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Trotz stetig fallender Preise laufen die Geschäfte gut für 
die IT-Branche: Der Bundesverband Bitkom erwartet 
für 2012 ein Umsatzplus von drei Prozent auf 72,5 

Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Löwenanteil 
in Höhe von 50 Milliarden Euro fließt jedoch nicht in die 
Kassen der Hardware-Hersteller: „Software- und IT-Dienste 
profitieren von der anhaltend starken Nachfrage aus der 
Wirtschaft nach neuen IT-Lösungen“, sagt Bitkom-Präsident 
Prof. Dieter Kempf.
Doch der Wunsch nach innovativen Produkten ist nicht der 
einzige Grund für den Boom bei IT-Dienstleistungen wie 
SaaS (Software as a Service), Outsourcing oder Wartung: Es 
sind die IT-Verträge und das mangelhafte Lizenzmanage-
ment, die ein Riesenloch ins IT-Budget reißen. Häufig sind 
einmal getroffene Vereinbarungen nie geprüft und entspre-
chend angepasst worden. Und manchem Unternehmer 
fehlt der Überblick, in welche Software er investiert hat, 
wie viele Lizenzen vorliegen und welche davon seine Mit-
arbeiter überhaupt nutzen. Mitarbeiterfluktuation, ständige 
Software-Updates oder nicht autorisierte Installationen auf 
einzelnen Rechnern verschlimmern das Ganze. 

„Die Kosten für Softwarelizenzen werden jene für die Hard-
ware künftig um ein Vielfaches übersteigen, das gilt auch für 
mittelständische Unternehmen“, betont Lars Platzek, Senior 
Consultant bei Detecon International, einem Dienstleister 
für Management- und IT-Beratung. Seiner Ansicht nach ist 
die korrekte Inventarisierung und Bilanzierung von Soft-
ware entscheidend für den Unternehmenserfolg. Dieser 
Überzeugung ist auch Robin Prothmann. Der Partner für 
IT bei SMP Strategy Consulting nennt konkrete Zahlen zum 
Einsparpotenzial: „Durch ein optimales Software-Lizenzma-
nagement lassen sich die Kosten für Software zum Teil bis 
zu 30 Prozent reduzieren.“ 
Prothmann spricht zudem an, was vielen Unternehmern of-
fenbar gar nicht bewusst ist, die nach Gutdünken Software 
installieren: „Ein maximales Maß an Transparenz verringert 
das Risiko von Urheberrechtsverletzungen und damit einher-
gehenden Strafzahlungen.“ Aus seiner täglichen Praxis weiß 
der Berater, dass die Optimierung des Lizenzmanagement-
Prozesses „ein besonders effektiver Hebel“ ist. Vorausset-
zung: Alle Lizenzen werden dokumentiert und bilanziert. 
„Die Identifikation von Über- oder Unterlizensierungen spart 
Kosten und, dadurch lassen sich auch die Risiken für mögli-
che Strafzahlungen eingrenzen. Häufig berücksichtigen Un-
ternehmen nämlich im Ausgabe- und Rücknahmeprozess 
von Rechnern den Umgang mit Lizenzen nicht passend.“ 
Hilfreich ist laut Prothmann ein „Quick Check“, um den 
Ist-Zustand und das Optimierungspotenzial schnell, prag-
matisch und ohne zu großen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand zu identifizieren. Auch Lars Platzek empfiehlt Un-
ternehmen diese Kontrolle, „bei der neben der bestehenden 
Hard- und Software die interne IT-Strategie und insbeson-
dere die Verträge mit den externen Servicedienstleistern auf 

Verträge und Lizenzen 
als Kostentreiber
Nach jahrelangem Preisverfall bleibt Hard-
ware preiswert. Die wahren IT-Kostentrei-
ber sind veraltete Verträge für Software 
und Service sowie mangelhaftes Lizenzma-
nagement – was gerade den Mittelstand 
teuer zu stehen kommt.
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den Prüfstand gestellt werden“. So würden aktuelle Bestän-
de sowie Defizite für die Risikoanalyse ermittelt, auf deren 
Grundlage im Anschluss ein Audit durch den Hersteller 
oder IT-Service möglich sei. 
Grundsätzlich sollten Unternehmen aber auch den Mut ha-
ben, von ihren IT-Partnern zu verlangen, Verträge anzupas-
sen oder weitere Rabatte einzuräumen. Einmal geschlossene 
Servicevereinbarungen seien schließlich nicht in Stein ge-
meißelt. SMP empfiehlt seinen Kunden daher in der Regel, 
die IT-Service- und Lizenzverträge etwa alle zwei bis drei 
Jahre neu zu verhandeln, was laut Robin Prothmann Einspa-
rungen zwischen 15 und 35 Prozent bringen könne. „Lang-
fristige Verträge abzuschließen, ist in den seltensten Fällen 
ratsam. Das hängt auch von der jeweiligen Dienstleistung 
ab. In den Bereichen Festnetz- und Mobiltelefonie, Netze, 
Outputmanagement und Client Services ist der Anbieter-
markt derzeit stark in Bewegung.“
Bei der Einbindung externer Mitarbeiter hingegen lohne es 
sich derzeit, auch längerfristige Verträge zu abschließen oder 
Kontingente bei ausgewählten Lieferanten zu bündeln. Sinn-
voll sei auch, die Applikationsbetreuung etwa für Altsysteme 
mittelfristig an einen externen Dienstleister zu übergeben 
und dies gleich mit einem degressiven Preismodell zu ver-
knüpfen. „Dabei muss der Servicepartner nicht unbedingt 
aus Osteuropa oder Indien kommen. Dienstleister aus eher 
strukturschwachen Regionen in Deutschland sind oft deut-
lich günstiger als vergleichbare Wettbewerber in den Metro-
polen und gleichzeitig nah am Kunden“, empfiehlt Robin 
Prothmann gerade den mittelständischen Unternehmen.
Nachdem immer mehr Privatleute ihre digitalen Inhalte der 
Cloud anvertrauen, stellt sich die Frage, ob die Rechnerwolke 
auch für Unternehmen ein Konzept ist, ihre IT-Kosten dau-
erhaft zu senken. Der große Vorteil von Cloud Computing 
liegt darin, keinen eigenen Server betreiben zu müssen und 
die IT einfach an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Und 
so setzten laut der „Avanade Cloud Studie 2011“ im vergan-
genen Jahr schon 75 Prozent der deutschen Unternehmen 
auf die Cloud. Diesen Trend bestätigen auch die Experten 
von SMP: „Neben dem Alignment von Fachseite und IT liegt 
im Cloud Computing großes Potenzial zur effizienteren und 
deutlich kostengünstigeren Gestaltung der IT-Prozesse. Dies 

