
1

AUSGABE NR. 1/2017

Liebe Kundinnen und Kunden, 

das neue Jahr ist bereits angelaufen und mit 
ihm viele spannende Themen, die uns be-
stimmt die eine oder andere Überraschung 
bescheren werden. Die IT-Trends für 2017 
reichen dabei von Cloud Computing, Digitali-
sierung, Big Data und IoT über Transformati-
on bis hin zu Smart Home. Cloud Computing, 
der wohl wichtigste Trend seit die Mainframe-
Technologie durch das Client-Server Modell 
abgelöst wurde, birgt dabei wohl die größ-
ten als auch risikoreichsten Möglichkeiten. 
Cloud-Dienstleister werden sich zunehmend 
von Security-Anbietern testen lassen müssen 
und dafür Zertifikate erhalten. Das vereinfacht 
die Dinge. Bisher ist es üblich, dass interes-

sierte Kunden selbst einen Security-Anbieter 
mit dem Testen der Cloud beauftragen. Mehr 
Trends finden Sie auf Seite 5.

Und was ist eigentlich aus dem Thema Green 
IT geworden? Ist es wirklich noch so im Trend 
darauf zu achten, möglichst umweltfreundlich 
zu arbeiten? Mehr dazu auf Seite 2.

Nicht zuletzt müssen sich nun auch die Letz-
ten mit den, seit dem 1. Januar 2017 gelten-
den, GoBD-Auflagen beschäftigen. Erfahren 
Sie dazu alles Wichtige auf Seite 4.

Viel Spaß beim Lesen, Ihr netyard-Team! 

#Zahlen  #Daten  #Fakten

Fast 40 % der im Jahr 2016 verschickten 
Spam-Mails fallen in den Bereich der Ransom-
ware (Verschlüsselungstrojaner). Dies ist das 
Ergebnis einer von IBM durchgeführten Stu-
die, die zudem feststellt, dass mehr als zwei 
Drittel der betroffenen Unternehmen, deren 
Daten durch die Trojaner verschlüsselt wur-
den, schneller das geforderte Lösegeld zah-
len, als Verbraucher. 

1967 öffnete die CES in New York das 
erste Mal die Tore. Bei ihrer Premiere zieht die 
CES 17.500 Besucher und mehr als 100 Aus-
steller an. Heute, 50 Jahre später, gilt die CES 
als das Happening für die Tech-Branche. Die 
Messe ist 2017 größer und vielfältiger als je 
zuvor. Dazu hat man nicht nur neue Market-
places und Services etabliert, sondern konnte 
nach eigenen Angaben auch über 850 neue 
Aussteller gewinnen. 

Platz 1: Auf dem PC-Markt schneidet 
Lenovo in Deutschland trotz Absatzrückgang 
sehr gut ab und hält seine Top-Position mit 
22,5 % Marktanteil. Der Hersteller profitierte 
von dem starken Wachstum im B2B-Bereich 
mit Desktop- (plus 40 %) und Standard-Note-
books (plus 35 %).

netyard | KUNDENZEITUNG

Impressum
netyard AG | Schanzenstraße 40 | 40549 Düsseldorf 
Fon: 0211.415596-0 | Fax: 0211.415596-11 
Mail: post@netyard.de | Internet: www.netyard.de 
Vorstand: Thorsten Dreiner, Christian Gräwe,  
Thorsten Tappe | Aufsichtsratsvorsitzender: 
Dr. Regis Plümacher | Eingetragen beim Amtsgericht 
Düsseldorf, HRB 73286 

Zahlen, Daten Fakten Quellenangaben: it-business.
de, computerwoche.de | Fotoquellen: netyard AG, 
Rayermann Gruppe, blauer-engel.de | Haftungsaus-
schluss: Herausgeber und Redaktion (Johanna Stei-
nert, netyard AG) recherchieren und prüfen sorg-
fältig. Sollten dennoch technische Angaben oder 
Darstellungen fehlerhaft sein oder Auslassungen 
vorliegen, kann dafür nicht gehaftet werden.

