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Passend dazu haben wir ein Angebot für Sie: Mit unseren Servicepaketen stellen Sie den reibungslosen Betrieb
Ihrer IT-Infrastruktur sicher und behalten dabei die Kosten im Griff – mit überschaubaren monatlichen Raten oder
bei Zahlung im Voraus mit zusätzlichem Rabatt on Top.
Näheres erfahren Sie auf Seite 30.
Mittlerweile sind ungefähr 40 Prozent der bei uns durchgeführten Trainings individuelle Schulungen. Haben auch
Sie ein Thema, das durch offene Seminare nicht abgedeckt
wird? Gerne konzipieren wir für Ihre Anforderungen ein
maßgeschneidertes Seminar. Welche Erfahrungen unsere Kunden mit individuellen Firmenschulungen gemacht
haben, schildert stellvertretend das Diakonische Werk
Martha-Maria ab Seite 20.
Am 10. Dezember war netlogix Gastgeber für die offizielle Release-Party des neuen Content-ManagementSystems TYPO3 Neos. Eine Vorstellung dieser Revolution
in Sachen Websiteverwaltung sowie einen Rückblick auf
das Event finden Sie auf Seite 10.
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Um Internationalität ging es beim Relaunch der Website
von STAEDTLER, dem bekannten Hersteller von Schreib-,
Mal- und Zeichenprodukten. Unsere Success Story gibt Ihnen einen Einblick, wie diese Anforderungen von netlogix
Media mit TYPO3 umgesetzt wurden.
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Eine anregende Lektüre sowie ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2014 wünschen Ihnen

mit der ersten Ausgabe unseres Magazins in diesem Jahr
möchten wir uns bei Ihnen für die Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr bedanken. Ob Netzwerkmigration, eine
neue Website oder Schulungen – wir würden uns freuen,
mit Ihnen auch 2014 so abwechslungsreiche Projekte
durchzuführen!
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WEB-TECH-SERIE

Interview

Global online
mit TYPO3

zum Relaunch der STAEDTLER-Websites

Wie STAEDTLER international modern
im Web auftritt
Mit dem Termin zur internationalen Branchenmesse „Paperworld 2013“ führte netlogix Media den Relaunch der STAEDTLER-Websites erfolgreich durch. Im Gespräch mit Yvonne Dambier, Leiterin des Internationalen Onlinemarketings von STAEDTLER, blicken
wir auf das Projekt zurück.

Das Prod
u

Woher stammt eigentlich das Unternehmen STAEDTLER?
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen
Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Das Herz des Unternehmens ist nach wie vor der
Bleistift, den bereits fünf Generationen der Staedtler-Familie
vor der Firmengründung im Jahr 1835 hergestellt haben.
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Und wie sieht STAEDTLER heute aus? STAEDTLER ist heute
ein internationales Unternehmen mit hoher Exportquote
und beschäftigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter, davon mehr
als 1.500 in Deutschland. Die Herkunft spielt bei uns seit
jeher eine große Rolle und so werden mehr als 80 Prozent
unserer Produkte in Deutschland hergestellt. Damit sind wir
der größte europäische Hersteller für holzgefasste Stifte,
Radierer, Feinminen und Modelliermassen. Außerdem sind
wir Weltmarktführer für Industrieplastilin, einen Werkstoff,
der zum Beispiel für den Modellbau in der Automobilindustrie eingesetzt wird.
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Wie unterscheidet sich STAEDTLER von anderen Unternehmen Ihrer Branche? Unser Bestreben ist es, Produkte herzustellen, die sich durch Innovationen mit direktem Anwendernutzen von Wettbewerbsprodukten differenzieren und durch
eine besonders hohe Lebensdauer überzeugen. So haben
wir zum Beispiel als einziger Hersteller Farbstifte mit ABS.
Hierbei schützt ein weißer Minenschutzmantel den weichen,
farbigen Minenkern und erhöht dadurch die Bruchfestigkeit
unserer Farbstifte im Vergleich zu herkömmlichen um bis zu
50 Prozent.
Interessant ist auch die Eigentümerstruktur des Unternehmens... Richtig, alle Anteile der STAEDTLER Gruppe werden
seit 1997 von der gemeinnützigen STAEDTLER Stiftung gehalten. Der öffentlichen Stiftung bürgerlichen Rechts liegen
dabei vor allem die Förderung wissenschaftlicher Forschung
und die Bewahrung von Wissen am Herzen. Dies prägt nicht
zuletzt die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens STAEDTLER. So wurden wir zum Beispiel 2010 für
unser aktives Eintreten für Menschenrechte mit dem ersten
„Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmensmedia.netlogix.de

kultur“ ausgezeichnet.
Wie kamen Sie zur Entscheidung,
die
STAEDTLER-Websites
grundlegend neu umzusetzen? Die immer
komplexer werdenden
Anforderungen an lokale
Produktsortimente
und
Werbemaßnahmen ließen
die bisherige, proprietäre
Plattform hinsichtlich Performanz und Flexibilität an
die Grenzen stoßen. Unseren
eigenen Anspruch, als innovatives Unternehmen auch innovative Wege im Web zu gehen und
auch unseren mobilen Kunden eine
bestmögliche Unternehmenspräsenz
zu bieten, sahen wir mit unserem
Vorgänger-CMS leider nicht mehr erfüllt.
Und wieso fiel Ihre Wahl auf TYPO3? Das
Ergebnis einer umfassenden Recherche und
Analyse, welches System unsere Anforderungen nachhaltig erfüllen könnte, ergab TYPO3.
Insbesondere die Aspekte Mehrsprachigkeit,
Lokalisierung und Anbindung an bestehende
Datenquellen sowie eine ausgefeilte, facettierte
Suchfunktion überzeugten uns auf ganzer Linie.
Das CMS ist ja letztlich nur ein technisches Hilfsmittel. Wie
sind die Mitarbeiter organisiert, die den STAEDTLER-Onlineauftritt managen? Für das Onlinemarketing bei STAEDTLER
ist ein kleines Team als Teil der internationalen Marketingabteilung verantwortlich. Von hier aus werden alle internationalen Webaktivitäten gesteuert, die um lokale Aktionen
der ausländischen Niederlassungen ergänzt werden. Unsere
IT-Abteilung unterstützte das Relaunch-Projekt außerdem
durch Beratung bei der Dienstleisterauswahl und bei >>>>>
netlogix
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Kurzvorstellung
Die STAEDTLER-Website

Fragen bezüglich Betrieb und
Webhosting.
STAEDTLER hat ja ein recht umfangreiches
Produktsortiment, das sich international unterscheidet.
Als kleines Team haben Sie aber sicherlich anderes zu tun,
als tagtäglich Produktinformationen einzupflegen. Wie funktioniert das mit dem neuen CMS? STAEDTLER hat intern
ein Product Information Management-System im Einsatz,
das mit allen STAEDTLER-Produktinformationen und -abbildungen bestückt wird. netlogix hat hierfür eine Schnittstelle
zur Datenbank entwickelt, die momentan einen manuell
ausgelösten Datenimport in TYPO3, perspektivisch aber auch
einen vollständig automatisierten ermöglicht. Diese Produktinformationen ergänzen wir dann nur noch durch webrelevante Informationen.
Und wie wird die internationale STAEDTLER-Struktur in
TYPO3 abgebildet? Organisatorisch sind unsere unterschiedlichen internationalen Websites sauber getrennt in
„Bäumen“ angelegt. Alle nicht produktrelevanten Informationen können problemlos kopiert oder referenziert werden.
Die Produktinformationen werden importiert – was für
unsere Editoren eine deutliche Arbeitsentlastung darstellt.
Das heißt, Sie und Ihre KollegInnen haben nun mehr Zeit
für andere Tätigkeiten? TYPO3 ermöglicht uns endlich, das
Hauptaugenmerk auf die Gestaltung von kreativen Inhalten
mit Mehrwert für unsere Kunden zu legen und nicht auf die
Aktualisierung einzelner Produktseiten.
Apropos Mehrwert: Viele Ihrer Besucher sind gar nicht mehr
mit dem klassischen Browser am PC im Web unterwegs. Wie
erreichen Sie diese? Die zunehmende Nutzung von mobilen
Endgeräten stellte uns vor die Herausforderung, unsere internationalen Websites auch für das mobile Internet „fit“ zu
machen, um für unsere Inhalte auf Computer-Desktops, Tablets und Smartphones eine gleichbleibend hohe Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Zunächst haben wir überlegt, unser
Webangebot durch mobile Websites oder native Apps mit
eigener Struktur, angepasstem Layout und entsprechend aufbereiteten Inhalten zu erweitern...

Endgeräten und Betriebssystemen und ein deutlich reduzierter Aufwand bei zukünftiger Entwicklung und Redaktion
versetzen uns heute endlich in die Lage, unseren Besuchern
einen konsistenten STAEDTLER-Auftritt zu bieten. Damit kön
können wir konsequentes Marketing auf allen Onlinekanälen
betreiben, nicht nur auf ausgewählten Plattformen.
Mehr über Responsive Webdesign erfahren Sie in unserem
Artikel Trends 2014 auf Seite 8 dieses Magazins.
Wie zufrieden sind Sie mit der technischen Gesamtlösung?
Wir arbeiten mittlerweile schon fast ein Jahr mit unserem
neuen TYPO3-CMS und profitieren täglich von den durchdachten Lösungen, die TYPO3 bereits in der Grundversion mit
sich bringt. Darüber hinaus haben wir bei netlogix mit Herrn
Kalb und seinem Team seit Start unseres internationalen Relaunch-Projekts eine erstklassige Agentur vor Ort gefunden,
die uns auf ganzer Linie überzeugt.
Das freut uns. Haben Sie Beispiele? netlogix bietet ExpertenKnow-how, um für STAEDTLER immer eine ganzheitlich optimale Lösung zu entwickeln, personelle Kontinuität und feste
Ansprechpartner, Transparenz, Flexibilität und nicht zuletzt
Termintreue auch bei knapper Timeline, um nur einige Aspekte der Zusammenarbeit zu nennen. Wir sehen netlogix
eher als Teammitglied und Partner denn als einen externen
Dienstleister und wir freuen uns schon sehr auf alle noch
anstehenden Projekte!
Frau Dambier,
vielen Dank für das Gespräch.

