmer Verkehrsnetzes
an. Das KTH Royal Institute of Technology verwendet IBMs Streaming Analytics Software, InfoSphere Streams, um an Echtzeit-Informationen des GPS-Systems, welches mit rund 1500 Taxis in der Stadt
vernetzt ist, zu gelangen. Eine weitere Vernetzung, um Verkehrs-
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tung und Planung über individuelle Anpassungen und Schnittstellen bis hin zur
vollständigen Vernetzung und Implementierung. Selbstverständlich betreuen wir die Installation auch darüber hinaus mit Wartung und Support. Im
Notfall sind unsere Mitarbeiter sogar
am Wochenende und an Feiertagen erreichbar.“
Starke Partner:
levigo und CKV Geister
Um das Angebot noch weiter zu vervollständigen, hat sich Helmut Geister im
vergangenen Jahr für eine Partnerschaft
mit dem IT-Systemhaus levigo systems
GmbH aus Holzgerlingen entschieden.
Kennengelernt haben sich die beiden
Unternehmer Oliver Bausch von levigo
und Helmut Geister auf einem Partnerforum der IBM in Stuttgart. „Levigo liefert
die passende Servertechnologie, und das
dazu benötigte Know-how für die Kasseninstallationen kommt von uns“, erklärt Helmut Geister die Entscheidung für
die Partnerschaft. Zudem betreut auch
levigo einige Kunden aus dem Handelsbereich, die Bedarf an hochwertigen
Kassenlösungen haben. „Durch die Ko

operation konnten wir also beide unsere
Angebotspalette optimieren und erweitern“, freut sich Helmut Geister.
Größtes KassenSystemhaus in
Baden-Württemberg
Der 48-Jährige hat das Unternehmen
1993 von seinem Vater Joachim übernommen und seither kontinuierlich zum
mittlerweile größten KassenSystemhaus
in Baden-Württemberg ausgebaut. An
den Standorten in Uhingen, Weingarten, Kempten, Aalen und Tübingen und
den Servicestützpunkten in Biberach,
Leonberg, Rottweil und Weinsberg werden namhafte Kunden aus dem Handels-, Bäckerei- und Gastronomie-Bereich betreut und täglich neue Herausforderungen bewältigt. „Unsere Kunden
wissen, dass wir auch für sehr spezielle
Anforderungen immer eine passende
Lösung finden“, verrät Helmut Geister.
Auch der Hardwarehersteller IBM, dessen Terminals das Göppinger Unternehmen bei seinen Kunden verwendet,
setzt in Baden-Württemberg ganz auf
das KassenSystemhaus Geister. So ist
IBM etwa beim Schokoladen-Hersteller

Alfred Ritter GmbH (Ritter Sport) aus
Waldenbuch als Servicepartner tätig.
Als dort eine Vernetzung des Kassensys
tems zwischen der Filiale in Berlin und
der Zentrale in Waldenbuch benötigt
wird, nimmt IBM die CKV Geister GmbH
mit ins Boot. „Die Installation ist technisch sehr herausfordernd“, freut sich
Helmut Geister auf das neue Projekt.
Auch im Gastrobereich sehr
erfolgreich
Neben dem Einzelhandel betreut das
Systemhaus aber auch zahlreiche namhafte Betriebe aus der GastronomieBranche mit der von CKV Geister weiterentwickelten Kassensoftware „CKV
Gastro-POS“. Kunden wie der Stuttgarter Stäffeles-Wirt Michael Wilhelmer
setzen das hochmoderne Kassensystem
sogar an 14 Terminals für 180 Servicemitarbeiter im Festzelt auf dem Stuttgarter Volksfest ein (wir berichten in
dieser Ausgabe). Auch auf dem diesjährigen Genfer Auto Salon darf das innovative Kassensystem zeigen, was es
leisten kann: Gemeinsam mit dem renommierten Hotel und Restaurant Adler
vom Schloss Bönnigheim sorgt die CKV
Geister GmbH für die reibungslose Bewirtung von rund 3000 VIP-Gästen,
Besuchern und Händlern auf dem
Mercedes Stand.
Unternehmer Geister zieht zufrieden
Bilanz: „Die stetig neuen Anforderungen unserer Kunden garantieren das
Wachstum und die Entwicklung der
CKV Geister GmbH. Das ist es, was uns
als KassenSystemhaus auszeichnet. Und
davon profitieren alle unsere Kunden –
heute und auch in Zukunft.“

– – – –

Für den reibungslosen Ablauf am Point of Sale stehen Scanner, Touchscreen oder
Bondrucker zur Verfügung.

