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Haben Sie Vertrauen?

Topthema der CeBIT 2012: „Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt“

D

ie CeBIT steht in diesem
Jahr unter dem Leitthema
„Managing Trust – Vertrauen
und Sicherheit in der digitalen
Welt“. Vertrauen sei eine zentrale
Voraussetzung für Wachstum
der digitalen Industrie, so Ernst
Raue, Vorstand der Deutschen
Messe AG.
„Die Anbieter der Informations-,
Telekommunikations- und Onlinebranche stehen vor substanziellen Herausforderungen. Des-

halb ist es richtig, dass immer
mehr Unternehmen Vertrauen
und Sicherheit als Managementaufgaben begreifen.“ Bei
der zunehmenden Mobilität, global eingesetzten ITK-Lösungen
und neuen Cloud-Services müssten weit mehr als nur technische
Sicherheitsfragen berücksichtigt
werden. Auch rechtliche und
organisatorische Fragen warteten
auf Antworten. Mehr zu den
Themen Sicherheit und Vertrauen auf den Seiten 6-8.
Unsicherheit in ITK-Fragen steht einem Wachstum im Weg.

CeBIT in Istanbul
CeBIT Bilişim Eurasia and CeBIT
Synergy Summit at Istanbul Fair
Centre / CNR Expo Yeşilköy will
take place from 29th of November to the 2nd of December
in 2012 and in 2013 from the
24th to 27th of October. The

contract about organizing the quirements of the industry can
event has been signed in Janua- be fulfilled. “The change is the
next important step in reorganiry 2011.
zing and restructuring the biggest
ICT show and will give contribuAlexander Kühnel,
General
Ma.
nager of HIFAŞ, indicated, that tion to CeBIT Bili¸sim Eurasia’s
with this venue change, the re- continuous position as being

the No. 1 Marketing Platform in
the ICT sector in Eurasia.”
In 2012 Northern Cyprus will
perfect the CeBIT Bilişim Eurasia
as the International Business
partner.

CeBIT 2012

2

CeBIT 2012

Das intelligente Zuhause

CeBIT Run backwards

Der Bereichsleiter Consumer Electronics & Digital Home beim BITKOM im Gespräch mit „Die Messe“
Wenn das Tablet die Waschmaschine steuert und die Heizung in den Terminkalender
schaut, hat man es in der Regel mit Smart Technologies zu
tun. Mit dem SmartHome-Forum des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) ist das
Thema auch auf der diesjährigen CeBIT prominent vertreten. Michael Schidlack, Bereichsleiter Consumer Electronics & Digital Home beim
BITKOM, beantwortet im Gespräch mit „Die Messe“ wichtige Fragen rund um die intelligenten Helfer im Haushalt.
Hallo Herr Schidlack, vielen Dank,
dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit „Die Messe“ genommen haben. Der Kühlschrank
geht online einkaufen und den
Fernseher schalten wir demnächst
per Sprachbefehl um. Das Smart
Phone hat sich etabliert, doch besteht auch Interesse daran, das
Wohnzimmer in eine HightechHochburg zu verwandeln? Wie
zeigen sich Smart Technologies
derzeit auf dem Absatzmarkt?
Der Markt für vernetzbare elektronische Consumer-Produkte wächst
rasant. 2011 wurden nach einer

eigenen Erhebungen daran
mit Hochdruck.
Das BITKOM SmartHomeForum befasst sich auf der
CeBIT 2012 mit diesem
Trend – sowohl derzeit als
auch in Zukunft. Dabei stellt
sich natürlich die Frage:
Wohin geht die Reise?
Wir befinden uns erst am
Anfang einer äußerst spannenden Entwicklung. Derzeit
liegen die Schwerpunkte
noch bei der „Fernsteuerung“
oder „Fernüberwachung“ der
Geräte, also der bequemen
hausinternen oder mobilen
Steuerung von Geräten. Zudem
haben wir das große Feld des vernetzten Entertainments. Das meiste geschieht mehr oder weniger
manuell oder mit herkömmlicher
Regeltechnik. Der nächste Schritt
wird sein, dass immer mehr so genannte digitale Agenten eingesetzt
werden. Sie denken für den Hausbesitzer voraus. Ein Beispiel wäre,
dass die Daten des Terminkalenders
auch gleichzeitig genutzt werden,

Seit 2007 ist Michael Schidlack
als Bereichsleiter beim BITKOM
tätig.
lich bei der Einsparung von Strom
und anderen Energieformen
unterstützen?
Ganz klar, ja. Es gibt zahlreiche
Untersuchungen zu dem Thema
und übereinstimmend kommt man
zu dem Ergebnis, dass eine Energieeinsparung von 20 bis 25 Prozent leicht zu erreichen ist. Geht
man etwas tiefer in das Thema und
betreibt einen etwas höheren Aufwand, sind sogar bis zu 40 Prozent

wen wendet man sich, wenn
es um das smarte Eigenheim geht? Welche Entwicklung nehmen die Themen Aus- und Weiterbildung angesichts des verstärkten Einzuges intelligenter Technologien in den
privaten Lebensbereich?
Der BITKOM arbeitet seit
etwa vier Jahren zusammen
mit anderen Verbänden an
genau diesem Thema. Damals wurde die Weiterbildungsinitiative „Pluralmedia“
ins Leben gerufen. Etwas über
1000 Händler haben bereits
mit dieser Weiterbildung begonnen und teilweise abgeschlossen. Ziel der Initiative ist es, sicherzustellen, dass sowohl der
Handel als auch interessierte Handwerker nach einheitlichen Standards weitergebildet werden und
dieses Wissen nutzen können, um
Endkunden optimal zu beraten.
Der Händler kann bei „Pluralmedia“
mit einer TÜV-Zertifizierung abschließen, die dann sicherstellt,
dass alle relevanten Prozesse, auch

„Der Markt für vernetzbare elektronische
Consumer-Produkte
wächst rasant.“
Studie der GfK im Auftrag des BITKOM bereits 60 Prozent des Umsatzes bei Consumer Electronics
und Informations- und Telekommunikation mit vernetzbaren Geräten gemacht – und diese Zahlen
betreffen nur den Consumer Markt.
Im gewerblichen Sektor sind sie
noch höher. Mit anderen Worten:
Smart und vernetzbar ist bei CE und
ITK schon „Standard“. Wir gehen
davon aus, dass dieser Trend 2012
auch auf die klassischen Elektrohausgeräte und die Licht- und
Haustechnik übergreift. Die Endkundennachfrage steigt auch hier
spürbar an. Eine wachsende Zahl
von Herstellern hat bereits entweder entsprechende Produkte im
Markt oder arbeitet nach unseren

Durch intelligente Helfer sollen Energieeinsparungen von 20 bis 25 Prozent ein leichtes Unterfangen sein, bei mehr Aufwand wären sogar bis zu 40 Prozent möglich.
die der richtige Kundenberatung
und -betreuung, nach qualitätsgesicherten Kriterien ablaufen. Genau
so stellen wir uns die Zukunft des
Handels und des Handwerks vor:
Der Kunde soll sicher sein, dass er
bei entsprechend zertifizierten Betrieben gut aufgehoben ist. Ihm soll
teures Lehrgeld erspart bleiben,
denn die Vernetzung eines Hauses
ist eine sehr langfristige Angelegenheit, bei der man einen verWenn Bedarf an neuen Fenstern trauenswürdigen Partner braucht.
Das Thema Energieeffizienz ist besteht, wird der Glaser gefragt,
überall präsent. Können uns die wenn die Waschmaschine streikt, „Vertrauenswürdigkeit“ ist ein
intelligenten Technologien wirk- kommt der Klempner. Doch an gutes Stichwort: Was gibt es Schödie Heizung zu regeln: Ist man auf
Reisen, wird herunterreguliert –
rechtzeitig vor Ankunft die Heizung
wieder hochgedreht. Hat das Flugzeug Verspätung, wird alles entsprechend verzögert, weil der Agent
auch online auf die Flugdatenbanken zugreift. Im Ergebnis wird man
von allen manuellen Eingriffen entlastet. Aber wie gesagt, das ist nur
ein Beispiel von vielen denkbaren
Szenarien.

Energieeinsparung möglich. Der
größte Einsparungseffekt ergibt
sich aus der intelligenten Steuerung
der Heizung und kontrollierter Lüftung. Darüber hinaus sind auch Einsparungen beim Stromverbrauch
möglich, etwa durch konsequentes
Abschalten nicht benötigter Stromverbraucher: spätestens beim Verlassen der Wohnung auch das Abschalten aller Geräte im Standby.
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neres, als nach einem harten Arbeitstag einfach mal abzuschalten. Doch haben wir diese Möglichkeit in einem smarten Heim
überhaupt noch? Wie sicher fühlt
man sich noch, wenn der eigene
Kühlschrank, die Produktvorlieben ins Internet sendet?

„Jedem ist klar, dass
vernetztes Leben mit
häufigen, folgenschweren Datenpannen nicht
funktioniert.“
In der Tat sind Datensicherheit
und Datenschutz ein sehr wichtiges
Thema, nicht nur für den Kunden,
sondern auch für Wirtschaft und
Politik. Wir haben in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage
festgestellt, dass es mit Abstand die
wichtigste Forderung des Kunden
ist. Das weiß auch die Industrie. Jedem ist klar, dass vernetztes Leben
mit häufigen, folgenschweren Datenpannen nicht funktioniert. Hier
gibt es eine ähnliche Antwort wie
beim Internet-Banking, dort werden
auch sensible Daten ins Internet
versendet, aber gut verschlüsselt.
Vieles liegt aber auch am Verhalten
des Endverbrauchers: Man sollte
nicht zu nachlässig mit der Technik
umgehen.
Die CeBIT gehört zu den ITKBranchenevents. Auf was freuen
Sie sich persönlich am meisten bei
der Hightech-Messe, auch abseits der smarten Technologien?
Mein persönlicher Favorit ist der
neu geschaffene Bereich „CeBIT
life“, der sich gezielt an den Endverbraucher wendet. Hier kann
man sich als Endkunde konzentriert
über die wichtigen Entwicklungen
informieren.
Der BITKOM ist Sprachrohr
und Vertreter von mehr als
1700 Unternehmen der IT-,
Telekommunikations- und
Neue-Medien-Branche. Auf der
CeBIT ist der Bundesverband
mit zahlreichen Themen wie
SmartHome, Cloud Computing und Datensicherheit vertreten. Anzutreffen ist der BITKOM in Halle 4, Stand A12.
Weitere Informationen und Termine unter www.bitkom.org.

Insgesamt 76 Unternehmen sowie 20 private und staatliche Organisationen aus Brasilien sind auf der CeBIT dabei.