Wenn man die STAEDTLER-Website betrachtet, fällt zunächst
eines auf: Internationalität wird bei STAEDTLER groß geschrieben. Im Grunde handelt es sich nicht um eine einzelne
Website, sondern um viele, für die einzelnen weltweiten
Märkte aufbereitete Sites. Diese werden jedoch gemeinsam
in einer TYPO3-Instanz verwaltet. Dem Besucher der globalen
Website unter www.staedtler.com wird automatisch eine passende lokale Website vorgeschlagen, ohne ihn jedoch zum
Wechsel zu zwingen.
Neben Produkt- und Unternehmensinformationen liegt der
Fokus bei STAEDTLER vor allem auf Kreativität: Inspirationsbereiche für verschiedene Zielgruppen sind nicht nur
inhaltlich auf das jeweilige Publikum zugeschnitten. Auch
visuell und interaktiv wird hier tief in die Web-Zauberkiste
gegriffen, ohne dabei auf Flash-Technologie zurückzugreifen,
die insbesondere auf iPad und iPhone nicht verfügbar ist.
Schnell ans Ziel gelangt der Besucher über eine Suchfunktion, die nach dem „Faceted Search“-Prinzip aufgebaut ist.
Suchbegriffe werden, wie von großen Suchmaschinen gewohnt, vervollständigt. Der Besucher kann seine Suchanfrage
außerdem mit verschiedenen weiteren Kriterien eingrenzen,
zum Beispiel nach Produktkategorie oder sogar einzelnen
Attributen wie Farbe oder Härtegrad eines Stifts.

PROJEKTLEITER:
Gemeinsam mit seinen Kollegen
führte Clemens Kalb STAEDTLER
durch das Relaunch-Projekt. Er
berät das STAEDTLER-Onlinemarketing-Team in allen technischen und CMS-strategischen
Fragen.

Clemens Kalb
Leiter netlogix MEDIA

netlogix MEDIA ist:

TYPO3
GOLD
MEMBER

media.netlogix.de

Nachdem die Besucher der STAEDTLER-Website aus fast
allen Ländern der Welt kommen, sorgt ein Content Delivery
Network dafür, dass alle statischen Daten (Bilder, Skripte,
Videos etc.) nicht nur von der zentralen netlogix-Hostingumgebung in Deutschland, sondern von vielen weltweit
verteilten Edge-Servern ausgeliefert werden.
Dass viele Köche den Brei verderben, ist zwar ein geläufiges Sprichwort, aber nicht immer richtig – zumindest, wenn
die einzelnen Projektbeteiligten gut koordiniert werden: So
unterstützte netlogix Media STAEDTLER sowohl bei der Auswahl und Abstimmung mit der Nürnberger Agentur arsmedium, die den grundlegenden Websiterahmen gestaltete, als
auch bei der Abstimmung mit den verschiedenen anderen
technischen und kreativen Zulieferern.

...diese Überlegungen dann aber für „Responsive Webdesign“ verworfen? Ja – die optimale Lauffähigkeit auf allen
6
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Der Beginn eines neuen Jahres ist immer auch die Zeit der Ausblicke. Wenn Sie sich regelmäßig im Internet oder in Fachzeitschriften über IT-Themen informieren, sind Ihnen bestimmt schon „die“ Trends für 2014 begegnet – wahrscheinlich genauso
viele wie Sie verschiedene Medien gelesen haben.
Auch wir haben natürlich unsere Meinung zu diesem Thema: Ähnlich große Bedeutung wie das Cloud Computing wird
demnach im kommenden Jahr der weiter zunehmende Einsatz mobiler Geräte wie Smartphones und Tablet-Computer sowie
deren Integration in Arbeitsabläufe haben. Nicht zuletzt ist 2014 das Jahr, in dem es heißt, endgültig Abschied zu nehmen von
Windows XP und Office 2003.

netlogix präsentiert

Die Trends 2014

LESEN SIE, WAS 2014 AUF SIE ZUKOMMT –
UND WIE WIR SIE DABEI UNTERSTÜTZEN KÖNNEN.

Mobile First
End of Life für Windows XP & Co.

Cloud Computing
Mobile Security

Mehrere Microsoft-Produkte erreichen 2014
bzw. 2015 ihr End of Life (EOL), es gibt also nach
diesem Zeitpunkt keinerlei Support in Form von
Updates oder Hotfixes mehr. Windows XP & Co.
sind zwar altbewährt, aber in vielerlei Hinsicht
nicht mehr zeitgemäß: An Touchscreens oder
Cloud Computing war bei ihrer Markteinführung noch nicht zu denken; darüber hinaus hat
die technologische Entwicklung zu immensen
Fortschritten im Bereich Sicherheit geführt.
Die Nachfolgeversionen Windows Server 2012,
Office 365, Windows 7/8 und Exchange Server
2013 sind nun auch schon seit einiger Zeit auf
dem Markt. Wir stellen Ihnen gerne deren Möglichkeiten sowie Migrationswege auf die neuen
Versionen vor und begleiten Sie beim Umstieg.
Kein Grund also, den alten Produkten hinterherzutrauern. Freuen Sie sich stattdessen auf eine
moderne Arbeitsumgebung mit vielen neuen
Möglichkeiten!

8
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Wollen Sie die Risiken abwehren, die durch
eine vielfältige mobile IT-Umgebung entstehen, und gleichzeitig die zahlreichen Vorteile
nutzen, die mobile IT zu bieten hat? Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die Nutzung privater Mobilgeräte im Unternehmensnetzwerk,
ohne die Sicherheit sensibler Daten zu gefährden.
Sorgen Sie für komfortables Arbeiten unter
Einhaltung Ihrer Compliancevorgaben: Wir ermitteln und bewerten Ihre Anforderungen und
unterstützen Sie bei der Einführung Ihrer individuellen Lösung für das Mobile Device Management auf Basis von Sophos Mobile Control, Citrix XenMobile oder MobileIron. Damit
Sie sich von den Vorteilen einer MDM-Lösung
überzeugen können, stellen wir Ihnen gerne
vorab eine Testumgebung zur Verfügung. Die
Implementierung von Richtlinien für das Management mobiler Geräte sowie Schulungen
zum Thema Mobile Security runden unser
Angebot ab.

www.netlogix.de

Weiter ausprägen wird sich auch der Trend,
Applikationen und Daten in „die Cloud“ zu verlagern. Der NSA-Skandal baut dabei allerdings
das gesunde Misstrauen deutscher IT-Verantwortlicher gegen Unternehmensdaten in einer
öffentlichen, von US-Konzernen betriebenen
IT-Infrastruktur aus: Ist in einer solchen Umgebung wirklich sicherzustellen, dass sensible
Daten immer unter der Kontrolle des eigenen
Unternehmens bleiben?
Cloud-Umgebungen lassen sich aber durchaus auch in Deutschland umsetzen: netlogix
unterstützt Sie sowohl beim Aufbau eigener
„Private Cloud“-Umgebungen mit Lösungen
von VMware, Microsoft und Citrix als auch bei
der Auslagerung Ihrer Applikationen in unsere vollständig virtualisierte Rechenzentrumsumgebung. Dabei verbinden wir klassisches
Systemhaus- und IT-Security-Know-how mit
moderner Cloud-Architektur: Gute Skalierbarkeit und hoher Automatisierungsgrad,
Flexibilität durch Speicher- und Netzwerkvirtualisierung und eine hochverfügbare und
standardisierte Architektur lassen sich durchaus realisieren, ohne die Hoheit über seine
Daten zu verlieren.

Logische Konsequenz aus der Zunahme mobiler Endgeräte ist auch ein Paradigmenwechsel bei der Entwicklung von Websites und
Browserapplikationen. Diese werden 2014 verstärkt nach dem „Mobile First“-Prinzip umgesetzt. Schon in den vergangenen Jahren ging
der Trend ja immer stärker in Richtung Responsive Webdesign; man entwickelte also Websites und Applikationen, die sich nahtlos an
alle Endgeräte anpassen. Dabei geht man künftig immer häufiger von den mobilen Endgeräten aus. Anstatt die „große“ Desktopvariante
einer Website also schrittweise zu reduzieren
und für mobile Endgeräte anzupassen, wird mit
„Mobile First“ der umgekehrte Weg beschritten
und zunächst mit den Anforderungen mobiler
Endgeräte begonnen. Diese bilden das inhaltliche, funktionale und gestalterische Fundament und werden nach und nach für größere
Endgeräte erweitert.
Unser Geschäftsbereich netlogix Media steht
Ihnen bei der Planung und Entwicklung von
Unternehmens-Websites und Webapplikationen mit viel Erfahrung und technischer Kompetenz zur Seite.

netlogix
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MEDIA

TYPO3

Hello, I´m

NEOS!

NEOS 1.0

Das RELEASE-EVENT
bei netlogix

Die Content-Management-Revolution
Content-Management-Systeme –
So werden Websites bisher verwaltet
Dass eine Unternehmenswebsite als
Vertriebs- und Marketingkanal nicht
mehr wegzudenken ist, ist seit Jahren
kein Geheimnis. Wichtig ist dabei, Kampagnen und Angebote so schnell wie
möglich veröffentlichen zu können und
dabei so wenige Arbeitsschritte bzw.
unterschiedliche Abteilungen wie nötig
zu involvieren. Die Lösung hierzu bieten
Content-Management-Systeme (CMS),

mit denen Inhalte ohne technisches
Know-how direkt von Mitarbeitern im
Marketing oder Vertrieb auf der Website
veröffentlicht werden können.
Es gibt seit vielen Jahren unterschiedlichste Systeme, die diese Problemstellung auf die eine oder andere Weise
lösen. Allerdings steigen die Anforderungen und Möglichkeiten im Internet
beinahe täglich. Interaktive Inhalte, unterschiedliche Endgeräte mit verschiedensten Displaygrößen und Funktionen

sind nur einige Beispiele, die durch ein
modernes CMS im Zaum gehalten werden wollen.
Die Anzahl mobiler Nutzer steigt täglich
und nimmt dadurch einen immer höheren Stellenwert ein. Websites sollen
nicht nur auf allen Smartphones und
Tablets optimal angezeigt werden und
bedienbar sein, auch das CMS selbst
muss darauf funktionieren. Die Vorstellung, einen News-Artikel oder BlogEintrag von unterwegs aus zu verfassen
und zu veröffentlichen oder schnell einen Tippfehler per iPad ausbessern zu
können, ist allerdings für die meisten
bestehenden Systeme noch eine ungelöste Aufgabe.

Editing-Modes für diverse Zielkanäle
oder Endgeräte aufgerufen und direkt
bearbeitet werden. Die druckbare Version der Seite oder der passende Teaser-Text für die Darstellung auf Smartphones sind damit direkt in der zugehörigen Ansicht zu bearbeiten. Texte
und Bilder sind in Echtzeit in der Form
sichtbar, in der sie auch dem Besucher
ausgeliefert werden. Echtes MultiChannel-Publishing, also das Verwalten
von Inhalten für die unterschiedlichen
Zielkanäle, wird damit nicht nur beherrschbar, sondern kann auch effizient von Nicht-Technikern umgesetzt
werden.

Wir freuen uns ganz besonders, dass die Feier zum ersten
Release von TYPO3 Neos 1.0 am 10. Dezember 2013 bei
netlogix in Nürnberg stattfand.

