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Abschlussbericht



Sehr geehrte Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen,

als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung konnten Sie hoffentlich inter-
essante Anregungen und Informationen mitnehmen und die Tage in Köln zum 
fachlichen Networking nutzen. Allen Besucherinnen und Besuchern stellen wir 
die Präsentationsunterlagen und Video-Aufzeichnungen der Fachvorträge im 
Rahmen der jeweils gegebenen Zustimmung zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die ZKI-Herbsttagung 2017 an der Universität der Bundes-
wehr in München.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Lang



Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                                     
liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus Sicht des Vorstandes des ZKI e.V. war die Frühjahrstagung 2017 an der Uni-
versität zu Köln ein voller Erfolg.
Mit einem anspruchsvollen und sehr interessanten Programm wurde die digitale 
Transformation in Gesellschaft, Industrie und Hochschule beleuchtet. Eindrucks-
voll konnten die Herausforderungen der Digitalisierung an die Governance der 
Hochschulen beleuchtet werden. Dabei wurde allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern klar, dass eine erfolgreiche strategische Steuerung der Digitalisierung 
der Hochschulen mit dem tradierten Gremienansatz nicht geleistet werden kann.
Durch ein gelungenes Rahmenprogramm wurde der Erfahrungsaustausch unter 
den Kolleginnen und Kollegen gefördert.
Rückblickend bleibt mir nur, allen – insbesondere dem lokalen Organisations-
team – die zum Gelingen der Tagung beigetragen haben, herzlich zu danken!

Martin Wimmer 
Vorsitzender des ZKI e.V.



01 Tagung 



Vorträge 
Networking



Beiträge eines                   
IT-Service-Zentrums               
zur Digitalisierung

Das Regionale Rechenzentrum der Universität zu Köln betreibt zentrale Services 
für den Campus der Universität. Diese umfassen u.a. die Bereitstellung von Rech-
nerkapazität in virtualisierter Form bzw. als Hochleistungsrechencluster, von Spei-
cherkapazität auf Magnetplatten und Magnetbändern sowie den Betrieb des 
Datennetzes der Universität. Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Prozes-
se, insbesondere auch in der Lehre und Forschung, müssen sich IT-Service-Zent-
ren mit ihrem Dienstleistungsportfolio neu positionieren. Das RRZK bietet sich als 
Partner mit Softwareentwicklungs- und Integrationskompetenz in Projekten an, 
bzw. koordiniert selbst Projekte mit universitätsinternen und externen Partnern. 

In der Lehre werden neue Ansätze unter Beteiligung des RRZK entwickelt und 
evaluiert. In der Forschung werden Algorithmen auf HPC-Clustern besonders 
effizient und speicherschonend implementiert, administrative Prozesse wer-
den digital umgesetzt. Die Zusammenführung von Diensten in einem Zentrum 
ermöglicht Synergien, die wiederum für weitere Dienste zum Tragen kommen. 
Das Forschungsdatenmanagement ist ein typisches Beispiel für eine zunehmende 
Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Rechenzentren. In allen Fällen steht eine 
IT-Serviceeinrichtung für den langfristig nachhaltigen Betrieb der Entwicklungen.

         Prof. Dr.-Ing. Ulrich Lang 
          zur Videoaufzeichnung  

https://vis.uni-koeln.de/team.html
https://videos.uni-koeln.de/video/1519
https://videos.uni-koeln.de/video/1519


Die Digitale Transformation ist eine echte Transformation
Die Digitale Transformation macht Gebrauch von digitalen Technologien. Die meisten von diesen sind nicht neu. Neu ist hingegen, wie diese 
zusammen nun in der Lage sind, tiefgreifende Änderungen in allen Technologiebereichen, aber auch in Wirtschaft und Gesellschaft herbeizu-
führen. Daher ist die Digitale Transformation in erster Linie eine (echte) Transformation, wogegen ihr zunehmend bedeutender Bestandteil, die 
künstliche Intelligenz, keine echte Intelligenz ist. Erfreulicherweise ist dieser Umstand aber ohne Belang. Wir (alle!) müssen uns auf die Zeit nach 
dieser Transformation vorbereiten, ja sie aktiv mitgestalten.

                    Dr. Joseph Reger

                    

Als CIO von der freien Wirtschaft in die Universität 
– ein Erfahrungsbericht 
Bevor Simone Rehm das Amt der Prorektorin für Informationstechnologie/CIO an der Universität Stuttgart angenommen hat, war sie über viele 
Jahre CIO in einem Unternehmen der freien Wirtschaft. Sie schildert in ihrem Vortrag, welche Herausforderungen mit der CIO-Rolle an einer 
Universität verknüpft sind und welche strukturellen Aspekte Voraussetzung für eine effektive und gut funktionierende IT-Governance an Hoch-
schulen sind.

Dr. Simone Rehm

zur Präsentation 

http://www.i-cio.com/big-thinkers/dr-joseph-reger
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/organisation/personen/Rehm-00003/
https://events.uni-koeln.de/frontend/unikoeln/media/ZKI_2017/Rehm-Vortrag.pdf
https://events.uni-koeln.de/frontend/unikoeln/media/ZKI_2017/Rehm-Vortrag.pdf




Digitaler Burnout
Was passiert mit einer Gesellschaft, die fortwährend auf ein kleines Kistchen starrt? 

Wie verändert das Smartphone die Menschen, ihre Interaktion und ihre Produktivität? 

Wird wirklich nur schnell eine Nachricht beantwortet? 

Und wieso fühlen wir uns oft abgelenkt und unglücklich?

In seinem Vortrag beantwortet Alexander Markowetz die drängendsten Fragen und hilft zu ver-
stehen, warum Smartphones für uns so unwiderstehlich sind, quasi „süchtig“ machen. 

Er legt die psychischen, physischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der 

antrainierten Aufmerksamkeitsstörung dar. 

Nicht zuletzt stößt das Thema eine gesellschaftliche Debatte an: 

Wie wollen wir diese digitale Welt lebbar gestalten?

         

            Alexander Markowetz

          zur Videoaufzeichnung 

http://www.markowetz.de/
http://www.markowetz.de/
http://videos.uni-koeln.de/video/1518
http://videos.uni-koeln.de/video/1518


Seit über 50 Jahren werden in Deutschland Forschungsdatenbestände für die Auswertung mit Hilfe 
von Rechenmaschinen aufgebaut – mit sehr unterschiedlicher Dynamik und erheblichen Differen-
zen unter den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. In der Finanzierung und Gestaltung der 
dazu notwendigen Infrastrukturen (organisatorisch wie technisch) hat eine Arbeitsgruppe des Rates 
für Informationsinfrastrukturen (RFII) Zyklen beschrieben, die möglicherweise Erklärung dafür sind, 
warum Deutschland diesbezüglich im internationalen Vergleich keinesfalls an der Spitze steht. In-
zwischen gibt es einen engagierten Diskurs im Lande, wie weiter verfahren werden soll. 

Die Empfehlungen des RFII werden erläutert und in Verbindung mit den Intentionen des Digitalen 
Gipfels 2017 gebracht.

