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Was macht eigentlich einen modernen 
Arbeitsplatz aus? Vielen schweben bei 
diesem Gedanken Bilder von glücklichen 
Mitarbeitern in Hängematten vor, in einer 
Hand das Tablet, und die andere hält den 
Smoothie mit Strohhalm und Schirm-
chen. Daneben sieht man schon seit Jah-
ren immer mal wieder Artikel über Pres-
tige-Bauten wie von Bloomberg oder 
bunte Möbel, Kicker und Billardtisch bei 

den Technologiegiganten. So wird dann 
die Welt verändert.

Uns beschäftigt in erster Linie die tech-
nische Ausstattung der Arbeitsumge-
bung, also könnte uns das ganze Drum-
herum doch eigentlich egal sein, oder? 
Nicht ganz, denn natürlich muss die Tech-
nik an die Umgebung und die Bedürfnisse 
der Anwender angepasst werden. Ein ein-

faches Beispiel: Den Mitarbeitern in der 
Hängematte nutzen ihre perfekt geplanten 
Ports an den Schreibtischen in dem Mo-
ment offensichtlich wenig. Stattdessen in-
teressieren sie sich für eine zuverlässige 
Funkverbindung, geeignete Mobilgeräte 
sowie Software, die sie bei der mobilen Ar-
beit unterstützt und ihnen Kommunikation 
unabhängig von ihrem Standort oder dem 
Endgerät ermöglicht.     weiter auf Seite 17

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
bisher nicht als Verfechter der Plan-
wirtschaft bekannt, hat in der Ausgabe 
vom 24. März 2020 einen Artikel [1] mit 
dem Titel „Der Markt ist eine gute Sa-
che – bis eine Pandemie kommt“ veröf-
fentlicht. 

Zitat:
„Noch weiß keiner, wie lange dieser Aus-
nahmezustand anhalten wird. Klar ist 
aber, dass es danach eine Grundsatzdis-
kussion darüber geben wird, welche Leh-
ren Deutschland aus dieser Krise ziehen 
muss – von den Kapazitäten im Gesund-
heitssystem über die Versorgung mit Le-
bensmitteln bis hin zu der Frage, ob die 

von der Industrie so geschätzte „Just-in-
time-Produktion“ ohne große Lagerhaltung 
nach dem Corona-Stillstand noch eine Zu-
kunft hat. „Die Corona-Pandemie zeigt, 
wie fragil unser Modell der Globalisierung 
ist“, sagt der Ökonom Jens Südekum von 
der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universi-
tät, der gerade, wie viele seiner Kollegen, 
die großen ökonomischen Leitlinien hinter-
fragt.“

weiter auf Seite 5
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Die Pandemie ändert alles – auch die IT
verzichtbar. Und schon zu diesem Zeit-
punkt konnte man IT-gestützt virtuelle 
Meetings inkl. Audio, Video und gemein-
samer Arbeit an Dokumenten abhalten. 
Jetzt müssen wesentlich mehr Bespre-
chungen von physisch auf virtuell um-
gestellt werden. In der Übergangszeit 
werden die Kommunikations- und Kollabo-
rationsplattformen überlastet sein. Vor die 
Wahl zwischen überlasteten Servern und 
überlasteten Krankenhäusern gestellt, ent-
scheidet man sich wohl nicht für Letzteres.

Die Microsofts dieser Welt haben in den 
letzten Jahren so viele Milliarden eingestri-
chen, dass ihnen in der neuen Lage eine 
massive Investition in ihre Cloud-Kapazi-
täten zuzumuten ist. Sie als Unternehmen, 
die sich für Office 365 inkl. Teams ent-
schieden, haben ein Anrecht darauf, dass 
diese Tools funktionieren und nicht unter 
der neuen hohen Last zusammenbrechen. 
Das gilt für die anderen Anbieter ebenfalls. 
Es wird wie selbstverständlich von der 
Deutschen Bahn erwartet, dass sie auch 
bei massiv einbrechendem Umsatz weiter 
funktioniert. Dann wird man von großen 
IT-Firmen wohl erwarten dürfen, dass de-
ren Infrastruktur performant und zuverläs-
sig arbeitet.

Empfehlungen für die OnPrem-IT

Es gibt noch eine Welt außerhalb der 
Cloud. Hier ein paar Empfehlungen für die 
OnPrem-IT:

• Werfen Sie Hardware nicht weg. Lie-
ferengpässe für neue Hardware sind 
schon spürbar. Sie werden noch man-
chen in Rente geschickten Server wie-
der aktivieren.

• Vermeiden Sie Lösungen, für die es nur 
eine Bezugsquelle gibt. Viele Herstel-
ler werden die jetzige Krise nicht überle-
ben.

• Wenn Sie bisher Vorbehalte gegen 
Open Source hatten, überdenken Sie 
diese bitte. Beispiel: Mit OpenVPN kön-
nen Sie unabhängig von einem Herstel-
ler eine Remote-Access-Lösung auf-
bauen - in diesen Zeiten lebenswichtig. 
Sie müssen weder auf die Lieferung von 
Komponenten noch auf Genehmigung 
von Budget für teure proprietäre Lösun-
gen warten. Zudem wird die Open-Sour-
ce-Gemeinde die Krise garantiert über-
stehen. Diese Bestandsgarantie gibt es 
bei kommerziellen Anbietern nicht.

• Messen Sie dem Wissen und der Ar-
beitskraft Ihrer IT-Mitarbeiter die gebüh-
rende Bedeutung bei. Diese Mitarbeiter 

Diese einfache Rechnung wird vielen von 
denen einleuchten, die Mitte März noch 
unbekümmert in überfüllten Eiscafés sa-
ßen. Und wenn nicht, werden sie zur Ein-
sicht gezwungen. Asiatische Länder sind 
uns diesbezüglich weit voraus. Ich spre-
che nicht nur von China, sondern auch 
von Südkorea, Vietnam, Taiwan etc. Dort 
weiß man aus leidvollen Erfahrungen mit 
SARS und MERS besser als wir, dass es 
vor allem auf die Reduzierung der Basis 
der Exponentialfunktion ankommt.

Und was heißt es für das Arbeitsleben?

Die soziale Distanzierung hat immense 
Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Im 
Prinzip sollte man bei jeder Arbeit, die kei-
ne physische Nähe zu anderen Menschen 
erfordert, auf eine solche Nähe verzich-
ten. Natürlich bleiben viele Tätigkeiten, die 
„nah an Menschen“ durchzuführen sind. In 
Friseurläden und Zahnarztpraxen werden 
daher Hygieneregeln einzuhalten sein, die 
ansatzweise denen in Krankenhausstatio-
nen für Infektionskrankheiten entsprechen.

Aber ein Großteil der Arbeit erfordert keine 
solche Nähe. Wir müssen uns daran ge-
wöhnen, auf diese Nähe tunlichst zu ver-
zichten. Gesetze und Verordnungen müs-
sen – wenn nötig – so geändert werden, 
dass dies auch möglich sein wird.

In diesen Tagen entdecken wir immer 
mehr, dass Präsenzmeetings, die bis ges-
tern unerlässlich waren, plötzlich verzicht-
bar werden. Viele dieser Meetings muss-
ten auch bisher nicht sein. Man wollte sich 
nur nicht umstellen. Jetzt muss man es. 
Und siehe da – vieles bisher Unvorstellba-
re wird normal.

Die IT war bereits vor der Pandemie un-

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser 
Zeilen ist die halbe Welt wegen eines 
Virus stillgelegt. Und wenn Sie das le-
sen, wird der Stillstand aller Voraus-
sicht nach weiter ausgebreitet sein. 
Die Pandemie ändert alles – auch die 
IT. Es ist noch zu früh, um das ganze 
Ausmaß der Veränderungen zu über-
blicken. Aber einiges ist schon er-
kennbar, und ein paar Konsequenzen 
lassen sich bereits vom bisherigen 
Geschehen ableiten.

Vorneweg ein bisschen Mathematik

In den letzten Wochen habe ich mich 
über manche Aussagen von Experten ge-
wundert. Ich kann verstehen, dass Virolo-
gie und Epidemiologie zwei Paar Schuhe 
sind. Aber wenn ein renommierter Virolo-
ge den Unterschied zwischen zwei Sze-
narien mit unterschiedlichen Randbedin-
gungen herunterspielt, die sich massiv 
auswirken, ist das schon befremdlich. Die 
Aussage war sinngemäß: Ob jeder Infi-
zierte im Schnitt weitere drei oder zwei-
einhalb Menschen anstecke, sei nicht so 
entscheidend. Der Aufschrei der Epide-
miologen blieb aus oder war solch ein lei-
ses Gemecker, dass ich es ohne Hörgerät 
nicht zu vernehmen vermochte. Aufschrei-
en sollte jeder, der einen Taschenrechner 
bedienen kann. Rechnen Sie selbst nach: 
Die zehnte Generation von Infizierten um-
fasst beim Szenario mit 3 weiteren Anste-
ckungen pro Infizierten eine Anzahl von 3 
hoch 10 Menschen, d.h. 59.049 Individu-
en. Rechnet man stattdessen mit zweiein-
halb Menschen, die sich von einem Infi-
zierten anstecken lassen, kommt man für 
die 10. Generation auf 2,5 hoch zehn, d.h. 
aufgerundet 9.537. Diese Zahl ist nur ein 
Sechstel der 10. Krankengeneration bei 3 
Ansteckungen pro Infizierten.

Die Reduzierung von 3 auf 2,5 ist mit sozi-
aler Distanzierung durchaus möglich. Und 
sie wirkt sich immens aus, indem man in 
der 10. Generation der Infizierten, mögli-
cherweise also nach 3 bis 6 Monaten, den 
Bedarf an Intensivbetten auf ein Sechstel 
reduziert. Wenn man die Zahl der weiteren 
Ansteckungen pro Infizierten weiter auf 2 
absenkt, haben wir in der 10. Generation 
2 hoch 10, d.h. 1.024 infizierte Menschen. 
Wenn also jeder Mensch im Schnitt auf 
ein Drittel seiner sozialen Kontakte ver-
zichtet, braucht man in einigen Monaten 
60mal weniger Intensivbetten.

Deshalb ist es für mich absolut plausibel, 
wenn versucht wird, das exponentielle 
Wachstum der Infektion durch die Redu-
zierung der Basiszahl zu minimieren. 
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sind bei der Umstellung Ihres Geschäfts 
auf Online sehr wichtig. Wenn nötig in-
vestieren Sie zusätzlich in Fort- und 
Weiterbildung Ihres IT-Personals. Nut-
zen Sie für Fort- und Weiterbildung On-
line-Angebote.

Ausblick

Natürlich wird die Pandemie irgendwann 
vorbei sein. Soziale Distanzierung kann 
ab dem Zeitpunkt Schritt für Schritt auf-
gehoben werden, wenn die Pandemie 
als kontrolliert gilt. Mit einer abrupten Ab-
schaffung aller Vorsichtsmaßnahmen ist 
jedoch definitiv nicht zu rechnen. Man wird 
sich langsam an die Normalität herantas-
ten und dabei vor Rückfällen auf der Hut 
sein. Indessen muss das Arbeitsleben 
weitergehen. Vieles wird remote und on-
line zu machen sein, mindestens monate-
lang.

Das gilt auch für unsere Veranstaltungen, 
die Sie ab sofort alle online besuchen kön-
nen. Zusätzlich ist es kein Problem, wenn 
Sie Ihre Teilnahme verschieben möchten.

Natürlich wird man sich nach Monaten 
der sozialen Distanzierung nach unbe-
kümmertem Plaudern in der Kaffeepau-
se zurücksehnen. Und man wird wieder 
an Klausurtagungen, Präsenzschulun-
gen, Kongressen und Messen teilnehmen. 
Das alles wird zurückkehren. Aber unnö-
tige Reisen werden hoffentlich dauerhaft 
durch virtuelle Meetings ersetzt. Wir wer-
den  mehr Flexibilität gelernt haben, auch 
wenn die Pandemie kontrolliert ist, und 
unsere schon immer überbuchten Bespre-
chungsräume entlasten.

Die Pandemie ändert alles – auch die IT

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider 
vor über 20 Jahren: 

1000BASE-T
Vor über 20 Jahren hat ComConsult 
im allerersten Netzwerk Insider einen 
Artikel veröffentlicht. Thema war eine 
revolutionäre neue Netzwerk-Techno-
logie: 1000BASE-T. Gigabit-Netzwerk 
über Kupferkabel, das muss man sich 
mal vorstellen!

Rückblickend kann man sagen, dass 
diese Technologie ein voller Erfolg 
war und ist. Dieser lässt sich dar-
an messen, wie selbstverständlich 
1000BASE-T heutzutage ist. Für die 
damals erwähnten Bereiche Server-
Anbindung und Switch-zu-Switch-Ver-
bindungen spielt 1000BASE-T mittler-
weile eine untergeordnete Rolle. Hier 
haben wir uns um einen Faktor 10 
(Server-Anbindung) oder sogar 100 
(Switch-zu-Switch-Verbindung) ver-
bessert.

Die meisten von uns setzen 1000BA-
SE-T mittlerweile im Privatumfeld ein 
oder haben zumindest Hardware, die 
dies unterstützt. Heim-Router haben 
integrierte Gigabit-Switches, Note-
books und Desktop-PCs sind ohne 
Gigabit-LAN kaum noch vorstellbar 
und selbst private Internetverbindun-
gen können von einem Client mit 100 
Mbits/s nur knapp ausgenutzt werden.

