
Umstellung Telekom 
ISDN auf IP

Der IP-basierte Tele-
kom-Anschluss bie-
tet modernste An-
schlusstechnik. Im
Gegensatz zu an-
deren Arten wer-

den beim IP-basierten Anschluss alle Ver-
bindungen (Telefonieren, Surfen, Mailen, 
Faxen, Fernsehen) über das Internet auf-
gebaut (IP steht für Internet-Protokoll). 
Dadurch wird das Netz leistungsfähiger 
und zukun� ssicher. Außerdem stehen viele 
Funktionen ohne Aufpreis zur Verfügung, 
z. B. zwei Sprachkanäle und bis zu zehn 
Rufnummern. Über das Kundencenter 
lassen sich Telefonservices einrichten, etwa 
um eine Rufumleitung zu aktivieren. Auch 
die Installation ist einfach. Dank HD Voice 
erfolgen Telefonate in allerbester Sprach-
qualität und die HomeTalk-App ermöglicht 
es, im WLAN zu Hause Festnetz-Gesprä-
che auch mit dem Smartphone zu führen. 
Nachrichten auf Ihrer Sprachbox erreichen 
Sie unterwegs bequem per E-Mail und ihre 
Sprachbox kann auch von unterwegs kon-
� guriert werden.

Durch SmartHome lässt sich Ihr Anschluss 
um den Komfort einer Haussteuerung er-
weitern: Regeln Sie kün� ig die gesamte 
Haustechnik per Smartphone oder PC — 
Beleuchtung, Entertainment, Klimaanlage 
und andere elektrische Verbraucher kön-
nen so problemlos kontrolliert werden. 
Die Umstellung von Telekom ISDN auf IP 
ist ein wesentlicher Fortschritt im Bereich 
der Anschlusstechnik, den Sie in Ihrem 
Sinne nutzen sollten.

Für weitere Fragen der Umstellung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Liebe Leserinnen
und Leser,

unser aktueller Newsletter ist da!

Die Winterzeit neigt sich dem Ende zu 
und wir sehnen den Frühling schon 
sehnsüchtig herbei. Die Natur erwacht 
bald wieder zu neuem Leben und so 
erscheint auch unser neuer Newsletter 
frisch und vielfältig wie die Welt der IT 
und Telekommunikation!

Natürlich � nden Sie wieder viele nütz-
liche Tipps und Tricks, die Ihnen das 
Leben in Beruf und Alltag leichter 
machen, sodass tatsächlich Zeit bleibt, 
den Frühling begrüßen zu können.

Diesmal erklären wir zum Beispiel, wa-
rum die Zeiterfassung von ReinerSCT 
sinnvoll ist und zu einer entspannten 
Arbeitsatmosphäre führt. Oder was 
es bedeutet, dass der Windows Server 
2003 im Juni sein Support-Ende erlebt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und ho� en, Ihnen den einen 
oder anderen hilfreichen Tipp geben 
zu können. Falls Sie weitere Fragen 
haben, mehr wissen wollen oder noch 
unschlüssig sind, kommen Sie doch 
einfach bei uns vorbei und sehen Sie 
sich diverse Hardware- und So� -
wareprodukte selbst an.

Wir sind jederzeit gern für Sie da!
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Für kleine und mittelständische Unter-
nehmen gibt es eine Software-Lösung 
zur optimalen E-Mail-Archivierung. 
Dabei werden von dem  MailStore Ser-
ver Kopien Ihrer E-Mails in einem zen-
tralen Archiv abgelegt und die damit 
verbundene Sicherheit und Verfügbar-
keit sichergestellt. So sind Ihre Daten 
über Jahre hinweg geschützt – in be-
liebigen Datenmengen. Alle Anwender 
des MailStore Servers können dabei 
weiterhin auf ihre E-Mails zugreifen 
und diese sehr schnell durchsuchen.

Der MailStore Server erfüllt alle recht-
lichen Anforderungen, schützt Sie vor 
Datenverlusten, entlastet Ihre E-Mail-
Server und reduziert Ihren Speicher-
bedarf um bis zu 70 Prozent. Darüber 
hinaus schafft diese Software Postfach-
begrenzungen ab, vereinfacht Backup 
und Restore und gibt Ihnen eine Unab-
hängigkeit von PST-Dateien.

Erhältlich ist der MailStore Server ab
Windows XP SP3 und unterstützt die
E-Mail-Systeme Exchange Server 2003
bis 2013, Microsoft Offi ce 365, Google 
Apps, alle IMAP- oder POP3-kompa-
tiblen E-Mail-Server, MDaemon, Ice-
Warp, Kerio Connect, sowie E-Mail-
clients wie Microsoft Outlook. Die 
kostengünstige Software ist einfach zu 
bedienen und wartungsarm.Mit über 
25.000 Kunden zählt MailStore zu den 
weltweit führenden E-Mail-Archivie-
rungslösungen.

