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Die Plattform ist nicht nur für die Mitglieder im Verbund offen, 
sondern jeder interessierte Unternehmer kann an unseren Schu-
lungen teilnehmen. Die Vereinfachung der Suche nach qualifi-
zierten Seminaren gelingt mit der Bündelung aller Angebote auf 
einer einzigen zentralen Plattform. 

Das Besondere hieran ist, dass nicht nur Seminare aus dem TK und 
IT Bereich angeboten werden, sondern auch aus Unternehmens 
begleitenden Bereichen, wie z.B. Recht, Personalentwicklung, 
Betriebswirtschaft oder Controlling. Wir vereinfachen Ihre Suche 
nach qualifizierten Seminaren mit der Bündelung aller Angebote 
auf einer einzigen zentralen Plattform. 
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comTeam stellt eine Schulungsplattform unter https://comteam-seminare.de bereit. Das Besondere 
ist, dass nicht nur Seminare aus IT und TK angeboten werden. Es werden unternehmensbegleitende 
Bereiche wie Recht, Personalentwicklung, Betriebswirtschaft, Kommunikation u.v.m. abgebildet.

Weiterbildung für Führungskräfte, Vertiebsmitarbeiter,  
Techniker & Auszubildene im Systemhausgeschäft

Wissen von Profis für IT Profis.

/ ADVERTORIAL
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Das Technologie Netzwerk comTeam steht für rund 800 
Unternehmen mit Fokus auf den Mittelstand. Unter-
nehmen, die dem comTeam-Verbund angehören, 
profitieren von zahlreichen Leistungen. Diese sind unter 
anderem: ein zentrales Marketing, ein bundesweites Projekt- 
und Servicenetzwerk, einen persönlichen Betreuer uvm.

comTeam Systemhaus GmbH
Mündelheimer Weg 40 - 40472 Düsseldorf
Telefon 0211 . 4156 767
fkautz@comteam.deKO
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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der EFIT im Jahr 2019. In 
diesem Jahr gehen auch wir einen weiteren Schritt in Richtung Digita-
lisierung und erscheinen künftig hauptsächlich als digitaler Blätter-
katalog. Denn die wenigstens möchten in der heutigen Zeit noch ein 
gedrucktes Magazin lesen, wenn man dieses ganz einfach von unter-
wegs auf einem mobilen Endgerät öffnen und lesen kann. 

Neben einem spannenden Artikel passend zum Thema Digitalisierung, 
haben wir uns auch in dieser Ausgabe eine interessante Artikelaus-
wahl für Sie ausgedacht.

Einer unserer Artikel befasst sich mit dem 3D-Druck und gibt Auf-
schluss darüber, wo dieser heutzutage eingesetzt wird. Die Pro-
dukte, die Sie mit dem 3D-Druck erzeugen können, sind nicht mehr 
nur „Prototypen“ sondern können mit ihrer Qualität wie fertige End-
produkte überzeugen. Lesen Sie alles weitere im Artikel „Gute Per-
spektiven in 3D“.

Was stellen Sie sich unter dem Thema „Roboter im Büro“ vor? Es sind 
keine Roboter gemeint, die die Arbeit eines Mitarbeiters übernehmen 
können und zukünftig in Büros herumfahren werden. Hier möchten 
wir Ihnen einen Einblick geben, wie Software-Roboter die Produkti-
vität steigern können. Diese Technik nennt sich Robotic Process Au-
tomation (kurz RPA). Den vollständigen Artikel finden Sie auf Seite 6.

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, viel Freude beim 
Lesen. Wir freuen uns, Sie auch zu dieser Ausgabe der EFIT wieder be-
grüßen zu dürfen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Ansprech-
partner zu allen Fragen der EFIT gerne zur Verfügung.

Über Ihre Anregungen und Themenvorschläge, die Sie gerne an:
partner@comteam.de senden können, sind wir immer dankbar. 
 

Sven Glatter
Geschäftsführer
comTeam Systemhaus GmbH   
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Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier will Deutschland „einen Platz 

als führendes Digitalland erkämpfen“. Sei- 
ne Aussage zeigt: Das Thema Digitalisierung 
ist in der obersten Ebene der Politik an-
gekommen. Gefühlt täglich ist vom Begriff 
„Digitalisierung“ zu lesen, und die Google-

Suchanfragen dazu haben seit 2014 um das 
zehnfache zugenommen.
 
Auch bei kleinen und mittelständisch Be-
trieben ist die Digitalisierung inzwischen 
zur Aufgabe geworden. „Die Notwendigkeit  
sollte inzwischen klar sein“, sagt Christian  

Scherzer, Key-Account Manager beim Hil- 
desheimer Softwarehersteller DATANAUT. Er 
ist überzeugt: Jedes Unternehmen kann und 
sollte sich mit guten IT-Lösungen optimie-
ren und für die Zukunft besser aufstellen. 
Er räumt aber ein, der Begriff Digitalisie-
rung sei schwammig und unkonkret. Und: 

Christian Scherzer vom Softwarehersteller DATANAUT ist überzeugt, dass die Digitalisierung jedem 
Unternehmen helfen kann. Man muss sie allerdings konkret und individuell umsetzen und vorher die 
Bedingungen sorgfältig analysieren. Sonst bleibt der Begriff ein reines Marketing-Instrument.

Digitalisierung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 

„Jeder kann zum 
Amazon seiner Branche werden“
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Digitalisiert wird schon seit Jahrzehnten, 
nicht erst seit ein paar Jahren.
 
In diesem Sinne kann er vor allem kleine-
ren Unternehmen zwei Bedenken nehmen: 
Erstens kann „Digitalisierung“ auch bedeu-
ten, im Kleinen etwas zu verbessern, das 
Unternehmen konkret hilft, ohne alles re-
volutionieren zu müssen. Zweitens stünde 
Digitalisierung nicht (unbedingt) für hoch-
komplexe, teure, womöglich auf Deep  
Learning basierende Informationstechnik, 
die schier unglaubliche Aufgaben erledigt.
 
Nein. Vielmehr bedeute der Begriff das, 
wofür er schon immer stand, sagt Christian 
Scherzer: Mithilfe von digitalen Lösungen, 
zum Beispiel einer passenden Software, 
Abläufe in Unternehmen verbessern und 
Probleme lösen, die sich analog nicht lö-
sen lassen. Etwa wenn der Mechaniker 
neuerdings mit einem Tablet zum Kunden 
fährt, mit dem er auf alle Maschinen- und 
Kundendaten, technische Zeichnungen, 
Wartungsintervalle und aktuelle Ersatzteil-
verfügbarkeiten Zugriff hat. Vorher musste 
er für solche Informationen in der Firma 
anrufen. Oder wenn der Agrar-Dienstleister 
für den Versand seines Newsletters mit In-
formationen etwa über Wetter- und Dünge-
Bedingungen nicht mehr diverse Schritte 
per Hand erledigen muss und jetzt alles viel 
schneller geht.
 