Nach über 20 Jahren hat hier, wie in 
so vielen Bereichen der Informations-
technologie, die Realität die damali-
gen Prophezeiungen längst überholt!

Kolumne

von Dr. 
Markus Ermes

Erinnern Sie sich auch?

Schreiben Sie 
in unseren Blog zum Thema: 

https://www.comconsult.com/
1000BASE-T

Neuer Service der ComConsult GmbH

Kommunikationslösungen für Pandemiezeiten
Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen zwingen Unter-
nehmen, Verwaltungen und andere Organisationen zur schnellen Einführung bzw. Aus-
weitung der Nutzung von Online-Kommunikationslösungen.

Deshalb bietet ComConsult ab sofort zu einem Festpreis von 1.000,00 € halbtägige 
Web-Workshops zur Unterstützung unserer Kunden an. 

Zur Buchung des Workshops nutzen Sie bitte unsere Online-Formular.

Wählen Sie neben Ihren Wunschthemen zum Workshop Schwerpunkte, die Sie mit un-
seren Experten diskutieren können und besprechen sie mit uns:
 
• Ihre Ausgangslage und Anforderungen
• Denkbare Online-Lösungen für Unified Communications & Collaboration (UCC) 
 einschließlich Cloud-basierender Plattformen
• Nutzung von Videokonferenzen unter Einbeziehung von Home Offices
• Ad-hoc-Einführung von Online-Kommunikationslösungen
• Schaffung von Infrastrukturvoraussetzungen für Online-Lösungen
• Praktische Tipps bei Überlastung der Plattformen
• Bei Nutzung von Office 365: Kann Microsoft Teams alle Kommunikationsfälle abde-

cken oder werden zusätzliche Angebote benötigt? 
• Zusammenstellung eines Plans für Sofortmaßnahmen 

https://www.comconsult.com/web-workshops/
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Corona-Virus: Hinweise zu unseren Veranstaltungen

Zeit der Entschleunigung – 
Zeit für Ihre Weiterbildung am Arbeitsplatz 

oder im Homeoffice
Auch die in naher Zukunft liegenden Termi-
ne unserer Seminare finden statt! Gemäß 
den aktuellen Kontaktbeschränkungen ist 
es aber möglich, dass die Durchführung 
ausschließlich online erfolgt.

Die Remote-Teilnahme rabattieren wir mit 15 %. 
 
Buchen Sie den kommenden Termin und 
wir schalten Sie remote via Microsoft 
Teams live zu der Veranstaltung. Sie er-
halten Einblick in die Folien, können den 
Referenten bei ihren Ausführungen zu-
hören und mit ihnen und anderen Online-
Teilnehmern chatten. Darüber hinaus stel-
len wir Ihnen alle Unterlagen des Seminars 
als kommentierbare PDF-Dateien zur Ver-
fügung. Sollte der nächste Termin wieder 
im Hotel stattfinden können und sollten 
Sie aber trotzdem lieber online teilnehmen 
möchten, geben Sie dies einfach bei Ihrer 
Anmeldung an.

Angesichts der in Europa geltenden Reise- 
und Versammlungsbeschränkungen bieten 
wir ab sofort einen neuen Service an. Teile 
des Fort- und Weiterbildungsprogramm der 
ComConsult Akademie sind in Form von 
1-zu-1-Webinaren nutzbar.

Neu an diesem Service sind die folgenden 
Vorteile:

• Die Schulungsinhalte werden in Modu-
len unterschiedlicher Länge angeboten. 
Die kleinste Einheit für die Schulungs-
module ist eine Stunde. Interessenten 
können aus einer umfassenden Liste 

von Vortragsthemen auswählen.
• Aufgrund der Modularisierung der Schu-

lungsthemen sind wir in der Lage, die 
Vorträge als 1-zu-1-Webinare anzubie-
ten. Statt fester Termine vereinbaren 
Referenten und Teilnehmer Datum und 
Uhrzeit dieser Webinare direkt miteinan-
der.

• Durch das Format 1-zu-1-Webinar ist 
ein besseres Eingehen auf die Fragen 
der Teilnehmer möglich.

• Zusätzlich zu unserer Standardplattform 
Microsoft Teams ist die Nutzung jeder 
von den Teilnehmern ausgewählten Kol-
laborationsplattform möglich, die Audio, 

Video und das Teilen von Bildschirmin-
halten unterstützt.

• Wir geben die Einsparung der Verpfle-
gungs-, Hotel- und Reisekosten an die 
Teilnehmer weiter, sodass sich die fol-
genden attraktiven Preise ergeben:
• 150 € netto pro Stunde für den ersten 

Teilnehmer
• 100 € netto pro Stunde für jeden wei-

teren Teilnehmer vom selben Unter-
nehmen

Nutzen Sie die Expertise und das Know-
how unserer hervorragenden Referenten!

Jede Online-Teilnahme rabattieren wir mit 15 Prozent 
auf den ausgeschriebenen Nettopreis des Präsenz-Seminars.

Unsere Webinare finden Sie hier https://www.comconsult.com/webinare/
Unser Angebot wird täglich erweitert

Neuer Service! 1-1-Webinare
Ab sofort sind Teile des Fort- und Weiterbildungsprogramm der ComConsult Akademie 

in Form von 1-zu-1-Webinaren nutzbar. Die Webinare sind als 1- bis 2-stündige Module einzeln 
buchbar bei individueller Terminwahl.
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Nun stellen Sie sich vor, alle Menschen 
würden außerhalb der eigenen Wohnung 
eine solche Schutzmaske tragen, also 
auch die Infizierten, dann würden letztge-
nannte eine signifikant niedrigere Anzahl 
anderer Personen anstecken. Immerhin.

Eine Maske mit Filter ist in der Abbildung 2 
abgebildet und im Moment Gold wert. Die 
Zahnärzte suchen für sich und ihre Mitar-
beiter dringend solche Masken und finden 
keine.
 
Die Maske gemäß Abbildung 2 ermög-
licht es der tragenden Person, durch den 
abgebildeten grünen Filter zu atmen. 
Dieser Filter stoppt auch feinste Aero-
sole und schützt somit auch den Träger. 
Wenn Sie in diesen Tagen Bilder von Co-
rona-Stationen der Krankenhäuser rund 
um die Welt sehen, sollte das medizini-
sche Personal solche Masken tragen. 
Da sie aber  Mangelware sind, trägt das 
Personal des Krankenhauses an mei-
nem Wohnort zwei oder drei Masken 
der Sorte, die Sie in der Abbildung 1 se-
hen, übereinander. Ein erhebliches Risi-
ko für die Personen, von deren Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit bald das Leben 
von jedem von uns abhängen kann. Der 
vielbeschworene Markt hat es nicht ge-
schafft, für die Verfügbarkeit dieser le-

Wo bleibt der Markt 
für Atemschutzmasken?

Ich habe zwei Aufnahmen gemacht, deren 
Entstehung ich hier kurz erläutern muss, 
damit Sie nicht glauben, ich hamstere le-
benswichtige Güter: Meine Frau ist Zahn-
ärztin und arbeitet schon immer mit nor-
malen Schutzmasken wie in der Abbildung 
1 dargestellt.
 
Die in der Abbildung 1 gezeigte Maske hat 
keinen gesonderten Filter. Die diese Maske 
tragende Person atmet die Luft auch seit-
lich ein. Feine Aerosole, die Viren enthalten 
können, finden so den Weg von der Umge-
bung in die Atemwege. Wenn aber eine in-
fizierte Person diese Maske trägt und dabei 
niest oder hustet, stoppt die Maske einen 
Großteil der gefährlichen Flüssigkeit, auf 
die ein Virus zum Überleben angewiesen 
ist. Daher ist sie so nah wie möglich an der 
Infektionsquelle zu platzieren. Kurzum: Die 
in der Abbildung 1 dargestellte Schutzmas-
ke rettet die anderen.

In Zahnarztpraxen waren oben abgebilde-
te Masken alltägliches Verbrauchsmate-
rial, das nach jeder Behandlung entsorgt 
wurde. Daran ist kein Zahnarzt pleitege-
gangen, zumindest nicht bevor die Coro-
na-Pandemie kam.

benswichtigen Güter zu sorgen. Schau-
en Sie sich die beiden Masken gut an. 
Das Smartphone, mit dem ich die beiden 
Masken fotografiert habe, ist tausendmal 
so komplex wie die fotografierten Objek-
te. Das Smartphone ist milliardenfach 
da, die Masken nicht. Ist es für ein hoch-
industrialisiertes Land wie Deutschland 
technisch ein Problem, die beiden hier 
dargestellten Artikel in großer Zahl herzu-
stellen?

In einigen der Reportagen über temporäre 
Fabrikschließungen in der Automobilbran-
che waren die Hallen für Endmontage zu 
sehen, der personalintensivste Teil eines 
Automobilwerks. Dort kommt es vor, dass 
Menschen Schulter an Schulter arbeiten. 
Es ist verständlich, dass man die Mitarbei-
ter durch eine solche Arbeit nicht gefähr-
den will. Dieselben Fabriken sind jetzt da-
für im Gespräch, wichtige Güter für das 
Gesundheitswesen zu produzieren. Hier 
schließt sich der Kreis: Die Masken, die 
Menschen bei der Arbeit schützen kön-
nen, sollen nun von genau diesen Men-
schen hergestellt werden.

Produktionsumstellungen kennt man von 
anderen Krisenzeiten. In den USA nennt 
man das „Kriegswirtschaft“. Kein schönes 
Wort. Für diese lebenswichtige Umstel-
lung sollte man eine bessere Bezeichnung 
suchen.

Das Gesundheitswesen 
ist nur ein Beispiel

Dies ist keine medizinische Zeitschrift. Ich 
bin weder Arzt noch Virologe, sondern wie 
Sie alle nur am Weiterleben interessiert. 
Ich habe lediglich anhand der Masken zu 
zeigen versucht, dass der Markt die Pro-
bleme im Gesundheitswesen nicht gelöst 
hat. Ähnlich sieht es aber auch in anderen 
Branchen aus.

Der Markt wird es nicht richten

Der Markt wird 
es nicht richten

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte 
mit dem Schwerpunkt standortübergreifende 
Kommunikation geleitet. Er gehört der Ge-
schäftsleitung der ComConsult GmbH an und 
betätigt sich als Berater, Autor und Seminarlei-
ter. 

Abbildung 1: Diese Maske rettet die anderen Abbildung 2: Diese Maske rettet auch den Träger
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In einer Branche kenne ich mich aus, 
nämlich im IT- und speziell im Netz-Be-
reich. Am 23. März 2020 hat die deutsche 
Bundesregierung beschlossen, dass jeder, 
der es selbst bezahlt, ein Recht auf einen 
Glasfaseranschluss hat. Es wird die allein-
erziehende Hartz-IV-Bezieherin, die in die-
sen Tagen auch noch ihre Kinder zuhause 
unterrichten muss, freuen, dass sie nur ein 
paar Meter Tiefbau bezahlen muss, damit 
ihre Kinder störungsfrei die Online-Betreu-
ung durch die Schule nutzen können.

Das hat mit Corona nichts zu tun: Seit Jah-
ren scheitert der Ausbau des Glasfasernet-
zes und des schnellen Mobilfunks an den 
Gesetzen des Marktes. Wir wissen, dass die 
heute von uns genutzte gute Infrastruktur 
– Schienen, Straßen und Versorgungsnet-
ze für Wasser, Strom und Gas, ja, auch die 
bestehenden Telefonkabel – nicht in einem 
freien Markt entstanden ist. Diese gesamte 
Infrastruktur wurde hauptsächlich vom Staat 
aufgebaut. Ohne signifikante Investition des 
Staates wird auch keine digitale Infrastruktur 
entstehen, die den Anforderungen der Ge-
genwart und der Zukunft gerecht wird. Die 
kommerziellen Provider werden keine flä-
chendeckenden Netze schaffen, sondern 
nur dorthin gehen, wo die meisten zahlungs-
kräftigen Kunden zu erwarten sind.

Ob die jetzige Pandemie etwas an der Glo-
rifizierung der angeblich magischen Kräfte 
des Marktes ändern wird, wissen wir nicht. 
Es bleibt zu hoffen, dass zumindest in die-
sen Tagen die Notwendigkeit staatlicher In-
tervention erkannt wird. Es gibt erste Ansät-

ze dafür. Ein Beispiel ist die Errichtung des 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) durch 
die deutsche Bundesregierung. Laut einer 
Webseite [2] des Bundes ist es das Ziel des 
WSF, „Liquidität und Solvabilität von Unter-
nehmen zu gewährleisten, die vor der Co-
rona-Pandemie gesund und wettbewerbsfä-
hig waren“. Prima, habe ich gedacht, davon 
können wir als bisher gesundes und wett-
bewerbsfähiges Unternehmen profitieren. 
Dann habe ich aber weitergelesen:

„Adressiert werden Wirtschaftsunterneh-
men, die mindestens zwei der drei folgen-
den Kriterien erfüllen:

1)  eine Bilanzsumme von mehr als 43 
Millionen Euro

2) mehr als 50 Millionen Euro Umsatzer-
löse sowie

3)  mehr als 249 Arbeitnehmer im Jahres-
durchschnitt“.

Die weitaus meisten Unternehmen in 
Deutschland erfüllen diese Bedingungen 
nicht. Und die meisten Arbeitsplätze gibt 
es in Unternehmen, die die oben genann-
ten Merkmale nicht aufweisen. Es muss 
also andere Mechanismen geben, mit de-
nen man die Lebensfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft und Millionen Arbeits-
plätze sichern will. Wir wollen hoffen, 
dass dies kein frommer Wunsch bleibt.