Weitere Infos:
www.dasKassenSystemhaus.de
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daten von Lieferanten-Lkws, Verkehrssensoren, dem öffentlichen
Nahverkehr sowie Angaben zu Emissionen und Wetterlage zu sammeln, sind unmittelbar geplant. Im vergangenen Jahr analysierte die
Stadt Stockholm gemeinsam mit IBM den Verkehrsfluss zur Haupt
verkehrszeit und konnte mit dem intelligenten Verkehrsmanagement den Verkehr um 20 Prozent entlasten, Durchschnittsfahrzeiten
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um knapp 50 Prozent und den Ausstoß von Emissionen um 10 Prozent verringern. (Quelle: Pressrelations) +++ IBM: LotusLive kombiniert E-Mail, VoIP und Web 2.0. Unter dem Stichwort Cloud
Communication bringt IBM das neue LotusLive heraus. […] Die Integration von Salesforce, Skype und von Daten des Paketzustellers UPS
sollen die Kommunikationslösung für Teams empfehlen, die bereits

–
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Windows

E

nde Oktober 2009 hat Microsoft
sein neues Betriebssystem Windows 7 auf den Markt gebracht.
Im Vergleich zum Vorgänger Vista ist
das Betriebssystem spürbar schlanker, stabiler und schneller geworden
und wartet mit neuen, anwenderfreundlichen Funktionen auf.
Eine der wichtigsten Neuerungen stellt
sicherlich die Aero-Snap-Funktion dar,
durch die sich die tägliche Arbeit mit
Windows deutlich komfortabler gestaltet. Vorausgesetzt, die Aero-Funktionen
von Windows 7 sind aktiviert, können
aktiv genutzte Fenster durch einfaches
Ziehen an den Bildschirmrand automatisch auf die jeweilige Bildschirmhälfte
verkleinert werden, so dass der Blick auf
zwei (oder mehr) Fenster parallel möglich wird. Wird das Fenster wieder vom
Bildschirmrand weggezogen, stellt Windows automatisch die ursprüngliche
Größe wieder her.

Die von Windows Vista bereits bekannten Miniaturvoransichten für aktive
Anwendungen und Fenster sind jetzt
maussensitiv: Bewegt man den Mauszeiger über die Programmsymbole, werden alle anderen Fenster ausgeblendet
(transparent) und geben den Blick auf
das jeweils gewählte Fenster frei. Die
Miniaturvorschau ermöglicht dabei teilweise auch die Bedienung einzelner
Funktionen, etwa Play-Funktionen im
Media Player oder das Erstellen einer
neuen Nachricht über Windows Mail.
Schnelleres und intuitiveres Arbeiten
war auch eines der Ziele der neuen
Sprunglisten, die über einen Klick mit

der rechten Maustaste auf ein Programmsymbol aufgerufen werden können. Diese Sprunglisten enthalten je
nach Anwendung häufig oder zuletzt
verwendete Dokumente, Titel oder Favoriten, die von hier aus direkt aufgerufen werden können, aber auch das
Öffnen oder Schließen einer Anwendung ist über die Sprungliste möglich.
Mehr Ordnung, mehr Sicherheit
Die neuen Bibliotheken stellen eine weitere wichtige Neuerung unter Windows
7 dar. Vergleichbar mit einem „virtuellen Ordner“ können in diesen Bibliotheken verschiedene Dateien und Ordner unabhängig vom jeweiligen
Laufwerk zusammengefasst und schnell
und komfortabel durchsucht werden.

Die Taskleiste ist flexibler geworden
Einige zentrale Änderungen hat auch
die Taskleiste erfahren. Hier können
neben der Anzeige von aktiven Fenstern
nun auch Anwendungen abgelegt und
per Drag-and-Drop beliebig innerhalb
der Taskleiste angeordnet werden. Auch
beschränkt sich die Anzeige in der Task
leiste nunmehr auf die übersichtlichere
Darstellung der Programmsymbole
(ohne Fenstertitel). Mehrere geöffnete
Fenster oder Tabs werden als Stapel
dargestellt.

– – – –
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Neu in Windows 7: Miniaturansichten und das Ausblenden nichtgewählter
Anwendungen sorgen für mehr Übersichtlichkeit.

– – – –
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– – – –

intern und extern auf Lotus setzen. Die Nutzer sollen beispielsweise
nahtlos von E-Mail-Programmen in die Telefonie und zu Vertriebs
fragen wandern können. Die Anbindung an UPS-Daten bleibt im
Hintergrund und meldet sich nur per Alert, wenn etwas nicht stimmt,
eine wichtige Lieferung verzögert zugestellt wird oder Ähnliches.
Laut IBM werden die Neuheiten nach und nach bis Jahresende aus-
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– – – –

geliefert. (Quelle: Chip) +++ IBM: Neue Power7-Blades, neues
AIX. IBM hat den neuen Power7-Prozessor in neue Blades und Server eingebaut. […] Die neue Hardware-Riege besteht aus den Power7-basierten Blades PS700, 701 und 702 Express und dem bereits
im März vorgestellten Power System 780. Die Blades bieten nach
Herstellerangaben mit vier, acht oder sechzehn Cores pro Blade eine

