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der Kunde die Zugangsdaten 

für seine Datenbank ein und 

kann auswählen, wie oft er 

Backups automatisch sichern 

möchte. Er hat dabei die Wahl 

für ein tägliches, wöchentliches 

oder monatliches Vollbackup 

(Website + Datenbank). Ein Da-

tenbank-Backup kann sogar al-

le 30 Minuten, stündlich oder 

zweistündlich gesichert werden. 

Der Kunde setzt dann ein per-

sönliches Passwort, mit dem die 

Backup-Archive verschlüsselt 

auf gesicherten Servern von 

NET WÄCHTER redundant ab-

gelegt werden. Kunden haben 

Zugriff auf alle Backups, die er-

stellt wurden und können diese 

jederzeit herunterladen, mit 

dem eingegebenen Passwort 

entschlüsseln und sofort für die 

pirobase imperia

Public-Sektor-Portal 
für CMS-Lösungen

Im öffentlichen Sektor steigen 

die Anforderungen an die Con-

tent-Management-Systeme 

(CMS) stetig. Beispielsweise 

durch den Zukunftstrend Smart 

City benötigen Städte, Kommu-

nen und öffentliche Einrichtun-

gen Systeme, die sich flexibel 

erweitern lassen. Auch die häu-

fig dezentralen Strukturen von 

Verwaltungsmitarbeitern und 

die Erwartung von Bürgern, sich 

schnell und auf mehreren Ka-

nälen zu informieren, stellen 

weitere Herausforderungen dar. 

»Um gezielt Entscheider in 

Städten, in der Verwaltung und 

bei Landesbehörden über die 

Möglichkeiten von professio-

nellem Content-Management 

zu informieren, starten wir ab 

sofort ein eigenes Public-Sek-

tor-Portal«, berichtet Niko 

Es gibt über 15.000 IT-Händler und Systemhäuser in Deutschland. 

Und sie teilen einen immensen Markt unter sich auf: Laut einer 

Analyse investierten deutsche Unternehmen 2016 nahezu 100 

Milliarden Euro in Hardware, Software, ITK-Services, Kommunika-

tion und Verbindungsentgelte.

Ist der IT-Channel aber ein 

echter Treiber der Digitalisie-

rung? Oder profitiert er ledig-

lich von der technischen Ent-

wicklung? Diese Frage verfolgt 

die Kooperationsgemeinschaft 

IT-Teamworker in einer Um-

frage. Über 90 Prozent der 

Umfrage-Teilnehmer waren 

leitende Angestellte oder Geschäftsführer. Im Fokus dieser Ent-

scheider stehen laut der Umfrage die Themen Cloud Business und 

Digital Workplace. Auf Kundenseite sind hauptsächlich Lösungen 

für die IT-Sicherheit und IT-Infrastruktur gefragt. Darüber hinaus 

sind insbesondere ERP-Lösungen (bei 66,7 Prozent der Befrag-

ten), Angebote für Home-Office-Arbeitsplätze (bei 60 Prozent) 

und Dokumentenmanagement (bei 53,3 Prozent) sehr gefragt.

Fast die Hälfte der befragten Unternehmen nimmt auch Auf-

träge mit Entwicklungsaufwand an. Diese sind für die allermeisten 

Systemhäuser schon ab wenigen Tagen Projektaufwand interes-

sant. Das spricht dafür, auch Ent-

wicklungsplattformen – etwa für 

Applikationen oder Unternehmen-

sportale – mit ins Portfolio zu 

nehmen. Die Erwartungen an 

Software-Hersteller, deren Pro-

dukte vertrieben werden, sind 

breit gefächert. Über die üblichen 

Benefits hinaus wünschen sich 

über 50 Prozent der Befragten ei-

ne kompetente und schnelle Unterstützung bei Supportanfragen. 

Auch ein effizientes Leadmanagement ist für jedes zweite Sys-

temhaus ein absolutes Muss. Gefolgt werden diese Anforderun-

gen von der Vertriebsunterstützung vor Ort sowie dem Wunsch 

nach optimaler Einarbeitung in komplexe Produkte.

Online-Umfrage

IT-Channel ist Treiber für die Digitalisierung

Diese Themen war für die Befragten am wichtigsten.

www.intrexx.com

Die Web Application Firewall 

(WAF) mit Backup-Funktion.

Henschen, Geschäftsführer der 

pirobase imperia GmbH. Seit der 

Anfangszeit des Webs bietet 

der Softwarehersteller ein CMS 

für große Städte, mehrere Hun-

dert Kommunen, zahlreiche 

Landesbehörden in Baden-

Württemberg sowie Stadtwerke 

oder Parteien.

www.pirobase-imperia.com

Eine  neue Web-
site soll Entschei-

dern im öffentli-

chen Sektor Ent-

schiedungshilfen 

liefern.