Größe von Amazon schreckt ab
 
Auch wenn große Unternehmen wie Ama-
zon manchmal einen anderen Eindruck er- 
wecken: Dass Amazon so erfolgreich ist, 
liegt nicht an einer Zauberformel oder ei-
ner Super-Software, die in Geheimlaboren 
entwickelt wird, sagt Christian Scherzer. 
Auch Amazon arbeite mit Informations-
technik und – um beim Begriff zu bleiben 
– einer Digitalisierung, die im Prinzip jedes 
Unternehmen einsetzen kann.
 
Amazon ist deshalb einerseits ein schlech-
tes Beispiel für die Digitalisierung, weil vie- 
le Unternehmer die Größe abschreckt und  
sie besorgt sind: So groß wie Amazon will/
kann ich nicht werden. Christian Scherzer  
sagt: Muss ja auch nicht. Andererseits kann 
Amazon aber auch ein gutes Vorbild sein – 
weil das Unternehmen die Digitalisierung 
weit über die Online-Shop-Funktion hinaus 
nutzt. Deshalb sagt Christian Scherzer von 

DATANAUT auf Vorträgen und Konferenzen 
gerne den Satz: „Jeder kann zum Amazon 
seiner Branche werden.“ Was – nochmal – 
nicht bedeutet, dass jedes Unternehmen 
zum Weltkonzern werden muss, um digitale 
Lösungen erfolgreich für sich nutzen zu 
können.
 
„Weil das alle machen“ ist keine 
gute Motivation
 
Wie also anfangen mit dem Projekt Digi- 
talisierung? Christian Scherzer empfiehlt  
Unternehmen ein paar grundlegende Ge- 
danken zum Thema, bevor es richtig los-
geht. „Sie sollten sich die Frage beantwor-
ten, warum sie das überhaupt machen wol- 
len.“ Und die Antwort „weil das alle ma-  
chen“ sei eine ziemlich schlechte. Bessere
Gründe könnten sein: 

• Die Kunden haben Anforderungen, die  
 das Unternehmen bisher nicht erfüllen  
 kann.

• Es gibt konkrete Baustellen, also Prozesse, 
 die nicht gut laufen, die zu schlechten Er- 
 gebnissen führen oder einfach ressourcen- 
 aufwändig und langsam sind.

• Unentdeckte Baustellen könnten eben- 
 falls Motivation sein, sich mit Digitalisie- 
 rung zu beschäftigen. Hier geht es weni- 
 ger um die Lösung eines konkreten Pro-  
 blems, sondern darum, Verbesserungs-  
 potenzial zu erkennen bei Prozessen, die  
 eigentlich schon gut eingestellt sind.

• „Und dann könnte man sich auch fragen,  
 wie es ganz anders laufen könnte“, sagt  
 Christian Scherzer. Wie könnte zum Bei- 
 spiel ein Unternehmen die Geschäfts- 
 felder erweitern, obwohl alle Ressourcen  
 schon zu 100 Prozent ausgelastet sind?  
 Vielleicht ist das möglich, ohne diese zu  
 erweitern, also Mitarbeiter einzustellen  
 oder Maschinen zu kaufen. Digitalisierung  
 könnte eine Option sein.
 
Der nächste Schritt kann dann darin be-
stehen, einen IT-Dienstleister zu kontaktie-
ren und die Umsetzbarkeit zu besprechen. 
Aber: Unternehmen sollten sich vorher ge-
nau fragen, ob sie wirklich bereit sind für 
diesen Schritt. Denn der könnte bedeuten, 
dass für eine gewisse Zeit zum Beispiel 
Mitarbeiter gebunden sind und weniger 

für das operative Geschäft zur Verfügung 
stehen. „Das ist auch ein Grund, warum  
man sich um das Thema nicht kümmert“, 
sagt Christian Scherzer. „Viele Unterneh-
men haben die Auftragsbücher voll und 
kommen nicht dazu.“ Dabei sei eine wirt-
schaftlich gute Situation eigentlich genau 
der richtige Zeitpunkt, sich für die Zukunft 
zu stärken.
 
Seriöse Anbieter starten mit Analyse
 
Der Kontakt zum IT-Dienstleister kann sehr 
unterschiedlich ablaufen. „Manche würden 
einem direkt große Projekte aufschwatzen“, 
sagt Christian Scherzer. Seriöse Anbieter 
würden erstmal die Ist-Situation analysie-
ren. Besonders gut funktioniere das zum 
Beispiel in einem Technologieverbund, weil 
dort alle Kompetenzen von Software über 
Hardware bis IT-Sicherheit gebündelt sind.  
Wie der Digitalisierungsprozess am Ende 
konkret aussieht, ist ebenfalls sehr indivi-
duell. Für große Projekte lässt sich viel Geld 
ausgeben. Das muss aber nicht sein: Auch 
kleine IT-Lösungen können im Alltag große 
Verbesserungen bringen. „Man kann das 
Schritt für Schritt machen. Viele sind ab-
geschreckt, weil sie vom Ende her denken 
und dann ein Mammut-Projekt vor Augen 
haben“, sagt Christian Scherzer.
 
Digitalisierungs-Flatrate: Schritt für 
Schritt bei festen Kosten
 
Sein Unternehmen DATANAUT hat unter an-
derem deswegen eine Art Flatrate-Modell 
entwickelt. Die Kunden vereinbaren Ziel-
vorgaben, was beispielsweise in den kom-
menden drei Monaten umgesetzt werden 
soll. Dafür zahlen sie DATANAUT monatlich 
einen vereinbarten Betrag und bekommen 
dafür die feste Zusage, dass die verein-
barten Ziele erreicht werden, alle nötigen 
Betriebslizenzen und einen unbegrenzten 
Support. Das ist wie eine eigene IT-Abtei-
lung im Haus zu haben.
 