Content Management
revolutioniert
Genau an dieser Stelle setzt das neue
CMS „TYPO3 Neos“ an. Es handelt sich
um ein von Grund auf neu entwickeltes
System, das mit dem seit Jahren etablierten TYPO3 CMS lediglich den Dachmarkennamen gemeinsam hat.
Neos rückt das Editieren von Content in
den Mittelpunkt. Inhalte können damit
schnell und einfach verwaltet werden.
Dabei ist es egal, ob der Redakteur gerade vor einem PC sitzt oder mit einem
Tablet unterwegs ist. Das Bearbeiten
und Erstellen der Inhalte erfolgt direkt
auf der Website. Abstrakte, unübersichtliche Eingabeformulare gibt es nicht bei
TYPO3 Neos.
Inhalte bearbeiten mit TYPO3 Neos. Links der Seitenbaum zur schnellen Navigation zwischen den
Seiten, daneben die Website, auf der alle Inhalte direkt editiert werden können.
10
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Die Darstellung der Website kann durch
verschiedene, so genannte Preview- und
media.netlogix.de

IHR AUTOR:

Nach der offiziellen Release-Präsentation konnten die anwesenden Journalisten und Gäste das neue System direkt ausprobieren. Viele interessante
Gespräche mit dem Neos-Core-Team machten den Abend zu einem vollen
Erfolg.

Das vollständige Recording des Live-Streams finden Sie unter:

neosrelease.typo3.org

Andreas Förthner
Leiter Web-Entwicklung
netlogix Media
Als Mitglied des TYPO3-Neos-CoreTeams liegt sein besonderes Augenmerk auf innovativer Softwarearchitektur und der Code-Qualitätssicherung in
unseren Projekten.

Starten Sie Ihr erstes Neos-Projekt mit uns!
Bringen Sie Ihre Website in die Zukunft und erleben Sie, wie Content Management für Ihre Redakteure zur schönsten Aufgabe des Tages wird. Sprechen
Sie uns an: Wir präsentieren Ihnen sehr gerne live, wie einfach das Verwalten
Ihrer Inhalte mit TYPO3 Neos ist und welche anderen spannenden Aspekte
dieses revolutionäre CMS zu bieten hat.

netlogix
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IT-TRAINING

NEUE

SharePoint 2013

SEMINARE

MOC 20488

Zertifizierung: MCSD: SharePoint Applications

NEU

Microsoft
Windows 8.1
Configuring Windows 8.1

Sie lernen, das Betriebssystem und Apps zu installieren und anzupassen, den Zugriff auf Domänen und
Clouddienste zu steuern sowie Einstellungen über verschiedene Geräte hinweg zu migrieren und zu synchronisieren. Mobile Sicherheit und Windows-Managementtools, die Konfiguration von Benutzereinstellungen
und -profilen, Netzwerkkonnektivität, Client Hyper-V, virtuelle Apps und Internet Explorer 11 sind weitere
Themen.
Zertifizierung: MCSA: Windows 8

MOC 20688

Supporting Windows 8.1

In diesem Seminar erwerben die Teilnehmer die nötigen Kenntnisse, um Support für Windows 8.1 in mittelgroßen und großen Unternehmensumgebungen bereitstellen zu können und technische Probleme zu lösen,
indem sie eine Troubleshootingmethodik entwickeln.

12

Developing Microsoft SharePoint Server 2013
Advanced Solutions

5 Tage

Nach Vereinbarung

1.950,00 €*

Dieses Seminar vermittelt die nötigen Kenntnisse, um SharePoint-Lösungen mit Hilfe von Enterprise Search,
Managed Metadata Service (MMS), Business Connectivity Services (BCS), Enterprise Content Management
(ECM), Web Content Management (WCM), Social-Computing-Features und SharePoint-Apps zu implementieren.

5 Tage

Zertifizierung: MCSD: SharePoint Applications

Nach Vereinbarung

5 Tage

Aktualisierte Seminare

Nach Vereinbarung

Machen Sie sich mit den neuen Funktionen von Windows Server 2012 R2 und
Windows 8.1 vertraut, damit Sie diese baldmöglichst in Ihrem Unternehmen nutzen
können: Ab Januar werden die Seminare sowie die dazugehörigen MCSA-Zertifizierungsprüfungen um Inhalte zu Windows Server 2012 R2 bzw. Windows 8.1 ergänzt.
Die entsprechenden MCSE-Seminare und -Prüfungen folgen im April.

1.950,00 €*

5 Tage

Nach Vereinbarung

MOC 20689

1.300,00 €*

In diesem Seminar erwerben Sie die nötigen Kenntnisse für Installation, Konfiguration und Support von Windows 8.1-PCs und -Geräten. Sie lernen, frühere Versionen auf Windows 8.1 zu aktualisieren sowie Windows
8.1 zu konfigurieren und zu verwalten. Weiterhin erfahren Sie, wie man den Zugriff von Geräten, die nicht zur
Domäne gehören, kontrolliert und wie man gängige Supportaufgaben durchführt.

3 Tage

Zertifizierung: MCSA: Windows 8

Nach Vereinbarung

netlogix

MOC 20489

1.950,00 €*

1.950,00 €*

Zertifizierung: MCSA: Windows 8

Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8

Developing Microsoft SharePoint Server 2013
Core Solutions

In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer Kernfähigkeiten, die fast allen SharePoint-Entwicklungsaktivitäten gemeinsam sind. Dazu gehören: Arbeiten mit den server- und clientseitigen Objektmodellen, Entwickeln
und Bereitstellen von Features, Lösungen und Apps, Verwalten von Identitäten und Berechtigungen, Abfrage
und Update von Daten in Listen, Verwalten der Taxonomie, Verwenden von Workflows und Anpassen der
Benutzeroberfläche.

Nachfolgend finden Sie Seminare, die neu in unserem Programm sind, sowie Seminare
mit Durchführungsgarantie. Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Website unter
it-training.netlogix.de/seminare. Für eine individuelle Terminabsprache wenden Sie sich
bitte direkt an helena.jaeger@netlogix.de, oder telefonisch unter 0911 539909-106.

MOC 20687

Alle Ku
rs
www.it e finden Sie u
-trainin
nter:
g.netlo
gix.de

www.netlogix.de

System Center 2012
NEU

MOC 10964

Datacenter Monitoring with System Center
Operations Manager

Sie lernen in diesem Seminar, eine Microsoft-Servervirtualisierungsinfrastruktur in einer Unternehmensumgebung bereitzustellen und zu verwalten sowie Windows Server 2012 R2 Hyper-V und System Center
2012 R2 Virtual Machine Manager zu konfigurieren, zu verwalten und zu warten.

Zertifizierung: netlogix-Teilnahmezertifikat

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

1.650,00 €*

4 Tage

Nach Vereinbarung

netlogix
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Windows Server 2012 / 2012 R2
NEU

MOC 10969

Active Directory Services with Windows Server

In diesem Seminar erwerben Sie praktische Kenntnisse über die Administration von Active-Directory-Technologien in Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2. Sie lernen, wie man Active Directory Domain
Services, Gruppenrichtlinien, Dynamic Access Control, Arbeitsordner, Workplace Join, Certificate Services,
Rights Management Services und Federation Services konfiguriert und wie man die Umgebung mit cloudbasierten Technologien wie Windows Azure Active Directory integriert.

NEU

MOC 20412

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Erweiterte Konfigurations- und Serviceaufgaben wie Identitätsmanagement und Identity Federation, Netzwerklastenausgleich, Failover Clustering, Business Continuity und Disaster Recovery, Fehlertoleranz und
Rechtemanagement sind Themen dieses Seminars.

5 Tage

1.950,00 €*

5 Tage

Zertifizierung: netlogix-Teilnahmezertifikat

20.01. > 24.01.2014

Zertifizierung: MCSA: Windows Server 2012

Nach Vereinbarung

MOC 10970

1.950,00 €*

MOC 20417

1.950,00 €*

Networking with Windows Server

Thema dieses Seminars ist die Implementierung von Netzwerken mit Windows Server 2012 und Windows
Server 2012 R2. Sie lernen, Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen, Dienste zuverlässig und effizient bereitzustellen, Prozesse zu automatisieren, private Clouds mit öffentlichen zu verbinden sowie Nutzer und ITRessourcen auch über physikalische Grenzen hinweg zu verknüpfen. IP-Adressierung, IPAM, DNS, DHCP und
Remotezugriff sowie die Absicherung von Netzwerken, Technologien zur Steigerung der Performance und
die Integration mit Hyper-V sind weitere Schwerpunkte.
Zertifizierung: netlogix-Teilnahmezertifikat

NEU

1.950,00 €*

MOC 20409

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and
System Center

Sie lernen in diesem Seminar, eine Microsoft-Servervirtualisierungsinfrastruktur in einer Unternehmensumgebung bereitzustellen und zu verwalten sowie Windows Server 2012 R2 Hyper-V und System Center
2012 R2 Virtual Machine Manager zu konfigurieren, zu verwalten und zu warten.

Zertifizierung: netlogix-Teilnahmezertifikat

MOC 20410

Installing and Configuring Windows Server 2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Dieses Seminar behandelt neue Funktionalitäten von Windows Server 2012 in Bezug auf Management, Netzwerkinfrastruktur, Storage, Zugriffskontrolle, Hyper-V, Hochverfügbarkeit und Identity Federation
5 Tage

5 Tage

Nach Vereinbarung

1.950,00 €*

NEU

Zertifizierung: MCSA: Windows Server 2012

20.01. > 24.01.2014

Fast Track

2.999,00 €*

MCSA: Windows Server 2012

Unser Intensivseminar bereitet Sie in nur sechs Tagen schnell und effizient auf die Zertifizierung als Microsoft
Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 vor. Es fasst die Inhalte der Seminare MOC 20410,
MOC 20411 und MOC 20412 zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den für die Zertifizierungsprüfungen
relevanten Themen liegt.

5 Tage

Mit einer Zertifizierung als MCSA: Windows Server 2012 verfügen Sie über alle nötigen Kenntnisse, um Infrastrukturdienste in einer Windows Server 2012-Umgebung zu implementieren, zu konfigurieren, zu verwalten
und zu warten. Die MCSA-Zertifizierung ist Grundlage für fast alle neuen MCSE (Microsoft Certified Solutions
Expert)-Zertifizierungen: Server Infrastructure, Desktop Infrastructure, Private Cloud, Messaging, Communication und SharePoint.

Nach Vereinbarung

1.950,00 €*

Zertifizierung: MCSA: Windows Server 2012

Bei Anmeldung mit
Code NLX-FTWIN12
erhalten Sie 10% Rabatt
auf den Seminarpreis!

6 Tage

17.02. > 22.02.2014

Dieser Kurs behandelt schwerpunktmäßig die anfängliche Implementierung und Konfiguration von Active
Directory Domain Services, Networking, Gruppenrichtlinien, Datei- und Druckdiensten sowie Hyper-V.
5 Tage

Zertifizierung: MCSA: Windows Server 2012

Nach Vereinbarung

MOC 20411

1.950,00 €*

Administering Windows Server 2012

In diesem Seminar geht es um Administrationsaufgaben in einer Windows Server 2012-Infrastruktur wie
Namensauflösung, Benutzer- und Gruppenmanagement, Fernzugriff und Netzwerkrichtlinien, Datensicherheit, Serverimages, Überwachung und Updatemanagement.

