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Ein Trend, der sich umkehrt

Internet macht nicht süchtig

Jahrelang lautete im Privatwie im Geschäftsleben ein
wichtiger Trend: „Es geht
bestimmt noch billiger!“
Selbstverständlich ist es in
Ordnung, wenn Käufer –
besonders in Zeiten knapper
Kassen – nicht jeden Preis
akzeptieren und deshalb
meist mit Hilfe des Internets aktuelle Angebote überprüfen. Doch vor allem dann,
wenn es nicht nur um ein simples Produkt, sondern um eine komplexe Lösung
geht, ist ein Fachmann gefragt! Zu dieser
Erkenntnis kommen immer mehr Sparfüchse – spätestens dann, wenn sie schon

einmal schlechte Erfahrungen mit einem
Billigeinkauf gemacht haben.
Was weder das Internet, noch der Billigdiscounter bieten kann, ist echte Beratungsleistung. Zwar kann man elektronisch ermitteln, wo es ein Produkt
besonders günstig gibt und ob bisherige
Käufer damit zufrieden waren. Doch
weder das Internet noch der Billigladen
sagt dem Käufer: „Diese Farbe steht Ihnen
nicht.“ Oder: „Dieses Modell ist für Ihre
Zwecke nicht geeignet.“ Je komplexer
eine Lösung, desto mehr profitiert der
Kunde von Fachwissen und Beratung vor
Ort. Auch kleine Nachbesserungen sind bei
einem Online-Discounter nicht erhältlich,

nur selten wird guter Service nach dem
Kauf geboten. Immer mehr Käufer besinnen sich deshalb auf den Kontakt zum
regional ansässigen Handel: Das wirkt
sich nicht nur positiv auf die lokale
Wirtschaft aus. Immer mehr Kunden verstehen darüber hinaus, dass sie von der
Leistungsfähigkeit des örtlichen Partners
mittelfristig weitaus mehr profitieren als
von „noch etwas billiger.“

Nur vier von hundert Jugendlichen in
Deutschland sind nach einer aktuellen
Studie der Berliner Humboldt-Universität
exzessive Internetnutzer. Und nur bei
1,4 Prozent der 12- bis 19-Jährigen kann
der Untersuchung zufolge von Internetsucht gesprochen werden.

Neben den unbestreitbaren Vorteilen birgt
das Internet auch Gefahren. Immer wieder
warnen Ärzte und Psychologen etwa vor
einem suchtartigen Gebrauch des Internets,
insbesondere bei Jugendlichen. Eine groß
angelegte Untersuchung zeigt jetzt jedoch:
Das Risiko, tatsächlich ein „Internetsüchtiger“ zu werden, ist relativ gering.

Ihr

Während frühere Untersuchungen davon
sprechen, dass in Deutschland etwa 17 Prozent der Jugendlichen krankhaft auffällige
Computer-Nutzer sind, ergab eine Studie
der Berliner Humboldt-Universität, die
auf der Befragung von 5.200 Schülern in
Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
basiert, ein anderes Bild. Demnach kann
nur bei 1,4 Prozent der 12- bis 19-Jährigen
von Internetsucht gesprochen werden.
Als süchtig stufen die Wissenschaftler
junge Leute ein, die das Internet rund
35 Stunden in der Woche nutzen. Als
„gefährdet“ bezeichnen sie Web-Nutzer
mit mindestens 28 Stunden Surf-Zeit. Die
Sucht tritt laut der Untersuchung öfter
bei Real- und Hauptschülern auf als bei
Gymnasiasten. Jungen und junge Männer
sind häufiger betroffen als Mädchen und
junge Frauen.

