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Im Mai dieses Jahres haben wir in 

Berlin im Rahmen des „Best in 

eCommerce“-Wettbewerbs gleich 

18 erfolgreiche E-Commerce-Pro-

jekte ausgezeichnet. Darunter 

fand sich zum Beispiel der inter-

nationale Relaunch des „Beate 

Uhse“-Shops und dessen gleichzei-

tiger Umzug in die Microsoft 

„Azure“-Cloud. Eine andere Er-

folgsgeschichte handelte von der 

Neueröfnung eines Webshops für 

frischen Fisch. Geliefert wird dort 

zu dem vom Kunden erwünschten 

Termin – die Kühlkette wird nicht 

unterbrochen. 

Aber auch viele E-Commerce-

Projekte aus dem reinen Business-

Umfeld haben wir in Berlin vorge-

stellt. So gibt es mittlerweile kaum 

eine Branche, in die der Online-

Handel nicht Einzug gehalten hat. 

Bei Best in eCommerce gab es bei-

spielsweise Erfolgsstorys aus dem 

Lebensmittelhandel, dem Hard- 

und Softwarevertrieb, dem Büro-

bedarf, dem Elektronikbedarf, der 

Baubranche, dem Automobilhan-

del und der Bekleidungsindustrie. 

Hinzu kamen ergänzende Lösun-

gen, etwa zur Analyse der Abver-

kaufskanäle oder zur Anbindung 

der stationären Händler an eine 

zentrale Online-Bestell-Plattform.

Angespornt durch diese große 

Anfrage sahen wir uns ermutigt, 

mit Best in eCommerce in die 

zweite Phase zu gehen. Bereits am 

20. November werden wir in Mün-

chen die ersten neu eingereichten 

Case-Studys aus dem Online-

Handel vorstellen, aber natürlich 

können Sie Ihre erfolgreichen  

E-Commerce-Projekte nach wie 

vor bei uns einreichen. Alle Details 

dazu inden Sie unter: 

www.best-in-ecommerce.de

Best in eCommerce 2.0

Lexikon für das IT-Recht 2014/2015

Die fünfte Auflage dieses Arbeitsmittels für Geschäftsführer, EDV-Entscheider 
und IT-Verantwortliche in Firmen ohne eigene Rechtsabeilung enthält zahlreiche 
Neuerungen des IT-Rechts in der gewohnten kompakten Form. Stichwörter sind 
neu hinzugekommen, andere sind entfallen, kaum ein Text blieb unverändert. 

www.channelpartner.de/lexikon-it-recht

Editorial  
Dr. Ronald Wiltscheck, 

Chefredakteur  
von ChannelPartner

http://www.best-in-ecommerce.de/


Potenziale für Partner:

Sicherheitslösungen von Dell in 
Zusammenarbeit mit Intel
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stimmt, dass sie perfekt zusammenarbeiten 

und die Endgeräte, das Netzwerk sowie Daten 

und Unternehmensanwendungen, egal ob vor 

Ort oder in der Cloud, absichern – und das bei 

voller Erfüllung von Compliance-

Anforderungen sowie Unterstützung der IT-

Governance.