Der Kunde kann monatlich kündigen und 
geht somit ein überschaubares Risiko ein. 
Auch deshalb könnte das Flatrate-Modell 
helfen, die Scheu vor der Digitalisierung 
zu verlieren: Für Unternehmen sind die Ko-
sten transparent und planbar. Die Digitali-
sierung könnte sozusagen als Kostenstelle 
verstanden werden - wie Personalkosten 
oder die Wartung der Maschinen.  /
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In Werkshallen schreitet die Automatisie-
rung durch Roboter voran. Es sind längst 

nicht mehr nur Großunternehmen, die sich 
Roboter leisten können, um die Produktivi-
tät zu steigern. Doch jenseits der Produkti-
on sinkt die Produktivität in vielen Fällen. In 
der Finanz- und Versicherungsbranche sei 
die Produktivität zwischen 2009 und 2015 
um zehn Prozent gefallen, sagt David Moss, 
Gründer des britischen Unternehmens Blue 
Prism, in einem online verfügbaren Vortrag 
aus der TEDx-Reihe. Das heißt: Verwal-
tungs- und Dienstleistungsprozesse dauern 
länger, werden dadurch teurer, und das wie-
derum verschlechtert den Service aus Sicht 
des Kunden. Aber David Moss und andere 
IT-Experten haben eine Lösung parat: Ro-
boter sollen Prozesse effizienter machen.

Robotic Process Automation, kurz RPA, 
heißt die Technik dahinter. Darunter sollte 
man sich keine mechanischen Roboter vor-
stellen, die zwischen den Angestellten an 
Schreibtischen sitzen, sondern vielmehr 
Software-Prozesse. Allerdings haben diese 

Roboter durchaus ihre eigenen Computer. 
Und auch wenn dies virtuelle Maschinen 
ohne angeschlossene Maus und Tastatur 
und ohne Monitor sind, benutzen die Ro-
boter Maus, Tastatur und Monitor in virtu-
eller Form. Sie werten die Signale aus, die 
eigentlich an den Bildschirm geschickt wer-
den würden und können so mit Fenstern 
und Formularen umgehen.
 
Neues Team entlastet Support
 
So können sie monotone und zeitrauben-
de Arbeiten erledigen, etwa eingehende 
Rechnungen auswerten und die Beträge 
in das Buchhaltungssystem eintragen. Die 
menschlichen Mitarbeiter könnten sich 
dann auf wichtigere Aufgaben konzentrie-
ren, bei denen ihr Urteilsvermögen gefragt 
ist und Entscheidungen gefällt werden 
müssen. Man solle sich RPA-Systeme als  
ein zusätzliches Team vorstellen, das ein-
fache, repetitive Tätigkeiten erledigt, sagt 
David Moss. Menschen könnten diese Auf-
gaben an die Roboter delegieren und wenn 

die Roboter eine menschliche Entscheidung 
brauchen, delegieren sie die Aufgabe zu-
rück. Manche Support-Tickets etwa können 
aber auch vollkommen selbstständig durch 
RPA erledigt werden, ohne dass Menschen 
überhaupt von ihrer Existenz erfahren. Ein 
Beispiel sind Anfragen an den Support 
wegen vergessener Passwörter – was laut 
dem Marktforschungsunternehmen Gart-
ner 40 Prozent aller Support-Anfragen aus-
macht.
 
RPA kommt immer da zum Einsatz, wo es 
keine Programmierschnittstelle oder API 
zwischen verschiedenen Programmen gibt, 
Softwarelösungen also nicht dafür gemacht 
sind, Daten miteinander auszutauschen. Sie 
sind verhältnismäßig einfach zu program-
mieren und leicht an veränderte Prozesse 
anzupassen. Im einfachsten Fall lernen sie 
von einem menschlichen Mitarbeiter, in-
dem sie ihm beim Erledigen der jeweiligen 
Aufgabe über die Schulter gucken – virtuell, 
natürlich. /

Automation gibt es in Verwaltungs- und Dienstleistungsprozessen bisher verhältnismäßig 
wenig. Software-Roboter können das ändern und so die Produktivität steigern.  

Automatisierung 

Roboter im Büro

108736582 | © Viacheslav Iakobchuk - Fotolia.com
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Vom Betriebssystem
zur modernen Arbeitswelt.

2009: Betriebssystem. 2019: Moderne Arbeitswelt

Am 14.01.2020 endet der Support von Windows 7. Damit wird es keine Sicherheitsupdates oder 
Aktualisierungen und keinen technischen Support mehr geben. Setzen Sie jetzt zum Sprung vom 
Betriebssystem in die moderne Arbeitswelt an. Wechseln Sie zu Windows 10 Pro und damit:

•	zum	produktivsten	Windows	aller	Zeiten1: Intelligente Tools ermöglichen Ihren Mitarbeitern
	 Aufgaben	schneller	zu	erledigen,	kreativer	zu	sein	und	effizienter	zusammenzuarbeiten.

•	zum	sichersten	Windows	aller	Zeiten2:	Intelligente	Sicherheitsfunktionen	schützen	pro-aktiv
	 Ihre	Benutzeridentitäten,	Geräte	und	Unternehmensdaten.

•	und	zu	einem	Windows-PC	mit	den	geringsten	Betriebskosten	aller	Zeiten3: Einfachere 
	 Verwaltung,	Bereitstellung	und	Updates	Ihrer	Geräte	sparen	Zeit	und	reduzieren	die	Kosten.

Der	Umstieg	ist	einfacher	als	Sie	denken:	99	Prozent	aller	Windows	7	Anwendungen	laufen	auch	
unter	Windows	10	Pro.	Gleiches	gilt	für	die	meisten	Peripheriegeräte	und	Zubehör,	gleichgültig	ob	
kabelgebunden	oder	drahtlos.	Neueste	Peripheriegeräte	wie	3D-Drucker,	Bluetooth-Low-Energy-	
und	WiFi-Direct-Geräte	verbindet	Windows	10	Pro	direkt.

1)	Neue	PCs	ermöglichen	um	bis	zu	65	Prozent	schnelleres	Multitasking	als	fünf	Jahre	alte	PCs.	Gemessen	mit	
SEG562,	einer	Office-Produktivitäts-	und	-Multitasking-Workload	mit	Microsoft	Word*	(als	PDF	speichern),	Excel*	
(neu	berechnen),	PowerPoint*	(Folien	sortieren)	und	NXPowerLite	Desktop*	(Inhalte	mit	Office-Dokumenten	
verkleinern,	ähnlich	wie	Komprimierung),	während	der	Wiedergabe	von	Videos	im	Hintergrund	(Simulation	der	
Wiedergabe	einer	Unternehmensschulung	oder	eines	Webcasts).

