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Services für IT-Lösungen kann man 
von der Stange einkaufen und hat dann 
genau die Wahl zwischen Optionen der 
Anbieter, die sich hinsichtlich Umfang, 
Service Level und Preis unterscheiden.

Erscheint dieser Ansatz im konkreten Fall 
ungeeignet, wird man spezifizieren müssen, 
was man als Service mit welchen Detailan-
forderungen benötigt. Ergänzend zu Kennt-
nissen, welche Bestandteile und typischen 
Inhalte zu Ausschreibungsunterlagen und 
Service-Vereinbarungen gehören, ist eine 
wichtige Herausforderung zu meistern:

Es ist eine Leistung anzufragen, die dem 
Bedarf entspricht, reibungslos integriert 

werden kann und dabei nicht durch über-
höhte Anforderungen sinnlos überteuert 
wird. Eine „Wünsch-Dir-Was“-Spezifikation 
und ein Abschreiben bei anderen genügen 
dieser Zielsetzung nicht.

Best-Practices-Veröffentlichungen sehen 
dazu genau das vor, was im vorliegenden 
Artikel als Anregungen aus der Praxis gel-
ten will: den eigenen Fall gezielt prüfen, er-
fassen und in einer Ausschreibungsunterla-
ge präzise und verständlich darstellen.
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Geleit

Was vom Microsoft-Exchange-Desaster 
zu lernen ist

leichtes Spiel beim Kompromittieren der 
Exchange-Server gehabt.

Mit einer vorgelagerten Verteidigungs-
linie meine ich nicht eine einfache 
Firewall, die den Port 443 für den Ex-
change-Server öffnet. Eine solche 
Firewall haben fast alle betrieben, die 
vom Exchange-Desaster betroffen wa-
ren. Die Produkte in der vorgelagerten 
Verteidigungslinie hätten intelligenter 
sein müssen als eine Layer-3/4-Firewall. 
Mit der vorgelagerten Verteidigungslinie 
ist ein Mechanismus gemeint, mit dem 
das Exponieren der Webschnittstelle von 
Exchange im Internet hätte vermieden 
werden können.

Nun haben sich aber viele User an die 
Bequemlichkeit gewöhnt, die mit dem 
Webzugriff auf Exchange verbunden 
ist. Vor allem die vielen Smartphone-
User sind es gewohnt, dass sie jederzeit 
ihre E-Mails auf ihrem mobilen Gerät le-
sen und schreiben können. Die meisten 
Smartphones verwenden dazu eine of-
fene Webschnittstelle des E-Mail-Severs 
der Firma.

Das ist aber keinesfalls zwingend. Auch 
wenn es umständlicher ist, wäre ein In-
ternet-VPN-Client auch auf dem Smart-
phone denkbar. Nun könnte man ein-
wenden, dass ein Internet-VPN nicht vor 
kompromittierten Endgeräten schützt. 
Von einem kompromittierten Endgerät 
mit einem VPN-Kanal ins interne Netz, 
wo sich der Exchange-Server befindet, 
kann ein Exchange-Server auch ange-
griffen werden. Aber dazu gehören ne-
ben den Sicherheitslücken auf dem 
Exchange-Server auch unsichere End-
geräte. Dies reduziert die Wahrschein-
lichkeit erfolgreicher Angriffe.

Doch lieber in die Cloud?

Es ist kein Geheimnis, dass für Her-
steller wie Microsoft die Cloud die stra-
tegische Plattform ist. Viele Herstel-
ler behandeln die von ihnen (noch) 
unterstützten On-Premises-Lösungen 
als Übergangstechnologie auf dem Weg 
in die Cloud, wo sie Daten sammeln und 
auswerten können, die auch bei Entde-
ckung von Angriffen helfen. Microsoft 
weist in Zusammenhang mit den jüngs-
ten Exchange-Problemen darauf hin, 
dass auf On-Premises-Servern nicht so 
viele Telemetriedaten gesammelt werden 
wie in der Cloud. Intelligente Abwehrme-
chanismen wie Microsoft Defender Ad-

Produkte sich von jeder Person auch 
ohne Besitz eines Schlüssels öffnen, 
starten und führen lassen. Was wür-
den Sie von diesem Autohersteller 
denken, wenn er nur die Autodiebe für 
das Desaster verantwortlich machte?

• Wenn Microsoft immer wieder dar-
auf hinweist, dass das Problem NUR 
die On-Premises-Ausführung von Ex-
change (und das aber bei praktisch al-
len eingesetzten Software-Ständen) 
betrifft und nicht den Cloud-Dienst Ex-
change Online, hat das etwas von ei-
nem Unterton. Nach dem Motto: Sel-
ber schuld, warum nutzt Ihr nicht 
unsere Cloud? Es ist durchaus denk-
bar, dass Microsoft ein ähnliches Pro-
blem beim Cloud-Dienst viel schnel-
ler selbst entdeckt und behoben 
hätte. Aber was heißt das im Umkehr-
schluss? Kunden könnten den wie-
derholten Hinweis auf das Nichtbe-
troffensein der Cloud-Ausführung von 
Exchange so interpretieren: Wenn ich 
aus irgendwelchen Gründen meine E-
Mails, Kontaktdaten etc. nicht in die 
Cloud verlagern will, dann muss ich 
von Exchange zu einem anderen Pro-
dukt wechseln. Ist es das, was Mi-
crosoft will?

Multi-Vendor-Strategie

Ich weiß, das ist ein alter Hut, aber das 
Leben lehrt immer wieder, dass man 
nicht müde werden darf zu wiederholen: 
Eine Multi-Vendor-Strategie hat Vorteile. 
Wäre die Webschnittstelle von Microsoft 
Exchange hinter einer Verteidigungslinie 
mit dem Produkt eines anderen Herstel-
lers platziert, hätten die Angreifer kein so 

Die meisten Leser dieses Geleits wer-
den wohl das Microsoft-Exchange-De-
saster der letzten Wochen mitbekommen 
haben. Für die Glücklichen unter Ihnen, 
die weder davon betroffen waren noch 
anderweitig davon erfahren haben, hier 
eine kurze Zusammenfassung:

• Am 5. Januar 2021 erhielt Microsoft 
von der Firma Devcore die Nachricht, 
dass Devcore-Mitarbeiter schwerwie-
gende Schwachstellen bei Microsoft 
Exchange gefunden und nachgewie-
sen haben, dass diese Schwachstel-
len erstens die Umgehung der Authen-
tisierung und zweitens die Ausführung 
von eingeschleustem Code auf Ex-
change-Servern ermöglichten.

• Bereits im Januar folgten, unabhängig 
von Devcore, weitere Warnungen von 
anderen Quellen.

• Als Microsoft Anfang März Updates 
zum Schließen der entdeckten Sicher-
heitslücken zur Verfügung stellte, war 
es schon zu spät. Viele Exchange-
Server von Microsoft-Kunden wurden 
kompromittiert, bevor die Kunden von 
der Existenz des Problems erfuhren. 
Die tatsächlich durchgeführten Angrif-
fe gingen so weit, dass die Urheber 
der Attacken den gesamten Inhalt aller 
Postfächer der betroffenen Exchange-
Server kompromittiert haben. E-Mails, 
die nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt 
auf dem Exchange-Server aufbewahrt 
wurden, gerieten in die Hände der An-
greifer. Diese sind nun im Besitz von 
möglicherweise vertraulichen oder ge-
heimen Informationen. Ferner können 
die Angreifer auf Basis der Informati-
onen in den E-Mails sehr echt ausse-
hende Phishing-Mails senden.

• Microsoft ließ sich also zwei Monate 
Zeit, um sehr kritische Schwachstel-
len zu beheben. In dieser Zeit erfolgte 
keine adäquate Warnung an die Kun-
den. Nachdem das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen war, gab es Veröf-
fentlichungen von Microsoft, die den 
Eindruck von Ablenkungsmanövern 
erweckten. In diesen Stellungnah-
men wurde ein Übeltäter genannt: Chi-
na. Microsoft spricht von EINER Ha-
cker-Gruppe mit dem Namen Hafnium. 
Die Spuren der Gruppe führen angeb-
lich nach China. Dabei ist es nicht si-
cher, ob es nur eine Gruppe von An-
greifern gegeben hat. Stellen Sie sich 
einen Automobilhersteller vor, dessen 
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vanced Threat Protection gehören zu-
dem nicht zur Standardausstattung von 
Microsoft-Produkten für On-Premises-In-
stallationen.

Diese und ähnliche technologische Wei-
chenstellungen von großen Herstellern 
werfen beim einen oder anderen Unter-
nehmen sicher nochmal die Frage auf, 
ob man nicht doch lieber in die Cloud 
gehen soll.

Man wird aber den Eindruck nicht los, 
dass selbst ein desaströser Produkt-
Support letztlich dem Hersteller nutzt. 
Um die Produkte, die ihren eigenen In-
teressen besser entsprechen, durchzu-
setzen, müssen die Hersteller andere 
Lösungen aus dem eigenen Hause, die 
ihre seit Jahrzehnten treuen Kunden nut-
zen, einfach schlechter bedienen. Dann 
werden die Kunden schon von selbst die 
dem Hersteller genehmeren Lösungen 
einführen.

Insbesondere großen Herstellern ist man 
als Einzelkunde umso mehr ausgelie-
fert, je stärker man sich an diesen Her-
stellern – und allein an diesen – orien-
tiert. Dass eine solche Monokultur durch 

Vorteile wie einfacheren Betrieb begrün-
det ist, macht sie nicht weniger riskant. 
In meinem Geleit vom Juni 2020 habe 
ich die Frage aufgeworfen, ob wir nicht 
mehr Unabhängigkeit unserer IT brau-
chen. Unabhängigkeit meint auch Unab-
hängigkeit von großen Herstellern und 
Cloud-Betreibern. Wie ich vor nunmehr 
10 Monaten schrieb, kann man die viel-
beschworene digitale Souveränität nur 
durch mehr Unabhängigkeit von den 
großen Anbietern erreichen.

Mehr Verschlüsselung

Es gibt bereits Technologien für die Ver-
schlüsselung von gespeicherten und 
übertragenen Daten, wie ich in der Fe-
bruarausgabe des Netzwerk Insiders er-
wähnt habe. In jenem Text habe ich mich 
eher mit Verschlüsselung von „Data in 
Motion“ befasst, d.h. mit der verschlüs-
selten Übertragung von Daten. Nun gibt 
es Ansätze, mit denen die Daten sowohl 
bei der Übertragung als auch bei der 
Speicherung verschlüsselt werden. En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung bei E-Mail 
ist eine solche Technologie. E-Mails, 
die bis zum Abruf durch den Empfän-
ger auf einer zentralen E-Mail-Plattform 

wie Microsoft Exchange zwischenge-
speichert werden, können verschlüsselt 
sein, wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung implementiert ist. Von solchen E-
Mails haben die erfolgreichen Angreifer 
bei den letzten Exchange Incidents nur 
die Meta-Daten erfahren und nicht die 
Inhalte. Auch wenn Meta-Daten durch-
aus kritisch sein können, würden vie-
le IT-Verantwortliche jetzt wesentlich ru-
higer schlafen, wenn sie wüssten, dass 
die E-Mail-Inhalte auf ihren Exchange-
Servern nicht in falsche Hände geraten 
sind.

Natürlich bedeutet Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung von E-Mails einen gewis-
sen Aufwand. Es gibt zwar den Standard 
S/MIME (Secure/Multipurpose Internet 
Mail Extensions), aber dieser Standard 
basiert auf einem System von öffentli-
chen Schlüsseln. Am besten funktioniert 
ein solches System mit einer Public Key 
Infrastructure (PKI). Damit das System 
auch über Unternehmensgrenzen hin-
weg funktioniert, muss die PKI des Un-
ternehmens in eine weltweite PKI integ-
riert sein, genauso wie Webserver, deren 
Zertifikate von öffentlichen Stellen sig-
niert sind. Die Hürden für eine durchgän-

Was vom Microsoft-Exchange-Desaster zu lernen ist

ONLINE-SEMINAR
Container-Orchestrierung 
mit Kubernetes On-Premises und in der Cloud
17.05.2021 Online
Mit Containern und Kubernetes behandelt dieser Kurs die beiden dominierenden Techniken bei Betrieb und Entwicklung von Anwen-
dungen. Anhand eines Beispiels wird praxisnah betrachtet, wie aufwendig der Eigenbetrieb im Vergleich zu Cloud-Lösungen ist.

Sowohl Kubernetes als auch Container sind zum Standard der Entwicklung von Microservice-Architekturen geworden. Die Ziele, die 
man so zu erreichen versucht, sind mannigfach:
• Skalierbarkeit,
• einfacher Rollout und Rollback neuer Funktionen,
• A/B-Tests mit ausgesuchten Kunden vor allgemeiner Inbetriebnahme,
• Unabhängigkeit vom Cloud-Provider und
• vieles mehr.

Die Cloud-Anbieter haben diesen Trend schon lange erkannt. Jeder hat ein eigenes Portfolio in diesem Umfeld. Daneben ist auch der 
Eigenbetrieb einer Umgebung bestehend aus Kubernetes und Containern möglich.

In diesem Seminar werden die grundlegenden Funktionen von Containern und Kubernetes vorgestellt. Anhand eines praxisnahen 
Beispiels wird gezeigt, wie diese zusammenwirken. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den betriebsrelevanten Fragen:
• Wie aufwendig ist der Eigenbetrieb von Kubernetes?
• Was bieten die relevanten PaaS-Provider für den Container-Betrieb innerhalb ihrer Umgebungen?
• Was bieten Anbieter von Kubernetes as a Service?
• Kann man auf Basis von Containern und Kubernetes Anwendungen konzipieren, die sich problemlos zwischen Clouds migrieren 

lassen?

Referent: Dr. Markus Ermes
Preis: 900 €
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IT auf der Agenda der Entscheider höher 
rücken. Das Vertrauen in große Anbieter 
hat Schaden genommen. Es würde mich 
wundern, wenn das folgenlos bliebe. 

Ihr
Dr. Behrooz Moayeri

Vor 20 Jahren
im Netzwerk Insider: 
Protokolle und Sicherheit

von Dr. Markus 
Ermes 

Vor 20 Jahren 
wurde im Netz-
werk Insider 
über damals im 
Einsatz befind-
liche Protokol-
le und deren Si-

cherheitsprobleme berichtet. Es wurden 
Schwachstellen bei der Implementierung 
und der grundlegenden Philosophie, 
z.B. von SNMPv1 oder PGP, erwähnt.

Sichere Implementierungen 
vor 20 Jahren

Schon vor 20 Jahren war klar: Keine 
Software ist fehlerfrei. In der damaligen 
Ausgabe des Netzwerk Insiders wur-
den einige Fälle beschrieben, bei de-
nen eine fehlerhafte Implementierung 
grundlegender Bestandteile eines Proto-
kolls zu gravierenden Sicherheitslücken 
geführt hat. Dazu kam: In den meisten 
Fällen wurde die Sicherheit bei der Ent-
wicklung der zugrunde liegenden Tech-
niken nicht als Kernaspekt gesehen. Die 
Welt des Internets war anfangs ja noch 
in Ordnung!