Um ein solches Portfolio an End-to-End-

Lösungen aufzubauen, hat Dell in den ver-

gangenen Jahren viel investiert und Firmen wie 

Sonicwall, Quest, AppAssure und Kace zuge-

kauft. Dell und Dell-Partner können ihren 

Kunden so ein komplettes Sicherheitspaket an-

bieten, das genau auf deren Anforderungen 

zugeschnitten ist. Sonicwall-Lösungen sichern 

Netzwerk und Endgeräte gegen Malware, Spam 

und Hackerangriffe, schützen die E-Mail-

Kommunikation und sorgen für einen sicheren 

Fernzugriff von Mobilgeräten auf Unterneh-

mensressourcen. Kace-Lösungen überwachen 

die Endgeräte und stellen die Verteilung von 

Systemupdates und Patches sicher, während 

Dell-Anwendungen das Identity- und Access-

Management (IAM) übernehmen. Für Anwen-

dungssicherheit sorgen die Lösungen von App-

Zudem ist Dell nach dem Rückkauf 

durch Unternehmensgründer Mi-

chael Dell nicht mehr an der Börse 

gelistet und kann seine langfristige 

Strategie umsetzen, ohne auf den 

Druck von Analysten und Sharehol-

dern reagieren zu müssen, die in al-

ler Regel eher kurzfristig ausgerich-

tete Interessen verfolgen. Bei Dell 

geht es nicht darum, Projekte mög-

lichst schnell abzuschließen, um die 

Quartalsergebnisse zu maximieren, 

sondern vielmehr um den nachhal-

tigen Aufbau eines stabilen Partner-

Netzwerks, in dem sowohl Dell als auch seine 

Partner gute Geschäfte machen.

Ein Beispiel ist der Bereich der IT-Sicherheit, 

wo Mitarbeiter mit Mobilgeräten und in Cloud-

Infrastrukturen gespeicherte Daten die IT-Ab-

teilungen aktuell vor große Herausforderungen 

stellen. Die Potenziale sind unverkennbar, etwa 

eine höhere Produktivität durch ortsunabhän-

gige Arbeit und eine bessere Auslastung der IT-

Ressourcen. Diese Vorteile jedoch gehen einher 

mit einer wachsenden Komplexität, steigenden 

Kosten und neuen Sicherheitsrisiken. Beim 

Kampf gegen neue Bedrohungen, cyberkrimi-

nelle Aktivitäten, Spam, Malware und Daten-

diebstahl nutzen viele Unternehmen allerdings 

Einzellösungen. Auf diese Weise werden mehr-

schichtige Strukturen und Verwaltungssilos ge-

schaffen, die Daten und Geräte zwar wirksam 

abschotten, aber eine nahtlose IT-Integration 

verhindern und die volle Ausschöpfung der Po-

tenziale, die Mobilgeräte und Cloud Computing 

bieten, verhindern.

Der „Connected Security“-Ansatz von Dell 

hingegen schützt die gesamte IT-Infrastruktur 

vor Bedrohungen von außen und von innen. 

Die Dell-Lösungen sind so aufeinander abge-

Assure und Quest, die auch für 

Backup- und Recovery-Prozesse so-

wie Desaster-Recovery und Replizie-

rung zuständig sind.

Viele der Lösungen sind als Hard-

ware, Software und auch Managed 

Service verfügbar, etwa die Appli-

ances von Kace und Sonicwall. Sie 

lassen sich als Hardware direkt beim 

Kunden aufstellen, aber auch als 

Software auf bestehender Hardware 

installieren oder als virtuelle Appliance bezie-

hungsweise Managed Service komplett von Dell 

oder einem Dell-Partner betreuen. Als Partner 

kann man so viel eigenes Know-how einbringen 

und ein langfristiges Geschäft aufbauen, wäh-

rend der Kunde nur so viel Verantwortung 

übernehmen muss, wie er will, die Betriebsko-

sten niedrig halten und sich auf sein Kernge-

schäft konzentrieren kann.

Da Dell nicht nur modulare und skalierbare 

Sicherheitslösungen bietet, sondern auch auf 

Standards setzt und einen offenen Ansatz ver-

folgt, lassen sich die Dell-Lösungen sehr gut in 

bestehende Infrastrukturen integrieren. Das 

schützt bereits getätigte Investitionen auf Kun-

denseite und erleichtert die Einführungspla-

nung, die Implementierung und den Betrieb. 

Ein auf Kundenanforderungen abgestimmtes 

Sicherheitspaket von Dell lässt sich leichter ein-

führen und effizienter betreiben als proprietäre 

Lösungen anderer Anbieter, die zudem oftmals 

nur einen Teilaspekt des Sicherheitsbereiches 

abdecken, etwa auf Client-Seite zwar Viren- 

und Spamschutz, aber kein zentrales Patch-Ma-

nagement oder eine flexible Datenverschlüsse-

lung anbieten.