Zertifizierung: MCSA: Windows Server 2012

14
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5 Tage

Nach Vereinbarung

www.netlogix.de

SQL Server 2014
NEU

MOC 10977

Upgrading Your SQL Server Skills to
Microsoft SQL Server 2014

In diesem Seminar stellen wir Ihnen die Verbesserungen und neuen Funktionen vor, die seit dem Release von
SQL Server 2008 zu der Microsoft-Datenplattform hinzugekommen sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Verwendung von SQL Server 2014-Produktfeatures und anderen Komponenten der Microsoft-Datenplattform.

Zertifizierung: netlogix-Teilnahmezertifikat

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

1.950,00 €*

5 Tage

Nach Vereinbarung

netlogix
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IT-TRAINING
VMware
vSphere 5.5

VMware vSphere 5.5: What‘s New?

1.200,00 €*

Am Ende des Kurses kennen Sie die Funktionalitäten und Erweiterungen von vSphere 5.5 und können ein
Upgrade von vSphere 4.1 auf vSphere 5.5 durchführen. Der Kurs wurde auf vSphere 5.5 aktualisiert!
2 Tage
Zertifizierung: VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) 5
für VCPs auf vSphere 4

07.04. > 08.04.2014

vSphere 5.5

3.300,00 €*

VMware vSphere 5.5: Install, Configure, Manage

Dieser praxisorientierte Kurs beschäftigt sich mit Installation, Konfiguration und Management von VMware
vSphere, bestehend aus VMware ESXi und VMware vCenter Server. Der Kurs wurde auf vSphere 5.5 aktualisiert!

Zertifizierung: VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) 5

5 Tage

Melden Sie sich gleich jetzt an

it-training.netlogix.de/chfi

03.02. > 07.02.2014
17.03. > 21.03.2014

IT-TRAINING Highlight 2014
CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator
Die Notwendigkeit vieler Unternehmen, sich stärker zu vernetzen, hat einen neuen
Verbrechertypen hervorgebracht, den „Cyberkriminellen“. Es ist nicht mehr die Frage,
ob Ihr Unternehmen gehackt wird, sondern eher wann. Wenn Sie wissen möchten, wie
man die Spuren eines Einbrechers erkennt und Beweise richtig sichert, um sie gerichtlich verwerten zu können, dann ist der Kurs für Sie der richtige.

Ab sofort ist das Team von netlogix IT-Training
länger für Sie da!
Um den Service für unsere Kunden zu verbessern, haben wir unsere Geschäftszeiten
verlängert: Ab sofort sind wir von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis
18:00 Uhr für Sie da, am Freitag wie gewohnt von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Helena Jäger
Leiterin IT-Training

Ihr Dozent Klaus Allermann ist Certified EC-Council Instructor mit der Auszeichnung
„Circle of Excellence“ in den Jahren 2009, 2010 und 2013. Die Praxisnähe der von ihm
durchgeführten Hacking-Seminare ist auch dadurch garantiert, dass er selber die Zertifizierungen als Certified Ethical Hacker und Computer Hacking Forensic Investigator
erworben hat.

·
·
·
·
·
·

Von AccessData – einem Hersteller professioneller Forensik-Software aus den USA,
die hauptsächlich von Strafverfolgungsbehörden eingesetzt wird – ist er in Deutschland als Trainer für Forensic Toolkit, Windows 7 und 8, Internet Forensic sowie Mobile
Phone Forensic akkreditiert. Er betreibt ein eigenes Labor für IT-Forensik und ist Sachverständiger und Gerichtsgutachter für digitale Forensik.

·
·
·
·
·

2.500,00 €*

·
·
·
·
·
·
·

In diesem technischen Kurs mit intensiven Übungen können Sie Ihr Wissen über Veeam-Lösungen in
folgenden Bereichen vertiefen: Funktionen und Funktionsweise, Entwicklung und Installation, Konfiguration,
Backup-Jobs, Replikationen, SureBackup, SureReplica, Wiederherstellen von VMs sowie Identifizierung und
Beseitigung von Problemen.

3 Tage

·
·
·
·

Zertifizierung: Veeam Certified Engineer (VMCE)

19.02. > 21.02.2014

Veeam
Preis
Dauer
NEU

16

Seminarauszug

Veeam

netlogix

VMCE: Veeam Certified Engineer

*Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

www.netlogix.de

3.200,00 €*
5 Tage

Termin
Dozent

17.02. bis 21.02.2014
Klaus Allermann

Computerforensik in der heutigen Welt
Das Recht und Computerforensik
First-Responder-Prozedur
Windows- und Linux-Forensik
Tools für die Computerforensik
Wiederherstellung gelöschter Dateien
und Partitionen
Forensik von Bilddateien
Steganografie
Knacken von Anwendungspasswörtern
Netzwerkforensik und Untersuchung von Logs
Untersuchen drahtloser Attacken und von
Webattacken
Router-Forensik
Untersuchen von DoS-Attacken
Untersuchen von Internetverbrechen
Nachverfolgen von E-Mails
Firmeninterne Spionage
Warenzeichen- und Urheberrechtsverletzungen
Untersuchen von sexuellen Belästigungen und
Kinderpornografie
PDA-, iPod- und BlackBerry-Forensik
Untersuchungsberichte
So wird man zum Sachverständigen
...

Zertifizierung: Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)

Alle Informationen zum Seminar unter 0911 539909-0

netlogix
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Schritt für Schritt

zu Ihrer individuellen Trainingslösung

Die Auswahl an offiziellen Seminaren von
Microsoft, VMware, Citrix und anderen Herstellern
ist riesig. Dennoch kann es vorkommen, dass Teile
der Agenda für Sie nicht relevant sind oder Sie
Inhalte verschiedener Seminare kombinieren
möchten, weil Ihre Mitarbeiter genau diese in der
täglichen Arbeit benötigen.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Dies ist unser Motto, um eine maßgeschneiderte
Lösung für Ihre speziellen Anforderungen zu finfinden. Wir analysieren Ihren Schulungsbedarf und
entwickeln auf der Basis praxiserprobter Konzepte
unternehmensspezifische Lösungen, die Sie nicht in
unserem Standardprogramm finden.
Wir sehen Trainings als individuelle KundenlösunKundenlösungen, um Ihren Mitarbeitern das erforderliche Knowhow für den optimalen Einsatz firmenbezogener
Anwendungen zu vermitteln. Selbstverständlich
gewährleisten wir Ihnen bei der Nutzung realer
Umgebungen einen vertraulichen Umgang mit
Ihren Daten!

Das passende Format: Workshop, InhouseSchulung oder Training on the Job

Sie wollen Entscheider über die Neuerungen eines
Produkts informieren? Dann ist eine VortragsschuVortragsschulung das Richtige für Sie. Gerne bieten wir Ihnen
in Verbindung mit Dienstleistungen aber auch ein
Training on the Job an. Im Vergleich zu einer „nor„normalen” Schulung ist dieses noch stärker von Praxis
geprägt, da die Teilnehmer mit dem Trainer gemeingemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Erfolgskontrolle inklusive!

Auch eine individuelle Schulung ist nur erfolgerfolgreich, wenn die Übertragung der Lerninhalte in
die Praxis der Teilnehmer sichergestellt ist. DaDaher rundet eine Evaluation des Trainings unser
Angebot ab.

01

Anfrage
· Bedarfsanalyse und Ermittlung
der Rahmenbedingungen
· Feststellung eines geeigneten
Trainers

02 Planung & Konzeption
· Persönliches Kennenlernen des Trainers,
genaue Absprache der Seminarinhalte
· ggf. Konzeption und Entwicklung neuer
Seminarthemen
· Terminplanung auf Basis der gemeldeten
Teilnehmer
· Organisation der Räumlichkeiten: in unserem
Trainingscenter, in Ihrem Unternehmen oder
z.B. in einem Hotel – gerne mit Vollverpﬂegung
· Bereitstellung des Seminarequipments
(PCs, Beamer etc.) und Einrichtung der
Schulungsräume

03 Seminardurchführung
· Druck und Versand von Unterlagen
im kundenspeziﬁschen Layout
· Seminardurchführung im vereinbarten Format: Vortragsschulung,
Workshop oder Training on the Job

04 Qualitätsmanagement
· Online-Seminarbeurteilung für jedes Training

www.netlogix.de

netlogix
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SUCCESS STORY

Diakoniewerk

Martha-Maria

Arzt braucht, muss er schauen, wo er sie
findet. Das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand.

Wie lange arbeiten Sie denn ungefähr
schon mit uns zusammen und wie hat
die Zusammenarbeit angefangen? Lief
das eher über Dienstleistung oder über
Schulungen? Bei Martha-Maria läuft die
Zusammenarbeit seit sechs oder sieben Jahren, das fing schon vor meiner
Zeit an. Damals wurden unter anderem
Exchange 2003-Schulungen durchgeführt und im Zusammenhang damit
hat sich auch Dienstleistung ergeben. Inzwischen arbeiten wir in vielen
Bereichen mit Ihnen zusammen, von
Terminal Services über Netzwerkbetreuung bis VMware.

Da haben Sie aber eine enorme Verantwortung. Wir sind ja zum Glück nicht

Warum haben Sie angefangen, sich
mit dem Thema SCCM auseinander-

Das Diakoniewerk Martha-Maria – ein selbstständiges Diakoniewerk in der evangelisch-methodistischen Kirche – führt
Krankenhäuser, Seniorenzentren, Kindertagesstätten sowie Rehabilitations- und Erholungseinrichtungen mit insgesamt über
3.400 Mitarbeitenden. Weitere Tätigkeitsbereiche sind die Krankenpflegeausbildung und das Diakonische Jahr. Die Einrichtungen befinden sich in Nürnberg, München und Halle an der Saale sowie in Stuttgart, Nagold, Hohenschwangau, Wüstenrot, Lichtenstein-Honau, Eckental und Freudenstadt. Außerdem ist Martha-Maria beteiligt an diakonischen Einrichtungen in
Chemnitz und Plauen.
Im Gespräch mit Werner Knauer, dem EDV-Leiter von Martha-Maria am Standort Nürnberg, erhielt das netlogix Magazin
neben viel Lob für die Seminardurchführung auch interessante Einblicke in die Aufgaben der IT in einem Krankenhaus.