            

Empfehlungen zum Ausbau 
des Forschungsdatenmanagements 
in Deutschland

      Prof. Dr. med. Otto Rienhoff  
     zur Videoaufzeichnung 

http://www.med.uni-goettingen.de/de/content/ueberuns/218_357.html
http://videos.uni-koeln.de/video/1514
http://videos.uni-koeln.de/video/1514


In der Welt der IT vollziehen sich die Veränderungen in hohem Tempo. 

Der durchschnittliche IT-Mitarbeiter – vor allem in großen Forschungs- und Bildungs-
anstalten – will jedoch keine Veränderungen in der Organisation: Er lässt alles am 
liebsten beim Alten. Wie kann man in solch einer Umgebung eingreifende Verände-
rungen durchführen? Aufgrund seiner Erfahrungen berichtet Richard Rhemrev über 
seine Vorgehensweise bei großen Umstrukturierungen. Zum Schluss geht er auf die 
Veränderungen, die es in den kommenden Jahren geben wird, ein und beschreibt, 
wie wir – als Universitäts-IT-Organisation – darauf antizipieren können und müssen.

          

IT verändert sich schnell 
... und die IT-Mitarbeiter? 

  Richard Rhemrev

  zur Videoaufzeichnung 

http://videos.uni-koeln.de/video/1512
http://www.ru.nl/english/people/rhemrev-r/
http://videos.uni-koeln.de/video/1512




Digitalisierung in 
Magenta – Steine gegen 
Laserschwerter

Bis in die 1980er Jahre wurde Innovation im Telco-Bereich durch die Telcos 
selbst getrieben. Mit dem Aufkommen des Internets auch außerhalb der For-
schungswelt ging die Innovationsführung in den 1990er und 2000er Jahren an die 

Hersteller von Telekommunikationsequipment – Cisco, Juniper, Alcatel Lucent 
(jetzt: Nokia), Ericsson und Huawei sind hier nur einige Beispiele – einige andere 

existieren schon nicht mehr. Zum Ende der 2000er bis heute haben Internetfirmen 
wie Google, Facebook und andere diese Führung übernommen. Im Einklang mit 
der Innovationsführung werden Top-Talente heute auch hauptsächlich von den

 Internetfirmen angezogen. Was bedeutet dies für die Telekommunikationsindustrie? 

Werden die Telcos zu komplett „dumb bitpipe providern“ verkommen?             

Im Rahmen des von Facebook, Intel, Nokia, SK Telecom und Deutscher 

Telekom 2016 gegründeten Telecom Infra Projects wird ein neuer Ansatz ei-
nes community-basierten R&D-Ansatzes verfolgt – die Smart Creatives der 

Internetfirmen arbeiten zusammen mit Herstellern und führenden Telcos an der 
Internet-Infrastruktur der Zukunft. Mit der Cloudifizierung der Netzwerkfunk-
tionen nutzen Telcos zunehmend dieselben Produktionstechnologien wie die 

Internetfirmen – dies erzeugt Herausforderungen, nicht nur im technischen Bereich.

Axel Clauberg

zur Videoaufzeichnung 

https://de.linkedin.com/in/axel-clauberg-0b48a04/de
http://videos.uni-koeln.de/video/1513
http://videos.uni-koeln.de/video/1513


Lehrveranstaltungsaufzeichnung mit Opencast 
– ein Open Source basierter Service
Die Lehrveranstaltungsaufzeichnung ist ein 2013 eingeführter und inzwischen etablierter Service an der Universität zu Köln. Er umfasst in Hörsä-
len installierte bzw. portable Infrastruktur zur Audio-/Videoaufnahme Vortragender sowie deren Präsentationen. Das aufbereitete und annotierte 
Material wird per Streaming Studierenden im Rahmen ihrer ILIAS-Lehrveranstaltungen angeboten. Im Vortrag wird die Infrastruktur, bestehend 
aus virtuellen Serverclustern und realen Hörsaalclients, sowie die Software Opencast zur Bereitstellung des Services erläutert. 

Die Entscheidung für den Einsatz einer Open-Source-Lösung wird erläutert, ebenso die Bedeutung der Beteiligung an einer weltweiten Entwick-
ler- und Betreiber-Community. 

Ruth Lang 

zur Videoaufzeichnung  

Simplifizierung als Klebstoff für die Digitale Transformation
„Einfach machen“ als Erfolgsformel, damit die digitale Transformation gelingt. Komplexität im Unternehmen verstehen und gezielt bekämpfen. 
In Echtzeit Kundenbedürfnisse erkennen und die richtigen Entscheidungen schnell treffen mit dem DCC (Anm.: Digital Command Center). Bes-
sere Zusammenarbeit fördern und ein DigitalBrain, das auf alle Fragen eine Antwort hat.

     Ulrich Irnich

zur Videoaufzeichnung

https://vis.uni-koeln.de/team.html
http://videos.uni-koeln.de/video/1534
http://videos.uni-koeln.de/video/1534
https://de.linkedin.com/in/ulrichirnich
http://videos.uni-koeln.de/video/1521
http://videos.uni-koeln.de/video/1521




02 Aussteller 



Wir danken den Ausstellern und Sponsoren 
für die Unterstützung der Tagung! 

DATA CENTER
GROUP

 

IT-SYSTEMS







Das 1995 als Spin-off des Karlsruher In-
stituts für Technologie (KIT) gegründe-
te Unternehmen ist Partner einer Vielzahl 
deutscher Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen. Hier bietet asknet als zer-
tifizierter Partner für Hersteller wie Adobe 
(Platinum) und Microsoft (LSP) ein umfas-
sendes Angebot an Software-Lizenzen und 
Dienstleistungen rund um die Beschaffung 
und Verteilung von Software an. Außerdem 
vertreibt asknet über die etablierte Inter-
netplattform „studyhouse.de“ ein vielfälti-
ges Softwareangebot an Studierende. Pro-
fessionelle Beratung sowie die Entwicklung 

umfangreicher und auf den einzelnen Kun-
den angepasste Lösungen zeugen von lang-
jähriger Erfahrung in diesem Bereich. Mit 
Leistungen wie dem neuen Produkt ALM 
(Academic Licence Management) deckt 
asknet eine Vielzahl von Herausforderun-
gen für Rechenzentren und IT-Abteilungen 
bezüglich Lizenz- und Kostenmanagement 
sowie Compliance ab. Durch die starke Kun-
dennähe kennt asknet den Markt und kann 
stets auf aktuelle Bedürfnisse antworten. 
Neue Projekte, wie zum Beispiel im Bereich 
virtueller Maschinen, werden gemeinsam 
mit den Kunden erarbeitet und ausgebaut.
        www.asknet.de

http://www.asknet.de


  

Computacenter ist Europas führender her-
stellerübergreifender Dienstleister für eine 
Informationstechnologie, die Anwender 
und deren Geschäft erfolgreich macht. Wir 
beraten Organisationen hinsichtlich ihrer 
IT-Strategie, implementieren die am besten 
geeigneten Technologien, optimieren ihre 
Performance oder managen die IT-Infra-
struktur unserer Kunden. 

