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QR-Code
Immer öfter sieht man in Zeitschriften, in 
Produktkatalogen oder auf Werbeplakaten 
einen kleinen, viereckigen Hinweis, der wie 
eine Mischung aus Barcode und moderner 
Kunst aussieht. Dahinter steckt eine japani-
sche Entwicklung aus den neunziger Jahren, 
die direkt ins Internet führt: Der QR-Code.

Der QR-Code (englisch für „Quick Re-
sponse“, also „schnelle Antwort“) ist ein 
zweidimensionaler Code, der im Jahr 1994 
von der japanischen Firma Denso Wave ent-
wickelt wurde. Ursprünglich war der QR-
Code für den Logistikbereich des Automo-
bilherstellers Toyota entwickelt worden.
Der QR-Code besteht aus einer quadrati-
schen Matrix aus schwarzen und weißen 
Punkten, die die kodierten Daten binär dar-
stellen. Eine spezielle Markierung in drei 
der vier Ecken des Quadrats gibt Lesegerä-
ten die Orientierung vor.

Immer öfter findet man den QR-Code heute 
in Zeitschriften, in Produktkatalogen oder 
auf Werbeplakaten. Wird der Code bei-
spielsweise mit einem speziellen Programm 
auf dem Smartphone eingelesen, erfolgt 
meist via Internetbrowser eine direkte In-
ternetverbindung. In der Regel erhält der 
Nutzer dadurch zusätzliche Informationen, 
ohne dass zuvor eine Internetadresse abge-
tippt werden muss. Die Verwendung des 
QR-Codes ist lizenz- und kostenfrei, aller-
dings sollte ein Hinweis auf die Firma Denso 
Wave bei der Nutzung nicht fehlen.

Technik-Lexikon

Ein neuer Trend aus den USA heißt »Bring 
your own device«: Mitarbeiter dürfen ihre 
eigenen Computer und Telefone auch im 
Büro nutzen. 

Eine neue Studie im Auftrag des Unter-
nehmens Absolute Software zeigt: In 
Deutschland stufen 52 Prozent der Umfrage- 
teilnehmer das Konzept als gefährlich ein. 
Skepsis herrscht in Sachen Sicherheit und 
bei der Verwaltung privater IT.

Unternehmen halten die Arbeit mit mobilen  
Geräten für gefährlich und sind oft mit 
ihrer Verwaltung überfordert.

Fast zwei Drittel aller IT-Leiter und CIOs 
in Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien halten die Nutzung privater 
Endgeräte im Arbeitsalltag für riskant. 
Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie  
unter 300 CIOs und IT-Direktoren, die 

Skepsis vor privaten Computern im Büro
 Kurz & bündig  
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vom Coleman Parkes Institut im Auftrag 
von Absolute Software durchgeführt wurde.  
Allein in Deutschland stufen 52 Prozent 
der Umfrageteilnehmer das Konzept „Bring  
your own device“ als gefährlich ein. 
Gleichzeitig gaben 49 Prozent an, dass es 
für die Entwicklung ihres Unternehmens 
wichtig ist, Mitarbeitern den Gebrauch 
persönlicher und geschäftlicher Geräte zu 
ermöglichen (in Deutschland 50 Prozent).
 
In IT-Abteilungen wächst die Sorge über 
private Endgeräte. Gleichzeitig werden 
darauf gespeicherte Daten in Unternehmen  
selten einheitlich verwaltet oder überwacht. 
Ein Drittel der befragten Unternehmen  
(31 Prozent, in Deutschland 15 Prozent)  
überließ Mitarbeitern die Haftung für In-
formationen, die sie auf geschäftlichen 
Geräten speichern. In Hinblick auf private  
Endgeräte waren es sogar 41 Prozent 
(in Deutschland 25 Prozent).

Firmen, die Arbeitnehmern die Kontrolle 
über die gespeicherten Daten entzogen, ver- 
lagerten die Verantwortung für firmeneigene  
Geräte entweder auf direkte Vorgesetzte 
(16 Prozent, in Deutschland 18 Prozent), 
auf Risk Manager (acht Prozent, in Deutsch- 
land 17 Prozent), auf Compliance-Spezia-
listen (22 Prozent, in Deutschland 20 Prozent)  
oder IT-Abteilungen (23 Prozent, in 
Deutschland 29 Prozent).
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Gewerbliche Facebook-Seiten 
benötigen Impressum 

Muster

Kommerzielle Seiten im Internet benötigen 
immer ein vollständiges, stets aktuelles 
Impressum. Deshalb müssen auch Unter-
nehmen, die eine eigene Facebook-Seite 
bereitstellen, ein vollständiges Impressum 
aufführen. Zu diesem Schluss kommt das 
Landgericht Aschaffenburg in einem 
aktuellen Urteil.

Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Marketing-Wirkung einer  Facebook-Seite  
und werden hier aktiv. Dabei fehlt den vielen  
Firmenseiten vor allem oft eins – ein ordent-
liches Impressum, das schnell und mit wenigen  
Klicks erreichbar ist, wie es nach Paragraph 
5 TMG gefordert wird. Einige Firmen erhielten  
hierfür bereits Abmahnungen. Und diese 
haben durchaus Aussicht auf Erfolg, wie ein  
Urteil (vom 19.08.2011 - 2 HK O 54/11) des 
Landgerichts Aschaffenburg erstmals zeigt. 

Im einstweiligen Verfügungsverfahren musste  
das Landgericht einem Fall wegen unlauterem  
Wettbewerb nachgehen. Es ging um ein 
lokales Stadtjournal, das parallel zum eigenen  
Web-Portal auch noch eine kommerziell 
genutzte Facebook-Seite betrieb. Hier wurden  
zwar die Adresse und die Telefonnummer 
des Betreibers genannt, nicht aber die 
Gesellschaftsform. Weitere Fakten wären 
zwar auf der Webseite vorhanden gewesen, 

nicht aber auf der 
Facebook-Seite. Das 
bemängelte die Kon- 
kurrenz.  
Das Gericht gab dem Antrag statt und 
argumentierte, dass die Beklagte die nach § 5  
TMG erforderlichen Pflichtangaben nicht 
vollständig zur Verfügung gestellt hat. Die 
Pflichtangaben seien nicht leicht erkennbar, 
unmittelbar erreichbar und ständig zur Ver-
fügung gehalten worden. Die Impressums-
pflicht bestehe auch für geschäftlich genutzte  
Seiten in Social-Media-Kanälen wie etwa 
Facebook.  

Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke 
warnt: „Wer eine kommerziell ausgerichtete 
Facebook-Seite betreibt, sollte bestrebt sein, 
unnötigen Abmahnungen aus dem Weg zu 
gehen. Aus diesem Grund müssen alle nach 
dem Telemediengesetz benötigten Informa-
tionen als Impressum in die Profil-Seite bei 
Facebook hineingeschrieben werden. Ein 
großes Problem ist, dass Facebook selbst auf 
die Präsentation eines Impressums nicht 
vorbereitet ist. Hier muss der Betreiber mit 
Einfallsreichtum vorgehen, um das Impres-
sum trotzdem zu verankern. Wichtig ist, 
dass keine Information fehlt - etwa der voll-
ständige Name des Betreibers oder die 
Gesellschaftsform“.



bilität wächst. Sie geht meist einher mit der 
Anschaffung eines neuen Telekommunika-
tions- und Unified Communication-Systems.

Doch ganz so einfach ist das oft nicht: Ist die 
Entscheidung für die Einführung eines neuen  
Telekommunikationssystems gefallen, tauchen  
beim Ziel der Umsetzung mobiler Konzepte 
immer mehr und mehr Fragen auf. So buhlen 
heute nicht nur unterschiedliche Hersteller 
um die Gunst der Kunden, sondern vor allem 
auch unterschiedliche Technologien: Für 
mehr Mobilität im Unternehmen steht bei-
spielsweise die seit Jahren etablierte DECT-
Technologie bereit. Auf manchem Firmen- 
gelände kann sich die Nutzung von GSM-
Mobilfunk aber als klüger erweisen. Eine 
Alternative zu DECT kann auch die WLAN-
Technologie sein.

Soll eine neue Technolgie integriert werden, 
gilt es, weitere Aspekte ganz genau abzuwägen:  
Wie hoch ist der Investitionsaufwand und 

In immer mehr Unternehmen rückt das Thema 
mobile Sprachkommunikation stark in den Vor-
dergrund. Für mehr Flexibilität sorgen moderne 
DECT-Anschlüsse, Internet via WLAN und die 
Einbindung von Smartphones und Tablets. Über 
die am besten geeignete Lösung sollten sich Fir-
men aber vom Fachmann gut beraten lassen.

