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Das Thema Sport wird 
dieses Jahr ganz groß 
geschrieben: Deutschland 
war bereits enorm erfolg-
reich bei der Winter-
olympiade. 63 Prozent der 
Deutschen glauben laut 
einer Infratest-Umfrage 
auch daran, dass wir den 
Titel bei der diesjährigen 

Fußballweltmeisterschaft in Südafrika 
gewinnen. Nicht zu vergessen: Millionen 
Bundesbürger sind selbst in einem Sport-
verein aktiv, gehen regelmäßig joggen 
oder halten sich anderweitig körperlich fit.

Wer Sport treibt weiß, dass man nicht 
jeden Tag gleich gut in Form ist. Schon 
ein zu schweres Mittagessen kann die 
abendliche Laufrunde zur Qual machen, 

eine Knieverletzung bedeutet unter Um- 
ständen eine monatelange Zwangspause. 
Mit Rückschlägen ist jeder Sportler einmal 
konfrontiert – doch fast allen Aktiven ist 
gemein, dass sie deshalb nicht aufgeben! 

Auch im Geschäftsleben ist eine solche 
Haltung förderlich: Natürlich hat sich 
niemand die schwere Wirtschaftskrise 
des vergangenen Jahres gewünscht. Das 
einzige Rezept, die Krisenzeit hinter uns 
zu lassen, kann jetzt aber nur heißen, 
nicht die Flügel hängen zu lassen! Gerade 
in Deutschland neigen viele Menschen 
dazu, über Missstände und Schwierigkeiten 
zu zetern, obwohl es uns im weltweiten 
Vergleich nach wie vor sehr gut geht. Die 
Folge dieser Jammerei ist, dass so manches 
Nachbarland, dem es eigentlich schlechter 
geht, schon wieder Gas gibt. Dabei ist unser 

Land „fit“ wie ein trainierter Läufer, der 
auch nach einer längeren Pause schnell 
wieder seine gewohnte Form erreicht.

Investitionen in moderne Kommunikations- 
lösungen zur jetzigen Zeit können dazu 
beitragen, dass sich die „Fitness“ weiter 
verbessert, man flexibler und effizienter 
arbeitet. Ohne finanzielle Abenteuer zu 
riskieren, können Unternehmen so einen 
Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der 
Konkurrenz erreichen. Sprechen Sie doch 
einmal mit uns darüber, wie wir ge- 
meinsam Weltmeister werden können! 

Ihr

Horst Keitel

Kommentar

Von erfolgreichen Sportlern lernen

Die Zahl der weltweit vernetzten Compu-
ter wächst und wächst. Das stellt Admi-
nistratoren und Techniker vor ein Pro-
blem, denn ähnlich wie das Nummern-
schild beim Auto besitzt jedes mit dem 
weltweiten Netz verknüpfte Gerät eine 
eigene „Nummer“, die so genannte IP-
Adresse – egal ob Notebook, Drucker 
oder andere Hardware. Aufgrund des ra-
santen Wachstums reicht die Zahl der 
„Nummernschilder“ in absehbarer Zeit 
nicht mehr aus. Für Abhilfe sorgt hier das 
neue Internetprotokoll IPv6.

Das gegenwärtig noch überwiegend ver-
wendete Internetprotokoll IPv4 bietet einen 
 Adressraum von etwas über vier Milliar-
den IP-Adressen (exakt 4.294.967.296), 
mit denen Computer und andere Geräte 
angesprochen werden können. In den 
Anfangstagen des Internets galt dies als 
weit mehr als ausreichend. Aufgrund des 
unvorhergesehenen Wachstums des In-
ternets herrscht inzwischen jedoch 
Adressenknappheit. Experten schätzen, 
dass bereits im Jahr 2012 der Internet- 
gemeinde keine IPv4-Adressen mehr be-
reitstehen. Durch die Einführung von 
IPv6 soll sich der Adressraum auf die un-
vorstellbare Zahl von 340 Sextillionen  
erhöhen (eine Sextillion = 1036). 

Was ist IPv6?

SIP-Trunking
Mittelfristig wird das traditionelle ISDN-
Telefonnetz durch das so genannte „Next 
Generation Network“ – kurz NGN – abge- 
löst. Durch das so genannte „SIP-Trunking“ 
wachsen beide Welten zusammen: Die 
Schnittstellentechnologie ermöglicht die 
Nutzung moderner VoIP-Technik sowie 
gewohnter ISDN-Dienstmerkmale. Mit 
Hilfe von SIP-Trunking können Firmen 
ihre Telefonie komplett über einen Breit-
bandanschluss realisieren. Die Schnitt-
stellentechnologie SIP-Trunking bildet 
dabei eine Verbindung zwischen der TK-
Anlage über VoIP mit dem Telefonnetz. 