haben die vergangenen zwei bis drei Jahre gezeigt, in denen 
die Konzern-IT ihre Hausaufgaben im Hinblick auf Virtuali-
sierung bereits erledigt hat. Doch sind durch die Anbieter zu 
viele Aspekte noch nicht überzeugend gelöst, insbesondere 
was die Datensicherheit betrifft“, sagt Robin Prothmann. 
Das Thema Sicherheit könnte der Knackpunkt sein, warum 
der Mittelstand noch zögert: Nur zwölf Prozent der befrag-
ten Unternehmen nutzen einer aktuellen PwC-Kurzstudie 
zufolge die Wolke, der Rest hat noch Berührungsängste. 
„Der Gang in die Cloud sollte grundsätzlich wohlüberlegt 
sein, da hier neben den zu beachtenden Sicherheitsaspekten 
und Nutzungsrechten auch neue Lizenzierungsverfahren 
Anwendung finden, zum Beispiel Miete und Volumenmen-
gen“, gibt auch Lars Platzek zu bedenken. Allerdings biete 
die Cloud eben den großen Vorteil, das Lizenzmanagement 
als Service einzukaufen und auch auf diesem Wege Kosten 
einzusparen.

Ute C. Latzke

Checklis te   So sparen Sie beim IT-Management
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Gezielt Marketing und Werbung zu be-
treiben, ist zeit- und kostenintensiv 
– und nun sollen Unternehmen auch 
noch Inhalte  liefern, gar Geschichten 

erzählen? Ja, denn mit einer guten Story berüh-
ren sie Menschen, und hochwertige Inhalte nut-
zen dem Geschäftserfolg. In der Web-2.0-Ära 
reichen Produkte, Dienstleistungen und Wer-
bung nicht mehr aus, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben, schließlich ist alles austauschbar. 
Konsumenten sind via Internet und Social Me-
dia gut informiert und demgemäß kritisch, ge-
rade die jungen. Sie geben wenig auf Werbung, 
sondern trauen Empfehlungen von Familie und 
Freunden oder „Likes“ auf Facebook. Doch 
diese müssen sich Firmen erst verdienen, und 
zwar mit interessanten Inhalten. 
Siegfried Probst, Geschäftsführer der Unterneh-
mensberatung „Dialog 2360“, bringt es auf den 
Punkt: „Die Nutzer suchen im Internet weniger  
Produkte, sondern nach Lösungen zu aktuel-
len Problemen.“ Doch was heißt das praktisch? 
„Interessante Inhalte sorgen für eine bessere 
Auffindbarkeit in Suchmaschinen und den 
sozialen Medien. Das Eingehen auf Probleme 
der Kunden zeigt Kompetenz, schafft Vertrauen 
und sorgt für eine höhere Wiederkehrquote auf 
Homepage oder Onlineshop.“
Die Mehrzahl der Unternehmer mag sich fra-
gen, was Geschichten mit ihrem Business zu 
tun haben – zum Beispiel ein Hersteller von 
Rohren. Zu langweilig, weil ein Rohr nur ein 
Rohr ist? Keineswegs: Hier geht es doch um in-
nere Werte und relevante Verbindungen, ohne 
die gar nichts funktionieren würde. Wie auf-