Indem wir das machen, unterstützen wir 
CIOs und IT-Abteilungen in großen Unter- 

nehmen und Behörden, die Produktivität 
sowie den Wert der IT für ihre internen und 
externen Kunden zu erhöhen.

Die Leistungen von Computacenter umfas-
sen den Anwender-Support, die Lieferung 
der besten Geräte sowie die sichere Bereit-
stellung von Anwendungen und Daten zur 
Unterstützung individueller Arbeitsstile und 
einer besseren Zusammenarbeit. 

    www.computacenter.com/de

http://www.computacenter.com/de




Brocade (Nasdaq: BRCD) ist ein Anbieter in-
novativer Netzwerklösungen mit dem Ziel, 
hochperformante Netzwerke einfacher ein-
zurichten, zu verwalten und zu skalieren, um 
heutigen anspruchsvollen IT-Umgebungen 
gerecht zu werden. Basierend auf führender 
Technologie, umfassender Expertise und 
strategischen Partnerschaften liefert Broca-
de widerstandsfähige Netzwerklösungen, 
die Flexibilität sowie Effizienz steigern und 
Unternehmen fit für die Zukunft machen.

Als Vorreiter bei Fabrics und Software-De-
fined Networks stellt Brocade innovative  
Lösungen für Rechenzentrum-, Campus- so-
wie Service Provider-Netzwerke bereit, die 
sowohl Kosten und Komplexität reduzieren 
als auch Virtualisierung und Cloud Compu-
ting unterstützen. Dank des Partnernetz-
werks mit weltweit führenden IT-Anbietern 
kann Brocade eine komplette Lösung und 
ein umfangreiches Paket an Schulungen, 
Support und Professional Services anbieten. 

       www.brocade.com

http://www.brocade.com




Dell EMC ist Teil der Unternehmensfamilie 
Dell Technologies und ermöglicht es Orga-
nisationen, ihre Rechenzentren durch den 
Einsatz branchenführender konvergenter 
Infrastrukturen, Server, Speichersysteme 
und Datensicherheits-Technologien zu mo-
dernisieren, zu automatisieren und zu trans-
formieren. Unternehmen und Behörden 
schaffen damit eine verlässliche Grundlage, 
um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen 

 und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwen-
dungen und Big-Data-Lösungen zukunfts-
fähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, 
einschließlich 98% der Fortune-500-Unter-
nehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von 
Dell EMC und das branchenweit umfang-
reichste und innovativste Portfolio – vom 
Client über Lösungen für das Rechenzent-
rum bis in die Cloud.

www.dellemc.com

http://www.dellemc.com


Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein 
IT-Unternehmen, welches kundenspezifi-
sche Lösungen im Focus hat. Mit dem um-
fassendsten Technologie- und Service-Port-
folio der IT-Branche – von der Cloud über 
das Rechenzentrum bis hin zur Arbeits-
platzanwendung – unterstützen wir unsere 
Kunden weltweit dabei, ihre IT effizienter, 
produktiver und sicherer zu machen. Die 
Digitalisierung schreitet immer mehr voran 
und wir haben bereits einen Wendepunkt 
erreicht, ausgelöst durch die schnelle Ver-
breitung des Internet der Dinge (IoT).

Wir bieten Lösungen, die die Außenränder 
des Netzwerks intelligent machen und sie 
mit digitalen Ökosystemen vernetzen. 
Damit können Firmen Daten und Dienste 
kombinieren, um die Anforderungen von 
Menschen und Organisationen auf neue Art 
zu bedienen.  
Weltweit beraten und unterstützen wir un-
sere Kunden, ihre IT effizienter, produktiver 
und sicherer zu machen und gleichzeitig 
auch erfolgreicher zu sein.

www.hpe.com/de

http://www.hpe.com/de


Weltweit vertrauen Unternehmen auf Soft-
ware, Systeme und Dienstleistungen von 
NetApp, um ihre Daten sicher zu speichern 
und zu verarbeiten. 

Unsere Kunden verlassen sich auf unser 
Teamwork, unsere Expertise und Leiden-
schaft. Gemeinsam mit unseren Partnern 
haben wir ein gemeinsames Ziel: 

Ihnen heute und in Zukunft zum Erfolg zu 
verhelfen.

Mit unserem Konzept zur Data Fabric rea-
lisieren wir die Zukunft des Datenmanage-
ments. In dieser flexiblen Umgebung haben 
Sie echte Entscheidungsfreiheit: 
Bei der Konfiguration stimmen Sie die Hyb-
rid Cloud-Ressourcen auf Ihre Anforderun-
gen ab – ohne Kompromisse. 
Ihre Daten lassen sich so nahtlos verschie-
ben, kontrollieren und schützen und sind 
dennoch überall verfügbar.

www.netapp.com/de

http://www.netapp.com/de




Die ahd ist ein moderner IT-Dienstleister mit 30 Jahren 
Erfahrung, 130 Mitarbeitern und Standorten in Dortmund, 
Ense und Münster. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die digitale Transformation branchenübergreifend voran-
zutreiben. 
Die ahd berät ihre Kunden bezüglich ihrer Geschäftspro-
zesse, Managed Cloud Services sowie Software Services 
und Infrastruktur. Das Themengebiet Prozesse wird durch 
das Tochterunternehmen – den SAP Gold-Partner WIAG 
- abgedeckt. Mit drei hochverfügbaren und ISO 27001 
– zertifizierten Rechenzentren überzeugt die ahd durch 
Professionalität, Agilität und Leidenschaft für IT-Themen 
jeglicher Art. Das komplett ITIL-konforme, Deutsch- und 
Englischsprachige Service Operation Center der ahd steht 
Ihnen 24x7 zur Verfügung. Zusätzlich beschäftigt die ahd 
einen eigenen Legal Counsel und einen externen Daten-
schutzbeauftragten. Der Schutz der Daten ihrer Kunden 
steht bei der ahd an erster Stelle.

Zusammen mit der ahd ist die IT von morgen
Ihre IT von heute.

www.ahd.de

http://www.ahd.de


Die ADDITIVE Soft- und Hardware für Technik und Wissenschaft GmbH ist seit 
über 25 Jahren ein Systemhaus mit individueller Ingenieurdienstleistung für Messtechnik 
und technisch-wissenschaftliche Computeranwendungen. Von der Softwarelösung per 
Standardprodukt über kleinere und mittlere Desktopapplikation bis hin zur kompletten 

Enterprise-Lösung entwickelt ADDITIVE die maßgeschneiderte Lösung.