Auf der einen Seite gibt es heute leistungs-
fähige Technologien wie DECT, WLAN, den 
GSM-Mobilfunk und – in immer mehr Re-
gionen – den schnellen, neuen LTE-Mobil-
funk. Auf der anderen Seite stehen mit 
Smartphones, Tablets und immer leistungs-
fähigeren Notebooks hervorragende Endge-
räte zur Verfügung, die Arbeitsprozesse im 
Unternehmensalltag deutlich vereinfachen 
und verbessern können. Dies geht oft einher 
mit ganz praktischen Anliegen in vielen Un-
ternehmen, etwa dem Wunsch, dass  Mitar-
beiter auch zu Hause oder unterwegs arbei-
ten können. Kein Wunder also, dass in vielen 
Unternehmen die Nachfrage nach mehr Mo-

Kurz & bündig  

Telekommunikationsgesetz: 

Was sich alles ändert
Zahlreiche Neuerungen bringt die Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) mit sich. Vor-
aussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2012 
treten Änderungen in Kraft. Ziel ist eine Besser-
stellung für Verbraucher.

Servicenummern und Call-by-Call

Die Wartezeiten bei Servicerufnummern wer-
den kostenlos. Da die Umstellung technisch 
aufwändig ist, wird die Regelung schrittweise 
umgesetzt. Zunächst sind die ersten zwei Minu-
ten der Wartezeit kostenfrei. Bei der Nutzung 
von Call-by-Call-Diensten muss in Zukunft vor 
dem Gespräch der Preis angesagt werden.

Anbieterwechsel

Der Telefon- oder Internetanschluss darf bei 
einem Anbieterwechsel künftig höchstens für 
einen Kalendertag unterbrochen sein. Eine 
Mitnahme der Rufnummer muss möglich sein. 
Das gilt künftig auch für den Mobilfunk.

Vertragsdauer

Netzbetreiber müssen mindestens eine  
Tarifvariante mit einer Höchstlaufzeit von 
 12 Monaten anbieten.

Internetgeschwindigkeit

Bei Internetanschlüssen im Festnetz ist die er-
reichbare Mindestgeschwindigkeit anzugeben.

E-Commerce

Eine Gesetzesänderung soll den elektronischen 
Geschäftsverkehr transparenter machen. Der 
endgültige Beschluss des Bundestages wird bis 
Sommer 2012 erwartet. Ziel ist es, die Verbrau-
cher vor nicht gewünschten Käufen oder 
Abonnements zu schützen. In Zukunft müssen 
Kunden unmittelbar vor der Bestellung die 
entscheidenden Informationen erhalten. Dazu 
zählen der Gesamtpreis, zusätzliche Kosten 
zum Beispiel für den Versand oder die Min-
destlaufzeit eines Vertrages. Erfolgt die Bestel-
lung über eine Schaltfläche (Button), muss die 
Beschriftung gut lesbar sein und eindeutig auf 
die Zahlungspflicht hinweisen.

Der Mobilität 
gehört die Zukunft
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Handy immer beliebter – 
Instant Messaging verliert

Zwar kommunizieren sechs von zehn  
deutschen Internetnutzern bereits über 
soziale Netzwerke, aber unter dem Strich 
sind für die Deutschen das Handy, das 
Festnetztelefon und die E-Mail die 
wichtigsten Kommunikationsmittel.

Für fast jeden deutschen Internetnutzer 
zählt das Mobiltelefon (95,3 Prozent), das 
Festnetztelefon (92,3 Prozent) sowie an 
stationären Rechnern versendete E-Mails 
(92,6 Prozent) zu den am meisten einge-
setzten Kommunikationsmitteln. Laut 
einer im Auftrag des Bundesverbandes 
Digitale Wirtschaft (BVDW) durchge-
führten Umfrage haben SMS und Kurz-
nachrichtendienste für 88,2 Prozent 
einen festen Platz im Alltag. 62,9 Prozent 
aller Bundesbürger mit Internetanschluss 
nutzen soziale Netzwerke an stationären 
Rechnern zum Austausch mit Freunden 
und Bekannten oder zu Informations-
zwecken. Auch die mobile Nutzung von 
sozialen Netzwerken spielt für 38 Prozent  
eine Rolle. E-Mails über das Handy emp-
fangen oder verschicken 33,1 Prozent, 
während 19,2 Prozent der Deutschen 
Microblogs wie Twitter zur Information 
und Unterhaltung an stationären Rechnern  
nutzten (13,2 Prozent mobil).

