
Triumph Adler 
Drucksysteme A3 MFP

Triumph Adler, Spezialist für Output-
Management-Lösungen, bietet A3 MFP 
Drucksysteme, die mit dem Ziel herge-
stellt wurden, besonders benutzerfreund-
lich zu sein. Mit farbigem Touchscreen 
ausgestattet und elegant gestaltet sind sie 
ideal für jedes Einsatzgebiet.

Die Drucker sind für die Herstellung von 
qualitativ hochwertigen Farbdokumenten 
geeignet.  Die Farbsysteme arbeiten dabei 
schnell und leistungsfähig, wobei sie, je 
nach Gerät, bis zu 70 Seiten in Farbe und 
75 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß 
bewerkstelligen. Die neuesten Modelle 
haben einen Standard-Speicher von 2.048 
MB sowie eine 160 GB Festplatte und sind 
mit der innovativen HyPAS-Technologie 
ausgestattet, welche die Anbindung be-
nutzerspezi� scher Anwendungen erlaubt. 

Eine weitere starke Funktion der Mul-
tifunktionsdrucker ist die vielseitige 
Scanfunktion. Der Scanner kann sich 
mit vielen andern Geräten durch ein vir-
tuelles Netzwerk verbinden und besitzt 
Scanfunktionen wie „Scan to PC“, „Scan 
to FTP“ oder „TWAIN-Scan“. Durch den 
Besitz einer Dual-Scan-Funktion lassen 
sich die Dateien anschließend per SMB, 
FTP oder USB speichern und per E-Mail 
verschicken. Die Möglichkeit, die Nutzer 
am System lokal zu authenti� zieren, er-
möglicht einem Unternehmen beispiels-
weise Farbdrucke nur für bestimmte Per-
sonengruppen zuzulassen. 

In der breiten Angebotspalette von Tri-
umph Adler ist auch das für Sie passende 
Gerät dabei. Bei Fragen können Sie sich 
an uns wenden, wir helfen Ihnen gerne 
weiter. 

Liebe Leserinnen
und Leser,

unser aktueller Newsletter ist da!

Der Sommer ist endlich zu Gast, die 
Biergärten laden zum Verweilen ein 
und alle sind in Hochstimmung. Das 
hat uns noch mehr motiviert, für Sie 
die aktuellen Trends im Be reich IT zu-
sammenzustellen und Sie über wichti-
ge Neuigkeiten zu informieren. 

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 Sommer zu genießen.

Diesmal präsentieren wir Ihnen zum 
Beispiel das neue Windows 10 und sei-
ne Möglichkeiten. Oder wir zeigen die 
Vorteile des Cloud Computing gerade 
auch für Unternehmen auf.

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, rufen Sie uns gerne 
an.

Wir sind jederzeit gern für Sie da!
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Windows 10 – einfach, fl exibel, kostenlos
Windows 10 erscheint am 29. Juli 2015. 
Es verspricht eine einfache Umstellung, 
leichte Bedienbarkeit und bietet viele 
Innovationen. Ein Highlight dür� e 
die Sprachassistentin Cortana sein, die 
allen Nutzern mit Microso� -Konto 
zur Verfügung steht. Mit ihr lässt sich 
Sprache in Text umwandeln, sodass Sie 
Nachrichten aller Art einfach diktie-
ren können. Und bei Fragen ö� net sie 
Ihnen die Suchmaschine. Außerdem 
eignet sie sich zur Terminplanung und 
erinnert bei Bedarf an alles Wichtige. 
„Multi-Doing“ ermöglicht es, bis zu 
vier Apps gleichzeitig zu ö� nen und je 
nach Bedarf anzuordnen. 

Microso�  ist es wichtig, seinen Kun-
den den Einsteig in das neue Betriebs-
system zu erleichtern. Dateien und 
Favoriten lassen sich ins neue System 
mitnehmen, viele Apps sind vorins-
talliert. Wer mit dem Vorgänger Win-
dows 8 fremdelte, wird sich besonders 
über die Rückkehr des Startmenüs 
freuen. Anders als bei Windows 7 ist 
es jedoch transparent, sodass es den 
Desktop dahinter nicht verdeckt und 
der Ober� äche eine edle Note verleiht. 
Selbstverständlich ist Windows 10 für 
alle Endgeräte optimiert. Die Neu-
entwicklung Continuum erkennt au-
tomatisch, ob Sie mit Touch oder mit 
der Maus arbeiten möchten. Durch 
die neuartigen Universal Apps, die auf 

allen Endgeräten laufen, kann sogar 
ein Smartphone mit angeschlossener 
Tastatur zum vollwertigen Arbeitsplatz 
werden. Passend zu Windows 10 wird 
es auch einen neuen Internetbrowser 
namens Windows Edge geben. Mit 
ihm lassen sich Internetseiten als PDF 
speichern und o�  ine lesen.