Presse
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So können beispielsweise alle Musikstücke, die in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert sind, in der virtuellen
Bibliothek „Musik“ zusammengefasst
werden.
Großen Wert haben die Entwickler von
Windows 7 zudem auf die Verbesserung von Sicherheitsmerkmalen des Sys
tems gelegt. So wurde beispielsweise
der BitLocker integriert, eine Laufwerkverschlüsselung, die jede auf dem/den
zugewiesenen Laufwerk/en gespeicherte
Datei automatisch verschlüsselt, so dass
diese vor Fremdzugriff etwa bei Verlust
oder Diebstahl zuverlässig geschützt ist.
BitLocker verschlüsselt zudem auch
USB-Flashlaufwerke und externe Festplatten.
Auch eine Sicherung von wichtigen persönlichen Daten ist in Windows 7 integriert. Dabei können die zu sichernden
Ordner, Bibliotheken und Laufwerke individuell festgelegt werden und auch
der Sicherungszeitplan ist variabel wählbar. Die Sicherung der Daten erfolgt
wahlweise auf einem anderen Laufwerk, auf DVD oder auf einem zugewiesenen Laufwerk im Netzwerk.
Zusätzliche Dienste per Download
An Extras wartet Microsoft mit den
Windows Life Essentials auf, die optional als Download auf der Windows
Webseite erhältlich sind. Das Paket
enthält den Windows Messenger für
Chat-Funktionen, eine Fotogalerie,
Windows Mail (verwaltet mehrere, verschiedene Mailaccounts), den Windows
Writer (für Blog-Einträge), Windows
Movie Maker, einen Online-Schutz für
Kinder sowie eine Toolbar für den

– – – –
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Die verbesserte Suchfunktion ist unter Windows 7 nun auch im Startmenü integriert.

 irekten Zugriff auf E-Mail, Suche, Fod
tos u.Ä. vom Webbrowser aus.

kaufsstart bereits mehr als 60 Millionen
Lizenzen verkauft werden.

Nicht nur für Heimanwender, sondern
gerade auch für den betrieblichen Einsatz ist Microsoft mit Windows 7 ein
attraktives Betriebssystem gelungen,
das sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Das bestätigen auch die von Microsoft veröffentlichten Verkaufszahlen:
Während beim Vorgänger Vista viele
Anwender und Firmen bei der Anschaffung neuer Hardware teilweise sogar
extra einen Downgrade auf die ältere
Version XP bezahlt haben und Vista
damit zum ersten „übersprungenen“
Betriebssystem in der Geschichte von
Microsoft wurde, konnten mit Windows
7 in den ersten drei Monaten seit Ver-

Kompatibel mit XP-Anwendungen

– – – –
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hochperformante Lösung für Organisationen, die entweder in virtualisierten Umgebungen mehr Leistung brauchen, ihre Infrastruktur
transparenter machen und die Anwendungen schneller ausliefern
wollen oder ihre traditionelle Architektur aus Racks und TowerServern abspecken und modernisieren wollen. […] Zwar bringt der
Power7 acht Kerne mit, aber der Hersteller bietet auch kleinere Kon-
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– – – –

Presse

Bestärkt wird dieser Trend zudem durch
den enthaltenen „XP-Modus“, der bei
Bedarf nicht nur das Arbeiten mit der
gewohnten Alt-Umgebung ermöglicht,
sondern auch das problemlose Ausführen älterer noch im Einsatz befindlicher
Anwendungen gewährleistet.
Unser Fazit: Windows 7 ist im Prinzip
das Vista, wie wir es eigentlich haben
wollten, und endlich mal ein Betriebs
system von Microsoft, an dem es nichts
zu mäkeln gibt.

– – – –

Presse

– – – –

Presse

– – – –

Presse

figurationen, in denen bis zu vier von ihnen deaktiviert bleiben.
(Quelle: Chip) +++ Lenovo IdeaPad U1: Notebook und Tablet-PC
in einem. Das „IdeaPad U1“ von Lenovo ist ein Hybrid-Notebook:
Das Gerät besteht aus zwei Computern – einem Notebook und
einem Tablet-PC. Als Notebook verwendet das IdeaPad U1 das
Betriebssystem Windows 7. Der 11,7-Zoll-Bildschirm des Geräts lässt

–
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levigo Lexikon

P wie Prozessortechnologie
D

er Prozessor ist die zentrale
Recheneinheit (Central Processing Unit = CPU) in einem
Computer, der heute zumeist auf
einem Microchip integriert ist und die
Aufgabe hat, softwaregesteuerte Befehle auszuführen.

Der Prozessorkern (Core) besteht aus
mehreren Schichten Silizium, auf denen
mehrere Millionen mikroskopisch kleiner
Transistoren untergebracht sind, die die
Rechenleistung des Prozessors bewirken.
Die Strukturen des Kerns (entsprechend
der Größe der Transistoren) werden dabei in Nanometer (nm) gemessen. Unter
dem Namen „Westmere“ fertigt Intel
seit Ende 2009 Mikroprozessoren mit einer Strukturgröße von nur 32 nm (das
entspricht dem 32-milliardsten Teil eines
Meters).
Mehr Leistung durch
Multicore-Prozessoren
Ursprünglich wurde pro Chipgehäuse ein
CPU-Kern eingesetzt und in einem Sockel auf dem Mainboard integriert. Heute enthalten Server meist mehrere Prozessoren, die über einen gemeinsamen
Controller miteinander und mit dem Arbeitsspeicher kommunizieren. Moderne
Server-Prozessoren enthalten darüber hinaus sogar bis zu acht Kerne (MulticoreProzessor). In einem Server der gehobenen Leistungsklasse sind heute bis zu
vier Prozessoren mit jeweils bis zu acht
– – – –

Presse

– – – –

Presse

– – – –

Presse

Prozessorkernen möglich. Die Rechengeschwindigkeit eines Prozessors ist von
verschiedenen Faktoren abhängig, allen
voran der Taktfrequenz des Prozessorkerns. Die Taktfrequenz gibt dabei an,
wie viele Rechenimpulse der Prozessor
innerhalb einer Sekunde aussenden
kann. Gemessen wird die Taktfrequenz
in Hertz (Hz). Ein Computer mit 200
MHz kann demnach 200 000 000 Impulse pro Sekunde senden. Aktuelle
CPU-Modelle arbeiten mit Geschwindigkeiten von bis zu vier Gigahertz (4 GHz =
4000 Megahertz (MHz). Der Taktfrequenz eines Prozessors sind jedoch physikalische Grenzen gesetzt. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit würde der
Prozessorkern zu heiß werden und verglühen.