Als ein Ergebnis der Analyse steht fest, 
dass ein Großteil der Befragten E-Mails 
insbesondere im privaten Bereich mobil (40 
Prozent) oder stationär (38,2 Prozent) 
intensiv einsetzt. Nur bei 3,1 Prozent die-
ser Nutzer  kommen mobile E-Mails aus 
rein beruflichen Gründen zum Einsatz (sta-
tionär 1,7 Prozent). Ganze 57 Prozent der 
Befragten kommunizieren mit mobilen 
E-Mails (stationär 60,2 Prozent) sowohl pri-
vat als auch beruflich. Die intensive Nut-
zung von sozialen Netzwerken steht hierzu 
in einem starken Gegensatz. Diese  erfolgt 
bei 81,4 Prozent ausschließlich aus priva-
ten Gründen (mobil 76,8 Prozent). Nur 0,5 
Prozent der Befragten geben an, soziale 
Netzwerke über stationäre Rechner rein 
aus beruflichen Gründen einzusetzen 
(mobil 2,9 Prozent). Ganze 18,1 Prozent 
nutzen soziale Netzwerke über stationäre 
Rechner sowohl privat als auch beruflich, 
bei den mobilen Nutzern beträgt dieser 
Anteil 20,4 Prozent. 

Veränderungen in der Nutzungsintensität 
verschiedener Dienste ergibt ein Vergleich 
der ersten und zweiten Erhebung. Signifi-
kante Zuwächse finden sich beim Telefo-
nieren über Mobiltelefon (+4,8 Prozent-
punkte gegenüber der ersten Erhebung) 
und bei der Nutzung von SMS (+3,4 Pro-
zentpunkte). Hingegen nimmt die Nut-
zungsintensität bei Instant Messaging 
(-3,2 Prozentpunkte) ab. Am deutlichsten 
verlieren Microblogs als Kommunikati-
onsmittel sowohl stationär (-4,4 Prozent-
punkte) als auch mobil (-11,0 Prozent-
punkte). Die repräsentative Umfrage 
unter 1.035 deutschen Internetnutzern 
ab 16 Jahren hat das Marktforschungs-
institut YouGov Deutschland im Auftrag 
des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e.V. durchgeführt.  

Liebling Mobiltelefon: Für fast jeden deutschen 
Internetnutzer zählt das Handy zu den im privaten 
Bereich am meisten eingesetzten Kommunikationsmitteln. 

welche laufenden Betriebskosten entstehen? 
Ist die gewünschte Lösung wirklich zu-
kunftssicher? Trägt sie zur Prozessoptimie-
rung bei? Ist die Technik mit der Betriebs- 
sicherheit vereinbar? Wie steht es mit der 
Verfügbarkeit? Was sind die wichtigsten 
Unterschiede zwischen zwei oder mehreren 
technologischen Alternativen?
All diese Fragen gilt es zu klären. Ist das Un-
ternehmen ausreichend groß, stehen dafür 
intern Fachkräfte in der IT-Abteilung zur 
Verfügung, die sich aber meist nicht aus-
schließlich um diese eine Aufgabe kümmern 
können. Oft werden deshalb externe Spezia-
listen zusätzlich zu Rate gezogen. Kleinere 
Unternehmen greifen meist direkt auf externe  
Dienstleister zu. 

Gut abwägen sollten Unternehmen dabei, ob 
sie direkt den Außendienst verschiedener  
Hersteller kontaktieren, oder ob sie hersteller- 
unabhängig beraten werden wollen. Wir 
meinen: Nur eine herstellerunabhängige 
Beratung führt letztlich zu einer überzeu-
genden Entscheidung im Hinblick auf Preis  
und Leistung, auf beste Produktqualität 
und beste Einsatzmöglichkeiten. Bieten 
kann diesen Service weder das Internet, 
noch der „Berater“, der im Auftrag eines 
Herstellers unterwegs ist. 