wändig die Herstellung beispielsweise von rie-
sigen Stahlrohren mit extrem kleinen Toleran-
zen ist, zeigt anschaulich ein Firmen-Video von 
Vallourec & Mannesmann. Internet, Web 2.0 
und Corporate Publishing sind ideale Kanäle, 
um sich der Zielgruppe mit hochwertigem Con-
tent zu präsentieren. Gut gelöst hat das Haniel 
mit „Enkelfähig“. Das spritzige Kundenmagazin 
der internationalen Holding schreibt innovativ, 
ehrlich und mit viel Optimismus – auch über 
Versäumnisse  der Vergangenheit. 
Vortrefflich umgesetzt hat Coca-Cola das Con-
tentmarketing. Der US-Konzern ist bekannt für 
üppige Werbebudgets, zeigt aber im Prinzip 
auch kleinen Unternehmen, wie man sich durch 
gute Inhalte abhebt: Auf der Website der Coca-
Cola Company erlebt der Nutzer viel mehr als 
markige Werbesprüche, nämlich interessante 
Geschichten rund um Innovation, Sport, Kunst, 
Kultur und Karriere, außerdem gibt es Videos 
und Blogs. Werbung spielt nur eine untergeord-
nete Rolle. Die Entwicklung hochwertiger Inhal-
te und Storytelling funktioniert natürlich nicht 
einfach nebenher. Erforderlich sind gezielte Pla-
nung, redaktionelle Konzepte, entsprechende 
Zeitbudgets und vor allem qualifizierte Mitar-
beiter wie Redakteure, und Texter. Das bestä-
tigt Berater Siegfried Probst: „Gezieltes Content-
marketing ist anspruchsvoll und kostenintensiv, 
aber unverzichtbar. Denn die technologische 
Entwicklung ermöglicht mehr Interaktion mit 
den Kunden.“ Wer zügig entsprechende Inhalte 
und Strukturen aufbaue, laufe weniger Gefahr, 
vom Wettbewerb abgehängt zu werden.

Ute C. Latzke

Für mehr Tipps und Beispie-
le zum Storytelling QR-Code 
scannen oder uns online besu-
chen: creditreform-magazin.
de/heft

Web-Service

Storytelling als  
Kundenköder
Geschichtenerzählen eignet sich auch heute, um mit der Zielgruppe zu 
kommunizieren. Produkte sind austauschbar, eine gute Story nicht. 

Checkliste So gelingt Content-Marketing 
v��'HILQLHUHQ�6LH�,KUH�=LHOJUXSSH��DOOHLQ�GDUDXV�HU-

geben sich Themen.
v��6HLHQ�6LH� DXWKHQWLVFK�XQG�HKUOLFK�� GDV� VFKDIIW�

Transparenz und Sympathie.
v��+HEHQ�6LH�GHQ�(UIDKUXQJVVFKDW]�,KUHU�0LWDUEHL-
WHU�� GLH� EHVWLPPW� ,QWHUHVVDQWHV� DXV� LKUHP�$U-
beitsalltag zu erzählen haben.

v��1XW]HQ�6LH�6RFLDO�0HGLD��XP�VLFK�HLQH�5HSXWD-
WLRQ� DOV� ([SHUWH� DXI]XEDXHQ�� ,P� %�%�%HUHLFK�
knüpfen Sie so neue Kontakte zu potenziellen 
Partnern und Klienten.

v��6RUJHQ�6LH�IâU�$EZHFKVOXQJ��(LQ�3RVWLQJ�DXI�)D-
FHERRN�RGHU�HLQ�%HLWUDJ�IâU�GLH�:HEVLWH�LP�0RQDW�
VLQG�]X�ZHQLJ�

v��)RUGHUQ�6LH�GLH�1XW]HU�GXUFK�JH]LHOWH�$NWLRQHQ�
�8PIUDJHQ��*HZLQQVSLHOH�� ]XP�0LWPDFKHQ�DXI�
– das schafft Traffic. Seien Sie dabei crossme-
GLDO�XQG�QXW]HQ�6LH�]XP�%HLVSLHO�:HEVLWH��%ORJ��
1HZVOHWWHU��)DFHERRN�XQG�7ZLWWHU��

v��(QWZLFNHOQ�6LH�*HVFKLFKWHQ�âEHU�,KUH�)LUPD�XQG�
,KUH�3URGXNWH��%HUâFNVLFKWLJHQ�6LH�GDEHL�(UIDK-
UXQJHQ��0HLQXQJHQ�XQG�1HXLJNHLWHQ��
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Fotos, Videos und Diagramme ohne große Vorberei-
tungen und massige Vorführgeräte einfach mit dem 
Beamer-Handy an die Wand werfen – das ist keine Uto-

pie mehr, wenn die Bildqualität auch oft noch zu wünschen 
übrig lässt. Beim US-Konzern Texas Instruments, Hersteller 
von DLP-Chip-Technologie, mit der gängige Beamer ausge-
stattet sind, zeigt man sich in Bezug auf die Konvergenz von 
Endgeräten euphorisch: „Obwohl es Pico-Projektoren erst 
seit wenigen Jahren gibt, sind die Produkte jetzt ausgereift. 
Angesichts der riesigen Bandbreite an DLP-Pico-Optionen, 
die den Herstellern zur Verfügung stehen, eröffnen sich für 
die Verbraucher aufregende Möglichkeiten”, sagte Frank 
Moizio, Manager bei DLP Pico Projection, zu Jahresbeginn 
auf der „International Consumer Electronics Show“ (CES) 
in Las Vegas. Immerhin: Die DLP-Chiptechnologie verfügt 
je nach Leistungsklasse der Mini-Projektoren über bis zu 
500 Lumen Lichtstärke sowie drahtloses Streaming und ist 
3D-fähig. Für Mini-Projektoren in der Preisklasse zwischen 
150 und 300 Euro trifft das eher nicht zu, sie verfügen meist 
nur über bescheidene 15 bis 40 Lumen Lichtstärke. 
Echte All-in-one-Lösungen lassen im-
mer noch auf sich warten: „Es ist ein 
Handy. Es ist ein Projektor. Es ist bei-
des“, beschreibt Texas Instruments das 
Konzept der Pico-Projektoren trefflich: 
Der Beamer sitzt in einem Gehäuse, 
das auf Smartphone oder iPhone ge-
schoben wird und erst dann zu einer 