Messen • Berechnen • Visualisieren • Automatisieren
Vermarktet werden die Produkte über vier Geschäftsbereiche – SOFTWARE, IT-SERVICE, MESSTECHNIK-SENSORIK 
und der ADDITIVE-ACADEMY in unterschiedlichen Marktsegmenten in nahezu allen Branchen. Der technologische 
Schlüssel zur Stabilität und zum kontinuierlichen Wachstum liegt in der Bearbeitung dieser unterschiedlichen, jedoch 
teilweise technisch verwandten Märkte.

www.additive-net.de

Alcatel-Lucent Enterprise ist ein führender Anbieter von Lösungen und Services für 
die Sprach- und Datenkommunikation vom Arbeitsplatz bis zur Cloud. Die Lösungen von 
Alcatel-Lucent Enterprise, die sich im praktischen Einsatz im öffentlichen Sektor vielfach 
bewährt haben, helfen Behörden und öffentlichen Einrichtungen, ihren gestiegenen Ser-

vicebedarf zu erfüllen und den Übergang von proprietären Technologien zu neuen sicheren Netzwerken zu vollzie-
hen, die auf Industriestandards wie IP und SIP basieren.
Unsere Kunden aus dem Hochsicherheitsbereich der Bundes- und Landesbehörden der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland - die u.a. auch kritische Infrastrukturen betreiben – schenken uns seit Jahrzehnten Ihr Vertrauen für eine 
sichere europäische Kommunikationsinfrastruktur. Wenn auch Sie Interesse an sicheren und nachhaltigen Lösungen 
– wie die Erstellung einer ganzheitlichen sicheren einheitlichen IP-Kommunikationsarchitektur unter Einbindung des
sicheren mobilen Arbeitens von unterwegs oder zuhause haben – dann sprechen Sie uns bitte direkt an.

www.enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/de/

http://www.additive-net.de
http://enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/de/


Die Firma Alfasoft ist bereits seit 1989 in Skandinavien Anbieter von wissenschaftlicher 
High-End Software und freut sich, Ihnen seit 2015 auch in Deutschland sowie Österreich 
den bestmöglichen Service, Support und Schulungen anbieten zu können. Unsere Pro-
dukte werden von uns sehr sorgfältig ausgewählt, damit wir Ihnen die passende Lösung 
bieten können. Unsere Lizenzexperten, unser technischer Support und unsere Trainer hel-

fen Ihnen bei der Auswahl und Verwendung unserer Software sowie bei technischen Fragestellungen gerne weiter.

www.adeptscience.de

Die araneaCONSULT GmbH ist ein etabliertes IT-Dienstleistungsunternehmen mit 
Sitz in Potsdam. Seit der Firmengründung im Jahr 2008 schätzen uns unsere Kunden für 
hochprofessionelle Dienstleistungen in den Bereichen Identity, Access und Security Ma-
nagement, Advanced Authentication sowie Collaboration, File- und Unified Endpoint 
Management. 

Zur Optimierung unserer Leistungen sind wir Platinum Solution Provider unseres Partners Micro Focus in den Berei-
chen Operate und Secure. 

Auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung, fachlich hochgradiger und vielschichtiger Qualifikationen sowie der per-
sönlichen und sozialen Kompetenz unserer Mitarbeiter wollen wir für unsere Kunden stets einen Mehrwert schaffen. 

www.araneaconsult.de

http://www.araneaconsult.de


Bacula Systems ist das führende Unternehmen bei Open Core Netzwerk-Backup-Un-
ternehmenssoftware, das Lösungen zur Datensicherung und -Wiederherstellung in phy-
sischen und virtuellen Umgebungen mit erstklassigem Support zur Verfügung stellt. 

Bacula Enterprise Edition wird von hunderten Unternehmen weltweit verwendet und ist aufgrund der kostenunab-
hängigen Skalierbarkeit des Datenvolumens insbesondere bei Universitäten beliebt.

www.baculasystems.com

Gegründet 1995 hat sich die circular Informationssysteme GmbH zu einem Sys-
tem- und Beratungshaus im Bereich IT-Infrastruktur entwickelt. Das umfangreiche Port-
folio beinhaltet Lösungen rund um die Themen Data Center, Netzwerke, IT-Sicherheit 
und Managed Services. Die Dienstleistungskette reicht von der IT-Strategieberatung über 
die Projektplanung und -durchführung, die Lieferung von Hard- und Software, Systemin-

tegration und Wartung bis hin zur Schulung. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart unterhält das Unternehmen mit ca. 
50 Beschäftigten weitere Geschäftsstellen in München, Frankfurt, Leipzig und Berlin. Es gibt keine Patentrezepte für 
effiziente IT-Lösungswege mit Weitblick. Die perfekte IT-Infrastruktur und das Optimierungspotenzial unterliegen 
dynamischen Prozessen, die von Mensch zu Mensch, von Markt zu Markt, von Branche zu Branche, von den jeweili-
gen Standortbedingungen, von Unternehmensgröße, Wachstumspotenzial, Fortschritt, Trends etc. sehr unterschied-
lich und mehr oder weniger komplex sein können.

www.circular.net

http://www.baculasystems.com
http://www.circular.net


Die COMM-TEC GmbH mit Sitz in Uhingen ist eine 
der größten Distributionsorganisationen für Kommuni-
kations-Technologie in Europa, mit Niederlassungen und    
Vertriebsbüros in den wichtigsten Ländern und Märkten. 
Neben der Funktion als Distributor ist COMM-TEC auch 
Hersteller von Eigenprodukten. COMM-TEC ist zentra-
ler Ansprechpartner für Fachhändler, Systemintegratoren,         
Planer und Architekten. 
Dabei helfen wir unseren Partnern bei der Beratung,                
Planung und Umsetzung ihrer Projekte, Wünsche und Vor-
stellungen.

www.comm-tec.de

Concat AG steht für herstellerunabhängige Projekte im Bereich Storage. 
Datenspeicherung, -sicherung, -management und -archivierung sowie die       
Sicherung des Datenzugriffs (Next Generation Firewall) sind unsere Kernkom-
petenzen. Wir arbeiten sowohl mit bekannten, großen Herstellern wie z.B. EMC, 
HP, DELL oder Fujitsu zusammen, kennen jedoch auch die kleinen aufstreben-
den technologischen Innovatoren wie Qumulo, HGST oder Quobyte. 
Unser Kundenfokus liegt im Bereich Lehre & Forschung, da hier die Anfor-
derungen hinsichtlich Kapazität, Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis     
besonders ausgeprägt sind. 

www.concat.de

http://www.comm-tec.de
http://www.concat.de


Converia ist eine Konferenz- und Event-Manage-
ment-Software zur Organisation aller wissenschaftlichen 
Konferenzen, Tagungen und Kongresse an Hochschulen, in  
Forschungseinrichtungen oder Verbänden. Bestehend aus 
vielfältigen Komponenten von der Teilnehmeranmeldung 
über die Beitragseinreichung und Programmplanung bis 
hin zur zentralen Zahlungsabwicklung wird Converia den 
unterschiedlichsten Anforderungen und Veranstaltungs-
größen gerecht. Zudem tragen umfangreiche Serviceleis-
tungen mit persönlicher Beratung und Betreuung zu einem 
optimalen Veranstaltungsablauf bei. Die Software lässt sich 
nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren und 
ist somit ideal für den Einsatz in Rechenzentren geeignet 
– natürlich unter Berücksichtigung aller Datenschutzvor-
gaben. Daneben zeichnet sich Converia durch eine gute 
Wartbarkeit aus: Die Konsolidierung bislang eingesetzter 
Lösungen ist ebenso möglich wie die Zentralisierung der 
Daten. Eine komfortable Nutzerführung hilft Veranstaltern 
und Teilnehmern, schneller ans Ziel zu kommen und sorgt 
für eine effiziente und qualitativ hochwertige Organisati-
on der eigenen Veranstaltungen. 

www.converia.de

http://www.converia.de


In Zeiten von Big Data, IoT und dem stetig wachsenden Leistungsspektrum von High Per-
formance Computing (HPC) steigen auch die Anforderungen an sichere, energieeffiziente 
und betriebskostenoptimierte IT-Infrastrukturen. 