Einer der zentralen Vorteile des SIP- 
Trunking ist es, Daten, Sprache und Video 
in einer einzelnen Leitung miteinander 
zu kombinieren, sodass separate, physische 
Leitungen für jeden Modus nicht mehr 
nötig sind. Unter dem Strich sollen sich 

 Technik-Lexikon

Die Experten auf dem Forum „Kommuni-
kations- und Medienpolitik“ des Branchen-
verbands Bitkom sind sich einig: Mobilfunk 
und Kabel sind neben der Glasfaser wichtige 
Treiber beim Breitbandausbau. 

Die Manager namhafter Kommunikations-
konzerne umrissen auf dem Bitkom-Forum, 
was den Verbraucher in naher Zukunft 
erwartet. Einer der wichtigsten Punkte 
war dabei die neue Mobilfunktechnik 
LTE (Long Term Evolution), die in wenigen 
Jahren UMTS ablösen soll. LTE soll vor 
allem den mobilen Datenverkehr be-
schleunigen und einer insgesamt größeren 
Anzahl von Nutzern eine hohe Bandbreite 
einräumen. Herbert Merz von Nokia 
Siemens Networks erläuterte, dass mit 
ersten Endgeräten in Form von Modems 
Ende des Jahres zu rechnen sei. Erste Mobil- 
telefone dürften seiner Ansicht nach ab 
2011 auf den Markt kommen. Probleme 

Die Gigabit-Gesellschaft kommt
mit fehlenden Endgeräten wie beim 
UMTS-Start erwartet Telekom-Chef René 
Obermann nicht. Neben dem breitbandigen 
Mobilfunk hält der Telekom-Vorstands-
vorsitzende auch den Wettbewerb durch 
die Kabelnetzbetreiber als „relevanten 
Faktor“ beim Aufbau sehr schneller  
Datenautobahnen. Detlef Eckert von der 
„Generaldirektion Informationsgesellschaft 
und Medien“ der EU-Kommission forderte 
die Branche auf, „große Ziele zu verfolgen“. 
Es sei sinnvoll, Internet-Bandbreiten von  
 

 Kurz & bündig  

2  |  Display 

100 MBit/s zu überschreiten und die  
„Gigabit-Gesellschaft“ anzustreben. Bei der 
Breitbandanwendung sollte Europa eine 
Führungsrolle spielen. Aktuell können zwar 
90 Prozent der Europäer schnelle Internet- 
verbindungen in Anspruch nehmen. Tat-
sächlich nutzt jedoch nur die Hälfte da-
von dieses Potenzial.

Entwicklungsmodell eines Endgeräts auf 
Übertragungsbasis Long Term Evolution 

Technology (LTE).
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daraus eine Reduktion der Gesamtkosten 
und eine verbesserte Zuverlässigkeit für 
Multimedia-Dienste ergeben. 

Die Experten Ihres Systemhauses infor-
mieren Sie gerne detailliert darüber, welche 
Verbesserungen und welches Einspar- 
potenzial sich durch SIP-Trunking kon-
kret für Ihr Unternehmen ergeben.

Was bietet SIP-Trunking?

- Festnetz- und mobile Telefone nutzen 

- E-Mails und SMS schreiben 

- Im World Wide Web surfen

- Gespräche einleiten und empfangen 

- Ferngespräche einleiten und empfangen 

- Notrufe tätigen (110) 

- Die Telefonauskunft anrufen 



Als Alternative zur Telefonanlage bieten 
einige Netzbetreiber wie etwa Arcor oder 
QSC schon heute die so genannte „Telefon-
anlage im Netz“ an. Die Grundidee ist dabei 
nicht neu: So genannte Centrex-Lösungen 
werden etwa in den USA schon seit den 
1960er Jahren angeboten. Die heute ange-
botenen IP-Centrex Lösungen sind meist 
für Unternehmen ab zehn Arbeitsplätze 
aufwärts konzipiert und setzen auf eine 
Verknüpfung von Netz, Computer und  
Telefon. Der Anwender kann via PC seine  
Telefonanlage selbst konfigurieren –  
allerdings befindet sich die eigentliche 
„Intelligenz“ nicht mehr im eigenen Haus, 
sondern im Netzwerk des Telefonanbieters. 

Konzipiert sind solche Angebote vorrangig 
für kleinere und mittlere Unternehmen, 
besonders in Verbindung mit Filialen oder 
vielen, räumlich verteilten Mitarbeitern. 

Die integrierte Unified Communications-
Technik soll es ermöglichen, dass Mitarbeiter 
auch bei großer, räumlicher Verteilung 
quasi als Team zusammen arbeiten können. 
Jede Arbeitskraft kann alle Kommuni-
kationsleistungsmerkmale nutzen, jeder 
ist immer auf dem gleichen Wissensstand 
– ganz gleich, ob in Hamburg, München 
oder sonst irgendwo ansässig.