Horst Keitel
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Das NGN kommt
Weltweit arbeiten die großen Telefonnetzbetreiber am Next Generation Network (NGN), dem Telefonnetz der Zukunft.
Die traditionellen, leitungsvermittelnden Netze sollen dabei Schritt für
Schritt durch eine einheitliche, paketvermittelnde Netzinfrastrukur ersetzt
werden. Doch was bedeutet das im
Klartext für den Nutzer? Was bringt das
Telefonnetz der Zukunft?
Der Aufbau des Telefonnetzes der Zukunft
erfolgt nicht zuletzt aus wirtschaftlichen
Gründen: Durch den Preisverfall im Telekommunikationsmarkt sehen sich die
großen Telefongesellschaften gezwungen,
wirtschaftlicher und effizienter anzubieten.
Einsparpotenzial sehen die Netzbetreiber
in der schrittweisen Abschaffung der
traditionellen Telefonnetze, da diese sehr
heterogen aufgebaut sind. Im Klartext:
Festnetztelefonie, Mobilfunk und Daten-
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übertragung werden heute noch vielfach
mit unterschiedlichen Netzen realisiert.
Sollen neue Dienste oder Serviceangebote
eingeführt werden, ist das durch die uneinheitliche Technik stets kostspielig und
langwierig.
Das Telefonnetz der Zukunft bringt deshalb eine Netzinfrastruktur, die als Plattform für das Angebot sämtlicher Dienste
genutzt werden kann. Das spart Kosten
und Zeit. Zusätzlich bietet die Beschränkung
auf nur eine Systemtechnik großes Einsparpotenzial in Bezug auf die Kosten für
Wartung, Umbau und Beschaffung sowie
die Verringerung der Technikstandorte
und -flächen. Der Anwender wird folglich
vom Next Generation Network nicht unmittelbar viel merken, profitiert aber
weiterhin von günstigen Angeboten und
vermehrt von modernen Diensten.

Technik-Lexikon

Was ist CAT-iq?
Seit über einem Jahrzehnt funken Schnurlostelefone in Büros und Wohnzimmern auf
Basis des DECT-Funkstandards – weltweit
über 200 Millionen Mal. Die Technologie
soll künftig durch „CAT-iq“ abgelöst werden.
Neben einer verbesserten Sprachqualität
sollen die Telefone dadurch auch noch
„intelligenter“ werden.

„CAT-iq“ ist der DECT-Nachfolgestandard. Beschlossen wurde der nächste
Evolutions-Schritt durch das internationale DECT-Forum, dem prominente Hersteller wie Avaya, Panasonic, Philips, Sagem

und Siemens angehören. Dem Nutzer
soll der DECT-Nachfolger mehr Komfort
bringen: So wollen die Hersteller mit der
neuen Technik den Zugriff auf internetbasierte Telefonbücher möglich machen.
Auch Audiostreaming- und Internetradio-Angebote soll es vermehrt geben.
Ganz wichtig: Durch „CAT-iq“ verbessert
sich auch die Sprachqualität beim Telefonieren. Die neue Technik arbeitet weiterhin im DECT-Frequenzband, so dass andere Funktechnologien wie WLAN oder
Bluetooth nicht gestört werden.
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Mobiles Internet –
Was muss man beachten?

Sicherheit durch Service
auftreten, beinhalten vernünftige ServiceKonzepte im Regelfall Vereinbarungen, die
hier vorsorgen. So werden etwa Produktbestandteile, die dem natürlichen Verschleiß
unterliegen, regelmäßig überprüft und ausgetauscht. Techniker führen stets Systemprüfungen durch.
Alle Änderungen oder Erneuerungen an
der Hard- oder Software erfolgen zudem
nicht nach Gutdünken, sondern exakt entsprechend den Empfehlungen und Richtlinien der jeweiligen Hersteller.

Störungsfreie Erreichbarkeit – das ist in
nahezu jedem Unternehmen eine Anforderung, die höchste Priorität genießt. Damit
das Kommunikationsnetz immer reibungslos funktioniert, sollte nicht am falschen Ende
gespart werden.