– bisweilen klobigen und schweren – Einheit verschmilzt. 
Ein solcher Mini-Projektor in Schiebetechnik ist das Mobil-
eCinema i50S für das iPhone 4/4S von Aiptek. Es wirft eine 
in der Diagonalen etwa 150 Zentimeter große Projektion an 
die Wand und soll mit 40 Lumen laut Hersteller doppelt so 
lichtstark sein wie vergleichbare Produkte (Preis: 249 Euro). 
Seit September gibt es den Mini-Projektor auch für Android-
Smartphones. Die energiesparenden RGB-LED sorgen je-
weils für eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden. Ein 
ähnliches Konzept hat der i.Gear lumio for iPhone 4 von 
TrekStor, allerdings beträgt die Bilddiagonale nur maximal 
130 Zentimeter und die Lichtstärke gerade 15 Lumen, dafür 
ist das Gerät mit 175 Euro günstig. 
Der PKA21 Pico-Projektor fürs iPhone von Optoma wirft Bil-
der in 178 Zentimeter Diagonale an die Wand bei einer Le-
bensdauer von 20.000 Stunden und 20 Lumen Lichtstärke 
(Preis: 295 Euro). Digitus bewirbt den BeamJack für iPhone 
4/4S als das kleinste und leistungsfähigste Gerät auf dem 
Markt. Es misst 12,7 x 6,3 x 2,2 Zentimeter und wiegt nur 
105 Gramm. Laut Hersteller kann der BeamJack drinnen und 

draußen eingesetzt werden. Er projiziert 
Bilder bis zu einer Größe von 300 Zen-
timeter in der Diagonalen und soll sich 
auch für den Businessbereich eignen. 
Bei einer Lichtstärke von nur 15 Lumen 
dürfte das Bild jedoch recht flau werden 
(Preis: 178 Euro). Eine Alternative zur 
LED-Technik sind Mini-Projektoren mit 

Mobile Strahlkraft

Smartphones mit Mini-Projektoren und Beamer-Aufsätze fürs Telefon 
versprechen flexible Präsentationen bei Meetings. Wir fühlen den neuen 
Alleskönnern auf den Zahn.
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Weitere Information zum Thema erhal-
ten Sie, wenn Sie eine Mail mit „Mini-
Beamer“ im Betreff an creditreform-
service@fachverlag.de senden.
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Lasertechnologie. Beim Taschenbeamer Showwx kombiniert 
Macrovision das Laserlicht mit einem elektromechanischen 
Spiegelsystem. Dadurch bleiben die projizierten Bilder im-
mer im Fokus. Das soll auch auf gekrümmten Oberflächen 
funktionieren. Die Projektion hat eine maximale Diagonale 
von 250 Zentimeter, allerdings liegt die Lichtleistung nur bei 
zehn Lumen (Preis: 250 Euro). 
Mit dem Galaxy Beam hat Samsung die Verschmelzung 
von Handy und Mini-Projektor tatsächlich vollzogen. Man-
ko: Auf dem seit Sommer erhältlichen Gerät läuft das etwas 
angestaubte Android 2.3 – Samsung zufolge soll aber ein 
Update auf 4.0 möglich sein. Mit dem 4-Zoll-Bildschirm 
sowie Intel-Duo-Core-Chip (1GHz) rangiert das Galaxy Beam 
daher nur auf Mittelklasse-Niveau. Der Clou ist ohnehin der 
integrierte Mini-Projektor. Doch mit einer Projektion von 
rund 130 Zentimeter in der Diagonalen bei einer Lichtstärke 
von 15 Lumen dürfte auch das kein großer Wurf sein: Für 
Vorführungen bei Tageslicht eignet sich das Galaxy Beam 
nicht. Zum Vergleich: Ein guter Heimkino-Beamer bringt 
zwischen 1.000 und 2.000 Lumen. Das Galaxy Beam funk-
tioniert also nur an einem abgedunkelten Ort. Für profes-
sionelle Vorführungen im Businessbereich reicht die Aus-
stattung auch nicht aus (Preis: zwischen 425 bis 540 Euro, 
je nach Anbieter).