2)	Mit	Windows	10	reduzieren	Sie	Sicherheitsvorfälle,	die	den	Einsatz	der	IT-Abteilung	erfordern,	um	bis	zu	33	
Prozent.	The	Total	Economic	Impact™	of	Microsoft	Windows	10,	Forrester,	2016

3)	PCs,	die	älter	als	vier	Jahre	sind,	kosten	nicht	nur	Geld,	sondern	auch	Zeit:	Sie	verursachen	2,7		Mal	mehr	
Kosten	als	ein	neuerer	PC	und	bieten	112	Stunden	weniger	Produktivität.	SMB	PC	Study,	TechAisle,	2018
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Der Einstieg ist nicht ohne Hürden – 
schon der Name ist für deutsche Mut-

tersprachler nicht ganz einfach: Azure, ge-
sprochen eher „Äscher“. Und auch sonst 
ist Azure auf den ersten Blick schnell über-
fordernd. „Stellen Sie sich Azure als großen 
Baukasten vor, mit Server-, Datenbank- und 
Backup-Bausteinen“, sagt Claus Dahms, 
Vertriebsmitarbeiter bei der Kutzschbach 
Innovations GmbH in Augsburg. „Aus die-
sen Bausteinen können Sie sich Ihre Infra-
struktur zusammenstellen.“ Mehr als 100 
verschiedene Bausteine umfasst das Sys-
tem – von Server-, Speicher- und Netzwerk-
Komponenten über Tools zum Erstellen von 
Apps und Governance-Anwendungen bis 
hin zu Internet-der-Dinge- und Künstliche-
Intelligenz-Komponenten.

Doch jemand wie Claus Dahms kann helfen, 
die richtigen Bausteine sinnvoll zusam-
menzusetzen. Er analysiert die Bedürfnisse 
seiner Kunden und findet für jedes Unter-
nehmen das passende Azure-Angebot. „Für 
ein Startup kann die Cloud besonders inte-
ressant sein, weil die Anschaffungskosten 
niedrig sind“, sagt Dahms. Zudem sei bei 
jungen Unternehmen der IT-Bedarf schwer 
abzuschätzen. In der Cloud können sie 
dann, je nachdem wie gut der eigene Ser-
vice bei den Kunden ankommt, Ressourcen 
mit wenigen Klicks hinzubuchen: „Einer un-
serer Kunden nutzt Azure als Backend für 
seine Web App. Dort lassen wir automatisch 
weitere Maschinen bereitstellen, wenn es 
einen Ansturm gibt.“ Ein inzwischen schon 
klassischer Anwendungsfall.
 
Ersatz-Server binnen Minuten
 
Etablierte Unternehmen mit einer soliden, 
eingefahrenen Infrastruktur haben seltener 
Bedarf für derartige Flexibilität. Für sie kann 
es aber sinnvoll sein, eine Kombination aus 
eigener Hardware und Cloud-Infrastruktur 

zu nutzen. Claus Dahms identifiziert bei-
spielsweise oft den Bedarf, wichtige Back-
ups auszulagern. „Sie können etwa Backups 
nur von gewissen Virtuellen Maschinen in 
Azure ablegen. Im Notfall können Sie die 
VMs dann bei Azure hochfahren.“ Fällt zum 
Beispiel die virtuelle Telefonanlage aus, 
steht so innerhalb von Minuten Ersatz be-
reit.
 
Andere nutzen Azure als Test-Plattform. 
Man könne dort mit einer ganz anderen 
Denkweise arbeiten, sagt Dahms: dem 
Wegwerf-Prinzip. „Wenn etwas nicht klappt, 
kann ich es einfach wegschmeißen und 
nochmal von vorn anfangen.“ Das ist hilf-
reich, um etwa Auswirkungen einer Daten-
migration oder eines Updates zu testen, 
bevor die Neuerungen auf den Produktiv-
systemen ausgerollt werden.
 
Microsoft-Welt mit vielen Schnittstellen
 
Azure bietet vor allem für Unternehmen 
Vorteile, die ohnehin schon auf Microsoft-
Produkte setzen. Vorhandene Lizenzen, 
etwa für Windows-Server, lassen sich in 
die Cloud übertragen, sodass keine neue 
Lizenz erworben werden muss. Wer Office 
365 nutzt und Zugriffsrechte per Active Di-
rectory verwaltet, hat die Rechtestruktur 
für alle Mitarbeiter automatisch auch in 
Azure zur Verfügung. Wer auf welche Cloud-
Ressourcen Zugriff hat, lässt sich so leicht 
einstellen.
 
Gleichzeitig ist Azure aber kein abgekap-
seltes Microsoft-Universum. „Das war viel-
leicht vor ein paar Jahren so“, sagt Claus 
Dahms, „aber inzwischen gibt es Schnitt-
stellen in jegliche Richtungen.“ So haben 
Kunden bei Azure die Wahl zwischen Win-
dows-Servern und Microsoft-SQL-Daten-
banken und beispielsweise verschiedenen 
Linux-Betriebssystemen und einer Oracle-

Datenbank. „Microsoft empfängt jeden mit 
offenen Armen“, so Dahms.
 
Datenschutz und Kosten
 
Ein wichtiges Thema ist für deutsche Unter-
nehmen oft der Datenschutz. Immer noch 
gibt es deshalb hierzulande eine größe-
re Zurückhaltung auf Cloud Computing zu 
setzen. Um dem entgegenzuwirken, hat-
te Microsoft zusammen mit T-Systems die 

Cloud Computing kann Kosten sparen und Flexibilität erhöhen. Ein Anbieter ist Microsoft mit seiner 
Azure-Plattform, die für fast jedes Unternehmen attraktive Cloud-Bausteine bietet.
 

Azure 

Microsofts 
Server-Baukasten
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Microsoft Cloud Deutschland gestartet – re-
lativ abgekapselt vom übrigen Azure-Uni-
versum mit Rechenzentren in 54 Regionen 
weltweit. Doch diese datenschutzfreundli-
chere Azure-Variante, die etwas teurer war 
als der Standard-Azure-Baukasten, wurde 
wohl nicht ausreichend angenommen: Seit 
Herbst ist die Microsoft Cloud Deutschland 
für Neukunden geschlossen. Dennoch fin-
det Claus Dahms: „Microsoft ist sehr um-
triebig, was Datenschutz angeht, und legt 
beispielsweise transparent dar, welche Da-

tentypen zwischen Rechenzentren transfe-
riert werden.“ Das seien beispielsweise Zu-
gangsdaten, damit Kunden weltweit auf ihre 
Cloud-Dienste zugreifen können. Unterdes-
sen hat Microsoft angekündigt, dieses Jahr 
zwei eigene Rechenzentren in Deutschland 
zu eröffnen – zu den genauen Konditionen 
ist aber nichts bekannt. „Es gibt natürlich 
auch immer die Option, die eigenen Daten 
selbst zu verschlüsseln“, sagt Claus Dahms, 
merkt aber auch an, dass Microsoft sich 

verpflichtet hat, die DSGVO mit dem Inkraft-
treten zu erfüllen.
 