Kontaktieren Sie uns noch 

heute unter dell.de/mehr

q

p

In den vergangenen Jahren hat sich Dell konsequent zu einem Anbieter von IT-Komplett lösungen 

mit Intel® bestehend aus Hardware, Software und Services entwickelt. Das birgt nicht nur für Dell 

selbst, sondern vor allem auch für Dell-Partner große Wachstumspoten ziale, denn für solche Lösungen 

eignet sich der klassische Direkt-Vertrieb nicht mehr.
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Der Elektronikver-

sender Cyberport ex-

pandiert stationär so 

stark wie kein ande-

rer Online-Händler. 

Mit der jüngsten Er-

öffnung des Multi-

Channel-Flagship-

stores in München umfasst das 

Store-Netzwerk bereits 14 Filialen. 

Doch das stationäre Wachstum 

hat seinen Preis: 2013 musste das 

Unternehmen einen Verlust von 

2,6 Millionen Euro verbuchen. 

Trotzdem kündigte Burda-Digi-

talvorstand Stefan Winners gegen-

über der „Wirtschaftswoche“ einen 

weiteren Ausbau des Store-Netzes 

des Tochterunternehmens Cyber-

port an: „Wir werden in Städten 

mit mehr als 500.000 Einwohnern 

in hochfrequentierten Lagen wei-

tere Stores aufmachen.“ Zunächst 

stehe die Eröffnung eines zweiten 

Ladens in Wien auf dem Pro-

gramm. An weiteren Standorten 

sei man zudem auf der Suche nach 

geeigneten Immobilien. Die „Wirt-

schaftswoche“ sprach in diesem 

Zusammenhang gar von einem 

„Angriff auf Media Markt und Sa-

turn“.

Wie Winners ankündigte, plane 

Burda zusätzlich zu Cyberport 

weitere Zukäufe im großen Stil. 

Der Medienkonzern scanne den 

Markt kontinuierlich nach neuen 

Beteiligungsmöglichkeiten. Beson-

ders im Fokus stünden für Burda 

dabei Vergleichsportale und E-

Commerce.    MH

Cyberport

Weitere Stores  
angekündigt

Wenn Enterprise-Kunden von 

Windows ab dem 1. Dezember das 

neue Bundle Enterprise Cloud Sui-

te (ECS) beziehen, können sie 

Microsoft

Windows-Lizenzierung 
pro Nutzer

Seit über 20 Jahren bietet VUD 

nun schon Dienstleistungen rund 

um den PoS, insbesondere im Re-

tail, an. 

Nun 

schließt 

sich das 

Münchner 

Unterneh-

men der 

Agentur-

gruppe 

Mehrheitsanteile verkauft

VUD wird Teil von 
Vertikom

Sven Heinsen (Foto), 

bereits seit fünf Jah-

ren Mitglied der deut-

schen Geschäftslei-

tung bei Dimension 

Data, übernimmt ab 

sofort die Position des 

CEOs in Deutschland. 

Zugleich wird der 

45-Jährige federfüh-

rend die Integration aller Ge-

schäftseinheiten aus der im Febru-

ar 2014 erfolgten Übernahme der 

ehemaligen deutschen Nextira-

One-Geschäftseinheiten vorantrei-

ben. Heinsen folgt auf Herbert Bo-

ckers, der zum 1. Oktober 2014 als 

Chief Operating Officer (COO) zu 

Dimension Data Asia Pacific nach 

Singapur wechselte (ChannelPart-

ner berichtete). In der Interims-

phase hatte Andrew Coulsen, CEO 

für Europa, das Deutschland-Ge-

schäft verantwortet.    RW

Dimension Data

Neuer Vorstand in 
Deutschland

Windows 7 oder Windows 8 erst-

mals pro Nutzer (statt wie bislang 

pro Gerät) in Lizenz nehmen. 

Denn das Bundle enthält Office 

365 E3, die Enterprise Mobility 

Suite (EMS) und die erwähnte 

neue Pro-Nutzer-Lizenz von Win-

dows mit Software Assurance.

