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Ein Cluster, der mehr kann
Im Rahmen seiner Hausmesse Vision 
hat Symantec Veritas Cluster Server 
One (VCS One) vorgestellt. Dabei 
spricht das Softwarehaus von einer 
HA/DR-Plattform für Rechenzentren der 
nächsten Generation, wobei HA für 
«High Availability» und DR für «Disaster 
Recovery» steht. Gemäss Symantec 
reicht das VCS One über das herkömm-
liche Clustering hinaus. 

ERP für Office
Der Schweizer Softwareanbieter  
Nvinity hat verkündet, seine gleichna-
mige ERP-Lösung enger mit Office- 
Programmen integriert zu haben. Dabei 
habe man das Zusammenspiel sowohl 
mit Microsoft Office (Outlook, Word und 
Excel) als auch mit Openoffice (Writer 
und Calc) verbessert. Dies soll helfen, 
Dubletten und Fehler zu vermeiden und 
die Arbeitsabläufe zu optimieren. 

Shadow schützt
Für KMU, die mit Windows Small  
Business Server (SBS) arbeiten, hat 
Storagecraft die Backup- und Recovery-
Lösung Shadowprotect SBS Edition 3.3 
lanciert. Der Release ermöglicht es, 
SBS auf eine andere Small-Business-
Umgebung (virtuell oder physikalisch) 
zu migrieren und wiederherzustellen. 
Im Virtualisierungsbereich werden  
VMware-Plattformen sowie Microsoft 
Virtual Server unterstützt.

Ausfallsicherung
Citrix bringt Xenserver 5 auf den Markt 
und verspricht dabei nicht weniger als 
100 Neuerungen für ein vereinfachtes 
Virtualisierungsmanagement. Ausser-
dem hebt der Hersteller die verteilte 
Management-Architektur hervor. Dank 
dieser Architektur soll es nicht mehr 
passieren, dass ein Fehler alle Server 

des 
Rechen-
zentrums 
zum Still-
stand brin-
gen kann. 

Mac Datenbank
Filemaker hat die zweite Version Bento, 
seiner Datenbank für die Mac-Platt-
form, veröffentlicht. Versprochen wurde 
«eine Datenbanklösung im Look&Feel 
von iTunes». Die Neuheiten-Liste ist 
lang: Unter anderem kann Bento 2 mit 
der Integration von Apple-Mail aufwar-
ten, so dass sofort auf verlinkte E-Mails 
zugegriffen werden kann.

Medienkonvergenz und Nutzerbindung
Spiele von heute verändern und beeinflussen die Services von morgen,  
denn über Spiele wurde jahrelang erprobt, wie Nutzer gebunden werden.  
An der Gamehotel-Konferenz in Zürich traf sich die innovative Branche. 

«Der Spieltrieb hat die Gesellschaft 
fest im Griff. In uns allen schlägt ein 
Gamer-Herz – wir wissen es nur nicht 
oder nicht mehr», sagte Bruno Beusch 
zur Eröffnung der Gamehotel-Konfe-
renz in Zürich. Beusch leitet mit Tina 
Cassani die Agentur TNC Network, die 
Gamehotel seit 2003 unter anderem 
in Paris, Tokio und New York veran-
staltet. Obwohl der Anteil von Spielen 
am gesamten Wirtschaftsvolumen von 
Software nicht belegt ist, sagte Benno 
Seiler, Leiter Wirtschaftsförderung 
der Stadt Zürich: «Im Bereich Software 
und Games arbeiten über 7000 Be-
schäftigte in Zürich, die einen Umsatz 
von rund 3 Milliarden Franken gene-
rieren.» 

Paradebeispiele für Konvergenz
«Mit Spielen haben wir über Jahr-
zehnte geprobt, wie Nutzer gebunden 
werden können», sagte Beusch. Die 
«Generation G» unterscheide nicht 
zwischen Arbeit und Spiel. Alles was 
Spass mache, sei cool. Soziale Medien 
wie Xing, Linkedin und Facebook sind 
auf dem Siegeszug. Sie lassen die Nut-
zer Freunde auflisten und Profile nach 
eigenem Gutdünken aufbrezeln — wie 
in einem Online-Game. «Die ganze 
Welt ist ein Spiel», sagte Gabe Zicher-
mann in Anlehnung an Shakespeare. 
Der CEO und Mitgründer des New Yor-
ker Startups «rmbr.com» arbeitete un-
ter anderem für Cisco, Nortel und Try-
media Systems. Er ist überzeugt, dass 
Spielmechanismen aus digitalen Spie-
len Produkte und Services attraktiver 
machen. Ein Beispiel lieferte er in 
Konzeptform des Fiktivspiels «Morga-
ge-Gate», das die Finanzkrise nach-
stellt. Als Immobilien-Investmentban-

ker erfährt man da, wie nicht vorhan-
denes Vermögen mit komplex verzwir-
belten Risikoanlagen pulverisiert und 
zum Schuldenberg transformiert wer-
den kann. «Damit würden alle verste-
hen, wie es zur heutigen Krise kam», 
sagte Zichermann.