Brasilien ist Partnerland
Aussteller präsentieren sich unter der Marke „Brasil IT +“

I

nnovationsstark, mit einer flexiblen,
serviceorientierten ITK-Branche und
großem Wachstumspotenzial: so wird
sich Brasilien auf der CeBIT 2012 präsentieren. Dabei wird das Land erstmals als Partnerland der Technologiemesse auftreten.
Zum 13. Mal in Folge zeichnet die
brasilianische Vereinigung zur Förderung von Software-Exzellenz SOFTEX für den brasilianischen Messeauftritt verantwortlich. Unterstützt
wird sie vom Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation
(MCTI), vom Außenministerium
(MFA) sowie von der Brazilian Development Bank (BNDES) und der Agentur für Export- und Investitionsförderung Apex-Brasil. Die Eröffnungsfeier
der CeBIT fand am Montag (5.3.) in
Anwesenheit der brasilianischen
Staatspräsidentin Dilma Rousseff statt.
Außerdem wird Rousseff am ersten

Messetag Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem traditionellen Kanzlerinnenrundgang begleiten. Insgesamt 76
Unternehmen sowie 20 private und
staatliche Organisationen aus Brasilien

In sechs Pavillons werden die Aussteller aus Brasilien auftreten.

werden auf der CeBIT in sechs Pavillons
ausstellen. Die vier Themenbereiche
sind CeBIT pro, CeBIT gov, CeBIT lab und
CeBIT life. Dabei werden sich die Aussteller unter der Marke „Brasil IT +“
präsentieren, die für die brasilianische
IT-Branche im Ausland steht und ein
breites Spektrum an Themen und
Lösungen abdeckt.
In der Halle 9 präsentieren brasilianische Start-ups und Hersteller von
Lösungen im Bereich Bildung, Forschung und Entwicklung ihre Arbeit.
Anbieter von E-Government-Systemen sind in Halle 7 zu finden. Halle
11 präsentiert Neuheiten aus Technologie und Telekommunikation, Halle 12 die Bereiche Finanzen, Sicherheit und digitale Zertifizierung. Halle 6 widmet sich zentralen Branchen
wie Ölindustrie und Landwirtschaft,
Halle 22 dem Thema Spiele und Digitalfernsehen.

Achim Aretz, world record holder
in running backwards over various
distances, has announced that he
will take part in the 2012 CeBIT
Run. At 7.00 p.m. on Thursday,
alongside stand personnel, employees of companies exhibiting at
CeBIT 2012, non-professional athletes and other fitness fans, he
will set off in a run that passes
through the exhibition halls of the
event for digital technology. Most
of the other athletes will be running “regularly” as opposed to
backwards. Further information
and details can be found at
www.marathon-hannover.de/
CeBIT_RUN.

Kooperation zur
Fachkräftesicherung
Die Bundesagentur für Arbeit und
die Deutsche Messe AG bauen ihre
Kooperation aus und starten ein
gemeinsames Projekt zur Qualifizierung und Rekrutierung von
Fachkräften in der IT-Branche. Unter dem Titel „Qualifizierung live!“
präsentieren Messe und Agenturen
für Arbeit auf der CeBIT 2012 in
Hannover ein umfangreiches Programm für Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitsuchende.
Zahlreiche Vorträge, Workshops
und Kongresse werden im Rahmen
der Initiative „Qualifizierung live!“
auf der CeBIT angeboten. Die Angebote rund um Weiterbildung,
Jobsuche und Karriere sind für
die Messebesucher und -besucherinnen kostenlos.
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Halle 26
Stand A50

SYSTE MF OR M

Die Profis
für Postbearbeitung
und
Druckweiterverarbeitung
Halle 3, Stand B19
Falzmaschinen
Kuvertiermaschinen
Broschürenfertigungssysteme
Visitenkarten-/
Digitaldruckschneider
Automatische
Brieföffner
Aktenvernichter

Superslim favourites
New tablets to premiere at CeBIT 2012

CeBIT gov
Public Sector Parc (Halle 7)
Health & Vitality (Halle 8)
Urban Solutions (Halle 11)

T

ablets are more popular than ever. The
superthin computers are not only handy
for trips away or the living room couch, but
are also increasingly making inroads into the
business world. According to a Cisco survey of 1500 IT managers, Germany is well
ahead of other countries in its use of tablet
PCs for sales purposes. 31 per cent of German sales professionals today work with
Webtabs computers, as compared with
the international average of 21 per cent. And
at 29 per cent, the figure for senior managers in Germany is only slightly lower. The
results of the survey, which was conducted in six major western countries, further
suggest that the professional segment of the
tablet market will grow considerably this
year.
Germany’s BITKOM IT industry association
has forecast sales of around 2.7 million
tablet PCs in Germany alone for this year.
But the fight for market share is also heating up. At present, iOS (Apple) und Android
(Google, various hardware brands) dominate
the mobile operating systems market. However, this is likely to change when Microsoft
joins the fray in the tablets market with its
new Windows 8 operating system, which is
specifically designed for touchscreen applications.
CeBIT has a tradition of product launches,
and this year will be no different. Acer, for
instance, will release one of the world’s first
tablet computers with full HD resolution.
Samsung will also return to CeBIT this year
with a number of much anticipated new
products. Until now, Huawei has been primarily known as a supplier of ICT network

CeBIT pro
 Business IT (Hallen 2-6, 12)
 Business Communications & Networks
(Hallen 11, 13, P32, 33)
 ICT Infrastructure (Hallen 14-17)

Accessories for tablets and smartphones will be on show in Hall 16.
technologies. This is about to change as the
Chinese company prepares to grow its
presence in the smartphone and tablets markets. Dell and other tablet PC manufacturers, including Intenso, Pearl, SMARTBOOK
and BMx, have also announced new product releases at CeBIT 2012. Accessories and
tweaking advice – essentially anything that
improves the handling and performance of
tablet computers and smartphones – will be
on show at the “CeBIT i-land” special presentation in Hall 16. CeBIT 2012 will also put
the spotlight on the many developments that
have taken place in the classic mobile
computing segment. A number of bigname manufacturers will be presenting
their latest super-slim, lightweight and
compact Ultrabooks in Hannover. Many of
the devices feature Instant On rapid start operating systems and double as both laptops
and tablets, courtesy of their swiveling or
folding screens.

CeBIT Global Conferences (CC, Saal 2)
Central Brazilian Pavilion (Halle 6)
Brazilian joint pavilions (Hallen 7, 11, 12, 22)
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Vertrauen im virtuellen Raum

Sicherheit in der Wolke

Das Gefühl der Sicherheit im Umgang mit Informationstechnologien

Zu den Licht- und Schattenseiten des Cloud Computings

D

haupten kann. Deshalb wäre es
wohl äußerst riskant, Daten, die
zum Kerngeschäft eines Unternehmens gehören, Bilanzen etwa,
in die Cloud zu laden.

as Phänomen Cloud Computing unter Zuhilfenahme des
Wortes „Wolke“ zu beschreiben,
trifft die Sache recht gut. Vor allem
aus Sicht jener, die sich schwer
tun, einer nebulösen Rechnerwolke all ihre – unter Umständen
doch recht sensiblen Daten – anzuvertrauen. Warum sollte ein
Unternehmen sich darauf einlassen?
Ganz klar: es ist eine Kostenfrage.
Wer die Cloud nutzt, hat Zugriff auf
eine unendlich große externe Rechenkapazität. Was benötigt wird
– ob Hardware, Software, Speicherplatz – steht kurzerhand zur
Verfügung. So sind Firmen auch in
Zeiten hohen Rechenbedarfs in der
Lage, schnell zu reagieren. Wenn
dann außerdem lediglich nach
Dauer der Nutzung bezahlt wird,
kann sich die Wolke rasch rentieren. Ein weiterer Vorteil: Webseiten können durch Anfragen lahmgelegt werden. Mit dem Cloud
Computing ist dieses Problem gut
in den Griff zu bekommen: Man
schaltet einfach ein paar hundert
weitere Rechner dazu.

Nach Schätzung des BITKOM wird sich der Umsatz
mit Cloud-Services bis 2015 verdreifachen.
Und diese Vorzüge scheinen unschlagbar zu sein. Nach einer
Schätzung des BITKOM wird sich
der Umsatz mit Cloud-Services
für Privat- und Geschäftskunden
bis zum Jahr 2015 in Deutschland
auf rund 13 Milliarden Euro erhöhen und somit verdreifachen. Eine
Befragung des Hightech-Verbandes
ergab, dass Cloud Computing den

Spitzenplatz unter den Top Trends
für das Jahr 2012 einnimmt. CloudServices seien Innovationstreiber,
so der Verband.
Bleibt jedoch das grundlegende
Problem: Was passiert mit den Daten in der Cloud? Sind sie sicher?
Sicher ist nur, dass das mit Sicherheit derzeit niemand be-
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„Man sollte genau abwägen, welche Daten man abgibt“, rät Professor Dr. Jörg Schwenk, Inhaber
des Lehrstuhls für Netz- und Datensicherheit an der Ruhr-Universität Bochum. Gemeinsam mit
Mitarbeitern testete er im vergangenen Jahr das als sicher geltende
System des Cloud-Anbieters Amazon. Die Forscher entdeckten eine
massive Sicherheitslücke, die Amazon daraufhin umgehend schloss.
Beteuerungen von Unternehmen,
sicher zu sein, reichen nicht weit
genug. Auch Cloud-Gütesiegel
sagten wenig aus, so der Bochumer Professor. Denn die Technik
entwickele sich zu schnell weiter,
neue Lücken entstünden innerhalb kürzester Zeit. Da helfe kein
Zertifikat. Wesentlich aussagekräftiger sind nach Ansicht des Sicherheitsspezialisten ganz andere
Wege, die ein Unternehmen ein-

schlagen kann, um nach außen Seriösität zu vermitteln.
Zum Beispiel das so genannte Penetration Testing. Die Deutsche
Post hat s vorgemacht. Und zwar
vorbildlich, wie Schwenk findet.
Für ihren E-POSTBRIEF schrieb
sie einen Wettbewerb aus, vergab
sogar ein Preisgeld dafür, dass
unabhängige IT-Sicherheitsexperten den E-Brief auf Schwachstellen
hin überprüften. Lücken fanden
sich im Bereich des Internet Browsers: Mozilla Firefox erhielt daraufhin von der Deutschen Post Kapital, um es in den Ausbau der
Browsersicherheit zu investieren.
Werde ein Unternehmen derart aktiv und lasse seine eigenen ITStrukturen regelmäßig und öffentlichkeitswirksam kontrollieren, gewinne es stark an Vertrauen in der Bevölkerung, sagt Professor Dr. Jörg Schwenk. Dennoch: „Die 100-prozentige Sicherheit ist eine Illusion. Diese
kann man anstreben, es kann aber
immer etwas passieren. Das liegt
einfach daran, dass sich die Internetwelt ständig verändert.“ (dw)

V

ertrauen sei gut, Kontrolle
noch besser – jeder kennt Redewendungen und Tipps zum Thema Vertrauen, derer gibt es genug.
Dennoch, ist der Begriff bei Weitem nicht so greifbar, wie ihn diese Weisheiten erscheinen lassen.
Warum vertrauen wir überhaupt?
Was bedeutet Vertrauen in einer
Welt, in der wir unsere Daten
großen Konzernen und nicht greifbaren Internetdiensten zur Verfügung stellen? Auch die diesjährige
CeBIT setzt sich durch die Wahl
des Leitthemas „Managing Trust“
gezielt mit den Themen „Vertrauen“ und „Sicherheit“ in der digitalen Welt auseinander.