Intels Konkurrent AMD hat mit
der Unified Memory Architecture
(UMA) bereits eine ähnliche Prozessorgeneration mit integriertem
Speichercontroller auf den Markt
gebracht, wie sie jetzt von Intel mit
der Nehalem-Architektur angeboten wird.
Im Server-Umfeld bieten neben
Intel (Xeon) auch andere Hersteller
eigene Prozessoren an, darunter
SUN mit seinen Sparc-Prozessoren
und IBM, die ihre Power-Prozessoren beispielweise in Bladecentern
und Servern der System-p-Serie –
den leistungsstärksten Servern für
SAP-Anwendungen – einbaut.

Intel bringt die Nehalem-Architektur
Auch der Zugriff des Prozessors auf den
Arbeitsspeicher verursacht Geschwindigkeitsverluste. Bislang mussten sich alle
auf dem Mainboard befindlichen Prozessoren einen gemeinsamen Controller teilen, der den Zugriff auf den Hauptspeicher des Computers steuerte. Da der
Controller die Zugriffsanfragen der Prozessoren nur nacheinander abarbeiten
kann, entstand hier ein „Flaschenhals“,
der die Rechengeschwindigkeit des Servers deutlich verlangsamte.
Um diesen Engpass zu umgehen, entwickelte Intel die Nehalem-Technologie, die
– – – –
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sich abnehmen. Er dient dann als Tablet-PC, der einen ARM-Prozessor benützt und das auf Linux basierende Betriebssystem „Skylight“.
Die beiden Computer können sowohl unabhängig voneinander als
auch gemeinsam arbeiten. Es ist beispielsweise möglich, mit dem
Notebook im Internet zu surfen, dann den Bildschirm abzunehmen
und mit dem dadurch entstandenen Tablet-PC auf derselben Web-

Presse
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seit Ende 2009 erhältlich ist. Die neuen
Prozessoren auf Basis dieser Technologie
sind die ersten Intel-Prozessoren mit eigenem, integriertem Speichercontroller.
Jeder CPU sind zudem jeweils drei eigene Speicherbänke zugeordnet, die den
direkten Zugriff auf die Speicherdaten
ermöglichen. Alle auf dem Mainboard
integrierten Prozessoren können bei der
Nehalem-Architektur über eine Punktzu-Punkt-Verbindung direkt und nahezu
ohne Geschwindigkeitsverlust mitein
ander kommunizieren.
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Seite weiterzuarbeiten. Das IdeaPad U1 wird ab dem 1. Juni 2010
erhältlich sein – zumindest in den USA. Der Preis soll bei etwa 999
US-Dollar liegen. (Quelle: mobile2day) +++ Intel: Neuer Prozessor
ersetzt 20 Altsysteme. Intel hat seine neuen Xeon-Prozessoren für
Server mit geschäftskritischen Anwendungen vorgestellt. Sie sollen
dafür sorgen, dass bis zu 20 Altsysteme durch den Xeon 7500 er-
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levigo Mitarbeiter-Porträt

Dagmar Rischka
tieabwicklungen angelegt und RMANummern vergeben, damit die Kunden
im Onlinetool des Unternehmens stets
den aktuellen Bearbeitungsstatus verfolgen können.
Um die Buchhaltung im Hause zu unterstützen, übernimmt Dagmar Rischka
auch die Prüfung von Eingangsrechnungen, verbucht Kontoauszüge und
übernimmt die Stundenabrechnung für
Praktikanten und Aushilfen. Und dass
die Mitarbeiter sich stets auf ausreichend
Kaffee und Zucker und ein gut gefülltes
und sortiertes Büromateriallager verlassen können, ist für die erfahrene Assis
tentin eine Selbstverständlichkeit.

Als Assistentin der Geschäftsleitung
besetzt die gelernte Industriekauffrau eine sehr zentrale Position im
Hause levigo: Dagmar Rischka hat
ihren Arbeitsplatz im Sekretariat direkt am Empfangsbereich der Firmenzentrale in Holzgerlingen und ist
hier nicht nur persönlich, sondern
auch telefonisch meist der erste Ansprechpartner für Kunden, Lieferanten und auch Kollegen.
Frau Rischka kümmert sich um den Postund E-Mail-Eingang und die Telefonzentrale für alle drei levigo Unternehmensbereiche: die levigo systems gmbh, die
levigo solutions gmbh und natürlich
auch die levigo holding gmbh. Ankommende Telefonate werden notiert, beantwortet und an die entsprechenden
Mitarbeiter weitergeleitet. Auch Bestell
eingänge werden von Frau Rischka im
System erfasst, Retouren geprüft, Garan– – – –
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„Der enge Kontakt zu anderen
Menschen ist mir immer wichtig
im Job.“