Die DATA CENTER GROUP bietet Ihnen hierfür ein umfassendes Leistungsspektrum 
für den ganzheitlichen Schutz Ihrer IT und Ihres Rechenzentrums.

Mit unseren fünf Unternehmen proRZ Rechenzentrumsbau, RZservices, RZproducts, SECUrisk und RZingcon bündeln 
wir die komplette Kompetenz für die Sicherheit Ihrer IT unter einem Dach. Von der Beratung und Planung über die 
fachgerechte bauliche Umsetzung und einen umfangreichen Support und Service bis hin zum professionellen Betrieb 
des Rechenzentrums.

www.datacenter-group.de

DataCore ist ein führender Anbieter für Software Defined Storage (SDS) auf Basis seiner 
adaptiven Parallel I/O-Technologie, die die Leistungsfähigkeit moderner IT-Infrastrukturen 
kosteneffizient optimiert und I/O-Engpässe eliminiert. Die DataCore™ Parallel I/O-Tech-
nologie verteilt I/O-Anfragen auf mehrere CPU-Kerne, beschleunigt damit die speichersei-

tige Workload-Verarbeitung und senkt so die Latenzzeiten geschäftskritischer Applikationen auf virtualisierten und 
hyper-konvergenten Systemen um ein Vielfaches. 

Die Software-definierte Speicherplattform SANsymphony™ ist eine leistungsstarke, Hardware-unabhängige Lösung 
für die wirtschaftliche Bereitstellung, Replikation und Sicherung von Daten-Infrastrukturen für kleine, mittlere und 
große Unternehmen – mit größtem Nutzwert, besserer Performance sowie höherer Verfügbarkeit und Handhabbar-
keit. 

www.datacore.com

http://www.datacenter-group.de
http://www.datacore.com


Dimension Data nutzt die Leistungsstärke der Technologie, um Organisationen zu 
helfen, in der digitalen Ära große Ziele zu erreichen. Als Teil der NTT Group unterstützen 
wir die Bestrebungen unserer Kunden durch digitale Infrastruktur, Hybrid-Clouds, Ar-
beitsplätze für morgen und Cybersicherheit. 

Mit einem Geschäftsumsatz von 7,5 Milliarden USD, Geschäftsstellen in 49 Ländern und 27.000 Beschäftigten ver-
sorgen wir unsere Kunden an jedem Ort und in jeder Phase ihres technologischen Wandels. Wir sind stolz darauf, 
offizieller Technologiepartner von Amaury Sport Organisation, dem Organisator der Tour de France, und dem Titel-
sponsor des Radteams Team Dimension Data for Qhubeka zu sein.

www2.dimensiondata.com

 
Die Electric Paper Evaluationssysteme GmbH ist führender Anbieter von Software-
lösungen zur Durchführung von Befragungen, die automatisiert erstellt, absolviert und 
ausgewertet werden. Mit EvaSys lassen sich Befragungen auf Papier, online oder als hybri-
de Variante realisieren. Anwendung findet EvaSys überall dort, wo Feedbacks von Lernen-
den, Lehrenden, Seminarteilnehmern, Mitarbeitern, Patienten oder Kunden systematisch 

erfasst und im Rahmen eines Qualitätsmanagements ausgewertet werden. Mit EvaExam sind wir auch auf dem Ge-
biet der automatisierten Auswertung und Erfassung von Prüfungen an Hochschulen, bei privaten Seminaranbietern 
sowie im Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungsbereich vertreten. Durch unsere Softwarelösungen ermöglichen 
wir medienübergreifende Datenerhebungen. Eine zentrale Speicherung der Daten in den internen IT-Abteilungen 
machen EvaSys und EvaExam datenschutzsicher. Dank webbasierter Software sind unsere Produkte skalierend und 
problemlos in die IT-Landschaft unserer Kunden integrierbar.

www.evasys.de

http://www2.dimensiondata.com
http://www.evasys.de


Extron Electronics ist einer der führenden Hersteller 
von Lösungen zur AV-Systemintegration in Schulen und 
Universitäten, einschließlich konfigurierbarer Medien-
steuerungen, einer umfangreichen Auswahl an digitalen 
Lösungen, H.264-Streamingprodukten, Systemen für Ar-
beitsgruppen, einer vollständigen Produktreihe mit ENER-
GY STAR-konformen Verstärkern und Software für AV-Be-
standsmanagement.

www.extron.com

Das Thema IT Service Management (ITSM) und ITIL® - die IT Infrastructure Library® - ist 
in der freien Wirtschaft bereits seit längerem etabliert und fester Bestandteil der Planung 
von Strategie, Prozessen und Ressourcen. In jüngerer Zeit gewinnen ITSM und ITIL® auch 
in Hochschul-Rechenzentren immer mehr an Bedeutung. Die Verantwortlichen suchen in 
Arbeitskreisen und in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Hoch-

schulen nach praktikablen Ansätzen und Lösungen.

Die FCS Consulting GmbH hat als Beratungsunternehmen langjährige Erfahrung mit der praktischen Einführung 
von ITSM und ITIL®. Verschiedene ITSM-Projekte wurden von uns bereits erfolgreich mit Hochschulen umgesetzt. 
Wir kennen die hochschulspezifischen Anforderungen und wissen, wie wir erfolgreich unterstützen können.

www.fcs-consulting.de

http://www.extron.com
http://www.fcs-consulting.de


Fortinet ist ein weltweiter Marktführer und Innovator im Bereich der Netzwerksicherheit. 
Unsere Mission ist es, die innovativste, leistungsstärkste Netzwerksicherheitsplattform zu 
liefern, mit der Sie Ihre IT-Infrastruktur sichern und vereinfachen können. Wir sind Anbie-
ter von Netzwerksicherheitsappliances und abonnierbaren Sicherheitsdiensten für Carrier, 
Rechenzentren, Unternehmen, geografisch verteilte Standorte und MSSP.