#Editorial 

IT-SPIEGEL
Die 361° Perspektive

AKTUELLE THEMEN >> Frischer Wind bei netyard - #dubistwir Seite 2 | >> netyard-Kundeninterview - Die Rayermann Gruppe Seite 3 
>> IT-Trends 2017 - Was kommt, was geht? Seite 5

Trends 2017: 
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Das neue Jahr hält einige Trendthemen bereit. Große 

Themen sind dabei die Cloud und Managed Services.

Seite 5

GOBD: 

Es wird ernst
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Green IT: 
Die blauen Engel sollen helfen
In Deutschland verbrauchen Rechenzentren 
und Großrechner so viel Energie wie vier mit-
telgroße Kraftwerke. Oft wird die Kühlung der 
Rechenzentren noch mit fossilen Energieträ-
gern betrieben. Das Umweltbundesamt hat 
deswegen eine Green IT-Strategie ins Leben 
gerufen und belohnt Behörden oder Firmen 
mit dem Blauen Engel, wenn sie Energie ein-
sparen.

Die Energiebilanz großer Rechenzentren wird 
auch durch die oft noch mangelhafte Auslas-
tung getrübt. Die energieaufwendige Kühlung 
läuft auch dann weiter, wenn nicht gerechnet 
wird. Allein die Bundesbehörden betreiben 
mehr als 1.000 Rechenzentren und Serverräu-
me. Um die Kosten zu reduzieren und Energie 
zu sparen, wird gerade an einem Zusammen-
legungskonzept gearbeitet.

Die „falsche Ökonomie“ trägt dazu bei, dass 
die IT-Branche heute so viel CO2 verbraucht 
wie der weltweite Flugverkehr. Doch 85 % 
der Verantwortlichen in Firmen und Behörden 
kennen den enormen Energiebedarf ihrer 

Neu dabei:
netyard begrüßt zwei neue Mitarbeiter: 
Mit strategischer Beratung und feiner Kom-
munikation übersetzen die beiden Experten 
den Mehrwert der Dienstleistungen und posi-
tionieren sie erfolgreich bei Meinungsführern 
und Endverbrauchern.

Nach Abschluss zum staatlich geprüften 
Techniker (Fachrichtung Druck und Medien),           
arbeitete Thorsten Wolf-May (35) neun Jahre 
als Assistent der Geschäftsleitung in einem 
Vertriebs- und Serviceunternehmen der grafi-
schen Industrie. Seit Januar 2017 ist Wolf-May 
als Trafficer bei der netyard AG Bindeglied zwi-
schen Kunde und Technik sowie Vorstand und 
Technik.

Johanna Steinert (32) absolvierte ihr Studium 
der Germanistik an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf und arbeitete als PR-Beraterin 
in verschiedenen Kommunikationsagenturen 
und Unternehmen im Bereich Fashion und    
Finance. Als Kommunikationsexpertin unter-
stützt Steinert seit Dezember 2016 die netyard 
AG. 

#Intern #Aktuell

Rechenzentren nicht. Durch die Verleihung 
von sogenannten Blauen Engeln fördert das 
Umweltbundesamt nun die Rechenzentren, 
die in der Praxis beweisen: Es geht auch mit 
deutlich weniger Servern, wenn die vorhande-
nen besser ausgelastet werden. 

Mit neuer Website und frischem Konzept star-
tet netyard in das neue Jahr. Unter dem Motto 
#dubistwir bietet netyard  seinen Mitarbeitern 
und Bewerbern viele tolle Möglichkeiten, hoch 
motiviert alle Aufgaben zu meistern und mit 
viel Energie durchzustarten.

Der Look der neuen Website überzeugt so-
fort: Klar und aufgeräumt. Er orientiert sich 
an den Trends und Konventionen modernster 
Weboptik und hebt sich damit deutlich von 
dem eher komplexen und wenig animierten 
Screendesign der alten Website ab. Nach dem 
Facelift ist die neue Website auf dem neues-
ten Technikstand und fit für das neue Webzeit-
alter. Neben den optischen und technischen 
Neuerungen gibt es außerdem neue Inhalte. 
Unter der Rubrik „Glashaus“ werden aktuelle 
Projekte beschrieben.  

Frischer Wind bei netyard

#Aktuell

Ein Blog soll zudem weitere, aktuelle Einblicke 
in die Arbeit von netyard bieten. Der neue Sei-
tenauftritt für alle Bewerber und Interessierten 
unter #dubistwir überzeugt durch vielfältige 
Einblicke und Informationen. Unterschiedliche 
Rubriken geben einen schnellen und interes-
santen Einblick in die Arbeit des Systemhau-
ses und zeigt die Menschen hinter netyard - 
ganz privat. 