Sicherheitsaspekte heute

Die gute Nachricht vorweg: So grundle-
gende Fehler bei der Implementierung 
eines Protokolls wie damals sind heute 
sehr, sehr selten. Einige der seinerzeit 

erwähnten Protokolle haben mittlerwei-
le auch Nachfolger, bei denen die Sicher-
heit von Anfang an betrachtet wurde.

Allerdings gibt es einen neuen Bereich, 
in dem wir die Lektionen von einst an-
scheinend noch einmal lernen müssen: 
Bei der „Smartifizierung“ von allem Mög-
lichen. Sei es ein Smart Building, ein 
Herzschrittmacher mit Bluetooth-An-
bindung oder ein Smart Speaker (à la 
„Sprachassistent“).

Im Smart-Building-Bereich existieren in-
zwischen eine Vielzahl von Anbietern, 
und die genutzten Protokolle können 
sehr unterschiedlich sein. Hier gibt es 
auch Protokolle und Lösungen, bei de-
nen die Sicherheit von Anfang an be-
rücksichtigt wurde. Aber gerade im Seg-
ment der sehr günstigen Lösungen 
sieht man auch das andere Extrem: Von 
WLAN-basierten Komponenten mit un-
sicherer Übertragung der Zugangsda-
ten zum WLAN bis zu proprietären Sys-
temen, bei denen nicht verschlüsselt wird 
(Begründung: „Dafür braucht man Spe-
zialwissen!“), gibt es eine Unmenge von 
Systemen, die die zugrunde liegenden 
Standards und Protokolle unterschiedlich 
gut implementieren. An dieser Stelle wie-
derholt sich die Geschichte leider sehr 
genau. Dabei hätte man hoffen können, 
dass die Entwickler aus den Fehlern der 
Vergangenheit lernen.

Im medizinischen Bereich sieht es lei-
der nicht viel besser aus. Hier werden 
in einigen Geräten mit Außenanbindung 
(z.B. per Bluetooth ansprechbare Herz-
schrittmacher) immer wieder Sicherheits-
lücken gefunden, wie wir sie in anderen 
Bereichen vor mehr als 10 Jahren gese-

hen haben. Jedoch reden wir von Gerä-
ten, von denen das Überleben ihrer Nut-
zer abhängen kann. Dass in manchen 
Fällen ein Firmware-Update eine Neuzer-
tifizierung des Geräts erfordert, macht es 
nicht besser.

Im Bereich der Sprachassistenten ist die 
Situation eine andere: Dort erleben wir 
eine neue Generation von Sicherheits-
lücken. Zwar ist die Kommunikation zwi-
schen den Geräten und der zugehörigen 
Cloud meist gut abgesichert, aber die 
Sprachschnittstelle an sich bietet ganz 
neue Angriffsmöglichkeiten. Hier konnte 
man nicht aus der Vergangenheit lernen.
Insgesamt ergibt sich also ein etwas dif-
ferenzierteres Bild als vor 20 Jahren.

Fazit

Es scheint, als würden wir erleben, wie 
eine Branche im Rahmen der Digitalisie-
rung Sicherheit von vorne lernen muss. 
Die Geräte und Protokolle haben sich 
vielleicht in den letzten 20 Jahren verän-
dert, die Sicherheitsprobleme sehen wir 
aber momentan beim „Internet of Things“ 
erneut. Hoffen wir, dass sich das bei der 
nächsten großen Technologie ändert!

Kolumne

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

LESERBRIEF
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und Kommentare zu diesem Artikel mit-
teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

gig PKI-basierende E-Mail-Kommunika-
tion sind nicht zu unterschätzen. Doch 
auch hier gilt: Wenig ist mehr als nichts. 
Man kann mit unternehmensinternen E-
Mails beginnen und diese ausnahmslos 
von Ende zu Ende verschlüsseln. Solche 
E-Mails werden zwar auf Plattformen wie 
Exchange zwischengespeichert, aber 
verschlüsselt. Bei den jüngsten Angriffen 
hätte das weniger Schaden bedeutet.

Es gibt viel aufzuarbeiten

Nur selten ruft das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
die Alarmstufe Rot für „extrem kritisch“ 
aus. Bei den jüngsten Angriffen auf Ex-
change-Server war dies der Fall. Die Be-

troffenen sind Stand heute noch sehr mit 
der unmittelbaren Reaktion auf die Vor-
fälle (Incident Response) beschäftigt, 
d.h. zum Beispiel mit der Feststellung, 
welche Daten tatsächlich kompromittiert 
sind.

Wenn diese Phase vorbei ist, bleibt viel 
aufzuarbeiten. Einiges davon habe ich 
hier angesprochen. Sicher konnte ich in 
der Kürze dieses Geleits nicht auf alle 
Schlüsse eingehen, die man von den 
Exchange Incidents 2021 ziehen muss. 
Ich bin der Meinung, dass diese Schlüs-
se nicht allein auf IT-Sicherheit im en-
geren Sinne beschränkt sein werden. 
Die Vorfälle lassen einige grundsätzli-
che Fragen in Zusammenhang mit der 

Was vom Microsoft-Exchange-Desaster zu lernen ist
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CLOUD
ÜBERBLICK UND KONTROLLE BEHALTEN.
ANWENDUNGEN | DESKTOP | NETZE | SERVER | STORAGE | FIREWALL | SICHERHEIT

VIT
VIRTUELLE IT

	 		Cloud	–	das	zentrale	Thema,	das	heute	die	IT	beherrscht.	Aussichten	auf	Effizienzsteigerung,	Zugewinn	an	Fle-

xibilität und Optimierung von Betriebsabläufen klingen verlockend. Nur mit einem umfassenden Konzept von der Datenhal-

tung und Datenverarbeitung über die Netze bis hin zu den Desktops behalten Sie die Kontrolle über Ersparnisse, Risiken 

und Sicherheit. Wir führen Sie sicher durch dieses anspruchsvolle Gelände – auch zwischen den Clouds.

VIT

Sie suchen eine neue Herausforderung - 
wir suchen neue Mitarbeiter

https://www.comconsult.com/offene-stellen/

OFFENE STELLEN
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Die ComConsult Akademie führt vom 
21.06. bis 25.06.21 ihr Seminar "Som-
merschule – Neueste Trends der IT-Infra-
struktur" als Online-Veranstaltung durch.
 
Die ComConsult Sommerschule 2021 ist 
ein „Best of“ der IT-Know-how-Vermittlung. 
In fünf Tagen werden die aktuellen Trends 
in Rechenzentren und Clouds, bei Lösun-
gen für Kommunikation und Zusammenar-
beit, in Technik rund um den Arbeitsplatz, 
in Fest- und Funknetzen sowie in der IT-Si-
cherheit behandelt.

Wer in fünf kompakten Tagen an ei-
nem „Best of“ der ComConsult-Vorträge 
des Jahres interessiert ist, sollte sich die  

ComConsult Sommerschule 2021 nicht 
entgehen lassen. In diesem Jahr stehen 
folgende aktuelle Trends im Fokus unse-
rer Sommerschule: neueste Technologien 
für Rechenzentren und Clouds, für Kom-
munikation und Zusammenarbeit, für die 
Technik rund um den Arbeitsplatz, sowie 
Neuigkeiten zu Fest- und Funknetzen so-
wie in der IT-Sicherheit.

Themenblöcke:

• RZ und Cloud
• Arbeitsplatz der Zukunft
• LAN
• Funknetze
• IT-Sicherheit
 

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

21.06.-25.06.2021 Online
Frühbucherphase bis zum 31.05.21

9:30 Uhr 9:00 Uhr

10:45 Uhr
11:15 Uhr

Speichermedien – von der Höhlenmalerei 
bis zum „Superman Memory Crystal“
• Geschichte der Datenspeicherung
• Grundlagen moderner Speichermedien
• Aktuelle Technologien
• Exotische Medien und Stand der Forschung

Dr. Markus Ermes

Virtual Desktop Infrastructure – 
Technik, Betrieb und Besonderheiten
• VDI-Infrastruktur – Server und Netzwerk
• Betriebliche Aspekte von VDI
• Virtualisierung leistungsfähiger Clients
• Projektbeispiele

Dr. Markus Ermes

Monitoring – altes Thema, neue Herausforderungen
• Entwicklung des Monitorings
• Infrastruktur-Monitoring
• Applikations- und Cloud Monitoring
• Root Cause Analysis

Dr. Markus Ermes

Cloud Management Platforms – 
der Dirigent im Rechenzentrum
• Was versteht man unter Cloud Management Platform?
• Vorteile einer CMP
• Technische und betriebliche Herausforderungen
• Projektbeispiele

Dr. Markus Ermes

Die Rolle von Videokonferenzen im modernen 
Arbeitsplatz
• Die Rolle der Videokonferenz
• Welche Lösungen gibt es?
• Integration mit anderen Plattformen und Geräten
• Die Rolle und die Möglichkeiten von Künstlicher 
 Intelligenz

Nils Wantia

Mobile Endgeräte und deren Verwaltung
• Die moderne Client-Landschaft
• Besonderheiten bei der Administration von 
 mobilen Endgeräten
• Sicherheitsanforderungen
• Mögliche Lösungen

Leonie Herden

Marktüberblick UCaaS
• UCaaS: Bedeutung für den Markt
• Zugang zur Cloud
• Funktionen und Administration
• Wer sind die neuen Anbieter?

Markus Geller

Smart Commercial Building – aktuelle Trends
• Was bedeutet ein Smart Commercial Building

• bei der Planung und Realisierung?
• bei der Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
 Gewerke?

• Was sind die Best Practices aus unseren Projekten?
Thomas Steil

13:45 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

  Montag 21.6.21 - RZ und Cloud   Dienstag 22.6.21 - Arbeitsplatz der Zukunft

16:30 Uhr Ende17:00 Uhr Ende

13:15 Uhr

12:15 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr

Aktuelle Veranstaltung

Programmübersicht Sommerschule
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9:00 Uhr

10:45 Uhr

12:00 Uhr

14:15 Uhr

15:30 Uhr

Software-Defined Campus
• Von den Anforderungen zum Software-Defined Network
• Automatisierung: vom Deployment zum flexiblen 
 Betrieb
• Haben die klassischen Architekturen ausgedient?

Dr. Johannes Dams

Performance-Tests von webbasierten Anwendungen
• Webbasierte Anwendungen – Tier-Architektur (Fron-

tend, Applikation, Backend)
• Performance-Tests
• Testablaufplan erstellen
• Vorführung anhand eines Praxisbeispiels

Mohammed Zoghian

Protokollanalyse bei 10GE+
• Das Problem der riesigen Datenmengen
• Port Mirror versus TAPs
• Ist der Capture-Filter die Lösung?
• Was bieten die Hersteller von Analysetechnik?
• Welche Möglichkeiten bieten Wireshark & Co.?

Dr. Joachim Wetzlar

Software-Updates im Netz
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor 
 Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.

Stephan Bien

Aufbau der IT-Infrastruktur für den Digitalpakt – 
erste Erfahrungen und Empfehlungen
• Bestandteile der IT-Infrastruktur
• Ermittlung der Rahmenbedingungen
• Schwierigkeit der Vielfältigkeit
• Ein unterschätzter Schwerpunkt: 
 Ausbaumöglichkeiten der Energieversorgung
• Probleme bei der Vergabe der Ausführungsleistungen
• Beschriftung der Datenanschlüsse – 
 Wunschvorstellung und Realität
• Ausführungstermine, am besten alles in den Ferien – 
 ist das möglich?
• Sinnvolle Produktauswahl

Hartmut Kell

  Mittwoch 23.6.21 -   LAN

16:30 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

13:15 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaffeepause

9:00 Uhr

13:15 Uhr

14:30 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

15:00 Uhr

15:00 Uhr

5G-Mobilfunk
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Use Cases für private 5G-Netze

Dr. Joachim Wetzlar

Inhouse-Mobilfunk
• Motivation zum Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversor-

gung
• Passive versus aktive Systeme
• Single Operator versus Multi Operator
• Werkzeuge zur Mobilfunkplanung

David Feuser

  Donnerstag, 24.06.21 - Funknetze

10:30 Uhr Kaffeepause

12:15 Uhr Mittagspause

14:45 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Ende

9:00 Uhr

10:45 Uhr

Sicherheit von Nutzern und Konten
• Anforderungen an Rollen- und Berechtigungskonzepte 

in Sicherheitsstandards
• Risiken und Gefährdungen bei der Nutzung von Diens-

ten in der Cloud
• Absicherung von externen Zugriffen und externen Nutzern
• Technische Möglichkeiten zur Ausübung von Kontrolle 

und Einschränkung von Nutzerinteraktionen
Simon Oberem

Authentisierungsmechanismen und nutzerbasierte 
Verkehrssteuerung und -kontrolle
• Techniken für Identitäts- und 
 Berechtigungsmanagement (IAM)
• Konzepte für diensteübergreifendes 
 Single Sign-On
• Cloud Access Security Broker zur 
 Absicherung von Cloud-Nutzern

Felix Brassel und Friedrich Eltester

Identitäten in lokalen Netzen
• Möglichkeiten von Netzzugangskontrolle zur 
 Absicherung von Konten, durch TACACS, 
 TEAP, Profiling und Co.
• Policy-based Networking und Netzwerk-
 Overlays zur Nutzersteuerung
• Kopplung von Geräte- und Benutzer-
 authentisierung

Daniel Prinzen und Sebastian Wefers

Absicherung von Nutzeraktionen durch passive 
Sicherheitstechniken
• Rolle von passiven Vulnerability Scans
• Steuerung und Analyse von Nutzer-
 aktivitäten
• User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) 

und die Rolle von künstlicher Intelligenz
Dr. Markus Ermes und Simon Oberem

  Freitag, 25.06.21 - IT-Sicherheit

10:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Ende

14:15 Uhr Mittagspause

12:15 Uhr Mittagspause

Programmübersicht Sommerschule

Neue WLAN-Frequenzen braucht das Land!
• WLAN oberhalb von 6 GHz, wie viele Kanäle gibt es zu-

sätzlich?
• Welche WLAN-Parameter gelten im neuen Frequenz-

bereich?
• Wie ist die Produktsituation?
• Welche Möglichkeiten bieten WLAN-Konzepte auf Ba-

sis von Wi-Fi 6E?
Dr. Joachim Wetzlar

Funknetze für das IoT
• BLE, ZigBee, UWB, EnOcean – welche Technik für wel-

chen Zweck?
• LoRaWAN versus Sigfox – was wird sich durchsetzen?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung

Dr. Joachim Wetzlar

Das Internet aus dem All
• Kommunikationssatelliten: überholte Technik – oder 

doch nicht?
• Starlink et al. – wie funktioniert es?
• Welche Leistungsdaten kann man erwarten?
• Stand des Ausbaus

Dr. Joachim Wetzlar
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Motivation und Abgrenzung

Eine Ausschreibung hat einen klaren 
Zweck: Es soll ein Vertragsverhältnis mit 
einem Auftragnehmer herbeigeführt wer-
den, und zwar mit bedarfsgerechtem 
Leistungsumfang, definierter geeigneter 
Leistungsqualität sowie akzeptablem Ver-
hältnis von Preis und Leistung. Angebote 
durch möglichst passende Auftragnehmer 
und die damit verbundenen Preisofferten 
sollen im Rahmen eines Wettbewerbs ein-
geholt werden.