Dagmar Rischka ist bereits seit April
2006 im Unternehmen und fühlt sich
sichtlich wohl im Umgang mit Besuchern
und Anrufern. „Der enge Kontakt zu
anderen Menschen ist mir immer wichtig
im Job“, erzählt sie. „Außerdem genieße
ich es, dass meine Arbeit hier eigentlich
nie langweilig wird, weil ich es mit sehr
vielfältigen Aufgaben und Anfragen zu
tun habe und auf diese Weise auch sehr
viel vom täglichen Geschäft meiner Kollegen mitbekomme.“
Generell sei die Zusammenarbeit mit
Kollegen und Vorgesetzten sehr freundschaftlich und produktiv, verrät Frau
Rischka. Auch heute noch wird sie immer wieder auch mit neuen Anfragen
– – – –
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setzt werden können. […] Die Prozessoren haben acht Kerne und 16
Threads. Über 20 neue Funktionen sollen bei den Prozessoren der
Nehalem-Architektur für höhere Verfügbarkeit sorgen und die
Datenintegrität steigern. So unterstütze die neue CPU als erster
Xeon-Prozessor die Machine Check Architecture (MCA) Recovery.
Die Funktion erlaube es dem Prozessor, direkt mit dem Betriebssys-
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und Herausforderungen konfrontiert
und kann sich dann stets auf die Unterstützung und Hilfsbereitschaft ihrer Kollegen verlassen.

„Das ist das Tolle hier am Arbeit
geber levigo, dass die Mitarbeiter
in wichtige Entscheidungen
oftmals mit einbezogen werden.“

Seit 2008 hat Frau Rischka eine junge
Auszubildende an der Seite, die sie in
den vielfältigen Aufgaben eines modernen Sekretariats unterweist. Die Entscheidung für einen Ausbildungsplatz
zur Kauffrau für Bürokommunikation
wurde von der Geschäftsleitung auch in
Abstimmung mit Frau Rischka getroffen.
„Das ist das Tolle hier am Arbeitgeber
levigo, dass die Mitarbeiter in wichtige
Entscheidungen oftmals mit einbezogen
werden“, freut sich Dagmar Rischka.
Privat verbringt die alleinerziehende
Mutter so viel Zeit wie möglich mit ihren
beiden 16 und 20 Jahre alten Kindern.
Mit der Tochter teilt sie die Leidenschaft
für den Reitsport und begleitet diese oft
zu Turnieren und Trainings. In den Sommermonaten sitzt Dagmar Rischka auch
selbst gerne auf dem Pferderücken.
Für ihre Zukunft wünscht sich Dagmar
Rischka vor allem „einen großen Sack
voller Gesundheit“ und dass sie noch
lange die Kraft und Lebensfreude hat,
um ihren Job auch weiterhin gut zu machen, vor allem aber um für ihre Kinder
da sein zu können.

Presse –

– – –

Presse –

– – –

Presse –

– – –

Presse –

tem oder dem Virtual Machine Manager zusammenzuarbeiten und
vereinfache die Wiederherstellung eines Systems nach schwerwie
genden Fehlern. (Quelle: Chip) +++ RIM verpasst Blackberry neue
Software. Der kanadische Smartphone-Hersteller Research in
Motion (RIM) wird seine Blackberry-Geräte mit einer komplett überarbeiteten Software ausstatten. Das neue Betriebssystem, das unter

–
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levigo Markt & Highlights

SAP für den Mittelstand

I

m globalen Wettbewerb kommt
es nicht auf die Größe eines Unternehmens an, entscheidend
sind heute vielmehr reibungslose
und passgenaue Abläufe in allen
Bereichen, die sich zudem flexibel
an neue geschäftliche und rechtliche
Anforderungen anpassen lassen.

Da jedes Unternehmen eigene Anforderungen hat, genügt es nicht, eine Liste
mit gewünschten Funktionalitäten anzufertigen, um die beste Geschäftslösung zu finden. SAP bietet mit seinen
leistungsstarken und umfangreichen
Lösungspaketen speziell für kleinere
und mittelständische Unternehmen die
Möglichkeit, sich für eine Geschäftslösung zu entscheiden, die optimal zur
Arbeitsweise des Unternehmens passt
– zur Organisationsstruktur, zu den Geschäftsprozessen und zur IT-Strategie –
und die sich zudem jederzeit schnell
und unkompliziert an veränderte Anforderungen anpassen lässt.

lösung problemlos konfigurieren, an
passen und erweitern.
SAP Business ByDesign ist die neuste
Lösung von SAP für kleinere und mittelständische Unternehmen. Als umfassen
de On-Demand-Lösung liegt der be
sondere Charakter dieser Software
darin, dass hier keine Installation auf
einem Server notwendig ist, um mit
dem System arbeiten zu können. Durch
die Service-orientierte Architektur wird
die Software einfach über das Internet
zur Verfügung gestellt. Da sich SAP

 usiness ByDesign ohne kostspielige
B
IT-Ressourcen schnell und einfach konfigurieren lässt, erlaubt die Geschäfts
lösung flexible Marktanpassungen und
ein hohes Innovationstempo. Damit unterstützt sie nachhaltiges Wachstum zu
klar kalkulierbaren Betriebskosten.
SAP Business All-in-One Lösungen
schließlich sind speziell auf die Bedürfnisse wachstumsorientierter Mittelständler und auf die speziellen Anforderungen unterschiedlicher Branchen
zugeschnitten. SAP Business All-in-One