Auch intern hat sich bei netyard einiges geän-
dert. „In unseren regelmäßig stattfindenden 
Management Akademien arbeiten wir stetig 
daran, netyard immer besser auf die Bedürf-
nisse unserer Mitarbeiter abzustimmen. Denn 
nur ein glücklicher Mitarbeiter kann die Leis-
tung erbringen, die schlussendlich auch den 
Kunden glücklich macht“, so Thorsten Dreiner, 
Vorstand netyard AG. 

Nach wie vor zeigt sich allerdings, dass häufig 
die finanziellen Mittel und andererseits strate-
gische Ansätze und die Benennung Verant-
wortlicher für dieses Projekt im Unternehmen 
fehlen. Die Unsicherheit im Umgang mit dem 
Thema Green IT bleibt vorerst bestehen. 

Der Blaue Engel fördert Anliegen des Umwelt-
schutzes wie des Verbraucherschutzes.
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„Auf dem Weg zur Digitalisierung haben
wir netyard als starken Partner an der Seite“

#Vorgestellt

Die Immobilienbrache erfährt gerade einen 
großen Wandel – weg von tradierten Arbeits-
weisen, hin zur Digitalisierung. Die Rayermann 
Gruppe ist ganz vorne mit dabei. Im Interview 
erklärt Dipl.-Ing. Christian Rayermann, der das 
Unternehmen in vierter Generation erfolg-
reich führt, welche Aspekte dabei besonders 
wichtig sind und was die Zusammenarbeit 
zwischen der Rayermann 
Gruppe und netyard so be-
sonders macht.

Wie kam die Zusammen-
arbeit mit netyard zustan-
de?

Christian Rayermann: Wir 
sind auf netyard aufmerk-
sam geworden, als wir vor 
ein paar Jahren unsere 
komplette IT neu aufset-
zen lassen wollten. Denn 
die Digitalisierung sorgt 
besonders in der Immo-
bilienbranche für einen in-
novativen Umbruch. und 
diesen wollen wir bei der 
Rayermann Gruppe ak-
tiv gestalten. Hinsichtlich 
der neuen IT war es uns 
wichtig, dass nicht ein-
zelne, kleine Neuerungen 
am bestehenden System 
gemacht werden, sondern 
das eine Komplettlösung 
eingesetzt werden sollte, die uns technisch 
auf den neuesten Stand bringt. Wir benötig-
ten eine gesamt neue Hardware- und Soft-
ware-Architektur. Damit stand der Umfang 
des Projekts fest. Auf die Ausschreibung hat 
netyard sehr schnell reagiert, sich detailliert 
mit den Fragestellungen auseinandergesetzt 
und gemerkt, wie wichtig eine optimal funk-
tionierende IT für uns ist. Wir bekamen von 
netyard innerhalb kürzester Zeit kompetente 
Umsetzungsmaßnahmen geboten. Die Zu-
sammenarbeit war damit schnell besiegelt.

Welche Geschäftsprozesse werden in Ihrem 
Unternehmen durch EDV unterstützt? Und 
welche Rolle nimmt die EDV in der Rayermann 
Gruppe ein?

Christian Rayermann: Alle Mitarbeiter der

Rayermann Gruppe arbeiten an EDV-Arbeits-
plätzen. Somit muss eine gut funktionierende 
Technik gesichert sein. In den verschiedenen 
Abteilungen werden diverse, sehr unter-
schiedliche Tools und Bausteine genutzt, mit 
denen eine große Datenmenge verarbeitet 
wird. Auch sensible Kundendaten spielen bei 
uns als Immobilienverwalter eine große Rolle. 

Somit müssen wir einen hohen Datenschutz 
gewährleisten. netyard hat uns sehr geholfen, 
ein perfekt geschütztes System aufzubauen.  

Wie nutzen Sie die Full-Service-Dienstleistung 
(Beratung, Durchführung, Support usw.) von 
netyard in Ihrem Unternehmen?