Die IT-Branche darf nicht stillstehen!

Gerade die IT-Branche darf nicht stillste-
hen. Vieles in der IT lässt sich remo-

te und ohne physische Nähe von Men-
schen zueinander leisten. Wir haben 
bei ComConsult zahlreiche Projekte, die 
auch in Pandemiezeiten weitergehen. 
Die IT kann sich selbst helfen, wie sie 
auch anderen Branchen hilft. Ohne Ver-
netzung und Collaboration Tools könnten 
wir die jetzigen lebenswichtigen Kontakt-
beschränkungen gar nicht durchstehen. 
Wir können froh sein, dass uns die seit 
den 1990er Jahren sukzessive aufgebau-
ten Netze und die im gerade zu Ende ge-
henden Jahrzehnt verfügbar gewordenen 
Kommunikationslösungen zum Nutzen 
gereichen Aber diese Werkzeuge müs-
sen weiter betrieben und entwickelt wer-
den. Der Bedarf an Netzkapazität wird 
wachsen. Investitionen in die IT-Infra-
struktur sind erforderlich.

Dem Staat und den vom Staat direkt un-
terstützten Unternehmen kommt die Auf-
gabe zu, solche Investitionen zu tätigen. 
Der weitere Bestand vieler mittelständi-
scher Firmen ist davon abhängig. Ja, ich 
denke dabei auch an die Arbeitsplätze 
bei uns und bei vielen der uns bekann-
ten kleinen bis mittleren IT-Unternehmen, 
von der die  ganze IT-Branche geprägt 
ist. Wenn die vielen kleinen bis mittleren 
IT-Unternehmen ihrem Schicksal über-
lassen werden, wenn überall „Auftrags-
stopp“ verkündet wird, ist bald kaum je-
mand da, der eine kritische Infrastruktur 
aufrechterhält und an die neuen Anforde-
rungen anpasst.

Und ja, ich denke auch an den Bereich 
der IT-Weiterbildung. Das IT-Personal 
wird für die gesamte Gesellschaft ge-
braucht. In die Fort- und Weiterbildung 
dieses Personals muss weiter investiert 
werden. Sie haben sicher Verständnis für 
dieses Plädoyer in eigener Sache.

Verweise 

[1] https://www.faz.net/2.1652/corona-
pandemie-brauchen-wir-eine-neue-
wirtschaftsordnung-16692930.html

[2] https://www.bundesregierung.de/
breg-de/themen/coronavirus/wirt-
schaftsstabilisierung-1733458

Der Markt wird es nicht richten

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

WEBINAR
Corona und Eilbeschaffung 03.04.20

Die gegenwärtige Gesundheitskrise löst dringenden staatlichen Beschaffungsbedarf für 
die Unterstützung des Gesundheitswesens, die Verlagerung von Bildungsangeboten 
in das Netz und die Digitalisierung der Verwaltung aus. Nur so können die staatlichen 
Grundfunktionen aufrechterhalten werden. Bei der Beschaffung von Waren und Dienst-
leistungen durch die Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden ist auch in Krisen-
zeiten stets das öffentliche Vergaberecht zu beachten. Es wird häufig als Bremsklotz 
für schnelle Schritte angesehen. Tatsächlich erlaubt eine richtige Anwendung von Aus-
nahmevorschriften, erforderliche Maßnahmen schnell und erfolgreich umzusetzen. Dies 
stellt der Referent dar. 

Inhalte
• Dringlichkeitsbeschaffung 
• Gemeinsame Beschaffung 
• Dokumentation 
• Änderung/Ausweitung/Störung von laufenden Verträgen 
• Auswirkungen auf laufende Vergabeverfahren 

Referent: Dr. Jan Byok - Rechtsanwalt
Preis: 150,00 netto
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Sonderveranstaltung auch online buchbar

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 19.5. bis 20.5.20 ihre Sonderveran-
staltung "Erfahrungen aus Cloud-Pro-
jekten" in Aachen bzw. online. Gemäß 
den dann aktuellen Kontaktbeschrän-
kungen ist es möglich, dass die Durch-
führung ausschließlich online erfolgt. 
Wenn Sie sich zur Veranstaltung ange-
meldet oder einen Platz reserviert ha-
ben, werden wir Sie direkt über den Mo-
dus der Veranstaltung informieren.
 
Diese Sonderveranstaltung ist Erfahrun-
gen aus Cloud-Projekten gewidmet. Meh-
rere ComConsult-Referenten behandeln 
Cloud-Architektur, Eignung der Cloud für 
verschiedene Anwendungsszenarien, Netz-
strukturen in Clouds und Cloud-Sicherheit.
 

Das Programm

Moderne Clouds für moderne Anwen-
dungsarchitekturen 
• Skalierbarkeit von Cloud-Anwendungen 
• Von monolithischer Software zur Micro-

service-Architektur 
• Virtuelle Maschinen vs. 
 Container-Technologien vs. 
 Serverless Architecture 

Fog und Edge Computing als Ergän-
zung der Cloud 
• Datenverarbeitung in Echtzeit – ist das 

in der Cloud möglich? 
• Vor- und Nachteile von Cloud, Fog und Edge 
• Anwendungsfälle für die jeweiligen Mo-

delle 

Warum für UCC Cloud-Plattformen am 
geeignetsten sind 
• Entwicklungstrends bei UCaaS 
• All IP – mehr als VoIP & UC 
• Was geht lokal und was nur aus der 

Cloud? 
• Vernetzung von lokalen Diensten mit 

der Cloud 

Erfahrungen mit Software as a Service (SaaS) 
• Der erste Schritt ist der größte: Strategi-

sche Überlegungen zum Gang in die Cloud 
• Software aus der Cloud bedeutet Daten 

in der Cloud! 
• Eine Cloud bleibt selten allein: Anforde-

rungen an eine Multi-Cloud-Umgebung 
• Die Rolle von Microsoft Office 365 

Cloud-Exit-Strategie 
• Datensicherung für Clouddaten? 
• Anwendungsdaten sind nicht alles: Was 

tun mit Benutzerdaten, Anwendungs-
rechten, Konfigurationen? 

• Anwendungsspezifische Betrachtungen 

Kommunikation und Kollaboration aus 
der Cloud 
• Ein neuer Ansatz der Kommunikation 

und Zusammenarbeit 
• Unterschiede in der Interpretation dieses 

Ansatzes bei verschiedenen Anbietern 
• Vor- und Nachteile von modernen Lö-

sungen 
• Herausforderungen bei der Umsetzung 

von Projekten 

Was Behörden bei der Nutzung von UC-Lö-
sungen aus der Cloud beachten müssen 
• Wie können öffentliche Auftraggeber 

von der Entwicklung bei Cloud- und 
Hosted-Lösungen profitieren? 

• Welche Rahmenbedingungen gelten für 
die Beschaffung von Cloud- und Hos-
ted-Lösungen? 

• Was ist beim Vertragsschluss zu beachten? 

Aufbau einer Hybrid–Cloud 
• Definition: Was ist eine Hybrid–Cloud? 
• Motivation: Warum brauche ich eine Hy-

brid–Cloud? 
• Grundlagen der Cloud-zu-Cloud-Kopplung 
• Cloud Management Platforms – Grund-

lagen und Beispiele  

IaaS und PaaS als Erweiterungen des 
eigenen RZ 
• Gemeinsame Nutzung von RZ- und 

Cloud-Infrastruktur 
• Was leisten AWS Outpost und Azure 

Stack und wer braucht das? 
• Architekturen, Anwendungsfälle, Fallstricke  

Netzstrukturen in Public Clouds 
• Grundlegende Elemente der Public 

Clouds: Regionen, Avaliability Zones, 
VNET/VPC, Subnetze 

• Das eigene Netz- und IP-Design inner-
halb der Public Cloud 

• Virtuelle Netzwerkkomponenten in der 
Cloud: Router, Gateways, NAT, Egress 
Router 

Kostenbewusste Nutzung 
von Public Clouds 
• Wo gibt es Kostenfallen bei der Cloud 

Nutzung? 
• Wie kann man die Kosten durch gute 

Planung optimieren? 
• Bedeutung und Möglichkeiten des Kos-

ten-Monitorings 

Wege zur Cloud 
• Ist das Internet die optimale Netzstruktur 

für Cloud Computing? 
• Vor- und Nachteile verschiedener 
 Zugriffswege 
• Wer braucht Co-Locations für 
 Cloud-Zugriffe? 
• Auswahlkriterien für Co-Locations 

Zonenkonzept für Public Clouds 
• Zonenkonzept im eigenen RZ und in der 

Cloud: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
• Mikrosegmentierung in der Cloud 
• Nutzung von virtualisierten Sicherheits-

funktionen in der Cloud 

Security-Lösungen aus der Cloud 
• Vorteile von Sicherheitslösungen 
 aus der Cloud vs. On-Premises 
• Risiken bei der Verlagerung von Sicher-

heitsfunktionalitäten in eine Cloud-Um-
gebung 

• Maßnahmen zur Risikominimierung 
    Marktüberblick 

Sicherheitskonzepte von 
Cloud-Diensten 
• Bewertung von Cloud-Diensten in 
 Sicherheitskonzepten 
• Besondere Rolle von Monitoring 
 in der Cloud 

Authentisierung für sichere 
Cloud-Nutzung 
• Zentralisierung von Authentisierung 
• Hybride Identität 
• Access-Management in der Cloud 
• Einbindung von Cloud-Applikationen 
• Multi-Faktor-Authentisierung 
• Passwortlose Authentisierung (FIDO2)

Erfahrungen aus Cloud-Projekten
19.05.-20.05.2020 in Aachen oder online

12 Experten berichten aus der Praxis 

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/sonderveranstaltung-cloud-projekte/
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Teams geschützte Kanäle angelegt wer-
den, zu deren Inhalten ausschließlich 
explizit hierzu eingeladene Teammit-
glieder Zugang haben. In einen privaten 
Kanal einladen und dort Rechte verwal-
ten dürfen nur die Besitzer dieses Ka-
nals (Channel Owner), standardmäßig 
ist das das Teammitglied, das den priva-
ten Kanal angelegt hat. Selbst die Besit-
zer (Owner) des übergeordneten Teams 
haben in privaten Kanälen keine stan-
dardmäßigen Zugriffsrechte. Private Ka-
näle können übrigens (bislang) nicht in 
Standard-Kanäle und umgekehrt umge-
wandelt werden.

 
• Angeheftete Kanäle (Pinned Channels):
 Eine kleine, aber sehr hilfreiche Erwei-

terung gibt es jetzt im Kontextmenü 

Microsoft baut wie angekündigt den Funk-
tionsumfang von Teams kontinuierlich aus. 
Bereits seit Ende 2019 gibt es interessan-
te Erweiterungen, die im Folgenden vor-
gestellt werden.

• Private Kanäle:
 Lange Zeit gab es nur „Private Teams“, 

wenn man den Zugang zu bestimmten 
Kollaborationsbereichen einschränken 
und kontrollieren wollte. Innerhalb ei-
nes Teams konnten keine individuellen 
Rechte vergeben werden, alle Mitglieder 
hatten immer die im Wesentlichen glei-
chen Zugriffsrechte auf Chats und Da-
teien, selbst externe Mitarbeiter.

 Mit „Privaten Kanälen“ können jetzt so-
wohl in privaten als auch öffentlichen 

von Kanälen: Dort kann man über „An-
heften“ erreichen, dass einzelne Kanä-
le (!) ganz oben in der Rubrik „Angehef-
tet“ angezeigt werden. Sinnvoll ist das 
natürlich für Kanäle, denen man tempo-
rär besondere Aufmerksamkeit widmen 
möchte, insbesondere wenn das zuge-
hörende Team viele weitere stark fre-
quentierte Kanäle hat und „meiner“ dort 
unterzugehen droht.

 „Anheften“ ist so neben dem „Anzeigen“ 
und „Ausblenden“ von Kanälen oder 
auch ganzer Teams eine weitere Mög-
lichkeit, den Fokus auf wichtige Informa-
tionen behalten zu können.

• Moderierte Kanäle:
 Wird für einen Kanal die sogenannte 

„Kanalmoderation“ (über die Kanalein-
stellungen) aktiviert, dann können nur 

Neue Funktionen in Microsoft Teams

Neue 
Funktionen in 
Microsoft Teams
Fortsetzung von Seite 1

Cornelius Höchel-Winter arbeitet als Senior-
Consultant, Autor, Trainer und Referent auf 
Seminaren und Kongressen seit 2001 für die 
ComConsult Firmengruppe. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit sind die Bereiche Data Center, 
Virtualisierung, Storage, Netzwerke, Cloud 
Computing und Systemintegration, sowie 
Evaluierungen neuester Hard- und Software-
produkte und die Beobachtung aktueller Ent-
wicklungen im IT-Markt. Herr Höchel-Winter 
besitzt langjährige Erfahrung in der Konzepti-
onierung, im Aufbau und Betrieb von RZ- und 
Campusnetzen und von Windows- und Linux-
Umgebungen. So hat er als verantwortlicher 
Projektmanager die Rechenzentren und 
Netzwerke auf dem Gelände der EXPO2000 in 
Hannover aufgebaut und während der Weltaus-
stellung betrieben. 