Wir meinen: Die Centrex-Technik hat 
ihre Berechtigung! Aber: Alles, was die 
Netzbetreiber heute mit ihren Angeboten 
versprechen,  lässt sich auch mit einem 
modernen, stationären Telefonsystem 
realisieren – nur besser. Während die IP-
Centrex-Technologie noch in den Kinder-
schuhen steckt, nutzt der Businessanwender 
mit Telefonanlagen eine Technologie, die 
ausgereift ist. „Ausgereift“ bedeutet in 
diesem Zusammenhang jedoch keineswegs 

Mehrere Telefongesellschaften bieten Unter-
nehmenskunden an, ihre Telefonanlage ab-
zuschaffen: Stattdessen soll eine virtuelle 
Lösung im Telefonnetz des Anbieters kosten-
sparend die Aufgaben der Anlage über- 
nehmen. DISPLAY beleuchtet, ob solche 
Angebote für die Anforderungen des Mittel-
stands geeignet sind.

Die modernen Kommunikationsnetze der 
nächsten Generation (Next Generation 
Network, kurz NGN) werden leistungs-
fähiger und intelligenter sein. Die auf den 
Stand des 21. Jahrhunderts gebrachte Tele- 
kommunikationstechnik wird fraglos dazu 
beitragen, dass sich Kommunikationspro- 
zesse in Unternehmen und Organisationen 
weiter verbessern. Telefon, Datenverkehr 
und Internet sind schon heute dabei, zu-
sammenzuwachsen. Dieser Prozess wird 
sich fortsetzen.
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Sichere E-Mail für 20 Cent
Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche 
will die Deutsche Post im Sommer das 
neue Produkt „DE-Mail“ einführen. Eine 
DE-Mail der Post soll jeweils 20 Cent  
kosten. Basierend auf dem Bürgerportal-
gesetz sollen neuartige Dienste wie DE-
Mail die verbindliche und vertrauliche 
Online-Kommunikation ermöglichen – 

IP-Centrex –  
Chance oder Experiment?

„rückständig“, sondern leistungsfähig 
und zuverlässig. Der Anwender gibt 
seine Kommunikation nicht vollständig 
aus der Hand, was die Abhängigkeit zu 
einem Netzbetreiber vermindert. Zudem 
hat die Centrex-Technik teilweise noch 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn 
beispielsweise Faxgeräte oder DECT-
Telefone integriert werden sollen. Hier 
muss jedes Unternehmen für sich ent-
scheiden, ob man bereit ist, Verzicht zu 
üben. Unserer Ansicht nach sollten An-
wender die Centrex-Entwicklung im 
Auge behalten, aber gegenwärtig auf 
bewährte Technik setzen. Es ist nicht 
immer förderlich, wenn man zu den  
Ersten gehört. 

sozusagen der Einschreibe-Brief für die 
digitale Postübermittlung. Der Post-Mit-
bewerber 1&1, der über seine beiden In-
ternetportale Web.de und GMX ebenfalls 
sichere DE-Mail-Dienste anbieten will, 
hat sich noch nicht auf einen Preis dafür 
festgelegt. 1&1-Vorstand Jan Oetjen sehe 
ihn aber eher um 15 Cent pro DE-Mail, es 

Impressum: 
Ausgabe Nr. 1/2010
Redaktion und Gestaltung:
Reys/Inter/Active GmbH, Düsseldorf
Folker Lück (Verantwortlicher/Text)
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Für Fehler im Text, in Bildern usw. kann 
die Redaktion weder eine juristische noch irgend-
eine Haftung übernehmen. 
Bildnachweis: 
istockphoto · Fotolia · Asus · Apple · Telekom · 
Ericsson · Vodafone

5  |  Display 

Titelthema

seien auch einstellige Cent-Beträge denk-
bar, zitiert die Wirtschaftswoche den  
Manager. Der Internetprovider 1&1 testet 
gemeinsam mit der Telekom die DE-Mail 
unter anderem in einem Pilotprojekt in 
Friedrichshafen am Bodensee.
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Fast alle Menschen wünschen sich in 
ihrem Berufsleben Erfolg und Spaß, was 
vielfach auch gelingt. Doch immer öfter 
stellen sich Mitarbeiter die Frage: „Was 
mache ich da eigentlich? Wofür ist das gut? 
Welche Spuren werde ich hinterlassen?“

Was vielen folglich fehlt, ist Inspiration, 
also Sinnstiftung. „Spirit“ (engl. für Sinn, 
Geist etc.) lautet denn auch das Stich-
wort, das im aktuellen Buch von Anja 
Förster und Peter Kreuz immer wieder 
auftaucht. Nicht ohne Grund als Anglizis-
mus, denn die Autoren verweisen auf 
den besonderen Geist, der den über- 
durchschnittlichen Erfolg vieler amerika- 
nischer Firmen begründet. Überall auf 
der Welt rangieren US-Firmen wie 
Microsoft in punkto Unternehmenskultur 

>   Buchtipp:  
»Spuren statt Staub: Wie Wirtschaft Sinn macht«

und Berufszufriedenheit im Spitzenfeld. 
In 24 Szenen zeigt das Autorenduo auf, 
warum es sich lohnt, ausgetretene Pfade 
zu verlassen und wo die Geheimnisse der 
Motivation begründet liegen.

