
Wir wagen einen kleinen Ausblick
auf die kommenden Informatik-
Trends.

Umstellung auf Internet-Telefonie
Die Abkündigung von ISDN Pro-
dukten Seitens Swisscom hat zu
reger Betriebsamkeit im Tele-
foniemarkt geführt. Umstellen auf
Internettelefonie ist nicht mehr nur
Trend sondern ein Muss geworden.
Wir stellen fest, dass die fixen
Pakete der Grossanbieter nicht für
alle Kunden passen. Telefonie war
bisher Thema der Elektriker und
wird nun Thema der Informatik.
Der «Dialplan» einer Unterneh-
mung ist meist individuell geprägt.

Mehrere Unternehmens- und Heim-
standorte sind eingebunden, ver-
schiedene Behandlungen einge-
hender Telefonate je nach
Tageszeit etc. möglich.
Ausserdem bieten wir zusätzlichen
Schutz für die Telefonie unserer
Kunden indem wir die Verbindung
zur eigenen Telefonzentrale über
einen verschlüsselten Tunnel her-
stellen. Das gilt heute als weitge-
hend abhörsicher, auch bezüglich
aktuellen verstärkten staatlichen
Aktivitäten.

Onlinebackup über Internet
Grossbrände in Gewerbezentren
wie in Arbon haben gezeigt, dass
unternehmenswichtige Daten
unbedingt noch an einem sicheren
Zweitstandort gesichert werden
sollten. Aber wohin? Auf eine Fest-
platte oder ein Notebook das
herumgetragen wird, von Hand
kopieren? Der Trend geht zum in-
telligenten Kopieren über ver-
schlüsselte Verbindung in ein
Rechencenter Ihres Vertrauens.
Die Schwesterfirma Ziil Rechencen-
ter stellt solche Infrastrukturen
bereit.

Hardware
Der Markt konsolidiert sich, es gibt
nur noch ein paar wenige Her-
steller. Diese nutzen ihre Markt-
stellung aus, indem sie Hard-
warekomponenten so gestalten,
dass nur ihre Teile verbaut werden
können. Bei den Preisen herrscht
heute weltweite Transparenz.
Auch der Fachhandel muss sich
dem stellen und kann keine an-
deren als die marktüblichen Preise
offerieren.

Betriebssysteme
Windows 7 erfreut sich ungebroch-
ener Beliebtheit. Im Unternehmens-
umfeld herrscht wenig Begeis-
terung für den Umstieg auf Win-
dows 10. Alternativen wie Linux
aber auch Apple OSX gewinnen an
Beliebtheit.
In den nächsten Betriebssystem-
Versionen plant Microsoft die
Anwender in die Microsoft Cloud
umzuziehen, was mit neuen Office
Versionen teilweise schon ge-
schieht. Nicht überall wird das
gerne gesehen und öffentlichen
Betrieben teilweise Seitens kan-
tonalen Datenschutzbeauftragten

verboten. Lokale Thurgauer Clouds
liegen im Trend.

Virtualisierung
Der Trend zur Virtualisierung von
Servern ist nicht mehr ganz neu –
wir erwarten auch eine Virtual-
isierung der mobilen Endgeräte
wie Handys und Tablets.

Monitoring
Betriebssicherheit der Unter-
nehmensinformatik gewinnt an
Bedeutung. Ein Hardwarekauf ist
schnell getätigt. Im Unternehmen-
sumfeld ist aber der Betrieb
matchentscheidend. Im falschen
Moment ein Mail nicht zu bekom-
men oder eine Internetseite nicht
aufrufen zu können, kann beim
heutigen Tempo von Auftragsver-
gaben wichtige Zeit kosten.

Im Trend liegt, dass proaktive Moni-
toren mit hunderten von Mess-
punkten die kommenden Prob-
leme (vollgelaufene Festplatten,
aufgestaute Emails) schon erken-
nen, bevor es zu Auswirkungen auf
die Verfügbarkeit der Systeme
kommen kann.

Aktuelle Informatik-Trends beobachtet und
prognostiziert von Ziil Informatiklösungen

Selbständige und Berufsleute
lassen bei der erfahrenen Tex-
terin Silke Heit berufliche Blogs
und verschiedene geschäftliche
Texte schreiben oder die vorhan-
dene Homepage optimieren.

Kreuzlingen. Das erweiterte
Konzept derMedientexterin Silke
Heit kommt gut an: Für Blogs,
geschäftliche Homepage- und
Medientexte einfach Stichpunkte
zusenden, ein kurzes Telefonat
führen und den fertig for-
mulierten sowie korrigierten Text
von der Expertin als Mail erhal-
ten.

Junge Leute wollen genauer wis-
sen, wie z.B. eine Bewerbung auf
den Punkt formuliert wird und
dafür eine einfache Strategie
erlernen. Deshalb besuchen sie im
«Wöschhüsli» spezielle Work-
shops, in denen sie an drei Aben-
denmit eigenen Beispielen üben.
Sie vertiefen ihre Fähigkeiten und
nehmen mit den verbesserten

Unterlagen vermehrt an Vorstel-
lungsgesprächen teil. Auch
Rechtschreib- und Kommaregeln
sind viel interessanter mit eige-
nen Texten aufzufrischen.

«Kommas nach Gefühl? Der
Workshop bei Silke Heit hat
wieder Sicherheit in der Kom-
masetzung gebracht. Besonders
die Beispiele aus den jeweiligen

Bereichen der Teilnehmer haben
einen guten Bezug zu all-
täglichen Fragestellungen herge-
stellt.«, stellt Ruth Schönleber,
Unternehmensberatung aus Zug
fest.
«Die Kombination aus Theorie
und praktischer Anwendung und
Erstellen eigener Unterlagen für
den Alltag ist sehr nützlich. Die
Lektionen sind interessant und
kurzweilig, das Verfassen von
Texten macht danach viel mehr
Freude. «, schätzt Peter A. Sutter,
Trainer & Coach für Führung und
Kommunikation aus Häuslenen
ein.
Karin Schoop aus Amriswil ist
begeistert: «Ich habe noch selten
so viel in so kurzer Zeit gelernt!»

Neugierig geworden?
Unverbindliches Gespräch unter
Mobil 076 419 48 52 vereinbaren
oder eine Mail mit konkreten
Anfragen an silkeheit@sunrise.ch
senden (Diskretion selbstver-
ständlich!).

Blogs, Medien- und Onlinetexte schreiben lassen

Silke Heit mit drei Ingenieuren im Workshop