Das ist bei Ausschreibungen, die Ser-
viceleistungen für IT-Lösungen einschlie-
ßen, nicht anders als bei Ausschreibun-
gen zu reinen Lieferungen von Hard- und 
Software. In einem früheren Artikel (Netz-
werk-Insider Ausgabe Oktober 2020) wur-
de dargestellt, wie eine strukturierte Aus-
schreibungsunterlage mit Schwerpunkt 
IT-Dienstleistungen aussieht. Dabei wur-
de neben typischen Formalien die Auf-
gabe erläutert, bei Dienstleistungsaus-
schreibungen die nötige Klarheit über den 
Bedarf zu schaffen, ohne dabei unnötig 
preistreibend zu fordern. Die im Fazit ver-
mittelte Botschaft war klar:

• Exaktheit muss sein, wo sie nötig ist, 
um Leistung und Leistungsqualität so zu 
bekommen, dass dies dem Bedarf ent-
spricht.

• Einschränkungen der Gestaltungsfrei-
heit des Service-Erbringers werden sich 
dabei schnell und zum Teil deutlich auf 
die Preise auswirken.

So nachvollziehbar das ist - der Umgang 
mit dieser Aufgabenstellung will gerade 
bei Service-Aspekten gelernt sein.

Die Kompetenzbereiche der ComCon-
sult betreuen Ausschreibungen mit ver-
schiedensten technischen Inhalten. 
Service-artige Anteile sind heutzutage 
praktisch immer dabei, auch wenn die 
Spanne groß ist.

Mal sind es „Value-Adding“-Leistungen 
ergänzend zum Schwerpunkt Lieferung, 
etwa Einbau und Grundeinrichtung bzw. 
Third-Level-Support bei Problemen. Ein 
anderes Mal soll zunächst eine Lösung 
geschaffen und anschließend Support 
dafür geleistet werden. Dies kann Instal-
lation und Feineinrichtung fertiger Pro-
dukte betreffen, jedoch auch Erstellung 
und weiteren Support von Software-Lö-
sungen als individuelle Auftragsleistung.

In wieder anderen Fällen soll ein größe-
rer Teil oder der komplette Betrieb inklu-
sive Hotline für IT-Lösungen als Service 
erbracht werden. Cloud Services sind ein-
zubinden oder die Basis der betroffenen 
IT-Angebote. Auch das Outsourcing ei-

ner spezialisierten Hotline kann Kern einer 
Service-Ausschreibung sein.

Im Grunde lernen wir ständig dazu, schon 
weil geschickt auf Besonderheiten von 
Kundenumgebungen oder neue Formen 
von Service-Angeboten einzugehen ist. 
Der Versuch, die dabei gelernten Lekti-
onen umfassend in einen Artikel zu pres-
sen, wäre bei der benannten Spannweite 
von Service-Alternativen sinnlos und er-
müdend zugleich.

Was aber möglich ist: über Beispiele vor-
zuführen, wie man erfolgreich an die kniff-
lige Aufgabenstellung herangeht. Dies soll 
im Folgenden geschehen, nicht als ver-
suchter Komplett-Leitfaden für Service-
Ausschreibungen, sondern über Hinweise 
und Anregungen aus der Praxis.

Wichtige Fragen für Vorbereitung und 
Zielkontrolle

Techniker-Services, Third-Level-Support 
zu IT-Produkten, Lieferungen mit voraus-
gehender Feinplanung als Dienstleistung, 
Outsourcing von Betriebsleistungen, „Hot-
line-as-a-Service“ – wie soll man da anders 
herangehen als individuell und fallweise?

Natürlich variieren die genannten Bei-
spiele im Detail sehr. Leistungsverzeich-
nis und Kriterienkatalog zum Abfragen von 

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis

IT-Service-
Ausschreibungen 

–  
Lehren aus der 

Praxis
Fortsetzung von Seite 1

Oliver Flüs ist seit mehr als 20 Jahren Senior 
Consultant der ComConsult GmbH. Er verfügt 
über tiefgehende IT-Kenntnisse und langjäh-
rige Projekterfahrung. Als Senior Consultant 
für IT-Sicherheit ist er praxiserfahren in der 
Anwendung anerkannter Standards in den Be-
reichen IT-Service-Management und Informa-
tionssicherheitsmanagement. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Begleitung 
der systematischen Vorbereitung von IT-
Bereichen bei Kunden auf verschiedene Arten 
von Audits und Zertifizierungen. 

Tanja Ulmen leitet das Competence Center 
IT-Services und ist zudem als Beraterin im 
Competence Center Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Sie erstellt Kon-
zepte, Ausschreibungsunterlagen sowie Do-
kumentationen zu technischen Lösungen und 
deren Betrieb. Darüber hinaus setzt sie sich im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit intensiv 
mit smarten Technologien wie beispielsweise 
intelligenten Gebäuden auseinander.
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wartet bzw. benötigt man Informationen, 
Vorschläge bzw. selbständige fachkun-
dige Aufgabenwahrnehmung durch den 
Dienstleister?

 Insbesondere: Wo erwartet man Input 
vom Dienstleister, auf den man dann ei-
gene Entscheidungen aufbauen kann?

• Was muss ein Fremder wissen, um die 
Umgebung des Auftraggebers, entspre-
chend vorgefundene Rahmenbedingun-
gen und den Bedarf zum Service gut zu 
verstehen? 

• Inwieweit hat man in der Vergangen-
heit zu vergleichbaren Leistungen und 
Arbeiten, intern oder extern erbracht, 
schlechte Erfahrungen gemacht?

 Worauf legt man daher Wert bzgl. der 
Vermeidung von Wiederholungsfällen?

• Wie und womit verfolgt man Vorgänge 
und Leistungen bei IT-Services?

• Welche Dokumentation will man selbst 
führen, grundlegend bezüglich Auftrag-
geber-Auftragnehmer-Verhältnis (Ser-
vice-Management-Dokumente) bzw. 
über Assets und Zustände, die durch 
den ausgeschriebenen Service verän-
dert werden können?

 Wo wünscht, erwartet oder fordert man 
hier Beiträge durch den Service-Erbringer?

Ein in diesem Sinne erster grober Kassen-
sturz zu vorhandenen Ideen, Regelungen, 
Dokumentationen usw. gleich zu Beginn 
der Arbeiten für die Erstellung der Aus-
schreibungsunterlagen bringt mehr, als 
man vielleicht vermuten könnte.

Bei der Veröffentlichung einer Ausschrei-
bung wird oft eine Person für fachliche As-
pekte und eine weitere für kaufmännische 
und vertragliche Aspekte benannt. Das sind 
aber nur Repräsentanten, gerade im Falle 
von Vorgängen mit größeren Service-Antei-
len im Leistungsumfang. Ist es realistisch, 
dass eine einzelne fachlich für IT-Services 
zuständige Person alle Antworten auf die 
oben angegebenen Fragen geben kann, 
auch nur vorläufig bzw. grundsätzlich?

Beginnt man mit der Vorklärung der oben 
genannten und ähnlichen Fragen, erkennt 
man sehr schnell weitere Personen, die 
sinnvoll einzubeziehen sind. Diese können 
mindestens schon einmal wertvolle erste 
Informationen darüber geben, wo es Neu-
erungen oder Besonderheiten gibt, die es 
zu berücksichtigen gilt. Ist Klärungsbedarf 
zu erkennen, kann man frühzeitig die not-
wendigen Diskussionen, Abstimmungen 
und Entscheidungsvorgänge anstoßen.

Der Plan B, sich auf vorhandene Unter-
lagen aus früheren auch vergleichbaren 
Ausschreibungen zu verlassen, die nur 
„ein bisschen angepasst“ werden müs-
sen, funktioniert nie wirklich gut. Er führt 
in der Praxis in späten Phasen der Aus-
schreibungsvorbereitung eher zu Stress, 
weil man Nachholbedarf erkennt, aber nur 
noch sehr begrenzt Zeit hat.

Zudem muss man beim Einarbeiten spät 
erhaltenen Inputs bereits erstellte Unterla-
gen teilweise zu größeren Teilen erneuern. 
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann 
den geplanten Ausschreibungstermin ge-
fährden: Wie zeitnah bekommt man eine 
nötigenfalls größere Gruppe zu beteiligen-
der Mitwirkender genau jetzt zusammen? 
Im dümmsten Fall gerät man mit solch un-
erwartetem Nachbesserungsbedarf in typi-
sche Urlaubszeiten.

Wendet man sich mit Fragen der benann-
ten Art frühzeitig an typische Wissens- und 
Funktionsträger, bekommt man zwar nicht 
unbedingt direkt eine üppige Lieferung an 
sofort verwertbaren Unterlagen. Sicher 
bekommt man aber wertvolle Informatio-
nen wie z.B.:

• Im Bereich Informationssicherheit oder 
Datenschutz sind gerade wichtige Doku-
mente mit maßgeblichen Regelungen in 
Überarbeitung.

 Die dabei neu oder anders behandelten 
Aspekte können vorab wissenswert für 
die Formulierung von Passagen und An-
forderungen zur Ausschreibung sein.

• Bestimmte Abläufe oder Zuständigkei-
ten im IT-Bereich werden sich in abseh-
barer Zeit ändern.

Angeboten und zu deren Bewertung wer-
den unterschiedlich, insbesondere unter-
schiedlich umfangreich sein. Die Praxi-
serfahrung zeigt jedoch: Es gibt wichtige 
Themen, über die man sich immer gezielt 
Fragen stellen und zu denen man sich po-
sitionieren kann, ehe mit der Erstellung 
von Ausschreibungsunterlagen begonnen 
wird. Einige dieser Themen sind in Abbil-
dung 1 grafisch dargestellt und werden im 
Folgenden aufgegriffen.
 
Die bei solchen Punkten notwendigen An-
forderungen und sonstigen Inhalte für die 
vollständigen Ausschreibungsunterlagen 
entstehen erst im Laufe der Erarbeitung 
dieser Unterlagen. Man kann sich aber 
recht treffsicher vorbereiten und dabei not-
wendige Mitwirkende, erste Grundideen 
und Unterlagen ermitteln, wenn man sich 
an Fragen der folgenden Art orientiert:

• Welche internen Regelungen müsste 
man beachten, wenn man die Service-
leistungen selbst erbringen würde? Wel-
che Pflichtdokumentation müsste man 
dabei führen?

• Was sind bewährte interne Abläufe, ins-
besondere für typische Vorgänge wie 
Feinplanung und Beschaffung, Überga-
ben neuer Zustände in den produktiven 
IT-Service und  Betrieb?

• Was will man bewusst selber machen? 
Wo soll der Dienstleister zu notwendi-
gen Arbeitsgängen und notwendiger Be-
gleitdokumentation etwas beisteuern, 
bzw. bis auf Qualitätssicherung und Ab-
nahme von Ergebnissen Aufgaben voll-
ständig übernehmen?

• Welches Wissen hat man selbst, wo er-

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis

Abbildung 1: Themen zur Vorbereitung
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 Derartige Änderungen an bestehenden 
Lösungswegen benötigen erfahrungs-
gemäß ihre Zeit für interne Abstimmung 
und Entwicklung eines solch klaren Bil-
des. Eigentlich für die Erstellung von 
Ausschreibungsunterlagen angetre-
ten, wird man da schnell zugleich Kata-
lysator und Mediator für die notwendi-
gen Diskussionstermine – wenn dafür 
die Zeit bis zum Ausschreibungstermin 
reicht!

• Oft betreffen Ausschreibungen Lieferun-
gen und Leistungen bei bereits bestehen-
den IT-Lösungen und –Infrastrukturen.

 Zur Vermittlung eines Verständnisses 
der Umgebung, das für Angebotsstel-
lung inklusive Preiskalkulation sowie Zu-
sammenstellung passender Referenzen 
und Skill-Nachweise nötig ist, gehört ei-
ne Beschreibung in die Ausschreibungs-
unterlagen.

 
 Auch hier ist der reine Rückgriff auf be-

reits vorhandene Ausschreibungsunterla-
gen in der Praxis ebenso wenig verläss-
lich und hilfreich, wie ein reiner Export 
aus aktueller IT-Asset-Dokumentation.

 Welche Ausstattung steht bei näherem 
Hinsehen vor der Ablösung? Welche 
Teile eigentlich veralteter Ausstattung 
müssen im Rahmen der ausgeschrie-
benen Services dennoch auf absehba-
re Zeit abgedeckt und damit beherrscht 
werden? Auch solche Entscheidungen 
können durch eine frühzeitige, routine-
mäßige Anfrage so angestoßen oder 
beschleunigt werden, dass sie noch 
rechtzeitig für die Ausschreibungsunter-
lagen zur Verfügung stehen.

Die Liste solcher Beispiele ließe sich fort-
setzen. Aufmerksame Leser und Leserin-
nen werden aber auch so zwei wichtige 
Botschaften erkennen:

• Rechtzeitig die richtigen und maßgebli-
chen Personen einzubinden ist ein Er-
folgsfaktor.

 Man vermeidet einige unangenehme 
Überraschungen und zum Teil auch un-
nötige Mehrarbeit, wenn man Fragen 
beizeiten stellt und die entsprechenden 
Wissensträger frühzeitig ermittelt und 
kontaktiert.

• Die folgenden Beispiele stammen aus 
leidiger Praxiserfahrung:

 Oft müssen Ausschreibungsunterlagen 
mit extrem heißer Nadel gestrickt und 
nachgebessert werden, um erst spät 
eingebrachte Informationen noch einzu-
arbeiten.

 Mehr als ein Zieltermin für die Veröf-
fentlichung einer Ausschreibung musste 
auch schon verworfen werden, weil not-
wendige Entscheidungen nicht rechtzei-
tig vorlagen. Dies kann extrem unange-
nehm werden, wenn die Ausschreibung 
dazu dienen soll, demnächst auslaufen-
de Lösungen und Verträge abzulösen.

Man darf dabei nie aus dem Auge verlie-
ren, dass Ausschreibungsunterlagen nicht 
nur einen formalen Startschuss darstellen, 
um erst einmal Angebote einzuholen und 
grundsätzlich interessierte Bieter zu iden-
tifizieren. Man sollte sofort geeignete Bie-
ter für den möglichen Auftrag interessieren 
und Signale für ein angemessenes Ange-
bot setzen sowie aufwandsrelevante De-
tails ausweisen, um sinnvolle Preisange-
bote zu erhalten.