Die Kosten für Cloud-Dienste sind notorisch 
schwierig zu kalkulieren – generell wird pro 
gespeichertem Gigabyte und pro genutzter 
Prozessorminute abgerechnet. Das läuft da- 
rauf hinaus, dass wer nur kurz etwas aus-
probiert und die virtuelle Maschine dann 
wieder zerstört, fast nichts zahlt, und wer 
dauerhaft Cloud-Infrastruktur nutzt, mehr 
zahlt als bei eigener Hardware. Doch wie 

viel am Ende genau auf der Rechnung steht, 
kann auch Claus Dahms seinen Kunden 
nicht immer sagen. „In der Angebotsphase 
lässt sich nicht immer bestimmen, wie hoch 
später die Auslastung sein wird“, erklärt er. 
Wer die Flexibilität der Cloud nutzen möch-
te, muss auch bei der Kalkulation etwas 
Flexibilität mitbringen.
 
Über die Zeit werden Azure-Dienste gün-
stiger, unter anderem weil neue Bausteine 

hinzukommen. Komplexe Anwendungen,      
die sich Kunden zuvor aus einzelnen Bau-
steinen selbst zusammensetzen mussten, 
wer-den dann als neuer Dienst „out oft the 
box“ angeboten, wie Claus Dahms sagt – 
als neuer Baustein, der mehrere einfache 
Bausteine ersetzt also. „Das macht es ein-
facher, schlanker, billiger.“
 
Sein Arbeitgeber Kutzschbach Electronic 
GmbH & Co. KG in Nördlingen fährt ein hy-
brides Modell aus Server und Speichersys-

temen und ergänzt diese Umgebung mit 
Bausteinen aus der Cloud. Kutzschbach 
INNOVATIONS GmbH in Augsburg ist kom-
plett in die Cloud ausgelagert; größtenteils 
mit Azure und O365 und hat nur noch eine 
Firewall und die entsprechenden Endgeräte 
vor Ort.  /
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Während klassische Papierausdrucke auf-
grund von Digitalisierungsmaßnahmen leicht 
rückläufig sind, wächst der 3D-Druck kräftig. 

Die Technologie deckt dabei ein immens 
breites Spektrum ab: Von der maßstabs-

getreuen Figur für Modellbauer über den 
Bildungs- und Forschungsbereich bis hin 

zu individuell angepassten Prothesen und 
Implantaten in der Medizin.

3D-Druck überzeugt technisch immer mehr 

Gute Perspektiven in 3D

10
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Eigentlich ist die 3D-Drucktechnologie 
schon ein alter Hut: Der erste 3D-Dru-

cker kam 1988 auf den Markt. Etwa seit 
2010 sind sogenannte Fused Deposition 
Modeling (FDM) Drucker zu erschwingli-
chen Preisen für den Heimbedarf erhält-
lich. Erste, gewerbliche Einsatzbereiche für  
den 3D-Druck waren der Motorsport und 
der Flugzeugbau, wo mittels 3D-Druckern 
Prototypen von Bauteilen erstellt wurden.  
Das sparte Zeit und Geld im Vergleich zum 
händischen Modellbau oder dem Model- 
lieren von Design-Entwürfen.
 
Waren anfangs Haltbarkeit und Stabilität 
noch nicht sonderlich hoch, konnte die 
Qualität über die Jahre durch stetige Ver-
besserungen der Maschinen, neue Druck- 
materialien, sowie mithilfe der immer lei-
stungsfähigeren  Computertechnologie mas- 
siv gesteigert werden. So kommen heute 
viele 3D-Druckobjekte nicht mehr nur als 
Prototypen aus der Druckmaschine. Viel-
mehr erfüllen sie bereits die Kriterien für 
ein fertiges Endprodukt. Weil die Grenzen 
zwischen der Fertigung von Prototypen und 
fertigen Endprodukten kaum noch existie-
ren, spricht man beim 3D-Druck auch von 
Rapid Manufacturing (zu deutsch „schnel-
le Produktion“) und Direct Manufacturing 
(„direkte Produktion“). Diese Begriffe ha-
ben sich in der 3D-Druckbranche und in 
Fertigungsbetrieben fest etabliert.

Ganz neue Geschäftsmodelle können durch 
den leistungsfähigen 3D-Druck entstehen:  
So kümmert sich der US-Konzern UPS heut-
zutage nicht mehr nur um Pakete, sondern 
auch auf Supply-Chain-Management-Lö-
sungen für Unternehmen. Zwar werden in 
den weltweit mehr als 1.000 Lagern von 
UPS noch immer auch Ersatzteile für Unter-
nehmen verschiedener Branchen gelagert. 
Aber die Zukunft sieht anders aus: Im UPS 
Supply Chain Center in Louisville, Kentucky, 
werden bereits 3D-Drucker genutzt, um für 
Geschäftskunden auf Abruf Prototypen und 
Produktteile herzustellen.

Besser hören mit 3D-Druck

Auch in der Medizin kommen immer häu-
figer 3D-Drucker zum Einsatz: Noch im ex-
perimentellen Stadium befinden sich Bio-
printer, die schon bald – beispielsweise für 
Patienten mit Verbrennungen – künstliches 
Hautgewebe ausdrucken können. Bereits 
über das Versuchsstadium hinaus ist der 

Einsatz von 3D-Druck für die Herstellung 
von Prothesen und Implantaten. Auch Hör-
geräte kommen heute bereits aus dem 3D-
Drucker.

Etabliert hat sich der 3D-Druck auch in der 
Mode und Schmuckproduktion. So kommen 
beispielsweise Masterrohlinge für Gold-
gussformen immer häufiger aus dem 3D-
Drucker. Der deutsche Sportartikelherstel-
ler Adidas, der Sportschuhe jahrelang nur 
in Niedriglohnländern wie China fertigen 
lies, produziert einige Schuhmodelle inzwi-
schen wieder „Made in Germany“: So kam 
der Sneaker „Futurecraft“ als erstes Modell 
nach vielen Jahren wieder aus Deutschland 
– mit geringen Personalressourcen erstellt 
im 3D-Drucker.