Christian Rayermann: Full-Service-Dienstleis-
tungen waren für uns zunächst Neuland, wo-
bei wir schon bei der Ausschreibung für uns 
entschieden haben, dass wir dieses Modell 
benötigen. Denn den Aufwand für den Support 
und die Auseinandersetzung mit dem System 
wollen und können wir nicht aus eigener Kraft 
leisten. Unsere EDV sollte komplett in profes-
sionelle Hände gegeben werden. Mit der Be-
ratung, Durchführung und dem fortlaufenden 
Support von netyard sind wir sehr zufrieden. 

Sollte es mal zu Zwischenfällen kommen, hilft 
uns netyard sehr schnell und kompetent wei-
ter, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen 
während der Arbeit kommt.

Welchen Aspekt im Full-Service von netyard 
bewerten Sie als besonders wichtig für Ihr Un-
ternehmen?

Christian Rayermann: Für uns ist es wichtig, 
dass das gesamte EDV-System zuverlässig 
läuft. Insbesondere, da wir durch zeitkritische 
Vorgänge ein hohes Arbeitsaufkommen haben, 
das nach einer einwandfreien Technik verlangt. 
Die EDV darf uns auf keinen Fall ausbremsen. 
Sollte es dennoch zu Problemen kommen, 
muss die Hilfestellung zu 100 % gegeben sein.

Wie würden Sie die Geschäftsbeziehung zwi-
schen den Rayermann Gruppe und netyard 
beschreiben? Gibt es ein Merkmal, das diese 
Beziehung zutreffend charakterisiert?

Christian Rayermann: Wir haben einen sehr 
persönlichen, kollegialen Umgang miteinander, 
was ich sehr schätze. So können Fragen oder 
auch Supporteinsätze schnell und unkompli-
ziert geklärt werden. Zudem hilft es dabei, 
dass die Kommunikation stetig gegeben ist. 
Wir haben einen regelmäßigen Jour Fixe, bei 
dem alles besprochen wird und wir offene Fra-
gen schnell klären können. So rückt kein The-
ma in den Hintergrund. 

Die Rayermann Gruppe

Seit über 90 Jahren sind Vertrauen und Kompetenz 

die Grundlage für den Erfolg der Rayermann Grup-

pe. Die Kunden profitieren davon, dass bei der Ray-

ermann Gruppe wichtige Werte wie Vertrauen und 

Zuverlässigkeit von den Mitarbeitern gelebt werden.

Mit diesem hohen Maß an Erfahrung verwaltet die 

Rayermann Gruppe Gewerbeparks, Bürogebäude, 

Wohnanlagen und Wohnungseigentümergemein-

schaften mit kaufmännischem Verstand und techni-

schem Know-how.

Dipl.-Ing. Christian Rayermann 
führt in vierter Generation das erfolgreiche Familienunternehmen
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GoBD: 
Jetzt wird es ernst

Seit dem 1. Januar 2017 ist es soweit, es gel-
ten die Verordnungen der Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff (GoBD) inklusive der Regelungen aus 
dem Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums vom November 2010.

Die Verordnungen des GoBD sind umfang-
reich. Umgesetzt werden diese durch 

neue Softwaresysteme, die die maschinelle 
Auswertbarkeit, die Verfahrensdokumentati-
on, das interne Kontrollsystem und die elekt-
ronische Archivierung sowie den Datenzugriff 
der Finanzbehörden beinhalten. Für die Buch-
haltung bedeutet dies, dass für alle Datenver-
arbeitungsverfahren eine Dokumentation der 
organisatorischen und technischen Prozes-
se benötigt wird. Dies betrifft elektronische 
Kassen- und Warenwirtschaftssysteme so-
wie Archiv- und Datenmanagementsysteme. 
Elektronisch empfangene Handels- und Ge-
schäftsbriefe sind ebenfalls innerhalb eines di-
gitalen Archivs im Ursprungsformat aufzube-
wahren.  

Die Anforderungen der GoBD wirken arbeits- 
und umstellungsintensiv, können aber für

#Aktuell

viele kleine als auch große Unternehmen er-
hebliche Verbesserungen und eine leichtere 
Datenverarbeitung sowie Auswertung bedeu-
ten. Denn eine automatisierte und digitalisier-
te Aufbewahrung aller Daten ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf alle Dokumente sowie 
Unternehmensinformationen. 