Unterlassungen, die man hier bei den Aus-
schreibungsunterlagen begeht, holen einen 
in den weiteren Verfahrensphasen schmerz-
haft und hinderlich ein. Man bezahlt bei er-
fahrenen Service-Anbietern mit einer Viel-
zahl an zu beantwortenden Bieterfragen. In 
jedem Fall muss man deutlich aufwändigere 
Klärungen in Verhandlungsgesprächen füh-
ren – soweit die Zeit und die einzuhaltenden 
Verfahrensregelungen dies überhaupt erlau-
ben! Im schlechtesten Fall nimmt man of-
fene Punkte mit in die Vertragslaufzeit und 
muss diese mühsam über Service-Gesprä-
che, Anpassungen an Leistungsscheinen, 
Mehraufwandsregelungen und ähnliche Ser-
vice-Change-Aktivitäten beseitigen.

Verständnis für Zielumgebung und 
Leistungsinhalte

Die Zielumgebung muss mit Ist-Zustand, 
Ausgangssituation und Einordnung der 
ausgeschriebenen Leistungen verständ-
lich dargelegt werden. Ein möglicher Bie-
ter benötigt ein Grundverständnis über die 
Umgebung beim Auftraggeber. Wer ist das 
(Branche, Größe, …), wofür werden IT-Lö-
sungen benötigt, insbesondere solche, die 
vom ausgeschriebenen Service betroffen 
sind? Ein erfahrener Service-Anbieter er-
hält hier bereits eine Reihe von Signalen, 
die er bei der Entscheidung über die An-
gebotsabgabe und bei der Angebotsge-
staltung gezielt einfließen lassen wird.

Für eine korrekte Einschätzung von Auf-
wänden und damit verbundenen Preispa-
rametern muss man gerade mit Blick auf 
Serviceleistungen mehr tun, als nur eine 
Ist-Beschreibung zur Umgebung zu liefern:

• Eckpunkte setzen, innerhalb derer sich 
ein Bieter/späterer Auftragnehmer be-
wegen muss, während er seine etablier-
ten Arbeitsweisen zum Service nutzen 
will

 Hierdurch ergeben sich womöglich Än-
derungen mit Blick darauf, wie sich aus-
geschriebene Serviceleistungen einglie-
dern müssen und wer dabei intern eine 
Rolle spielt.

 Oft haben künftig neu zuständige Per-
sonen auch eigene Vorstellungen über 
Punkte, die in der Vergangenheit in ei-
ner bestimmten Weise gehandhabt 
wurden. Warum einen mühseligeren 
Service-Change zur Vertragslaufzeit ris-
kieren, wenn man die Weichen bereits 
vorher stellen kann?

• Bisher war die interne Abdeckung be-
stimmter Wissensgebiete und Aufga-
ben mit Relevanz zum Gegenstand der 
auszuschreibenden Services scheinbar 
selbstverständlich. Jetzt aber will, kann 
oder soll der bisher zuständige Bereich 
dies auf Dauer nicht länger vollständig 
abdecken.

 
 Rechtzeitig angesprochen, können sol-

che Neuigkeiten gleich mit in die Diskus-
sion über die Gestaltung des Ausschrei-
bungsumfangs einfließen.

 
 Statt sich selbst weiter im Detail sach-

kundig zu halten, kann man zukünftig 
auf eine regelmäßige Informationspflicht 
des neuen Service-Auftragnehmers set-
zen, etwa zu Neuigkeiten bzgl. relevan-
ter IT-Produkte.

 Es kann auch erwogen werden, be-
stimmte Teilaufgaben als Teil der aus-
zuschreibenden Services mit erledigen 
zu lassen. Dies muss nicht zwingend ab 
Tag 1 des neuen Vertrags eine Pflicht-
leistung sein, die etwa in einer Ser-
vice-Pauschale mit abgedeckt ist. Die 
Berücksichtigung als optionale Abruf-
leistung, die nach Bedarf eingesetzt und 
fallweise abgerechnet wird, ist auch ein 
denkbarer Weg für sanfte Migration zu 
gegebener Zeit.

 
 Voraussetzung allerdings: Man überlegt 

und spezifiziert, wie ein solcher Leis-
tungsbeitrag aussehen und ablaufen 
soll. Voraussetzung ebenfalls: Man ver-
sichert sich per Abfrage bei der Ange-
botseinholung, dass interessierte An-
bieter auch zu einer solchen Teilleistung 
willens und in der Lage sind. Sie brau-
chen Vorkenntnisse, besser gleich ent-
sprechende Referenzen, und sollten am 
so erweiterten Gesamtpaket des Leis-
tungsumfangs auch als Business Case 
interessiert sein.

 
 Wichtig für eine entsprechende Ange-

botsabfrage ist ein grundsätzlich klares 
Bild, wie die zukünftige Arbeitsteilung 
aussehen soll.

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis
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Vorschläge aus eigener Erfahrung ein-
bringen und hierüber einen entsprechen-
den Preis oder einen angebotenen Rah-
men an Projekttagen plausibel machen.

 Die zusätzliche Leistungs- und Preispo-
sition verhindert, dass solche Aufwände 
mehr oder weniger mutig geschätzt oder 
in Service-Pauschalen als Umlage ein-
kalkuliert werden müssen. In mehr als ei-
nem Praxisfall wurde die Flexibilität eines 
rein auf Service-Pauschalen beauftragten 
Auftragnehmers in der Einführungsphase 
so strapaziert, dass er danach aus Aus-
kömmlichkeitsgründen nur noch zu Ser-
vice als „Dienst nach Vorschrift“ bereit war.

 Dabei sind eine Klärung von Bieteran-
sätzen für die Einführungsphase im An-
gebot und ein Erläuterungsgespräch mit 
jedem nach erster Angebotsprüfung re-
levanten Bieter bezüglich einer solchen 
Position besonders wichtig. Erfahrungs-
gemäß gibt es hier besondere Schwie-
rigkeiten bei der Vergleichbarkeit initia-
ler Angebote.

 Eventuell stellt es sich als sinnvoll her-
aus, nach Anhörung aller in die engere 
Wahl kommenden Bieter aus deren Vor-
schlägen einen Kompromiss zu formu-
lieren und alle Kandidaten dafür einen 
neu kalkulierten Preis oder ein neues 
Tagesbudget benennen zu lassen. Dies 
erleichtert die faire und aussagekräfti-
ge Bestimmung einer Rangfolge unter 
Preisgesichtspunkten.

• Pflege von Dokumentation zur Service-
Erbringung und zum technischen Ser-
vicegegenstand, mit QS- und Freiga-
beworkflow wie in der Umgebung des 
Auftraggebers etabliert bzw. gefordert

• Verpflichtung des Dienstleisters zu re-
gelmäßiger Einweisung, Belehrung, 
(Re-)Qualifizierung von Personal über 
besondere Vorschriften zum Servicege-
genstand und zur Zielumgebung

• Beistellung von bestimmtem Equipment 
durch den Service-Erbringer (z.B. Mess-
technik, Monitoring- und Diagnosetools, …)

 Für messbare Qualität mittels der für IT-
Services relevanten Monitoring-Diszip-
linen wie Performance Monitoring und 
Kontrolle der User Experience können 
hier besondere Tools und damit verbun-
dene Kosten eine Rolle spielen. Bei-
de Seiten profitieren hier vom klar abge-
stimmten Bedarf anstelle aufgrund von 
Annahmen bei der Kalkulation angesetz-
ter, aber nicht passender Ausstattung.

Benennt man solche Details frühzeitig als 
Angebots- und Verhandlungsgrundlage, 

erspart man sich unnötige Iterationsrun-
den in den Verhandlungen bzw. gar wie-
derholte Streitgespräche über Mehrauf-
wand während der Vertragslaufzeit.

Einbindung der externen Services - 
Anforderungen

Auch hier gibt es in Abhängigkeit vom Um-
fang der Service-Anteile im Ausschrei-
bungsgegenstand eine Reihe von Aspek-
ten, die preisrelevant sein können. 

Beispiele:

• Art und Weise der Sicherstellung wichti-
ger Informationsflüsse

 Wann ist zu informieren bzw. zu mel-
den? Ist der Dienstleister frei in der 
Wahl der Meldewege und der Form der 
gemeldeten Inhalte, oder sind Templa-
tes, Detailvorgaben usw. des Service-
Nehmers zu berücksichtigen? Bei auto-
matisierten Meldelösungen müssen hier 
nötigenfalls Einmalleistungen zur Fei-
nanpassung einkalkuliert werden. Bei 
rein „manueller“ Meldung ist ein anfäng-
licher Lernaufwand zum Einspielen auf 
diesen Kundenfall mit spezifischen Vor-
gaben anzusetzen. Auch hier sollte von 
vorneherein Klarheit bestehen, um so-
fort entsprechend kalkulierte Angebote 
zu erhalten und nicht später „in or out of 
scope?“ diskutieren zu müssen.

• Detailanforderungen bei typischen Fäl-
len von Datenübergaben 

 Sollen etwa Asset-Daten bei Lieferung 
und Grundinstallation in einer bestimm-
ten, für den Auftraggeber komforta-
bel digital erfassbaren Form übergeben 
werden, muss der neue Dienstleister 
hierfür womöglich in Ausstattung, Schu-
lungen usw. investieren. Soll er für sol-
che Übergaben Werkzeuge des Auftrag-
gebers nutzen, wird in manchen Fällen 
erwartet, dass er die Kosten für hier-
für benötigte zusätzliche Nutzerlizenzen 
übernimmt.

• Detailanforderungen bzgl. Tool-basierter 
Zusammenarbeit

 Ein einfaches, aber wichtiges Beispiel 
ist die Frage, inwieweit und wie Bestel-
lungen inklusive der Service- und Sup-
port-Abrufe Tool-basiert erfolgen kön-
nen, und wie die Bearbeitung belastbar 
durch den Auftraggeber verfolgt und be-
wertet werden kann.

 Werden ein Bestellportal und das füh-
rende Ticket-System als Teil der Ser-
vices gestellt? Wenn nicht: Inwieweit 
wird ein Angebot bevorzugt, das Schnitt-

 Umstellungen an solchen Abläufen kos-
ten zu Beginn mindestens Einmalauf-
wand und sollten einkalkuliert werden 
können.

• Signalisieren, wo man auf Vorschläge 
des Bieters bzw. des späteren Auftrag-
nehmers setzt, was die Gestaltung der 
Service-Erbringung und bestimmter Er-
gebnisse der Serviceleistungen angeht

 Hier erkennt der erfahrene Bieter Frei-
heitsgrade für die Anwendung seiner 
etablierten Good and Best Practices, 
aber auch die Erwartung einer Bera-
tungsleistung als Teil des Service.

• Wichtige Detailanforderungen benen-
nen, die nicht selbstverständlich sind

 Anspruchsvoll wird es, soweit im Rah-
men von Services über reines „Ablie-
fern“ einer Standardleistung hinaus 
besonderes Engagement und das Ein-
bringen der Erfahrung des Dienstleisters 
erwartet wird. Derartige Erwartungen 
müssen schon in den Ausschreibungs-
unterlagen grundlegend mit erfasst wer-
den, soweit möglich. 

 Eventuell will man Aufgaben an den 
Service-Erbringer delegieren, die nicht 
selbstverständlich zur techniknahen 
Kernleistung gehören, z.B. Pflege von 
bestimmten Daten oder Dokumenten 
zum Service-Gegenstand, Lizenzverwal-
tung, usw. Hierdurch können sich zusätz-
liche Preiskomponenten für pauschal kal-
kulierte Service-Anteile ergeben.

Andere Anforderungen und damit verbun-
dene besondere Aufwände können sich 
aus Entscheidungen darüber ergeben, in-
wieweit man verstärkt auf Know-how des 
Serviceleistenden und auf seine Mitwir-
kung bei Service-Management-Pflichten 
setzen will oder muss.

Beispiele:

• Gemeinsame Erarbeitung von Details 
über Serviceabläufe und Serviceverein-
barungen in einer Einführungsphase 

 Zeitlicher Ablauf, Schritte / Phasen mit 
entsprechendem Personalaufwand zur 
Feinabstimmung, Anforderungen an 
nach Abstimmung zu leistende schrift-
liche Spezifikation und Umsetzung mit 
Erprobungsphase / Tests und Abnahme 
sind typische Punkte.

 Je unsicherer man sich an dieser Stelle 
ist, was man fordern oder vorgeben soll, 
umso sinnvoller ist es, eine Einführungs-
phase mit Projektorganisation vorzuse-
hen. Hierzu kann ein Bieter im Angebot 

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis
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Vorsicht vor überhöhten, zur eigenen Praxis 
nicht plausibel kompatiblen Forderungen!

Man muss sich bei solchen Service Le-
vel Objectives und zugehörigen Soll- und 
Grenzwerten nicht nur darüber im Klaren 
sein, was einem als Leistungsfähigkeit des 
Service-Erbringers zunächst vorschwebt. 
Da es sich um die Service-Schnittstelle 
handelt, an der man selbst als Partei aktiv 
beteiligt ist, muss man auch möglichst ob-
jektiv prüfen, wozu man selbst bereit und 
in der Lage ist.

Andernfalls bezahlt man für einen ho-
hen Service-Level und hat davon nicht 
den vollen Nutzen, dafür aber künstlichen 
Stress in praxistypischen Situationen. Was 
ist gemeint? 

Nehmen wir zur Erläuterung zwei Aspekte 
aus der obigen Abbildung.

• Reaktionszeiten, hier: 

 Einschaltung von geeignet qualifiziertem 
Personal in einen Fall

 Es ist nicht zielführend, sich Reakti-
onszeiten dieser Art pauschal auch in 
Randzeiten von Servicezeiträumen ga-
rantieren zu lassen, in denen man 
selbst zur Mitwirkung notwendiges Per-
sonal nicht sicher beistellen kann.

 Schon bei Third-Level-Support, der re-
mote erfolgen kann, ist dies wenig sinn-
voll und nur teuer. Was nützt die Leis-

tungsbereitschaft von Spezialisten des 
Dienstleisters, wenn für eine vorge-
schriebene Durchführung des Remo-
te-Zugriffs nach Vier-Augen-Prinzip das 
notwendige eigene IT-Personal nicht 
verfügbar ist?

 Man kann auch verständlichen Unmut 
des Dienstleisters provozieren und bei 
Aufwandsleistungen zudem unnötige 
Mehrkosten verursachen. Ein Fall aus 
der Praxis: Ein für Vor-Ort-Einsatz ange-
forderter Techniker trifft pünktlich inner-
halb der pauschal gesetzten Frist, und 
dies frühmorgens, am Leistungsort ein. 
Er muss aber zunächst für einige Zeit 
untätig warten, weil laut Vorschrift nöti-
ges Begleitpersonal noch nicht anwe-
send ist. Nicht viel besser ist es, wenn 
zwar das vorgeschriebene Begleitperso-
nal zur Stelle ist, benötigte Personen mit 
besonderer Schlüsselgewalt aber nicht.