Dank ständiger Innovationen bei unseren maßgeschneiderten ASICs, Hardwaresystemen, Netzwerksoftware, 
Managementfunktionen und unserer Sicherheitsforschung besitzen wir einen großen, schnell wachsenden und äu-
ßerst zufriedenen Kundenstamm, darunter die meisten Unternehmen der Fortune Global 100, und wir bestimmen 
auch weiterhin das Tempo auf dem Markt für Netzwerksicherheit.

www.de.fortinet.com

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft von Fujitsu bietet Fujitsu Technology 
Solutions Behörden und Unternehmenskunden in Deutschland ein umfassendes Portfo-
lio von Technologieprodukten, Lösungen und Dienstleistungen, das von Endgeräten über 
Rechenzentrumslösungen, Managed und Maintenance Services und Cloud-Lösungen bis 
hin zum Outsourcing reicht. Fujitsu entwickelt und fertigt in Deutschland Notebooks, PCs, 

Thin Clients, Server, Speichersysteme sowie Mainboards und betreibt mehrere hochsichere Rechenzentren.
Als einer der größten IT-Service-Provider und IT-Hersteller der Welt begleitet Fujitsu seit vielen Jahren die öffentli-
che Verwaltung erfolgreich bei der zukunftsorientierten technischen und organisatorischen Neuausrichtung ihrer IT. 
Die Mitarbeiter des Unternehmens kennen die besonderen politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
sowie die rechtlichen Aspekte der öffentlichen Verwaltung genau und können sie bei einer Anpassung oder Neude-
finition einer Lösungsstrategie berücksichtigen. 

www.fujitsu.com/de

http://www.de.fortinet.com
http://www.fujitsu.com/de


Die InterCard GmbH Kartensysteme ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaf-
ten Marktführer im Bereich ‚Multifunktionale Kartensysteme‘ für Universitäten, Hoch-
schulen und andere Bildungseinrichtungen in Deutschland. Mehr als 180 Universitäten, 
Hochschulen und Studentenwerke alleine in Deutschland vertrauen auf den hohen Sicher-
heitsstandard und die Zuverlässigkeit der InterCard-Systeme.

 
Mehr als 1,3 Mio. Studierende nutzen heute schon die multifunktionale Chipkarte von InterCard als Elektronischen 
Studierendenausweis. Die InterCard Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter an den Firmensitzen Villin-
gen-Schwenningen (InterCard, Multicard, Professional Services und Control Systems) und Dresden (IntraKey) sowie 
in Adliswil bei Zürich (Multi-Access).
 

www.intercard.org

Gut zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Die Linuxland GmbH, eine Tochter der 
Camptocamp Gruppe mit Sitz in der Schweiz, ist eines der erfahrensten Unternehmen im 
Bereich Linux – und Open Source. Aus dieser Position hat sich das Vertriebs- und Consul-
tingteam zur Aufgabe gemacht, Ihnen in der heterogenen IT-Landschaft stets zur Seite 
zu stehen. Wir legen unsere Schwerpunkte nicht nur auf Produkte und Wartung, sondern 

auch auf kompetente Beratung, zielgesteuerte Projekte und individuellen Service.

Seit dem 1. Juni 2013 können Bildungseinrichtungen das gemeinsam mit Red Hat erarbeitete Campusmodell nutzen 
und bis zum 31.12.2017 immer zu den festgeschriebenen Campus-Konditionen einkaufen, die 60% Preisnachlass auf 
aktuelle Listenpreise bedeuten. Als Red Hat Campus-Partner ist die Linuxland GmbH alleiniger Anbieter dieses Preis-
modells. Also zögern Sie nicht – profitieren Sie!

www.linuxland.de

http://www.intercard.org
http://www.linuxland.de


Mit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Mün-
chen und Stuttgart erwirtschaftet die Logicalis Group in Deutschland, zu der neben der 
Inforsacom Logicalis GmbH auch die ituma GmbH gehört, rund 185 Mio. Euro Umsatz. 
Die Inforsacom Logicalis GmbH ist ein serviceorientierter IT-Lösungs- und Managed Ser-
vices-Anbieter mit Fokussierung auf Netzwerk- und Datacenter-Technologie sowie Uni-

fied Communications & Collaboration und Application & Information Management.
 
Mit Beratung und Umsetzung begleiten wir als modernes IT-Systemhaus unsere Kunden bei der digitalen Transfor-
mation. Wir verstehen uns als Dienstleister, der die Brücke zwischen den Anforderungen der Kunden und den Tech-
nologien unterschiedlicher Hersteller baut. Wir pflegen eine enge strategische Partnerschaft zu Cisco (Gold-Partner) 
und Oracle (Platinum-Partner) sowie weiteren Technologieunternehmen wie EMC, HPE, IBM und NetApp.

www.de.logicalis.com

Angesichts des Tempos, in dem sich die IT-Landschaft verändert und weiterentwickelt, wird 
es immer wichtiger, aber auch schwieriger, die Marktübersicht rasch zu erlangen, Themen 
und Technologien zu erfassen und die Bedeutung für die betriebliche Praxis korrekt abzu-
schätzen. Seit 1992 unterstützt die magellan netzwerke ihre Klienten und Partner bei 
der Konkretisierung ihrer Ideen und Visionen. In Anlehnung an unseren Namensgeber, 

dem großen Entdecker Ferdinand Magellan, verstehen wir uns als Navigator und Scout, der gemeinsam mit Ihnen 
neue Ansätze entdeckt und erschließt, um Sie sicher ans Ziel zu bringen. Die magellan netzwerke GmbH wurde in 
Köln gegründet und beschäftigt mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Sie versteht sich als Dienstleister, der sich in die 
Situation seiner Kunden hineinversetzt und durch seine Erfahrung wie auch Expertise praxistaugliche, wirtschaftliche 
sowie herstellerunabhängige Lösungen und Betriebskonzepte mit einem nachhaltigen Mehrwert bietet. 

www.magellan-net.de

http://www.de.logicalis.com
http://www.magellan-net.de


NEC is a leading provider of HPC, networks, and biometric solutions in Europe. 
NEC delivers technology and professional services to academics and large enterprises. 
The NEC HPC solutions include complex and highly efficient Scalar and vector computing 
systems for aim of providing customers with sustained performance computing. Our team 
works closely with customers to assist in implementations of high performance applica-

tions and in the configuration and deployment of complex HPC systems to receive the greatest value from their IT 
investments. Highlights at the NEC booth are the NEC LX Series with effective sustained performance features, the 
NEC LXFS file system based on Lustre technology and the new NEC vector supercomputer, SX-ACE.

www.de.nec.com

Nutanix macht Infrastrukturen unsichtbar und versetzt IT-Abteilungen dadurch in die 
Lage, sich auf Anwendungen und Services zu konzentrieren, den Treibstoff ihrer Unter-
nehmen. Die Enterprise-Cloud-Plattform von Nutanix nutzt Web-Scale-Engineering und 
ein Design wie für Konsumgüter, um Rechenleistung, Virtualisierung und Storage in einer 
resilienten, softwaregesteuerten Lösung mit reichhaltiger Maschinenintelligenz miteinan-

der zu verschmelzen. Das Ergebnis sind vorhersagbare Leistung, Infrastrukturnutzung nach Art der Cloud, robuste 
Sicherheit und nahtlose Anwendungsmobilität für eine große Bandbreite an Unternehmensanwendungen.