Was macht die IT in einem Krankenhaus
eigentlich? Im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Aufgaben nicht
von denen in der Industrie. Was aber im
Krankenhaus natürlich anders ist: Wir
arbeiten mit Menschen. Alle Geräte, die
ein Mediziner verwendet, um Menschen
zu versorgen, sind zertifiziert und unterliegen dem Medizinproduktegesetz.
Auf dem Gerät läuft Software, die zwar
gekapselt ist, aber über eine definierte
Schnittstelle Daten an Krankenhausbzw. Arztinformationssysteme weitergibt. Und wir arbeiten schwerpunktmäßig daran, dass die Informationen aus
diesen Geräten in die „normale“ IT-Welt
kommen und dort allen zur Verfügung
stehen.
Man kann das in etwa mit SAP vergleichen, das alle Informationen für den
kaufmännischen Bereich bündelt. Alle
Informationen, die man über Patienten
braucht, werden im Krankenhausinformationssystem gesammelt und dann
natürlich so berechtigt, dass nur der
Fachbereich die Information bekommt,
der sie tatsächlich braucht. Wenn das
Krankenhausinformationssystem steht,
geht gar nichts mehr. Dann ist nur noch
die Notversorgung möglich, die natürlich immer gegeben sein muss. Das
einfachste Beispiel: Wenn das Krankenhausinformationssystem nicht läuft,
gibt es kein Essen. Oder wenn ein Pa20

netlogix

tient radiologisch untersucht wurde,
kann ich die Bilder nur an der Workstation am CT oder MRT anschauen. Wenn
ein behandelnder Arzt die Information
braucht, müsste er sie sich vor Ort holen. Deswegen ist die Aufgabe der IT im
Krankenhaus, dass
die IT funktioniert.
Die IT und die
medizinischen
Geräte sind zwei
verschiedene Bereiche? Es sind
zwei unterschiedliche Bereiche, die
aber immer mehr
zusammenwachsen.
Ultraschall
zum Beispiel funktioniert noch ohne
Schnittstelle. Ich
kann von Hand
eingeben, wen ich
untersuche, dann drücke ich auf einen
Knopf und das Bild wird ausgedruckt.
Inzwischen wünschen sich die Ärzte
aber, dass das Ultraschallbild im Krankenhausinformationssystem liegt, damit sie sich, egal wo sie sind, das Bild
anschauen können, ohne die Akte zu
haben. Es geht eigentlich darum, im
medizinischen Bereich die Papierakte
abzulösen. Denn wenn so eine Akte im
Haus unterwegs ist, sie aber ein zweiter

Individuelles Firmenseminar zum Thema
Microsoft System Center Configuration Manager

alleine. Wir arbeiten eng mit der Krankenhaustechnik zusammen, mit der Medizintechnik, die die Medizinprodukte
betreut, und natürlich auch mit Fremdfirmen wie Ihnen.
Die EDV von Martha-Maria macht
aber noch mehr, wir haben nicht nur
Krankenhäuser, sondern auch eine
Rehaklinik, zwei Hotels, sechs Seniorenzentren und vier Diakoniestationen.
www.netlogix.de

zusetzen? Weil wir die Vorgängerversion SMS (Systems Management
Server, Anm. der Redaktion) im Einsatz
hatten und ein Upgrade anstand. Hier
hat uns Herr Hoch unterstützt, der dann
auch das individuelle Training für unsere Administratoren gehalten hat.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, kein offenes Training zu besuchen,
sondern ein individuelles zu buchen?

Weil wir zum einen von SCCM nicht alle
Funktionen nutzen wollten, sondern
primär die Softwareverteilung. Zum anderen haben wir zwei Rechenzentren
mit verschiedenen Administratoren, die
unterschiedliche Installationsverfahren
nutzen, aber jetzt alle auf ein Produkt
umsteigen sollen. Aufgrund der räumlichen Trennung zwischen Halle und
Nürnberg haben die Administratoren
komplett unterschiedliche Wissensstände. In Halle haben wir drei Systemadministratoren, hier fünf, und die müssen ungefähr auf demselben Niveau
sein. Dafür ist eine normale Schulung
aber eigentlich zu umfangreich. Vor allem der erste Tag behandelt meist die
Grundlagen, die man oftmals schon hat.
Das ist bei individuellen Schulungen ein Vorteil:
Man spart sich das
Kennenlernen und
Ermitteln des Wissensstands, weil
wir im Vorfeld
wissen, worauf wir
aufbauen können.
Wie wurden die
Inhalte
festgelegt und wie lief
die Planung ab?
Meine Mitarbeiterin aus dem Projektmanagement
hat in Abstimmung mit den geplanten
Teilnehmern und auch mit Daniel Hoch
zusammengestellt, was sinnvoll ist und
was wir brauchen. Unser Ziel war, Softwaremanagement einzusetzen, aber
auch darüber hinaus zu schauen, wo uns
SCCM in Zukunft dienlich sein kann, beispielsweise beim Lizenzmanagement
oder Hardware Inventory.
Wie viele Teilnehmer waren es und wie

lange hat das Seminar gedauert? Es
waren vier Teilnehmer – drei Administratoren und eine Auszubildende – und
das Seminar dauerte zwei Tage.

Das Seminar hat bei uns stattgefunden,
nicht bei Ihnen im Haus. Welchen Vorteil
hatte es, dass die Teilnehmer die Schulung bei uns besucht haben? Zum einen,
dass die Schulungsumgebung bei Ihnen
professioneller aufgebaut ist. Wir haben
mit Herrn Hoch auch diskutiert, ob wir
die Schulung bei uns durchführen oder
bei Ihnen. Wir waren zuerst der Meinung, die Schulung im Haus abzuhalten,
weil wir Pakete bauen und gleich verwenden könnten, aber dann haben wir
uns doch anders entschieden. Bei Ihnen
hatten wir praktisch ein Testsystem, da
konnten die Teilnehmer verschiedene
Szenarien ohne Folgen ausprobieren.
Wenn bei uns am Livesystem etwas kaputtgegangen wäre, hätten wir womöglich das ganze Projekt gefährdet, wegen
der drei oder fünf Pakete, die wir gebaut
hätten. Das wäre es nicht wert gewesen.
Zum anderen werden die Teilnehmer
bei Ihnen verpflegt. Darauf legen sie
immer ganz viel Wert.
Waren Sie zufrieden mit dem Training
und der Durchführung? Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass sie
sehr zufrieden waren. Der eine oder
andere hätte sich noch einen Tag mehr
gewünscht, um noch ein bisschen mehr
netlogix

21

Hat das Seminar den angestrebten
Zweck erfüllt und konnten die Teilnehmer etwas für den Arbeitsalltag mitnehmen? Sie konnten nach dem Seminar
Pakete schnüren und diese Pakete dann
auch verteilen. Welche Voraussetzungen auf den Clients gegeben sein müssen, können sie nun ebenfalls ermitteln.
Also es ist wirklich perfekt gelaufen.
Würden Sie in Zukunft wieder individuelle Schulungen mit uns durchführen?
Das war ja nicht die erste, zu Citrix hatten wir beispielsweise einen individuellen Workshop. Wir haben sowohl individuelle Schulungen als auch normale
Seminare besucht und bis jetzt waren
die Schulungen bei Ihnen immer hervorragend. Ich persönlich bin von den
individuellen Schulungen überzeugt,
weil ich sagen kann, was wir eigentlich
benötigen. Ein individuelles Training
bietet mir die Möglichkeit, viele Leute
möglichst schnell auf einen Stand zu
bringen.
Wenn ich vier oder fünf Leute zusammenbringe, rentiert es sich bereits. Ich
schicke aber auch Teilnehmer auf Einzeltrainings, denn eine Schulung soll
auch den Mitarbeitern nützen. Wenn
sich unsere Auszubildende zum Beispiel irgendwann bewerben will, ist es
natürlich gut für sie, etwas vorweisen zu
können. Teilnahmezertifikate gibt es ja
immer von Ihnen, auch bei den individuellen Schulungen.

IM GESPRÄCH MIT
Werner Knauer
Leiter EDV

Steckbrief
WIR SCHENKEN IHNEN
IHRE HOTELÜBERNACHTUNG

Evi Schwachhofer
Vertrieb IT-TRAINING

Werdegang
Beschreibe Deinen Weg zu netlogix!

Ich habe nach der Realschule den Wirtschaftszweig der FOS besucht. Einer meiner Klassenkameraden hatte im Rahmen der FOS ein Praktikum bei netlogix gemacht und mir von der Firma erzählt und dabei auch erwähnt, dass netlogix noch Auszubildende sucht. Daraufhin habe ich mich
beworben. Ich habe dann hier meine Ausbildung zur IT-System-Kauffrau absolviert und wurde
danach direkt übernommen. Seitdem bin ich bei netlogix im Schulungsvertrieb tätig.

Daran erinnere ich mich noch bei meinem Bewerbungsgespräch!

Mein Bewerbungsgespräch hatte ich bei Stefan Buchta und Jochen Griebel. Erinnern kann ich
mich daran, dass Jochen gefragt hat, mit welchem Tier ich mich identifizieren würde. Er hat es
allerdings nicht ernst gemeint und konnte sich auch das Lachen nicht lang verkneifen. Durch den
kleinen „Spaß“ war die Situation dann etwas aufgelockert und ich war nicht mehr ganz so nervös.
Aber erst mal habe ich sicherlich recht verwirrt geschaut.

netlogix
Ich bin bei netlogix zu Hause, weil…

…ich mich in dem Umfeld hier sehr wohl fühle und einige Kollegen inzwischen sogar zu Freunden geworden sind.
Ich arbeite seit 7 Jahren bei netlogix.

Beruf, Tätigkeit und Erfolg
Beschreibe Dein Tätigkeitsfeld!

Ich bin bei netlogix hauptsächlich für den Vertrieb und die Planung von Seminaren zuständig.
Außerdem kümmere ich mich um die Trainervermittlung und alles, was im Trainingsbereich noch
so anfällt.

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?

Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich. Außerdem haben wir neben der Kommunikation per
Mail oder Telefon auch täglich persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, die Schulungen bei uns
besuchen. Auch dass ich bei netlogix eigenständig arbeiten und zu einem großen Teil eigenverantwortlich handeln kann, finde ich sehr gut.

Was hast Du Dir beruflich für die Zukunft vorgenommen?

In der IT muss man natürlich immer auf dem neuesten Stand sein. Deshalb habe ich mir für die
Zukunft vorgenommen, immer weiter zu lernen und nicht „stehen zu bleiben“.

Persönliches
Einen richtigen Traumberuf hatte ich eigentlich nie. Als kleines Mädchen wollte ich immer
„was mit Tieren“ machen. In einem Freundschaftsalbum habe ich letztens gelesen, dass ich als
Wunschberuf „Mutter“ angegeben habe. Naja, das war so mit ca. fünf Jahren. Im Laufe der Jahre
hat sich dann doch eher der Wunsch nach einem kaufmännischen Beruf ergeben.

Evivi (Das resultiert allerdings daraus, dass ich Helena immer Helili nenne…
Das war dann wohl ein Eigentor.)

Ende
netlogix

Sie haben mindestens 100 km Anreise zu Ihrem Seminar bei uns? Dann
schenkt Ihnen netlogix die Übernachtung(en) im komfortablen acomhotel
nürnberg.

Was war Dein Traumberuf als Kind?