Gerüchte um Apples iPhone 6

Beständig halten sich News um Apples Pläne, einen Pico-
Projektor in diverse Endgeräte zu integrieren. Spekulationen 
von „patentlyapple.com“ zufolge soll Apple bereits entspre-
chende Patente angemeldet haben, so auch für das iPhone 6. 
Ein weiterer Hinweis in diese Richtung ist die Registrierung 
der Domain „applepico.com“ auf der zentralen US-Regist-
rierungsseite „Whois“. Doch wie so oft hält sich der Konzern 
aus Cupertino in Kalifornien mit konkreten Äußerungen 
zurück und war auch auf Anfrage nicht zu einer Stellung-
nahme bereit.
Für den Business-Bereich sind die Mini-Projektoren wenig 
geeignet. Selbst Hersteller wie Aiptek sprechen von einem 
„Gadget“, also einer technischen Spielerei. Mit dem Pocket-
Cinema V100 bietet Aiptek allerdings einen Mini-Projektor 
mit DLP-Chip für geschäftliche Präsentationen. Die 100 
Lumen Lichtstärke sollen ein kontrast- und farbreiches Bild 
geben, das in einer maximalen Diagonale von 220 Zenti-
metern an die Wand projiziert werden kann. Anschlüsse 
bestehen für eine SD-Speicherkarte, USB-Speichermedien 
sowie HDMI. Über einen Adapter ist der V100 auch kom-
patibel zu Smartphones mit Android-Betriebssystem oder 
BlackBerrys (Preis: 349 Euro). Kompakte Geräte für Busi-
nesspräsentation auf kleinem Raum bietet auch LG: Der 

LG PB60G ist etwa so groß wie ein Taschenbuch, strahlt 
mit 500 Lumen, und die LED-Lichtquelle läuft bis zu 
30.000 Stunden. Preis: 600 Euro. Der etwa Handflächen 
große, rund 500 Gramm leichte GP2 Mini LED Projector 
von BenQ fürs iPhone oder USB-Stick leuchtet mit 100 Lu-
men und projiziert Bilder mit einer maximalen Diagonalen 
von 406 Zentimeter (Preis: 499 Euro). 
Auch wenn die Entwicklungsabteilungen der Hersteller seit 
langem auf Hochtouren laufen und LED- sowie DLP-Chip-
Technologie große Möglichkeiten eröffnen – das Angebot 
von All-in-one-Lösungen bleibt bislang überschaubar. Jörg 
Gohlke, Product & Marketing Manager von Aiptek, bezwei-
felt, dass sich daran so bald etwas ändert: „Aus dem Trend, 
alle Medieninhalte auf einem Mobilgerät zur Verfügung zu 
haben, entwickelt sich zwangsläufig der Wunsch, diese In-
halte auf einen größeren Bildschirm zu übertragen. Smart-
phones sind inzwischen so leistungsstark, um Filme, Spiele 
oder Präsentation wiederzugeben. Die Integration eines Pi-
co-Projektors hat aber den Nachteil, dass die Geräte dadurch 
größer und schwerer werden und sie außerdem mehr Strom 
verbrauchen. Zudem ist die DLP-Technologie sehr teuer, was 
den Preis der Smartphones zusätzlich erhöht. Daher denke 
ich, dass die Anzahl der Handys mit integriertem Beamer 
überschaubar bleibt und sich externe Geräte in Kombination 
mit einem guten Smartphone weiter etablieren werden.“

Ute C. Latzke

Vorbild Natur   Leistungsfähige Facettenaugen

Die Forscher vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Fein-
mechanik IOF tüfteln auch an einem Mini-Projektor, bei dem sogar die 
Natur Pate stand: „Unser LED-Projektor besteht aus hunderten kleiner 
Mikroprojektoren, die nebeneinander angeordnet sind und jeweils ein 
komplettes Bild erzeugen“, erklärt Marcel Sieler, Wissenschaftler am IOF. 
„Diese Array-Projektion ist dem Facettenauge von Insekten nachempfun-
den und mit sehr dünnen, hellen LED-Projektionssystemen ausgestattet, 
die brillante Abbildungen liefern – und das auch bei unregelmäßigen Flä-
chen.“ Ein Lagesensor im Projektor und die Kamera des Smartphones ge-
ben die geometrischen Informationen, eine Software errechnet die Bilder 
in entsprechender Schärfe – allerdings bislang nur in einem Format von 
DIN A4. Das Smartphone lässt sich sogar über die Projektion bedienen, 
und der Nutzer blättert durch die Fotos, ohne umständlich am Display zu 
fingern. Marcel Sieler: „Man projiziert unsichtbare Infrarotlinien über das 
Bild. Werden sie durch eine Wischbewegung mit der Hand unterbrochen, 
registriert der Sensor dies und wechselt zum nächsten Bild.“ 
Sielers Einschätzung nach ist die Produktion massentauglich und das Ge-
rät entsprechend kostengünstig herzustellen. Etwa drei bis vier Jahre soll 
es dauern, bis der Mini-Projektor auf den Markt kommt, da die neuartige 
Projektionstechnologie hohe Pixeldichten der digitalen Bildgeber fordert.
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Mobile Räume mieten
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 Besser präsentieren –

am E-Board

neue medien
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Der Overhead-Projektor und das gute alte Flip-Chart 
sind Auslaufmodelle, die Zukunft gehört interaktiven 
Whiteboards, kurz auch allgemein E-Boards genannt. 