Der ideale Partner bei der Umsetzung von 
mehr Mobilität ist einzig und allein Ihr System- 
haus. Es nimmt als Dienstleister eine wichtige  
Brückenfunktion zwischen den verschiedenen  
Anwendern und Herstellern von IT-Produkten  
wahr. Nur das Leistungsspektrum eines  
Systemhauses, das als Komplettanbieter auf 
dem Markt auftritt, umfasst auf allen Wert-
schöpfungsebenen die Bereitstellung prozess- 
neutraler Infrastrukturen, die Entwicklung, 
Implementierung und den Betrieb von An-
wendungen und die Anpassung bestehen-
der, zugekaufter Fremdanwendungen an die 
individuellen Bedürfnisse. Nur das System-
haus kann, wenn gewünscht, auch das Ma-
nagement kompletter Prozesse übernehmen.

Titelthema
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Cashbook

(Android & iOS, 3,99 EUR)
Cashbook – zu deutsch: Kas- 
senbuch – ist eine einfache  
Cash-Management-Software.  
Der Anwender kann seine 

täglichen Einnahmen und Ausgaben ver-
walten und Ungleichgewichte beheben. 
Eine Transaktionshistorie macht die 
Nutzung intuitiv, die Tastatur muss 
kaum genutzt werden. 

MightyMeeting

(Android & iOS, gratis)
Mit Hilfe dieser App kann 
man vorbereitete Präsen-
tationen oder Videos in 
der Daten-Cloud speichern 

und darauf via Web, Smartphone oder 
Tablet zugreifen. Die Inhalte sind 
geschützt und können einer geschlossenen  
Nutzergruppe zur Verfügung gestellt 
werden.

Documents To Go

(Android & iOS, 7,99 EUR)
Mit dieser App lassen sich 
MS Word-, Excel- und 
PowerPoint-Dateien und 
Anhänge öffnen. Wer Doku- 

mente auch mobil bearbeiten will, muss 
jedoch zusätzlich den „Documents To Go 
Full Version Key“ erwerben. Dateien  
können über ein USB-Kabel auf den 
Computer übertragen werden.

QuickOffice Pro

(Android, Vollversion: 13,99 EUR)
Mit dieser Alternative zu 
„Documents To Go“ kann 
der Nutzer eines Android-
Smartphones Microsoft Office  

Dateien erstellen, bearbeiten und freigeben.  
Auch der Zugriff auf Google Docs, Drop-

box, Box.net, Huddle, SugarSync und 
MobileMe-Konten ist möglich. Zudem 
können Daten auf einer SD-Karte mit 
dem erweiterten Connected File Manager 
bearbeitet werden. Zum Betrachten von 
PDF-Dateien ist ein PDF-Viewer enthalten. 

Adobe CreatePDF

(Android & iOS, 7,99 EUR)
Diese App konvertiert 
Office-, Photoshop-, InDe-
sign- und RTF-Dokumente 
in qualitativ hochwertige 

PDF-Dokumente. Auch alle gängigen 
Bildformate werden unterstützt.
 

MobiReader Pro
 

(Android & iOS, 2,99 EUR)
Wer unterwegs schon ein-
mal verzweifelt nach einer 
verlorenen Geschäftsadresse  
oder einem wichtigen Ge-

schäftsdokument gesucht hat, der benötigt  
diese App. Das Tool MobiReader Pro 
speichert, organisiert und dokumentiert 
Visitenkarteneinträge und auch ganze 
Dokumente. Dabei werden zahlreiche 
Sprachen erkannt.

Multicon Widget
 

(Android, gratis)
Reicht der Platz auf dem 
Home-Bildschirm nicht für 
alle Apps und Widgets 
aus, kann das Multicon 

Widget die rettende Lösung sein. Die 
App verkleinert App-Icons und bringt 
vier Stück auf dem Platz unter, den vor-
her ein einzelnes Icon belegt hätte. So 
lassen sich mehr Apps für den schnellen 
Zugriff unterbringen.

Ghost Commander
 

(Android, gratis)
Die Software ist ein ausge-
wachsener Dateimanager 
für mobile Endgeräte unter 
Android. Die Bedienung 

wirkt besonders für Windows-Nutzer 
vertraut und orientiert sich an vergleich-
baren, bereits auf dem PC bekannten 
Programmen.
 