Definition der
Basisbegriffe
Für Professor Dr. Hans-Werner
Bierhoff von der Ruhr-Universität
Bochum (RUB) ist dabei die Unterscheidung der Begriffe eine grundlegende Voraussetzung für das

Verständnis von Vertrauen: „Vertrauen und Sicherheit sind komplementäre Begriffe. Wenn man
anderen vertraut und wenn das
Vertrauen gerechtfertigt ist, braucht
man keine absolute Sicherheit,
um zu handeln. Vertrauen hängt
von der Verlässlichkeit der Information ab, die Unsicherheit und
Risiko reduziert.“ Psychologisch
betrachtet sei Vertrauen ein SichVerlassen auf Informationen, die
man von einer anderen Person
über unsichere Umweltzustände
und deren begleitende Konsequenzen in einer riskanten Situation erhalten habe, so der Leiter
des Bereiches Sozialpsychologie an
der RUB im Gespräch mit „Die
Messe.“
Stellen Sie sich vor, sie müssten einem flüchtigen Bekannten einen
kleinen Geldbetrag leihen. Würden
Sie darauf vertrauen, dass Sie das
Geld zurückbekommen? Eine pauschale Antwort darauf gibt es

Eine wichtige Grundlage für das Vertrauen: ein konsistenter Auftritt des Interaktionspartners.
nicht, denn wie schnell Menschen
anderen Personen Vertrauen
schenken, ist unterschiedlich stark
ausgeprägt. Dass dies zudem von
Land zu Land variieren kann, zeigt
eine aktuelle Studie unter Feder-

Messehighlights

Immer up to date
Monitoring von Cloud-Angeboten
Keine Woche ohne Meldungen zu Sicherheitslücken, Datenklau oder Hackerangriffen. Sowohl Unternehmen als auch Privatanwender sind zunehmend verunsichert. Doch Vertrauen und Sicherheit im Hinblick
auf Technologien wie Cloud Computing sind essentiell, wenn Daten und Anwendungen flexibel, kostengünstig und vor allem mobil genutzt werden sollen. Fraunhofer-Forscher arbeiten deshalb gleich an
einer Reihe von Sicherheitslösungen, die sie auf der
CeBIT 2012 vorstellen (Halle 9, Stand E08).
Einige Beispiele: Damit Unternehmen jederzeit den
Überblick über die eigenen Cloud-Anwendungen und
die Datensicherheit behalten, haben Wissenschaftler
der Fraunhofer-Einrichtung für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC den Cloud-Leitstand entwickelt. Er sorgt für ein umfassendes Monitoring der
genutzten Cloud-Angebote und bewertet deren Sicherheit. Sicherheitsbedenken bestehen in vielen
Unternehmen auch hinsichtlich ungewollten Datenabflusses und der Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter.
Aus diesem Grund konzipierten die Experten am
Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie
SIT die Software OmniCloud. Sie macht jede BackupLösung Cloud-fähig und sorgt dafür, dass alle Daten
verschlüsselt werden, bevor sie in die Wolke gelangen. Mehr Informationen unter www.fraunhofer.de.

führung der Jacobs University Bremen und der Leuphana Universität
Lüneburg. Ein Ergebnis: Die Fähigkeit, Vertrauen zu schenken, ist
in Schweden am deutlichsten ausgeprägt, in der Türkei vertraut

UNSERE MOBILE LÖSUNG FÜR DEN

VERTRIEB

Besuchen Sie uns am SAP P
Partner
artner Stand
an der C
CeBIT
eBIT (Halle 5, S
Stand
tand A18) und
erfahren
er
fahren Sie mehr über unser
unsere
e mobile
Lösung
L
ösung für IIhr
hr Unt
Unternehmen.
ernehmen.

www.coresystems.ch/mobile

man hingegen am wenigsten.
Doch wie verhält es sich in der digitalen Welt, die Staatsgrenzen
nur zu leicht überwindet?
Fortsetzung auf Seite 8
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Generell, so Bierhoff, gilt: „Die erste Urteilsbildung erweist sich als
besonders weitreichend. Wenn
ein Interaktionspartner inkonsistent
oder widersprüchlich auftritt, wird
das Vertrauensniveau zusammenbrechen. Wenn ein Interaktionspartner eine hohe Reputation der
Verlässlichkeit hat, kann ein positives Vertrauen aufgebaut werden. Die Reputation kann sich
aus entsprechenden Vorerfahrungen oder Statistiken ableiten oder
aus der Zertifizierung des Interaktionspartners.“
Eine hohe Reputation scheinen
die Bürger hierzulande besonders
Banken und Krankenkassen zuzuschreiben. Diesen bringen die
Deutschen besonders viel Vertrauen entgegen, wenn es um den
Datenschutz geht. In einer vom
Hightech Verband BITKOM durchgeführten Studie bezeichneten 77
Prozent der Befragten ihr Vertrauensverhältnis gegenüber Krankenkassen als stark oder sehr
stark, gegenüber Banken sind es 75
Prozent. Immer mehr Dienste dieser Unternehmen finden natürlich

auch Ihren Weg in das Internet.
„Der Nutzer sucht einen Kompromiss zwischen Vertrauen und
Sicherheit, um einerseits möglichst bequem und andererseits
möglichst sicher kommunizieren
zu können“, stellt Bierhoff fest.
„Nutzer setzen besonders viel
Vertrauen in bestimmte InternetDienste, mit denen sie eine computergestützte Kommunikation haben, wenn es Möglichkeiten gibt,
die Gefahren des Missbrauchs
von Information einzuschränken.“
Ein Beispiel ist das Onlinebanking. Dieses Verfahren hat sich bereits vor einigen Jahren etabliert
und findet breite Anwendung.
„Vertrauen stellt eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung dieses Systems dar, das entsprechend
durch aufwändige Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist“, sagt
der Professor für Sozialpsychologie.
Wie ist andererseits aber der Umgang mit Anwendungen, die nicht
die Zeit hatten, über Jahre hinweg
das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen, wie etwa dem Cloud
Computing – ein Begriff, der seit
ungefähr einem Jahr in aller Mun-

CeBIT 2012
Kontrolle des Einzelnen über seinen Rechner ist. Vertrauen interagiert jedenfalls mit dem Systemwissen des Nutzers“, so HansWerner Bierhoff.

Nutzer suchen den Kompromiss zwischen bequemer
und eben auch sicherer Kommunikation.
de zu sein scheint. Die Abgabe von
Firmen- oder gar persönlichen
Daten über das Internet in eine
scheinbar undurchsichtige und
ungreifbare „Wolke“ ist ein Thema,
das nicht nur Datenschützer beunruhigt. Große Firmen und kleinere Unternehmen versuchen mit
viel Aufwand, Vertrauen in ihre digitalen Anwendungen aufzubauen.
Doch Infobroschüren und Statistiken stellen nur eine Seite der Medaille dar. Auch die Person vor dem
Rechner kann durch den Anspruch,
fachspezifisches Know-how zu erlangen, dazu beitragen, das eige-

Messehighlight

ne Sicherheitsgefühl gegenüber
neuen Technologien zu stärken.
Wer an dieser Stelle über profundes Wissen verfügt, ist folglich
klar im (Vertrauens-) Vorteil. „Die
Frage der Sicherheit im Internet ist
besonders für Personengruppen
drängend, deren Kenntnisse über
den Übertragungsprozess des
Internet gering sind. Bei größerem
Wissen besteht die Möglichkeit,
Nachrichten zu verschlüsseln, spezielle Übertragungswege zu nutzen
oder alternative Betriebssysteme
zu nutzen. Dabei spielt auch die
Frage eine Rolle, wie groß die

Wie die Unternehmen die Nutzer
in Zukunft von ihren digitalen Errungenschaften überzeugen und
Vertrauen in selbige wecken können, wird sich zeigen. Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht
von Werbekampagnen bis hin zu
aufwändig betriebenen Studien
und Statistiken. Eine andere Möglichkeit stellen Prüfungen durch so
genannte Zertifizierungsagenturen dar. Gerade derartige Agenturen sollten bei der zunehmenden
Unübersichtlichkeit des Internetangebotes größere Bedeutung erfahren, so Bierhoff.
Doch egal für welche Form der Recherche man sich entscheidet:
Sich vor dem Kauf einer neuen
Technologie gründlich darüber
und über das dahinter stehende
Unternehmen zu informieren, ist
unabdingbar. Die CeBIT bietet
dazu zahlreiche Möglichkeiten –
vom Seminar bis zum direkten
Kundengespräch am Stand. (ms)

“Professional Data Center”
creates trust and security
The CeBIT special display “Professional Data
Center” in Hall 11 will be
the first port of call for all
those who are seeking
solutions to satisfy the
growing demand for corporate data to be made
more useful, more secure and more available.
These solutions will be
very much at the centre The special display
of attention at CeBIT can be seen in Hall
2012 in view of their in- 11 of the trade fair.
trinsic relevance to the
keynote theme of this year’s CeBIT, namely “Managing
Trust”.
“Data centers are about more than just the management, organization and storage of data – they form
the backbone of corporate IT operations. All the data
relevant to a company, its customers and staff are
made available and processed here”, explains CeBIT
boss Frank Pörschmann: “This calls for very sophisticated security precautions, the highest possible degree of reliability and optimum availability. The
CeBIT special display ‘Professional Data Center’
shows how these challenges can be successfully met.”
At the heart of the special display is the “Speaker’s
Corner”, hosting a program of lectures, discussions
and live presentations and affording many opportunities for professional networking.
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Sky light sky bright