Abbildung 1: Neues Feature: Private Kanäle Abbildung 2: Angeheftete Kanäle
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Neue Funktionen in Microsoft Teams

noch die Moderatoren dieses Kanals 
Unterhaltungen starten. Alle anderen 
Personen können nur noch in bereits 
gestarteten Unterhaltungen antworten.

 Das ist die Weiterentwicklung der Mode-
rationsfunktion des Kanals „Allgemein“, 
die es dort schon immer gab. Moderierte 
Kanäle eignen sich tatsächlich auch in 
erster Linie für solche, die mehr für An-
kündigungen und gezielte Themen als 
für offene Diskussionen genutzt werden.

• Lesebestätigungen:
 Bereits seit letztem Sommer gibt es Le-

sebestätigungen. Sie werden in direk-
ten Chats und Gruppenchats verwen-
det. Ein kleines Auge rechts neben Ihrer 
Nachricht zeigt an, dass Ihre Chatpart-
ner die Nachricht gelesen haben. So-
lange sie diese nicht gelesen haben, 
befindet sich dort das bekannte Gesen-
det-Häkchen.

 
• Tags (Kategorien):
 Mit Tags gibt es seit Kurzem so etwas 

wie Untergruppen der Mitglieder von 
Teams. Tags können von den Teambe-
sitzern definiert und Personen im Team 
zugeordnet werden. Mit @<tagname> 
können dann gezielt alle Teammitglieder 
mit dem betreffenden Tag angesprochen 
werden. Bislang konnten mit @ nur ein-
zelne Personen direkt adressiert werden 
oder mit @team beziehungsweise @ka-
nal alle Mitglieder des Teams oder des 
Kanals – was im Übrigen bei Standard-
kanälen dieselbe Personengruppe ist.

• Channel Cross-Posting
 Ebenfalls seit Herbst letzten Jahres ist 

sogenanntes „Channel Cross-Posting“ 
möglich: Im Editor-Modus kann man 

über „In mehreren Kanälen posten“ ei-
ne neue Unterhaltung oder eine Ankün-
digung gleichzeitig in mehreren Kanälen 
auch teamübergreifend posten.

 Achtung: Jeder ausgewählte Kanal er-
hält seine eigene Kopie der Nachricht. 
Jede Reaktion und jede Antwort erfol-

gen unabhängig im jeweiligen Kanal.

 Seit März gibt es jetzt zusätzlich die 
Möglichkeit, solche Cross-Posts auch 
nachträglich zu ändern, weitere Kanäle 
hinzuzunehmen, zu entfernen oder aus 
Standard-Posts Cross-Posts zu machen.

• Outlook-Integration
 Ebenfalls vertieft wurde die Integration 

mit Outlook. Über den Menüpunkt „Mit 
Outlook teilen“ im Kontextmenü können 
einzelne Posts oder auch ganze Nach-
richten-Threads per E-Mail versendet 
werden, ohne die Teams-Oberfläche zu 
verlassen.

 Umgekehrt soll in Kürze auch in Outlook 
ein Button „Mit Teams teilen“ zur Verfügung 
stehen, um E-Mails inklusive aller Anlagen 
in einen Teams-Kanal weiterzuleiten.

 Das ist jetzt nicht ganz die transparente 
Integration, die oft gewünscht wird. Be-
achten Sie, dass in beide Richtungen je-
weils lediglich eine Kopie der Nachricht 
bzw. der E-Mail in Outlook respektive in 
Teams erzeugt wird. Ein direktes Ant-
worten auf eine Teams-Nachricht via E-
Mail ist damit leider nicht möglich.

Zusätzliche Erweiterungen gibt es im Be-
reich Videokonferenzen, wo verstärkt KI-
basierende Hilfsmittel zum Einsatz kom-
men. So kann beispielsweise Ihr realer 
Hintergrund während einer Konferenz 
ausgeblendet und durch einen standardi-
sierten Meetingraum oder ein Strandbild 
ersetzt werden. Ebenfalls neu ist die Mög-
lichkeit, während einer Konferenz in Echt-
zeit Untertitel einblenden und diese auf 
Wunsch sogar in eine ganze  Reihe ande-
rer Sprachen übersetzen zu lassen. Zur-
zeit werden Englisch, Deutsch und Chi-
nesisch verstanden und die Untertitel 
können in bis zu sechs weiteren Sprachen 
übersetzt werden.

Ergänzend bleibt zu vermelden, dass es 
mittlerweile auch einen nativen Teams-Cli-
ent für Linux gibt und Yammer direkt in 
Teams als App eingebunden werden kann.
Der Ausbau von Teams zum zentralen Kom-
munikations- und Kollaborationsclient geht 
mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter 

hoechel@comconsult.com

Abbildung 3: Ankündigung zu Lesebestätigungen

SEMINAR
Microsoft Teams – Erfolgreiche Einführung im 
Unternehmen 17.06.-18.06.20 
Auch als Online-Veranstaltung buchbar
Office 365 und Teams haben großen Einfluss auf Geschäftsprozesse, die IT-Administ-
ration und die tägliche Arbeit der Mitarbeiter. Wir diskutieren Einsatzszenarien und Er-
fahrungen aus Einführungsprojekten und geben Hinweise zur Umsetzung.

Software as a Service (SaaS) hat sich zum führenden Servicemodell aus der Pub-
lic Cloud entwickelt und gerade Microsoft drängt Sie mit Office 365 mit Macht in die 
Cloud. Insbesondere mit Teams ist es Microsoft gelungen, ein Kommunikationstool zu 
schaffen, das alle verfügbaren Kommunikationsmedien von Chat bis Videokonferenz 
mit modernen, auf Teamarbeit basierenden Kollaborationsmethoden zusammenführt.

Referent: Cornelius Höchel-Winter
Preis: 1.490,- € netto (Remote-Teilnahme 15% Rabatt)



Seite 10    Der Netzwerk Insider                    April 20          

Einstiegs-Webinar zum Seminar

Diese Veranstaltung bietet in kompak-
ten zwei Tagen das wichtigste Wissen 
über IT-Infrastrukturen für Gebäude der 
Zukunft, sogenannte Smart Commercial 
Buildings, vermittelt von einem Team 
aus mehreren hervorragenden Exper-
ten aus allen relevanten Disziplinen: Di-
gitalisierung, IT-Sicherheit, Cloud/Fog/
Edge-Computing, Betrieb, Building Infor-
mation Modeling (BIM), Human Building 
Interaction, Arbeitsplatz der Zukunft, IoT, 
Verkabelung, LAN, WLAN, Power-over-
Ethernet. 

Das Seminar ist damit ein MUSS bei der 
Vorbereitung auf IT-Infrastrukturen, die 
Gewerk-übergreifend sind und sowohl 
für die Datenverarbeitung als auch für 
Gebäudeleittechnik eingesetzt werden 
können. 

Die IT-Infrastrukturen der Gebäude der 
Zukunft umfassen:

• eine Anwendungs-unabhängige Verka-
belung

• eine Anwendungs-unabhängige Vorbe-
reitung für unterschiedliche Funknetze

• flächendeckende Funknetze
• eine flächendeckende Gleichstrom-

Versorgung auf der Basis Power-over-
Ethernet

Auf den genannten Infrastrukturen setzen die 
verschiedensten Anwendungen in den unter-
schiedlichen Gewerken auf. Diese Veranstal-
tung wendet sich an Planer aller Gewerke und 
bietet den idealen Blick über den Tellerrand, 
um zu einer erfolgreichen und wirtschaftlichen 
Gewerke-übergreifenden Planung zu kommen 
und einen langfristig flexiblen Betrieb eines 
neuen Gebäudes zu erreichen.

Referenten: 
Stephan Bien, Dr. Joahnnes Dams, Dr. 
Markus Ermes, Hartmut Kell, Simon Obe-
rem, Daniel Prinzen, Timo Schmitz, Tho-
mas Steil, Tanja Ulmen, Nils Wantia, Dr. 
Joachim Wetzlar

Gemäß den dann aktuellen Kontaktbe-
schränkungen ist es möglich, dass die 
Durchführung ausschließlich online er-
folgt. Wenn Sie sich zur Veranstaltung 
angemeldet oder einen Platz reserviert 
haben, werden wir Sie direkt über den Mo-
dus der Veranstaltung informieren.

Preis: 
1.490,00 € netto  
(Remot-Teilnahme 15% Rabatt)

Weiterer Termin:
15.-16.09.20 in Bonn bzw. online

IT-Infrastrukturen 
für das Gebäude der Zukunft
05.-06.05.20 in Bonn 
oder online

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/it-infrastrukturen-fuer-das-gebaeude-der-zukunft/

Folgende Themen werden im Webinar 
behandelt:
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines 

modernen Gebäude-Netzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netz-

design
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb 

In diesem Webinar wird der Stand der 
Technik eines modernen, intelligenten 
Gebäudes, eines sogenannten Smart 

Commercial Buildings, präsentiert. Es 
werden die Vorteile und Herausforde-
rungen umrissen und grundlegende 

Tipps und Erfahrungen aus bisherigen 
Projekten vermittelt.

Thomas Steil ist bei der ComConsult 
GmbH für die konzeptionelle Planung in 
den Bereichen Netze und IT-Infrastruk-
tur zuständig. Neben seiner Tätigkeit als 
Berater und Projektleiter ist er Autor di-
verser deutscher und englischsprachi-
ger Artikel. 

Kostenloses Webinar 
02.04.20 11:00-12:00 Uhr
Vom Eternit zum Ethernet - Digitalisierung und Sicher-
heit moderner Gebäude

ANMELDUNG: https://www.comconsult.com/kostenloses-webinar-vom-eternit-zum-ethernet-digitalisierung-und-sicherheit-moderner-gebaeude/
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Hierzu eine Erläuterung: Die Manage-
ment Engine (ME) moderner Intel-CPUs 
stellt einen eigenen Computer innerhalb 
der CPU dar, inklusive (eigentlich) nicht 
von außen zugänglichem Arbeitsspei-
cher und sogar einem eigenen Betriebs-
system. Diese ME hat die Möglichkeit, 
auf sämtliche Hardware eines Systems 
inklusive des vollständigen Arbeitsspei-
chers zuzugreifen, lesend wie schrei-
bend. Damit kann beispielsweise beim 
Boot-Prozess überwacht werden, ob von 
außerhalb des startenden Betriebssys-
tems Daten verändert werden. Innerhalb 
dieser ME liegt auch ein kryptographi-
scher Schlüssel, der als Basis für ver-
schiedenste sicherheitsrelevante Funk-
tionen dient, z.B. DRM-Mechanismen 
wie HDCP (High-bandwidth Digital Con-
tent Protection) oder ein Software-ba-
siertes TPM (fTPM). Das Problem: Die-
ser Schlüssel ist nicht einzigartig pro 
CPU, sondern pro CPU-Generation! Da-
mit stellt eine Kompromittierung dieses 
Schlüssels den „Root of Trust“ von Milli-
onen von Systemen infrage. Es handelt 
sich also um ein enormes Sicherheitspro-
blem.

Durch eine mangelnde Absicherung 
beim Start des Systems ist es theore-
tisch möglich, während eines kleinen 
Zeitfensters den Arbeitsspeicher der 
ME zu manipulieren und über entspre-
chenden Schadcode auch den krypto-
grafischen Schlüssel der CPU auszule-
sen oder ebenfalls zu manipulieren. Als 
Konsequenz können über weitere Kanä-
le auch alle Mechanismen, die darauf ba-
sieren, kompromittiert werden. Darunter 
fallen beispielsweise SGX-Enklaven oder 
andere Verschlüsselungsfunktionen.

Auch das Jahr 2020 beschert uns wieder 
neue Sicherheitslücken in CPUs. Hier 
sollen die letzten drei größeren Veröffent-
lichungen betrachtet werden. Diesmal 
sind sowohl AMD als auch Intel betroffen. 
Neben neuen Varianten schon bekannter 
Angriffe werden auch völlig neue Mög-
lichkeiten diskutiert und ein Überblick 
über die Sicherheitslücken sowie Gegen-
maßnahmen und mögliche Konsequen-
zen vermittelt.

Grundlagen

Die neu gefundenen Sicherheitslücken 
basieren teilweise auf schon bekannten 
Schwachstellen, aber partiell auch auf 
Funktionen, die die Sicherheit moderner 
CPUs eigentlich verbessern sollen. Zu 
den technischen Grundlagen der bisheri-
gen Sicherheitslücken sei auf [1] und [2] 
verwiesen. 

Bei solchen, die AMD-CPUs betreffen, 
handelt es sich um neue Möglichkeiten, 
Daten aus dem Cache der CPUs auszu-
lesen [3]. Dabei wird eine Funktion aus-
genutzt, die den Speicherort von Daten im 
Level-1-Cache voraussagt, um die Latenz 
beim Lesen des Cache zu minimieren. 

Bei den beiden bei Intel gefundenen Si-
cherheitslücken handelt es sich um sehr 
unterschiedliche Entdeckungen. Die eine 
ermöglicht ein Einschleusen von Code 
zum Beispiel in SGX-Enklaven (SGX: 
Software Guard Extensions) oder auch 
Ver- und Entschlüsselungsinstruktionen 
und erlaubt somit eine Schwächung von 
Verschlüsselungssoftware. Zu techni-
schen Details sei hier auf die ursprüngli-
che Veröffentlichung der Sicherheitsfor-
scher verwiesen [4]. Dieser Prozess hat 
den Namen „Load Value Injection“ oder 
LVI bekommen.