Bei jedem neuen Betriebssystem stellt 
sich die Frage nach dem Preis. Hier gibt 
es gute Nachrichten. Für Nutzer von 
Windows 7 und 8.1 soll es sogar ein 
Jahr lang ein kostenloses Upgrade auf 
die neue Version geben. Besitzer von 
Windows XP können das modernste 
Windows zum Vorzugspreis erhalten. 
Selbst für ausgewählte Smartphones 
wird ein Update angeboten. Und wer 
nicht mehr bis zum Erscheinen war-
ten möchte, kann sich schon jetzt die 
Insider-Preview herunterladen.

Wenn Sie mehr über Windows 10 und 
die neuen Möglichkeiten dieses Be-
triebssystems erfahren möchten, spre-
chen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Im hochkomplexen Bereich der Tech-
nik sind nicht alle Dinge vollständig 
vorhersehbar. Unsere sehr gut ausge-
bildeten Techniker können aufgrund 
jahrelanger Erfahrung nahezu alle 
technischen Probleme bewältigen. 

Sollten sie die Lösung nicht sofort 
� nden, dann benötigen sie vielleicht 
etwas länger und freuen sich über Ihre 
Geduld – ganz im Sinne einer positi-
ven und partnerscha� lichen Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe.

Nachhaltige Lösungen benötigen manchmal 
etwas Zeit
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Immer mehr Unternehmen 
stellen sich die Frage, ob das 
Betreiben eines stationären 
Rechenzentrums noch zeit-
gemäß ist. Der technische 
Fortschritt schreitet voran 
und hat längst einen Wan-
del bei der Datenspeiche-
rung eingeleitet. Es lohnt 
sich also, einmal einen ge-
naueren Blick auf die moderne Alternati-
ve zu werfen: das Cloud-Computing. Der 
größte Unterschied und Vorteil zu einem 
betriebseigenen stationären Rechenzent-
rum ist, dass Sie keine eigenen Systeme 
mehr benötigen. Somit entfallen auch 
deren Wartung und die damit verbun-
denen Unterhaltungskosten. Neben der 
� nanziellen Ersparnis sind auch Fehlpla-
nungen bei der benötigten Kapazität kein 

� ema mehr. Sie bu-
chen Ihre Cloud-Res-
sourcen � exibel und 
ganz nach Ihren per-
sönlichen Wünschen. 
Dadurch lässt sich die
E�  zienz im Unter-
nehmen deutlich stei-
gern.

Außerdem sind Sie nicht mehr darauf an-
gewiesen, dass sich das Rechenzentrum 
in direkter Nähe zum Unternehmen be-
� ndet. In Zeiten, in denen das Arbeiten 
immer mobiler wird, sollte dieser Faktor 
nicht unterschätzt werden. In jedem Fall 
sollten sich moderne Unternehmen über 
die Möglichkeiten des Cloud-Computing 
informieren, um eine wichtige techni-
sche Entwicklung nicht zu verpassen. 

Bei Fragen zu unseren aktuellen Cloud-
Angeboten beraten wir Sie gern. Selbst-
verständlich sind auch sensible Fir-
mendaten in unserer Cloud bestens 
aufgehoben. Sicherheit und Datenschutz 
genießen allerhöchste Priorität. Wir ver-
walten Ihre Dateien garantiert vertrau-
ensvoll in einem deutschen Rechenzent-
rum — und Sie müssen nie wieder Angst 
vor möglichem Datenverlust oder dem 
Zugri�  Dritter auf Ihre Dateien haben. 
Somit bleibt mehr Zeit für Innovationen, 
die Ihr Unternehmen voranbringen. 

Wenn Sie mehr über unseren Service 
rund um die Cloud erfahren möchten, 
sprechen Sie uns an, wir beraten Sie ger-
ne.

Modern, eff ektiv, sicher: Service rund um die Cloud

„Vergessen Sie Ihr Passwort!“ Welche Lösung hinter dieser 
ungewöhnlichen Auff orderung steht
Passwörter sind in Sachen Datenschutz 
von ungeheurer Wichtigkeit. Je nach Ak-
tivität im Internet oder der Anzahl der 
Geräte, die Passwörter verwenden, kann 
ihre Zahl deutlich zunehmen. In diesem 
Fall ist man gezwungen, sich alle Pass-
wörter zu notieren oder sie anderweitig, 
aber dennoch sicher, zu verwalten. Die 
Schweizer Firma Savernova geht jedoch 
einem anderen Ansatz nach. „Vergessen 
Sie Ihre Passwörter“, ist eine Au� orde-
rung, bei der so manch einer vielleicht 
krä� ig schlucken muss. Savernova bietet 
jedoch eine Lösung. Die Savernova One-
Time-Password-So� ware stützt sich auf
die dazugehörige Passwortkarte. Jede 