www.nutanix.de

http://www.de.nec.com
http://www.nutanix.de


OrbiTeam wurde 1998 als Spin-Off des Forschungszentrums Informationstechnik der 
ehemaligen GMD (heute: Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik - FIT) 
gegründet. Die OrbiTeam Software GmbH & Co. KG betreibt – in Kooperation mit dem 
Fraunhofer Institut FIT – den Vertrieb und die Weiterentwicklung des BSCW-Systems, ei-
nem webbasierten, weltweit erprobten Werkzeug für effiziente, standortübergreifende 

Zusammenarbeit von Teams. Zu den Einsatzmöglichkeiten von BSCW zählen insbesondere das Dokumentenmanage-
ment, die Projektkoordination und die Terminverwaltung.
OrbiTeam bietet sowohl Lizenzen zum Betrieb eigener BSCW-Server als auch die Nutzung der Software als Service.
Zu den Dienstleistungen des in Bonn ansässigen IT-Unternehmens zählen außerdem der professionelle Support, 
BSCW-Schulungen, die Betreuung bei der Installation und im Betrieb von BSCW-Systemen sowie die Anpassung und 
Erweiterung von BSCW an firmenspezifische Anforderungen.

www.bscw.de

Die +Pluswerk AG ist ein bundesweit operierender Dienstleister für digitale Kommuni-
kation. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Bewältigung von Herausforderungen im Web 
und über 120 Spezialisten aus allen Onlinedisziplinen bündeln wir unser Know-how an 10 
Standorten deutschlandweit. Durch das perfekte Zusammenspiel von Experten verschie-
dener Fachrichtungen gelingt es uns für unsere Kunden sowohl global aktiv und als auch 

regional präsent zu sein.
Über 22 Hochschulen gehören dabei zu unseren Kunden. Allein 9 Hochschulen haben wir in den letzten 3 Jahren bei 
Ihrem Webrelaunch komplett begleitet. Unser Wissen zu Webprojekten haben wir in unserer großen Website-Hoch-
schulstudie dokumentiert, die Ihnen kostenfrei zur Verfügung steht. Und unser Hochschulbasispaket für TYPO3 stellt 
den idealen Ausgangspunkt für eine moderne Hochschulwebsite dar. So berücksichtigen wir Themen wie Suche, 
Shibboleth, Personenverzeichnis, Forschungsdatenbank, Migration oder BITV.

www.pluswerk.ag

http://www.bscw.de
http://www.pluswerk.ag


Die pro-com DATENSYSTEME GmbH steht seit dem Jahr 
1989, mit überzeugenden, innovativen Lösungen, im Bereich 
der Universitäten und Forschungseinrichtungen, für Stabilität, 
Nachhaltigkeit und Planungssicherheit. 
Wir verstehen Innovation als Kundenauftrag und pflegen her-
vorragende partnerschaftliche Kontakte zu den Herstellern 
LENOVO und IBM. International konkurrenzfähige und hoch-
wertige Produkte im Bereich Mobile-Computing und Intelli-
gent High Performance Cluster Systems schaffen Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Stabilität im dynamischen Umfeld unse-
rer Kunden.

www.pro-com.org

Die ProtoSoft AG ist ein herstellerunabhängiges Systemhaus aus München mit Schwer-
punkt auf das Micro Focus, Oracle und Sophos Portfolio. Im Bereich Infrastruktur sind 
wir insbesondere auf SUSE und NetIQ Enterprise Lösungen spezialisiert. Darüber hinaus        
offerieren wir vor allem Datenbanken und Middleware aus dem Hause Oracle und Security 
Produkte aus dem Hause Sophos. Bei Collaboration- und Identitätsmanagement-Anfor-

derungen arbeiten wir eng mit Novell und NetIQ zusammen.

Die ProtoSoft AG betreut hauptsächlich Kunden aus dem öffentlichen Sektor und wurde dazu von Micro Focus / SUSE 
für die Abwicklung von Rahmenverträgen in Deutschland zertifiziert. Die ProtoSoft AG arbeitet eng mit allen Herstel-
ler zusammen um die besonderen Bedürfnisse öffentlicher Einrichtungen bestmöglich abdecken zu können.

www.protosoft.de

http://www.pro-com.org
http://www.protosoft.de


Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Behörden und Bildungseinrichtungen bietet  
REDNET ein breites herstellerübergreifendes Angebot an IT-Lösungen in Verbindung mit 
einem umfangreichen Fortbildungs- und Serviceportfolio an. Im Bereich Forschung und 
Lehre vereint REDNET unter dem Dach der Hochschulmarke „REDNET | Digitale Hochschu-
le“ ein spezialisiertes und ausgewähltes Sortiment, bestehend aus Hard- und Software für 

die Hochschullehre, leistungsstarker IT für Forschungsinstitute und Rechenzentren sowie cleveren Systemen für den 
Verwaltungsalltag. Als kompetenter IT-Partner richten die Experten die IT-Konzepte zudem stets ganzheitlich aus 
und setzen sie nachhaltig um. Somit erhalten Sie Beratung, Beschaffung, Implementierung, technische und didakti-
sche Fortbildungen sowie Service und Reparatur zuverlässig aus einer Hand. Informieren Sie sich über unser Angebot  
– wir beraten Sie gerne.

www.rednet.ag / www.hochschule.rednet.ag

SCHÄFER IT-Systems, innovativer Hersteller von maßge-
schneiderten Netzwerk- und Serverschranklösungen sowie 
Rechenzentrumslösungen für konventionelle und komplexe 
Anwendungen, ist Teil der international erfolgreichen Schäfer 
Werke. Wir entwickeln und produzieren an unserem Stand-
ort in Betzdorf/Sieg für unsere Kunden innovative Server- und 
Netzwerkschränke sowie kundenspezifische Rechenzentrums-
lösungen. 

www.schaefer-it-systems.de

http://www.rednet.ag
http://www.hochschule.rednet.ag
http://www.schaefer-it-systems.de


Mehr als 200 Millionen Anwender in 150 Ländern verlassen sich auf Sophos als den 
besten Schutz vor komplexen IT-Bedrohungen und Datenverlust. Sophos bietet dafür Se-
curity- and Data-Protection-Lösungen an, die einfach zu verwalten, zu installieren und 
einzusetzen sind und dabei die branchenweit niedrigste Total Cost of Ownership bieten. 
Das Angebot wird von einem weltweiten Netzwerk eigener Analysezentren, den SophosL-

abs, unterstützt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung gehört Sophos laut den Top-Analystenhäusern zu den führenden              
Unternehmen für IT-Sicherheit und Datenschutz.
 