Die andere Intel-Lücke ist noch einmal 
deutlich komplexer und ermöglicht ei-
nen Angriff auf den Vertrauensanker oder 
„Root of Trust“ innerhalb des Prozessors 
[5]. Dafür wird eine Lücke in der „Manage-
ment Engine“ ausgenutzt.

Gegenmaßnahmen

Die Gegenmaßnahmen gegen die drei 
neuen Angriffsformen sind so unter-
schiedlich wie die Angriffe selbst: AMD 
bezeichnet die gefundenen Lücken als 
Abwandlung schon bekannter Angriffe 
[6], womit schon vorhandene Patches als 
ausreichend bezeichnet werden.

Die Manipulation von Werten durch LVI 
[4] kann laut den Entdeckern durch An-
passungen in Compilern unterbunden 
werden. Entsprechende Software muss 
aber vom Hersteller neu kompiliert und 
entsprechend vom Kunden aktualisiert 
werden, um einen Schutz zu gewährleis-
ten. Außerdem ist hier erneut mit Per-
formance-Einbußen zu rechnen. Diese 
können je nach Compiler signifikant aus-
fallen. Aufgrund der Tatsache, dass noch 
kein Compiler die Gegenmaßnahmen 
umsetzt und entsprechende Optimierun-
gen fehlen, kann hier keine sinnvolle Ab-
schätzung über die Performance-Einbu-
ßen getroffen werden. Eine theoretische 
Betrachtung verschiedener Compiler fin-
det sich in [4].

Die Sicherheitslücke in der Intel-ME ist 
kaum zu beheben. Die ME kann nicht 
gepatcht werden, da ihre Firmware in 
einem nicht beschreibbaren Speicher 
(Read-Only Memory – ROM) liegt. Die 
einzige Möglichkeit, sich vollständig vor 
dieser Sicherheitslücke zu schützen, ist 
ein Hardware-Upgrade auf die neues-
te 10-nm-Generation von Intel-CPUs, 
die allerdings noch nicht für alle Anwen-
dungsgebiete verfügbar ist.

Konsequenzen

Die Konsequenzen der neuen Sicherheits-
lücken sind ebenfalls sehr unterschied-
lich. Während die Angriffe auf AMD-CPUs 
laut Herstellerangaben schon durch beste-
hende Patches geschlossen sind [6], ge-
stalten sich die Auswirkungen der Intel-Si-
cherheitslücken wesentlich komplexer:

Das Einschleusen von Code in Intel-
CPUs stellt eine größere Herausforde-
rung dar. Insbesondere, da hiermit auch 
die als sehr sicher geltende SGX-Soft-
ware angreifbar wird. Aber umfassen-
de Gegenmaßnahmen sind auf Compiler- 
und Software-Ebene möglich, sodass trotz 
Performance-Einbußen mittelfristig mit 
Patches gerechnet werden kann.

Neues Jahr, 
neue Sicherheitslücken in CPUs

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Markus Ermes 
greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
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Neues Jahr, neue Sicherheitslücken in CPUs

Die stärksten Auswirkungen wird wahr-
scheinlich die Lücke in der Intel-ME ha-
ben. Sollte es gelingen, den Root of Trust 
in Intel-CPUs zu kompromittieren, sind 
wichtige Grundlagen und Aspekte moder-
ner Sicherheitsfeatures auf dem Prüfstand.  
Besonders kritisch im Unternehmensum-
feld ist voraussichtlich die Kompromittie-
rung des Software-TPMs, welcher un-
ter anderem für Bitlocker in Windows zum 
Einsatz kommt. Physischer Zugriff auf das 
System wird benötigt. Besonders pikant ist 
aber die Tatsache, dass dieser Angriff nur 
ein einziges Mal in einem Labor erfolgreich 
sein muss, um den Schlüssel für eine kom-
plette CPU-Generation zu extrahieren. 

Ausblick

Es zeigt sich erneut, dass die Hardware, 
auf der große Teile unserer modernen Ge-
sellschaft aufbauen, nicht so sicher ist, wie 
wir zunächst angenommen haben. Spezi-
ell die Intel Management Engine zeigt sich 
hier als Problemkind, da sie einen vom Rest 
der CPU und vom Betriebssystem unabhän-
gigen und unbemerkten Zugriff auf die Sys-
temhardware hat. Eine genaue Beschreibung 
der Management Engine und der Implikatio-
nen würde diesen Artikel leider sprengen.

Und wie bei allen Sicherheitslücken, von 
denen man betroffen sein kann, gilt: Auch 
in diesem Fall muss eine Risikoabschät-
zung stattfinden. Die Lücken in AMD-CPUs 
und die LVI-Schwachstelle in Intel-CPUs 
sind dabei noch vergleichsweise einfach 
zu schließen, sofern Softwarehersteller 
Patches ausliefern. Aber gerade bei der 
Sicherheitslücke in der Intel Management 
Engine stellen sich völlig neue Fragen. 
Hier muss gegenübergestellt werden, ob 
die erhöhte Angriffsfläche es rechtfertigt, 
die verfügbaren Gegenmaßnahmen, also 
den Austausch der CPUs, zu ergreifen und 
deren Kosten in Kauf zu nehmen.

Verweise

[1] M. Ermes, “Neue Prozessoren 
braucht das Land – Sicherheitsfea-
tures und -lücken in modernen Pro-
zessor-Architekturen“, Netzwerk-Insi-
der Juni 2018

[2] M. Ermes, “Neue Prozessoren 
braucht das Land – die Entwicklun-
gen des letzten Jahres“, Netzwerk-In-
sider April 2019

[3] M. Lipp et al., „Take A Way: Exploring 
the Security Implications of AMD’s 

Cache Way Predictors”, ASIA CCS 
’20, 2020

[4] J. van Bulck et al., “LVI: Hijacking 
Transient Execution through Micro-
architectural Load Value Injection”, 
2020

[5] M. Ermolov, “Intel x86 Root of Trust: 
loss of trust”, http://blog.ptsecurity.
com/2020/03/intelx86-root-of-trust-
loss-of-trust.html, 2020

[6] AMD, Security Blog, 7. März 2020, 
https://www.amd.com/en/corporate/
product-security

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

Corona und IT

Stabiler Betrieb hat Vorrang!
Von einigen unserer Kunden erfahren wir, dass in dieser Pandemiezeit der stabile Betrieb von IT-Infrastrukturen für die gesamte Or-
ganisation geschäftskritisch geworden ist. Es gibt bereits personelle Engpässe bei der Wahrnehmung wichtiger Betriebsaufgaben für 
die IT.

Aus diesem Anlass bietet ComConsult ab sofort Services für den Betrieb folgender wichtiger Bestandteile der IT-Infrastruktur an:

• LAN-Switches
• WLAN
• WAN-Router
• Firewalls
• VPN Gateways
• RADIUS- und sonstige Authentisierungsserver
• Cloud-basierende UCC- und Kommunikationslösungen
• Web Proxies (Cloud und OnPrem)

Ferner analysieren wir Fehler und Probleme und stellen die jahrzehntelange Expertise beim Troubleshooting in den Dienst unserer 
Kunden.

Nutzen Sie die langjährigen Erfahrungen unseres Teams für einen stabilen, zuverlässigen und sicheren IT-Betrieb!
Wir passen das Service-Portfolio gerne auch an Ihren spezifischen und aktuellen Bedarf an.

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an die Adresse info@comconsult.com.
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 15. bis 19.06.20 ihr Seminar 
"Sommerschule – Neueste Trends der 
IT-Infrastruktur" in Aachen oder online. 
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbe-
schränkungen ist es möglich, dass die 
Durchführung ausschließlich online er-
folgt. Wenn Sie sich zur Veranstaltung 
angemeldet oder einen Platz reserviert 
haben, werden wir Sie direkt über den 
Modus der Veranstaltung informieren.
 
Sind Sie am „Best of“ der Vorträge unse-
rer  Top-Referenten  interessiert?  Benöti-
gen  Sie  eine  kompakte  Aktualisierung 
Ihres  Wissens  über  IT-Infrastruktur? 
Möchten  Sie  erfahren,  was  die  Projek-
te im IT-Infrastruktur-Markt in den letzten 
Monaten zum Gegenstand hatten? Dann 
sollten  Sie  die  Sommerschule  2020  in 
Aachen nicht verpassen. An 5 Intensiv-
Tagen erfahren Sie anhand der Berichte 
direkt von der Projektpraxis, welche Ent-
wicklungen für Ihre IT relevant sind oder 
werden können.

In das Programm sind die neuesten Er-
kenntnisse und Erfahrungen  aus  der  Ar-
beit  unserer  Experten  in  aktuellen  Pro-
jekten  bei  unseren  Kunden  genauso  
eingeflossen  wie die Ergebnisse unserer 
Analyse der Entwicklungen im Markt, bei 
Herstellern und Providern.

Die Sommerschule bringt Sie in fünf Ta-
gen  auf  den  neuesten  Stand  der  Netz-
werk-,  Kommunikations-  und  Infrastruktur-
Technik. Wir analysieren für Sie:
• Welchen IT-Strategien folgen die Un-

ternehmen im Spannungsfeld zwischen 
der Cloud und eigenen Rechenzentren?

• Was sind die wichtigsten Trends bei der 
Nutzung von Cloud-Computing durch 
Unternehmen?

• Welche sind die aktuellsten Schwer-
punkte der Entwicklung der eigenen Re-
chenzentren von Unternehmen?

• Welche Auswirkungen haben moder-
ne Workplace-Konzepte sowie aktuel-
le Kommunikations- und Teamlösungen 
auf Planung und Betrieb von intelligen-
ten Gebäuden?

• Wohin entwickelt sich das LAN in ver-
schiedenen Kategorien und Größen von 
Standorten?

• Wie lassen sich WLAN und Mobilfunk 
4G/5G sinnvoll kombinieren?

• Wie ist operative IT-Sicherheit zu orga-
nisieren und technisch zu gestalten?

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

15.-19.06.20 in Aachen oder online

Die Referenten

Frühbuchervorteil
bis zum 31.05.20

Stephan Bien

Markus Geller

Thomas Steil Simon Oberem Michael Schneiders Nils Wantia Dr. Joachim Wetzlar

Cornelius 
Höchel-Winter Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Dr. Behrooz Moayeri

Daniel Prinzen

Dr. Johannes Dams

Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht Sommerschule

9:30 Uhr 9:00 Uhr

11:00 Uhr
11:30 Uhr

Keynote, Teil 1: Cloud-Strategie
• IaaS, PaaS, SaaS, XaaS: Wer nutzt was?
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Cloud 

und eigenen RZs
• Varianten für den Zugang zur Cloud
• WAN und Internet-Zugang   

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Keynote, Teil 2: RZ-Strategie
• RZ-Betriebsredundanz und Georedundanz: was ist der 

Unterschied?
• RZ-Netze: standardisiert oder proprietär? Controller-ge-

steuert oder klassisch?
• Zusammenfassung
• Ausblick und Empfehlungen

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Container-Management für Anwendungen der 
neuen Generation
• Von monolithischen Anwendungen zur Microservice-Ar-

chitektur
• Was ändert sich bei Anwendungen auf Container-Basis?
• Container-Management auf Basis von Kubernetes
• Auswirkungen auf Netz- und IP-Konzepte

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Neueste Trends bei Computing und Storage
• In-Memory-Computing
• Server-less Computing
• Computational Storage
• Neue Storage-Generationen

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Kommunikation im Umbruch
• Wie sind moderne Kommunikationslösungen mit klassi-

scher TK zu kombinieren?
• Worauf ist bei der Ablösung von ISDN und TDM zu ach-

ten?
• Was bieten Provider und Hersteller an?
• Cloud Collaboration InterOp ist möglich

Markus Geller, ComConsult 

Projektbericht Smart Commercial Building
• Welche modernen Technologien setzen sich in intelli-

genten Gebäuden durch?
• Was ist spätestens wann zu klären?
• Welche typischen Planungsfehler können vermieden 

werden?

Thomas Steil, ComConsult

Moderne Workplace-Konzepte
• Endgeräte: Welche typischen Kombinationen setzen 

sich durch?
• Kommunikationslösungen: wie viel TK, wie viel UC, wie 

viel UCC?
• Moderne Mobilität inhouse und außerhalb

Nils Wantia, ComConsult 

Erfahrungen mit Team-Kollaboration
• Warum sich Team-Kollaboration durchsetzt
• Blick auf den Collaboration-Markt: gibt es noch Wettbe-

werb?
• UCC nur noch in der Cloud?
• Erfahrungen bei der Nutzung von Microsoft Teams

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

14:00 Uhr

16:00 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr Kaffeepause

13:00 Uhr Mittagspause

  Montag 15.6.20 - IT-Strategie im Spannungsfeld 
  zwischen RZ und Cloud   Dienstag 16.6.20 - Arbeitsplatz der Zukunft

ab 19:00 Uhr Happy Hour 17:00 Uhr Ende

17:30 Uhr Ende

13:30 Uhr

12:30 Uhr Mittagspause

15:30 Uhr

9:00 Uhr

11:00 Uhr

11:45 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

Moderne Anforderungen an moderne LANs
• Mandantenfähigkeit als Folge von Smarten Technologi-

en, IoT und Industrie 4.0
• Layer 2 und Layer 3: Grenzen
• SDN im Campus versus verteilte klassische Control Plane
• Besonderheiten von Netzen im Campus

Dr. Johannes Dams, ComConsult 

Building Information Modeling
• Motivation für BIM
• Was ändert sich mit BIM?
• Welche Fehler sind zu vermeiden?