So nennen mich meine Kollegen
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in die Tiefe zu gehen, aber wir hielten
damals zwei Tage für ausreichend. Wie
ich gehört habe, sind die benötigten Inhalte vollkommen abgedeckt worden.
Außerdem war das Essen super und die
Kaffeemaschine wird in den höchsten
Tönen gelobt.

Das im Jahr 2010 eröffnete acomhotel nürnberg besticht durch seine
verkehrsgünstige Lage an der B2, nur wenige Minuten von Autobahn und
Flughafen entfernt, mit U-Bahn-Station und Regionalbahnhof direkt vor dem
Haus bei moderner Qualität mit hochwertigen Materialien und individuellem
Design zu einem vernünftigen Preis.
Gerne kümmern wir uns natürlich auch um Übernachtungsmöglichkeiten für
unsere Seminarteilnehmer aus der näheren Umgebung.

www.netlogix.de

acomhotel nürnberg
Leipziger Platz 22
D-90491 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911/650599-0
Telefax: +49 (0) 911/650599-113
E-Mail: nuernberg@acomhotels.de

Diese Aktion gilt nur für mehrtägige offizielle Seminare am Standort Nürnberg und nicht in Verbindung mit anderen Aktionen wie beispielsweise Gutscheinen oder Rabattaktionen. Bestehende Sonder- oder Rahmenvereinbarungen sind von diesem Angebot ausgenommen.

netlogix
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TIPPS & TRICKS

Steckbrief

LÄNGER
UNTERWEGS
MIT IHREM
MOBILGERÄT

Stefan Saffer

Consultant IT-SERVICES

Werdegang

Länger unterwegs und kein Ladekabel dabei? Kein Problem. Bei uns
erhalten Sie wissenswerte Informationen, wie man die Akkulaufzeit von
mobilen Geräten spürbar erhöhen
kann!

Beschreibe Deinen Weg zu netlogix!

Ein Bekannter von mir hatte eine neue Arbeitsstelle angetreten und da ich neugierig war, warf ich einen Blick auf die Homepage dieser Firma. Dort war eine Stelle als
Fachinformatiker ausgeschrieben und da ich zu diesem Zeitpunkt eine berufliche Veränderung geplant hatte, bewarb ich mich. Zwei Tage später erhielt ich einen Anruf mit dem Hinweis, dass die Stelle in der Zwischenzeit schon vergeben sei, aber man erzählte mir, dass einer der
Dienstleister dieser Firma auch immer gute Leute suche und ich mich doch dort einfach mal bei
einem Herrn Schmidt melden solle… So kam der Kontakt zu netlogix zustande.

Daran erinnere ich mich noch bei meinem Bewerbungsgespräch!

Ich hatte das Gespräch mit beiden Geschäftsführern und es herrschte eine angenehme Atmosphäre. Das Gespräch selbst war relativ kurz, weil nach zwei bis drei Nachfragen direkt der Vorschlag zu einem Probearbeitstag gemacht wurde, an dem man sich besser kennenlernen kann.

netlogix
Ich bin bei netlogix zu Hause, weil…

Updates sparen Strom!
Halten Sie Ihr Mobilgerät immer auf dem aktuellen Patchstand. Oftmals sind in den aktuellen OS-Versionen Features
oder Bugfixes enthalten, welche zu einem verminderten
Stromverbrauch der Geräte führen.
Informatiker mögen‘s dunkel – so auch ihre Erfindungen!
An Notebooks ist es beinahe schon gängige Praxis: Wenn
ich möchte, dass mein Notebook länger hält, dimme ich die
Bildschirmhelligkeit. Warum also nicht auch bei Tablets und
Mobiltelefonen? Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit auf
ein Minimum. Bei manchen Mobilgeräten gibt es auch die
Funktion der automatischen Helligkeitsanpassung. Probieren Sie diese doch einfach einmal aus und verlängern Sie so
die Betriebszeit Ihres Mobilgeräts.
Immer erreichbar? Ja, aber nur im Intervall!
Push-Mail ist ein großer Stromverbraucher. Sollte es verkraftbar sein, dass Sie Mails mit einer Zeitverzögerung von
10 bis 15 Minuten erhalten, warum also die Push-Funktion
nicht deaktivieren? Synchronisieren Sie Ihre Mails in einem
festen Zeitabstand – Sie sind so vielleicht nicht sofort, aber
länger per Mail erreichbar.
Sie meinen, Ihnen würde es auch reichen, alle 20 Minuten
Mails zu empfangen? Sehr gut, denn generell gilt: Umso größer die Zeitspanne zwischen den Synchronisierungen, desto
später macht Ihr Mobilgerät schlapp.
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Nervige Informationen auf dem Sperrscreen
Ihnen geht das ständige Aufgehen von Benachrichtigungen
direkt auf Ihrem Home- oder Sperrscreen auf die Nerven?
Schalten Sie die Push-Benachrichtigungen dieser Applikationen ab. Das schont nicht nur Ihre Nerven, sondern auch
Ihren Akku.
Wo bin ich und warum sollte mich das interessieren?
Muss Ihr Mobilgerät wirklich jederzeit Ihren Standort kennen? Wenn nicht, deaktivieren Sie Ihre Ortungsdienste und
erhöhen Sie so die Laufzeit beträchtlich.
Und sollten Sie sich doch einmal verlaufen haben, lässt sich
diese Funktion jederzeit reaktivieren.
WLAN im Auto oder unterwegs? Wozu?
Deaktivieren Sie WLAN oder Bluetooth, wann immer Sie es
nicht benötigen. Dies trägt nicht nur zur Datensicherheit bei,
sondern schont zudem auch noch Ihren Akku.
Sperren Sie Ihr Mobilgerät
Je nach Einstellung kann es mehrere Sekunden oder gar Minuten dauern, bis sich Ihr Mobilgerät bei Nichtbenutzung in
den Standby-Modus schaltet. Beschleunigen Sie diesen Vorgang und sperren Sie Ihr Gerät manuell!
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit in Begleitung Ihres
Mobilgeräts!

www.netlogix.de

DER AUTOR:

…mir generell das Arbeiten in einer kleineren Firma besser gefällt. Man merkt, dass die eigene
Arbeit auch etwas beiträgt und man nicht nur ein kleines Rädchen in einer Maschine ist. Und
ganz wichtig ist auch die kollegiale Atmosphäre.
Ich arbeite seit 3 Jahren bei netlogix.

Beruf, Tätigkeit und Erfolg
Beschreibe Dein Tätigkeitsfeld!

Ich bin im Microsoft-Team und kümmere mich hauptsächlich um Exchange. Das umfasst alle Bereiche von der Konzeptionierung bis zur Durchführung von Projekten sowie den Bereich Troubleshooting. Natürlich gehören zu Exchange immer auch andere Microsoft-Bereiche wie AD oder
Zertifikate, aber auch die E-Mail-Archivierung wird ein immer wichtigeres Thema.

Alexander Städtler
Consultant
Alexander Städtler ist bei netlogix
IT-Services Consultant im Bereich Microsoft
und Citrix, Thin-Client-Technologien und
Mobile Security. Er ist zertifiziert als Sophos
Mobile Control Certified Engineer und Citrix
Certified Administrator (CCA) für NetScaler.

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?

Vor allem die Abwechslung. Auch wenn man das gleiche Produkt installiert, sind die Anforderungen doch von Kunde zu Kunde verschieden und man muss entsprechend flexibel reagieren
können. Daher wird es eigentlich nie langweilig.

Was hast Du Dir beruflich für die Zukunft vorgenommen?

Gerade im Bereich IT muss man wegen der ständigen Veränderungen und Neuentwicklungen immer auf dem neuesten Stand bleiben. Aber auch bei Produkten, die man
eigentlich gut kennt, kann man jeden Tag dazulernen. Deshalb ist das Wichtigste, immer neugierig zu bleiben und Spaß daran zu haben, etwas Neues auszuprobieren.

Persönliches
Was war Dein Traumberuf als Kind?
Fußballprofi, was sonst!!!

Ende
netlogix
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TIPPS & TRICKS
Schritt 2

Installationsskript erstellen

Schritt 3

Skript für die Deinstallation

SCCM 2012

Das folgende Skript installiert FileZilla und kopiert die Files „Filezilla.xml“ (allgemeine
Programmoptionen wie AutoUpdate) sowie „Sitemanager.xml“ (gespeicherte FTP Sites) in
das Userprofil des aktuell angemeldeten Benutzers. ACHTUNG: Die Installation muss als
„Install for user“ im SCCM angelegt werden, damit die Umgebungsvariable den richtigen Wert
hat. Wenn das Programm in einer Tasksequenz installiert werden soll, könnte man hier die
Files in das Default User Profile kopieren.

Paketieren mit AutoIT v3 und SCCM 2012

Kommt Ihnen dieses Problem bekannt vor? Sie müssen eine Software paketieren, dabei sollen Sie aber nicht nur die normale
automatisierte Installation durchführen, sondern auch Anpassungen an den Grundeinstellungen vornehmen, Registry Keys
setzen oder laufende Prozesse überprüfen.

Das Deinstallationsskript ruft den Uninstaller mit dem Parameter /S auf und wartet anschließend darauf, dass der Prozess au_.exe geschlossen wird. Der Timeout beträgt 60 Sekunden.
Dies führt dazu, dass die Deinstallation auch wirklich abgeschlossen ist, bevor der SCCM die
Prüfung der „Detection Rule“ durchführt.

Das Ganze soll natürlich auch noch übersichtlich bleiben, ohne hunderte Zeilen von Code und außerdem soll keine teure
Paketierungssoftware verwendet werden, welche am Ende vielleicht nur Datenmüll fabriziert.
Wir möchten in diesem Artikel ein kleines Beispiel zeigen, wie dies relativ einfach mit dem Freeware-Tool AutoIT funktioniert.

Die folgenden Schritte zeigen stichpunktartig, wie man
FileZilla 32-bit mit AutoIT paketiert/automatisiert und Programmanpassungen durchführt.
Außerdem werden wir für die Deinstallation ebenfalls ein
Skript erzeugen, denn der FileZilla Uninstaller (uninstall.exe)
ist leider nicht geeignet, um direkt von SCCM angesprochen
zu werden. Dies führt zu einem Fehler im Software Center:
„Uninstall failed“. Der Hintergrund hierbei ist, dass die Datei
„uninstall.exe“ von FileZilla nicht selbst die Deinstallation
durchführt, sondern die Datei „au_.exe“ aufruft. Der Prozess
„uninstall.exe“ wird aber zwischenzeitlich beendet, weshalb
der SCCM-Client davon ausgeht, dass die Deinstallation
abgeschlossen ist und seine „Detection Rule“ erneut prüft.
Da er zu diesem Zeitpunkt aber von der „Detection Rule“
die Rückmeldung bekommt, dass die Software noch installiert ist, geht er von einem Fehler aus und meldet „Uninstall
failed“. Deshalb ist für die Deinstallation ebenfalls ein Skript
notwendig.