dieser Karten ist ein Unikat und hil�  
dabei die Passwörter zu verwalten. So 
funktioniert es: Alles was sich der Be-
nutzer ausdenken muss, ist eine geheime 
Lesemethode, beispielsweise 7 Buch-
staben vom jeweiligen Startpunkt aus 
nach unten zu lesen. Die individuelle 
Karte und die Lesemethode sind im Pro-
gramm hinterlegt. Bei jedem Login setzt 
die So� ware einen neuen Startpunkt fest. 
Durch die geheime Lesemethode braucht 
man sich aber nicht mehr die komplette 
Buchstabenfolge zu merken und trotz 
des jeweils neuen Startpunkts wird der 
sichere Zugri�  aufgrund der hinterleg-
ten Lesemethode gewährt. Hinter dieser

zuerst ungewöhnlichen Au� orderung 
steht also eine intelligente Passwort-Ver-
waltungslösung.

Wenn Sie mehr über die So� ware erfah-
ren möchten oder weitere Informatio-
nen zum � ema Passwort-Verwaltung 
erhalten möchten, sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne.

Nutzer, die ihren PC hauptsächlich nur 
mit der Maus steuern, verlieren während 
bestimmter Arbeitsgänge viel Zeit und 
manchmal auch die Nerven, gerade wenn 
es sich zum Beispiel um Copy-and-paste 
beim Erstellen eines E-Mailverteilers 
handelt. Abhilfe scha� en hierbei soge-
nannte Shortcuts bzw. Tastenkürzel, die 
Ihnen in wenigen Handgri� en die Arbeit 
erleichtern. Wir haben hier eine kleine 
Liste für Sie zusammengestellt:

Strg+C 
Texte oder Bilder werden in einen Zwi-
schenspeicher kopiert. Für die Weiter-
verarbeitung kann man sie von dort aus 
in andere Programme kopieren.

Strg+V
Fügt die Daten aus dem Zwischen-
speicher ein.

Strg+X
Ausschneiden. Wie bei Kopieren werden 
Daten in einem Zwischenspeicher ge-
lagert. Allerdings sind sie danach nicht 
mehr am Ausgangsort vorhanden.

Strg+Z
Mit diesem Shortcut machen Sie unge-
wollte Änderungen wieder rückgängig.

Strg+S
Mit diesem Kürzel speichert man Datei-
en, Bilder oder Websiten.

Strg+O
Dieses Kürzel wird innerhalb eines Pro-
gramms benutzt, um gespeicherte Datei-
en zu ö� nen.

Strg+P
Über diese Tastenkombination können 
Sie einfach Dokumente und Ähnliches 
drucken.

Strg+F
Auf Websiten oder Dokumenten können 
Sie mit diesem Shortcut bestimmte Wör-
ter suchen.

Alt+F4
Beendet ein Programm oder fährt den 
PC komplett herunter.

Wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht? Tastenkürzel sparen 
Klicks und Zeit.

All-IP – DieTelefonie der Zukunft
Analoges Telefonieren wird bald der 
Vergangenheit angehören. Die neue 
Technologie heißt All-IP. Das bedeutet, 
dass nun auch das Telefonieren digital 
wird. Internet, Fax, Mobilfunk und TV 
werden alle über ein einziges IP-gestütz-
tes System gespeist. 

Daraus ergeben sich Vorteile für den 
Kunden. Da die Anbieter das Telefon-
netz nun zentral betreiben, ist es auf 
Dauer günstiger. Außerdem verbessert 
sich die Sprachqualität spürbar, beson-
ders in Kombination mit HD-Voice. Ein 
weiterer Pluspunkt: All-IP-Anschlüsse 
werden direkt im Netzwerk platziert, 
dadurch ist die Einrichtung eines neuen 
Anschlusses einfacher als bei anderen 

Systemen. Außerdem deutet alles darauf 
hin, dass die IP-Technologie als mo-
dernstes Telefonverfahren noch lange 
Bestand haben wird. So lässt sich der Te-
lefonanschluss schon jetzt für zukün� ige 
Technologien � t machen. 

Eine Vielzahl von Telekommunikations-
unternehmen setzt bereits auf IP-Telefo-
nie. Dabei lohnt der Blick auf alternative 
Anbieter wie die HFO Telecom. Sie bietet 
für Privatkunden, und insbesondere für 
Geschä� skunden, attraktive Angebote 
für jede Unternehmensgröße. Dabei geht 
es nicht nur um Flatrates für Festnetz 
und Mobilfunk. Auch die große Anzahl 
von Sprachkanälen ist für Unternehmen 
interessant. Sogar mehrere zeitgleiche 

Telefonkonferen-
zen sind möglich. 
Selbst bei einem 
eventuellen Aus-
fall der IP-Techno-
logie ist Ihre Firma 
weiterhin erreichbar, da eingehende Ge-
spräche automatisch auf Mobilfunkgeräte 
umgeleitet werden. Aastra/Mitel bietet 
hier die passende Hardware.