Ob „Smart Board“, „Cleverboard“ oder „Creativeboard“ – das 
alles sind Namen effektiver, zeitgemäßer Tools für eine neue 
Art des Arbeitens, Präsentierens und Lernens: Ihre Ober-
fläche ist berührungssensitiv, beschreibbar und interaktiv 
bedienbar, ganz ähnlich wie ein iPad, nur in riesengroß. Im 
Bildungsbereich sind die digitalen Tafeln schon eine Weile 
auf dem Vormarsch. So hat die Volkshochschule in Dort-
mund unlängst sechs „Cleverboards“ von Relens angeschafft 
und sukzessive damit begonnen, ihre Dozenten zu schu-
len. „Mittlerweile haben wir schon mehr als 100 Mitarbeiter 
mit dem neuen System und der Software vertraut gemacht. 
Und die sind alle begeistert“, freut sich Dr. Roderich Grimm, 
Leiter der EDV-Abteilung. In der Praxis „beschreiben“ die 
Dozenten und Schüler das interaktive Display einfach mit 
einem speziellen Stift, arbeiten daran wie mit der Maus, 
starten Programme, Videos, bearbeiten 
Bilder oder gehen ins Internet genau 
wie am Laptop oder PC. Für Roderich 
Grimm liegen die Vorteile auf der 
Hand: „Damit ist der Unterricht viel 
lebendiger und anschaulicher, nichts 
muss erst mühsam aufgezeichnet wer-
den oder geht nach dem Wegwischen 

verloren. Jede Aufgabe kann beliebig oft wiederholt und die 
Ergebnisse auf USB und CD gespeichert werden. Außerdem 
entfällt das lästige Auflegen von Folien.“ Das „Cleverboard3“ 
misst etwa 215 Zentimeter in der Diagonalen, die Projektion 
wird störungsfrei über einen Kurzdistanz-Beamer erzeugt, 
der mit dem Laptop verbunden ist. Das Gerät ist lieferbar 
bis zu einer Diagonalen von 270 Zentimetern (105 Zoll, der 
Preis liegt bei etwa 2.600 Euro (für Institutionen). 
Eine Alternative zum Cleverboard ist das System „Smart 
Board 800“ von Smart Technologies. Dieses interaktive 
Whiteboard verfügt über Finger- und Stiftnavigation sowie 
digitale Tinte und Speichermöglichkeiten der Entwürfe. Das 
Gerät ist mit zwei unterschiedlichen Kurzdistanzprojekto-
ren sowie in zwei Größen erhältlich: 77 Zoll und 87 Zoll 
(196 bzw. 221 cm) Diagonale, Preis auf Anfrage. Das „Smart 
Board 8000“ mit interaktivem LCD-Flachbildschirm und 
Schreib-/Touch-Funktion eignet sich laut Herstellerangaben 
wegen des brillanten Bilds insbesondere für die Präsenta-

tion beim Kunden. Die Oberfläche ist 
mit Finger und elektronischem Stift 
beschreibbar, zwei Personen können 
unabhängig voneinander mit dem 
Stift schreiben und das Geschriebene 
mit der Handfläche oder der Faust aus-
wischen oder Objekte mit den Fingern 
verschieben. Erhältlich ist es in den 

Was bei Bildungsträgern längst Schule macht, kann auch Unternehmen  
helfen: Interaktive Whiteboards bereichern Meetings und Präsentationen.

Link-Service

Weitere Information zum Thema er-
halten Sie, wenn Sie eine Mail mit 
„E-Boards“ im Betreff an creditreform-
service@fachverlag.de senden.
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Größen 140 und 170 cm Diagonale, Preis auf Anfrage. Das 
„Creative Board“ von SAM International gibt es ebenfalls in 
zwei Varianten: „Stylus“ wird über den mitgelieferten digi-
talen Stift bedient, „Touch“ kann mit den Fingern gesteuert 
werden, die Wiedergabe erfolgt über einen Kurzdistanzpro-
jektor. Angeschlossen wird das Whiteboard via USB-Kabel 
für Mac und PC, lieferbar ist es als Wandmontage oder mit 
mobilem Fahrgestell, die Bildbreite reicht von 78 Zoll bis 95 
Zoll (165 bzw. 250 cm) Diagonale, die Preise liegen je nach 
Größe etwa zwischen 1.150 und 1.300 Euro). 
Die Whiteboard-Technologie bringt uns dem näher, was in 
einschlägigen Krimiserien wie CSI und Science-Fiction-
Filmen à la „Minority Report“ Gang und Gäbe ist bzw. zur 
Grundausstattung gehört: Leichtes Wischen mit der Hand 
über das Hochglanz-Display genügt und schon öffnen sich 
Dateien und Bilder, mit einer leichten Berührung sind sie 
rasch bearbeitet, beschriftet und gespeichert. Und mit einem 
weiteren Tippen auf die interaktive Oberfläche geht es fix ins 
Internet. Beim „Professional e-Screen 55 Zoll von Legamaster 
für den Ausbildungs- und professionellen Businessbereich 
garantiert die optische Touch-Technologie genau dieses prä-
zise Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten ohne optischen Stift 
ganz einfach mit Hand oder Finger. Das Gerät lässt sich auch 
in einen Rolltisch („e-Screen ETD“) integrieren, was eine in-
teressante Option etwa für Businessmeetings ist. Denn an-
ders als bei Präsentationen sonst üblich, stehen Vortragende 
und Zuhörer gemeinsam um den interaktiven Screen und 
werden ins Geschehen einbezogen, was wesentlich kommu-
nikativer ist (Preis für e-Screen und Rolltisch auf Anfrage).
Eine Alternative zum e-Screen 55, ebenfalls mit intuitiver 
Fingerbedienung, ist das „Cleverboard4“ von Relens, der 
Preis beträgt rund 2.000 Euro. Für das Gerät wird eben-
falls ein Rollgestell benötigt (CleverMobil3, Preis: etwa 1.400 
Euro). Auch das „Star Board“ von Hitachi verfügt über Mul-
titouch-Technologie und kann daher mit einem Zeigestab, 
elektronischem Stift oder dem Finger bedient werden. Das 
Whiteboard wird einfach an den Rechner und LCD-Projektor 
angeschlossen und verfügt über eine 77-Zoll-Oberfläche (188 
cm Diagonale). Der Preis: um 1.450 bis 1.940 Euro. Mit der 
„Panaboard“-Reihe bietet Konkurrent Panasonic gleich fünf 
Whiteboards für den mobilen Einsatz an. Die Geräte sind 