Schritt 1
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Beide Skripte liefern als Rückgabewert den Rückgabewert des eigentlichen Installationsbzw. Deinstallationsprozesses. Liefert eine Installation den Rückgabewert 3010, was soviel
wie „Neustart erforderlich“ bedeutet, gibt das Skript diesen Wert auch an den SCCM zurück.
Das ist wichtig, damit der SCCM diese Daten weiterverarbeiten kann.

Was brauchen wir dazu:
· AutoIT:
http://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/
· Idealerweise Scripting-Kenntnisse
(nicht zwingend, da leicht erlernbar)
· Software, die wir paketieren wollen

Schritt 4

Applikation im SCCM anlegen

Wir erstellen im SCCM eine neue Applikation mit Namen „FileZilla“ und einen neuen Deployment Type „AutoIT Script Installer“. Als Content-Ordner geben wir unseren Quellordner an,
in welchem die Installationsdateien von FileZilla liegen. Außerdem liegen dort auch unsere
Skripte sowie die AutoIt3.exe, welche mit auf den Client kopiert werden muss, damit unser
Skript auch lauffähig ist. Da wir in unseren Skripten auch noch zwei Files kopieren, müssen
diese auch in den Quellordner.

Im Register „Programs“ des Deployment Type sollte es so aussehen:

AutoIT installieren

AutoIT wird ganz normal auf der Workstation installiert. Dabei wird automatisch der ScriptEditor mitinstalliert, welcher ideal zum Erstellen unserer Skripte ist. Um ein AutoIT-Skript
auszuführen, wird entweder die AutoIT3.exe mit dem Skript als Parameter aufgerufen oder
das Skript in eine ausführbare .exe-Datei kompiliert.

www.netlogix.de
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Da wir eine 32-bit-Applikation paketieren, nutzen wir die 32-bit-Variante von AutoIT und
setzen im SCCM den Haken „Run installation and uninstall programs as 32-bit process on
64-bit clients“. Dies führt dazu, dass unsere Installation sowohl auf 32-bit- als auch auf 64-bitBetriebssystemen funktionieren wird.

Wenn wir hier noch das Verhalten der Applikation auf „Determine behavior based on
return codes” festlegen, ist es vom Rückgabewert abhängig, wie sich der SCCM-Client verhält
(z.B. Return Code 3010 -> Neustart).
Hier ein Beispielcode dazu:

Als Detection Method können wir einen Registry Key verwenden.

Auf dem Client sieht es dann zum Beispiel so aus, wenn ein Neustart angefordert wird:

Auch hier ist der Haken wichtig: „This registry key is associated with a 32-bit application on
64-bit systems“. Das führt auch hier wieder dazu, dass die Registry Keys auf 64-bit-Systemen
entsprechend umgeleitet werden.

Schritt 5

Applikation verteilen

Jetzt kann die Applikation wie gewohnt mit dem SCCM verteilt werden.

Der Key auf einem 64-bit-System würde nämlich so lauten:
SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Filezilla Client
Wie angekündigt sollte die „Installation behavior” auf „Install for user“ stehen, damit unsere
Files in den richtigen Pfad kopiert werden.

MOBILEIRON
SILVER RESELLER

Werden Sie zum Mobile-First-Unternehmen! Mit
MobileIron können Sie die Risiken abwehren und gleichzeitig die Vorteile nutzen, die eine vielfältige mobile
IT-Umgebung bietet. Als zertifizierter Reseller unterstützen wir Sie kompetent bei der Einführung einer mobilen
IT-Infrastruktur.

AUTOR:

Daniel Hoch
Consultant
Daniel Hoch ist Consultant für Microsoft-Infrastrukturen. Neben
Systemmanagementlösungen mit der System Center Suite und
Windows-Infrastrukturen sind seine Spezialgebiete Messaging
und Unified Communications mit Exchange und Lync. Er ist zertifiziert als Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Enterprise Administrator, Enterprise Messaging Administrator und Lync
Server Administrator.

it-services.netlogix.de/mobileiron
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IT-SERVICES

Buchen Sie jetzt Ihr individuelles

Beispielrechnung für:

netlogix-SERVICEPAKET
und 2014 ist gesichert

netlogix-SERVICEPAKET

Laufzeit 12 Monate, Stundensatz regulär EUR 160,-

Erhalten Sie jetzt bis zu 30 % Rabatt
10 %
Rabatt

IT-Herausforderungen halten sich nicht an Jahrespläne.
Wir schon!
Schnell! Spannende Projekte stehen an. Jetzt muss das IT-System mitziehen und
rasch erweitert werden: Mailserver, Netzwerk, Virtualisierungsumgebung und alles
andere, was dazugehört. Wenn Sie Ihre IT-Umgebung punktgenau skalieren möchten,
ohne dabei das laufende Tagesgeschäft zu stören, brauchen Sie IT-Experten auf Zuruf.
Oder kurz: das netlogix-Servicepaket.

15 %
Rabatt

20 %
Rabatt

25 %
Rabatt

30 %
Rabatt

Regulärpreis

6.400,-

12.800,-

19.200,-

25.600,-

32.000,-

Inkl. Stunden

40

80

120

160

200

Inkl. Tage

5

10

15

20

25

Alle Preise in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Sie rufen uns an. Wir kommen.
Das netlogix-Servicepaket ist so individuell wie Sie es gerade brauchen. Wir unterstützen Sie bei allen Arbeiten, die bei der IT-Administration anfallen oder plötzlich
auftreten können:

5%

Wir migrieren Systeme oder Umgebungen, beispielsweise von
Exchange 2003 auf 2013.
Wir setzen Firmennetzwerke auf, sichern sie und setzen sie bei Bedarf
wieder instand.
Wir unterstützen Sie beim Rollout, beispielsweise beim Wechsel
auf Windows 8 oder Office 2013.

10 %

15 %

20 %

Laufzeit: 12 Monate
Bearbeitungszeitraum Montag
bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr;
darüber hinaus erstellen wir
Ihnen gerne ein Angebot für
unseren Bereitschaftsservice, auf
Wunsch auch rund um die Uhr.
Anfahrtskosten, Zuschläge und
weitere Regelungen entnehmen
Sie bitte unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(www.netlogix.de/agb).

Bezahlvarianten:

Monatliche Zahlung

Wir übernehmen das Troubleshooting Ihrer IT-Infrastruktur.

Unsere Rahmenbedingungen:

25 %

Rabatt

Rabatt

Rabatt

Rabatt

Rabatt

Stundensatz

152,-

144,-

136,-

128,-

120,-

Tagessatz

1.216,-

1.152,-

1.088,-

1.024,-

960,-

Ersparnis

320,-

1.280,-

2.880,-

5.120,-

8.000,-

Neuer Preis

6.080,-

11.520,-

16.320,-

20.480,-

24.000,-

Neuer Preis / Monat

506,67

960,-

1.360,-

1.706,67

2.000,-

Alle Preise in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Monatliche Zahlung:
Sie zahlen monatlich einen
rabattierten Betrag –
gestaffelt nach dem
Gesamtumfang des
Servicepakets.
[Staffelrabatte je nach
Umfang]

Das Beste für Sie ist:
+5 % bei jährlicher Zahlung

Ihr persönlicher Kundenbetreuer ist immer für Sie da.
Wir lösen Ihre akute IT-Herausforderung – schnell und effizient.

10 %

Nicht abgerufene Leistungen bleiben erhalten.
Sie profitieren von starken Rabatten, wenn Sie Ihr individuelles netlogixServicepaket im Voraus buchen oder in monatlichen Raten bezahlen.

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
netlogix

25 %

30 %

Rabatt

Rabatt

Rabatt

Stundensatz

144,-

136,-

128,-

120,-

112,-

Tagessatz

1.152,-

1.088,-

1.024,-

960,-

896,-

Ersparnis
rsparnis

640,-

1.920,-

3.840,-

6.400,-

9.600,-

Neuer Preis

5.760,-

10.880,-

15.360,-

19.200,-

22.400,-

Jährliche Zahlung:
Sie zahlen im Voraus den
genannten Betrag mit einem
zusätzlichen Preisvorteil von
5 Prozent.
[Zusätzlicher Rabatt: 5 %]

Alle Preise in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Sie haben auch 2014 Großes vor und schätzen einen leistungsfähigen, flexiblen und
serviceorientierten IT-Partner an Ihrer Seite? Dann rufen Sie uns an unter
0911 539909-0 oder schreiben Sie an anfrage@netlogix.de.

30

20 %

Rabatt

Wir setzen Ihre geplanten IT-Projekte schnell und unkompliziert um.
Sie behalten den Überblick: genaue Kostenkontrolle per Einzelnachweis.

15 %

Rabatt

www.netlogix.de

netlogix Zertifizierungen:
Microsoft Partner | Novell Gold Partner | VMware Enterprise Partner | Citrix Gold Solution Advisor | DataCore Silver Partner |
baramundi Partner | Check Point Silver Partner | McAfee Associate Partner | Authorized IGEL Partner | Wyse Select Partner |
SMS PASSCODE Platinum Partner | Sophos Platinum Solution Partner | Dell Preferred Partner |
netlogix
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SUCCESS STORY

Interview mit Michael Schrögel,
dem Gewinner unseres it-sa-Gewinnspiels

FRAAS
The Scarf Company

Das seit 1880 bestehende Familienunternehmen V. Fraas
mit seinen Produktionsstandorten in Deutschland (Wüstenselbitz/Oberfranken) und China (Zhangjiagang) ist
Marktführer in der Herstellung von textilen Accessoires,
deren besondere Qualität auf der ganzen Welt und von
den exklusivsten Marken geschätzt wird. 650 Mitarbeiter
weltweit – 300 davon in Deutschland – fertigen ca. acht
Millionen Schals im Jahr.
Vom 08. bis 10. Oktober 2013 fand die it-sa, die einzige
Spezialmesse zum Thema IT-Security im deutschsprachigen Raum, im Messezentrum Nürnberg statt. Am Stand der
Infinigate Deutschland präsentierte netlogix die neuesten
Informationen zum Thema Security. Alle Besucher hatten
die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel eine Synology
DiskStation zu gewinnen.
Das netlogix Magazin überreichte dem glücklichen Gewinner Michael Schrögel – Netzwerkadministrator bei der
Firma V. Fraas in Wüstenselbitz – seinen Preis und nutzte
die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch über die Zusammenarbeit zwischen Fraas und netlogix.