Tripit 

(Android & iOS, gratis)
Die TripIt Reiseorgani- 
sationssoftware organisiert 
Reisepläne direkt auf dem 
SmartPhone, egal, wo. Werden  

die gesamten Reisebestätigungen an 
plans@tripit.com weitergeleitet, wird 
dort automatisch die Reiseplanung über-
nommen.
 

myTaxi 

(Android & iOS, gratis)
Die App myTaxi ruft das 
nächstgelegene Taxi. Auf 
Knopfdruck kann der 
Fahrgast eine Droschke 

bestellen und die Anfahrt live auf Google  
Maps verfolgen. Falls gewünscht, können  
individuelle Bestelloptionen hinzugefügt 
werden, wie etwa Kartenzahlung, Groß-
raum- oder Umwelttaxi. Der Fahrer 
erscheint mit Bild, Namen, Bewertung, 
Ankunftszeit und verbleibender Entfer-
nung. Bei Bedarf kann der Fahrer telefo-
nisch kontaktiert und im Anschluss der 
Fahrt bewertet werden.

Die Preisangaben zu den Apps sind eine 
Momentaufnahme und können daher 
nicht gewährleistet werden.

Smartphones und Tablets sind längst ein wichtiges Werkzeug für Manager. Wir haben zusammengestellt, 
welche Apps für Business-Anwender besonders wichtig und wertvoll sind. 

Die zehn wichtigsten Business-Apps
 Kurz & bündig    > Produkt-Trends

Mehr Schutz für 
Tablet-Nutzer

>   Buchtipp:  »Carmine Gallo: 
 Überzeugen wie Steve Jobs«
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Nächster WLAN-Standard heißt 11u
Der aktuelle WiFi-Standard IEEE 802.11n lässt in Sachen Geschwindigkeit bei der drahtlosen 
Internetnutzung zwar kaum Wünsche offen. Mit dem künftigen 802.11u-Protokoll soll die 
WLAN-Technik aber künftig so komfortabel nutzbar sein wie Mobilfunk. Erste Tests wurden 
erfolgreich abgeschlossen.

Der aktuelle WiFi-Standard IEEE 802.11n 
lässt in Sachen Geschwindigkeit zwar kaum 
Wünsche offen. Mit dem 802.11u-Protokoll 
soll die WLAN-Technik aber so komfortabel 
nutzbar sein wie Breitband-Mobilfunk. Der 
Hersteller Ruckus Wireless hat kürzlich erste 
Tests erfolgreich abgeschlossen.

Der künftige Standard 802.11u und die damit 
zusammenhängende Hotspot 2.0-Technologie 
könnten für einen neuen Innovationsschub 
im WLAN-Bereich sorgen. Mit 802.11u und 
Hotspot 2.0 verläuft die Verbindung und 
Authentifizierung mit dem bestverfügbaren 
WiFi-Netzwerk automatisch, ohne dass der 
Anwender sich um die Konfigurationseinstel-
lung auf seinem Gerät kümmern muss. Damit 
könnten künftige WiFi-Geräte ähnlich wie 
Mobiltelefone genutzt werden, die automa-
tisch das beste Funknetz erkennen, sich mit 
ihm verbinden und authentifizieren. 

Die Unterstützung von 802.11u und Hotspot 
2.0 erfordern Änderungen in den WiFi-Zu-
gangspunkten und in den Mobilgeräten der 

Anwender, wie etwa Smartphones oder 
Tablets. 802.11u-fähige WiFi-Zugangspunkte 
zeigen ihre Unterstützung für das Protokoll 
an. Damit geben sie den vom Anwender ein-
gesetzten Geräten Informationen noch vor 
der Verbindung. Dazu gehören die externen 
Netzwerke, auf die über einen bestimmten 
Hotspot zugegriffen werden kann, oder wel-
che Sicherheits-Verfahren unterstützt wer-
den. Durch die Analyse der Informationen 
können die Nutzer-Geräte entscheiden, wel-
ches Netzwerk am besten passt und automa-
tisch die Einstellungen konfigurieren, um 
sich zum gewünschten WiFi-
Netzwerk zu verbinden.

Es ist geplant, dass 
die Unterstützung von  
802.11u und Hot-
spot 2.0 als kostenlose  
Software-Upgrades ver-
fügbar sein werden. Wann 
genau das sein wird, steht 
derzeit aber noch nicht fest.