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion 
steht Ihnen zur Verfügung. Bei Fragen 
beraten wir Sie gern!

E-Mail-Archivierung mit MailStore Server
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WLAN-Vermessung

Empfangsprobleme herausfinden und
Abhilfen schaffen.

Aktuellste Mess-Software!

WLAN im Hotel, im
Büro oder im Lager

Sie kennen das sicher auch:

Man hat verschiedene WLAN-Sender
im Haus, aber da wo es gehen soll

gibt es oftmals Probleme.

Viele Anbieter gehen dann mit Laptops
umher um zu sehen wieviele „Balken“

denn das Windows-Laptop anzeigt.

Diese sind leider wenig aussagekräftig
für den wirklichen WLAN-Empfang.

Es ist notwendig mit einem zertifizierten
Messadapter und einer passenden

Mess-Software die Punkte abzugehen
und ein Messprotokoll zu erstellen.

Beim Versatz eines  bestehenden
WLAN-Senders oder bei einem

zusätzlichen Sender, kann man dann
sofort mit einer erneuten Messung

den Unterschied erkennen.

Wir nutzen dazu eine
preisgekrönte Software

für die Vermessung.

Wir benötigen dazu einen maßstabs-
getreuen Lageplan für Aussen-

messungen bzw. einen passenden
Raumplan für Innenmessungen.



Zeiterfassung – Zeit ist Geld 
Erfolgreiches Arbeiten beginnt schon mit 
der richtigen Ausstattung, welche sich po-
sitiv von anderen abheben sollte. Dabei 
können Ihnen die Xerox Farb-Multifunk-
tionssysteme durch Farbdruck in außer-
gewöhnlich guter Qualität bei gleichzei-
tiger Kosteneinsparung helfen. Xerox 
bietet ausgezeichnete Produkte: exzellente 
Druckqualität, hohe Zuverlässigkeit und   
� exible Preispläne. Sie können sich so auf 
Ihr Kerngeschä�  konzentrieren, während 
Ihre Druckkosten sinken. Vertrauen Sie 
auf beste Qualität mit fairen Preisen. 

Es stehen Ihnen viele verschiedene Pro-
dukte zur Auswahl, die es Ihnen erleich-
tern, das passende Gerät für Sie oder Ihr 

Unternehmen zu � nden. Der 
O�  ce-Drucker bietet heraus-
ragende Druckqualität, Pro-
duktivität und Bedienkomfort 
in Schwarzweiß oder Farbe. 
Wenn Sie mehr Funktionen als 
nur Drucken benötigen, dann 
sind die O�  ce-Multifunkti-
onslaserdrucker das Richtige 
für Sie. Die Produktions- und 
Digitaldrucksysteme eignen sich ideal für 
die gra� sche Industrie und gewerbliche 
Druckserviceanbieter, die viele Au� räge 
bearbeiten. Sie kombinieren 4-Farbdruck, 
Schmuckfarben und Monochromdruck 
mit bester Qualität. Xerox bietet eine Viel-
falt an Endlosdruckern, darunter was-

serlose- oder wasserbasierte Tin-
tenstrahltechnologie für lebendige 
Farben und tonbasierte Blitzlicht-
� xierung für Schwarzweißdruck. 
Das Angebot umfasst außerdem 
unzählige Druckgeschwindigkei-
ten, Bildqualitäten, Zufuhr-, End-
verarbeitungs-, sowie Materialop-
tionen für alle Anforderungen. Die 
Großformatdrucker und -kopierer 

von Xerox bieten sich vor allem für Inge-
nieur- und Architekturbüros, Graphikde-
sign und andere Großformatanwendun-
gen im Digitaldruck an. Haben Sie hier 
noch die ein oder andere Frage, stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit der WLAN-Vermessung werden Sie 
nun nicht mehr im Haus umhergehen, 
um zu sehen, wo die meisten „Balken“ 
sind. Dies ist zumeist auch wenig aus-
sagekrä� ig für den wirklichen WLAN-
Empfang. 