Researchers develop luminous ceiling for offices

W

orking under the open sky –
this sounds enticing, but
it’s seldomly a practical option.
Now, a dynamic luminous ceiling
brings the sky into office spaces
by creating the effect of passing
clouds. This kind of lighting generates a pleasant working environment.
As the wind swiftly blows clouds
across the sky, the light is in a constant state of change. The feeling
of spaciousness and freedom we
experience outdoors is exactly
what researchers from the
Stuttgart-based Fraunhofer Institute for Industrial Engineering
IAO replicate indoors: a luminous ceiling that extends across
the entire room simulates lighting
conditions which resemble those
produced by passing clouds –

conveying the impression that produce the full light spectrum.
This combination makes it possiyou are sitting outdoors.
ble to generate more than 16 milThe innovative luminous ceiling, lion hues. What’s more, the white
which was developed by the LEDs are more energy efficient
Fraunhofer researchers in close than the coloured lights, which
collaboration with their partners at keeps the energy costs to a miniLEiDs GmbH, consists of 50 cm by mum.
50 cm tiles. “Each tile comprises
an LED board with 288 light emit- The main focus in developing the
ting diodes (LEDs),” states Dr. virtual sky was to simulate natural
Matthias Bues, head of department lighting conditions on a cloudy day.
at the IAO. “The board is mount- To achieve this goal, the reed on the ceiling. A diffuser film in searchers carefully examined natmatt white is attached approxi- ural light to find out how – and
mately 30 cm beneath the LEDs how quickly – the light spectrum
and ensures that the individual changes when clouds move across
points of light are not perceived as the sky. “The LEDs allow us to simsuch. This diffuser film creates ho- ulate these dynamic changes in
mogenous lighting that illuminates lighting in a way that is not directly
the room all over.” The researchers obvious to the naked eye. Otheruse a combination of red, blue, wise the lighting might distract
green and white LEDs in order to people from their work. But it

SONNIGE AUSSICHTEN FÜR RETAILER
Wie können Retailer ohne viel
Aufwand Ihre Gewinne durch
den Verkauf von Computer zubehör steigern? DINIC hat
die Antwort gefunden und mit
erstaunlichem Erfolg in ein
schlüs siges Konzept umgesetzt.

vor ich das Konzept als Fundament von nicht gängigen Produkten in
aktuelle Topseller), lassen sich mit
der DINIC gelegt habe.“
gutem Gewinn verkaufen und bieDas Prinzip ist einfach: individuel- ten ein faires Preis-Leistungs-Verle Betreuung. Nach intensiver Re- hältnis. Es gibt sogar die Chance
cherche wird ein Sortiment zu- auf attraktive Bonusmodelle.
sammengestellt, welches genau auf
die Erfordernisse des Kunden zugeschnitten ist. Weder um den Auf- DINIC GmbH
bau noch um das Regalsystem Vechelder Str. 22
braucht sich der Kunde zu küm- 38268 Lengede
mern, dieses wird in aller Regel kos- Telefon: 0 53 44 / 96 02 88 0
tenlos von DINIC übernommen. www.dinic.de

Geschäftsführer Dierk Model sagt:
„Jeder Laden, jeder Kunde, jeder
Standort ist anders und daher
kann es keine funktionierende
08/15 Lösung für alle geben. Ich
habe mit vielen Retailern und ih- Die Produkte sind hochwertig, Halle 14
ren Mitarbeitern gesprochen, be- stets zeitgemäß (durch Austausch Stand J29

As if the office staff was working under the open sky.
does need to fluctuate enough to
promote concentration and heighten alertness,” says Bues. The results of a preliminary study indicate

that users find this dynamic lighting to be extremely pleasant. A
prototype of this virtual sky has
now been developed.

Anzeige
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A place for Big Data

Die Hightech-Trends des Jahres

Keynote presentation at CeBIT 2012

BITKOM legt die Kernthemen 2012 für die ITK-Branche vor

B

ig Data was originally a catchphrase used
in the high performance computing
niche of the IT market but it is fast becoming a key market issue. At CeBIT 2012 trends
and developments in this area will be highlighted in a keynote presentation. Early on
in the planning stage it was clear that the
event was going to attract a great deal of interest. There was such an outstanding response to the special presentation “Business
Intelligence & Data Management” in Hall 6,
a collaboration between CeBIT and the

11

www.eset.de

sue. Against this background we have decided to make big data a keynote theme at
CeBIT and thus push market trends.”
Big data is synonymous with the management and storage of increasingly massive
amounts of data from diverse sources. Experts predict exponential growth in the
years ahead. For example, in a recent study
the networking giant Cisco projected fourfold growth in worldwide data center traffic,
rising to 4.8 zettabytes annually by 2015.

Für 29 Prozent der Befragten gehört der Bereich Big Data, also die Verarbeitung enormer Datenmengen, zu den Hightech-Trends 2012.

C

loud-Computing, mobiles
Computing, IT-Sicherheit und
Social Media – das sind die wichtigsten Hightech-Themen des Jahres 2012.
Das geht aus einer Umfrage des
BITKOM in der ITK-Branche hervor. Mit 66 Prozent landet Cloud
Computing zum dritten Mal in
Folge an der Spitzenposition:
„Cloud-Services sind die Innovationstreiber bei der Bereitstellung
und Nutzung von IT-Leistungen“,
sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Der zweite Megatrend des Jahres sind mobile Ap-

plikationen.“ 53 Prozent der Unternehmen nennen Mobile Computing als zentrales Thema, ein Anstieg von zehn Prozentpunkten
im Vergleich zum Vorjahr. IT-Sicherheit und Datenschutz gehören
für 48 Prozent der Unternehmen
zu den zentralen Herausforderungen des Jahres (Vorjahr: 38
Prozent). Social Media legt ebenfalls weiter zu, auf 37 Prozent der
Nennungen. Neu unter den Top-10
ist E-Energy, das im Zuge der
Energiewende besondere Aufmerksamkeit erhält. Das Thema
wird von fast einem Viertel (24
Prozent) der Unternehmen als be-

sonders wichtig angesehen. Bei der erfordern eine intelligente AnalyUmfrage waren Mehrfachnen- se und Aufbereitung von Informationen jenseits der herkömmlichen
nungen möglich.
Technologien. Hierfür kommen
29 Prozent der Befragten sehen im Business-Intelligence-Systeme zum
Bereich Business Intelligence und Einsatz, die in hoher GeschwinBig Data einen Schwerpunkt für digkeit zunehmend komplexe
2012. Damit landet dieser Be- Sachverhalte erfassen, darstellen
reich auf Platz sechs der Top- und dabei unterschiedlichste ForTrends. Unter dem Stichwort Big mate und Inhalte, wie etwa Texte,
Data wird die Verarbeitung enor- Fotos oder Videos, in ihre Analymer Datenmengen bezeichnet, se mit einbeziehen.
die sowohl im Bereich der privaten
Computernutzung anfallen, als Der Newcomer in der Top-Ten ist
auch in Unternehmen, öffentlichen der Bereich E-Energy. Der Aufbau
Verwaltungen oder in der Wis- intelligenter Stromnetze ist stärker
senschaft. Große Datenmengen in den Blickpunkt gerückt. Smart

Grids ermöglichen den Umstieg
auf erneuerbare Energien, indem
sie den Stromverbrauch an die
wetterbedingt schwankende Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom anpassen, sowie dessen
Verteilung steuern. Dafür kommen spezielle ITK-Lösungen zum
Einsatz.
Ebenfalls auf die Liste haben es die
Bereiche Virtualisierung (32 Prozent), IT-Outsourcing (27 Prozent), Business Process Management (25 Prozent) und Enterprise
2.0 / Collaboration geschafft. Informationen unter ww.bitkom.org.

Anzeige

ESET bringt Sie sicher in die digitale Zukunft
Auf der diesjährigen CeBIT dreht
sich beim Antivirenhersteller
ESET alles um die Frage, wie Anwender sicher in die digitale Zukunft kommen. Dazu präsentiert
ESET am futuristischen Messestand in Halle 12 (C66) neue Produkte. Zudem zeigen Experten
vor Ort, wie IT-Benutzer mit wenig Aufwand ihre Geräte – vom PC
bis zum Tablet – virenfrei halten.
Traditionsgemäß stellt ESET auf der
CeBIT neue Produkte vor. ESET Mobile Security schützt Handys mit den
Betriebssystemen Android, Windows
Mobile und Symbian. Die Sicherheitslösung schützt die mobilen Alleskönner sicher vor Malware und
SPAM. Bei Diebstahl oder Verlust des
Geräts bewahren neue Sicherheitsfunktionen den Eigentümer vor un-

rechtmäßigem Zugriff auf seine gespeicherten Daten. Zudem präsentiert ESET eine neue Antivirensoftware speziell für Online-Gamer. ESET
NOD32 Antivirus Gamer Edition
2012 ist konsequent auf die ZockerBedürfnisse hin konzipiert worden.
Sie bietet höchsten Virenschutz bei
maximaler Rechner-Performance.
Business-Besucher dürfen sich auf die
erstmalige Vorstellung der neuen Sicherheitsprodukte für Netzwerke
freuen. ESET Endpoint Security (BETA) und ESET Endpoint Security Suite (BETA) schützen Rechnerverbände mit innovativen Technologien. Diese versprechen noch mehr
Zuverlässigkeit, Administrierbarkeit
und Tempo. Auf der CeBIT führen die
Software-Entwickler die Beta-Versionen persönlich vor.

Am ESET-Stand wird den Besuchern moderne Antivirensoftware im wahrsten Sinne begreiflich
gemacht. An den Security-Points
stehen Experten nonstop den Besuchern Rede und Antwort zu allen sicherheits- und produktrelevanten Fragen. Auf der Showbühne nimmt Christian de la Motte jeweils zur vollen Stunde die
Besucher mit ins neue digitale
Zeitalter. Denn längst müssen
nicht nur der PC, sondern auch
Handys, Smartphones und Tablets
vor Viren geschützt werden. Mit
Spaß und Witz vermittelt der Berliner Moderator wertvolle Tipps,
wie man seine Geräte fit für die Zukunft macht. Nach jeder Präsentation verlost der Berliner Zauberer
und Moderator Vollversionen der
ESET Smart Security. Am Gamers

Corner des ESET-Stands treffen sich
täglich ab 16.00 Uhr die Größen
der internationalen eSport-Szene.
Caster HomerJ wird die Battles in
Starcraft II der Profis und „Profi
gegen Besucher“ live moderieren
sowie ins Internet übertragen.