Spielen Sie mit dem Gedanken an ei-
nen Wechsel zur All-IP-Technologie? 
Sprechen Sie uns an; wir machen diesen 
Schritt mit Ihnen möglich.

Wie o�  haben Sie schon wichtige Papie-
re gesucht, unvollständige Akten gewälzt 
und zwischen Papierstapeln nichts mehr 
gefunden? Steigen Sie um auf ELO 10.0, 
ein digitales Dokumenten Management 
System (DMS). Neben den vielen Funk-
tionen rund um Archivierung, Rech-
nungsverwaltung, sowie Vorlagen- und 
Vertragsmanagement ist es vor allem die 
einfache Bedienung, die für dieses Pro-
gramm spricht. Eine Anwenderschulung 
ist nicht nötig, die Kon� gurierung intuitiv. 

Ein Beispiel für die praktische Nutzung: 
In Ihrem Unternehmen startet ein neues 

Projekt. Nun legen Sie mit ELO eine digi-
tale Akte mit allen relevanten Materialien 
am selben Ort an – der einzelne Mitarbei-
ter sieht jedoch nur die für ihn relevanten 
Unterlagen. Das sorgt für Übersicht und 
Zeitersparnis. ELO behält Termine und 
Kosten im Blick; über auslaufende Ver-
träge werden Sie automatisch informiert. 
Digitale Eingangsrechnungsverarbeitung 
bietet ELO ebenfalls. Schon ab 30 Belegen 
am Tag lohnt sich ELO, denn es senkt Be-
arbeitungszeiten und erhöht die Produk-
tivität. Vorlagen wie Briefe oder Verträge 
lassen sich durch wenige Klicks mit Kun-
dendaten füllen. Ebenso bietet ELO Lö-

sungen für Ihre E-Mail-Verwaltung zur 
Archivierung, Volltextsuche und Daten-
sicherung. Für jede Betriebsgröße gibt es 
die richtige ELO-Version: ELOo�  ce für 
Unternehmen bis zu zehn Nutzern, ELO-
professional für bis zu 500 Anwender und 
ELOenterprise für Konzerne. ELOpro-
fessional und ELOenterprise bieten laut 
Hersteller bis zu 70 Prozent weniger Ar-
beitsaufwand bei der Ablage und erhöhen 
die E�  zienz im Unternehmen erheblich.

Für Fragen rund ums Dokumenten Ma-
nagement und ELO stehen wir Ihnen ger-
ne beratend zur Seite.

Nie wieder Unterlagen suchen: ELO 10.0 verwaltet alles Wichtige digital

Die meistgenutzte Suchmaschine Goog-
le liefert anhand eingegebener Schlüssel-
begri� e, relevante und hilfreiche Ergeb-
nisse. Dafür erstellt sie ein Ranking aller 
Ergebnisse, in dem die Qualität der ein-
zelnen Seiten wahrgenommen wird.  Die 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) hil� , 
Webseiten für potenzielle Kunden im 
Internet schneller au�  ndbar zu machen. 

Mit taktischen Tipps und Tricks kann die 
Qualität von Internetseiten verbessert 
und eine höhere Position im Ranking 
erreicht werden. Seit am 21. April 2015 
der Such-Algorithmus erneuert wurde, 

bevorzugt Google jetzt mobiltaugliche 
Webseiten, da 30% der Suchanfragen 
inzwischen mobil, mit Smartphone oder 
Tablet, erfolgen. Google achtet bei Inter-
netseiten dann beispielsweise darauf, ob 
die Schri� größen auf dem Handy gut zu 
lesen und ob die Navigationselemente 
auf die Touchbedienung optimiert sind. 

Neben dem Einbauen vieler Links um 
auf andere Seiten zu verweisen, oder der 
Platzierung wichtiger Schlüsselbegri� e 
in Titel und Text, spielen auch die Länge 
der URL’s und die Struktur der Webseite 
eine wichtige Rolle. 

Die Möglichkeiten seine Seite hervor-
zuheben sind vielfältig und komplex, 
deswegen bieten wir Ihnen diese und 
weiterführende Tätigkeiten zur Opti-
mierung Ihrer Internetseiten als monat-
lichen Service an.

Wir freuen uns schon sehr, Sie persön-
lich beraten zu können.  Sprechen Sie 
uns einfach darauf an. 