Schnelles Handeln ist nötig

Die Verordnung gilt bereits seit November 
2010. Eine Schonfrist ergibt sich allerdings aus 
der Regelung, dass Kassensysteme, die den 
Anforderungen nicht oder nur teilweise genü-
gen, längstens bis zum 31. Dezember 2016 
eingesetzt werden durften. Da die Anforde-
rungen der GoBD ab dem 1. Januar 2017 im 
vollem Umfang gelten, ist eine rechtssichere 
Archivierungslösung ab sofort unverzichtbar. 

Dies bedeutet, dass alle Dokumente zentral, 
vollständig, GoBD-konform und revisionssi-
cher im digitalen Archivierungssystem abge-
legt sein müssen. Wirtschaftsprüfer prognosti-
zieren bereits empfindliche Strafen bei 
Verstößen gegen die Bestimmungen der 
GoBD.  

Checkliste

 Geordnete Belegabgabe / 
Zeitgerechte Erfassung

Jeder Geschäftsvorfall muss belegt sein. Be-
troffen sind außer den Eingangs- und Aus-
gangsrechnungen auch Unterlagen, die für die 
Dokumentation im Einzelfall von Bedeutung 
sind.

 Dokumentation
Entweder Erfassung der Belege innerhalb 
der angegebenen Fristen in einem IT-System, 
oder geordnete, fortlaufende, übersichtliche 
und zeitlich unmittelbare Belegablage.

 Unveränderbarkeit der Daten
Grundsätzlich müssen alle Aufzeichnungen 
mit Belegcharakter mit dem Zeitpunkt ihrer 
Erfassung (egal ob auf dem Papier oder im 
IT-System) unveränderbar sein. Spätere Ände-
rungen sind ausschließlich so vorzunehmen, 
dass der ursprüngliche Inhalt als auch die
Tatsache, dass Änderungen vorgenommen 
wurden, erkennbar bleiben. 

 Ersetzendes Scannen
Das Verfahren muss anhand einer Organisati-
onsanweisung erfolgen.

 Selbst erstellte Buchführung 
durch Mandanten

Alle genannten Anforderungen sind durch den 
Mandanten zu gewährleisten.

 Verfahrensdokumentation
Die Nachprüfbarkeit der Bücher und sonstigen 
erforderlichen Aufzeichnungen erfordert eine 
aussagekräftige und vollständige Verfahrens-
dokumentation. Soweit eine fehlende oder 
ungenügende Verfahrensdokumentation die 
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht 
beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit 
sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen 
der Buchführung führen kann.

Besonders wichtig: Während der Dauer der Aufbewahrungsfrist müssen die Dokumente jeder-

zeit verfügbar sein, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.
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IT-Trends 2017: 
Die Digitalisierung verändert alles

Was ist neu, was entwickelt sich weiter und 
was sorgt eventuell für Überraschungen? Die 
IT-Trends 2017 halten eine Menge bereit - von  
der selbstbewussten Digitalisierung bis hin 
zur dynamischen Cloud. Das Jahr wird span-
nend.

In der Digitalisierung liegt die Kraft
Mit viel Power ist die Digitalisierung weiter auf 
dem Vormarsch. Als treibende Kraft für die ge-
samte IT-Branche, bringt sie beispielweise das 
Dokumentenmanagement, die Datenspeiche-
rung sowie das große Thema Security ordent-
lich in Fahrt. Diese Entwicklung bringt jedoch 
auch große Herausforderungen mit sich. Es 
gilt digitale Prozesse zu vereinfachen und cle-
vere Gesamtlösungen zu finden.

Mit der Cloud auf Wolke Sieben
Bis 2020 werden laut Expertenaussagen über 
die Hälfte der Kosten für IT-Infrastruktur auf 
cloudbasierte Angebote entfallen. Der Cloud-
Markt entwickelt sich rasend schnell. Dabei 
werden Cloud-Services regional stärker ver-
teilt, zuverlässiger, intelligenter, branchenspe-
zifischer und zunehmend über Vertriebspart-
ner bereitgestellt.