Es ist der Alptraum für jedes Unternehmen,
jede öffentliche Verwaltung und auch für
jeden Freiberufler: Das Telefon bleibt
stumm, kein Kunde ruft an. Der Mausklick auf den Internetbrowser ergibt immer
wieder die frustrierende Botschaft „Kein
Verbindungsaufbau!“ Der Versuch, neue
E-Mails abzurufen, endet mit dem Hinweis
„Kein Zugriff auf dieses Postfach möglich.“
Durch moderne Fallback-Lösungen, die
bei einem Ausfall der Telefonleitung schnell
auf Mobilfunkverbindungen umschalten,
lassen sich solche Szenarien heute zwar
technisch beherrschen. Dennoch sollte
ein solcher „Ernstfall“ nach Möglichkeit
erst gar nicht eintreten. Neben dem seltenen
Fall von höherer Gewalt, wie etwa bei einem
Leitungsschaden durch einen unachtsamen
Baggerführer, entstehen Störungen oder
Ausfälle des Kommunikationssystems oft
durch interne Faktoren, etwa durch die unsachgemäße Bedienung der Telefonanlage.
Der Schaden, den eine gestörte Kommunikationsverbindung verursacht, kann schnell
viele tausend Euro kosten. Etwa dann, wenn
eine ganze Abteilung – oder das ganze
Unternehmen – stundenlang nicht arbeiten
kann. Hinzu kommen Kunden oder Geschäftspartner, die Mitarbeiter nicht
erreichen können oder nicht die erhoffte
Rückmeldung erhalten – und dadurch verärgert sind. Doch wie kann man sich vor
einem solchen Ausfall vernünftig schützen?

Unternehmen kann sich einen eigenen Mitarbeiter für die interne Kommunikationstechnik leisten. Zudem kann, je nach
Größenordnung des Problems, auch der
Mitarbeiter überfordert sein. Deshalb empfiehlt es sich, einen Servicevertrag mit
dem betreuenden Systemhaus zu vereinbaren. Die Service-Vereinbarung lässt sich
dabei so flexibel anpassen, dass sie punktgenau auf die jeweiligen Anforderungen
abgestimmt ist.
Prävention ist besser

Die beste Risiko-Absicherung bietet natürlich ein funktionierendes System – egal, ob
in der Telekommunikations-, der IT- oder
der Sicherheitstechnik. Treten Schwierigkeiten auf, sorgt der Systemadministrator
für Abhilfe. Doch längst nicht jedes
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Mit einer solchen Übereinkunft kann sich
ein Unternehmen darauf verlassen, dass zu
jeder Tages- und Nachtzeit alle Anfragen
und Störungsmeldungen bearbeitet werden.
Damit schwere Störungen erst gar nicht

Die geschulten Mitarbeiter im Service-Center
des Systemhauses fragen die Betriebszustände des jeweiligen Kommunikationssystems in einer präventiven Diagnose ab. Dadurch lassen sich die Ursachen für mögliche
Anlagenstörungen frühzeitig erkennen,
lokalisieren und beheben – meist, bevor
irgendeine Beeinträchtigung des Systems
bemerkt wird. Veränderte Anforderungen
des Anwenders – etwa die Einrichtung
neuer Durchwahlnummern oder neuer
Kurzwahlen – können heute ebenfalls direkt
vom Service-Center aus durchgeführt werden – kurzer Hinweis genügt. Der früher
übliche Organisations- und Installationsaufwand entfällt im Regelfall ebenso wie
der Einsatz von Technikern vor Ort.
Kurzum: Durch einen Servicevertrag spart
der Nutzer eines Kommunikationssystems
Zeit und Geld.

Die Nutzung des Internets von unterwegs
wird immer beliebter: Mittels Smartphone oder Notebook plus Surfstick ist
das mobile Internet längst keine Zukunftsvision mehr. Doch wer sich nicht
über horrende Kosten ärgern will, sollte
vor der Anschaffung überlegen, wie oft
das Web von unterwegs genutzt wird
und welches Gerät dafür am besten geeignet ist.
Wer lediglich ab und zu die neuesten
Fußballnachrichten verfolgen will, kann
heute vom Handy aus speziell angepasste,
mobile Internetseiten aufrufen. Die Anschaffung eines Notebooks oder Netbooks
wäre folglich überflüssig, ein spezieller
Mobilfunk-Datentarif zusätzlich zum
Handyvertrag sollte auch eher kritisch
bedacht werden. Ähnliches gilt, wenn
sporadisch eine Text-E-Mail (ohne Anhänge) direkt vom Handy versendet werden
soll. Wer hingegen umfangreichere,