IM GESPRÄCH MIT:
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Michael Schrögel
Netzwerkadministrator
www.netlogix.de

Sie haben bei uns auf der it-sa gewonnen – erst einmal herzlichen Glückwunsch! Danke schön!
Was war auf der it-sa im Speziellen interessant für Sie?
Der Hauptgrund für unseren Besuch auf der it-sa war, uns
zu informieren, vor allem über das Thema Mobile Device
Management. Immer mehr externe Mitarbeiter oder auch
Vertreter wollen mit mobilen Geräten wie iPhone oder iPad
arbeiten bzw. tun das bereits. Bei diesen Geräten haben wir
natürlich keine Kontrolle über die Daten. Deshalb haben wir
uns erkundigt, welche Lösungen für Mobile Device Security
es auf dem Markt gibt und wer solche Lösungen anbietet.
Dann haben wir den netlogix-Stand mit Herrn Griebel entdeckt und sind sofort ins Gespräch gekommen.
Sie wussten gar nicht, dass wir auf der it-sa sind? Wir haben
uns im Vorfeld nicht darüber informiert, wer Aussteller ist.
Früher haben wir auf Messen häufig Termine mit einzelnen
Firmen ausgemacht und sind dann von Termin zu Termin gehetzt, ohne etwas mitnehmen zu können, was „am Wegesrand“ angeboten wird.
Wie lange arbeiten Sie schon mit netlogix zusammen? Seit
Anfang 2006. Mein Kollege hat damals viele Kurse bei der
Grundig Akademie besucht. Als er einen speziellen Serverkurs gesucht hat, den Grundig nicht im Angebot hatte, ist
er über eine Internetrecherche auf netlogix gestoßen, weil
er natürlich ein Schulungscenter gesucht hat, das möglichst
nahe gelegen ist. Nachdem er bei Ihnen auf dem Kurs war,
haben wir regelmäßig Ihren Newsletter erhalten, woraufhin
wir ein paar Mal bei verschiedenen 79ers waren. Das ist eine
schöne Sache, denn man muss nicht lange im Voraus planen,
ein Tag lässt sich relativ leicht im Terminkalender unterbringen. Wir hatten trotzdem das Gefühl, dass uns in der Zeit viel
über die Grundlagen bzw. Neuerungen vermittelt wurde, so
dass wir das jeweilige Produkt gut einschätzen können.
Und 2011 hatten Sie einen System Center Day. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir mit Microsoft ein Enterprise Agreement abgeschlossen, in dem auch System Center enthalten
war. Das war für uns der Anreiz, uns zu informieren, was man
mit System Center eigentlich alles machen kann.
Wir haben einen langjährigen Partner, der uns schon bei vielen Projekten unterstützt hat, der aber im Bereich SCCM oder
System Center allgemein keine Erfahrung hat. Und so sind
wir zu netlogix gekommen – vom reinen Schulungshaus dahin, dass Sie auch im Servicebereich für uns tätig sind. Im
ersten Schritt hat Lutz Kral den SCCM bei uns eingerichtet,
zukünftig wird uns Daniel Hoch beim Einsatz des neuesten
Release betreuen.

Ist das Projekt inzwischen abgeschlossen? Das Projekt
läuft noch. Da wir weltweit aufgestellt sind, aber alles von
Deutschland aus gemanagt wird, ist es schwierig, ein Zeitfenster für die Installation zu finden, denn wir sind in der
Netzwerkbetreuung nur zu viert und diese Kollegen fallen
währenddessen für andere Aufgaben aus. Im Moment sind
wir dabei, den Rollout fertigzustellen. Wir haben mit Herrn
Hoch einen Probelauf gestartet und haben jetzt sozusagen
die „Hausaufgabe“, den Rollout weltweit durchzuführen. Wenn
wir damit fertig sind, werden wir einen weiteren Termin vereinbaren, um die Feinheiten des neuen Systems einzustellen.
Und danach auf den SCCM Deployment Workshop kommen.
Vielleicht. Obwohl es fraglich ist, ob wir dann noch eine Schulung bräuchten. Bei netlogix hat uns immer gut gefallen, dass
eine Installation den Charakter eines Workshops hat. Nicht so
wie bei manchen anderen Dienstleistern, die nur sagen, „wir
haben das schon immer so gemacht“. Da hat man zwar bei der
Installation zugeschaut, aber wie es funktioniert weiß man
trotzdem nicht. Bei netlogix kann man auch mal etwas hinterfragen, man merkt, dass der Projektverantwortliche mehr
ins Detail gehen kann. Es war uns wichtig, das meiste selber

einstellen oder auch administrieren zu können, weil wir uns
nicht so stark von externen Dienstleistern abhängig machen
möchten. Wenn mein Ansprechpartner dort vielleicht gerade
nicht erreichbar ist, verzögern sich unsere Abläufe. Und deswegen möchten wir möglichst viel an Wissen über die Software, die wir einsetzen, bei uns in der Firma haben, so dass
wir zumindest die grundlegenden Aufgaben selber erledigen
können und nicht auf externen Support angewiesen sind.

netlogix
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Microsoft
Deutsche Partnerkonferenz 2013
Am 22. und 23. Oktober 2013 fand in Kassel die diesjährige Microsoft-Partnerkonferenz – das wichtigste deutsche
Microsoft-Partnerevent – unter dem Motto ZUKUNFT IM
BLICK statt. Unsere Teilnehmer Jochen Griebel (Leiter Vertrieb) und Lutz Kral (Leiter Team Microsoft bei netlogix ITServices) haben uns exklusiv die heißesten Trends verraten!

Cloud OS
Die Microsoft-Vision einer
einheitlichen Plattform für alle Clouds

Worum ging es bei der DPK?
Es gab vier große Themen: Cloud, Big Data, Enterprise Social und Devices & Mobility.
Generell sieht Microsoft sich nicht mehr als reinen Betriebssystem- und Softwarehersteller, sondern als Spezialisten für
Devices & Services. Man will damit den Anwendern entgegenkommen, denn heutzutage entscheiden diese selbst, welche
Endgeräte sie verwenden, wobei sie von Unternehmensanwendungen den gleichen Bedienkomfort wie von privat genutzten
Diensten erwarten.
Was ist unter den genannten Schlagwörtern jeweils zu verstehen?
Für das gesamte Microsoft-Produktportfolio soll es neben der gewohnten On-Premises-Variante künftig cloudbasierte
Pendants geben. Clouds zeichnen sich durch Skalierbarkeit, Self-Service-Funktionen und die Möglichkeit zur Automatisierung von Standardaufgaben aus. Es gibt drei verschiedene Arten von Clouds: Eine Private Cloud befindet sich innerhalb des
Unternehmens. Wer mehr Ressourcen benötigt, kann diese über eine Public Cloud zur Verfügung stellen, um beispielsweise
die Datenbank für die Webseite auszulagern. Bei der Verbindung der beiden Möglichkeiten, der Hybrid Cloud, kommen die
rechtlichen Aspekte ins Spiel: Unternehmensdaten müssen auch geschützt im Unternehmen liegen!
Big Data bedeutet: Immer größere Datenmengen müssen gespeichert, analysiert und ausgewertet werden.
Soziale Netzwerke halten Einzug in die Arbeitswelt – das versteckt sich hinter dem Begriff Enterprise Social. Microsoft hat
vor kurzem mit Yammer einen Dienst für die unternehmensinterne Zusammenarbeit und Kommunikation erworben, der
zusammen mit SharePoint und Office 365 diesem Trend Rechnung tragen soll.
Für den Bereich Devices & Mobility soll als Stichwort BYOD (Bring Your Own Device) reichen: Immer mehr User arbeiten
mit unterschiedlichsten mobilen Endgeräten, die die IT aber zumindest dann kontrollieren muss, wenn sie mit sensiblen
Firmendaten in Kontakt kommen.
Welcher Bereich ist Eurer Meinung nach für unsere Kunden besonders relevant?
Hybrid Clouds bieten unseren Kunden einen einfachen Einstieg in das Thema Cloud und die Möglichkeit, die Vorteile bzw.
Anforderungen einer On-Premises-Installation wie Flexibilität, lokale Anpassung, erhebliches Datenaufkommen lokal in den
Niederlassungen, rechtliche Gründe und Verwaltbarkeit mit denen einer Public Cloud zu kombinieren.

Entwicklung

Virtualisierung

Daten

Identitäten

Management

Mit welchen Produkten begegnet Microsoft diesen Herausforderungen?
Mit Windows Server 2012 R2 hat Microsoft die entscheidenden Neuerungen im Bereich Virtualisierung eingeführt, d.h. wer
auf Hyper-V als Virtualisierungslösung für die Cloud setzt, hat mit der neuesten Windows-Generation die meisten Vorteile.
Alle Werkzeuge, die für das Management einer Private oder Hybrid Cloud benötigt werden, liefert System Center 2012 R2.
Windows Azure schließlich ist die Cloud-Services-Plattform von Microsoft, mit der sich je nach Bedarf Rechen- und Speicherkapazitäten für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen bereitstellen lassen. Dank Windows 8.1 ist Microsoft
auch im Bereich Mobile Computing bestens gerüstet: Während der Anwender völlig frei in der Wahl des Geräts und der Art
der Bedienung ist, erfolgt das Management über eine einzige Plattform.
Welche Unterstützung können wir von netlogix anbieten?
Von der Analyse der Anforderungen über das Design einer Cloudinfrastruktur (Private/Public und Hybrid) bis hin zur Migration oder Neueinführung der oben genannten Cloud-Kernprodukte bieten wir eine Komplettbetreuung zu diesem Thema an.
Des Weiteren unterstützen wir unsere Kunden bei der Auslagerung ihrer Applikationen in unsere vollständig virtualisierte
Rechenzentrumsumgebung. Viele Kunden haben Bedenken bezüglich der Sicherheit ihrer Daten in der Cloud. Dieses Problem ist häufig hausgemacht, da es an entsprechenden Vorkehrungen mangelt. Wir informieren sie über Möglichkeiten zur
Absicherung und Verschlüsselung.
Was fällt Euch sonst noch zu der Konferenz ein?
Es wird immer kürzere Releasezyklen geben. Ein Beispiel: Veröffentlicht Apple eine Neuerung beim iPhone, so muss
Microsoft im Bereich Verwaltung – also SCCM – darauf reagieren. Nicht jeder wird jedes Release brauchen; das könnte ein
Vorteil gegenüber den „großen“ Releasepaketen von früher sein, die im Abstand von mehreren Jahren kamen, aber dann
zwangsläufig für jeden Pflicht waren.
Schon seit einiger Zeit verfolgt Microsoft die Vision des Cloud OS, also einer einheitlichen Plattform, die nicht nur aus dem
Betriebssystem besteht, sondern mit deren Hilfe auch das Management über
die verschiedensten Clouds hinweg identisch ist, zum Beispiel die Überwachung
mit Hilfe von Microsoft System Center Operations Manager (SCOM).
Mehr Informationen erhalten Sie unter: it-services.netlogix.de

ANSPRECHPARTNER:
Lutz Kral ist Leiter des Microsoft-Teams
bei netlogix IT-Services mit den Spezialgebieten Absicherung von MessagingInfrastrukturen,
Systemmanagement
mit der Microsoft System CenterProduktfamilie und Hochverfügbarkeit.
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Lutz Kral
Senior Consultant
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