Eine sichere Nummer
Security-Zertifikate für die Cloud: Cloud-
Dienstleister werden sich zunehmend von 
Security-Anbietern testen lassen müssen und 
dafür Zertifikate erhalten. 40 % der Unterneh-
men gingen 2016 nur unter dieser Vorausset-
zung Cloud-Verträge ein. Das vereinfacht die 
Dinge. Bisher ist es üblich, dass interessier-
te Kunden selbst einen Security-Anbieter mit 
dem Testen der Cloud beauftragen.

Managed Services 
Neue Technologien wie die Cloud, ein neues 
Verständnis von Dienstleistung sowie man-
gelnde Transparenz sind Gründe, weshalb das 
klassische Outsourcing kaum noch den Anfor-
derungen entspricht. Damit stehen mittelstän-
dische Unternehmen vor der Entscheidung, 
welche Art der Fremdvergabe von IT-Berei-
chen sinnvoll ist. Eine Lösung sind Managed 
Services über die Cloud. Externe Dienstleister 
übernehmen auch hier Teile der IT. Einer der 
wichtigsten Unterschiede zum Outsourcing 
ist, dass diese Services teamorientiert sind 
und in enger Zusammenarbeit mit dem

#Aktuell

Kunden erfolgen, um gemeinsam vereinbar-
te SLAs (Service Level Agreements) zu errei-
chen.

Mobile hängt Desktop ab
Aktuell entstehen noch genausoviele Apps für 
Smartphones und Tablets wie für PCs. In vier 
Jahren machen PC-Anwendungen nur noch 
ein Viertel aus. Grund sind zum einen die star-
ke Zunahme von Smartphones und Tablets im 
Privat- und Firmengebrauch. Zum andern er-
weitern Funktionen wie Location Based Servi-
ces den Nutzwert der mobilen Geräte enorm.

Angereicherte Realität
Augmented Reality spielt sich auf den Dis-
plays von Smartphones, Tablets und Navigati-
onsgeräten, in Virtual-Reality-Brillen und künf-
tig wohl auch ganz neuen Endgerätetypen ab. 
Statt gänzlich künstlicher Realitäten (Virtual 
Reality), wie sie vor allem für Spiele, Unter-
haltung und in gewissen Grenzen zur Konst-
ruktion und Forschung eingesetzt wird, sieht 
„Augmented Reality“ eine Anreicherung oder 
Erweiterung unserer tatsächlichen Realität 
vor.

Big Data
Das Internet of Things (IoT), also die Vernet-
zung der Welt, zusammen mit Big Data bietet

Unternehmen Möglichkeiten, ihre herkömm-
lichen Geschäftsprozesse zu optimieren und 
gegebenenfalls in neue Business-Modelle zu 
überführen. Allerdings führt der Anstieg durch 
immer mehr verwendete mobile Endgeräte 
und einer immer größer werdenden Bandbrei-
te im mobilen und verkabelten Internet zu ei-
ner Datenflut, deren Komplexität, Vielfalt und 
Wandelfähigkeit Firmen vor Herausforderun-
gen stellt. Das Business braucht schnelle und 
fundierte Analysen für schnelle und fundierte 
Entscheidungen.

It´s yours  
Dass Mitarbeiter die eigenen Geräte mitbrin-
gen, ist unter dem Kürzel BYOD (Bring your 
own Device) mittlerweile akzeptiert, erklärt 
Forrester. Im kommenden Jahr wird es darum 
gehen, die Geräte zu integrieren, die Nutzung 
genauer zu organisieren und dafür zu sorgen, 
dass die versprochenen Vorteile in Sachen Zu-
sammenarbeit und Produktivität sichtbar wer-
den.

Und das ist nur eine kleine Auswahl von den 
großen Themen, mit denen es Anwender, Ent-
wickler und Endverbraucher im Jahr 2017 zu 
tun haben. Mit Sicherheit sind auch viele wei-
tere Trends wichtig für das gerade begonnene 
Jahr. 