Die große ESET-Standparty mit LiveMusik, Getränken und kleinen
Snacks startet am 07.03.2012 ab
18.30 Uhr. Jeder Besucher ist herzlich eingeladen, zünftig mitzufeiern.
Halle 12 • Stand C66

Geben Sie Ihrem PC
innere Sicherheit….
Worldwide data center traffic is projected to grow to 4.8 zettabytes annually by 2015.
Business Application Research Center
(BARC), that the organisers allowed for more
exhibition space. The exhibition is augmented by a forum featuring lectures and
practice-oriented talks on the latest software
developments and market trends in business
intelligence and data management.
In Halls 2 to 5 several big-name companies
will also be staging presentations in which
they each showcase solutions developed to
help businesses and industries meet datarelated challenges and facilitate efficient decision-making. Examples include databanks and analytical tools such as enterprise
content Management (ECM), business
process management (BPM), collaboration and social software, as well as intelligent solutions for storing big data. “Big Data
is one of the dominant themes of the ICT
sector”, insists Frank Pörschmann, head of
CeBIT: “Intelligent solutions for the storage,
analysis and management of large amounts
of structured and unstructured data are becoming an increasingly important competitive factor. Improving the quality of data
management and data transparency enables
companies to develop completely new
services and make the provision of services faster, more efficient and more customeroriented. Big data is a classic example of how
an apparently straightforward technical IT issue can quickly become a management is-

These huge amounts of data must be efficiently stored and managed if companies are
to effectively utilize information as a basis for
making strategic business decisions. Companies and organisations which already
have an established data management strat-

... auch beim Einsatz externer Medien.

ESET scannt auf Wunsch alle USB-Sticks und
Festplatten. Speicherkarten sowie DVDs und
CDs. Sie können außerdem Wechselmedien auf
Grundlage der Art des Mediums, des Herstellers,
der Speichergröße und weiteren Kriterien
blockieren lassen.
ESET Smart Security 5 – schützt Sie off- und
online mit intelligentem, proaktivem Schutz.

Besuchen Sie uns
auf der CeBIT 2012
Halle 12
Stand C66

In Halls 2 to 5 several companies will
be staging presentations.

ANTIVIRUS
ANTISPYWARE
FIREWALL
ANTISPAM

egy are better equipped to maximise the utilisation of their own data bases. This is the
conclusion of a report by the Economist Intelligence Unit “Big data: Harnessing a
game-changing asset”, which surveyed a representative number of senior executives.

KINDERSICHERUNG
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A smartphone in the field

Headtracking und Rapid Paint
auf der CeBIT 2012

Fraunhofer researchers develop apps for day-to-day work

Zwei interessante Neuentwicklungen werden Nachwuchswissenschaftler der Universität Ulm auf der CeBIT präsentieren. Stefan Hörmann, Fabian Weiss
und Dominik Nuß haben eine Technologie („Headtracking“) entwickelt, die dem Anwender natürliche
Bewegungen beim Eintauchen in die virtuelle Welt ermöglichen. Michael Staud will seine neuartige Zeichensoftware Rapid Paint präsentieren. Alle nutzen für
ihren CeBIT-Auftritt den Gemeinschaftsstand des
Landes Baden-Württemberg in der Halle 7. Dabei
möchte Staud seine Zeichensoftware vorrangig von
kompetenten Experten beurteilen lassen, vielleicht
auch einen Vertriebspartner gewinnen. Das IngenieurTrio sucht Kontakte zu potenziellen Partnern für eine
Ausgründung.

G

Lernen im Quadrat: Bei HOPSCOTCH ist die Sensormatte analog zu einer Handytastatur aufgebaut.

Hüpf dich schlau

Hasso-Plattner-Institut auf der
CeBIT 2012

Wörter oder Zahlen eingeben. So
kann man mit HOPSCOTCH etwa
Englisch pauken oder das kleine
Einmaleins lernen. „Das Besondere
an der Methode ist, dass sie für alle
Altersklassen geeignet ist“, so
Martina Lucht. „Wir haben erlebt,
dass ein zweieinhalbjähriges Mädchen zum Spielen kam und im Laufe des Tages das ganze Alphabet
gelernt hatte. Aber auch Senioren
haben wir begeistern können,
etwa mit unserem Geschichtsquiz.“

When it’s time to sow the seeds,
or if asparagus and wheat are
ready to be harvested, farmers and
agricultural subcontractors exhibit manager qualities: They coordinate numerous workers and machines, keep machinery working to
capacity and see to it that everything is running smoothly. The
workers usually keep their instructions written down on sheets
of paper – depending on the size
of the operation, a helper may be
working in up to ten fields a day.
If there is a sudden change of plan,
the farmer calls the workers on
their cellphones.

Erste Tests an einer Grundschule
zeigten bereits, dass alle, insbesondere auch hyperaktive Kinder,
mit Begeisterung mitmachten. Die
Vision von Martina Lucht ist es,
mehr Bewegung in die Klassenzimmer zu bringen.

In the future, smartphones will become more and more popular in
the field, making work easier for
farmers and agricultural subcontractors alike: They will enter their
work instructions on their computer or mobile tablet, and the har-

Forscher präsentieren interaktives Lernsystem auf der CeBIT

D

Das Potsdamer HassoPlattner-Institut zeigt auf
der CeBIT 2012 in Halle
9, Stand H12 seine Forschungsprojekte und Exponate. Am „Treibhaus“Messestand im CeBIT lab
werden die jungen Talente symbolisch „wachsen“ und ihre Forschungsprojekte vorstellen. Stellvertretend für
die Vorzeige-Forschungsprojekte ist Tele-Board
zu nennen, mit dem über Am „Treibhaus“-Stand
große Distanzen ge- wachsen die jungen
trennte Teams mit Hilfe Talente symbolisch.
eines interaktiven Smartboards „virtuell“ in einen Raum geholt werden können. Mehr Informationen zum Insitut und zum Messestand können auf der Website www.hpi.uni-pots
dam.de abgerufen werden.

ank Fraunhofer Forschern
wird das Lernen bald zum
Kinderspiel. Das interaktive Lernsystem HOPSCOTCH soll Lernen,
Bewegung und vor allem Spaß
kombinieren und so Wissen effizienter aufbauen. Benannt ist das
Projekt, welches die Forscher auf
der diesjährigen CeBIT (Halle 9,
Stand E08) vorstellen, nach dem
englischen Ausdruck für das beliebte Himmel-und-Hölle-Spiel.
Der Hype kam fast so schnell auf
wie die Ernüchterung: Lernen am
Bildschirm kann mitunter fast so
langweilig wie Lernen aus einem
Buch sein, wenn die Interaktivität
fehlt. Die Medienwissenschaftlerin
Dr. Martina Lucht vom FraunhoferInstitut für Digitale Medientechnologie IDMT fand die Lösung für

dieses Problem quasi auf der Straße: „Als ich eines Tages auf einem
Bürgersteig ein mit Kreide aufgemaltes Himmel-und-Hölle-Spiel
sah, war das meine Inspiration“,
erinnert sie sich. „Dieses Bild
machte mir klar, dass man Lernen
mit Bewegung verbinden muss,
damit es mehr Spaß macht.“ Das
Lernspiel besteht aus einer Sensormatte, die in neun Felder unterteilt ist. Auf jedem Feld stehen
Buchstaben und eine Zahl, angeordnet wie bei einer Handytastatur. Auf dem Monitor erscheinen
Aufgaben aus bestimmten Fachgebieten, welche die Nutzer lösen
sollen, etwa: „Was heißt Hüpfen
auf Englisch?“. Für die Antwort
müssen sie in der richtigen Reihenfolge auf die entsprechenden
Felder der Matte springen und so

Messeneuheiten

pest control do they use? What
technological services does harvesting machinery provide? Where
can mobile devices be put to good
use? The main challenge for researchers was to make the app as
user-friendly as possible. “To do
this, we involved end users in the
process at an early stage – farmers,
agricultural subcontractors and
workers. They tested the app at
various times. This helped us tailor it to their requirements”, Carbon explains. At CeBIT researchers
will be demonstrating the prototype of the app – as just one example of how they can help businesses develop apps to suit their
needs.

ames, e-mails and aroundthe-clock Internet access –
smartphones are making the information culture an even more
prominent part of everyday life.
Businesses and employers are also
increasingly relying on mobile
companions with apps developed
expressly for the task at hand. In
the future, for instance, apps will
help farmers in organising harvesting their crops or provide support for business travelers. Researchers will be presenting the
new apps at CeBIT 2012 in Hall 9,
Stand E08.

In the future apps could support farmers in organising harvests.
vest assistants will receive these
updates on an app especially designed for the purpose on their
smartphones. The benefits: The instructions can be adjusted to the
situation at hand at any time. Employees can also use the app to
document their work better than

before, showing with just a few
“touches”, for instance, when they
began working on which tasks in
which fields, and indicating where
and why there were any delays.
Researchers at the Fraunhofer Institute for Experimental Software
Engineering IESE have developed

the app in a project with their
strategic partner John Deere. “First
we analyzed workflows in the
field”, notes Ralf Carbon, head of
“Business goes mobile” research
at IESE. How large are the fields
tended, how much time do the
workers need, and which seed and

Another newly developed app that
the researchers are presenting at
CeBIT is designed to simplify the
management and recording of
business travel expenses. Until
now, either the traveller has had to
have a good memory, noting when
and where he arrived and departed, and how many hours were
spent working, or else these key
data had to be written down manually. In the future, this will be easier: When the traveler arrives at the
place of employment, all it takes is
a “touch” of the app and the
smartphone stores the date, time
and location – while assigning the
data to the right business trip. It
will even be possible to do this automatically: The app knows the
business-travel destination through
the travel authorization.

Messeneuheit

Alles in einer App
CeBIT-Guide für Smartphones

Technology Demonstrations:

For BlackBerry®
BoldTM 9900/9930
smartphones

Live in action: RFID, Capacitive Coupling Wireless Power,
Piezo Micro Blower, Vital Sign Sensor, Pulse Ring,
Flexible Remote Control, Flexible Speaker,
Touch Pressure Pad, Connectivity Modules
Come to our stand and watch the live demos:

"Your charging solution with iGrip"

Hall 5, D50

®

www.murata.eu

HERBERT RICHTER GmbH & Co. KG

+7MVYaOLPT.LYTHU`7OVUL! ^^^PNYPWL\

Jederzeit den Überblick auf der CeBIT behalten und
keine Veranstaltung verpassen – dafür ist CeBIT2go da:
Der offizielle Smartphone Guide der CeBIT ist ein Service, um den Messebesuch noch komfortabler zu gestalten. Wer sein Smartphone ohnehin dabei hat, sollte sich die Unterstützung durch CeBIT2go nicht entgehen lassen. In diesem Jahr ist erstmals auch eine mobile Registrierung über die App möglich. CeBIT2go gibt
es für iPhone und iPad, für Android-Geräte sowie als
Web-App. Sie kann damit auf jedem internetfähigen
mobilen Gerät geladen werden. Einfach über den Browser cebit2go.de aufrufen oder in den entsprechenden
App-Shops downloaden. CeBIT2go ist kostenlos und
existiert als deutsche und englische Version. Obwohl
die CeBIT-App mehr Funktionen als im Vorjahr hat, ist
sie mit 20MB deutlich kleiner geworden.

m-Buildings

m-Living-Assistance

m-Analytics

m-Agrobusiness

Halle 6 • Stand G16
Wir fangen da an,
wo Kabel aufhören!
Mobile Communication Cluster e. V.
Tel. 0 2841 99 99 69 27 . Fax 0 2841 99 99 69 69
Mail info@mc-cluster.de . Web www.mc-cluster.de
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A robot sketches portraits

Erfolgsmomente

CeBIT 2012 shows a metal painter in action

A

n industrial robot as artist?
From March 6-10, 2012, researchers will be presenting what
may at ﬁrst seem to be a contradiction at CeBIT in Hanover, Germany (Hall 9, Stand E08). There,
interested visitors can view the metal painter in action and can even
have it sketch their own faces.
Artists are often colourful personalities. This one, though, comes
across as cool, precise and metallic – and is anything but extravagant. No wonder – after all, it’s an
industrial robot, one that will convert the Fraunhofer stand at CeBIT
into an art studio.
Its artistic genius only emerges if
someone takes a seat on the model’s stool positioned in front of the
robot: ﬁrst, its camera records an
image of its model; then it whips
out its pencil and traces a portrait
of the individual on its easel. After
around ten minutes have passed,
it grabs the work and proudly
presents it to its public.