Kultur und moderne Ausdrucksform
Spiele eignen sich wie kein zweites 
Medium, um komplexe Sachverhalte 
verständlich zu machen. Dies ermu-
tigt Unternehmen, ganz neue Services 
anzubieten. Impact Games aus den 
USA ist eines davon. CEO Eric Brown 
wurde von Newsweek Japan zu einem 
der «100 Social Entrepreneurs Chan-
ging the World» gewählt. Hauptteil 
des Geschäftsmodells ist die Website 
«Playthenews-game.com». Brown stell-
te den Nutzen seiner quizähnlichen 
News-Plattform vor, die trockene In-
formation über das spielerische Ele-
ment verbreiten soll. Die Plattform 
scheint aber an ihrer Starre zu schei-

tern: Nutzer werden trotz einfachem 
Erstellungstool derzeit noch von der 
News-Kreation ausgeschlossen.

Nutzerkreativität als Businessmodell
Das Individuum kann heute dank digi-
taler Technologie die Welt mitge-
stalten. Wikipedia beweist dies. Uni-
fied Communication und Collabora-
tion ist ein Teil dieses Trends, wenn 
Technologie die Nutzer von überall in 
das Geschäftssystem einbindet. Wie 
man den Gedanken der Nutzer-Inter-
aktion auf die derzeitige Spitze treibt, 
zeigte Chris Hecker von Electronic 
Arts. Mit kinderleichten Werkzeugen 
kreieren Nutzer im Spiel «Spore» ihre 
eigenen Inhalte: Von Häusern über 
Raumschiffe bis zum Lebewesen, das 
sich von der Ursuppe über den Pla-
neten bis ins Universum verbreitet. 
Über 40 Millionen Kreationen sind 
seit Juli zusammengekommen – teils 
hochqualitativ und alle frei zugäng-
lich zum Ausprobieren. «Spore» hat 
Pioniercharakter für den heissesten 
Spieltrend der Zukunft und funktio-
niert ähnlich wie die Widgets von 
Google, Yahoo und Microsoft für aktu-
elle Betriebssysteme; oder Software-
Mods von Amateuren, die eingekauft 
und als kommerzielle Produkte ver-
breitet werden. Nutzer-Interaktion ist 
der Schlüssel, um den Open-Source-
Gedanken weiterzuziehen. Mittels 
Spieltrieb und einfacher aber mäch-
tiger Tools würden die Business-Nut-
zer zum Weiterentwickeln des Pro-
duktes gebracht – zum Vorteil aller.

■ Von Marco rohner

Bruno Beusch moderiert das Panel mit Bernd Diemer (Crytek), Tom Söderlund 
(Zyked), Eric Brown, Gabe Zichermann und Andreas Posch (Xbox Schweiz).

unifiedcommunicaTion

SWISScOM-TOchTER WEBcAll SPüRT dEM TRENd NAch|
Für Swisscom steht Unified Communi-
cation (UC) für die Medienkonvergenz 
und wird in Zukunft eine immer stär-
kere Bedeutung erhalten. «Das Zusam-
menführen der verschiedenen Kommu-
nikationskanäle wird das Büro verän-
dern», sagt Othmar Frey, CEO der Swiss-
com-UC-Tochter Webcall, gegenüber 
IT Reseller. Medienkonvergenz könne 
dem Kunden den grösstmöglichen Nut-

zen von UC anbieten, unterstützt von 
integrierten Business-Anwendungen 
wie CRM. «UC verändert das Verhalten 
der Benutzer. Sie können direkter, 
schneller und flexibler kommunizieren. 
Einfache Bedienung unterstützt dies. 
Nutzer müssen vom Start an dabei 
sein, um Hemmnisse loszuwerden und 
die gewünschte Produktivität und Zu-
sammenarbeit auszureizen», sagt Frey.
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