IT-Trends 2017

Digitalisierung als treibende Kraft
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Flexibel sparen

WISO-Steuerprogramm
Nachdem der Anwender ein persönliches Nut-
zerkonto angelegt hat, kann er auch den Web-
dienst des Herstellers (steuer:Web) und die 
Android- und iOS-Apps verwenden. Die unter 
allen Anwendungen austauschbaren Steuer-
fall-Daten müssen dazu auf dem Server des 
Herstellers liegen. Wer seine persönlichen Da-
ten erfasst oder aus einer Vorjahresdatei über-
nommen hat, tippt die Gehalts- oder Renten-
bescheinigung ab oder ruft die „Vorausgefüllte 
Steuererklärung“ beim Finanzamt ab. Dann 
beginnt die eigentliche Arbeit: Das Aufspüren 
von Möglichkeiten, die Steuerschuld zu min-
dern, etwa durch Angaben von Werbungskos-
ten, Handwerker-Rechnungen oder privater 
Vorsorge. 
Eine ganze Steuererklärung möchte man nicht 
am Tablet ausfüllen, aber das Prüfen der über-
nommenen Daten lässt sich damit leicht erle-
digen und Erklärvideos kann man bequem auf 
dem Sofa anschauen.
Für simple Fälle ist die WISO-Steuer-Pro-
grammfamilie überdimensioniert. Falls sich 
die Steuerlast aber erst durch viele, akribische 
Angaben mindern lässt, runden die vielfälti-
gen WISO-Programme den Service ab.

Die Zeit im Blick

Hybrid-Uhr mit smarten Funktionen
Die Skagen Connected ist eine der ersten Uh-
ren mit analogem Ziffernblatt und dezenten 
Smartwatch-Funktionen. Der eigentliche Clou 
ist ihre lange Laufzeit. Die Ersteinrichtung ist 
angenehm einfach gehalten. Zudem sieht die 
Uhr auch noch schick aus.
Hersteller: www.skagen.de, Preis 220 €. 

Chatten mal anders

Die Alternative zu WhatsApp: Wire
Zwischen WhatsApp und einem Großteil der 
deutschen Smartphone-Nutzer besteht eine 
Hassliebe. Alternativen gibt es en masse und 
viele bieten einen besseren Datenschutz, 
mehr Sicherheit und zusätzliche Funktionen. 
So wie Wire. Wire bietet die umfangreichste 
Mischung aus Sicherheit und Funktionen, bei 
denen keine signifikanten Abstriche gemacht 
werden müssen. Der Messenger läuft auf fast 
allen Plattformen, inklusive Mac und Browser, 
ohne dass das Smartphone gleichzeitig online  
sein muss. Ist aber kaum bekannt. 

Im Gespräch 

#Empfehlung

Der intelligente Monitor

Displays mit Power Sensor von Philips
Philips präsentiert zwei neue 24 Zoll Moni-
tore, die für Office-Anwendungen konzipiert 
sind und mit umweltfreundlichen Funktionen 
punkten. Die Monitore sind mit einem soge-
nannten Power Sensor ausgestattet, der er-
kennen soll, wenn niemand mehr vor dem Ge-
rät sitzt. Das Display wird dann automatisch 
in den Energiesparmodus geschaltet. Zudem 
wird ein spezieller Low Blue-Modus einge-
setzt, eine intelligente Software-Techologie, 
die schädliches, kurzweiliges blaues Licht re-
duzieren soll. Das Display ist darüber hinaus 
mit dem Monitorstandfuß Smart Ergo Base 
ausgestattet. Dieser kann geneigt, gedreht 
und in der Höhe verändert werden. 

Termine

#Aktuell

DMX Austria 2017
Die Fachmesse für digital Marketing &   
E-Business
• 31. Mai - 01. Juni 2017
• Messe Wien
• www.dmx-austria.at

gamescom
Die Messe- und das Eventhighlight für inter-
aktive Spiele 
• 22. - 26. August 2017
• Messe Köln
• www.gamescome.de

IFA
Die Messe für Unterhaltungselektronik 
und Elektrogeräte
• 01. - 06. September 2017
• Messe Berlin
• www.b2b.ifa-berlin.com

Aquanale
Die Messe rund um das Thema Sauna 
und Pool
• 07. - 10. November 2017
• Messe Köln
• www.aquanale.de

Digital Workplace Ireland
Konferenz zum Thema digitaler Arbeitsplatz 
• 10. Mai 2017
• Aviva Stadium Lansdowne Road Dublin,      
   Irland
• http://digitalworkplaceireland.com/

e-Commerce Day 2017
Die Fachmesse für den Online-Handel
• 12. Mai 2017
• RheinEnergie Stadion, Köln
• www.hitmeister.de/ecommerceday