Ihre Internetseite - bei Google ganz oben
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Immer mehr Unternehmen 
stellen sich die Frage, ob das 
Betreiben eines stationären 
Rechenzentrums noch zeit-
gemäß ist. Der technische 
Fortschritt schreitet voran 
und hat längst einen Wan-
del bei der Datenspeiche-
rung eingeleitet. Es lohnt 
sich also, einmal einen ge-
naueren Blick auf die moderne Alternati-
ve zu werfen: das Cloud-Computing. Der 
größte Unterschied und Vorteil zu einem 
betriebseigenen stationären Rechenzent-
rum ist, dass Sie keine eigenen Systeme 
mehr benötigen. Somit entfallen auch 
deren Wartung und die damit verbun-
denen Unterhaltungskosten. Neben der 
� nanziellen Ersparnis sind auch Fehlpla-
nungen bei der benötigten Kapazität kein 

� ema mehr. Sie bu-
chen Ihre Cloud-Res-
sourcen � exibel und 
ganz nach Ihren per-
sönlichen Wünschen. 
Dadurch lässt sich die
E�  zienz im Unter-
nehmen deutlich stei-
gern.

Außerdem sind Sie nicht mehr darauf an-
gewiesen, dass sich das Rechenzentrum 
in direkter Nähe zum Unternehmen be-
� ndet. In Zeiten, in denen das Arbeiten 
immer mobiler wird, sollte dieser Faktor 
nicht unterschätzt werden. In jedem Fall 
sollten sich moderne Unternehmen über 
die Möglichkeiten des Cloud-Computing 
informieren, um eine wichtige techni-
sche Entwicklung nicht zu verpassen. 

Bei Fragen zu unseren aktuellen Cloud-
Angeboten beraten wir Sie gern. Selbst-
verständlich sind auch sensible Fir-
mendaten in unserer Cloud bestens 
aufgehoben. Sicherheit und Datenschutz 
genießen allerhöchste Priorität. Wir ver-
walten Ihre Dateien garantiert vertrau-
ensvoll in einem deutschen Rechenzent-
rum — und Sie müssen nie wieder Angst 
vor möglichem Datenverlust oder dem 
Zugri�  Dritter auf Ihre Dateien haben. 
Somit bleibt mehr Zeit für Innovationen, 
die Ihr Unternehmen voranbringen. 

Wenn Sie mehr über unseren Service 
rund um die Cloud erfahren möchten, 
sprechen Sie uns an, wir beraten Sie ger-
ne.

Modern, eff ektiv, sicher: Service rund um die Cloud

„Vergessen Sie Ihr Passwort!“ Welche Lösung hinter dieser 
ungewöhnlichen Auff orderung steht
Passwörter sind in Sachen Datenschutz 
von ungeheurer Wichtigkeit. Je nach Ak-
tivität im Internet oder der Anzahl der 
Geräte, die Passwörter verwenden, kann 
ihre Zahl deutlich zunehmen. In diesem 
Fall ist man gezwungen, sich alle Pass-
wörter zu notieren oder sie anderweitig, 
aber dennoch sicher, zu verwalten. Die 
Schweizer Firma Savernova geht jedoch 
einem anderen Ansatz nach. „Vergessen 
Sie Ihre Passwörter“, ist eine Au� orde-
rung, bei der so manch einer vielleicht 
krä� ig schlucken muss. Savernova bietet 
jedoch eine Lösung. Die Savernova One-
Time-Password-So� ware stützt sich auf
die dazugehörige Passwortkarte. Jede 

dieser Karten ist ein Unikat und hil�  
dabei die Passwörter zu verwalten. So 
funktioniert es: Alles was sich der Be-
nutzer ausdenken muss, ist eine geheime 
Lesemethode, beispielsweise 7 Buch-
staben vom jeweiligen Startpunkt aus 
nach unten zu lesen. Die individuelle 
Karte und die Lesemethode sind im Pro-
gramm hinterlegt. Bei jedem Login setzt 
die So� ware einen neuen Startpunkt fest. 
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man sich aber nicht mehr die komplette 
Buchstabenfolge zu merken und trotz 
des jeweils neuen Startpunkts wird der 
sichere Zugri�  aufgrund der hinterleg-
ten Lesemethode gewährt. Hinter dieser

zuerst ungewöhnlichen Au� orderung 
steht also eine intelligente Passwort-Ver-
waltungslösung.

Wenn Sie mehr über die So� ware erfah-
ren möchten oder weitere Informatio-
nen zum � ema Passwort-Verwaltung 
erhalten möchten, sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne.