 Zeiten, in denen man selbst in solche 
Probleme hinsichtlich Mitwirkungspflich-
ten kommen kann, sollte man gezielt 
von scharfen Forderungen an Einsatz-
bereitschaft des Dienstleisters ausneh-
men. Besser ist es, für derartige Zeiträu-
me die Regelungen bzgl. des Zeitpunkts 
spätester Dienstleister-Leistungsbereit-
schaft auf fallweise Abstimmung abzu-
mildern. Wer sich absichern will, kann 
z.B. eine Kernzeit zum Service definie-
ren, innerhalb derer bestimmte zeitliche 
Verpflichtungen gelten, sofern nicht fall-
weise anders abgestimmt. Diese Kern-
zeit wird dann so gewählt, dass sie in 

stellen zu Tools des Auftraggebers als 
Übergabepunkte berücksichtigt? Soll die 
Bereitschaft zur Nutzung von Tools des 
Auftraggebers mit abgefragt werden (die 
Schulungsaufwand für den Bieter mit 
sich bringen kann)?

Abbildung 2 greift stichpunktartig das The-
ma Tool-basierte Zusammenarbeit an der 
Service-Schnittstelle und im Service-Ma-
nagement auf. Zudem weist sie eher orga-
nisatorische Aspekte aus, die je nach De-
tailanforderungen entscheidende Akzente 
setzen können.
 
Auch dies ist nur ein Ausschnitt aus den 
Themen, bei denen in von ComConsult be-
treuten Ausschreibungsvorgängen speziel-
le Details zu spezifizieren waren, die deutli-
chen Einfluss auf Bietereignung und Preise 
hatten. Er sollte aber ausreichen, um zu il-
lustrieren, was verdeutlicht werden soll:

Es gibt eine Reihe von Aspekten an der 
Schnittstelle zwischen Auftraggeber und 
Service-Erbringer, bei denen man sinnvoll 
besondere Ansprüche erheben kann. Man 
muss sich aber jeweils die nötige Zeit neh-
men, um über geeignete Formulierung klar 
zu vermitteln, worauf man Wert legt.

Dabei sollten nach Möglichkeit auch über-
prüfbare / messbare Bedingungen formu-
liert werden. Wichtig ist bei verbindlichen, 
gar als Service-Level-Vorgaben spezifi-
zierten Details das Maßhalten und Kon-
zentrieren auf den wirklichen Bedarf. Ins-
besondere gilt:

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis

Abbildung 2: Tool-basierte Zusammenarbeit an der Service-Schnittstelle



Seite 13    Der Netzwerk Insider                    April 2021        

ten-Nutzen-Verhältnis für den Auftragge-
ber gerät aber stark in Schieflage, wenn 
regelmäßig die Angebote entsprechend 
zügig eingehen, aber dann erst einmal 
länger ungeprüft liegen bleiben müssen.

 Eine selbstprovozierte Stressvarian-
te kann sogar noch hinzukommen: Ein 
eifriger, auf gute Kundenbetreuung be-
dachter Angebotsersteller wird bei aus-
bleibender Reaktion häufiger nachfra-
gen, ob er noch über Anpassungen am 
Angebot zum Fortschritt bis zur Beauf-
tragung von Lieferung und Installations-
leistung beitragen kann. Auch ein höf-
licher und gutwilliger Störer bleibt ein 
Störer. Diesen wegen eigener Perso-
nalknappheit ertragen und für den selbst 
geforderten Auslöser „frühe Angebots-
lieferung“ noch extra bezahlen zu müs-
sen hat etwas von einem Schildbürger-
streich.

Fazit

Ausschreibungen, die in nennenswertem 
Umfang Serviceleistungen einschließen, 
haben ihre Besonderheiten. Die Erstellung 
von bedarfsgerechten Ausschreibungsun-
terlagen, die zu einem geeigneten Preis- 
und Leistungsniveau führen, ist keine He-
xerei. Sie ist jedoch auch kein Fall für den 
einfachen Einsatz von „Schrankware“ an 
fertigen Texten.

Es ist wesentlich, sich über die eigenen 
Rahmenbedingungen und die wirklich 
wichtigen spezifischen Anforderungen im 

Klaren zu sein. Vorher können Formulie-
rungs- und Schnellschreibkünste noch so 
erfahrener Ersteller von Ausschreibungs-
texten keine wirklich treffenden Leistungs-
beschreibungen, Kriterienkataloge und 
Service-Level-Spezifikationen produzieren.

Die frühzeitige Einbindung der für Klä-
rungen, Beiträge und Schwerpunkt-
setzungen maßgeblichen Personen ist 
wichtig, um notwendigen Raum für Dis-
kussionen, Abstimmungen und Entschei-
dungen zu lassen.

Wer dies beherzigt, vermeidet selbst ge-
machte Terminnöte. Er kann sich bei Ver-
handlungen und Vertragsabschluss auf die 
abzustimmenden Feinheiten konzentrieren 
sowie aus kompetenten Bietervorschlägen 
konzentriert Nutzen ziehen.

die typische Arbeitszeit des eigenen, für 
Mitwirkung und Steuerung benötigten 
Personals fällt.

• Bearbeitungszeiten für typische Vorgän-
ge, hier:

 Abgabe eines detaillierten Angebots zu 
einem Leistungsabruf

 Eine vereinbarte Service-Teilleistung 
kann darin bestehen, eine Bestellung für 
Lieferung und Ersteinrichtung von IT-Lö-
sungen, etwa zur Erweiterung einer be-
stehenden Installation, mit einem de-
taillierten Angebot zu beantworten. Ein 
Service-Beitrag besteht dann darin, in 
Kenntnis von Details bzgl. Einsatzzweck 
etc. die grobe Bestellung mit Details wie 
passender Hardware-Bestückung sowie 
dem Vorschlag eines geeigneten Soft-
ware-Pakets und zugehöriger Lizenzen 
zu konkretisieren.

 Wer in der Vergangenheit mit langen 
Wartezeiten bei solchen qualifizierten 
Angeboten schlechte Erfahrungen ge-
macht hat, möchte vielleicht in einer 
neuen Ausschreibung solcher Leistun-
gen mit der Vorgabe einer einzuhalten-
den Abgabefrist gegensteuern.

 Aus solch konkretem Grund ist ein der-
artiges Ausschreibungs- und Vertrags-
detail nachvollziehbar, für dessen Erfül-
lung ein Dienstleister bedingt Personal 
auf Abruf einplanen wird (natürlich in die 
Service-Preise einkalkuliert). Das Kos-

IT-Service-Ausschreibungen – Lehren aus der Praxis

LESERBRIEF
Gerne können Sie uns Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen. 

Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen uns unter 
flues@comconsult.com oder

ulmen@comconsult.com 

ONLINE-SEMINAR

WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung
04.05.-05.05.2021 Online
Dieses Seminar vermittelt WAN-Erfahrungen aus Projekten und Ausschreibungen. Themen des Seminars sind WAN-Technologien, WAN-Zu-
gang, Internetzugang, SD-WAN, IPsec-VPN, Erfahrungen mit Anwendungen und Voice/Video, QoS, WAN-Optimierung und Cloud-Zugang.

In diesem Seminar lernen Sie:
• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation zu entwickeln und dem Bedarf der eigenen Organisation anzupassen,
• die Nutzbarkeit von WAN-Plattformen und das Internet für den Zugriff auf Public Clouds, Private Clouds und Hybrid Clouds ein-

zuordnen,
• die Relevanz etablierter und neuer Technologien wie Multi-Protocol Label Switching (MPLS), SD-WAN, WAN-Optimierung, In-

ternet-basierendes Virtual Private Network (VPN), Carrier Ethernet und Optical Transport Network (OTN) zu prüfen und
• den großen Erfahrungsschatz des Referenten bei der Ausschreibung von Lösungen für WAN und den Internetzugang zu nutzen.

Referenten: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.800,00 €
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Aktuelle Veranstaltung

Die ComConsult Akademie führt vom 
12.04. bis 13.04.21 ihre "Sonderveran-
staltung Netze" als Online-Veranstal-
tung durch. 
 
Die Sonderveranstaltung Netze ist DIE 
Veranstaltung für aktuelle Themen rund 
um Netze. ComConsult-Referenten mit 
langjähriger Erfahrung halten topaktuel-
le Vorträge in den Blöcken für LAN, Funk, 
Cloud und Internet, User Experience und 
Netzsicherheit.

Auch 2021 müssen Sie trotz Corona nicht 
auf das wichtigste Netz-Event des Jahres 
verzichten. Die ComConsult-Netztage fas-
sen für Sie die aktuellen Entwicklungen 
im Netzbereich zusammen. Dazu berich-
ten erfahrene Referenten des ComCon-
sult-Teams aus laufenden Projekten und 
geben Ausblick auf Neues. Die ComCon-
sult-Netztage 2021 sind daher ein Muss 
für alle, die sich über Overlay-Designs, zu-
kunftsorientierte RZ-Netze, 400G Ethernet, 
WiFi 6, 5G, Cloud-Zugang und Absiche-
rung von Netzen informieren wollen.

Netze sind lebenswichtig für Milliarden 
von Menschen und die Weltwirtschaft. 

Folgende Themen stehen auf der Agenda 
der ComConsult-Netztage 2021:
• Kommerzielle und Open-Source-Lösun-

gen für Campus- und RZ-Netze
• Ausblick auf Ethernet jenseits von 100 

Gbit/s: 400G Ethernet & Co.
• Projekterfahrungen bei Updates von 

Netzkomponenten
• Netzplanung für intelligente Gebäude
• Planung flächendeckender Infrastruktu-

ren für WLAN
• Sinnvolle Kombination von WLAN, 5G 

und anderen Funktechniken
• Projekterfahrungen bei Inhouse-Versor-

gung für Mobilfunk
• Ergänzung von Clouds durch Fog und 

Edge
• Sicherer Webzugriff
• Erfahrungen bei Erfassung und Bewer-

tung von Nutzererfahrungen
• VDI für anspruchsvolle Arbeitsplätze: 

Projekterfahrungen
• Neueste Entwicklungen bei Firewalls
    Absicherung von Web-Applikationen
• Container-Sicherheit
• Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Security Operation 
Center (SOC) für operative IT-Sicherheit 
(SecOps)

Daher ist seit Jahrzehnten der Com-
Consult Netzwerk Kongress ein Ereig-
nis, das jährlich Netzexperten und Netz-
verantwortliche aus vielen Unternehmen 
und Verwaltungen zusammenbringt. Auch 
2021 möchten wir darauf nicht verzich-
ten. Um einem möglichst großen Kreis 
die Teilnahme zu ermöglichen, werden 
wir statt einer Präsenzveranstaltung ein 
zweitägiges Online-Event „ComConsult-
Netztage 2021“ durchführen.

Sonderveranstaltung Netze
12.04.-13.04.2021 Online

Die Referenten

Stephan Bien David Feuser

Thomas Steil Tanja Ulmen Dr. Joachim Wetzlar

Markus Geller Leonie Herden Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Simon Oberem

Felix Brassel Dr. Johannes Dams Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht Sonderveranstaltung Netze

Cloud, Fog, Edge: 
Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Was, wenn die Cloud nicht mehr reicht  

(zu langsam, zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verarbeitet werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbeitung wie Fog 

und Edge Computing - was sind die Unterschiede?
Tanja Ulmen

Secure Web Access
• Wie hat sich die Bedeutung des Internetzugangs gewandelt?
• Welche Anforderungen entstehen dadurch für die Absicherung?
• Welche Lösungen existieren?
Felix Brassel

User Experience 
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung,  

insbesondere bei Kommunikationsdiensten?
• Welche Vorgehensweisen eigenen sich bei Nutzerbefragungen?
• Wie kann man die Erfahrung der Nutzer bei der Planung  

berücksichtigen?
Leonie Herden

VDI: Projekterfahrungen zu Virtual Desktop Infrastructure
• Die technischen Grundlagen von Virtual Desktop Infrastructure 
• Einsatzszenarien, Möglichkeiten und Grenzen 
• Die optimalen Randbedingungen für eine gute User Experience 
• Ein aktuelles Beispiel aus dem Projektgeschäft
Dr. Markus Ermes

Moderne Firewall-Architekturen
• Neue Redundanzmechanismen  
• Check Point Meastro
• Switches als Firewall-Komponente bei Fortigate
• Firewalls in SDN und in Virtualisierungslösungen
Simon Oberem

Web Application Security: Was kann das Netzwerk leisten? 
• Netzsegmentierung für interne und externe Web-Anwendungen
• Integration von Web Application Firewalls (WAF)
• Was können moderne Firewalls zur Filterung von  

Web-Verkehr leisten?
• Mikrosegmentierung zur Absicherung von Web-Anwendungen
• Web-Anwendungen in der Cloud
Simon Oberem

Sicherheit von Container-Techniken im Netzwerk 
• Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen
• Segmentierungskonzepte für Docker,  

Kubernetes und Co. 
• Warum das Firewalling bei Container-Techniken so schwer ist
Dr. Markus Ermes

Security Monitoring im Netzwerk 
• Aufbau eines Security Operation Center (SOC)
• Log Management, Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Schwachstellen-Scanner in segmentierten 
Netzen

• Security Monitoring in und aus der Cloud
• Security Monitoring in der Industrial IT, OT und ICS (Industrial 

Control Systems)
Dr. Simon Hoff

  Montag 12.04.21

  Themenblock: LAN

  Themenblock: Drahtlose Netze

  Themenblock: Cloud und Internet

  Themenblock: User Experience

  Themenblock: Netzsicherheit

  Dienstag 13.04.21

Moderne Architekturen im Campus-Netz 
• Neue Anforderungen und flexible Netze
• Braucht man eine Fabric-/SDN-Lösung im Campus?
• Gibt es Alternativen zu herstellerabhängigen Umsetzungen?
• Was ist bei der Auswahl einer Lösung und der Planung des 

Campus-Netzes zu beachten?
Dr. Johannes Dams

Das RZ-Netz der Zukunft nutzt Open Source 
• Welche Open Sources stehen zur Verfügung?
• Ist SONIC eine Basis für die Zukunft?
• Wo steht der Hardware-Markt?
• Welche ASICS werden unterstützt?
Markus Geller

Software-Updates im Netz 
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor  

Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.
Stephan Bien

400G und mehr: Ethernet jenseits von 100 Gbit/s 
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?
Stephan Bien

Smart Commercial Building 
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines modernen Gebäudenetzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netzdesign
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb
Thomas Steil

WLAN-Verkabelung richtig geplant 
• Anforderung: Was wird gebraucht?
• Was zeichnet eine gute WLAN-Verkabelung aus?
• Verkabelung: Streckenqualität
• Verkabelung mit LWL: Methode, Produkte
• Planung ohne Ekahau
• Redundanz
• Access-Point-Montage
• ÜSS (Prinzip, Produkte)
Hartmut Kell

Funk im produktiven Einsatz 
• WLAN, inzwischen die Plattform für alles!
• Das Problem des richtigen WLAN-Endgeräts
• Ist Wi-Fi 6(E) die Lösung?
• Ist 5G die Lösung?
• Einige Berichte aus der Praxis
Dr. Joachim Wetzlar

Inhouse-Mobilfunk: Wie kommt das Mobilfunksignal 
in das Innere eines Gebäudes? 
• Unterschied zwischen einem DAS und einem 
 Indoor-Small-Cell-System
• Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
• Alles rund um die Mobilfunkplanung
David Feuser
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Änderungen im Programm sind dem Veranstalter vorbehalten
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Funktionen moderner (Omni-Channel-)
Contact-Center-Lösungen

Eine moderne Omni-Channel-Contact-
Center-Lösung, oder kurz „Contact-Cen-
ter-Lösung”, bietet neben der Sprach-
kommunikation eine Vielzahl weiterer 
Funktionen. So ist diese Lösung auf die 
Verarbeitung von vielen parallelen Anrufen 
spezialisiert und stellt schon vor der Zutei-
lung auf die einzelnen Agenten eine Reihe 
an Funktionen bereit. Angefangen von den 
oben erwähnten Sprachdialogsystemen, 
um eine Vor-Qualifizierung der Anfragen 
der Anrufer zu realisieren und erste Kun-
dendaten, wie die Kundennummer oder 
weitere Personendaten aufzunehmen, 
über intelligente Verteilungsfunktionen für 
die Zuteilung der Anrufe auf die Agenten 
bis hin zu Sprachaufzeichnung und die In-
tegration von Voice-Bots. 