Die Autoren fordern auf zu mehr Mut, 
das Leben in die eigenen Hände zu 
nehmen, Spuren zu hinterlassen und die 
Welt ein Stück zu verändern. Das ist 
keineswegs immer bequem, aber es 
inspiriert, es regt an und es macht oben-
drein auch noch Spaß. Fazit: Kein Buch 
für Menschen, die ihr Leben unter 
keinen Umständen ändern wollen. Viel 
eher ein Buch für Mutige und solche, die 
es werden wollen. Menschen, die im 
wahren Sinne selbständig sind.

» Spuren statt Staub:  
Wie Wirtschaft Sinn macht « 
Anja Förster und Peter Kreuz
Econ Verlag 2008, 
269 Seiten | 22,90 EUR
ISBN-13: 978-3430200523
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Google in der Kritik
Bundesverbraucherschutzministerin Ilse 
Aigner wirft dem Suchmaschinen-Konzern 
Google fehlenden Respekt vor Privatdaten 
vor. Zum neuen Angebot „Google Buzz“ 
sagte die Ministerin, dies wäre so, als 
würde ein Ladenbesitzer die Liste seiner 
Kunden öffentlich aushängen. Aigner hatte 
dem Unternehmen zuvor bereits beim  
Internet-Dienst Google Street View eine 
millionenfache Verletzung der Privat- 
sphäre vorgeworfen.

Mit dem sozialen Netzwerk Google Buzz 
können Nutzer in Echtzeit Texte, Fotos, 
Links und Videos verbreiten. Der Dienst 
ist in das E-Mail-Postfach bei Google ein-
gebunden. Die Kritik hatte sich in erster 
Linie daran entzündet, dass Kontakte, mit 
denen sich Nutzer besonders häufig per 
E-Mail und Chat austauschen, automatisch 
in den Kurzmeldungsdienst übernommen 
werden. Dadurch kann es geschehen, 
dass Anwender unbemerkt persönliche 
Informationen preisgeben.
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 > Produkt-Trends

iPad & Co. kommen!
Nach Notebooks und Netbooks kommen 
jetzt mobile Touchscreen-Computer auf 
den Markt, die eine Art Zwitter zwischen 
Smartphone und tragbarem Computer 
sind. Das „iPad“ von Apple ist das be-
kannteste Beispiel hierfür.

Die Mobilrechner dieser neuen Generati-
on bieten klassische Computerfunktionen 
wie Textverarbeitung und Tabellenkalku-
lation, werden aber vorrangig über den 
berührungsempfindlichen Bildschirm 
(Touchscreen) und nicht über Tastatur 
und Maus oder Touchpad bedient, wie 
beim Notebook üblich. iPad & Co. sind 
nicht ausschließlich „Arbeitspferde“, 
sondern auch transportable Entertain-

ment-Zentralen: Mit speziell für diese 
Rechner konzipierten Computerspielen 
kann man unterwegs lästige Wartezeit 
vertreiben, kann Musik hören oder Spiel-
filme anschauen. Darüber hinaus ist das 
iPad aber auch eine digitale Konkurrenz 
oder Ergänzung zu Taschenbuch und Ta-
geszeitung: Der Bildschirm ist groß ge-
nug, um einen Buch- oder Zeitungstext 
ohne Anstrengung zu lesen. Mit dem Ver-
kaufsstart des iPad eröffnet der Hersteller 
Apple denn auch einen digitalen Buchla-
den, zuerst jedoch nur in den USA. Das 
Onlineangebot von „iTunes“ (Musik, Fil-
me, Spiele) wird man ebenfalls nutzen 
können. Konkurrierende Hersteller wie 
etwa Hewlett Packard wollen in Kürze 

Das „iPad“ von Apple begründet  
eine neue Computer-Generation.

mit eigenen Geräten folgen. Mit Preisen 
von rund 400 Euro bis über 800 Euro sind 
die neuartigen Touchscreen-Rechner im 
Schnitt etwas teurer als beispielsweise 
Netbooks wie der „EeePC“ von Asus – 
zumindest vorerst.
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