Hartmut Kell, ComConsult 

Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?
• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft notwendig 

sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertragungstechniken 

wie Single Pair-Ethernet an die Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen IT-Infastruk-

tur?• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung?
 Hartmut Kell, ComConsult 

Einflussfaktoren von PoE auf die Infrastrukturplanung
• Welche Anwendungsfelder können bedient werden?
• Welche PoE-Standards gibt es und worin unterscheiden 

sie sich?
• Welche Änderungen können sich für die Infrastrukturpla-

nung ergeben?
• Empfehlungen aus der Praxis

 Stephan Bien, ComConsult 

Time-Sensitive Networks
• TSN. Was ist das?
• Einführung in den Standard
• Denkbare Anwendungen

 Markus Geller, ComConsult

  Mittwoch 17.6.20 -   LAN 2020

17:00 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause
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Programmübersicht Sommerschule

9:00 Uhr

11:05 Uhr

11:05 Uhr

14:00 Uhr

14:50 Uhr

11:30 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

Enterprise-WLANs: Heute und in der Zukunft
• Die Evolution im WLAN von DCF bis High Efficiency
• IEEE 802.11ax: Stand der Technik und erste Erfahrun-

gen
• Mehr Leistung? Was ist bei der Migration zu beachten?
• Netzdesign für High Speed WLANs: 
 Vom lokalen Controller in die Cloud
• Mit Cloud kein Overlay für WLAN? 
 Sind Netzwerk-Fabrics wirklich hilfreich?
• Zellplanung und Messtechnik für High Speed WLANs: 

Einblicke aus der Praxis
Michael Schneiders, ComConsult

Funknetze für das IoT
• Warum andere Funktechniken? Tut es WLAN nicht auch?
• Bluetooth und BLE: mit kleinen Sprüngen ans Ziel
• Zigbee und Z-Wave, geeignet auch für Enterprise- 

Umgebungen?
• Was tun an Orten, an denen man keine eigene  

Infrastruktur installieren kann?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung

 Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

5G
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Anwendungsbereiche                

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

5G-Mobilfunk „on Premises“
• Die Regulierung im 3-GHz-Band: Platz für eigene  

Mobilfunknetze!
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversorgung
• Wie bringt man den Client ins Netz?
• Wie betreibt man ein Mobilfunknetz?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

  Donnerstag, 18.06.20 - WLAN und 5G
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11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

9:00 Uhr

9:50 Uhr

Elemente der operativen Informationssicherheit und 
besondere Bedeutung der Netzsicherheit
• Gefährdungen in modernen Netzen
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI  

IT-Grundschutz-Kompendium
• Prozesse der operativen Informationssicherheit
• Systematisches Schwachstellen-Management und  

zugehöriger Werkzeugkasten
• Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicher-

heit
• Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter

Dr. Simon Hoff, ComConsult

Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten  
unterschiedliche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und Infrastruktur- 

übergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud 

möglich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)
         Simon Oberem, ComConsult
SDN und operative Informationssicherheit

• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen  

umgegangen werden kann
• Security by Design und Secure Operations
• Patchmanagement und SDN
• Einsatzgebiete von Mikrosegmentierung z.B. im 

Schwachstellenmanagement
• VMware NSX, Cisco ACI und Cisco SDA: Konzepte und 

Betriebsaspekte 
• NAC in der betrieblichen Praxis
          Dr. Markus Ermes ComConsult

Eingesetzte Techniken
• Komplexität von IEEE 802.1X
• Besonderheiten von NAC im Incident Management
• Was passieren kann, wenn man NAC im Change  

Management nicht geeignet berücksichtigt
• Integration von NAC in das Security Monitoring
    Daniel Prinzen, ComConsult

Angriffe auf Netzdienste und -komponenten
• Lausch-Attacken und Man in the Middle im LAN
• ARP Spoofing, DHCP Spoofing, Angriffe auf DNS
• Hacking von schlecht gesicherten Management-Inter-

faces 
• Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Schwachstellen-Scanning und Penetration Test im Netz
• Wie Schwachstellen-Scans und Penetration Tests funk-

tionieren und welche Möglichkeiten sie bieten
• Schwachstellen-Scans und Penetration Tests auf Net-

zebene: Möglichkeiten und Grenzen
• Produktbeispiele • Integration von Schwachstellen-

Scannern in internes Netz und in den DMZ-Bereich
• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: Konzepte 

und Prozesse
• Automatisierter Check der Konfiguration von Netzkom-

ponenten • Risiken beim Schwachstellen-Scanning und 
Penetration Testing Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult

  Freitag, 19.06.20 - Netzsicherheit

16:00 Uhr Ende

10:35 Uhr Kaffeepause

12:55 Uhr Mittagspause

Nehmen Sie von Ihrem
Arbeitsplatz oder 
aus dem Home Office 
am Seminar teil!

Auch die in naher Zukunft lie-
genden Termine unserer Semi-
nare finden statt! Gemäß den 
aktuellen Kontaktbeschränkun-
gen ist es aber möglich, dass 
die Durchführung ausschließ-
lich online erfolgt. 

Die Remote-Teilnahme rabattieren wir mit 15 %. 
 
Buchen Sie die Sommerschule und wir schalten Sie remote 
via Microsoft Teams live zu der Veranstaltung.
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Neue Webinare

Selbstorganisation im Homeoffice 
• Zeit und Aufgaben selbst planen
• Kommunikation im Homeoffice mana-

gen
• 12 Tipps für mehr Effizienz im Homeof-

fice
• optional: Umgang mit individuellen He-

rausforderungen im Homeoffice (2-stün-
diges Aufbau-Webinar mit vertiefenden 
Inhalten und Fragen der Teilnehmer – 
Zusatzkosten)

Preis: 300,00 € netto (2 Stunden)

Corona und 
Eilbeschaffung 
03.04.20
•  Dringlichkeitsbeschaffung 
•  Gemeinsame Beschaffung 
•  Dokumentation 
• Änderung/Ausweitung/Störung von laufenden Verträgen 
•  Auswirkungen auf laufende Vergabeverfahren 

Preis: 150,00 € netto (1 Stunde)

Dr. Ralf Hillemacher ist Inhaber der Un-
ternehmensberatung Hillemacher Con-
sulting, war 12 Jahre Aufsichtsrats-
vorsitzender des IT-Unternehmens 
FirstAttribute AG und ist seit über 20 
Jahren der Top-Trainer für Projektma-
nagement.

Dr. Jan Byok
Rechtsanwalt

Dr. Benjamin Wübbelt
Rechtsanwalt

Führen von Mitarbeitern im Homeoffice
• Führungsaufgaben und Besonderheiten 

virtueller Teams
• Welche Arbeiten sind „Homeoffice-fähig“?
• 10 Regeln: Was ist beim Führen von 

Homeoffice-Mitarbeitern zu beachten?
• optional: Umgang mit herausfordern-

den Situationen und Homeoffice-Mitar-
beitern (2-stündiges Aufbau-Webinar mit 
vertiefenden Inhalten und Fragen der 
Teilnehmer – Zusatzkosten)

Preis: 300,00 € netto (2 Stunden)

Corona und 
Datenschutz 
07.04.20
• Relevante datenschutzrechtliche Grundlagen 
• Die Erfüllung von Auskunftsansprüchen und Meldepflichten 

während der Corona-Pandemie 
• Handreichungen der Datenschutzaufsichtsbehörden zum Um-

gang mit der Corona-Pandemie 
• Zulässige Datenverarbeitung des Arbeitgebers zur Eindäm-

mung der Corona-Pandemie 

Preis: 150,00 € netto (1 Stunde)

Arbeiten im 
Homeoffice

ANMELDUNG: https://www.comconsult.com/webinare/webinare-arbeiten-im-homeoffice/

1-1-Webinare

ANMELDUNG: https://www.comconsult.com/webinare/it-recht/
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Aber es muss ja nicht immer gleich das 
Extrembeispiel Bällebad sein. Denn es 
gibt durchaus überbordende Trends und 
sich daraus ergebende Anforderungen, 
die auch den herkömmlichen Arbeitsplatz 
betreffen. Und wenn man diese teilweise 
recht skurrilen Ideen aufgreift und sie an 
die eigene Arbeitsrealität anpasst, können 
dabei produktive Umgebungen entstehen.

New Work
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang 
sehr häufig fällt und der auch in vielen Un-
ternehmen genutzt wird, ist New Work. 
Das klingt zwar neu und modern, aber 
was soll das eigentlich bedeuten?

Der Begriff wurde von dem österreichisch/
amerikanischem Philosophen Frithjof 

Bergmann entwickelt, interessanterweise 
unter der Bezeichnung „Neue Arbeit“. Wir 
nutzen im deutschsprachigen Raum also 
die englische Übersetzung eines deut-
schen Titels.

Gedacht war der Ansatz als Gegenmodell 
zum klassischen Kapitalismus, bzw. der 
„Knechtschaft der Lohnarbeit“. Die zentra-
len Werte von New Work sind Selbststän-
digkeit, Freiheit und Teilhabe an Gemein-
schaft. Es soll nur Arbeit geleistet werden, 
„die man wirklich, wirklich will“. Das klingt 
nicht gerade nach der bevorzugten Bett-
lektüre der Geschäftsleitung.

Hintergrund dieser Ansätze ist der Wan-
del von der Industriegesellschaft zur Wis-
sensgesellschaft. Wissensarbeiter stel-

len einen immer größer werdenden Anteil 
der arbeitenden Gesellschaft und ermög-
lichen dadurch neue Formen der Work-
Life Balance. Abgelöst werden sollen fes-
te Hierarchie- und Prozessstrukturen der 
industriellen Revolution. Dadurch wird 
selbstständiges Arbeiten auch bei Ange-
stellten möglich. Wichtige Werkzeuge da-
für sind Globalisierung und Digitalisierung. 
Eine zentrale Idee von New Work ist die 
persönliche Freiheit von Arbeitnehmern.

Vieles davon klingt vertraut, manches 
gar esoterisch. Allerdings wurde der Be-
griff New Work inzwischen so häufig auf-
gegriffen und neu interpretiert, dass damit 
häufig nur noch „moderne“ Veränderun-
gen am Arbeitsplatz gemeint sind und we-
nig von der ursprünglichen Motivation üb-
rigbleibt. Festgehalten wird für gewöhnlich 
an der Nutzung von Technologie zur Um-
setzung von neuen Arbeitsmodellen und 
einer gesteigerten Selbstbestimmung der 
Mitarbeiter. Dabei können sich folgende 
Ansätze ergeben: 

• Mehr Flexibilität und Selbstbestimmung: 
Dies äußert sich zum Beispiel durch das 
Angebot von Homeoffice oder flexiblen 
Arbeitszeiten und erfordert Ansätze für 
die Einbindung von Arbeitsplätzen au-
ßerhalb des Unternehmensnetzwerks 
sowie flexible bzw. asynchrone Kom-
munikation von Mitarbeitern mit unter-
schiedlichen Arbeitszeiten.

• Flachere Hierarchien bzw. „demokra-
tische“ Führungskultur: Dabei erge-
ben sich neue Herausforderungen an 
die Kommunikation und Koordination, 
da Kontrolle und Berichterstattung nicht 
mehr nur in einer Dimension (oben/un-
ten) stattfinden können.

• Kreative Arbeitsbereiche: Dieser Punkt 
wird häufig in der Form von Open-Space 
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Fortsetzung von Seite 1

Nils Wantia ist Leiter des Competence Center 
Kommunikationslösungen der ComConsult 
GmbH.

Zu seinen Themenschwerpunkte zählen Kom-
munikations- und Kollaborationslösungen 
sowie moderne Konzepte zur Gestaltung des 
Arbeitsplatzes. 

Abbildung 1: Google Offices in Pittsburgh. Spiel- oder Arbeitsplatz?
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lent ausgebildet und natürlich kompetent 
im Umgang mit der Technik. Google kann 
sich das erlauben, denn als Arbeitgeber ist 
das Unternehmen stark gefragt - nicht zu-
letzt wegen seiner attraktiven Arbeitsum-
gebung. Und trotz des verspielten Ein-
drucks wird dort natürlich hart gearbeitet. 
Die Umgebung dient vielmehr dazu, die 
Mitarbeiter länger am Arbeitsplatz zu hal-
ten. Nach dem Motto: Wer braucht schon 
Freizeit oder gar ein Privatleben, wenn er 
alles was er braucht bei der Arbeit findet?

Google dient hier nur als Beispiel. Natür-
lich ist das Unternehmen nicht allein mit 
diesem Ansatz. „War for Talent“ wird das 
inzwischen häufig genannt. Bekannte Un-
ternehmen nutzen ihren Ruf, attraktiver 
Arbeitgeber zu sein, als Hebel bei der Per-
sonalsuche. Geld allein ist längst nicht 
mehr der einzige Faktor (siehe Abbildung 
2). Allerdings sollte auch klar sein, dass 
diese Methode bei den allermeisten Ar-
beitgebern nicht umsetzbar ist. Stattdes-
sen sind andere Ansätze gefragt, um die 
Belegschaft in das digitale Zeitalter zu füh-
ren, ohne dass dabei die Hälfte der Mitar-
beiter auf der Strecke bleibt.

Technische Ansätze

Es bleibt zu klären, welche technischen 
Ansätze es überhaupt zur Umsetzung die-
ser Ideen gibt. Wirklich neu ist vieles da-
von freilich nicht. Es dauert nun einmal in 
der Regel eine ganze Weile, bis die Tech-
nik tatsächlich bei den Menschen ange-
kommen ist. 