Nutzer, die ihren PC hauptsächlich nur 
mit der Maus steuern, verlieren während 
bestimmter Arbeitsgänge viel Zeit und 
manchmal auch die Nerven, gerade wenn 
es sich zum Beispiel um Copy-and-paste 
beim Erstellen eines E-Mailverteilers 
handelt. Abhilfe scha� en hierbei soge-
nannte Shortcuts bzw. Tastenkürzel, die 
Ihnen in wenigen Handgri� en die Arbeit 
erleichtern. Wir haben hier eine kleine 
Liste für Sie zusammengestellt:

Strg+C 
Texte oder Bilder werden in einen Zwi-
schenspeicher kopiert. Für die Weiter-
verarbeitung kann man sie von dort aus 
in andere Programme kopieren.

Strg+V
Fügt die Daten aus dem Zwischen-
speicher ein.

Strg+X
Ausschneiden. Wie bei Kopieren werden 
Daten in einem Zwischenspeicher ge-
lagert. Allerdings sind sie danach nicht 
mehr am Ausgangsort vorhanden.

Strg+Z
Mit diesem Shortcut machen Sie unge-
wollte Änderungen wieder rückgängig.

Strg+S
Mit diesem Kürzel speichert man Datei-
en, Bilder oder Websiten.

Strg+O
Dieses Kürzel wird innerhalb eines Pro-
gramms benutzt, um gespeicherte Datei-
en zu ö� nen.

Strg+P
Über diese Tastenkombination können 
Sie einfach Dokumente und Ähnliches 
drucken.

Strg+F
Auf Websiten oder Dokumenten können 
Sie mit diesem Shortcut bestimmte Wör-
ter suchen.

Alt+F4
Beendet ein Programm oder fährt den 
PC komplett herunter.

Wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht? Tastenkürzel sparen 
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All-IP – DieTelefonie der Zukunft
Analoges Telefonieren wird bald der 
Vergangenheit angehören. Die neue 
Technologie heißt All-IP. Das bedeutet, 
dass nun auch das Telefonieren digital 
wird. Internet, Fax, Mobilfunk und TV 
werden alle über ein einziges IP-gestütz-
tes System gespeist. 

Daraus ergeben sich Vorteile für den 
Kunden. Da die Anbieter das Telefon-
netz nun zentral betreiben, ist es auf 
Dauer günstiger. Außerdem verbessert 
sich die Sprachqualität spürbar, beson-
ders in Kombination mit HD-Voice. Ein 
weiterer Pluspunkt: All-IP-Anschlüsse 
werden direkt im Netzwerk platziert, 
dadurch ist die Einrichtung eines neuen 
Anschlusses einfacher als bei anderen 

Systemen. Außerdem deutet alles darauf 
hin, dass die IP-Technologie als mo-
dernstes Telefonverfahren noch lange 
Bestand haben wird. So lässt sich der Te-
lefonanschluss schon jetzt für zukün� ige 
Technologien � t machen. 

Eine Vielzahl von Telekommunikations-
unternehmen setzt bereits auf IP-Telefo-
nie. Dabei lohnt der Blick auf alternative 
Anbieter wie die HFO Telecom. Sie bietet 
für Privatkunden, und insbesondere für 
Geschä� skunden, attraktive Angebote 
für jede Unternehmensgröße. Dabei geht 
es nicht nur um Flatrates für Festnetz 
und Mobilfunk. Auch die große Anzahl 
von Sprachkanälen ist für Unternehmen 
interessant. Sogar mehrere zeitgleiche 

Telefonkonferen-
zen sind möglich. 
Selbst bei einem 
eventuellen Aus-
fall der IP-Techno-
logie ist Ihre Firma 
weiterhin erreichbar, da eingehende Ge-
spräche automatisch auf Mobilfunkgeräte 
umgeleitet werden. Aastra/Mitel bietet 
hier die passende Hardware.

Spielen Sie mit dem Gedanken an ei-
nen Wechsel zur All-IP-Technologie? 
Sprechen Sie uns an; wir machen diesen 
Schritt mit Ihnen möglich.

Wie o�  haben Sie schon wichtige Papie-
re gesucht, unvollständige Akten gewälzt 
und zwischen Papierstapeln nichts mehr 
gefunden? Steigen Sie um auf ELO 10.0, 
ein digitales Dokumenten Management 
System (DMS). Neben den vielen Funk-
tionen rund um Archivierung, Rech-
nungsverwaltung, sowie Vorlagen- und 
Vertragsmanagement ist es vor allem die 
einfache Bedienung, die für dieses Pro-
gramm spricht. Eine Anwenderschulung 
ist nicht nötig, die Kon� gurierung intuitiv. 