Um diese Fülle an Funktionen bereitstel-
len zu können, sind Contact-Center-Lö-
sungen vielfach an weitere Systeme und 
Datenbanken, wie SAP, Salesforce oder 
Systemen aus Eigenentwicklungen, an-
gebunden. Schon beim eingehenden An-
ruf ist es möglich, so den Anrufer und sein 
Anliegen zu identifizieren. Die Zuteilung 
auf die zur Verfügung stehenden Agenten 
kann beispielsweise nach den folgenden 
Mechanismen erfolgen:

• Longest Idle: Der Agent, dessen letz-
ter Anruf am längsten zurückliegt, erhält 
den Anruf

• Last Agent: Der Agent, mit dem der 
Kunde zuletzt telefoniert hat, erhält den 
Anruf

• VIP-Routing: In Abhängigkeit von Kun-
deneigenschaften werden die Anrufer 
auf die Agenten verteilt

Darüber hinaus gibt es natürlich noch vie-
le weitere Routing-Regeln, die je nach An-
forderung höchst individuell gestaltet wer-
den können.

Wenn es um Team-Kollaboration geht, 
dann geht fast kein Weg an Microsoft 
Teams vorbei. So bietet Microsoft eine 
Fülle an Kommunikationsfunktionen, an-
gefangen von Chat-Nachrichten zwischen 
zwei Teilnehmern über Gruppen-Chats bis 
hin zu Audio- und Videokonferenzen. 

Auch die klassische Telefonie lässt sich 
mithilfe von Microsoft Teams realisie-
ren, entweder mittels Portierung der Ruf-
nummer zu Microsoft oder durch Nutzung 
von Direct Routing, wenn weiterhin loka-
le Amtszugänge genutzt werden sollen. 
Doch die angebotenen Telefonie-Funktio-
nen decken vielfach nicht den Bedarf an 
erweiterten Funktionen, sodass zusätzli-
che Lösungen genutzt werden. Dies trifft 
insbesondere auf die Anrufverteilung im 
Bereich von Hotlines zu. Hier werden tra-
ditionell dedizierte Contact-Center-Lösun-
gen eingesetzt, die neben verschiedenen 
Mechanismen zur automatisierten An-
rufverteilung (Automatic Call Distributi-
on, ACD) auf die jeweiligen Agenten auch 
Warteschlangen und Sprachdialogsys-
teme (Interactive Voice Response, IVR) 
bieten. Darüber hinaus zeigen moderne 
Contact-Center-Lösungen den jeweiligen 
Erreichbarkeitsstatus der Agenten an und 
bieten zunehmend weitere Funktionen wie 
die Integration von E-Mail- und Chat-Kom-
munikation, welche zum Teil auch von Mi-
crosoft Teams bereitgestellt werden, so-
dass nun folgende Fragen aufkommen: 

• Welche Herausforderungen ergeben 
sich bei der parallelen Nutzung von MS 
Teams und einer Contact-Center-Lö-
sung? 

• Können die Contact-Center-Funktionen 
in Microsoft Teams integriert werden? 

• Wie kann eine Koexistenz von Microsoft 
Teams und der Contact-Center-Lösung 
gestaltet werden? 

Diesen Fragen wollen wir nun im folgen-
den Artikel nachgehen.

Ist ein Anrufer nun einem Agenten zu-
geteilt, erhält dieser den Anruf sowie ge-
gebenenfalls weitere Informationen zum 
Anrufer. Zudem kann mithilfe eines Con-
tact-Center-Agenten-Clients auch bis-
her vergangene Kommunikation, wie 
E-Mail- oder Chat-Kommunikation, darge-
stellt werden. Ebenso können weitere Ap-
plikationen, wie Kundendatenbanken, di-
rekt zur Bearbeitung geöffnet werden. Im 
Anschluss an ein geführtes Gespräch er-
hält der Contact-Center-Agent eine Nach-
bearbeitungszeit, in der er nicht für die An-
nahme weiterer Gespräche zur Verfügung 
steht. Darüber hinaus bieten einige Con-
tact-Center-Lösungen auch Funktionen 
für die interne Kommunikation zu weite-
ren Agenten, wie direkte Anrufe oder eine 
Chat-Funktionalität.

Neben den Agenten-Clients stellt eine 
Contact-Center-Lösung spezielle Clients 
für Supervisor zur Verfügung. Die Supervi-
sor können die Aktivitäten und Auslastung 
der ihnen zugewiesenen Agenten sowie 
Reports und Statistiken zu den Anrufen 
einsehen. Hierdurch sind sie in der Lage, 
den Einsatz der Agenten zu steuern. Au-
ßerdem können sich Supervisor auf be-
stehende Gespräche aufschalten, bei-
spielsweise zur Qualitätskontrolle oder zu 
Schulungszwecken.

Herausforderungen bei der parallelen 
Nutzung von Microsoft Teams und 

einer Contact-Center-Lösung

Meist werden Contact-Center-Lösungen 
parallel zu einer Kommunikationslösung. 
wie zum Beispiel Microsoft Teams. einge-
setzt, was zu ungewünschten Dopplun-
gen der Dienste bei den Agenten führt. 
Diese haben zwei Lösungen, über die sie 
Sprachkommunikation nutzen können, 
zwei Lösungen, die ihre Erreichbarkeit 
darstellen und oft zwei Lösungen, über die 
sie Chat-Funktionen nutzen können. Doch 
warum ist das problematisch? Eine Wahl 
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Hier ist insbesondere Microsoft Graph 
als Sammlung verschiedener Schnittstel-
len (Application Programming Interface, 
API) zu nennen (siehe [1]). Über diese 
kann eine Reihe von Informationen abge-
rufen sowie Funktionen innerhalb von Mi-
crosoft Teams genutzt werden. Microsoft 
Graph ist hier nicht auf Microsoft Teams 
beschränkt, vielmehr können über diese 
Schnittstelle Informationen aus verschie-
denen Quellen abgerufen werden, u.a. 
auch dem Azure Active Directory (AD), 
welches bei der Nutzung der Microsoft 
Dienste automatisch angelegt wird.

• Abruf von Nutzerdaten, wie Name, 
Gruppen- und Organisationszugehörig-
keit, zugeordnete Rufnummer

 Zum Abruf dieser Informationen kann 
die People API (siehe [2]) herangezo-
gen werden. Hierbei können zudem ver-
schiedene Funktionen zur Filterung der 
Personen, beispielsweise nach Organi-
sationsstruktur, genutzt werden. Voraus-
setzung ist natürlich, dass die Informa-
tionen entsprechend gut im AD gepflegt 
sind. Eine Auflistung der möglichen Ei-
genschaften, die abgerufen werden kön-
nen, ist in [3] zu finden.

• Nutzung von Bots zur Abwicklung von 
Anrufen

 Innerhalb von Microsoft Teams können 
Bots verschiedene Aufgaben überneh-
men. So kann über eine Bot-Integrati-
on ein VoIP-Anruf initiiert und gesteuert 
werden. Hierbei kann der Bot den ge-
wählten Nutzer, also beispielsweise ei-
nen Agenten, anrufen oder einen Kon-
ferenzanruf initiieren. Zu beachten ist, 
dass die Funktionalität derzeit auf reine 
VoIP-Anrufe beschränkt ist (siehe [4]). 

• Abruf von Daten zur Aktivität der Nutzer

 Den Erreichbarkeitsstatus sowie die der-
zeitige Aktivität von Nutzern erlangt man 
mithilfe des Befehls „getPresence“ (sie-
he [5]). Hierbei ist es möglich, sowohl 
den Status eines einzelnen Nutzers als 
auch den mehrerer Nutzer abzufragen. 
Außerdem kann die derzeitige Aktivität 
(also „am Telefon“ oder „hält Präsenta-
tion“) ausgegeben und diese Informa-
tion dann für die Bestimmung der Er-
reichbarkeit des Nutzers innerhalb einer 
Contact-Center-Lösung genutzt werden.

Darüber hinaus bietet Microsoft Graph 
noch viele andere Funktionen, die jedoch 
hier nicht weiter betrachtet werden. Statt-
dessen werden wir uns nun mit der Nut-
zung der gebotenen Schnittstellen und 
Funktionen zur Integration in eine Con-
tact-Center-Lösung befassen.

Integration der Telefonie-Funktion 
in Microsoft Teams

Um die Telefonie-Funktion der Contact-
Center-Lösung in Microsoft Teams zu in-
tegrieren, gibt es zunächst folgende einfa-
che Möglichkeiten:

• Weiterleitung der Anrufe

 Hier gehen wir zunächst von folgen-
dem Szenario aus: Ein Anruf auf einer 
Hotline wird mithilfe der Anrufverteilung 
einer Contact-Center-Lösung einem 
Mitarbeiter zugewiesen. Die Contact-
Center-Lösung baut nun den Anruf zum 
entsprechenden Mitarbeiter auf, indem 
die persönliche Durchwahl angerufen 
wird. Der Agent erhält den Anruf dann 
als Anruf in Microsoft Teams und kann 
diesen über Microsoft Teams entgegen-
nehmen (siehe Abbildung 1). Hiermit 
wird auf einfache Art und Weise sicher-
gestellt, dass der Erreichbarkeitsstatus 
des Agenten seine Aktivität für die Zeit 
des Anrufs korrekt darstellt.

• Nutzung eines Bots
 
 Wie oben beschrieben kann auch ein 

Bot innerhalb von Microsoft Teams ge-
nutzt werden, um Anrufe auf die Agen-
ten zu verteilen. Hierbei erfolgt die Zu-
teilung eines eingehenden Anrufs auf 
einen freien Agenten ebenfalls über 
eine Contact-Center-Lösung. Der An-
ruf wird jedoch nicht über eine ein-
fache Weiterleitung zum Agenten 
geführt, sondern mithilfe eines in Mi-
crosoft Teams integrierten Bots rea-
lisiert. Über den Bot erhält der Agent 
weitere Informationen zum Anrufer, 
wie beispielsweise die Hotline, die der 
Anrufer gewählt hat. Auch bei dieser 
Integration wird der Anrufstatus kor-
rekt dargestellt.

 
Diese beiden einfachen Methoden er-
möglichen die Konsolidierung der Audio-
Kommunikation innerhalb von Microsoft 
Teams, bieten jedoch ohne zusätzlichen 
Contact-Center-Agenten-Client kaum 
darüber hinausgehende Funktionen, wie 
die Darstellung von Informationen zum 
Anrufer aus zentralen Datenbanken. Zu-
dem wird zwar während eines Anrufs 
der Telefonie-Status innerhalb von Mi-
crosoft Teams korrekt dargestellt, dies 
gilt hingegen nicht für die Nachbearbei-
tungszeit. Die Contact-Center-Lösung 
kann hier über den Abruf des Telefons-
tatus hingegen das Ende des Telefonats 
abfragen und den Agenten für die Nach-
bearbeitungszeit für weitere Aktivitäten 
sperren. Während dieser Zeit wird der 
Anrufer jedoch in Microsoft Teams wie-
der als verfügbar dargestellt.

zu haben, ist doch meist für die Nutzer et-
was Gutes, dies gilt hier jedoch nur ein-
geschränkt.

Schauen wir uns zunächst die Erreich-
barkeitsanzeige an. Sowohl in Microsoft 
Teams als auch in modernen Contact-Cen-
ter-Lösungen wird die Erreichbarkeit der 
Nutzer signalisiert. Dies wird intuitiv über 
ein Ampel-System realisiert. Ist ein Nutzer 
„grün“, also erreichbar, kann er eingehen-
de Anrufe und Anfragen bearbeiten. Tele-
foniert ein Nutzer hingegen, wird er meist 
als „rot“ dargestellt. Bei den Contact-Cen-
ter-Lösungen wird zudem ein Nutzer, der 
einen Anruf oder einen anderen Task bear-
beitet, nicht nur für die Dauer des Anrufs, 
sondern auch für eine gewisse Zeit darü-
ber hinaus als „beschäftigt“ angezeigt. Die-
se Zeit wird als Nachbearbeitungszeit be-
zeichnet und kann entweder systemweit 
oder individuell eingestellt werden. Solan-
ge ein Agent im Status beschäftigt ist, wer-
den keine weiteren Anfragen zugeteilt. 
Ohne eine Kopplung zwischen der Con-
tact-Center-Lösung und Microsoft Teams 
existieren diese beiden Anzeigen jedoch 
unabhängig voneinander. Als Folge wird 
ein Nutzer, der in der Contact-Center-Lö-
sung als beschäftigt geführt wird, in Mi-
crosoft Teams oft als „grün“ dargestellt. 
Somit wird eine nicht vorhandene Erreich-
barkeit des Nutzers suggeriert.

Mit dieser Problematik geht die Dopplung 
der Telefonie-Funktion einher. Hier ist nun 
entscheidend, ob die Nutzer, die als Agen-
ten die Funktionen des Contact-Centers 
für externe Sprachkommunikation nut-
zen, ebenfalls Microsoft Teams für inter-
ne Anrufe nutzen wollen. Denn ohne eine 
entsprechende Kopplung kann es leicht 
passieren, dass ein Nutzer, der über die 
Contact-Center-Lösung telefoniert oder 
sich gerade in der Nachbereitung eines 
Anrufs befindet, gleichzeitig über Microsoft 
Teams angerufen wird. Dies ist im Sinne 
einer effektiven Bearbeitung der eingehen-
den Anrufe und Anfragen nicht förderlich. 
Umgekehrt sollte natürlich auch sicherge-
stellt werden, dass Anrufe, die über das 
Contact-Center auf die Agenten verteilt 
werden, von ihnen entgegengenommen 
werden können. Dies kann beispielsweise 
nicht garantiert werden, wenn der Nutzer 
parallel über Microsoft Teams telefoniert.