teilweise recht günstig, je nach Ausführungen liegen die 
Anschaffungskosten zwischen 860 Euro und 1.780 Euro. 
Wer eine solche Investition vorerst scheut, dem bietet Lega-
master mit dem „eBeam Edge“ ein kostenloses Testangebot. 
„Zehn Tage lang haben die Nutzer die Chance, das System 
auf ihre Anforderungen hin in gewohnter Umgebung und 
vor allem mit ihren IT-Systemen in Ruhe zu testen“, erklärt 
Marketing-Manager Dennis Kopaß. eBeam Edge verfügt über 
alle Funktionalitäten interaktiver Whiteboards, doch darüber 
hinaus ist man sehr flexibel und mobil: Das System passt mit 
einer Länge von 20 Zentimetern und einem Gewicht von 120 
Gramm in die Laptoptasche und verwandelt über Ultraschall 
jede glatte Oberfläche in einen interaktiven Arbeitsbereich 
bis zu einer Größe von 275 cm, Preis ab 699 Euro.

Ute C. Latzke

Unsere effektive Zutrittskontrollanlage 
– direkt vom Hersteller – steuert den 
Zugang zu sensiblen Bereichen Ihres 
Betriebes wie EDV-Raum, Lager etc.
Die Software wird speziell für Ihre 
Bedürfnisse konzipiert. 
Wir geben Ihnen Sicherheit – mit

 aus eigener Herstellung)

Rein und raus – Rein und raus – aber kontrolliert!

r+k Sicherheitssysteme GmbH
Beratung · Planung · Ausführung · Finanzierung
Homberger Str. 37 · 40882 Ratingen
Tel. (02102) 135862 · Fax 872213
www.r-k-sicherheitssysteme.de
jens.kaesebier@r-k-sicherheit.de

Whiteboards   Vier Arten, die Sie unterscheiden sollten

Beim analog resistiven Whiteboard besteht die Oberfläche aus zwei 
Kunststofffolien, die mit einem Gitternetz aus Leiterbahnen beschichtet 
sind und durch die schwacher Strom fließt. Wird nun mit dem Finger 
oder mit Hilfe eines Gegenstandes Druck auf die Oberfläche ausgeübt, 
entsteht an der Stelle ein Kontakt zwischen den beiden Folien. Diese 
Änderung des Widerstandes wird registriert, als Befehl oder Aktion inter-
pretiert und die entsprechende Funktion aufgerufen.
Das elektromagnetische Whiteboard besteht aus einer kratz- und stoß-
festen Melaminoberfläche, unter der sich eng aneinander liegende Lei-
terbahnen befinden. Bei Berührung mit einem speziellen Stift wird an der 
entsprechenden Position eine Spannung induziert. Auf Grund einer Magnet-
feldänderung kommt es an dieser Stelle zu einem kurzfristigen Stromfluss. 
Trigonometrische Boards basieren auf Laser-, Ultraschall- oder Infrarot-
Technologie, die Oberfläche ist unerheblich, was das System mobil und 
flexibel macht. Ein Stift sendet Signale aus und an den Seiten oder Eck-
punkten der Board-Oberfläche sind Empfänger, die das Infrarotlicht oder 
Ultraschallsignal erkennen und diese an die Software weitergeben.
Kapazitive Whiteboards basieren auf einer relativ neuen Technologie. Die 
Funktionsweise ist ähnlich wie bei einem iPhone, iPad oder Touchpad: 
Durch Berührung der Oberfläche mit dem Finger bewirkt der Anwender 
über seinen Körper eine kapazitive Erdverbindung. Die daraus resultie-
renden elektrischen Ströme werden ausgemessen und die genauen Koor-
dinaten an die Software weitergegeben. (Quellen: myboard.de/eigene Recherche)
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Vorbei sind die Zeiten, in denen Unterneh-
men einseitig ihre Botschaften senden, 
denn die Nutzer mischen heute aktiv 
mit – insbesondere die jüngeren, die das 