Drei kostenorientierte, skalierbare
Varianten stehen bereit:
Mit der Kompakt-Lösung SAP Business
One können kleinere Unternehmen mit
bis zu 100 Mitarbeitern alle wichtigen
Kernfunktionen mit einer einzigen
Anwendung steuern – vom Finanzmanagement über Vertrieb und Fertigung
bis hin zu Kundenbeziehungsmanagement und Lagerverwaltung. Durch ein
innovatives, modulares Konzept und
mehr als 350 ergänzende Lösungen von
SAP-Partnern und unabhängigen Softwareherstellern lässt sich die Geschäfts– – – –
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SAP Business All-in-One bildet auch Personalplanung und Mitarbeiterförderung
optimal ab.
– – – –
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anderem einen deutlich besseren Webbrowser enthalten soll, werde
im dritten Quartal 2010 ausgeliefert. [...]. Vor allem Unternehmens
kunden setzen die Blackberry-Geräte ein. Die RIM-Smartphones
punkten mit guter E-Mail-Verarbeitung, geringem Datenverbrauch
und guten Sicherheitsstandards. Im Vergleich zum iPhone von Apple
oder zu Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android kann
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der Blackberry aber insbesondere beim Surfen im Web nicht mit
halten. Geräte von RIM mit einem berührungssensitiven Bildschirm
erhielten in Testberichten schlechte Noten. Außerdem gibt es für die
Blackberrys deutlich weniger Programme («Apps») als für das iPhone
oder Android. Das neue Blackberry-Betriebssystem soll künftig mit
einem Browser auf der technischen Basis von WebKit arbeiten. Diese
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rung von Beschwerden von Geschäftspartnern. Die Finanzvorschriften decken
darüber hinaus die Bereiche Risikomanagement, Informatenmeldungen und
das Management des internen Kontrollsystems ab.

Die Mittelstandslösungen von SAP im Überblick:
SAP Business One
• F ür Unternehmen mit bis zu 50 Anwendern
• Unterstützt Unternehmen in den Branchen Dienstleistungen, Großund Einzelhandel sowie Fertigung
• Für Unternehmen mit relativ unkomplizierten Geschäftsprozessen

Die umfangreiche Personalwirtschaft
unter SAP Business All-in-One bietet
neben umfangreichen Funktionen zur
Personalverwaltung zusätzlich die Möglichkeit, Gesundheitskosten und Arbeitgeberleistungen abzubilden, ein funk
tionales Reise- und Spesenmanagement
sowie optimale Möglichkeiten zur Personal- und Karriereplanung, zur Mit
arbeiterförderung und zur individuellen,
leistungsabhängigen Vergütung.

SAP Business ByDesign
• O
 n-Demand-Lösung über Internet-Zugang
• Speziell geeignet für Dienstleistungsunternehmen, aber auch
Automobilindustrie, Elektro- und Maschinenbauer sowie Großhandel
• 133 EUR pro Anwender und Monat (ab 25 User)

SAP Business All-in-One
• O
 ptimal abgestimmt auf wachstumsorientierte Unternehmen
• Zahlreiche individuelle Lösungen für die speziellen Anforderungen
unterschiedlicher Branchen
• Geeignet für den Einsatz als Vor-Ort-Installation oder optional im
Hosting-Betrieb

– – – –

führt sämtliche Unternehmensbereiche
nahtlos zusammen: vom Finanzmanagement über das Personalwesen, die
Beschaffung, die Bestandsverwaltung,
Fertigung, Logistik, Produktentwicklung
und Corporate Services bis hin zu Vertrieb, Marketing und Kundenservice.

tergesellschaften unabhängig von deren jeweiliger Rechtsform verwalten
möchten. Darüber hinaus ist SAP Business All-in-One die passende Lösung für
Unternehmen, die ein umfangreiches
Berichtswesen nutzen und strenge behördliche Auflagen erfüllen müssen.

SAP Business All-in-One beinhaltet die
bewährte Unternehmenssoftware SAP
ERP und die Plattform SAP NetWeaver®
und bietet die passende Lösung für all
jene Unternehmen, deren Geschäftsziele sich mit den bestehenden Altsystemen oder herkömmlichen ERP-Lösungen nicht umsetzen lassen.

Im Unterschied zu den Kompaktlösungen SAP Business One und SAP
Business ByDesign bieten die SAP Business All-in-One Lösungen neben den
klassischen Kernfunktionen einer professionellen ERP-Software eine Vielzahl
an zusätzlichen herausragenden Leis
tungsmerkmalen.