Ein Beispiel für die praktische Nutzung: 
In Ihrem Unternehmen startet ein neues 

Projekt. Nun legen Sie mit ELO eine digi-
tale Akte mit allen relevanten Materialien 
am selben Ort an – der einzelne Mitarbei-
ter sieht jedoch nur die für ihn relevanten 
Unterlagen. Das sorgt für Übersicht und 
Zeitersparnis. ELO behält Termine und 
Kosten im Blick; über auslaufende Ver-
träge werden Sie automatisch informiert. 
Digitale Eingangsrechnungsverarbeitung 
bietet ELO ebenfalls. Schon ab 30 Belegen 
am Tag lohnt sich ELO, denn es senkt Be-
arbeitungszeiten und erhöht die Produk-
tivität. Vorlagen wie Briefe oder Verträge 
lassen sich durch wenige Klicks mit Kun-
dendaten füllen. Ebenso bietet ELO Lö-

sungen für Ihre E-Mail-Verwaltung zur 
Archivierung, Volltextsuche und Daten-
sicherung. Für jede Betriebsgröße gibt es 
die richtige ELO-Version: ELOo�  ce für 
Unternehmen bis zu zehn Nutzern, ELO-
professional für bis zu 500 Anwender und 
ELOenterprise für Konzerne. ELOpro-
fessional und ELOenterprise bieten laut 
Hersteller bis zu 70 Prozent weniger Ar-
beitsaufwand bei der Ablage und erhöhen 
die E�  zienz im Unternehmen erheblich.

Für Fragen rund ums Dokumenten Ma-
nagement und ELO stehen wir Ihnen ger-
ne beratend zur Seite.

Nie wieder Unterlagen suchen: ELO 10.0 verwaltet alles Wichtige digital

Die meistgenutzte Suchmaschine Goog-
le liefert anhand eingegebener Schlüssel-
begri� e, relevante und hilfreiche Ergeb-
nisse. Dafür erstellt sie ein Ranking aller 
Ergebnisse, in dem die Qualität der ein-
zelnen Seiten wahrgenommen wird.  Die 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) hil� , 
Webseiten für potenzielle Kunden im 
Internet schneller au�  ndbar zu machen. 

Mit taktischen Tipps und Tricks kann die 
Qualität von Internetseiten verbessert 
und eine höhere Position im Ranking 
erreicht werden. Seit am 21. April 2015 
der Such-Algorithmus erneuert wurde, 

bevorzugt Google jetzt mobiltaugliche 
Webseiten, da 30% der Suchanfragen 
inzwischen mobil, mit Smartphone oder 
Tablet, erfolgen. Google achtet bei Inter-
netseiten dann beispielsweise darauf, ob 
die Schri� größen auf dem Handy gut zu 
lesen und ob die Navigationselemente 
auf die Touchbedienung optimiert sind. 

Neben dem Einbauen vieler Links um 
auf andere Seiten zu verweisen, oder der 
Platzierung wichtiger Schlüsselbegri� e 
in Titel und Text, spielen auch die Länge 
der URL’s und die Struktur der Webseite 
eine wichtige Rolle. 

Die Möglichkeiten seine Seite hervor-
zuheben sind vielfältig und komplex, 
deswegen bieten wir Ihnen diese und 
weiterführende Tätigkeiten zur Opti-
mierung Ihrer Internetseiten als monat-
lichen Service an.

Wir freuen uns schon sehr, Sie persön-
lich beraten zu können.  Sprechen Sie 
uns einfach darauf an. 

Ihre Internetseite - bei Google ganz oben



Triumph Adler 
Drucksysteme A3 MFP

Triumph Adler, Spezialist für Output-
Management-Lösungen, bietet A3 MFP 
Drucksysteme, die mit dem Ziel herge-
stellt wurden, besonders benutzerfreund-
lich zu sein. Mit farbigem Touchscreen 
ausgestattet und elegant gestaltet sind sie 
ideal für jedes Einsatzgebiet.

Die Drucker sind für die Herstellung von 
qualitativ hochwertigen Farbdokumenten 
geeignet.  Die Farbsysteme arbeiten dabei 
schnell und leistungsfähig, wobei sie, je 
nach Gerät, bis zu 70 Seiten in Farbe und 
75 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß 
bewerkstelligen. Die neuesten Modelle 
haben einen Standard-Speicher von 2.048 
MB sowie eine 160 GB Festplatte und sind 
mit der innovativen HyPAS-Technologie 
ausgestattet, welche die Anbindung be-
nutzerspezi� scher Anwendungen erlaubt. 

Eine weitere starke Funktion der Mul-
tifunktionsdrucker ist die vielseitige 
Scanfunktion. Der Scanner kann sich 
mit vielen andern Geräten durch ein vir-
tuelles Netzwerk verbinden und besitzt 
Scanfunktionen wie „Scan to PC“, „Scan 
to FTP“ oder „TWAIN-Scan“. Durch den 
Besitz einer Dual-Scan-Funktion lassen 
sich die Dateien anschließend per SMB, 
FTP oder USB speichern und per E-Mail 
verschicken. Die Möglichkeit, die Nutzer 
am System lokal zu authenti� zieren, er-
möglicht einem Unternehmen beispiels-
weise Farbdrucke nur für bestimmte Per-
sonengruppen zuzulassen. 