Developed in Karlsruhe
This robot installation was developed by artists in the robotlab
group, at the Center for Art and
Media ZKM in Karlsruhe, Germany, some of whom are now employed at the Fraunhofer Institute

for Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB.
But how does this technical production aid manage to provide an
authentic rendering of a person’s
facial expressions? “We have used
an image-evaluation process that
essentially equips the robot with
the sense of sight,” explains Martina Richter, a scientist at IOSB.
“There is a camera mounted on
the robot’s arm that it uses ﬁrst to
take the person’s picture.” Edgeprocessing software seeks out the
contrasts in the image and translates these to robot coordinates: to
movements of the robot’s arm. For
the researchers and artists, the
main difﬁculty was to adjust the algorithm for image processing so
that the sketched image would
leave the impression of a portrait
– and so that the high-tech artist
could overlook the tiny wrinkles
but would still render the eyes.

Between art, science
and technology
“We attach great importance to the
artistic look of the drawings that results, but on the other hand, we
have also equipped the robot with
an automatic system that enables
it to carry out all of the steps itself.
With this installation, we have
created an interface between art,
science and technology,” Richter is

Wir machen mehr
aus SAP®-Lösungen!

ARMAR orientiert sich selbständig in der Küche.

Vorsicht, Nachahmer!
The artistic genius only emerges if someone takes a seat on the model’s stool positioned in
front of the robot.
convinced. The robot’s everyday
routine is less artistic, however: ordinarily, researchers at IOSB use it
to analyze the optical reﬂection
properties of various materials.
They shine light on an object – a
reﬂector of the kind mounted on
children’s school bags or jackets,
for instance – from various direc-

to the direction from which it comes – to a car driver, for instance.
Then the reﬂector emits a bright
ﬂash that draws the driver’s attention to the child. The objective
is different when it comes to paint
effects on a car’s own surface: The
This helps design objects such as aim there is to display different
reﬂectors so that they return light hues to the observer depending on
in the most bundled way possible the direction of view.
tions. The robot’s arm circles the
material sample in a hemispheric
pattern, measuring how the object
reﬂects light. Experts refer to this
as a material’s spatial reﬂection
characteristics.
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Roboter ARMAR reagiert auf Worte und Gesten

A

uf der CeBIT stellen das Karlsruher Institut für Technologie und das FZI Forschungszentrum Informatik Innovationen
vor, die in Zukunft unseren Alltag bereichern
könnten. Auf dem Gemeinschaftsstand
G33 in Halle 26 kurvt ein humanoider Küchenroboter, dreidimensionale Visualisierungen öffnen neuen Perspektiven und
neueste Algorithmen sichern die Daten in
der Cloud. Aus dem FZI House of Living
Labs werden der interaktive Service-Roboter HoLLie und Lösungen für intelligentes
Energiemanagement präsentiert.

Milch aus dem Kühlschrank holen. Dank Kameras und Sensoren findet er sich selbst im
Zimmer zurecht, erkennt Gegenstände und
greift sie mit der notwendigen Feinfühligkeit.
Aber auch auf Gesten reagiert er und lernt
beim Zuschauen. Wie man eine Spülmaschine ausräumt oder die Theke wischt,
guckt er sich einfach beim menschlichen
Kollegen ab. Auf diese Art fügt er sich natürlich in die Umgebung des Menschen ein.
Auf der CeBIT wird ARMAR vorführen,
was er zwischen Kühlschrank, Tresen und
Spülmaschine leisten kann.

Ein Roboter, der im Haushalt hilft, ist keine
Zukunftsmusik mehr. Der humanoide Roboter ARMAR kann Sprachkommandos verstehen und selbstständig umsetzen, etwa die

Das FZI präsentiert außerdem seinen Serviceroboter HoLLiE. Er kann dank eines modernen 3D-Sensorsystems die Körperbewegung seines Gegenübers verstehen.

Erfolgsmomente für Ihr
Business von morgen.
Erleben Sie mit itelligence die mobile
Dimension der SAP-Anwendungswelt
für mehr Bewegungsfreiheit in Ihrem
Business von morgen.
itelligence:
Branche, Software, Service.
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Internet access for everyone

Noch näher am Fußball

Researchers from the Fraunhofer FOKUS present WiBACK at the CeBIT

I

n the developing world, 96 per
cent of all households have no internet access. Even in Germany,
many regions are still without
broadband connectivity. But in future, a revolutionary new technology for wireless networks developed by researchers from the
Fraunhofer Institute for Open
Communication Systems FOKUS
will allow the gaps in rural internet
provision to be closed at significantly less cost. Researchers at the
institute have succeeded in significantly reducing both the capital expenditure and the operating
costs involved, meaning it is now
possible to set up tailor-made IT infrastructures and communications
networks away from the major
towns of developing and emerging
countries and to connect even
those in rural areas. This new
project is called WiBACK Wireless
Backhaul Technology. WiBACK is
a wireless network that uses existing technologies to build a far-

reaching network of radio links us- energy consumption: “WiBACK
ing inexpensive WiBACK routers. will automatically register if a soccer stadium is full to bursting and
The demands that will be made on increase the number of available
the WiBACK network in the developing world are huge. “Our
technology has to be reasonably
priced, low maintenance, autoconfiguring and robust. It also has
to bridge massive distances of
several hundred kilometers. Should
a router fail, data must divert automatically. And should an operating error occur, the system must
be able to restore itself to normal
operation. WiBACK fulfills all these
requirements”, says Prof. Karl
Jonas, project leader at FOKUS.
WiBACK technology can also be
employed during major events
such as soccer games to increase
the overall capacity of the mobile
communications network for a
set period of time. In this connection, the researchers are keen to
draw attention to the system’s
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network hubs accordingly”, says
Jonas. He and his team will be
demonstrating precisely how this
works at the CeBIT where they will

be installing a WiBACK network incorporating several activate-ondemand routers on a simulated
soccer pitch (Hall 9, Booth E08).

F

orscher haben das System RedFIR® entwickelt. Es erleichtert
die Trainings- und Spielanalyse.
Trainer, Experten und Zuschauer
können künftig direkt und in Echtzeit sehen, was vor sich geht:
Ballbesitz, Pässe, Torschüsse, Flanken, aber auch gelaufene Meter
oder Geschwindigkeit der einzelnen Spieler. Während eines Spiels
oder Trainings lassen sich die re-

levanten Informationen auf einem
Tablet-Computer ansehen und auswerten. Darüber hinaus erstellt das
System eine 3D-Animation, die
Medien und Trainer umgehend
nutzen können.
Experten vom Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen IIS haben das System entwickelt und es
bereits einsatzbereit in Nürnberg

installiert. RedFIR® beruht auf einer
Technologie zur Lokalisierung von
Personen und Objekten in Echtzeit.
Auf der CeBIT (Halle 9, Stand
E08) präsentieren die Forscher
die Möglichkeiten des Systems
anhand einer Torwand, auf die
Besucher mit einem Ball samt
Chip schießen dürfen. Beispiele
von Trainingsanalysen werden auf
einem Tablet gezeigt.

Für die Megacities
von morgen

Wenn Sie bei einem Management Cockpit
nicht gleich ans Fliegen denken…

Die Weltbevölkerung wird von
derzeit sieben Milliarden Menschen bis zum Jahr 2030 auf acht
Milliarden steigen. Nach Schätzung
der UNO werden dann allein fünf
Milliarden Menschen in städtischen Ballungsgebieten leben.
Zum Vergleich: Heute sind es 3,5
Milliarden.

A researcher positioning a WiBACK network antenna.

Breitband-Boom
78 Prozent nutzen schnellen Zugang
Die Ausbreitung von
Breitbandanschlüssen
in Deutschland setzt
sich fort. Lange Zeit haben deutsche Haushalte
schnel le Internet-Zugänge im internationalen
Vergleich nur mäßig genutzt. Nun ist man in der
Spitzengruppe angekommen. Inzwischen
nutzen fast vier von fünf Deutschland liegt im
Haushalten (78 Prozent) europäischen Schnitt
einen schnellen Breit- auf Rang sechs.
band-Zugang ins Netz.
Damit hat sich die Zahl dieser Anschlüsse seit 2004
mehr als vervierfacht und beträgt nun 31 Millionen.
Deutschland liegt klar über dem europäischen Schnitt,
auf Rang sechs. Dies gab der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien (BITKOM) Ende Januar bekannt. Basis sind
neue Zahlen von Eurostat. „Die Breitband-Strategie
des Bundes und die Milliarden-Investitionen der
Netzbetreiber haben es ermöglicht, dass Deutschland
bei der Breitband-Nutzung inzwischen vorne dabei
ist“, sagt BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard
Rohleder. Schnelle Internet-Zugänge mit mindestens 1Mbit/s sind in Deutschland für über 99 Prozent
der Haushalte verfügbar. Nur jeder fünfte Haushalt
nutzt dieses Angebot nicht.