Die Lösung passt sich flexibel jeder Unternehmensgröße und -struktur an und
ist insbesondere für Firmen mit eigenen
IT-Ressourcen geeignet, die eine im Unternehmen betriebene Gesamtlösung
bevorzugen und mit dieser mehrere
verteilte Standorte, Sparten und Toch-

SAP Business All-in-One verfügt beispiels
weise im Bereich Financial Supply Chain
Management über einen erweiterten
Funktionsumfang zur elektronischen
Rechnungslegung und Zahlungsabwick
lung, über ein Kreditmanagement sowie ein Disput-Management zur Klä-
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Technologie wird auch von Apple beim iPhone und den AndroidHandys eingesetzt. (Quelle: CIO) +++ Marken-Ranking: Google
hängt alle ab. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft Millward-Brown stieg der Wert der weltweiten 100 Top-Marken im
Krisenjahr 2009 um vier Prozent auf mehr als zwei Billionen Dollar.
Die Internet-Suchmaschine Google ist der Studie zufolge die
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Gemeinsam mit autorisierten Partnern
hält SAP Business All-in-One zudem
eine Vielzahl an qualifizierten Lösungen
für unterschiedliche Anforderungen bereit und stellt eine schnelle Implementierung bei überschaubarer Kostenkalkulation sicher.
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levigo systems ist
SAP Referral Member
Die levigo systems gmbh ist zertifiziertes Mitglied im SAP Referral
Program. Damit können Kunden, die
SAP-Software einsetzen oder sich für
diese entscheiden, die passende Hardware und IT-Ausrüstung von levigo
erhalten.
Mit der im SAP Referral Program
erworbenen Expertise versorgt Sie das
levigo systems Team mit individuellen
Hardware-Lösungen, die mit der jeweiligen SAP-Software vorkonfiguriert
und damit sofort einsatzfähig sind.

– – –
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wertvollste Marke der Welt. Die Marktforschungsgruppe bezifferte
den Markenwert des Unternehmens in San Francisco auf 114 Milliarden Dollar (86 Milliarden Euro). Technologie-Firmen dominieren die
Liste der weltweiten Marken-Giganten: Auf den Plätzen zwei und
drei der Top-100-Liste folgen nach Google der Technologiekonzern
IBM mit einem Markenwert von 86 Milliarden Dollar und der Com-

–
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levigo Partner

– Intelligente SAPLösungen für den Mittelstand

D

ie itelligence AG gilt als einer
der international führenden
IT-Komplettdienstleister für
Projekte im SAP-Umfeld. Mit rund
1500 Mitarbeitern und Standorten
in 17 Ländern der Welt bietet das
Unternehmen ein umfassendes Leis
tungsspektrum von der SAP-Strategie-Beratung über den SAP-Lizenzvertrieb bis hin zu Outsourcing und
Services. Ein besonderes Leistungsmerkmal der itelligence AG, die
2006 und 2007 mit dem SAP GoldPartner-Status (Deutschland und
USA) ausgezeichnet wurde, sind die
selbstentwickelten SAP-Branchenlösungen, die sich insbesondere an
Maschinen- und Anlagenbauer, Metallverarbeiter, Automobilzulieferer
und die Holz- und Möbelindustrie
wenden.
Seit 2008 wird die itelligence AG von ihrem Systemhaus-Partner levigo systems
GmbH bei der Betreuung mittelständischer Kunden aus dem „Ländle“ unterstützt. Wir sprachen mit Florian
Falch, SAP-Vertriebsbeauftragter bei
itelligence für die Niederlassung Stutt
gart, über die Partnerschaft mit levigo:
Herr Falch, mit welcher Zielsetzung
und Erwartungshaltung ist die Kooperation mit der levigo systems
GmbH zustande gekommen?
Um unsere Präsenz und unser Leistungs
angebot gerade in der Region Baden– – – –
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Württemberg weiter auszubauen,
waren wir auf der Suche nach einem
regional etablierten und kompetenten
Hardware-Partner und sind über den
IBM-Distributor Avnet auf die levigo
systems GmbH aufmerksam geworden.
Levigo selbst war zu diesem Zeitpunkt
auf der Suche nach einem Partner im
SAP Business All-in-One Umfeld. Ein
perfekter Match zum richtigen Zeitpunkt also.
Worauf haben Sie in den Gesprächen
mit levigo und der Wahl als Partner
besonderen Wert gelegt?
Die levigo systems GmbH und die itelligence AG legen gleichermaßen großen
Wert auf qualitativ anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen. Diesem
Grundsatz folgend vertreibt die levigo
hochwertige und leistungsstarke IBMHardware, aber auch Hochverfügbarkeitsserver von Stratus, die insbesondere für unsere größeren SAP-Kunden
interessant sind. Zudem verfügt das Sys
temhaus über einen erstklassigen
Second-Level-Support und ausgesprochen kundennahe Services.
Levigo ist bereits seit 1992 als HardwareAnbieter in Baden-Württemberg tätig.
Das Unternehmen genießt einen sehr
guten Ruf in der Region und kennt die
hier ansässigen Unternehmen sehr gut.
Diese regionale Kundennähe war für uns
bei der Entscheidung für die Partnerschaft natürlich ebenfalls sehr wichtig.
– – – –
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puterhersteller Apple (83 Milliarden Dollar). Für die Aufstellung
bewertet Millward Brown unter anderem die Kundenbindung sowie
das Ansehen der Marken. Auf Platz vier der teuersten Marken der
Welt liegt den Marktforschern zufolge der Software-Riese Microsoft,
gefolgt von dem Getränke-Hersteller Coca-Cola, dem Fastfood-
Giganten McDonald’s sowie der Zigarettenmarke Marlboro. Die
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Wo sehen Sie in erster Linie die
Synergien und Vorteile für den
Kunden, die sich aus dem Produktund Leistungsangebot von levigo
und itelligence ergeben?
Durch die enge Zusammenarbeit mit levigo ist es unseren beiden Unternehmen
möglich, unseren Kunden Komplettlösungen von der IT-Infrastruktur bis hin
zur Unternehmenssoftware anzubieten.
Dabei hat der Kunde den Vorteil, dass er
immer eine kompetente Antwort auf
seine Fragen erhält, egal an welchen Ansprechpartner er sich wendet, da der
Partner frühzeitig mit eingebunden wird.
Durch die enge Abstimmung mit levigo
lernen wir neue Kunden und deren Bedürfnisse besser kennen und können gemeinsam darauf eingehen.
Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit
levigo weiter zu vertiefen und den Mittelstand in Baden-Württemberg zu erschließen. itelligence begleitet genau diesen
Mittelstand langfristig und verlässlich
und bietet skalierbare SAP-Lösungen an,
die sich weltweit im Standard verwenden
lassen. Wir wollen den Einsatz von Unternehmenssoftware optimieren und unseren Kunden dadurch helfen, Kosten zu
sparen. Dabei ist die Zusammenarbeit mit
levigo auch in Zukunft ein entscheidender Faktor, um besten Service, Qualität und Kompetenz aus einer Hand anbieten zu können.
Weitere Infos: www.itelligence.de
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e rfolgreichste deutsche Marke ist SAP auf Platz 21 mit einem Wert
von 24,3 Milliarden Dollar. In der Rangliste der Technologiemarken
taucht in diesem Jahr erstmals auch Facebook auf. Der Markenwert
des sozialen Netzwerks im Internet wird von Millward Brown auf 5,5
Milliarden Dollar geschätzt. (Quelle: Frankfurter Rundschau) +++
Lenovo bringt leistungsstarken 1-Wege-Silent-Server für kleine
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levigo Termine und Veranstaltungen