Um eine WLAN-Messung vollziehen 
zu können, wird zunächst die benötigte 
Funkversorgung hinsichtlich Ort und 
Zeit mit einem Messadapter und einer 
Mess-So� ware de� niert. Dafür muss man 
die Punkte abgehen und kann dann ein 
Messprotokoll erstellen. Besteht bereits 
ein weiterer WLAN-Sender, lässt sich mit 
einer erneuten Messung der Unterschied 
zum vorigen feststellen. Zur Durchfüh-

rung der Messung benötigen wir einen 
maßstabsgetreuen Lageplan für Außen-
messungen bzw. einen passenden Raum-
plan für Innenmessungen. Die Vermes-
sungen werden in die So� ware eingelesen, 
eingestellt und nach Regulierung des 
Mess-Systems wird das Projekt gestartet. 
Problembereiche können anhand der be-
rechneten Wege mit dem Mess-System 
festgestellt werden. Nun prüfen wir, mit 
welcher Maßnahme sich die Probleme am 
besten beseitigen lassen. Sie haben hier 
selbst die Möglichkeit, über den weiteren 
Vorgang zu entscheiden. Wir erstellen 
eine Kostenschätzung für die Fehlerbe-
hebung. Auch können Sie das Messproto-
koll erst mal zu Ihren Unterlagen nehmen 

und dann später etwas unternehmen. Sie 
erhalten aber auf jeden Fall ein Messpro-
tokoll. 

Für weitere Informationen oder Fragen 
stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Ver-
fügung. Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an 08639 985897-0.

Im Rahmen der Mindestlohnregelungen, 
die am 01.01.2015 in Kra�  getreten sind, 
ist auch eine neue Arbeitgeber-P� icht 
zur Zeiterfassung eingeführt worden. 
Für Angestellte in geringfügigen Be-
schä� igungsverhältnissen müssen die 
Arbeitszeiten nun genau aufgezeichnet 
werden. Dazu reicht nicht mehr wie 
bisher deren vertragliche Vereinbarung. 
Die Aufzeichnung der Zeiten ist arbeits-
täglich zu führen und beinhaltet Beginn, 
Ende und Dauer der geleisteten Arbeit.  
Sie muss spätestens eine Woche nach er-
brachter Leistung erfolgen und zwei Jah-
re lang archiviert werden. In Betrieben 
aus sofortmeldep� ichtigen Branchen gilt 
diese Regelung sogar für alle Mitarbeiter, 

unabhängig von der Art des 
jeweiligen Beschä� igungs-
verhältnisses. Diese neue Re-
gelung tri�   vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen, 
die o�   keine detaillierte Ar-
beitszeiterfassung einsetzen 
und stattdessen auf Vertrau-
ensarbeitszeit setzen.

Abhilfe scha�   hier die elektronische Zeit-
erfassungsso� ware timeCard der Firma 
REINER SCT,, die Sie in allen zeitlichen 
Belangen Ihres Unternehmens unter-
stützt. Mit ihr gehören Stundenzettel oder 
lange Auswertungen in Excel der Vergan-
genheit an!  Das elektronische Zeiterfas-

sungssystem timeCard reduziert 
den Erfassungsaufwand um bis
zu 90 %. Es ermöglicht eine opti-
male Zeit- und Planungstranspa-
renz, lückenlose Arbeitszeitnach-
weise und erlaubt die � exible 
Arbeits- und Projektplanung. 
Die Zeiterfassung dokumentiert 
Ist-, Soll- und Gleitzeiten, und 
natürlich kann der Tagesbeginn 

variabel festgelegt werden. 

timeCard ist eine umfassende Lösung für 
alle Unternehmen, die einen Überblick 
über Arbeits- und Projektzeiten sowie 
über Abwesenheiten haben möchten.

Xerox – Drucker für jedermann

WLAN: Das Mess-Projekt
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Gastro Hotel 2.0 – Freies Internet für Ihre Gäste
Gastro Hotel 2.0 ist ein neues Projekt, das 
freies Internet für Gäste in Hotels oder 
Cafés sicherer machen soll.  

Mit ö� entlichem WLAN erhält jeder mit 
seinen mobilen Geräten einen Zugri�  auf 
das drahtlose Netzwerk. Es ist meistens 
keine Registrierung mit persönlichen 
Daten nötig, sodass dies die Attrakti-
vität für Ihre Gäste steigern wird. Das 
Wichtige für Sie als Inhaber ist, dass Sie 
von allen Folgen einer missbräuchlichen 
Nutzung freigestellt sind. Die Stahl Com-
putertechnik GmbH übernimmt als Be-
treiber des WLANs die Mitstörerha� ung. 
Vor allem die unkomplizierte Nutzung 
– Netzwerk auswählen, Nutzungsbe-
dingungen akzeptieren und los surfen – 

sprechen für unsere Lösung. Der Nutzer 
kann selbst entscheiden, ob er begrenzt 
oder unbegrenzt surfen möchte, so 
kann die Surfdauer, sowie das Volumen 
je WLAN-Nutzer individuell de� niert 
werden, damit die Bandbreite, der Tra�  c 
und damit die Kosten für Sie im Rah-
men bleiben. Bei einer eingeschränkten 
Nutzung wird die Bandbreite auf 2 Mbit 
begrenzt.  