Volumenlizenzkunden können 

im Rahmen der ECS eine Geräte-

lizenz von Windows auf einen Nut-

zer „ummünzen“. Dieser Nutzer 

darf dann von beliebigen Endgerä-

ten aus auf eine Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) zugreifen so-

wie Windows 7 oder 8 Enterprise 

auf mehreren Geräten installieren 

und benutzen. Die neue Lizenzie-

rungsmöglichkeit stellt damit ei-

nen wichtigen Sinneswandel von 

Microsoft dar.

Außerdem hat Microsoft be-

kannt gegeben, dass Nutzer, die 

mit Windows 7 arbeiten, auf Win-

dows 10 upgraden werden können. 

Wobei mit „Upgrade“ gemeint ist, 

dass Einstellungen und die instal-

lierten Programme mit übernom-

men werden. In der Vergangenheit 

hatte das bei Microsoft nur mit 

der jeweils direkten Vorversion 

funktioniert.

Weitere Änderung: Microsoft 

trennt sich vom Namen „Lync“ 

und benennt seine Unified-Com-

munications-Lösung in „Skype for 

Business“ um.          cw/TÖ

Vertikom an, die dafür Mehrheits-

gesellschafter an VUD wurde.

VUD soll nun voll in DialogFeld 

Sales und damit in den Kern der 

Vertikom-Gruppe integriert wer-

den. Die Sales-Sparte besteht bis-

her aus DialogFeld Sales mit 

Standorten in Frankfurt, Nürn-

berg, Hamburg und Berlin. Durch 

die Agentur pi-five mit Sitz in 

Wien und Zürich ist die Sales-

Sparte zudem in der gesamten D-

A-CH-Region vertreten. „Mit 

VUD haben wir einen erfahrenen 

Sales-Partner für uns gewinnen 

können“, freut sich Gert Pieplow in 

seiner Funktion als Geschäftsfüh-

rer von DialogFeld Sales und CSO 

der Gruppe. Durch die VUD-Inte-

gration sei man nun mit einem 

weiteren Standort in München 

vertreten.

Sigi Pfeffer (Foto), der VUD 

aufgebaut hat, wird weiter im Un-

ternehmen tätig sein.            AWE



Eine Studie von Pricewater-

houseCoopers (PwC) erhärtet die 

Erkenntnis, dass nur solche Händ-

ler künftig erfolgreich sein werden, 

die eine funktionierende Multi-

Channel-Strategie haben. Schon 

im Titel ihrer Untersuchung ma-

chen die Berater klar, dass im 

Handel nichts bleibt, wie es einmal 

war: „Total Retail. Wie der Multi-

Channel-Konsum das Geschäfts-

modell des Handels von morgen 

verändert.“

PwC verfolgt mit dieser Unter-

suchung das Ziel, „die wichtigsten 

Erwartungen von Online-Käufern 

in Deutschland aufzuzeigen“. Hie-

raus würden sich folgerichtig die 

Anforderungen an die Geschäfts-

modelle der Zukunft ableiten. Man 

darf hinzufügen, dass die Kunden-

wünsche letztendlich auch auf die 

Strategien der IT-Verantwort-

lichen durchschlagen.

Preis-Leistungs-Verhältnis  

ist wichtig

Die Studie, bei der 1.005 repräsen-

tativ ausgewählte Online-Käufer 

befragt wurden, kommt zu teils 

durchaus überraschenden Ergeb-

nissen: Wohl nicht wenige würden 

darauf tippen, dass Online-Käu-

fern die Preise besonders wichtig 

sind. Und in der Tat: Gut drei 

Viertel der Befragten gaben an, 

ein gutes Preis-Leistungs-Verhält-

nis sei entscheidend. Noch wich-

tiger für die Händlerwahl ist aber 

die Attraktivität des Angebots:  

86 Prozent priorisierten die Aus-

sage „Ich mag die Produkte (sie 
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Der richtige Vertriebsweg

Kunden geben  
den Takt vor

Mit dem Internet und den sozialen Netzwerken sind  

neue Kommunikations- und Vertriebskanäle entstanden. 

Kunden erwarten, dass sie dort gehört werden. Sind  

deutsche Handelsunternehmen darauf vorbereitet?
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