Die Dialogmesse b2d kommt
nach Stuttgart
Die b2d BUSINESS TO DIALOG ist ein
branchenübergreifendes Messeangebot für Unternehmen, Unternehmer
und Entscheider aus Industrie, Produktion, Handel und unternehmensnahen
Dienstleistungen. Die b2d ist bereits
seit 2 Jahren in derzeit 16 Regionen
aktiv und gilt damit als größte Mittelstandsmesse in Deutschland.
b2d steht für:
...	kurze Wege in der Region, denn
die Welt besteht nicht nur aus
Global Playern.
...	günstige Preise, hohe Wirtschaftlichkeit und Klasse statt Masse.
...	die Sicherheit, gute Entscheidungen im Sinne Ihres Unternehmens zu fällen.
2010 kommt die b2d nun erstmals auch
in die Region Stuttgart: Am 16. und 17.
Juni findet die Dialogmesse in der
Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stutt
gart statt. Zu den rund 120 regional
aktiven Ausstellern gehört auch das ITSystemhaus levigo systems gmbh, das
Sie am Stand H3 auf der Messe herzlich
zum Dialog begrüßt.
Sichern Sie sich mit dem beiliegenden
Einladungsschreiben Ihren persönlichen
Eintrittsgutschein für den kostenlosen
Besuch der Messe oder vereinbaren Sie
einen Termin mit unserem Vertriebsleiter
Andreas Hölig. Telefon: 07031/4161-468,
E-Mail: a.hoelig@levigo.de

Workshops und Veranstaltungen
16./17. 06. 2010
Stuttgart

b2d – BUSINESS TO DIALOG
Die größte deutsche Mittelstandsmesse kommt nach
Stuttgart. Rund 120 regionale Anbieter aus Industrie,
Produktion, Handel und Dienstleistung präsentieren
sich in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.
Mit dabei: die levigo systems gmbh am Stand H3.

13.07.2010
Holzgerlingen

Citrix HDX 3-D-Technologie – CAD über WAN
Der Workshop findet in den Schulungsräumen der
levigo systems gmbh statt.

28.09.2010
Holzgerlingen

Levigo IT-Service-Management
Effizienz und Qualität durch standardisierte Prozesse.
Der Workshop findet in den Schulungsräumen der
levigo systems gmbh statt.

Infos und Anmeldung zu allen Veranstaltungen:
Andreas Hölig, a.hoelig@levigo.de
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Mehr: www.levigo.de/b2d-stuttgart
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Unternehmen auf den Markt. Lenovo stellt einen neuen Server
seines ThinkServer Portfolios vor. Der besonders geräuscharme
TS200v Tower Server bietet hohe Leistung, erweiterte Managementfunktionen und solide Zuverlässigkeit zu einem Preis auf DesktopNiveau. Der 1-Wege-Silent-Server für Einsteiger ist ab 419 Euro (exkl.
MwSt.) erhältlich und eignet sich vor allem für kleine Unternehmen,
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Unternehmensaußenstellen und Managed Services Provider (MSPs).
Insgesamt bietet der ThinkServer TS200v eine zuverlässige Lösung,
die leicht einzurichten wie auch zu verwalten ist und dabei energieeffizient arbeitet. (Quelle: konstruktionspraxis) +++
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