Auf der Startseite wird Ihr Logo plat-
ziert, sodass der Nutzer sofort weiß, bei 
wem er angemeldet ist. Für dieses Sys-
tem spricht auch, dass die LANCOM 
SYSTEMS ein führendes Unternehmen 
aus Deutschland ist und spezielle Gerä-
te vom Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik getestet wurden. 
Auch der Zugri�  auf illegale Webseiten, 
jugendgefährdende Inhalte und Tausch-
börsen wird durch das V_WORK Re-
chenzentrum gesperrt. Datenschutz und 
das Filtern von Viren runden das ganze 
Paket ab.  Das Rechenzentrum ist eine 
LANCOM SYSTEMS Infrastruktur mit 
Gateway´s und Wireless LAN Control-
lern aufgebaut, über welche die Gerä-
te angebunden sind. Dahinter stehen 
selbstverständlich die Web-, Authenti� -
zierungs-, Log- und Filterserver.

Für weitere Informationen und Fragen 
zu dieser Lösung stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

www.itcomlanger.de www.itcomlanger.de

Nach über zehn Jahren endet der Pro-
duktlebenszyklus von Windows Server 
2003 mit dem Ende des Supports am 14. 
Juli 2015. 

Sie sollten schon jetzt eine Alternative su-
chen, um Sicherheits- und Compliance-
Risiken zu vermeiden. Durch die Migra-
tion von technologischen Innovationen 
werden Sie direkt pro� tieren. Nach Ab-

lauf des Supports wird Microso�  keine 
Updates, Hot� xe oder Security-Patches 
mehr bereitstellen. Dies betri�   alle Edi-
tionen von Windows Server 2003, Win-
dows Server 2003 R2 und den Microso�  
Small Business Server (SBS) 2003. 

Das US-CERT (UNITED STATES 
COMPUTER EMERGENCY READI-
NESS TEAM) warnt, dass Systeme, die 
keine regelmäßigen Sicherheitsupdates 
mehr erhalten, einer deutlich größeren 
Gefahr ausgesetzt sind, durch Viren oder 
andere Malware kompromittiert zu wer-
den. Als mögliche Konsequenz zählt es 
den „Verlust der Vertraulichkeit, Integ-

rität und Verfügbarkeit“ von Daten und 
Systemressourcen auf.

Den kostenlosen Mainstream-Support 
mit Patches und Fixes leistet Microso�  
regulär im Zeitraum von fünf Jahren 
nach einer Produkteinführung. Danach 
wird dieses auf Extended-Support um-
gestellt und somit sind für weitere fünf 
Jahre kostenlose Sicherheitsupdates ga-
rantiert, allerdings ohne die Lieferung 
weiterer Aktualisierungen der So� ware. 
Die Extended-Support-Phase schließt sich 
bis zum Januar 2020 an.

Für o� ene Fragen stehen wir gerne für 
Sie bereit!

Windows Server 2003 – Das Support-Ende
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Das � exible myfactory ERP-System ist 
besonders für kleine Unternehmen eine 
positive Entscheidung.

ERP steht für „Unternehmerische Res-
sourcen Planung“, mit den Bereichen 
Finanzbuchhaltung, CRM (Kundenbe-
ziehungsmanagement) und Produktions-
planung. Sie können selbst entscheiden, 
welche Module Sie wählen und das ganz 
ohne lange Kündigungsfristen (Frist von 
einem Monat zum Monatsende). Auch 
die Sicherheit Ihrer Daten ist abgedeckt. 
Sie werden in einem deutschen Hochsi-
cherheitsrechenzentrum untergebracht, 

eine sichere Verbindung kann von über-
all aus auf die Daten zugreifen. Es spielt 
dabei keine wesentliche Rolle, ob Sie sich 
für das Online-ERP oder Online-CRM 
entscheiden, die Cloud-Lösungen sind 
beide vollkommen identisch mit den Li-
zenzversionen. Das Anmeldeverfahren 
ist sehr einfach und für bis zu drei Benut-
zer kostenlos.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie das Paket 
selbst erweitern können, da ein großes 
Leistungsspektrum angeboten wird. Da 
Myfactory außerdem browserbasiert ist, 
gibt es keinen Unterschied zwischen der 

Cloud-Lösung und der installierten Va-
riante. Diese sind erweiterbar, von der 
einfachen Terminverwaltung bis hin zur 
komplexen Warenwirtscha� . 

Weitere Informationen oder Antworten 
auf Fragen erhalten gerne bei uns.

Myfactory ERP – kostenloses CRM bis zu drei User