Unvergessen bleiben die Auftritte des im vergan-
genen Jahr verstorbenen Apple-Mitbegründers 
Steve Jobs. Der Wirtschaftsautor Carmine Gallo 
analysiert in seinem Sachbuch erstmals die Tech-
niken, wie Jobs  Präsentationen zu einem Erleb-
nis für jeden Zuschauer gemacht hat.

In Jeans und schwarzem Rolli betrat er stets 
die Bühne – und jedes Mal sorgten seine 
Präsentationen für Schlagzeilen – nicht nur 
wegen der Produkte, sondern vor allem 
wegen der meisterlichen Vortragsart des 
Apple-Chefs. Zum ersten Mal erklärt nun 
Carmine Gallo, was das Besondere an Jobs’ 
Präsentationen ist, und entschlüsselt die 
Erfolgsgeheimnisse. Schritt für Schritt ver-
anschaulicht der Autor den Weg zur gelun-
genen Präsentation, vom Erzählen der 
Geschichte über die Planung des Events bis 
hin zum Üben der perfekten Vorführung.

Ganz gleich, ob als 
Chef eines Unterneh-
mens, als Unternehmer auf Investorensuche, 
als Verkaufsprofi oder Lehrer – von Steve 
Jobs kann jeder etwas lernen. Anhand zahl-
reicher Beispiele und Tipps erfährt man, 
Ideen gekonnt zu präsentieren und das 
Publikum zu begeistern. 
Der Autor Carmine Gallo lebt mit seiner 
Familie in der Nähe von San Francisco und 
ist als Berater und Coach für Kommunikati-
on und Medienarbeit tätig. Gallo hat Füh-
rungskräfte von Firmen wie Intel, Nokia 
und Hyundai geschult. 

»Carmine Gallo: Überzeugen wie Steve Jobs - 
Das Erfolgsgeheimnis seiner Präsentationen « 
Ariston Verlag, Juli 2011, 368 Seiten, 18,99  EUR 
ISBN-13: 978-3424200447

Tablets werden immer beliebter. Doch was passiert, 
wenn der wertvolle, mobile Begleiter verloren geht? 
Die aktuelle Lösung „Norton Tablet Security“ wurde 
speziell für Android Tablets entwickelt. Sie hilft so-
wohl, wenn der Mobilrechner verloren gegangen ist 
oder gestohlen wurde, als auch gegen Virenbefall 
und andere Online-Gefahren wie Datenklau.

Die wichtigsten Funktionen von „Norton 
Tablet Security“ auf einen Blick:

Webbasierte Anti-Diebstahlsfunktion: Durch 
das Einloggen über einen Webbrowser haben 
die Nutzer Zugriff zu modernen Antidiebstahl-
Features: Per Fernsperrung lassen sich verlore-
ne oder gestohlene Geräte blockieren, um so 
Datendiebstahl und -missbrauch zu verhin-
dern. Die Nutzer können zusätzlich eine „Gerät 
gestohlen“- oder „Gerät verloren“- Nachricht 
auf dem Bildschirm des betreffenden Tablets 
platzieren, um die Chancen zu erhöhen, dass 
ehrliche Finder den Besitzer des Gerätes infor-
mieren. Darüber hinaus ermöglicht die Funkti-
on die Ortung des Geräts auf einer Landkarte, 
die die jeweils letzten „Aufenthaltsorte“ ermit-
telt und anzeigt. Geradezu detektivisches 
Talent beweist die neue Schnappschussfunktion:  
Der im Norton Webportal eingeloggte Nutzer 
kann per Mausklick eine Aufnahme der Tablet-
Kamera veranlassen, um Diebe und Umgebung 
leichter zu identifizieren.

Anti Malware: Diese Funktion scannt automa-
tisch alle auf das Gerät oder die SD-Karte he- 
runtergeladenen Apps und App-Updates auf 
mögliche Gefahren.

Web Protection: Die Norton Safe Web Techno-
logie blockiert betrügerische und bösartige 
Websites und schützt so das Gerät und die da-
rauf befindlichen Inhalte bei Verbindungen 
über WLAN – und zwar ohne den Betrieb des 
Gerätes zu beeinträchtigen. 

Norton Tablet Security  
ist bereits lieferbar 
und kostet 29,99 EUR  
(unverbindliche 
Angabe des 
Herstellers).
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