Dem Zukunftsmarkt Megacities
und den damit notwendigen ITKLösungen widmet sich die diesjährige CeBIT mit dem neuen Themenbereich „Urban Solutions“ in
Halle 11. Im Mittelpunkt des Ausstellungsbereiches stehen intelligente ITK-Lösungen, mit deren
Hilfe moderne Metropolen bereits jetzt ihren vielfältigen Anforderungen begegnen können. Die
ITK-Lösungen decken Themenbereiche wie Versorgung, Entsorgung, Umweltschutz, Mobilität
und Logistik ab – sollen aber auch
Datenschutz und Datensicherheit
sicherstellen, die Umstellung auf
eGovernment-Leistungen vorantreiben und zu öffentlicher Sicherheit, mehr Bildung und einer
soliden Gesundheitsversorgung
beitragen. Eine weitere Aufgabenstellung: rasant wachsende Datenmengen intelligent und sicher
miteinander zu verknüpfen.
Innerhalb des neuen Themenkomplexes hat die CeBIT gemeinsam mit dem Hightech-Verband
BITKOM den „Urban Solutions
Pitch“ ausgelobt. Die Gewinner
des Wettbewerbs werden ihre zukunftsweisenden Leuchtturmprojekte auf einer Sonderfläche in
der Halle 11 präsentieren. Der
„Urban Solutions Pitch“ soll die
Entwicklung und den Einsatz innovativer Technologien zum Management städtischer Ballungsräume fördern.

Sender an Ball und Spieler machen die Analyse einfacher.

eitgeber –
Lidl als IT-Arb
e sich selbst!
überzeugen Si
Uhr
10. März | 11
d G 54
Halle 9, Stan

Junior Consultant

(w/m)

Datawarehouse

Schwerpunkte: Beratung und Einführung einer internationalen Standardlösung in Deutschland
Lidl zählt zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der Erfolg eines modernen Handelsunternehmens hängt maßgeblich davon ab, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar
sind. Bei Lidl können wir dies mit Hilfe des Unternehmensbereichs IT (IT-Systeme, Projektorganisation und Informationsmanagement) sicher stellen.

Ihre Aufgabe

Als interner Dienstleister führen Sie organisatorische und
IT-technische Aufgabenstellungen im Data-WarehouseUmfeld zusammen und koordinieren die Projekte, beginnend bei der funktionalen Anforderung über Tests bis zur
Integration in die bestehenden Berichtssysteme. Dabei
analysieren und optimieren Sie betriebswirtschaftliche
Auswertungsmöglichkeiten unternehmensweiter Kennzahlen. In Zusammenarbeit mit der internationalen Entwicklungsabteilung sind Sie bei der Realisierung funktionaler
Anforderungen beteiligt. Präsentation, Schulung und Dokumentation neuer Funktionalitäten sowie die Koordination,
Beratung und Unterstützung unserer Fachabteilungen bei
der Einführung neuer Berichts-/Kennzahlenanwendungen
sowie deren anschließende Betreuung gehören zu Ihren
Aufgabenschwerpunkten.

Ihr Proﬁl

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (BA, FH,
Uni) mit Wirtschaft und/oder IT-Hintergrund. Sie besitzen
ein rasches Auffassungsvermögen sowie eine analytische und konzeptionelle Denkweise. Professionelles, ziel
orientiertes Vorgehen, selbstständige und strukturierte
Arbeitsweise sowie überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft zählen zu Ihren Stärken. Der sichere Umgang mit
Standardanwendungen im IT-Umfeld und die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen IT-Medien runden Ihr Proﬁl ab.

EINSTIEG BEI LIDL

Unser Angebot

Nach umfassender und systematischer Einarbeitung
übertragen wir Ihnen frühzeitig Verantwortung und bieten
Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche
Tätigkeit mit hervorragenden Entwicklungsperspektiven.
Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege prägen das dynamische und durch Wachstum gekennzeichnete Umfeld. Wir bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre
in einem dynamischen Team sowie modern ausgestattete
Arbeitsplätze und neueste Methoden und Technologien.
Ihr Einsatzgebiet ist unser Hauptsitz in Neckarsulm sowie
projektweiser Einsatz in ganz Deutschland.

Interesse geweckt?

Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen
Bewerbung. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Unterlagen vertraulich! Wir führen das Bewerbungsverfahren
im Auftrag der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG durch
und leiten Ihre Bewerbung an die für Sie zuständige
Fachabteilung weiter. Richten Sie Ihre Bewerbung unter
Angabe der Referenznummer an:
Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co. KG
Abteilung Recruiting
Ref.-Nr. 29875503520
Rötelstraße 30 · 74172 Neckarsulm
bewerbung@lidl.de
www.karriere-bei-lidl.de

Lidl lohnt sich.
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Leckereien an der Leine

Jack the Ripper’s €
Georgstraße 26
30159 Hannover
Telefon: 0511 1695395
www.jacktherippers.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Nach dem Messebesuch lockt Hannovers Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – dazu gibt es
in Hannover unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen
und Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal, ob feine deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So
vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das kulinarische
Angebot der Messestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Brauhaus Ernst August €
Schmiedestr. 13
30159 Hannover
Telefon: 0511 365950
www.brauhaus.net
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Loccumer Hof €
Kurt-Schumacher-Straße 14/16
30159 Hannover
Telefon: 0511 1264-0
www.loccumerhof.de
Haltestelle: Steintor
Linie: Stadtbahn 8 bis
Hauptbahnhof,
dann Stadtbahn 10, 17

Hotel Haase €
Am Thie 4, 30880 Laatzen
Telefon: 0511 82016-0
www.hotel-haase.de
Haltestelle: Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 1, 2, Skywalk
West 1, Richtung Hildesheimer
Straße, Haltestelle: Werner-vonSiemes-Platz

Tiergartenschänke €
Tiergartenstraße 119
30559 Hannover / Kirchrode
Telefon: 0511 512056
www.tiergarten-hannover.de
Haltestelle:
Tiergarten
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann Linie 5

Mövenpick €
Hannover Airport Terminal A, B, C
30669 Hannover
Telefon: 0511 9772509
www.moevenpick-gastronomy.com
Haltestelle: Flughafen
Linie: Stadtbahn 8 bis Hauptbahnhof, dann DB S-Bahn S5

Der Holzmarkt ist ein kleiner Platz in der Altstadt Hannovers. Er liegt zwischen Landtag
und Historischem Museum und bietet Besuchern neben Atmosphäre auch Gastronomie.
Gasthaus Meyer €€
Adenauerallee 3, 30175 Hannover
Telefon: 0511 856266-200
www.gasthaus-meyer.de
Haltestelle: Zoo

Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz, dann 11
Jägerhof €€
Walsroder Straße 251

Hotel-Restaurant Haase – „Ihr Zuhause in Laatzen-Grasdorf“
Liebe Gäste,
ob im Drei-Sterne-Hotel, 43 Zimmer oder im
Restaurant mit guter deutscher Küche, über 30 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf in
unserem familiär geführten Traditionsunternehmen.

Kronsberger Hof €€
Wasseler Straße 1
30539 Hannover
Telefon: 0511 95399
www.hotel-kronsberger-hof.de
Haltestelle: Kronsberg
Linie: Stadtbahn 8

Auszubildende in den Berufssparten Hotelfachfrau
und Koch kümmern sich um das Wohl unserer
Gäste. Gekocht werden traditionelle Gerichte mit
frischen Zutaten auch aus der Region.

:
S pecial
Meyer’s
steaks
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Unser Haus wird regelmäßig erneuert und renoviert.
Wir sind immer bemüht, uns individuell um unsere Gäste zu kümmern, Stammgäste zu gewinnen
und alle zu „pflegen“. Das Restaurant ist rustikal
mit feiner, eleganter Note eingerichtet und wird
jahreszeitlich geschmückt. Die harmonische Atmosphäre wird uns immer wieder bestätigt.
Die erste Erwähnung 1698 begründete den Beginn
der Familienchronik – Tradition verpflichtet! Das
Haus wird in der 7. und 8. Generation geleitet und
wird auch weiterhin den Anspruch auf ausgewogene Gastlichkeit erfüllen und somit auch in einer nunmehr schnelllebigen Zeit einen Hort der
Geborgenheit gewährleisten. Zum Wohle unserer
Gäste, für die Zukunft unseres Hauses!
Als Besonderheit möchten wir unser Team hervorheben. Gelernte, fest angestellte Fachkräfte und

Am Naturschutzgebiet Leinemasch und doch zentral gelegen, freuen wir uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Haase und Mitarbeiter.
Neue Küchen-Öffnungszeiten:
Samstags, Sonntags & Feiertags von 11.30 bis 14.00
Uhr und jeden Abend von 18.00 bis 22.00 Uhr.
Ab 15 Personen auch in der Woche mittags.
Rezeption und Telefon: von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Linie 2, Haltestelle Neuer Schlag
Am Thie 4
30880 Laatzen-Grasdorf
Tel. 0511 82016-0
Fax 0511 82016-66
www.hotel-haase.de
hotel-haase@hotel-haase.de

30855 Langenhagen
Telefon: 0511 77960
www.der-jaegerhof.de
Haltestelle: Berliner Platz
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle: Werner-von-SiemensPlatz
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Home from home at Meyer’s Inn – the place for hearty
Lower Saxony cuisine. Our trade fair special:
ﬁnest rump steak with tasty side dishes

Willkommen im Gasthaus Meyer!
Bei uns ist die herzhafte niedersächsische Küche zu Hause.
Unser Angebot zur Messe: Feines Rumpsteak
mit schmackhaften Beilagen.

Meyer’s Inn at Hanover Zoo, Adenauerallee 3,
phone: +49 511 85 62 66 200, open for all from 6 pm, take the
No. 11 tram, 128 or 134 bus to ‘Zoo’ – see you soon!