Daher ist eine Integration, mindestens 
aber der Abgleich des Erreichbarkeitssta-
tus zwischen Microsoft Teams und einer 
Contact-Center-Lösung geboten.

Nutzung von Schnittstellen

Zu diesem Zweck können die von Mi-
crosoft angebotenen Schnittstellen und In-
tegrationsmöglichkeiten genutzt werden. 

Microsoft Teams oder Contact-Center-Client – Was sollten Agenten für die Kommunikation nutzen?
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tus des Agenten innerhalb von Microsoft 
Teams angepasst werden. Der umge-
kehrte Fall, also die Manipulation des 
Erreichbarkeitsstatus innerhalb von Mi-
crosoft Teams, ist jedoch derzeit nicht 
möglich. Das bedeutet, dass bei einer 
Nutzung eines dedizierten Contact-Cen-
ter-Clients, über den die Anrufe getätigt 
werden, keine Möglichkeit besteht, den 
Erreichbarkeitsstatus der Agenten in Mi-
crosoft Teams dem Status innerhalb der 
Contact-Center-Lösung anzupassen. Hier 
kann lediglich eine manuelle Statusän-
derung durch den Agenten selbst erfol-
gen, was jedoch nicht besonders nutzer-
freundlich ist. Denn der Nutzer müsste 
bei jeder Aktivität, also Bearbeitung von 
Anrufen, Nachbearbeitungszeit, Bearbei-
tung von weiteren Eingangskanälen, sei-
nen Erreichbarkeitsstatus entsprechend 
anpassen.

Integration weiterer Contact-Center-
Funktionen in Microsoft Teams

Neben den oben beschriebenen Optio-
nen zur Integration der Telefonie-Funk-
tion besteht die Möglichkeit, Funktiona-
litäten eines Contact-Center-Clients in 
Microsoft Teams als zusätzlichen Be-
reich beziehungsweise eigene App ein-
zubinden. Dann erhält der Nutzer un-
terhalb der Bereiche „Aktivität“, „Chat“, 
„Anrufe“ etc. einen Bereich „Con-
tact-Center“. Dort kann der Nutzer die 
verschiedenen Funktionen, wie die 
Anruf-Bearbeitung oder die E-Mail-Bear-
beitung, nutzen. Schematisch ist dies in 
Abbildung 2 dargestellt.

Es ist auch möglich, in diese App weitere 
Anwendungen zu integrieren, sodass der 
Contact-Center-Agent sämtliche Funktio-
nen innerhalb der Microsoft-Teams-Ober-
fläche nutzen kann. Dies bietet den Vor-
teil, dass als Client weiterhin Microsoft 
Teams genutzt, aber parallel die Fülle an 
Funktionen der Contact-Center-Lösung 
bereitgestellt werden kann. Alternativ kön-
nen aus dieser Contact-Center-App wei-
tere Applikationen verlinkt und gestartet 
werden, die zur Bearbeitung der Kunden-
anfragen genutzt werden sollen.

Reporting und Monitoring

Eine andere zentrale Funktion einer mo-
dernen Contact-Center-Lösung ist die Be-
reitstellung von Statistiken und Reports 
zu abgearbeiteten Anrufen sowie weiteren 
Anfragen, die über die Contact-Center-Lö-
sung auf die Agenten verteilt werden. 

Um die Anrufe sowie die Nachbearbei-
tungszeit der einzelnen Anrufe vollstän-
dig auswerten zu können, ist auch hier 
eine Kopplung zwischen der Contact-Cen-
ter-Lösung und Microsoft Teams notwen-
dig. Jedoch kann, wie oben beschrieben, 
lediglich die Dauer der Anrufe selbst über 
die Graph-API an die Contact-Center-Lö-
sung übermittelt werden. 

Für die Auswertung der Nachbearbei-
tungszeit sowie der Dauer der Bearbei-
tung weiterer Anfragen ist es notwendig, 
dass diese Zeiten über die Contact-Cen-
ter-Lösung erfasst werden. Dies erreicht 
man beispielsweise über eine Integration 

Eine weitere Herausforderung besteht 
darin, weitere Telefonie-Funktionen, 
wie die Weiterleitung an weitere Agen-
ten oder ausgehende Anrufe an Kun-
den, auch in Microsoft Teams zu integ-
rieren. Zwar kann ein Anruf innerhalb von 
Microsoft Teams weitergeleitet werden, 
nicht jedoch zusätzliche Informationen an 
den Kunden. Dies ist nur möglich, wenn 
der Client der Contact-Center-Lösung 
genutzt wird.

Abgleich des Erreichbarkeitsstatus

Mithilfe von Microsoft Graph ist es mög-
lich, den Erreichbarkeitsstatus der Agen-
ten aus Microsoft Teams auszulesen. So-
mit kann der Status des Agenten innerhalb 
einer Contact-Center-Lösung an den Sta-
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der 
Weiterleitung eines Anrufs

Abbildung 2: Contact-Center-Funktionen als App in Microsoft Teams
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Fazit

Kommen wir nun zurück zur Fragestellung 
„Microsoft Teams oder ein Contact-Center-
Client – Was sollten Agenten für die Kom-
munikation nutzen?“. Durch die Integrati-
onsoptionen, die Microsoft mit der Graph 
API bereitstellt, muss diese Entscheidung 
kein ausschließendes „entweder – oder“ 
sein. Vielmehr können die benötigten Con-
tact-Center-Funktionen auch innerhalb 
von Microsoft Teams genutzt werden. So 
kann beispielsweise die Telefonie-Funk-
tion von Microsoft Teams eingesetzt wer-
den, sodass die Agenten lediglich über ei-
nen Client telefonieren (unabhängig, ob es 
sich um Anrufe über das Contact-Center 
oder über Microsoft Teams handelt). Je-
doch sind nach derzeitigem Stand noch 
Einschränkungen insbesondere im Be-
reich der Steuerung der Erreichbarkeit der 
Agenten vorhanden. 

So ist es zwar möglich, den Erreichbar-
keitsstatus von Microsoft Teams in Rich-
tung der Contact-Center-Lösung zu syn-
chronisieren, jedoch ist es (noch) nicht 
möglich, den Erreichbarkeitsstatus in Mi-
crosoft Teams durch die Contact-Center-
Lösung zu setzen. Dies könnte zukünftig 
über eine Erweiterung der Graph-API er-
möglicht werden. Bis dahin kann als Wor-
karound lediglich der Status durch die je-
weiligen Agenten manuell gesetzt werden.
Darüber hinaus bedarf es für die Bearbei-
tung von Anfragen je nach genutzter An-
wendung aus Sicht der Agenten weiterhin 
eines Wechsels in diese Anwendung hi-
nein. Hier können sowohl ein dedizierter 
Contact-Center-Client als auch Microsoft 
Teams nur unterstützen, indem entspre-
chende Sprungmarken oder Links zu den 

jeweiligen Anwendungen zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Entscheidung, welchen Client ein 
Contact-Center-Agent für die Bearbeitung 
von Kundenanfragen nutzt, hängt nicht 
zuletzt von der Arbeitsweise der Agen-
ten und Supervisor ab. Die Integration der 
Contact-Center-Funktionen in Microsoft 
Teams bietet hier zusätzliche Möglichkei-
ten, deren Nutzen, aber auch deren Ein-
schränkungen, im Rahmen von entspre-
chenden Konzeptionierungen betrachtet 
und bewertet werden müssen.

Verweise

[1] https://docs.microsoft.com/de-de/graph/
overview-major-services

[2] https://docs.microsoft.com/de-de/
graph/api/user-list-people?view=graph-
rest-1.0

[3] https://docs.microsoft.com/de-de/graph/
api/resources/person?view=graph-
rest-1.0

[4] https://docs.microsoft.com/de-de/graph/
api/application-post-calls?view=graph-
rest-1.0

[5] https://docs.microsoft.com/de-de/graph/
api/presence-get?view=graph-rest-
1.0&tabs=http

des Contact-Center-Clients in Microsoft 
Teams als App. Die erzeugten Statistiken 
sowie entsprechende Dashboards können 
dann ebenfalls über den integrierten Con-
tact-Center-Client angezeigt werden.

Entscheidung: 
Welches ist das führende System?

Unabhängig von der Frage, inwiefern 
eine Contact-Center-Lösung in Microsoft 
Teams integriert werden soll, ist die Fra-
ge zu klären, welches das führende Sys-
tem für die Bearbeitung von Anfragen und 
Kundendaten darstellt. Das heißt, welchen 
Client sollen die Contact-Center-Agenten 
für ihre tägliche Arbeit nutzen? 

Die Integration in Microsoft Teams ist 
dann sinnvoll, wenn die Agenten zusätz-
lich zur Kommunikation über das Contact-
Center über Microsoft Teams mit weite-
ren Agenten kommunizieren oder weitere 
Funktionen von Microsoft Teams genutzt 
werden sollen. Stellt jedoch eine ande-
re Anwendung, wie SAP oder Salesforce, 
den Mittelpunkt der Agententätigkeit dar, 
dann sollte diese Anwendung als die füh-
rende Anwendung gelten und die Contact-
Center-Funktionen in diese Anwendung 
integriert werden. Das bedeutet, dass bei 
einer eingehenden Anfrage diese direkt 
über die entsprechende Applikation auf 
die Agenten verteilt wird. Somit muss der 
Agent nicht erst den Weg über einen wei-
teren Client nehmen. 

Sonstige Tätigkeiten, wie das Bearbei-
ten von Kundendaten oder die Weiterga-
be von Anfragen, kann der Agent anschlie-
ßend ebenfalls direkt über die Applikation 
ausführen.
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Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 
Sie erreichen mich unter 
herden@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR
Teamkollaboration - 26.05.-27.05.2021 Online
Der gesamte Markt für Videokonferenzen und Kollaboration ist im Umbruch. Es entsteht derzeit eine neue Welt an Lösungen, die 
sowohl gemessen am Umsatz als auch an der Nutzerzahl die bisherigen Lösungen deutlich hinter sich lassen werden. Getragen 
wird diese Entwicklung von einem veränderten Bedarf in den Unternehmen. Dies hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss 
auf bestehende Kommunikations- und Videokonferenzlösungen und deren weitere Nutzung. Zukünftige Lösungen werden sich 
mehr am Bedarf der Benutzer orientieren und nicht länger an einzelnen Medienformen wie Video festhalten können.

Sie lernen in diesem Seminar:
• was die Anwendungsfälle für Teamkollaboration sind,
• welche Produkte es gibt,
• wie sich diese Produkte unterscheiden und
• wie bestehende Anwendungen wie Telefonie und Videokonferenzen umgesetzt werden können.

Referenten: Markus Geller, Nils Wantia
Preis: 1.400,00 €

Weitere Details finden Sie hier: https://www.comconsult.com/teamkollaboration/
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Webinare der Woche

Network Access Control – lost in translation
08.04.21 - 10:45 Uhr

Ist das eigene Data Center tot?
15.04.21 - 10:45 Uhr

Network Access Control, NAC oder auch Netzwerkzugangskontrolle scheint auch im 
Jahr 2021 ein kontroverses Thema zu sein. Zumindest haben wir dieses Gefühl, denn 
uns ereilen immer wieder interessante Anfragen mit spannend formulierten Fragestellun-
gen. Sie zeigen, dass es kein klares Bild darüber gibt, was NAC eigentlich ist und leistet 
und was nicht. Löst die Einführung einer NAC-Lösung alle IT-Security-Probleme in Ihrem 
lokalen Netz? Sicherlich nicht. Sie ist nur ein Werkzeug von vielen. Eine NAC-Lösung im 
Zusammenspiel mit einem gut segmentierten Netz, einem sauber gepflegten Asset Ma-
nagement und einer Integration in ein SIEM, das ist ein Zielbild, dem wir gerne unsere 
Aufmerksamkeit widmen möchten.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Netzwerkzugangskontrolle – ein Orientierungsversuch
• Was ist das Zielbild für eine NAC-Lösung?
• Welche anderen IT-Projekte und Produkte sind notwendig, um eine gut funktionierende 

NAC-Lösung aufzubauen?
• NAC im Zusammenspiel mit Netzwerksegmentierung
• NAC im Zusammenspiel mit Asset Management
• NAC im Zusammenspiel mit SIEM und Co

Was genau steht den Unternehmen bevor? Die Digitalisierung und neue Formen der 
Kommunikation und der Zusammenarbeit stellen die Unternehmen vor immer größe-
re Herausforderungen. Trotz des unaufhaltsamen Trends hin zur Cloud sind auch heute 
noch eigene Rechenzentren für viele Unternehmen nicht wegzudenken. Allerdings ver-
ändern sich die Anforderungen grundlegend.
In diesem kostenlosen Webinar vermitteln Ihnen ausgewiesene Experten einen ersten 
strategischen Ansatz Ihr Unternehmen auf das vorzubereiten, was unumgänglich ist. Da-
bei berichten wir aus der Praxis über Erfahrungen aus realisierten Projekten.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Ist RZ-Neubau noch zeitgemäß?
• Ist Colocation das Mittel der Wahl?
• Oder geht alles in die Cloud?
• Zwei Rechenzentren aber eine einheitliche Netz-Infrastruktur: Vorteile bei Planung und 

Umzug

Die kostenlosen Webinare der ComConsult werden sehr gut bewertet. Sie finden jeden Donnerstagvormittag statt. Erfahrene Experten 
tragen dabei in einer kompakten Stunde zu sehr aktuellen Themen der IT-Infrastruktur vor. Von Netzen über RZ bis Cloud und Securi-
ty ist alles dabei, was die IT-Abteilungen von Unternehmen und anderen Organisationen beschäftigt. Verpassen Sie nicht die Gelegen-
heit, unsere Top-Experten bei Ihrem Vortrag zu folgen und ihnen Fragen zu stellen. Die Anmeldung zum Webinar der Woche geht un-
kompliziert über unsere Webseite. Daraufhin bekommen Sie die Einladung mit dem Link zur Teilnahme.

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/PdMekc

https://www.comconsult.com/VgFDAr

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Daniel Prinzen

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referenten: Andreas Ahrens, 
Hartmut Kell
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• Sind Engpässe im lokalen Netz zu er-
kennen?

Im lokalen Netz des Kunden werden de-
dizierte Voice VLANs eingesetzt. Auf-
grund der Tatsache, dass die IP-Telefonie 
eine Anwendung von vielen ist, die im-
mer mehr von Softphones auf Endgeräten 
wahrgenommen wird, erscheint die Ver-
wendung von dedizierten Voice VLANs 
nicht mehr zeitgemäß. Anlässlich der lo-
kalen Gegebenheit spricht jedoch umge-
kehrt auch nicht zwangsläufig etwas ge-
gen dieses Design.