In Deutschland ist das Unternehmen in Wiesbaden sowie Karlsruhe vertreten.

www.sophos.com/de

SUSE, ein Pionier im Bereich Open Source-Software,                
entwickelt zuverlässige interoperable Linux-, Cloud-Infra-
struktur-und Storage-Lösungen, die Unternehmen mehr 
Kontrolle und Flexibilität ermöglichen. Mehr als 20 Jahre 
Erfahrung und hervorragende Leistung in den Bereichen 
Entwicklung und Services sowie ein einzigartiges Partner 
Ökosystem machen die SUSE Produkte und den Support 
leistungsstark und helfen unseren Kunden Komplexität zu 
verringern, Kosten zu reduzieren und verlässlich erfolgskri-
tische Services anzubieten. 

www.suse.com

http://www.sophos.com/de
http://www.suse.com


Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist einer der führenden System-Integra-
toren Deutschlands im Bereich Datacenter-Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Wiesbaden wurde 1997 gegründet und beschäftigt heute mehr als 600 Mitarbeiter an 
16 Standorten in Deutschland.
 

Das unternehmerische Ziel der SVA ist es, hochwertige IT-Produkte der jeweiligen Hersteller mit dem Projekt-Know-
how und der Flexibilität von SVA zu verknüpfen, um so optimale Lösungen für die Kunden zu erzielen.
Branchenunabhängige Kernthemen des Unternehmens sind neben Hochverfügbarkeit, hoch skalierbare SAN-Archi-
tekturen, Security-Lösungen und Disaster Recovery sowie Virtualisierungstechnologien im Server-, Desktop und 
Storage-Umfeld. Darüber hinaus bietet SVA Consulting, On-Site und Remote Services.

www.sva.de

Der VM-zentrische Speicher von Tintri ist die einfachste Lösung für virtualisierte Anwen-
dungen und die Cloud. Hochschulen wie die Universitäten Freiburg und Paderborn, die 
BSS Cloppenburg oder die Hochschule Ruhr West sowie sechs der Fortune-15-Unterneh-
men sagen bereits: „Nein zu LUNs“. 

Mit Tintri beschränkt sich die Verwaltung auf virtuelle Maschinen, wofür ein Bruchteil des Platzes benötigt wird und 
weit weniger Kosten anfallen als mit herkömmlichen Speichern. Tintri bietet eine All-Flash- oder Hybrid-Flash-Platt-
form, eine konvergente oder eigenständige Struktur und die Wahl verschiedener Hypervisoren. Statt auf Speicherlö-
sungen legen Führungskräfte ihren Fokus auf die Applikationen, die Wert schaffen – wofür sie simple Speichermög-
lichkeiten benötigen.

www.tintri.com

http://www.sva.de
http://www.tintri.com


Mit Standorten in über 20 Ländern, 46.000 Mitarbeitern 
und einem externen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro (2015) 
ist T-Systems einer der weltweit führenden Dienstleister 
für Informations- und Kommunikationstechnologie (engl. 
kurz ICT).
 
T-Systems bietet integrierte Lösungen für Geschäftskun-
den: vom sicheren Betrieb der Bestandssysteme und klas-
sischen ICT-Services über die Transformation in die Cloud 
einschließlich bedarfsgerechter Infrastruktur, Plattformen 
und Software bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und 
Innovationsprojekten rund um Zukunftsfelder wie Daten-
analyse, Internet der Dinge, Maschine-zu-Maschine-Kom-
munikation (M2M) und Industrie 4.0.
 
Grundlage dafür sind globale Reichweite für Festnetz- und 
Mobilfunk, hochsichere Rechenzentren, ein umfassendes 
Cloud-Ökosystem aus standardisierten Plattformen und 
weltweiten Partnerschaften sowie höchste Sicherheit.

www.t-systems.com/de

http://www.t-systems.com/de


Unit4 ist ein führender europäischer Anbieter von Software für Hochschulen und For-
schungsinstitute. Das Portfolio umfasst innovative Lösungen für Finanz- und Rechnungs-
wesen, Beschaffung, Projektmanagement, HR, Campus Management und Forschungs- und 
Drittmittelverwaltung.

 
Unit4 Business World On! ist ein integriertes ERP-System, das zeitraubende manuelle Verwaltungsaufgaben auf ein 
Minimum begrenzt. Das System ist eine individuell konfigurierbare Lösung, die sich flexibel an Prozessveränderungen 
ohne Einsatz kostspieliger IT-Experten anpassen lässt. Dadurch verringern sich die Gesamtbetriebskosten deutlich. Es 
erlaubt Kontrolle über die Finanzen der Institution, schafft die notwendige Transparenz über Budgets und Projekte 
und lässt sich problemlos in eine heterogene Systemlandschaft integrieren.

www.unit4.com/de

Veeam® versteht die heutigen Herausforderungen des Always-On Business, vor denen 
Unternehmen jeder Größe weltweit stehen. Die Veeam-Lösungen unterstützen eine Ver-
fügbarkeit von 24 Stunden, 7 Tage pro Woche und 365 Tage im Jahr. Als Vorreiter in ei-
nem neuen Markt für Verfügbarkeit unterstützt Veeam Unternehmen dabei, eine Recovery 
Time and Point Objective von weniger als 15 Minuten bei allen Anwendungen und Daten 

einzuhalten. Die ganzheitlichen Lösungen von Veeam sorgen für eine sehr schnelle Wiederherstellung, Vermeidung 
von Datenverlusten, verifizierte Datensicherung, optimierte Datennutzung und vollständige Transparenz. Die Veeam 
Availability Suite, die Veeam Backup & Replication umfasst, nutzt Virtualisierungs-, Speicher- und Cloud-Technologi-
en für den Betrieb moderner Rechenzentren. So können Organisationen Zeit sparen, Risiken minimieren sowie Inves-
titionen und Betriebskosten erheblich senken. Gleichzeitig unterstützen die Lösungen die aktuellen und zukünftigen 
Geschäftsziele von Veeam-Kunden.
 
www.veeam.com/de

http://www.unit4.com/de
http://www.veeam.com/de


WolfVision ist ein weltweit führender Entwickler und Produzent von innovativen Syste-
men zur effizienten Wissensvermittlung, Kommunikation und Zusammenarbeit. 
International renommierte Universitäten und Unternehmen nutzen die WolfVision Prä-
sentationstechnologien und die damit verbundene, ganzheitliche Kommunikationslösung 
vSolution. Darunter so prominente Namen wie der New York Supreme Court, die Univer-

sitäten Harvard, University College London, Heidelberg und Tokyo sowie die Firmen Google, Apple, Microsoft, Face-
book, Audi, Porsche, Nike, Cisco oder die Nasa.
Unter der Leitlinie „Driving the Creation of Knowledge“ investiert WolfVision überdurchschnittlich in die Forschung & 
Entwicklung und wurde mehrmals für besondere Innovations- und Designleistungen ausgezeichnet. Am Hauptsitz in 
Österreich und in den weltweiten Tochterfirmen in den USA, Japan, Singapur, Kanada, Norwegen, Dubai und Groß-
britannien arbeiten rund 110 Mitarbeiter.

www.wolfvision.com

http://www.wolfvision.com


Auf Wiedersehen in München 
ZKI-Herbsttagung vom 04.-06.09.2017 an der Universität der 
Bundeswehr München zum Thema „Die Schattenseiten des Internet“ 

https://go.unibw.de/zki2017 

http://tinyurl.com/y7ln3xbe


Das ZKI-Organisationsteam sagt „tschö“! 
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