mobile Surfsessions mit dem Laptop im
konventionellen World-Wide-Web unternehmen möchte, erreicht schnell mehrere
hundert Megabyte an Datenmenge und
sollte unbedingt einen Datentarif auswählen. Dabei sollte man gut überlegen,
ob nicht ein Prepaid-Tarif ausreicht:
Hierbei zahlt man meist nur einzelne
Surf-Tage. Wird das Internet nicht jeden
Tag mobil genutzt, erfolgt keine Berechnung. Geht man hingegen täglich oder
fast täglich mobil ins Netz, lohnt sich der
Abschluss eines Laufzeitvertrages, der
vielfach eine Daten-Flatrate beinhaltet,
die meist auf fünf Gigabyte beschränkt
ist. Vorsicht geboten ist beim mobilen
Internet im Ausland. Hier sollte man vorab
bei seinem Netzanbieter nach speziellen
Auslandsangeboten fragen, da sonst die
nächste Rechnung schnell einen hohen,
dreistelligen oder sogar vierstelligen Betrag
erreichen kann.

Fazit
So wie die regelmäßige Kontrolle beim
Hausarzt die Gefahr, schwer zu erkranken,
vermindert und das Einhalten der Serviceintervalle beim Auto für die meisten Nutzer
eine Selbstverständlichkeit ist, so sollte auch
auf eine Servicevereinbarung im Bereich
der IT-, Telekommunikations- und Sicherheitseinrichtungen eines Unternehmens
nicht verzichtet werden. Durch moderne
ITK-Lösungen lässt sich die Effizienz in
den Abläufen vieler Unternehmen spürbar
steigern. „Null-Service“ hieße hingegen,
am falschen Ende zu sparen.
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Windows & Office –
alles neu

Unified-Communications
immer wichtiger
Aufschlussreiches Ergebnis einer Studie:
Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen hat bereits eine Unified-Communications-Lösung im Einsatz oder plant deren
Einführung. Bei einem weiteren Viertel wird
Unified-Communications intensiv diskutiert.

sen (67%), um die Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Immerhin die Hälfte
der Unternehmen führt UC aber auch ein,
um Kosten zu sparen – vor allem durch die
Konsolidierung der ITK-Infrastruktur und
die Beschleunigung der Geschäftsprozesse.

Die Untersuchung des Berliner Beratungsunternehmens Berlecon verdeutlicht, was
sich Firmen durch den Einsatz von UnifiedCommunications-Lösungen (UC) erhoffen.
Unternehmen erwarten von UC vor allem
eine bessere Kommunikation mit Kunden
(73%) sowie eine effizientere Vernetzung
der Mitarbeiter (68%).

56 Prozent der deutschen Unternehmen
haben UC-Lösungen schon im Einsatz
oder planen konkret Projekte. Lediglich
für jede fünfte Firma ist UC kein Thema.
Für die repräsentative Studie befragten
die Berlecon-Analysten 104 ITK-Verantwortliche und CIOs in Unternehmen ab
200 Mitarbeitern.

Ein zentraler Grund für die UC-Einführung
ist die Optimierung von Geschäftsprozes-

> Buchtipp: »Gute Geschäfte –
		
und die Geschichten dahinter«

Der Softwarekonzern Microsoft führt
derzeit die neueste Windows-Version „7“
ein, die viele Kritikpunkte am aktuellen
System „Vista“ ausmerzen soll. 2010 folgt
außerdem eine neue Office-Version. Was
kann die neue Software?