Vier Jahreszeiten €€
Waldhausenstr. 1
30519 Hannover
Telefon: 0511 841212
www.restaurant-vierjahreszeiten.de
Haltestelle: Döhrener Turm
Linie: Stadtbahn 8

Internationale Küche
ANDOR Hotel Plaza €
Fernroder Str. 9
30161 Hannover
Telefon: 0511 3388-0
www.hotel-plaza-hannover.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Atrium €
Karmarschstr. 42
30159 Hannover
Telefon: 0511 3008040
www.altes-rathaus-hannover.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke, dann
Stadtbahn 3, 7 oder 9

Schlossküche
Herrenhausen €
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
Telefon: 0511 2794940
www.schlosskuecheherrenhausen.de
Haltestelle: Herrenhäuser Gärten
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 4, 5
Brauereigaststätte
Wienecke XI. €€
Hildesheimer Straße 380
30519 Hannover
Telefon: 0511 12611-0
www.wienecke.de
Haltestelle: Bothmerstraße
Linie: Stadtbahn 8

Mercure Atrium €€
Karl-Wiechert-Allee 68
30625 Hannover
Telefon: 0511 54070
www.mercure.com
Haltestelle: Neue-Land-Straße
Linie: Stadtbahn 8 bis
Am Mittelfelde, dann Bus 123
Neue Zeiten €€
Jakobistraße 24
30163 Hannover
Telefon: 0511 392447
www.restaurantneuezeiten.de
Haltestelle: Lister Platz
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 3, 7

www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Kastens Hotel
Luisenhof €€€
Luisenstraße 1-3
30159 Hannover
Telefon: 0511 3044-0
www.kastens-hotel-luisenhof.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Restaurant Brunnenhof €€€
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Telefon: 0511 3683-0
www.centralhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Titus €€
Wiehbergstr. 98, 30519 Hannover Linie: Stadtbahn 8
Telefon: 0511 835524
Haltestelle: Peiner Straße
Wichmann €€€
Hildesheimer Straße 230
Linie: Stadtbahn 8
30519 Hannover
Telefon: 0511 831671
Central-Hotel Kaiserhof €€€
Ernst-August-Platz 4
www.gastwirtschaft-wichmann.de
30159 Hannover
Haltestelle: Fiedelerstraße
Telefon: 0511 3683-0
Linie: Stadtbahn 8

Italienische Küche
Ristorante bei Mario €
Schloßstraße 6
30159 Hannover
Telefon: 0511 328665
www.ristorantebeimario.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis
Kröpke, dann Stadtbahn
3, 7 oder 9
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Ristorante Lentini €€
Am Kamp 11
30880 Laatzen
Telefon: 0511 823000
www.lentini-laatzen.de
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle:
Werner-von-Siemens-Platz

Da Vinci €€
Hildesheimer Straße 228
30519 Hannover
Telefon: 0511 8436556
www.rist-da-vinci.de
Haltestelle: Fiedelerstraße
Linie: Stadtbahn 8

Ristorante
Rotonda €€
Kröpcke-Passage 15
30159 Hannover
Telefon: 0511 324104
www.ristorante-rotonda.de
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8

Gattopardo €€
Hainhölzer Str. 1
30159 Hannover
Telefon: 0511 14375
www.gattopardo-hannover.de
Haltestelle: Christuskirche
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpcke,
dann 6

Roma €€
Goethestraße 24
30169 Hannover
Telefon: 0511 1316205
Haltestelle: Clevertor
Linie: Stadtbahn 8 bis
Aegidientorplatz,
dann Stadtbahn 10, 17

Crowne Plaza
Schweizerhof €€
Hinüberstraße 6
30175 Hannover
Telefon: 0511 34950
www.crownplaza.com/hannover
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
Landhaus
Artischocke €€
Dorfstraße 30
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 94264630
www.artischocke.com
Haltestelle: Hemmingen/Dorfstraße
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle:
Werner-von-Siemens-Platz bis
Peiner Straße, dann Bus 363
oder 366

Preisskala:
€
€€
€€€
€€€€
€€€€€

= bis 20 Euro
= bis 30 Euro
= bis 40 Euro
= bis 50 Euro
= mehr als 50 Euro

Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Stilvolles Hotel und Restaurant mit gehobener
Küche und exquisiter Weinauswahl am Stadtrand
von Hannover, nur 3 km vom Messegelände
entfernt.
Täglich wechselndes Menüangebot. Am Wochenende
und auf Wunsch auch 7-Gang-Degustations-Menüs für
49,50 Euro zzgl. einer Weinreise.
Top geeignet, um in kleinem Rahmen einen gelungenen
Messetag zu beenden, aber auch eine Alternative zur
klassischen Standparty. Catering möglich. Während der
Messe montags geöffnet.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Landhaus Artischocke Schlüter GmbH

Dorfstraße 30 . D-30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0)511 94 26 46 30
E-Mail: info@artischocke.com · www.artischocke.com

HOTEL

Ristorante * Café * Bar * Terrasse
Kröpcke Passage 15 * 30159 Hannover
Telefon 0511 - 32 41 04 * Fax 0511 - 30 08 28 6
www.ristorante-rotonda.de * ristorante-rotonda@gmx.de

Messestadt Hannover
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Fischspezialitäten
GOSCH
an der Markthalle €€
Karmaschstraße 49
30159 Hannover
Telefon: 05 11 306 91 19
www.gosch.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
NORDSEE
Fischspezialitäten GmbH €
Karmarschstr. 24
30159 Hannover
Telefon: 0511 363890
www.nordsee.com
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Ullis Fischerstübchen €€
Alte Dorfstraße 33
30966 Hemmingen-Wilkenburg
Telefon: 0511 414952
www.ullis-fischerstuebchen.de
Haltestelle: Wilkenburg
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,

Richtung Hildesheimer Straße, Hal- www.clichy.de
testelle: Werner-von-Siemens-Platz Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: Stadtbahn 8
bis Am Brabrinke,
dann Bus 350

Französische Küche
Le Monde €€
Friedrichswall 21, 30159 Hannover
Telefon: 0511 8565171
Haltestelle: Aegidientorplatz
Linie: Stadtbahn 8
Le Chalet €€
Isernhagener Str. 21
30161 Hannover
Telefon: 0511 344837
www.lechalet-restaurant.de
Haltestelle: Vahrenwalder Platz
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße,
Haltestelle:
Werner-von-Siemens-Platz
Clichy €€
Weißekreuzstraße 31
30161 Hannover
Telefon: 0511 312447

Kurzurlaub in Mexiko?
Im Enchilada - restaurante y bar mexicano hat man die Möglichkeit dazu. Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten werden Urlaubsgefühle geweckt. Warme, mediterrane Farben im
Cantina-Stil und das gemütliche Mobiliar laden zum Verweilen ein. Der
Blick in die umfangreiche Speisekarte
entführt den Gast in die Welt der Köstlichkeiten aus der typisch mexikanischen Küche. Neben Fajitas, Tacos

Mediterrane Küche

Aresto – Der Grieche €
Klostergang 2, 30159 Hannover
Telefon: 0511 323759
www.aresto.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Metaxa €
Mannheimer Straße 1
30880 Laatzen
Telefon: 0511 826509
Haltestelle: Laatzen/Neuer Schlag
Linie: Stadtbahn 2, Skywalk West 1,
Richtung Hildesheimer Straße, Haltestelle: Werner-von-Siemens-Platz
Niki €
Hildesheimer Straße 62A
30880 Laatzen
Telefon: 0511 864261
Haltestelle: Laatzen/Eichstr. (Bahn-

Anzeige Preisskala:

€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
= bis 40 Euro
und Enchiladas, kann man hier auch €€€
= bis 50 Euro
saftige Steaks und knackige Salate €€€€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
genießen. Natürlich darf zu einem leBewertet wurden ausschließlich die Preise für
ckeren Essen auch ein erfrischendes Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Getränk nicht fehlen. Bei mehr als entsprechend teurer sein.
100 verschiedenen Cocktails, einer
großen Auswahl an Longdrinks und
ausgewählten Weinen ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Genießen
Sie nach einem langen Messe-Tag
Mexiko pur mitten in Hannover!

hof), Linie: Stadtbahn 1, 2,
Skywalk West 1, Richtung
Hildesheimer Straße, Haltestelle:
Werner-von-Siemens-Platz

Asiatische Küche

Bar SU-shin €
Nikolaistraße 27
30159 Hannover
Telefon: 0511 89 82 946
OLEA €
Seelhorststraße 44, 30175 Han.
www.su-shin.de
Telefon: 0511 27900777
Haltestelle: Am Klagesmarkt
www.restaurant-olea.de
Linie:
Haltestelle: Kaiserallee, Linie: Sadt- Sadtbahn 8 bis Hauptbahnhof,
bahn 8 bis Hauptbahnhof, dann dann Bus 134
Stadtbahn 11 bis Zoo, dann Bus 134
RESTAURANT MIKADO €
Schmiedestr 3
Tandure €
Deisterstraße 17a (Hinterhof)
30159 Hannover
30499 Hannover
Telefon: 0511 3536596
Telefon: 0511 453670
www.mikado-hannover.de
www.tandure-restaurant.de
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Haltestelle: Schwarzer Bär
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke,
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke, dann dann Stadtbahn 3, 7 oder 9
Stadtbahn 9
SushiLand
Kytaro €€
Markthalle €
Wülferoder Str. 8, 30539 Hannover Karmarschstraße 49
Telefon: 0511 525252
30159 Hannover
www.kytaro-der-grieche.de
Telefon: 0511 8982988
Haltestelle: Kronsberg
Haltestelle: Markthalle/Landtag
Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke, dann Linie: Stadtbahn 8 bis Kröpke, dann
Stadtbahn 6
Stadtbahn 3, 7 oder 9

Mexikanische Küche

Taj Mahal €€
Hinüberstr. 21/Ecke Schiffgraben
30175 Hannover
Enchilada €€
Knochenhauerstraße 36, 30159 Han. Telefon: 0511 3481714 oder
Telefon: 0511 80 39 11 00
0511 3481716
www.enchilada.de
www.tajmahal.de
Haltestelle: Kröpcke
Haltestelle: Kröpcke
Linie: Stadtbahn 8
Linie: Stadtbahn 8

Wohin nach der Messe?
Das Sylt an der Leine!
Gut essen und trinken – einfach mehr erleben!
Bei uns finden Sie Spezialitäten
aus dem Meer & mehr!
Erleben Sie in unserem unvergleichlichen
Ambiente genüssliche Gastlichkeit mit
wechselnden Speisen, gepflegten Getränken sowie
das besondere Flair, für das GOSCH auch über Sylt
hinaus bekannt ist.

GOSCH – hier trifft sich Hannover!
... und im Sommer erwartet Sie unsere
große Sonnenterrasse!

Gemeinde

Wedemark

GOSCH an der Markthalle

Wir bieten Grund für Ihren Erfolg!
Optimale Verkehrsanbindungen • aktive Wirtschaftsbetreuung
Gewerbesteuersatz 400% • familienfreundliches Umfeld
günstige Gewerbegrundstücke • Wohlfühlzone der Region • ...
GemeindeWedemark
Wedemark· ·Carsten
Carsten Niemann,
Niemann, Wirtschaftsförderung
Gemeinde
Wirtschaftsförderung
Fritz-Sennheiser-Platz
· 30900
Wedemark
· Telefon:
581 361
Berliner
Straße 3-5 · 1
30900
Wedemark
· Telefon:
(0(05130)
51 30) 581-361
E-Mail:
E-Mail: Carsten.Niemann@Wedemark.de
Carsten.Niemann@Wedemark.de · www.wedemark.de
www.wedemark.de

Karmarschstr. 49 • 30159 Hannover
Tel. 0511 3069119 • info@gosch-hannover.de
www.gosch-hannover.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.: 10.00 – 23.00 Uhr
Fr. u. Sa.: 9.00 – 24.00 Uhr
So.:
11.00 – 22.00 Uhr

Direkt an der Stadtbahnhaltestelle „Markthalle/Landtag“ der Linie 3, 7, 9 + 10
im Zentrum von Hannover.