Fasziniert von den Möglichkeiten, die der 
3D-Druck bietet, ist auch comTeam-Partner 
Holger Prüfer, Geschäftsführer des Unter-
nehmens Fabistron mit Sitz in Zerbst (Sach-
sen-Anhalt). Fabistron ist ein Distributor 
für Rapid Prototyping und additive Ferti-
gungsprozesse. Das Sortiment umfasst 3D-
Drucker, 3D-Scanner, Filamente sowie eine 
große Palette an Zubehör.

3D-Druck als Unternehmens-Säule

„Das Interesse für den 3D-Druck begann 
bei mir vor einigen Jahren, als die ersten 
bezahlbaren 3D-Drucker für den Privatbe-
reich auf den Markt kamen“, erinnert sich 
Geschäftsführer Prüfer. Aus dem persön-
lichen Interesse entwickelte sich schnell 
ein Standbein für das Unternehmen. Heute 
macht der Anteil an 3D-Druckern und 3D-
Druckzubehör rund 80 Prozent des Fabi-
stron-Geschäfts aus. Fabistron beliefert 
unter anderem Kunden aus dem IT-, UE- 
und Systemhaus-Kanal. Das Unternehmen 
betreut aber auch selbst beispielsweise 
Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer 
oder die Helmholtz-Gesellschaft. 

Den Forschungs- und Bildungsbereich sieht 
Prüfer als sehr wichtiges Marktsegment an. 
„Der 3D-Druck ist durch das MINT Programm 
inzwischen fester Bestandteil in Schulen“, 
weiß er. Die ersten 3D-Druckhersteller ha-
ben bereits eigens für Kinder und den 
schulischen Bedarf 3D-Drucker entwickelt, 
wie etwa der Hersteller Dremel oder auch 
XYZprinting mit dem „miniMaker“, der sogar 
speziell auf die MINT-Fächer in der Schule 
ausgerichtet ist. „Dies ist ein interessanter 

Bereich für Systemhäuser, denn neben dem 
Verkauf von Hardware und Supplies kann 
hier auch Beratungsleistung angeboten wer- 
den“, unterstreicht der Fabistron-Geschäfts- 
führer. Schließlich müssen Lehrer erst ein-
mal selbst mit der 3D-Technologie vertraut 
sein, bevor sie hier den Schülern etwas bei-
bringen.

Optimistische Prognosen

Angesichts der breiten Anwendungsberei-
che und der hohen Leistungsfähigkeit mo-
derner 3D-Drucker wundert es kaum, dass 
der 3D-Markt eine echte Boombranche ge-
worden ist. So kletterte der Umsatz im Jahr 
2018 in der additiven Fertigung mit Soft-
ware, Hardware und Materialien weltweit 
um 18 Prozent auf umgerechnet 8,18 Milli-
arden Euro (9,3 Milliarden US-Dollar). Die 
Marktforschungsfirma IDC veröffentlichte 
eine Prognose, nach welcher der 3D-Druck-
Markt bis 2022 beim Umsatz auf 6,3 Milli-
arden Euro steigen wird. Die Experten pro-
phezeien für 2019 ein Marktwachstum von 
21,2 Prozent. Bis 2022 sieht die Prognose ein 
Jahreswachstum von knapp 20 Prozent bei 
den weltweiten 3D-Druck-Ausgaben. „Man 
sollte nicht allen Marktprognosen vertrau-
en, aber ich kann bestätigen, dass wir zu-
letzt auch um rund 20 Prozent gewachsen 
sind“, freut sich Fabistron-Chef Holger Prü-
fer. Man könnte sagen: Der 3D-Druck bietet 
dreidimensional gute Perspektiven!  /

Holger Prüfer
Geschäftsführer
Fabistron GmbH

„3D-Druck ist durch das 
MINT Programm inzwischen fester 
Bestandteil in Schulen“

11
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10.960 Menschen in allen 28 EU-Ländern 
wurden von der Bertelsmann Stiftung im  

Rahmen einer repräsentativen Umfrage in- 
terviewt. Demnach weiß etwa jeder zweite  
EU-Bürger nicht, was Algorithmen sind. Ge- 
nauer: 15 Prozent haben den Begriff über- 
haupt noch nie gehört und 33 Prozent  
haben ihn zwar bereits vernommen, wissen  
aber nicht, was er bedeutet. Und nur acht  
Prozent meinen, gut über Algorithmen Be- 
scheid zu wissen.
 
Mit dem Wort Algorithmus wird eine Reihe 
von Anweisungen bezeichnet, die in Com-
putersystemen Schritt für Schritt ausge-
führt werden, um ein Problem zu lösen oder 
eine Aufgabe zu bewältigen. Die meisten 
Befragten haben laut Untersuchung nur 
vage Vorstellungen davon, wo Algorithmen 
eingesetzt werden. Am ehesten verbinden 
sie damit auf die Person zugeschnittene 
Online-Werbung oder Anwendungen bei 
Dating-Plattformen. Nicht nur die Kenntnis, 
auch die Einstellung zu Algorithmen wur-
de abgefragt: Dabei gaben 46 Prozent der 

EU-Bürger an, dass sie mehr Vorteile sehen 
- und für 20 Prozent überwiegen die Nach-
teile.
 
Algorithmen treffen heute in zahlreichen 
Feldern wichtige Entscheidungen. Einige 
Beispiele: Wer sich bei Online-Suchma-
schinen informiert oder im Internet Waren 
bestelle, erhält in der Folge - basierend 
auf dem eingegebenen Suchwort oder den 
georderten Artikeln - personalisierte Wer-
bung. Steuererklärungen werden heute viel- 
fach vollautomatisch mittels Algorithmen  
berechnet. 18 Prozent der Unternehmen 
nutzten Algorithmen im Personalmanage-
ment, die dort Bewerbungsanschreiben nach  
bestimmten Kriterien scannen. In jedem 
Navigationssystem steckt ein Algorithmus, 
der die kürzeste Route errechnet. Und 
auch die Polizei nutzt bei der Kriminali-
tätsbekämpfung Algorithmen, die in einer 
speziellen Software berechnen, wo sich 
voraussichtlich neue Straftaten ereignen 
werden.  /

Algorithmen treffen heute zunehmend und oft unbemerkt
viele Entscheidungen in allen möglichen Lebensbereichen. Jeder 
zweite EU-Bürger weiß aber nicht, was Algorithmen sind, sagt 
eine aktuelle EU-Studie.

EU-Studie

Algorithmen: Einflussreich, 
aber unbekannt

+ + + KURZ NOTIERT + + +

Turbo für Glasfasernetze 

Australische Forscher haben eine neue 
Technologie entwickelt, mit der bis zum 
Hundertfachen der aktuellen Datenmen-
gen über Glasfasern übertragen werden 
können.