In der breiten Angebotspalette von Tri-
umph Adler ist auch das für Sie passende 
Gerät dabei. Bei Fragen können Sie sich 
an uns wenden, wir helfen Ihnen gerne 
weiter. 

Liebe Leserinnen
und Leser,

unser aktueller Newsletter ist da!

Der Sommer ist endlich zu Gast, die 
Biergärten laden zum Verweilen ein 
und alle sind in Hochstimmung. Das 
hat uns noch mehr motiviert, für Sie 
die aktuellen Trends im Be reich IT zu-
sammenzustellen und Sie über wichti-
ge Neuigkeiten zu informieren. 

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 Sommer zu genießen.

Diesmal präsentieren wir Ihnen zum 
Beispiel das neue Windows 10 und sei-
ne Möglichkeiten. Oder wir zeigen die 
Vorteile des Cloud Computing gerade 
auch für Unternehmen auf.

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, rufen Sie uns gerne 
an.

Wir sind jederzeit gern für Sie da!
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Windows 10 – einfach, fl exibel, kostenlos
Windows 10 erscheint am 29. Juli 2015. 
Es verspricht eine einfache Umstellung, 
leichte Bedienbarkeit und bietet viele 
Innovationen. Ein Highlight dür� e 
die Sprachassistentin Cortana sein, die 
allen Nutzern mit Microso� -Konto 
zur Verfügung steht. Mit ihr lässt sich 
Sprache in Text umwandeln, sodass Sie 
Nachrichten aller Art einfach diktie-
ren können. Und bei Fragen ö� net sie 
Ihnen die Suchmaschine. Außerdem 
eignet sie sich zur Terminplanung und 
erinnert bei Bedarf an alles Wichtige. 
„Multi-Doing“ ermöglicht es, bis zu 
vier Apps gleichzeitig zu ö� nen und je 
nach Bedarf anzuordnen. 

Microso�  ist es wichtig, seinen Kun-
den den Einsteig in das neue Betriebs-
system zu erleichtern. Dateien und 
Favoriten lassen sich ins neue System 
mitnehmen, viele Apps sind vorins-
talliert. Wer mit dem Vorgänger Win-
dows 8 fremdelte, wird sich besonders 
über die Rückkehr des Startmenüs 
freuen. Anders als bei Windows 7 ist 
es jedoch transparent, sodass es den 
Desktop dahinter nicht verdeckt und 
der Ober� äche eine edle Note verleiht. 
Selbstverständlich ist Windows 10 für 
alle Endgeräte optimiert. Die Neu-
entwicklung Continuum erkennt au-
tomatisch, ob Sie mit Touch oder mit 
der Maus arbeiten möchten. Durch 
die neuartigen Universal Apps, die auf 

allen Endgeräten laufen, kann sogar 
ein Smartphone mit angeschlossener 
Tastatur zum vollwertigen Arbeitsplatz 
werden. Passend zu Windows 10 wird 
es auch einen neuen Internetbrowser 
namens Windows Edge geben. Mit 
ihm lassen sich Internetseiten als PDF 
speichern und o�  ine lesen.

Bei jedem neuen Betriebssystem stellt 
sich die Frage nach dem Preis. Hier gibt 
es gute Nachrichten. Für Nutzer von 
Windows 7 und 8.1 soll es sogar ein 
Jahr lang ein kostenloses Upgrade auf 
die neue Version geben. Besitzer von 
Windows XP können das modernste 
Windows zum Vorzugspreis erhalten. 
Selbst für ausgewählte Smartphones 
wird ein Update angeboten. Und wer 
nicht mehr bis zum Erscheinen war-
ten möchte, kann sich schon jetzt die 
Insider-Preview herunterladen.

Wenn Sie mehr über Windows 10 und 
die neuen Möglichkeiten dieses Be-
triebssystems erfahren möchten, spre-
chen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Im hochkomplexen Bereich der Tech-
nik sind nicht alle Dinge vollständig 
vorhersehbar. Unsere sehr gut ausge-
bildeten Techniker können aufgrund 
jahrelanger Erfahrung nahezu alle 
technischen Probleme bewältigen. 

Sollten sie die Lösung nicht sofort 
� nden, dann benötigen sie vielleicht 
etwas länger und freuen sich über Ihre 
Geduld – ganz im Sinne einer positi-
ven und partnerscha� lichen Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe.

Nachhaltige Lösungen benötigen manchmal 
etwas Zeit