Nehmen wir das Paradebeispiel der Digita-
lisierung: Abschaffung des Papiers am Ar-
beitsplatz, auch bekannt als das papierlo-

se Büro. Technisch möglich wäre es bereits 
seit Jahrzehnten. In aller Konsequenz um-
gesetzt wird es allerdings fast nie. Statt-
dessen trifft man sogar noch auf Büros, in 
denen konsequent mit Papier gearbeitet 
wird, inklusive Ausdruck von Emails.

Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Der 
Siegeszug der Smartphones lief in rasan-
tem Tempo ab. Das erste iPhone kam erst 
2007 auf den Markt. Heute ist ein Leben 
ohne Smartphone für die meisten Men-
schen in Deutschland dagegen kaum noch 
vorstellbar. Dementsprechend wird auch 
die Einführung von Smartphones im pro-
fessionellen Bereich deutlich vereinfacht.
 
Aber woher kommt dieser Unterschied? 
Warum setzen sich manche Technologi-
en mühelos durch, während sich an ande-
rer Stelle hartnäckig die alten Ansätze be-
haupten?

Ein entscheidender Unterschied liegt in 
der Transition. Wenn Prozesse umgestellt 
werden müssen, ist das ein enormes Hin-
dernis. Denken Sie nur daran, wie hartnä-
ckig sich das Fax behauptet. Hier werden 
oft Schlagworte wie „Rechtssicherheit“ in 
den Raum geworfen. Der entscheidende 
Grund ist allerdings vielmehr die Masse 
von etablierten Workflows, die noch immer 
auf Fax basieren, teilweise mit Schnittstel-
len zu Externen und/oder Integration in 
Softwaremodulen. Diese lassen sich nicht 
ohne weiteres umstellen oder ersetzen. 
Genau aus diesem Grund sollte die der-
zeitige Verbreitung von Microsoft Office 
365 in Deutschland mit Skepsis gesehen 
werden. Ja, Office 365 bietet viele Mög-
lichkeiten dafür, Digitalisierung und Moder-
nisierung umzusetzen. Wenn man sich die 

Büroflächen umgesetzt, die die „Teilhabe 
an der Gesellschaft“ und damit die direk-
te Kommunikation zwischen den Mitar-
beitern fördern sollen. Im schlechtesten 
Fall wird dies als neue Form des Groß-
raumbüros und als Möglichkeit zur Plat-
zersparnis interpretiert. Stattdessen soll-
te eine Vielzahl von Ausweichflächen 
zum Schreibtischarbeitsplatz geschaffen 
werden, zum Beispiel in der Form von 
Besprechungs-, Kreativ- und Projekträu-
men, Town-Hall-Bereichen, Think-Tanks, 
Huddle-Räumen etc.

Diese Punkte müssen in der Regel durch 
die IT unterstützt werden, sei es durch 
mobile Endgeräte, Headsets, Konferenz-
systeme, digitale Whiteboards, Buchungs-
systeme oder eine abgestimmte Arbeits-
platzinfrastruktur, zum Beispiel bei dem 
Einsatz von Flex Desks.

Ob das noch den ursprünglichen Ideen 
Bergmanns entspricht, kann er nur selbst 
beantworten, aber das sind die Ansprü-
che, mit denen derzeit viele Unternehmen 
arbeiten.

Die Realität

Soweit also das modifizierte Idealbild der 
modernen Arbeitsplatzumgebung. Aber 
wie sieht es eigentlich in der Realität aus: 
Sind wir bereit für die technologische Re-
volution am Arbeitsplatz? Hat sie nicht 
schon längst begonnen?

Stichworte wie Digitalisierung begleiten 
uns schon seit vielen Jahren und klingen 
kaum noch nach Zukunftsmusik. Tatsäch-
lich gibt es hier aber noch massive Proble-
me bei der Umsetzung. 

Eine Studie der staatlich geförderten KfW-
Bank vom Februar 2020 kommt zu dem 
Schluss, dass zwar mehr als 80 Prozent 
der kleinen und mittleren Unternehmen in 
Deutschland großen Bedarf an digitalen 
Grundkompetenzen haben. Dieser kann 
jedoch von einem Drittel der Unternehmen 
nicht gedeckt werden.

Dabei handelt es sich bei diesen Grund-
kompetenzen lediglich um die Bedienung 
von Endgeräten und Standardsoftware. 
Für die Umsetzung mancher New Work-
Visionen ist dagegen deutlich mehr ge-
fragt. Doch wo sollen solche Kompeten-
zen herkommen? Für Weiterbildung bleibt 
meist keine Zeit. Häufig sind die Personal-
ressourcen derart niedrig, dass die Abwe-
senheitszeiten der Weiterbildung nicht ab-
gefangen werden können.

Solche Probleme hat Google nicht. Dort 
werden die Mitarbeiter sehr sorgfältig aus-
gesucht. Diese sind in der Regel exzel-
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Abbildung 2: Bürofläche von Amazon in Indien. Offizielles Motto: "work hard. have fun. make 
history." Quelle: Bloomberg
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ße Fortsetzung der Microsofts-Office-Rei-
he verstanden werden. Ohne Veränderung 
wird es kaum gehen. Diese Veränderung 
sollte bewusst geschehen und dementspre-
chend geplant und vorbereitet werden.

Die oben genannten Möglichkeiten bei der 
Umsetzung von New-Work-Konzepten sind 
natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von 
Office 365. Selbst wenn man G-Suite von 
Google als direkte Alternative außen vor 
lässt (in deutschen Unternehmen wird der 
Service verhältnismäßig selten in Betracht 
gezogen), gibt es immer noch Möglichkei-
ten, diese Ansätze mit anderen Produkten 
bzw. Kombinationen umzusetzen. Allerdings 
haben so ziemlich alle modernen Ansätze 
eines gemeinsam: Die Nutzung der Cloud.

Es gibt viele Gründe, die für und gegen 
die Nutzung der Cloud sprechen. Eines 
lässt sich bei allen möglichen und sinn-
vollen Argumenten jedoch nicht wegdisku-
tieren: Die Cloud wächst. Inzwischen set-
zen fast alle großen Anbieter von Software 
in der einen oder anderen Form auf die 
Cloud. Und die Kunden ziehen mit.

Für die Möglichkeiten am Arbeitsplatz bietet 
das durchaus Vorteile. In der Vergangenheit 
haben wir einen starken Trend zu möglichst 
wenigen Endgeräten gesehen. Gleichzeitig 
wird Mobilität aber schon seit Jahren als ei-
nes der höchsten Güter des modernen Ar-
beitsplatzes gepriesen. Das hatte zur Fol-
ge, dass sich in vielen Unternehmen der 
Laptop als Standardendgerät durchsetzen 
konnte, meist in Kombination mit entspre-
chender Docking-Peripherie am festen Ar-
beitsplatz für deutlich mehr Komfort bei sta-
tionärer Arbeit. Im Homeoffice muss dann 
entweder auf Komfort verzichtet werden 
oder auch dort wird Docking-Peripherie auf-
gebaut. Das hat seinen Preis.

Doch warum diese starke Bindung an ein 
Endgerät? Ein wichtiger Grund ist die Ver-

fügbarkeit von Daten. Denn oftmals sind 
Daten entweder nur lokal oder im ge-
schlossenen Netzwerk zugänglich, wes-
halb auf dem Laptop häufig mit VPN-Zu-
gang gearbeitet werden muss.

Durch die Nutzung der Cloud steigt da-
gegen die Flexibilität. Für Kommunika-
tion und Kollaboration am Arbeitsplatz 
wird typischerweise Software as a Ser-
vice (SaaS) genutzt. Dafür sind Zugriffe 
aus dem Internet und damit unabhängig 
vom internen Netzwerk sowie vom End-
gerät die Regel. Der Fokus liegt nunmehr 
(wieder) auf dem Benutzerkonto und nicht 
mehr auf dem Endgerät. Über das Konto 
wird der Zugriff auf Daten und die dazuge-
hörigen Berechtigungen geregelt.

Die Abhängigkeit vom einzelnen Endgerät 
wird dadurch stark verringert. Es mag im-
mer noch Gründe geben, an diesem An-
satz festzuhalten, aber gleichzeitig erge-
ben sich neue Möglichkeiten.

Beispielsweise kann im Homeoffice am sta-
tionären Rechner gearbeitet und Smartpho-
nes, Tablets sowie Convertibles parallel ge-
nutzt oder gegeneinander ausgetauscht 
werden. Vielleicht erleben wir gar ein klei-
nes Comeback des klassischen Desktop-
PCs. Moderne Laptops und Docking-Stati-
onen mögen zwar sehr leistungsfähig sein, 
günstig sind sie aber sicherlich nicht. Die 
Vielzahl der Möglichkeiten in Kombinati-
on mit der Freiheit der selbstständigen Aus-
wahl durch die Mitarbeiter liegt jedenfalls 
voll im Sinne von New Work.

Ein Punkt, der insbesondere bei der Umset-
zung von New Work in Neubauten fast im-
mer (zumindest in der ursprünglichen Pla-
nung) auftaucht, ist die Bereitstellung von 
umfangreichen Ausweichflächen als Alter-
native zu den Standardarbeitsplätzen. Da-
mit sollen die Unzulänglichkeiten der Open-
Space-Bereiche aufgefangen werden, so 
dass sich Mitarbeiter für spontane Abspra-
chen oder kreative Zusammenarbeit in ei-
nen abgetrennten Bereich zurückziehen 
können. Hier stoßen wir auf das Thema 
Huddle und dessen technische Umsetzung.

Dies wird inzwischen von zahlreichen Her-
stellern aufgegriffen. Es wird eine Viel-
zahl von Geräten und Diensten geboten. 
Diese lassen sich für Videokonferenzen, 
Screensharing und die Nutzung von digi-
talen Whiteboards nutzen.

Dabei wird es zunehmend schwieriger, 
dem Nutzer zu vermitteln, dass er für ex-
terne Videokonferenzen einen anderen 
Dienst nutzen soll als für interne Konfe-
renzen, der zwar auch reine Sprachkom-
munikation unterstützt, dafür aber wieder-
um nicht genutzt werden soll. Denn dafür 

technologischen Aspekte von New Work 
anschaut, dann ist Office 365 tatsächlich 
ein Werkzeug, das viele dieser Anforde-
rungen adressiert: 

• Die Flexibilität der Mitarbeiter kann deut-
lich einfacher umgesetzt werden. Der 
mobile Zugriff auf Unternehmensdaten 
zum Beispiel aus dem Homeoffice ist 
grundsätzlich jederzeit möglich.

• Die Verteilung von Daten über Share-
Point Online ist deutlich flexibler und 
mächtiger als eine gemeinsame Datei-
ablage im Unternehmensnetz oder gar 
die Verteilung per E-Mail.

• Der Fokus wird auf die Zusammenarbeit 
gelegt; Kommunikation und Inhalte wer-
den verknüpft.

• Der Service lässt sich sowohl mit ei-
ner Vielzahl von Endgeräten als auch 
mit stationären Whiteboards und Konfe-
renzsystemen nutzen.

Doch bei allen Möglichkeiten bleibt Office 
365 eben nur ein Werkzeug, bzw. eine Ba-
sis, die zur Umstellung von Arbeitsabläu-
fen genutzt werden kann. Die Umstellung 
passiert dadurch nicht von selbst. Prozes-
se müssen noch immer angepasst oder 
gar neu entworfen werden. Microsoft lie-
fert lediglich die Software und die Server.

Viele Unternehmen glauben, dass die Ein-
führung von Office 365 die gewünsch-
ten Veränderungen automatisch mit sich 
bringt, und wollen den Service lieber ges-
tern als heute einführen. Was dann je-
doch geschieht, ist Verwirrung und großes 
Durcheinander. Die neuen Möglichkeiten 
bleiben dabei auf der Strecke.

Doch mit den alten Methoden kann auch 
nicht einfach weitergearbeitet werden, denn 
der Service Office 365 kann nicht als blo-
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Abbildung 3: Nutzung von Smartphones bei Kindern und Jugendlichen. Quelle: bitkom
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Wenn es solche Probleme bereits bei der 
Einführung eines (vergleichsweise) ein-
fachen UC-Clients gab, was glauben Sie, 
was passiert, wenn sich dieselben Mitar-
beiter nun auf aktuelle Teamkollaborati-
onsprodukte wie Cisco Webex Teams, Mi-
crosoft Teams, Slack oder Unify Circuit 
umstellen sollen? Diese Produkte sind 
deutlich mächtiger, ungleich komplexer und 
selbst für technikaffine Nutzer nicht leicht 
zu meistern, zumal die Services derzeit an 
vielen Stellen noch nicht ausgereift sind.

Hier ist also mehr zu tun, als wir das aus 
der Vergangenheit gewohnt sind. Aber 
wieviel Zeit und Geld würden die meisten 
Unternehmen bereitwillig in eine flächen-
deckende Fortbildung für alle Mitarbei-
ter investieren? Darüber hinaus wäre das 
auch nur die halbe Antwort auf das Prob-
lem. Tatsächlich sperren sich manche Nut-
zer gegen die Veränderung an sich. Das 
ist durchaus vergleichbar mit den Phasen 
der Trauer. Dabei wird der Übergang meist 
in vier oder fünf Phasen unterteilt, zum 
Beispiel nach dem Kübler-Ross Modell: 

1. Leugnung
 Die Nutzer wollen von dem neuen Pro-

dukt nichts wissen und versuchen es zu 
ignorieren. Je überraschender die Ver-
änderung kommt, desto heftiger fällt die-
se Reaktion aus. Dagegen hilft es, die 
Nutzer rechtzeitig zu informieren.