Windows 7 heißt das neueste Betriebssystem von Microsoft, das ab Oktober
2009 erhältlich ist. Kurz & knapp: Es ist
eine Weiterentwicklung des Vorgängers
„Vista“. Vista sorgte für viel Kritik: Viele
Nutzer beschwerten sich über das an
Funktionen überladene System, das auf
vielen Rechnern sehr langsam lief und
die Benutzer nervte. „7“ soll weniger
Funktionen bieten als Vista, wodurch das
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Der voluminöse Fotoband „Store
Front“ zeigt die vielen, kleinen
New Yorker Fachgeschäfte, deren
Schaufenster oft kleine Kunstwerke sind: Cafés, Feinkosthändler,
Bekleidungsgeschäfte, Eisenwarenhandlungen, aber auch Elektround Computerläden. Manche
dieser Betriebe werben mit ihrem
Gründungsjahr: »Founded 1903«
oder »Since 1925« ist auf den
Neonreklamen zu lesen.

System besser nutzbar ist und zudem
schneller arbeitet.
Voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte
2010 kommt „Office 2010“ auf den Markt.
Eine neue Teamfunktion soll es Anwendern gestatten, leichter als bisher gemeinsam an Dokumenten in Programmen wie
PowerPoint, Excel, Word und Onenote zu
arbeiten. Beispielsweise können Autoren
einen Text gleichzeitig editieren. Jeder
sieht dabei, was der andere tut. Eine integrierte Chat-Funktion soll Abstimmungsprobleme vermeiden helfen. Das beliebte
E-Mail-Programm „Outlook“ soll sicherer
werden und schneller starten.
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Das Buch zeigt wunderschöne Geschäfte
mit großer Geschichte: Im „Caffé Reggio“ –
eröffnet 1927 – gab es den ersten Cappuccino der Vereinigten Staaten. „Katz's
Delicatessen“, einer der berühmtesten
Lebensmittelmärkte der Stadt, besteht
seit 1888 und sieht heute noch so aus wie
vor 60 Jahren. Zu sehen sind aber auch
die Verlierer: „Nimbal DVD Paradise“
existiert nicht mehr. Und der Imbiss

„2nd Avenue Deli“ überstand zwar den
Mord am Firmengründer, nicht aber die
letzte Mieterhöhung.
Das Fotografen-Ehepaar James und Karla
Murray hatte Mühe, dem Aussterben
vieler Geschäfte mit ihrer Rollfilmkamera
nachzukommen: Fast die Hälfte der Läden
und ihrer Besitzer, die sie ablichteten, war
verschwunden, bevor das Buch erschien.
Das Ergebnis ist dennoch ein wunderschöner Bildband mit Begleittexten in
englischer Sprache, der sich nicht nur
für New York-Liebhaber bestens als
Geschenk eignet.

»Store Front – The disappearing Face
of New York«
James T. und Karla L. Murray
Gingko Press 2009
329 Seiten | 59,90 EUR
ISBN-13: 978-1584232278
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Seit über 10 Jahren betreut MTG-Leipzig
grosse Teile der Gefahrenmelde- und
Sicherheitstechnik bei der Universität Leipzig

Mitarbeiterportrait

Thomas Priemer
Kalkulation

Auch der Neubau des Universitätsrechenzentrums (URZ), welches mit ca. 200 Datenschränken auf 1.400 qm Fläche errichtet
wurde, ist beeindruckend und entspricht
dem neuesten Stand der Technik.

In Vorbereitung auf die Ende 2009 stattfindende 600-Jahrfeier des Bestehens der
Universität Leipzig – als zweitälteste Universität in Deutschland – fiel in Leipzig die
Entscheidung für einen Universitätsneubau
mitten im Herzen der Stadt Leipzig.
Mit der neuen Mensa (890 Plätze in zwei
Ebenen), dem neuen Hörsaal (21 Hörsäle
mit 2.600 Plätzen) und Seminargebäude
(Fertigstellung 4. Juni 2009) nimmt das
zweitgrößte Bauprojekt im Freistaat Sachsen
weiter Gestalt an. Die Neubauten des
Paulinums und des Neuen Augusteum folgen
derzeit und werden 2010 in Betrieb gehen.