Glasfasernetze gelten als „State-of-the-art“ 
-Technologie, doch Forscher arbeiten welt-
weit schon an möglichen Nachfolgetechno-
logien. Einen regelrechten Quantensprung 
melden dabei Wissenschaftler des austra-
lischen Royale Melbourne Institute of Tech-
nology (RMIT) in der Fachzeitschrift Nature.  
Ihnen ist es demnach gelungen, den Daten- 
durchsatz auf einer Glasfaserstrecke nahe-
zu um den Faktor 100 gegenüber heutigen 
Maximalbandbreiten zu erhöhen. Um das zu  
erreichen, nutzen sie die technische Mög-
lichkeit spiralförmiger Lichtstrahlen. Diese 
bereits länger bekannte Technologie war 
bisher nur mit enormem Aufwand und rie-
sigen Sendern nutzbar. Die australischen 
Forscher haben jetzt allerdings ein neuar-
tiges nanophotonisches Lesegerät auf Ba- 
sis eines plasmonisch-topologischen Isola- 
torfilms konstruiert. Theoretisch kann damit 
künftig sogar die Übertragung von Quan- 
teninformationen möglich werden. Einziger 
Haken: Für die Datenübertragung werden 
spezielle Glasfasern benötigt. Alle Breit-
band-Verbindungen müssten folglich neu 
gebaut werden.  /
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Die komplette Video- 
überwachungslösung 
von Axis.
> Skalierbare und bedarfsgerechte  
 Lösungen für effektiven Schutz   
 gegen Einbruch und Diebstahl 
> Kameras für die Innen- und  
 Außenüberwachung 
> Kostenlose AXIS Companion  
 Video Management Software  
 Weitere Informationen
finden Sie hier
www.axis.com/de/de/companion

axis_ad_companion_inst-benefits_view_196x282_de_1805.indd   1 2018-05-09   11:02:21

61047107 | © viappy - Fotolia.com
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Wieweit darf Videoüberwachung gehen? Was ist erlaubt, was 
ist durch die seit Ende Mai 2018 rechtswirksame Datenschutz-
Grundverordnung nicht mehr erlaubt? Was müssen Unterneh-
men tun, um konform mit dieser europaweiten Regelung eine 
entsprechende Anlage zu installieren und zu betreiben? 
Und wie können Systemhäuser dabei helfen?

DSGVO und Videoüberwachung

Wer hat noch Angst vor
der Videoüberwachung?

4.800 Euro Strafe. Diesen Betrag soll ein 
Wettlokal in Österreich für einen Ver- 

stoß gegen die Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) zahlen. Die vor dem Wettlokal 
installierte Videoüberwachungsanlage sei 
gesetzwidrig aufgebaut, so das zuständige 
Gericht. Die Richter monierten insgesamt 
vier Verstöße: Die „gegenständliche Video-
überwachung“ erfasse die vor dem Ein-
gangsbereich des Wettlokals liegenden öf-
fentlichen Parkplätze und Verkehrsflächen. 
Das würde den Zweck der Verarbeitung 
übersteigen und sei nicht auf das notwen-
dige Maß beschränkt. Die Verarbeitungsvor-
gänge der bei den Aufnahmen anfallenden 
personenbezogenen Daten würde nicht 
protokolliert. Die Bilddaten würden zudem 
nicht innerhalb von 72 Stunden gelöscht 
und die verlängerte Speicherdauer würde 
nicht begründet. Die Videoüberwachung  
sei schließlich nicht „geeignet gekenn-
zeichnet“. 

„Eigentlich hat sich durch die DSGVO im Be-
reich Videoüberwachung nicht wirklich viel 
geändert. Deutschland hatte hier immer 
schon strenge Bestimmungen. Auch vorher 
musste man sich an bestimmte Vorgaben 
halten und die Privatsphäre und den Da-
tenschutz beachten. Aber, und das ist der 
entscheidende Unterschied, jetzt sind bei 
Verstößen explizit Strafen dafür vorgese-
hen - und das Bewusstsein für den Daten-
schutz ist durch das europäische Gesetzes-
werk geschärft“, erläutert Thorsten Grimm, 
Manager Area Sales Middle Europe, beim 
Marktführer für Netzwerk-Video, Axis Com-
munications. 

Die DSGVO hat den Schutz personenbe-
zogener Daten europaweit auf eine neue 
Stufe gehoben. Aufsichtsbehörden ahnden 
Datenschutzmängel mit Strafen von bis zu 
vier Prozent vom Jahresumsatz bzw. maxi-
mal einer Summe von 20 Millionen Euro. 
Wer sein Betriebsgelände oder auch seine 
Firmenräume, ob im Büro oder Einzelhan-
del, mit Videokameras überwachen möch-
te, sollte daher ganz genau wissen, was er 
beachten muss, bevor er anfängt.

Was ist der Grund der Videoüberwachung?

Das Systemhaus, an das sich der Kunde 
wendet mit dem Wunsch, eine Videoüber-
wachungsanlage zu installieren, sollte als 
erstes mit ihm das Warum der Videoüber-
wachung erörtern. Sollen Außenbereiche 
überwacht werden, z.B. um das Hausrecht 
zu wahren und Straftaten in privaten und 
öffentlich zugänglichen Zonen zu verei-
teln? Das ist erlaubt, allerdings mit einer 
Toleranzgrenze von einem Meter, die im 
Fall des Wettbüros offenbar überschritten 
war. Auch wer Zufahrten, Hof und Ladebe-
reiche aufzeichnen möchte, darf das, wenn 
er damit z.B. unbefugte Eindringlinge im 
Firmengelände oder Fahrzeuge erfassen 
will, die Ladezufahrten oder Rettungswege 
versperren. Wer im Innenbereich Video 
überwachung einsetzen will, muss wissen, 
dass private Bereiche wie Konferenzräume 
und Sanitärräume tabu sind. Verkaufsräu-
me hingegen sind öffentlich zugänglicher 
Bereich und unterliegen von daher per se 
einem Schutzinteresse. Denn Diebstahl 
oder Überfall sind leider immer wieder zu 

befürchten. Allerdings muss z.B. im Theken-
bereich das Persönlichkeitsrecht der Mitar-
beiter geschützt werden, indem diese z.B. 
durch spezielle Filter unkenntlich gemacht 
werden.