2. Wut
 Die Nutzer sind verärgert über die Ver-

änderung. Hier spielt es meist eine Rol-
le, dass sich die Nutzer übergangen 
fühlen, da sie nicht ausreichend in den 
Entscheidungs- und Planungsprozessen 
einbezogen worden.

3. Verhandlung
 Die Nutzer versuchen den Einfluss der 

neuen Lösung zu verringern und so viele 
Abläufe wie möglich in gewohnter Art und 
Weise beizubehalten. Hier hilft eine struk-
turierte Konzeption der neuen Abläufe.

4. Depression 
 Die Nutzer sind unzufrieden und hadern 

mit Kinderkrankheiten der Lösung und 
persönlichen Schwierigkeiten bei der 
Umstellung. Dem kann mit einer Pilotie-
rung der Lösung und Fortbildungsmaß-
nahmen entgegengewirkt werden.

5. Akzeptanz
 Die Nutzer akzeptieren die Lösung und 

nutzen sie produktiv. 

Bei einem Erfolg werden alle Phasen der 
Lösung durchlaufen. Die Ausprägung der 
Phasen hängt dabei sowohl von der Vorbe-
reitung als auch von den verschiedenen Nut-
zertypen ab. Ziel sollte es aber stets sein, 
möglichst alle Mitarbeiter durch alle Phasen 
zu führen. In vielen Fällen bedarf es dafür 
keiner großartigen Anstrengungen, solange 
überhaupt etwas getan wird und die Nutzer 
sich berücksichtigt und abgeholt fühlen.

Nebenbei bemerkt können wir diese Pha-
sen aktuell bei vielen Menschen im Zu-
sammenhang mit den Veränderungen 
durch die Corona-Pandemie beobachten. 
Wir alle können hinterfragen, in welcher 
dieser Phasen wir oder unsere Mitmen-
schen sich gerade befinden und welche 
Phase evtl. besonders schwer verläuft. Vor 
diesem Hintergrund lassen sich erstaunlich 
viele Reaktionen in der Bevölkerung nach-
vollziehen und besser verarbeiten. 

Fazit

Tiefgreifende Veränderungen der Ar-
beitsumgebung werden in der Regel nicht 
in der IT-Abteilung beschlossen. Nichts-
destotrotz müssen diese mit der notwendi-
gen IT-Infrastruktur in Hardware und Soft-
ware umgesetzt und unterstützt werden.

Die möglichen Veränderungen am Arbeits-
platz sind dabei sehr vielfältig und müssen 
dementsprechend unterschiedlich beglei-
tet werden. Ein Arcade-Automat im Pau-
senbereich erfordert sicherlich keine Kon-
zepte für Schulung, Prozessumstellungen 
und Customer Experience. Anders sieht 
es dagegen aus, wenn an den Grundpfei-
lern der täglichen Arbeit geschraubt wird. 
Hier gilt es durchaus, einige Fallstricke zu 
umgehen.

gibt es ja schließlich noch die Telefonie. 
Eine der großen Herausforderungen liegt 
inzwischen darin, diesen Nutzeraspekt mit 
den technischen Anforderungen einer Ge-
samtlösung zu vereinbaren. 

Change Management

Ein Punkt, der bislang noch überhaupt nicht 
diskutiert wurde, ist die Akzeptanz von Ver-
änderungen durch die Mitarbeiter. Dabei 
liegt gerade darin der größte Fallstrick. Die 
meisten Projekte scheitern letztlich an der 
Nutzerakzeptanz. Natürlich gibt es einen 
Zusammenhang zwischen fehlender Vorbe-
reitung sowie mangelnder Fortbildung und 
schlechter Akzeptanz. An allen drei Stellen 
muss angesetzt werden, heute mehr denn 
je. Denn die Tragweite der Umstellung, die 
Komplexität der Produkte und damit die An-
sprüche an die Mitarbeiter steigen immens.

Nehmen wir zum Beispiel die Umstellung 
der Kommunikationslösung. Jahrzehnte-
lang hat sich für die Anwender kaum et-
was verändert. Es gab Tischtelefone, die 
alle paar Jahre ausgetauscht wurden. Die 
Unterschiede zwischen dem alten und 
dem neuen Telefon ließen sich meist be-
quem auf einem Zettel unterbringen.

Geändert hat sich das erst mit der Einführung 
von Softphones und UC-Clients. Hier scheiden 
sich bereits die Geister. Für viele Mitarbeiter 
war das eine willkommene Verbesserung des 
Nutzerkomforts, und nach einer kurzen Ein-
arbeitung wurde die Lösung gern angenom-
men. Aber wie wir bereits gesehen haben, gibt 
es auch einen signifikanten Anteil von Mitar-
beitern, denen solche Umstellungen nicht so 
leichtfallen. Daneben gibt es dann noch dieje-
nigen Kollegen, die schlichtweg keine Lust auf 
Veränderung haben. Eine Kommunikationslö-
sung kann aber nur dann funktionieren, wenn 
ein kritischer Anteil der Belegschaft sich daran 
beteiligt. Aus diesem Grund musste so man-
cher Rollout bereits gestoppt werden. Danach 
gibt es dann oftmals keinen zweiten Versuch 
mit demselben Produkt.
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und Kommentare zu diesem Artikel mit-
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Sie erreichen mich unter 
wantia@comconsult.comAbbildung 4: Huddle- und Kreativräume werden inzwischen häufig mit digitalen Whiteboards und/

oder Videokonferenztechnik ausgestattet. Quelle: GoToMeeting
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What is New in NSX-T 2.5
Referent: Gerd Pflüger
Zeit: 00:30:23
Einzelpreis: 49,00 € netto
Im Abo: kostenlos

NSX-T Version 2.5 bringt verschiedene Neuerungen vor allem im Bereich Securi-
ty mit NSX-Intelligence. NSX-Intelligence unterstützt den SDDC-Manager mit Infor-
mationen über die Applikations-Topologie, Fireware Policy Recommendation, Traffic 
Analytics und Policy Enforcement. Der Vortrag zeigt zudem weitere Neuerungen von 
NSX-T zu den Themen Cloud, Security, Betrieb und Compliance.

Dynamische AI und ML mit vSphere und Bitfusion
Referent: Gerd Pflüger
Zeit: 00:22:38
Einzelpreis: 49,00 € netto
Im Abo: kostenlos

Graphical Processing Units (GPUs) sind teure, aber unverzichtbare Hard-
ware für Artificial Intelligence (AI) und Maschine Learning (ML). Am AI/ML-Ar-
beitsplatz installiert, kann die HW nicht für andere Aufgaben genutzt werden. 
Mit VMware vSphere und Bitfusion kann man nun GPUs im Datacenter clustern 
und für vSphere-Workloads (Virtuelle Maschinen (VMs) und Container) remote 
nutzbar machen.

VMware: Project Pacific
Referent: Gerd Pflüger
Zeit: 00:24:38
Einzelpreis: 49,00 € netto
Im Abo: kostenlos

Project Pacific kümmert sich um das Management von Apps. Das umfasst so-
wohl Virtuelle Maschinen (VMs) als auch Container. Pacific nutzt dazu Kuber-
netes, welches in vSphere integriert wird. Nun können sich App-Designer um 
das Erstellen und den Betrieb der Apps kümmern und werden dabei von den 
IT-Spezialisten unterstützt, die die Umgebung für die Apps erzeugen und über 
die Lebenszeit der Apps managen.

Weitere Videos finden Sie unter https://comconsult-study.tv

VMware SD-WAN by VeloCloud
Referent: Oliver Kupke
Zeit: 00:52:02
Preis: kostenlos 

Dieses Video gibt einen Überblick zur „VMware SD-WAN by VeloCloud" Lö-
sung.

SD-WAN Lösungen bestehen immer aus mehreren Elementen. Erklärt werden 
die Funktionen von: Edge, Cloud-Gateway und Orchestrator. Die beiden Allein-
stellungs-merkmale DMPO und Cloud-Gateways werden in aller Tiefe erklärt 
und die Vorteile für den Kunden erarbeitet.

Viele verbinden mit VMware primär virtuelle Maschinen. Tatsächlich ist das Portfolio des Softwareherstellers jedoch weitaus größer 
und umfasst viele Bereiche der Virtualisierung. In der letzten Zeit hat VMware einige Neuerwerbungen getätigt, die dieses weiter aus-
bauen. Auch die bestehenden Produkte werden weiterentwickelt und an aktuelle Trends in Cloud und Rechenzentrum angepasst. Die-
se Entwicklungen sind nicht nur für Entwickler und Serveradministratoren, sondern auch für Netzwerker von Interesse. So ist gerade 
die SD-WAN-Lösung von VeloCloud ein originäres Netzwerkthema. Aber auch das „Project Pacific“ hat Konsequenzen für den Betrieb 
von Netzen: Die enge Verzahnung von Containern und virtuellen Maschinen sowie deren gemeinsame Orchestrierung mittels der In-
tegration von Kubernetes in vSphere wird zu einer noch höheren Dynamik in den Rechenzentren führen. Das gilt auch für die Vertei-
lung hoher Workload auf GPUs für AI und ML, welche durch den Erwerb von Bitfusion ebenfalls in vSphere integriert wurden. Ein Vi-
deo zum Update von NSX-T auf Version 2.5 rundet das Angebot ab. 

In den vier Videos stellen die beiden VMware-Mitarbeiter und Netzwerkexperten Gerd Pflüger und Oliver Kupke diese Neuigkeiten aus 
dem VMware-Universum vor und gehen dabei gezielt auf die Bedeutung für Netzwerker ein.

ComConsult-Study.tv 

Neuerscheinungen
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

WAN (Wide Area Network): 
Design und Ausschreibung
21.-22.04.20 in Bonn

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
28.04.20 in Bonn

Einsatz von Office 365 
im Unternehmen
21.-22.04.20 in Bonn

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte
28.-29.04.20 in Neuss

SecOps: 
Operative Informationssicherheit
28.-30.04.20 in Bonn

HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen. 
Wenn Sie sich zur Veranstaltung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der 
Veranstaltung informieren.

Sicherheit für Internet of Things, 
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen - 01.-02.04.20 in Bonn

Webinar:
Corona und Datenschutz
07.04.20 

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in 
der Cloud - 20.04.20 in Essen

Kostenloses Webinar: 
Vom Eternit zum Ethernet - 
02.04.20 

Webinar: 
Corona und Eilbeschaffung - 
03.04.20 

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC
21.-23.04.20 in Bonn

Software-Defined Data Center – 
Virtualisierung in der Analyse
28.-29.04.20 in Bonn

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
04.05.20 in Frankfurt

IT-Infrastrukturen für das 
Gebäude der Zukunft
05.-06.05.20 in Bonn

Strahlenbelastung der Mitarbeiter 
durch Funktechniken
12.05.20 in Hamburg

Erfahrungen aus Cloud-Projekten
19.-20.05.20 in Aachen

Lokale Netze für Einsteiger
04.-08.05.20 in Aachen

IT-Recht kompakt für Nichtjuristen
12.05.20 in Bonn

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien
18.05.20 in Düsseldorf

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test
25.05.20 in Berlin

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter
04.-05.05.20 in Hamburg

ISO 27001 und BSI IT-Grund-
schutz: ISMS-Leitfaden
05.-07.05.20 in Bonn

VoIP und UC
12.-14.05.20 in Aachcen

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
25.05.20 in Berlin

 April 2020

 Mai 2020

Seminare vor Ort oder alternativ online
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Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Competence Center Akademie
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Dr. Johannes Dams
Leiter Competence Center Netze

dams@comconsult.com

Dr. Joachim Wetzlar
Leiter Competence Center  
Tests und Analysen

wetzlar@comconsult.com

Philipp Hübner
Leiter Competence Center  
Elektro-Infrastrukturen

phuebner@comconsult.com

Oliver Flüs
Leiter Competence Center  
IT-Service

flues@comconsult.com

Dr. Simon Hoff
Leiter Competence Center  
IT-Sicherheit

hoff@comconsult.com

Hartmut Kell
Leiter Competence Center  
IT-Infrastrukturen

kell@comconsult.com

Nils Wantia
Leiter Competence Center  
Kommunikationslösungen

wantia@comconsult.com

Michael Schaaf
Leiter Competence Center  
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center  
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center
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ComConsult GmbH
Pascalstraße 27 - 52076 Aachen
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
Telefon: 02408-951-0
E-Mail: info@comconsult.com

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
04.05.-08.05.20 in Aachen bzw. online
07.09.-11.09.20 in Aachen bzw. online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
08.06.-10.06.20 in Stuttgart bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
22.06.-25.06.20 in Aachen bzw. online
27.10.-30.10.20 in Aachen bzw. online

ComConsult Certified Voice Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*)

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter" all jenen, die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engi-
neer anstreben, ganz besonders aber den Teilnehmern, die bisher wenig bis kein Netz-
werk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

VoIP und UC
12.05.-14.05.20 in Aachen bzw. online
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online

SIP: Basistechnologie für VoIP und IP-
Telefonie
26.05.-28.05.20 in Berlin bzw. online
01.09.-03.09.20 in Hannover bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
21.04.-23.04.20 in Bonn bzw. online
08.06.-10.06.20 in Stuttgart bzw. online
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
05.05.-06.05.20 in Bonn bzw. online
09.09.-10.09.20 in Bonn bzw. online
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)