Interessanter war hingegen der Einsatz 
von Quality of Service. Sie kennen be-
stimmt das Verfahren, bei dem mithilfe ei-
ner Klassifizierung die Serviceklasse von 
Datenpaketen festgelegt und diese an-
hand von Warteschlangen in einer be-
stimmten Reihenfolge abgearbeitet wer-
den. Die Klassifizierung erfolgte hier 
anhand der Markierung durch das Telefo-
nie-Endgerät mit einem DSCP-Wert, der 
von der Switch-Infrastruktur in einer prio-
risierten Warteschlange vorrangig abge-
arbeitet wird. Hier ist Vorsicht geboten, da 
durch eine falsche Konfiguration auf nur 
einem Switch die gesonderte Markierung 
als auch die priorisierte Abarbeitung ent-
fallen und damit der ganze Aufwand zu-
nichte gemacht werden kann. Umgekehrt 
kann eine priorisierte Warteschlange den 
restlichen Datenverkehr aushungern. Dies 
lässt sich mit geeigneten Mitteln, wie der 
Limitierung der maximalen Datenrate der 
Prioritätswarteschlange, verhindern.

In der Kundenumgebung funktionierte der be-
schriebene Ansatz wie gewünscht. Das wur-
de umso deutlicher, als mit einem Mess-
aufbau ein Stresstest an verschiedenen 
Standorten durchgeführt wurde. Die Kopp-
lung zwischen zwei Standorten war hier be-
sonders im Fokus, da ein Engpass zu erwar-

Wer kennt sie nicht, die Störungen und 
Probleme während einer Webkonferenz 
oder eines „einfachen“ Telefonats? Die 
Art der Störung kann vielfältig sein. Die 
Tonqualität schwankt, oder die Verbin-
dung ist für einige Sekunden unterbro-
chen. Der andere Teilnehmer versteht 
mich nicht, umgekehrt aber sehr wohl. 
Seitdem die Telefonie eine von vielen 
Apps auf einem Endgerät ist, die parallel 
genutzt wird, erscheint sie dem Autor als 
wesentlich anfälliger gegen Störungen zu 
sein, als das noch in der Vergangenheit 
der Fall war.

Vor einiger Zeit wurde die ComConsult 
GmbH von einem Kunden beauftragt, die 
sporadischen Störungen in der VoIP-Te-
lefonie im lokalen Netz zu erkunden. Pro-
bleme wie sie im jüngsten Artikel meiner 
Kollegen genannt wurden, konnten von 
vornherein ausgeschlossen werden [1]. 
Es handelte sich dabei um stationäre IP-
Telefone, die kaskadiert zwischen Switch 
und Workstation betrieben werden.

Die Fehleranalyse begann mit einer Orts-
besichtigung der lokalen Infrastruktur, ge-
folgt von einer Auswertung der Konfigu-
ration der Telefonie-Umgebung sowie 
der aktiven Netzinfrastruktur. Die Aussa-
gen der Anwender über die Störmeldun-
gen waren sehr diffus. Ein gewisser Anteil 
konnte auf Störfaktoren außerhalb der lo-
kalen Infrastruktur zurückgeführt werden. 
Demzufolge wurden Störmeldungen mit 
externen Teilnehmern insbesondere aus 
dem Mobilfunknetz ausgeklammert.

Es blieben immer noch genügend Störun-
gen bei Gesprächen zwischen Teilneh-
mern im internen Netz, die entweder über 
mehrere Standorte verteilt oder sogar im 
selben Gebäude gemeldet wurden. Die 
erste Auswertung ergab kein eindeutiges 
Bild, sondern es stellten sich mehr Fragen 
als Antworten:

• Ist die Telefonanlage auf einem aktuel-
len Software-Stand?

• Können Probleme der passiven Infra-
struktur ausgeschlossen werden?

• Sind während der Störungen Probleme 
auf dem Endgerät des betroffenen Teil-
nehmers zu erkennen?

• Sind die vereinzelt eingesetzten Unma-
naged Switches ein Problem?

ten war. Während der Übertragung von selbst 
generierten VoIP-Streams wurde die Leitung 
durch parallel laufende Datenübertragungen 
unter Last gesetzt. Die Warteschlangenstatis-
tik des betroffenen Switches zeigte verworfe-
ne Pakete in der Standardwarteschlange, wo-
hingegen die priorisierte Warteschlange alle 
Pakete verlustfrei übertragen hatte.

Der nächste Schritt war die Durchführung 
einer Paketanalyse. Anhand eines Spie-
gel-Ports an einem Switch wurde der Da-
tenverkehr analysiert. Ein Telefonteilneh-
mer meldete eine Störung während eines 
Telefonats mit einem weiteren internen 
Teilnehmer. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
konnte ein Teilnehmer den anderen nicht 
mehr hören, umgekehrt jedoch schon.

Die Paketanalyse zeigt, dass während 
des ungestörten Telefongesprächs Sig-
nalisierungsprotokolle zwischen Telefon 
und Anlage ausgetauscht werden. Alle 5 
Sekunden werden Nachrichten vom Tele-
fon zur Anlage und von der Anlage zum 
Telefon weitergeleitet. Diese Nachrich-
ten enthalten Informationen, die neben 
der Sprache übertragen werden, um etwa 
Tastendrücke oder Anzeigen im Display 
des Telefons zu übermitteln.

Kurz vor der vom Teilnehmer wahrgenom-
menen Störung kommt es zu einer Stö-
rung der Kommunikation zwischen dem 
Telefon der Gegenstelle und der Telefon-
anlage. Nachrichten des Telefons an die 
Telefonanlage werden nicht mehr beant-
wortet. Zudem werden keine Nachrichten 
der Anlage empfangen. Nach mehreren 
vergeblichen Versuchen des Telefons, die 
Anlage zu erreichen, versucht es nun, die 
logische Verbindung zu trennen. Gleich-
zeitig beendet das Telefon den RTP-Me-
dienstrom, der die Sprachnachricht ent-
hält. Wenige Sekunden später werden 
Signalisierungsnachrichten der Anlage 
am Telefon empfangen und bestätigt. Die 
Vermutung legt nahe, dass die Anlage die 
vom Telefon ausgesandten Pakete nicht 
empfangen oder verarbeitet hat.

Die Übertragungsrichtung vom Telefon 
zur Anlage war für insgesamt 20 Sekun-
den gestört, während in Gegenrichtung 
offensichtlich Daten übertragen wurden. 
Diese Unterbrechung führte zum einseiti-
gen Abbau der Sprachverbindung.

Beobachtungen im Fehlerzeitraum, wie 
die Flutung von Paketen durch den Switch 
aufgrund fehlender Einträge von Stati-
onen in der MAC-Adress-Tabelle, lenk-
ten die weitere Analyse in Richtung des 
Spanning-Tree-Protokolls. 

Dem Telefonieproblem auf der Spur
Standpunkt

Der aktuelle Standpunkt von Stephan 
Bien greift technologische Argumente auf, 
die Sie so schnell nicht in den öffentlichen 
Medien finden und korreliert sie mit allge-
meinen Trends.
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Standpunkt

den, ist lediglich sicherzustellen, dass hier 
die Schleifenfreiheit gewahrt bleibt. Die-
se Verbindungen sollen jedoch durch Ein- 
und Ausschalten keine Topologieverän-
derung bewirken. Damit der Switch diese 
Verbindungen unterscheiden kann, findet 
eine Typisierung statt. Dies erfolgt in Ab-
hängigkeit vom Switch-Fabrikat automa-
tisch oder manuell. Switch-Ports, an de-
nen Endgeräte angeschlossen werden, 
erhalten den Verbindungstyp Edge. Infra-
struktur-Verbindungen werden dem Ver-
bindungstyp Network zugewiesen. Ver-
bindungen vom Typ Edge durchlaufen 
einen beschleunigten Spanning-Tree-Pro-
zess. Dadurch wird die Wartezeit zum 
Verbindungsaufbau verkürzt, und der Port 
steht für die Übertragung der Nutzdaten 
schneller zur Verfügung.

In der Kundenumgebung sind Switch-
Ports, die ursprünglich Infrastruktur-Ports 
waren, zu Endgeräte-Ports umfunktioniert 
worden. Dabei wurde vergessen, den Typ 
des Ports von Network auf Edge zu än-
dern. In dem konkreten Fall war ein Dru-
cker an dem falsch konfigurierten Switch-
Port dafür verantwortlich, dass eine 
Topologieänderung ausgelöst wurde. Da 
dieser Drucker grundsätzlich eine aktive 
Verbindung hält und nur aufgrund eines 

Das Spanning-Tree-Protokoll verrichtet 
seit über 30 Jahren in Ethernet-basierten 
Netzen seine Dienste, um eine schleifen-
freie Layer-2-Topologie herzustellen. Zen-
trales Kommunikationselement sind die 
sogenannten Bridge Protocol Data Units 
(BPDUs), die als Multicast-Pakete stan-
dardmäßig alle 2 Sekunden versendet 
werden. Spanning Tree arbeitet mit unter-
schiedlichen Timern. Einer dieser Timer 
ist der sogenannte Max Age Timer. Hier-
mit wird die maximale Zeit definiert, bei 
der ein Switch seine Konfigurationsinfor-
mationen zur BPDU speichert. Dieser Ti-
mer beträgt standardmäßig 20 Sekunden. 

In unserem beschriebenen Störungsfall 
hat ein gesetztes Topology Change Flag 
in den BPDUs dazu geführt, dass die Swit-
ches die Einträge in der MAC-Adress-Ta-
belle löschen. Eine Topologieänderung tritt 
beispielsweise auf, wenn physische Ver-
bindungen hinzukommen oder ausfallen.

Diese Funktion wird für Switch-zu-Switch-
Verbindungen benötigt, da hierdurch re-
dundante Pfade aufgelöst werden oder 
hinzukommen können, die zum Weiter-
leiten von Nutzdaten berücksichtigt wer-
den müssen. Für Switch-Verbindungen, 
an denen Endgeräte angeschlossen wer-

Mitarbeiter-Umzuges abgesteckt wurde, 
ist diese Störung selten aufgetreten. Tat-
sächlich konnte diese Fehlkonfiguration 
an mehreren Switch-Ports mit Druckeran-
bindungen nachgewiesen werden.

Als Fazit können wir festhalten, dass 
so manch alter Zopf nicht abgeschnit-
ten, sondern gepflegt werden muss. Das 
Spanning-Tree-Protokoll ist immer noch 
allgegenwärtig und wird für Schleifenfrei-
heit in Layer-2-Topologien benötigt. Dabei 
ist auf eine homogene und konsequente 
Anwendung zu achten.

Verweis

[1] https://www.comconsult.com/wlan-bis-
zum-endgeraet-oder-ethernet/ 

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen.
 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
bien@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR
SIP-Trunk: Notruf, Fax und Netzdesign 
29.04.2021 Online
Alle Provider planen die Abschaltung des TDM-basierenden, klassischen Telefonnetzes (PSTN). Es geht nur noch darum, wann 
welcher Provider den PSTN-Service komplett einstellt. Somit müssen alle Unternehmen IP-basierende Anschlüsse an das öf-
fentliche Telefonnetz nutzen. Alle mittleren und großen Organisationen werden dazu SIP-Trunks verwenden. Daher ist es erfor-
derlich, dass sie sich mit Design, Technik und Sicherheit von SIP-Trunks befassen. Herausforderungen sind dabei zum Beispiel 
auch Notruf und Fax. 

Durch die Ablösung des ISDN-Dienstes müssen alle Kommunikationszugänge zum öffentlichen Telefonnetz auf IP umgestellt 
werden. Wir zeigen Ihnen, welche Fallstricke hierbei auftreten können und welche technischen Besonderheiten zu berücksichti-
gen sind.

Sie lernen in diesem Seminar:
• was sich mit SIP-Trunks ändert,
• welche Fallstricke bei Sonderanschaltungen zu erwarten sind,
• was bei FAX in All-IP-Netzen zu beachten ist,
• was bei Notruf zu beachten ist,
• wie Session Border Controller für die Sicherheit von SIP-Trunks eingesetzt werden,
• was der Provider anbietet,
• welche SIP-Trunk-Standards relevant sind und
• wie die Migration zu All-IP aussieht.

Referent: Markus Geller
Preis: 900,00 €

Weitere Details finden Sie hier: https://www.comconsult.com/sip-trunk/
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Veranstaltungskalender

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

Schwachstellenscanner – 
Grundlagen, Technik, Betrieb 
15.04.21

DNS in der Praxis: 
Hochverfügbarkeit, Cloud, DDI, 
Projekterfahrungen 20.04.21

Hybrid Cloud: 
RZ der neuen Generation 
26.04.-28.04.21

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte in Un-
ternehmensnetze 13.04.-14.03.21

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC 
26.04.-28.04.21

Sonderveranstaltung Netze 
12.04.-13.04.21

DNS – Struktur, Funktionen, Betrieb 
für Einsteiger 
19.04.21

Grundlagen der Funktechnik 
26.04.21

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign 
29.04.21

Aktuelle Online-Seminare in diesem Monat

Download hier: https://www.comconsult.com/dG42zV8e

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021

ComConsult Firmenkarte
• Die ComConsult Firmenkarte kostet 850,00 € netto
• Die Gültigkeit des Rabatts beginnt mit dem Tag der Bestellung für 12 Monate. 
 Rabattiert werden alle offen angebotenen Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum liegen.
• Sie erhalten mit der Bestätigung Ihrer Bestellung einen Code, der bei jeder 
 Veranstaltungsbuchung anzugeben ist. Wir gewähren Ihnen den Rabatt automatisch 

bei der Anmeldung. 
• Der Rabatt gilt nicht für Inhouse-Schulungen.
• Der Rabatt ist nicht mit anderen Vergünstigungen wie Paketpreise für Zertifizierun-

gen und Rahmenverträge kombinierbar.
• Bei Buchungen über andere Bildungsplattformen oder Seminarvermittler, 
 die Provision berechnen, kann der Rabatt nicht gewährt werden.
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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
03.05.-07.05.21 Online 
06.09.-10.09.21 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich 
betreiben
17.05.-19.05.21 Online
14.09.-16.09.21 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
07.06.-10.06.21 Online
04.10.-07.10.21 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

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

Paketpreis für ein 3-tägiges und drei 1-tägige Seminare: € 4.390,--* statt € 4.860,--* (Einzelpreise: € 1.890,--, drei Mal € 990,-*) 

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

VoIP und UC
17.05.-19.05.21 Online
21.09.-23.09.21 in Bonn

Grundlagen der Funktechnik
26.04.21 Online
14.09.21 in Bad Neuenahr

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
31.05.-02.06.21 Online
25.10.-27.10.21 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
04.05.-06.05.21 Online
04.10.-06.10.21 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
26.04.-28.04.21 Online
28.06.-30.06.21 Online
08.11.-10.11.21 in Bonn

Funktechniken für 
das Internet der Dinge (IoT)
09.06.21 Online
25.10.21 in Nürnberg

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
10.05.-11.05.21 Online 
07.09.-08.09.21 in Bonn
15.11.-16.11.21 in Nürnberg

Mobilfunk von 1G bis 5G
10.06.21 Online
26.10.21 in Nürnberg

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