Social Web mit dem Internet gleichsetzen. Auch 
für 85 Prozent der Unternehmen gehört Social 
Networking bereits zum Alltag, so eine Erhebung 
des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft. Der 
Bitkom gibt 50 Prozent an – doch immerhin. 
Kein Wunder, denn im sozialen Networking liegt 
außerordentliches Potenzial für die Firmen. So-
cial Media fordert sie aber auch heraus, denn 
man kann dabei viel falsch machen. Zumal die 
Zeiten längst vorbei sind, in denen es einfach 
nebenher erledigt werden kann: Das Netz schläft 
nie! Deshalb erfordert effektives Social Media 
Fachleute, die zudem ausdrücklich für diese Ak-
tivität abgestellt werden müssen. 
Doch was zeichnet einen geeigneten Kandida-
ten aus, und welche Qualifikation braucht er? 
Daniel Gremm von der IHK München ist über-
zeugt: „Praxis schlägt Theorie – das gilt insbe-
sondere für erfolgreiche Social-Media-Manager. 
Sie sollten vor allem ein guter Kommunikator 
sein, also zuhören, Kritik annehmen und ver-
ständlich erklären. Die technischen Kenntnis-
se sind zweitrangig, da die Plattformen immer 
intuitiver werden und die Halbwertszeit von 
Wissen ohnehin immer kürzer wird.“ 
Thomas W. Droste, Online-Projektmanager und 
IT-Consultant bei Project 01, sieht das ähnlich: 
„Für mich ist keine spezielle Berufsgruppe 
besonders geeignet. Vielmehr zählen Einfüh-
lungsvermögen des Social-Media-Managers in 
die betreute Community sowie seine Kommu-
nikations- und Dialogfähigkeit. Denn er muss 
auch in Krisensituationen wie dem berühmten 
,Shitstorm’ schnell, bedacht und intuitiv reagie-
ren. Und er sollte die Bereitschaft haben, sich 
ständig und auch kritisch mit dem Medium aus-
einanderzusetzen – und zudem seine eigene Ar-
beitsweise in diese Betrachtung einbeziehen.“ 
Gute Chancen also für Quereinsteiger. Für jeden 
Anspruch und Bedarf gibt es die passende Fortbil-
dungsmaßnahme: Neben reinen Studiengängen, 
die sich hauptsächlich an Berufseinsteiger richten, 
besteht die Möglichkeit, berufsbegleitend zu stu-
dieren, an mehrtägigen Seminaren – auch online 
– teilzunehmen oder sich von Experten inhouse 
im eigenen Unternehmen schulen zu lassen. Die 
Internationale Fachhochschule Bad Honnef – 

Bonn (IUBH) zum Beispiel hat zwei neue Ba-
chelor-Studiengänge eingerichtet: Online-Mar-
keting und Internationales Online-Marketing, 
Studiendauer: sechs Semester, Studiengebühr: 
4.645 Euro/Semester. Die SRH Hochschule Ber-
lin bietet den Studiengang „Betriebswirtschaft: 
Schwerpunkt „E-Business & Social Media“, 
Studiengebühren: 700 Euro/Semester. Die FH 
Köln bildet in neun Tagen zum Social-Media-
Manager aus für 1.140 Euro.
Eine praxisnahe und berufsbegleitende Ausbil-
dung „im realen Multimediaumfeld“ verspricht 
das ILS – Institut für Lernsysteme (Preise nur über 
Log-in). Die sma Social Media Akademie bietet 
berufsbegleitende Weiterbildung für Kommunika-
tions- und Marketingprofis sowie Führungskräfte 
rund um Social Media als Online-Seminar, We-
binar oder Inhouse-Workshop. Gebühren jeweils 
zwischen 3.500 und 5.200 Euro, 1.200 Euro sowie 
rund 500 Euro für ein Webinar. In Düsseldorf, 
Berlin und München schult die Deutsche Presse-
akademie (depak) zum Thema „Kommunikation 
und Marketing für Web 2.0“, Gebühr: 690 und 
990 Euro. Die „die dialog akademie“ (dda) bietet 
Crashkurse und berufsbegleitende Kompaktstu-
diengänge zum „Social Media Manager“ für 445 
bis 650 Euro pro Seminartag.
In einem dreitägigen Zertifikatslehrgang schult 
das Forum für Führungskräfte (FFF) zum „On-
line Marketing Manager“, Gebühr: 1.795 Euro. 
Die IHK Akademie München bildet zum „Social 
Media Manager IHK“ aus, 1.635 Euro für fünf 
Seminartage. 

Ute C. Latzke

Praxis schlägt Theorie 
Social-Media-Manager sind gefragt wie nie. Kommunikationsfreudige 
Quereinsteiger mit einschlägiger Erfahrung im Web 2.0 haben gute Chan-
cen. Für alle anderen gibt es passende Qualifizierungsmaßnahmen.

Karriereziel Social-Media-
Manager? Für eine Übersicht 
mit Aus- und Fortbildungs-
angeboten QR-Code scannen 
oder besuchen Sie uns unter: 
creditreform-magazin.de/heft
Auch bei uns können Sie übri-
gens die Schulbank drücken – 
in unserer Social Media Schule 
auf creditreform-magazin.de/
SocialMedia

Web-Service  Checkliste Zehn Gebote  
für Social-Media-Manager
1. Lernen Sie zuzuhören.
2. Nehmen Sie Kritik ernst
3.  Kommunizieren Sie offen, ehrlich und kritik-

fähig
4. Beweisen Sie Flexibilität 
5. Machen Sie Ausdauer zu Ihrer Tugend
6. Seien Sie schnell
7. Helfen Sie bei Problemen
8.  Individualisieren Sie Ihre Produkte/ Dienst-

leistungen
9. Belohnen Sie kommunizierende Kunden
10. Vermeiden Sie klassisches Marketing

Quelle: Daniel Gremm, IHK München