Dieses Erstgespräch, in dem der Kunde sei-
ne Wünsche in Sachen Sicherheit präzisiert 
hat, ist Teil der wichtigen Aufgabe, vor Pla-
nung und Umsetzung, einen aus rechtlicher 
Sicht korrekten Planungsablauf skizzieren. 
Das Systemhaus sollte dabei bereits auf 
rechtliche Rahmenbedingungen hinweisen  
und die Machbarkeit im ersten Schritt prü-
fen. Auf dieser Grundlage skizziert es den 
Überwachungsbedarf des Kunden, der dann  
seinen Datenschutzbeauftragten in die wei- 
tere Bearbeitung einbindet. Der Daten-
schutzbeauftragte kann entweder Mitarbei-
ter im Unternehmen sein oder als externer 
Dienstleister diese Aufgabe übernehmen. 

In dieser Phase kommt dem Datenschutz-
beauftragten eine wichtige Rolle zu. Er un-
tersucht alles was den Datenschutz bei der 
geplanten Installation betrifft und prüft 
es auf rechtliche Zulässigkeit und Durch-
führbarkeit. Wenn von Rechts wegen nötig, 
führt er eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung durch. Mit ihr werden Risiken und de-
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DSGVO und Videoüberwachung

Wer hat noch Angst vor
der Videoüberwachung?

ren Folgen in Hinblick auf die persönlichen 
Rechte und Freiheiten der Betroffenen be-
wertet. Zusätzlich legt sie Maßnahmen fest, 
die zum Schutz der erhobenen Bilddaten 
getroffen werden müssen. 

Ebenfalls sinnvoll ist eine Rechtsberatung. 
Hier wird unter anderem geprüft, ob alle re-
levanten rechtlichen Aspekte für eine Über-
wachung berücksichtig wurden. Wie sieht 
es z.B. mit dem Gebäudeeigentümer oder 
dem Vermieter aus? Sind sie informiert? 
Was wurde getan, um die Daten der Arbeit-
nehmer und deren Privatsphäre zu schüt-
zen? Ist all dies geklärt, geht es endlich an 
die Planung und Durchführung. 

Worauf kommt es bei der Installation an?

Die konkrete Planung der Standorte der 
Überwachungskameras beginnt also nach-
dem die beschriebenen allgemeinen Ge-
gebenheiten geklärt und Bereiche, die aus 
Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht 
berücksichtigt werden dürfen, ausgeschlos-
sen sind. Ist ein Betriebsrat für die Vertre-
tung der Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zuständig, sollte er un-
bedingt in die weitere Planung einbezogen 
werden. Um die Gegebenheiten konkret zu 

erfassen, und z.B. Standorte und Blickwin-
kel der Kameras zu bestimmen, erfolgt in 
diesem Schritt die Begehung der Räumlich-
keiten und des Außenbereichs. Dabei lässt 
sich auch in Abwägungsfällen bestimmen, 
wo ein berechtigtes Interesse besteht oder 
Persönlichkeitsschutzrechte überwiegen. 
Auf Grundlage dieser detaillierten Orts-
kenntnis kann das Systemhaus nun ein An-
gebot erstellen, das Standorte und Blick-
winkel für die Überwachung, aber auch ge- 
eignete Kameras und damit verbundene 
Aufzeichnungslösungen umfasst. 

„Security by default“ und „Security by de-
sign“ sind zwei Begriffe, die über die DSGVO 
in deutsches Recht Einzug gehalten haben. 
Sie bedeuten, dass der Betreiber der Vide-
oüberwachung, wie z.B. das Wettbüro, für 
die Sicherheit der erhobenen Daten sorgen 
muss. Zudem ist er gegenüber den Betrof-
fenen informations-und auskunftspflichtig 
und muss darüber informieren, dass ein 
eine Videoüberwachung stattfindet. Der 
Betreiber muss die Aufzeichnungen durch 
einen entsprechenden Zugriffsschutz vor 
unbefugtem Zugriff sichern und ist schließ-
lich dafür verantwortlich, dass Daten ge-
löscht werden, wenn deren Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist. Das muss in der 

Regel nach 72 Stunden geschehen. Zu den 
Pflichten gehört auch die Dokumentation 
der Kamerastandorte. 

Security by default hilft auch bei der Pro-
duktauswahl. Denn solche voreingestell-
ten Sicherheitsmechanismen sollte jeder 
Hersteller, der eine solche Anlage anbietet, 
vorweisen können. Dazu gehören Vorein-
stellungen für Zugriffsrechte oder eben die 
automatische Löschung von Aufnahmen 
nach der standardmäßigen Vorhaltezeit. 
Security by design sorgt für Sicherheit ab 
Werk, also zum Beispiel, dass automatisch 
Firmware Updates aufgespielt werden oder, 
dass bei der Inbetriebnahme der Kame-
ra ein neues Passwort eingegeben werden 
muss. Das ist auch wichtig zum Schutz vor 
Cyberattacken, wo automatisiert Standard-
passwörter abgefragt werden und man so 
über die Videoüberwachungsanlage, bei 
der das Standardpasswort nicht geändert 
wurde, ins Netzwerk eindringen kann. 

Vor der Inbetriebnahme bietet es sich an,  
die Kameras mit einem „Installation Veri-
fier“-Programm des Herstellers zu testen, 
um zu prüfen, ob alles wie geplant funktio-
niert und die Blickwinkel stimmen. Zusätz-
lich erhält man ein Prüfprotokoll mit den 
Schnappschüssen aller Blickwinkel, um in 
einem späteren Streitfall nachweisen zu 
können, dass die Kameras vom Systemhaus 
korrekt installiert und ausgerichtet wur-
den. Systemhäuser können ihren Kunden 
schließlich für den laufenden Betrieb einen 
Zusatzservice, das so genannte „System 
Health Monitoring“, anbieten. Via Fernwar-
tung überwachen sie damit die Kameras. 
Eine Win-Win-Situation: Der Kunde hat je-
derzeit die Sicherheit, dass alle Kameras 
funktionieren und auf dem aktuellsten 
Firmware-Stand sind, das Systemhaus ei-
nen zufriedenen Kunden und regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen.

Mit ihrem klaren Regelwerk und den darin 
enthaltenen Vorgaben leistet die DSGVO 
einen wichtigen Beitrag dazu, dass Betrei-
ber von Videoüberwachungsanlagen bei 
deren Installation und Betrieb alles richtig 
machen. Der Aufwand, der betrieben wer-
den muss, ist auch nicht größer als vor der 
Einführung der Datenschutz-Grundverord-
nung, aber durch die Strafandrohung ist 
der Handlungsdruck ungleich größer, was 
letzten Endes allen Beteiligten dient.  /
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