Mit Thomas Priemer ist in der MTGNiederlassung Leipzig ein sportlicher
Mitarbeiter für die Kalkulation zuständig. Der gebürtige Leipziger
absolvierte nach dem Besuch der
Polytechnischen Oberschule Leipzig
eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikation. Bereits mit Praxiserfahrung versehen, kam Herr Priemer
im Januar 1998 zur MTG, wo er als
Systemmonteur für TK-Anlagen, Brandund Einbruchmeldeanlagen, sowie
Lichtrufanlagen sein Wissen vertiefte.

MTG-Leipzig erhielt den Auftrag in drei Bauabschnitten folgende technische Systeme in
der Universität Leipzig zu errichten:
• Datennetzwerktechnik (aktiv/passiv)
• Alarmierungssystem, vernetzt
• Videoüberwachungssystem
• Zugangskontrollsystem
• BOS-Funk-System
• Breitbandkommunikation
• Einbruchmeldeanlage
• Gefahrenmanagementsystem
• Kartenlesesystem
• Zeitdienstanlage
• Fluchttürsteuerungssystem
• Fernmeldetechnische Systeme

Foto: Haydar Koyupinar, © Museum Brandhorst, Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Museum Brandhorst – weiteres Glanzstück im
Kunstareal München, ausgestattet mit MTG-Technik
Die Sammlung Brandhorst mit
ihren bedeutenden Kunstwerken
des 20. und 21. Jahrhunderts
ist seit dem 21. Mai 2009 in
dem von Sauerbruch Hutton
entworfenen Bau der Öffentlichkeit zugänglich.
Anfang 2006 erhielt MTG den
Zuschlag vom Staatlichen Bauamt München 1 über die sicherheitstechnische Ausstattung für
das Museum Brandhorst.
Mit modernster Technologie wurden die Zugänge durch Sonderausführungen gesichert.
Um den täglichen Betriebsablauf geordnet
und sicher gestalten zu können, installierte
MTG eine Betriebsfunkanlage für das Personal
sowie eine BOS-Funkanlage im Notfall für die

Feuerwehr. Die interne und externe Anbindung
in der Datennetztechnik wurde durch ein durchgehendes Glasfasernetz bis zum Arbeitsplatz
realisiert. Ein vernetztes TK-System mit abgesetzten Anlagenteilen sorgt für eine sichere
Verbindung zwischen dem Museum Brandhorst,
der Neuen und der Alten Pinakothek sowie der
Pinakothek der Moderne.

Vor sieben Jahren wechselte Herr
Priemer innerhalb des Hauses MTG in
den Technischen Vertrieb. Er kümmert
sich seither um die Kalkulation, Angebotserstellung, Projektierung und
LV-Bearbeitung innerhalb unseres
gesamten Produktportfolios.
In seiner Freizeit dreht sich alles um
den Fußball. Wenn er nicht gerade
selbst auf dem Rasen steht und in
der Stadtliga Leipzig für den
Leipziger Sportverein Südwest um
Punkte und Tore kämpft, widmet er
seine Zeit als ehrenamtlicher Helfer
dem Fußballverband der Stadt Leipzig.
Dort zeichnet er sich für die
Programmierung und Betreuung der
Internetseiten verantwortlich.
Bei soviel Engagement in Beruf und
Sport bleibt nur noch begrenzt Zeit
für seine Freundin übrig. Diese ist
aber ebenso sportlich unterwegs und
kämpft als Sportakrobatiktrainerin
mit ihren Schützlingen um die
Deutsche Meisterschaft.

MTG-Kommunikations-Technik GmbH
Truderinger Straße 250
81825 München

Telefon 0 89/4 51 12-0
Telefax 0 89/4 51 12-330

info@mtg-muenchen.de
www.mtg-muenchen.de

MTG-Kommunikations-Technik GmbH
Portitzer Allee 8
04329 Leipzig

Telefon 03 41/25 80-0
Telefax 03 41/25 80-100

info@mtg-leipzig.de
www.mtg-leipzig.de

